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..Ford'S OvernkauS." Die'c Woche

?Hollidaystraßen-Theater."?Diese Woche

?Howard Audiiorium." Diese Woche
Monr.iq, Tienstcig und Zltitlwolv: > Von Zing - Eing

geschlossen." Tkgiicli ziiici Äorsicllunzcn: 2 und « Uvr
Ädcnd-.

amilien-Elub."

selben: »die Z widcrwurz'n' "

i.Germcinia-schnelder-Verein." Mon-
tag, den 2. Januar. 2!1. Slislungsscst in der ?Ger-

L, Januar 1?!>3, große? und Lall in der

Metzelsnppe
dcnii.Januar bei Karl Schreiner iui

Für die Veröffentlichung von
Slvmilttstrations-Älnzeigen,

Alachlafsenscdafts-Äerräufcu

deren Verbreitung in deutschen Krei'en ge-

wünscht wird, ist der ?Deutsche Eorrespon-
deut" das geeignetste Blair.

SNlvestcrgrun.

neuen Jahre.

Hunt laincswcckiscl.

Ivcit

DaS alle Jahr mit feiner Lnst nnd Last
geht zu Ende. Im frohen Kreife wird seine

da? neue Jahr eingeläutet. Ei» frohes neues
Jahr wünscht niiS jeder Mund, der uns be-
grüßt. Aus der Ferne kommt manches
Blair, das von lieber Hand beschrieben
wurde. Und läge es an den menschlichen!
Wünschen, so Ware im neuen Jahre Glück
und Freude allüberall.

Im Tannengrün und Kerzenlicht der
Weihnacht feien die Familie ihr schönstes
Feit. Die Feier, welche dem allen Jahre
den ScheiSegruß bereiten nno das neue be-
willkommnen soll, kennt dagegen die Fanii
liciigreiizc nicht. Sie greift hinüber in die
k'.eije der Freunde und Beiannten. Ter!

bildet sich manch' bunter Kreis von frohen
Renschen, die das Leben zusammen geführt

hat.
Zirres jedoch zeichnet Sie Feicr aus. Syl-

vester Hai nämlich nach alter Sage wunder-
bare Geheimnisse, dre Geisicruundc des
nenen Jahres ist reich an Wundern, wo
Vergangenes lebendig wird, die Thiere im
Sialle werden hell, weitsichtig, der Mensch
erkält Offenbarungen, Inwirarroneil, erst
mit dem o'lockenschlage Eins verschwindet
der Gcjpenner'prtt, den Kobolde uns Haus-
geister verüben. Die Todten gehen um,
und aus deu stillen Grabern konimen liebe
Verwandle und rucken am Rade der Zeil;
sie künden dre Zukunft, verstellen dre Uhr,
bewegen den Glockenzug, wandern durch of-
fene Thüren, sie tanzen den Reigen im bro-
delnden Dampf des Sylvestcrpunschcs und
verwirren Kops und Smn bis zum Neu-
lahrsmorgen. Selbst dann noch zeigr sich
Mohamed'S weißes bcgünüigrcs Thier, die

Katze in klugen Kövsen, wenn auch nur als
jolider Harrskaler. Ter Kopf wird zum
Waldlcufcl. zum unzufriedenen Brumin-
schädel. Tie allen Päpste, von denen St.
Sylvester nnd der Sylvcsterult den Namen
erbten, waren kluge und heuere Männer,
die es mit dcrMeuichheit wohl meinten, und
den «ylvesterscherzen zugeneigt; ver Humor j
in der ein gern gesehener !
Gast, der dem Ulk nnd dem Zauber, der
Festfreuce des Jahreswechsels zugerhan war. I
Daher noch Heine, wie vor aller Zeit, der !
betäubende Lärm des Sylvestcruiifriges, das
Schießen, Veirschenlnallen der Laiidlenic, !
der Inbel in der Syivesterniinde. Aber

rasch uud unwiderruslrch slieht die Zeit. Al-
ler Scherz, alle Kurzweil, aller Spuk, aller
Lärm schwinden mir dem Abschied des Jah-
res; dre Scheidestunde rück: immer näher,
und mit ihr tritt die ernstere Seite des Nen-
lahrssestes in den Vordergrund, da es mit
dem materiellen Leben uud Fortkommen im
engsten Zusammenhange steht und darum
auch vielfach einen sehr materiellen Anstrich
crhalteu hat. Am ReujahrStag stehen nämlich,
der Gewerbetreibende und der Geschäst-
mauu vor dem Facit ihrer vorjährigen Be-
mühungen. Was das Ringen nnd Stre-
ben des Jahres eintrugen, liegt abgeschlossen
vor ihm.

Sylvester ist der Abend des alten, Neu-
jahr der Morgen des neuen Jahres. Wenn
iinn ichon nach jedem arbeilSrcichcu Tage
der Feierabend der Erholung und Erfrischung
gewidmet ist, wenn frohe Geselligkeit den
Tag und die Woche beschließt, w ist es
natürlich, daß am Abend des Jahres die

Heiterkeit und Freude ihre höchsten Wellen
lchlägl. Und kein gricsgrämlrcher Kririker
wird eS übelnehmen, wenn die Freude hier
und da in EiwaS die gewöhnlichen Schran
ken durchbricht. Der Kamps nm's Daiein,
der bei'in Neujahr von Neuem beginnt, wird
die überschäumende Kraft schon zu bändigen
wissen.

Schon in alter graner Vorzeit wurde der
Anfang der Wochen und Monate, besonders
aber der Jahresanfang festlich begangen.
Nirgends begnügte man sich mit dem trau-
rigen Gleichmaaß der Tage. Was der
große Menschenkenner dein kranken Gemüthe
als bestes Heilmittel empfiehlt:

~Tages Arbkli, rli ends «-'äste,

hat die Memchheit jeir Veginn ihrer Kultur
geübt. Wie Lust uud aus dem Schooße
des Schicksals iu ewigem Wechsel fließen,
wie das Nalurlebeu als ein ewiger Kreis-
lauf von Werden und Vergehen sich dar-
stellt, so suchte auch der Mensch dem Einer-
lei der Tage ein wechselndes Gewand um-
zulegen. Und überall galt der Anfang als
bedeutungsvoll, viel mehr, als jetzt. Der
Menfch der Gegenwart ist zäher geworden,

er hat gelernt, auch dem widerstrebenden
Geschick gegenüber auszuharren, nnd ost
weiß er an den traurigen Ansang das sröh-
kiche Ende 'zu knüpfen. Furcht ükd
Freude sind durch den kühl erwägenden
Verstand verkleinert worden. Unverzagt
tritt auch Derjenige, den die Ungunst des

letzten Jahres auf harte Proben irellle, in

das neue Jahr hinüber, und dem Mnrhrgen
gehört die Welt.

Gönne man daher dem Jahre 1892 seinen
ewigen schlaf. Hoffen wir, daß Hoffen und

Harren uns nichl machen zu Nairen. Laßt
uns vorwärts streben im Vertrauen ani die
Macht des Fortschrittes, des Gebotes der
neuen Zeit. Der Kamp? um's Leben stählt
deu Miirh.

DaS Schicksal bringt doch, was höhere
Macht beschließt; es führr die Wollenden n.
reißt die Widerstrebenden mit sich vorwänS.
Der Zeitgeist ist klüger, als die Einzelne»;
jedes neue Jahr reicher, als das alte. Es
mahnt uns, auch bei Arbeit und Frieden irre

still zu stehen, denn Stillstand ist Rückschritt,
urid-Sen will Niemand. Sylvester ist der
erste Rückblick ans die Festfreude des Festes,
daher wünscht man vnaj gern vergnügte
Sylvesterferer uns frohes neues Jahr! Im-
mer heiter?Gorr hilft weiter ! Ein einziger
srijchcr Windhauch iaiiu das fchwärzeste

wölk zerstreuen nnd da« niedergedrückte Ge
mürh dem Licht nnd der Sonne rnrnckgeberi.
Darum neue» Mnrh und neue Hoffnung!

Profit Neujah r!

Ans den» Inneren Marylanv's und
den anarcnzcnvcu Staate».

Aunapolis im Eise.? Zum ersten
Mat seit lange" Jahren ist der Spa - Creek
von User zu Ufer der gauzeu Länge nach zu-
ge'rllrcn. Infolge Dessen konnte die Flot-
tille der Ansiernfahrzeuge nicht auslaufen.
Das Polizeiboor ?May Vrown" war außer
Stande das Eis zu durchbrechen und mußte
außerhalb des Ha'ens verbleiben. Dasselbe
berichreie, daß eine große Anzahl von Au-
sierubooleu und Küstenfahrzeugen im Eise
festläge, aber habe, nach Baltimore zn
gelangen. Oberhalb von Sandy-Point ist
es für eiu Fahrzeug unmöglich durch das
Eis zu gelangen, uud die Schleppdampfer
verlangen exorbitante Preise, wenn sie ein
Fahrzeug die Bai heraus bringen sollen.
Austeriihändler in Anuapolis verkaufen diese
schmackhafleu Srhaaienthiere nicht mehr im

Kleinen, da sie nicht genug zum Versandt
haben, trotz deu übermäßig hohen Preisen,
welche sie forderte».

Urtheil erregt Unwillen.
In Hiiittingt'm, W.-Va., Hai Sie Jury irr

dem Falle von Burrel Forgey, welcher we-
gen der Ermordung von Oscar Teck bei ei-
nem Verfuch, eiucu Passagrerzug der ?Ehe-
fapeke-Ohro Bahn" zu plündern, angetlagc
war, anf Mord ini ersten Grave erlannr nnd
zugleich als Strate Zuchthaus ans Lebens-
zeit festgesetzt. Es ist VieS dieselbe Lrraie,
welche dessen Genosse Tom Collins erbielre.
Es herrscht in Huntington, bejouvers unter
EisenbaynangestcUlen allgemeine Unzittrie-
denheit über den Ausgang der Prozesse.
Mau glaubte, daß die beiden Kerle zum
Tode verurtheilt würden, nnd stand in dieser
Voranssetzung von einem Lynchgericht, das
sonst sicher erfolgt wäre, ab.

Müffcn feiern. Da der Ehester-
River, die Eastern Bai und die Aiistern-
bäule in Kent und O-ueeu Aune'S Couu-
ties völlig zugesrorci! sind, müssen etwa 4000
Männer und Knaben, die mit dem '.'luitern-
faug ihr Brod verdienen, feiern. Der kleine
Vorrarh an Auster» wird, obwohl gefroren,
zu fehr hohen Preisen verkauf:.

vi a h e Rolph's Werfre, Kent-Co.,

starb eine Negerin im Alter von 10l Jah-
ren.

Wollen das Geld heransge-
b e n. Die Einbrecher, welche kürzlich das

Postbüreau in Rod-Hall Plünderren, schrie-
ben dem Postmeister Downey, daß derielbe
Zeit und Ort einer Zuiammeitluusl bestim
men möge, um ihm das gestohlene Geld
wiederzugeben. Hr. Downey hat den Vor-
schlag abgelehnt.

Getraut.- Iu Richmond, Va., wnr
den vorgestern Abend Hr. Aarou Prag, eiu
Baltimorer Kaufmaun, nno Frl. Dauy E.
Roienbailiii vo» Richmond getraut, llnier
de» ?UfherS" wareu Lewis kiug, Richard
lanowitz, M. Sonneberg und Albert Weil,
sämmtlich von Baltimore. Im clierlichcn
Hanie der Braut fand ein Empfang stall.

G estorbe n.?ln Eharlefron, W.-Va.,
starb vorgestern Plötzlich am Herzschlage
M. H. Phistcr. Derselbe was in MayS-

ville, ky.. geboren, prattezirre aber lange

Jahre in Chärleston.
dic Feiertage'.

lakot» Schild's WciuuanSlttttg,
Nr. Nord-tSa>» Strasze.

Wein c und Li a u c » r c.

Stadt Baltimore.
P e r f o n a l - N o r i z e n.?Prof. G.

H. Emmoil von der ?Johns Hopkins' Ilui-
versität" wird infolge des am Tienslag er-
folgten plötzlichen Ablebens feines Vitters
Thomas Eminotr in Oldhani, Lancashire.
nächsten Tienstag nach England reiien. An
leiner Stelle wird Tr. Sherivood
über ?englisches Privalrechi" Vorleinnge»
halten. 'Hros. Emmott ivird im Frühjahr
zurücklehren.

