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46. Jahrgang.
Neue Anzeigen.
Verlangt täglich

noch rinige Hundert gute Customers?
sür wein großes Vager der besten und seinstcn

Frühjahrs- und Soinmerfchnhe
fnr Herren, Tamen, Mädchen und «naven,

nnd sür die ganz besonders eine

Konfirmanden - Schnhe.

Nr. 145, Snd-vroaSwaq.

Geld!
Adolph <?« iS »tr. 7». Nord-Valvert-Sirafte,
macht ein ausaezeichneteS Paar genäbter lZsitsn,

kS aus Bestellung und garantirt sür das Passen
und die DauerhasUgkelt.

ZnSer billiger! Zucker billiger!
Bester »tüik-Zuckcr n. Pulverisirter 3 CIS
Bester lörnigcr
Wetkcr EtS.
Brauner CtZ.

Thee billiger! Thee billiger!
Sehr seiner Thee 4V CtS. pro Psund.

Unser S 0 undtiv Cts. dieser Erndte-Thee ist der beste

die wir jetzt au/sager haben, find einer sjrobe
werth. Gnter Rio 12 und 14 Sents.

Bester!>iio tSEenis.

M^enlS.

"Importcrs' Traders' Tea-C0.,"
Südwest-Ecke der Gay- nnd Forrest-Straße,

und Nr. ILK, Süd-Broadway.
(MirzK,SaD>Do:iMte^)

De»tjcheSparba»k v. Baltimore,
Nr. 445, West-Baltimore-,

,k,koa»«» »e, Pea»l«e»role.

«Offen täglich von 9 bi» 2 Uhr.
»«lluerst-g Abend von 6 bis g Uhr.

«ha». «ptl«a», Prlstdeni;
»rnft «udvlph. Biee-PrSfideii»»
»>«e»t»reai

?riel, loh. «chnlihei«»
H»!lt s. iieimatk, Joh. »idaugh,
Hohn Brun«, W. F. Hiikmann,
Ernst Rudolph, Roberl Xange,
«ha», «pilmann» Seorg Slubcnrauq,
Hohn Mehrina, I. H. SchSser.

l»an«,1I) ««»»«» M. N«th»,, «chatzm.

O. H. Berg,
Mitglied der Baltimore? Fondsbörse seit 'SS

Wechsel-Makler seit 185Z,

»csorzi alle mit diesen Branchen verbundene Seschlsie
(Zani«,lJ) in »!r. V, vermanftrali«.

Kinderkutschen

Eislchrank c.i

Vm, H> RoihroS. H, O, Etebblul,

Wothrock ä? Stcöbins,
Ingenieure für

hydraulische vnd Gas-Maschinen.
«lg««te« s»r »t« ?Zmpertal"-«a»maschtu».

«oriligiichc WaflerleitungSarbeii eine Spezialität.

Nr. »7, «ight-Ttraße.
(ZuniS»l2Mtel)

Kohlen- und Holzhos
H. Lange «d Söhnen,

vst-vdasestrafte un» ~Unio«-Bat>n" und «lk«
»iouument- und «isquitkiftrab«.

Seftieg««!

Da die Preise von Holz und Kohlen je»! allmSliz
ansangen, »u steigen, rathen wir unseren Freunden
vnd «nndcn.fi» jetztihren Wntcrvorralh einzulegen,
ehe dieselben noa, tbeuerer werden, «tlen Denjeni-
gen, welche jetzt ihren Vorrath einlegen, werden wir

«Uten Rabatt geben. Wir sind bereit. üontralte sür
jetzt oder spätere «blieseruna abzuschließen.

Wer biUig «ohle«. Hol» ode» vot« habe«
Wik, Der sollte gar nicht versäumen, bei obiger Minna
vorzusprechen oder seine Bestellung durch die Post oder
»elephon einzusenden.

«»» Diese Firma liesert nur reine und gute Sohlen
»urch Patent-Sarren un» »Wagen direkt inden Sellcr.

k>. L.?Da wir jetzt unsere Eiigemühle in gutem
Auftande und stet» trockenes gesägtes und gespaltene«
Holz an Hand haben, bitten wir unsere Freunde

«u"den°dWgft°en^^

S K(IS4 B'

! ! Segen Raten,nhlunjen zu Baargeldprei-

i i sen. Beste Bedingung minder S adt. Man

Geldsendungen nach Deutschland
besorgt dt»

Expedition de« ?Deutschen Torrespoudenteu.«

Bilder in endloser Auswahl; Bilder-Nehmen zu allen Preise».
Spiegel in allen Größen und Dessins.

Statuetten, Basen und ähnliche Knnstsnchen,
Aimmerschmuck im «llgemeinen.

öthlitillKr tö /llt!)!>, We?"Aal"mor?-Siraks.
Spezialität

ykschmaSvoile Vinrahmun« von Bildern und isabrikatti'n non «ilder-veisten un» Sviegeln.

ZZttten! Betten!^
Hu»r-M.,trat'-n. Federbette», »ijsen

Pfund Prima-Federn 500i>
in Quantitäten nach Belieben

Walpert öl Comp., Nr. Nord-Vayjir.
B. Billige Haar-Matratzen eine SpezialitSt.?Zusriedenheii garantirt oder das Geld zurä' egeben.

Ze o r Zütllher' 8
altbewährtes

echt bayerisches Lager-Bier
dleibi trotz aller Renommage nach wte vor da« d-sie Bier im Markte! Einsach und schlich» sezelt e» urte: der

det' Hol, Hause«, Nr.'»»"
Str. L«8, »g:nten lür jolzense arbeltsparende «r:>t i:

Win'z Fo»»lii»-^kdnn!
Victor « Soptr-Pressen;«opr»ns 4>»ace Hia «

gegen«»»». atcgterungiz-Dotumenten-k'il, LS
»?-«eme selbftregulircnde« Tintenfaß. »u reduzirt«,, Preisen. BoUesLager eleganter «esch»st«büchcr. lZan^-j

Deutsche Oster - Karten^
Teutsche Bücher Bilderbücher Jugendschristen Klassiker uud Gedichte

Geduldspiele, Steinbautaftchen, «ra»niation«»ar»en u. s. w.
H. F. S i e m ers , Nr. 38, West - Baltimore - Ztraße.

tDezl» 1

Otto Düker «K Co.,
Bau- uud Werkholzhändler, Hobel- und Sägemnhlett,

Fensterrahmen, Thüren» Fensterläden nnd Ban-Knnstschreinereien.
Innere Ausschmückung an Häusern in hartem Holze eine Spezialität.

Z>resident-Stratze, Avenue und AkSemarte- ?tralie.

Chas. Willms ck Ca-up^
Nr. 79» Nord'Howard'Ttraße,

zwischen Lexillgtoll-und Saratogastrage, Baltimore. Md.
"

Fabrikanten und Importeure
chirurgischer Instrumente, sowie auch von Apparaten und

cF Bandage« für alle Ärten Berunstaltungen und Migbildungeu
- d eS menschlichen Körpers,

R «lektristrmaschin»«. «rüSeu, «chulterhaltern, Letbdi»,»»» fü» »orpuient«,
seidenen elastischen Strümpfe« u. s. w.

Mkdr, al» Zg.yoo Bruchkranke wurden tn den letzten 17 Jahren von nn« mitöen passendsten Bruchbandern versehen. Personen ant den schwierics' ,u behandelnden
«Z ! Brüchen erhalten durch unsere Bandagen josortige Trlelchterung,

Unsere Damen-Ofstee wird van einer Dame geleitet.
VNitM. welche mit dem Speziellen otese» iKeschäste» seit SU lahren vertraut

Wohl assortirtes Lager künstlicher Menschenaugen,
Velltere dt« »r,engni»s« »er dedeutendst-» «ankller «uropa'«. <Febrl,l3l

Ans der Bundes Hauptstadt.

»in vongrek - Comite. Weitere Autsa-
geu Powderlii'S.

