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Billig: Billig: Billig:

Schuhe und Stiesel.
Während der nächsten dreißig Tage verlausen wir

«nsere Wintcr-Stieslin und -Schuhe

Mit 25 Prozent Preisherabsetzung

unter den rezelmilßigen Raten, um sür unser Früh-
Jetzt lsi dic Leu, «tid'iu spar«»l A«

<»ummisch«h«. Gummischuh«.
Große? Assortiment

oller Sorten und Größen aus r'ager zu niedrigeren
Preisen, als in irgend einem andere» Gcichüste der

Etadt. Wir müssen Raum haiien, und um ihn zu er-

halten, müssen alieWint-rwaaren zu Schlelidervrmen
adacsetzt werden. W«»n »i« «cld zu spare«
wünschen, so sprechen Sieunsehlbaroor in

E. E. Ries's populärem Schuhgeschäfte,
Str. »45, ?üd «roadwah,

<l4-1) «anz nahe der .Zweiten r»ationalban'"

Kinderkntschen

Eisläirän

l^e.
Dampfkessel-Fabrik,

G!e der Holliday- und Pleasant-Strasie.
John T. Eoleman,

ffadrilani aller Arten

Schmalzkestel.u. s. w? a. s. ».

r - W/
Eine höchst wirksame Vereinigung.

nahrhafteste, stürkciidste !<iahrltngZmit»

'^»is««?lPhrophoSphat) da» große ZMtiel zur
Bereicherung des «luieSundSriiShrung des Gehirns.

«rwiesm zur Hnlung von
° °

Vierveuerschöpfuug, Schwäche,
Schiaflosigkeit, Ruhelosigkeit,

.

Neuralgie, Dyspepsie,
allgemeines Darniederliegen

der Lebenskräste, Verlust der Muskelkraft,
»nd allen Unordnungen im Gesolge von Ueberau»
strenguna von Geist und «drper. In der That ver-

leiht e» allen «örpersunktionen S?anntraj» und dem
»eiste gehobene Stimmung.

Zubereitet von
Sandy » 6o x.

Nr. t4Z, Nord-Howard-Straße.
(Zuiw.lÄMie) Baltimore, Md.

Ray jedem Ztadttheile frei
geliefert:

Whii« Lilly,auserlesenes Aamiiienmehl,
55.2!» das Faß. Unser b«s««S I'. (Uollor !'ttwiit
Mehl) Kr...'.« das Faß.

Unter Garantie der Ausriedenstellunz.
vouiS Psesscrtorn,

Nr. ?i». vamden ,
lFebrlii.lMt?) nahe Sharpstraße.

wm. H. R-throck. H. O. Stebbin».

Motörock H Steböins,
Ingenieure für

hydraulische nnd Gas-Maschinen.
«ig««te« sür »i« ~Zmp«rial"'«a»maschin».

vorzügliche WasserleitungSarbeil eine Spezialität.

R r. 87, Light-Straße.
lluniS.lLMtel)

Das überalke

«MW Credit-
Haus

Kummer ck Becker,
»«ntsche»

Bank« und Wechsel - Geschäft,
Str St, South-Ttratze.

Wechsel- und Trebit-Briese auf alle Theilt
Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien

Passage-Agenten
I»« dt« Dampser »«» .Nor»d«utsch«n Vloh»,»

»«».«lla»-' und Hamburg«» tiini«.

Poft-Auszahlungen
vach allen TheUen de» deutschen Reiches.

Tin- und Berkauf fremder Geldjorten,

l»?ail2,lgi »u»l«rtisu«a von Bollmacht««.

DeutscheSparbauk t. Baltimore,
Nr. 445. West-Baltimore-,

,e»rua»«, »er Pearl-V»ra»e.

Offeu täglich 777?... von S bis 2 Uhr.»««ltchag Lbend von 6 bis 8 Uhr.
«ha». Prlfideni!»rnft««»»lph, «ice-PiSfiden«.
»ireitiilen:

>,ia vriel» Joh. «chulibei«,
lota F. iietmaie, Joh. »ldaugb,
Zohn «riinS, W. F. HiSmann.
»rüst «udolph. «»ober« tlangc.
That. Spilmanu, GeorgStubenrauili,
lohu Mehring, I. H. Schüler.

l«an«.1S) «ob»»« «. »«»»««. Schatzm.

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

Wechsel-Matter sett 185»,
hesorgt alle mit diesen Branchen verbundene Geschäfte

(Jai!i4,iZz iuM.». ««»»anftrak«.

Kohlen- und Holjhof

H. Lange Söhnen,
eft-Shascftrali« un» ?Union Bahn" und «>5«

»io«u««nt- und «i»qui!hftrak>«.

««ftt«g«»!
»a dir Preise von Holz und Kohlen jetzt allmüligansangen, zu steigen, raihen wir unseren Freundenund Kunden,sich jetzt ihren Wintervorrath einzulegen»

«he dieselben noa, theuerer werden. Allen Denjeni-
>en, welche letzt ihren Borraih einieqen, werden wir
guten Rabatt geben. Wir find bereit. So, Uralte sürjetzt oder spätereAblicserung abzuschließen.

Hol, oder v»r« hab««WtU, Der sollic gar nichi versäumen, bei obiger Firmavorzusprechen oder seine Bestellung durch die Post oderTelephon rinzu<enden.
M»» Diese Mrur- .iesert nur reine und guie «»bleu

»urch Valtni-Larren unv -Wagen direki tn den »eller.
?. S.?Da wir jetzt unsere Sägemühle in gutem

Zustande und fieiS irockene« gesägieS und gespaltene«
Holz an Hand haben, bitten wir unsere Freunde
«in» «uaden, bet un« vorzusprechen,denn wir vertäu-
>eu Art« »u dca billigsten Preisen, («prtlS-i >

SWS ver BnndcöyanptstaSt.

?er Präsident un!> die vlnnescnsrase.- Sioch
«ine Botschast an dcn Eongreb-

W ashi n g ton ,D. C., 2. März.? Ter
Präsident überschickte heute dem Cougresse
eine Botschasr, in welcher er die Aufmerksani

keit des CongresseS auf die Behandlung der
in den Ver. Staaten weilenden Unterthanen
China's lenkt, nnd erklärt, Dies sei eme Fra-
qe, bei welcher die von der Regierung durch
Verträge übernommenen, ernsten Verpflich-
tungen berücksichtigt werden müßten. Der
Präsident wiederholt die in seiner erstenlah-
resbvtschaft enthaltenen Bemerkungen über
die Chinesenfrage, bespricht die kürzlich vor-
gefallenen Chinesenhetzen in Wyoming und
anderen Gegenden der Pacificküste uud er-
klärt, es müsse zur Steuer der Wahrheit be
merkt werden, daß jene Gewaltthaten in vie-
len Fällen von Personen verübt wurden, wel-
che nicht Bürger der Ver. Staaten sind und
die chinesischen Arbeiter ihrer Coukurreuz we-
gen hassen. Das Rassen-Vorurtherl sei ein:r
der hauptsächlichsten Faktoren in dieser Ange-
legenheit. Die Regierung habe außer allem
Zweifel das Recht, die Einwanderung eines
mit ihrem inneren Frieden unvereinbaren
Elements zu verbieten, im Falle sie keine
hiermit im Widerspruch stehende Vertrags-
pflichten übernommen habe. Daß auch an-
dere Länder, in welchen die herrschenden Um-
stände ähnlich sind, die Anwesenheit der
Mongolen als unerwünscht betrachten, sei in
Canada durch Einführung strenger Anti-Chi-
nefen-Gesetze dargethan worden. Alles Dies
rechtfertige keine Exzesse, wie diejenigen, die
neuerdings an der Pacificküste vorfielen, um
so mehr, da, wie aus allen Berichten hervor-
gehe, die Chinesen Nichts gethan hätten, um
eine Collision zu veranlassen. Die Botschaft
citirt die den Ausenthalt von Chinesen iu
den Ver. Staaten bezüglichen Bestimmun-
gen des Vertrages mit China und erwähnt,
daß der chinesische Gesandte dem Staatsse-
kretär ein Schreiben geschickt habe,in welchem
er um Entschädigung der die er-
littenen Verluste ersucht. Zum Schlüsse er-
klärt der Präsident, daß, obgleich die Verein.
Staaten streng genommen weder durch die
allgemeinen Grundsätze des Völkerrechts,
noch durch ihre Verträge mit China sür das
schmähliche Verhalten der Behörden von
Wyoming in jener Angelegenheit, nämlich
ihr Versetzten, die Chinesen zn schützen und
die Schuldigen zur Strafe zu ziehen, haftbar
gemacht werden könnten, der Fall dennoch
ein solcher sei namentlich in Anbetracht der
gänzlichen Abwesenheit einer Veranlassung
sür die Exzesse seitens der Chinesen daß
er es sür angemessen halte, die Sache dem
Congresse zur Kenntniß zu bringen, damit
jerer Korper, falls er eS für gut befinde,
Schritte treffen könne, um die in unserer
Milte weilenden, friedfertigen Fremden für
die ihnen ungerechter Weise zugefügten Miß-
handlungen zu entschädigen. "Es solle Dies
jedoch eventuell mit dem Vorbehalt geschehen,
daß die Maßnahme unter kernen Umständen
als Präcedenzsall zu betrachten sei und daß
sie lediglich einem Geiste der Generosität und
des Mitleids für Hülflose Fremde entspringe.

Die Correspondenz zwischen dem Staats-
Sekretär und dem chinesischen Gesandten ist
der Botschaft beigefügt.

Tic Verstärkung der BuiideSjlotte.

Das Flotten-Comite des Hauses ist isiit der
Berathung des 6. Abschnitts der Bill in Be-
zug auf die Vergrößerung der Bundesflotte
heute fertig geworden. Die Bestimmung,
welche den Flottensekrctär ermächtigte, even-
tuell Dampsmaschmen für die Schiffe aus
dem Auslande kommen zu lassen, wurde auf
den Rath des Hrn. Whitney felbst gestrichen.
Dagegen wurde die Bestimmung eingeschal
tet, daß der Flottensekretär ermächtigt ist, sol-
che MaschinentheUe u. s. w., welche in den
Ver. Staaten nicht rechtzeitig zu erlangen
sind, vom Auslande zu beziehen.

