men
Hr. Bankarö stimmte aus
dem Grunde mit der Mehrheit, weil er gegen das Aufschieben aller auf die TageSord-

nung gesetzter Fragen ist. Gleich daraus
halte er jedoch das Pech, daß die von ihm
einberichtete Verordnung, welche dte Ver
sckmelzung des Steuer und WafferdepartementS vorschreibt, und die gestern Abend auf
der Tagesordnung stand, auf eiue Woche
verschoben wurde.
Das Büchergeld in
Die Verordnung, welche die
Schulen.
Schulsteuer aufhebt, d. h. die Eltern der
§4 pro
von
der Büchersteuer,
Schulkinder
Jahr, befreit, fand gestern Abend im ersten

unseren

?

RathSzweige einstimmige

Annahme.
SelisamcrVcrfuch einer Reorder Schulbehörde.
gestern

ganisatio»

Hr. Baukatd reichte
Abend im erste»
RathSzweige eine Verordnung ein, welche
das bestehende System der Erneuuung vou

Unsere Solone in AnnapoliS sind bis jetzt
recht fleißig gewesen, doch in beiden Häuser» Schul Commissären abschafft; dieselbe schreibt
harre» »och eine Anzahl Bills ihrer Erledi vor, daß fernerhin der Mayor mit Einwilligvng. Doch darf man ja nicht annehmen,
gung des Stadtraths ueu» Perfoaeu eruendaß dte eingereichten Maßnahmen alle gut nen Ivll, welche eine unbezahlte Schulbehörde
uud zweckmäßig sind. Der Legislatur liegt bilden sollen. Fünf davon sollen zu der herrdte doppelte Aufgabe ob, das Schlechte zu schenden politischen Partei und vier der Op
verwerfen und das Gute durchzusetze». Nach Position angehören. Diese Herren sollen je
den Absichten der verschiedenen Delegationen
sechs Jahre dienen, und dieselben sind alle tt
zu urtheilen, wäre das Wichtigste die Bevoll- Jahre ,u ergänzen. Diese Behörde soll fermächtigung der Couuiy Commissäre zur Re<
ner 40 Schulaufseher, nämlich zwei aus jeder Ward, wovon der eine ein Demokrat und
gnlirung vteler Sachen, z. B. der Zaun-,
Jagd uud Wegegesetze und anderer Dinze der andere Republikauer sein soll, ernennen,
jetzt
Juteresse,
reiu
lokalem
von
welche
der uud dieselben haben die alleinige Coatrvle
LegtSlatur so viel Zeit rauben. Diese Lokal
über die Schulen, Anstellung der Lehrer,
Gefetzgebrilig umfaßt fo ziemlich ueun ZehnAussicht über die Gebäude u. s. w. Ebeuso
Sache»,
von
Geschäfte,
tel aller
und
die
all
soll ein Arzt mit einem Jahresgehalt von
gemeinem Interesse sind, werde» darüber §lBOO angestellt werden, welcher dte Schulveruachiässigr.
In der Sitzung von 1834 häuser besuchen, auf den SanitätSzustaud
derselbe«, sowie auf den Gesnudheitszustand
kommen natürlich unter eiuer neuenExekntivAdmtnißration auch Dinge zur Besprechung,
der Kinder zu achte» hat. Diese Verordnung
dte, wenn Vicht ganz neu, doch von großer
wurde an da« Comite für ErzichuugSweseil
Wichtigkeit find. Es ist Sache der Legislaverwiesen, wsjelbst sie aller Wahrscheinlich
tur, prompt zu baudelu und diese wichtigeu kett nach einschlasen wird.
Geschäfte iu einer oder der anderen Weise zu
Die Kosten
der projektirten
erledigen.
Elevatoren tm R a t h h a u s e.?Dem
Daruuter sind die Arbeiter-Frage, die AuZwerge des Stadiralheö legte der
zweiten
stern-Interessen nnd die Tabacks-Jnsvektion,
Gebäude
gestern einen Kostenau
,edcch kommt den Gesevgeberll die öffentliche schlag sür JnsPektor
die Anbringung vo» Elevatoreu
Meinung zu Hülfe und erleichtert ihue» we
im Raihhause vor. Danach berechnen die
Bartlett, Hayward 6 Co. je §5500
fentlich die Entscheidung. Iu Verbindung
hiermit verdiene» die vom Gouverneur ge- HH.
(in der Court-Aard) und je §5OOO (tu den

machten Spezial Empfehlungen be.üglich der
Staat«-Finanzen genannt zu werden. Diefem schließt sich dic Frage der Räthlichkeit
einer covstitvtionellen Conveution jetzt oder
iu 1887, wie e« voll der Coustitutioll vorgeschrieben ist, an. Andere zu erledigende Geschäfte sind die Besteuerung uud hohe Licenzen, die Codifikatiori von Crimiualgefetzen
uvd dte Erweiierung der Stadtgrenzeu. Man
bat dic Befürchtung emc« überwiegenden
städtischen Eillflllsfes, der durch die Erwei
teruvg der Stadtgrenzeu
beinahe 100,000
Etvwol,ver einschließt, in den CountteS ausBaltimore
jetzt künstlich
gesprochen, welche
elltsremdet werden. Es existtrt eine Gefahr,
dieselbe besteht jedoch nicht in der AnSdehnullg. sondern in hartnäckiger Beschränkung.
Sollte Dieses eine Parteifrage werden, so
dürfte die politische Färbung sowohl der
Stadt, als des Staates vielleicht für immer
veräudert werdeu.

ivoo See und Hafen.
Eiu Sieg ullferer Austern-Poltze i.? Die Austernpolizei-Dampfer Wm.
?

T. Hamilton," Capt. Gordy, und ?Leila,"
Capt. Mitchell, der Erstere mit zwei Zwölfpfüuderu armirt, griffen am Sonutag Nach
mittag Plötzlich die Austerupirateu im Hon-

ga-Flusse au, dieselben, welche vor einigen
Tageu
wenig Respekt vor dem PolizeiSchoouer ?Julia Hamilton" gezeigt hatten.

so

Wirklich
e« diesmal, zwei Schoouer,
nämlich dte ?Fraok and Mary McNamara"
uud dte ?Martha E. Moore," Eigenthum
des Hrn. Levi S. McNamara von DorcheKer-Connty, zu kapern, und Capitäue,
sowie
Matrofeu derselben wurdeu zu eiuem weiteren Verhöre nach Cambridge gebracht. Auch
find mehrere andere Schoouer tm Hsngagelang

vollständig
Flusse entschlüpfen

eingeschlossen,

so

daß sie

köllnen. Die ?Jutta Hamilton" wurde weiter obeu mit drei Mäaneru am Bord auf dem Strand gefunden
und nach der Mündung gebracht.
Neue
Kämpfe stehen in Aussicht.
Der Dampfer ?Hermann," Capt.
Baur. om 23. Januar von Bremerhaven,

lllcht

(nicht am Frettag'. wie
wir Samstag meldeten) in New-Aork ei»,
um dort 297 Passagiere abzusetzen. Er wird
heute oder spätestens morgen in Locust Point
mit 425 Zwischendecks Passagiere» uud Frau
Lttvva Schmuck aus Mannheim iu der Ka
,iitc anlegen.
Capt.
t Jll Her Bai ertrunken.
White vom CriSfielter Schooner ?Blum"
berichtete, daß einer sttner Matrosen,
e u
Baltimorer, mit Nameu August Bnrcher, om
Chesopeatc
K. b. M. in der
Bai von dem
Windeogriffe eine« Schleponetz?« über Bord
geschleudert wnrde und trotz aller B-mähi»!»gev uicht mehr gerettet werden kouate.

erst Sorniag Abend

G. N. Brolv» ck Co. je
§4085 und §4185; Snowden Ä Cowma»
je §4SSO uud §3SVO. Der
Bericht wurde
an das Comite sür städtisches Eigenthum
verwiesen.
Das TenemellthauS-System.