Hr. August L. Reuter bat die vom
Vater Tarier Simon, dem Retior des Sr.
losephs-klonerS sür den Barar der St. lo-
sepho Psarrjchnlc an Whilsoro'S Hill an der

Frederrck-Zroad geschenkte goldene ycrrcn-
nh'.', Hr. August Rohleder den Schlitten und

Frl. Belle Cook eine goldene Damennhr in
den Conresteu gelvouiien.

Ein Gesuch u m Begnadig ir n g
der Mörder des Dr. Hi l l oder
vielmehr ein Gesuch um die Umwandlung
der über dre süni jüngeren der acht Mörder
verhängte» Tcdesstrase in lebenslängliche
Znchrhanssrrase ist dem Gouverneur von
Mitgliedern der Baltimorer lahres-Ver
sammlnng der Ouäker unterbreirer rvorden.

Prolnrt . »tostcr - Lüne," Lüne-
bntcsc» ,<>aide, elir kräftegeo deutsches
'Bier, be» ranl Gcke von «San
UNS Straße. (303,8, 1t, 6)

Der ?B a l t r m orer T a n b st nm-
m e ii - V e r e i u" hielt vorgestern Abend
.» seiner Halle an Madisou , nahe Ealverr-
Steaße, einen Bazar ab, desfeii Reinertrag
dazu diene» foll, geeignetere größere Räum-
lichkeiten für die Versammlungen n»d Un-
terhaltungen des Vereins zu beschaiien.
Tie Aufsicht au de» verschiedenen Tuchen
sühnen: ?Fancy-Tifch"?FrlS. B. Krcifel,
H. Wich, Spencer, E. Hoplins und
Frau S.Unswonh; ?Eonsekt Trich"?Frls.
E. Hare nns :>.>!. ?Els-Creme-
Tisch"?Frls. Schumann, H. WeelS und
H. Rohner. Tie Vorbererruugeu und Lei-
tung des Vereins lagen in Händen von
Frau A. B. Barry nnd Frau S. Uuswonh,
sowie der HH. H. WickS, B. krcrsel,
Schunrer, W. '.!)icElroy, I. H. Mooucy, R.
E. »nderwood, I. L. UnSivorrh und I. A.
Branlitrek.

Ei» neues Pr o h i b i t i o ni-

ste ri - T a b e r n a k e l beabsichtigt Bau-
meister Benjamin R. Owens in GlynSon
Eamp zu errrchlen; es soll krerSsörmig sein,
00 Fuß Durchmesser haben nnd Sitze sür
1200 Personen bieren. Die Tribüne wll 27

Fuß Kreil und 28 Fnß tief werden.
endlich Vollender ist die

P f laste r u n g an der kreuzungsstelle

Pasfagierbahn-Gefellichast" an Balrimore-
nnd Soulhstr. Gestern wurden die temporär
gelegte» Geleise entfernt.

Die?Firemen' s I n s u r a u c e-
C 0 m p all y" wird in der am ziveile»
Donnerstag im Januar stattfindenden Di-
rekioren-Sitzuiig die Nominaiionen sür die
neuen Beamten machen, deren Wahl in

einer einige Tage ipäler stattfindenden Sit-
zung der Aktionäre vorgenommen wird.
Wre vcrlaurct, wird a» Stelle des langjäh-
rigen Präsidenten, General JameS M. Au-
derjoil, Hr. F. E. S. Wolfe, der jetzige Sc
krelär, nominrn werden. Andererierrs ver-
lanrcr, daß die New-?>orker Akrioiräre sich
dre Eoittrole zu verschaffen fuchten.

DaS Direktorium der ?M a -

i! u f a c t u r e r s ' N a i i 0 n a l -B a n k"
hat gestern eine im Januar zahlbare Divi-
dende von 31 Prozent erklärt.

Die Prodnkten-Börjc wird mit lebhaftem
gerichtlichem Euifchreiten gegen alle Oleo
lnargarin-Verkäufer sofort begüiuen. sich-
rere neue Applikationen um Buudes-Spe-
zialsteuer deuten dieAbsichr znmVer'ausc von
mehr solchen Stoffs au, uud der öffeuiliche
Gesundheitszuslaiiv ist gesährder. Die Bun-
desregierung warnt Personen, welche dre
Spezialktener entrichten, speziell vor dem
Oleomargarru-Berlause in Maryland, wo
derselbe geietzlich untersagt ist.

Die Nainen der Händler, welche die Bun-
des-Abgabe bezahlt haben, sind bekaniri und
sollen nächstens veröffentlich: werden. Das
den Verkauf verbietende Gesetz unseres
SraateS stempelt es zn einem mit Geldbuße
uud Freiheitsstrafe zu ahndeuden Vergehen,
Oleomargari» zu verlaufen oder folcheS im

Besitze zu haben, und ditto bei Restanratio-
ircn, Hotels und Kosthauser, eS Gästen vor
zusetzen. (312-4)

ÄZettervcrtau.
Tignal-Bürea», I

BaII i in orc, den 3U. Tez> 18k»2. j

s,jt Sar>>.
merer.

B.UU M/ i'.<>,4B ! 1!» ! 75 W. i 8 ! Mar. i
B.UU Ä. »0,15 j24! 74 W, j »

'e!ua!lilc>äuii 21 Ä-ovile 48

O»S»-.ar>l iu : 14

x»o;»ille »8 s
Wette r a uS s ich t e u. Für Mary-

land und den Tistritl Eolumbra trüberes,
drohendes Wetter, Rege» am Samstag
'Nachmittag oder Abe»d, südöstliche Äuide
und wärmer.

Hast Tu einen Freund, den ein Husten
oder eine Erkältung plagt, ratbe ihm Dr.
Bull's Huste» Syrup zu probiren. Er wird
eS Dir Dank wissen. Preis 25 CeulS

Nnsere Stadtverwaltung.

Vi» «n-kbli« aus die Thätigkeit s«r «unizi-
pal Beamten. Aahrco-Berichte. Neu«

Schule», verbesserte Straften, gute» Fruer-
Tcpartenient, ansgejeichnetcr (»esnnd-

heit»,?stand und eine «eduttio» der
Stenern in Antsicht.

Mit dem henligen Tage schließt das Fis-
kaljahr der 'Munizipal - Verwaltung der
Siadt, und, wie alljährlich, ist auch dieses
Jahr der ?Correspoudent" bereit, feinen
Lefern einen Ueberblick über die Thätigkeit
der einzelnen Departements zu geben.
Mayor F. C. Latrobe drückte sich gestern
höchst zufriedenstellend über die im letzten
Jahre gemachten Fortschritte aus und wird
in seiner Botschaft an den am 23. Januar
zuiammentrelendeil Stadtrath abermals
eine Anzahl Vorfchläge für Verbesserungen
nmerbreiten, welch' Letztere geeignet sind,
mir de» Fortschritten der Stadt gleichen
Schritt zu halten. So weit sich schon jetzt
uriheileu läßt, wird eiu augenscheiulichcs
Defizit von cirka im Sradl-
säcke! sein, doch gebeult der Mayor,

daß durch de» Verlauf des bisher nutz-
los gewesenen Boiton - Depot - Grund-
stückes hinreichend Mittel z» fiudeii, diese
Summe zu decken, ohne daß die Steuer-
zahler direkl mir dem Bezahlen dieser Sum-
me belastet werde». Zudem ist der Mayor

der Ansichi, daß die Stenerrate nächstes
Frühjahr bedeuiend herabgesetzt werden
lann, da Erstens die steuerbare Basis bedeu-
rend erhöh: werde» lann und ZwcirenS für
elwaige Verbesserungen, wie Neuban eines
GerichishauseS, Pflasterung von Straßen,
den Bau vou Brücken nnd neuen Schulen
:c., die Gelder aus der SechS-Millionen-
Anlerhe genommen werden. Für die Ab-
zahlung dieser Anleihen fließt alljährlich ein

gewisser Theil der Stenern in den stävtrichen
Tilgungsond, in welchem sich am Anfange
des Jahres 1892 ungefähr 75 Millionen
Tollars besaudeu. Diese Gelder sind wie-

derum zinstragend angelegt und vermehren
sich fortwährend vou felbst.

Eiu anderer wichiiger Faktor für die
Steuerzahler in fernerhin dic Tharfache, daß
die ?Westliche Maryländer Bahn" der S ladt

henie §56,000 Zinsen zahlen wird. Bisher
hat die Stadt diese Zinsen immer selbst be-

zahlen müsse».
Der Steiier-Einiiehmer L. N. Hopkins

jagte gestern, daß mit den Heine, Samstag,
eingehende» Steuer» mehr Gelder einge-

laufen fercri, wie am nämliche» Tage des
Vorjahres.

Im Stener-Appellalionsgerichte wurden
im Laufe diejes FiSlaljahres 2269 Bauer-
laubiiißscheiue oder 1151 weniger, als im
Vorjahre, ausgestellt, welche sich aus die 22
WardS der Stadl, wie folgt, venheilen:

A'ardS. ?

1 14» -Wl.' j U 1 »!!
2 21 L 1» 1"

!1 «> 1114 4 It>
I U i 1« 15 1 Ii

,> :> ic:
«! ! 7 II! 17 I!»«!
7 2»«' 45,1« IU»! »7

5.7 2-1 Ii» i »»
:> I» I!' .!!>

IU 14 17 21 218 i 5,4
11 j 5 18,22 StiUi dt»

"Der Werrh - icser Eebäude, welcher der
steuerbaren Basis im nächsten Jahre hluzu-
gesngt wird, dürste sich anf ungefähr tz2,-
000,000 belaiuen.

Im Laufe des Jahres wurden acht neue
Schulgebäude mir einem kostcnanfwande
von H300.000 errichtet worden oder sind noch
im Bau begriffen, welche Platz für 5000

Kinder habe» werden. Die neueu Scl>iil-
häuser sind: die Grainmärschiile Nr. 19 au
der Ecke von Hofjnranflraße und Park - Ave
nne mir 24 Klassenzimmern; die Grammär-
fchule Nr. 1 l an der Ecke vou Millingron-
Avenne und Lehmaunstraßc mit 12 Klassen
zimmern; die Primarschule Nr. 25 au der
Süd-Boiissiraße, nahe Easteru-Avenne, mir
16 Klassenzimmern; die Anncr-Schnle Nr.
10 an der Ecke von Frcderick-Road u. Fair-

view - Avenue mir sechs Klassenzimmern;
die Annex - Schule Nr. 8 an der Ecke
von Francis- und Eliftou-Straße mir 14

Klassenzimmern, noch nicht lerlig; die Ele-
mentar und Grainmärfchule Nr. 3 an der
Hillslraße für Nenerkinder nur 25 Klassen-
zimmern, noch nichl fertig: die Grarnuiär-

Nr. 18 au der Ecke vo» Harlem-
Aveurre uns Monroe straße mir 16 Klassen-
zimmern; die eugliich-deiiische Schule Nr. 1
a» der Ecke von Pennsylvania-Avenne nnd
Dolphin Lrraße mir 16 Klassenzimmern.
Außerdem wurde» acht weitere Klassenzim-
mer an die Grammärschule Nr. 20 au der
Ecke von Eden- und Federalsiraße ange-
baut. Alle diese neuen Schuldäuser siuo
Mit den modernsten Heizvorrrchrungen ver-
sehen, haben doppelle Treppenausgänge,
breite Gänge, gures Lirbt, beste Veniilirung
nnd hinreichend Ausgänge bei Fenersgesahr.
Desgleichen ist für das Lchrerpcrsonal in
ausgiebiger Weile gesorgr worden. DaS
Smead'jche Heiz- und ist in
allen neuen Gebäuden eingeführt. Für
Untcrrichiszwecie wurde» im Jahre 1892
von de» Steuerzahler» H1,018,500 für un-
gefähr 66,000 Schüler verausgabt. Iu deu
Grammärschulen wurde der Näh-Uulcrrichl
für Mädchen eiiigeführi.

Im Departement der Straßen - Durch
bruchs - Commrssäre Breiver. Beck und
SharreilS wurden die Arbeiten für das
Fiskaljahr fcho» vor einige» Tage» vollen-
de: lins die Nameu der durchbrochenen, resp,
verbreiterte» Straße» scho» a» ariderer
Stelle veröffentlicht.

