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46. Jahrgang.
Nene?!uzeigcn.

Billig! Billig! Billig!

Schuhe nnd Stiesel.
Während der nächsten dreihig Tage verkaufen wir

«liisere Wiiiier-Stiesein und -Schuhe

«,it LS Prozent Preisherabsetzung

unter den regelmäßigen Raten, um für unser Früh-
iadrtziazer Platz z» machen.

Jetzt ist die Zeit, «eld ,u sparen!

»ummtschut,». tSummisSuh».
Großes Asioriimcnt

aller Sorten und Großen auf Vager zu niedrigeren
Preisen, als in irgend einem anderen Geschäfte der

Siadt. Wir miisien Raum haben, und um ihn zu er-
halten, müssen alleWinterwaaren zu Zchlcuderpren.-n

abgesetzt werden Wenn Gie Geld zu sparen
wünschen, so sprechen Sie unfehlbar vor in

«. E. Ries's populärem Schuhgeschäfte.
Nr. t4S, Süd Broadway,

«anz nahe der.Zweiten Nationalen?."

Kinderktttschen !

Eiöschrä«

k^r.
Dampfkessel Fabrik,

Gjt der Holliday« und Pleasant-Strasie.
Joy« T. Eoltman,

Fabrikant aller Arten
»ulvsNefiet, Schlote,

j-vasfei-Behälter, Oetblafen,
Echmalzkesiel.u. f. w? 11. f. w.

«liondere Auiinerkfauileii wird Reparaturen
lffebr. S.l^Mtel

in iL v s

Eine höchst wirksame Bereinigung.

V««s"»a» nahrhafteste, starkeiidste !<tahrungSmit-

' »ts««?(PvrophoSphat) das große Mittel zur
«ereicherung des BluicS undSrnährung des SehirnS.

Dieses Präparat hat sich außerordentlich werthool
«wiesen «ur Heilung von
«erveuerschopfung, Schwäche,

Schlaflosigkeit, Ruhelosigkeit,
Neuralgie, Dyspepsie,

allgemeines Darniederliegen
der !i!ebenssräne,^ Verlustiger Muskelkaft,

H a n d y S-° C o x,
Nr. Nord - - >straße^
Raa, jedem Ttadttheile frei

geliefert:

White Nil l auserlesenes Familienmelil,
55.5 K daS Zcch. Unser bcftcS ?. («oller I'iewii,

Mcbl» K5.5N das Faß.
Unter Garanlie der -Zusriedenstellung.

Vouid Lscftcrtorn,
Nr. ?!». vanivci»-,

(Febrl»,lMi?) naheSharpstraße.

wm. H. Sioihrock. H. O. Siebbin».

Wothrock äc Steööins,
Ingenieure für

hydraulische und Gas-Maschinen.
»g««te« für »tt ~Zinp«rial"-lSa»maschi««.

Vorzügliche WasieileitungSarbeil eine Spezialität.

« r. »7, L i gVt -Stra?.
tlUliilj,l2Mtc'!)

Kummer Becker,
dtutscht»

Bank- nnd Wechsel - Geschäft,
Rr Lt. Touth-Straße.

Wechsel- und Credit-Briefe auf alle Theile
Zvelltschland, der Schweiz, Frankreich, Italien

u. s. w.
Passage-Agenten

t»r »t» Tamvscr de« . Norsdcutschen Lloyd,»
» und Hamburg»» Ltui«.

Post-Ausza h lungen
nach allen Theilen des deutschen Reiches.

Em- und Verkauf fremder Geldforten,
sowie

«u»serttgu«a von Vollmacht»«.

DnttscheSparbanl». Baltimore,
Nr. 44Z, West-Baltimore«,

»er Pea»l-St,aze.

Offen täglich von g bis 2 Uhr.»««uerstag Abend von 6 bi« S Uhr.
«ha». «Vilma», PiSfiden,;
»ruft «udolph. Bice-Präfideu».

Ii?» »riet, Joh. «chlliihei»,
G»ha F. Letmate, loh. «ldaugd,
S»yn Brun«, W. F. Hickmann,
irny «udolph, Rodert Lange,
<ha». kpilmann, Georg Stubenrauld.
lobn Mehring, 3- H- Schüler.

««der» «. »oth«r, Schadm.

O. H. Berg,
Mitglied der Baltimorer Fondsbörse seil 'öS

Wechsel-Makler sett 1553,
»elorgi alle mit dielen Branchen verbundene GelchSste

13an14.1g) j» Nr. ». «»rmanftratz».

Kohlen- und Holzhof
H. Lange <d Söhne«,

cft-Shasestra«,» und ?Union Bahn" und»«»«
»ionumtnt- und «i«quithftra?.

»«fti«g»N!
Prell» van Hol, und «ohien jetzt allmliig

tu steigen, rathen wir unseren Freunden
Winiervvrraih einzulegen,

ehe dtelelben noq chkuercr werden. Allen Denseni-«en, welche letzi ihren Borrath einlegen, werden wirouten Rabatt geben. Wir find bereit, Coiitrakte sürZ-Ltoder soS-ere «bliks-rung abzuschließen.
Wer dilti« «ohl»n. Hol» odcr vor« hab»«»i«. Der sollie gar nicht verslumen. bei obiger ffirma.»orzu prechen oder seine Bestellung durch die Post oderMeiephon einzusenden. "

'' «»' Diese Firma liefert nur «ine und gute Kohlen
»urch Patent-Karren unv -Wagen direlt inden Keller.

k>. k.?Da wir jetzt unsere Sägemühle in gutem
Zustande und stet« tioSene« gesSgie« und gesvatienes
Hotz an Hand haben, bitten wir unsere Freunde«n« «undeo, deiun« vorzusprechen,denn wir vertau-
>tv?et»«u »eu bUltiflin Preisen. (»prila-s)

Baltimore. Md.. Douuerstag. den -l. März
' Shannons Schrankchcn und

ZcA. Wjtt'z /suntain-Mern;
/SovkinS' Victor « Voptr-Preflkn:q-oprins 4>tace Hill'» o^oi'7'kk-L.^'r»:g«ge»uo»r. aiegierungS-Dolumentcn-k'II-IZZ!

»?-«cme felbstr»gnlire«dc» Tintrnf» z- »u rrduztrten Brriscn. «olle»
j?ag«r «t-aanter «rschüstSbücher. (Jan2-i

Deutsche Bücher.
Bilderbücher Klassiker und Gedichte

Geduldspiel», Steinbautüftchcn, «ra>uta»londrart»n u. s. w.

H. K. Si emers , vr. 38, West - Daltimore - Atraße.
(Dezl2-i

Bilder iu endloser Auswahl; Bilder-Nahmea zu allen Preisen.
Spiegel in allen Größe» und Dessins.

Statuetten, Basen und ahnliche Kunstsache»,

sch » l! <?i h ' Sil» vi« ST'i

Wetten! Wetten!
Spriiigfeder-, Rok>iaar-u«d Hu»l-Statrat;en, Kcderbett« :,<? >?«>!

Polster, sowie ein großes Assortiment von

Pfund Prima-Federn 5000
in Quantitäten nach Belleben

Walpert Sc Comp., Ur. 28, Uord-Vaqstr.
B. Billige Haar-Matratzen eine Spezialität.-Zufriedenheit garaniirt oder das Geld jiiräckgeg.ben.

Heorn i; nther' s
altbewährtes

echt bayerisches Lager-Bier
dleidl trotz aller Renommaae nach wie vor da« beste Bier im Markte! einfach un» schlicht segei! eZ unter der
attrn Flagge tcht baq»rts»«a «i»r-«, umbetirt von den prunkende» «amen anderer Er,eugnli'c IN
diesrr Branche. Bestellungen aus diese« Bier werden entgegen genommen im Vvmloir der ü»rau»r«t' zuitanton, sowie bei Hran» Holidaus««» Kr. IS, Süd-Eutaw-Strak». »SV.

tS-pill-)

Chas. Willms EoUp..
Nr. 79, Norv-Howard'Ttraße,

zwischen Lexingtou. uud Saratogastrage, Baltimore, Md.

Fabrikanten und Importeure
chirurgischer Instrumente, sowie auch von Apparatett und

Bandage« fiir alle Arlen Berunstaktuugen und Mißbildungen
/

' deS menschlichen Körpers,
M »tcktrifirmaschinen, KrüSen, Schult«rhalt«rn. »eiddinde« für «srpulent»,

/ l»»dc»«u «lastische« Strümpfe« u. s. w.
Mehr, «ruchkranke «liiiben inden letzten 17 yabren von UN» mit

Unsere Wird von einer Dame geleitet,

assortirteS Lager künstlicher Menschenangen,
dt» »r,eu<,n«N» d»r »«»»utendft»« «ü»ftl»r »urova'«. t^ebrl.l?)

Aus ver Bnndeshanptstadt.

Washington, D. C., 3. März.
Das Haus-Comite für Ausgaben im KriegS-
Departemeiit fuhr gestern mit der Untersu-
chung der Rechnungen des SignalamteS fort.
Nur die Aussagen des Controleurs Maynard
wurden entgegen genommen. Derselbe legte
eine Anzahl von Belegen über angeblich un-
berechtigter Weise gemachte Ausgaben vor.
Unter Anderem handelt es sich um große
Quantitäten von Material zum Baue nou
militärischen Telegraphen - Linien, welches
angeschafft wurde, ohne daß die Vorschrift de
züglich der Ausschreibung von Angeboten zur
Lieferung desselben eingehalten worden war.
Ein- Washingtoner Firma hatte eiserne Te-
legravhenstangen zu H 3 pro Stück geliesert.
In Bezug auf die Point Varrow-Expedition
wurde ciu Beleg für Ausgaben im Belause
von §4OOO sür dießeniitzung einesZchoonerS,
mehrere Quittungen für die Mouats-Saläre
eines Kochs, sowie sür ein Faß Whiskey und
mehrere Bücher, worunter die vekanmen Sen-
satlons-NoveUen "I'iio luiioceurs
"iK'UFlüii? Ic," vorgelegt. Werke über Me-
teorologie wurden nicht angeschafft. Hr.May
nard erklärte, daß, selbst wenn die Ausrüstung
der Expedition berechtigt war, die Vorräche
von dem Departement des Quarriermeisters
hätten geliesert werden müssen. Die Anstel-
lung eines Kochs war entschieden unstatthaft.
Die weiteren Verhandlungen über die Ange-
legenheit wurden bis Freitag vertagt, wo Hr.
Maynard weitere Beweise sür Vorgekommeue
«Unregelmäßigkeiten" vorlegen wird. Bis
jetzt hat daß Signalamt die erhobenen Be-
schuldigungen noch nicht zu entkräften ver-
sucht.

