
Ids Sorres]x/Meßi
(UAiCV, WEtKLY AND SUNDAY),

"if*tAIME. PROPRIETOR AND EDM OK
|m> Dtiiißora si. ui Poet o<Ht« (i

Fi ,

MALTIXnUt. Mff.
iJair,, «e!i \u25a0 . "*?<» hy «arr.or« to tbe

-r. the cit,. A and neighborllouiii., U,

U'.B.; J«»» Sunday, »r>CtB. iter week, payable
sreclCj . n ;> n< the carriere ecrvlug 'he nai»'i.
Daily '"\u25a0'it, fioBtn<,'e prepaid by {lumUli-'r I
*«W; Vailiinull Sunday.s?M per annum; fur s. j
shorttiui" in proportion: Weekly amt Suinlut/ j
po<*g'- preii.iM. withtnducement%t<><'!;ii>s, s:!..> '
per aunmu,any imrt of the couulrj : Sunday j
paper, wiUvoa' Pntly or Weebly, p«r ai'uuic. ]
The B'ti aim Vhtuptsl German 2x>i' '' us tt? >
Midtie and So"t.»era Hta' oi

46. Jahrgang.
Nene Aazeigen.
Verlangt täglich

«och eiche hundert gute Cukomers!
sjir mein große» kager der besten und seinsten

Frühjahrs- und Sommerschuhe

Yonfirinandtn - S^chu^he.^^
»sruch ' v

»cft«r Etück u. vulverislrtcr » C!Z

Wetkcr""' ..V .V. « I (!ts!
«rauner S i Cts.

Thee billiger! Ther billiger!
Sehr seiner Thee 4V CtS. pro Pfund.

Unser kl» und KD Cts. dieser Erndte-Thee ist der beste
in der Stadt.

Icftr ichmackdasten «aftee»,

tverth.
t«utcr Rio 12 und 14 SentS.
Bester Rio 16 Cents.
Mnracaibo 20 CeniS.
Java und Mocka 2,; ijenis.

Unser 18 Cems-Kaffee ist besser, als Kaffee anderswo
zu 2S und 3(1 Cents.

"Importers' ör Trabers' Tea-C0.,"
Südwest-Ecke der Gay-und Forrest-StraZe,

«z- gelbes Gebäude, »T»
und Nr. 136, Süd-Broadway.

De»tscheSparbank». Baltimore,
Rr. 445, West-Baltimore-.

»e» Vea»l»e«,ait.

vffeu täglich ...von S bis 2 Uhr.
»«imerstag Abend von ö bis g Uhr.

Gha». «ptl«a», PrSstdenti
G««ft »«»»lph, Bice-Prüstdtll«,

»,»» »«el, Z»h. «chullhel«,
»ihu g. üetmati, loh. »ibaugh,
»«ja »nin», w. F. Hickmana,
Ernst Rutolpl)» Robert Lange,
«ha«. Spitmana, Seorg Etubenrauch»
»ohn Mehring, I. H. Echüfer.

t?00».1Z) »«»?« M. »«t»»«. Echatzm.

Kohlen- und Holzham
H. Lange «b Söhnen,

ioft-Sha?eftraft« un» ?Nnion »ah«"und»ck«
Monument- und «iHqutthftrab«.

««ftieaem
»a »ir Preise von Holz und Kohlen jetzt allmillig

ansangen, zu steigen, rathen wir unseren Freunden
ond Kunden,fich ihren ei^ulegen,

?etzl abzuschließen.
t»er billig Kol,le«, Hol, oder vor« habe«

Will,

»n^Kunden, bei un« vorzusprechen,denn wir oerkau»
tea steil zu »en billigsten Preisen. t »vril»-l 1

Äinderkntsche«

Eißlchränk e.

»» T>ie leichicstn, Be°

dingungen in der Siadt.

Wm. H. RothroS. v. O. Stebbin«.

WoLhrock ä: Stebbins,
Ingenieure sür

hydranlischennd Gas»Maschinen.
«geuteu für dt« ?Jmp«rial"-»a»mas»in«.

«orz2g»che WafferleilunzSarbeit eine Spezialität.

l>»r. »7, «ight-Strsß e.

Spare Dein Geld!
Rr. 7S, Nor»-«salver»-Stratze,

»icchi ein auSarzeichneteS Paar genählcr «»itvrs

für LS aus Bestellung und garanttri sNr das Passen
rind die Dauerhiistigkeit. (März27,lZ^>

I GegUl Siatenzahtunjeil zu Baargeldprei- !

i sen. Beste Bedingung:,i in de, Siadt. Man i !

spreche vor u. mache seine Bedingungen selbst. I !

Dampfkessel-Fabrik,
IS« der Holliday» «nd Pleasant'Sirzsi».

Joh« T. «olema«,
Fabrikant aüei Arte»

E^lote,
wastei-B-Hllter, Oeldlaseo,

bchmalzkeflcl.u. s. w., v. s, w,
Desoatere Ausmeitjamiei« wird «eparamrei,

«w-iar». (Aedi. S,l2Mtet

Baltimore, Md.. Donnerstag, den <i. Mai 1886.
Freitag nnd Samstag. 7. u. 8. Mai,

an der
("» a y - T t r a s; e, nördlich vom Broadway.

und die

Londoner Ver. KchiMMmW».
Zehn Ma! größer nnd brsser.

Kapital 54,00v,000 Tägli«!)- Unkosten 87000.
Vatuum'S Lebewohl! Barnum'SLebewohl!

MitBeda»er» sehe ich mich genöthigt, meinen Mi!
bürgern eine Schausteltlmg.wetche stc enthustatisch gc-
würdigt und freigebig patronistrihaben, zu entziehen :

Gleichen hat, zu sehen. Ich sür deren Besörd!-
rung inihrer.ungcheureii Gesammtheit über den at-
lanliscben Ozean alle AliordiilNigen getroffen und

Eine wahrhaft große u. kaunrnswrrthk
S ch e u st e l l u n g.

Dreifacher alliirter Cirkus
in 3 Rennbahnen.

«z< !vo»ftellung«n aus erhöhter Bühne.-^1»

Großer römischer Hippodrom mit
aufregenden »Sagenren««»».

2Toppkl - Menagerie'«'' '2

IlliglhcurtsMscum trbrndrr Wunder

Heerde» van Elephanten.

Schaaken von Kameelcn.
500 Pferde und Ponies.

lOOMgeund Triumphwagen.
<"»">' w!« er leib» undZumiw

und grofteS Vlsenbein-ISeriPpe.

Znmbo S Wittwe und früher« ««»

G fähr in

Truppe ljatliwitder Araber.
1 Mark und Bei»» «rschütternde

Leistungen. Ivll

darstellende Künstler von selte-
ner Erfahrung.

G ros; er Congres;

Riesen übermenschlicher Größe.

Großes Miramba-Mltftkcorps.

Täglich zwei Borstellnngen:
Nachmittag« S »Ihr .«bendS « Uhr.

AllgemeintS Entree Mm nur
30 Cents.

Kinder unter neu« Zahr«n ZS ventd.

Große Strafzen-Parade mit seltenen Thiere»» und Gegenständen am Mor>
gen der Ankunft des Etablissements.

Bilder in endloser Auswahl; Bilder-Rahmen zu allen Preise«.
Spiegel in alle« Gröben und DesfinS.

Statüe t t e n, Bas c n un d ahnliche Kunstsachcn,

Schneider ck Mchs.
s« ck li v, i v iii v

Zeor g n n ther' 8
altbewährtes

echt bayerisches Lager-Bier

Deutsche Oster Kartet
Deutsche Bücher Bilderbücher Jugendschriften Klassiker und Gedichte

in endloier Auswahl zu allen Preisen.
««vuldspitl», TteinbaulSstchc«, ««atulatio,»Starten u. s. w.

H.' Siemers, Nr. 38, Wtfl - Dallimore - Z!raße.
,Dezl2-Z

Otto Düker <K 0.,

Bau- und Werkholzhändler, Aobel- und Sägemühlett,
Fensterrahmen, Thüren, Fensterläden und Bau-KunstsÄreinercien.

Innere Ausschmückung an Häusern in hartem Holze eine Spezialität.

H'resident-Stratze, Banton-Avenus und Ztiiemarte-Hlra!;?.
Telephon-St»«mcr Ä e

Jetten! Bettend
'

Spriugseder-.Nokii,aar-uuÄHi»öt;!Ratra»,«n, ??-Serb-tt«!,,Z»lsitn
, und Polster, sowie ein großes Assortiment von

Pfund Prima-ledern 39VL)
tn Ouanlüzten nach Belieben

- /rirdrich Walpert Comp., llr. Niird-Gaystr.
B. Billige Haar-Matradev c'ne Epezialität.- qarantirt oder das Geld zurückzeßebent

?tr» 2!ZN, Ageuicn für solzende arbeitsparende Artikel:

Shannon's Zchränkchrn und?l^3

Wirt's Fountain Federn;
Nl»ce Victor'S Eovir-PeeNeu;«oprrns 4>»aee lZi/)'ri?Ltt-iZ-vi'l?:

gegenav«». «cgierungd-Dofumenten-bil-LZ

e»-«cmc selvftregulirende« Tintensaki. Bolie» »?ager elegautcr Gcs<i>Sftt>bü»cr.
j >lan2-i

KVVssk7!Bx "MMB"

tliL proper sor k/IsckÄniLZ,

MLils kemals Lervanis, L^c.
l'liL stirnislke!; Zements

c>s OermQN loul<B tc> columns vs
"Lori-espOridsnl " sor e!nplo)incnt anä inlormatioii.

