
Ner Deutsche Korrespondent, i
und «edatttu?. !

-st E-ke ?aiiim<?rc-Straße und Poft-Lsfice-»»i.
"»rS «ägUaicn Blatte«, durch Träger in?al- j

und in tri Nachbarschaft besorgt, 12>, St».; s

52. Jahrgang.

Aesiwl;s>Aii;eilicll.

James R. Armiger,
«-» 5., der Juwelier,

Nr. 3k. Ofl-Baltimore - S t r aß e,

Siamanten,

eleganten bunten Edelsteinen,

fetnen Taschenuhren
iner prSSilizen Äil?wnlil vioviiaier. in «olv- «u»

«tlberarttteln sür WcidrachlS-Äcicdintc.

sind meine iiiid^cki
Gegründet tS24.

I. G. Gehring Sohn,
Taschenufiren,

Diamanten," Schmucksachen,
Silber-Waaren,

Wanduhren, Operngläser «. ~ w.

Nr. 421), Nord-Gay-, und
Nr. 409, Ensor-Straßr.

JanS^j

Charles Overbeck,
428. .Ost Baltimore.Straße.. .428.

Diamanten, Stand- o. Caschenihreii,
Diamantringe,

Busennadel»,
Wanduhren,

silberne und silberplattirte Waaren,
(Tezl.lMll)"'

Weihnachts - Geschenke.
Böttiuger <K Walter,

Nr. 20.?,

West - Lexiugton' Str.»

Diamanten

R Uhren

Juwelen
R Silberwaaren,

Silber- und silb«rplatN«tt

H Uftren. «ron»«-Statüe»,

e n niedrigsten Preise».

Trottoir Stauduhr.
IMSr«»S,IZ)

Gehen Sie Betreff» des «ansplatze»

nicht fehl,
sondern gehen Sie zu

M. Saphra ck Comp.'s
Haupt-

CredU-Mkider- u. Maatkl-GeschSst.
Ganze Männer-Anzüge für KIV.
Gange Knaben-Anzüge für K7.50.
Panze Kinder-Anzüge für Z2.5V.

! Stuf Credit. I
iL? O

ollen und auSerlcsinenrn Mustern a»ze-
srrtigl.

Männer-Ueberzieher
Knaben-Ueberzieher SS»

Kinderröcke mit Mantelkragens S.so
Ä> Ä

Lei»»« Zahlungen «ngenommr». !

Ä O

Damen, und Mädchen Mäntel.
Tamen- und Mädchen-Jacken, -ReefeiS,

-Russiau?, -Blousen u. lange Gewänder.

Leichte ZSoch

Abends offen.

M. Saphra »K Comp.'s
Haupt Credit-KleiZ»er- uud Mantel-

Geschäft,
Nr. S7S, Nord-Vaii-Strade. <2SO->

An jeder Kaushattung ist em
gutes Faß Mehl

ZM-Dust-Mehl
ist das beste!

Srusl und Lüßizlcit.
Wir cmvfehieli Vold-Dust-Mrkl aus das Wärmste

»»d garanlirrn die Qualität eines jeden Faste«.

Täte Kinrichs k Komp.,
Nr. 47, Sttd-Gay-Stra?.

für Pame»
vor und nach ihrer Niederkunft.

wit mchriährigcr Praxis »n drr »Ai»>
niglicke.i ftraucn-Siinik und iniviü»«
chcn, Bauern.

krantd I n riillicstcm Ersolz
Eniblndunq im Board und Limmer <S?r»
Ws<t'i i:nd »uswärl-. Olle-streng »rtvat. üonjult«-

Str. »oz, sSest-HoNman-Strak«.
ZI) nahe L>nden->»e»e.

T?D. Hööper «K
Banrier?, M a r l e r

Commislions tjündler,
R r SIZ, rst - Germa » Str..

Städtische Obligation«

andere sichere Werthpapiere
-lür-

Kapital Anlagen.

-fijher ck Bham.
Nr. 4, Snd-Calvert, Straße,

v«ltimor«. «».

Middendorf, Oliver &Co.,
Bankiers nnd Makler,

tS»t»ser-«<I>i»oe).

Rr. 213, Ost-«erman.S«ra»e,
Baltimore, M».

«Si»Mtt,lteder der ..Slti»»ra «ffeNen-?»rse.'-M»
«it »iu«i,i»«U uu» ««»i-

-t»l.«»U»,e»«r»»» au»lt»»is«e«
»»echs»««. i»l»t».1«1)

Baltimore, Md., Samstag, den 81. Dezember 1892.

Festtags-A n ; e i g e ,t.

Eilt Doililerschsagl
HLtt Kunden Anzüge Gl 2 I KlO-Knaben-Anzüge G5.
G2V Ueberzieher « .. Gl2 G7-Knaben-Anznge . 85.

Auf Credit:
in - Hecht's znverlässtgen Läden,

Nr. 51« und SSI, Sud-Broadway.

wirnehmen Alschtagszahliingen und gcvcn grietzllchc <«»rantie sür jtdcn «rtilel. Äommen Zie
und treffen Lie Zhre Wahl.

Hecht's zuverliissiqe Läden,
Nr. 7,19 und Süd Broadway.

We,t?Lerwgt-n-,
O nahe CharleS-Str.

Fabrikant von optischen Artikeln nach wikenl'chaftlichcn
Grund jährn.

SS» Augen werden kostenfrei geprüft.
E. Lnbitt » .«rnstali-Äläsrr erhielten aus Pariser Weltantfteaung,

sowie aus allen srühercn «usstcaunsteu erst: Vretse

fallen, mit glitchc/Bcauemlichrei: und Conijon, Brillen, gctraqcn werden.
«S- Um mein Patent einjufnhren, setze ich dasselde unentgeltlich in AugenalSser ei». »Ts

Goldene Brillen mitKrystall-Gläsern K 3 und auswärts.
Stahl-Brillen mit Krystall-Gläsern Cents und aufwärts.
-n.nm-.r.er...i-e. . .ie. West-^e'riNgtott»,

uave Svarles.ZtraSe.

Ans verkauf.
NS" Wegen Ausgabe des Detail-Geschäfts sämmtliche

Bilder, Rahmen nnd Spiegel zum Kostenpreise bei

Hchntllisl* Lst Batt?more- Straße.

KmneuMeMVortheile,
Zweiräder

r kleine Joe W » ese n f e l Eigentbümer,

Neujahrs-Geschense.
goldene uiul iissierne mW Herren - Wren,

Standuhren, Schmucksachen, Silverwaaren,

Aronzefiguren, Operngläser u. s. w.
Größte Auswahl in Diamanten, Ringen. Ohrringen, Dnlennadeln n. s. w.
H. G. Voigt, . Nr. 2t7, H. G. Voigt.

Festtage! Festtage! Festtage!
Soeben ein vollständiqes und feines Assortiment Meine für Festlage empfangen

SN n»t> Gallonen. Wir erwähnen die folgenden:
Noth- und «eikwein. süs»«n «atawda. 7S «cnt« nn» varüdcr. «»«rr«, «ngelica, Mn»«at»0«

vI.S» ui>» darüber, 4 Jahr- altrn r«>nen «-aae'i-Wliitr«,, »2 nn» darüber; «eu-
«?n«land- und Jamaika-Rnm «2 und darüber; Trauben-Brand», S» und darüber.

Keöriider Kirchheimer, «.b.W5.«... Nr. 722, Pennsylvania-Mnue.
»S- werden prompt bejorgt. -W«

tDe,.1Z.1«,.1)

Feiertags - Geschenke.
Kaufen Sie solche jetzt, da

Taschenuhren, Schmucksachen, Silbersachen und Standuhr«»
danertiast sind, und gehen Sie sicher, dag Sie vorsprechen bei

le!> ejVlltlsl), Mnii vergesse die Numme Illcht >

(Nov.ltt-Dej II?)

Mullin's Patent - Stahlfeder.
ti.vi ! «eine Vxtra-Gebnhr. Keine Extra-Gebühr.

Schreibmaterlalicn-Ansstellnng für 1893.

HiMusjeimer. weil ck Co.. z.-.
Fabrik: dee Lombard- und Ltberiqstrasie. (Nov2B-?an1«)

UMsche Compagnie,
W.-Kkiag ton-Itr., Pari. «>»-»«- »,,»

Wissenschaftliche und geprüfte Optiker.
Augen werden gratis geprnst.