Washington ,D. C.,21. April.?DaS
zum Zwecke einer Untersuchung der Arbeiter
nmreti aus dem Gould - System ernannte
Spezial-Comite des Hauies vernahm heute
Hrn. Wm. O. McDowell, ein Mitglied der
Cxelutiv-Behörde der ?Knights os Labor."
Die Aussagen desselben bezogen sich so ziem
lich aus dieselben Angelegenheiten, wie die
gestrigen Aussagen des Hrn. Powderlii, näm-
lich die Zwecke und Methoden der ?nnigiits
oj Labor," die Ursachen des Ausslandes im
Südwesten, die Unterhandlungen mit Gould,
die Verwaltung der Gould'schen Bahnen
n. s. w. Räch McDowell wurde Powderly
wieder ans den Zeugenstand berufen und
machte lange Mittheilungen über die Fsrt-
schritte der Arbeiterbewegung vom Schlüsse
des Bürgerkrieges bis zur Gegenwart. Unter
Anderem erzählte er, ans welche Weise er
selbst dazu kam, sich den ?knights of Labor"
anzuschließen uud wie er zum ersten Beam-
ten derselben erwählt wurde. Zwei ?ehrliche
Berusszweige," die der Advokaten und Ban-
kiers, sagte Zeuge, seieu von dem Orden aus-
geschlossen, weit jene Herren vollkommen im
Stande seien, auch oh»e Organisation sür
sich selbst zu sorgen. Einige wenige Predi-
ger hätten sich den. KnighiS" angeschlossen.
Wirthe würden positiv nicht als Mitglieder
angenommen, und sobald ein Mitglied an-
sänge, geistige Getränke zu verlausen, müsse
es aus dem Orden austreten. Die Zahl der
Mitglieder dcS Ordens schätzte Powderly ans
500,000. Seit 1881 werden auch Frauen
und Neger ausgenommen, und der Orden
macht überhaupt keinen Unterschied mit Hin
ficht aus Hauifarbe, GlaubensbekenniniZ,
Geschlecht oder gesellschaftliche Stellung. In
New-?)ork giebt es eine Assembly, die einen

Katholiken zum Präsidenten, einen Presby-
tcrianer zum Bice-Präsidenten und einen
Hindu zum dritr-höchsteu Beamten hat. Ne-
ger treten selten in die Assemblies der Weißen
ein. sondern gründen naene Assemblies.
Powderlh erwidere auf Fragen, er habe feit
1877 nicht mekr in seinem Handwerk gear-
beitet, sei jedoch setzt weit größeren Anstren-
gungen unterworfen, als srüher, und arbeite
häufig 18 Stunden pro Tag. Um 43 Uhr
vertagte sich das Comite bis morgen Vormit-
tag IIUhr. zu welcher Zeit das Verhör lah
Gould'v beginnen soll.
Hollcinnciimcr Hager und der neue chinesische

Gesandte.
Nachstehendes ist der Wortlaut des vom

Zolleinnehmer Hager .n San Franzisco dem
Echatzamte übermittelten Berichts über die
dortige Ankunft des neuen chinesischen Ge-
sandten: ??In Beantwortnnq Ihres Tele.
GrammS, worin Sie mich anftordern, Ihnen
einen ausführlichen Bericht zu erstatten über
die Umstände, welche die Landung des chine-
sischen Gesandten begleiteten, habe ich zi. be
richten, daß ich dem Zoll-Surveyor eine Ab-
schrift Ihrer mir am 23. März diesbezüglich
gesandten Instruktionen unterbreitete. Am ö.
ds. MtS. trat der Dampfer ?Gaelic," ans
welchem sich der chinesische Gesandte befand,
ein. Der Zoll-Surveyor begab sich an Bord
deS Dampfers, stellte sich dem Gesandten zur
Beifügung und theilre.ihm mit, daß er ange-
wiesen worden sei, seine, sowie seiner Beglei-
ter Effekten zollfrei landen zn lassen. Er er.
suchte den Gesandten, ihm die betreffenden
Gepäckstücke zu bezeichnen. Als der Dam-
pser an dem Landungsplatze eintras, wurde
der Gesandte ersucht, seine Beglaubigungs-
schreiben vorzuzeigen; er erwiderte, dieselben
seien in einem Kasten verschlossen und deren
Vorzeigung nicht möglich. Der Gesandte, so-
wie sein Gesolge wurden nach etwa halbstün-
digem Aufenthalt am Landungsplätze gelan-
det. Dem amerikanischen Beamten lag die
Absicht, den Gesandten zu beleidigen, fern,
und der Letztere beklagte sich nicht nur nicht,
sondern er sprach dem Survcyor seinen Dank
für die ihm erzeigten Frenndlichl.iten aus
und lud ihn ein, ihn in seinem Hotel zu be-
suchen. Nachdem mir mitgetheilt ward, daß
der Gesandte wegen ihm erzeigier Unhöflich-
keiien Klage Hesuhrt, begab ich mich in Ge-
sellschaft des Surveyors, sowie des Münzsu-periutendenten Lawton in sein Hotel uud
versicherte ihm, daß er in einem Jrrihume
besangen sei, wenn er glaube, daß wir ihm
oder seiner Regi«rung irgend welchen Insult
zusügeu wollten. Das Verlangen, uus seine
Beglaubigungsschreiben zu zeigen, sei uns
von den Gesetzen vorgeschrieben, um uns Ge-
legenheit zn geben, ihm die seinem Range
gebührenden Aufmerksamkeiten und Vergün-
stigungen zu aewähren. Wir hätten dem Ve-
rtreter der meistbegünstigten Nation gegenüber
nicht anders handeln können. Wir drückten

ihm unfcr Bedauern darüber aus, daß er in
unserem Vorgehen den Grund zu irgend ei-
ner Klage gesunden habe. Der Gesandte er-
klärte uns durch seiuen Dolmetscher, daß er
über die Angelegenheit in Washington keine
weitere Beschwerde führen werde. Wir lu-
den den Gesandten ein, das Münzgebäude
zu bcfuchen, uud derselbe nahm die Einla-

düng mit großem Dank an. Er fand sich
auch wirklich in dem Gebäude ein uud wurde
von dem Superintendenten durch die ver-
schiedenen Departements geführt. Sie kön-
nen sich darauf verlassen, daß unsererseits
nicht im Entferntesten die Absicht vorlag, den
chinesischen Gesandten zu beleidigen oder ihm
unfreundlich entgegen zu kommen, und ich
bedauere, daß er überhaupt zu einer solchen
Ansicht veranlaßt wurde.""

Morrow S viiinesenbill.
Tas HauS-Comite sür auswärtige Ange-

legenheiten hat beschlossen, Morrow's Bill
zur Amendirung des Gesetze? vom «?. Mai
1882 zur Beschränkung der Chinesen-Ein-
Wanderung befürwortend einznberichten, hat
aber, wie Hr. Morrow erklärt, seine Bill so
amendirl, daß sie vollständig werthlos ge-
worden ist. Hrn. Morrow's Vorlage be-
zweckte nainenilich, den Betrügereien ein
Ende zn machen, welche mit falschen Certifi
katen :c. geiriebeu werden, um die Bestim-
mungen des gegenwärtigen Gesetzes zu um-
gehen. Deshalb bestimmte unter Anderem
der erste Abschnitt der Bill, daß alle chinesi-
schen Arbeiter, welche die Ver. Staaten wie-
der verlassen, nach zwei Jahren das Recht
der Rückwanderung verlieren sollen. Dieser
Abschnitt ist im Ausschüsse gan; gestrichen
und die ganze Bill, wie gesagt, so geändert
worden, daß Hr. Morrow sagt, sie ändere an
den bestehenden Gesetzen eigentlich Nichts
mehr. Derselben Ansicht ist Hr. Belmont,
der gegen die Bill im Ausschüsse stimmte,
außerdem aber glaubt, daß die weitere Re-
gelung der Angelegenheit nicht durch Gesetze,
sondern durch Verlrag geschehen nnd man
daher warten sollte, bis der nächstens hier zu
erwartende neue chinesische Gesanote angelangt
ist und das Departement des Auswärtigen
Gelegenheit gehab! hat, die Sache näher zu
besprechen.

Tie t.enc» KricgSschisfc.
Der Marinesekretär theilte dem Repräseu-

tautenhause in Beantwortung einer an ihn
diesbezüglich gerichteten Ansrage mit, daß der
Vollendung der Schiffsrumpfe uud der Ma-
schinen der Dampfer ?Chicago," ?Boston" u.
?Atlauta," sowie der zwei Kreuzer uud zwei
Kanonenboote, deren Bau in dem Gesetzevom 3. März 1885 in Aussicht genommen ist,
keine Hindernisse im Wege stehen. Dagegen
ist es möglich, daß die Armirnnz der Fahr-zeuge sich verzögern werde, und zwar zum
Theil wegen der Schwierigkeiten, welche die
Arbeiten selbst bereiten, und Zweitens wegen
des Mangels an Fonds, um sür die Arbeiten
zu bezahlen. Bezüglich der beiden Kreuzer
und zwei Kanonenboote übersandte der Se-

kretär dem Hanse eineji Bericht der betreffen-
den Commission, aus welchem hervorgeht,daß
die Pläne für die Fahrzeuge noch nicht voll-
endet sind; die Commission ist indessen der
Ansicht, daß der Bau der Kreuzer innerhalb
zweier Jahre fertig gestellt werden könne,
während der Ban des größeren Kanonenboo-
tes 18 Monate, der des kleineren dagegen ein
Jahr in Anspruch nehmen würde. D.e Ver-
gebung der betreffenden Contrakte wird öffent-
lich angezeigt, und interessirte Personen wer-
den zur Einreichung von Angeboten ansgesor-
dert.

Vermischtes.
Geueralpostmeister Vilas ist auf einige

ge nach Virginien abgereist.
Die heutige Steuereinnahme betrug H246,-

577 und die Zolleinnahme K9L6.709.
Zur Einlösung bestimmte National-Bank-

Noren im Betrage von H233,'XX> Uesen heute
im Schatzamts ein.

Das Seuats-Comite für Verausgabung
von Regierungsgeldern vernahm Herne wei-
tere Aussagen des Pensions -Commissärs
Black über die Verwaltung des Pensions-
amtes unter seinem Vorgänger.

