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Nachricht:
v!achdem ank Tmie die Auslosung der

<sompagniescvast Hrn snnt'n Windau
und mir un:cr der «)irmc T.

R.'seiiüial.

An das Pttblitum!

HSngiq inaäilc und darin'die Auslosung der,»irina «.

i'ch'"!'ertlären. daß aller

dieser unser d'id crliobcuer
I.er am hcuu>icn Zaq!? inir zur Be>euiizuu,r ve-

saqtcr Angeleqeii.zci! baar au-?zez--.l>li

conti der Airi»a sich auf »bcr be.ief««
unv die iv-rlause betrugen, «eiche
dei einem selir ger,na angeschlagenen (>icw.n-

ne von Prozent über tu.VU». also einen
«esammt »letto Prosit von Lll».»»«» wai,

d««^«^-»i^fü^
iresss ineiiier ivahigleii uno w u i.r> dem

ivaliirnorc, den Itj. März (U?>

Billig? Billig: Billig!

Schuhe nnd Stiesel.
Während der nächsten dreißig Tage verlausen wi,

«msei" Winier-Ttiesein und -Schuye

mit L 5 Prozent Preisherabsetzung

z«hi ist die «eld"in spare»!

»ummisch ud«. Gummischuh«.
»IroßcZ Assortlmenr

aller Sorten und Größen aus Lager zu niedrigeren
Preisen, als in irgend einem anderen GeschZsle der
Stadl. Wir müssen Raum haben, und um ihn zu er-
halten, müssen alleWiiiteiwaaren zu Schleuderpreisen
abgesetzt werden. Wrnn Sie Belv zu spare«
Wunsche«, so sprechen Sie unsehlbarvor in

E» E. Ries's populärem Schuhgeschäfte,
Nr. »4S. «üd-Broadwa».

»AVW7WD Das liberalste

Hans
MAÄiMVWWWWWD tn

ary land.

Große Preisreduktion
in

Kaffee und Zucker
Suler starker Rio 12 CtS. l Bester Rio 14 Äs.

Aassee täglich srisch gebrannt.

L-»i- Ps-ffnk-rn.
(Febrlv.lMi^)

Wothrock Stebbins,
Ingenieure für

hydraulische und Gas»Maschinen.
«g«»««« dt« ~zmp«rial"-<»a»maschin«.

«or«ailichc Wasserleitungsarbeit eine Epezlaliilt.

Kr. S7,«ight-Ttrake.
lZulliS,l2Mtel)

Dampfkeffel-Aadrit,
Uj« der Holliday» und Pleasant-Strasle.

Joh« T. Colemat?,
Fabrikant aSer «rien

xzelblasen,
Schmalzkessel, u. s. w.» u. I. ».

«esondeie «usmerksamieit wir» Reparamrea
xewidmel. tFebr.S.l2Mie>

VS

Eine höchst »irlsame Vereinigung.

««a«et«?da« ne«e unerreichte Rerven-Tonicum.
««»>?»a« nahrhasteste, stärtendfle StahrunzZmit»

«I««-<P«r°pl>°«phat) das große Mittel zur
Bereicherung de? ZiuieSundSrnShrung des BehirnS.

Diese« Präparat hat fich außerordem'.ich werthvoll
«rwiescn »ur Heilung von .
«ervenerfchüpfung, Schwache,

Schlaflosigkeit, Ruhelosigkeit,
Neuralgie. Dyspepsie,

allgemeine» Darniederliegen
der Lebenskräfte, Verlust der Muskelkraft,
und allen »«ordnunge« im Gesolge von Ueberan-
«rengung v»n Geist und »örper. In der That ver-

leiht et allen Sörpersunkiionell Spaankrasi unt tem

.-tste..hoben-KUmmuns.^^
Handy ä° Cox,

Nr. 14», Nord-Howard-Straße,
lZul>v.l2M>ei Baltimore, Md.

De»tscheSparba»t d. Baltimore,
Nr. 445, West-Baltimore-.

»«»eoa»»» »rr Pea»l»St»»ie,

Osten täglich von 9 bis 2 Uhr.
»«ulltrstgg Abend vou S bis S Uhr.

«ha», «ptlma», Präsident;
«rnft«u»olph, Bice-Präfident.
»irrltorent

»»»» vriei, loh. »chuithei»,
?»hn H. Letmate» loh. «ldaugh,
Hohn «run«, W. F. HiSmann»
»rnft Rudolph, Robert üange,
that. Spilmann» Georg Siudenrauch,
John Mehring, I. H.Echäser.

(San«.lS) »»»«»» M. »«th«r. Schahm.

O. H. Berg,
Mitglied der Baltimorer Fondsbörse feit '59

und

Wechsel-Makler fett 13SS,
»esoigt alli mit diesen Branchen verbundene «eschäste

(Janl4,lJ) in »tr. », G«r»anstrab«.

Kohlen- und Holzhos
H. Lange ä? Söhnen,

Oft-Shastftratz« un» ?Union «ah«" und«««
«nd «iSqutthftratz«.

»> »ie P eise v hien jetzt allm^ltg
»en, welche einlegen, werden wir
opten Rabatt geben. Wirfind bereit, Contra»« sür
fetzt »der spätere Ablieserung abzuschließen,

dilUg Hol, oder voke haben

TUephon^lnzusenden/
Diese Firma lieserl nur reine und ziile »ohleit

»Ilrch Pateni-Zkarren uns -Wagen direkt inden «eller.
?. S.?Da wir jetzt unsere SägemShie in gutem

Unlande und trockenes gesägte« und gespalteneZ

»ea°b'

Neue Anzeigen.

322 ---.324
Spezielle Bekanntmachung.

bedeutend herabgesetzten Preisen.

Molieln, Kinderkutschen Oese»,

Teppiche, Kühlschränke
Wachstuch. uns Gas, u?5

HauShaltS-
Matten, Oel-Oesen,

aus «rtikel

auf Nateiyahlung zu Daargeldpreilen

Friedr. Schöncwols'S
»t <r mmu t H-!R a t e n z a h ln n a s-t» e s ch s st,

Nr. 32S und Süd-Charles-,

cMZr,«.4Me?I

Zucker billiger! Zucker billiger!
Bester Siück-Zucker u, pnlvertsirtcr , 8 StZ

W»Ur Et»'.
Brauner S Cts.

Thee dilliger! Thee billiger!
Eehr seiner Thee 4« Cts. pro Pfund.

Unser SO und KV üts. dieser Erndie-Thee ist der beste

werth. i Z h ' s ch P
<»uter Mio 12 und il SentS.
Bester Rio Iti Cents.

Java und Mocka 25 Cents.
Unser 18 CeniS-Kaftee ist besser, als Kaffee anderswo

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

und Nr. 136, Süd-Broadway.
iü(MZrzK,SaDiDo3Mte'!l

Kinderkntschen

Eiöschrünk t.

»H»Tie leichtesten Be-

dinzungen in der Tiadi.

Kummer <K Becker,
»tutsche«

vank« und Wechsel - Geschäft,
«r Touth-Straße.

Wechsel- und Credit-Briefe aus alle Theile
Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien

Passage.Agenten
dt« »ampser de» .Norddeutschen »loh»,»
»«« «n» Hamburger «tut».

Post.Uus,ahlunge«
»ach alleu Theilen de? deutschen Reiches.

Em« und Berkauf fremder Veldsorteu,
sowie

Nu»s»etti«U« v»n voNMßchte«.

Otto Düker 6 Co.,
Bau- u.Wlrkholzhaudler. Hobel- n Sagemühlen

fftnsierrahmen, Thüren, MenfterlSden nnd Van-Kunstschreinereien.
Innere Ausschmückung an Häusern in hartem Holze eine Spezialität.

HiMdcnt-Strahe, Banton-Ävenue und Atbemarte-Htrake.
Tc lePlion-Numiner s»i>. )

Rr» LBB, «glitten sür salzende arbeitsparende Artikel:

Shannon s Schränlchrn und!

Wirt z /ouktain Federn;
Bictor « «opir.Presle»;

voprliis 4>»acc Hiit »
gegen»!,«». «egi«rung»-z>orumen«en->^l.k:s:

«-«cme selbstregultrrnde« Tintcusaz- Lrei-VS? i>»reduzirte» Preisen. Boll« >
Vager eleganter Gcschästsbücher. l3an2-1

Deutsche Bücher.
Bilderbücher Jugendschriften Klassiker uud Gedichte

in endloser Auswahl zu allen Preisen.
«eduldspieie, Steinbaukaftchen, «jiratulationSkarien u. s. w.

H. K. Siemers , Ar. 38, West - Daltimore - Straße.
tDe,IÄ-z

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

Statür t t e n , !v as e n und ahnliche Kunstsachen,
Zimmerschmuik tm Mlg«m«in«u.

Schnei,ler ck
Spezialität

geschmackvolle Viuraftmuug von Btloern nn» Fabrikation von Vilver-Leisten uns Spiegeln.

Aetten! Netten!
Eprtngfeder-, Rostdaar-und Hubt Matratzen, Federbetten, Kls-en

und Polster, sowie ein großes Assortiment von

Pfund Prima-Aedern 50V0
in OuantttZten nach Belieben

Comp., Nr. 28, Nord-Gaylk.