Di? sickien t!et? invorderster Reihe und und jetzt volllcmmen vorbereitet, die Bediirsnisie unserer sich stets
llei-iernden Kiindjitiast zu dejriesiqen. Unsere ?>u«w-hi von Slatil und Golddrillen und «ugcnziäsern und

überlrifit alie-? bi-tier in Baltimore Taqewcitne, und liniere Art »no Weise des VerkebrS mit
unseren Gönnern vor im Lercin mit unserer Eesäliitliil-keit in voUtommener Nnv-n'iunz und Ricbttgftellunz
aller ?tuac» nn; einen bencidcnZwerthen Ni» erworven, den uns zu dewniiren, wir fest cntsMoficr^nnd.^Allc»

Betten: Betten:
SpriAgseder-. «os>haar- nn» HnSk-Matratlen, Aeberbette«. Miste»

uud Volsier, sowie ei« grofte» Assortiment »««

Pfund Prima-Federn SVVV
in Quantitäten »ach Beliebe» bei

106 a. 108, Nord-Vaystr.
»».?BM»e Haar-viivitz»» «ine Epetialitlt.?Zuiriedenltellun, »ara-tirt »der da« Selb »vrackie»«»».

?s ei k nachts- Oe stkenke.
Jugendschriften, Mährchen u. Vrzävlnngen,«lassiker, Gedtchte,Romane:«.

Teutsche weihnachts- und Neujahrs-Sarten.
i - e r S Nr. «tt4, Qst.Baltimore.,

«?. »V, <rejlv,ToSiiMo,lJ) unterliald isre»rri«-««ra^e.

Dr. Robert Hossmmm,
deutscher Arzt,

SZr. SO!Z, ZSesi-Zayette-, nahe Paca-Ttr.
CpicchstU7.dcn: L 10, 1-J und S-S Uhr.

Deutsche Apotheke.

Gebr. Ouandt,
Rr. 124, Süd - Howarv » Straße.

i«e> Häuser nördlich von Praitstrißr.
Autführ,»ig von ale»cptk? eine Dpejialltät,

?>n Milzliis dci Firma >,i stelS «nw:!end.
Berül»m«»r «atten- uud Moach-ivertiti»«.

kiNL ms!.

Tneo.
cnsiisu pklkiltk!B,

39 pvBr Avc.,

5//71/ 5/6
?

Ist Akr Wochenlokn im Falle Zkrs»
Erkrankung grstchert?

W-»n niüt. L-
Drudential Teague

Haudt'Lfftee:
OUcroa L»U, ?I»ee » 8. Lt., Zs«?»7or!c.

sesitagtz-MseiUe.
Größte Auswahl von

Lampen, Tische«,
Tchränkchen,

Erzeugnisse» der Kunst, Töpferei.
Vi»« prachtvolle «?»wähl

sfiner 0,1.;e - Artikel.

(Zss rixture Artvletal vo,
Nr. 14. West Serington-,

»alie l»I,arl,»-xirake.

Hennegen, Bates Co.,
Inwtlittt und Ailbtlschmiedt.

«rofic» «nj!el>e»»c» Lager

Festtags -Waaren
zu maszig«» Preisen.

Ecke Baltimore- nnd «Harles Str.

Henneqen, Bates Co.

Stottert»
»nd «!Ic sinstizcn Lpiachiedler hellt »r!i»tlich HS»
lchnell de- > Tcnl»ftl,e«««-Inslit«t,» »r. »VS,
D»«d »»»imanftratz«, nahe Liiche»«»»»«.

tSvn^Z.lSMlel,Nr. tttt?. Oft Batnmore-Straße.
(R°?22,6Nlt)

Richter Lynch.
G r e e n v i l l e, Ala., Dezember.
Zwei Männer erschienen während der

lehien Nacht vor der Wohnung des Gesäng-
nißailfsehers Bargainer, klopften denselben
heraus und sagten ihm, sie hätten einen Ar-
restanten, der in'S Hesäiigniß gebracht wer-
den solle. Als Bargainer heraus kam, ward
er von 100 bewaffneten und maskirtcnMän.
nern umringt, die ihn zwangen, die Gesang-
niß!chlüssel auszuliefern. Ter Mob holie
sodann Hipp und Ehas. Kelle'.?, welche
am 17. d. ZlitS. den Stenereinnehmer E.
Armstrong von Butler-County ermordet bal-
len, aus ihren Zellen und hängte sie an der
Treppe des nahe gelegenen Gerichtsgebäu-
des auf. Es exislirle lein Zweisel an der
Schuld der Gefangeneu, und einer derselben
Halle ein Gesländniß abgelegt. Hipp wi-

dersetzte sich bei seiner vor einer Woche statt-
gesuiiveneil Verhaftung dem Schenffsaus-
gebot und wurde erst festgenommen, nach-
dem er schwer verwundet worden war.

Ein Paradies für Jäger.
Spokane, Wash., "0. Dezember.

Ein gestern vom Osten dier eiiigelrossener
Personenzug der ?Great - Northern - Bahn"
rannte nahe Blactfoot-Mount in eine große
Heerde Antilopen. Es waren ihrer über
100 Stück, uud sieben derselben wurden
durch die Lolomorive getödtet. Die Letztere
entgleiste und wurde beschädigt, so daß eine
andere Maschine verlangt werden mußte,
ehe die Fayn ordnungsmäßig sorigesetzt
werden konnte.

Eigenthümliche Pferdekrankheit.
Pittsburg, Pa., 30. Dezbr. Eine

eigenthümliche Krankheit grassirl unter den

Pserden im südlichen Städtlheile. Inner-
halb der letzten drei Tage sind nicht weniger
als sünf Pserde todt niedergestürzt. Tie
Thiere zeigen keine Kraiikdeitslyinplonie,
bis sie plötzlich zu zittern beginnen. Gleich
darauf sallen sie nieder unv verenden bin-
nen wenigen Minuten.

Lpfer einer Dnnamit-Explosion.
Str 0 n ds b nr g , Pa.» 30. Dezember.
Während Arbeiter der ?Wilkesbarre K

Eastern-Bahn" nahe Tannersville gefrorene
Dyiiamitpalronen aus'.daucn wollie», explo-
di'.len diejelben, uud vier Mänuer, zwei
Weiße und zwei Neger wurden getödiet.
Unter den Opfern besand sich ein Slrecken-
ansseher.

Ein verttrtfteilter Mörder ent-
sprungen.

Atlanta, Ga., 30. Dezember. John
Crooms, welcher am nächslen Freitag zu
Zsabella, Worth Eounty, gehängt werden
sollte, entsprang während der letzlen
aus dem Gefängniß. Er ermordeie vor drei
Jahren einen GerichlZdiener, Namens
Slnckland. Erooms war in einer Zelle mit
Ketten an den Boden geschlossen. Heule
früh fand man die Retten zerbrochen und der
Gefangene war verschwunden. Ter Scheriff
hal eine Belohnung von auf seine
Festnahme auSgeietzt.

Brände.
Freeport, Jlls., 30. Dezember.

Seeley 6- Reed'S Ellenwaarenladen im
?Weichau-Block" wurde durch ein heule srüh
ausgebrochenes Feuer zum Betrage von
kLO,OOO beschädigt.

Evausvllle, Ind., 30. Dezember.
Die Geschästslokale des Musikalienhändlers
E. W. Warren, der Juweliere Gebrüder
Gumbert und der Schreibmaterialienhäudler
Smith 6- Butterfield brannten heule aus.
Der Gejammtverlust beträgt 575,000. Karl
Weherbacher, G. Levi und G. Tbornbeck,
Mitglieder der Feuerwehr, wurden durch
eiue eiusliirzeude Mauer schwer verletzt.

New -H0 r k, 30. Tezcmber. ?Das Ar-
menhaus iu Pjealawan-Towuihill, Middle-
jex-Eoulity, N.-1., uahe «sieelion, brannte
in vergangener Äiacht nieder, und die Insas-
sen einkamen nur mit knapper Noth. Fünf
Pserde und etliche Stück Rindvieh wurden

iu den anstoßenden Slalluugeii zu Tode
verbrannt.

Ein vomplot zur Einäscherung der
Hauptstadt Argentinien s.