01'1'KZI! --F. LI. ?08? 07?ILÜ

ChäsTWillms ck EoNp,^
«r. 79, Nord.Howaed-Straße,

»wischen Lexingtou- uud Saratogastraße, Baltimore, Md.

Fabrikanten und Importeure
chirurgischer Instrumente, sowie auch von Apparate« und

Bandage« für alle Arten Verunstaltungen und Migbilduugen
, deS menschlichen Körpers,

WDM / »lertriflrmaschi«»«, «rüa«». echulterhatt«»«. ««tddw»«« lür»»rpul«ut«,
/ l«td«»»u «lafttiiv«»» Strümpl«« «. I. w.

Mehr, all ltO.iXXiBruHkanle wurden tn den letzten 17 lakr-n von vnZ m!»
»en paflendsten Bruchbindern versehen. den schwierigst ju behandelndev

Unsere Damen-Vffiee wird von einer Dame geleitet,
WsM welche mit dem Speziellen diese» «eschitsie« stitW Jahren oertraut ist.

Wohl affortirteS Lager knastlicher Menscheaaugen,
«e»tzter» dt« »r,»ugMff» »»« »»»«utendft»« «»«stl«r «ur-pa'». (Febri,iz

Loüal'-WoLizen.
Baltimore, den S. Mai 1886.

An die
Redaktion drb Teutschen tSorresvonSenten!-Der Arlikcl in de» Vokal Notizen der ?Sun" vom
5. Mai, welcher angibt, Gelbqießer <
6t»'S> erhielten in einer gewif-en Weriftätte üi dieser

nur >« begeht gegen andcre sasi>.'lve

Gcrechtigtkil zu tioen, Psliäjt ist.(Gezeichnet) Ti»o>!>as Maccudl>in,

Zosevh Bruschmüller,
i>. S>ic«abe,

praüisctic er bei L'enrti McSK.'.ne <5 6on>?.,
die beichüsugen. >

Nntcrschied im Gaspreife derselven
Compagnie»

An Sa« Publikum!

Henry James va>> Tunis, EccleS ä- So.,
Ttio». Z. «l>r»,o<k t50.,A. Ztorck Tö!?ne,
Otto Tuker öd <so>, Brown, Grave» öi-
Swain » Bank». Eo .

Pricc, Welch vo.< Nrice Heald.
I. Ä. t'itlber» Bru., «-ieo.A.sioan Bru.
Heise.Bruns öc W. S. Taylor vo.,

Bond >!i! <so.,
Rylans ör Brooks. R. z. Walters »!

Wm. A'. Gill, S»I,N.
ZhomaS MattliewS W. Z. <5. «tng öc

Grtenleas Jolinson Zoscpl, l?. Thomas
Solin, 15».,

Wilson Huntinp. Sam. B>»rns»!yo.,

James M. VicTougall Sohn,

l'lil.' !><»»i- Wal>h Söhne,

Der Deutsche Korrespondent.
4N Congretz <?rste Sitzung

Washington, S. Mai.?lm Senate
wurden verschiedene Zuschu.Ven vorgeleot;
u. A. ward mitgetheilt, daß gemisse Zom
mcnte noch nicht gedrucit seien, wei.der Lon
preß die Verwilltgnng für die Regierungs
Druckerei beschnitten habe.

Dtcrgan beantragte einen Beschluß, daß
ein Ablommen mit der Republik Mexiko ge-
troffen werde, um den Viehuansporl über die
Grenze zu reguliren.

Beck beantragte einen Beschluß, denstaats-
setretär zu ersuchen, daß er den Senat be-
nachrichtige, ob die bohe Gebühr für Reise-pässe nicht reduzirt oder gauj ausgehoben wer-
den könn?. Er sehe leine Nothwendigkeit da-
sür, einem Mtmne der nach Euba reise,
abzunehmen.

Die Bill über Regulirung des Handels
zwischen den Staaten wurde sodann ausge-
nommen.?Spooner hielt eine längere Rede;
er sagte, durch die Bill werde beabsichtigt, die
Güustllngdivmhschast, das Unwesen der Spe-
zialraten abzuschaffen und den Ratenkriegen
ein Ende zu machen. Er habe sich erzählen
lassen, daß ein unbedachtes bei einem Glase
Wein gesprochenes Wort eines Bahnpräsi-
denten einen Ratenlrieg herbeigeführt, der
HS,9CO,sX,O gekostet habe: diese Summe falle
ans den Versender. Palmer sprach gegen
das vorliegende Amendement; Campen ver-
theidigte dasselbe. E? wurde mit :'ö gegen
24 Stimmen angenommen. Nnr di>. Repub-
likaner Loiig.r, Mahone, Morrill, Riddle-
bergcr und Lherman stimmten dafür.

Eine Einladung des Hauses an den Se-
nal, am und IS.Mai geinein'chai.lich das
Schlachtfeld von Autietam zu besuchen, wnroe
vorüeiegt.

D.e Bill über Versetzung des Rawlins-
Tcnlmals angenommen, lim
Uhr ging der Senat in Exeluuvsiyung, etLe
Stunde später vertagte er sich.

wurde eine Znschrist des FlottenselretärS vor-
gelegt, worin eine Naaiverwiilignnz va.i

sür Armirnng der neuen Stah.lchisfe
vertaug: wird.

Eine Bill wurde einberichtet, der ?Chi
cago-Kansas das Wege-
recht durch das Zudianergebiet zu gesZaileu.

Frederick (Iowa) vom Cor.ite über den
Splrituoseuhandel berichtete gegen die Se
nais Bill, eine Commission über die Angele-
genheit einzusetzen.

Tas Haus nahm sodann die Bill vor, wel-
che veringl, dag alle Soldaten des »etzten

Krieges, welche sich wieder anwerben lieben
uud später entlassen oder zu Offizieren beför-
dert wurden, die Veteranen Bouniy erhalle»
sollen. Huvitt sprach gegen die Bill. Es
fti Zeit, Halt zu gebieten und nicht ferner
ungezählte Millionen für Anspruchs-Agenten
zu verwilligeu. Die Regierung habe kem
Geld zum Fenster hinauszuwerfen. Diese

sei uncriräglich ge.vor.en,und mon müsse
die'er Freigebigkeit ein Ende machen. He-
witt gab dann den südlichen Demokraten,
welche so bereitwilligst sür solche Demagogen-
Maßicgetn stimmten, eine scharfe Lektion.
Solche Maßregeln seien es, welche, anstatt zu
befriedigen, Unzufriedenheit im Volke Hervor-
riesen.

Bland von Missouri Meinte, Hewitt'S
Warnung sei zeilgemäß, nur gehe dieselbe
nicht weit genug.

Bcutelle beantragte, die Wohlthaten der
vorliegenden Bill anch auf die Leute der
A'stte auszudehnen, -was mir IZ7 gegen 72
stimmen angenommen wuroe.

Um 5 Uhr machte das Haus eine SitzungS-
pause.

Tie Abendsitzung war der Erörterung von
BülS gewidmet, welche vom Comite sür Mi-
litär-Angclegenheilen einbcrichiet worden wa-
ren. Eine dieser Bills stieß aus heslige Op
Position und veranlaßte den bekannten ?Cir-
kus," nämlich Nichtmitstlinmen, Absenden
des Sergeant at-Arms nach fehlenden Mit-
gliedern u. s. w. Tie Nachtsitzung dauerte
bis 1.40, ohne daß irgend wnch: Geschäfte
erledigt wnrdem

Mancreinftürz Levensverlust.
St. Paul, Minn., 5. Mai. Kur; nach

zwei Uhr heute Nachmittag stürzte eine der
Mauern des ?Brackett-Bloas" in Minneapo-
lis, eines fünfstöckigen Gebäudes, welchem
ein Anbau zugefügt werden sollte, Plötzlich
nach außen ein und begrub ein Dutzend Ar-
beiter unter den Trümmern. Elf der Arbei-
ter sind herausgeholt worden, von welchen
vier todt und die übrigen mehr oder minder
schwer verletzt sind.

Nur zwei der Todten, nämlich I. Connell
und John lonisch, sind bis jetzt identifizirt.
Die meisten der Verwundeten werden ge-
nesen. Das Gebäude befindet sich an der
Nordwest Ecke der 3. Straße und der I.
Avenue. Archilekt D. Dorff ist der Ansicht,
daß der Einsturz durch unvorsichtiges Unter-
graben der Stützen, welche an der Mauer
angebracht worden waren, verursacht wurde."

Auarchie und Reaktion.
/che» dcr "Prepsganda drr That."
Der Slufrn yr in Chicago.