Treppeugävgeo);

Veazey

schickte
Abend dem ersten Rathszweige seiue Erwiderung aus die Aufrage zu ??ob der
Stavtrath
das Recht habe, es zu verhindern, daß ?Tenvon
Perforier,
mehr
bewohnt
uementhäusel"
Stadt-Prokurator

gestern

als sie ohne Nachtheil sür die Ge
sundheit derselben fasse» könne»."" Hr. Veazey sagt u. A.. daß ter Stadtrath iu dieser
volle Gewalt habe, um alle UebelHinsicht
stände, welche der Gesundheit uachtheilig
seieu, zu beseitigen, jedoch könne er nicht in
die Rechte von Personen eingreifen.
Er
empfehle deshalb einen weiteren
Gesetzerlaß
Seitens des Staats Legislatur,
werden,

Die NeuNormiruug

der Was

zu

DaSDirektoriumder?Balttmo

r e r Getraide-und Mehlbörfe" hielt
gestern unter dem Vorsitze des Hrn. Geo. H.
Bär seine regelmäßige Monalsversammlung,
in welcher die HH. E. M. Gillett, Albert Ä.
Hoffen, Geo. C. Gantz uud I. H. scheibert
als Mitglieder aufgenommen wurden. Ein
Antrag, durch Nebengefetze die Commission
sür alles von Mitgliedern des Vereins empfangene und verkaufte Getraide festzustelleu,
wurde bis zu einer späteren Versammlung
zuinck gelegt. Elve Einladung zum Besuche
diS Hagerstowner Karnevals am 22. d. M.
wurde acceptirt. Zu Mitgliedern der verschiedenen Comite» wurden alsdann folgende

Herreu

ernannt:

Fisher,

F. F. Smith.

Wm. S. ')<o!ing,
I. I. Middleton, C. W. Bär, Charles D.

SchiedSgerichis-Comite:

Comite: W. J.Doyle. R. M. Wylic,
ThoS. H. BottS, P. H. McGlll, I. O.Norris,
I. E. Täte, E. I. Snow.
Waizen Comite: P. H. McGill, Louis

Mehl

Müller, Geo. T. Gambrill, C. D. Fisher,
W. P. Barndollar, Frederick Tyson, I. Car
ter Legg, E. B. Owens, Geo. Frame.
Mais-Comite: R. M. Wylie, Jas Knax.
A. I. Godby, Jakob D. Michael, I. Colli»
Virccnt, I. M. Gressttt, I. B. Bond. R.
B. Clark.
Hafer Comite: J.H.Forney. A. W.Reed.
M. I. Brown.
Roggen-Comite: Robt. HngheS, I. G.
Harryman, I. Q. Allewalt.
Gersten Comite: G. Frank Gibney, Levi
Strauß, John Boyd.
Comite sür südtiches Getraive: John B.
Phillipe, H. R. Nobbins, jun., T. I. Dail,
Geo. C. Hilt, I. A. Merrttt.
Comite für den Chesapeake Delaware.Ka
nal: S. P. Thompson, P.H. McGill, J.O.
Norris. Robt. Tyson, W. B. McAtee.
Trautport Comite sür Getraide: S. P.
Thompson, Charles RouS, G. T. Gambrill.
Transport Comite sür Baumwolle und
Kuvstdürg.r: W. Judson Brown, L. N.
Hopkins, Joseph P. Elliott.
Baumwollen.Comite: JaS. S. Whedbec,
E. McDvvvell, Wm. L. Elliott, T. Hooper,
E. G. Matthews.
Clasfifikations Comite: Rich. Cromwell,
A. Gambrill, I. I. Middleton, L.
Charles
N. Hopkins, E. G. Matthews.
Für Notirungev: Joseph P. ElliiMt, N. D.
Norman, F. H. Wigsall.
Getraide Inspektoren : E. Röleke Chef,
Chas. McDonald, S. D. Thomas. C. I.
Grumbiue und H.-E- Grapr, Hülfs-Jnfpektoren.
Beamteuwah l.?Die ?Beacon Ligbt
Association" erwählte folgende Herren zu Beomtell sür das laufende Jabr: Elias Dettelbach Präsident, O- Markus Vice-Präsident,
s. Roseuthal Sekretär, D. Kahu FinanzSekretär, E. Rofenthal Schatzmeister uud P.
Lazarus Priester. Für deu großen PurimMaSkenball am Iv. März trifft die Gesellschaft schon jetzt die umfasfeudsteu Vorkehrnogen.
Jahresversammlung
und BeDie Abtheiluug Nr. 176
amtenwahl.
der ?Prudential-League" hielt gestern in dem
Lokale des Hrn. K. A. Volk, Südostecke der
Orleans- und Chapelstraße, ihre 13. JahresVersammlung i?"d Beamienwabl ab, Hr.
L. Lepper führte den Vorsitz und Hr. H. L.
Rappolt das Protokoll. Der zunächst von
-

wähl ergab folgendes Resultat: Präsident
G. H. B. Latrobe, Vice-Präsidenten Geo.
W. Brown. I. G. Morris, Henry Stockbridge. Sekretäre MendeS Cohe». Dr. ChaS.
R. Hole und H. C. Wagner, Schatzmeister
ChaS. L. O-ndeSluys» Bibliothekar I. W.
M. Lee. Direktoren L. Birckhead. W. S.
Symington.

G. B. Cole, E. Stabler, jun.,

Isaak H. Dixou und W. Hall Hairis.
Die ?St. Andreas Gesellschaft"
hielt gestern eine Sitzung, nahm vier neue
Mitglieder auf und beantragte ein Comite
damit, die kürzlich revidirte

Constitution

uud

Nebengesetze zn compiliren.
Stiftungsfest und Tanzkränz
chen.?Der ?Gustav Adolph Verein" feierte
gestern Abend fem viertes Stiftungsfest iu
solenner Weise. Die Vereins Mitglieder
hatten sich mit ihren Damen in Hrn. Chr.
Bartell'S Lokal, Nr 3, Nord Frederickstraße,
recht zahlreich eingefunden, und Gemüthlichkeit schien dte allgemeine Losung zu sein.
-

Mehrere Musiker warell gewonnen worden
uud ließen -« nicht an lustigen Weisen fehlen. Im Laufe de« Abend« hielten die HH.
C. H. Noll, der Präsident des Verein«, I.
Meyer, G. Lindenberger und F. Lieder Ansprachen, die sehr beifällig aufgenommen
wurden. Auch wurde dem Präsidenten. Hrn.
Noll» ci»e Ueberraschung zu Theil, indem
man ihm ein prachtvolles goldenes Abzeichen
überreichte.
Um Mitternacht wurde von Frau Bartell
ein splendides Souper aufgetischt, das sich
Alle wohl mundell ließen. Sodann wurde
der Tanz wieder fortgesetzt, der bis zu früher
>