Buen 0 s A » res, 30. Dezbr. ?Ein
Complot zur Einäscherung der hirsigen
Stadt kam vor etlichen Tagen an's Lichi, u.
eine Anzahl Polizisten lind Löschmänner
wurde wegen Betheiligung an der Eonipira-
tion verhastet. Der Plan der Berscywörer
war, die Stadt an mehreren Puulteu zu-
gleich anzuzünden, und unter Anderem sollte
die Brandfackel an das Zollamt, das Poli-
zeibüreau und den erzdisawsllchen Palast ge-
legt weiden. Die Eoiispiratoren wollten in
der Berwirrung die Sladt plündern.

Kranzöstsche Anarchisten in Chicago
E h i c a g 0, 30. Dezember. Polizei-

Ches McLaughrl, hal eine Liste der Anarchi-
sten, welche nach den Dynamil-Atienlalen
in Paris, die zur Hinrichmng Ravachol's
sührteu, hierher kamen. Diese Liste wurde
von der Pariser Behörde im Duplikat au die
Polizei in New-?)ork nnd Chicago geschickt.
McLaughrti erklärt, alle diese Flüchtlinge
würden aus'S Genaueste bewacht, und Nie-
mand brauche zu sürchten, daß sie gelegen-
hell zu gesetzlosen Handlungen hier zu Lande
erhalten würden.

Angeblich ein sechsfacher Mörder.
Sidney, lowa, 30. Dezember. Im

hiesigen Gesängiliß befindet sich bekanntlich
seit einiger Zeit e>» gewisser William May-
t>ar unter der Beschuldigung, ein sünffacher
Mörder zu sein und seiner fünf Frauen nach
Ritter Blaubart's Weise sich eiuledigt zu
haben. Mayhor behauptet jetzt, seine erste
Frau sei in 1865 in Ealifornieii an der
Schwindsucht gestorben, gibt aber zu, daß
die vier übrigen lämmtlich eines plötzlichen
Todes starben. Ans Woodland, Eal.,
komnit jetzt die Nachricht, daß ein aller Nach-
bar Mayhor'S Mittheilungen über denselben
machte, die geeignet sind, dessen Liste von
Verbrechen noch zu vergrößern. Tarnach
habe Mayhcr in den sechsziger Jahren mit
einem jüngeren Brnoer in der Nachbarschaft
von Woodland eine große Ranch mit vielem
Erfolge bewirthschaftet. Plötzlich starb der
jüngere Mayhor, nachdem er nur wenige
Stunden krank geivesen war. Der Aeltere
trat sofort dessen Hinterlassenschaft an ging
lur; darauf nach dem Osten und kehrte mit
einer jungen Frau zurück. Dieselbe starb
plötzlich im März IBVS cus dieselbe Weiie,
wie der Bruder. Nicht lange darauf heira-
thele Maphor eine Frau gravis und ging
mir ihr nach lowa. Die Connty-Comniis-
iäre von Fremont-County werden jetzt ohne
Zweifel iu Januar-Sitzung den Eoro-
ner autor'slren, deu Leichnam der vierten

Frau zu exhumireii, welche vor drei Jahrcu
nahe Rivcrion, Ja., begraben wurde.

Eine neue Blnttvat mexikanischer
Banditen.

Lared 0 , Texas, 30. Dezember.-Schon
wieder komml die Nachricht hierher von
einem an der Grenze der Eounlies Starr
und Lapata verübten Morde, für den man
mexikanische Banditen verantwortlich hält.
Eine Aoikeilung Reiter kam nach der Ranch
von Geafilo Gonzales und fragte nach dessen
gleichnamigem ältesten Sohne. Auf deu
ihnen gewordenen Bescheid ritten sie eine
kurze Strecke weg, schössen aber dann den
vcr der Thüre stehenden Raucher zuiammen.
Man vermuthet, daß Dies aus Rache dafür
geschah, Laß dessen Sohn den Bundeslrnp
peu wichtige Informationen gab. Bon den
Banditen hal man keine Spur. Drei Eom-
pagnie'n des 7. Bundes - Kavallerie - Regi-
ments gingen mit Proviant und Fourage
für einen längeren Lageraufenthall versehen
von Laredo nach den Niederungen ab. Com-
pagnie G des 23. Infanterie - Regiments
wird wahrscheinlich nach New Laredo, etwa
20 Meilen von Carrizv, marschircn.

Die Ettuereiuualimen.
Steuer-Eommisfär Mason veröffentlicht

einen Bericht, aus welchem hervorgeht, daß
die Einnahmen für Inlaiidsteuern während
der ersteu füns Monate des lanfenven Fis-
kaljahres 570,045,070.68 betrugen eine
Zunahme von 55,712,876.98 über die ent-
sprechende Periode des vorhergehenden Fis-
kaljvhres. Die Einnahmen im November
übersteigen diejenigen vom November 1891
um tz1,380,124.47. Die Zunahme erwuchs
glößleiilheilS aus den Steuern aus «piruu-
vse», Malzgelränken und Tabak.

Bermisaite«.
Der Präsident ha: eine Proklamation er-

lassen, lanl welchem der mit Republik Sal-
vador abgeschlossene ReciproziiätSverlrag
morgen in Kraft treten soll.

Ter Zustand der am Scharlachfieber lei-
denden, kleinen Marleua Harriion, Enkelin
des Präsidenten, ist befriedigend und alle
Umstände lassen auf baldige Genesung hof-
fen. Inzwischen erhält Niemand Zutritt
im ?Weißen - Hause," der nicht dringende
Geschäfte mit dem Präsidenlen oder dessen
Privaljekrelär zu verhandeln hat.

Die vermißte ?Umbria."
N e w - I o r k, 30. Dezember. Der

heute früh aus Bristol angekommene Dam-
pfer ?Manhansett" sichtete um 42 Uhr Nach-
mittags am 2K. Dezember unter'm Breiten-
grade 4Z,5<1 und Längengrade 57,45 den Cu-
narddampfer ?Umbria," welcher durch drei
Seeanker mit dem Buge gegen den Wind
gerichtet gehalten wurde. Er signalisirte,
daß seine Welle reparirr werde und daß man
die Reparatur am folgenden Taqe zu vol-
lenden hoffe. Alle am Bord besanden sich
wohl. Auch der holländische Dampfer
?Ocean" aus Amsterdam passirte am 26.
Dezember die ?Umbria." Ein heftiger West-
slurm wüthete zur Zeit. Die ?Umbria" lag
beigedreht und gad leine Hulfssiguale.?Tie
Stelle, an weicher die ?Umbria" gesehen
wurde, ist nur 250 Meilen von Halifax enl-
sernt, indessen glaubt mau deunoch, daß die-
selbe direkt hierher kommen wird, denn wenn
Capilän McKay das Fahrzeug uach Nova
Scotia bringen wollte, so hätte er jetzl schon
niiler Segel dorthin gelangen könne. Der
Breiner Dampser ?L!nhn." welcher soeben
hier anlangte, fuhr 50 Meilen nordwestlich
von dem PmiUe vorüber, Ivo sich der Eu-
narddampfer am Sonniag und Montag be-
finden mußte, hal ihn jedoch nicht gesichtet.
Cavitäii Hellmers, Führer der ?Lahn." be-
richtet, daß es am Weihnachtstage heftn
regnete, unv daß in der solgender Nacht ein

wüthender Nordweststurm eintrat. Derselbe
verursachte einen hohen See-
gang, welcher der ?rahn" viel zu ichasfen
machte. Capitän Hellmers sagt, er würde
sich wundern, wenn dieser Sturm der ?Um-
bria" nicht weiteres Unheil zufügte. Jeden-
falls sei dieselbe weiter nach Süden verschla-
gen worden.

Die ?Moran-Towing - Co." hält ihren
größteu Schleppdampser, den ?R. C. Beil."
in Bereitschai'l, um der ?Umbria" Beistand
zu leisten, sobald sie in der Nähe der Küste
erscheint. Die Agenten dei, ?Cunard-Linie"
crllarcn, es lei nnylos, einen Dampfer abzu-
senden, uni nach der ?Umbria" zu suchen, so
lange mau nichl genau weiß, wo fich dieselbe
befindet. Der ?R. C. Beil" ist einer der
größteu Nemorqueure an der Küste und see-
tüchtig genug, um den Ozean zu kreuzen.

Ca'pt. Duck, Befehlshaber des ?Mahan-
sett," theilt mit, dasz der Punkt, an welchem
er die ?Umbria" iras, etwa 765 Meilen öst-
lich von Sa>idy Hook liegt. Aus seine durch
Signale gegebene Frage, ob Hülse nöthig
sei, ober ob er bei dem Dampser bleiben
solle, sigiialisirte die ?Umbria" zurück:
?Nein, berichten >sie uns an unsere Com-
pagnie."