Oberlichter Richardson von'der ?Court os
Claims" hat entschieden, daß auf Grund frü-
herer Entscheidungen des Oberbundesgerich-
teS das Recht der Bnndesregrernna, in Ge-
mäßheit der Subsidien-, sowie der Amortisa-
tionSgesetze die der ?Union-Pacific-Bahnge-
sellschasl" zustehende Entschädigung einzube-
halten, sich nur aus die Entschädigung für
die 3«5 Meilen umfassende fnbfidlirte Bahn-
strecke beziehe, nicht aber auf lue 2175 Mei-
len, deren Bau die Ver. Staaten weder durch
Obligationen, noch durch verbriefte Rechte
Vorschub leisteten.

vine amerikanische VersassungSseier.
Senator Gorman hat eine Bill im Betreffeiner gemeinsamen Feier des 100. Jahresta-ges der Annahme der Constitution der Ver.

Staaten am 4. März 1389 durch die 16 Re-
publiken Amerika's eingebracht. Die Bill
autorisirt den Präsidenten der Ver. Staaten,
die Präsidenten von Mexiko, Guatemala,
Nicaragua, Peru, Chili u. s. w. zur Bethei-
ligung an der Feier in Washington einzula.
den und sie aufzufordern, Geschichten der
Constttutionen ihrer Republiken, die bei jener
Gelegenheit veröffentlicht werden sollen, vor-
bereiten zu lassen. Ferner verwilligt die
Bill §lOO,OOO für die Ausgaben der Feier
und verordnet die Ernennung einer Com-

mission zum Eiuleiteu der nothwendigen Ar-
rangementS.

!v«schlag«ahmle «eider in New-Orleans.
SchatzamtSsekretär Manning hat den kürz-

lich vom Hause angenommenen Beschluß be-
antwortet, welcher ihn um eine Angabe de«

Nr» 2NL, Agenten >sr sslzende arbeitsparende Artikel:

Shannon's Schränkchtll und

Wirt s FglllltaillFedern;
' ' -

Savltti»«' Bictor « «ovir-Presse«!
gege«Sber. RegterungS-Torumenten-k'II.ÜS

«-«cme selbftregulirende» Ti«tc«fa> »»»reduiirte« Preisen. Voll«!zs«ger «»««anter «eschSst»bücher. (JanS-,

Deutsche Bücher.
Bilderbücher Jngendschristen Klassiker und Gedichte

in endloser Auswahl zu allen Preisen.
«eduldspi«le> Steinbaurastche«, «ratutationökarten u. s. w.

H. Si emers , Ur. 38, Wch -Paltimre - Straße.
iDezl2-l

Bilder in endloser Auswahl; Bilder-Rahmen zu allen Preisen.
Spiegel in allen Größen und Dessins.

Statuetten, Basen und ahnliche Kunstsachen,

sch»Mer ck Mchs.
Spezialität

feschtnaikvolle Einrahmung von Bildern und Fabrikation von Btld«r-ZSeisten und Zpi«aeln.

'

Metten! Betten!
Sprinaseder-, Rof>>>aar-und Hu»k-«atra>;en. Aede?l»eitt:>,K it«»

uns Poifter, sowie ein großes Asiortiineiit von

Pfund Prima-Federn 50V0
In Quantitäten nach Billeben

Friedrich Walperl K Comp., Nr. 28, llord-Gayllr.
B. Billige Haar»Mairatzeii eine Spezialität.-Zrisriedenheit garantirt oder das Geld zurSckgegeben.

giliUher's
altbewährtes

echt bayerisches Lager-Bier
bleib« trotz aller Renommaze na» wie vor da« beste Bier im Markte! Einsach und schlicht segelt e« unter der
alten Flagge cch» ba»«rtsch«» «iere«, umbeirri von dcn prunkenden Namen anderer Erzeugnisse in

dieser Branche. Bestellungen aus dieses Bier werden entgegen genommen im iiomtoir der vrauer«i »u
«auton. sowie bei »ra«, Holthaus««, Sir. t», «ü» »utaw-«»rad«. «-Telephon »so.

(Septll-)

Chas. WillZNs ck CIMP.,
Nr. 7S, Nord'Howard-Straße,

zwischen Lexington-und Saratogastraße, Baltimore, M d.

- Fabrikanten und Importeure
E" K i chirurgischer Instrumente, sowie auch von Apparaten nnd

! Bandagen für alle Arten Verunstaltungen uud Mißbildungen
i deS menschlichen Körpers,

«tektrifirmaschintn. «;»«««. Tchutterhaliern. Leibbinde» für »»rpul«ni«.

s«idcu«n «»aslischc« Strümps«« u. s. u,.

Me!>r, als So,yol, «nichkranke wurden in den letzien 17 ladren von un» mit
'A' d'u passendsten Bruchbändern verjehen. Personen mit den schwierigst zu behandeincev

«N - L' Brüchen erhalte» durch unsere Bandagen sosortige Erleichterung.

W« ! Unsere Damen'vsfice wird von einer Dame geleitet,
»eiche mit dem Speziellen diese» BeschäsieS seit 2<Z lahren »ertraut ist.

Wohl assortirtes Lager künstlicher Menschenaugen,
"

Vtytn« di« «r»-u«»isse d«r d«»«ut««dft«« «ünftl«r «urapa ». lisebrl.l?)

. Betrags der Gelder ermcht, die zwischen dem
> I. Mai 18L2 und dem I. Mai 1865 von den
! Generalen Butler und Banks in New-Or-
. leans beschlagnahmt wurden. Wie aus dem
jBericht hervorgeht, nahm General Butler
' §262,534 von den New-Orleanser Banken in
! Beschlag, während General Banks §47,889
> in Baargeld beschlagnahmte.

Tic Koiisular- und diploma'ische Vitt.
Tie heute dem Repräsentantenhause unter-

breitete Konsular- und diplomatische Bill ver
willigtim Ganzen §1,230,415, während die
diesjährige Verwilligung für den Konsnlar-
und diplomatischen Dienst §1,919,713 be-
trägt. In der letzteren Berwilligung war
indessen ein Posten von §5.94,010 zur Tilgung
französisch-amenkanischerAnsprüche enthalten.
Unter Anderem empfiehlt die diesjährige
Bill, daß die Berwilligung von §lO,OOO sür
einen Agenten im Congogebiet ausgehoben,
und daß diejenige sür die Ausgaben der ame-
rikanischen Konsulate um §20,000 erhöht
werde.
Einnahmen uns Ausgaben »er Bimdesregie

»»?.« im Monat Kebruar.
Nachstehende Tabelle giebt Aufschluß über

die Einnahmen und Ausgaben der Bundes-
regierung während des letztvergangenen Mo-
nats im Vergleiche zu den Einnahmen nnd
Ausgaben im Febrnar 1335:
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188«

1««S"
"

>

1884

I

I

l

Zölle

51«.1'7N,k5>8.72

514,1>!>5,'758.:i8!121i,t08,55?;.!>7
121,812,

s«>.s»B
1

Binnensteuern

8,270.85,
",.k«8!

7,

>70,»N7.»7>
7

t,!»»7,1i5!>.21!
72,VW,1tt-t.ll
Z

Bernuschie
Quelleil

1,530,

1,!>27.242.34j

1»,:t07,!17't.:!5
H

°

Summa

?25,!»71,!»i»!!
57

524,«)03,!j»«.U!>
217,UN8,«52.!j
t

21!Z,748,ti45.4
t
>

°

Ä
u
->

<i

ni,

I,
:

«

188«188S>1885

IBBi

Vauftnde
Ausgaben
u.
s.
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104,282,154.10
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Pensionen

11,!>4«,0!»4.iu!
254,217.
58

4«,78!»,!»4U.71j
!j2,255,2U5.5U

»
Zinsen

1,05t>,881.77l
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Summa

?22,'2V5,515.!«!
510,222,V57

4»117!1,««j«,J38.25
17!j,3'-»«,10«.2i>
?Tie SUbersragc.? Sekretär Manitin-t'S Ant-

wort aus oe? Bland schen Beschlust.
Die heute dem Repräsentantenhause zuge-

gangene Antwort des Sekretärs Manning
auf dcn Bland'fchen Beschluß bezüglich der
früheren und zukünftigen Politik des Schatz-
amtes in der Silberfrage ist em umfangrei-
ches Dokument von über 40 Seiten und um-
schließt verschiedene Correspondenzen und
statistische Berichte. Der Sekretär giebt in
dem Schreiben genaue Auskunft über den
Goldvorrath im Schatzamt an verschiedenen
Daten seit dem t. März 133 S und bemerkt,
daß die Silber Cirkulation seit dem 4. März
1885 von cirka D t0,v00,000 auf M1,5t>0,0?0
erhöht worden sei; er jetzt auseinander, daß
er sich mit unermüdlicher Energie befleißigt
habe, die Silber Cirknlation am alle ordent-
liche Weise zu fördern, und zwar, daß er
Dies mit beständigem Verluste für das Schatz,
amt gethan habe, während andere Sorten
von gesetzlichem Gelde ohne solche Kosten in
Cirkulation hätten erhalten werden können.
Das Dokument enthält eine weitschweifige
Abhandlung über die Silberfrage im Allge-
meinen und wiederholt die im Jahresberichte
des Sekretärs an den Congreß geäußerten
Ansichten.

vermischte».
Tie heutige Steuereinnahme betrug?loZ,-

077 und die Zolleinnahme ?431,221.
Zur Einlösung bestimmte National Bank-

Noten im Betrage von §392,000 liefen
heute im Schatzamte ein.

Die demokratischen Repräsentanten hielten
heute Abend einen Caukus und trafen Anstal-
ten zur Ernennung eines Campagne-Eomi-
te'S.

Das HanS-lustiz-Comite entschied heute
gegen die Seuatsbill, welche die Saläre der
Bundesdistrikts-Richter auf tzsooo pro Jahr
erhöht.

Während des Monats Februar wurden in
den verschiedenen BnndeS-Münzämtern 3,-
079,510 Geldstücke aller Sorten im Gesammt-
betrage von ?5,549,637.50 geprägt.

Der Präsident hat Hrn. Albert Johnson
aus dem Distrikt Columbia »um Konsul in
Venedig und Hrn. Mortimer A. Turuer aus
Arkansas zum Konsul iu St. Thomas er-
nannt.

Der Geueral-Postmeister hat den verschie-
denen Postämteern, namentlich denjenigen,
in welchen Postsachen mit Canada ausge-
tauscht werden, Befehl ertheilt, darauf zu ach-
ten, daß die zollfreie Einfuhr von Büchernper Post verhindert wird.