Ein Blutbad in Milwauker.
Spies, Fielding und Consonen vor Gericht.
ZS deulschc SchrlstseveralSMördc: angeklagt.

DNt'a nit im Redaktionslokal der
<st)icago'»r ?s»rvetterz-!it»,ng."

Weitere kleine R»l>e!tSri!»qen in der Garten-
stadt.-Eine Apolheke nns ein anarchtsti-
scher Lagerbier-Zto?« gevlinidert. Sin
ivistlanz-vomite. Ter Btutwa'er Par-sons reiht au» und lä»t jcine schwarze
Krau im Stich.

Chicago, S. Mai. Tic Verantwort-
lichkeit für den gestern Abend stattgesunde
uen Constikt zwischen der Polizei und den
Anarchisten wird allgemein deu Hetzereienvon August Svies. Sam Fielding uud A.
R. Parsons zugeschrieven. Spät gestern
Abend wurde im Haujkqua'.tier der Sozia-listen erlassen und zu Tau-
senden in der Stadt vertheilt:

»?Achirng, Arbeiter! Große Uassenocrsainmlung
uin Uhr heute Abend im ?Heuniarkt" an der Randoiphslras>e. Gute Redner werden anwesend sein,
um die i tzte Frevelihai der Polizei» das Riederschie-

August Spies war der erste Redner, der
sich am Abend vor der Versammlung produ-
zirte. i>!ach einer langen Erörterung der
Arl?citersrage sagte er: ?Was bedeutet diese
Schaustellung von Gatlingkanonen, Geschüt-
zen, Patrouillen - Wagen, Bayonneten und
Knüppeln ? Was bedeutet das Herausrufen
des t. Regiments? Es ist ein bedeutungs-
volles Schauspiel sür Euch, meine Herren !
Tie Forderungen der Arbeiter McCormick's
waren gerecht und billig, und dennoch bestrei-
tet McCormick, daß er sür das gestrige Blut-
vergießen verantwortlich sei. Ich sage, er
lügt! Er ist sür den Tod unserer Brüder oer-
aniwortlich. (Eine Stimme: ?werft ihn in
den See!" Eine andere Stimme: ?ein Strick
ist besser!") Stoßt keine nutzlosen Drohun-
gen ans, meine Freunde, allein, wenn Ihr
bereit seid, so handelt. «Eine Stimme:
?hängt ihn ans!") Es befiaden sich heute25,000 bis 30,000 Familien in Chicago, wel-
che bittere Noth leiden, weil die Gatten nnd
Väter nicht Mannesmuth genug besitzen, für
ihre Rech'e eiiizi!slehen."(La!tter Beifall folgte
auf diese Bemerkung, und dle Rufe: ?der
See!" ?der Strick!" wurden von allen Sei-
ten her vernommen.

A. R. Parsons redete zunächst. Er ver-
breitete sich über Arbeiterstatistik und definirte
den Unterschied zwischen den Mitgliedern der
?Trades Uuions" und den Sozialisten.

Der Engländer Sam Fielding war der
nächste und letzte Redner. Derselbe sührte
eine noch deftigere Sprache, als die Vorced
ner, und fragte seiveZuhörer, wMalb sie
kommen ftien. Er sagte: ?Wir, die wir hier
ber kamen, nm zu Euch zn reden, sind Sozia-
listen, Rebellen gegen das Gesetz. Gesetze
werden Euch niemals Helsen, niemals ! Mar-
tin Fcraii wurde von Arbeitern in den Con-
greß erwählt, und er sagt Euch, daß keine Ge-
setze im Interesse der Arbeiter angenommen
werden k,"nnen. Können wir keine Mittel
zur Abhülfe finden? Sobald die reichen
Leute einsehen lernen, daß es ungesund ist,
inmitten einer Menge unzufriedener Arbeiter
zu leben, dann werden wir Gesetze bekom-
men, die uns Gerechtigkeit widersahren lassen,
und nicht eder.-

Der BeisaUSsturm, welcher Fielding s Aeu-
ßerungen begrüßie, bewies zur Genüge, daß
die Zuhörer mit dem Redner vollständig über-
einstimmten. Zweihundert Polizisten, mit
dem Inspektor Bonsield und dem Lapitän
Ward an der Spitze, standen mittlerweile im
benachbarten Stailolishause an der Desplai-
nesstraße dienstbereit, uud als Berichte über
zunehmende Ausregung und Neigung zu ei-
nem Tumult unter den Sozialisten auf dem
Heumarkt einliefen, gelangten die Beamten
zu der Anficht, daß promptes Einschreiten
einen bedenklichen Aufruhr verhindern dürfte.
Tie in fünf Compcignie'n getheilte Mann,

schast marschine unter Leitung von Bonsield
nnd Ward nach dem Versammlungsplatze,
nnd als die Spitze der Kolonne den als Red-
neibübne die: enden Wagen erreicht Halle,
commandirte Bonsield ?Halt!" und rief dann
mit lauter Stimme: ?Im Namen des Staa-
tes Illinois befehle ich dieser Versammlung,
sich zu erstreuen !" Kaum waren diese Worie
veilliuigen, als cin seuriger Gegenstand von
dcr Mündung nucs dunklen GäßchenS auf-
stieg, einen Bogen über den Rednerwagen
beschrieb und zwischen die zweite und dritte
Kolonne der Polizisten niederfiel. Es war
die brennende Lunte eiuer Dynamitbombe.
Tie Bombe explodirte sofort mit lautem Kra-
che, nnd 29 Polizisten lagen im Nu in ihrem
Blute a»ts dem Boden. Eiue Garling-Kanone
hätte keine breitere Gasse durch die geschlosse-
nen Reihen mähen können.

Eine Schreckenssceue erfolgte, deren Ein
zclnbeiten nie voltständig beschrieben werden
können. Tie Polizisten wankten einen Au-
genblick und gerieihen in Verwirrung, sam
mcitcn sich jedoch rasch wieder. Ehe sie in
desf:n Zeit gehabt hakten, die vernichtende
Wirlung, die von der Tynamitbombe ausge-
übt worden war, völlig zu erkennen, dräng-
ten sich die Anarchisten an ihrer Fronte und
aus beiden Seiten vor und eröffneten ein Re-
vnlverfeuer, dessen Wirtnng anfänglich nicht
weniger wirksam war, als die der Dynamit-

Die Offiziere ertheilten Besehle
zum Angriff, eine energische Attacke, erfolgte
und die Knüppel uud Revolver der Polizisten
räumten schrecklich uuter deu Anarchisten aus.
Tie Letzteren hielten nich: lange Stand. Nach
dem Vorstoß der Polizisten knatterten die
Revolver etwa 5 Minuten lang, und als
sämmtliche Kammern leer waren, wurden die
Pistolen als Knüppel gebraucht. Während
des ganzen Kampfes wurde nur eine einzige
volle Salve abgegeben diejenige der
Anarchisten nach der Hie-

raus zieht mau den Schluß, daß die Aufrüh-
rer im Voraus instrnlrt worden waren, zu-
fammcn zu handeln. Tie Anarchisten wichen
rasch vor den Polizisten znrllct, und binnen
wenigen Minuten waren sie sämmtlich von
HM Platze verschwunden. Nach dem Kamps
wurdcu die Todten uud Verwundeten ge-
sammelt nnd in Apotheken, Hospitäler und
Stlltionshäuscr gebracht. Tic verwundeten
Polizisten wnrd'cn im Despiainesstraßen-
StationShanse untergebracht, wohin man die
Familien derjenigen riet, deren Wanden
tödtlichen Ausgang befürchten ließen. Anch
mehrere Geistliche erschienen dort, um den
Sterbenden den Trost der Religion zu erthei-
len. Tie ganze Nachbarschaft glich einem
Schlachtfeld!, und entsetzliche Scenen fpiel.
lcn sich namentlich in dem Stationshaiise ab,
wo inzwischen noch viele verwundere Anar-
chisten angekommen waren.

Lieutenant Stanton von der West - Lake-
straßcii Station hat eine Wunde am Bein,
eine in der Brust und zwei am Arme. Die
drei ersten Wunden rühren von dcr Bombe
her, und die vierte wurde durch eine Revol-
verkugel verursacht. Wie er erzählt, fiel die
Bombe nur wenige Zoll vor seinen Füßen
nieder. Dieselbe war mit einer brennenden
Lunte versehen und schien von einem Gebäude
aus gewerfen worden zu sein. Lieutenant
Stanlcn, welcher in der Flotte gedient hat,
wußte, was die Lunte zu bedeuten harte, und
rief seinen Leuten zn, sich vorzusehen. Er
glaubt, daß die Bombe mir altem Eisen und
Kugeln gefüllr war. In fast allen Wirth-
schaffen an dcr Madisonstraße innerhalb zwei
oder drei Gevierte von der DeSplainesstraße
lagtit nach dem Ausruhr zwei oder drei ver-
wundete Anarchisten. Die meisten derselben
weigerten sich, ihre Namen mitzutheilen.
Victe Apotheker schloffen ihre Läden u. wei-
gerten sich, die Verwundeten, welche dorr
Hülfc suchteu, auszunehmen. Heute früh
wurde in dem Stationshause an der 12. Str.
gemeldet, daß die von neun Kugeln durch-
bohrte Leiche eines Polizisten nach Mitter-
nacht unter einem Baume an der Ecke der
West»Lake- nnd Elizabethstraße gesunden
wurde. Der Ort ist von dem Schauplatz
weit entfernt, und man glaubt daher, daß der
Todte, während er sein Revier patronillirte,
meuchliugs erschossen wurde.