Sladt-Registralor John A. Robb kann
seinen Jahresberich! rnchr vor Ablauf der
nächsten Wochen abschließen, da er aus die
Berichte der verschiedene» Departements
warren muß.

Im Sradi-CoritroleurS-Bürean gingen im
Laufe des Jahres 1892 mehr Gelder au Li-
cenzen ein, als im gleichen Zeiträume des
Vorjahres. Controleur James R.'Horner
kann feinen JahresberiM erst nächste Woche
abschließen.

Der vsladtbibüotbekar Geo. E. Wedder-
buru ha: vou leruer Verwillignng von H7300
sür jeru Departement noch §BOO erübrigt.
Dic Stadt Boston, deren Bibliothekar die-
selben Verpflichtungen hat, wie derjenige
Ball'.more's, verbrauchte ru demselben Zeit-
räume 551,000.

Der Siralzenreinignngs-Eoinmissär Bart.
E. Smith wird einen kleinen lleberjchrrß von
seiner Verwilligiiiig im vergangenen Jahre
in der Kasse beyalle». Doch gedenk! er den
Siadrrarh nm euie vergrößerte Verwilli-
gnng im nächsten Jahre zu ersuchen, da die
Mcileuzahl der Straßen im Laufe des Jah-

res bedeutend vergrößert worden nt, und er
für ;e 500 Häuser einen wetteren Wagen sür
das Wegfchasfeir der Abfälle anstellen muß.

Die Hafenbehörde, die Wafserbchörde und
die Polizeibehörde haben ihre Jahresberichte
noch nicht vollendet. Letztere Hai in Anbe-
tracht der nnvorhergefehenen Anstellung von
zehn Stalions-Malroncir ein Defizit von
55000.

Im kommenden Jahre wird die Polizei-
behörde, welche nächsten Dienstag aus Grund
eines in der letzten Gesetzgebung angenoni-
mencu Gesetzes die Polizeiforce um fünfzehn
Mann verstärke» wird, eine Mchrforderung
vou ungefähr ?15,000 gegen die Verwilli-
gung des letzten Jahres vei'm Stadlrathe
einreichen.

Desgleichen wird in Anbetracht der ver-
mehrten Anforderungen an das Feuerdepar-
temeiit die Behörde um eure Mehrverwilli-
guug vou 550,000 ersuchen. Im letzten
Jahre wurde das Feuerdeparlemeiit 795
Mal alarmirt, uns zwar ginge» 55!) Alarme
von den Kästen »nd 236 stiüe Alarme ein.
Der durch Brände angerichtete Schaden be-
läuft sich für das Jahr auf eine Million
Dollars. Ter größte Verlust jedoch ent-
stand bei dem Brande des großen Geschäfts-
hauses an der Ecke vou Baltimore- uud
Eutawstraße im Monat Febrnar, des Ge-
schäfts der ?P. Hanso» Hiß-Eo." an der
Charlesstraße imJuli, der ?Baylinc-"Werfte
imlunr iiud Sem obenerwähnten Baumwoll-
'euer im Tezembcr. Ter Feuerschaden im
Jahre 1891 velief sich aus nur
In de» letzte» 34 Jahre» wurde während
eines Jahres nur drei Mal e,u Schade»
von über eine Million angerichlet; es war
dieses in 1887 !?>,162.350.26, in 1888 Hl,-
272,478.82 und dieses Jahr. Die Zahl der
Brände stieg vou 313 in 18S0 auf 707 in
1892. Der Unrerhalt des Feuerdeparle-
meiirs kostete der Stadt im letzte» Jahre
5350,000. Von den Relliiiigsmaniifcha'ren
veNoreu un vergangenen Jahre zwei Mann
bei den Löscharbeiten ihr Leben.

Ueber den Gesuiidheitszristauö dieser
Sradi, welche im verfloiiencii Jahre mey-

rere Male Mit dem Auftreten von anstecken-
den Senchen bedroht war, aber durch das
energische Handeln des Saniräis-Commis-
särs Dr. lanieS von Verriet
ben verschont blie?7 machr Sekretär Carter
folgende Angaben: Gestorben sind 10,616
Personen, und zwar:

13 an Geschwür, 5 Blutarmuth, 10 Eiweiß-
gcjchwiilst, 11 Aorra-Ausfackung, 21 Bruü-
einzüuduiig, 2 kräsrcschwinoeil, 3 Abortion,
193 Schlagfluß, 2 Bauchlvasseriuchl, 18
Herzschlag, 10 Asthma, 78 Enikräfluiig, 3
Eriiährungsfehler, 15 Lungenfchlag, 197
Brighrsches Nierenleiden, 4l Brandwun-
den, 7 Blutjchivüren, 3 Katarrh, 221 Krebs,
4 Bla'custern, 27 im Wochenbett, 661 Brech-
ruhr 20 Eholerrne, 52 kreb-
sigc Eiiiarrnng der Leber, 6 Hiruerichülte-
rung, 55 Bluraudraug nach dem Hirn, 75
Blulübcrfülluug der Lunge, 8 Gekrösdrü-
fen- oder Untcrleibsschwiudiucht, 1132 Luu-
gcnfchwindsuchr, 343 Krämpfe, 14 Wocheu-
vettl.ämpfc, I Hlrnzrisammendrückung, 49
häutige Bräune, 43 Blausuctit, I kor.k, 1
Schwäche, 128 Zahnen, 2 Säuferwahnsinn,
18Harnruhr, iDyspepfie, 122 Turchfall,392
Drphihcritrs, 141 Herzleiden, SS allgemeine

Wafsersncht, 62 durch Ertrinken, 109 Ruhr.
7 Fallsucht» 50 Herlivaud-Slitjiiuduiig, 25
Rose, 142 Grimmdarm - Entzündung, 4
Blutumlaufshemmung durch Blutklümp-
chen, 20 Wechsel-, 24 Sumpf-, 11 Kindbett-,
253 Scharlach-, 185 Nerven-, 34 typhöses
Slimpsfieber, 18 Kuochenbruch, 172Magen-
mit Darm-Entzündung, 2 Gicht, 20 Bruch
(Darmvorsall), 4 Darm-, 5 Nabel-, 15 Lnn-
genblutung (Blmslurz), 5 Magen-, 7 Ge-
bärmutter-, 59 Hirnblutung, 24 Hirnhöhlen-
Wassersucht lWasserkopf), 1 Wasserscheu, 4
Blutspeien, 11 VerdanungSbeschmerden, 7
Irrsinn, 123 Sonnenstich, 43 Hirn-, 19
Blasen-, 105 Unterleibs-, 114 Magen , 363
Luslröhrenast-, 197 Nieren-, 7 Luftröhren.
14 Leber-, 15 Herzbeutel-, 60 Bauchfell-, 19
Lniigenfell-, 6Maiioelnentzündung,l2Tanu

> verschlingung, 190 Grippe, 32 Unuiäßigkeit
im lB Gelbsucht, 2 organische
Mißbildung, 316 Abiehrung, 122 Masern,

13 Rückenmarks - Entbindung, 223 Hirn-
haut-Entzündung, 76 tuberkulöse Hirnhaut-
Entzündung, 38 Hirn- mit Rückenmarks-
hau! Entzündung, 8 durch Mördershand, 9
Nervenschwäche, 2 Knochenbrand, Z7lAliers-
schwäche, 258 Lähmung, 736 Lungen-, 58
ditto mit Luslröhrenast-, 16 typhöse Lungen
Entzündung, Ii Lungen- mit Lniigenfell-
Eutzündung, 10 2OO Frühgeburt, 5
allzu langem Kreißen, 15 Bluifäule im
Wochenbett, 10 Bauchfell-Eulzünduna im

Wochenbett, 7 Blutvergiftung durch Eiter,
38 Rheumatismus, 16 Skropheln, 5 Er-

-22 Tarmvereugiing, Brühwnndeii, 47
durch eigene Hand, 32 Syphilis, 10 HalS-
slarrkramps, 48 kiunbackeulrampf Neuge-
borener, 12 Eierstock-, 1 Hirugeschwnlst, 3
Magengeschwür, 21 Büttvergittuna durch
Harn, 22 unbekannte Ursachen, 21 Wind-
pocken, 32 Keuchhusten, 5l Verletzungen
durch Bahnwaggsus, 27 LUieischung, 1

Schlag, 58 Srurz, 12 Schußwunden und 1
Explosion.

Ans die 22 Wards vertheilen sich die To-
desfälle folgendermaßen:

1. Ward, 12. Ward -34»
2. Ward 572 1!1. Ward 41U

7. 5M> IK. Waed U4!»
Ward 5,57 I!>, s>i!s

".Ware 501 2«. A'arv 485
lU. r!! 12 UI. Warv :>l7
11. War? 465 22. W.ir!> >U!»

Geboren wurden 8631 und lodraeboren
739 Kinder. Von den Gestorbenen waren
700 übee 50 Jahre, 671 über 70 Jahre, 344
über 80 Jahre, 51 über 90 Jahre, 3 über
100 Jahre nnd 1 über 110 Jahre alt. Unter
5 Jahre alt starben 4177. An männlichen
Personen starben bei Weiiem mehr, als von
weiblichen.

Der Unterhalt des Sanitäts - Departe-
ments bel>cs sich ans HIIO.OOO. SaniiätS-
Eommissär Dr. McSbane will in Anbetracht
der drohenden Gefahr nächstes Frühjahr um
eine Mehrverwilligung von !?25,000 ersuchen.

Im Büreau des Stadt-Eommissärs A.
E. Smhrk wurde gestern folgende Liste von
Siraßen, welche im Lame des Jahres mit
verbessertem Siraßenpflaster versehen wur-
den, ausgestellt: Broadway, von der Ean-
ton-Avenne bis zur Prestoustraße, 7544 lau-
fende Fuß mit Aiphatt; die Eolnmbia-'.'lve.,
von der Pacastraße bis zur Waihingron-
Road, 5446, Fnß mit belgischen Blöcken: die
Pciinsylvania-Avenne. 7630 Fuß, Mit bel-
gischen Blöcken: die Lafciyclle-Avenne, 6000
Fuß, mit Asphalt-Blöcken; die Lexington-
straße, von der Pinestraße bis zur Fultou-
Rveiüie, 5836 Fuß, mit Aiphaltblöckeii; die
Souihstraßc, 518 Fuß, mir belgischen Blök-
ken; die Mulberrystruße. von EharleS-bis
Hoivarostraße. mit Aiphalt, 1171 Fuß; die
Hanovernraße, von Eamden- bis Hambnrg-
siraße, 2745 Fuß, mit Asphalt; die Ealvert-
straße, von der Madisonstraße bis Arount
Royat-Aveuue, 5300 Fuß; die Fayetlestraße
vor dem Postami, 630 Fnß, Asphalt. Ferner
werden noch solgende Straßen mir verbesser
lein Pslaster versehen: Arlington - Avenue,
von Lasayette - Avenue bis Laiivaleftraße;
Lanvalestraße, von der Arlingron bis zur
Earrollton Avenue; die Earrollion-Avenue,
von der Lanvalestraße bis zur Lafayetle-
Avenue; die Ballimorestraße, östlich von der
Brücke; die Lcxüigtoustraße, östlich vom
Ralhhause; die EÜ,awüraße, zwüchen der
Doiphin- und Biddlestraße, nnd ein Theil
der West-Madisonstraße. Ferner wird der
Mayor empfehlen, die Biddlestraße vorder
EharleSstraße bis zum Broadway mit As-
phalt zu belegen.

Von der Spirituosen Licenz - Behörde
wurden vom 1. Mai bis ;um heurigen Tage
2105 Licenzen, darunter 30 sür Hotels
und 51 für Grocerielädeu ausgestellt. In
runder Summe gingen ein sür die Stadt
5400,000, oder 525,000 mehr, als der Stadt
rath im Voranschläge erwarrtet hatte. Im
vorigen Jahre erhielt die Stadt ans dieser
O-uelle 5384,012.17. Die Commission lehnte
67 Applikationen ab und nahm iu zwei Fäl-
len die Licenz zurück. Die Licenzen verthei-
len sich folgendermaßen ans die einzelnen
WardS:
1 107 tt ÜN6I7 14,»

2 lU<» '.«) 101115! 124
» KL 11 7i,11» ««

4 !»l 12 i!»2v 44
l»7 1-1 4.">

<! !>714 .',«22 45
7 7>'>ls,
« IUS I« 7!» M 21VS

Die Licenzbehörde wird vom 15. Haimar
an ihr Bureau nach dem dritten Stockwerke
des neuen ?Eguitable - Gebäudes" an der
Südwest - Ecke von Ealvert- und Fayette-
Siraße verlegen.