4». (sougrefz. Erste Sitzung.

Tcbattc üb«r di« Pension» VerwiUigungSbill
im Haus- und nbcr di« «lair sche Unier-
richisbiU im Senat.

Washing ton, D. C., 2. Marz. ?lm
Senat unterbreitete Hoar (Mass.) eine Pe-
tition der seit Annahme des Achtftunden Ge-
setzes in IBKB in Regierungs-Werkstätten be-
schäftigten Arbeiter um Extra Bezahlung für
ihre tägliche Arbeitszeit über 8 Stunden.
Hoar fprach zu Gunsten der Ansprüche der
Arbeiter.

Edmunds (Bt.) vom Justiz-Comite berich-
tete ungünstig über die Bilt Betreffs Samm
lung statistischer Berichte über Heiratheil und
Ehescheidungen und erklärle, dieselbe sei über-
flüssig, weil das Büreau für Arbeiter - Sta-
tistik bereilS autorisirt sei, solche Berichte zu
sammeln. Ter Eongreß brauche also nur eine
Summe Geld für die entstehenden Kosten zu
verwilligen.

Van Wyck (Nebr.) vom Pensious-Comite
berichtete die Hausblll zur Erhöhung der
Pensionen von Soldaten Wittwen uiis ab-
hängigen Verwandten verstorbener Soldaten
mit einem Amendement zurück, welches die
Pension für unmündige Kinder vonWZ auf

pro Monat erhöht; in den Kalender ein-
getragen.

Um 1 Uhr wurde die Debatte über Blair's
UnterrichtSbill fortgesetzt, und Lall (Fla.)
hiell eine Rede gegen das von Allison (Za.)
angebotene Amendemeni, während Sauls-
bliry der ganzen Bill opponir'e. Letz-
terer beschrieb die sich rasch entwickelnden
reichen Hülssquellen des Südens und sagte,
die Südstaaten würden auch ohne eine Maß-
nahme, wie die vorgeschlagene, im Stande
sein, für die Erziehung ihrer Bevölkerung
Sorge zu tragen. Die durch die Bill ver-
ordnete Almoienspeudung sei ohne jede Au-
torität. Wenn der Senat mit aller Gewalt
das Geld des Volkes sür wohlthätige Zwecke
verschenken wolle, so solle er es den vielen

nothletdenden Familien in den großen Släd-
ten und den im Lande nmher ircenden hei-
malhlosen Landstreichern geben. Wenn die
schwebende Btll angenommen würde, so wür-
de es nicht lange dauern, bis die ?Knighls of
Labor" Geld für die beschäftigungslosen Ar
bettn vom Congresse forderten, imd sie wür-
den gerade so gut zu dieser Forderung berech,
tigt sein, wie Blair zu seinen Vorschlägen.
Im Falle das Schatzamt einen UeberZcyuß
habe, so solle man eine Flotte damit bauen,
oder das Geld dem Volke zurück bezahlen.

Riddlebcrger (Va.) oppouirte Allisou'S
Amendement, weil dasselbe den Negerlindertt
dreimal so viel Geld verwillige, als den wei-
ßen. Er sagte, dasselbe würde die Volksschu-
len Birgiiiieil's vernichten und eventuell nicht
nur den Weißen, sondern auch den Negern
uuberecheubareu Schaden bereiten. Hampton
(S.-E.) und Berry (Ark.) argumentinen
ebenfalls gegen das Amendement.

Blair bemühte sich vergeblich, einen Zeit.
Punkt sür eiue endgültige Abstimmung über
die Bill bestimmen zu lassen. Tolph (ü)r.)
nnd Hoar (Mass.) unterbreiteten wertere
Amendements, weiche zum Drucke beordert
wurden, woraus sich der Senat um 6 Uhr
Abends vertagte.

berichtete Belmont (N.-?>.) vom Comite für
answäitige Angelegenheiten die Konsular
und diplomatische BerwillignngSbill ein; die
selbe wurde dem Plenar-Coimre über,Viesen.

Der Sprecher unterbreitete dem Hause die
Antwort des Schatzamlssekcelärs aus den
Blaiid'schen Beschluß bezüglich der Cirkula
lion von Standard-Dollars und der Silber-
Politik der Administration; dem Comite für
Münzen, Maaße und Gewichte überwiesen.

Wise (Va.) brachte im Auftrage des Co-
mite's für Industrie die Bill zur Sprache,
welche den Präsidenten autorisirt, eine aus
sieben Sachverständigen bestehende Commis-
I <zn zu ernenne», um Experimente in Bezug
aus die Verwendung von Eisen, Stahl und
anderen Maieric,?iei?bet der Herstellung von
Brücken und anderen Bauwerken anzustellen
und nützliche Erfahrungen hierdurch zu ge-
gewinueu. Die Bill verwitligtH2ö,»iX> für
den angeaebeiien Zweck. Eine Diskussion
über die Vorlage entspann sich, welche den
Rest der Morgenstunde in Anspruch nahm.

Das Haus gi.ig sodauu in Plenarsitzung
und zog die Penfions-Nerivillianngsbiil iu
Betracht. Nach einigen Bemerkungen Can-
uon'ö (Jlls.) über Pensions-Angelegenheiten
im Allgemeinen ergriff Wilson (W.-Va.) das
Wort uud äußerte Bedauern darüber, daß
ein ?Heil aus Iowa" (Henderson) sich iu der
letzten Donnerstags-Sitzling bewogen süblte,
alte Animositäten wieder anzusacken nno in

so gehässiger Werse auszutreten. Redner ver-
therdrgte den Penslons-Commissär Black ener-
gisch geaen Henderson's Angriffe und erklärte
im Weiteren, es sei zu bedauern, daß ein
?Repräsentant aus Alaine" (Boutelle) dieser
Tage Zetermordio darüber schrie, weil das
südliche Volk an einem oder zwei Punkten
vcscheidene Monumente zn Ehren ihrer im
Kriege gefallenen Soldaten errichtet habe.
Es sei doch endlich an der Zeit, daß man
Gras über die Ereignisse des Bürgerkrieges
wachfen lasse. Die Mitglieder beider Par-
teien im Hanse hörten der Rede Wilson's
aufmerlfam zu, und Letzterer erhielt am
Schlüsse seiner Bemerkungen großen Beifall
von seinen Parteigenossen.

Matson(lnd.) nahm den Pensions Com-
mifsär ebenfalls m Schutz, während Butter-
worth (O.) jenen Beamten kritifirte. Butter-
Worth zog über die Demokraten im Allge
meinen los und sprach Langes und Breites
über demokratische Wahlbetrügereien
namentlich in Cincinnali.

Tie Debatte dauerte bis 5.15, woraus die
Plenarsitzung aufgehoben wurde und das
Hans sich bis morgen vertagte.

Slrbeiter-Angelegeuhciten.
St. Louis, 2. März. Iu Crystal-

Ci!y an der ?Jron . Mountain - Bahn," L0
Meilen von hier, hat der Präsident der dor-
tigen Glashütten angeordnet, daß alle in
Diensten der Compagnie stehenden ?Knights
of Labor" sich von jener Organisation lossa-
gen müssen, wenn sie nicht "entlassen werden
wollen. Die Glashütten beschäftigen 6<x>
Mann. Das Vorgehen der Compagnie er-
regt großes Aufsehen im hiesigen Hauptanar.
Tier der ?Kuights of Labor."

FortWorth, Tex., 2. März. Alle
Maschinisten, Repartier, Bahn - Arbeiter,
Frachtverlader und alle anderen zu den
?Knighls of Labor" gehörigen Angestellten
der ?Texas-Pacific-" und ?Missouri-Pacific-
Bahn" in hiesiger Sradt, im Ganzen 3<x>
Mann, haben auf Grund eines ihnen von
Sedalia, Mo., aus zugegangenen Befehlsdie Arbeit eingestellt. Der Frachtverkehr auf
der Bahn ist im Stocken. Die Arbeiter ver-
langen unter Anderem eine Herabsetzung der
täglichen Arbeil auf 8 Stunden uud Erhö-
hung des Lohnes eines Theils der Arbeiter
(Tagelöhner) von Hl.lS auf H1.50 pro Tag.

New - Uork, 2. März. Die Kulscher
und Condukleure der?Dry-Dock-East-Broad-
way-Böttery R.-R-," welche die Stra-
ßenbahnlinien in der Canak- und Courtland-
Straße, in der Avenue D und B, sowie den
nach den Fährbooten am Fuße der Grand-
Straße führenden Zweig umfaßt, standen
heute abermals aus, unv keine Waggons
werden über ieue Linien befördert. Als
Grund sür den Ausstand geben die Leute au,
die Compagnie gehe mit der Absicht um, alle
an dem früheren Ausstände betbeiligten Leute
zu entlassen, und stelle deßhalb unter der Hand
allmählig neue Bedienstete an. «sobald die
Letzteren mit ihren Dienstpflichten genügend
vertraut seien, sollten die alten Arbeiter den
Lauspaß erhalten.
Ter Vcrficheruugöplan der Penn-

s»,lvania-Bak»n."
Jersey-City, N.-J., 2. Marz.-Die

Opposition gegen den Versicherungspla» der
?Pennsylvania Bahn" hat, wie bereils tele-
graphisch gemeldet, die Bahnverwaltung be-
wogen, die Bestimmungen desselben deran
abzuändern, daß kein Angestellter oder Solche,
welche Stellungen erhalten, gezwungen wer-
den können, der Versicherungsgesellschaft bei-
zutreten. In den am Sonntag abgehaltenen
geheimen Versammlungen der Heizer wurden
die Delegaten zu der heute in Philadelphia
zusammentretenden Conserenz zwischen den
Bahnbeamten und den Vertretern der Be-
diensteten instruirt, selbst den modifizirten
Plan nicht zu befürworten, sondern auf des-sen Zurückziehung zu bestehen.

Philadelphia, 2. März. An der
heutigen Conserenz zwischen den Delegaten
der verschiedenen Divisionen der ?Pennsyl-
vania-Bahn" und Hrn. Puah nahmen 324

Delegaten Antheil, und dieselben äußerten
sich fast ohne Ausnahme gegen den Unter-
slützungsplan. Die Vertreter der New-lor-
ker, Pittsbnrger und Baltimorer Divisionen
waren besonders emphatisch in ihrer Opposi-
tion. Die Beamten der Compagnie weigern

sich, eine Ansicht über die Frage zu äußern,
welche Wirkung die Abneigung der Ange-
stellten gegen den Plan aus den Erfolg des-
selben ausüben wird.