Scenen nach dem Ankrahr.
Chicago, 5. Mai.?Nach dem Ausruhraus dem Heumarkt strömten die Flüchtigen

in großen Schaaren in die Madisonstraße
und suchten Schutz m den dortigen noch offe-nen Läden. Hinter dem ersten Andrang der
Flüchtlinge folgten die Vcrwundeten so rasch,
als es ihre Verletzungen gestatteten. Manche
wankten, blutüberströmt, jedoch schweigend,
daher, während andere, halbtoll uud vor
Schmerz laut schreiend, angestürmt kamen.
Hier und da wurden kleine Gruppen gesehen,
welche einen verwundeten Freund davontru-
gen. Viele Verwundete stürzten ohnmächtig
aus der Straße nieder und wurden von Ka-
meraden aufgehoben und entfernt. Tie Apo
theken in der Umgebung füllten sich rasch mit

eiuer aufgeregten, tobenden Menge. Zwei
Männer erschienen mit einem anderen durch
den Hals geschossenen Manne in der Apo-
theke Nr. 180, Madisonstraße, und snhren
den erschrockenen Provisor mit den Worten
cn: ?Medizin und einen Arzt! Schnell!
Schafft uns Hülfe oder wir werden Eua> daS
Herz ausschneiden!" Glücklicher Weise trat
Tr. Minre gerade ein uud nahm den Ver-
lr nndeten in Behandlung. Noch lange nach
dem Aufruhr erschienen Verwundete in kur-
zen Zwischenpausen, um Hülfe ersuchend, iu
den Apotheken; sie weigerten sich sämmtlich,
ihre Namen zu nennen, und eine vollständige
Liste der Lpser wird daher nie erlangt wer-
den.

Cin Knabe, welcher keinen Arzt findnr
konnte, stand unter einem elektrischen Lichte
ai Ecke der Hatstead- u. Madisonstraße un)

sclni'-t sich mit einem Taschenmesser ein
Kngel aus dem Arm. Meh'.ere Männer
mroanden ihm die Wunde mit Fetzen seines
Hemdes. Er weigerte sich, seinen Namen
zu nennen und ging allein von dannen. Ge-
gen 11 Uhr Abends wurde Michael Mahan,
Nr. 157, Eaglestraße, welcher drei Kugeln
im Beine hatte, aus einer Treppe nahe der
Bauer'scheu Apotheke gefunden. Man brachte
ihn nach dem Counly-Hofpital. Qberst Kuoxbenachrichtigte gestern den Gouv. Oglesby,
daß er Borkehrungen getroffen habe, das
erste Milizrcgiment für den Nothfall zn mo-
bilisiren. Zu seinem Erstaunen bedeutete
ihm der Gouverneur, daß er voreilig gewesen
sei und seine Besrignisse überschritten habe.
Cin junger Deutscher, welcher Böhmisch uud
Polnisch spricht und vrel mi: Angehörigen
jener Nationalitäten verkehrt, erklärt, er habe
entdeckt, daß nMer den böhmischen Soziali-
sten ein Complot exisurt, um-die Holzhöse im
südwestlichen Stadttheile anzuzünden, und
daß sie nur auf einen starken Südostwind
warten. Sie sollen entfchloffen sein, ein
halbes Dntzend Holzhöfe zugleich auznzün
dcn.

Tie Todten und Verwundeten.
Chicago, 5. Mai. Heute srüh befin-

den sich im County - Hospital 27 verwundere

Polizisten und drei Bürger. Mchrere Aerzteaus dcr Stadt haben ihre Dienste angeboten
und Helsen denHospitaiärztkli die Verwunde
tcn verpflegen. Man sürchtet, daß mehrere
der Pouzislcn den heutigen Tag nicyl überle-

ben werden. Ihre Frauen nnd Kinder be
finden sich bei ihncn im Hospital. Bei dem
Srndiren der Wunden sanden die Aerzte
große Stücke Zink. Ein kleines Stück Zink
vernrfuchte eine Wunde in dem Beine eines
der Männer so groß, wie eme Kartätsche.
Nachstehendes ist eine Liste der Todlen uud
Verwundeten, soweir eine solche bis jetzt aus-
gestellt werden kann:

Todt: Polizist John Barrett, drei Schuß-wunden, starb um zwei Uhr heute scüh im

Hospital: Polizist Joseph M. Deegan, eine
Ader am Bein durch die Bomben - Explosion
zerrissen, starb gestern Abend gleich nach sein r
Anlnnst im Hospital; Polizist Tom Reddin,
in Schenkel und Brust geschossen, starb um
Mitternacht im Stationshause.

Im Sterben liegen die Polizisten Mike
Sheehan, Lawrence Murphy und Charles
Miller.

Verwundet wurden: Polizisten Alexander
lameson, Pat. Hartford, Adam Baader, Th.
McHcnry, Heinrich Wcncke, is.McMahou,
T. F. Schnell, L. O'Sullivan und Lieute-
nant James Stanton; ein Bürger Jus. Lee;
Joseph Norman, in die Hand geschossen; Jas.
Conway, in's Bein geschossen; Polizist Geo.
Müller, in Bein und Brust geschossen, wahr-
scheinlich tödtlich; Polizist I. Reib, in beide
Beine geschossen; Michael O'Brien, durch
Bombe im Scyeniei verwundet; Arthur Con
ley, in Bcin und Arm geschossen; Polizist
Hauson, in Rücken und Beiu geschossen; T.,.
Brophy, in die Hand geschossen; Polizist D.
Hogan, in'S rcchte Betn und Finger geschos-
sen; N. I. Reddin, linkes Bein georocyen
und in den Arm geschnitten; Peter Butler,
beide Beine und ein Arm durcu Bombesvlitter
verwundet; John H. King , in den Leib ge
geschossen; Luke Culleen, in den Enkel ge

schössen; Polizist Karl Fink, in s Bein ge
schössen; Polizist Henry Smith, in die schul
tcr geschossen; Louis Johnson, in ein Bein
geschossen; Sam. Helgo, schlimme Wunde
am Bcin; Alex. Hatserson, in bcide Beine
geschossen; Polizist BuUeily, in Arm uno
bcide Beine geschossen; Polizist Trm Flavin,
in Arm, Bein und Rücken geschossen, 'wahr-
scheinlich tödrlic.,; H. F. Krüger . leicht am
Knie verwundet; Polizist John K.McMahon,
in'S Bein geschossen: Polizist John E.Doyle,
in s Bein i,eschoffen; Polizist Horn, oberhclb
dcS Knie'S und in'S Bein geichossen; Pili st
Ed. Barrett, in s Bein geschossen; Polizist
Frank Johnson, vier Mal iu den Leiv ge'chos-
sen, wahrscheinlich tödtlich; Michael Hahu,
ein Bürger, in'S Be.n geschossen: Thomas
Nolan, ein Bürger, in Brust und Bein ge
schössen, wird höchst wahrscheinlich sterben;
Polizisten Freeman Steele, Charles Whitnev,
James H. Wilson, M. I. Mitchell, N. I.
Shannon, James Conway, Tim Murphy,
Henry MenSly, Pat. McNnliy, Charles Mc-
Elroy, Ben). Snell, Frank Tyrell. Joseph
T. Johnson und I. I. Barrett.

Cine weitere Depesche meldet solgende Ver-
wundungen:

Bürger: Joh. Edlund, Cigarreumachec,
iu den Kops geschossen; Peicr Lay
in den Ruaen geschossen; Karl Schumacher.
Schneider, tödltich in deu Rücken geschoss n:
Joseph Knucher. Schuhmacher, ui die B.uft
geschossen; Emil Litz, in die Schulter geschos-
sen; Franz Wrosch, in die Brust ge'choffen,
tödilich; Joseph Schumann, in s Bein ge-
schossen; Rob. Schures, Schuß in die Sei.e;
Ba .tl Lypto, Clerk, in s Bein geschoss.n; A.
Jac., Bäckcr, in's Bein geschossen; McCloud,
Schuhmccher, in den Rüaen geschosseni R)
bei! Schnitz, Kutscher, Schuß in die Se.te;
lobn Broderick, Beinbrucy; Andy Ehasc,
SchaUlkellner, in den Arm geschossen.

