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46. Jahrgang.
Neue Anzeigen.

Perlangt täglich

Noch einigt Hundert gute Cultomers!

Frühjahrs- und Sommerschuh-
sür Ht»»eu, Tain«»», Mävchen und Knaben,

und sür die Letzteren emxschle ich ganz besonders eine
schone Auswahl extra-guter

yanfirmauden - Schuhe.
Um schnellen Absatz zu erzielen, verkauf- ich solche,

den Zcitverhällnisi'en entsprechend, zu scftr iiilligc«

Nrersen. Alle Diejenige», welche irgend eine -sorte
Echuhe bedürfen, können vcrftchcri sein, bei mir bil»
ttgn, at§ sonstwo in der Stadl zu kausen, indem ich
«et« bestrebt bin. meine werthen Kunden aus S Beste
lind Gcwifsenhasicste zu bedienen. Geneigtem Zu-
spruch ficht bester S entgegen

E. E R»s.
Nr. 2üv - « roa » w.a .

Best«» Stück-Zucke» u. pulverlsirter. .8 CtS
Beste» körniger (xramrlswcl) 7Z4 CtS.
«etker Cts.
Brauner CtS.

Thcc billiger! Thcc billiger!
Sehr seiner Thee 40 CtS. pro Psund.

Unser Sl> und öu CtS. dieser Erndtc-Thee ist der beste

Die auserlesenen und
sei>r sltimacktiasie« Kasfees,

«>e wir setzt aus Lager haben, find auch einer Probe
«Snier Rio und 14Cents.
Bester Rio IKCentS.
Maracaido 20 Cents.
Java nnd Mocka 25 Cents.

Unser 18 CentS-Kaffee ist besser, als Kaffee anderswo
zu AS und 30 Cents.

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

HB» gelbes Gebäude, ' 55
und Nr. 136, Süd-Broadway.

Ve»tscheTparba»t d. Baltimore,
Nr. 445, West-Baltimore-,

«eieatite» »«» Pea»l-e»»alr,

vffeu täglich von 9 bis 2 Uhr.
Womitrstag Abend von S bis S Uhr.

«ha», «ptl«»«, »riistdenl!
»ruft Au»»lph. «ice-Priistdeoi,

»«»tNriea:
vriel, S»h. «chulHeii,

Hohl! K. Leimaie. loh. »ldauitz.
?»öhSOrskl«. w. F. Htikmana,

«rnst «udolpy, Sioderl iiange,
«ha», epilmanv» Georg StubenrauiZ,
z»bn Mehring, I. H. vchSle».

««»»»< M. «chatzm.

«w. H. «othroil. H. O. Stedbln».

Nothrock Steöbins,
Ingenieure für

hydraulische uud Gas-Maschineu.
»Ar dt« ?zm»»»ial "'»a»«aschtn«.

«or,a»«che WasserleitungSaibeit eine «pezialitlt.

«r. S7.Light>>Ttra»e.
lSuniS.lSMtel)

Spare Dein Geld!
Mdolpt, vni» Nr. 7», Nor»-valvert-«irave,
inacht ein auSj>e»eichneteS Paar genähter vaiwrs
«ür 5S aus Bestellung und garantirt siir das Passen
und die Dauerhastigteit. (März27,lN)

Kummer s- Becker,
»»utsche»

Lauf- und Wechsel - Geschäft,
«r Ll, Gouth'Straße.

Wechsel» nnd Eredit-Briefe auf alle Theile
Zventschland, der Schweiz, Frankreich, Italien

Passage.Agenten
Ikr dt« Tamvfer de« .Norddeutschen Vtoqd,»

»«» .«Ita»-» und Hambutger ttiui«.

nach allen Theilen des deutschen Reiches.
?Ujs-«od Verkauf fremder Geldsorten,

t«aiIS.IZI »n»s«rtigu«a von Vollmacht««.

Dampfkessel-Aadrit,

«<!e der Holliday- und Pleafanl-Straße.
Joh« T. Colema«.

Oetblasen,
Lchmatzkessel, u. s. w.» o. s. w.

>W» «esondere «ufmertsamleit wird Reparaturen

z»»«»iue». tffebi.S.lSMte)

Große Auswahl von

L. HilgSrtner,
Sir. KS« und KS». Weft-Balti«or«-?trak«.

EtetS vorrSthig eine große Auswahl Granit« und
Marmor - Grabsteine, Figuren, Vasen -c. Bestel-
lungen aus Möbelplatten. Fußböden, Wandbetlei»
düngen ,c. zu den billigsten Preisen auSgesührt.

(JuniS-)

Kinderkutschen

islchränkr.

Tie teichlestcn Be-

I

Bruchbänder us«.
With. K. Neinhardt

des verstorbenen K. S. Reinhardt)
verscrtigt die neuesten und bewährtesten

Blobtisirn-Bruchbander.
Doppelte und einfache Leder-Bruchbänder, a» 7.

Oktober I»SK patentirt, zur Erleichterung
und Radikalkur von

Brüchen »der »erui««,
für Männer, ?rauen und Sinder jeglichen Alter»
passend. Dieses Bruchband hat vor allen andere»
den Borzug, da -as Glaskissen ein schlechter Wärme-
leiter ist, weshalb es euch vonallen Wundärzten der
«er. Staaten empsohlen wird, Er sertigt auch aulBestellung, wie aus Lager:
Schulter-Bänder,

UllterleibSbinden,
weiche und Holzlissen-Bruchbänder,

so arrangirt, daß seine geehrten Kunden bestens »u-
-»riedengmelll find.

»lle Bruchbänder, Bandagen uud Instrumente
Werden zarantirt, daß sie passen, uud aus'» Säuberst«

- sta» Aim«e»
vnier «uffichi von Mad. Reinhardt vorbanden.

Fabrik R». »v, nahe «°>«m»restr..
Batttwore, Md. (»u»IS,IZ)

Baltimore. Md.. Mittwoch, den 19. Mai 188ö.
Bilder in endloser Auswahl; Bilder-Rahme» alle« Preisen.

Spiegel in allen Gröben und Dessins
Statuetten, Vasen und ähnliche Kunstsachen,

Atmmerkchmu« im vllgemeine».

örlMKlöei' tö '/uchH, M^NaMmorc-Str«!-.
. ? .

Spezialität
geschmackvoll« Vinrahmuug von Bildern und isadrilation von Bilder-Leisten und Spiegeln

Zeorq Zünlher' 8
altbewährtes

echt bayerisches Lager-Bier

.'i-je. Branche/' Bestellungen aus dieses -vier werdell entgegen dsv^u
»?-Lki,pb«o tTeniir-'

Deutsche Oster - Karten.
Deutsche Bücher Bilderbücher Jugendjchriften Klassiker und Gedichte

«eduldspiel», Steinbäursftihe«. «r»tutatton«tarten u. s. «.

H. A. Siem ers , Nr. 38, West - Baltimore - Ztraße.
<DI«I2 Z

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

Fensterrahmen, Thüren, Zsensterläden und Nau-Kunstschreinereie».
Innere Ausschmückung an Häusern in hartem Holze eine Spezialität.

Wrestdcnt-Straße, Banton-Avenue und Ac^marle-Htrake.
Netten! Jetten!

Springs,»«r .»as,liaar-unI.H,,
UN» Polster, sowie ein großes Assortiment von

Pfund Prima-Federn 50VV
Quantitäten na» Belieben

Walpert öl Comp., Nr. 28, Nord-Gaykr.
«»«. v. »Mlge Hasr-Matratzei e>n- Spezialität.-Zufriedenheit garantirt oder das Geld zurü^eg-ben.

ZK-. LAS, «genten sür soigende arbeitsparende Ärtilel:

SAnnan s Schränkchcn und

Wirt's /oulltain /edttn;
Vlaee Victor » Eopir-PreNen:

<i?op»»ns P»ace Hin'»gegenavt». »egierunss-Dorumenten-k'iiiL '

«-«cme selbftreguiirense« Diuttnfav- Bolle» Lager «l«zanter <Sesch»st»l>ücher.

Chas. Willms ck Camp,,
Nr. 79, Nord-Howard-Strake,

»wischen Lexingtou-und Saratogastraße, Baltimore, M d.

Fabrikanten und Importeure
MMD / chirurgischer Instrumente, sowie auch von Apparate« uud

j Bandage» für alle Arten Verunstaltungen und Mißbildungen
beS menschlichen Körper»,

«ltttrifirmaschin»», «rücken, «aulterhalterv, Leiddtuden für »orpuient«,

seidenen «laftische» »tritmpfe» u. s. w.

k. N A BruHkrank Wirde» in den l7 Jahren »on »?» mit

" Unsere Damen-Office wird von einer Dame geleitet,
welche mit dem Speziellen diese« Pejchäste« seit Z 0 gahreo vernaut ist.

Wohl assortirteS Lager künstlicher Meuschenaugea,
Letzte«« »l» «rienantN« »«« vedeutendften »a««l«r «urova'». lffcbrl.lZ)

Ans dir Bundeshauptstadt.