Baltimore, Md.. Mittwoch, den 3. Mär? 1880.
Tau, Jones sticht in ein Wcsp-nncst.

vi,, rotier, sensatioi'ssüchtiqer Aelo«. Fle-
g«ltzas»e «eu,,erunse» tn einer «irche.
Sein« Bra»dred«n s«r Prohibition in
<»«c?gia.

Chicago, 2. März. Der ?Erwek-
kungSprediger" nnd allgemeine Kaiizelhans-
wurst Sam Jones forderte gestern gelegent-
lich eiueS Gottesdienstes in der ersten Bapti-
stenkirche alle Anwesenden, die vor ihrem Er-
scheinen in der Kirche niedergeklueet und ge-
betet halten, aus, sich zn erheben. Als nur
etwa 20 Menschen ausstanden, ries Jones aus:
?Ich glaube, es gibt mehr beteude Christen in
Hong-Kong, als hier in dieser Kirche. Wenn
Ihrnicht beten wollt, so trag! Euere Kada-
ver wo anders hin. Ich will Cuch nicht hicr
haben, wenn Ihr nicht beten könnt." Diese
Bemerkung hatte zur Folge, daß sich mehrere
Pevforien erhoben und gegen derartige roheSprache protestirten. Ein betagter Manu
sagte, er halte es nicht für notliwendig, nieder
zu knieen, wenn man bete. ?Rev." Jo-
nes mußte sich zu e,'ner Entschuldigung be-
quemen, che sich der von ihm l,eransbe"chwo-

rcne Entrüstungsslurm genügend gelegt hatte,
so daß er fe!ne Predigt beenden konnre.

Dieser nämliche Sam Jones wurde kürz-
lich von den Prohibitiouisten nach Georgia
beruseu, um für Loeal-Optiou zu wirken,
und hielt zu Miledgeville eiue Predigt, in
welcher er den Prohibitionisten gerathen h.r
bell soll, am Wahltage (22. März) mit Piro-
len bewaffnet an die Wahlurne zu gehen und
im Nothfalle für ihre zu kämpfen.
Hier veröffentlichte Spezisldepeschen anS Mi
ledgeville nnd Maeon schreiben den Brand
reden jenes angeblichen GotteSmauiies die
Verantworllichkcit für die gegenwärtig in
Georgia für jenen Wahlkampf herrschende
Ausregung zu, dle schon zn verschiedenen
Blutthaten geführt hat, z. B. die in ictzUr
Woche verübte Ermordung des Marschalls
Haygood durch Samuel Ennis.

In einer heule hier stattgefnndenen Unter-
redung mit einem Berichterstatter versuchte

tigcu, und schilderte die Anti Prohibilioui
sten in Ge?rgia als eine Mörderbande, vor
denen das Leben keines Mannes, welcher der
der ?Locas Option" das Wort zu rede» wage,
keinen Augenblick sicher sei. Er schloß die
Unterredung auf recht charalterische Weise
durch Erzählung einer Anektode, deren Held
sein kleiner i-sohu ist. AIS Letztere.' Hörle,
daß sein ehrwürdiger Papa im Begriffe sei,
nach Georgia zu reisen und Prohibition zu
predigen, sagle er nämlich: ?Papa, glaubst
Du nicht, daß sie Dir dort'unten etwas thun
werden ?" Darauf erwiderte Jones, sen.:
?Ich kalkulire nicht, Bobby, allem wenn sie
es thun, so werde ich immer lieber eiu
todter Löwe sein, als ein lebendiger Hund."

Der Raubmors in Stewart.
Jersey-City, N.-Z., 2. März.?An

walt Wm. D. Daly benachrichtigte gestern
uach einer längeren Unterredung mit siegelt
und Koch, welche Beide im Verdachte stehen,
Frau Garritl) in Ost Newark ermordet zu
haben, und sich im County Gefängnisse be
finden, den Hülfs-Staatsanwalt Parton, daß
er bei m Richter Knapp iu ?Circuit Cham-
bers" nm einen Habeas Corpus Befehl nach
suchen werde, nm ein sosorligeS Verhör der
beiden Verdächtigen zu erlangen. Da Rich-
ter Knapp gestern nicht im Gerichte erschien,
konnte in der Sache Nichts gethan werd.u.
Paxton ragte nach einer Unterredung mit dem
Geheimpolizisten Becker, der Koch in New-
Havcn verhaftete uud Ziegert's Festnahme in
Jersey Cily-HightS veranlaßte, Hr. Daly
werde keinen Erfolg in seinen Bemühungen
haben, für die Beiden ein baldiges Verhör
zu bekommen, da Becker noch damit beschä?
tigt sei, weitere Beweise sür die schuld der
Verhafteten an dem ihnen zur Last gelegten
Verbrechen zu sammeln. Ob es dem Geheim
Polizisten gelingen wird, genügende Beweise
zu erhalten, welch« die Uebersifhrung der
Beiden ermöglichen, darüber herrscht selbst
unrer der Polizei getheilte Ansicht.
Vou seinem Ttiefsotme erschossen.

Alto n, Jlls., 2. loh.ison wurde iu vergangener Nacht von seinem
Il'-jährigen Stiefsohne Charles Carr erschos-
sen. Johnson hatte feiuc Frau, die Mutter
des jungen Mannes, brutal mißhandelt uud
dcn Letzteren, als sich derselbe zum Schutze
seiner Mnlter einmischte, unier TodeLdro
Hungen aus dem Hause gejagt. Auf feiner
Fluer>t aus dem Hause ergriff Carr eine
Schrotfliulc, nnd als ihn sein Sliesvaier aus
die Slraße verfolgte, drehte er sick um und
feuerte. Ter erste Schuß verfedlte sein Ziel,
allein der zweite lödtete Johnson auf dem
Fleck. Carr wurde heute srüh verhaftet und
behauptet, aus Nclhwehr geschssseu zu haben.

Tragödie in einem Schulyaus.
Catlettsburg, Ky., 2. März. Ein

Schulhaus zu Mareowboue-Creek, W. Va.,
war am letzten Samstag Abend der Schau-
platz einer entsetzlichen Tragödie. Der Ta-
schenspieler ?Oberst" Bennett, ein Zwerg,
gab dort an jenem Abend eine Vorstellung.
Ein Mann, Namens I. N. Pickelbeimer,
kam, total berauscht und mit eiucrZchrorslinte
bewaffnet, vor das Schulhaus und verlaugle
Eintritt. Als er abgewiesen wurde, feuerte
er beide Läuse des Gewehres durch die Thüre
ab, tödlete Bennett augenblicklich nnd ver-
wundete den siebenjährigen Robert Hamilton
so schwer, daß der Knabe binnen wenigen
Stunden starb. Vier andere Personen wur-
den minder schwer verletzt. Dcr Mörder ent
kam.

Ehrloses Betragen eines Empor-
kömmlings.

Washington, 2. März. Wie der
?Republicau" mittheilt, ist dem Senats-
Comite für Militär-Augelegenheilen eine
ernste Anklage gegen Secondelieutenant John
F. Mcßlair, vom S. Kavallerie-Regiement,
dessen Ernennung zum Preiuierlieutenaut
zur Zeit vor jenem Comite schweln, einge-
reicht worden. Mcßlair trat in 1872 als
gemeiner Soldat in das 2. Kavallerie-Regi-
ment ein und diente als solcher bis 1330, in
welchem Jahre er zum «ekondelieurenant be-
fördert und in's 9. Regiment übertragen
wurde.

Inzwischen hatte er ein junges Mädchen
in West-Philadelphia geheirathet, welchem
cr nach seiner Besörderung?wie in der An-
klage behauptet wird schrieb, sein neuer
Rang stelle ihn in gesellschaftlicher Hinsicht so
weil über seine Frau, daß eine Scheidung
rathsam sei; es würde ihm unmöglich sein,
sie in die Gesellschaft seiner neuen Kameraden
und deren Familien einzuführen. Mcßlair
foll darauf in einem Gerichte in Califormen,
einem Staate, in welchem er nie ansässig
war, ein Scheidnngsdekret erwirkt haben.
Tie Fran hat nun die Scheidung als unge-
setzlich angefochten, und den Senator Logan
durch den Repräsentanten Kelley über die
Sache benachrichtigen lassen. Auf Veran
lassllug Logan'S hat das erwähnte Senats-
Comite jetzt die bereils bestätigte Ernennung
Mcßlair's zum Premierlieutenant vom Prä
sidenten zurüclgefordert. und es ist möglich,
daß der Offizier, falls sich die gegen ihn erho-
bene Anklage als begründet erweist, um seine
Besörderung kommen, wenn nickst gar aus
dem Dienste gestoßen werden wird.

Die Bartholdt-Ttatüe.
New - Nork, 2. März.?General Chas.

P. Srone, der als Chef-Jngsnreur mit dem
Ban des Piedestals sür die Bartholdi'sche
FreiheitSstatüe aus Bedloe'S Island betraut
ist, hat einen Aufruf an die wohlhabendenMänner und Frauen in New - Jork und
Brooklyn erlassen, in welchem er ankündigt,
daß das Piedestal bis zum 15. April fertig
gestellt sein werde uud dann sofort mit den Ar
beiten zur Aufstellung der Statüe begonnen
werden solle, vamit dieselbe am Seplem
ber, dem Jahrestage der Unterzeichnung des
Vertrages in Paris, durch welchen dte Unab-
hängigkeit der Ver. Staaten in Europa an-
erkannt wurde, eingeweiht werden könne.
General Stone erklärt weiter, zur Aufstellung
der Statüe seien G15,1»y nöthig, und er ap
pellirt nun an den Patriotismus der Wohl-
habenden, die nöthige Summe auszubringen.

Ter Neger-Erodus.

CHattanooga, Tenn., 2. März.
Agenlen, welche sich mit der Beförderung
farbiger Emigranren aus Nord- und Süd-
Carolina beschäftigen, erklären, der Neger-
Exodus aus den Südstaaten nach dem fernen
Westen habe gerade erst begonnen. Wenig-
stens SIXXi Neger sind gegenwärtig mit Vor-
bereitungen zur Abreise beschäftigt', und eben
so viele haben die Reife bereits angetreten.
Als Grund sür ihre Uebersiedlung gHeu sie
au, im Westen könnten sie guten Lohn als
Farmarbeiter verdienen, während sie im
Süden durch theure Pichlabgaben und ge-
ringen Ertrag in beständiger Noth lebten.