Polizisten: Henry Ewing, Desplaincsstra-
ßen - Station, gesahrliche Schuszwunde im

z>l«ckcn; A. C. Kcller von !5, (Kr'enlnich-
siraße, durch eiue Bombe au der linken Sei e
gefährlich verwundet; I. Simonsou, in den
linken Arm geschossenzHenuessey, von einem
Bombensplitter in dcr «eile getroffen, eine
bandgroße Munde verursachend:. Timothy
O. Flaunagan von Nr. 504, Asyland-Ave.,
au drci Slcllen geichoffcn, wahrscheinlich

rödllich; Kelso von Nr. 158, Conneustraße,
in die Wade geschossen; Cdanuing, in Seite,
Rücken und Bein geschossen; Kregeer, in's
Bein geschossen: Michael Condou, au beiden
Beinen verwundet; James Pluukett vou Nr.
15, Depuysterstraße, leicht durch eincn Knüp
pel und unter die Füße getreten.

Unter den verwunderen Aufruhrern befin-
den sich: Joh. Schmidt, in Brust und Bein
ge'choffen; Michael Howard, Schußwunden
in Brust und Schenkel; Tim Burke, Brust
und Bein; Johu Hurd, Kopf und Stücken;
Franz Montz, Brust und Beiu; Luntund
Thomas Brady sind durch Schüsse an dcn
Beinen uud durch Knüppelhiebe an den Kö-
pfen verletzt. Außer dcn Verwundeten be-
findet sich'im DeSplainesstraßcn - Stations-
hause ein todter Anarchist, weicherem Böhme
oder Skandinavier zu sein scheint, und ein
anderer, der im Sterben liegt.

(Später.) Im Countyhospital befinden
sich im Ganzen 45 verwundete Polizisten uud
Bürgcr. Polizist Deegan ist soweit der ein
zigc l! dte unter den verwundeten Polizisten.
Tie Nachricht über den Tod der Polizisten
Bat..ett und Hansen war verfrüht. Um 2 Uhr
Nachmittags wurde berichtet, daß Barre::
im Sterben liege, und daß nur wenig Hoff-
nung auf Rettung der Polizisten Johu Mil
ler, Jakob Hansen, Nelson Hansell »Nu
Reddin cxistire. Die übngeu 24 verwun-
deten Polizisten im Countyhospitale brbcu
sämmtlich Aussichten aus Genesung, obgleich
ctliä e derselben schlimm zugerichtet si
Zwei Ausrührer, Namens Emil Lutz
zzeb. Lapplaud, liegen in kritischem Zustande
darnieder uud werden wahrscheinlich sterben.

(7 Uhr Abends.'» Außer dem Polizisten
Dcegan ist auch Polizist Nikolaus Shannon
gestorben. Barrett, die beiden Nelsen und
Georg Müller sind noch am Leben, indessen
wird ihr Tod stündlich erwarte. Man oc
fürchtet jetzt, daß noch verschiedene andere
von den verwundeten Pol.zisten nicht davon
kommen werdcn. Lieutenant Bowler, der
Befehlshaber des Derachements, in dessen
Mitte die Bombe gestern Abend explodirte.
theilt mit, daß von se.nen 25 Leuten 1!) ver
wundet wurdcu.

liaslet.
Chicago, 5. Mai.? Ungeheure Entrü-

stung herrscht unter der allgemeinen Bevölke-
rung über die Frevelthat der Anarchisten und
die Bestrafung derselven wird allenthalben
gefordert. Als das Feuern gestern Abend be-
gann, befand sich A. R. Parsons in dem
Hauptquartier der Sozialisten, einer Wirth-
schaft an Ecke der DesplaineS- uud Lakestr.,
innerhalb 150 Fuß von dem Punkte, an wel
chem dle tödtliche Bombe geworsen wnrde.
Das Feuern auf die Polizei ging vo.i der
nämlichen Richtung aus. Hieraus wi d der

Schluß gezogen, daß die Aufrührer Waffen
in der Sozialisten Halle hatten uud von dort
aus ihren Angriff in Scene fetzten. Sie
waren hinter Kisten und Fässern auf
Trotioir verborgen und feuenen inmitten o-.-.
Confnsion, wclcye auf das Platzen der Bombe
folgte, ihre Gewehre und Pistolen auf die
Polizisten ab. parsons wurde nur einen Au-
genblick lang mil sciner Frau, einer Negerin,
in dem Lokale gesehen. Das Paar verschwand
mit den übrigen Anarchisten.

Die Polizei fahndete die ganze Nacht auf
Spies. PaisonS und Fielding, fand sie jedoch
erst gegen 3 Uhr heute früh in einem lte.nen
Zimmer hinter dem Bureau dcr ?Arbetter-
Zeituug" im dritten Stockwerke von Nr. 107,
5. Avenue. Sie waren in einer Berathung
begriffen, als die Polizei eiiu.at, und bei
ihrer Verhaftung schien ihnen die Sache nicht
ganz einerlei zu fein. SpieS' Bruder und
Redakteur Schwab wurden ebensalls festze
nommen. Keiner der Gefangenen leistete
ihr Widerstand, nnd nur August SpieS
trai ciuigcrmaßen trotzig auf. Die Verhafte
ten wurden in der Certtcal-Polizclstation ein-
gesperrt, und Niemand erhält vorläufig Zu
tritt zu ihncn. Ueber die Anklagen, weiche
oegcn sie erhoben werden sollen, ist noch
Nichts bekannt, indessen hat die Behörde die
von Spies in den letzten paar Tagen ver
öffentlichten Helzartikcl als Beweismittel znr
Hand nnd glaiior auch außerdem die dirette
Betheiligung der AugcUaiteu au dem Dy
uan il-Äiieniat ohne Mähe nachweisen zu
können.

(Spät.'r.) SpieS' Bureau wurde heute
von der Polizei durchsucht, und es stellte sich
heraus, daß die weiter eben erwähnten, auf-
wieglerischen Cirkulare, welche die Arbeiter
zu den.Waffen rufen, dort gedruckt worden
waren.'Die Nachricht, daß ParsouS verhaftet
worden sei, beruhte au? einem Irrthum. Die
Polizisten, welche die Berhcntungen auSsühr
ien, hielten Schwab für Parsons. Letzterer
befindet sich noch auf freien Füßen. Am
Nachmittag unternahm die Polizei eine
zweite Razzia aus das Bureau der ?Arbci
terzeitung" und verhaftete einen dort be
fiudtichcn Mann, welcher ciucn Revolver und
einen Dolch in seinem Besitze harre. In dem
Bureau zand man mehrere Kistcu Dimamtt,
rothe Faunen und Bauuer mit aufreizenden
Lmschnstcu. Kaps's Halle an Ecke der Lake
und TcLplainespraße wurde b.uie ebeusallS
von der Polizei heimgesucht. Eine Anzahl
Musketen, rothe Fahnen und anarchistische
Schuften in deutscycr Sprache wurden cou-
siSzirt. Aus dcr Börse sind bercitS Kitt,ooo
sür die Familien dcr lodtcn und verwunde-
ten Polizisten gezeichnet worden.

Die von dcn verhafteten Auarckistensüh
rerii angebotene Bürgschaft ist abgewiesen
worden. Dos in dem Lokale der ?Arbeiter
Zeitung" ausgesundene Dynamit wurde heute
Mittag an das Seeuscr gebracht und explo-
dirt. Die Wirkung war eine schauderhafte.
Ein Stück von der Größe eines Hühnereies
wurde innerhalb eines XiippelringS eiplodirt
nnd zerriß dos schwere Siück Eiscn in Ueine
Stücie. Mayor Harriwn besuchte im Lause
des Tages mit mehreren Geheimpolizisten
das Bürcait der ?Arbeiter-Zeitung" und
hatte eine Unterredung mit einem gewissen
ZlSkar Neibe, welcher dort angetroffen wurde.
Neide sagte, er stehe in keiner regelmäßigen
Berbindung mit der Redaktion dcs Blattes,
solle jedoch die Berösscutlichung dess-lbcn
temporär besorgen. Der Mayor sagte ihm,
das Blatt dürfe nicht mehr veröffentlicht wer-
den, bis es von Hrn. Hand, welchen er zu
diesem Zwecke abschicken werde, insplzirt wor
den sei. Neibe versprach, daß keine ausrei
zendeii Artikel in dem Blatte erscheiucn soll-
ten. Ehe jedoch die heutige Nummer ver-
öffentlicht werden konnte, stattete die Polizei
dem Lokale einen neuen Besuch ab uud ver-
bastete die dort beschäftigten 25 Schriftsetzer.

genes Plakat macht bekannt, daß die ,/Ärve'
rerzeiriiug" in den nächsten paar Tagen nicht
mehr erscveinen wird und daß alle An.ioncen
in dcr Wirthschaft im Souterrain gelassen
werden können.

Mehrere Augenzeugen des Blutbads auf
dem HeumarU -ollen der Polizei oroßes Loo
für ihr mannhaftes Verhalten. Ein in Haft
vesi'ndlicher böhmischer Ausrührer, Namens
Supilar (?), ertlärt. August SpieS trage die
hauptsächiicye Schuld an dem ganzen Unheil.
In seiner Redc am Montage habe er die Ar

mict'S Fabrik aufzubrechen, und sei ihnen so-
gar vorangegangen. Als jedoch der Krawall
vor dem Thore der Fabr.k losging, sei Spies
In einen Straßenbaynwagaon gestiegen nnd
babe sich aus den Staube gemach.. Er

sei jetzt von seiner Thorheit knr.rt
und werde sia) dcn Borsall zur Warnung
dienen lassen.