H e o r li Zünther' 5

altbewährtes

echt bayerisches Lager-Bier
bleibt trotz aller Renommaze nach wie vor da« beste Bier in? RorNe! Einsach and schlicht segelt e» onler d?r
allen Flagge echt bayerische« «tere«, umbeirri von den prunkend«« «amen anderer Sr,:uzi!l, e in

dieser Branche. Bestellungen aus diese? Bier werden entgegen genommen im ttomtotr ver Brauerei »u
«auton, jowie bei »ra« » Holthaus««, Sir. 15. «üa »utaw-Ztrad«. »»»Telephon

lkeptll-l

Chas. WillUs ä: FgZllp./
Nr, ?S, Nord'Howard'StraKe,

zwischen Lexiugtou-uud SaratogaüraZe, Baltimore. M d.

K Fabrikanten und Importeure
chirurgischer Instrumente, sowie auch von Apparaten und

! Bandage» für alle Arten Berunsialrungell uud Mißbildungen
deS menschlichen Körpers,

U MM »l«klrtfirmaschtu«n. »rücken, ««nlterhaltern, »etd»i«Le« ia» »orpul«»!«,
/ I«ide««« «laftische« Strümps«« u. s. w.

W Mehr, als 20,00« «ruchkranke wurden in den letzten 17 Sahren von UN» mit
den passendsten Bruchbändern verjehen. Personen mit den schwierigst zu bcSandelndeu

(t,,, Brüchen erhallen durch unsere Bandagen sosortige Erleichterung.

Unsere Damen-Vffice wird von einer Dame geleitet»
X welche mit dem Speziellen diese» Aeschisle« seit 20 Jahren vertraut ist.

Wohl assortirtes Lager künstlicher Menschenaugen,
d»»«utendft«» «ünftlt« «uropa «. (ssebrl.il)

4S. Cougresz. Erste Sitzung.

vlair'sche Siecke,ipserde. Die Spiritnoseu-
haudel« vommission nn» der Temperen,-
Untcrrichi Aortsehung »er?rgelei über
de« DuSkin-isall Die Zndraner-Ber
willignngÄbiUim Hause.

Wafhin gton, D. C., 13. März.?lmSenate wurde heute ein Plenarbeschluß
der Gesetzgebung von Birginien eingereicht
und überwiesen, welcher dagegen protestirt,
ausländisches Eisenerz auf die Freiliste zu
setzen.

Cullom's (Ills.) gestern gestellter Antrag,
die Vill zur Regelung des interstaatllchen
Handelsverkehrs für den 30. März zur spe-
ziellen Geschäftsordnung zu machen, wurde
angenommen; desgleichen ein Antrag Hoar's
(Mass.), nach weichem die Bankerottbill für
den !Zl. März auf die spezielle Tagesordnung
gesetzt werden soll.

Allison tJa.) rief die ?dringliche Defizit-
Bill" aus, und der stimmte mit dem
Hause dahin überein, daß etliche der Posten
in den Rechnungen für die Beerdigung
Granl'S nicht in s Bereich eines ?dringlichen
Defizits" gehörten. De isenat bestand in-
dessen auf seinen übriger Amendements.

Die Bill zur Ernennung einer Fünfer-Commission, welche den Spirituosenhandel
in seinen Beziehungen zu der Besteuerung,
der Bolkswirthschaft, der Wissenschaften, der
Gesundheit des Volkes, zum sozialen Uebel
n.s.w. untersuchen soll, sowie die Bill, welche
Unterricht in den Volksschulen der Territorien
und des Distrikts Columbia über die Wir-
kungen geistiger Getränke und narkotischer
Mittel auf den menschlichen Körpei verord-
net, wurden auf Antrag Blair's (N.-H.) an-
genommen.

Logan (Jlls.) brachte die Bill zur ?Erhö-
hung der Tüchtigkeit der Armee" zur sprä-
che und dieselbe wurde verlefen. Hale (Mo.)
beantragte, den zweiten Abschnitt zu streichen,
welcher die Stärke der Armee auf 30,000
Manu beschränkt, zog jedoch den Antrag auf
Gesuch Logen's vorläufig wieder zurück.
Platt (Conn.) sagte, er werde zur geeigneten
Zeit beantragen, die Armee auf 50,000
zu verstärken. Nach etlichen unwesentlichen
Veränderungen wurde die Bill zum Drucke
beordert.

Die Bill, welche die Aquisition von Gruud-
eigenthum für eine Vergrößerung des Post-
amtsgebäudes in Washington autorisirt, wur-
de angenommen, und der Senat ging dann
zur weiteren Erörterung der vom Justiz-Co-
mite einberichteren Beschlüsse über den Dus-
kin-Fall über.

Van Wyct (Nebr.) bot ein Amendement
an, welches verordnet, daß in allen Fällender Absetzung von Bundesbeamten die Er-
nennung der Nachfolger in offener Senats-
sitznng in Erwägung gezogen werden soll;
das Amendement wurde zum Drucke beor-
dert. Brown (Ga.) und Spinner (Wisc.)
hielten Reden über die Beschlüsse, bis der
Senat um 5 Uhr in Exekutivsitzung ging und
sich eine halbe Stunde später vertagte.

unterbreitete der Sprecher ein Schreiben des
Schatzamts-Architekien, welches eine Erhö-
hung der Verwillioung für das nene Regie-
rungsgebäude in Brooklyn, N.-N-, aus Hl,-
500,000 empfiehlt; überwiesen.

Negley (Pa.) ersuchte um einstimmige Ge-
nehmigung zur Annahme einer Bill zur Ent-
schädigung des ?Xslionak Hoiue kor Qiz-
»dkeä Volrmteers" für Verluste, welche jene
Anstalt durch den Bankerott der ?Exchange-
National. Bank" von Norfolk, Na., erlitt;
Beach <N.-D.) erhob Einwand.

Verschiedene Comiteberichte wurden einge-
reicht und das Haus setzte dann die Erörte-
rung der Bill, welche der ?Court of Claims"
auch Jurisdiktion über andere Ansprüche,
außer Äriegsanfprüchen, verleiht, während
der Morgenstunde fort, ohne dieselbe zu erle-
digen.

Hierauf constituirte sich das Haus als Ple-
nar-Comlte und zog die Indianer - Verwilli-
gungsbill weiter in Erwägung. Die Ver-
handlungen in der Plenarsitzung waren höchst
einförmig. Keine Amendemente von Wich-
tigkeit wurden angeboten, und diejenigen,
welche zur Sprache kamen, wurden größten-
theils nach langweiligen Debatten verworfen.
Nachdem 42 von den 48 Seilen der Bill er-
örtert worden waren, hob das Comite die
Sitzung auf und um 5.55 vertagte sich das
Haus.

Trichinosis.
Bethlehem, Penns., 18.März.?Allem

Anscheine nach werden alle noch lebendenMit-
glieder der vor einem Monats an der Trichi-
nosis erkrankten Familie Senfenbach den
ihnen vorausgegangenen binnen Kurzem in's
Grab folgen. Hattte, das einzige Kind, liegt
in den letzten Zügen und soll entsetzliche Lei-
den ausstehen, während der Vater, welcher
sich erholt und bereits sein Bett verlassen
hatte, auf » Neue erkrankt ist und sich eben-
falls in kritlfchem Zustande befindet.

Versuche ein GlaS Tukehardl'fcheuPor-
ters! Zu jeder Aahreszeit gibt rs lei«
nahrhafteres, gesünvereS Getränk.

Der Ausstand auf dem
Unterhandlungen im Gange.

Ankliilit des Srn. Powderlq in Missouri.
Tie Angelegenheit sea Lssei>ers SaU
dem Ü>unSe» - «Sericht ;nr
unterbreitet.-Weitere» über die Arbeiter-
Bewegung.

St. Louis, 18. März. Heute Vor-
mittag herrschte in hiesigen Eisenbahnkreisen
der allgemeine Eindruck, dag sich der Slrike
ans dem Gould-System seinem Ende nähert.
Die Wiederaufnahme der Beförderung von
Accomodationszügen nach den Vorstädten
ohne Belästigung Seitens der Striker, fowie
die theilweife Wiederherstellung des Fracht-
verkehrs an andere» Punkten werden als hoff-
nungsvolle Zeichen betrachtet. Die ?Knighis
ofLabor" äußern Genugthuung darüber, daß
sich ?Master-Workman"Pl!wderly entschlossen
hat, mit den unzufriedenen ?Knighls" auf
dem Gould-system zu conferiren, uud man
glaubt allgemein, daß feine Intervention eine
Beilegung der Wirren bewirken wird. Au-
ßerdem kommt die Nachricht aus Texas, daß
Hr. Sheldon, einer der Massekuratoreu der
?Texas-Pacific-Bahn," eingewilligt Hai, die
Frage über die Einlassung des Aufsehers
Hall zu Marshall, Tex., welche bekanntlich
!en ganzen Ausstand veranlaßte, einem
Schiedsgerichte zu überantworten. Die Fmh-
züge nach den Vorstädten'gingen hente ohne
Belästigung ab, und die Berwaltung erwar
tet keine weitere Opposition gegen die Beför-
derung diefer Züge.