Tie TSlsssahrlsbill. Repressalien gegen

Washi n g ko n, D. C., 18. Mai.? Die
gestern vom Senate angenommene Schifj-
sahrtsbiit wurde ursprünglich vom Repräsen-
lauten im Hause eingebracht. Hr.
Dingiey erklärt, daß er mit dem Resultat der
Verhandlungen des anderen Hauses vollkom-
men zusrieden sei. Keines der vom Senate
gemachten Amendements sei ohne Zustim-
mung deS Hans-Ausschusses für SchisssahUs-
Angelegenheiten in die Bill ausgenommen
worden.Zweifel könnten mir übereinenPuakt
herrschen, die Streichung der in der ursprüng-
lichen Bill enthaltenen Modifikationen des
Gesetzes vcm 26. Juni 168-t in Bezug auf die
den Seeleuten zu gebenden Vorschüsse, doch
sri er (Dingley) nicht im Zweifel, daß ein
Conferenz - Ausschuß sich über die Hohe der
gestatteten Vorschüsse sehr bald einigen könn
ie. Es ist demnach so gut, wie gewiß, daß
die Hauptpunkte der Bill Gesetz werden. Da-
mit sind denn namentlich alle Gebühren für
Messung deS Tonnengelialtes von Schiffen,
sür Schif'S-Jnventare, Eintragung von Hy-
potheken aus Schiffe, Ausstellung von Mann-
schaftslisten n. f. w. aufgehoben. Die Be-
stimmungen,welche die Haftpflicht der Schiffs-
Eigevthnmer aus den Werth des Schiffes be-
schränken, auf welchem ein Berlust erlitten,
werden auch auf die Inland-Schifffahrt, Ka»
nalbootc u. f. w. ausgedehnt. Eine Strafe
von zwei Dollars ist sür jeden Passagier zu
zahlen, welcher von fremden Schiffen zwischenHäfen der Ver. Staaten transportirt würde,
doch kann diefe Strafe vom SchatzamlSfekre-
tär erlassen werden. Die Formengebühren
werden aufgehoben für Schiffe, welche in Hä-
fen der Ver. Staaten Zuflucht gegen Stürme
oder bei Schädigungen suchen. Der Präsi-
dent wird angewiesen, alle fremden Regie-
rungen, welche Tounengebühren, Leuchthaus-
Abgaben und andere Gebühren für die Aus-
stellung von Schiffspapieren -c. berechnen,
davon zu benachrichtigen, daß die Ver. Staa-
ten von jetzt an von anen fremden Schiffen
nur solche Gebühren nnd in der Höhe erhe-
ben, wie sie von den anderen Nationen von
amerikanischen Schiffen erhoben werden, und
daß es deshalb im Interesse aller Länder
liegt, alle Gebühren abzuschaffen. Im Se-
nat ist noch ein Amendement hinzugesügt
worden, welches die Entschädigung für den
Rücktransport schiffbrüchiger Seeleute in ame-
rikanischen Dampfern aus zwei Cents pro
Meile, wenn Dies nicht mehr, als das Reise-
geld im Zwischendeck belrägt, festsetzt. Die
?Dingley-Frye-BlU," welche die Privilegien
fremder Schisse in unseren Häsen aus dieje-
nigen Rechte beschränkt, welche unsere Schiffe
in den Häsen der anderen Nationen genie-
ßen, ist auch der Bill als Amendement beige-
sügt worden, nur mit der Modifikation, daß
der Präsident nichi mehr angewiesen wird, in
gewissen Fällen Schiffe einer sremden Na-
tion durch Proklamation von Rechten in un-
seren Häfen auszuschließen, sonSern er nur er-
mächtigt wird, Dies zu thun.

Pcnsionsschwindelcicn.
Beamte des Pensionsbüreaus theilen mit,

daß im letzten Termin des Bundesgerichts
zu Jackson, Tenn., zwölf Personen des
Meineids, der Fälschung und anderer Ueber-
tretungen der Pensionsgesetze übersübrt wur-
den. Die Uebersührten hatten verschiedene
Geldsummen erschwindelt, größtenteils ver-
mittelst gefälschter, im Namen verstorbener
Pensionäre ausgestellter Certifikate. Sie-
benzehn weitere ähnliche Fälle wurden bis
znr nächsten Gerichtssitzung verschoben.

Bestätigte Ernennungen.

Die Erneuung des Generals W. S. Rose-
cranS zum SchatzamtS-Registrator ist vom
Senate definiliv bestätigt worden. D.e Ver-
werfung der Ernennung des Hrn. C. W.
Button zum Postmeister für Lynchburg, Ba.,
wird heute amtlich angekündigt. Aunerdem
werden heute noch v.ele andere Bestätigun-
gen amtlich verkündet, darunter folgende
Konsuln?Peter Staub von Tennessee 'n St.
Gallen; Viktor Vilqnain von Nebraska zu
Barranquilla; Johu H. Buck von West-Vir-
ginien zu Nagasaki. Zolleir.ehmer?Wm.
Reed, Champlain, New-Zork; Charles C.
Sweeney, Galveston, Texas; Clother H.
Vaughn. Sag-Harbor, N.-A.; Obediah W.
Cu.ter, Niagara, N.-?)., uii'o S.rson P. Cos-
fin, Edgariowu, Mass. ?snrveyors of Cu-
stomS"?Robert C.Jordan, Hafen von Oma-
»a, Nebr.; Hause S. Beattle, Hafen von
New Uork.

Ein National - Winzer-iZonveut
Der Nationak-Winzer-Convent trat heute

im Ackerbau-Departement zusammen. Alex.
W. Pearson aus fungirte als
provisorischer Beisitzer. Die heutigen Ver-
handlungen beschränkten sich größlentheils
auf etilen Vortrag des Ackerbau-Lommissärs
Norman I. Colmar, über ?die Wekuzucht als
National-Jndustrie" und auf die Bockendung
einer permanenten Organisation. ChaS. A.
Whetmore aus Calisoruien wurde zum Prä-
sidenien erwählt. Der Consent wird bis
Donnerstag in Sitzung bleiben und inzwi-
schen Abends im ?Freimaurertempel," wo
über 200 verschiedene Sorten Wein zur
Schau gestellt sind, die Freunde der Delega-
ten empfangen.

ter-Nnruytn.

Senator Dolph aus Oregon brachte heute
im Senat eine Bill zur Amendiruug des
5258. Abschnitts der revidirten Statuten ein.
Die Bill fügt dem erwähn.en Abschnitt e.ne
Klausel zu, welche verordnet, daß alle sol-
che Personen, welche durch Einschüchtern»,,
Drohungen oder andere ungesetzliche Mi.tel
irgend welche Eisenbahnen an der Beförde-
rung von Passagieren, Postsachen voer Re-
gierungsvorräihen, oder an der Transpor.a-
tlon von Fracht, die von einem Staate nach
einem anderen bestimmt ist, verhindern, durch
Haft von nicht über einem Jahre nnd durch
Geldbußen von nicht über Göll bestraft wer-
den sollen. Alle BnndeSdistriktSgerichte sol-
len Jurisdiktion über solche Bergehen besit-
zen, und das BundeSkreisgericht in irgend
einem Distrikt soll unter der vorliegenden
Bill ermächtigt sein, Maßregeln zur Verhü-
tung irgend welcyer angedrohten Gewalttha-
ten zu treffen.

Vermischtes.
Die heutige Steuereinnahme betrug H218,-

618 und die Zolleiuuahme H493.368.
Zur Einlösung bestimmte National-Bank-

Noien im Betrage von H t62,000 liefen heute
im Schatzamte ein.

Ter Präsident wird am Sonntag Abend,
den 30. d. Mts., nach New-Aork abreisen,
um den Gräberschmückungsiag dort zu ver-
bringen.

Repräsentant Wm. M. Springer aus Illi-
nois erhielt heute eine Depesche, welche ihn
benachrichtigte, daß er auf's Neue zum Con-
greßmitglied nominirt worden ist.

Die Fahrzeuge des nordatlantischen Ge-
schwaders haben Befehl, sich nach New-Bork
zubegeben und an der dortigen Feier des
GräberfchmückungstageS theilzunehmen.

Commodore Wm. K. Mayo hat die Prü-
fung Betreffs Beförderung zum Range eines
Contreadmirals nicht bestanden und ist auf
eigenes Gesuch unter der 40 Jahre-Klausel
mit dem Range eines Commodore in Ruhe-
stand versetzt worden.

Ter Flotten-Sekretär hat beschlossen, alle
für das nächste Rechnungsjahr nöthigen Koh-
len sür die Flotte durch einen einzigen Con-
trakt, anstatt, wie Dies bisher zu geschehen
pflegte, durch viele Contrakie mit verschiede-
nen Händlern zu beschaffen.

Die Milgtieder des Hans- und SenatS-
Comite'S fürÄndianer-Angelegenheiten wer-
den morgen Abend von hier abreisen, um die
Jndianerschule zu Hamplon, Birg., zu besu-chen. Ter.Flottensekretär hat ihnen den
Depeschendampfer ?Defpatch" sür die Reise
zur Bersügnng gestellt.

Ncw-Aorker Nachrichten
New - lork, 18. Mai. Ex-Präsident

Arthur macht, wie in seinem Hause angege-
ben wird, beständige Fortschritte m der Bes-serung. Er soll morgen oder übermorgen eine
Spazierfahrt machen, im Falle das Wetter
es gestattet.

Die 13 Jahre alte Annie Epstein von
Nr. 117, Waterstraße, Brooklyn, welche vor-
gestern die Wohnnlig ihrer Eltern verließ
und später am Brooklyner Brücken-Aufgang
einem Polizisten einen Brief in die Hand
gab, worin sie ankündigte, daß sie, um ihren
Eltern nicht zur Last zu fallen, Selbstmord
begehen wolle, wurde gestern auf der Straße
in der Nähe ihrer Wohnung angetroffen.
Der Vater des Mädchens leidet an der Blei-
kolil, uud die Familie befindet sich in Folge
davon in der bittersten Noth. Das Mädchen
hatte bei E. Ridley K Söhnen in New-7>ork
gearbeitet und war am Samstag wegen eines
Augenleidens entlassen worden. Die Mutter
sagt, daS Mädchen sei wahrscheinlich auS
Mangel an Nahrungsmitteln vom temporä-
ren Wahnfinne befallen worden.