Die ticse Erbitterung, dic unter den Bür
gcrn über die abscheuliche That der Anorchi
stcn einfand, hat sich im Laufe des 'Taz
eher gesteigert, als vermindert. Das prompte

Einswreilen der Behörde gegen die Führcr
der Anarchisten findet allgemeine Billiguna,
und n an glaubt, daß cs gelingen wird, die
Schuld.gcu zu übersüyreu und zur Strafe zu
zichcu. Ach'.b. Elibu B. Washouru, weicher
znr Zeit der Commune als amerikanischer
Gesandter iu Paris fungine, crllärt, selbst
wäyrend jeuer Schreckenstage in Paris sei
keine so fe!ge und
Blutthat verübt worden, wie die gestrige.

Chicago, 5. Mai.?Ein weiterer großer
Stiiic nahm yeute früh seinen Ansang. Die
I7(w Arbciler der ?Dcering Reaper WorkS"
stellten ohne irgend eine vorhergehende An-
lündigung und ohne irgend Forde
rvngcn vorzubriugen, die Thätigte.t ein Tie
Prinzipale yabcn um polizeilichen Schutz e

sucki. Tie Werke liegen inmitten eines grdß-
tcntheili! vou Ausländern bewohnten Siadt
theils. Altc Frachtvelladcr uüd Weichenste'
lcr dcr ?Lake Sborc-Bahn" Habensich heute
dem Ausstände angeschlossen.

Im südwestlichen Stadttheile ereignete sich
ein neuer Fall von Mob Gewaltlhatigleii.
Cirka A>».>!.> Personen, darunter viele Frauen
und Äiuder, veriammelien sich nahe der Ecke
tcr 18. Straße uud Cemre Avenue und stie-
ßen Trohuugen gegen Samuel
aus, dessen Apotheke sich an iener Ecke befin-
de:. Tic Rufe: ?Reißt daS Gebäude eiu!
Schlagt Aolcineld todt! Er ist ein Polizei-
spion!" erschollen vou olleu Seilen her. Es
erbcllt, daß die Wuth der Menge dem Um
stände entsprang, daß Roseuscld e>nTelcphon
in seiner Apotheke hat nno daß er, wie die
Tiiniuliuaiilen glaubten, der Polizei den Ge
brauch desselben gestattet harte. Dcr erschreckte
Apo.hckcr uüchtcte sich niit seinec Familie
in s obere Stockwerk. Ein in der Nähe be'
kindlicher Polizist tclcphonirte nach der Hin-
inanfiraßkn worauf ein mit Polizi-
sten besetzter Pairouillenwagen erschien und
ö.osenseld nebst seiner Fami.ie ihrer Sicher-
heit halber in'S StationShaus brachte. Eine
Wache wurde bei dcr Apochcke zurückgelassen.

In der Borstadr Lake war gestern
eine Schaar böhmischer So'ialistcri au der
Ecke dcr 42. nnd Laflinstraße versammelt.
Dieselben waien zum Theil betrunken,
schrie'n, lärmten nnd verwünschten die Poli
?ci. Als die Polizisten M.Manus uud Mo-

sie mir Knüppeln und Steinen angegriffen,
woraus sie ihre Nevolver zogen uud feuerten.
Tic Behmen flohen, allein ihr Führer ein
Mann, Namens Blank stürzte, durch s
Her; geschossen, entseelr zur Bewe Po-
lizisten erlitten schwere kopiwundcn, und iyre
>i.c»der wurden zu Fetzen zerrissen. Mc-
Cormick's Fabrik ist yeute wieder im Betrieb.
t>irca 100 Polizisten befinden sich in dcr Nach-
barschaft, und vis jetzr haben sich leine neuen
Ruhesicrungen dort ereignet. Nachdem
Rosenffld's Familie heute Nachmittag die
Apothcte an der Ecke der Centce Avenue und
IL. Straße verlassen halte, drang cin Mob in
die Apotheke ein uud schleppte Alles davon,

was Nichr i-ict- und nagelfest war. Hieraus
überfiel der Hausen die benachbarte Wirth-
schaft emes ManneS. Namens Weiskopf, und
vemää timc sich der dorr vsnLthigenGetränke,
die rm Nu verschwunden waren, grauen und

Kinder bcrheiligi-u sich oa diesem Ucberftrll.
Bald nachher gelang eS der Polizei, den Mob
zu zerstreuen.

Tie ausstehenden Arbeiter der ?Deering
Reover-WorkS" hielten hente Bormiitag eine
Bcrsamirlu.-g und besa>lossen, achtstündige
Tagesarbeir und unvcrkürz en Lohn znsor-
dern.? Rcdattepr Schwab, einer der verhaf-
re'en Agitarorcn, soll gestern Abend eine An-
rede an seine A-better gehalten und Urnen

zum Sllik? gsra-bkn haben.?Tie ausstehen-
den Frachiverladcr. welche heute einen Umzug
abhatten wollten, haben denselben vcrsiyo-
bcn. Sie nahmen Beschlüsse an, weiche die
Anatchisten denuuziren und dem Lcayor ihre
Dienste gegen dieselben anbieten.?3ooo Ar-
beiter tcr großen Waggonwerkstälten zu Pull-
man stellten heute früh die Thärigkeit ein,
und nur noch 500 Mann in jenem ganzen
Städtchen sind an der Arbeit. Der Mayor
war den ganzen Vormittag mit den
Siadtbeamten in Berathung, und energische
Schritte zur Verhütung weiterer Excesse durch

Mobs siud im Werke. 300 bis 400 Polizi
stell sind mit Springneidbüchsen bewaffnet
worden, und starke Abtheilungen Miliz stellen

"ljenstberelt in ihren Wassensä»en.-Dte Bahn-
gesellschasten wurden heute soweit nicht belä-
stigt und befördern alle Fracht, die ihnen an
geboten wird. Die ?Northwestern Lahn"
hat neue Arbeiter angestellt und wird morgen
ihren Frachtverkehr in sunem gan;en Um-
fange wieder ausnehmen. WeiSkopf's Wirth-
schaft, die heute von einem anarchistischen
Mob geplündert wurde, liegt unter der Halle,
in welcher die Anarchisten iyre Versammlun-
gen abhielten. Warum der Mob gerade diese
Wirlhschasl anSwählle, ist nicht bekannt, un>
der cinuge dentbare Grund ist der, daß die
Aufruhrer vor Anfreoung uu.> Wuth toll
waren. Mehrere Fässer «chuapps wurden
herausgetolll, worauf die Tumultuanten die

Deckel eiuschlugen und den Inbalt tranken.
Alle im Lokale vorrälhigen Flogen und Fäs-ser waren ra'ch geleen, uud der Mob deino
lirie dann Tische, Stühle, Eiskasten und die
ganze Eiunchtung. AIS Lieutenant Lchep
pard mit einer starken Po'.izeimannschast er
schien, stob die Menge gleich Spreu auseinan-
der uud war binnen wenigen Augenblicken
verschwunden.

Chicago, ü. Mai.?2s Schriftsetzer der
?Arbeiterzeitung" sind unter einer Mor.au
tlage ver.jaslel nno dem Nichter
vorgeführt worden. Ihr Verhör bis
zum 14. Be'ai verschoben.

Chicago, 5. Mai. Ein schreckliches
Nachspiel des gestrigen Ausrnhrs ereignete
sich heute Abend nach 6 Uhr. Zwei Po-
lizisten waren an'der DeLplainesslcaße, nahe
dem Viadukt der ?Chicago-Milwaukee - ?t.
Paul-Eisenbahn" sta.ionirt, um da? Ansam-
meln von Menschenmasseu zu verhüten und
die dort arbeitenden Leute zu schützen. Die
Polizisten bemerkten zwei verdächtig ausse-
hende Individuen, welche den V.adull lau"
sam überschritten und sich in eine Wirthschaft
an der DeSplamesstraße vegaben.

Polizist Madden von dem DesplaineSstra
Ben-Tlslrikr, welcher in der Nähe der Wirth-
schaft stc>nd, ward von den beiden anderen
Po'jzisten durch ein Signal aufgefordert, die
Individuen zu beobachten. In demselben
An.aeublick öfsnete stch die Thüre dcr Wirth-
schast uud einer der beiden Fremden fener e
eircn Revolver auf di: Polizisten ao. Mad
den begab sich sofort furchtlos in die Wirt,
schaft und faßte den Mann, der den «chuß
abgefeuert. Der Letztere setzte dcm Poli'istea
den Revolver auf die Brust uud feuerte.

Madden stürzte, raffle sich jedoch wieder
aus und zog sein,'» Revolver, d.n er auf fei
Neil Angreifer abfeuerte, zur selben Zeit auf's
Neue mir ihm lingend. Beide stürzten in
demselben Augenbi'tcke ans den Fußvodeu,
indeß die Polizisten Daly und Harlnett in
der Wtrlhsa)asr eintrafen. Der Genosse von
Madden'S Angreiser war verschwulidea.
Beide Verwundete wurden nach dem Couu
t» Hospital gebracht, wo die Aerzte erilärien,
daß der Fremde etwas sehr getrunken
habe und die Natur seiner Wunde sich nicht
feststellen lasse. Madden'S 'Wunde ist tödt-
lich.