Soweit ist heute noch kein Versuch zur Ex-
pedition eines Frachtzuges gemacht worden
nnd vollständige Rnye herrscht. Aus Mover-
ly, Mo., wird gemeldet, daß ein unbekannter
Bösewicht in der Nacht vom letzten Dienstage
zwei Schüsse aus einem Doppelgewehr durch
das Fenster der Kabüle eines gerade von
Lexinglon nach Moberly, Mo., abgegange-
neu Frachtzuges abfeuerte. Die Kugeln pfif-
fen dicht am Kopfe des Condulteurs Seih
Palmer vorbei und fuhren in die gegenüber-
liegende Wand des Waggons. Dies ist der
zweite derartige Anznff, welcher in >ener
Gegend vorfiel, und Geheimpolizisten sind
mir einer Unterfiichung beanfteagi worden.

Die Forderungen der Weichensteller und
sonstigen Arbeiter in den Eifenbahn-S)ardS
zu Ost-Si. Louis wurden gestern Abens ab-
gewieien, allein die Leute gingen trotzdem
heute slüh, wie gewöhnlich, an die Arbeit,
und man glaub! nicht, daß es zu einem Aus-
stände kommen wird. Hr. Powderly kam
henre aus dem Lasten in Kansas-City an, wo
die Delegaten der fünf, an dem Ausstande
iuterefsuttn Distiilt - AssemblieS versammelt
sind.

Einer aus KansaS-City zufolge
iag!e Hr. Powderly heute .'lbenü in einer
Unlerndiuig mit einem Berichterstatter, er
sei aus dcm 51 sleu gekommen, um sich durch
eigene Anschauung über die Sachlage zu un-
terrichten. Wenn er sich offen äußern wolle,
so müsse er gestehen, daß er keinen guten
Grund für den Ausstand oder dessen Fort
dauer sehe. Er habe soeben an den Vice-
PräsideutenHoxie telegraphin und denselben
um eine Coiiferenz ersucht.

New - OrleanS , 18. März.?General
Sheldon erklärte heute Nachmittag, er sei der
Ansicht, daß dersttite in Texas seinem Ende
Nahe. Die Massenkuratoren, sagte er, wür-
den sich nicht direkt aus ein Schiedsgericht ein-
lassen, allein wenn Hall seinen Fall dem
Bundesgericht unterbreite und das Letztere
entscheide, daß Hall ohne genügenden Grund
entlassen wurde, so würden ihn die Masseii-
Knratoren wieder anstellen. Wenn die Stri-
ker alsdann immer noch nicht an die Arbeit
zurückkehrten, so werde die Compagnie nnter
dem Schutze der Bundesbehörde den Betrieb
ihrer Geschäfte sortsetzen. Alle Züge des
New Orleauier Zweiges der ?Texas-Paeifie-
Bahn" werden jetztregelmäßig befördert.

(Später.)-In einer hente stattgefundenen
Conferenz zwischen dem Gouverneur Shel
dou und einem Comite drr ?Knights of La
bor" wurde bedingungsweise beschlossen, die
Angelegenheit C. A. Hall'S dem Bnndes-
kreisgerichle zn unterbreiten und die Entschei-
dung desselben als endgültig zu acceptiren.

Marshall, Texas, 18. März. Zwei
Brücken der ?Texas Paeific-Bahn" in dieser
Gegend wurden heute Verb annt. Der Bnn-
deSmaischall wird m '.> r Mannschaften anstel-
len nnd Alles aufbieten, um ähnliche Vor-
fälle in Znlunft zu verhindern.
Etn vsnflikt zwischen den «niqlils os vabor"

Milwankee, Wisc., 18. März.?Zwi-
schen der hiesigen ?Cigarrenmacher-Union"
und den ?Knights os Labor" ist in Folge der
Einführung einer neuen Cigarrenenkette
(I-,:r!>::l) durch die Knights an Stelle der frü-
her vou den Cigarrenmacheru benutzten Eti
kette ein Confliki ausgebrochen, welcher zn
einer Spaltung zn füyren droht. Ein aus
Cigarrenmachern bestehendes Assembly der
?Knights of Labor" wurde kürzlich gegründet
und dieser Umstand veranlaßte die Einfüh-rung der neuen Etikette, trotzdem die ?Cigar
renmaHer-Union" bei dem ?Grand Master
Workman" Powderly dagegen prolestule.
Die Cigarrenmacher erklären, die neue Eti-
kette könne nur Confnsion veranlassen. Große
Körperschaften, gleich den Knights, können
nicht über Sachen entscheiden, welche spezielle
Gcwerkschasts Angelegenheiten berühren,uud
solle jeder ?Trades-Union" die Regelung al
ler Einzelnheiteu in Bezug aus ihr eigenes
Handwerk überlassen. Die Sache der
Kuights fei es, eine allgemeine Aussicht über
die Angelegenheiten der Arbeit zu führen,
allein ihre Einmischung in Details könne nur
schädlich wirke«.

Colunibns, 0., 18. März.?Seit zwei
Tagen ist eine Conseren; zwischen hen Be-
diensteten der hiesigen Straßenbahnen und
den Compagnie n über die Lohntage im
Gange, und der Verkehr ans den Linien ist
heute eiugestellt. Die consolidi»te Compag
nie williglegestern Abend ein, den Lohn nm
ü bis 20 Cents zu erhöhen, allein das Aner-
bieten wurde nicht angenommen. Die An
gestellten bestehen auf einer Zulage von2ö
bis eo Cents pro Tag nnd einer Pause von
40 Minuten für Mahlzeiten.

Ehester, Pa., 18. März. Die in meh-
reren Departements der ?Ehester Dock-Mills"
beschäftigten Arbeiter standen gestern wegen
einer ihnen nicht bewilligten Lohnerhöhung
von zehn Prozent ans. Die Eigenthümer
hotten ihnen eine Ausbesserung vou süns Pro-
zent angeboten.

Reading, Pa., 18. März.?Die Eigen-
thümer der hiesigen ?Mellert-Eisenwerke"
haben ihren Arbeitern angekündigt, daß ihre
Löhne in einigen Wochen erhöht werden sol-
len. 250 Angestellte werden durch diese Maß-
nahme asfizlN.

Ehester, Pa., 18. März. Die Löhne
der in den ?Powhattar ," sowie den ?Aras-
pha-Mills" beschäftigten Arbeller sind um
fünf Prozent erhöht worden.

Chicago,lB. März.?Der vor drei Mo-
naten begonnene Aussland in der Packkjsten-
fabnk der Gebrüder Maxwell ist endlich durch
einen Vergleich geschlichtet worden.

New -?) ork, 18. März. Alle hiesigen
Mäntelmacher sind ausge-
standen. Sie verlangen keinen höheren Lohn,
sondern nur, daß das Contcaktsystem aufge-
hoben, und daß sie von den Firmen direkt be-
zahlt werden.

Reading, Penns., lg. März. Die
Telegraphisten, sowie die übrigen Angestellten
der ?Reading-Bahn," deren Lohn im Januar
1885 reduzirt wurde, sind benachrichtigt wor-
den, daß sie vom 1. April an wieder den vol-
len Betrag der ihnen vor der Reduktion b:-
zahlt wurde, erhalten sollen.
Ableben einer Seldin des Krieges

von lütL.
Scituate, Mass., 18. März. Abi-

gail Bates ist hier gestern im Airer von 89
Jahren gestorben. Sie war eines der beiden
heldenmürhigen jungen Mädchen, welche
während des Krieges vom Jahre 1812 die
britischen Kriegsschiffe aus dem hiesigen Ha-
fen verfcheuchten, indem sie sich in einem Ge
büsch am Ufer versteckten, und laut auf Trom-
mel uud Querpfeife spielten. Die Briten
wurden hierdurch zu dem Glauben gebracht,
daß eine starke Streilmachl ihrer Landung
opponire, und entfernten sich. Der Vorfall
ist zum Gegenstand eures vielfach copinea
Gemäldes gemacht worden.

«in Lpfer seiner Pflichttreue.
Jerfey-City, N.-J., 18. März.?Bei

dem Versuche, zwei Kinder, die au der War-
renstr.-Kreuzung auf dem Geleise spielien, vor
einer herannahenden Lokomotive der ?Penn-
sylvania - Bahn" in Sicherheit zu bringen,
wurde gestern der 48 Jahre alte Bahnwärter
Nicholas ConnerS selbst von der Lokomotive
getroffen; er erlitt einen Schädelbruch und
mußte nach dem ?St. FraneiS-Hospiral" ge
bracht werden. Man zweifelt au seinem Aus-
kommen. D« Kinder entkamen unverletzt.

Baltimore. Md.. Freitag, den 19. Mär; 1886.
AnS der Bnndes-Hauptstadt.

Washington, D. C-, 13. März.
Der Schatzamisiekretär hat dem Senat eiu
Schreiben deS SchavamtS-Archilekten über-
mittelt, welches mittheilt, daß die allgemeine
Verwillignngfür die Reparainr und
halluiig von Regierungsgebäuden für IBZ7
nicht hinreicht, und daß der Architekt daher
folgende fpezielle Verwilligungeu empfehle:
Baltimore, Md., Zollamtsgebäude, H5000;
Boise-City, Idaho, ?Asfay"-Amt, H9000;
Boston Mass.,Postamt, Unterschatzamt,Hi7,-
867; Chicago, Ills., Marine-Hoipital, H31,-
000; Chicago, Ills., Zollamtsgebäude-c.,
H94.300; Chelsea, Mass., Marine-Hospital,
H25,t,00; Jersey-City, N.-J., Postamt, H',',-
450; New Orleans, La., Marine Hospital,
H50.000; New-Orleans, La., Ver. Staaten
Münzamt, Hl5,000; St. Lonis, Mo., Ma-
rine-Hospiial, H15.V00; Wilmington,'N.-C.,
Zollamtsgebäude, H5OOO. Außerdem fordert
der Architekt H6500 bis H9687 sür Verände-
rungen au Regierungsgebäuden in Parkers-
burg, W. Va., H 30.350 bis H62.850 für Ver-
änderungen am New-?)orker Zollamtsgebäu-
de, sowie cine Defizitverwilligiing von H30,-
000 sür die Reparatur und Instandhaltung
von Regierungsgebäuden im taufenden Fis-kaljahr.