In seiner bereits kur; mitgetheilten Ant-
wort auf Bland's Beschluß, welcher um Aus

kunst über die Politik des Schatzamtes bezüg-
lich der Silbersrage ersucht, sagt Schatzamts
Sekretär Mauning, daß leit dem Schluß der
48. Congreß - Session folgende Beträge in
Gold, außer dem gesetzlich vorgeschriebenen
Minimum von §lOO,OOO, sich im Schatzamt
befanden:

2. Januar 18SS 541,K«S,<XX)
4. Mär! 1885 k2«.J88,00<1
». Juni 1

2U> Jui, ? '2»,U7l,OtN>
60. Juli 1685 j2s>93S,o<X>

2. Aan. 188« Z48,4 it,»lw
8. Kein. 188« AB,2l!>,«»<Xl
In der Zwischenzeit, d.h. vom 4. März

1885 bis jetzt, hat die Vilber-Cirklllation sichvon §40,000.000 aus etwa §51,000,000 ver-
mehrt. Der Bericht fährt fort: ?Das Schatz-
amt ist ein Reservoir mit Einnahmen und
Ausgaben. Gesetzlich fließen in dasselbe fast
alle Anen von gangbarem Courant. Dage-
gen ist die Ar: des verausgabten Geldes eine
durch Gesetze viel mehr beschränkte. Selbst-
verständlich kann das Schatzamt nur die An-
nahme von Legal Tender-Geld erzwingen;
doch befolgt das Departement, trotzdem es in
den letzten zwölf Monaten zum ersten Male
mit Schwierigkeiten zu kämpfen halte, die
Praxis, die Unter-Schatzämter in den Stand
zu setzen, jedem Gläubiger der Ver. Staaten
ohne Unterschied der Person die Auswahl der
Münzsorte, in welcher er sein Guthaben aus-
gezahlt wünscht, freizustellen. Kein Zweig
des Schatz-Departements hat eine gesetzliche
Münzgaltung geschädigt, indem sie dieselbe
gegen eine andere zurücksetzte. Ich habe mich
bemüht, mit aller Energie die Cirkulation
des Silbers zu fördern, selbst wenn diese Cir-

kulation dem Schatzamte Kosten verursachte,
und indem ich die Emission von Ein- und
Zwei-Dollars-Noteneinstellen ließ. Ich habe
den Werth des Silbers aufrecht erhallen, in-
dem ich niemals einen Gläubiger der Regie-

rung zwang, solches anzunehmen. Unter mei-
nen Amtsvorgängern herrschte feit dem I.Ja-
nuar 1879, wo die Baarzahlnng ausgenom-
men wurde, der Gebrauch, Ver. «Staaten-No-
ten in Zahlung anzunehmen sür Einfuhrzölle
(trotz der Bestimmungen des Gesetzes vom
25. Februar 1862), um den Importeuren die
Unannehmlichkeiten zu erfparen, diese Noten
vorher gegen Münze einzuwechseln." Der
Sekretär erklärt dann, er werde an dieser
Praxis, welche vom Congreß seither still-
schweigend gutgeheißen wurde, vorläufig fest-
halten. Bezüglich der Silberfrage im Be-
sonderen wiederholt der Sekretär die in sei-nem dem Congreß unterbreiteten Jahresbe-richte niedergelegten Ansichten. Er sagt fer-ner. daß die Art der Währung vom Congreß
bestimmt wird; das Publikum hat nur das
Recht, Gold als unbedingt cirkulationsfähiazu betrachten, und diesem Zahlungsmittel
drohen jetzt fortwährend Gefahren durch das
Auftauchen künstlich geschaffener Rivalen.
Ein- u.Zwei-DollarS-Noten können zu glei-
cher Zeit mit Silber-Tollars nicht gut in'U-
mlaus gesetzt werden; Tasselbe gilt von Fünf-
Dollar-Noten und Goldstücken desselben Be-
trages. Bezüglich der Verwendung der Sil-
ber-DollarS Seitens des Schatzamtes giebt
der Sekretär der Ansicht Ausdruck, daß die-
selben bei umsichtiger Verwaltung später die
?Greeobacks" ersetzen könnten. Er erklärt
ferner, daß die Ver.Staaten so bald, als mög-

lich zur Einführung derDoppelwährung schrei-
ten sollten. Er versteht darunter:

I . Die Münj-Einheil, rcprSscniiri in Silber- und

an der wii seit Annahme der Constitu-
tion icsthaUen.

Offene Müi-jsiStien sür die unbeickräntte PrS-

stkhc» soll, snn^dc?metall"j"i^!^präg-n^
! Silber kann nur mit Bestimmung aller Na-

tionen zn seinem allen Range und dem alten
Wer.he gebracht werden. Zu ewem solchen
Ziijammeilwii.en der Nationen ist die Mit-
hülfe der Staaten unentbehrlich. Die
Ber. Staaken können sich aber erst dann an
den diesbezüglichen Consereinen beteiligen,
wenn sie die Prägung von Silber einstellen.
Tl' Vcschlagnihiiie dcS Flibnftiek-Dampfer»

?Ci'h os Mexico."

i Der Flottenfekretär hat einen längeren Be
i.cht vom Capitän des Kriegsdampiers ?Ga
lena" über die Befchlagnayme des angebli-
chen Flibustierdampfers ?City of Mexico" zu
St. Andrews, Colombia, erhalten. Die Be-
schlagnahme erfolgte auf Beschwerde der
Mann'chast, welche dem amerikanischen Kon-
sul in jenem Hasen mittheilte, daß sich 30 be-
waffnete Passagiere, mit einem gewissen
Emilio del Gardo an der Spitze, am Bord
des Fahrzeuges befänden und eine Expedition
nach Honduras im Schilde führten. Das
Fahrzeug wartete zu Tl. Andrews auf den
amerikanischen Dampfer ?Neptune," Ivel
cher die Flivustier mit weiteren Waffen und
Munit.on verjorgeu sollte. Nach einer Unter-
suchung beschlagnahmte der Konsul den Dam-
pfer und schickte ihn unter Eskorte des Bun-
dcsdampfers ?Galena" nach Key West.

Sinc Zumuthang iurnckqewiefe».

Bekanntlich nahm das Haus vor Kurzem
eine Resolulion an, worin der General-Post-
meister aufgefordert wurde, dem Repräfen
tantenhanfe eilten Beucht über die Beträge,
welche das Post - Departement der Regie-
rung, resp, die Regiernng dem Departement
schuldet, einzureichen. Gestern empfing der
Sprecher eine Zuschrift von dem General-
Postmeister, worin eS heißt, daß die Seitens
des Hauses geforderte Information im Bu-
reau des K. einzuholen
sei. Dem Postdepartement sei es bei der be-
schränkten Anzahl von Clerks nicht möglich,
die gewünschten Auszüge machen zu lassen ;wenn Dies geschähe, so würden die lausen-
den Geschäfte des Departements vernachläs-
sigt werden.

Der Präsident überschickte heute dem Se-
nate eine wertere Anzahl Ernennungen, von
welchen folgende die wichtigsten sind: Briga-
degeneral Alfred H. Terry zum Generalma-
jor an Slelle des verstorbenen Winfield S.
Haneock; Zofhua T. Child aus Missouri zum
Minister-Residenten und General-Konsul in
Siam: Wm. Gordon aus New-?)ork zum
Konsul in Medellin.

<?in atter Bekannter.
Der Generalpostmeister hat die Auszahluug

von Postanweisungen und die Ablieferung
registririer Briese an Emil Bassett, welcher
in Philadelphia unier dem Namen ?Dr.
Edward Nathan Ganz," ?E. TheodoreLinck," ?Marsh, Bassett 6- Comp." und die
?Norman-Elecrrie Light-Comp." Schwindel-
geschäfte betreibt und die Post zu Betrugs-
zwecken mißbraucht, verboten. Der Name
?Dr. Nathan Ganz" läßt vermuthen, daß der
Schwindler identisch mit einem Individuum
jenes Namens ist, welches vor etlichen Jahren
ein Nihilistenblatt in Boston herausgab und
viele Schwindeleien dort verübte. Jener Dr.
Nathan Ganz befand sich seiner Zeit auch in
Belgien in Haft, wo er gewisser Betrügereien
angeklagt war.

Vermischt«».
Die heutige Steuereinnahme betrug ?506,-

326 und die Zolleinnahme tz5Z4,331.
Zur Einlösung bestimmte National Bank-

Noten im Betrage von tz252,000 liefenheute im Schatzamts ein.
Die Gattin des Senators Hawley aus

Connecticut starb heute Abend in Washington
nach knrzem Leiden an Lungenentzündung.

Der Senat bestätigte in seiner heutigen
Cxekutivsitzulig verschiedene Ernennungen,
darunter diejenige des Zolleinnehmers Hed-
den in New-Aork.

Der Präsident hat die Ernennung des Hrn.
Edmund B. Briggs aüS dem Distrikt Coliim-
bia zum Konsul in santos auf Hrn. Briggs'
eigenes Gesuch zurückgezogen.

Die heute im Hause einberichtete Armee
Verwilligungsbill setzt im Gan'en G23.887,-
588 aus, nahezu Dt,000,000 weniger, als die
Poranschläge des KriegSdepartementS. Die
Armee-Berwillignlig sür das lausende Fiskal-
jahr beträgt §24,429,052.

Der zweite Schatzantts-Controleur hat die
sich auf §27,074.44 belaufenden Ansprüche
des Staate« Massachusetts für Ausgaben,
welche durch das in 18K3auf Gesuch des Prs-
foßmarschalls in Boston erfolgte Aufgebot der
Miliz zur Unterdrückung des Anri-Tonskrtp-
tions Aufruhrs entstanden, verworfen. Er
erklärt, es sei die einfache Pflicht des Staatesgewesen, für die Aufrechterhaltung der Ruhe
innerhalb seiner Grenzen zu sorgen und der
Prosoßmarschall sei nicht durch die Bundesbe-
hörde zu seinem Gesuche ermächtigt worden.

Tie beste Behandlung in Fällen von Nen-
ralgie und Gesichtsschmerzen ist, den leiden-
den Theil mit ?Salvation-Oel" einzureiben
und für einige Zeit mit Watte gegen die Luft
zu schützen. ES ist einfach und billig, die
Flasche kostet nur 25 Cents.