Aus den an dem Fremden vorgefundenen
Papieren geht hervor, daß er Johann Lössel-
Hardt aus Englewood, ciner nahe gelegenen
Erielibahnstailoii, sei.

Ein weiterer Ausbruch ereignete sich an der
18. Straße und der Centre Avenue gegen 5

Uhr. Menschenmasseu füllten die Trottoire
eine ge'aume Sirecke wert, wurden jedoch
dcirch die Polizei in stetiger Be,oegunq er-

halten. Plötzlich wurde aus der Naa>bar-
schast einer Apotheke eine Flasche unter die
gegenüber stehende Polizei geschleudert, und
die Ledere machte sosort von ihren Revolvern
Gebrauch. Dcr Mob zerstreute sich nach allen
Richtn.igen, und bis jetzt ist noch nicht festge
stellt, ob Jemand verwundet wurde.

Am Nachmittag erbrachen Polizisten da«
Pult ParsouS' in dessen Geschäftslokal und
fanden in den Schubladen große O-rautuaien
Pulver, Zünder und andere Sprengstoffe.
Por ons war bis znr späten Abendsttinde
noch nicht arretirt, obg.eich eifrig nach ihm
gesucht wurde. Seine Mulat en - Frau er-
zählte der Polizei, er sei so gut verborgen,
daß sie ihn nicht finden werde.

Ein Anschlag der böhmischen Anarchisten,
in den verschiedenen Hnlzhöfen Feuer anlegen
zu wollen, ward der Polizei durch einen vou
Geheimpolizisten angestellten Mann verra.
thcn. Die Schläuche dcr Feuerwehr sollten
darnach zerschnitten und die Spritzen un
tauglich gemacht werden. Die Poli',isteu oes
HiNmaustraßen.Ti'triklS sind mit der Bewa-
chung der Holzhöse betraut, uud zeder Ver
such von Brandstiftung wird streng geahndet
werden. Ein Loschdampier ist nach dem be
drobten Tisirikte am Flusse beordert wordea.

Capt. Schaack und Lieutenant Schuma-
cher begaben sich mit 40 Mann nach deu
Holzhöien von Bassel Comp, an West Di-
vlsiouslraße. Der betreffende Alarm mar
dadurch veranlaßt worden, daß zwei Kerle in
Gegenwan von Frauen nnd Schullinoern
aufrührerische Reden dielten, »sie wnr.en
prompt arretirt.

Der Fond für die verwundeten Pzli'.isten
ha: den Betrag von H27.000 erreicht und
wächst noch immer.

Fast alle Chicagoer Zeitungen empfehlen
die prompte Bestrafung dcrverlja tcten Ruhe-
störer und Rädelsführer.

August SpieS heute Abend ni der
Central Polneistatio.i von einem Berichte!
slatirr ausgesagt und erklärte unter Auü
rem, er erachte das gestrige Schleudern der
Bombe für eine i'.ivernllustlge Maßnahme,

iure nnd den Erdrauch vvu Dynamit gegeu
die Polizei unter Umständen sür gerecht'erugl
halte.

Die Ereignisse von gestern Abend betrachte
er nur als einen Wrnhauebruch einer niait-
erganistrlci! Volksmasse und er sellnt sei ein

Märtyrer widriger Umstände. Zum Schlüsse
deutete Spi> s an, daß das in seinem Bureau
gesnndcnc Tynamit vielleicht von der Polizei
dort versteckt Morden sei.

Cbicag ? , 5. Mai. Mayor Harriion
erließ heute Abend eine ProUamation an die

Bürgcr von Chicago, in welcher er die gestern
Abend an Beamten der Stadt verübten fei-
gen und abscheulichen Mordthaten aus's Bit-
terste deuunzir! und den Einschuß niuilndigt,
künftighin das Leben uud Eigenthum at.er
Bürger uuter allen Um'iäuden und am jede

Gesayr hin zu vertheidigen nnd alle zum
Zwecke dcö Widerstandes gegen die Gesetze
veraiistaliele Versammli ,igeu ohne Weiteres
auszulösen. Die Proklamation verbietet da
her dasZnfammenrotten irgend welcher Volks
laufen in den Straßen und fordert alle gesetZ-
liebenden Bürger ant, ihre Geschäfte ruhig
zu erledigen uud sich nicht m Massen zu ver-
sammeln. Alle Personen, welche dieser Auf-
forderung zuwiderhandeln, sollen als Gesetz-
übertreler zur gezogen werden. ->! in
Schlüsse versichert dcr Manor das Volt von
Chicaoo, daß die Polizei das Leben Eigen
thum der Bürger, sowie den guten Namen
dcr Stadt vertheidigen kann nnt> wi. .

Chicago,?. Mai.?Coroner Herz eröls
nete heute Nachmittag dei In.iucs: in Be'ug
aus den T?d des Polizisten Deegan. SpicZ
und Schwab wurden bei der Eröffnung der
Verhandlungen durch Geheimpolizisten der
s,ury voigeführt und dann in das Privatbit
rcou des City Clerks gebracht. Be.de sahen
nervös und aufgeregt aus.

Mehrere Zeugen wurden v.rnommcn, de
rcn Aussagen mit den oben vervfsentlichten
Berichten im EinUange standen. Christian
Spies und Michael Schwab, zwei der Ge-
fongeli.n, gaben Erklärungen ab, die ihnen
mehr schadeten, als nützten. Schwab gab zu,
daß er weder au einen persönlichen C ut,
noch an ein zukünftiges Leben glaub?. Fielding machte eine unwichtige und unimeres.
sante Erklärung, in welcher er unter Anderem
sagte, er habe nie eine ge Wasse
gerragen, als ein Taschenmesser. Aug. Spies
hatte Nichts zu sagen.

Tie Jury war eine kalbe Stunde in Be-
rathung und gab um 8. 10 deute Äbend einen
Wahrspruch ab, welcher empfiehlt, daß alle
Gefangenen wegen Mordes ohne Bii.gscha»'
dem Gerichte überwiesen werten uud daß oas
Gleiche mit geschehen solle, sabald
man dessen habhaft werde. Sch vester
von August Spies kam heute Abend in die
Central-Polizeistatiou, und aus ihren d:m
Lieutenant Ktpler gemachten Mittheilung?::
ging hervor, daß ein dritter Bruder, welqer
au der Affaire von gestern Abend betheiligt
war, ?schwer krank" zu Hause darnieder liegt
und wahrscheinlich sterben wird.

Frau Parsviis.dte ''arbig: Gattiu des flüch-
tigen A»archistcnführers, wurde heute Nach
mittag verhaftet und in der Central-Polizei-
stalion eingesverrt. Sie war am Vormittag,
als die Polizei die erste Razzia aus das Ge-
baute der ?Arbeiter-Zeitung" machte, dort
kliwelend, wurde jedoch damals lausen ge-

lassen. Tie Belörde beabsichtigte, sie zuüberwachen, in der Hoffnung, daß sie die
Polizei auf die Fährte ihre« ManneS führenwerde.

Vinßigilan pomite.
Chicago, 5. Mai. Ein hiesiges

Abendblatt veröffentlicht Falzendes: ?')ai,pt
Quartier des 4?er Viailanz Com' 's.' ?''er
sammelt Euch pünülich um l Uhr '>> M.n.
Morgens. Geschäfte von großer Wichügke.t
liegen vor. SpieS, Parsons. Sjinwd
Andere von der nelun! Euch in Acht.Ter Sir.cl tlmt seine Arbe.t sch.iell. Dos
Massacre unserer tapferen Polizisten muß
gerächt wcrdkn. TaS Exekutiv Comite."
Redakteur Schwab »o» dcr ?Arbeiter - Hei

tuug ' soll die Bo »be gcichlruscr» liibe».
Chicago, 5. Mai.?Tie Polizeibehörde

verhält sich äußerst schmeigsam bc'iiglich des
EerüchlS. daß sie den Mami. welcher gcher.l
Abend die Bombe war-, iu Händen babe.
Dieser Mann soll Niemand an. ereS sein, alsMicyacl Schwab, Reoakte ir der ?Arbeiter
Zeitnug." Seine Haltung seit seiner Ber
yasuilig trägt viel dazu bei, j-ne Bermuthni,'
als richtig darznsiclZev, uud die Detettives
werden alle Spuren, die aus seine Betheili.
ouug an dem Verbrechen deuten, schars ver-
tvlgen. Als Spies. dessen Bruder und
Schwab heute Vormittag verkästet wurden,
legte Letzterer die größte Aimst an den
und bei dem Vorvc:yör sie» er beinahe in
Lhnmacht.