Tie »ui-zehung des ««WEhineseu-iSeieh-S
Ter Schatzamtssekretär hat dem Senate

zur Antwort auf eine diesbezügliche Anfrage
zwei vom 2. und 5. November vor. I. datirre
sehr eingehende Berichte des Spezialagenten
Spaiildliig über die angeblich bestehenden be-
trügerischen Praktiken bei der Ausstellung von

an Chinesen zngeschickl.
Es heißr darin, daß zu Ansang des vorigen
Jahres sich Gerüchte verbreiteten von der
Landung von Chinesen ans Grund von «Zer-
tifikaten, die Bankiers von Hong-Konq sich
von Zollbeamten in San Franziska verichzifr
hatten. Später verlanlere, daß der Chef-
Clerk im RegistrirnngSbüreaii in San Fran-
zisco der Hanptsaiiildige sei. Die Anilage
wurde zwar nicht bewiesen, aber der Clerk
legre seine «lellung nieder, nnd die Angele-
genheii wird zur Zeit von den Gerichten in
San Franziseo uniersucht. Der Agent spricht
die Ansicht aus, daß die gröbsten Betrüge-
reien in Port Townsend verübt wurden;
nnauSgesüllie i.'andungs - Certifikate waren
Jedem zugänglich, und in einem Falle stellte
es sich heraus, daß aus einem Buche sol
cher Certifikare herausgeriffeu wurden; die-
felben wurden zweifellos an llnberechrigre
verabfolg:. Mit sogenannren ?>ianfleuten
Cenifrlalen," aus Gruud derer die betreffen-
den Inhaber Geschäftsreisen von und nach
Bietoria machen ksunten, wurde ein förmlicher
Handel gelrieben. Der Zoll Colleklor tias
Maßnahmen, nm diesem Unwesen zu steuern,
Daß belriigerische Praktiken bestanden, geqt
ans einem vom Spezialagenten vorgelegten
Briefe hervor, der an einen Chinesen, Ivel-
chem die Landung nicht gestallet ward, ge-
schrieben wurde. Der Belressende Waran
gewiesen worden, sich nach Lieroria und von
dorl per Dampfer nach Porr Townsend zu
begeben, und zwar sollte er dem Comman-
deur des Schisses eine Summe Geldes be-
;«b>en. Bon Port Townsend sollte er nach
Pcrlland gehen und dorr einem chinesi'äien
Kansmann einen Brief übergeben, woran? :r
das zur Reise nach San Francisco nöthige
Geld erhalten werde. Der Agent
zum Schluß, daß alle an den Betrügereien
bethciligten Beamten jeyt keine aniilichen
Stellungen mehr bekleiden.

.Vieutcnaut Tchütze » Mission.
Der amerikanische Gesandte in Petersburg

meldet dem Staatsdepartement, daß Lieme
naiit W. H. Schütze, welcher nach Sibirien
geschickt wurde, um denjenigen Personen,
welche den überlebenden Mitgliedern der
?Jeannetie-"Expedillon Hülse leisteten, Ge
schenke zu übervriugen, am 29. November
von JrkntSk abreiste, am 17. Dezember ;u
JakutSk ankam nnd am 29. Dezemoer weiter
reiste. Er erwartete, Bulnn gegen Mitte
Februar zu erreichen und nngesähr am 1.
April auf feiner Rückreise Jrkiusk wieder zu
erreichen.
Tie ?Pan - Electrtc "Uvtersuchuiig. Eine

Das mit einer Untersuchung der ?Pan
Electric°"Affaire beauftragte Spezial-Comite
des HanseS vernahm heute weitere Aussagen
deS Dr. Rogers, welcher die Geschichte üver
die Entstehung der ?Pari Electric-Telephou
Comp." auf's Neue durchhechelte. Auf die
Frage, wer feine Applikation nm eine Stelle
als HülfSanwalt im Justiz Departement be'
fürwortet habe, erwiderte Zeuge: ?der Erz
bischof von Baltimot-e, der ErzbisHof von Phi
ladelphia" ehe er weitere Namen lunueu

konnte, erhoben mehrere Mitglieder des Co-
mite'S Einwand gegen die Beantwortung der

Frage, welche sie' für nicht zur Zache gehör,g
erklärten. Im weiteren Verlauf der heutige»
Sitzung wurde ein von dem Zeugen geschrie-
benes, gegen Cleveland's Administration ge-
richtetes sathrisches Gedicht theilweise verle-
sen, welches stallendes Gelächter erregte.
Dasselbe führt folgenden inlerissanten Titel:

(?r«'!it 1.
t'an Litli- ok l,uven>>n«m l'rvs>-
eit)', to l)e knllttne«! In'
(,'c>uxi'e-»sior>:rl >Vl>ite va?li, !<u>! rl»v
ot tlie e1o>; cuti,lier; dv,l. <>k
?i»i!ienon

Lottou, I':iN>ieno!r
I)UI» , k1,1."

Das Gedicht ist ?drei Würdenträgern" ge-
widmet, nämlich Hrn. Garland, dem ?grös-
sten, weisesten und Ulickengsten (luetniot)
Menschen," dem Soliettor Goode und seiner
Ercellenz GroverCleveland. Zeuge verwahne
sich dagege.., daß das Gedicht ein Alt Ver

Rache sei, weil er kein Amt erhallen habe,
sondern sagte, dasselbe sei nur dazu beabsich-
tigt, ihn und seinen Sohn zu rechtsertigen.
Die Sitzung war eine höchst heitere, und die
Zuschauer, wie die Mitglieder de? Comite's
amüsirten sich köstlich, allein keine Thatsachen
von Wichtigkeit wurden an'S Licht gebracht.

Der Präsident ist heute 49 Jahre alt ge-
worden. Im ?Weißen Hause" wurde das
Creigniß nicht speziell geseiert, allein am
Abend begab sich der Präsident mit Frl.
Cleveland, Frl. Van Vechten, dem Obersten
Lamont nnd dessen Gattin nach dem ?Natio-
nal-Theater" und wohnte einer Aufführung
des ?Mikado" durch die Emma Abbott'fchen
Lpernlrnppe bei. Die Gesellschaft nahm eine
Loge ein und wurde bei ihrem Einiritt von
dem Publikum durch lauten Applaus begrüßt.

Tie Verwaltung des PcnstouSamt».
Pensions-Commissär Black erschien heute

abermals vor dem Senats Comite für Ver-
ausgabung von Regierungs -Geldern und
machte weitere Mittheilungen lin Betreff sei-
ner Anklagen gegen die Amtsverwaltung sei-
nes Vorgängers, des Commissärs Dudley.
Der Letztere war anlesend. Senator Har:i-
son wiederholte seine schon in der letzten Sit
zung gestellte Frage, ob Commissär Black ir-
gend welche spezielle Fälle anrühren könne,
in welchen Pensious - Ansprüche wegen der
politischen Affilliatiou der Ansprnchserhebeu-
den bewilligt oder verworfen worden seien?
Zur Antwort unterbreitete Gen. Black eine
Liste von 20 solcher Fälle uud sagte, sobald
das Comite dieselben geprüft habe, wolle er
300 bis 400 Affidavits unterb eilen, um zu
beweisen, daß das Pensionsamt unter seinem
Vorgänger als politische Maschine benutzt
worden sei. Er sagte weiter, die auf der Line
angeführten Fälle seien bei Weitem noch nicht
alle, von welchen er Kenntniß habe. Nachdem
Hr. Black einem kurzen Kreuzverhör unter-

worfen worden war, vertagte sich das Comite
bis nächsten Mittwoch.

Brrmischtes.
Die heutige Steuereinnahme betrug HZ74,-

4SI und die Zolleinnahme §480,399.

Henry C. Cronch aus New-?)ork ist vom
Präsidenten zum Konsul in Mailand ernannt
worden.

Zur Einlösung bestimmte National Bank-
Noten im Betrage von tz421,000 liefen
heute im Schatzamte ein.

Das Kabinet besprach in seiner heutigen
Sitzung die Frage über die vorgeschlagene
Aushebung des Handelsvertrags mir Hawaii.

Das Comite für Mittel und Wege beschäf-
tigte sich heute wieder längere Zeit mit der
Morrison'schen Tarisbill und beschloß, Mais,
Hafer uud Heu vou der Freiliste zu streichen.

Flottensekretär Whitney und Commodore
Harmony reisten heute Nachmittag nach Phi-
ladelphia ab, um das dorrige Florren-Afyl zu
inspiziren, ehe sie über das Ge'uch der ?Bal-
timore - Ohio - Bahn" bezüglich wegen des
Wegerechts durch jenes Eigenthum entschei-
den.