Sie Alle gebrauchen ihn, der Prediger auf
der Kanzel, »».Sängerin auf der Bühne, der
Laudmanu hinter dem Pfluge, Allen ist Dr
Bull's ?Hufltn-Syrup" ein unentbehrlicher
Kamerad geworden.

Europäische Kabelberichte.
Gladstoue und die irische Frage.

A'.issichtcn anf eine neue Ministerkrisis in
England.

Jiitercfiante Acus>cr«nacn d«S PapsteS gr-

lcg«:!i.ich scin«r <««l>uri«ta>i«fri«r. 't«»-

London, 2. März. Die »Regierung
deutete heute an, daß sie durch die irische
Frage gestürzt zu werden erwarie. Die An-
deutung ging von Hrn. Morlcy, Ehessekrctär
für Irland, ans nnd bestand in einer Aeuße-
rung, die er gelegentlich einer heute stattge
fundenen Conserenz der liberalen Delegaten
machie. Hr. Morley denunzirte Lord Nan-
dclph Ehurchill's ?frevelhafte Versuche, einen
Bürgerkrieg -n Ulster anzusacheu," und for
derke die Liberalen auf, Alles aufzubieten,
um ihre Partei auf's Beste für eine neue all
gemeine Wahl vorzubereiten. Er sagte: ?Die
Rcgiciung steht jetzt dem schwierigen, irischen
Problem gegenüber und wird wahrscheinlich
nächstens gezwungen sein, an das Land zu
appelliren."

In Dublin sand gestern die regelmäßige
zweiwöchige Verfammlung der ?Irischen Na
lioual-Liga" unlcr dem Vorsitze Michael Da
vill's statt. Die Einnahmen seit der letzten
Bersammlung beliefcn sich aufH">o,oA). Ta
Vitt bestritt, daß neuerdings wieder viele Ge-
walllhaleu in Irland vorfielen und fag'e, die
Berichle über jene Gewaltthaten wären größ
teniheils Erfindungen der Feinde Irland s.
Für die wirllich in Irland verübten Verbre
cheu sei die Liga nichr verautwo'rNich. Redner
ewpsahl, daß ein wöchentlicher Bericht über
die vollstreckten EMittirnngen verössentlicht
werde.

Lord Ranöolph Churchill hat der ?Dai!y
eine» Brief geschrieben, in welche!«

er die von senem Blatte veröffentlichte An
gäbe, daß er zusammen mit Lord Carnarvon
und Lord Ashbonriie einen ?Home-Nnle "

Plan für Irland entworfen habe, sür die
größte aller jemals von einer Leitung ver
öffentlichten Unwahrheilen erklärt. Er sagt
in dem Briese: ?Ich bin niemals von der
Ansicht abgewichen, die ich in meiner Rede
zu Edinburgh am 20. Dezember ILB3 äu-
ßerte. Es ist absolut nicht wahr, daß Lord
Salisbuiy's Regierung jemals in ihrer ent-
schlosseilen Opposition gegen alle Anschläge
zur Auflösung der LcgiSlauv-Unioii zwischenEngland und Irland wankend wurde."
Zum Schlüsse erllänLord Raudolph: ??Ob-
gleich ich natürlich von der ?Daily News"
keine Abbitte erwarte, so hosse ich dennoch,
daß sie aushören wird, boshafte Verleum-
dungen zn verbreiten."" li, der erwähn
ten Edinbnrger Rede sagle Lord
die Tories würde.! keinen Zoll breit in der
?Home Rule "Frage nachgeben und den
Painellllen weder in der Landsrage, noch iu
der Gemeindeverwaltungs - Frage wettere
Zugeständnisse machen. Er befürwortete
daS Vorschießen von Regierangsgeldern un
ter möglichst leichten Bedingungen znr För
dernug irischer Eisenbahnen, Kanäle und ge
mcinniitziger Werke. ??England," sagte er,
?schuldet Irland Ersatz. Geld kurin daS
meiste Unrecht, so groß dasselbe auch gewesen
sein mag. Das irische Geschrei ?Widerruf"
inämlich des Gesetzes zur Einführung der
englisch irischenLegiSlat.v-Unionj jedoch innß
dnrch ein »..verändertes, nnbaänderliches
und einstimmiges ?Nein!" beantwortet wer-
den.""

London,?. Aiärz. Achtb. Hngh Hol-
mes, der ehemalige Gencralauwalt sür Ir-
land, wird morgen im Unterhaus? in Folge
der von den con,ervativen Führen« in ihrer
kürzlichen Conserenz gefaßten Beschlüsse be-
antragen, daß das HauS kein Geld für den
Civildienst in Irland verwillige, bis die Re-
gierung Maßregeln znr Wiederherstellung der
gesellschaftlichen Ordnung in Irland anlün-
dige.

Berlin, 2. März.?Die Londoner ?Ti
mes" lagt, Fürst Bismarck habe in einer ll:i
terredung mit einem Reichstags Abgeordne
ten in Bezug auf die Bemühungen, ihn zu
Unterhandlungen über einer: internationalen
Vertrag, betreffend Doppelwährung, zn be
wegen, bemerkt, er werde sich an' kein ihm
bisher unbekanntes Gebiet begeben, bis er
dasselbe gründlich überschaut habe.

Spanien ist mit England in Unterhand
lungen über einen «enen Handelsvertrag ge
treten, dessen Bedingungen den Handel
Deutschland's mit Spanien zu schädigen
drohen. England ist bereit, die Zölle anf
spanische Waaren herabzusetzen, wenn Spi-
nnn ähnliche Conzessioncn sür englisch-Waa
ren macht. Man befürchtet, daß der Ab
schluß dieses Vertrages die deutschen, fran-
zösischen und bclgischcii Waaren aus Spa-
nien verdrängen wird.

Die im preußischen Landtag eingereichte
«Vorlage sür den Bau eines Kanals zwischen
Rhcin und Ems ist zurückgezogen worden.
Die Regierung machte geltend, "daß die Fi
nanzen des Landes durch die Forderungen
sür Germanisirmig Preußisch-Polen's nnd
für den Ban des Nsrdostfee-Kanals zu sehr
in Anspruch genommen seien, um ein ferne
res kostspieliges Unternehmen zuzulassen.

DaS Gesetz für StaatS-EntsHädigung im
schuldig Verurlheilter ist im Reichstag passin

worden.
Hr. Egremont, weicher als Sekretär der

?Building-Jnvestment-Society" ni Adelaide,
Australien, unterschlug und nach
Stuttgart flüchtete, wo er verhaftet wurde,
ist nun nach langen Unterhandlungen an die
englischen Behörden ausgeliefert worden.
Die Verfolgung nnd Verhannng Egremont's
haben bereits 2?. von Mark Kosten verursacht.

Prinz Heinrich XV. von Pleß wurde vor-
gestern mit der Gräfin Mathilde Dohna-Can-
lhen getraut.

RaltcS Uetur tn gan, Europa.

London, 3. März. In ganz Europa
herrschen zur Zeil Schneestürme nnd Krün
mige Kälte. In Berlin ist ein Kutscher anf
feinem Bocke erfroren und ein anderer wurde
vor Kälte dem Tode nahe aufgefunden. In
Hamburg sind seit drei Tagen leine Pzstja-
chen aus Tänemark angekommen.

Sibirische tkälte in Titnemark.

London, 2. März. Sibirische Kälte
herrscht in Tänemark. Der Kallegat, der
Suud und der große Bell sind mit Eis ge-
füllt und die Schifffahrt ist unterbrochen. Els
Tampfer treiben auf der Höhe von Fried-
richshafen im Elfe umher und die meisten
befinden sich in gefährlicher Lage.

Schneestürme aus den britischen Zusein.
London,!. März.?Tie im Norden der

britischen Inseln herrschenden Schneestürme
dauern mit unverminderter Heftigkeit sort,
und die Postzüge zwischen Schottland und
London sind nm 12 Stunden verspätet. Min-
destens ein Dutzend Züge stecken im Schnee
fest.

Biele Schiffe haben in dcn Häfen an der
Küste Schutz vor dem Sturme gefuchl, und
mehrere bedenkliche Schisssrinfällc werden
gemeldet. In Linlilhgowshire ereignete sich
heute eiu Bahnrinfall, durch welchen eine
Person getödtet und mehrere ver.onndet wur-
den. Ter Unjall wurde durch den Umstand
verursacht, daß die Signale in Folge des
Schneegestöbers falsch verstanden wurden.
Ter Tchissbrnch deS Tampsers ?Missouri."

London, 2. März. ?Die Hoffnung, dea
vou Boston nach Liverpool bestimmten Dam
pser ?Missouri," welcher während de» gestri-
gen «chneestürmes an der Küste der Insel
Holydead strandete, ist aufgegeben worden.
Das Fahrzeug hat sich aus die Seile geneigt,
und seine Zerstörung ist jetzt nur noch eine
Frage der Zeit. Die Mannschaft ve ließ das
Wrack und erreichte sicher das User. Der
Kargo wird zur Zeit an s Ufer gespült, und
viele Boote sind damit beschäftigt, so viel Ei-
genthum, als möglich, zu bergelt. 295 Stück
Vieh gingen durch den «Schiffbruch verloren.

Madrid, 2. März.?Die ?Epoca" hatte
kürzlich gemeldet, daß die Ver. Staaten der
fvanischeri Vermittlung in dem Disput Ita-
lien'S mit Colombia widerstrebten- Dem ge
genüber erklärt die ?Correspondencia," daß
die spanische Regierung von Washington aus
wegen ihrer Vermittelung beglückwünscht
worden sei.

PariS, 1. März.?Während der vergan-
genen Nacht wurde ein Versuch gemacht, den
Dr. Blowitz, Pariser Correspondenten der
Londoner ?Times," zu ermorden. Als der
Doktor die Treppe vor seiner Hausthür hin-
auf stieg, krachte ein Schuß, eine Kugel fuhr
neben Blowitz gegen die Mauer und fiel,
platt geschlagen, vor seinen Füßen nieder.
Keine Spur von dem Thäter ist so weit ent-
deckt wordeu.

Europäische Kalxlberichtc
Vatikan und Ouirinal. Ter «»«burlstag

de» Papstc«.