Reich belohnte «Sutmüthigkeit.
Pittsburg, Pa., W. Dezember.

Der Farmer Cro.siuger von (sreenöbnrg be-

suchte vor etwa drei Monaleu Pittöburg; in

der Stadt stellte sich ihm David Dallisen von
Wheelii'.g, W.-Ba., vor und erzählte ihm,
er habe sein Portemonnaie mit einer großen
Summe Geldes unv seinem Retourbillet
nach Wheeling verloren. Ter FarmerHuifle
ihm eine Mahlzeit und ein Billet. Dallisen
schrieb sich Aoresse aus und ver
sprach, ihm das tS?cld zurück zu schicken.
Wochen vergingen jedoch, ohne daß der
Farmer Etwas von seinem Gelde sah, und

er glaubte zuletzt, er sei b-!chw»idell worden.
Wer beschreibt indessen sem Erstaunen, als
er am Montag von einem Wheelinger An-
walt einen Brief mit der Mittheilung erhielt,

daß Dalliseu gestorben sei und ihn mic einem

Legat vou Hlü,t»W bedacht habe.

Beinahe eine Katastrophe auf dem

?hio.
Ie f fer sonvi l l e, Ind., 30. Dez.

Der Fährdampfer ?Nile" wurde heute srüh
auf seiner ersten Fahr: nach Louisville, Ry>,
gegenüber von hier, durch Treibeis um-
ringt, sein Steuer wurde zermalmt, und

das Fahrzeug trieb dann Hülflos stromab-
wärts auf die Ohiofalle zu. Ein Panik
einstand unler den Passagieren, und große
Menschenmengen versaniinellei: sich in Folge
der Hülfssignale des Dampfers am User.
Glücklicher Weise gelang es einem Rcuior-
queur noch zur rechten Z?it. sich durch das
Eis durchzuarbeiten und d'n Dampser an's
liser zu bringen, ehe die,'Fälle erreicht
hatte.

Hilm dritten Mal« eingeäschert.
P e 0 ria, Jlls., 39. Dezember. Die

?Enlerprise-Destillerie" zu Pekin brannte
um 4 Uhr heute früh nieder. Dieselbe war
von Edward Spellman und Jas. Doheny
gebaut und für ißlvv.vdl) an den ?WhiSkey-
Trust" verkauft worden. Sie wurde neu
eingerichtet und war erst seil zwei Wochen
wieder im Betrieb. Dies ist das dritte
Mal, daß das Gebäude abbrannte. Spell-
man, einer der früheren Eigenthümer, kam
in dem Elablissement nm'S Leben.

Unsall auf der ?Baltimore » ?hio-
Bahn."

ColumbuS, 0., 30. Dezember.
Ein Cincinnali - Pillsburger Eilzug der
?Baltimore-Odio-Bahn." welcher nm

Uhr letzle Nacht von Columbus nach Osten
abging, veruugliickle gegen Mitternacht zu
Caldwell, fünf Meilen östlich von hier.
Der Lokomotivführer mißachtete ein ihm
dort gegebenes Signal und rannte in eine
offene Weiche, wodurch Lokomotive und Ge-
päckwaggon ans dem Geleise geworfen wur-
den. Dem Gepäckmeifter Zohu Neelq wurde
ein Bein zermalmt, doch entkamen, soweit
man weiß, sämmtliche übrige Bediensteten,
sowie die Passagiere unverletzt.

Lokalberichte aus Washington.

NAHM SICH SELBST DAS LEBEN.
?Ein Manif, Namens Hayes, welcher in
den Ziegeleien bei Joy-Ciiy arbeitet, be-
merkte gestern Morgen, als er sich zu seinem
Arbeitsplätze begab, unter einem der gro-
ßen Bäume des sog. GaleS'schen Gehölzes,
nahe Eckington - Station, die Leiche eines
Mannes, welcher, wie ein neben ihm lie-
gender Revolver andeutete, Selbstmoid be-
gangen haben mußte. Hayes eilte zu der
Bahnstation uud benachrichtigte den Tele-
graphisten tieyeS von seiner Entdeckung, und

dieser rief die Polizei herbei. Als die Po-
lizisten Murphy, Sallon uud BarneS mit
dem Patrolwagen nach Eckington hinaus
rameu, waren sie entsetzt, in der Leiche die-
jenige des bekannten Agenten dcr?Anhcu-
ser-Busch-Brauerei Geiellschaft," Hrn. LouiS
Frank Schwarz, zu erkennen.

Die reiche wurde nach der Morgue ge-
bracht, woselbst bald nachher eine große Zahl
der Freunde des Todten eintrafen, welche
nicht wenig erschüttert waren über das trau-
rige Ende, das er genommen, obschon gar
Manche sich erinnerten, daß er oft gesagt, er
fühle, als wenn er sich erschießen sollte. Hr.
Schwarz war in Deuijchland geboren, lange
Zeit Mitglied des Bundes-Manne-Corps
nnd hatte durch feine große Geichästsr-niiliiiß
und leinen Charakier es zuwege gebrachl,
oaß ihm von der ?Brauerei-Gejellschafl" die
verantwortliche Stellung übertragen wurde,
welche er seit 12 Jayren zur vollsten Zinrie-
denhelt bekleidete. Er war etwa 40
alt, sehr populär, au vielen Geschäfls-Uincl-
nehmeu betheiligl und Mitglied mehrerer
Logen. Wo er Hülfe fpendeu koiiule, lhal
er es mit offenen Händen.

Ehe er die Stelle bei der Brauerei-Gesell-
schaft übernommen, hatte er mit Frl. Amy
F. Pabst sich vermählt und längere Zeit an
der 11. Straße. S.-0., gewohnt. Die Ehe
war eine glückliche bis zum vorigen Jahre,
in dem Hr. Schwarz eine Klage auf Schei-

nicht erzielt, uud wie dieselbe ausgefallen
fein würde, ist nicht bekannt. Seit dem die
Klage jedocv anhängig gemacht worden,
deren Einzelnheilen niemals veröffentlicht
worden, hatte Hr. Schwarz darüber steiß
gegrübelt, bis sein Geist schließlich umnach-
tet war.

Mir voller Ueberlegung ging Hr. Schwarz
in de» Tod. Er hatie icincii Jahresbericht
angkferligl und der Revisor Nicoud die
Bücher geprüft. Vorgestern Morgen becab
er sich zu dem Anwall Zohn A. Clarke und

setzte an Stelle des vor seiner Scheidungs-
klage abgesagten Testaments ein neues auf.
Als er dem Anwalt sagte, daß sein Vermö-
gen ni die Hände der Testamentsvollstrecker
gegeben werden sollte, machte Anmall Clerke
ihn daraus ausmertsam, dag doch auch Je-
mand genannt werden müsse, an den das
Erbe überginge. ?O," sagte er, ?ich habe
Niemand, dem ich mein Eeld hinterlassen
soll." Er erinnerte sich dann einer ver-
heiratheten Schwester, Frau Rosa Sxan-
iuch, die mit ihrem Sohne Frank in New-
Jolk wohnt. Die'en Sokn nannte er

daraus als Erben. Richter Eritcher, Lberst
Sam. BaukS ui d Anwalt Clarke fungi.lcu
als Zeugen. Letzterer, machte noch die
scherzhafte Bemerkung, daß die Zeugen
wohl Alle bereits unter der Erde sein irür-

den, wenn die Zeit.Hmine, das Testament
zu eröffnen. weiß ich Rich S,"
bemerkte Hr. Sch, Herz macht
mir viel Beschwerd damit legte er srine
Hand aus vie wenn er den Ein-
druck erwecken wollte habe ein Herzleiden.

Mit der Einladung, m t ihm zu neben und
ein Glas Bier zu trinken, welche Einladung
aber abgelehnt wurde, verließ Hr. uwarz
den A»w.Ul augenscheinlich guten' .'iuthes.