49. Congreß. Erste Sitzung.

Slusschud der Staten-Zslaud-Brüikcnbtll im
Sciiat. Tic Poftdampser - Subsidie.
Eine interessante Rede des Rcpräsenta«
tcu Günther.

Washington, D. <L., 13. Mai. Im
Senate wurden verschiedene B.llschriften
in Bezug auf die Pofidampfer.Subfidie, auf
die Qleomargannfabrikation, auf die Chi-nesensrage n. s. w. unterbreitet und oder
zwei Bills von geringer Wichtigkeit ange-
nommen.

Der Senat schritt dann zur Erwägung der
im Kalcnder verzeichneten Geschähe. D.e
erste Bill am der Geschäftsordnung war die-
jenige in Bc,;ng auf die Staten-Island.
Brücke. McPherson(N.-J.) erhob Einwand
gegen die augenblickliche Erzrteriu.g dersel-
ben, weil sein College Sewell nicht anwesend
sei. Frye (Me.) erUärie, seweü habe ihm
gesagt, er heute anwesend sein, und
oiißeide i !<>erl.'k die Erörterung der Bill in
der heutigen Sitzung nicht vollendet werden,so daß Scwell auch noch morgen Gelegenheit
erhalten werde, seine znr Geltung
zn bringen. Frye beanu agte, die Bill in Be-
tracht zu ziehen, allein der A w.irde mit
24 gegen 22 Stimmen verworsen. Die Vor
läge wurde indessen auf An'.rag
(Ind.) als erste im Kalender beibehalten.
HarUson erUärte, er begünstige die Biu.habe
jedoch anläßlich der Abwesenheit Scwcll's
gegen ihre heutige Erwägung gestimmt.

Eoke (Tex.) hielt eine Rede zu Gunsten dcr
vom Hau>e angenommenen Arbeiter schied?
Gerichtsbill, nnd Senat schritt darauf zur
weiteren Erör.erung der Peusionsbill. DaZ
schwebende Amendement vestand in demjcüt
gen Blsjr'L (Zt. H.) zu dem Amendement
Ban Wyck'S (Nebr.). Das Letztere lautete
dahin, daß kcin Beteran unter dem vorliegen
den Gesetze weniger, als H 3 pro Monat er
halten solle; Blair schlug vor, oaß künftighin
keine unter irgend einem Gesetze an irgend
einen Soldaten bezahlte Pension weniger, als
5-t pro Wouat betragen solle. Die Debatte
danerie über zwei Sluntnn lang, ohne daß
eine Entscheidung erzielt wurde. Um s.''o
ging der Senat'in und v?r
tagte sich eine Stunde später bis morgen.

Zm AiprüssntanieulianS

belichtete Harris (Ga.) vom Eomite für Mit-
tel uns Wege eine Biü znr Amendirnng des
3087. Abschnitts der revidirten Statuten ein,
dahin tlllUend, daß die Bürgschaftssumme
der Eigarreufabukanten auf H 250 mit weite-
ren !550 für jede von ihnen in der Cigarren-
Fabrikation be chäf.igte P-rson rednzirt wer
de; dem Plenar-Comile überwiesen.

Sadler (A!a.) vom Comite für Territorien
ber.chtete ungünstig üler die 8.1 l zur Regi'ti-
rung des Berkaufs uno der Fabrikation be
lauschender Geüäuke in den Territarien; auf
dc.i Tisch gelegt.

Ha.ch lMo.) vom Ackerbau-Comite berich-
tete eine Bill ein, welche die Ausstellung von
Proben C .lisc'.Nter Seide im Kapiwl antori-
filt; in den Hanslalender eiugetragen.

Blount (Ga.) vom Comite für Postämter
und PostioutkN berichtete die Postamts-Ber-
wiltiguncsbill nebst den Amendments des
Senats zurück. Die Tillwuri,e dem Plenar-
Comite überwiefcn, und das Hans ging so-
fort in Plenarsitzung, um die Amendement«
in Erwägung zu ziehen.

Blount hielt eine Rede gegen das Subsi
dien Amendement, welches HSV!),00(1 für ge-
wisse mit Weslindien, Südamerika und China
verkehrende Dampferlinien verwilligt.

BurrowS (Mich.) befürwortete das Amen-
dement, während AiggS (Jlls.) unt, Ginuher
(Wisc.) demselben oppomrten. Letzterer
machte in seiner Rede beiläufig die Bemer-
iung, es sei wahr, daß Deutschland seil Kur-
zem eine Subfidieil - Politik eingeschlagen
habe, jedoch nur als Exper.ment.

Mitulen (Me.) fragte, warum Deutschland
eine Snbfidien-Politu einschlage, da es doch,
wie der Borredner selbst dargelegt habe, frü-
her so gut ohne Subsidien fertig geworben
sei?

Günther erwiderte, er vermuthe, es ge-
schehe deßhalb, weil es (Deutschland) eben
einen Ansall von Narrheit »Me (dec»rrss slie

iimknl» !i kv )I ok liv'solk).
Milliken lagte, er habe nicht geglaubt, daß

Günthe / ailf solche Weise seinem Baterland
den Rücken drehen werde.

Günther: ?Mein Baterland! Welches
Land hallen Sie für das meinige? Ich sage
dem Herr.,, obgleich ich auf deutschem Boden
geboren wurde und keinen G.und habe, et-
was Anderes, als stolz daraus zu sein, den-
noch stolz bin, mich einen amerikanischen Bür-
ger nennen zu können."

Milliken bezweifelte das Letztere nicht,
konnte sich jedoch nicht des Gedankens erweh-
ren, daß Günther, als er die Deutschen als
?Narren" erwähnte, sein Baterland etwas
wegweisend behanbelt habe.

Günther: ?Ich sagte nicht, daß die Deut
schen Narren seien, sondern nur wie der
Bertreter von Maine wahrscheinlich schon ge-
than habe?daß Deutschland thöricht gehan-
delt hat." Naa>dein Günther sein Argument
unter allgemeinem Applaus beendet hatte,
hob das Comite die Sitzung auf, und nm
4.45 erfolgte Bertagung bis morgen.

Tas Scott (Sesct; und Dynamit in
Lntario.

Orangeville, Ont., 18. Mai.
Zwei weitere Dynamit-Explosionen ereigne-
ten sich hier während der vergangenen Nacht,
eine in dem Bureau und die andere in der
Wohnung des Polizeirichters Monroe. Das
Büreou wurde total zerschmettert, und das
anstoßende Eigenthum beschädigt. DaS Haus
wurde theilweise deniolirt, jedoch ging glück-
licher Weise kein Menschenleben verloren.
Ungeheure Entrüstung herrscht unter den
Bürgern, indem die Gewaltthat schon die
dritte ist, die seit Annahme des Seott-Ge-
setzes hier verübt wurde. Richter Monroe
hat sich den Haß gewisser Personen zuge-
zogen, weil er die Berordnungen lenes Tem-
perenzgesetzeS mit großer Strenge durchsührt.
Bis jetzi ist es noch nicht gelungen, den Thä-
tern aus die Spnr zn kommen, obgleich eine
große Belohnung auf ihre Verhaftung aus-
gesetzt ist.
Gegen Betrügereien bc« Primär-

Waylen
Philadelphia, 18. Mai. Die Le-

gislatur von Pennsylvanien hat im Jahre
ILBI ein Gesetz angenommen, welches Be-
trügereien bei Urwahlen und Partei - Con-
venten zur Nomination von Candidaten ver-
bietet. Dieses Gesetz ist von dem höchsten
Gerichtshofe des Staates als rechtsgültig an-
erkannt worden. Der County - Commifsär
John Leonard von Schuhkill - County war
nämlich von dem Generalanwalt Cassidy an-
geklagt worden, jenes Urwahlgesetz übertreten
zu haben. Leonard war im Jayre 1884 der re-
publikanische Candidat für das Amt des
County-Commissärs und wurde auch mit gro-
ßer Stimmenmehrheit gewählt. Als Can-
didat machte er sich im Sinne des genannten

Gesetzes der Bestechung und des Betruges
schuldig, indem er sich durch sreigebige Ber-
theilung von ?Patronage" die Stimmen vie-
ler Delegaten zu dem Convente kaufte, der
ihn später nominirte. Da Dies bisher un-
gestraft geschehen, so hielt er es offenbar nicht
für möglicy, daß er durch wlche Praktiken des
Amtes verlustig gehen könnte, wenn er auch
wirklich gewählt würde. Jetzt ist er eines
Besseren belehrt. Das Schnyllill - Connty-
Gericht entschied gegen Leonard und verfügte
die Absetzung desselben. Leonard appellirte
an das und dieses hat das erst-
richtcrliche Urtheil bestätigt und das Gesetz in
Bezug auf Reinhaltung der Urwahlen als
rechtskräftig anerkannt.

Das Land der Sionr.
Pierre, Dak., 18. Mai. Die 7 Mil-

lionen Acker Land der Sionx-Jndianer sind
in thaifächlichem Besitz von sieben Hänptlin-
geu, denen diese Indianer gehorchen. Am
S. Mai fand eine Conferenz von fünf dersel-
ben statt, wobei sie zugestanden, daß sie des
Kriegspfades müde seien, nnd wenn der
Weiße Bater (der Präsident) es für zweckmä-

ßig erachte, daß ihr Landgebiet verkleinert
würde, so würden sie sich willig fügen. Der
volle Text der Dawes'fchen Bill war ihnen
erklärt worden und erwarb ihre Billigung.