Morgenstunde

anhielt. Das Arrangements
bestand aus den HH. I. Meyer. F

Comite
Lieder, G. Lindenberger» C. H. Noll, Con
rab Seippel, I. Denhardt und Wilhelm
jetzt 55 Mitglieder
Ehoff. Der Verein zähltKapital
und verfügt über ein
von §lOOO.
Tie Beamten sind: Präsident Ehr. Noll,
Maaser,
Vicepräsident Georg
Sekretär F.
Lieder unb Schatzmeister C. Seippel.
Kirchliche s.?Pastor G. W. Rieger feierte am Sonntag in der Ver. Brüder Kirche
an der Scottstraße sein 30-jährigeS Jubi
läum als Seelsorger und hielt bei dieser Ge
legevheit dieselbe Predigt, die er emst im
November 1853 als feme erste vor verfammelier Gemeinde gehaltet! hat. All derScottstraßell- Kilche ist er erst seit dem Friihlillg

v. I. thätig.
Die ?Baltimorer Evangelization Society" feierte am Sonntag im ?Freimaurer
Tempel" in würdiger Weise ihr viertes Jahressest, und es wurde bei dieser Gelegenheit
covstatirt, daß die Gesellschaft alljährlich Be
-

Hufs Unterstützung der Kraulen und Armen
die Summe von §2OOO verausgabt.
Auch
geht die bekanntlich
confessiouslose Gesellschaft ernstlich mit dem Plane um, eiue Mif
fions Heimath mit eiuem Kosteuaufwande
von etwa §25,000 zu errichten, und es sind
auch bereits Unterhandlungen bezüglich des
Ankaufs eines Bauplatzes au der Paca . in
der Nähe der Lexingtoustraße, angeknüpft
worden. Man rechnet indessen bei diesem
Unternehmen hauptsächlich auch darauf, daß
die alleu Couseffiouen zu Gute kommenden
Bestrebungen vou Seiten des Publikums im
Allgemeinen uud namentlich auch vou Sei
ten uuferer reichen patriotischen Bürger euergisch unterstützt werdeu.

Grundstücksverkäufe.-Die

Auk-

tiovatoren Wm. Seemüller
Comp, versteigerten gestern das dreistöckige Wohnhaus
Nr. 3K6, Mosherstraße, au die HH. Bevsn
6 Sohll für §320 bei §82.50 GruudziuS.
Die Auktionatoren Wm. Seemüller >k
Comp, versteigerten gestern die beiden dreistöckigen Gebäude Nr. 315, Mulberrystraße,
uud Nr. 172, Peircestraße. an Hrn. Michael
Hauberry für §2370 bei §6O jährl. Grund-

c n.-Eiue Verordnung mir Be
sermieth
zng aus die Zahlung der
Wassermiethen (so
die
Departements, Feuer Destädtischen
Hrn. Rappoltdie verlesene Jahresbericht ließ erdaß
partemeut u. s. w., vou der Zahlung
daß
Eiunahmen während des letzder sehen,
ten Jahres H2401.31, die Ausgabeu tz?03.04
siod),
Wasserstener befreit
fowie die Wasser
betrugen,
was
einen Ueberschnß von tz2093.den
gewöhnlichen
miethen für
Verbrauch fest
fetzend,
wurde gestern Abend vou Hrn. 27 ergiebt. Die sodann vorgenommene Bezins.
hatte folgendes Ergebniß: PräThornion im ersten Zweige des Stadtraths amtenwahl
L. L-pper, Vice Präsident E. T. Plitt,
Bedauernswerthe Einwand eeiuberichtct. Sie schreibt vor, daß eine ge- sident
r
e r.?Nenn östreichischenEinwaudereru (acht
Sekretär H. L. Rappolt. Schatzmeister K.
Steuer am je §lOO steuerwisse festzusetzende
Mäunern
und einer Frau) wurde» am SonnDelegaten
Volk,
das
Etgemhum
für
bares
StaatS-Ceuzil vou
sür die freie Lieserllug vou
Washington von Seiten der Polizei
Wilh. Eckhardt, H. L. Rappolt, tag wBillete
Wasser Seitens der Wafferbehörde sür de» Maryland
nach Baltimore gegeben, wo sie
Gebrauch de« Feuer-Departemeuts, öffentli- controlirender Arzt der Abtheilung Dr. F. Frei
mit Hülfe von LandSleuteu sich weiter durchche Gebäude, da« Armenhaus auf Bay- Mathieu. Als Vertreter der ?Prudentialzuschlagen
hoffen. Die Bedaueruswertheu
View, Gefängniß, Märkte, Gerichte u. f. w. League" war der Präsideut derselbe», Hr. L.
wareu durch glänzende Versprechungen vererschienen, welcher über die Thätigkeit
auferlegt werde.
Privat-Personen sollen Beck,
woidev,
leitet
die
der
sich iu Surry-County. Birg.,
?League"
in den Ver.
Finanzen
folgende Wassermiethen zahlen: Läden uud und
Staaten Bericht erstattete, der entschieden zu niederzulassen; allein hier hielt man ih»eu
Magazine, welche nicht als Wohnhäuser beiu
keiner Hinsicht das gegebeue
gegenüber
derselben ausfiel und von Neuem
nutzt werden. 22 Fnß Fronte uud mehr, pro Gunsten
Wort, so daß schließlich die bittere Noth sie
Zeugniß von der Lebensfähigkeit de« Kör
Jahr tzlO; 17 Fuß uud weniger, als 22 Fuß, pers
zwang, ihre Heimstätten aufzugeben und zu
giebt.
unter 17 Fnß tzii; Privat Familien iu
Fuß über Norsolk uachWashington zu pilgern.
Tuch Hr. Aug. Brack, der Generalagent
Häusern mit einer Fronte vo» mehr, denn
L2Anß, 516, 22 Fuß §l4, 21 Fuß §l3, 20 der ?Metropolitan -LebeuSversicheruugs Ge
Rath sür Schwindsüchtige.
Fuß §l2, IS Fuß 511, 18 Fuß §lO. 17 Fuß fellfchaft" sür Maryland, war anwesend und
Bei'm Erscheinen der ersten Anzeichen
HS, li, Fuß §B. 15 Fuß §7, 14 Fuß §6. 13 gab in einer längere» Ansprache eine interesallgemeine Schwäche, Appetitverlust, bleiFuß §5 und 12 Fuß je§4 ; Badewannen für sante Uebersicht über die Auszahlung der ches Aussehen, fröstelndes Gefühl mit nachzehnjährigen Cndowment-Poltcen, sowie der setzendem nächtlichen Schweiß und Husten
öffentlichen Gebrauch §5. Kirchen §5. Bü Dividevden
und über die Thätigkeit der soltten soiort Abhülssmaßregelu
reavx §4. zum Siraßen oder Troltoirwaergriffen
lchen §2, Pferde (welche nicht ausschließlich ?Jndustrial Brauch," welcher die Fraueu werden. Schwindsucht ist eine SkrophelWageu
und Kinter fämmtlicher Mitglieder der Ab
und Karren benutzt
sür Rollwagen,
kronkheit der Lunge: daher gebrauche mau
theilung angehören.
§1 SV,
§1
?

Werder)
sür je eiue

Kutschen
Pferdekraft

§3.

50. Dampfkessel
sür Wasser-Me-

ter 8 CtS. pro 1000 Gallonen. Dte Rate
sür Farmen, Bierhäufer u. >. W.ist von der
Wafserbehölde festzusetzen. Diese Raten be
sich nur aus innerhalb der Stadtgreuziehe»gelegenes
Besitzihum, alle übrigen Bezen
rechnungen hat die Wafserbehölde
vorzuueh
meu. Tie Verordnung wurde an das stäiz.
dige

Comite verwiesell.