Wie er deu Tag verbracht, ist iiubekannt.
Um 10 Uhr hatte er Pferd und Wagen an

seine stelle gebracht, später ein Bad genom-
men, sich rastren lassen und dann für das
Grab angekleidet. Als er gestern Morgen
aufgefunden wurde, waren feiue schuhe
staubig uud schmutzig, als wenn er durch das
Land gegangen. Wann Hr. Schwarz, die
Dhal beging, ist unbelannr. da die Leiche lall
und steif war. An der linken Hand balle er
einen Handschuh und hielt in derselben deu
Handschuh, welchen er von der rechte» Hand
abgesireisr hatte. Iu dieser hielt er den Re-
volver. Wahrscheinlich hal er die ganze
Nacht dort gelegen, da seine Kleidiiuz und
fem Gesicht mit Frost bedeckt waren. Coro-
ner Paitersoii hielt einen Jnguest sür unnö-
lhig. Lein Schwiegervater uuo der Anmalt
snner Frau, Maior Richard, wollten die
Leiche für die Wittwe in Anspruch nehmen,
entschieden ficli jedoch später dahin, seine
Freunde sür dn Beerdigung Sorge trage»
zu lassen.

Die ?M ont es iore- L 0 g e Nr. 49"
des verbesserten ?B'nai Brith," hat die sol
genden Beamten erwählt, bezw. wiederer«
wählt: E. E. Levy Präsidenten, I. E. Ru-
beiisteju Vice - Präsidenten. A. K. Mund
heim Sekretär (wiedergewählt), Hermann
Baumgarten Finanz - Sekretär (wiederge-
wählt), I. Ottenberg Schatzmeister (wieder-
gewähtt). P. Lindbeiiner Führer, B.
Schwartz Wardein, I. Abrsnisohn Wache,
C. L. Heilbrunn, W. M. Frank, L. Roth-
schild, S. Lewis und C. Tanzer Trustees,
Hermann Baumgarleu. A. K. Mundheim,
M. Colemau, iun., uud David Jacksou Re-
präsetttanleu zur Suprem-Loge.

Ableben. Gestern Morgen um 1

Uhr ist Hr. Georg Schultz nach nnr kurzer
Krankheil in seiner Wohnung, Nr. 317, A-
Straße, S.-O, 49 Jahre alt, gestorben.

Hr. Michael G. Heddermanii, Gatte
von Mary B. Heddermann, ist vorgestern
iu seiner Wohnung, Nr. 619, K - Straße,
S.-W., gestorben, von wo aus am Momag
die Beerdigung stattfinden wird.

Ei n e Vermögen s ü b e r tr agu ng
zum Besten der Gläubiger des Besitzers des
?Londoner Bazars." Emil A. Striebel, Nr.
715, Marker - Space, wurde an Abraham
Fischer gemacht. .Mr die beigesetzren Be-
iläge siiio die solgenoen bevorzugien Gläu-
biger: Lewis Johnson Co., 51200; I.
T. Arms, 100; A. Behreud, !j!2000; die
?2. Naiioual - Bank," tz800; die ?Colum-
bia-Naieoual - Bank, §375; Gebr. Slrauß
vou S.Schwab, tz2oo»,
alles Stolen; l't. Rohr von Baltimore,
§1569.82; Elias Rohr vou Ballimore
§111.56.

Bei'm Schliltsch u h l a u s e u
durch ' s Eis gebr 0 che u.?ln der
Nähe der langen Brücke brach gestern, als
einige Hunden Personen sich daselbst mit
Schiittschuhlausen vergnügten, plötzlich einer
der Schlittschuhläufer ducch's Eis und er-
lrank, ehe er gereiiel werden koniue. Mit
Mühe wurde die Leiche heraus geschasst und

aus's Eis gelegt: doch war Niemand im
Stande, den Tooien zu ldentifiziren.

Plötzlich todt hingesunken
ist vorgestern Abend der als Coudutteur der
?Columbia-Bahn" angestellte und in Nr.
1351, H-Str., Nordost, wohnende Alpheus
Dowlies, als er sich in dem Hanse des Hrn.
Cook, Nr. 1520, Lewisst.aße, nah: der Bla-
densbnrg-Road, aus Besuch besand. Seil
einigen Tagen hatte Dowiies bereits über
eine Erkaltung gellagt, war aber trotzdem
seiner Beschästtguug nachgegangen. AIS er
denn vorgestern Abend den Besuch in dem

Hause Eoot's machle, erkrankte er plötzlich,
und ehe ein Arzt geholt werden louuie, sank
er todt zu Bodeu. Die Leiche wurde nach
der Wohnung Downes' gebracht.

B 0 llständig unbegründete B e-

fch u ldigugeu waren es, die, wie mit-
getheilt, gegen deu Armen-Arz: Dr. Louis
Mc»iall, juu., erhoben worden waren. Ein
aus dem Saniräis-Jiispeklor ChaS. I. Os-
man und Chef-Elerk E. D. Tracy besiehen-
deö Comite hat die Angelegenheit unter-

sucht und gestern dem Sauitäls-Bcauiteu
Hammelt ciucu Bericht eingesandt, dahin
lautend, daß die Uedersülirung der aus dem
Wege gestorbene« Manha Braoley nöthig
gewesen, da Diese in einer kalten zugigen

Bretterhütte gelegen nnd die Umgebung un-
geeignet zum Aufeittdall für Menschen ge.
Wesen. Die Kranke bade selbst verlangt iu's
Hospiial gebrachl zu werden. Aeynlich sei
es mit dem andern Falle geivesen. Die von
Dr. McKall eingereichte Resignation, welche
aus sein Ersuchen so lange unberücksichtigt
gelassen, bis die Untersuchung beendet wor-
den, nahm Dr. Hammell gestern an, indem
er dabei die Umsicht uud Tüchügkei! aner-
kannic, mir welcher Dr. McKalt sem Aml
als Armen-Arzl versehen.
( Aus uniercr gestrigen Z Morgeu-AilSgabe.

Begnadigt.
Boston, 29. Dezember. ?James Dun-

lap, einer der Norlhamploner Bankräuber,
welcher 14 Jahre im Zuchlhauje zu Charles-
town, Mass.. zugebracht hal, ist begnadigt
worden uuv verließ heute die Strasanstall.
Er hat seine Begnadigung ausschließlich den
Bemühungen der Wlilw?Rob. C. Scolt's,

seines Mitschuldigen, der gemeinsam mil ihm
zu 20 Jahreu Zuchthaus'verurtheilt wurde,
jedoch schon vor zehn Jahren an Auszehrung
starb, zu verdanke». Es erhelll, daß Dunlap

durch Scott zum Verbrecher gemacht wurde
und daß Letzterer vor feinem Tode seine
Frau bat, uuermüdlich uu Interesse dee

Mannes thätig zu sein. Die Frau hat. ob
gleich sie jeiidein wieder heirathete, dieses
Gesuch nie vergessen, uud uach jahrelangen
Anstrengungen ist es ihr endlich gelungen.
Dunlap's Begnadigung zu erwirken. Sie
überbrachte das Dokument selbst dem War-
dein oer Anstalt.

Duulap war einer der Männer, welche am
25. Januar 1876 über §1,600,000 aus der
?Nortkamptouer Bank" raubleu, und ist jetzl
50 Jahce alt. Einer der Räuber lral bei
dem Prozesse als SlaalSzeuze aus uud er-
möglichte die Ueberführung seiner Spießge»
feilen.

Dunlap hat im Bürgerkriege gedient und
wird jelzt?man höre uud staune?eiue Pen-
sion und Rückstände von circa §lOOO erhal-
len. Er äußert die Absicht, mit seinem
Geld: ein Ec chäst in New S)ork oder Chi-
cago anzufangen und künftig als ehrlicher
Manu zu leben.

Vermischte tetegraphische Depeschen.
Die ?Illinois Steel-Mills" in Joliel,

Jlls., stelleii am 1. Jauuar deu Betrieb ein,
um Reparaturen vorzunehmen und eine
neue Lohnskala zu vereinbaren, da die gegen-
wärtige mil dem 31. Dezember außer Kraft
ttitt. Man glaubt, daß die Werke den Be-
trieb nicht vor dem I. April wieder aufneh-
men werden. Ueber 2000 Mann werden
beschäftigungslos.

F. A. Wharlon, Agent her ?American
Nal!onal-(sxpreß.Co." zu Jthaca, N.-A.,
ist seil Mittwoch verschwunden, und eine be-

trächlliche Summe Geldes wird vermißt.
Eine Untersuchung ist im Gange.