Tie ?Vocal -Option" - Krage in
Illinois.

Chicago, 21. April.?ln vielen Städ-
ten von Illinois fanden gestern Munizipal-
wahlen statt, in welchen die Frage ?Licenz
oder keine Licenz?" die Hauptrolle spielte.

In den meisten Orten, z. B. in Joliet, Pax-
ton,Urbana, Belvidere, Rocksord, Monmonth,
Warren, Monnt Sterling und Lincoln, tru-
gen die Anhänger der persönlichen Freiheit
den Sieg davon; in Hennepin, Divighr,
Monticeüo und einigen anderen kleineren
Städten siegten die Prohibitionisten.

Wohlthätige Vermächtnisse
Busfal o , N.-1.. 21. April.?Der ver-

storbene Francis W. Tracy hat von seinem
Nachlasse tzlov,ooo für öffentliche Zwecke be-
stimmt und dieselben unter hiesige Institute
folgendermaßen vertheilt: je 110,000 an das
WaifenhauS, den Kirchen - Wohlthätiakeits-
Fond, die ?Historische Gefellschast," die
?Aonug Men's Christian Association," das
..Heim der Freundlosen," das ?Katholische
Institut," je H20,000 au die ?Akademie der
schönen Künste" und das städtische Hospital.

Dreiundvierzig Jahre sind verflossen, seit-
dem Dr. Bull's ?Husten-Syrnp" bekannt
wurde, und immer noch steht er unübertroffen
da. Preis 25 Cents.

Baltimore, Md.. Donnerstag, den 22. April 1886.
49« Congrek Erste Sitzung^

Gorman » Beschluß Abhalten von Na-
tionalfctern tn »»Ki» und t»t»S. Dte
Aluft- und Hasenbill. Rouiinegeschiiste.

Washington, D. C-, 21. Avril.
Im Senate bot Call (Fla.) einen Beschluß
an, daß das Justiz - Comite ermittele, auf
welche Weise es bewerkstelligt werden könne,
die Bundesgerichte, sobald dieselben Besitzvon Eisenbahn-Eigenthum in irgend einem
Staate ergreisen, dazu anzuhalten, die Be-
dingungen des von dem belresienden Staate
der Eisenbahn ertheilten Freibriefes zn be-
obachten, und jenen Gerichten zu verbieten,
sich der Aktiva und Einnahmen einer solchen
Bahn im Interesse irgend welcher Personen
zu bemächtigen. Der Beschluß wurde dem
Zustiz-Comite überwiesen.

Auf Antrag Gorinaii's (Md ) nahm der
Senat einen Beschluß an, welcher das
Bibliothek Comite anweist, die Frage über
eine Säkutarseier der Organisation unserer
Regierung in 1889 und eine andere Fe.er in
lgl>L zur Verherrlichung der Eittdeckiiug
Amerika'S in Betracht zu ziehen.

Tie Bill, welche der ..Kensington Taeony
Bahn" daS Wegerecht durch die Anlagen des
Arsenals zu Bndesbnrg, nahe Philadelphia,
verleiht, wurde auf Au..aa Cameroii's
(Penns.) angenommen, woraus sich der Se-
nat längere Zeit mit Privat-PensionsbillS
beschäftigte und etwa 4tX> derselben Passitte.

Der Rest der Sitzung wurde mit Erörte-
rung und Erledigung verschiedener anderer
Borlagen von geringem Interesse zugebracht,
lim 4.10 aing der Senat in Exekutivsitziiiig,
und als die Thllrcn eiue halbe Stunde spä-
ter wieder geössnet wurden, erfolgte Berta-
gung.

Im l»ie>.'rascntantenl,aus«
berichtete Hatch (Mo.) vom Comite sür
bau - Angelegenheiten einen Beschluß ein,
welcher den Ackerbau Commissär um Aus
kunfl über die Qnantiiä! des im Lande vor-
räihigeii Maises und Waizens, den llmsanq
(rejp. Zahl der Aecker) des oegznwärng mi!
Winter- nnd Friih'tngSwaizeu bepstanuen
Flächenrauws, die Quantität des
sür den Export ersorderlichen Getraides n. s.
w. ersucht; angenommen.

Während der Morgenstunde setzte daSHaus
die Erörterung der Bill 'ur Unterstützung der
Nothleidenden iu den überschwemmten Ge-
genden von Alabama fort, indessen stieß die
Borlage ans beträchtliche Opposition, nnd die
Morgenstunde verstrich, ohne daß eine Ent-
scheidung getroffen wurde.

Tas Haus constitnirte sich dann unter dem
Borsitze Hammond's (Ga.) als Plenar-Cc
mite nnd zog die Fluß- und Hasenbill in Be-
tracht. Tie Erwägung der Bill dauerte hi«
s Uhr !?o Minuten, worauf das Comlti, ohne
die Borlage beendet zu haben, die Sitzung
aufhob und das Haus sich alsdann verragte.

Tret Mnderteichen anfgefund'n.
Ouincy, Jlls., 21. Apnl. Am 4.

September v. I. verschwände« drei Knaben,
Namens Eddie nnd Charles Klusmetur, 12,
resp. 7 Jahre alt, uud Karl Kalbebach, 10
Jahre alt, und alle Nachsorschungen nach
ihnen blieben vergeblich. Mau gelangte
schließlich zu der Ansicht, daß die Kinder von
Flußpiraten entführt worden seien. Gestern,
aiö ein Fuhrmann einen Wagen am Flnß.
Ufer mit San» belud, fand er plötzlich zu sei
nein Schrecken, daß er mit seiner Schaufelew menschliches Haupt vom Rumpfe geschnit-
ten habe. Ter Coroner wurde benachr.ch-
tigt, und eS stellte sich heraus, daß die Lei
chen der drei Knaben unter einem Hausen
Sand am Flußufer lagen. Allem Anscheine
nach hatten die Knaben eine Höhle in der
Uferwand ausgegraben, und dieselbe war auf
sie eingestürzt.

Selbstmord in einem Bordell.
Mllwaukee, Wise., 21. April.-Gustav

Mendelssohn, Handelsreisender der Chlca-
go'er Ellenwaarenfirma Marshall, Field K
Comp., beging heute srüh in einem Bordell
Selbstmord, und zwar in dem Zimmer einer
aus Montreal hierher gekommenen Dirne,
Namens Camille de Anbray, in welche er
verliebt war. Er soll gestern den ganzen
Tag schon von Selbstmord geredet nnd Ab-
schiedsbriese an die Dirne, an seine Fran
und seine Firma geschrieben haben.

Ein Lustmord <

Brunswick, Mo., 21. April. Laura
Slern, ein 13 jähriges schönes Mädchen,
wurde gestern früh als Leiche in den Anlagen
hinter der hiesigen Bolksfchnle gefunden.
Eine Untersuchung über ihren Tod ist im
Gange, und man vermuthet allgemein, daß
ein Lnstmord vorliegt. Laura verließ um 9
Uhr am Montags-Avend ihre Wohnung, um

ihrer verhenalheleu Schwester einen Besuch
abzustatten. Sie blieb über Nacht aus, und
am Morgen fand man sie entseelt an dem er-
wähnten Orte. Sie war nicht iu der Woh-
nung ihrer Schwester gewesen.

Mord in RtchmonS.
Richmond , Birg., 21. April. E. M

Hughes, 21 Jahre all, wurde gegen 1 Uhr
heute früh am Broadway, nahe oer 4. Str.,
während cr mit zwei Gefährten ans dem
Heimwege war, von einem Neger angerannt.
Ein Wortwechsel entstand, uud das Ende
vom Liede war, daß der Neger den jungen
Mann durch einen Messerstich in den Unter-
leib verletzte, so daß die Gedärme hervortra-
ten. Die Wunde ist tödtlich. Bis jetzt ist
es noch nicht gelungen, den Thäler zu ver-
haften.
Tas v»)»a»grricht zu Vatontoivn

Eaton town, N.-J., 21. April.
Unter der Anklage, ar. dem Lynchmorde theil»
genommen ;n yaben, der an dem Neger
?Miugo Jack" verübt wurde, ward gestern
Wm. Snedeker, ein wohlhabender und all-
gemein geachleter Mann, dem Richter Law
rence in Freehold vorgeführt. Constabler
Roßwell bezeugte, daß Snedeker uno c.n
Mcnn, Namens ?Tom" Little, den Neger
gelyncht hätten. Frau Roßwell und
Tochter stimmten diesen Aussagen bei, doch
gaben alle drei Zeugen zu, daß Snedeker,
als er mit der That gepraylt habe, betrunken
gewesen sei. Snedeker selbst stellte entschie-
den in Abrede, daß er, betrunken oder nüch-
tern, jemals gesagt, daß er bei'm Lynchen
des ?Mingo Jack" mitgeholfen habe. Etile
solche Behauptung sei unwahr nnd lächerlich
zugleich. Der Richter erklärte, daß er un.er
den Umständen nichts Anderes thun könne,
als Snedeker unter der Anklage des Mordes
zum Prozeß festzuhalleu. Am späten Nach-
mittag ging Richter Lawrence iedoch vom
Supreme-Court-Richter Seudder die Wei-
sung zu, Snedeker unter K20l)0 Bürgschaft
zn stellen.
Kamps zwischen Amerikanern und

Merikanern.
ElPa s o, Tex., 21. April.?Mnrphyville

an der ?Süd-Pacific-Bahn" ist von Ameri-
kanern gegründet worden und noch heuie
größtentyeils von Amerikanern bewohnt; die
Mexikaner versuchten aber stets, die ihnen
verhaßten Amerikaner auszustechen. Am
Samstag Abend überfielen 25 Mexikaner
eiue Wirthschaft, in der die Biehtreiber ver-
kehren, eröffneten Feuer anf die Amerikaner
und verwundeten einen derselben, Ed. Mil-
liger, tödtlich. Die Amerikaner, die in der
Minderheit waren, flöhe.,, schössen aber auf
der Flua>! auf ihre Bersolger, lödieten einen
und verwundeten zwei tödtlich. Die Nach-
richt verbreitete sich schnell im Städtchen, die
dort lebenden Amerikaner traten zusam-
men und verbündeten sich zu dem Zwecke,
die ganze Umgegend von den Mexikanern zu
säubern.