»»lohnt

fiq, «bdott'» Ipamlchl» »itn-TovlNlm g«.
L«d«r- und Ritrvl-TrudU M.v«riuch«u. 25

kteSlal«,.

Auch hier macht sich ei»
erfreulicher Forlschritt bemerkbar, uav viel
Gutes wird gestiftet. Im letzte» Jahre vertrat Hr. W. Eckhardt das SlaatS-Co»zil vo»
Maryland i» der Sitzung des NationalDie Abtheilung zählt
CouzilS in New
zur Zeit ca. 75 Mitglieder und befiadet sich
in eidem prosperirenveu Zustande. Nach Erledigung der Geschäfte begab man sich ia de»
geräumigen Speisesaal
und ließ sich einen
von Frau Volk aufgetischte» Luusch vortrefflich munden; Hr. Volk kredenzte dazu rille»
guten Tropfen.

da? mächtige
lligungS- uud

Auti-skrophel- oder Glittret.
Krailwiederberstellungsmittel
>!<!<.' p. Hlcciio»!
Dr. Pierce'S
Discovery"
(goldene medizinische Entdeckung).
A!S ein
Nählwiitei dem Leberihra» überlegen uud
als ein Brusrmitte! unüberirossen.
Gegen
Lllvgevschwliche, Blutspeieu und verwaadte

Leiden hat es nicht seines «leichen. Bei
Avotkekern zn haben.
Zur Erlangung vou
Dr. Pierce'S Abhandlung über Schwindsucht sende man zw.i Briefmarken an

Bvffalo,

N.-P.
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siollk-Gesellschast" die Benutzung de« DamArtikel. Sic erzeugt einen excellenleu Appetit
?F. C. Latrobe" während der Som und
mermonate erlaubend; zu Gunsten der Auf
richtet den Schwachen und Entkräftete»
wieder auf. Man mache einen Versuch damit.
stellung einer Trink-Fontaine an der Süd
Preis §1 die Flasche. Bei Seth S.
ost-Ecke der Clement- und Johuson-Straße.
Hance, Nr. IVB, West-Valtimore-Straße,
Ueberwiesene Verordnungen: zu Gunsten der zu
(36-)
haben.
j Nevpslasterung des Broadway, zwifch?»
j Madifonstraße und Gouudary Avenue, sowie
SassaparNle,
Hance'S
em
SS"
> der Honovcr , von Samden
bis znr Balti
meditiniiche Mischung von Honduruser safsa»
morestraße; die Wassermiethen regulirend;
parilla,
Ouajakholz,
Älettenwurzel,
Sassafras,
j zur Umänderung der Schulbehörde; zu GunJod-Kali u. s. w. In diesem Präparate wird
der Exeter-, von man eine der besten Umstimmungs- unb Reii stcn desbisDurchbruches
Frontzur Little Coustitutionstr,; E. nigungS-W'.lchungen, die dem Publikum vor.
j Roman Erlaubniß erthetteud, znLocnst Poii» liegen, finden. Es ist in
Qnartflaschen gefüllt
j eine Werste zn bauen. Angenommene Ver»
und eir.es der billigsten, wie der Kesten Prirpc! orduurgen: zu Gunsten der Pflasterung des
Sassaporilla
mir
als
Hauptgrundlage, die
rate
Fahrweges der Wolfvon Monumeni bis
je der»! PubMim offerirl
Wer ie a»
Alley,
Madifonstraße,
der
Creek
zur
sowie
Rüeuii-aiiswnS, Leberbcschwerde», Rose, Haut.
> von Croß- bis zur Winterstraße;
den VerIrank'oeitcrr des Blute« n. s. w. leidet, sollrc
i laus gewissen Eigenthums Seitens der Wasdieses Mittel wenigstens probiren. Preis §1
pfers

s

-

?Petition," die erste Nummer des sorgfältig
zusammengesetzten
Conzert Programme«,
serbehörde gutheißend; zur Bezahlung des
mit welchem das frohe Fest eröffnet wurDifiztiS mehrerer städtischer Departements
promenirten
im Betrage von H8833 97; zur Abschaffung
de. Tie MaSkeu
nur eine
kurze Weile?Faust's Polka ?Schlau Liefe," des SchulbüchergeldeS in öffentlichen schil
die nächste Nummer, machte sie schou wie
len. Aufgeschoben wurde die Beraihuug der
Onecksrlberlropfen durcheinander tummeln,
Ordonnanz, welche das Steuer und Wasser
!
Departement
und hiernach
consolidirt.
?frischauf denn nun zum
heit'ren Thun" waren Promenaden mit
Zweiter Zweig.-Ein Beschluß des
großen Schwierigkeiten verknüpst, da tanHrn. Moran,
sür die Fertigstellung
zende Paare wie Schidärmer Herumschossen,
der Knaben- und Mädcheu Grammärschule
Clowns einander ohne die geringste Rücksicht
Nr. 11 an der Ecke der Bond- und Jefferson
anf die Hühneraugen ihrer Mitmenschen
Straße zu verwillige», wurde an daSComite
lagten, unv jede Maske ihrer besonderen Auf
für Mittel und Wege verwieseu ?Angenomgave. d. h. Narrheit, nachkam.
Um 11 Uhr meu ein Beschluß des Hrn. Foster, tu wel
rerkündeten die Preisrichter (die HH. Job.
chem der Stadt Commifsär angewiesen wird,
milden Beamten der ?Nördlichen Central
Hofsmeister vom ?Germanta-Männerchor,"
vom?Frohsinn,"
AdamDletrich
bezüglich der Kosten zu conferi
LonisZchneider von der ?Harmonie," Karl Kaiser vom ren, die es verursache» würde, die Et>en
..Liederlrau'" und F. Scheidt vom ?Arbeiau der Kreuzung de? Broadway
bahnbrücke
ler Männerchor") ihre Entscheidung, die geund der Gaystraße im Verhältnisse zu der
wiß bei der großen Masse prächtiger und Breite der Straße höher zu legen und zu
packender MaSkeu keine
leichte war. Die verbreitern.
Desgleichen ein Bericht des
ersten Preise für die schönsten Dameu und ständigen Comite'S sür Mittel und Wege
Anna
Rathjen
Herren-Masken fielen Frl.
über dic Verordnung, die dte Verlünzeruag
(Griechin
goldenes Armband) und Hrn.
des ContraktS zwischen der Stadt und dem
goldener Ring),
?Maryläuder Jnstiiut"
I. H. Jacobs (Römer
vorschreibt. Sxeder fiir die beste Tamen-Charakter-MaSke
ztillfür den nächsten Montag zur Verband
Frl. Jennie Merz (Holzsammlerin?seidener
lnvq angesetzt ein Bericht desselben Comite's
Regenschirm), für die beste Herren Charak
zu Gunsten der Verordnung mit Bezug auf
ter MakkcnHrn. F.G.Link (Onkel Sam nnd
die Beglülidulig n. f. w. einer städtischen
der ?Trade Dollar"seidener Regenschirm zu.)
Gewerbeschnle in Baltimore.? Desgleichen
Hr. Martin Heymann errang wohlverdten
sür den nächsten Dienstag ein vom ersten
ter Maßen den Preis für die komischste HerZweige eingegangener Beschluß bezüglich
ren-MaSke (Schweinetreiber
eine Stand
der Licelttiirung ausländischer
Versuche
nhr) nnd Frl. Winnie Merz für die beste
rung? Gesellschaften in Baltimore.
AngeMaske gleicher Art (Gemüsegarten)
eine nomine» ein Beschluß, die Begräbnißkosteu
Handtasche. Den ersten Gruppenpreis erhiel- sür den verstorbeneu Ex -Mayor Elijah
ten die ?wandelnden Geister," den
zweiten SlanSbiily zn rlbernehmen.? Zurückgelegt
da« ?holländische Baueropaar."
ein Beschluß des Hrn. Robertson, welcher
Es versteht sich von selbst, daß nicht alle die in der letzten Sitzung passirte» VerordMasken,
die vielen
nungen mit Bezug
welche den Saal beleb
die Neu Pflasterung
teo, Preise davontragen konnteu, und werder West Baltimore-, vou der Greene zur
den sich die nnp.ämiirt Gebliebenen wohl
Gilmorstraße, uud der Ost Baltimorestraße,
zu trösten wissen. Doch möchten wir noch von Jones' Fälle» bi« zum Broadway,
folgende besonders erwähneru'einen rei',enden
widerruft und dafür dlefelbeu mit Amende?Puck," klein und niedlich, ein ?irisches
ment« setzt. Diese» Amendements zufolge
Paar auf der St. Patricksfeier," den ?Or
soll die Stadt die gesammten Kosten der Argeldreher mit der blinden F.'an und dem
beit tragen, die Grundeigenthümer also va»
Affen," ?Telegraphia" mit einem Paare ihrem Antheile befreit werde».? Schließlich
mächtig langer Ttlegraphenstangen im Kopslegte noch der Gebäude
Inspektor Abschätpntze n. w. Das Fest endete erst spät am
zungen sür dte Anbringung von Elevatoreu
Morgen, zu welcher Zeit das aus deu
im Rathhause vor,
uach Verweisung
HH. H. Reinhardt, F. S-ihle, G. Höflich derselben a» das Comite für städtisches EiBogel
genthum
und F.
bestehende Tanz Comite das tagte.
sich der Sladtrath bis heute verScepter niederlegte.
So hoch hatte die Vergnüguugslnst gewogt, daß viele Theilnehmer selbst dantz noch
SlbiffSnachrichten.
ungern den Tanz aufgaben.
Wir glaube«,
Die britische Barke ?Village Belle," Capt.
daß, wenn der ?Alton" auch schon manchen McCar.ll,
segelte am 9. ds. von Londouderry
gegeben,
der geerfolgreichen Maskenball
hierher ob.
strige doch alle früheren übertroffen hat.
Wieder Frieden im Lande.
Jas. O. Clarke, welcher der Entführung von
I u l a u b.
Lillian Bowersock beschuldigt war, wurde geNew Aork. 11. Febr.?Angekommen :