Apachen.
Tombstone, Ariz., 18. Mai.? Ein

soeben im Hauptquartier des Generals Miles
eingetroffener Courier bringt die Nachricht,
daß fechs Soldaten der Schwadron des Ca
pitänS Hatfield, welche in einen Hinterhalt
fiel, von den Indianern getödtet wurden.
In der Nähe von Tenning find viele Signal-
fener angezündet worden, und man glaubt,
daß dieselben dazu dienen sollen, den Mes-
calero-Apachen das Signal zum Anschluß an
die Bande Geronimo'S zu geben. Reitende
Bolen sind abgeschickt worden, um die An-
siedler zu warnen.

Es ist bis jetzt noch nicht gelungen, gegen
rheumatische Leiden ein besseres Mittel her-
zustellen, wie das berühmte ?St. Jakob's
Oel," welches sich schon leit Jahren bewährt
hat nnd in allen Apotheken zu haben ist.

Die Cliieagoer Unruhen.
Noch ei« Zeuge gegen Spie«. Tchwav und

Aischer. - Beftraste Aufrührer.
Chicago, 18. Mai. Malvia Dt.

Thompson, welcher in Nr. 185, Süd Green-
siraße, eine Grocery betreibt und am Abend
des Aufruhrs vom 4. Mai aus dem Heumarkt
zugegen war, erzählt, er habe August Spies,
Schwab und einen dritten Mann, den er da-
mals nicht kannte, über die Zahl der Bom-
ben, welche unter die Reihen der Polizei ge-
schleudert werden sollten, berathschlagen hö-
ren. Die drei Männer standen in dem Gäß-
chen, welches von der Oßseite her in die DeS-
plaincsstraße führt, und nur wenige Fuß vor
d,m als Rednertribüne dienenden Wagen.
Thompson hörte spies sagen: ?wird eine
genug sein, oder follen wir mehr holen las-
sen Die Antwort konnte er nicht verstehen,
allein Schwab und der dritte Mann brachen
sofort aus, augenscheinlich, um Etwas zu yo-
len. Thompson hat jetzt Adolph Fischer, ei
nen Schriftsetzer der ?Arbeiterzeitung," al»
jcncn dritten Mann identifizirt. Spaler am
Abend wurden Fischer und Schwab i.i der
Nähe der Stelle gesehen, von welcher aus
bald nachher die tödtliche Bombe geschleudel.
wurde. Die gestern zusammen getretene
Grand-Jury wird erst morgen das Ver.ieh-
m>n vcn Zeugenaussagen gegen die gefan-
genen Anarchisten zn eröffnen.

Jakob Hauer, Frank Fenzen, Karl Katelba,
Frank Frnndet und Frank Fischer, Burschen
im Alter von 13 bis 17 Jahren, wurden heute
wegen unc.benllichkn Betragens um je H25
und Kosten gestraft. Sie waren positiv als

Theilrchmer an der Plünderung der Rosen
feld fchcn Apotheke an der Ecke der 13.
und Ccntre Ave. ibentifizirtworden. Frau'
Riback, welcher bei der Plünderung der
Wcißkopf'schen Wirthschaft eine Nolle ge
svielt nnd sich an dem geraubten SchnappS
eiiiin Rausa) angetrunken halte, würbe um
HlOO und Kosten gestraft nnd außerdem un
ter eirur Diebstahtsanklage dem Ciiminal-
Gericht überwiese.!. Karl Friedel, 13 Jahre,
g. stand ein, eine Quantität Waaren im
Werthe von etwa §5 aus Rosenfeld's Apo-
theke iavon geMeppt zu haben; eine Strafe
vcn ?50 und Kosten wurde iym auferlegt.
Edgar Britton, Johann 80ß, Joh. Heß iilu>
Joseph Brada sind Be.Heiligung an
dem Auscuhr dem Cr.minalgericht überivie-
sen worden. Im ?Lumber Distrikt" ist die
Situation lo ziemlich dieselbe, wie gestern.

besragt, erklären die Arbeiter, die
meisten von NMN seien Willens, zn den al
ttn Bedingungen zurückzukehren, jeboch wür
den sie von ihren Führern, welche den Slrike
zn verlängern wünschen, davon abgehalten.
Die Holzyändler werben bis morgen oder
Donnerstag warten, uud alsdann neue Ar-
beiter anstellen, im Falle die alten Arbeiter
bis dahin nicht zurückgekehrt sind. In Pull-
man sind heute alle Arbeiier, mit Ausnahme
von cirka 270 Möbe!fchrein»rn, unter den
alten Bedingungen wieder in Thätigkeit.

Zur Arbciter-Bewegnng.
Chicago, 18. Mai. Ein ?venranli

cheS Cirkular" soll laut Mittheilung in der
gesttigen Versammlung des Gewerve-Ver-
bandes (I'riilke?' ) von den 22 hier
einmündenden Eisenbahnen an alle Congreß
Mitglieder gesandt worden sein, welches eine
GesetzeSänderung erbittet, die icde unstatt-
haste Einmischung in den Eisenbahn-Verkehc
mit §5OO Geldbuße oder einjähriger Haft be-
strast. H.ergegen erließ die Versammlung
einen Beschluß, der ebenfalls den Congreß-
Mitgliedern zugesandt werden wird.

Detroit, Mich., 18. Mai.?Die Stri-
ker schüchterten die in den ?Michigan - Car-
Shops" arbeitenden Leute so ein, doß gelkern
früh nur wenige an die Arveit gingen. .An-
dere Fabl.ken arbeiten auch nur mit theilwei-
ser Bemannung. Von den 450 srüyer im
Ausstande gewesenen Anstreichern feiern nur
noch 65.

Cincinnati, 18. Mai. Die Ma-
schinen- unb Hobelarbeiter haben beschlossen,
um ach.stündiges Tagewerk bei zehnstündigem
Lobue auszustehen, da die Prinzipale das ge-
gebene Versprechen von achtstündigem Lohne
für achtstündige Arbeit nicht gehalten hätten.

Grand Rapids, Mich., 13. Mai.
Unter den hiesigen Möbelsabrikanten existirt
große Unzufriedenheit mit dem Achtstunden-
lystem, und die meisten erklären sich entschlos-sen, zu dem Zehnstundensystem zurückzukeh-
ren oder ihre Werke zu lchließen. Zwei oder
drei Firmen haben DieS bereits getyan.

New -?) ork, 18. Mai. Der Aus
stand der "Zuckerhausarbeiter in Williams
bürg und Greenpoim wurde in einer vorge
stein stattgehabten Versammlung der ?Union"
formell für beendet erklär.. Sämmtliche
Raffinerie'» sind wieder in vollem Betriebe.
Die meisten Striker, mit Ausnahme derje-
nigen, welche sich während des Ausstandes
Aüssa?reitungen hatten zu Schulden kommen
lassen, iowie der Beamten der ?Union," sind
wieder angestellt.

St. Lonis, 18. Mal. Der Präsident
des ?Bierbrauer - Vereins." Hr. Süsel, hat
dem Comite, welches ihn besuchte, um mit
ihm zu unterhandeln, die Thür gewiesen.
Das kam so. Das Brau - Arbeiter - Comite
war von zwei Mitgliedern der ?Central-La-
bor-Union" begleitet. Als die Herren bei
Süsel vorsprachen, weigerte er sich, mit dem
Comite zu conferiren, weil Nicht-Braner da-
bei waren. Der Sprecher des Comite's er-
widerte: ??Neulich kamen wir, ein Comite
von lauter Brauern, da haben sie sich eben-
falls geweigert, mit uns zu conferiren; des
Kalb haben wir zwei Leute von der ?Central
Labor-Union" mitgebracht, nm die Differen-
zen zu fchlichten."" Darüber gerieih Hr.
Stisel in Wuth, nannte den sprechereinen
Lügner und w.es Allen die Thür. Das
Comite ging noch der ?Turnhalle" zurück,
wo eine Anzahl vou Brau - Arbeitern auf
dasselbe wartete, und man beschloß, Stisel's
Bier zu ?boycotten."

Cincinnati, 18. Mai. Die vom
Gouverneur hierher beorderte Miliz wurde

heule nach Hause zurückgeschickt. In der Ar-
beiter-Situation ist keine erwähnenswerthe
Veränderung eingetreten.

Lynchbnrg, Va., 18. Mai. In dem
Kohlenrevier zu Pocahoutas, Va., herrschen
bedenkliche Zustände. Die zur Union gehö-
rigen Kohleiigtäbcr erhielten kürzlich eine Zu-
lage von 10 Prozent, während den übrigen
jede Lohnerhöhung abgeschlagen wurde. Vor-
gestern sollte eine Versammlung stattfinden,
um den nicht znr Union gehörigen Mitglie-
dern Gelegenheit zum Beitritt zu geben,
allern derSladtsergeant von Pocahontas nnb
die Bürger jenes Städtchens sprengten die
VtrsamiÄung, bedrohten die Redner mit Ver-
haftung und besahlen einem gewissen Brown,
dem Organisator der ?Federation os Labor,"
sich zu entfernen. Große Entrüstung herrscht
unter den Kohlengräbern, und man besürchlet
Ruhestörungen.