New Korkcr Nachrichten.
New-Jork, 21. April. Der zweite

Pronß gegen General Shaler, Befehlshaber
der Nationalgarde, endete heute abermals
mit Nichteiuigung der Geschworenen. Acht
der elben waren für Ueberführnng und vier
für Freisprechung. Shaler ivurde auf's Nene
unter Bürgschaft gestellt.

Den ihr am io. April von ihrem Gat-
ten zugefügten Verletzungen erlag gestern
früh im ?New-Porker Hospi!ale" die KS Jahre
alte Frau Nora Williams. Coroner Dr.
Messemer, welcher die Autopsie der Leichemachte, fand eine erhebliche Kopfwunde, ei-
nen Bruch der fünften Rippe nnd eine Unzahl
Contnfionen am Unterkörper. Demzufolge
wurde ein Verhastsbefehl gegen Williams
erlassen.

Die Leiche, welche am Freitag am Fußeder Stantonstraße gefunden wurde, ist als
diejenige des Schneiders Franz Stnttmaistervon Nr. SSV, S. Straße, identlfizirt worden.
Der Mann wurde seit dem 14. April ver-
mißt.

Franz M. Wickers, der junge Advokat,
welche: gestern Emma Adams, seine Ge-
liebte, und sich selbst schoß, wird wahrschein-
lich sterben. Die Wunde des Fraueuzim-mers ist nicht gefährlich.

Zur Arbeiter-Bewegung.

Ausstände liier un» dort. Tie Zachlagt in
New ?)orr, viiicago und St. Loui».

New-?) ork, 21. April. Das während
der vergangenen Nach! verbreitete Gerücht,
daß der Strike anf der ?Third Avenue-Sur
face-R.-R." beendet sei, erweist sich als un-
begründet. Äeine Conserenz fand heute frühstart, und kein Uebereinkommen ist soweit er-
zielt worden. Um !« Uhr Morgens waren 20
Waggons, von neuangestellten Rutschern und
Condukteureu bemannt, zwischen dem Rath-
hause und Harlem im Betrieb. Die Polizei-
Arrangements waren die nämlichen, wie ge-
stern. Die Direktoren der ?Third Avenue-
Surface-R.-R." hielten heute Nachmittag
eine Bersammlnng, in welcher sie einstimmig
beschlossen, den Strikern keine Zugeständnisse
zu machen, die angestellten Ersatzleute im
Dienste zu behalten, so viele Waggons, als
möglich, zu befördern und Schadenersatz-
klagen gegen Diejenigen einzuleiten, welche
sür die der Compagnie entstandenen Verlns'e
ver. iilwc.tltch Bud. Heute Nachmittag hatte
die Bahugcj llichast über 40 Waggaus im
Betrieb. Die Stimmung unter den Striker.i
ist eine höchst bittere, vnd eS wird gedroht,
daß, imFalle kein Bergleick zu Stande kommt,
die Bediensteten aller anderen Straßenbah-
nen. der Hochbahnen und der Fährboote zum
Ausstand beordert werden, uud daß aller
Berkchr brach gelcg werden soll. Die Mit-
glieder der SiaaiS - Eisenbahn - Commission
sind nach Albany zurückgekehrt. Die Be
amten der ?Tritten Avenue - Bahn" legen
den Drohungen der Führer der striker nur
wenig Bedeutung bei und äußern die Ueber-
zeugung, daß sich viele der alten Condnltenre
und Kittscher in den nächsten Tagen um Wie
deraustellung melden werden.

St. Lcuis, 21. April Spät gestern
Abend, als ein Frachtzug der ?Cairo-Short-
Line" von Ost-Sl. Louis abging, rissen meh-
r>re Striker einen der Bremser von dem Zuge
berab uud üiißhaudelteu ihn, ehe die Wache
der Miliz auf feine Hülferufe herbei eileu
kouule, so brutal, daß er jetzt iu kritiichem Zu-
stande darnieder liegt. Mehrere Ersatzleute
in Tiensten der ?Chicago Burlington.
cy " und der ?Lonisville-Nashville-Bahn"
stellten heule früh die Arbeit ein, weil sie sich,
wie sie erklären, vor den Strikern fürchten.
Tie Geschäfte der Bahn werden übrigens
bierdnrch nicht genug beeinträchtigt, nm die
Beförderung der Frachizüge zu unierbrechen.

Tie General Excknlivbehörde der ?ttnighls
of Labor" erhielt heute H800!) in Wechseln
und Postanweisungen sür den Slrikeriond.
Bon der ?New - ?)orker Protective - Associa-
tion" wurde ein Beitrag von H2'>oo empsan
gen zusammen mit der Nachricht, daß im
Nothsalle ein gleicher Beitrag in leoer Woche
bis zum Ende deS Ausstände? geschickt wer
den würde.

Geldsendungen, Geschenke u. s. w. fürcstern werden prompt und billigdurch die
Spedition des ~Korrespondenten" «ach
Teutschland besorgt-

Europäische Kabclbcrichte.
Tie Krisis im Lriei»«.

Ein Ultimatum der Mächte an Griechenland.
Et ob« Slotl, unter den Abgebrannten j» Strq.

«ampse in Birma. «lädst-,»e un? die
irische Frage.

Lo 7 don, 21. April.?Griechenland m?-
uopolisirt noch immer die Ausmerlsamkett der
auswärtigen Mächte, und die Corresponden
ttn erklären wieder, daß eine Krisis vor der
T lmre fiede. Die Türkei ist ftsi entschlossen,
nicht lange mehr unthätig zuzusehen. Die
Gornison von Alhen ist nach der Grenze ab
marschirt. Die griechische Regierunq be-
hauptet, Griechenland's Armee werde inner»
halb drei Tagen auf 115,000 Mann gebracht
werden. Gerüchte wurden in Uuiiaui ge-
setzt, daß zwischen den Mächten eine Ein'
ginig so gut, wie unmöglich, sei. Nach allen
Anzeichen wird der erste Schritt der Mächie
sein, ihre Vertreter von Athen abzuberufen
und dann die griechische Küste zu blockireu.
Ein Conflikt scheint unausbleiblich zu sein.
England hat bereit? ein derartige Vorschläge
emhalieiides Cirkular an die Mächte erlasse:-!.

Ein Conflikt an der griechischen Grenze
wird stündlich erwartet. Die Griechen haben
eine höchst herausfordernde Haltung ange-
nommen, und die größie Erbitterung herrscht
unter den Türken. Die Pforte hat Be
scl werl)e über das Verhalten Griechenland s
an Lord Rosebery, den britischen Minister
des Auswärtigen, gerichtet. Lord Rosebery
ni'o Fürst Bismarck sind hinsichtlia> der
Schwierigkeiten im Orient vollständig in Ue
bcrkinstimmnng. SirHorace Rumbold, der
biuische Gesandte in Athen, giebt zu, daß
alle Rathschläge und Warnungen an Grie-
chenland vollständig srnchiloS geblieben sind.
Mau glaubt, daß die Mächte jetzt ein Ulti
matnm an Griechenland r.chten werden.
Heute Nachmittag hatten die Vertreier der
Mächte in London, einschließlich des
icben Gesandten, Hrn. Greuadios, eine lanze
Conserenz mit Lord Rosebery.

Heute Abend wurde ein Ultimatum au
Cliechculaud gerichiet, welches erklär., daß
die Mächte hinsichtlich der Zeit, mnerhr'.o
welcher Griechenland abrüsten müsse, eines
Sinnes sind, nnd daß er.iste Schritte ergrif
sen werden ,011e.., im Falle die Griechen die
Forderungen der Mäcytc noch länger miß-
achten.