die Flasche. Bei Seth S. Hance, Nr.
10S. West-Ballimore-Straße, zu haben. (:iS-)

-

z

Wlüllleskwjt
wiederhergestellt.

-

Aerztlicher Rath.

j !

Aus den gestrigen regelmäßi
gen Prediger -Versammlungen
ist nicht viel von allgemeinerem Jateresse zu
melden. Dte PreSbytertaner besprachen das
Projekt, ein PrcSbytertauergebäude
in Ver
bivdung mit der Centenntalfeier tu 188 U
Die
der
errichte».
Geistlichen
?Ver. Brüder in Christo" erklärten sich dafür, daß die
Bischöfe auf Lebenszeit und die Vorsitzenden
Weitesten auf vier Jahre erwählt werden
sollten. Und die Methodisten euolich dedattirten über die berühmte Weinfrage, ohne
übrigens zu einem Refultate zu gelangen.

des unbe

hinsichtlich

bauten, abgeschätztenGrundeigevthllM«, welches in deu Büchern seines Departements
! eingetragen ist; der ?Sommer Frei-Exkur-

l

Fowler
abgewiesen;

Der An
eingehender Be

vou Haupt Gasrohren tu der Chew
zwischen Ellsor und Sterlingstraße. Ansrage
an den Stadt Collektor

PS")

Ei:ie Medizrn, aus dte man
sich verlassen kann, als Panacäa gegen
DeSpepsie. als Nervenstärkung nnd allgemeine«
Tonicum, ist Dr. Chalmers' Heiltinklur. DiS.
pepsie und alle anderen aus Unordnungen im
Magen entspringenden Leiden werden durch
rasch kmiri. Bei Nerven-Afihren Gebrauch voeziiglich,
indem sie alle schlimfektionen ist sie
von
Folgen
Erschütterung des Nerven.
men
SystemS hebt. Sie bat schlimme Fälle von
Neuralgie geheilt, und wenn ein allgemeines
Tonilum nöthig ist, so ist sie gerade der richtige

so

! ! ,

wurde dann mit 13 gegen 7 Stim-

nach

für

s

sewer

Der Humorist des ?Kladderadatsch" hat
alle möglichen Witze über Dr. Ball's ?Hu
stcv'Shiup" gemacht.
Wir möchte» eiue
Flasche Wria wetten, daß er es aus lauter
Dankbarkeit gethan, denn, wer hat nicht
schon die sprechendste» Beweise voll der GZte

diese« Mittels gehabt!

(37)

schied nahmen.
Lo

»

e

Jack, Mo

,

14.

>.

Ich habe ?Hopfen Bitter»" gebrencht und sie
haben mir viel geholfen i» meinen Leberbeschwerden und meine malarische» Fieberanfälle gänzlich kurirt. Diese Medizin ist al(Kebl-ISHw)
leo alldercll weit überlezell.

-

-

haben.

-

gekommen, benkise, daß man die
sollte. Der Vorschlag de« Hrn.

schieben

wnrde indessen

raihung abgelehnt.

vermindern.

ge

wirkt auch bei Kinder» ansgezeichuet. Versucht
eine Flasche und nehmt nichts Andere«. Prei«
SS und 50 Cent». Bei Seth S. Hancc,
Nr. 108,
West Baltimore Straße, z»

von der Prattstraße;
Baitletlstraße südlichgegen
Abänderung des
mehrere Petitionen
Fener-DepartemcvtS:
zu Gunsten der Entfernung derTriul-Footaille an der Towuscnd
straßc, nahe Pennsylvania Avc. Beschlüsse:
znr Bezahlung von H85.50 au Joh. H- G.
Schimpf für durch den Bau des ChatSworth
Kanals feiuem Eigenthum, Nr. 238. West
Lombardstraße, zugefügten Schaden; Mr das
Lege»

Husten, Erkältung, böser Hal«, Bronchitis
nnd andere Lungengebreste sollten nicht vernach»
lassigt, sondern rechtzeitig angemessen bebaudelt werden: geschieht Dies,
werden alle bedenklichen Resultate vermieden, und da« Beste,
was sich da thun läßt, ist die Anwendung de«
wohlberühmten Heilmittel«, des Hance'scheii
Andorn» Syrups «vomzusammengesetzten
pnniZiZ L; !«n of Ilorvdonnä). Diese« Äittel gilt bei Denen, die eS brauchen, für du>
besten zu habenden Artikel. Versuche eine
Flasche, nnd Du überzeugst Dich davon. Prer«
und S 0 Cents die Flasche. Von Seth S.
Hance, N.. 108, West-Baltitno^e-Straße,
l3Szu beziehen.

so

«sihma.

aus

-

-

s.