Der Superintendent der Straßenbeleuch-
tung, Major Syminglon, wird in der Rech-
nung für die zwanzig alten Wards einen
lleinen Ueberfchuß und für die beiden neueu
Wards ein Defizit zu verzeichnen haben.
An Strafen wurden im Laufe des Jahres
von der ?elektrischen Licht - Eomp.." welche
den Eonrrakl für die Straßenocleuchiung
hat, H3OOO colleknrt. Desgleichen mnßle der

Lieferant des Gasolin-EonrraklS, Hr. E. H.
Nicolai, wiederholt Strafen sür das nnzn
friedsnstcllende Brennen der Gasolinlampcn
bezahlen.

Im Büreau des Gebäude-Inspektors I.
Theo. Oster wurden im Laufe des Fiskal-
jahres 1892 weniger Erlaubnißscheiiie für
Aufstellung von Dampfkesseln ausgestellt,
als im Vorjahre. Außer der Inspektion
neuer Häuser, welche iu Uebereinstimmung
mit der nenen Banverordnnng errichtet wer-
den müssen, und dem Bau der schulhäuser,
sowie der Reparaturen an den alten Scittil-
häusern, hat der Gebäude-Inspektor auch
die Fertigstellung des neueu Spritzenhauses
Nr. 18 im nördlichen Annex überwacht.

Stadt-Prokurator W. S. Bryan hat ein:
dem Stadtratye zu unterbreitende Berord-
nnng sür deu Bau eines neueu Gerichtsge-
bäudes unterbreitet. In derselben wird ver-
sngt, daß die ganze Angelegenheit einer
Eommission von sechs Herren mit dem
Mayor als Vorsitzenden übergeben werden

soll. Man beabsichngr, den Eonlrakt für
die einzelnen Flügel des Gebäudes verschie-
denen Eontraktoreil zu übergeben. Das
Gerichtsgebäude wird auf dem vou der Eal-
vert-, Lexiiigtoii-, St. Paul- und Fayette-
straße belegeneu Grundstücke errichtet. In
der Sechs Millionen.Anleihe sind 51.750,-
000 für Siefen Zweck bestimmt. Außer dem
Grunde, welchen die Stadt schon besitzt,
muß noch das ?Imperial-Hoiel," zwei Häu-
ser an der Eourthouse-Lane und der Grund
an der Fayetteitraße gekauft werden. Letz-
teren kann die Stadt sür 5140,500 erwerben
oder 5500 mehr, als er dem jetzigen Besitzer
gekostet hat. In der Zwischenzeit beabsich-
tigt mau Räumlichkeiten für die verschiede-
nen Gerichte im ?Eguiiable-lSebäudc" zu
Miethen.

Die Polizeibehörde hat gestern die Poli-
zisten loh. H. läckich und Friedrich Gröbe
vom östlichen Distrikt aus wertere vier Jahre
ernannt.

Weil>»achts - V e s ch e e r u:» g
des. Äurora-Quartett-tz luvs"

Ton»,tag, sc» l. Januar gc-
lialte» in der ?PowNanai, Kalle," z
l' cke 'Bond- und Praltstrasze, i! U!,r
Älvcnvs. i.3il,

Der V er w alt u n g S r at h des
?P e a b o d y - E o n s e r v a t o r i u m S" j
hat beschlossen, eine große Zahl der Bänke
in dem Eonzertsaal durch Sessel zn ersetzen; !
mit Rücksicht ans den nahen Beginn der !
Symphonie Eonzerre soll diese Verbesserung
jedoch nicht eher, als bis zum Frühjahr ge
macht werden. Ferner geht der Verwal
tungSrath mit der Absicht nm, noch einen
Lehrer für eines der Streich-Iniirumenre
anzustellen, sowie im nächsten Winter einen !
solchen für Blas Instrumente.

Tnrchgehcnde Hüge Florida
,?tv Vcm Süven auf der . Peuusyl-

vanier »«. Oer ?Atlan-
tischen Kinten-Linie."
Vom I. Januar 1893 an fahren durch-

gehende Zuge nach dem Süden aus der
!,Pcunfylvanier Eisenbahn" über Washing-
ton, Riclmoud uns die atlanrische Küsten
Linie, wie folg!:

Ter ?Allaniische
zng verläßt Balt.more jtäglich nm ö3 Uhr
Nachmittags mit Pnllinan-Schlafwaggons
nach lackjonville, St. Augustine nnd Tampa
und mit Pullman-Parlor-Waggons nach
Richmond.

Südlicher Schnellzng verläßt Baltimore
täglich um 2.40 Morgens mir Schtafwag-
gous nach lackfo.iville, Tampa, Thomas-
vrlle und Richmond.

Schnell-Postzng verläßt Baltimore nm
5.42 Vormittags mir Schlafwaggons von
Washiugtou nach Jackwnvitle, Eharleston
und Savanuah und mit Parlor-Waggons
von Washiugtou uach Richmond.

Neiv-Aorker und Florida'er Spezial-Zug
wird «Ii 18. launar iu Dienst gestellt.

(itlt)

Szenen auf den Austernbooten.
<Srane»l»afte Behandlung de« nngliietlichen

Austernfischer. Herzlose vapitäne ver-
liaftet. «nergische» Einschreiten der
. Tenlschen Gesellschaft." Geora «leber
von Sranlsnr» a. M. zieht «in Grab in
den Wellen der «ranenhastcn Behandlung
vor.

Oberst Heinrich E. Tieck. der Anwalt der
?Deutschen Gesellschaft," welcher in Beglei-
tung des Hülfs-Bnndesmarschalls Biddle-
man auf dem Staats - Polizeidampfer
?Governor McLane" eine Expedition zur
Rettung einer Anzahl Deutfcher aus den
Händen der weißen Sklaventreiber auf den
Maryländer Austernbänken unternahm,
kehrte gestern Abend hierher zurück, da in
Folge des starken Eises es nicht möglich
war, zu den eingefrorenen Fahrzeugen zn
gelangen. Seine Expedition war im höch-
sten Grade ersolgreich, obgleich er eine An-
zahl Hastbefehle nicht vollstrecken konnte.
Er sprach sich in äußerst anerkennenSivcrthcr
Weise über die vom Gouverneur Frank
Brown bereitwilligst geleistete Unterstützung
aus.

Die durch ihn befreiten Leute trafen ge-
stern früh ans dem Dampfer ?Pokomolc"
hier eui und begaben sich direkt zu Hrn. L.
P. Heniiigkanfen, dem Präsidenten der
?Deutschen Gesellschaft von Maryland," und

dieser begab sich mit den Befreiten nach dem
Bundes - Eommissär Bond, der sofort die
nöthigen VerhaftSbefehle ansslellte und alle
die Leute iu Zeugeuhast jaudte.

Mit den VerhaftSbefehlen verfehen, be-
gab sich Hr. Hennighaujen zum Marschall
Frey, und die'er stellte den Polizeidampfer
?Lannan" zur Disposition, um sich der Be-
stien in Menschengestalt zu sichern, bevor sie
die Stadt erreichen.

Oberst Tieck theilte mit, daß die Leute,
als er sie vou dem Auslernboote ?M. E.
Dennis," Eapt. S. H. Evans, (von Eris-
field) besreiie, unbeschreibliche Freudenscenen
aufführten; Thräiieu rollten über ihre Wan-
gen, nnd sie umarmten und küßten sich ge-
genseitig. Leider sei er zu spät gekommen,
um das Lebeu von Geo. Kleber, eines jnn
gen Mannes von Frankfurt a. M., zu retieu.

Tiefer war vom Eaprlän mit einem Hammer
fo sehr gefchlagen worden, daß die Knochen
durch das wunde Fleisch ragten und er eines
Nachts vou Schmerzen übermannt über
Bord sprang, nnd ein Grab in deu Wellen
fand. Der Tod war ihm lieber, als die Be-
handlung anf dem Boote. Unier den Leureu
auf diesem Boote waren Otto Eäfär, lof.
Horkulla, Emil Baku, Nikolaus Macague,
Adam Jockel, Jean Brue, Frank Caspar,
Karl Lenz, Oskar Rief, Karl Nnffer, loh.
Varga, Emil Köhler, Ignatz Kraudatz, Paul

Eapiläu Stewart H.°EvanS wurde fodann
nach Leonardtown, St. MaryS-Eounty, ge-
bracht uud auf Betreibe» des Obersten H.
E. Tieck vom Friedensrichter I. F. Morgan
um 550 nebst kosten (ca. 5200) bestraft.
Hierauf fuhr Eapiiäri Evans mit seinem
schwarzen Steuermann Walker Sykes nnd
den schwarzen Teuseln Jos. Sauders und
Andr. Eooper von der Bugeye ?Lucy Gal-
lagher Nr. 154," auf dem Boote eines Bru-
ders des Eapiläu Evans nach Baltimore.

Oberst Tieck dampfte fodann nach Eries-
sield ab, wo nichl weniger, als 150 Austern-
boote mitten im Eise festliegen. Im offenen
Wasser bemerkten sie eine provisorische Noth-
flagge aus der Bugeye ?Viola," und ein an-
deres Boot, das um Unterstützung fignali-
sirie. Letzteres Boot konnte der ?Governor
McLane" ohne weitere Umstände nach
Erissield schleppen, und auf der ?Viola"
fanden sie Zustände, welche au's Unglaub-
liche grenzen. Der Kapitän und Steuer-
mann hatten das Boot mit der hülflosen
Mannjchasl vou sieben Personen verlassen,
ohne daß ein Stück Brod oder ein Trunk
Wasser am Bord war. Die Leute baten auf
den knie'», sie zu retten; es waren Dies:
Hermann Meyer ans Westvhalen, Simon
Schweizer ans Württenbcrg, Karl Lirthrin-
aer aus Elsaß, Karl Kninm, ein Rnffe, und
Thos. Keogh, ein Irländer. Ein Neger
und ein anderer Irländer mußten zurückge-
lassen werden. Bei der Rücksahrt nach An-
napolis vorgestern srüh wollle Oberst Tieck
noch die Mannschaft der Bngeye ?Anstria"
durchsuchen, doch fand er nur noch die Ma-
sten derselben ans dem Wasser ragen. Je-
denfalls iü die Mannschaft ertrunken, wäh-
rend der Eapiläu uud der Steuermann sich
im Boote daaon gemacht haben. Die Zu-
iiälide sind graueuhasr.

lieber die Behandlung ans dem Austeni-
booie ?Dennis Nr. 155" befragt, erklärte
Karl Lenz: ?Die Behandlung war, ganz
abgesehen von der ungenießbaren kost, ein-

fach fürchterlich Als ich, von New-?>ork
kommend, am Lord kam. befahl der Eapi-
tän, trotz meines Protestes, daß ich es nicht
gelernt hätte, daß ich kochen sollte. Die ge-
kochten Fische uns den Kaffee, zu welchem
der Eapiläu innner Wasser zugoß, konnte
Niemand gemesjen.

Dazu ging d?r Steuermann, ein roher
Neger, unter de?i Leuten herum und fchlug
rücksichtslos einen Jeden. Auf eine Be-

schwerde bei'in Ecipirän, daß ich vom Steu-
ermann ohne Ursache in die Augen geichla-
gen sei, hieben Beide unbarmherzig auf mich
ein. Ich verstand nicht, was der
fagie; als er merkte, Saß Geo. Kleber mir
freundlich war, fchlug er io lange auf ihn
ein, bis das Blut an beiden Händen ans
den Acrmeln lief.