TieConfcrcnz der ?Trades Unisns."
P h i l a d e l p h i a , 18. Mai. Im Ein-

Uavge mit dem kürzlich von P. I. McGinre
inCleveland, Großsekretär der "Lrotlierlioexk
ok<.'nrs»eiitei's autl.koiiiei's," erlassenen ge-
heimen Cirkular trat eine Couserenz der ame-
rikanischen ?Trades-Unions" heute dahier zu-sammen und zwar in Donaldsvn's Halle.
McGuire verlritt die ?Schreiner-Union," und
Hr. Weihe, Präsident der "H,ma,lA!rm:itx <1

ok sreel an>l lion >Vorke'i>,"
ist ebenfalls anwesend. Zweck der Conferenz
ist, einen Plan zum engeren Anschluß der
?Trades-Unious" c.i die ?Knights of Labor"
zu entwersen, und beide Organisationen in
den S'and zu setzen, ohne Collision gemein-
sam zum Besten der Arbeiter zu wirken. Die
u,eisten der anwesenden Delegaten kommen
aus New-Dork, indessen sind auch viele aus
Neu-Zngland und dem Westen anwesend.
32 mächtige Arbeiter - Organisationen sind
vertreten, darunter diejenigen der Cigarren-
wacher, der Schreiner, der Schriftsetzer, der
Bäcker, der Möbelschreiner, der Eisengießer,
der Walzwerkarbeiter, der Schneider u. s. w.
W. H. Fester, Selretär der "Mtional k'o-
tkei'iniou «k Vinckes," ist ebensalls als Dele-
gat anwesend.

Die Behandlungen der Conferenzen wer-
den bei geschlossenen Thüren gesüyrt. Es
verlautet, daß in der heutigen Sitzung ein
Fünser-Tomite ernannt wurde, um einen
Vertrag mit den ?Knights os Labor" zu ent-
werfen. Die in de: Conferenz vertretenen
?Trades-Uuious" beanspruchen eine Mitglie-
derzahl von 367,736 Personen.

Wie spät heute Abend mitgetheilt wird,
haben die ?Trades-Unions" beschlossen, ihre
individuelle Organisation ausrecht zu erhal-
ten und sich in Anbetracht eines ??gewissen
Elements in den ?Kniahts of Labor," welches
den Erfolg der Arbeileroewegung zu vereiteln
drohe."" nicht den ?Knights" in corpore an-
zuschließen.

Die Conferenz hat indessen einen Plan
zur Herstellung eines Einverständnisses mit
den ?Knights" aufgestellt, und derselbe soll
am nächsten Dienstag der m Cleveland, 0.,

zusammentretenden Versammlung der Gene-
ral-Exekntiv-Behörde der ?Knights of Labor"
unterbreitet werden.

Europäische Kabelberichte.
Tie irische Krage.

Günstigere Aussichten ans Annahme der

?Home-Rnle"-Bill.
New ?)orlcr irisch - amerikanische Patrioten

biete» ihre Ticnste an.? Tie Ma»nal>«cn
gegen die Zo.ialjfte» - Propaganda in
Verlin Auncrion der lsomoro-Lns.i»
durch zzranlrcich.

London, 18. Mai.? Premierminister
Gladstone stellte heute Nachmittag im Unter
Haufe den Antrag, der Debatte über die
?Home-Rnle "Bik vier Abendsitzungen in
jeder Woche zu widmen. Der Antrag er
regte großes Auffehen, indem sich die An-
sicht verbreitet hatte, daß die Regierung so
ziemlich alle Hoffnung auf Annahme der
Borlage aufgegeben habe und die Krisis so
schnell, als möglich, vielleicht schon heute,
herbeisührcn werde. Eine aufgeregte Dis-
kussion folgte aus den Antrag, in welcher
beide Parteien iyre Absichten durchblicken
ließen. Sir Michael H.cks Beach (Conser
vaiiver) erklärte, seine Partei fordere ein Ber-
fp'.echen, vaß die Debatte am nächsten Frei-
tage zum Abschlüsse gebracht Glad-
stone eiwiderre, feine Berechnu.igen hätten
die Debatte weit über das von der Opposition
festgestellte Damm hinaus auSgedeh.rt. Der
Antrag wurde schließlich angenommen.

Henie Abend wurde die Debatte über die
?Home-Rnle-"Bill im Unlerhanse fortgesetzt.

K 8 Parnelliten, welche über die Borlage zu
reden wünfchten, hielten heute ein: Bersamm
lung und beschlossen im Einklänge mit einem
Wunsche Parnell's, daß man nur eine be
schränite Anzahl Ansprachen halten Me.
Man erwauct jetzt, daß die Abstimmung
über die zweite Lesung am Ende der nächsten
oder gegen Mitte der folgenden Woche erfol-
gen wird. Die Conservariven behaupten ent-
rüstet, dak die Minister die Debatte nur des-
halb verlängern, weil sie wankelmnthige Li
berale in den Schooß der Partei zurückzu»
treiben hoffen. Gladstone's Anhänger wer-
den täglich hoffnungsvoller, daß die ?Home-

vom Parlament angenommen
wird. Neun liberale Mitglieder des Unter
Haufes, welche bisher der Borlage oppoittr
ten, follen feit letztem Samstag bekehrt wor-
den sein, und es wird erwartet, daß sich noch
andere Mitglieder bereit finden lassen wen-
den, die Bin zu nnterstüven. Lord Harting-
ion redete heule Abend zu Bradford gegen
Gladstone's irische Politik, und Carl Cowper
denunzirte in einer zu Bedforb gehaltenen
Ansprache die Liberalen wegen ihrer ?Ver-
götterung Gladstone's." Er sagte, es habe
2<>o Jahre gedauert, che Schottland mit der
?Union" versöhnt werden lon ite, und 80
Jabre feien daher nicht lange oenug, um dar-
zulegen, wie sich die Bereinigung Irland's
mit England bewähren wer^e.

Vt.w Aoikcr Vertheidiger der ,>So»,e-!)! lle-"
V>.l.

London, 18. Mai. Die ?Irifche Na
ttonalliga" hat von dem New-?)orker Re-
giment nnd dem ?Clan na Gael" in New-

das Anerbieten erhalten, 10,000 Mann
auszurüsten, nach Irland zu schicken nnd znr
Bcrtheidigiing der ?Home-Nule "Bill gegen
die Loyalisten Opposition in Ulster in s Feld
zu stellen.

Dublin, 18. Mai. Michael Davitt
führte den Borsitz in der heute hier abgehal-
tenen zweiwochenllichen Bersammlvng der
?Nationalliga." Er eriläne sich überzeugt,
daß Gladstone's ?Home Rnle-"Bill die zweite
LcMg Passiren werbe, und bezeichnete die
Drohungen der Loyalisten als einsäl.ig und
bemilleidenswerlh. Der Schatzmeister ver-
kündete, daß 'eit der letzten Versammlung
III4S als Beuräge eingegangen und daß

zur Unterstützung exmiltirter Pächter
verausgabt werben seien.
Tie vcschränkuug dc» «t.sammlnng?rechi»

Berlin, Mai. Die Regierung
hat dem Reichstag einen Bericht unterbreitet,
um das kürzlich unter dem Sozialistengesetze
erlassene Dekret, welches das Ablwltcn öf-
fentlicher Bersamnilungen in Berlin, Pots
dam und Umgebung oyne 4J Stunden vor-
her erlangte, polizeiliche Erlaubniß verbietet,
zu rechtfertigen.

Der Bericht enlärt, es sei eine notorische
Thatsache, baß die Arbeiter Versammlungen
für die sozialistische Propagaiiba benutzt wür
den, daß eine sozialistische Agitation im
Gange fei, und dag die angedrohten Tome
renzcn von Bahnbediensteten zu Berlin höchst
nachteilige Resultate sür das Publikum zur
Folge haben könnten.

Arankrcich nimmt sich cinc Ansclqruppe.

Paris, 18. Mai. Ein Vertrag ist zu
Johanna unterzeichnet warben, welcyer die
Comoro-Jnsrln, eine an der Küste von Bio
zambique, Ost Asrika, gelegene Gruppe, an
Fraiilceich überträgt.

London, 18. Mai. Der australische
Weltrndercr Beach, der Besieger des Ame-
rikaners Hanlan, ist von Australien in Lon
don angekommen. Er ist aus der Uebersahrt
dicker geworden und wiegt jetzt 200 Pfund,
glaubt sich aber bald aus sein Normalgewicht
von IKB Pfund rednziren zu können. Er
wird bald eine Herausforderung an ?,d'e
Welt" erlassen und auch Hanlan als Geziier
acceptiren; nach Amerika will er aber nicht
eher gehen, als bis Hanlan nach England
gekommen ist.

Tie vftolera.
Rom , 18. Mai. Ans Venedig werden

7 Erlranlnngen, 3 Todessalle, und aus Bari
21 Erlron.ungcn, K Todessälle an der Cho-
Ic'.'a berichtet.

Markt und Börse.
Liverpool, 18. Mai, 12.30 Mittags.?

Baumwolle: Mitteliorte Oberländer 5 isIL;
ditto. New-Orleons 5 UB. Die Verkäufe
betrugen 10,000 Ballen, 'Spekulation u. Aus-
fuhr 1000, Zufuhr l!»,0V0.

London, 18. Mai. Ver. .Staaten-
Obligationen: 4-proz. 1285, ditto 4i proz.

Aktien: A.-G.-W. 39j, d0.2. 10z,
Erie 24?, do. 88Z, N. Z.Central Pen 1-
sytvania 53, Jll.Ceittral 139Z, Reading 115,

Can.-Pacific K(!5, Mexican ist. Paul
87j.