Der Senat bestätigte in seiner heutigen
Exekutivsitzung viele Ernennungen, darunter
diejenigen John Wögner'S aus Texas zum
Konsul in Saltilla, V. O. King's aus Texas
zum LegationSsekretär und Generalkonsul in
Bogota nnd des BrigadegenerslS Alfred H>
Terry zum Generalmsjyr-

Europäische Kabelberichte.
Gladstone's i-rische Politik.

im britischen Kabinet.

muiie -«leine «rawaUe i» R.rnchcstce
un» Vüttich.?Alle» ruhig in Pari».

Dli Klin , 13. Mär;.??United Zreland,"
welches von Wm. O'Brien redigirl wird und
theilweise dem Hr». Parnell gehört, erklärt,
Gladstone'S ?Home-Rule-"Borschläge hingen
so innig zusammen, daß keiner derielben allein
und ohne die anderen eingeführt werden
könne. Als Beweis sür die Angabe erwähni
?llniied Jreland" die Thatsache, daß die iri-
schen Gutsbesitzer, deren Land Gladstone kau-
fen will, durch die Verordnungen der Expro
Vriirungsbill selbst abgehalten werden, sich die

Vcrschrifien derfelben zu Nutzen zu machen,
bis eine irische Legislalnr in Dublin einge-
setzt ist, um das neue Gesetz zu vollstrecken.

London, 18. März. Die Minister
Chamberlain und Trevelyan hatten heute
eine lauge Unterredung im Unterhause und
conferinen später nahezu eine Stunde lang
mit Lord Randolph Churchill. Ihre Uuter-
yaiidliingeii mil dem Letzteren machten gro-
ßes Aussehen. Mittlerweile dauert die Span»
nui'o iiiiKabine! fori, und weder Gladstone,
noch Chamberlain scheinen zum Nachgeben
geneigt.

London, ll>. März. ?Daily News"
erklärt, die Resigualion der HH. Chamber-
lain nnd Trevelyan werde nur deshalb ver
zöge«, nm Hrn. Gladstone Zeit zur Ankün-
digung seiner Pläne im Parlament g.ben.
Dem Vernehmen nach schlägt Gladfioue die
Verwllligung von für einen

Landsoiiö vor.

London, 18. März.?Hr. Finlay, libe-
ralrs Mitgliedfür Jnveruest, beantragte ge-
stern tie zweite Lefung seiner Dr
chen Vill. Tiefe wendet sich gegen Abschaf-
inng der schottischen Staatskirche und läuft
au? eine Umgestaltung derselben hinaus, wel-
che z. B. die Hindernisse wegräumen soll,
die einer Wiedervereinigung der ?Freien Kir-
che" uud der ?Bereinigten Presbyterianer"
mit der ?Schottischen im Wege
stehen. Die Radikalen Schottland's sind ge-
gen die Bill und werden darin von den Par
nelliten so energisch sekundirt, dah viele der
Letzteren die Feier des St. Patrick's Taacs
in der Heimalu versäumten, um bei der Ab-
stimmung im Hause anwesend zu sein, In
der That wurde Finlay's Antrag mit ge-
gen l? 7 stimmen verworfen.

Alrbcitcr-Uiiruh?« in Manchester.
Manchester, England, 18. Mär;.?Un-

ter den unbeschäftigten Arbeitern in hiesiger
Stadt sind Unruhen ausgebrochen. Mehrere
Vclkshansen zogen heute lärmend durch die
Straßen nnd drohten, die Juwelierläden, so
wie die Geschäftslokale im Allgemeinen zu
plündern. Die Schaufenster mehrerer Tuch-
lädrn wurden durch «teinwürse demolin.

bin Pirk»» der Heilsarme« tu London.
olldo li, 18. März.?Die ?Heilsarmee"

trifft Anstalten zum Abhalten eines ?großen
internationalen Religion? Convents"
don uud die Unternehmer kündigen an. daß
sie süns der größten Hallen für die Taniende
von Besuchern, welche erwartet werden, ge-
sichert haben. Der Couvent soll am 28. Mai
beginnen und eine Wocke danern. Man
schätzt, daß 27,00 ?regelmäßige Heilssoldaten"
aus allen Weltlheilen, darunter Hindus,
MaoriS aus Neuseeland und amerikanische
Indianer, dem Spektakel beiwohnen werden.
Für die amerikanischen Delegaten ist bereits
Uebersahrt auf dem Dampier ?Afsynan Mo-
narch," welcher am 15. Mai von New-S)orl
abgehen wird, engagin worden.

Heute cirknlirte hier das Gerücht, daß weit-
tere 1000 ?Heilsarmee - Soldaten" nächstens
von London nach New )')ork abgehen würden,
um das ?ReligionSgefühl nnler den Ameri-
kanern neu zu beleben und eine energische
Campagne zu führen." Glücklicher Weise
scheint daS Gerücht unbegründet und ist von
?General" Booth in Abrede gestellt worden.
Ein Beschlag ,um «I-Hallen eine» Nattonal

London, 18. März. Premierminister
Gladstone sagte heute im Unterhause zur Ant-
wort auf einen von Wm. Johnston (Eons.)
ans Belfast gemachten, diesbezüglichen Vor-
schlag, er könne der Königin nicht das AnS-
fchreiben eines National-Bnß Fest- nnd Bet-
rages anläßlich der im vereinigten Königreich
unter den Armen nnd Beschäftigungslosen
herrschenden Noth empfehlen. Die Noth fei
nicht so groß, daß sie einen derartigen Vor-
schlag rechtfertige.

iviseonnt Hinton » Urtheil.
London, 18. März. Ueber den Dis-

count Hinton, welcher, wie bereits berichtet,
dieser Tage wegen Betrugs zu einjähriger
Haft bei schwerer Arbeit verurtheilt worden
ist, wird folgendes Nähere mitgetheilt: Hin-
lon ist ein söhn des Earl Ponlett, dessen
Stammbaum einer der längsten England's
ist und bis in das graueste Alterthum hinein
reichen foll. Eine der besonderen Eigenschaf,
ten des Earl war nun, mit Kellnerinnen,
Balletmädchen und Kammerzofen Liebeshän-
del zu Pflegen; es kam ihm aber auch nicht
daraus an, hin und wieder 'ine wiche zu hei
rathen, um sie dann nach kurzer Ehe auf die
Straße zu jagen- Die drille diefer Gemah-
linnen war in der Lage, den edlen Earl schon
nach dreiwöchiger Ehe mit einem gefunden
Sprößling, dem jetzigen Viseount Hinton, zu
Überraichen. Der Earl war fuchsteufelswild,
ließ Mutter und Kind aus dem Hause bringen
und schwirr heilig und theuer, daß er den
Jungen nie und nimmer als den semizen an-
erkennen werde, aber als die verjagte Frau
den Fall vor die Gerichte brachte, koiute der
Earl den sogenannten Gegenbeweis mcht vor-
bringen nnd wurde gezwungen, das Kind als
seinen legitimen Sprößling anzuerkennen. ?

Der Sohn wuchs heran und trat in die Fuß-
tapfen seines Vaters, soweit Ties ohne die
nöthigen Mittel möglich war, da der Alle sich
hartnäckig weigerte, dem ihm aufgedrungenen
Erben die ?standesgemäßen" Moneten zu-
kommen zu lassen. Der junge Herr machte
Schulden, und aIS Dies nicht mehr ging,
schloß er sich der schlimmsten Vummelsone an
und machte es sich zur besonderen Aufgabe,
seinen Vater dadurch zu ärgern, daß er seinen
Namen mit allerlei Schmutzgeschichieii in
Verbindung brachte. Dann schloß er sich als
Stallknecht einem Cirkus an und wurde mit
der Zen Hanswurst in demselben ; um seinem
Alten eine besondere Freude zu machen und
ihn zum Berappen zn zwingen, ließ er den
Cirkus unter dem Namen ?Discount Hm-
tcn's unübertreffliche Schaustellung" nach
dem Wohnorte des EarlS bringen und trat
dort als Hauswurst aus. Der Ecrl blieb
aber zäh, und nachdem Hinton sich eine Knnst-
reiteiin als Gattin genommen hatte, verbün-
dete er sich mir zwei Hochstaplern der schlimm-
sten Sorte. Mie diesen zusammen miethete
er ein Haus für eine Wirthschaft in eir:er Lon-
doner Vorstadi; sie belegten das E:ablisse-
menr mit einem wohlklingenden Namen und
setzten den Visconnt zur Bewirthschanuug
hinein. Für viele Tausende von Pfund Ster
liiig wurden Möbeln bei den renommirtesten
Fabrikanten aus Pump angeschafft, dann gzb
es eine großartige Eröffnung, und anderen
Tages wurde das Mobiliar nach einem Ank
tior.S.Lokale geschafft und daselbst loszeschla-
gen. Der Viscount erhielt selbstverständlich
einen Theil und yatte die Verurtheiluiiz mit
ihnen zu theilen. Er kani noch sehr gur weg,
denn ein Jahr Gesängniß ist in England noch
eine sehr milde Strase für ein derartige«
Verbrechen.

England'« Alotte.
London, 18. Mai. Im Unterhause er

läuterte Hr. Hibben, Sekretär der Admira
lität, heute Abend das Flottenbüdget. Er
sagie, die Regierung sei entschlossen, das
Programm des Lord Northbrook und des
Lord George Hamilton durchzuführen, und
die Herrschast des Meeres für England zu
bewahren. Die Flotten-Verwillignng, welche
die größte feit dem Krimkrieg ist, würde an
genommen.