49. Congreß. Erste Sitzung.
Eine Sensation im Senat

!»iddl»l!«ra«r über die Privats<»ret»re d»r
Zcnatore». Mehr Beschwerden gegen
vap.tän Eads nnd defsen Kreaturen.
Tie Pensiins- u.ld die
gungSbiU» in, Hause.
Washington, D. C., 3. März. Im

Senat unterbreitete der Vorsitzer die schon
gestern veröffentlichte Botschaft des Präsiden-
ten über die Chinesenhetzen im Westen, und
dieselbe wurde dem Comite sür auswärtige
Beziehungen überwiesen. Zwei ander: Bot-
schaften in Bezug auf Bezahlung der
sprüche der Cherokesei - Indianer und den
Verkauf ciues den sac- und Fox Indianern
gehörigen Landstrichs wurden dem Comite
für Indianer-Angelegenheiten überwiesen.

Unter den heute eingereichten Bittschriften
befindet sich eine von Bürgern des Staares
New-Jersey, welche den Congreß um ein
Gesetz zum «schütze junger Mädchen, resp,
zur streng?'! Bestrafung der Verführung von

Mädchen unter 18 Jahren mit oder ohne
Heirathsversprechen, im Distrikt Columbia
und allen anderen, unter Inusdikeion des
Congreises stehenden Gegenden ersucht.

Beck (ky.) bot einen Beschluß au, welcher
die Frage an den Schakamtssekretär richtet,
ob uud wie viel die seit i. Juli 1877 zur Ver-
minderung der Nationalschuld bezahlten
Summen die durch die Gesetze zur Reguli-
rnng des Tilguugssonds bestimmten Beträge
überstiegen, und wie die bestehenden Gesetze
in Bezug aui jenen Fond von jetzt an bts zu
der Zeit, in welcher Sie prozenügen ObU-
gaiionen im Betrage von tz2.>o,oc>t),c>o.o säl-
Ug werden, vollstreckt werben können; der
Beschluß wurde angenommen.

Ein von Gibson iM.-Virg.) gestelltes Ge-
such, eine Bill in Bezug auf die Militär-Re-
servation zu Baton Rouge, La., vom Mili-
tär-Comite an das Comite sür RegierungS-
läudcrcien überlcageu zu lassen, sührte zu
einer langweiligst Diskussion über die In-
llsdikliousslage, und ein von Cocleell (Bio.)
angebotener Beschluß wurde angenommen,
welcher den Kcicgssekretär um vollständige
Auskunst über alle früher als Militär Re
servatiouen benutzten Grundstücke ersucht.

Riddleberger (Va.) brachte einen Beschluß
ein, welcher jeden Senator auffordert, dem
Senate den Namen seines Privatselcetärs
mitzutheilen; angenommen. Zur Molivirnng
seines Antrags sagte Riddleberger, es wür-
den Individuen als angebliche Privatselrelärevon Senatoren auf dcn Flur des Senats zu-
gelassen, welche keinen Zutritt iu die Woh-
nungen achtbarer Bürger haben würden,
wenn man sie kennte. Capiiän Eads sei die-
ser Tage im Repräsentanteilbause als Lobbyist
dennnziit worden. Er (Redner) könne nichtsagen, daß er Eads schon a n dem Flur des
Senats gesehen habe, wohl aber wisse er,
daß derselbe drei Trabanten dort habe
zwei republikanische uud einen demolrati-

schen Journalisten welche dorthin kamen,
um Senatoren zu brandschatzen, resp. Infor-
mation zn erlangen, auf deren Grund hs l

VerleumoungSllagen eingeleitet werden kön
nen. Tiefe wären im Besitze von
Eimrillsbillkteu, anf denen sie als Privarse-
lretäre von Bviidessenatoreu sigurirten.

Ter Senat > tzte dann die Devatte über die
Blair'sche Unternchtsbill bis 4.,'> t fort und
ging dann in Eiclutiositmug. Als um 5.59
die Thüreu wieder geöffnet wurden, erfolgte
Vertagung.

Am !»ievr?st»t.,utei,l>auic
verlas der Clerk die Botschaft des Präsiden
ten über die Chineiensrage, und dieselbe
wurde dem Comite für answäinge Angele-
genheiten überwiesen.

Weaver (Ja.) vom Comite sür Ausgaben
im Departement des Inneren berichtete einen
Beschluß zurück, welcher jenes Comite
irt, eine Untersuchung über die Verwaltung
des Pensions-Büreaus unter der gegenivär'
tigen und früheren Administrationen einzu-
leiten, namentlich mit Rücksicht auf die vom
Pelisions-Commlssär Black in seinem Jahres-
bericht? gemachten Angaben über Parteilich-
keit und Geldverschleuderung unter seinem
Vorgänger: in den HanSkalender einzetragen.

Tie Bill, welche den Präsidenten autori-
sirt, eine aus sieben Sachverständigen be-
stehende Commission zu ernennen, um Expe-
rimente in Bezug auf die Berwenduug von
Eisen, Stahl und anderen Materialien zu
Bauzwecken anzustellen nnd nützliche Erfah-rungen daraus zu gewinnen, wurde während
der Morgenstunde in Plenarsitzung weiter
besprochen, jedoch nicht erledigt.

Nach verstrichener Morgenstunde ging das
Haus wiederum in Plenaisitzuitg und letzte
die allgemeine Debatte über die Pensions-
VerwillianngSbill längere Zeit fort. Die
meisten viedner schweiften weit von der vor
liegenden Angelegenheit ab rnd sprachen
über alle möglichen politischen Streitfragen,
mir nicht über Pensionen. Breckenridqe (Ky.)
lenkte schließlich die Diskussion wieder aus
ihr richtiges Feld zurück und sprach zu Gun-
sten liberaler Pensionen, während er zugleich
den unmäßigen Forderungen, welche neuer-
dings von gewissen Politikern in dieser Be-
ziehung gestellt werden, mit Festigkeit oppo-
nirte und erklär.e, man solle auch bedenken,
daß den Steuerzahlern keine übermäßigen
Losten aufgebürdet werden dürsten.

Brown <lnd.» hielt eine Rede zur Verthei-
digung des Ex-Pensions-CommlsfärsDudley,
und das Comite hob dann die Sitzung auf.

Bragg iWisc.) berichtete die Armee Ver-
willignngsbill ein, und dieselbe wurde dem
Pienar-Couilte überwiesen, worauf sich das
Haus um 4.55 vertagte.

Rcw'Aorkcr Nachrichten.
New - Hork, 3. März. Gegen Mit-

ternacht wurde auf dem zwischen den Piers
38 uud SS im Nortb. River liegenden Lichter-
lahn ?John G. Duke," der 314 Ballen
Baumwolle am Bord hatte, Feuer entdeckt.
Das Fahrzeug wurde von einem kleinen
Schleppdampfer in s Schlepptau genommen
und in die Mitte des Flusses bngstrt, von
wo cs von dem Feuerdampfer ?Zophar
Mills" nach den ?Jerfey-Flats" geschleppt
wurde, woselbst man mit der Löscharbelt be-
gann. Der Kahn nebst seinem Eargo, der
mit dem Charlestoner Dampfer Hierher ge-
bracht worden war und auf den Dampfer
?England" verladen werden sollte, ist stark
beschädigt. Tie Funken, die dem Feuer ent-
strömten, fielen aus die auf Deck des Lichter-kahnes ?Eharles Whitney" liegende Baum
wolle und fetzten auch diese in Brand. Der,
?Whitney" hat 1000 Ballen, welche von
New-Orleans kamen, amßord, und sein Car-
go litt um 20 bis 25 Prozent. Der Ge-
sammtverlust beziffert sich aus cirka 30,000
Dollars.

Unter den Passagieren des heute hier
angekommenen Eunard-Dampfers ?Gallia"
befindet sich Dr. Elder, welcher dem Erzbi-
schos Cörrigan das Pallium überbringt.

In dem Prozesse gegen Javies T. Hol-
land wegen Ermordung des ~Sägemehls-
chwindlers" Tom Davis wurde heule der
Angeklagte selbst als Zeuge vernommen und
schildere seine Unterhandlungen mit Davis,
sowie die Umstände, unter welchen er densel
ben tödtete, auf's Genaueste. Die Verthei-
digungs - Anwälte unterwarfen ihn einem
scharfen Kreuzverhör und versuchten, zu be-
weisen, daß er in der Absicht nach New-Yorkkam, falsches Geld zu kaufen. Das Zeugniß
des Angeklagten stimmte im Wesentlichen
mit den Aussagen überein, die er gelegent-
lich des Vorverhörs machte.

Adolph Schwarz. 48 Jahre alt. welcherin Nr. 14, 8. Straße, und Nr. 14, 6. Ave
nue. gemeinschafilich mit Louis Kaiser ein
Spiegel- und Bilderrahmengeschäst betrieb,
beging heute früh Selbstmord durch Einnehmen von Oxalsäure. Ein Herzleiden soll ihnzu der That getrieben haben. Er hinterließ
einen Zettel, auf welchem die Worte stan-
den: ~laßt meinen Compagnon, Hrn. Kai-ser, die Kosten meiner Beerdigung bezahlen!"Die »Denver-Rio-Grande- Bahn" istjetzt auch in den Frachtratenkrieg verwickelt
worden und hat ihre Raten auf den näm-
lichen Betrag herabgesetzt, wie die ?Sunset-
Route."

Zeichen der Zeit.
New - Vork, 3. März. Die Goldsen-

dungen nach Europa nehmen bedenkliche. Di-
mensionen an. Die heute abgehenden Dam-
pfer werden tz 1,205.000 in Goldbarren mit-
nehmen, und zwar von I.k W. Seligmann
k Comp. Klos,vt>o, von Hallgarten 6- Co.
5100,000, von Lazard Fröre« P500,000 nnd
von Kidder, Peabody k Co. 5500,000. Dieseaußergewöhnlichen Goldsenduugen sollen ,e-
-doch nicht blos durch eine ungünstige Han-
delsbilanz für die Ber. Staaten veranlaßt
sein, sondern auch dadurch, daß viele hier
wohnende Leuie in der jüngsten Zeit Werth-
papiere in Europa gekauft haben, welche sich
besser verzinsen, als Ber. Staaten-LondS.

Ganz unübertrefflich sind die vorzüglichen
Eigenschaften de« ?St. Jakob'S Oels" gegen
alle / 'eren Schmerzen, dasselbe hat sich
schon Jahren bewährt.

Dcr Ausstand der New - Yorker
Strakenvahnkutscher und -Con-
dukteure.