Die Wittwe Alexander, weiche, wie
berichtet, in Chicago den Ranchbesitzer Jef-
fer'ou heirathete und schon in der Hochzeits-
nachl von ihm entfloh, um deu Schutz der
Polizei in Anspruch zu nehmen, ist in Kin-
derhook, N.-Z).. ihrer Heimaih, als achlbare
Frau bekannt, und alle Zeichen deinen au,
daß sie einem Schurken in die Häude ge-
fallen ist.

Frau Annie A. BowerS, welche in
Bridgeron, N. Z., ihren Garren erschoß und
sich seitdem im Gefängnisse befindet, gab
gestern zum ersten Male zu, daß sie die Thai
beging. Auf die Frage, weshalb sie den
Mann lödlele, gab sie zur Anrworl, sie wisse
es nicht und in ihrem Kopse sei Eiwas außer
Ordnung. Sie hat den Gefängniß-Aufseher
wiederholt gebeieu, ihr eiu Gewehr oder

Gift zu verschaffen, damit sie sich selbst das
Leben nehmen könne.

Der neunjährige Milo Noble sprang
gestern zu Dayron, 0., iu's Wasser, um
seine Schwester, die bei'm Schlittschuhlaufen
durch das Eis gebrochen war, zu retten.

Zwei andere, größere Knaben zogen das
Mädchen heraus, allem Milo ertrank.

Ter 13-jädrize Andrew Black versuchte
gcsteru bei Wrlminaton, N.-E.. mil einem
improvisirteii Gewehre, das er selbst aus
einer zehn Zoll langen, einen Viertelzoll
dicken Messiiigröhre hergestellt Halle, einen
Vogel zu schießen. Er hatte zu stark gel»,
den, uns oer Rückschlag trieb ihm die Röhre
lief in'S rechle Auge. Der Knabe liegl be-
wußtlos darnieder und wird wahrscheinlich
sterben.

Bater Cushing, Hülfs-Reklor der St.
Marien-Kirche in Plainfield, N. J., ist zum
Hüls« Bischof für das westliche Colorado er-
nannt worden. Er wurde schon vorher ein-
mal sür diesen Posten ernannt, acceptirle ihu
jedoch uichl.
Schnittwaare» im ?Löwen»Laden,"

Nr. IS, Wesl-Lcxiuztou-Slragc.
(Auz.Sl-1)

ZurHomesteadert»iftverschwörung.
P i lt S b Iirg, 2S. Dezember.

Analiise des Magens von Louis SzinyLki,
eines der angeblichen Opfer der Giftver-
schwöruiig, ist noch nichl beendet. da-
mit betraute Chemiker A. E. Hunt sagte
heute, die Untersuchung würde nzch einige
Tage dauern. Ter Coroner McTowell hal
den Inqnest auf den 5. Januar festgesetzt.

Auf der Tuche nach dem Schatze der
Inkas.

P a u a in a, 2S. Dez.-Eine Expedition
ist von hier aufgebrochen, um nach einem
Schatze zu suchen, welcher zur Zeit der
Inkas in den Mangamate - Gebi.'gen ver-
borgen worden sein soll. Die Mitglieder
der Expedition glauben, daß sie die verlore-
nen Spuren der Balverdes - Raule wieder
gefunden haben.
Tieprojektirte Föderation derßayn

bedienstetcn.
Cedar R a p i d s, Ja., 2S. Dez.

In einer heule hier abgehaltenen Versamm-
lung von Berlretern der verschiedenen Orga-
liisaiioiicil von Eijenbahn-Bebiensteicii wur
de der Borschlag einer Föderation erörtert.
Nachdem verschiedene Pläne unterbreitet und
besprochen worden waren, ernannte die Ber-
sammlung ein aus je einem Vertreter der
belheiligten Orgaulsalionen bestehendes Co-
iiiile, welches einen Plan ausarbeiten und
dem Conveiit unterbreiten soll. Alle Haupts
sächlichen Führer der Brüderschaften
Conduklenre, der Heizer, der Weichensteller,
der Bremser und der Telegraphisten nehmen
Antheil an den Berbaudlnngen.

Ein nenerwählter Gonvernenr im
Sterben.

M e m p h i s, Tenn., 2S. Dezember.
Zuverlässigen Nachrichten aus Winchester,
dem Wohnsitz des früheren
und neuerwählteu Gouverneurs Turuey,
zusolge ist Letzterer seinem Ende nahe. Er
war lang krank, seine Kräfte nehmen zu-
sehends ab, und es ist daran zu denken, daß
er sein Amt antreten kann. Die Vorberei-
tung einer Botschaft an die Legislatur, die
am 2. Januar zusammen tritt, ist außer
Frage. Im Falle seines Todes würde der
«enatS-Borsltzende den Gouverneursposteu
zu bekleiden haben, uni den sich jetzt schon
großer Streit ervebt.

Erschoß seine Mutter.
Brinkley, Ark., 2S. Dezember. ?Eiue

der merkwürdigsten Mordthaten hat sich im
östlichen Arkansas zugetragen. Ein 13-
lälzrigcr Knabe, Namens John TbomaS,
hal seine eigene Mutter erschossen und gibt
an, sie selbst hätte ihm das geladene Gewehr
in die Hand gegeben nnd ihm geheißen, sie
zu erschießen. Sie hätte ihn selbst mir dem
Tode bedroht, wenn er ilr.em Besehl nicht
Folge leisten würde. Die Aerzte glauben,
daß die Aussage des Jungen wahr ist, der
die Bedeutung seiner That gar nicht zu ver-
stehen scheint. Er ist im Gefängniß und er-
wartet die Verhandlung vor den Geschwo-

Wieder ein Mordcomplot gebcn'dc»
Präsidenten von Salvador.

P ailama, 2S. Dezbr. Aus der Re-
publik Salvador kommt die Nachricht über
ein Menchelinordsattentat auf den Präsiden-
ten Ezeta, welches, wie schon so viele, frühe
ren, ähnliche Versuche, leinen Zweck nichl er-
reichte. Ein 2l>iähriger Italiener, Namens
Jose Bocaleti, welcher seit etlichen lahreu
im Geheimdienste Guatemala's stand, wurde
gelegeniliai eines Bankettes zu Eonsonaie,
welchem Ezeta beiwohnte, verhastet und ge-
stand ein, daß er von exilirteu Salvadoria-
nerii in Guatemala zur Ermordung Ezeta'«
gedungen worden sei. Er sollte xr,
hatten, falls ihm die That gelänge.

Mißglückter Bankranbversuch.
M arshal l, Mo., 2S. Dezember.

In Gilliam, 12 Meilen von hier, an der
, Chicago - Alloner Bahn" machle Henry
Hayuer heule einen Versuch, die einzige
Bank des OrteS zu berauben. Er wurde in-

dessen von dem Kasfirer I. R. Kirle uuo
dem Clerk Oskar Brown überwältigt nnd
festgenommen. Sein Bruder Joh.i Hayner
in aIS sein Mlt'chnldiger verhastet würden.
Beide Brüder wohnen in der Näh: vou
Gilliam.

Kaltes Wetter im Süden.
Birmiligha m, Ala., 29. Dezember. ?

Seit zwanzig Jahren hat ,m nördlichen Ala
bama lem so kaltes Wetter geherrscht,
wie während der letzten vier Tage. Schnee
ist in allen Theilen des Staates gefalle,?.
Bob Pickett, 82 Jahre all, ist während der
vergangenen "Nacht aus dem Wege nach sei-
ner Wohnung in unmittelbarer Nähe dersel-
ben erfroren.

Ouarantäuc gegen Hamburg.

Pana m a, 29. Dezember. Der Hafen
von Colon soll anläßlich des WiederauS-
brechens der Cholera in Hamburg gegen
Fahrzeuge aus jenem Hasen geschlossen wer-
den. Das Verbot tritt am 10. n. MtS. in
Kraft.

Stadt Baltimore.

Weihnachtsfeier uud Be-
schee r u u g der Kinder bei ' m

?G erinania - Männerch 0 r."
War das ein fröhliches Fest, welches der
?Germania üliäunerchor" gestern Abend in

seiner Halle für die Kinder der Mitglieder
veranstaltete. Zahlreich waren sie gekom-
men, die kleinen Herren und Damen, mit
ihren Angehörigen sich zu erfreuen an dim
herrlichen Weihnachtsbaum, den man für sie
geschmückt mit Zuckerwerk, Gold- u. Silber-
flirrer, leuchtenden Glaskugeln uud strahlen-
de» Kerzen.