D«r Winter tu Europa.

London» 18. März.?Heftige Schnee-
stürme haben abermals im nördlichen Eng-
land und in Schottland gewüthet. Viele
Bahnzüge stecken im Schnee fest.

London, 18. März. Heute Abend
wurde in London eine Sozialistenversamm-
lung zur Feier des Jahrestage der Pariser
Commune gehalten. Fürst Krapotkin war
anwesend und hielt eine Rede, die großen
Beisall fand. Die Versammlung nahm zweck-
eutfprechende Beschlüsse an.

Lüttich, 18. März. Unbeschäftigte So-
zialisten zogen heule zur Feier des Jahres-
tags der Pariser Commune durch die Stra-
ßen. ES ereigneten sich viele Tumulte, eine
Anzahl Fenster wurde eingeworfen u»d meh-

! rere Personen erlitten Verletzungen. Nach
! dem Umzug fand eine Anarchistenvnsamm-
> lung statt. Man fürchtet, daß «? zu einem
> Aufruhr lommea wird.

Europäische Kavelderichte.
Teutsche Vlachrichien.?iViNor von Zch ssel im

«terbcn.

Berlin, 18. März.?Kaiser Wilhelm hat
die Elnchiung einer Statüe des DichierS
Lessilig nahe derjenigen Göihe'S lin Thier-
garien aniorisirl.?General Brandenstein ist
gestorben.?Eine Bauernsrau in Schlesien ist
unter der Anklage verhaftet worden, vier
Ehemänner der Reihe nach vergifiet m haben.

Der Dichter Viktor von Scheffel lieat an
der Wafsersuchl im Sterben.?Leopold
der berühmte jüdische Gelehrte, ist im Alter
von 92 labreu geuorben.

Die ?ittalioilal-Zeilung" nnd andere Blät
ter veröffenllichen Arliiel, ähnlich dem gestri-
gen der Berliner ?Post," in welchem sie
Frankreich angreifen. In militärischen und
polnischen Kreisen 'ürchlel ma.t, daß Mini-
ster de Freyeinet nicht im Staude sein wird,
die Revanchcgelüste der Franzosen zu zäh-
men.

Tie Cholera.
R o m, 18. März. Todesfälle an

der Cholera werden aus Caudia, zwei aus
'i'vlia und sieben aus Radna gemeldet.

Paris, 18, März. Die Debatte über
die Elementarnniei-richts-Vorlage uahm heute
in der Tepiltirienkammer ihren Anfana.
Jules Simon vrolestirte dagegen, daß Laien
die ausschließliche Conlro'.e üver das Erzie-
huugSwesen erhielten. Er äußerte feinen
Glonben aus ein zuküusliges Leben und tagte,

Kinder könnten oyue Gefahr in jenem Glau
den erzogen werden. Simon s Rede erhielt
großen Beifall. Die Tedalte wurde bis zum
nächsten Samstag veriagt.

Der heutige Jahrestag der Commune ver-
strich ohne die geringste Anfregu.rg, uud die
von den Comiiiuniilcn veranstalteten Ban-
kette gingen sehr rnhig von Stallen.

Marti un» Börse.
Liverpool, 18. März, 12.N0 Mittags.

?Baumwolle: Mirtelsorre Oberländer Isi
ditto. New Orleans t l-'u!«:.? Die Verkäufe
betrugen 12,W0 Ballen, u. Aus-
-2tX!O. Zufuhr 7<X>o.

London, 18. März. Ver. Staaten
Obligationen: 4 proz. diiio. proz.
11->z. ?Akiien: A. G.-W. 11, do. 2. Ilj,
Ene 2KZ>, do. !»0, N. '?). Central Pa.
Central Ills..Ceiitral 1-l^,Reading IN,
Can. Pacific KOZ, I>iexiean 27Z, St. Panl
Common

Kurze Kabeldepeschen.

Ex-Marfchall Bazaine lieg! zur Zeit in
Madrid lrank darnieder.

Der Mikado von Japan hat §.'>oonir
den Grant-Moiinmenlsond beigesteueri.

In Egypten ist faliches Silbergeld zum
Belrage von mindestens in llmlauf
geietzt worden.

Die östreichisch-ungarische Bank wird
nächstens Zweigaitslalien in Bosnien, Her-
zegowina und Lichtenstein eröffnen.

Die portugiesische Regierung hat die
Ernennung des Hrn. Gosfens zum Haupt des
Clerus im Cangoflaate genehmigt.

Der Wochen Beucht der ?deutschen
Reichsbank" ergiebl eine Zunahme au Hni
geld im Beirage von 4,44 l.c»00 2)!ark.

Anoacknisscn
Jerfey-City, N. 13. März.?Ter

in derßapllstenkirche in Washinglon, Middle-
ser . Coiiiilh, angestellte Geistliche C.
Lverbai.gh, welcher eine allzn große Vor
liebe für das weibliche Gesculechi begte, ist
plötzlich verschwunden nnd hat seine Fran nnd
Kinder in ärmlichen Verhältnissen znriickge
lassen, verliebie sia> in ein inn
ges Aiädchen. Namens De Hart, welches die

in New BrnnSwick befuchte. und
fchiieb derselben, sie solle mit ihm entfliehen.
Ter Mutier des Mädchens fiel das Schrei-
ben in die Hände, und als der ?Reverend"
biervon Kunde erhielt, reifte er nach nnve-
tannlcn Regionen ab.

Di»mpfrefsel»<?rplosion
MorriSville, Vt., 18. März. Bei

einer Tawpfkessel-Erplosion in Caie s Mühle
zu Nonh-Woleott sind vier Personen um s
Leben gekommen. Die Opfer find: Charles
Douglaß von Howe, Frank Tinker und ein
Mann, Namens AmSden, von Greensboro',
Hiram Pike vou Woleoll. Die drei Ledige
nannten hinterlassen Familien. W. W. " a:e,
der Eigenthümer der Mühle, erlitt schlimme
Verletzungen.

New Yorker Nachrichten.
New- ork, 18. März. Georg Klein

von Nr. 265, Springstraße, wurde gestern
Abend wegen Trunkenheit verhaftet nnd ein-
gesperrt. Während er in der Zelle war,
durchschnitt er sich mil einem Rasirmesser die
Kehle und starb, ehe ihm ärzlliche Hülfe wer-
den konnte.

Ertrunken aufgefunden wurde gestern
der 3< Jahre alle Rudolph Äerms in einem
in der 'Nähe seiner ellerlichen Wohnung be
findlichen seichten Teich in Castlelon ans Sla-
len Island. Ter Knabe war einen Augen-
blick unbeaussichligt gewesen uud hatte die
Gelegenheit benutzt, aus dem Hause zu lau
fen.

Herzog Louis Calabritto, seit etwa 20
Zahren Geschäftsführer der Frau A. Huncke
in Hoboken, welche ui den letzten 12 Jahren
Duke's Hotel au der Fähre eignet und früher
da? ?Napoleon Hans" besaß, starb gestern
nach nur zweitägiger Krankheit an Lnngen-
Enlzündung. Der Herzog wurde im Jahre
1818 in Neapel geboren, nahm ander 1648er
Bewegung Theil und mußte deshalb fluch
teu. Sein Eigenthum ward eonfiszin, aber
später seiner Fran, einer Engländerin, nnd
zwei Söhnen zurück gegeben. Er kam nach
Amerika und ließ sich in Hoboken nieder, wo
er im alten ?Napoleon - Honse," Ecke Wash-
inglon- nnd 1. Slraße, Quartier nahm. Er
wurde bald darauf vcm Eigenthümer des
HoielS. Hrn. Huncke, mit der Leitung des
Gcschä'lo betraut, und führte dasselbe auch

nach Hui. Huucke'S Tod für dessen Wiltwe
fork.

Die Wittwe des Generals Grant
schickte vor einem oder zwei Tagen der Frau
Virginia Corbin in Jersey-Cliy, General
Granl'S Schwester, einen Check für tz55,00i).
welchen Betrag Frau Corbin durch den Bau

keroit der Firma Graut e. Ward verloren
hatte. General Graut foll feiner Fran vor
feinem Ende dieZurückerstattuug des Geldes
an'S Her; gelegt haben.

Brande.
Folgende Verluste durch Brände wurden

gestern telegraphisch gemeldet: Edward Ben
re.t'S Scheuer und Stallungen zu Melville
aus Long ISlaud, N.-?)., (25 Stück Zucht-
vieh und 10 Pferde kamen in den Flammen
um) Verlust TI2,VR); F. I. Orr s Ellen-
.vaareuladen zu WilkeSbarre, Penns.,
000: eiue Mehl und Sägemühle, 9 Meilen
von Sheuectady, N.-?)., welche einer ?Sha-
ker-"Gemeinde gehörte, tz20,000; Weaver K
Martin's Gießerei und Maschiuenweristätle
zu Blue-Ball, nahe Lancaster, Penns., tzis,-
000.

Pitlimärrte
Chicago, 18. März. Rindvieh:

Zufuhr 8500; Versendung 2500; Preise van-
irteu zwischen H1.75 und Hs.Ko.?Schweine:
Zufuhr 14.000; Versendung K 000; Preifeva-
Zufuh/ 5600: Versendung 50V; Preise vari-
lrten zwischen H:',.OV uud 55.50.