New -?> ork, 3. März.?Der Ausstand
der Condnkteure und sonstigen Angestellte»
der ?Drv-Dock - Straßenbahn - Linie" dauert
fort, und die Unterhandlungen zum Zwecke
eines CompromiffeS haben soweit keinen Er-
folg gehabt. Die Compagnie machte heute
Nachmittag einen Versuch, Waggons über
ihre Linien zu befördern, allein die Striker
versperrten die Geleise, und der Versuch
wurde ausgegeben. Die Polizeibehörde ichickie
nach den Gewaltthaten 120 Mann ab, um
die Waggons über die Linie zu begleiten,
allein die Gesellschaft beschloß, für heute von
dem Verwche abzustehen. Der Conduktenr
des ersten, heute abgeschlcklen Waggons wurde
von einem Mob herab gerissen und eutging
nur durch schleunige Fluchl in das Bureau
der Compagnie schweren Mißhandlungen.
Bin abermaliger und energischerer Versuch
zur Wiederaufnahme des Bclriebs wird mor-
gen gemacht werden. Man fürchtet, daß sich
irr Ausstand auf weitere s.,nic>, ausdehnen
Wird. Die Striker rechnen zuversichtlich auf
baldigen Sieg.

! Später.)? Die Angestellten der von Wm.
Richardson controlinen Straßenbahnen in
Brooklyn stellten heute Abend auf Be'ehl der
?Sliiights of Labor" die Arbeit ein. Die Ar-
beitsgeber erklären sich entschlossen, neue Leute
anzulleUen. Ein hervorragender Arbeitersüh-
rer sagte heute Abend, das Gerücht, daß alle
New-?jorker Straßenbahn-Angestellten mor-
gen ?sttiken" werden, fei unbegründet.
Massen - Entlassung von Knights

of Lavor."
Spring field, 0., 3. März.?ln den

?Champivli-Reapcr-WolkS" an dcr Eastst.'.
wurd-n gesten- a", zu ?hnights of La-
bor" gehörige A eiter, VA» bis 700 au der
Zahl, einlassen. Hr. Whiteley, der Ei-vn-
lhümer, erUärt, er beabsichtig:, die Entlasse
nen durch andere nicht zu jener Organisation
gehörige Leutt zu ersetzen, und erwarte nicht
die geringste Schwierigkeit bei dein Erlangen
von Ersatzleuten, Er sei eS müdi- sich von
seinen '"t""i"'.n lyraiin'i'ireit zu und
werde jetzt den Kamps um jeden Preis aus
sechten.?Man sürchiet, daß in anderen hie-
sigen Etablisieme'ils, in welchen zusammen
cirka 30t!) ?knighis of Labor" arbeiten, ähn
liche Schritte im Werke sind. Tie ?Cham-
pion-Reaper Works" sind eine der größten
Ackerbaumaschinen Fabriken der Welt und
nehmen einen Fiächenraum von vielen j'ckern

ein.?ln den ?Malleable Iron Äorks," d>:
ren Arbeiter, 1009 Mann an d>r Zahl, für
eine Anlage von 10 Prozent ausstanden, ist
die Titration unverändert, nnd die Eigen
.hümcr e'.Uären, sie würden keinen der Sir>
ker zinüü.iehmen, sondern nur neue Leute b.
schästigen.

Nr.heil eines <sk»icago'er Blat-
tes «der deutsche und böhmische
S-rblitec.

Chicago, 3. März.-Tie hiesige ?Daily
News" veröffenilichl heute eineil Leitar. tel
über den Ausstand in der McEor.nick scheu
Fabrik und dcn Einfluß, welchen die Sozia-
listen auf - ausüben. Mic Bezug-
nahme ans die mntlimaßlichc Stärke der So-
zialisten in Chicago erklärt das Blau, ein
anerkannter Führer habe einem Berichterstat-
ter solgcnde Mittheilungen gemacht: ?Die
genaue Zahl der hiesigen Sozialisten läßt sich
schwer feststellen. Von den aus Europa ein-
gewanderten Personen, namentlich den Deut-
schen und Böhmen, sind 99 Prozent Soziali-
sten. Sie werden als Sozialisten geboren?-
der Sozialismns ist ihre Religion. In Chi-
cago gibt es 225,000 Deutsche uud 55,00«'
Böhmen. Diese Leute sind sämmtlich Arbei-
ter mit Ausnahme etlicher Kcämer, Wirche
u.dgl., welche früher selbst Arbeiter waren.
Diese Kri-'m v und Wirthe sympathisiren mit
den Arbeiter Organisationen, verkaufen den
Mitgliedern derselben, wenn sie keine Arbeit
haben, Waaren auf Credit und steuern kleine
Summen bei, sobald es zum Strike kommt."

Ttcinitz siegt abermats.
New-Orleans, 3. März. Das

Schachturnier zwischen den HH. Zukenon
und Steinitz wurde heute hier fougesetzt, und
die Partie endete abermals mit eiuem Siege
des Hrn. Steinitz. Nach dem 44. Zuge sei-
nes Gegners gav Zukertort die Partie ver-
loren.
Mutter und Tochter ;u Tode ver-

brannt
Richmond, Va., 3. März.-In Man.

chestcr, gegenüber von Richmond, aus dem
rechten Ilfer des James River, fingen heute
die Kleider des Frl. Bertha Sampion au
einem Ofen Feuer. Die Mutter der jnnzen
Dame wollte ihr helfen, und beide Frauen-
zimmer waren im Nu in Flammen gehiill!.
Frau Sampson starb heute Abend, und d:,e
Tochter liegt im kritischen Zustande darnie-
der.

T reitausend Dollars Schadenersati.
N e w - ?) ork, 3. März.?Der Frau Ka

rotiue Tloly welche in White Piains den
Wirth Jakob Robebach auf Schadenersatz
veillagte, weil derselbe ihrem Gatten Conrad
Bloiy geistige Getränke verkaufte, nachdem
sie es ihm verboten hatte, würben heute im
Obergeilchte §3OOO zugesprochen. Bloty er-
hängte sich nach einem mehrtägigen Rausche
in seiner Küche, und die Witewe leitete dar-
aufhin gerichtliche Schritte gegen den Wiuh
ein.

Tie Tragödie in St. Paul
St. Pa ul, Miun., 3. Män. ?I. Shep-

perd Smith aus Cobleskill, N.-i>>., kam heute
früh hier an, um die Ueberrejle seiner von
ihrem Gatten im hiesigen ?Astoria Hotel" er
schofsenen Nichte Frau Fanny Smith nach
Hause zurück befördern und dort bestatten zu
l äffen. In einer Unterredung mit einem Be-
r chterstalter denunzirte er Tr. Gale, dcn
Liedhaber feiner Nichte, sowohl, wie ihren
Mann und sagte, er habe Alles, was in sei
nen Kräften stand, gethan, um die Frau zu
bewegeu, ihr Verhältniß mit Gale abzubre-
chen Gale, sagte er, sei durch Hrn. Ricy, als
Letzterer Candidat für die Gesetzgebung war,
der Frau vorgestellt worden und habe ver-
mittelst Morpyius solchen Einslnß über die
selbe gewonnen, daß ihm dieselbe in allen
Dingen zu Willen war. Ihr Geld sei ohne
Zweisel dem Doklor bei der ganzen Geschichte
die Hauptsache gewesen. Die größte Ec
bilternng herrscht noch immer in hiesiger
Stadt gegen Dr. Gale, und derselbe hat es
für gerathen gehalten, sich aus dem Staube
zu machen. Smith reiste heute Abend mit
der Leiche nach dem Osten ab.

Als eS bekannt wurde, daß Smith nur die
Leiche der Frau mitnehmen uud diejenige des
Gatten hier lassen wolle, erschienen drei Mit-
glieder des ?Zehner - Comite'S" bei ihm uud
lagten ihm, er müsse beide Leichen auf gleiche
Weise behandeln. Smilh schlug vor, eine
Begräbnißstätte hier zu kaufen und Rich da-
ram zu beerdigen, oder seine Leiche per Ex-preß nach dem Osten zu schicken, während er
die Leiche der Frau unter eigener Obhut
mitnehmen wollte. Das Comite gab sich
hiermit nicht zusrieden, sondern erklärte, er

müsse beide Leichen mitnehmen, oder beide
dalassen.

Eisenbahn-Katastrophe.
Uli ca, N.-?)., 3. März.?Ein Frachtzug

der ?Onlario-Western-Bahn" brach während
der vergangenen Nacht nahe Fish-Eddy, Dela-
ware-Counry, durch eine Brücke. Die Con-
dukteure E. F. Smith und W. H. Reynolds,
sowie zwei Bremser, die sich in der Kambüse
befanden, kamen um s Leben, nnd ihreLeichen
verbrannten in dem Wrack zu Asche.

Eine intt»nationale Krage.
Chicago, 3. März. Der hiesige

deutsche Konsul hat ein Habeas-Corpus-Ner-
fahren vor dem Richter Garuett eingeleitet,
um ein vom Countygericht erlassenes Dekret
umzustoßen, welches dem in Nr. 3S, Hines'
Alley, wohnenden Michael Streit die Lbhut
über Torothee Henriette Linse, eine sieben-
jährige Unterthanin des deutschen Reiches,
zuspricht. Das Kind wurde im vorigen
Jahre von Streit adoptirt. Der deutsche
Konsul erklärt, das Countygericht hätte kein
Recht gehabt, Adoptionspapierc auszustel-
len, indem das Kind noch der Botmäßigkeit
des deutschen Reiches unterworfen sei.

?VVildor's Loel Oll su«l
Die Freunde solcher Personen, welche durch
dieses originelle Präparat von entschiedener
Schwindwcht geheilt wurden, sowie die dank-

baren geheilten selbst haben dem Artikel durch
seine Anerkennung und Empfehlung eine
große Popularität in England gegeben. In
dieser Combination ist der Leberthran seines
widerlichen Geschmackes entkleidet und dop-
pelt wirksam gemacht worden, durch die Ver-
bindung mit Kalk, welcher an sich ein Wie-
derherstellungsmittel ist, indem er dem Sy-
stem gerade die Agenzien und Unterstützung
mittheilt, die zur Heilung kranker Lungen
nothwendig sivd. A. B. Wilbor, Chemi-
ker, Boston, ist der Eigenthümer. Bei
allen Droguisteu zu haben. (54,KMwlv)

Europäische Kabelberichte.
Die seeupation Egypten s.