Atben, 21. April. Premier Dely rn-
liis Hai deu hiesigen Konsuln mitgetheilt, e-Z
sei nicht wahr, daß der griechische Konsul aus
der Insel Candia versucht habe, einen Auf-
stand der dortigen gr.eHifaien Bevölkerung
zu veranlassen: im Gegentheile habe derselbe
versucht, die Aufregung unter dem Volke zu
beschwichtigen. In hiesigen Beamtemreise'i
ist man überzeugt, daß die Türkei das im
Berliner Vertrag den Griechen zugesprochene
Gebiet lieber abtreten, als einen Krieg r.stl

ren Die vier Dampfer, welche gemie
thei wurden, nm Truppen nach Volo zu be-
fördern, sind mit je zw:i Krupp schen Ge-
schützen armirt worden.

Niederlage der Brite» in Birma.

London, 21. April. Nachrichten aus
Maiidalay zufolge ist die britische Expediuou,
welche gegen den Kachyen-Stamm abgeschickt
wurde, znm Rückzug gezwungen worden.
Die Birmanen machten mit großer lieber
macht einen Angriffaus die Briteu und schlu-
gen sie zurück, irotzdem dieselben eine Ge-

birgsbattene mii sich sührten. Verstärkungen
sind von Mandalay ans an die Expedition
abgeschickt worden. Die Insurgenten haben
die Meegaudet-Poltzeistation erobert und 23
Mann von der Garnison niede gemetzelt.

Lord Dusserin, Vicekönig von Indien, te-
legraphirt, er lege den gestern und heute em
psangcnen Nachrichten ans Birma keine be-
sondere Bedeutung bei. Der Vicekönig giebt
an, den ihm zugegangenen amtlichen Mit-
theilungen nach seien in dem Kampfe, wel-
cher gestern gelegentlich des von den Insur-
genten gemachten Versuchs zur Einäscherung
von Maudalay entstand, keine britischen Sol-
daten getödtet nnd nur zwei verwundet wur»
den. Lord Dufferin sügt hinzu, es würden
jetzt wahrscheinlich täglich Plänkeleien zwi-
schen den Briten nnd den Dakoiten vorfallen,
biS die Letzteren gänzlich unterdrückt seien.

London, 21. April. Marquis Salis-
bniy, Führer der Conservativen, er.län in
einem heute veröffentlichten Schreiben, er sei
überzeugt, daß die Nation die ?desperaten
Pläne" Gladstone's entrüstet zurückweisen
werde.

Eine Conserenz der ?Confervauven Asso-
ciaiion von Großbrilonnien" soll am 15. Mai
abgehalten merder, um die ?Home-Rule "

Frage ?u erörtern und die Partei besser zu
organisiren. Lord t-alisbnry wird am Äbend
eine Ansprache an die Association in der ?St.
JameS-Holle" hallen. Die heute zu Brad-
soid stattgesuudei'e ParlameutSivaql resul-
tirte in der Erwählung des prn. Shrw-Lesevre, eines Liberalen. Derselbe erhielt 1107

und sein Gegner, der Conserva
tive Hoare, 3627. Der Herzog von Argyll
hielt heute eine Rede in Glasgow, m welker
er erklärte, er glaube, daß es Gladstone auf-
richtig meine, daß er jedoch von den Parnel-
lilci. iire geleitet werde. Lord Spencer sagte
in einer zu Newcastle gehaltenen Rede. eS
gebe nur zwei Methoden zur Behandlung
der irischen Frage, nämlicu Zugeständn'/se
und Zwangsmaßregeln. D.e letztere Me-
thode sei erprobt worden und habe ihren
Zweck verfehlt, und es bleibe demnach n.ch's
Anderes übrig, als eine Versöhn'ngspcli.ik
zu verfuchen.

Dublin, 21. April. Soeben w rd be-
kannt, daß ein Domkapitel, welches gelegen-
lich des großen, im 13. Jahryunoerr hier
wüthenden Feuers verschüttet v'ii
Atbeiter.i, die mit Ausgrabungen unter der
Christ Church - Kathedrale besazästigt waren,
eindeckt worden ist. In dem Kapitel fand
man prachtvoll geschnitzte Figuren, Münzen,
Ziegelsteine n. s. w. D.e Entdeckung w 'rde
fchoii am letzten Freitage gemccht, jedoch
yen.e geheim gehalten. Der der
Klerus und viele Beamte haben die aiNg?
grabcnen Anikel besichtigt. -

Tic AcucrSbrunit;u Str».
Wien, 21. April.?Große Noth herrscht

unter den Abgebrannten in Stry, Galizien,
vielen derselben mangelt es an Nahrung und
Obdach, und Diebstähle sind an der Tages-
Ordnung. Die Bauern in der Umgebung
sind durch Schaaren der Abgebrannten heim-
gesucht worden, welche sich, im Falle ihr Ge-
such nm Nahrung nicht sofort gewährt wurde,
mit Gewalt nahmen, was sie wollten. Die
Eigenthümer der Bauerngüter verbarrika-
diren ihre Häuser, um sich gegen derartige
Angriffe zu schützen, und mehrere Kämpfe,
die nicht ohne Blntv rgießen abliefen, sind
bereils vorgefallen. Alle öffentlichen Archive
und städtischen Dokumente wurden durch das
Feuer zerstört. .Es wird nothwendig werden,
finanzielle Hülse von dem Provinsial-Lan>-
tag und dem Reichsrath zu fordern, um die
nach Tausenden zählenden Nothleidenden zu
unterstützen. DaS Suchen nach Opfern des
Brandes wird noch fortgesetzt. 68 Leichen
grcßtenthcilö so verkohlt, daß sie nicht identi-
fizirl werden können sind bis jetzt nmer
den Trümmern gefunden worden, und von
den kranken Perwnen, welche zur Zeit des
Brandes aus der Stadt entfernt und in einem
ans dem Felde aufgeschlagenen Lager unter-
gebracht wurden, sind seil letztem sonittag2o
gestorben.

Tie nächste Pariser Weltausstellung.

Paris, 21. April.?Die Depurirtenkam-
mer nabm heute die Weliausstellungs Vor
läge mit 351 gegen 151 Stimmen au uud
verwais Amendements, welche fremde Arbeit
und fremdes Material ansschloiien und be-
f.rmmten, daß die Aussteller fürften von
ihnen eingenommenen Raum bezahlen soll-
ten.

Peerdigliog des ermordeten Bischoso.
Madrids, 21. April.?Die Ueberreste des

am letzten Sonntage auf der Treppe der hie-
sigen Ka'hedrale von einem Ex-Priester er-
schossenen BischosS voii Madrid wurden heute
feierlich unter dem Centrum der Kathedrale
veigesctzt. Dreihundert Priester ainzen dem
sarge aus dem Wege von der bischöflichen
Wohnung nach der Kathedrale voran?, und
der päpstliche Nnntiu?, die Minister, Stadt-
beamteu und andere Würdenträger folgten.
Große Menschenmengen waren in der Um
gebung versammelt.

Er-W«uver»cur McLane venrlanbt.

Paris. 21. April. Achtb. Rodt. M.
McLane. der amerikanische Gesandte, hat
einen Urlaub erhalten und wird im Mai nach
den Ver. Staaten abreisen.

Agitation unter Berliner Arbeiterinnen.

Berlin, 21. April.?Es finden hier täg-
lich Arbeiter-Versammlungen statt, um die
Frage höherer Löhne zn agitiren. Bei allen
diesen Versammlungen ist eS soweit ordent-
lich zugegangen, mit Ausnahme jener von
Frauen, welche zu schließen,die Polizei in vis>
len Fällen genöthigt war,

Vermischte telcgrnpkische Depeschen.
Der Verlust, welcher durch die kurzliche

Ueberfchwemmung in Montreal entstand,
wird ans 51,685,000 geschätzt.

Vom Blitze getroffen wurde Pastor A.
M. Child in Westernvilte, N.°?). Derselbe
war eine Zeillaug gelähmt, ist aber anschei-
nend jetzt außer Gefohr.

Die We:ke der ?Paterfon Dyeing K
Finifhing-Co." zn Riverside. einer Vorstadt
von Patterfon. N.-J., brannten gestern früh
nieder. Verlust?k(»,ooo.

Tie ?Merchant Bar Mill," ein :u den
?Pennst!t>aiija Stahlwer'kn"gehörizesWal'
wcrk in Hanisbnrg, Penns., giug gestern in
Flammen auf. Der Verlust beträgt etwa
5150,000.

JameS Harvey Townseud, Hiram Da
vis und ein Knabe, Namen? Jone?, ertran-
ken gestern bei Hadley, N.-?)., im Sa.onda-
gastliß. Sie waren in einem Boot über et-
ilen Damm gelriebcn.

DaS Raihhaus zu Coruwall, Ont., in
welchem sich das Stadqesängniß befindet,
brannte gestern nieder und zwei Gefangene,
Namens John Craig und John Lourie, fan-
den ihren Tod in den Flammen.

Die Viehzüchier, welche ihreaus den Weiden der Chickasaw-Naiion hatten
weiden lassen, sind ausgetrieben worden.
Die betreffende Order soll sich iedoch nur auf
Ausländer, nicht auf Einheimische bezieben.