Eine Depesche aus Calania, Sizilien,
melde!, daß der Aetna wieder im Ausbruch
begriffen ist.

Der Wochen - Bericht der ?deutschen
ReichölZank" ergiebt eine Zunahme an Han
geld im Betrage von 7,s:'(i,v«'v Mark.

Pariser Blätter behaupten, die AnS
Weisung der orleanistilchen Prinzen werde
von der Regierung in Erwägung gebogen.

Tie Taufe des vorgestern geborenen
Erben des fpani'chen Köniqslhrous wirb am
Freitage in der königlichen Capelle zu Madrid
stattfinden.

Der Kronprinz von Portugal ist nach
der Grenze abgereist, um seine Braut, die
Prinzessin Ameiie, Tochter des Grafen von
Paris, zu bewillkommnen.

Lord Teitnyson, Robcrl Browning und
Sir Tbeodor Martin treffen Anstalten für
ein Seitens der engliscoen Autoren nnd
Künstler Oliver Wendell Holmes zu geben-
des Bankelt.

Fran Boncicanlt hat dem Pasteur-Ju
stüut in Paris Ibo,ooo Francs geschenkt.
Hin. Pastenr foll am 30. Mai ein Ehrenge
schenk von der Reitlings Gesellschaft der
ne feierlich überreicht werden.

Kaifer Wilhelm hat die Absicht aufge-
geben, des Königs von Bayern nnvollenoe-
ten Palast am Chiemsee anzukaufen, weil Kö-
nigLudwig stipulirt hatte, daß das schloß in
allen Einzelnheiten dem Palaste in Versail-
les nachgebildet werden sollte.

Biehmürtte.
St. Louis, 18. Mai. Rindvieh:

Zufuhr 1400, Verfendnng 500; Preise vari-
irten zwischen §2.50 nnd 55.75. ?Schweine:
Znsuhr KBVO, Versendung W00; Preise vari-
irten zwnchen H3.KO und Pt.25. -- schaafe:Zufuhr 350, Versendung ; Preise van-
irten zwischen HS.SO und H4.3».

E ast-Lib er t y, Pennf., 18. Mai.
Rindvieh: Zufuhr 7V3, Versendung SI3;
Preise varürlenzwischen und tz5.80.?
Schweine: Zufuhr 700, Versendung 800;
Preise varürlen zwischen tzS.SO und G4.60.?
Gchaase : Zufuhr 4800, Versendung 3600;
Preise variinen zwischen und H-.?.

Chicago, 18. Mai. Rindvieh:
Zufuhr 5400; Versendung 2000; Preise vari-
irten zwischen tzl,7b und Schweine:
Zufuhr2l,ooo'.Versendung «000; Preise va-
rürlen zwischen HZ.4O und P4.3S.?«chaafe:
Zufuhr 1100; Versendung ; Preise vari-
men zwischen Z 2.50 und HS.KS.

Tieueuefleu Brome-. Plüsch- nudGokv-
rahmen für Spiegel und Bilder sabrizirt
Wilhelm Eckhardt. Xr. 845. «est-Balti.
moreftratze. .(24L,«.j.5-)

DerMusikerHeinrich Beck, Dirigent
von ?Beck'S Band" in Philadelphia, ist vor-
gestern in hohem Alter gestorben.

In Philadelphia ist der homöopathische Arzt
Dr. Bernhard Berens im Aller von
76 Jahren gestorben. Dr. Berens war in
Westphalen geboren, studirte d'rüben Medi-
zin und kam 1841 nach Philadelphia, wo er
seitdem gewohnt hat. Er war einer der er-
sten homöopathischen Aerzte im Lande.

Ein Schwiegersohn des Ex- Prä-
sidenten Andrew Johnson und ein
ehemaliger Bundessenator, der in dem Städt-
chen Home in Green County, Tenn., lebende
Hr. D. T. Patterson, ist kürzlich zum Post-
meister in seinem Orte mit dem glänzenden
Salär von HI4V ernannt worden uns hat
das Amt aus Gesäiligkcil für seine Nachbarn
und aus deren Ersuchen angenommen.

Die S ilb ermine "tlio Xic>!< ok tims"
inNen - Mexiko wurde von John Quin
cy Adams auf folgende Weife entdeckt. Vor
einigen Wochen entzündete sich fein Schnapp-
sack von den Sonnenstrahlen, die ein dane-
benliegendes Brenuglas aus ihn conzentrirte.
Adams schleuderte den brennenden Sack von
sich, weil darin beinahe zwölf Psund Pulver
sich befanden, in eine Felsenspalte. Durch
die Explosion barst der Felsen, sie legte eine
reiche Silbermine llar, deren dritten Antheil
Adams kürzlich um H16,000 verkaufte.

In Philadelphia haben die Arbeiter
der ?S ch omacker - P i a no -Co m p."
vorgestern einen Sinke in Scene gesetzt. Der
Präsident der Fabrik Col. Gray richtete vor-
her ein in sehr gemäßigtem Tone gehaltenes
Schreiben an die Leute, in welchem er ihnensagte: «Ihr Comite hat anstatt eines vernünf-
tigen Ausgleichs eine revidine Lohnskala vor-
gelegt, welche emer Lohnerhöhung von lo biS
30 Prozent, ja, in einzelnen Fällen noch mehr
gleichkommt. Diese Lohnskala soll ich an
»stelle Ihrer Forderung von zehnstündiger
Bezahlung für achtstündige Arbeit acceptiren.
Die gegenwärtige Lage der Dinge macht die
Annahme einer solchen Lohnskala unmöglich,
Erstens, weil die geforderten Löhne in gar kei-
nem Verhälmiß zu den in den gewöhnlichen
Geschäftszweigen gezahlten stehen, undZwei-
tenS, weil die Lohnskala einer thatsächlichen
Rückkehr zu den eingebildeten Werthen, we'-
che der Krieg auf die Arbeitskraft legte, gleich-

kommen würde, einem Werthe, den das Ge-
setz des Angebots und der Nachfrage längst
rednzirt hat. Der Lohnskala ist die Notiz bei-
gesügt, daß das Exekutiv - Comite der New-
?)orker Pianoarbeiter in Nr. 211, >süd 10.
Straße, täglich in Sitzung sei. DieS betrachte
ich als eine Einladung, mit diesem Comite
zu unterhandeln, Einladung ich aber
nicht annehmen werde. Ich betrachte die
Anwesenheit eines Comite'S aus einer ande-
ren Stadl nicht als nothwendig, um unsere
Differenzen zu fchlichten, und ich muß es ganz
entschieden ablehnen, mit irgend Jemandem
zu unterhandeln, außer mit unseren Ange-
stellten, und ich hoffe, meine Herren, daß Sie
sich nicht von Ihren New-lorker Kameraden
in einer Sache beeinflussen lassen werden, die
Ihre Jnkcressen allein betrifft. Die Diffe-
renzen zwischen Ihnen und dieser Compagnie
haben Sie allein verschuldet. >sie waren es,
welche dieselben herbei führten, Jh? Verhal-
ten war es, welches die Thore unserer Fabri-
ken schloß, nnd in Ihrer Macht liegt es, die
jetzt müßigen Maschinen wieder in Betrieb
zu setzen. Tie Anwesenheit eines Comite's
aus New-Uork sollte allein schon ge-
nügen, um den Arbeitern von
Philadelphia zu zeigen, daß die
Organisation, welche dieses Co-
mite repräsentirt, einen mächti-
gen Beweggrund hinter sich hat,
der darin besteht, solche Uneinig-
keit zu erzielen, d aß unsere Fa-
briken geschlossen werden müs-sen, so daß die N e w-D orker Pro-
dukte hier einen Markl finden
und Ihnen dadurch die Mittel entzogen wer-
den, Ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Wenn die Philadelphier Arbeiter gewillt sind,

sich so mißbrauchen zu lassen, so wird Nie-
mand mehr darunter leiden, als eben diese
Philadelphier Arbeiter, deren Interessen diese
Compagnie stets zu wahren gesucht hat.
Wenn die Arbeiter solche Zus.ände aushalten
können, so bleibt dieser Compagnie nichts
Anderes übrig, als sich ruhig zu fügen."

Explosion in einem Walzwerke.
Kittanning , Pa., 18. Mai. Das

Maschinenhaus des hiesigen Walzwerkes
wurde gegen 1 Uhr heute früh durch eine
Dampfkessel-Explosion demolirt, und Saml.
Wallace, ein Wächter, erlitt schmerzhaste, je-
doch nicht tödtliche Brühwunden. Das Ge-
rücht ist im Umlaufe, daß sechs Landstreicher,
die in dem Maschinenhause ihr Nachtquartier
aufgeschlagen hatten, unter den Trümmern
liegen, jedoch hat man bis 1 Uhr heute Nach-
mittag keinen von ihnen gesunden, und man
glaubt daher, daß das Gerücht unbegründet,
ist. Die Ursache der Explosion ist nicht be-
kannt.

CineVcrvrecher Karrieregesc»,lossen.

Tcr Toppcl - bei Zilie». Eni«
deutsche A.au, ihr K.nd, ihre zwc. er-
sten viatten und eine Arau auS dem Wege
räumte unv dann mit ihrem Liebhaber
Selbstmord beging.

loliet, IllS., Ig. Mai.?DaS Aufsehen,
welches in FranlsoN über den ge.neinschasili-
chcn Selbstmord der Frau Bioch und ihres
AckerinechteS Albert wilder entstand
steril lheiire der der ?Assc>
ciirlen Presse" mit, Frau ?Black" und ?Ul-
bert Mitter-'halten in loliet, JUS., Setdst
mord begangen, A. d. R.) hat sich noch nicht
gelegt.