AllinoiS. Nurn» und die übrigen Lon-
dinicr Toziaiistcnsütirerdci» Vicricht»v»r-
sal>rcn überlsiescu. Ter <songostaat>

Loudon, 3. März. ?Die Debatte, welche
am Montag Abend im Unterhaus stalliand,
war deShatb interessant, weil dabei beide
Parteien den Wnnfch durchblicken ließen,
Egypten zu räumen. Oberst Duncan. wel-
cher Egypten genau kennt, erklärte, daß die
Egnpter vollständig im Stande seien, sich
selbst zu regieren, einige der fähigsten Regen
ten, welche er je kern,..: lernte, feien Eg'.,pier
gewesen. Lord Charles Beressord, welcher
im Namen der Marineverwalrung sprach,
rief Aufsehen durch die Erklärung bervor, daß
es unmöglich fem würde, die Blockade des
Suez - Kanals durch irgend eine Besetzung,
selbst durch den Besitz des Landes, zu verhin-
dern. Er wurde im Falle eines Krieges,
wenn er Admiral wäre, selbst den Kanal
blockiren wollen, selbst wenn er daiur vor ein
Kricgsgerichi gestellt werden wurde. Eng-
land's alte Fahrstraße um das asnkaiii'che
Kap ,ei immer noch die beste.

! Später.)?Earl Rosebery, Minister des
Auswänigeu, hat Str Henry Dr.unmond
Wols, den briiischen Commissär in Egypien.
insiruirl, die Vorschläge des türkischen Com-
MlssälS, Mukhtar Pascha, Beiresss Organi-
satio.i einer türlisch egtzptiscken
aunec zu verwersen. Die vnttische
lion wird fortdauern, bis die Fragen über
Land , Civil-, Militär- nnd Finanz Ne'orui
in Egypten beigelegt sind.

Loudon, 3. März. Der Prinz von
Wales hat als Großmeister der britischen
Freu . das ErnennungS-Patent des Ver-
treters der Großloge England's in der Groß-
loge von Illinois zurück gezogen, weil die
Letztere die Beziehungen mit den englischen
Logen zu Montreal abgebrochen Hai. Hr.
Brackstone Baker aus Illinois, Delegat an
die Freimaurer-Großloge von England, hat
abgedankt.

London , 3. März. Hier soll eine G:
sellschast mit einem kapital von 2 Millio-
nen gegründet werden, welche sich vorgenom
men hat, Neil-Guinea zu kolontsiren. Ein
Syndikat Hai 22,v!)i) Dollars gezeichnet, um
vorläufige Arrangements zu treffen. Der
Kol"n.al - Sekretär ist angegangen worden
um die Verleihung eines Freibr.efes für die
Besiedelung des Geb.etes zwischen dem Fiy
River und der Westgrenze mit ElN'chluß der
Inseln ?>ale und kavadi.

Tie Arbeitern»»» iuv iiglan?
London, 3. März. Sir John Lnb-

bcck sührte gestern den Vorsitz in einer Zu-
sa.nmenkunst der Londoner inl-

welche einbernsen worden war, nm
über die HandclslUsis uud die dadurch her
vor gerufene Noth zu berathen. Ein Exe
lutiv Comite wurde ernannt, um dahin zu
wirien, daß alle betheiligten blassen gemei'i
fem zur Hebl 'ig der Violy handeln, und i? n
so viele, als möglich, Ansichten hinslcht'ich der
zu ergreifenden Mittel zu beschaffen. Den
Hantclsbüreaux, Armenbehöroeu, Gemein-
devoisteheln und Gewerlschafien der Haupt-
stadt sollen Cirkulare mit der Aufford.r.iug
zugeschläi werden, Gmachten cinzuieuden.

Die Sozialistenführer Burns. Hyndman,
Williams und Champion erschienen heute
abermals vor dem Polueigericht und wurden
noch einem weiteren Verhör wegen Amrei-
zniig zum Ansruhr dem Gelichtövei'ayren
überwiesen. Es wnrde ihnen gestaltet, Bürg
schast zu stellen.

'.'ius Birma

Rangun, 3. März.?Der Sohn des bir-
manischen Kronprinzen ist gestorben. Seine
LvcöMaun statie Armee hat sich zerstreut, uno
nur 300 Mann solgtcn dem Bruder des Ver
storbeuen in einen dichten Wald in Mumpur.
Sitkay, ein loyaler birmanischer Beamter,
hat den Prinzen Munglhaiirüveri.impe'ii'-i?
getödtet.

Sieht bleich und aiigtglillen au».
London, 3. März. Sir Charles Tilke

erschien heute Nachmittag im Unterhalte und
nahm einen Sitz unmittelbar hinter den vor-
deren Bänken ein. Hr. Joseph Chamberlain,
Präsident der Gemeinde - Berwaltnngs-Ve
Hörde, und Hr. Jos. Cowen, radikales Mit
alied für Newcaftle -on - Tyne, gingen im
Laufe der Sitzung zu Sir CbarleS,schüttelten
ibm die Hände und unterhielten sich mit ihm.
Sir ChaiteS sah bleich und angegriffen aus.

Paris, 3. März. Die UnterhanUun
geu im Beiress einer Anleihe sür den Longo»
Staat sind abgebrochen worden, weil die bel-
gische Commission, welche im Verein mit ei
»er französischen Commission die Grenze zwi
scheu dem Gebiete de-Z Eonaostciates und den
französischen Besitzungen feiistetlensollte, nicht
erschienen war, nachdem die Letztere bereits
einen Monat auf sie gewartet halte. Die
französische Commission ist jetzt au? dem Rück
Wege, und Premierminister de Freycinet wird
eine Eriläinnq von der belgischen Regierung
fordern.

London, 4. März, Die preußische
Regierung hat dem polnischen Tichter Rra>?

zewSli befohlen, bis zum 1. Mai ins Ge
längaiß zurückzukebrcn. KcaSzewSki erklärt,
man werde ihm bald zu Grabe folgen, da
seine Gesundheit total zerrüttet sei.

Rom, 3. März. Die deutsche Presse
Protestirl energisch gegen den Umvan von
Rom, weil derselbe die Zerstörung der noch
übiigen Aiilianitäten der Stadt zur Folc>e
hoben werde. Viele Archäologen und Künst-
ler unterzeichnen Deinfchr.ften gegen die
Unter.-ehinur>gen der römischen Bauspelu-
lar'en. Die ?National-Zeitung" warnt die
Munizipülbehörde von vtom, daß ihr die

. A..,ichten der Knltvrwelt noch ans nnange-
i: Weise klar gemacht werden könnten.

Markt und Bors«.
j Liverpool,". März, 12.30 Mittag?.
? Baumwolle: Mitielsone Oberländer 4j;
ditto. New Orleans 4 14.16. ?Die Verkäufe

betrugen 10,000 Ballen, Spekulation n. Aus
2000, Zufuhr 3100.

London, 3. März. Ver. Staaten-
Lbligakionen: 4-proz. ditto. 44-proz.
115. ?Aktien: A.-G. W. 3!'j, do. 2. Ilj,
Erie 2Si, do. Soj> N.-?). Central 1084, Pa.-
Cenlral bLt, JllS.-Cenirat l43,Reading l.'.j,
Can. Pacific 65Z, Mexican 27j, St. Paul
Common 95K.

«ur?» «abeldepcscheii.

Die serbische Regierung hat die Demo-
bilisirung ihrer Armee angeordnet.

In Padua, Italien, sind 15 Sozialistenwegen Auireizung zum Ausruhr zu zehn Mo-
liaten Gcfäugnißhatt verurtheilt worden.

General Vonlanger, der französische
Kriegsminister, hat zu Gunsten des Schlei-sens der Festungswerke von Paris entschie-
den.

Pauline Lncca hat an Bekannte in Lon-
don geschrieben, daß sie wieder ganz gesund
sei und im April wieder in Berlin austreten
werde.

Füist Bismarck hielt vorgestern Abend
gel> gentlich der ReichSiags-Soiree eine Rede,
in welcher er gegen die Doppelwährung argu-
mentirte.

Lord Nando'ph Churchill redete gestern
zn Manchester, und Marquis Salisbury hielt
am Abend im Krystallpalast zu Loudon ge
legentlich eines BankettS der Conservativen
eine Ansprache. Beide Redner legten gegen
Gladstone's Politik bezüglich der irischen
Frage IoS.

In Flintshire, Wales, saud gestern eine
Parlamentswahl statt, um die im Unterhaus«
durch die Erhebung des LordS Richard Gros-
venor zur Pairswürde entstandene Vakanz zu
ergänzen. Der liberale Casdidat Hr. Saml.
Smith wurde mit cirka 1510 stimmen Ma-
jorität über den Conservativen Philipp Pen-
nant erwählt.

Ein Missourier Geschworentn-
«Sesetz.

St. Louis, 3. März. Das Qber-
bundesgencht bewilligte heute einen ?>Vlit
ok Liror sncl Kiiperseäe!is" im Falle von
Jack Hayes, welcher vor etwa drei Jahren
einen hiesigen Wirth, Namens Philipp Mül-
ler, auf höchst brutale Weife ermordete «ad
deshalb am nächsten Freitage hier gehängt
werden sollte. Der wurde bewilligt,
um die Verfassungsmäßigkeit des Missour.er
Geschworenen - Gesetzes auf die Probe zu
stellen.

Die Nilsson noch einmal! Den Freunden
und Bewunderern der großen Diva wollen
wir unter dem Sigel der Verschwiegenheit
mittheilen, daß sie die Erhaltung ihrer wun-
derbaren Stimme einzig und allein Dr.
BuL'S ?Husten-Sqrup" verdankt.

Vcrin. telegraphische Depesche».

Aus dem Znlaud».
Ter Schrecken über ein plötzlich ausge-

brochenes Feuer hat den 75->ährigen Chartes
Nourfe in Woonsocket, R. 1., getödtet.

Im Staate New Aork fanden gestern
Stadl und Townwahlen statt, bei welchen
eS sich jedoch nur um Lokalsragen handelte.,

Ter Farmer Remlinger, ein reicher Be-
wobner von Palatine, ZU., beging gestern
Selbstmord. Häusliches Unglück soll ihn zu
der Thal getrieben haben.

Ein Pechvogel ist Fräulein Gertruds
Knight von Malden, Mass. Dieselbe Hai
vorgestern zum mnsten Male ein Bein ge-
brochen, indem sie eine Treppe hinabstürzte.

R. D. Parker ans Abilene, Tex., ist in
Beloit. Ks., unter der Anklage verhaftet wor
den. einen-Mann für §25 gedungen zu ha-
ben. um feine Frau und sein Stiettind zu er-
morden.

In Tobsucht verfallen ist Frau Sarah
Whiteval von CollinS, Erie Co., N.-?)., wel-
che Zeugin in dem Bruce.Mordproieß gewe-
seil war. Tie damit verbundene Älnregunz
hat sie nm den Verstand gebracht.