Der arme Junge sprang eines Nachts im
Fieberwahue über Bord und liegt unter dem
Eife. Der Eapiläu schlug mich in dcr ka-
jiile, und wenn ich an Deck kam, hieb der
Ichwarze Steuermann anf mich ein. Der
Eapiläu warf fehr ofr Leute nieder nnd irat

mir den Füßen darauf herum. Kleber war
vier Tage am Bord, als er in s Wasser
sprang. "Man konnte alles Mögliche thun,
doch war der Mauu nicht zusrieden."

Oberst Tieck theilte mit, daß er iu jenem
Schiffe das schlimmste Loch gesunden habe,
iu welchem je Menschen geschlafen hätten.

Richter Morgan van Leonardrowu zollte
dem Obersten hohe Anerkennung iür
seine Mr.he um die Unterstützung der armeu
Leirre, die von der Welt abgeschnitten wer-
den. wenn sie in die Häude solcher Leute,
wie Eapt. Evans' und seines Bruders, ge-
rathen.

Aber wie die Beamter: des «Staates, fo
follreu auch die Teursch-Amcrilauer Balti-
mvre's die Bemühungen der »Denischen Ge-
sellschaft vou Maryland" anerkennen. Die-
ser Verein läßt es sich schweres Geld kosten;
der Transport der Leute allem gestern srüh
lam aus ?50 zu stehen. Außerdem unier-
stützt Sie ?Ternsche Gesellschaft" fortwäh-
rend Wittwen uns Waifeu.

Jeder Teutsche Baltimore's, dem es seine
Mittel erlauben, sollte ver Gejellschatt als
Mitglied beitreten und durch einen kleinen
Beirrag an der guten Mission des Vereins
Theil nehmen. Hr. Louis P. Heunighau-
feu sowohl, als auch Oberst Tieck ueymeu
Jederzeit Anmeldungen entgegen.

Gestern Nachmittag wurden die Ungarn
John Betts, V. Mykofsly, Karl Bronlinski,
Jos. Schilava, Jos. Novaschinski und A.
Berralowrtz nach dem Gefängniß gesandi,
weil sie sich geweigert hatten, aus dem
Austcruschoouer ?Eenkeniiial," nachdem sie
neun Tage laug bei Wasser uud Bros eiu-
gefperrt waren, zu arbeilen.

Schnittwaarcu im ?Löwen-LaSeu,"
Nr. 19, West-Lexriigrou-Straße.

<?lug<!l,-4.1>.t

Der Uu: erklützulig bedürs: ig.
Marie Tingelhoff, ein etwa 16 Jahre

altes deutsches Mädchen, erschien gestern im
östlichen StatiouSdause und bat um Unter-
stützung für ibre Familie. Ein von ihr vor-
gezeigter englischer Bries erklärte, daß das
Madchen nicht englisch sprechen tönue und
daß es mrl seinen Geschwistern sich in der
bedrängtest?!! Lage befinde, da ihre Mutter
im ?Baltimorer Uiiivcrfiläts-Hospital" im
Sterben liege. Die Kinder bewohnen in
Nr. 713, Süd-Wolfftraße, ein Zimmer und
erhielten bis jetzt vou ihren Nachbarn kleine
Unterstützungen. Ein Bruder des Mäd-
chens, eiwa"l3 Jahre alt, verdient in einer

Stnhlfabrik?2 die Woche. Die Familie ist
erst 7 Monate im Lande, nachdem der Vater
in Deutschland 2 Monate vor ihrer Abreise
starb.

Btecham's Pillen werden Doktor's
Rechnungen ersparen. (309-14)

Christlicher Verein junger
Mauuer (Deutscher Zweig). Heule
Abend, als am des alten Jahres, wird
im VereiuSlokale, Nr. 1017, Ost-Baltimore-
straße, eine gemürhliche Abeiidnnterhaltuug
stattfinden, die bis in's neue Jahr hinein
verlängert werden soll. Hierzu sind Damen,
wie Herrn freundlichst eingeladen. An Er-
frischungen, Musik uns heileren Spielen roll
es nicht fehlen, um in der fröhlichsten nnd

gemüthlichsten Weise dem scheidenden Jahre
Lebewohl Zusagen uud das kommend: zu be
arüßen. Am 'Neujahrstage, Nachmittags
vou 4-5 Uhr, wird eiue besondere Verstimm
luug für Mäuuer stattfinden, bei welcher Ge-
legenheir Pastor Hoffmann über das Thema
?Neujahrsgedankeii" sprechen wird. Die
eigentliche Neuiahrsfeier wird am Montag
abgehalten werden, nnd werden die Tameu
des Damen-Eomile'S offenes Haus deu gau
zen Nachmittag uud Abend hallen, wober die
Anwesende» mir Erfrischungen bewirthet
werden werden. Ancii sind Vorkehrungen
für ein musikalisches Programm getroffen,
uns die jungen Männer werden iu der Turn-
halle eine Vorstellung ihrer gymnastischen
Kuiistleistuugen geben. Dameu uud Herren
sind jreundlichst hierzu eingeladen.

Wenn Jemand von Rheumatismus ge-
plagt ist, so foll er nicht verzagen. Eine ein-
zige Flasche von dem berüdmien Salvarrou-
Oel, richtig angewandt, wird in den meisten
Fällen die;cu Plagegeist vertreibe».

Ueber sahren und getödte k.?l.
R. Elary, ein Bremser der ?Philadelpbia-
Wilniington-Baltimorer Bahn" wurde ge
stern Morgen im Union-Tunnel überfahren
und getödiet. Derselbe befand sich auf
einem um 7 Uhr vou Philadelphia hier an-
langenden Güterzuge und sprich noch vor
der Einfahrt iu deu Tunnel mit einem ande-

ren Bremser. Als der Zug im Bahnhof
einstlhr, bemerkte mau Blur au den Rädern
der Waggons uud bei'm Verlefen der
Mannschaft des Zuges feblle Elary. Sofort
angestellte Nachforfchungen führten zur Auf-
findung des verstümmelten Leichnams. Man
vermurhet, daß der Unglückliche bei m An-
wenden der Bremse das Gleichgewicht verlor
und hinabstürzte. Der Leichnam wurde iu
einem leerstehenden Gepäckwaggon unterge-
bracht, bis Hill den Uiisall unter-
sucht batte uud die Abhaltung eines Jnquests
sür unnLtdig erklärte, uud alsdann zur
Morguc gesandt. Elary war vou Washiug-
tou und 26 Jahre alt.

Tutt's Pilleu sind Feinde der Krank-
heiten. (310-stkws3j

Ia hresfchluß-D a u k g o t t e S-
dien st.?ln allen Kirchen der Stadt ohne
Unterschied des religiöse» Bekenntnisses
findet heute Abend feierlicher Gottesdienst
stall, »m dem Allmächtige» b-i'm Jahres-
schluß sür alle empsangeiieu Wohlthäte» zu
danke» und ihn nm iieue sür das bevor-
stehende Jahr zu bitte». Mit dem Schlage
12 Uhr Nachts werden' sämmtliche Kirchen-
glocken mir ihrem eherne» M»»de den Jah-

reswechsel verkünden. Besonders seierlich
wird der Gottesdienst in der evangelische»
DreieinigkeitS-Kirche an der Trinilystraße
werden. Pastor A. F. Sterger wird heute,
Abends H 8 Uhr, seierlichen Gottesdienst,

unterstützt durch musikalische Vorträge, ab-
halten. DaS Predigtrhema wird sein: ?Der
Scheidegrnß des allen Jahres." Am Nen-
jahrstage, Vormittags Uhr, ist Fesi-
gortesdieust und das Thema der Predigt:
?Wer katiit de» geheimnißvolleii Schleier
lütten, der u»s die Zukunft verhüllt?"

Der gemischte Chor ?Sängerkranz" wird
ansprechende Chöre zum Vortrag bringe»;
Sarunler ?Herr sei mir nahe" ?von Warre»
?aus Polyhymnia und ?Willkommen" von
Nord. Abends 7 Uhr findet die WeihnachiS-
bescheeruug der Soiiniagöschiile iu der Kirche
statt. Der Superintendent Hr. Heinrich
Weitzel wird dieselbe durch eine Ansprache
eröffnen. Eiu reichhaltiges Programm ist
ausgearbeitet uud bietet eine intcresjaiire

Auswahl musikalischer und deklamatorischer
Vorträge sämmtlicher Klassen. Der Sekre-
tär Wiih. A. Klein wird de» Jahresbericht
verlese» und Pastor A. F. Srerger die Fest-
rede hallen, wozu derselbe das Thema
wählte: ?wie unsere Gemeinde alle Ursache
Hai, Gott zu danken sür die Segniliige» des

verflossenen Jahres." Am Schlüsse der

Feier werden die Gaben a» die 548 Kinder
verabreicht.

Eh r i stb au m - Beicheeru u g.?Am
zweiten Weihnachtslag fand iu der ?Lord
Baltimore-Mäuiierchor-Halle" an der Har-
forS-Avenne eine schöne Festlichkeit, veran-
staltet von Sem ?Damen-Verein deö Lord
Balttmore-MännerchorS," verbunden mit
Ehristbaiimbejcheeruiig und Gesang der Kin-
der, unter Leitung der Frau Schulze statt.
Folgendes Programm wurde ausgeführt:

1. Piano-Solo, vorgelrage» vo» Joseph
Didnfch; 2. ?Wenn ich ein Vvglein wär',"
Chor von kleinen Mädchen; 3. ?«.liuininen
!»-<- >vv," komisches Duett mit Chor von Jo-
seph Diousch und Louis WiUinger; 4.
?Thier und Menschen schliefen feste" vom
vollen Kindcrchor; 5. v «

Duett von den Kleinen Lilly Menget und
Minnie Männer; 6. Duett iür Violine und
Piano, Auszug ans ?die Zigeunerin" von
Joseph Frank und Joseph Didmch, dann 7.
Marsch um den Weihnachtsbaum, gesungen
nach der Melodie des Faustmariches u. dergl.
mehr.

Nachdem den glücklichen Kindern ihre Ge
schenke verabreicht waren, unterhielte» sie
sich noch bei Pros. Kirst's Orchester mit Con-
zert und Tanz. Der Damenverein steht un-
ter folgenden Frauen als Vorstand: Fran
Franziska Voigt Präsidentin, Frau Didusch
Vicc-Präsideuriii, Frau Sophie Schnitte
Sekretärin und Frau Mary Scholl Schatz-
nieisterin. Der vor Kurzem gegründete Ver-
ein macht fehr gute Fortschritte und zählt
gegenwärtig 32 Mitglieder; jeden ersten
Toniierstag im Monat finden die GeschäflS-
sitzung und Aufnahme neuer Mitglieder
statt.

WethuachtS - Be > cheeruug. Ge-
stern Abend veranstalrete der ?lunior-Pyra-
iiriden-Club" iu feinem BercinS-Lokale Nr.
816, Ost-Lombardstraße, eine Wechnachls-
Bejcheening für die Kinder der Mitglieder.
Es wurden mehrere Schattenb'lder ii. Pan-
tomimen zur Ergötzung der Kleiueu aufge-
führt, worauf ?Santa Klaus" iu eigener
Perjöiillchkcir seine Aufwartung machte und
fämmtliche Anwesende» mir einer Gabe er-

freute. Deu Schluß bildete ein gemüth-
liches Tanzkränzchen.

Hatte angeblich zwei Weiber.?
Der Neger John W. Johnson wurde gestern
vom Polizeirichter Hobbs wegen angeblicher
Bigamie den Großgefchworerien überwiesen.
Marlha E. Johnson, seine rechtmäßige Ehe-
hälfte, hatte vor einigen Tagen bei'm Mar-
schall Frey Klage erhoben, daß ihr Gatte sie
verlassen und mit einem anderen Frauen-
zimmer zusammen lebe. Geheimpolizist
Garrlt wurde mit der Sache beauftragt und
fand Johnson mit einem neueu Weibchen,
das ihm angeblich am vorigen 13. Dezember
angetraut worden war. au? Solomou'S Is-
land vor. Johnson ward in Ermangelung
vou Bürgschaft dem Gefängniß überwiesen.