Tie Nachbarn erinnern sich, daH vorher
schon vier geheimnisvolle Todesfälle in der
Familie der Frau eingetreten sind. Die Frau
war nür lK.lahre ail, als sie Hrn.
wann, ihren erste» Gatten, heiraihete. Zwei
?ahre darauf wurde die Leiche des erstoebore
nen Kindes in einem ZiehbrunnM aujgesuii-
den. Iu 18Kg kamen Zohan" und seine
Frau ans Denlschlard und traten in Dienste
der Wittwe Schlotuneun, deren erster Gatte
invriicben gestorben war.

Tic Wiltwe und Bloch wurden sehr intim,
und bald darauf starb Frau Bloch gan; plötz-
lich. Bl"ch heiraihete Frau «schlottmann und
stellte im letzten Winier den jungen Albert
Wilder als Ackerlncchl an. Zwei Monate
später starb er auf die nämliche geheimniß-
volle Weise, in welcher seine erste Frau und

Hr.Schloilmaiin daSZeitliche gesegnet hallen.
Aerzte wurden jedesmal zu Hülse gerufen,

kamen jedoch in jedem Falle zu spät än.
das Ansehen, in welcher die Familie stand,
verhinderte die Nachbarn, Verdacht zu schiip
feu. Ungefähr sechs Wochen vor Bloch's
Tod cutterte ein Sohn der Frau Bloch, dag
seine Mutter in einem unerlaubten Berhätl
nisse zn dem jungen Wilder stehe. Ein Fa
milienrath wurde versammelt, und Wilder's
Entlassung gefordert.

Tie Wiltwe verweigerte ihre Einwilligung,
und am letzten Sonntag Abend wurden Wil-
der und die Frau im Zimmer der Letzteren
erschossen aufgesunden. Die allgemeine An
ficht ist nun, daß die Fran nicht mir ihren
eisten und zweiten Gatten, sondern auch ihr
erstes Kind und Bloch'? erste Fran aus dem
Wege geräumt hat.

Tie Tragödie in Martinsvitte.
Tonsille, Va., 18. Mai. Weitere

Nachiichten über die gestrige Tragödie -u
Mar.wSville ergeben, baß der Äanips einer
der blutigsten war, welche sich zemals im
Süden ereigneten. Die Ursache bestand in
dem Anschlagen eines anonymen Ciriutavs
diuch den Ooeisteu Spencer, welches Hr.,.
W. jt. Terry uud dessen Vater, den vers--?
bliien William Terry, schmähte. William
Ter.y und Tarletnn Brown sind tödi'ich ver
wunöel, Spencer und die übrigen Verwun-
deten werden wahrscheinlich genesen. Alle
Geschäftshäuser in MarunSville sind heute
geschlossen.

Tie l?r»norv«»»g Prcller's.
St. Louis, lg. Mai.??Post-Desp!nck>"

veröffentlicht heule Nachmittag eine von V-
Di. Broois, alias Maxwell, dem wegen Er-
wordung C. Arthur Prcller's im ?Southern
Hotel" vor Geric.it stehenden jungen Euglän
der, gemachte Mittheilung, in welcher Lehte

zugiebt, daß die in einem Koffer im
?Southern Hotel" aüfgesnndene Leiche wirk
lich diejenige Preller's war. Zu se.uer Be.
lheidigung macht Brooks solgende Angabe:
Preller litt an einer Geschlechtskrankheit und
wurde vo.. Brooks behandelt. Letzterer war
zur Anwendung eines Katheters gezwungen,
und der Paiient mußte durch Anwendung
von Ehloroform betänvt werden.

Als die Operation vorüber war, entdeckte
Brooks zu seinem Schrecken, daß Preller
nicht in'S Bewußtsein zurückgebracht werden
konnte, und trotz aller seiner Anstrengungen
mar der Patient bald eine Leiche. La seinem
Schrecken packle Brooks die Ueberreste in ei-
nen Koffer und entfloh am nächsten Morgen.

Verschiedene verdächtige Puukle, z. B. die
Frage, was aus Preller's Geld wnroe, n. f.
w., werden durch Brooks' Mittheilungen
uia>t aufgeUärt. Der AngeUagte sagt, er
habe sich nach Preller's Tod betrunken nnu
wisse sich auf den genauen Hergang bis zu
seiner Avreise von St. Louis nicht mehr zu
erinnern.'

Ttll'simorS dnräi Vergifte»:.
Newark, N.-J., lg. Mai.?Ter 7»

Jahre alte Ligarrenmacher With. Naumann
lebie seil süuszehn Jahren von seiner Familie
getrennt und zuletzt in dem Hanse Nr. IL?,
iLouristraße. Seit einigen Tagen benahm er

sich sonderbar, und ein Bewohner des Hauses
erhob vor Polizeilicher Röder eine Klage we-
gen FriedenSbrnches gegcn ihn. Als gestern
Nachmittag gegen 4 Uhr zwei Polizisten ka-
men, um Naumann zu inrhasten, sanden sie
denselben bewußtlos. Da man neben ihm
ein kleines Fläschchcn fand, welche? Lauda-
iium einhalten Helte, schloß man, der Unglück-
liche habe das Gist in selvstmörderischer Ab
sicht genommen. Er wurde in's ?Deutsche
Hospital" gebracht, wo die Magenpumpe in
Anwendung gebracht wurde, lrotzdem stirb
Naumann lurze Zeit darauf, ohne vorher
wieder zum Bewußtsein gekommen zu sein.

Schwere Anllage gegen einen
Wächier.

New - Vork, 13. Mai. Jakob Her-
mann, ein 11-jähriger Knabe, dessen El'ern
in Nr. :>'.>l, Lst-5I- Straße, wohnen, nnd
der 10 Zahre alte Emil Wosalili au? Nr.
3IS, 51. «lraße, «rieben gestern Abend
um 7 Uhr bei einem in der Nahe des Fluß-
users im Bau begriffenen Hause Unfug und

wurdcn von dem daselbst angestellten Privat
Wächter Thomas Äeenan mehrmals, obwohl
vergeblich, weggcjcheucht. AiS Keenan end-
lich die Geduld verlor und den beiden Jun-
gen, welche bei seinem Wiedererscheinen ans
rissen, nachsetzte, wollte er Jakob Hermann,
der am äußersten Userende entlang lies, bei'm
Arm packen. Der Knabe suchte sich dem
Griffe Keenan's zu entwinden und stürzte da-
bei in den Fluß. Die zur Zeit herrschende
starke Strömung riß den Knaben mit großer
Geschwindigkeit sort, so daß es einem in der

Nähe befindlichen Bootsmann nicht mehr
möglich wurde, dem verunglückten Jungen
hül'freich beizuspringen, der bald daraus iin-
lersauk und den Blicken der am User stehen-
den Männer entschwand. Der zu Tode er
schrockeue Keenan, welcher inNr. 1020, Ave
nne A, wohnt, machte sich aus, um den nn
glückseligen Vorfall im Slationshanse des
19. Bezirks anzumelden, als zufällig der Po-
lizist John T. Palmer des Weges kam. Er
erzählle dem Polizisten den Unglückfall in
der hiex angegebenen Weise, doch im selben
Moment drängle sich Emil Wosaliki vor und
schrie Keenan zu: ?Sie haben den Jungen
in s Wasser gestoßen, er ist nicht hineingefal-
len." Emil fuhr in seinem Eiser sort, zu er
zählen, daß Keenan erst ihn zu packen nnd
in s Wasser zu werfen versuchte, seiner aber
nicht habqast werden konnte und darauf sei-
nem Spielgesährten nachlief. Der Nacht
Wächter war sehr betreten ob dieser ungeheu-
erlichen Anklage, stellte dieselbe aber entschie-
den in Abrede. Er fügte hinzu, daß er selbst
dem Jungen in s Wasser nachgesprungen
wäre, um ihn zu retten, wenn er nur hätte
schwimmen können. Unter den Umständen
sah Polizist Palmer sich indessen genöthigt,
Keenan in Hasl zu nehmen und der Po-
lizeistalion abzuführen, wo der Airestaul ein-
gesperrt wurde, um dem Polizeirichier vor-
geführt zu werden.

Brand und Panik in einem Thea-
ter.

Colnmbns, L., 18. Mai.?ln dem
benachbarten Städtchen Westerville, Frank-
lin County, brach gestern Abend während ei
ner Vorstellung von ?Lnkel Tom's Hütte"
Feuer unter den Koulissen aus, nnd ein wil
der Panik entstand. Folgende Personen er
litten Brandwunden: Frau Wharry, C. H.
Matthews, Willie Frazier, Wm. Knor nebst
Gattin und Kind, L.-KlanS, A. I.Delama-
ter, Waller Asher, Willie Haynes, Ada
Markley und eine Schauspielerin, Namens
Adams. Harry EoanS erlitt wahrscheinlich
lödtliche Verletzungen. Das Feuer wurde
gelöscht, ohne daß es daS Gebäude erwäh-
nenSwerth beschädigte.

Der Geldmarkt.
New-Dork, 18. Mas. Folgendes

sind die Schlnßnoiirungen: Geld öffnete zu
Ij?S und schloß zu 2 Prozent. -Sterling-
Wechsel H4.ge; tz4.87 auf KV Tage und
H4.89 tz4.BSj auf Sicht. Bnndes-Obli-
gationen:3-proz. 1004, proz.