Ja, nicht nur ein Baum, fondern zwei ge
waltige Bäume, zu jeder Lette der Bühne
einer, prangten im herrlichen Weihnachts-
lchmuck und grüne Laubguirlauden zogen sich
von den GaÜerie'n durch den bellerleuchie
ten Saal. Und in diesem tnmmelte sich,
während Prof. Winier's Orchener heitere
Weisen erschallen ließ, die frohe Kinder-
ichaar, während die .Eltern rings um im
Saale sich niedergelassen und dem fröhlichen
Treiben zuschauten oder auch wodl selbst sich
mit hinein mischten, um die ganz Kleinen
auch Theil an der allgemeinen Freude neh-
men zu lassen.

Ein hübsches Unterhaltung? - Programm
war auch diesmal sür das Fest vorbereitet
uud nach den Idee'n des Hrn. R. D. 80ß,
des Vorsitzenden des Arrangements-Comi-
re's, ausgeführt worden. Die Mitglieder
der dramatischen Sektion unter Leitung des
Hrn. G. Geiwitz, jun., hatten es sich beson-
ders angelegen sein lassen, das Ihrige zu
dem Erfolge des Festes beizutragen; so
hatten die FrlS. Tina Veditz, Adele Tho-
mas, Tillie Struth, Carrie Beditz und Liz-
zie Struth die Tannenbäume aufgeputzt
und vertheilten auch später die Gescheute an
die Kleinen.

Mitglieder des Arrangements-Comite's
waren ferner die HH. R. D. 80ß, Karl
Bothmaun, G. Geiwitz, lun., H. Rinn, jun.,
Otto Reich, L. Krause, F. Plenker und Os-
kar Biller.

Mit einer Promenade war der Ball er-
öffnet worden, dann erfreute Hr. G. W.
Rogers durch ein Kasperle-Theater die Klei-
nen, worauf ihnen Hr. Geiwitz die neuesten
Acquisirionen seines Wachsfiguren - Mu-
seuins, einen «Santa Clans" und zwei
?Clowns," vorstellte, welche aus fein Geheiß
allen möglichen Schabernack trieben.

Nachdem dann Hr. Rogers die Kleinen
nochmals durch das ?Kasperle" halte unter-
hallen lassen, folgte die Bescheernng. Je-
des Kind erhielt irgend ein hübsches Ge-
schenk, mit dem die Kleinen strahlenden Au-
ges zu ihren Eltern hineilten. Aus einem
Esel reitend hielt ?Santa Claus" dann sei-
nen Umzug im Saale» rechts und links in
die ausgestreckten Händchen Nüsse 11. Zucker-
werk ausrheilend.

Ten Beschluß bildeten Schattenspiele, iu
denen sich ein Seiltänzer produzirte. ein
Doktor sejlieWui'.derkuren ausführte, ein lan-
ger und kurzer Mann ibre Scherze ausführ-
ten und schließlich ein Barbier feine Kunst
Zeigte.

»»«»»»»»»»
Die kieillste Pille der Welt!

»Tull's MN.M Pilsen»
fl»> I.hr Sri» 2»d »-<!»-,> t°-->

d« »rcd-r«n T-N « Pill-n,

ckirl

5 gastrischem Kopfweh
M «!-.t fi- da fl. tn> »«. M

>ird«r». »«»! «»'»r: i-wb»-»
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und Installation
des neileuHausvaterS im ?Allg.
De ut scheliW a l se u h aus e."?Gestern,
BormiltagS 11 Uhr, wurden die neuen
Hallseltern des ?Allg. Deutschen Waisen-
hauses," Hr. Äarl Funk und Galtin, welche
srüher dieselbe Stelle au dem ?Deutschen
Waisenhause" in Washington, D.-E., be-
kleideten und au die Sielle des ausscheiden-
den Hrn. H. A. Lang kamen, von dem Di-
rektorium empsaugeii und in ihr neues Amt
eingeführt. Zur JnstaUationSfeier hatten
sich eingefunden Präsident Ernst Schmeißer
und die Direktoren Pastor W. Hnber, E. C.
Linden, ChaS. Sieginund, Hy. Schäfer,
iiarl Weber, jun., Wm. Knmlehu, Her-
mann Goldschmidt, Aug. «icteman u. A.

Die Waisentinder wurden iu das Em-
pfangszimmer gesührl und saugen daselbst
zur Begrüßung ihrer neuen HaiiSclteru die
drei Lieder: ?der beste Freund," ?Kinder,
wollt Ihr glücklich sein" und ?)i>n-i'v Neils ok
t.'iiiit-ii»!is," wobei Frl. Amanda Huber die
Pianobcgleitung aussührte.

Pastor Ed. Huber als Vorsitzer des Be-
rusungS-Comlle'S ergriff das Wort und
hielt zuerst eine gesühlvolle Ansprache an die
Kinder, welche er ermahnte, die gleiche
Liebe und Anhänglichkeil dem neuen Haus
Vater K. Funk entgegen zu bringen, wie sie
es früher Hrn. Lang gelhau haben. Hierauf
wandte sich Redner an Hrn. Funk und er
klärte ihm seine übernommenen Ausgaben
und Pflichten, worauf Letzterer in passenden
Worten erwiderte und betonte, daß er und

seine Gattin Alles aufbieten werden, m.
das ihnen geschenkte Bertranen zu rechtfer-
tigen. Hiermit war der offizielle Borstel-
lungS-Akl beendigt, und das Haus-Comite
übernahm es nun, die neuen Hauöcltern
durch die Räumlichkeiten des Gebäudes zu
führen.

iu schönes Famil i e n s e st.
Dr. Georg A. Strauß, einer unserer
angesehensten und beliebtesten deutschen
Aerzte der Sladt, lud gestern Abend seine
Freunde und Gönner nach seiner Behausung,
Nr. v, Ost-Monlgoinery-Slraße, und seicrie
mit ihnen ein schönes und gemüthliches
Weihnachtsfest.

Im Parlor des Hauses prangte ein hüb-
scher reich geschinückler Christbaum, und zu
Füße» desselben war ein Kunstwerk eigener
'.'irr ausgestellt. Dasselbe stellte die alte
Burg Nürnberg ans der Zeil vor und »ach
dem 30 - jährigen Kriege mit beweglichen
Soldaten und vielen anderen Sachen dar.
Hr. I. G. Hägerich von Nr. 921. Hanover-
straße, hat mit seinen drei Söhnen Narl,
LouiS und Albert sechs Zahre au diesem
Meisterstück gearbeitet.

Dr. G. A.Strauß, wie seine liebenswür-
dige Gattin erwiese» die Honneurs deSHau
ses und ließen ihren Gästen die besten
seu mit deu obligaleu Ersrischuxgeu auf-
decken. Die l. Regiments Musik lieferte
unter Leitung vou Pros. Heinrich Werner
hübsche Conzerl-Piecen. Unter den Hun-
derten von Gästen besanden sich: der ?River-
fide-Radfahrer C!ub" mir seinem Präsiden-
ten S. A.Baxtrump, ferner Prof. Wehage,
Prof. H. iirüvpel und die HH. Rarl Slein
bach, Wilhelm Keller, Rob. Bernhardt,

Joh. Karch, Bernhard Tolle, Georg Lei-
poid, Joh. Behrens, Geo. Davis, Hans
Wiesand, öiari Bogel, E. Dr. W.
Hulshojf und Andere.

Auch der !>l Mrige Großvater, Hr. Leon-
hard Strauß, wie der Bater des Dr. G.
Strauß, Hr. Georg Strauß, seu., befanden
sich unter der fröhlichen Schaar. Der kleine

Friedrich Huber erfreute durch mehrere
hübsche Piano- und Hr. Hans Wiesand
durch einige flotte Liedervorlräge.