St. Louis, 13. März. Rindvieh:
Zufuhr 590, Vcrfendliug 200; Prei'e van,
irtcn zwischen 50 und PsLs.?Schweine:
Zufuhr 2300, Versendung 1S00; Prei'e vari-
irten zwischen §3.80 uud 54.40. --Zchaale:
Zufuhr 1200, Versendung 700; Preise vari-
irteu zwischen HZ.SO und H5.50.

E a 112: - L iber t y, Pennf., 13. März.?
Rindvieh: Zunihr 190, Versendung 361;
Preise variinen zwischen H3.00 und H5.W.?
Schwenie: Zufuhr '.300, Versendung lK00;
Preise varürien zwischen H4.10 und H4.30.?
Schaafe: Zufuhr 1200, Verwendung 1400;
Preise variirten H1.50 und H4.00.

Der (Seldtnarkt.

ew - lork, 18. Marz. Folgendes
sind die Schlußnolirnnaeit: G>,>i> össneie zu
14?2 und schloß zu 2 Prozent. Sterling-
Wechiel tzt.37i-H4.37i auf »0 Tage und
H4.39i-H4.39i auf Sichl.?Bunde.' Oöli-
gationen: 3 proz. 100z,4i ll2h, 4-proz.

I26i.?Aknen: Adams' Expreß 145, Cen-
tral Pacific 42i, Chef.-Ohio Ioj. Ene 26i,
do. Prior. 59i. Lake Zhoze 85i, N.-J. Cen-
tral övi.North-Western 103, do. Prior. 133j,

N.-N- Central 10SK, OPo-Mijsissippi 24, do.
> Prior. 90, Pittsbnrz 152, Reading 24i,

Züick Island 127,Uinon-Pacisic 43!, Wester-
n

Ich kann mit gutem Gewissen behaupten,
daß eS bei allen leichteren vorkommenden
Krankheiten nicht? Besseres geben kann, wie
die berühmten Dr. August König'S ?Hambur-
ger Tropfen" und ?Brustthee." Mathilde
Brullsing. Nr. 1020, Francis-Atraße, St.
Joseph, M?.

?aS Blutbad tn Mississippi.

Berich ».>mmer in Parrollton. Tie Nr
sach,n de» Konflikts

New - Orleans, 13. März. Spe-
zialdepcschcn aus Winona melden Näheres
über die Tragödie zn Carrollton, Miss., wo
1"> Neger gestern im Gerichtsgebäude Vau et

nein Mob niedergeschossen wurden. ES er
hellt, daß Robert Moore, ein junger Mann
aus Leflore-Couuly, vor Kurzem nach Car
rolllon tcmi nud in» dem Neger E. Brown
in Sireit gerieih. Der Neger hatte einen

Krug voll Melasse in der Hand, welchen er
lheilweiie über Moore ausleerte. M.
Liddell, jun., aus Greenwood, ein Freund
Moore s, welcher bald darauf erschien, halte
ebenfalls einen Wortwechsel mit Brown und
ging aus den Neger los, jedoch wurde ein
Coiifllltdamals durch andere Perfonei: ver
hinten. Dir 'Neger ging weg. bewaffnele
sich nud faßte dann mit mehreren, ebenfalls
bewaffneten Gefährlen, die er zu Hülfe ge-
ru'eu haue, huiler Bäumen auf der Suaße
Posto. AIS Liddell nach dem Abendessenaus dem Holel kam, sah er die Neger und
'ragte sie, was sie im Schilde führten?
Brown erwiderte, iS gehe ihn Nichts an.
Liddell siihrte einen Faiiitschlag nach
woraus dieser und sein Bruder Charles
Arown gleichzeitig ans ihn feuerten. Cine
Kugel iraf Liddell am rechten Ellenbogen.

lingefähr IS bis 20 Schüsse fielen um diese
Zeil vou verschiedenen «eilen her. Liddell zog
seinen Revolver, schoß Edward Brown in
den Magen und erhielt eine Kugel in den

Schenkel. Charles Brown wuroe in die
Schüller geschossen. Alle Belheiligren wurden
gleich nach der Schießofiaire dem Manor vor
gesührt, leisteten «edoch aus ein Borverbör
Berzichr und stellten Bürgschaft sür ihr Er
scheinen vor Gericht. Mittlerweile drolnen
die Gebrüder Brown häufig, daß sie
Liddell's Blul trinken würden uud snuf ge
ladeue Doppelgewehre sür den ersen H?wun
in Bereiischasr hätren. der sich in ihre Näqe
wage. Am I.'. ds. MIS. beschuldigten sie
Liddell und mehrere andere Bürger, die an
dem Slreile nichl den geringsten Änkqerl Hai
icn, durch ein Afsidavil eines AngrissS nnd
eines Mordversuchs. Bor dem Anfang des
gestrigen Berhors prahlle Brown ans der
Slraße, daß er seine Leibwache in Bereit
sc.,asr habe und den ersten Mann erschießen
werde, der auch nur eine verdächtige Bewe-
gung in seiner Richtung mache.

lim Mittag wurden die GerichtSverhand
lungen eröffnet, nnd das Zimmer war un

Nu' mit Negern gejüllt, welche sich um die
Gebrüder Browu schrcirleii. Während die
Advokaten noch mit einer AnSe!niiidelsel.'nng
deS Falles be'chäs.'g'. waren, erschienen Plötz
lich ciwa lou Weiße sämmilich bewaffne!.
Sobald Ed. Brown dieselben erblickte, zog er
leinen Revolver und seuerle ani den
seiurn Advokaien siyenden Liddell. Tie
Weißen gaben sofort ebenfalls Fener, uud

Schüsse krachten von allen Seiten her. AIS
sich der Piilverdanips verzog, lagen U> Neger
todt da nnd mehrere waren ver,vuiidei,
der Leyuren sino seildem gestorben. Ellich.'
der Neger relleien sich, indem sie aus den 2l>

Fuß üoer der Erde befindlichen Fenstern
splangen. Bei den meisten Ergossenen
ivnrden Waffen vorgefunden. Tie
uud Möbeln des Gcrichtszrmmeis von

Kugeln durchlöchert, uud eS scheiui e.n iv.rl>
res Wunder, daß die Gerichlsbeamten und
Advokaien cnrkamen.

In der südlichen Wand befinden sich nicht
weniger, als I3>'i jtugellöcher. Nach der
Schießerei entfernte sich der Mob wieoer so
ruhig, wie er gekommen wa.. Folgende Ne-
per wurden geiödlet: Ed. Brown, Charles
Blown, Andrew Robertson, Lang,
Ai'oney, Simon Kaue, Amos
Matthews, Scott Moore, Freiich HugheS,
Coley Little und Jim Johnson. Nenn oder

andere sind verwundet, etliche derselben
sehr bedenklich. AmoS Matthews wurde er
schössen während er durch ein Fenster zn ent

fluhen versuchte. D.e meisten der
waren nviorische Kratehler, welche die Ge
gend in beständiger Ausregung erhielten, lei-
der aber wurden auch einige nnschuldige Ne
ger in Milleidenschasl gezogen. Bollständige
Ruhe herrscht jetzi. Die!Liäniier, welche die
Neger erschossen, sind nicht bekannt, wenig
steus ist es unmöglich, die Namen irgend
welcher derselben zn ersahren; die Lente,
welche sie allenfalls kennen, hülen sich, ettvrS

darüber verlauten",u lassen.
Der Baier der Gebrüder Brown war ein

ebeusallS zu Raushändelii geneigter Nezer
und wurde in 187<> vo.n Redalienr des?Crr-
rclllon Eonjervaiioe" erschossen.
DaS Mordqctieimnif! in Attleboro'

Boston, 18. Äiärz. Henry McGrorli,
ein Wirih an der Frieiidstraße, will George
SiowerS. den Liebyaber oer bei East. Allie
boro', At'ass., ermordei gefundenen ÄgneS
Long, gest.ri, Abend in seinem Lokale ge
sehen und mit ihm gesprochen haben. Sio
wers war berrunken und stellie in Abrede,
dos Mädchen gelödlel zu haben. Ehe der
Wirih einen Polizisten rufen lassen konme,
hatte sich Stowers wieder enisernl.

Attleboro, Mass., lv. Aiärz. Geo.
Stower« ist noch nicht znrückgelehrl und man
weiß nicht, wohin er sich begeben hal. Seine
Fran lieg! in kritischem Zustande darnieder
uud mau sürchte! sür ihr Leben.
Schrecke,»sthat eüüer w,uittstnntg«.»