Es wurde in Erfahrung gebracht, das;
der am Sonntag-Abend mittelst der ?Chica
<;o - Eineinuau - Lasar,elter Bahn" von
Cineiiinati in Chicago eingetroffene Postsaä
unterwegs erbrochen uud seines Jnhal.s be-
raubt wnrde.

W. S. Thorn, Billet-Agent im ?U lion-
Tepct-' an Canal und Adamsstraze ;n
<ikieago, wird als Desraudan: anqetlagi nnd
01l vor Gericht gestellt werden. Man ch.iizt
den Betrag seiner Unterschleife aus minde-
stens 'slti,>.!oo.

Ter Prozesz gegen den Neger
wegen Crmordilng oeS Farmers Zohn Slsarp
leß im letzten November nahe Nethe. Pro-
videuee, Penns., wurde gestern m Media,
Penns., ''abgesetzt und wird schiverli.li vor
morgen beenott werden.

Äayor Jarreti von Petersburg, Birg,
winde gesiern in Richmond, Birg., von eine
Wirthe, Namens Tnnn, welchen er vor Ge
richt in einem Prozesse als nuglaubwüroi
!tMiü;:'t balle, «iiid mißhandelt
Dünn befindet sich in Haft.

In Jolict, JllS., wurde gestern ein
?ehrwürdiger Landstreicher" entdeckt, welcher
sich ?Gras Lanasli" nennt, in l7»l in Polen
geboren, in 1805 in die sranzösische Armee
eingelreten sein und zu Austertw und W.i
terloo Milgekämpft haben will.

F. W. Nickerfon »S, Comp, iu Boston,
Importeure, CommissionShäudleruud Agen
tcu der ?Savannah-BostonerTampfcrliiiie,"
haben sallirl. Die Passiva betragen zuia.in
men nahe au 5900.000, sollen jedoch durch
die Aliiva vollkommen gedeckt sein.

Der Ausstand in den "<»>! I>i!uiliio!i
li-,,« ui»l >!>>> >Vnrlv> Ba.,
ist durch Comite'« der «»k I. »!»,» '
uud der Aktionäre auf gütliche Weile geschlich-
iei worden. Die Angestellten kehrten gestern
zu den alten Löhneu an die Arben zurück.

Hngh McMahou in Philadelvhia, wel-
cher sich kürzlich schuldig bekannte, leine Gro
ctiie und Wohnung an der Ecke der 2. nnd

Grecneslraße angezündet zu haben, nm die
Bersichernngs - Gesell'cha'leu ?u be.rü zen,
wurde gest'i.i vom Richter Bisdle zu zehn
Jahren ZrchlhauS verunheili.

Jakob Siegel, welcher vor etlichen Ta
gen betrunken lm?Cagle Hole!" zu Shenan
doah, Penns., erschien nnd Nralehl anfing,
wurde von dem Eigenthümer H. H. Bei'»
mir einem Ballschlägel zn Boden geschlagen
und erlitt einen Schädelbruch, welchem ei ge-
stern erlag. Bis jetzt ist Beisel noch nicht ver
haftei worden.

John Pearson, Handelsreifender >.ir
niedrere New-Uorker Firmen, wurde gest.m
fiüh im ?Lindell House" zu St. LouiS als
Leiche im Bette gefunden. Ein theilweise
mit Morphinpilleu gesülltes Fläschchen be-

jedoch glaubt man, daß dessen aus
natürlichen Ursachen erfolgte.

Ein Flächinraum von 25 Acker Land auf
Tuck-Jsland nahe Bordenlown, N.-J.,euicr
kleinen Insel, welche wegen der vorzüglichen
57-lialilät des auf ihr wachsenden Tabacks ge
schätzt wird, ist durch da» kürzliche Hochwasser im Delaware buchstäblich vernichtet wor
den, d. h wo früher das Land war, ist jetzt
Wasser. Der größte Theil des Verlustes
fällt auf Frau N. D. Thompson, die sich zur
Zeit in San FranziSeo befindet.

<SS fehlen ;ehntanscnd Dollars.
SanFran z i S c o. 3. März. Als

Kassircr Bornemann vor etlichen Wochen wie
der in leine Stelle im hiesigen Uliterschatzami
eingesetzt wurde, weigerte er sich, irgend wel
che Verantwortlichkeit zu übernehmen, bis der
Baarvorrath gezählt sei. Das Gels wurde

gezählt und es stellte sich heraus, daß §lo,>>!)«>
'ehllen. Das Schatzamts Departement wur
de über das Defizit benachrichligt, und ein
Spezial Agent ist jetzt auf der Reise hierher,
um die Sache zu untersuchen.

Ter NiMädttkL-Moloch.
?)onkers, N.-?)., 3. März, Im

Echacht Nr. 16 des neuen Aonädukts ereici
nete sich heute Abend eine Dynamit - Explö
sion, durch weiche John McFadden auf der
Stelle getödtet und Hngh McVrettern. John
Boyce, Frank Pinnceau und PalUck Learq
verletzt wurden, die drei Ersteren lebensgc
jährlich. Der betreffende Schacht stebt unter
Corlrole der Contralioren Firma Dcnton,
Burchard Comp. Fünfzig Pfund Dyna
mii waren zu Sprengzwecken dorthin ge-
bracht worden und man vermuthet, daß
Lunte zufällig durch eine Lampe angez indet
wurde.

Brände.
Folgende Verluste durch Brände wurden

gestern telegraphisch berichtet: die Harris
sche Seifensiederei an der Senecastraße in
Bufsalo. N.-?)., §18,000; I. C. Crall s
Leihstall zu Alchifon, Ks., und der anstoßende
Ellenwaarenlcden der Gebr. Donald, §38,-
0L0; Friedrich Bauer s Grocerie uud Wirth-
schaft zu EvanSville, Ind., §7800; Eimen
dors 6, FieldS' Laden und zwei andere Ge
schäüSlokale zu Algona, Ja., §12,000.

Der Geldmarkt.
New ?j ork, 3. März. Folgendes

sind die Schlußiiotirungeu: Geld öffüete zu
2?4 uud schloß zu 2 Prozent. Sterling-
Wechsel §4.87j?§4.87? aus 60 Tage uud
§4.85i?§4.894 auf Sicht.?Bundes Obli-
gationen:.? pro;. 1004,4 i proz. 4 proz.
I27j.?Akiien: AdamS' Expreß 146, Cen-
tral Pacific 4Zj, Chef.-Ohio 104. Erie Lgj,
do. Prior. 63, Lake-Thore 88Z, N. J. Cen-
tral 56j,North-Western I0?ß,do. Prior.llli,
N. ?). Central Io6H,Ohio-Mississippi 24Z,d0.
Prior. SO, Piltsbnrg 150, 2SZ,
Rock Island 12S,Union-Pacisic 50z,Western
Ui.ion 71Z.

Viehmürkte
Chicago, 3. März. Rindvieh:

Znsnhr 4800; Versendung 2800; Preise van
irteii zwischen §2.00 nnd §s.4s.?Schweine:
Znfuhrl3.ooo; VersendungBooo; Preiseva
riirieii zwischen §2.75 und §l.2s.?Schaase:
Zufuhrsloo; Versendung '.800; Preise vi«ri-
irteit zwischen §2.00 und §5.00.

St. Louis. 3. Mär;. Rindvieh:
Zufuhr 1500, Versendung 700; Preise vari-
irten zwischen §2.50 und §s.so.?Schweine:

Znkuhr 6000, Versendung 3000; Preise vari-
irten zwischen §3.60 und §1.15. -- Schacue:
Zufuhr l 100, Verfeudiing 400; Preise vari
inen zwischen §2.55 und §4.50.

E ast-L iberty, Penns., 3. März.
Rindvieh: Zufuhr 456, Versendung 867;
Preise variinen zwischen §3.00 und §5.00.
Schweine: Zufuhr 2600, Versendung 2700;
Preise variirten zwi'chen §l.lO nnd §4.30.
schaase: Znsnhr 1800, Versendung 1400;
Preise variirten §1.50 und §4.00.

Literarisches.
Das 3. und 4. Hestchen der vierien Serie

vonl'uivi-silx
in siicl k'vliric-iil ent

hält zwei interessante Abhandlungen, näm-
lich ~'l'»nQ-(?<iv<.'i-limi'Nl," in Rhode-Is-
land von W. E. Foster und ..l'lu' bsarnr.

Minute!-«" von Edward Thanning.
Diese Schriften haben sich große Popularität
gesichert und sind entschieden mehr, als litr-
rari'che Eintagsfliegen.

~Schorers F a m ili e nb latt," wel-
ches in Berlin bei I. H. Schorer erfcheiut,
hat jetzt den 7. Jahrgang angetreten und ge
winn: täglich neue Freunde und Leser. Das-
selbe erscheint alle drei Wochen in einem drei
Nummern starken Hefte; zu beziehen durch
Gebr. Srern, Nr. 15, Süd-Gaystraße.

Späteste Tchiffsnachrichte«.
Der Dampfer ?Mentmore" segelte am 3.

ds. von Liverpool hierher ab.

Lokal-Berichte «n»S Washington.
Hasardspiel in Wasl,il«<iti>n. Ta« Projekt

der Weltausstellug. Permischtt».

Washington, 3. März.? Ma>cr Dye
von der Polizei hat ein Schreiben an die
Polizei - Commisiäre gerichtet, dem er einen
Bericht von zwei seiner Geheimpolizisten be
Züglich einer angeblich in Nr. 1429, Pennsyl
vania-Avenue, im Gange befindlichen Spiel
Hölle beifügte. Ein Mann, Namens Camp-
bell, der jenen Platz betreibe, sei, behanvtet
der Major, vor kurzem vor das Pollzeige-
ncht gebrochl worden, von welchem sein Pro-zev an die Großgeschworenen verwiesen ward.
Letztere hätten jedoch keine Anklage gegen
den Manu erhoben. Die Polizei fei den
Spielern gegenüber vollkommen machtlos,
wenn selbst ni Fälleu, wie in dem vorliegen
dcn, keine Bestrasnng der Schuldigen ersölqe.

Geheimpolizist Cox und die Polizisten
Lamb uud Aeton haben Thos. Marwick und
Georg Bans unter der des
Diebstahls verhaftet. Beide w... l morgen
früh ein Verhör zu bestehen haben. Äie be-
raubten, wie es heißt, R:'. 'L. EsteS am
Moniax Ädend an südlich von
der Avenu,.,>>.... eine goldene Uhr,
welche ursprünglich §350 gekostet liatte.