Di e ?M öbelar beile r-U ui 0 u Nr.
6" hielt gestern Abend unter Borsitz ihres
Präsidenten Hrn. Aug. Desor ihre regclmä
Bige Geschäftsvcrsammlung in der ?Mecha-
iiics' Halle" Nr. 317, West
Nach Annahme des Protokolls der vorher
gehenden Versammlung schritt man zur Er-
ledigung weiterer Geschäfte. Die ?Union"
nahm alle Berichte der Delegaten und Co-
mite'» entgegen, welche einer kurzen Be-
sprechung unterworfen und zum allgemeinen
Besten erledigt wurden. Eine Zuschrift von
den Nr. 5, 13 und 23
aus Cincinnali, Ohio, im Betreff eines

AuSstaudes iu einer dortigen Möbelfabrik
ward verlesen. Aus derselben erhellte, daß
der Strike mit einem Sieg der Arbeiter zu
enden versprich!, indem die Firma den
Neullstundentag in ihrer Fabrik einführen
wird, und svmil der Ausstand sich seincniMlde
naht. Der Arzl der ?Union." Dr. Wilh.
Gombel. meldeie vier Mitglieder als krank
an, worauf die Roulinegeschäfle erledig!

wurden und Berlaguug ciuirat.
Eine guie Erfindun g.?Eines der

geiährlichst'en Elemente, mil denen der
Mensch zu kämpfen hat, ist sicherlich das

Feuer. ES muß darum jeder Schritt, Ivel
cher unternommen wird, um der Gefahr, die

nicht blos Eigenthum, sondern auch das Le-
bei, bedroht, 'entgegen zn arbeiten, mit Freu-
den begrüßt werden. So hat z. B. die ?In
staniaueous Fwe-Alarm-Comp." von Balti-
more ein System erfunden, welches trotz sei-
ner Einsachheit bedeutend dazu bctträgl, de»
obengenannten Zweck zu erfüllen. Dasselbe
besteht in der Anbringung kleiner Fener-
Alarmkästen in Hänsern, welche mit den be-

treffenden FeuerdeparlemenlS iu direkter
Verbindung stehen.

Bei'm Ausbruch eines in einem

mit einem solchen Apparat versehenen Hause
ist es nicht mehr nöihig, nach dem in der
Straße angebrachten Alarmkasien zu eilen,
sondern man kann das Feuerdepartemenr so-
fort vom Hause aus benachrichtigeu verum
teist des genannten Alarmkastens der ?Jn-
stanta»eoilS Fire-Alarm-Co." Bon welch'
bedeutender Tragweite diese Einrichtung ist,
läßt sich ermessen, wenn man weiß, mit wie

rasender Schnelligkeit sich ein Feuer auszu-
breiten im Stande ist.

Das ?f üilf ie M arh länd er Reg i-
meu t" hielt gestern Abend in seiner Waf
fenhalle an der Richmondstraße eine Parade
nebst BalaillonSübuugeu ab, au die sich ein
Ball anschloß. Die Halle war festlich ge-
fchmück!, uns ein glänzendes Publilnm, da-
ruulcr viele Berlreicrinnen des schönen Ge-
jchlech!s, waren anwesend. Gouverneur
Brown und Slab, General Brown uebst
Stab, Mayor F. C. Lakrobe, Oberst Nair
vom Fori McHeurh unb viele andere promi-
ncule Persönlichkeiten wohiilcit der Parade
bei.

Ablebe n.?Gustav F. Treberi starb ge-
stern Abend im 75. Lebensjahre. Er war in

Balleiisled am Harz, Anhalt, geboren, kam
1854 nach diesem Lande, wo er sich in Bal-
timore als Porzellanmaler in Nr. »09,
Fawnstraße, niederließ. Nach einem Jahre
begab er sich in derselben Eigenschaft nach
Philadelphia und Einciiiiiati. kam aber in

18K4 wieder nach Baltimore. Er war der
erste Porzellanmaler in Baliimore und aus
seinen Händen gingen Kunstwerke von ho-
hem Werthe hervor. Sein einziger Sohn.
August Treben, welcher im Geschäft seines
Vaiers groß gezogen wurde und ihm schon
bei Lebzeiten zur Seite gestanden, sowie der

Gatke seiner einzigen Tochter Minna, Hr.
Robert Habenichi, welcher ebenfalls schon
lange Jahre in dem Geschäfte thätig ist, wer-
den dasselbe weiterführen. Das Begräbniß
findet Sonntag, deu 1. Januar, 3 Uhr
Nachmittags, von Nr. 315, Eaststraße, aus
auf dem ?Dreleinigkeus-Friedhoie" statt.

U n f a l l. Hr. Jas. Brown von Nr.
114. 23.Straße. West, brach gestern aus dem
eisglatten Troiloir an der Ecke von Liberty-

uno Baltimoreftraße ein Bein.

Die ?Henry
seUschafl" gab gestern Abend in der Anstatt,
Nr. 326. Nord-Caloertstraße, eine Uitterhal-
luiig für die die Nähschule deiuchendel: Mäd-
chen.

«Serichts-Beryandlttttge».
W a l f e li g e r i ch l. (Vor den Rich-

tern Lindsay, «sans und Edwards.) Zu Te-
stamenlS-Vollstreckerii ernanitt: die ?Zase-
Teposit- and Trust-Company" im Falle von
John N. Matthews und Joseph itefselrmg
im Falle von Joh. Kefselring. Zu Nach
laßverwallern eingesetzt: George L. Fasset
im Falle von George Fasset. ?Vormünder
ernanitt: Manha A. Wissussek im Falle von
Martin Miller.?Nachlaß-Vvzeichniffe ein
gereicht in den Fällen von Joseph Matthews
und Louis G. Rode, jun.

Kreisgerichl Nr. 2. (Bor Richter
Wickes.) Timothy O'louneli wider ?St.
Mary's Female-Orphan-Asylum" bis zum
3. Januar verschoben. ?Ballimore - Je-
rusalem-Turnpike-Comp." wider die ?Belt-
bahu-Geiellichaft," Entscheidung des Gerichts
abgegeben. T. Edwa'd Hamblclon wider
die ?S:ad!-Pafsagie.bahn," Enischeidung
des GerichlS abgegeben.

Die ?Bäcker-Union Nr.
12" benutz! morgen den arbeilssreieu
Tag und Abend der Mitglieder zur Abhal-
tung ihres 8. Jahresballes und be-
grüßt deu Eintritt des neuen Jahres in der
?M echan i c »' Hall e." Das Fest
beginnt bereit« 4 Uhr Nachmittag«.
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Nr. 3U.

R. R. Zi.

Madtvay's
Rcady Relies.

Vöser Aals, Erkältung, Huste«,
Lungen-, Luftrötirenast- nnd andere

Nlntanvrang, Grip-
pe, Atlunnttgsveschwerdcn werden
gedeilt, und ihnen vorgedengt.

saiüfteil.

Ziveumatismus. Meumtgie,
Lendengicht Berslauchungen,
Kopsweh, O-ncischungen,
Zahnschmelz, Schiiierzhasligleit ooir

Hüftweti, Gclcnlanfchivelliiiigen, Rücken-,
Brust oder Gliederschmerzen.

5s war das erste und ist das einzig«

beircii, «»rvrccNe». Zosvrcuncii, Nerliolilal.Sttlliillofigkcit, Ti»rri,oe. .«oilk, Bl«>l)»»nr>«
un» alle iiiiicrlichc» SKmcrje»

Malaria in ihrni verlchirdrnt» For-
mt» geheilt und verhütet.

Sichere Heilung von
hil;iqein uuil l-allein sieliei!

Aamilic, >m» e? diciin noch qknug udng. um

,>v vcnl» Sie ,Vla>ilie. ?tpo«l>rteu zu ha-

Tr. Madway's

Resinlir-Pillen,
»ollkommenes ?tvfül,r-, mtlde»

Ocffttttiigomittel, veretten keine
Schmerzen, immer zuver»

lassig und natürlich
wirkend.

Ässen

große Levermlttel/

Man gehe sicher zu, daß mau
erhall!

Westliche Maryland» Eisendahi.
I-sirn Union-ötaliON. wie sollt:

Täglich:
4 Ii» srlh?Schnell - Posijliz nach »Stoiso!? WeNen«

Brl»qc.
t> I chE

n ch?

halten an der Muon , Pen»s»lva»,a-?loe»

«. ipoo». General-GesckäktSsührer:
(ZZ7 ) B. H. «ittwit». Ven.-Pasiaglei-»it.

Schisss-Karten

Deutschland
Bremen oder Hamburg

New-Aork oder Baltimore
»?»«« »r»«»» »«!»««« »«««tz »i»

ETP. des "Korrespondenten."

Pässe! Pässe?

Ecke Vailimoleitrote uns jjoit-Lü'ici-Aouli^

Brauerei,
Detair-Road. - Vattimore.

JnL.as»«» ,» haben bei Murphtz » «uchan««»
Sil. vvt> uns