R o in, 2. März.?Papst Lea Xlll. feiene
heute seinen 75. Geburtstag und den 3. lah-
rcStals seiner Krönung (der letztere Jahrestag
fällt eigentlich ans den März) durch eine
Ansprache an das heilige öolleg. Er lobte
die unter den Kardinälen herrschende Einmü-
Ihigleit und empsahl ähnliche Eintracht unter
den Katholiken im Allgemeinen gegen Diese
nigen, welche sie zu corrninpiren versuchen
odcr darnach streben, die Autorität der Kirche
zu schwächen. Der unterdrülfte Zustand des
PapflihuinS wurde als des Oberhaupts der
Kirche unwürdig und mit seiner Unabhängig
keil unvereinbar bedauert. Ferner äußerte
sich der Papst mit großer Entrüstung über den
Versuch, dieKirchenbehörde mit der Lieferung
geheimer Information bezüglich der Berthe,
digungswerke Italien s an die auswärtigen

Feinde dieses Landes in Verbindung zu brin-
gen.

TieS sei kürzlich im Falle eines Mannes ge
scheheu, welcher in Rom wegen angeblichen
Verkaufs solcher Information an eine fremde
Mecktt vor Gericht stand. Während jenes
Prozesses verlas der Staatsanwalt einen
angeblich au? Wien kommenden Brief (der
Name des Schreibers wurde geheim gehal
ten), welcher behauptete, der Angeklagte sei
vom Vatikan zu der That infpirirr worden,
und der Vatikan trachte nach nichts Geringe-

rem, als Zerstörung des gegenwärtigen Kö-
nigreichs Italien, durch Lieferung geheimer
Auskuuft an die fremden Mächtc über die
italienischen Küstenbefestigungen. Ter Papst
wies jene Angabe mit Entrüstung zurück und
erklärte, es sei zu bedauern, daß solche bos-
hafte nnd gemeine Mittel ungestraft ange-
wendet werden dürsten, nm den paß der ge-
dankenlosen Menge gegen den Vankan zu
entflammen.

Ei» Aricd«u«vcrtrag unt«rzci»iic>
W ieli, 2. März. Ein Friedensvertrag

zwischen Serbien nnd Bulgarien wurde heule
zu Bncharest unterzeichnet.

Paris, 2. März.?Louise Michel wurde
heute Abend, während sie in Nantes, Frank-
reich, einen Bonrag vor 5000 Menschen
hielt, von einem der Anwesenden als eine
?lauwarme Sozialist«!»" denuiizin. DieFolge
war eine Prügelei zwischen gemäßigten Ar
Keilern nnd Anarchisten. Tie Letzteren ent
flohen schließlich nnd suchten Znfluchr ui dem
Bahnhofe.

Ter Ampsbold Nasicur.
Paris, 2. März. Dr. Pasteur hosst,

die Tiphtherilis und andere Rrankheüen durch
Meihoden, ähnlich seiner Wasserschenkur, er>
solgrcich zn behandeln.

> Kardinal Angela Aacobini.
R o m, 2. März.?Kardinal Angela

bnii ist gcsivlben. Er wurde am 2.',. April
zu geboren und am 27. März

tBB2 zum Kardinal er.iannt. Ter Verstor
bcne >uugirte als päpstlicher Staats'cirelär,
Adminisiraror der(vülcr dcs hl. Stuhle« und
und Pinselt d»r Lcuretanijchen Congregal.o-
nen.

Markt und viirse.
Liverpool, 2. März. 12.:',0 Mittags.
Baumwolle: Miiteljorie Oberländer >!;

ditto. New Lrleans -l I4U'!.?Tie Verläufe
betnigcn B«X>t> Ballen, Spekulation und Aus
lvW, Zufuhr

London, 2. Aiärz. Ver. Staaten
Obligationen: -t Proz. ditto. proz.
il-IZ.-Atrieu: A.-G. W. do. 2. llt.
Erie 28!, do. 88i, N. H. Eeniral Pa.
Zentral 50, JUS..Eeutral Readiugl2j,
Can. Pacific SSj, Mexican 27, St. Paul
Common vtj.

Ter Wochen - Bericht der ?deutschen
Reichsbani" ergiebt eine Abnahme an Hart-
geld im Betrage von 4,4K6,0M> Mark.

Joly 6, Rnbat, Bankiers in Nennes,
Frankreich, haben mit 5.'X10,()00 Franken
fallirt. Beide Ehess der Firma sind verha?
tet worden.

Ter Abgeordnete Clemenceau hielt ge
stein Abend in der französischen Depulirlcn-
kommer eine Rede zu Gunsten der Ausimi
snng der französischen Prinzen.

Tie japanesische Regierung hat Hrn.
Bockmann, einen deutschen Arch'itetteu. inii
dem Bau^.eines Parlaments, und
ner anderer Gebäude zu Tokio beauflagt.

Eine von der östreichischen Regierung
angeordnete Untersuchung bat ergeben, daß
der beliebteste und ihenerstc Tokayer Wein,
welcher exportirt wird, verfälsch! und nichi
echt ist.

Anfdeinorte, der als Defraudant uiUi
Dieb überführte ehemalige Clerk des Unter
schatzamtes in New Orleans, wurde gestern
zu sünf Jahren Zuchthaus und einer Gel»
bnße von HSOOV oerurtheilt.

Der Capitän der an der Küste von Ma
dagaskar gescheiterten amerikanischen Barke
?Surprife" ist in Plymonth, England,
'ommen und erklärt, das Fahrzeug sei josor.
nach seiner Strandnuz von Eingebornieu
plündert worden. Der amerikanische Konml
wird Enlichädigung sordern.

Ter uuvcrmeivliche Wiggins.
Ottowa, Ont., 2. März. Professor

Wiggins sagte heute iu einer Unterredung, er
habe schon im letzten August prophezeit, daß
der Winter ein außergewöhn
'.NI, menget sc::: werde, wnl
Saturn im Perjhxsjon befinde. Ü>e>ernet, sagte Wiggins, habe den Golfstrom von
seinem Lause abgelenkt und näher an die amc
rikanische Küste gedrängt, ein Umstand, wel
cher den Mangel an Schnee in den canadi
scheu See Provinzen während dieses Winters
erkläre. Außerdem habe er vor etlichen Mo-
naten einen heftigen Sturm am :!. März für
den Londoner Breitengrad prophezeit, wel-
cher Sturm das amerikanische User am 7.
März erreichen und ungewöhnlich hohe Flu-chen verursachen werde. Wigzins fügte hin-zu, es werde Sonntage ziemlich
lebhaft iu Nova Scotia und New Brunswick
zugehen, und er fei gespannt daraus, wie hech
der Saiurn die Fluth zu Quebec, Halifax
und St. John steigern werde. Heftige Nord
Westwinde, die im März über den iwrdame
rikanischen Continent segten, seien regelmr
Bige Vorboten eines gefährlichen StnrmeS
auf dem atlantischen Ozeau.

Noch «ine Zsamilientragödle..
Charleston, S.-C., 2. März. laS.

W. King, ein Arbeiter, erstach heule zu Pied
mont, nahe Greenville, seine Fran nnd be-
ging dann Selbstmord. Die Ursache der
grauenhaften That ist nicht bekannt. Da«
Ehepaar hinterläßt neun Kinder.

Gespannte Perhältntssc zwischen
Argentinien nnd Uruguay

Montevideo, S. März. Die Bezie-zuugen zwischen Argentinien nnd Uruguay
sind sehr gespannt, uns es ist sehr wahrschein-
lich, daß die letztere Republik ihre Gesandt-
schaft aus Buenos AhreS abberufen wird.
Viele Noten sind arisgetauschi worden, und
das diplomatische Corps berathschlagt über
die besten Mittel zur Beilegung der Schwie-
rigkeit.

Rew-Norker Nachrichten.
New -S» ork, 2. März. Michael Mc-

Cabe, Patrick Condon und ein Unbekannter
wurden heute srüh erfroren in den Straßen
New-?)ork's aufgesunden.

Das kalte Wetter der letzten paar Tage
Tage hat ein abermaliges Einstellen tus
Dampserverkehrs auf dem Hudson von Heeks-
kill flußabwärts zur Folge gehabt. Bei Tarry-
town ist der Fluß beinahe gänzlich zugefro-
ren.

<sin Verlust für
Deutschen.

Wh eelin g, W.-Va., 2. März. DaS
qroße Gebäude im Seibert schen Garteii zu
Pleasanl-Valley, 3 Meilen von hier an der
Natibnal-Tunipike, in welchem sich ein Tanz-
saa!, Billardzimmer, Kegelbahn, Schieß-
stände u. s. w. befanden, brannte heute früh
nieder. Der Seibert'jche Garten ist einer
der beliebtesten AnSslugSorte in dieier Ge-
gend und wird das Gebäude wahrscheinlich
sofort wieder errichtet werden. Der Verlust
wird aus tz2o,<X)o geschätzt und ist etwa zur
Hälfte durch Versicherung gedeckt.

Der Geldmarkt.
Rew -?) ork, 2. März. Folgendes

sind die Tchlußnotirunaeu: Geld öffnete zu
Zj?2 und schloß zu 2 Prozent. Sterling-
Wechsel H4.874?5 i.B7Z auf 60 Tage und
tz4.BVj?Ht.Bö4 auf Sicht.?Bundes Obli-
gationen: 3 proz. 1006,44 proz. Il2i. 4 pro;.
I27j.?Aknen: Adams' Expreß l tS, Cen-
tral-Pacific 42H. Ehes.-Ohio 11, Erie 23j,
do. Prior. C2j, Lake-Shore 87j, N.-J. Cen-
tral 5Lj,North-Western Prior.l4lt,
N.-H. Cenkal 10«^,Ohio-Mississippi 24ß,d0.
Prrör. SV, PittSbura 150, Readiuz
Rock Island l2S^,Unton-Pacificbo,Western
Union 73.

Bern», telegraphische Depeschen.

«u» dem Znla«»«.
?lm südlichen Theile von Santa Fe»

County, N.-M., ist eine Kohlenölquelle ent

Ter 52. Jahrestag der lexanischen Un-
abhängigleiis-Erklärung wurde gestern in
ganz Texas gefeiert.

In der Umgegend von Coriloeoock, N.
H., riat während der vorletzten Nacht cur
ziemlich heftigen Erdstoß eiu.