? Aktien: Adams' Expreß 142, Cen-
tral-Pacific SS, Chef.-Ohio 7Z, Erie 23»,
do. Prior. Lake-Shore 77K, N.-J. Ceil-
tral 4S;, North-Western IVKH, do. Prior. 153,

N.-D.Tentral 100 Z, SOHio-MifsifsiPPi do.
Prior. SV, Pittsbnrg 145, Reo/otng 21»,
Rock-Jslandl2l, Unioll-Pacifis4Si, Western
Union 6lj.

Neue Anzeigen.

322-u: 324

Spezielle Bekanntmachung.

bedeutend herabgesetzten Preisen.

Denjenigen geboten, welche
Modeln, «indcrkutschen, Oese«,

Teppiche, Kühlschränke
Wachstuch, und Gas- und

Matten HauShaltS Ocl-Ves«»

aus «rtikel aus
Natenzahluiig im Allgemeinen Ratenzahlung,

aus
Ratenzahlung zu Baargeldpreisen

zu lausen wünschen.

Friedr. Schönewolf's
Mammuih - Raten;« hlungs - GeschSst,

Nr. SS2 und 324, Süd-Charles-,
(lIS-) <?>»« Hamburgstrahe.

Nachdem wir seit dem Brande unser
gesammtes Lager

an eine' Aiew-Horter Compagnie vcrZußerl haben,

Tcppichr, Matten, Wachstuche u. s.f.
b-s d S d

'

I dr zu ffnen

Jmwold Mehring,
Nr. SSV und SSS, West-Baltimore-Ztratze,

Nr. 2, Nord-Howardstr. (118-23)

Der Deutsche Korrespondent.

Tagesneuigkeiten.

In Newarl, N.-J., ist der alte Deut-
sche Eduard Müller, 77 Jahre alt,
gestorben; er wohnte seit 4b Jahren in New-
ark.

In New-BrnnSwick, N.-J., hat der Schuh-
fabrikant Henry Archer vorgestern die
in seinen Diensten stehenden ?Knighis os La-
bor" benachrichtigt, daß sie sich nach anderen
Stellen umsehen sollen, weil er keine Mit-
glieder dieser Organisation in seinem Ge-
schäfte wünsche.

Was ein rachsüchtiges Weib und ein poli-
tisch einflußreicher Advokat in diesem Lande
durchsetzen können, erhellt aus dem Schicksale
des Majors Holz born in New-

Zork. Dieser Mann, ein verdienter Vete-
ran des Bürgerkrieges, hat über ein Jahr im
Ludlowstraßen-Gefängniß gesessen, ohne daß
er Prozessirl worden wäre und überhaupt ein

Mensch davon erfahren hätte- Es scheint
nach den Papieren, daß Holzborn in s Ge-
fängniß geworfen wurde, ohne daß sonst ir-
gend Jemand Kenntniß davon hatte, als sein
Ankläger, der Advokat Eolonel O'Byrne,
und derScheriff. Die Frau Holzboru's klagte
im November 1832 auf Ehescheidung,' auf
Grund eines angeblichen thällichen Angriffs,
wegen dessen er bereits prozesfirt und freige-
sprochen war. Nachdem ihr Advokat, Peter
Mitchell, von der Freisprechung Kenntniß er-
halten hatte, weigerte er sich, den Prozeß
weiter zu führen, und die Scheidungsklage
ruhte. Drei Jahre später ging die Frau zu
dem Advokaten L'Byrne und verlangte von

ihm, dieselbe Klage auszunehmen, da ihr
Mann inzwischen eine nicht unbedeutende
Erbschaft von Deutschland erhalten hätte und
?bluten" könnte. O Byrne stellte den An-
trag, daß Holzborn für die Dauer der drei
Jahre, in denen die Klage geschlafen hatte,
tzsooo Alimente und H750 Advokatenkosten
bezahlen sollte, erwirkte hinter dem Rücken
von Major Holzborn eine Order in eomu-
maeiai» und schickte ihn in's Gefängniß.
Am Tage nach seiner Einsperrung kam O'-
Byrne zu ihm in'S Gefängniß und sagte:
?Wenn Sie Ihrer Frau nicht die Scheidung
bewilligen und alle Kosten bezahlen, so werde

ich Sie hier festhalten, so lange es mir be-
liebt." Danach sandte Holzborn zu seiner
Frau, diese aber hatte keine andere Antwort
für ihn, als daß sie es gegen ihn ausfechten
würde, und daß sie hierzu im Stande Ware,
weil sie politischen Rückhalt habe. Erst vor
einigen Tagen gelang es Holzborn, die Auf-
merksamkeit eines Richters aus den Fall zu
lenken und feine Fretlafsung zu erwirke».

Der Deutscht öorrejptmdea!.
T.lMch. wSchenMH im»

5 Maine. Eigentlsunlk» «nd McdaNeur^
- i>er Valtimorcstraste und

Baltimore, M5.

Äusg»l>e mii Loniiia>iSiuatt Pottos«,,
nm sür
-aq» «tuSgave »I prn Aahr. v.,5 s>es»e nn» b»»«
Kaste den,«», >vi»l» .n «r.i «iin-l. u,

Nr. 119.

w..'
t» vlechi'uckisen verlaus«. Itov-U Ilai^i^,'
dt r <?»,. v!r. I>>«>. Waierstraüc,

N.R.R.
?iadway's Meady Hietief.

Kamilicn - Medizin i» der Welt,
heilt und verhütet

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

weh, jtopsschmen, Zahnschmerz,
Engbrüstigkeit,

. A t he m bef ch w er d en.

zwsnzig Minuie». »iicht «nie SiunsVn.i» >"ung
dieser Anzeij,- brauch, Armand Tchmer, zu leide«.
Radway Ready Relief ist ein Heilmittel fürjeden Schmerz. Veistauchnnaen, Quet-

schlingen, Rücken, Brust- oder
Gliederschmerzen. Es war

das erste und ist das einzige
'Schmerzen - Heilmittel?

1....1 e^e>,>>!,.,> «cht. Ludrohen,

Lungenentzündung

Malaria
in ihren verschiedenen Formen.

Schüttelfieber,
kalte» und dlNtgc« Ztcdcr, geheilt

Scharlach-, !uphu4 oder

a d w'i> u" P '»asw a«'»'«cä!«e'
lies. Füiiszig öenlS die Wasche.

Dr. liodway'z Jartilparilliail liklolokyt
der große Blutreiniger.

Vcberbeichivcrde» ». j. w. ' ' '

Slrop h e l n,

Dr.^adway'öSilrl'aparillianßclolvtnt,

ficht»? s . g «dlt»

Halitkran k h c i t c n,
Ausschläge uud Hautludcn

Dr. Radway's

Reguttrende PiUeu.
Ta» mächtige Leder- uns Magenfteilmittel

!«adwav'S PiUen zur Heilung all " Maqen-

Preis: SV Venl» vi« Schachtel. Bei allen

Dyspepsie.

HettmMel st»

LeieU und Wah

An daS Publikum.

Iri»Ä-amerita»»tsche Nildttin-
mlschUttgs-Politik

New - ?)ork, 13. Mai. Bezüglich der
heute ans London eingetroffenen tliachucht,
daß das ?Neunte New - Yorker Regiment"
und der sich erboten haben,
10,vvo Mann nach Ulster zu schicken, um die
don in Aussicht stehende Rebellion gegen
?Home-Rule" zu unterdrücken, (siehe jiaoe'-

Tcpeichen!) erttärte ein O,fizier des neun
ten Regiments heute Abend, es sei lein wah-res Wort an dem ganzen Berichte.

Tie Mitglieder des neunten Regiments
seien amerikanische Bürger, und obgleich sie
mit dem unterdrückten Urlaub'ympallzlsincn,
so dächten sie dennoch nicht daran, den Ozean
zu trenzen und sich in den Streu einzumi
scheu. Mitglieder der ?Clan.na Tael" ma-
chen ähnliche Ertlärungen.

6iu verbot gegen SU»archtsten-ir-
sammlnngen tu «flevelanv.

Cleveland, 0., 18. Mai. Seit den
letzten zehn Tagen haben deutsche Anarchi-en löguaz an der Westseite
gthalieu uud ihre Gefinnungsgenzssen durch

Beschlüsse aiisgeford:«, mit (Gewehren und
Bomben in s Feld zu ziehen. Mayor (S. W.
Gardner erließ heut« eine Prollamation, in
welcher er jene Bezsammlnngen verbot. Die
Polizei wird künftighin alle iolche Bersamm
lungen auflösen im Nothfälle die Führer
verhasten.
Tt Louise? Brauereie» von Polizei

bewacht.
St. L »iiiS , 18. D!ai. Tie Polizeibe

Hörde rief spät heute Abuid ibre Neserhen
zum Dienst und ha'. >e 100 Mann bei den
Brauereien der HH. Joseph Schneider an der

Chatham-Avenue und EhaS. G. Stiesel an
Ecke der 14. und Mullananystraße staiionirt,
um dieselben gegen einen Angriff zu schützen.
Beide Brauereien sollen wegen Differenzen
mit den Arbeitern «siehe unter Depesche ?zur
Arbeiterbewegung!") bedroht worden lein.

«ertuchr ein Glas Tnlrhardt'schknPor
iers! hju jeder Lahres,eil «idt es kein
«abrdatteres, gcjüiiLrkes Äctrank,