Ja? mkchte das Publikum benachrichtige»,
im Besitze einer Arznei bin, welche dieses so sehr Peinigende Leiden heil;. Ich habe
gesehen,
Lutte
welche kaum athmen konnten und
durch den Gebrauch diese« Mittel« fast äugen»
b'.icilich Linderung erlangten. Es ist harmlos
und kann ohne alle Beschränkung genommen
werden. Sollte diese Notiz vor das Auge ei.
nes Mit dieser quälenden Krankheit Behafteten
kommen, so wird er hoffentlich unfehlbar sogleich sich an mich wenden nnd dadurch sofortioe Linderung sich verschaffe». Preis §t die
Zu haben
Flasche oder sechs Flaschen für
bn Set h S. H ailce, Nr. 1»8, West Bal(37-)
timore-Straße.

daß ich

!

zusammen
Sache aus-

zu

Essekle

schaffe». Oben gewahrte man Landsknechte
in ReichSpanzeru, welche den Eingang zum
Ballsaale bewachten, und an der Thüre des
Saales wnrde der Gast von dem höflichen
Empfangs Comite, bestehend aus deu HH
C. Diehlman» uud H. Raihje, empfangen
und in den Saal geleitet. In diesem eulwickelte sich schon ;u früher Stunde ein reges
und buntes Leben. Um 9 Uhr Abends pcomeuirten vielleicht schon 50 Maskeu auf dem
Parkette, und da bis 11 Uhr fortwährend
neue Gäste eintrafen, kann man sich vorstel
lkli, welches Gedränge um diese Stuude
herrschte und welche schwierige Aufgabe das
Flur. Comite, bestehend aus den HH. F.
Waldeck, T. Höflich, K. Ostertag und L.
Kocp, sämmtlich im Kostüm spanischer Dous,
zu erledigen hatte. Es gelang ihnen indessen die schwierige Arbeit, und die srohe fcöh.
liche Maskenschaar konnte sich ungehindert
uud nach Herzenslust, durch die PromenadenMusik zweier Musikchöre
Prof. Eberl
im Saale und Prof. Winter'S auf der Gal
lerie
angeregt, bewegen. Um 4!« Uhr in
tonirte Winter's Kapelle Butler s Marsch

der Ausbesserung der Straße».
an der Prattstraße und
gegen da« Absperren der
Werfte;
Duncau's

zu Gunstell

UebergangSwege

>

Dagegen
eine Woche hinauszuschieben.
opponirie aber Dr. Streett, Dem., indem er
behauptete, die weitere Verzögerung dieser
Frage könue Nicht« fruchte», denu die Ta
gekpresse habe dieselbe hinlänglich besprochen,
und das Comite bereit« vier Sitzungen
zur Erwägung derselben abgehalten. Hr.
Hull, Rep. sagte, er hoffe, daß man nicht
voreilig vorangehen werde, denn gerade die
Thatsache, daß einComite vier Mal

haben,

wundervolle

hinter dem Hause Nr. 5, NordChalleSstraße, eine Senkgrube herzustellen;
theilend,

! -

aus

trag

Hr. Schipferliog sagte, daß er sich b-stre.
beu well-c, dte Pflichten, welche er üvernom
men habe, genau zu erfüllen und durch gute
Verwaltung das Wohl der Anstalt zn för
dern. Hr. nnö Frau Schipferling wurden
von sämmtlichen Insassen freundlich begrüßt,
welche zugleich versprachen, ihnen nach Kräften ihre Stellung zu erleichtern.
Der ?M aryländer historische
Verein" hielt gestern unter dem Vorsitze
des Hrn. I. H. B. Latrobe seine Jahresversammlung. iu welcher zunächst das Comite
sür die 250. Jahresfeier der Besudelung
Matyland'S (27. März) vorschlug, an diesem
Tage eine Extra-Versammlung in Verbindüng mit Musik Vorträge» und Festrede» zu
halten. Auch sollen dazu die historischen Verreir.e anderer Staaten eingeladen werden,
sowie der Gouverneur, die Maryländer Vertreter im Congresse u. s. w. Endlich befürwortete das Comite dse Errichtung eines
Denkmals in st. Mary's, die Veranstaltung
einer Exkursion dorthin uud die Prägung
einer Medaille zur Erinnerung an den denkwürdigen Tag. Der Präsident wies in seinem Jabresberichte mit größter Genugthuung auf das Erreichte hin, und dem Berichte
des Schatzmeisters entnehmen wir, daß die
Einnahmen §BOBO und die Ausgaben §42IZ
betrugen. S6VO Personen besuchten während
des Jahres die Gallerte.
Pastor Morris brachte zur Sprache, ob es
nicht rathsam sei, die Gallerie auch am Sonn
tag offen zu halten, allein aus Ersuchen des
Hrn. Latrobe sah man von einer wettereu
Erörterung der Frage ab. Die Beamten-

Laternen!

Vermehrung der Betten im Stadt Hospitale
vou 23 aus 50; G. W. Liudsay Erlaubniß er

I

Ordnung. Hr. Fowler, Rep., trug gestern
Abend darauf an, die Berathung derselben

stete Arbeit

gelei-

stalt."

bunter

Heilmittel Hance's zusammengesetzier
Andornsyrup (Oompounci k/rrii, ok Horv»
korwck) knrirt Husten nnd alle sonstigen Halsund Lungenlcideii. Frische Erkältungen hevt
er oft in civem Tage, alte Fälle oft in wcuigcu
Tagen. Ber chronischen Affektiv»« und alten
Leuten gibt's' fast gar nichiS Bessere«. Er
große

!

-

welche Forderungen

Derjenigen,

fallen sie auf fruchtbaren Bodeu und bringen
uns Segen und gutes Gedeihen unserer An

Viele an Erkältung leiden und leiden werden, wenn sie dagegen nicht Etwas lhun. Da«

daß

Stadtrat HS »Verhandlungen.
Erster Zwei g.?Eingereicht und über»
wieseu wurden: Petitionen zu Gunsten der

!

von Pros.

Ter Wochenbericht

Wm. E. A. Aiken sür die mit dem S.
Februar endende Woche zeigt, daß aus 120
im westlichen und nordwestlichen Distrikt ge
sammelten Oelprobeii 3S bei 120,80 zwischen
IL3 bis 140 und 1 bei 110 Graden explodtrten. Dte Dichtigkeit variirte zwischen 45
bis 4S Beaume. Das Gas ist nach wie vor
über der Norm.
Die neue F euer
M a r s ch all ZVerordnriug.
Bekanntlich steht tm
ersten RalhSzweige sür heule Abend die neue
Feuermarschalli Verordnung auf der Tages-

die Anstalt in voller Harmonie und mit allem
Dies sind Worte,
Anstand geführt wird.
die mir von Herzen kommen, nnd hoffentlich

(35-)

Huste»
vernimmt man überall im Lande, ein Beweis,

! !

werden soll, findet wenig Glauben,
uud die beiden Hauptbetheiligteu wisse» am
Wenigste» davon. Immerhin ist nicht zu
levgren. daß die Behörde aus zwei beinahe
gleich starken Parteien besteht, daß also das
Resuliat etwas zweifelhaft erscheint. Die
Wahl und die Reorganisation der Behörde
finden bekanntlich heute Abend statt.

großer Opfer

Baltimore-Straße.
KS" Et» unaufhörliche«

l

ersetzt

wahrscheinlichen

von wohlge
filmten Menschen. Um deren Sympathie'«
erhalten,
wir
zu
müssen
darauf seyen, daß
dürfen dazu noch

Schwind>i»t».