Scranton, Pa., 5. Mai.?Grand Ma
ster-Workman Powderly deuun .in die Ch,
cagoer Anarchisten und ihr desperates Werl
als schändlich, unnöthig und im höchsten Gra-
de strafwürdig. Er enlärt, die ehr.iche Ar
bei! sei nicht unter den ReihenD-rjenigen ver
iretcn. weiche unter der blittrothen Fayne der
Anarchie marschire.i. Es sei die Pslicht jedes
Arbeiters, Grcnelthalen gleich denjenigen in
Chicago zu verdammen. Die Aroeiter Hir-
ten ,u dem Stimmzettel eine mächtigere
Waffe, als in der Kugel, und die os
Labor" versolgten überhaupt einen ganz an
deren Zrvec,, wie die Anarchisten.

Hülse von der «esellschaft i>oi» roil,cn

W as hingto n, D. C., 5. Mai. Die
?Noiienal-Affociation vom Rothen Kreuze"
hat eine Sympaihie-Botschaft und ein Hluis-
angcbvt an die Familien der Chicago'er Po-
lizisten, weiche iu dem gestrigen Kampfe mit
den Anarchisten gctödtct oder verwundet
wurden, telegraphirt.

PitlSbnrg, Pa.,... Mai.?A. R. Parwns, ciner der l'chicagocr
ist hier wohlbekannt. Er stammt a.?s Mas
sachusetts uud ist ?5> Jahre alt. I.n letzten
Teze.uber erschien er in der Rolle eines Agi
lo.ors in Piusbvrg. war jedoch mi! dein Em-psan.g, der ihm hier zu Thc.l so we-
nig zufrieden, daß er bald nach Chicago zu-
rüakchr»e. Er soll während des Ansstanos
in der Coke-Region unter den dorugen Un
gar.l lhäiig gcwc cn und sür dic dou vorge-
fallenen Excesse verantwortlich lein. Er rührte

lität Tynamitbombcn bei sich und instruirie
die Anarchisten in dcr Herstellung und dem
Gebrauch derselben.
?»ntiger Ausentti' tn Mitwaukee.

M ilwankee, s>. Mai. Um j'> Uhr
heule Vorir.uaa ro.te e sich in Bay-View
abermals ein Bollshaiisen zusammen und
bcwegte sich auf die Walzwerke zu. Sech«
Compagnie n Miliz waren rasch zur Stelle
und saßtcn vor den Wcrken Posto. Bei'm
He annahlli des Mobs ihm ?Halt!"zugcrusen, und als das mehr.naliqe Alinnen
nicht beachtet wurde, ertheilten die Lsfizicre
Besehl zum Feuern, und eine MnSle.ensalve
lcachte. Es war nicht blind geschossen, nnd
als sich der Pulverdamps verzogen hatte,
stellte es sich heraus, daß süns Meiiicheiuebeil
geopfer., und mehrere Personen verwundet
worden waren. Dic AUli»tsrer ergriffen die
Flucht. Einer der Geiödlcten ist em Schnl
Inabe und halte seine Schulbücher unter dem
Arm, als lyn die lödtliche >iugel uaf. Wäh-

rend diese Szene zu Bay-View vor sich ging,
hatte sich eine große Schaar Sozialisten im
?Milwautee-Gartien" an der Westseiie ver
sammelt und machte Miene, einen Auscuhr
in Sccne zn setzen, ScchSzig Polizisten und
drei Compagnie'!! Infanterie wurden abge
sckickt und zeistreulcn die Versammlung.

Tic Aufrührer rolleten sin> jedoch später
auf's Nene zusammen, nnd soeben ist im
Hauptquartier die Nachricht enigeluusen, daß
ein Krawall bei Best's Brauerei siaUgeMi-
deu hat, in welchem di>' Mi!,z sich abermals
Nim Feuern veranlaßt sah. Zwei Personen
soll?« dort gctödtei worden se.,i. D,e größte
An reguiig heirscht in der Stadt.
il2 Uhr Mittags.) Tie Nachricht, daß

zwei Perionen bei Bcst's Brauerei gewdtet
worden seien, >st unbegründet. Mehrere
Schüsse wurden abgeseuerl, allein Niemand
tam um's L'bcn. folgende Personen wur-
den zu Bau View gelödiei oder verwundet:

Todte: Franz Kunkel, '.'jardausjeher dcr
Walzwerte, durcy S Herz geschossen; Michael
Rnrhalsli, !il> Jahre clt, in die rechte Brust
geschossen: Manin uud ein 14-
Mriger Knabe, Namens Nowachck, sind
tödtlich verwundet. Kasimir Tinck uuo
Alberi Ultmann erlitte» g'ährl.che und zwei
oder drei andere Personen leichtere
TaS Feucr.i der Miliz zerstreute den Mob
zum grönicu Tl;eU.>. Tie unter deu Aus-
»..hieiu bcsindllchcli Polen k.hr>en nach der
Stadt zurück und zogen vor die Wohuiiug
des Capt. Borchzrdt in der Südse.te, dessen
Alillzcoiupagiiie, die ?Kosczius'o-Guar^s,'
gcstcru in Bay ien> die Striler zeritrent .
TaS HanS des Cap.täns wurde dem Erd-
boden gleich gemacht. Tie wüthenden Polen
versammelten sich dann vor der poluiich'n

Kirche, nnd cS verlautet, daß sie sich beivass-
mn nnd h,u>e einen Angr.,s aus
die Miliz in Bay View inachen wollen.

Bewohner dcs siidlichcn Südtthci'et,
welaie hiiile srnhzciüg ail"!aitdeii. bemerk
lcn, wie eine große Anzahl Polen, welche an
dem gestrigen Anfuhr ;u Theil
genommen, sich nach der politi'chcti Kirche
begaben. Gegcn i! lchr waren 'OO it.tl Knüp-
petn, Elsenstängenund nbewassucte
PerioNtN dorr veriammell. Sie sormirten
cine Colonnc und marichii ci: dann mit dem
Ausrus: ?Tadlet die brennt die
Fabriken uiedcr!" in dcr Richtung nach Bay
View. Diajor Tränier beorderte dic ihm
unterstellten 4 Comvagnie'n vor den d>e
Walzwerke umgebenden Tian.i i'iid fzrbcrie

lehren. Dem Be'chl ward keine gegc
s den, wcrauf Major Tra,ner den'rlbc:'. wie -

dcrholre und zufügte, daß jeder Einzeln, nu?
unter Todesgcfahr sich einen Lchrrtt

! wagen tonne.
j Ter dem Major zu Theil gewordene Be-

! ?ehi lautete dah.n, dcn Mob unter allen Um
> su.t.dcn von den Werken rern i.u halten und
! zn feuern, w-nu MZN sich ciucm geh-n-j

j den Be'chle nicht füge. Als der zweite» ' ..issvr.eruug keine geleistet wurv>c, cc.n
U!a>iej'..e er Soboio derÄiad
rcre aus seiner Mi!.e lodt oder verwundet
sollen sah, suchte er ichletiiugst ciu Versteck,
wo es zu fiiioen war. Da das erste Feu r
cine so durchgreifende W.rinng gehabt, stellre
die Mnit
ciiicr herbci eilenden Aotheiluag Po!
Gelegenheit, sich nach den Todten UN- '!>er
wunde, u umzu'eheu. Dieselben waren:

Mickacl Rnchalski, Arbeiter, ?c Jahre ! .

durch die Br.ist geschossen, sturb an' tci.!
Traniport nach dem Ho p.ial,

Franz Kunkcl ward durch das Herz g:
'eignen, während er in se.n m Hoie cn der
Süd Baystraße die Hühner üitt-rte: er hrn-
lcrläßt «ine Wittwe und fnn Binder.

Johann Piaßla, Arbeiier, 24 cit,

Schuß durch die Eingeweide, starb.in seiner
Wohnung Nr. 7»>, '. Avenue; hin.erläßt
Frau und.^ind.

duich die Bin', geschossen, erhielt durch L»t»r

Alber. Ordmann, JahreZalt, durch den
Unterleib geschossen und kann nicht mehr
laiige leben.

Casimir Dudik, »0 Jahre alt, Schuß in
den linken Ullte'.rüfer und die Arme. Wun-
den todtlich.

Frank Nowatzka, 1Z Jahre, e.n inNr.
Dialdlcstraße, wohnender Schutluabe, durch
eineu Schuß m dcn Unterleib rodrlich ver
wundet.

Johann LsittSli, Ä8 Jahre alt, leicht ver»
wunder.

Friedrich Golodeck, leicht verwundet.
Ter Mob zog sich spitrer ur die «ladt zu-

rück und stieß die Drohung aus, sich beweis
uen uud deu Angrifferneuern zu wolleil, wus
jedoch nicht ausgesührt wurde. Grippen
von Polen standen vor den Wirrhschasecn und
Wohnungen der Berwnndelen in der 14.
Ward und besprachen in ihrer Lanoesiprache

tSoNjeyiuis- st«>>e 4.

Der Teutsche Sorresponde»^
Täglich. Ivocheiltiich un» Evnniag»,

Viainr, SigeiUhumc» und vieda'»««^
ser Laiiimorcstraxe und

Baltimore, ivid,

mit Abzug siirlZiuiis.ktj.Hi»pro nächtigend e'-sem Orte «k« Zniandes, t t i'ach Europa. Son»:a«« «uSgadc. k» vingahr. O'- i>es»eun-
Via«» -n «;zd<»se'i«».
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