Carey White, der Wächter am Ueber
gang der ?Balii.ncre Potomae-Eisenbahn,"
welcher vorgestern Morgen gegen 5 Uhr an
der New Jersey-Avenue von c.uein Fracht
zuge ülxrtahren wurde, starb gestern Abeud
in seiner Wohnung an der H und 4. Ztraße.
Der Gestorbene war etwa i!i) alt und
aus Washington gebüuig. Er war viele
Jabre lang der Arbeiter in dem
Waihingwner Floltenbauhoje uud revra eu
Arte in mehreren Terminen die sechste Warö
im Sladtrathe. Seit mehreren Jahren war
er als Wächter der ?Baliimore-Poiomac-Ei
senbahii" in der Umgebung des PlayeS, aus
dein er die töd'.liche Berietzung erlitr, thät.g.

Zwischen K und N Uhr stieg ein Mann
in cm Fenster im zweiten Stock-verk de?
Wohnung des Vicutenants W.H. Beeler, Nr.

Theile der Uniform des Lieutenants im Werih
von

Dr. JameS, Thomas uub H. Har
lau, in?ir. 1331, F Straße, wohnhaft, be
richteten der Polizei, daß sie um eine
lsiiit Kleider, darunter einen Rock, in de>'>;
Taschen im Betrage von so-
wie Fahrbillette zum Werthe von besä,'
den, bestohlen worden seien.

Schwester Senne, eine ?barmherzig'
Schwester" im hiesigen ?Providenee Hospl
lal," fiel gestern ans dem 3. Stockwerke des
HospitalgebändeS durch den Schicht des Fahr
stnhies -10 tief hinab aus den Boden und
erlitt tödtliche Berletznngen.

Das vom Commissär zur AnSar
beitnng eines Planes sür die geeignete Feierder 4t>o jährigen Wiederkehr des Jahresta
ges der Enidcckiing Amei.k i s ernan ite Co
mite hielt gestern Abend in Willaro'S Hoiel
seine erste Sitzung ab. Tie Berhal'dlnn ien

irugen den Cbarakter einer Eonferenz, lii

welcher die Muglieder Borschlä'.e über die
beste Art und Weise zur Erreichung der Ziele
ihrer machten. Hr. Ki'bonrn
sagte, erhalte die Itlil-jähiigeWiederkehr der
Annahme der Constitulion, welche i-n Jahre
IBBS stattfinde, uir ein Ereigniß, wUcheS in
geeigneter Weise gefeiert werden sollte,
war der Ansicht, daß die Wiederkehr dieses
Tage«, sowie die d.r Entdeckung Amerika'S
durch dieselbe Feier begangen werden könn-
ten, nnd rielh, die Sache vor denCongreß zu
bringen uud zu versuchen, die Qtlieuuuur
eines Spezial Comilc'S zu erlangen. Nach
Vorlegung mehrerer Pläne, in denen die

der vorgeschlagenen Ausstelln ig
dargelegt waren, vertagte sich das Comite
bis zum Freitag Abeud.

Ttadt Batlimore.
Bou See uud Hafe n. Dampfer,

welche dcn atlantischen gelcenzt na
ben, melden bereits, daß sie Eisbergen ve
gcgnei sind. Es bedeute? diS f> iil,>> Erschei-
nen derselben, daß der arktische Winter ein
frühzeitiges Ende eireichen wird. Ca"ilän
Mnrrcll vom Dampfer ?Surry" aus Swan-
iea meldet, daß er am I». Februar aus 4t!.32
Grad nördlicher Breite und 47.02 Grad we>!
ticher Länge auf ein großes Eisfeld stieß nnd
drei große Eisberge erblickte. Capitän Moore
vom Dampfer ?Lero" begegnete am 18. Fe
binar aus 47.59 Gr. nördl. öreite und 4 1.17
Gr. wefll. L. einem großen Felde Treibeis.
Der Tamp'er?llxpilighain" an«
paisirte eine schwcuz und weiß gestreifte Boje
auf Breite 35.-.'6 Gr. nnd Lang': KB.SA Gr.
Tie Schooner ?Pangufsett,"
?Clara Nankin" und ?Maud Seward" win
den gestern an Jackson's Werste mit Ciseu
beladen, von dem li><:o Tonnen ani dei
?Nördlichen Central - Bahn" auS Sieellown,
Pa., cingetrosfeii waren. Das Eisen wird
von R. C. Hosfman Comp, für südliche
EiitNbahnen nach PortSMouth, Ba., ver
schifft. Ter Dampfer ?Tred Avon" fuhr
vorgestern, als er vor einem kleinen Fahr
zeuge, welches in Fahrwasser nach dem
Hascn vonCaiiibndgelag, auswich, gegen eine
Boje und brach Steuer und Rad. Capuän
Geoghegan ging, da der Dampfer ernstlich
beschädigt war, im Clioptaiikiluß, et va eine
Meile vom Ufer entfernt, vor Anler nnd letzte
sämmtliche Passagiere mit Ausnahme einiger
Tan en, welche zu surchisam waren, in einer

an s Land. Ta der Schaden in Cam-
bridge nicht reparirt werden kann, wurde von

hier ans telegraphisch ein Schleppdampfer r.'

auirirt. Ter Schooner ?Wm. M. Bird,"
Capitän Rced, welcher am Montag von hier
nach Bostrn abfuhr, ist ui leckem Zustande in
Norfolk, Ba., einq laufen. Ter
war von Geo. W. Jones larirl wor?en und
führte einen bestehend aus 12>!f> Ton
nen Kohlen, verschlffi von Reed, Sticknei, e<
Comp. Ter Dampfer ?Sue" von der ?Po
tomae Transportation? Gesellschaft" ist einer
gründlichen Reparatur unterzogen worden
und fuhr gestern Nachmittag nach Wash
lngton ab.

Ilicorporatio lie n.? Der Aktuar de»
stellte gestern der ?Amer.

Melbod. Histor. Gesellschaft von Baltimore"
ihr JneorporatiouS Certifikat ans. Jncor

die HH. L. F. Morgan, G.
W. Looper, D. H. Carroll, W. F. Speake
tittd L. T. Widerman. Der Verein be-
zweckt die Sammlung von Material Betreffs
der Entstehung und Entwickelung de« Me-
thodismus in Form von Manuskripten, Bü-
chern, Pamphleten, Medaillen, Bildern u.
s. w., sowie die Errichtung einer Bibliothek
für vorzugsweise methodifiifchc Literatur.

Die Tunity Amt.bischösl.Methodisten-
Kirche wurde gestern durch S. Stark, W. T.
Sheppard, Wm. H. Hall und I. H. Wash-
mgion ebenfalls iucorporirt, und desgleichen
erhielt die ?lZulriiiioik! N'ire Äl^tt-

ihr JncorporationS Certifikat.
Die Jneorporaioren.HH. Benjamin F. Mtt
ihews, Matth. F. Reese, Winfield S. Boo-
ker, Joshua M. Dryden und Thos. H. Ken
seit, bilden zugleich das Direktorium der Ge
sellschaft, deren Grnndlapiial zum Betrage
von §5OOO in 100 Aktien zu je §5O angelegt
>st-

Bersnchk ciil Älas
tris! ,-ju jeder Jahreszeit nibt es kein
nahrhasieres, gesnnverrs tHetränk.

Maskenball des ?Arveiter-Männer»
chorS."

Der ?Arbeiter - Diännerchor" ergiebt sich
Montag, den 8. März, in der ?G erma
nia-Männerchor-Halle" dem Fa
schingS - Vergnügen, wobei ein treffliches
Musikcorps und gute Küche und Keller zur
Erheiterung und Stärkung der närrischen
und nicht närrischen Gäste nach Kräften mir
wirken. Sieben wenhvolle preise winken
den besten Masken, zeitgemäße Tableaux wer
den gestellt und einige interessante Gruppen
vorgeführt. Das Herrenbillet kostet 50, Da-
menkarten 25 Cents.

»N Der ?I ugend v e re in" der 4.

deutschen resormirten St. Jo-
hannis-Gemeinde (Pastor Borchers,
von Nord - Calvertstraße gibt auf heute
den 4. ds., in der ?Mechanics' Ha ll e"
seine erste musikalisch deklamatorische
Soiree. Besucher dürfen sich eineS recht
unterhaltenden, genußreichen Abend« versi-
chert hallen. Erwachsene zahlen 25, Kinder
15 Cent? Entree.

HE" Für die dieSsährige Wintersaison ist
das Garderobe - Etablissement der F r a u
Maggie Georgit in Nr. 37, N ord-
G aystraß e, aus S Reichhaltigste mit neuen
Kostümen jeder Art, vom einfachsten Domino
bis zur elegantesten Charakter- oder Phanta-
fie-MaSke, ausgestattet. Zudem bedient Frau
Georgii ihre Kunden aus « Zuvorkommendste
uud Reellste und kann aus Vielsache Ersolge,
welche ihre Kostüme in voriger Saison auch
vor dem strengsten Richtereollegium errun-
gen, mit Slolj hinweisen.

Der Deutsche Correspondekt,
TSzlilll. wöchentlich und E-nniag«.

K. Maine, Sigenthümkr und «edaf«»»»,
Ecke dcr Baltimorestraße und Poy-Aornu?

Valtimor», M».

«»ßUchcn in

tuÄch» lind's-nntaa«-«^Seilt? pro Woche, zahlbar wöchentlichaii Sie das via«
besorzen»en Träger.- Täglich durch die
srei, »ei.kitt. täglich» u. SonntagSauoaabc

ch ti'a li^karzereZeittmßerhSltniß: sür »ie US,

mit «ozu'z »2.6<^pro^Ar!'ii'äch^
?em Orte de« Znlaiide«. K 4 nach Europa.

«u-aabe. kl pralahr. best» nnd bv..
«ist» inden Mittel u. Eüd«aar>^,

Nr. 54.
Ter Masken Ball des (Äekman?»-

Münneschors" in Wasying
ton, D <5

(Spezial ?Deuli.tien ('orreipoiioei»iri!.->

Was h ln g»on ,2. März. Erst zu spä-
terStnndc verklangen heute Morgen die letz-ten fröhlichen Weilen, womit der diesiährigeMaskenball des ?Germania - Männerchors"seinen würdigen Abschluß sand. Es war ein
Fest, wie der ?Germania-Männerchor" nochkeines schöner arAUiain und abgehalten Hatte»
nnd ein Erfolg, dessen sich die betreffendenComiie'n mit Stolz rühmen dürfen. Abge-
sehen von dem außerordentlich zahlreichen Be-
such, der ja am Ende bei schönem Wetter bei
den Unterball'.lilgen dieses Vereins Regel ist,
und auch selbst abge'ehen von der nngewöhn
lich großen Zahl eleganter Kostüme, lag ein
Haupipunli des guttu Eriolge? in der sosort
wahrnehmbaren heileren, richtigen
flimmung, die fast Hederund Jede mitgebracht
zu babeu schien. Ta konnte eS allerdlna»
nicht lange dauern, ehe sich der fröhlichste
Humor giltend machic, ohne, w'.e zur Ehredes Vereins uno sein?'' Päste rühmend er-
wähnt werd>-y..n,uß, durch irgend welche An«
schreuunge- leisesten Mißton zu verurfachen.