Europäische Kavet-Berichte.
Ein Agent Krupps imTueU erschösse«.
Brüffcl. 30. Dezembr. Major Gil-

laiu von der Garde, uud Eugen Vander-
bergen, der hiesige Agent des Kanone.i-
törilgs Krupp duellirteu sich gestern Abend
in einem Privatgarte» nahe dem Bois de la
Eambre ans Pistolen. Ban.derberge» wurde
durch'S Herz geschossen nnd augenblicklich
gclödtet. Beide Männer waren seit mehre-
re» Monaten Rivalen um die Gurrst einer
notorischen Eouriisane. und hatten sich da-
rüber entzweit. Am Montag Abend er-
schien Vaiiderbcrgen, trotzdem er wiederholt
vom Major gegen die Fortsetzung seiner
Äusmerlsamkeiten gewarnt worden ivar. um
dem Frauenzimmer iu einer Loge des ?The-
atre Royal de Farc." Giliaiu erwartete
das Paar am Ausgang uud es kam zu einer
heftigen Szene, in welcher das Frauen-
zimmer dem Major fchließlich erklärte, sie
fei seiner Ueberwachung müde und wolle
Nichts mehr mit ihm zu thun haben. Am
Millwochs-Abend, als Vanderbergeu mit
einein Freunde aus Berlin in eine Restau-
ration lam, in welcher Gillain mit etlichen
Gefährten saß. wurde er vou dem Major
augerempelt und versetzte ihm deshalb eine

klatschende Ohrfeige. Gillain schickte ihm
am nächste» Tage eine Forderung und Van-
derbergeu wählte Pistolen als Waffen.
Beide Männer waren als ausgezeichnete

Schützeil bekannt. Bei'm ersten Feuer
strerfre Banderbergen's Kugel Gillarir's
Wange, bei'm zweiren stürzte Vanderbergeu
todt nieder. Der Getödtete war unter den
hiesigen Offizieren und Geschäftsleuten fehr
beliebt und der Unfall har einen peinliche»
Eindruck gemacht, namentlich iu mililärischen
Kreisen. Gillain's Verfahren wird scharf
geradelt und er wird wahrscheinlich eine
schärfere Strafe erhalten, als lonst in folchen
Fälleu üblich ist. DaS Frauenzimmer ist
verfchwuuden.
Karnot uud der .Kredit jsoneicr." knie

Siothschild'sche Ttistuug.

P aris. 30. Dezember.?Offiziell wird
iu Abrede gestellt, daß Präsident Carnol im
Jahre 1889 während dsr Wahlcampagne
Hr». Christophle, den Gouverneur des ?cre-
dit Foncier" um finanzielle Unterstützung er-
sucht habe.

Alfons von Rothschild hat eine Million
Francs ;»m Benen von Frane» gesiifrel, dre
i» Parifer Hospitäler» entbunden werden.

W i e li, 30. Dezbr ?Ein Pester Eilzug
collidinc heute eine kurze Strecke vou hier
mir einem Güterzug. Lokomotive und
zwei Waggons wurden demolirt uud die üb-
lichen Waggons aus dem Geleise geworfen.
Es kam Niemand nm's Leben, allein 2o

Personen erlitten Verletzungen uud drei der-
selben befinden sich in kritischem Zusiaiive.

Lestreich S neue ülnleihr.
London, 30. Dezember. Die Finanz-

Minister vou Oesrreich uns Ungar» couie-
rirleu gesteru iu Wie» mit Albert von Roth-
schild uns anderen Wiener Bankiers über
die geplante Goldanteihe von 200,000,000
Gulden. Eine Entscheidung wurde in der
Eoufercuz nicht getroffen.

Mehr SchisssniisäUe.
Londo u. 30. Dezember. Der britische

Dampscr ?Beechdcnc," Eapt. Hampton, vc»
nach Rotterdam bestimmt,

lief gestern i» be'chädigiem Zustande in den

Hafen von Plymouth ei». Der Dampfer
harre auf der licberfahrt furchtbares Weiter
zu bestellen. Sturzsee'u risse» Rettungs-
boote, einen Theil der Eommandobrückc, das
Steuerhaus u. f. w. weg.

Wegen des herrschenden Sturmes ver-
mochie der ?White-Scar-"Damvter ?Ger-
manic," Eapt. Nicoll, der am 21. Dezem-
ber New-?)ork verließ, nicht in OneenStow»
anzulegen". Der Tampier führ direkt nach
Liverpool.

?Im Herbste des Jahres IBLS zog ich mir
entzündlichen Rheumatismus zu," schreibt
Frau I. H. Vandecar, Nonh-Branch. Mich.,
?und litt mehr, ais zwei Wochen. Eine
einzige Flasche St. Jakob's Oel heilte
mich."

Europäische Kaliellierichtc.
Aus Deutschland.

Neue Kundgebung des Kampfes

zwischen Arbeit und Kapital.

Part« »>»S Siblin. Louise Nüchel will
sa«te Nachrichten au« Rom. -?illcrlei.

Berlt li, .">(1. Dezember.?Die Braue
reibesitzer von Berlin, Brannfchweig, Ham-
burg, Hannover und anderen uorddeuischen
Städten haben einen Verband gegründet,
uni sich gegen Verluste, die ihnen aus ?Boy
co'.tS" und '."tusständeii erwachsen, sicher zn
sielten und sie zugleich iu den Stand zu setzen,
die ?Boycc>t:-"Takrik der Sozialdemokratenwirksam zu bekämpfen.

Die deutschen Textil-Fabrikaiiten haben
einen Beschluß gefaßi, eine schwarze Lisie
sür alle ausständigen Arbeiter einzuführen
und solche nicht wieder anzustellen.

Die Bergleute der fiskalischen Eisenerz-
Gruben des Saar-Reviers, die zu Ansang
des Monats an die Grnbcn-Tireltion die
Forderung auf eine Aenderung der Arbeirs
'Kegeln und um eine Erhöhung der Löhne
richteten, widrigenfalls sie ausstehen wur-
den, find heute au deu Strike gegangen,
nachdem die Grubenverwaltting sich gewei-
gert haue, auf ihre Wünsche einzugeben.
Da man Ruheilörungen besnrchtei, und die
Gensdarmerieposten des Reviers verstärkt
worden.

Der Strikebeschluß wurde sowohl vou deu
sozialistischen, wie vou deu katliotischeu
Kuappschafls-Verbäiideu gefaßt nnd den Ar-
beitern durch einen Auiruf mitgetheilt, der
jedoch von der Polizei sofort confiSzirl
wurde. Im Ganzen sind 8000 Arbeiter im
Ausstand'. Man glaubt, das; der Letztere
sich ausdehnen wird. Die Aussichten der
Bergleute aus einen Sieg sind jedoch gering.

(Späte?.) Der Sinke erstreckt sich schon
auf das ganze Revier nnd die Ausstäudi-
scheu haben bereits begonnen, Unruhen in
Scene zu setzen. Eine Schaar inu Revol-
vern bcwasfnerer Slriker überfiel heute eine

Anzahl Bergleute, die sich bisher geweigert
harren, Antheil an dem Srrike zu nehmen,
und zwang sie durch Todesdrohungcu zur
Einstellung der Arbeit. Gensdarmen sind
zu Hülse gerufen worden, und mau befürch-
tet einen ernsten

London,. 31. Dezember. Dem
Berliner Eorrcspondeitteii !es ?Standard"
zufolge find jetzr li,WO Mann an dein Aus-
stände im Saarreviere betheiligi. Die ?Na-
lional - Zciiung" theilt mit, das; die Sinter
keinen Pfennig in der Kasse haben.
Tie Handeis-Berichiliiaen zwischen Rusjland

und Teutschland.
PeterSb » r g, 30. Dezemver. ?Ruß-

laud uud haben sich, während
die Unterhandlungen im Betreff eines Han
delsverirages in der Schwebe find, verein-
bart, den >,»< l bis zum 1. Mai 1803
zu erhalten.

?er Kanips um vir Miiitäruorlage.
Berlin, 30. Dezember. Kaiser Wil-

helm conferirte gestern mehrere Stunden
mit dem Reichskanzler vou Eaprivi, dem
kriegsminiiter von Kaltenborn Slachau und
dem Generalstabsclief Ewaien von Schliessen.
Man bring: die Konferenz in Ziisauiinen-
hang mit dem Gerüchl, daß die Regierung
trotz der Erklärungen der offiziösen Presse
zu Eonzeffioiicii in Bezug auf die Militär

Allerlei aus Tcntschland.
Berti li, 30. Dezember.?Kaiser Wil-

kursirenden Gerücht eine Herrath zwischen
seiner Schwägerin, der Prinzessin Feodore
zu Schleswig-Holstein 3. Juli 1874)
uud dem derzeitigen Gros-Herzog Ernst Lud
wig vou Hessen (geb. 25. November '.86?)
begünstigen. Bon a>ntlicher Seite wird das
Gerüchl jedoch in Abrede gestellt.

Der Borstand der Berliner jüdischen
Gemeinde beabsichtigt, wie verlautet, eine

Petition an sen Kai;cr zu richten und ihn
nm seinen Schuv und Schirm gegenüber den
antisemitische,! Ausschreitungen anzuflehen.
Die ..VolkSzeituiig" bemerkt dazu, die
Berliner Judenfchaft könne gar nichts Ver-
kehrteres thun; sie würde sich dadurch nur
selbst degradiren, uud die Petenten würden
sich dadurch zu Reichsschutz-luden, ähnlich
den ehemaligen Hofichutz-lusen, stempeln.

Eine erfolgreiche Operation wurde
dieser Tage an einem ehemaligen Solda-
ten, Rainens Abel, in BraunSseldt ans
geführt. Derselbe hatte im siebenziger

Kriege einen Degenstich in die Brnst er
halten. Die Spitze war abgebrochen und

saß seitdem unter einer Nippe fest. Die
Spitze ist jetzt durch die Operation entfernt
worden.
--Aus dem Post Waggon auf der

Strecke Mlawa-Warschau find iu der letzten
Nacht 60,000 Rubel entwendet worden.
Bon deu Dieben hat man nicht die geringste
Spur.

5m Lokal des ?Berliner Künjtlerver
eins" sind zwei Gemälde ans leslellr, welche
mittelst des vom Chemiker Jalobsen erfun-
denen neueu Mahlverfahrens mit Aqualiu
hergestellt sind. Die Farben leuchten or-
dentlich, ohne grell zu fein. Die beiden Bil-
der werden sehr bewundert, und die Berli-
ner Künstlerkolonie hat sich ziemlich einhellig
für Annahme des nenen Malinittels ent-

schieden.
5m Lause des nächsten Monats wird

der russische Minister des Auswärtigen, Hr.
vou GierS, welcher zur Widerherstellung sei
ner schwer erschütterten Gejundlicil sich seit
längerer Zeit im südlichen Europa aushielt
und demnächst die Rückreise nach Peters-
burg antritt, mehrere Tage in Berlin ver-
weilen.

In Grenzau im preußischen Regie-
rungsbezirk Wiesbaden hat das betagte Ehe-
paar Jahn die diamantene Hochzeit geseirr.

Deutschlaud's berühmtester Heräldiker,
Hermann Grote, har gestern in seiner Va-
terstadt Hannover seinen »0. Geburtstag ge-
feiert.

Das Opfer eines fog. amerikanischen
Duells ist der Lieut. RowragecS in der Fe-
stung Karlsruh (Fehervar) iu Siebenbürgen
geworden. Derielbe hat sich eine Kugel
durch den Kopf gejagt.

Die ?Hamburger Nachrichten" stellen
die in einer in Milwaukee erscheinenden Zei-
tung gebrachte Nachricht, daß Fürst Bismarck
bei einer dortigen Pferdebahn-Gesellschaft
iuteressirt sei, entschieden in Abrede.

ES heißt, Kaiser Wilhelm werde sich
in seiner Nenjahrsrede an die versammelte
Generalität, namentlich gegen die abfällige
Kritik wenden, in der sich ein Theil der deut
scheu Presse in letzter Zeit über das Heer
uud das Ofsizierscorpv ergangen hat.

f August Lammers.