!

Munizipal-Nngelegenhetteu.
DasGerücht. daß Hr. John T. Morris als Präsident der Schulbehörde durch
Hrn. ThoS. H. Graham von der 18. Ward

Jahreseinnahme

Maskenball des ?Ario n." Der
?Arien" hatte gestern Abeud seiueu Mitglledern uud Freunden iu der ?Concordia Halle"
einen Maskenball veranstaltet, der, wenn
die Theiluehmer auch eiuem geuiißreicheu
Abend entgegengesehen
hatten, doch noch
selbst die kühnsten Erwartungen übertraf.
der
breiteu
Treppe
Schon auf
bemerkte man
die Thätigkeit des Comite s. welches auf
dem zweiten Absätze der Treppe mittelst
Tannenbäume und zahlreich angebrachter

litt, 2t«

!

Joh.

I. Kemp.

senliren.

viarie

valents der Wäiwe" bekannt
wel
che die ältere wesentlich bestätigte.
DerAusstaud der Schuhmacher.
Ju dem Ausstände der Schuhmacher der
Firma Adler, Schmier >k Comp, ist keiue
Aenderung eingetreten, bloß, daß einige der
Arbeiter in anderen Fabriken Arbeit gefun
deu und angenommen haben. Die den Aus
ständigen von den ?Knighis of Labor" ange
botene Unterstützung ist dankend abgelehnt

!

Jos. Friedeuwald,

A. Blake. Milien H. Hartman

von §l3ll reprä
Es wnrde in Verbindung damit
beschlossen, keine Gesuche um Diskonto Verwilligling nach der dafür festgesetzten Zeit
mehr zu berücksichtigen. Eine Bittschrift der
Bürger an der Nord Charlesstraße, Mary
land-Avenue und anderen nördlich von der
Bonndary-Avenue belegenen Straßen, iu
welcher um eine bessere Versorgung jener
Gegend mit Wasser nachgesucht wird, verwies man an das Comite für das Jage
nieurs Departement.
Zugleich wie« mau
weidasselbe Angesicht« der
teren Hcranslegung der stadtgrenzen au,
eine der Legislatur vorzulegende Akte auszuarbeiten, welche die Stadt zur Ausgabe
vou Obligationen in der Höhe von §750,M0
ermächligt, um das Reservoir und die Hauptröhren anzulegen, die bei eiuer Vergrößerung der Stadt nothwendig werde» dürfte».
Der Bericht des Chef-JngenieurS Marti»
besagt: I» Folge des schlechte» Wetters wur
den im Jauuar nur 207 Fuß Zweigröhren
gelegt. Die Hochdruck-Pumpeu waren 365
Stunden lang iu Thätigkeit nnd entleerten
über 59 Millioueu Gallonen in s Reservoir.
Eine Eisstauung tm Loch-Raven richtete kernen Schaden a», indessen stand am 9. Januar da« Wasser daselbst drei Fuß höher,
als die Dammhöhe beträgt. Hr. Real ersuchte die Behörde, die zurückbehaltene Sicherheit auf deu Douoghue Tontrakt, etwa
§4vco. zur Bezahlung der Gläubiger, d. h.
aber eine

Sassaparrlla-Blutpillen

!

Atmerpfleger:
Geo.
Blacks
und Simou

Wasser-

Behörde
hielt gestern im Rachhause ihre regelmäßige MonatSversammlnng, i» welcher
der Wasser Registratur folgende» Bericht vorlegte: An Wassermiethen
wurde» vereineinahmt §92,419, während neue Leitungen
nen Kostenaufwand vou §16«! verursachten,

Wird es sich beza hl en? ?I,
bezahlt es sich, eine Schachtel Hance'scher
steis im Hansc zu haben und die ganze Familie völlig gesund zu
erhalte». Preis 25 Cents die schachlel. Zu
haben beiSethS. Haace, Nr. 103, West.

»S-

wodt

j

Hopper.

Die städtische

fer-Behörde.

sich vorkommen. Wenden Sie sich bei
alleu Vorkommnissen mit vollem Vertrauen
an das Oberhaupt der Familie, Hrn. Schipferling, er wild Ihnen mit Rath und That
freundlich beistehen, und fügen Sie sich willig seinen weisen und gerechten Regel» »ad
Anordnungen. Ste wollen diesen Herrn als
Repräsentanten
des Direktoriums ansehen
uud ihm mit allem Respekt, Liebe und Achentgegen
kommen. Wie Sie wissen,
tung
beabsichtigen wir, Ihnen noch eiu schöneres
und größeres Heim zu erbauen, und wir be
unter

intellektuellerSenuß.

Todesfälle von Deutsche»,

l

Johu O'
Keefe.
Heizer de« RiithhauseS. Joh. F. AHern,
Michael O'Day, Jas. Callahau uud Thos.
-

der W5 f-

Kreise»

und dabei

i

E. A. Aiken.
Clerk des Hollius Markte« :

MonatSvcrfammluug

Dem entgeht ein großer

solcher Weise seit zwei Jahren aufgenommener photographischer Bllder des Sonnen,
fpektrnms veröffentlicht werden, zu dessen
Besichtigung eine Menge Forscher des Ii;
und Auslandes herbeigeeilt sind.
Frühe»
schon, 1877, hatte er sich rühmlich durch eine
neue Methode der Berechnung des ~Ae>iui>
gemacht,

-

verständliche

gibt der tri hiesigen

interessante Schilderung u. Ausdrucksweise zeichne» alle Borträge des Dr. Brehm
aus. Wer also die letzte» beide» Gelegen
heite.-, den Forscher zu hören, verabsäumt,

!

Fred.

Inspektor der Läugeu und Trockenmaaße:
Andrew I. Staut.
Kohlevöl- und GaS Inspektor: Pros. Wm.

ernannt werden.

es verweigerte, in dem engeren FamilienTage ruhig und sorgenfrei
zu verleben, möchte ich von ganzem Herzen
anempsehlen, sich als zu einer großen Familie gehörend zu betrachten.
Lieben Sie sich
unter einander, wie Brüder und Schwestern
es thun sollen, lassen Sie kerne kleinlichen
Zänkereien. Reibereien und Eifersüchteleien
kreise ihre alten

aus

jedem Laien

seine,
lochst

! ! ! !

wird tm Laufe der Woche eine Sitzung halte». Dasselbe ist der Erweiierung der Stadt
grenzen augenscheinlich günstig.

W. King.

des

so

I!