Wm. FitzfimmonS, 21 Jahr? alt, wurde
gestern früh in PittSburg, Penns., von Wm.
Blakelh, einem Kameraden, mit dem er sich
im Rausche entzweit hatte, durch einen Mes
sen'lich in die linke Brust lebensgefährlich
verletzt.

In Scranton, Pa.,ist zur Zeit der Pro-
zeß gegen John McAndrews uud dessenssran im Gange, welche angeklagt sind, ein
iqrer Obhut anvertrau'es 13 jähriges Mäd-
chen durch grausame Behandlung zu Tode
mißhandelt zn haben.

Ihren Bankerott haben die Hänte- und
Lederhändler Safford k Sargeul in Boston
angemeldet. Ihre Passiva werden anf cirka
5200,000 geschätzt, ihre Aktiva ungefähr eben-
so hoch. Die Ursache deS Bankerott« ist allge
meine GefchästSstockung.

In Wiggan'SKohlengrube bei Shenan-
doah, Pa., wurde gestern ein Pole, Namens
Johann SchamuSky, durch die verfrühte Ent-
ladung eines Sprengschusses geiödtct. Scha-
muSky'S Bruder erlitt tödtliche Verletzungen,
und zwei Ungarn wurden bedenklich vcrwnn
det.

Verduftet ist aus Milwaulee, WiSc.
ein ange'ehener junger Advokat, Namens
Hvward Van Wyck, ein früherer New
k>r. Derselbe soll ungefähr-Z-10.00N, die ihm
fein Onkel RoSwellSieel zum Ausleihen an-
vtNraur hatte, in seine eigene Tasche gesteckt
gaben.

Die großen Scheunen nnd Stallungen
der HH. Jesfe und Jared Darlington, drei
Meilen von Westches>er, Pa., wurden gestern
s>üh eingeäschert, und 40 Kühe, sowie drei
'bserde kamen in den Flammen um. Es ver-
lautet, daß bas Feuer durch Landstreicher an-
gelegt wurde.

Alfred I. M. Lovelace, welcher in New
?>ork uiiler der Anklage verhaftet wurde, An-
na Prowse aus Montreal verführt zu haben,
war srüher als Clerk in Molfon's Bank zu
Montreal angestellt uud wurde wegen eines
Defizits in feinen Rechnungen entlassen.
DaS Mädchen ist die Nichte eines Philadel-
Phier Millionärs.

- In Chicago fiel gestern Vormittag aber
mals ein großer Stein vom Dachkaru.eß des
neuen GerichlSgebändcS ander Wafhiiglon-
Straßen Fronte herab uud verursaa>le einen
Panik unter den Passanien. Glücklicher
Weise wurde Niemand verletzt. Die ande-
ren, locker gewordenen Steine solle» fo rasch
als möglich, entfernt werden.

In Lonisville, Ki>., find Anklagefchrif-
ten gegen 32 Männer, welche dem Warren-
BarncS'fchen Faustkampfe in Henru-County
beiwohnten, anSgesielli worden. Anch ge
gen die Agenten der ?Lonisville Nafhviuer
Vahn" wurden Anklageschriften ansgestellt,
weil dieselben einen Zug lieferten, welcher
die Klopssechter, nebst Troß und Znichanern
an On und Stelle beförderte.

Am letzten Freitage wurde Henry Ag-
new's Wohnung an der Lawrencestraße in
Philadelphia innerhalb vier Stunden zehn
mal angezündet, jedoch gelano es jedesmal,
die Flamm.'N zn löschen." Gestern Nachmil
log wurde Frau Agnen? nuter der AuUage,
das Feuer angelegt zu haben, verhaftet
dem Gesänguiß überwiesen. D.e Familie
Agncw hatte ihre Möbeln sür H.'>oo versichert.

Kur,e Kabcldepeschen.
Dem Pariser Journal ?Le Temps" zu-

frlge wird ai:. 25. d. M. ein Handelsvertrag
zwischen Frankreich und China unterzeichnet
werden.

Tie Mahlmühlen von Brakens Co.,
Gelraidebändler in Wliite GroundS, S. C.,
London, sind abgebrannt; der Schaden be
laust sicy auf H250.000.

Das Zeugenverhör in Bezug ans den
liinergang des Dampfers ?Oregon" wurde
gestnn in Liverpool fortgesetzt, und hen.e soll
die Culscheiduug abgegeven werden.

Die '?Land-Development - Association
lim.,"Nr. 0, Great Winchester Siraße.Lon
dcn.S. C., hat die Hah.ungen eingestellt.
T'!' Verbindlichkeiten velaufen sich aus c.ria
5500,000.

Mine. Albani wird eine vou Tennyson
verübte üde gelegcnilich Eröffnung der In
di'cheu und >iolonial-Ausstellung ',u London
am 1. Mai singen. Fabelhafte Preise wer-
den für Sitze bezahlt.

Der Proktor der Königin hat eine Revi
sion des Crawford'fchen Eijescheidungs Pro
zesns iden Ttlke-Skaudal, in London anzc
oronet. Viele Zeugen sind vorgeladen und
Sir Charles Duke selbst wird den Zeuaeu-
slanv betreten. Sensationelle Enthüllungen
werden erwartet.

Gertchts-Verhanolnngen.

Criminak-Gericht. (Vor Richter
Tnfsy.) Folgende Prozesse kamen gestern
zur Verhandlung: John Ellis, Mordangnff,
freigesprochen. Tho«. Hanson. I. Ward
und ditto, Ersterer freigesprochen,
die beiden Letztereu schuldig befunden; An-
trag auf einen neuen Prozeß. Neger JaS.
Hy. Jones, ditto, ein Jahr Gefängniß.
Chas. E. Taylor, Mordangrifs, Beweisaus.
uahme beendet. Jas. Ouinn und I. Hub
bard, trügerische Angaben, niedergeschlagen.
Für heute stehen auf der Registrande: Chas.
Boyle, ThoS. BoSley, I. Mcttenna, Thos.
Fillmore, Angriff. Cornelius Davis (zwei
Fälle), I. Warner uud Geo. Hartmaun,
Diebstahl. Cour. Etiler, Ed. Hechl und
Chö.Duncan, Spirittiofcuverkauf am sonu-
lage. Albert Röder, Zieger Johu Brown,
Geo. Mcrntt, I. Williams, PH. Smoihers,
Alb. Christ, Geo. Leighton uns Thos. Her-
ber', Diebstahl.

Waisen g eri ch t. (Vor den Richtern
Lindsay, Carrcll und Gaus.) In folgenden
Hinterlassenschaften wurden die nachstehenden
Schritte gethan: Sarah R. Craudall, In-
ventar eingereicht. Elisabeth Seitz, Wm.
H. Williams, Lydia Alexander, Marie A.
Genger, Kassandra Lewis und Jane S. Dn-
laney, Verwaltungsberichre genehmigt. Eli-
fabelh Seitz, Verkauf bestäligt. Ätit der
Vollstreckung deß Testaments von Wm. Ul
nch ward Christine Ulrich, von Annie C.
Thomas Douglas H. Thomas betraut
und zur Verwaltung der Nachlässe von Geo.
W. Wilhelm und Allen Holmes erhieltenresp. Hy. E. Baltzell, fowie I. Holmes ge-
richtliche Vollmacht.

Common Pl e a S-G e ri ch t. (Bor
Richter Phclps.) Die Geschworenen in dem
Nicholfcn'schen Tcstamenlsstreile, nicht im
Staute, sich zu einigen, wurden gestern end-
gültig entlassen.

Siadtgerich t.?l Vor Richter Stewart.)
I. Cooper gegen die?Oriental-VersichernngS-
Compagnie" zu Hartford, Conn., Klage auf
Grund einer VersicherungS-Police, Urtheil
zu Gunsten deS Klägers aus 575. Die ?Ar-
Imgton - Sparbank von Baltimore" gegen
Cbas. R. Colladay, Wechselklage, ditto auf
HOIS.

Bundes-KreiSgerich t.?'Vor Rich-
ter Morris.) Die Ver. Staaten gegen Capt.
Alir. Brotherton. Verschwörung zur Zerstö-
rung der Brigg ?O. B. Stillman." in Ver-
handlung.

Snperior-Gericht. (Bor Ober-
richler Brown.) Die ?Farmers' Loan- and
Trust-Comp." gegen F. P. Steven?, Vrafi-
denten der ?Bankers' Distrikt-
Telegraph,n - Gesellschaft," G.iuch um einen
richterlichen Erlaß, durch welchen Verklagter
verhindert werden soll, eine Versammlung
der Direktoren einzuberufen u.'s. w.; been-
det und uuler Berathung. Henry Ne:srd ge-
gen Wm. H. W. Reed, Antrag cmf sisti-
rnng des Unheils verworfen und Verdikt zu
Gunsten des Kläger?. Der Gerichtshof yer«
tagte sich bis zum Mittwoch.