Berlin, 30. Dezember. Ans Bre-
men wird der Tod des volkswinhschaftli-
chen Schriftstellers August Lammers gemel-
det.

am 23. August 1831 in Lüne-
burg geboren, war, nachdem er in Güttingen
Philosophie und Philologie studirt hatte, seit
1352 journalistisch und fchristitellerisch thätig

uud hat nacheinander die Redaktion der
?Weserzeitung" « Bremen), der ?Zeitung für
Norddeutschland" (Hannover, der ?Zett"
(Frankl'uN a. M.), dann wieder der ?Weser-
Zeitung," des ?Bremer Hantelsblattes" n.

w. geleitet. Im Jahre 1878 gründete er
iu Bremen die gemeuiuütztge unrerhaUende
Wochenschrift ?Nordwest," deren Herausge-
ber er bis zu seinem Tode blieb. Von 1877
bis 1879 gehörte er als Vertreter des Wahl-
bezirks Elberfeld-Barnten dem preußischen
Landtag an: später stellte er sich ausschließ-
lich in den Dienst der volkswirthschaftlichen
Literatur, die er um mehrere wcrthvottc
Werke bereichert Hai. von denen hier ?Vre
geschichtliche Entwickelung des Freihandels,"
i,deutsche Auswanderung," ?Deutfchlano u.
der Krieg 1870- '71," ?Moorrauch und seine
kultnrmifsion," ?Verjüngung der Kirche,"

?Schutzzölle." ?Bekämpfung der
sucht," ?Beitelplage und Armenpflege" ge-
nannt 'eie:i. Seit 1883 war er Geschäfts-
führer des in dem gedachten Jahre in Kafsel
constliuirien ?deutschen Mäßiglerrsvereins,"
ohne aber deswegen zu den Wassersimveln
nach amerikanischem Muster :n gehören.
Nur gegen den übermäßigen
gennß enerte er fort und fort und empfahl
als Ersatz für den Branntwein den Genuß
reiner leichter Weine und Biere.

Michel will »ach «ihjcago komme».

Paris, 30. Dezember. Man fürch.
tet liier, daß die gestrige Explofioir der An-
fang eine, neuen Reihe anarchistischer Kund-
gebungen sein wird. Der als v, i>, li. oder

üuv-lciivi" bekannte anarchi-
stische Bund hat iu der letzten Zeit, beson-
ders seit Franc-ois von London nach Paris
gebracht worden ist, zahlreiche Versamm-
lurigen abgehalten. Ein italienischer An-
archist, der durch Paris gekommen ist, icll
gesagt haben, daß seine Parteigenossen ihre
Attentate nicht gegen Privarhanier richten
würden, da selten die rechte Person getroffen
wurde, dagegen manche Unschuldige ihrer
Rache zum Opfer gefallen feien. Sie hätten
es auf die öffentlichen Gebäude abgefehen,
um die Dokumente zu vernichien und die
Werkzeuge der Bourgeois - Herrfchafc :u
Schrecke:: zu setzen. Desgleichen würden
sie die Banken in die Luft sprengen, um
durch die Vernichtung des Kapitals einen
Streich gegen die Gesellschaft zn führen,
von dem es ihr schwer iallen solle, sich wie-
der zu erholen. Genosse GneSde. einer der

hitzigsten Führer des extremen Sozialis-
mus und derielbe, der bei der Versamm-
lung, die einen Ausruf an die Armee und

eine Demonstration am Palais Boucbo ve-

schlsß, einen liervorragerideu Antheil nahm,
hat seinem Mißfalle» an Bomben Atten-
taten Ausdruck gegeben und dagegen die
?soziale Revolution" empfohlen. Bis jetzt
ist noch nicht der geringste Beweis dasür er-
bracht, daß die heuie Morgen eriolgte Ex
plosion vou einer von Anarchisten gelegien
Bombe herrührt, obgleich dieselben im In-
teresse ihrer Sache offenbar wünschen, daß
dies vom Volke geglaubt werde.

Je weiter dic Untersuchung sortschreitet,
desto mehr lenkt sich der Verdacht auf einen

entlassene» Polizeibeantteii, da sich kein Un-
eingeweihter Zutritt zu dem Verschlag, iu
welchen die Höllenmaschine gestellr wurde,
hätte verschaffen können. Die Absicht des
Aitenrätcrö war offenbar die, dem
Tirettor der städrsajen Polizei Schaden zu--
zusügeu. Nach deu Sprengstücken zu schlie-

ßen, war die Bombe oder Patrone 9 Zoll
lang nnd mit Chlorsäure, Schießpulver und
llernen Nägeln geladen. Die Wände im
Umkreis von 12 Dards waren mit Nägeln
geradezu gespickt/

Der von England hierher ausgelieferte
Anarchist Fram'oiS ipielt sich vor ver Hand
noch als -Bravavo auf. Seine ?Frau" in

ihm von London hierher gefolgt nnd steh!
nnier Polizeiaufsicht. Sie ist cm hübfches
Frauenzimmer, und soll der Sache der Arrar
chic gerade so ergeben sein, wie Fran?ois
selb». Francis erUärte neulich dem Unter-
Ulchungsrichter, wenn er znm Schaffot ge-
hen müsse, so werde er Dies singend thun,
wie Ravachol. Die Polizei ist davon über-
zeugt, daß sie in rhm das Hanpr der hiesige»
Anarchisten sestgenommen har, und wird
Alles aufbieten, nm ihn unter die Guillo
riiie zu bringen.

Bclannt iii, Vaß die hiesigen Anarchisten
über Fran?ois' AuSlieserung lehr erbittert
sind. Einer oerselben drückte sich neulich et-
wa, wie folgt, aus: ?Ihr glaubet also, wir

hätten uns verkrümelt. Fehlgeschossen: wir
haben Dynamil genug, um alle kapttalisreu
iu die Lust zu fpreugeu. Die Polizei ist hiu-
ter hergesetzt, als ob er der Ein-
zige wäre, der eine Bombe explodiren lassen
töiinie. Tarin hat man sich aber ganz ge
wallig geirrr. Wir werden den Bourgeois
fchon zeigen, daß »vir nichl waffenlos sind,
wenn wir nns auch eine Zeir laug ruhig
verhallen. So lauge MeMcheir HnngerS
sterben nnd Andere am Ueberfluß zu Grunde
gehen, werden die Hungrigen Alles thun,
um dre Ueberfatteu ans der Welt >u scyaf
seit."

Er» Anarchineu-Manifest wurde heuie er-
lassen, welches in den belannien blillrüusu-
geu Phrasen mir Dynamit, Brand »nd
Blutvergießen droht und erklärt, Sie Zeit
fer gekommen, iu welcher sich das Voll in
feiner Macht erheben und einen Schlag für
seine Freiheit führe» müsse. Alle ösfenr
lichen Gebäude werden scharf bewacht, und
Vre Polizei durchstöbert wieder alle Eckeu
und Winkel nach Dynamil. ?Eclair" ver
össerrtlicht eine Unrerredniig mit der Ana»
chistin Louue Michel, die sich zur Zeit tu
London aufhält. Sie erklärte, sie kenne die
Urheber der gestrigen Explosion nichl, be-
trachte die Letztere jedoch als ein gutes
Werk. Sie beoauere uur, daß nicht etliche
Polizeibcamlcn dabei getödiet worden seien.
??Eclair" will serner wissen, daß fich Louife
Michel Vemnächst nach Chicago begeben uns
Von Propaganva für die Sache der Anar-
cyie machen wolle.

Premierminister Ribot Halle heute eine
Eonferenz mit Hrn. Lonber, Minister des
Innern, uus dem Premierminister Bour-
goiS, nm über Maßregeln zur Tnrchlreu-
zung der Pläne der Pariser Anarchisten zn
berathschlaget!. Die Behörde fürchtet, daß
die Anarchisten und Sozialisten die gegen
wärlige politische Aufregung benütze» wol-
len, um die gegenwärtige Regierungsferm
umzustoßeu.

(ziu gewisser Huulin, früherer Agent der
Boulaugisteu, ist auf deu Berdacht hin ver-
haftet worden, der Urheber der gestrigen
Explosion zu sein. Man glaubr, daß er dre
Thal im Jniercsse des Reste« der Boulau-
gisreu und der Royalrsten verübte.

Dubli n, 30. Dezember. Es stellte
sich heraus, daß die Maueru der Bürcanx
im Exchange-Eourt, wo sich die Explosion
am letzten Samstag ereignete, so stark durch
dieselbe beschädigt wurden, Saß das Gebäude
nicht mehr ohne Gefahr bewohnbar fein
wird. Um Mitternacht besorgte man jeden
Augenblick einen Einsturz der Maueru des
Delektiv-BrireauS. Dic darin schlafenden
Geheimpolizisten wurden geweckl nnd ver-
ließen so rasch, als möglich, da« Gebäude.
Eine genaue Untersuchung desselben wirS

jetzt vorgenommen. Der dichte Schleier,
welcher über dem Attentat liegt, wurde bis
jetzt noch nicht gelüftet.

L o n S o n, 30. Dezember. ?Dic ?Irische
Naiionalliga von Großbritannien" veröf-
fenrlicht eine Erklärung, welche das Bom
beuatlentat in Dublin als eine Gewaltthat
dennnzirt, die nur dazn beitragen könne, dic
HoffnuugJsland's zu vernichten. Dre ?Liga"
äußert die Hoffnung, daß die Schuldigen
eindeckt zur Rechenschaft gezogen wer-
den mögen.

Einer Depesche aus Dublin zufolge hat
ein Knabe nahe der Kirche in der Dubliner
Vorstadt RathmineS eiu Packet gefunden,

welches zwei P'und Sprengpulver enthrcll.

Lou d o ii, 30. Dezember.?Der Pariser
Corrcspondeul der ?Daily News" berichtet:
??Die Gerüchre über die Verwickelung des
Kriegsministers de Freycinet iu den' Pa-
namaskandal verstummen in Ermangelung
von Beweifen. Alles, was man dem
Kriegsminister vorwerfen kann, ist, daß er
ernst liebenswürdige Briefe au Dr. Eoruc-
liiis Herz schrieb, den er damals ersuchte,
ihu bei seiner Kandidatur um die Präsident-
Ichatt (an Stelle Grevy'S) zu unterstützen.
Der Uiilerjnchnngs-Ansschuß der Kammer
forderte die Vorlegung dieser Briefe. Die
eingesperrten Direlioren der ?Panamakanal-
Gcselljchafl" hoffen noch immer aui Frei-
sprechung. Ihre Vertheidiger rathen ihnen,
ein volles Geständniß abzulegen.""

Dr. Cornelius Herz, welcher iu den Pa-
namaflandal verwickett ist, befindet sich noch
in London und hat Vorkehrungen getroffen,
den ganzen Winter bier zu bleiben.

Zum Schutz der Pilger.
9! om, 30. Dezbr. ?Ter Vatikan wurde

beirachnchtigr, daß in der letzten KabrnetS-
sitznrig des ilalienifchen Ministeriums be-
jchlosseu ward, besondere Maßregeln zum
Schutze der gelegentlich des Papsljnbiläums

zur ewigen Stadt kommenden Pilger zn er-

greifen. Man erwartn, daß etwa 40,000

derselben Ende Januar und während deö

Monats Februar sich hier einfinden werden,
nm deu ni Ehren des goldenen Jubiläums
Leo'S -Xili. gegebenen Festlichkeiten beizu-
wohnen. Tarnitter sollen nicht weniger, als
1000 au« deu Ver. Staaten kommen. Die

Bevölkerung von Rom, ohne Rücksicht auf
ihre Hallung dem Vatilau gegenüber,
wünscht selbstverständlich, daß so viele Pil-
ger, als möglich, nach Rom kommen, da

man hosft, daß dieselbe» ein hübsches Gels

zurücklasse» und zur Hebung des jetzt dar-
liiederlicgeudeu und uuler einer Steuerlast
erdrückte» Handels beitragen werden. Das
Kabine: wünscht daher, überall bekannt zu
geben, daß aus sremdeu Ländern hierher
kommend« Pilger den bestmöglichen Schutz
finden und die Szenen, die sich bei den fran-
zösischen Pilgerfahrten abspielten, nicht wie-
derholt werden. Der neue amerikanische
Gesandte Potter hat für die Dauer feines
Aufenthaltes den Antici-Mattei-Palait ge-
miethet. Der Gesandte hatte mit Signor
Brin, dem Minister des Auswärtigen, eine
Unterredung, bevor er vom König Humbert
empfangen wurde. Signor Brin nahm
dabei Gelegenheit, Hrn. Potter rücksichllich
d.'r hltte» zwischen de» beiderseitige» Mäch-
ten bestehende» Verhältnisse nnd der befrie
duzenden Schlichtung der früheren istrerrig

keilen zu beglückwünschen. Die Frage des
Einwandernugsvcrbolö wurde dabei nicht
berührt, da die Unterredung nur einen ein-
leitenden Charakter trug. Indessen heißt es
doch, daß die italienische Regierung aus
finanzielle» Gründen die Frage mit großer
Besargniß betrachtet. Die Auswanderung
nach Amerika und die Rückkehr do.t zum
Wohlstande gelangter Italiener hat sehr viel
zur Hebung des Volkswohlstandes iowohl,
wie zur Volksbildung beigetragen, befon
ders im lüdlicheu Italien uud wo
das Volk unlec Jahrhunderte langer Ver
dnmmung verlhierte. Cs heißt, die Regie-

rung werde zum Mindesten verlangen, oaß
gegen iialienifche Einwanderer keine
c.iminatiou geübt werde.