Unter den Hunderten von MaSken, die letzteNacht Äl'ner S Hatte 'ast d-S zur Ilnbedag
lichkeit füllten, erregten einige speziell atlge
meines Aufsehen: ein außerordentlich elegant,
geneideter Japanese hau: sein >tostüm that
sächlich selbst von Japan, wo er sich einige
Zeit ausgehalten, mitgebracht; eine kleine
:>.'ca-.kctenderi'i von niedlicher Erscheinung
schänlte allenthalben Wein aus und zwäv
!ucht,elwa einen Lempcrenz ?Suff," sondernrichtige? Rebenblut; cm reizendes liiiigc»
schwäbisches ?Maidle" war in vollem Staat
erschienen; die "i>.i-,>«> jjicw »ini,!-
5> IiooI." -im und Genossinnen, wa
rcn hübsch und elegani genug, um ihrei
Platz in der besten ~Btikado"-Operiltruppc
würdig auszufüllen; eine niedliche kleine
Valtimorer Besucheriu von zehn fahren
stak in einer reichen spanischen Tracht, zude', ihre von kindlicher Freude nnd Erregung
glänzenden dunkeln Augen und glühenden
Wauxcn gar wohl paßten; Peck's ?1.-c'l l,o> "

trug das Deinige endlich da'.u bu, daß e«
nickt an Läi.u und Spelta'el kehlte und

»«IM spalten mit Ansüh
l.ing .inze'.:!:r '«»neu gelungener Charakter-
oder Darstellungen süllen, ad-
gci.hcn von dem Heer mehr und minder reichgcllcidctcr Masken, >vie Jockeys, Colombi
N''i, Schneeflocken, PiPiedame'i, VopeepS,
Schäseii».i-'n, Bauern , Schul und Blum'n»

ädcl>en, TopsicS, Nonilcii, Waschweiber ie
der DudcS. Ritter, Hu'aren, V,.
c'.kelrcuer, Mönche nsw. usw. Auch die Co
milc'ii durch ihre närrische ?W.'iß-
Kcit." belUndeu aus solge'idcu Hcrrcn:

Eomilc -Chas. G.Rogicr Vorsitzender,
'.'.Jordan, A. Schwarz und F. W. Ernst;

comite? Hc'btq Porsitzcnder,
G. Fi'chcr, D. Hcrbsi, I. schütter. J.Colig
ncn, P. Heileiuann und G. Ott.

Etwa eine Stunde vor der DemaZtirni-z
ttcn ciue acht Ma.'.n starke Grupvc ein, deii

Säugcvbnnd" aus der Rück
kebr vo.u Brooklyncr Säiiaersest darstellend.
Sie ei.'cgle ihres blimoristischcn Ansc.'etenS
halber viel Hciterleit, und ein von derselben
mit Orchcst<rbealeilnng den
Brooklyner Mißerfolg beklagendes Lied er-
höhte den gntcn Eindiuck des harmlosen
Scherze?, Grnppc wurde dann auch

! von dcn Prcisuchtcii! Her
! bcrt nnd Aoyel) der erste Preis zneilannt.
j Sie bestand aus den HH. Emil E. Mori,

Julius Paul Heilemann, Moritz
vcmradi, Hciuiich G. Weber, Wilh. Ernst,
Nli. Lochböhler nnd Joh. Sachs.

Dcn nachhalligsten Beitrag zum allgemei
nen Gaudium lieferte einc andere, aus zwölf
Penonci, bestehende Gruppe, die on
c>ni- 1>l<» k" darstellend, die ebenfalls fpät
zum größten Ergötzen mit vollerKindermnsik
angerückt kam und sich im Saale breit mach-
te Ein verschiedeuarligereS Assortiment der
?lieben Kleinen" hätte man sich kaum von der
?'.'ttiv-?>oiker Bat'» Ausstellung" lächerlichen
Angedenkens vcischafscn können, nnd daß die
Guippe nur mit dem zweiten Preis bedacht
wurde, rührte vielleicht von dem Umstände
licr. daß die Gruppe meist ans Beamten oder
srüher.'N Beamien des Vereins, ihren Anqe
hörigen und Freunden bestand. Di- ?Ba-
bics" wurdcn von den Frauen L. Kohler, .l.
Crliglion und den Frls. T. Köhler, L.Krob
lauch, A. Weber und H. Dahler, sowie den
HH. L. Rödler, Joseph K. A.Wa!
irr, H. Waineson, H. Schul und G. Wcizht
repräseutirt. ij.

lks' .!ed.:iiia!i!i. H ance' S chems ch e S H a li r - W : e d e r h e r st e l l n Iig S
iniitel gebraucht, ist von der?hat>ache über
zeugt, daß eS dem Haare die ilatiiiltche Farbe
wieder giebl, ivenn Alter oder Kranlheit e»
grau gemacht baben, und da eS demselbeir
Weichheit nnd Glanz verleih!, so wird Jeder,
der eS versucht, finden, daß es die Hanl nichtlärbt, sondern durch Anregung der natürlichen
Ausscheidungen an dcn Wurzeln dem Haare
neues Leben, neue Kratt verleiht uud so seine
Farbe nnd Frische wieder herstellt. ES kann
io olt. wie Wasser, ans der Kopfhaut nnd mir
gleicher Sicherheit angewandt werden, da e»
aus Oel nnd anregenden Weingeist Enra:
ten besteht, nnd als Toiletten-Artikel bat eS
seines Gleichen nich». Preis §1 die Flasche.
Zu haben bei S e t h S. Hancc K Comp.,
Nr. 1«>8, West Baltimorestraße. X. lt.?
Man frage nach Hance'S cheini'chein Haar
WiederherstellniigSmittel nnd nehme kein an
dereS. (N0v26,12Me)

HA" Znr Heilung von Leberlei-
den, galligen Anfällen, Kop'weh, Seiteit-
nnd Rücken'chmerz, krankem Magen, Schwin
del. Schwache der Sehkrait, I>!ervenschwäche,

-Appetittoslgieit.Vcistopsling, Dyspepsie, Stö
rung der Nicrenlhätigkeit, unreineln Blillt
und Frauenkrankheiten gebranchc man Hau
ce'S SassaparillcnßlutPillen.
Preis 25 CtS. die Schachtel. Zu liabeu bei
Seth S. Hauce >üc Comp, Nr. INS,
West Val'.imorestraße. (Nov26,l2Mte)

IpN" Wie genießt ina n daS Lt -

b c n kann ohne Geuindheit sich
des Lebens frenen. Halte Dich nm ledeil
Preis gesund! Ein in großem Unnange Herr
fchendes Leiden sind Leberbcschwerdcn. Wie
elend sind ihre Opfer! Kopfweh, Verdau
nngS-Unordnilugen, Galligkeit, Magensäure,
Verstopfung, Dyspepsie, Seitenschinerzeii,
Herzklopfen und andere Pein sind ihre Be
gleiter. Halte Dich durch Anwendung von
Hance'S Sas saPac i l l e n Pillen
von diesem Uebel srei! Diesc Pillen halten
vom Systeme alle Krankheiten sern. Unrei
lies Blnt läßt sich reinigen, Geschwüre, wnnde
Stellen, Blüihen nnd andere Hautansschläge
lassen sich eiitseriien, der Haut kann ein klare«
und gesundes Aussehen verliehen werden,
wenn man die Pillen in Gebranch nimmt.
Niemand mag mit seinen Nieren Trubel be-

kommen. Man wende die Pillen an. Sie
wirken bei Fraueiibeschwerden wohlihärig; in

der Thal giebt es wenig Leiden, welche diese
Pillen nicht heilen oder mindestens lindern.
Somit sollten Alle, welche sich Krankheiten
vom Leibe zu halten wünschen, nie ohne eine
Schachtel Hance'scher Sassaparillcn-Pillen
fein. Preis 25 Cents. Zu haben bet Seth
S. Nr. 108, Aest-

Baliinu>restraße. (Nov26,l2Mte)

M?" Alltäglich sehen wir viele
Personen mit hartem kurzem Husten her-
umgehen, der nach und nach ihre Lungenflu

gel verzehrt nnd, wenn ihm nicht gesteuert
wird, in Schwindsucht übergeht. Das beste
Mittel zur Herbeiführung der Heilung ist der

Gebrauch von Hance'S zusammengesetztem
Andorn syrup lLuii>i>oiiucl.''>)rl>i> uk l leir«;-
liciiincl), das alle, aber wohlbewährte Heil-
mittel. Er beseitigt auch bösen Hals. Heiser-
keit, Luftröhreuast Entzündung, Keuchhusten
und alle sonstigen Hai» und Lungen Äffet-
tionen. Prei! 25 und 50 Cents die Fla-
sche. Bei SethZ. H an c e Co m p.,
Nr. 108, West - Baltimorestraße, zu ha-
ben. (Rov2L,ll)

WK' Dr. ChalmerS' Heiltink-
tu r kurirt Dyspepsie, Migräne, Vlähsuchi,
Sodbrennen uud alle Leiden, die Unordnun
gen im Magen entstammen. Bei Nerven
lrankheiten m sie eins der besten Mittel, da
sie sofortige Linderung schafft uud in kurzer
Zeit Heilung bewirk:. Preis §l die Fla-sche. Zu haben bei « eth Han c e

L C o m p., Nr. 108, West Baltimore-stra-
ße. (Nc»v26l2Mte)

»N-Werthvolle AnSknnft. Wer
an TySpepsie und den üblen Folgen eines u»

Unordnung gerathenen MageuS leidet, wird

durch den Gebrauch von Dr. Chalmers Hei!-
tiuktur große Erleichterung erlangen. Sie

stärkt die Nerven, riclnei das System wieder
auf, ruft treffliche Eßluft h.ivor und sollie
stets, w-uu ein Tonicnm nöthig ist, anze
wendet werden. Preiset.
Hauce te Co>i".>.. Nr. West
morcstraße, zu habeu.