Chicago, 21. April.? Bezüglich deS
Ausstände? der Weichensteller der ?Lake
Shore Bahn" ist soweit keine Veränderung
eingetreten. Der Verkehr ist noch im Stok-
ken uuo->.',5 Waggon?, die hierher bestimmt
und Ulm große i Theile mit leicht verderbli-
cher Fracht beladen sind, harren östlich von
Süd-Chicago aus einem Nebengeleise aufße-
sördeiling. Viele derselben enthalten Waare
unter Sleuerverschluß uud stehen de?halb ge-
wissermaßen unter dem Schutze der Bundes-
regierung. Man glaubt, daß ein Veriuch ge-
macht werden wird, diese Waggon? über das
Geleise der ?Michigan-Central Bahn" in die
Stadt zu bringen. In Folge der durch den
Weichensteller - Ausstand verursachten Ge-

schästSstocknng sind 50 Frachtverlader der
?Rock-JSland-Bahn" zu Englewood entlas-
sen worden. Füuszehn oder zwanzig neue
Weichensteller kamen heute aus Toledo
Clcveland, 0., an, um als Ersatzleute e :-u
treten, wurden jedoch fast ohne Ausnahme
von den Strilern überredet, sich ihn"»i anzu-
schließen.

Tie Achtstunde» Bewegung.

Chicago, 21. April.? In einer gestern
Abend hier avgehaltenen Versammlung der
?Möbelsabrikanten Union" wurden die For
dernngen der ?Polsterer - Union Nr. 1" Be-
treffs Reduktion der täglichen Arbeitszeit auf
achi Stunden ohne Lohnreduktion vom 1.
Mai an besprochen. Die Fabrikanten be-
schlossen, daß die gegenwärtige Geschäftslage
keine solche Forderungen rechtfertige, nnd daß
dieselben nicht bewilligt werden könnten.

Ost St. Lonis, Jlls., 21. Apnl.
Ungefähr 5,0 Schüler einer hiesigen Gram-
niärschule standen gestern sür kürzere Lehr-
stunden ans. «je zogen, mit Besenstielen
nnd Zaunlatten bewaffnet, vor die Clay-
Schule nnd versuchten, die dortigen Knaben
?nr Betheiligung zu bewegen, jedoch ohne
Eri'olg. Die größeren unter den Strikern
erklären, sie würden nicht in die Schule zu

rückkehren, bis ihre Forderungen erfüllt sind.
Andere Arbeiter-Angelegenheiten.

Boston, 21. April.? Die
Bol'it»t)' of nvvliisn 'l':ii>l»'> ok

lireitt krintiii -nies hat die hiesigen
ausstehenden Schneider benachrichtigt, daß
sie die Jmpoitauon von Schneidern als Er-
satzleuten aus England verhindern werde.
Nur noch IS Striker sind unbeschäftigt, nnd
die Zahl der ?Union" - Werkstätten nimmt
täglich zu.

Reading. Penns,, 21. Apnl. Der
Lohn der Angestellten in I. H. Stcruberg's
Schraubenmutter- und Bolzenfabrik wurde
hente nm 10 bis 15 Prozent erhöht. Die
Arbeiter, mehrere Hundert Mann an der
Zahl, hatten keine Anlage verlaugt.

PittSburg , Venns., 21. April. Die
Walzwerkarbeiter werden wahrscheinlich, so-
bald die gegenwärtige Lohnskala außer Kra't
tritt, eine Lohnerhöhung von 50 CentS pro
Tonne fordern.

New'Vork, 52. April.?Sechstausend
Arbeiter der des östlichen
Distrikts von Brooklyn stellten nm Mitter-
nacht heute srüh die Arbeit ein, weil die ge
stein von ihnen gestellten Forderungen nicht
erfüllt wurden. Man glauot. daß t5OO von
den 6000 Strikein von Havemeyer >üc Elder
controlirt wurden.

Jake Sharp verliert seine Bente.
Albany, N.-Y., ?1. April.-Die Bill,

welche den Freibrief der ?Broadway-Sur-
face-R.-R." in New-?)ork widerruft, wurde
heule Nachmittag im Unlerhanfe der Gesetz-
gcbuug mit 100 gegen 16 Stimmen Passin.
Der Senat hat sie bereit« angenommen, uns
die Vorlage tritt jetzt in Gesetzeskraft, sobald
sie vom Gouverneur unterzeichnet ist.

Streit über das Wegerecht.
St. Paul, Minil., 21. April.?Ein be-

denklicher Ausruhr ereignete sich gestern zu
Winona, wo ein Streit über das Wegerecht
in der 4. Ward zwischen Arbeitern der ?Mil-
wankee - St. Pauler" und der ?Chicago-
Northwestern Bahn" im Gange ist. Eine
Schaar Polen und anderer Arbeiter griff die
mit Legung eines Geleises beschäftigten Ar-
beiter mit Knüppeln und Steinen an und ver-
wundete einen derselben bedenklich. Die Po-
lizei zerstreute den Mob uud verhaftete die
Rädelsführer.

Der Geldmarkt»
New-York, 21. April. Folgendes

find die Schlußiiotirungeu: Geld öffnete zu
i j?3und schloß zu 1? Prozent.? Sterling-
Wechsel G4.L6j auf 60 Tage uud

auf Sicht. Buudes-Obli-
gationen: 3 pro;. II2Z, 4-proz.
126t. Aknen: Adams' Expreß 145, Cen-
tral-Pacific 41, Chef.-Ohio 9z, Erie 25,
do. Prior. 58, Lake-Shore 81?,, N.-J. Cen-
tral do. Prior. IZS,
N.-D. Central 102, Ohio-Mississippi 2ZS, do.
Prior. SV, Pittsburg 150, Reading 23j,
Rock Island l2s,Union-Pacific4gz,Western-
Ullion

Viehmärlte.
Chicago, 21. April. Rindvieh:

Znsuhr K500; Versendung 2000; Preise vari-
j'.lcn zwischen 51.75 und H5.60. ?Schweine:
Zufuhr 12,000; Versendung 4000; Preise va-
riirien zwischen §2.75 und tz4.2s.?Schaase:
Zusuhr 3000; Versendung SVV; Preise Van-

illen zwischen §3.00 und P5.50.
St. Louis, 21. April. Rindvieh:

Zusuhr 800, Versendung 300; Preise veri-
rrten zwischen §2.50 uud §s.3s.?Schweine:
Anfuhr 4800, Versendung 3L00; Preise varr-
irten zwischen §3.80 und §4.40. schaafe:
Zufuhr 400, Versendung 600; Preise van-
irten zwischen §3.50 und §5.50.

East-Liberty, Penns., 21. April.?
Rindvieh: Zufuhr 741, Versendung 635;

Preise variirtenzwischen §3.00 und §5.00.

Schweine: Zufuhr 1000, Versendung IU6;
Preise variirten zwischen §4.10 und §4.30.

Schaafe: Zufuhr 1800, Versendung 2200;
Preise variirten §1.50 und §4.00.

Die schlimmste Art von Rheumatismus
wird sicher durch eine kurze Anwendung van
?St. Jakob's Oel" geheilt. In allen Apo-
theken sür 50 Cents die Flasche zu verkaufen.

Lokalberichte aus Washington.

Washington. 21. April.?Das siebente
New-?>orker Regiment fuvr heute Vormittag
aus dem Dampfer ?Wakefield" nach Mount-
Vcrnon und stattete dem Grade Washing-
ton'? einen Besuch ab. Al? der Dampfer da?
Arsenal passtrie, spielte da? MusilcorpS deS
3. AniUelie Regiments aus Anordnung des
Genclals G,bson ans der Werste pa>..oi>sche
Wei'en. welche das MnsikcorpS des New
Yorker Regiments beantwortete. Der Tain-
P'er legte um jiiUhr an der Weine zu Ml.
Veri'.on an, und unter Voranlrilt eines B.ir
oer Comite s, an dessen Spitze MarschallWilson stand, marschine das Regiment nach
dem Grabmal nnd passirte dasselve unbedeck-
ten Hauples, wobei da? Mufikcorps ?t_)l>k
Ilim.lieU" spielte. Nachdem die verschiede
neu Anlagen und Gebäude besichtigt waren,
wurde die Rück'ah« angetceten. bei welcher
die Gäste am Bord des Tampiers bewirtyet
wurden. Um 3 Uhr Nachmittags marschirten
dieselben, von dem
meut" eskonirl, nach oem Bahnhose der
?Ba'.tlmore-Polomac-Bahn" und tcaten mit
einem Extraznge die Heimfahrt an.

- Akademie der Wissen»
biei»im Nat'l'na!-Museum"

olt Glbbs
von Harvard wurde an Professors
Alexander Agassi;, welcher eine Wiederwahl
ablehnte, zum auswärtigen Sekretär erwählt.
Nach der VormittagSsiylina statteten die Mi-
tglieder dem Präsidenten Cieveland e.nen -v«.
such ab, nnd am Abend wurde dem Prof. s.
P. Langley die Draper- Medaille für die er-
folgreichften Solar - Forschungen überreicht.
Die Sitzungen der Akademie werden bis zum
Samstag dauern.