Mehr über ZatoUi » Mission.
R o m, 30. Dezember. Papst ist

'ehr erzürnt über die Opposition, welche sich
gegen Moufigiior Satolli und dessen Bemü-
hungen znr gütlichen Lösung der Schulsrage
in den Ver. Staaten verkündet. Er wll
lnrtt'.ch in einer Unterredung mit einem Ver
tranien gesagt haben: ?Sie (Sarolli's
o>'eg!!cr) wollen uus zum Rückzug zwingen,
allein der Papst läßr sich nicht znrückfa;la-
gen." In einem Dokument, welches znr
Zeit im Vatikan in Vorbereitung bcgrisfeii
ni, wird di: von Monsignvr Salollr bei der
Erledigung fernes Aufrrags bewahrte Klug-
heit ieyr gelobt. Der Umstand, daß der

eure Eucyclila iu der Laiides'praclre
an da-Z vuierilanischc Volk gerichrer hat, ver-
ursacht größeres Aufsehen, als das Dotu
ineur ?clvii. Es ist das e,ste Mal, daß
der Varer von Sem airen Gebrauch abwicy

nnd sich diretr au Las Volk.wendele. Man
hält diesen Schritt als eincu weiteren Be-
weis 'ür die demolrat.jche Rich uug der Po
lirik Leo's xili.

Bermischte» vom britischen
London, 30. Dezember. Lordmayor

Knill vou Loullou ist im Begriff, deu Lord-
mayor Meade vou Dublin eine StaalS-
Visiie abzuslatten. Beide Beamten werden

am nächnen Sonniage im vollea Prunk nach
der katholischen Kathedrale >u Dublin sah

rcn und »r Messe beiwodiieu.
! gion des/ordmayor« tknill ist
gewissen /'roteslaiitischen Zelotc
im uud diese Visite wi'

fel da» Signal zu einem nei'
die Katholiken geben.

Gestern ist in Tevonporl i W»
zusammen getreten, welä e'
Vice Admiral Fairsai, IW
des Mittelmcer-Geschwad
fchuldigung, er habe d W
kriegs'chiffes ?Howe" am >

nrsacht, indem er vergessen >

vom Flaggcnichifs ?Royal S W
die iioihwendigtil Signale zu W
nntersilcheu. Die ganze Sache >,, W
Farce, denn ein früheres Kriegs.ze W
bilaniitlict, schon da« llrtheil abgeg?b. W
der Unfall dadurch verursacht wor!,e I
daß die englischen Schiffe Seelanku W
Bord harre», die vor lvvJahren ang:' ri> I
ivordeu ivareii. D

Tie vholtra. >

Berlin, 30. Dezbr. Der ~R'iö>».
Anzeiger" veröffentlicht einen niinifleri'li
Erlaß, in dem alle Privatleute und sU'
scheu Behörden anfgeforde.t werden, u
verdächtigen Fall sosort dem !
suiidheitSamt anzuzeigen. >

Ans Königsberg iverdeii fünf Eholers I
Erkrankungen gemeldet.

London, 30.- Dezbr. ?Der St. Peters-
burger Eorrespondent des ?Standard" mel-
det: Mitglieder der hier?"
sainmengetreleiien ärztlichen Eholera-Ev..
Mission sind entrüste! nber den an die garc
grenzenden Gang der EomniissionS-Ve:
Handlungen. Sie erklären, die kostbare
werde nii: Berichten der alten Gehe'me.
Hof- nnd Lehrärzte uns wustiger in Regie
rlingSdirnsten stehenden ärztlichen Schranze,
vertrödelt, in denen die Regierung für ihr»
umsichtigen Maßnahmen und die Aristokrat,-
wegen ihres WohlthätiglenSsinncS Weih
ranch gestrent werde.

Professor NewSky hat vor der ?Rnfsi'chen
Medizinischen Gesellschaft" eine neue Z

lcra entwickelt. Ein Dr. Blestin hatte, I
er durch Einiinpfung dcrKoch'schen Eomi' I

bazilleu die Ehalera nicht hervorbriw H
loiiiiie, nach eiiieiu andern Erzeuger dic
gtsürchleieii Krankheit gesucht und zwei ne
der asiatischen Eholera allein eigentl' I
liche Organismen entdeckt. Zeder d
vorgenommenen liiieliron folgten > !
llnterfchied die Eholeranimptome, und c

daher möglich, daß die Eininipfniig k
Organismen wchutz gegen Eholera-A'
nng gewährt.""

V aris, 30. Dezember. Die Chr
verbreitet sich weiter im nördlichen Fr
reich. Iu dem Städtchen Grewelines, i
EalaiS, wurden am Mittwoch drei To
fälle und eine neue Erlranluug, uud ge '

drei weitere Todesfälle gemeldet. Mel W
Straßen, in welchen die Senche beson »

stark auftritt, sind dem Publikum geschlr I
woröeu. »

Ter inois che ?!a>iottalco?grcb in Sitzu, i

Ealcurta, 30. Dezember.?7oo T I
gaten waren bei der heurigen Verjamml 1
des indischen National Eongresses in
babad, der Hanptftadt der nordwestli M
Provinzen anwesend. Darunter find W
intelligentesten Eingeborenen,ruid die en >

brachten Beschlüsse zeigten die zunehme, M
Agitation zu Gunsten einer indischen SeU 1
regiernng. Ein Beschluß, welcher das
dauern der Eonserenz darüber ansipri

daß es dem indischen Volke nichs gesta.
sei, Mitglieder znm Rathe des Viceköiu
zu ivählen, wurde eingereicht. Dersel
wurde zivar eiiieni Eonnie überwiesen, d

bewies die Ausnahme, die er fand, die '
pnlarilät, deren sich die Bewegung zu G
ften einer indiichen Naiionalgeietzgebunq
freut. Ein weiterer Beschluß beabsichti
die indische Regierung zu ersuchen, i
Münzsrage nnberührt zu lassen, wenn m«
das Pnbliknni zuvor Gelegenheit sände, dc
diesbezüglichen Bericht des Herschell'schc.
Eomite's zu drökutireu; ein dritler Beichlnz
schlägi vor, die richterliche und exekurivl
Gewalt der indischen Beamten zn trennen. .

Die Frage der GcrichtSrcform in Indien nl !
zur Zeit eine der wichtigsten des Tages, fo
wohl was die Bafallen - Vtaaten, wie

die unter britischer Verwaltung stehende!
Provinzen anlangt. Während sich indessen
die Instizverhätliiissc in den unter Lehen?
herrschet stehenden Staaten bessern, prote
stiren die Eingeborenen doch von Tag zu
Tag mehr gegen die von den britifch-indi-
Icheii Beamten ausgeübte arbiträre Gewalt,
da sich diese wenig um den Strafcodex küm-
mern, sondern nach eigenem Gntdünleii
Recht sprechen und Strafen vollziehen. Auch
die Silbcrfragc ist für Indien zn einem dro
hendcn Schreckbild geworden, da die Al
nähme des Werthes der Rupieu nicht allein
deu Handel, fondern auch den Beamten
stand, dessen Gehälter in Silber ausbezahlt
werden, ichwer schädigt. Die Einführum'
der Goldwährung in Indien wird als ein
ziges Heilmittel hiergegen angesehen mit

findet allenthalben Billigung.
Der Himmel in hoch uuv der Ezar »t weit

Taichleud melden, daß General Baianol,
welcher de: allgemeinen Ansicht nach von
Perionen vergifrer wurde, die seine Einfüh-
rung von Reformen in der Verwaltung von
Turieslan zu fürchten kalten, zur Zerr seines
Todes einen besonders delikaten und schwie
rigen Auftrag an Hand hatte. Er war von
allerhöchster Stelle ans mit einer Unter-
suchung und Berichterstattung hinsichtlich dee
Aufführung des Großfürsten Nikoliniö Eon-
slanlinowufch, eines Vetters des Ezaren,
welcher seit einem vor 20 Jahren vorgefalle-
nen Skandal aus der Nähe des Hofes ve:
bannt, iu Eeutral-Asien leble, beanftra
worden. Der Großfürst soll sich dermaßc
benommen haben, daß das Publ.lnm it>
entweder für verrückt oder den ausschweise
sten Leidenschaften unterworfen hielt.
Tyrannisirung seiner nächsten Umgebn
ging selbst nach russischen Begriffen übe
Bohnenlied, und Alles zitterte, wenn in

nur deu Fürsten sah. Kürzlich, hatte >.

Nilolan.s Eoiistantinowitsch einen prächtigen

Palast in Tajchkcnö bauen lassen, doch bezog
er benjelben noch nicht, sondern wohnt in ei

ncni verfallenen Hanse nm erner Frau zu
lammen, die er in einem Anfalle von Er
cenlriziläl geheirathet hatte nnd die er jetzt

fortwährend prügelt. Eine andere Laui e

seiner Hoheit ist es, immer den rufsischen
Rock oder Khalat zu tragen, der ciuenr

Schlafrocke gleicht und weder fchön, noch
faiiber aussieht. Etwa 20 Ural-Ko,ackeu ste-
hen unter seinem unmittelbaren Eommando
und sühren alle feine Befehle mir dem blin-

desten Gehorsam aus: Mehr, als einmal
kam es vor, daß der Prinz, um Leute, die
ihn beleidigten, zu strafe», sie bis an den
Hals im Sand begraben ließ, während ihre
köpfe den glühenden Sonnenstrahlen ane-
gesetzt blieben. Ein Arzt, der diese Strcnc
erdulden mußte, wurde dabei wahnsinnig.

Es ist deshalb lein Wunder, daß die Klagen
über die Ausführung des Großfürsten endlich
,n Petersburg vernommen wurden uud G
neral Baranok den Auftrag erhielt, die Tl

zu untersuchen.
Tai» LPser eine» WüstlinqS.

Petersburg, 3t>. Dez. Große Au'
regung herrscht hier infolge des Selbstmord
der jungen Opernsäugerin Elsa Roge, welche

sich vor Kurzem vou dem Fürsten StoiewsN
bewegen ließ, die Bühne zu verlassen unc
als Maitresse mit ihm zu leben. Tie Liede
des Fürsten für die Sängerin scheint letzthin
mertlich erkaltet zu sein. Gestern A'
speiste das Paar zusammen im Eafe B^
Nach einer ziemlich lebhaften Unterhalt!
fprang das Mädchen plötzlich mit dem Ru

taun richt ohne Dich leben!" auf,
einen Revolver und jagte sich, ehe sie daran

Sie blieb auf der Stelle todt. Der

Fürst giebt zu, daß er ihr die Absicht »tilge,
iheilt hatte, sie zn verlassen. Er hatte un-

mittelbar vor der Tragedie mit ihr über erri

Arrangement für ihren zulünfttgen Unter-

halt geiprochen. Elsa war ein wunderschönes
Mädchen und bei allen ihren Betanuteu 'ehr
beliebt.

Der ?Germania-Schneide r-
Verei n" veranstaltet Montag, den

Januar, sein 29. lahress est in der

?(K ermanla -Mä nn er chor -Ha l l e."

Ball- und sonstige Anordnungen befinden /

sich in erfahrenen Händen. Prof. D. ,',eld-

manii's Orchester spielt zum 'estlicheu Rei-
gen aus.

Patapsco Mel)!. -
1771

l lli. Weit,nachten.

P a t a p S c o - ü,'! a h l iu ri h l e n,

I! und
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aus jedem hanenWarzen erzeugenden
der Union.
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