?D. Henry Wheeler, ein angesehener
Bürger von Prosperity, S.-C., ist von einem
gewissen Geo. MeNeary ermordet worden.

Die ?Pennsylvania-Coal-Co." und die
?Tclaware-Hndson-Kanal-Co." haben die
Preise ihrer Kohlen seil dem 1. März um ein
Geringes reduzirt.

Die Arbeiter Dominion Iron-
and Nail Works" iu Lynchburg, Virg., sind
gegen eine tohnrednk'ion von »0 Cents pro
Lonne ausgestanden.

In Harrisonburg, Va., brannte Cooper
>,V Haucocl's ?«taiing-Riirk" gestern srüt> nie
ter. DaS Feuer wurde vsu Brandsti'terir
angelegt. Der Verlust beträg? et.va

Lotiie Sweigert, eiu junges nnd hüb
scheS Frauenzimmer, welches in Philadelphia
wegen verschiedener Ladendiebstähle vor Ge
richt stand, bekannte sich gestern scvnldig und
wurden zu fünfjähriger Hau verurtheil:.

Im nördlichen Alabama treiben Mor
moneii Missionäre seil sechs Monalen ihr llu
wc'en nnd haben viele Projelriteu gemachi.
Tie Farmer von Cla»-Connty, Ala.,' drohen,
die Missionäre mit Gewalt zn vertreiben.

Ter Neger Abe Thompson, welcher cuu
Freitage ein namenloses Verbrechen

au ciucrFrauLaucaster nahe
S.-C., beding, wurde vorgestern zu Spar
lanburg, von einem Mob gelyncht.
Er gestand das Verbrechen ein.

Puudila Ramabai, eine zur Brahmi
nenkaste gehörige Tame au« Pnna, ilstiu
dien, kam gestern aus dem Tampser?Briiijh
Pnnccß" in Philadelphia an,nm der Promo
r innig einer Verwaiidleu, Frau Joschee, als
Tokiorin der Medizin im Pennsyivanier
?XVo>»e»'-> cheizuwohncn.

ES hat sich herausgestellt, daß Frau
Allie ElliS, alias die ?Californier Herzogin,"
welche während der vergangenen Woche ver
schieden«Ganricreien in Washington,
verübte, identisch mit der Fran M. B.
Willis ist, die in ILBI vlcle Geschäsisiente
und Studenten vom ??jale-College n> New
Häven, Conii., aii' vcrichiedenerlci Weise bc,
schwindelte.

Drei Räuber drangen am letzlen Sam
stag Abend in die Wohnniig eines belag'.en
Ehepaares, Namens Snydcr. zu Grapevitle,
nahe GreenSbnrg, Penns., ein, mißhandelten
die beiden allen Leute, bis sie bewußiloS wur
den, fesselten sie und dnrchstöbenen dann das
Haus. Ihre ganze Beute bestand in einem

Zehndollar Goldstück und Hl.nt Kleingeld.
Man Hut keine Spnr von den Verbrechern.

Dr. Gale, der Entführer der am letzten
Sonntage im ?Astoria Hotel" zn Lt. Paul
von ihrem Gatten erfchossenen Frau Rich
(der Gatte beging bekanntlich gleich daran«
Selbstmord), uat einSchreiben erhalten, wcl
cheS ihn ?im Ansirag des Zehner-Comite'S"
anssordert, die «tadt sosort zu verlassen, wenn
er nicht vorziehe, einen mitsei
ncm Kadaver zu schmücken. Tie Polizei whn
det ans die Abbilder des BnesS.

Stadt Batlimarr.
Stavtrall,s-vcri,andluttgcn.

Eingereicht nnd überwiesen wurden! Be
schlüfse ein solcher zur Placirung eiserner
Gosseiiplatten an der Lombard, und Exeter ,
sowie der Lombard- nnd Albemarlestcaße;
und ein andererznr Anbringung eines Feuer-
Alarmkastens au der Ecke der Wesistraße iiud
Batleni'Aveilue: Ordonnanzen zur Neu
Pflasterung der Carolinestcage, zwischen d<r
Eastern Avenne und ThameSstr., und zum
Widerrufe des Abschnitts 15, Artikel 5 ! des
Baltimorer Stadtcodex von 1875>, der
ser," sowie der Abjchuiite 37 und -!9, Ariilcl
49, die ?Steuern" überschrieben sind. Eine
Petition von Gniudeigenihüinern an der Ar-
lington.Avenne nnd Fayettestiaße bezüglich
des Turchbruchs der Ersteren von der
more- bis zur Lenngronslraße ward gleich
falls nderwiefen. Angenoiumcn wurden:
eine Rewlutioii zur Auszahlung von Fl?»»
an Pros. P. B. Wilson für geleistete Dienste
als Analytiker und eine andere BehrNs
Deckung eines TcfiznS nim Betrage von
ch:!t»9.l!' in dem Conto sür den ?Federal-öill-
Park" und Johnson Square,
nanzen des 2. Zweiges, die eine znr Pnasie
lnng der Orleansslraße von der Ostserle der
Patlerson-Park Avenue bis zur Ostseile der
Luzernestraße, die andere Nim Durchbrüche
der Nanricoke-, von der Süvwestjerre der

Croß- bis zur Nordollseite der Slockholinslr.,
passirten. Eine andere Ordonnanz BehnsS
einer Vermillignng von Hl:!,0»v für die An
bringnng eines FeueralarmapparatS in jeder
der öffentlichen «chulen ward aus den Düch
gelegt und eine Refolntion znr Zahlung von

H!»9B4.t'.:i an die ?Electric-Brusy Light "nnd
die ?Coniolidirre Gascompagnie" zur spe-
ziellen Berathung bis zum nromage
Zuriickgeleat. Ter Bericht des Straßenrei
nlgungS-Commissärs über die Thätigkeit sei
nes Departements im verslssseuen Monate
wurde entgegen genommen und eine Einla
düng znr Theilnahme an dem Tchlußaklus
des ?Medizinischen Coliegs," welcher in der
?Musik Akademie" morgen stattfindet, accep
tirt.

Tie folgeiideii Beschlüsse, Ordonnanzen u.
Petitionen wurden eingereicht und überwie
sen: Calhounstraße, zwischen Baker n. Cum
berlandstraße, zu uivelliren und zu pflastern;
Hanover-Marki mir Asphalt zn pflastern.

Vom ersten Zweige gingen ein: Beschluß,
Samuel I. Price Erlaubniß ertheilend, eine
Abzugsrohre von seinem Hause, Nr. 11, Ost-
Chajestraße, mit dem städtischen Abzugskanal
zu verbinden; Mosherstraße, von Hohn-bis
Mounistraße, zu pflastern; dcn Mayor auto-
risirend, eine Nebertragungs-Urkunde sür das
Bett der Falls Road, zwischen Maryland- u.
Nord Avenue, anzunehmen: sämmtlich an
genommen. Beschluß, die Feuerwehr - Be-
hörde autorisirend, ein südlich von Prall-,
Wich von Euiaw und westlich von Lightstr,
belegenes Grundstück zu kaufen und daraus
ein HauS sür eine Haken- und Leiter - Com
pagme zu erbauen; sür nächsten Dienstag au<
die Tagesordnung gesetzt. Beschluß, einen
Schlauch für den Canton Marki anzukaufen;
angenommen. Ordonnanz, für die
Vollendung dcS I Fuß runden AbzugskanalS
vom gegenwärtigen Terminus au Cemral-
Avenue bis zur Madisonslraße zu verwiili
gen, angliiommeu; kein Tr. P. F. Phillips
für Dienste aiS Jmpsarzt im nordwestlichen
«tationsharm zu zahlen; angenommen.
Beschluß, derFeuerwehr-Behöroe einen neuen
Schlagapparar sür die Feuerglocke in der
Stadihalle anzuschaffen und H2500 dasür zu
bewilligen; angenommen. Lrdonnanz, den
3 Fnß runden Kanal von Division- und
Bloomeslraße aus durch Divisron und Gold
straße bis zur Pennsylvania - Avenue zu ver
längern und dafür verwilngend; an
genommen. Ordonnanz, die Ausbaggerung
von Jones' Fällen anordnend u. §2n,>u»o da-
für verwilligend. Die bei der Ardeil besch rf-
tigten Arbeiter müssen Bürger von Baltimore
fern, und Baltimorer sollen bei Verzebunz
der Contrakte den Vorzug haben; für nächsten
Montag auf die Tagesordnung gestellt. Be-
schluß, tine Trink - Fontane an der Eck- der
Poppletoi.straße und Harmony - Alley zu er-
richten; überwiesen.

Beide Zweige vertagten sich bis Montag.

Mm. Bauer, Madison-Straße, Ottawa,
Jlls., hält Dr. August König s ?Hau t>ur.>er
Tropsen" und ?Brustthee" in jeder Hinsicht
für ganz ausgezeichnet und den Ge
brauch derselben. In allen Apotheken zu ha-
ben.

Qualvolle Tage»

biysnttlndeii Armen, als dtii ck-
iei ron ren «nqehönzen. Iu ictcher vage
scill« s>» ier Panenl nut>t durcd die Per-

! -Urn laiicn nach der Hülse von
Aer-e» lim,lliede». D,« Stente tes T-uisiten Heit-ta New Hort bedaubeta >?u labre» schwie-
rig »u heiteade «raatheiien witsteiemLrsolg, wci.rch
tre Anstalt einen beneidenSwenben Aus bis m die

enlstinlesten Gegenteil unseres neuen Vaierlanke? er-
langt Hai. Der gedruckte HetUiug«-Plan duser iln-
slait wird aus Wunich >ecem Kranteu lostensrit
>l cimton roetc. I». v!

hindler H>. i». Siemer» »0, W-si valtunorc-
firaße, Baltimore, M»

Der Deutsche Eorrespondtnt,
Täglich. wöHenilich un» Sonniag».

4!. Kain«. Sigcnihümer und Rt«a»»««r
icke der «aiUmorestrave und Pay-Svenn»,

Baltimore Md.
Preiste» iiäpltchcu »latle», durch iiLz»r !n

Stadt u. Wushiiiaio» und in der ÄlllchdurMs- l>es>iri,>.

?em Lrtedcs t4nacd Europa!
«ag»-Au»aad«, ti pro Jahr. Das brft« und
lialt« »»»,«»« Alan m <en Mit«! u. SSdikar,«.