Verschiedene Einbrüche und Diebstähle
sind heute ;ur Kenntniß der Polizei gelaugi;
dem David Cvleman, Ecke der 15. Straße
uud Pennsylvauia-Avenue, wurden HauS
kallungSgegenstinde im Werthe von §l!> ge
stöhlen; John H. Cool von Nr. 1725, Penn-
svkvania-Aveiiuc. meldn, daß ihm§tv von
einem Angestellten urlerschlagen winden, uud
Manne von Nr. 2712, Dunbar-
lon-Avenne, ward um mehrere Stüae K«ei-
derzeug beraubt.

Der gegen Charles Hamilton,
angeklagt, am 20. September 1832 den Geo.
Hill ermordet zu haben, heute im Ge-
richt sortgesetzt. Morgen werben die Plaidoyers der Anwälte beginne».

In der letzten Versammlung des Re-
von Alexandr a. Birg,, kam es

n> einem heftigen Wortwechsel zwischen dem
Präsidenten D. W. Whiling und H. M.
Foltz. Der Letztere forderte den Präsideineii
auf, zu resignireii, da er sich nicht ausfuhr:,
wie eS einem richtigen Temperenzler ge-
bührt. Er versprach, in der nächsten Ver-
sammlung die beweise zu liefern.

Markt und Börse.
Liverpool, 21. April, 12.30 Mittags.
Baumwolle: Mittelsorte Oberländer s>z;

ditto. New Orleans 5 3U6. Die Verla,: c
betrugen 12,000 Ballen, Spekulation u. AuS
fuhr 2000. Zufuhr 13.000.

London, 21. April. Ver.
Obligationen: 4-proz. 123Z, ditto 4j proz.
ll4j.?Aktien: A. G. W. 10, do. 2. tt,
Erie 25j. do. 8«z, N. ?). Central 101?, Pa.-
Ceutrals4!, JllS..Ceulral 142,Reading 12t.
Caii. Pacific 66, Mcxican Lsj, St. Paul
Common 8«H.

»W" Dr. CHalm ers' Heiltinktur ge-
gen Dyspepsie, Hance's Andorn Syrnp ge-
gen Husten und Erkältung, Hance's Sassa-
panll Pillen zum Reinigen des Blutes. Han-
ce's Buchn sür die Nieren, Hance's Haar-
Wicderhersteller, Hance's Rhenmaiismu?
Liniment Alles zu haben bei Seth S.
Hance K Comp., Nr. 103, West Balli
more. (Nov26,l2Me^

Jedermann, derHance' S chemi-
sches Haar-Wiederhe r stelln na S-
mittel gebraucht, ist vou derTYatsache über
zeugt, daß es dem Haare die natürliche Farbe
wieder giebt, wenn Alter oder Kraulheii es
grau gemacht haben, und da es demselben
Weichheit uud Glanz verleih!, so wird Jeder,
der es versuch!, finden, daß es die Haut nicht
färbt, fondern durch Anregung derualürtichen
Ausscheidungen au den Wur;ein dem Haare
neues Lebeu, neue Kras! verleiht und so seine
Farbe und Fri'che wieder herstellt. Es kann
so oit. wie Wasser, ans der Kopfhaut und mit
gleicher Sicherheit angewandt werden, da eS
au? L>l und anregeltr'eil Weingeist Ertra?
teu besteht, und als Toiletten '.lnilel ha! eS
seine? Gleichen nicht. Preis ?s die Flasche.
Zn haben bei Seth Z. Hance Comp.,
Nr. 108, West Balnmorestraße. X. I!.?
Man frage nach Hance's chemischem Haar-
Wiederherstellungsmitiel uud nehme kein an-
deres i Nov26.!2Mles

MD
Das famose Heil- unv Verschönerungs«

Mittel.

DieseSäußerlich zugebrauchende

Skan d a r d-H eik mi ttel für Ausschläge,
Wunden nnd Beschädigungen der äußeren
Haut

entfernt nicht nur alle Hautfehlcr,
welche durch lokale Unreinigkeiten des Blu-

tes oder durch Sonne und Wind entstehen,

sondern eS macht den Teint marmor-

weiß, zart und geschmeidig und ist
als ein g e 112 u n d h e i t S d le n l i ch e S V e r-

schönernngsmittelden Cosmetics be»

deutend vorzuziehen.
Alle heilenden Eigenschaften der Tchlvt»

felbäder treten in Wirkfamkeit bei'm Ge-

brauch von

Kteun's Schwefekseife,
welche neben ihren reinigenden Eigenschaften

heilt undßhenmatismuSnndGicht
fern hält.

Sie löst die Schuppen, verhin-
dertKahliöpfigkeitund hältdaS
Granwerden der Haare aus.

Aerzte sprechen sehr rühmlich von ihr.
»z- Man sehe zu.datz EN. Vriitenton aus

jedem Backet steht, da ohne diese« die Jets,

nicht echt tst.

Wird in allen Apotheken verkauft Pr LZ
Cts.; drei Stücke nach dem Empfang von

75 tzts» inStamPs per Post versandt.

C. N. Eigenthümer,

Nr. lIS, Fulton-Str.. R.-A.

Hill's Haar« und Bart Farbe,

sofort färbend und als die beste garantirt sär

Achnurr- und Aackcn-Dart.
«chwar, oder brau«. Annf,tz vent».

In allen Apotheken zu verkaufen.

<5. N. Crittento^,
All. «jgeutdnmer. Nr. llb. Knlton «tr..(Ds-) «ew-voN.

Der Deutsche Korrespondent»
Täglich, wöchentlich und Sonntag?.

H. Maine, «t«c,»i»imct un» «edaeteur
tkcke der Balliniorkstralic un» lieft

Baltimore Pi»

! k! vr>!Aahr. ? - befte' -'d »> t.
;' «t«, «lau in »'V Mttti-ti.

Nr. W.

DM

Unbedingt rein!
Da? Backpulver bleibt sich stn? gleit,.

Ziadway's Meady Flelief.
Kamilicn - Medizin in der Welt,

heilt uud verhütet
Schnnpsen, Husten, rauhen HalS, Influenza,

Cnlzüuduug, Rheumatismus, Nerven-
weh, Kopsschmerz, Zahnschmerz,

Engbrüstigkeit,
Athembesch w e r d e n.

zlivinzia Minuicu. Nicht ein» Sluudc nach
dieser Anzeige braucht Jemand Tchmcri,» leiden.
Radwah Readt; Relief ist ein Heilmittel fürjeden Schmer,. Pe'.stauchuugen, Quet-

schungen, Rucken, Brust- oder
Micderschmcrzcn. Es war

das erste und ist das einzige

Schmerzen - Heilmittel?

Lungenentzündung

ma» !'>ck>t, sondcin lege «a»wa«'»
i'us Flaii.U r ?->u
oder Enüundunq er,ri>-'.n«n Thcl! .vcse »us.iche,

wliijlinicBe!>nndin,iq wirs s.n't d'r
Einhalt iliu» und Sen P.iil.ineu heile»

ichlueren >tranll>c>i vi>rl>tugkn.

t!u, Theelöffel li.At, bi- halbenc«la>Z Waficr heil! in Iveniaen Miiiuieii ittänivie,

ungewohnte» Irialwassers einstehen, vvi, istcu, bcsset-s Sii'.nulans, als Fra-izbrannui-ei,! oder
Bitterer.

M nlaria
in ihren verschiedenen Formen,

Schüttelfievrr,
r »lie« und hthigc» Wieder, geheilt s»r s>() Cents.

Dr. litldway's Zarsaparillian Acsslvrnt
der große Blntreiniger.

Slrop h c l n,

Dr.liaiinigii'L IlirsüptlniiiiZillliliilvrnt,

«endig ijt! Wirte und h >i rasch, gruiivttch und

sicher.

Hnntkran k h e i t e n,
Ausschlage und Hantleiden

Tr. Nadway's

RegMirende PiUen.
Da» mächtig» Leber- und Mag-nl,«ilmt»tet

iun°i, B^rd au^un^l e>d^n Dqsp?I> sie <?.,'^cn >^e> d?n,

Preis: 25, veni» die Schachtel. Bei allen

Dyspepsie.

Leset: alsch und W a ti r."
Man schicke eine Biiesmarle an ?r. !>iadwan s>
0., Nr. ,'IS, sür »Falsch

und Wahr."

An das Publikum.
Man verlange nur »iavwa»»'», und se!>e n-' i>, ob

iSij.Mvi,M,js.i,w->

:e Nittel geg««

Nhetlmatisnnls.
«teik-ei» im Besicht. Gliederreisir».

t'iiit,!. verenniu?!,

RnckcMmrzen?
Keische W^nde^iil'Lchntttvilltdk«.

Zahnschmerzen,

Farmer und Viebplckter
snd.'n in denr St. 5-tobZ ccl ein unudertr-sttichl«

Heilmittel die I-tel reciien deZ

Eine?lai<s.- ei. La,»s cel tostet cenis
»la!<ben siir Ki.«». <? >»»».-'«

11is Vossls^Lo.,
Baltimore, Maryland,