Arau.
C incini, ati, 18. März.?Bor Kurzem

verlor Friedensrichter Bohrmann in der

cinnatier Borsiadl Avondale einen Prozeß,
in welchem es sich um eine Summe von H,',»,»
Handelle. Seine Frau nahm sich den Ver
lust so zu Herzen, daß sie, wie mau vermu.
lhei, darüber geistesgestört wurde. Heure
früh hörte Bohrmaui, ein Geräusch in dem
Zimmer, in welchem die Frau mit ihren zwei
Sölmcn schlief, und fand, aIS er eintreien
wollte, die Tdüre verschlossen. Da er aus
sein Klopsen leine Antwort erhielt, erbrach er

schließlich die Thür«, nnd ein schrecklicher An-
blick boi sich ihm alsdaun dar. Die Fran
und ihr 14 jähriger Sohn Alberl lagen mit

durchschnittenen .'iehken, blutüberströmt uud
eiuseeli aus dem Boden, während eiu lünge-
nr Sohn, Namens Arthur, durch eiuen Hain
merschlag auf denÄopflebenSgeiährlich.wenn

nicht tödrlich. verletzl worden war. Arthur
war im Stande, mitzutheilen, daß er wäh-
rend der Nochl durch einen Schlag auf den
Kopf geweckt wurde, und 6aß er darauf auf-
sprang und nach der Thüre rannte, dieselbe
jedoch verschlossen fand. AIS er dieselbe zu
offnen versuchte, habe ihm leine Mutier aber-
mals einen Schlag versetz! nnd er sei zusam-
mengesunken. Er Hörle seinen Bater an der
Thüre, habe jedoch kein Lebenszeichen von
sich geben können, und während der Vaier
an der Thür orbeilete, habe sich die Mutter
die Kehle

Dem Galgen verfallen
Winchester, Birg., 18. März.?WeS

ley Honesly und Tabbh Baukö, die beiden
Neger, welche in der Nachl vom 14. Novem
ber 1834 einen Weißcn, Namens Joseph Mc-
Faul, ermordeten, wurden heute vom Rich-
ter Clark zum Tode verurtheilt, uachdem
ihnen das AppellalionSgeucht einen neuen
Prozeß verweigert halte. Die Hinrichtung ist
aus den 4. Juni festgesetzt. Beide erklärten
sich zum Slerben bereit, betheuerten jedoch
nach wie vor ihre Unschuld.

Richter Lynch
Chattanooga. Tenn., 18. März.

John Gillefpie, der Mulatte, welcher, wie
gestern berichtet, die Gattin des Capiräus T.
Gray nahe Loudou, Teun., auf brutale Weise
ermordete, wurde in vergangener Nacht durch
einen aus cirka 2<>i> Männern bestehenden
Mob nahe dem Schauplätze seines Verbre-
chens ausgehängt. Er gestand feine schuld
eiu.

Wattltrawalle in Peru.
Lima, 18. März. Während dn Wah- I

len fand in Lambayeqne ein bedenkl.Äer Äu'-

nihr statt, in dessen Verlauf der Snbpräfekr,
sowie einer der Candidaren für daS,National-

Abgeordnetenhaus getödret wurdcu.

Tie Musikerfamilie VlemzntS Kropp
in der ?crchestrion^alle."

Diese aus Barer und fünf Kindern beste-
hende Familie, welche sich sowohl hier, rzie

anderwärlS in den Ver. staaren durch ihre
Leistungen einen beneideuswerrheil Ruf er
worden und die einzige Truppe ist, dt« die
schwerste Orchester-Musil mir Kindern vorzu-
tragen vermag, gastirr jetzt in der ?Lrche-
strioa-Halle." Die Kinder stehen im Alter
von < bis 1K Jahren, und ledeS spielt drei
bis fünf verschiedene Instrumente. Der Ein-
tritt kostet nur 10 Cents; aber die Leistungen
der Kleinen hinterlassen bei'rn Hören einen
unvergehUchen Eindruck.

~Raine'S Halle"
ist hu vermiethen sür Niilie, Soiree'u,
Äoriesungru, Conzerte, Versammlungen

' U. s. V.

Der Deutsche Sorrespondeni,
Täglich, ivöchcttiitch und Sonntag«,

z. «aine, »tgeulhumer und «edaNtur,
Et' >rr Baitimorcstraße un!>

ipaltimore >vl»
;>retS »ei «»Aliche«, Plalle». »ueri ». er n

SWS! u. und t .

>äenlZ Wote, zahibirr i°>c
liesoraensen Zräger.?Zäaliih durch sie Post, Port»,
frei, t«i.s», tägliche ii. -onntagsansflal't k?
» Jahr.slir kürzere Zeil im L«erhältntii; sur die
Meniliihe »Insqade mit ZonniagSblati. P>,rt>>sr?!,

sein Orte de« InlrndeS. t t nach Furosä. eonn
äag« «uSaade. sl progabr. beste uns in!«
iitosi. »l!' MUtel u.

Nr. l!7.
Silderman liiftneverkästet

Tie vorritmviruug von Milalird.rn »»»

««»> ?>orker «ladtralhe» durch lake
Zharpe »nd Voiisorten.? Wie Ansvektor
Bnrne« d> « ttiverinan Aithne eine HaUk
stell«

N e w ork. 18. ? Alk>.'imaii
H. W. lähne wurde heule Mittag im Rath.Hause Hilter einer verhaf-
lel und in S abgefulirt.
Nach einem Vorverhör vor dem Wickler Äil-
derfleeve wurde der Gefangene gegen tzl',,-
>wt) Piirgfchast, welche ein Virih,
Hoe leistete, bis auf Weitere?

Tas Affidavit, liaft dessen festge-
lionimcu wurde, ist vom TiflnklsanivaltNaudolph B. >l'!arnne ausgestellt >", d l>e
fchuldigt den Ä'e'.ha'ietcii, mehrere Tausend
Dollars für feine im Stadtra'h ;n
Suusteii der Crlheiiuug de« Wegerechts an
die angenom-
men ;n haben, cm hiesiges Abendblatt
mittheilt, Hai Jahne feine Schuld eingestan-
den und dem v'itfpeklor BiirneS die Namen
der anderen Aldcrmcn, welche Bestechungen
von Sharpe und Confone» aceeplirlen,
mitgetheilt. Das nämliche Abendblatt be-
haupiet, Jahne babe's_>o,o»o für seine Sliin»
me zu Gunsten deS WegerechiS, und verschie-
dene andere Summen iür ähnliche Dienste
erhallen. In'peltor Byrnes babe Hähne
schon lauge nachgestellt und sich liemuh!. Be
weiie gegen ihn ;n erlangen. Gestern Abend
wurde er inner einem 'plausibel» Vorman»
in Byrne«' Haus an der !>. Strafe gelockt
und in eiue verwickell. welch?vcu zwei verborgenen Geheimpolizist! Wort
für Wort mitaiigehört wurde. Hm
dieser Unterredung gab er zu, eine Bestechung
von B'wM > erhallen zu haben, und naniiie
die Namen der übrigen bestochenen Sradt-

rath« Milglieder. Er Kalle dabei nalürlich
leine Ahuuug von der Anwesenheit der ver
borgeuen linier Anderem sagte er
dem Hrnpelior Byrnes, die bestochenen Sladl
raths Milglieder liätten Advokaten zu Rathe
gezogen und ihre Bücher durch sachverstän
tigc ?ziirechiiiiachen" lassen, uni ibre Tran«
aliioueli zu verdecleu. Eine große Menfchen
menge wodme dem heiitigen Lerhör bei. Ein
weiiere« Verhör ist auf nächsten Montag
Nachmittag anberaumt. Nach seiner Entlaf
fung weigerle sich Jahne, über feine Angele
geuheil zn fprechen.

WM H'ä . W

Unbedingt rein!
Z>as "lio.val' Backpulver bleibt ficki stei» gleich.

jr'iinsir Rcinheii, !

»<'! < v!r. I«X!, Waterstrake,

N. N. N.
?!adwan's?teadn Pelief.

Familien - Mediji«, i? der Welt,
heilt nnd veihület

Schnupfen, Husten, rauhen HulS, Influenza,
Entzüi duiig, RheiiniatiSmus, Nerven

weh, Äopsichmerz,
Engbriistigkeit,

A t h e in b e s ch w e r d e n.

Nadway Read» "Reliei ist ein Heilmittel für
jeden Schmerz, Belstaiichiingen, Quet-

schungen, Rücken, Brust- oder
Gliederschmerzen. ES war

das erste und ist daS einzige
Schmerzen - Heilmittel?

der
nngen e n t; ünd n n g

sollte^fte^e^ne^
Bitterer."' "

M alaria
in ihren verschiedenen Formen,

Schüttrlfitber,

Dr. liadmay's Sarlaparillian liesolvent
der große Blutreiniger.

Leitung chronischer skroplzulöser,

Skrop h e l n,

sit's Kuren bei Personen, die ?on Jugend auj
bi> M, :j(i und -lt) Jahren an ittten,

?r^!lidlliiU>'zAlirslii!lU!ll!aill!i!>ilvtut,

sicher.

Haatkran k h c i t r n,
Ausschläge und Hamleten

Dr. Radway's

Regnltrends PiUeu.
z>?» mächtige Veber- UN» !Mage»h«tl«i»tel.

.-tgeschmack, -iezzat !Nlt 'bftcn^ya«,

kenichmerzez, «pseritrninzel, Mattizkett, Rerven-

Sopls^ezjen^Har^
LS «««»» dtr Schachtet. « i a.-n

Dyspepsie.
»r. Rad»az'« m«e» «,n -u-.

und befähigen ihn »rir LrsMusz seiüer Dü
Sqmpion'.e der verschwinde un: u>"-

ihnen die kankhasten Wirkungen aus O.i'.!-.!--
lnil«. Man gebrauche d>« Arznei nach « i
und disolge, wa» wir in .Falsch uns uo..
Üebki'.Sweise sagen.

?Falsch und Wabr."
Man s-dicke eine «?esniart- an »»»»«»!> »

Po., Rr. »Z. Wirren Str., Rew sar t>

und Wahr.

An d kutu