Nr. 5.!.
Lokal - Verichte aus Wasftmgto«.

Selbstmord «in«» jungen Teutsche« v«rrin
gerung der '.»lrbei»«i«i> von Pferdrbal»»

«.,»
tenbaU de» ..«erniania »»tännerchor»."

Washington, 2. März.?Heinr. Bock,
ein junger denlscher Bäcker, angeslellt in Ed.
Piepenbrink s Bäckerei an der Ecke der 14.
und C-Slraße, schien gestern Abend, als er
an die Arbeit ging, wie gewöhnlich in guter
Stimmung zu sein, Abends gegen ll Ilhrlegre er sich zu e>ner kurzen Rube nieder und
setzte dann seine Arbeit fort. Sein Arbeits-
genösse verließ kurz nach l Uhr die Bäckerei
und sand. als er nach einigen Minnlen zurüakehrte, daß ein nach der 14. Straße füh
rendeS Feilster geöffnet und Bock verschwun
den war. Cr sah sich daher genöihigi, Hrn.Pienpiibnnk zu wecken, um sich von diesem
bei ?<oitcnd»lig der Arbeit bel'en zuBeide Männer d?, dem
schwinden BoäV nichts Böses, da es schon
häufiger vorgekon uen daßnnzilsriedene
Arbeiter ihle Sterling mitten in der Nacht
verlassen harren. >tnr; nach 6 Uhr Morgen»
'chickte sick der Kutscher des GeichäilS an, den
Wagen zum Ausfahren dcS Brodes ,n Be
reitschast zu setzen. Bei m Eintritt irr den
kleinen Hof des HanseS sah er zn seinem Ent
setzen Bock kair und starr an einer dünnen
Schnur um den Hals an der Planer hin
gen, Ter Hos ist von eiuer drei bis vier Fuß
hohen Mauer eingeschlossen, auf der sich ein
starker hölzeruer.-jauu befindet. Eine Leiter
lehnte gegen dieselbe, und nm einen Posten
des Zaunes war die Schnur geschlungen, an
welcher Bock'S Leichnam hing. Die Füße
desselben berührten den Boden. Bock war
entweder von der Mauer gesprungen odcr
die Leiter herab geklettert, haue sich vornüber
sollen lassen und war langiam erstick!. Tie

Halle lie> in das Fleuch de« v!acken»
eingeschiiiitcn. Tie deiche hing s> irei da,
daß sie von allen Passanten aus t et Straße
bemerkt werden konnte, uud war iu eiu ro'heö
Hemde, alle Hosen.uud Pamosselu gekleidel.

Kleider wareu noch weiß von dein Metii
stand, welch.r sich vei der Arbeir ans sie ge-
legl balle. Ter xntscher weckte die Mamille,
und Hr. Piepenbrink benachrichtigte schien
lugst die Polizei, welche die deiche nach der
Polizcistalion des ersten Prezinklö schaffen
ließ, dcn Taschen Bock ö wurde nur ein

kleiuco Nolizduch gesunden, in dem sein Na-
me und einige Nolizeu iu denycher Sprache
standen. Bock war aus Teulschlaud geburUz,
S«! alt und rinverhelralhet Er ka.ii
vor e> fahren nach Amerika und arbeitete bis
vor 0 Wochen in Baltimore. Eine seiner
Schwestern lebt in der letztgeuanrnen Stadt,
eine andere in Washington. Ueber das Äo
liv zu der traurigen That sehleu alle Anhalt«.
puliUe. Vermuthlich beging er dieselbe in
einem AnsaU von Melancholie. Eoroner
Pallerson hiell die Vornahme
nicht für nothwendig und stellte ein am
Sc>lslu>o'.d laulendes aus.

Äiden Xlasscnziinmern des Dennisan
Schulgebändeö konnte gestern kein Unterricht
ertheilt weroen, weil der Hei; Apparat nicht
im Siande war, die Tempera.i.r auf einen
erträglichen Grad zu erhöhen. Nah.';u 2t!l»
Schuier hallen daher einen ihnen ivahr;ch.in
lich sehr angenehmen Feier'ag.

In jeder Weise erfolgreich verlies der
Maslenball, welchen der ?Germania - Man-
nerchor" gestern Abend in Abnex s Halle ver
arstallet hatte. Den ersten Preis trng eine
Gruppe Herren davon, welche den ?Washing-
toner Sängerbund in Brooklyn" darstellte.
Tie Mitlwirtendeu bestanden aus den HH.
Emil E. Mori, Julius Schlüter, Paul Hei-
leniaun, ?.'!oritz Heinrich G. Weber,
Wilhelni Ernst, vük. nnd Johann
Sachs. Terzweile Preis wurde der Gruppe

t>il »iit zuerkannt. Tie
Gruppe lesland auii'den Damen ,vrau V.
jlöhlcr, Frau nu!' Frl. T. Xöh
ler, Frl. Knoblauch, Frl. A. Weder uui>

Frl. H. Tahler, sowie den Äöhler, I.
tioiiguo», ttarl A. Walier, H. Warneson, H.
Schul und G. Wnght. Das Arrangement?
Comite, welches sich dnrch seine vorrcessliche
Teilung allgemeine Anerkennung erworben
Halle, bildeten die HH. Rogier, H.
Jordan, A. Schwarz, F. W. Ernst, G. Fi
icher, D. Herbst, Saslnrer, F. Helbig, I.
Eolignon nnd G. Otto.

-- Tie Arbeitszeit der Rutscher der ?Me
tropoliian Pferdebahn - Gesellschaft," welche
bisher bis l 7 «lunden pro Tag betrug,
ist aus lZ Stunden herabgesetzt worden, ohne
daß der t?ohn derselben beschnitten wurde.

Gleichzeitig wurde die Eiiiriäiliing getrossen,
daß jeder ttnischer zur E.iiiiahine leiues Mit
tagsessens erhält. Die Ge-
sellschaft hat ans ihren beiden Linien die Ar
beilerzahl um vermehrt.

Der Prozeß von R. C. Hewetl nnd an
deren Bewohnern der Nord 7. Slraße gegen
die ?Westcrn-llnlon-Telcgraphe,tgescllschast"
nnd dcn Tislrikr Columdia, welcher anze
ftrerigl wurde, um die Ercichüing von Tele
grap'henpsahleu in besagter Straße zu ver
hindern, wird seit dem letzten Freilag im

Marler und dcn Richtern James und Mer
rick verhandelt und ist noch nicht sendet.

Tic Scheune von A. G. Mouiit an der
Rock-Sreek-Church-Road wurde gestern dnrch
Funken ans einer Dampfmaschine in Brand
gesetzt. Die Flammen ergriffen auch eiue»
angrenzenden Stall, und beide Gebäude
wurden völlig zerstört. Der Schaden bel.rn't
sich auf etwa

HigneS London hal eine Klage zur
Trennung ihrer Ehe mit John R. Eondon
eingereicht. Sie behauptet, ihr Gatte miß
hantelt sie. DaS Paar wurde im letzte»
Herbst in Baltimore getraut, und «lä-serur
strengte bereits am :'O. Januar eine Ehesch l
dnngsllaae an. Es ersolote ledoch damrl«
eine Aussöhnung, und die' klage wurde da
her am 11. Februar abgewiesen.

Im Ehescheidung« Prozesse von Ell-n
E. Mhc.s gegen Ehas. I.Myc.s hal Ver
klagter eineAntwort eingereicht, in welcher er

säm ntliche gegen ihn erhobener Beschult»,
gnngen znruaiveist und behauptet, stets ein
guter Familienvater gewesen zn sein uud

Tag und Nackii sür das Wohl der Semigen
gearbeitet zn haben.

Einen Brunnen vergiften ist eine« der größ-
ten Verbrechen. Aber schlimmer ist es, sich
und seiner Nachkommenichast die Quelle de»
Gebens vergiften. Das ist oft dnrch Nachl.it
sigkeit, Unglück oder Erbschaft geschehe!,.
Aher's Sarsaparilla gehl auf den Grund der
Symptome, sucht dcn unreinen Saamen i:n
Blute diesem i.'ebciisstrome, auf und stellt ten
Appetit, die Kraft und die Gcsnudheil wieder
htr. <s»,KlAivlö)

zO" Der Fraue Ii verein derre-
forinrrteir rons Gemernde von
AiSqni t h - Sti aße hal aus heute
dcn 3. März, in der ?Germania Män-
uerch o r -Hal l e" sein zweites Austern
Souper nebst Soiree veraustaliet. Die Da
men der Zious-Gemeinde verstehen es, nicht
nur die besten Delikatessen herzurichten und

einladend aufzutischen, sondern auch durch
Amüicments verschiedener Art ihren Gallen
den Abend möglichst unterhallend zu gestal
ren. Ter Eintritt sür Erwachsene ist aus 5?,
sür Kinder aus 25 Eenrs fortgesetzt.

M?' Der St. M a t t h ci i - S i i> g ch o r
gibi heute Abend in der «>l. Mauhiti-
Stirche an Fayettestraße, nahe Ceniral-Av?.,
sein zweites Eonzert, dessen Ertrag dem L-rgel
sond zu Gute kommen soll. Da« Eintritts
killet kostet Cents.

Maskenball des ?Arbeiter-Männer-
chors."

Der ?Arbeiter - Männerchor" ergiebt sich
Monrag, den 8. Mär;, in der ?G erina

Nla . Männerchor - Halle" dem Fa-
schings - Vergnügen, wobei ein tresflicheS
Musikcorps und gute ituche und Keller zur
Erheiterung und Liärtnug der närrischen
und nicht närrischen Gaste nach Kräften mit
wirken. Sieben werthoolle Preise winken
den besten Masken, zeilgemäße Tableaux wer
den gestellt und einige interessante Ärupven
vorgeführt. Das Herreubillet tostet st), Da-
menkarteo 25 EenlS.

VN Der ?lug en d v ere in" der

deutscheu resormirten St. lo>
hanniSGemeinde (Pastor Borchers»
von Nord-Talvertstraße gibt Donnerstag,
den 4. dS., in der ?M e ch a ni c S' H a l l e"
seine erste musikalisch - deklamatorilche
Soiree. Besucher dürfen sich eine» rech:
unterhaltenden, geuußreichen Abend» »erst

chert halten. Eiwachseue zahlen Kinder
15 EenrS Smree.

Dertnnstt:
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Sine Karte.
Mle.

ma:> Slati»n D, Acw>g»r!»Äly.