!

ihm die Constitution für seine Erneunun
gen gesteckt hat, aber augenscheinlich ist er
durchaus nicht iu großer Eile. Ein Fecund
de« Gouverneur« äußerte sich über die bei
de» Ernennungen des Gouverneurs maßgebenden Jdee'u: ?Die Ernennungen werden
in der Absicht gemacht werden, um die de
mokratische Partei zu einigen. Im Betreff
der Gerüchte, daß der Gouverneur und Senator Gorman ausgefallen feie», mag es
wohl Viele geben, welche gern Zwiefpalt
stifteten, doch sie werden keinen Erfolg haben. Senator Gorma« weiß recht wohl, daß
er feiue Chancen nehmeu muß, w!e jeder
andere Candidat.
Jeder kauu uicht siegen,
uud die Gelegenheit steht sür Alle offen."
che

Wärter der North-, Calvert u. St. Paul-

Slraßeu-Brücke: Joh. Golden.
Inspektor uud Aicher der Gasometer:

Bürean

s

W i r t h ch a s t s e r ö 1 2 1 2 n u u g.
Der
coulartte Wirth Herr I. Urbau hat die
47,
Libemaclestraße,
Nr.
Wirthschaft
käuflich übxrroNMkn und halte gestern zur Er
vfsimrg einen famosen Lunsch aufgetischt,
d-m von den zahlreich erschienenen Gästen
fleißig zugesprochen wurde. In zuvorkam
irender Weise machte Hr. Urban die HoaxcntS und suchte nach Kräften deu Wünschen
! seiner Besucher entgegen zu komme». Daß
> diese es nicht bei einem Glase bewenden liessen, versteht sich von selbst, uud erst zu späier
l Stunde trennte man sich.
Die
Büffet Ver st eig er ung.
i Schankgerechtfamcn u. f. w. für den am 18.
iu
der
?Germania
Mäunerchor
Februar
Halle" stattsindeaden Maskenball des ?Ost
Baltimorer Fraueu Kr.-Uuterst. Vereins"
! wurden gestern Nachmittag i» der ?Harri
gart Halle" vsu Hrn. Georg Rumpf, dem
beliebten Verwalter der genannten Halle, als
dem Meistbietenden erstanden.
?Die Tochter derHöll e."?ln der
> ?Turnhalle"
an Baltimorestraße wurde ge
! steru Abend vor ausverkauftem Hause das
Lustspiel
in fünf Akteu ?die
Kneisel'sche
Tochter der Holle" mit vorzüglicher Beseti! zung
gegeben. Die junge Sängerin ?Klara
Wallsried," der pietisUsche Candtdat ?Joseph
Weiland," der reiche Gutsbesitzer ?Freiherr
v. Kostau," der sonderbare Kauz ?Gallapfel"
i n. s, w. wurden alle mit realistischer TreUe
, wiedergegeben, ohne jedoch da« Künstlerische
zu beeinträchtigen. Besonders stark wirkte
! auf die Lachmuskeln de« Publikums die Weinkur, jedoch riefen auch die schließliche Ent' larvung der ?Wittwe v. Bernack" und die
des Caudidateu
i ?unbedingte Unterwerfung" Aufführung
lauten Beifall hervor. Die
muß
eine
Englisch
abgefaßt
Allgemeinen
gute
ist,
im
al»
schlechtem
man muß sie
bezeichnet
aber doch vernünftig auslegen; uud dann ist werden, wozu Hr. Holfelder als Regisseur
auch der Einwand nicht stichhaltig. Der wesentlich beitrug.
Trauriges LooS einer Balti
dritte Einwaul, ist, daß die Ordonnanz blos
von den Gesetzesübertreten selbst spricht, nnd ! morer SchisfSmannschas t.? Einer
die Anklageschriften auch gegen die übrigen Kabeldepesche aus London znsolge brachte der
Mitglieder der Commission als Helfershelfer
Dampfer ?Sirocco," welcher am Sonntag
von Galveston in Liverpool eingetroffen ist,
gerichtet sind und folglich als ungültig be
irachtet werden müßten. Die Anklage» ge- j fünf Matrosen der Barke ?Champion" mit.
gen die Helfershelfer sind nicht stichhaltig,
die am 22. Januar von Baltimore uach
aber wenn diese auch ausgestrichen werden,
Homburg abgesegelt war und im Stiche geso bestehen doch noch die übrigen Anklagen zu l lassen werden mußte. Die Ueberlebende»
Rechte, und falls die Anklagebehörde inßezng
hatten vier Tage in den Raaen zugebracht
und waren uahezn verhungert und erfroren,
auf die Mitangeklagten, Morrison und Regester ausgenommen, ein uolle !>r<«. eintraals sie von dem Dampfer ausgenommen wur
gen will, so weife ich den gegen die Anklagede». Der Capilän und sieben Matrose» wa
unbegründet
Einwand
als
schrift erhobenen
ren schon vorher über Bord gespült worden.
ab. In Bezug auf die Anklageschriften unDie
Todt im Bette gefunden.
77 Jahre alte Negerin Mary Joues wurde
ter dem gemeine» Rechte ist es eine anjedem
p
Thatsache,
erkannte
Worte in der
estern Vormittag in ihrer Behausung, Nr.
daß
16, Vinestraße, als Leiche im Bette gesunden,
selben esein Nachdruck verliehen werden muß, 'j Ein
Herzschlag hatte ihrem Leben ganz Plötzuvd
wäre unnütz, sich anders auszu
drücken, als daß die betr. Persoue» angeklagt
lich ein Ende gemacht. Coroner TinSley
siud, während sie städtische Beamte waren,
verzichtete aus die Abhaltung einer Leichendie Stadt betrogen zu haben. Ich weise auch
schau.
gegen
den Eivwand
die Anklageschriften uaAuch Frau Nancy M. Church. eine in
ter dem gemeine» Rechte ab
Die j Nr. l>?, Stockt?» Straße, wohnende WittAnwälte stellten fodann de» Antrag, die Au- l we. wurde gestern früh vou eiuer audereu
klage» getrennt z» verhandeln, worauf das ! Frau als Leiche in ihrem Bette aufgefunden.
! Die Unglückliche, welche mau kurz vor ÄrtGericht sich vertagte.
Vor den Lokal Dampfschiffsternacht zuletzt gefeheu hatte, war offenbar
einem Blutsturze erlegen, »ad auch i» diesem
Inspektoren wurde gester» die Untersuchung bezüglich der Collision zwischen dem > Falle verzichtete deshalb Coroner Tinsley
Dampfer ?Geo. Appold" und der Barke j auf die Abhaltung einer Leichenschau.
Gestorben.
Frau Rebecka Pue Dob?Lillian" uicht fortgefetzt, da Hr. savllle
abwesend war. sie wird morgen wieder bin, Gattin des früheren Baltimorer Rich
Tobbin,
Geo.
W.
te:S
ist am Sonntag
aufgenommen werden.
dem Gute der Familie iu Howard-Conrity
A »s'SNe»e verschöbe» ward gester»
im Alter von 7S Jahre» verschiede».
das Verhör iu der vor dem Waisengerichte
Behausung an der Libertyschwebenden Klage von I. D. uud Christoph Road, In seiuer
fünf Meilen von der Stadt entfernt,
gegen
den Testaments Vollstrecker
Gechter
ein in jener Gegend
ihres vilstorbeucn Brnders Johann Gechter. verschied am Sonntag
E« handelt sich dabei um die Vertheilung der ! allgemein geachteter dentscherAdoptivbürger,
Schmidt,
im
Alter von 58 lah
Hr.
Johanu
geweriheten
aus K3OVO
Hinterlassenschaft.
ren. Gebürtig ans Begarten bei Nürnberg
Doch nicht der Rechte.?Postmeister
in Bayern, wanderte er bereits vor 30 lah
Clork und Scheriff Porler von Connecticut,
hierher ein und bewirthschaftete nichlnnr
welche bekanntlich gegenwärtig in unserer reu
kultisirte Farm, sondern
eine kleine
Stadt weilen, äußerten gestern, daß Higgins, war auch trefflicheiner bekannten Schmiede.
Besitzer
welcher auf den Verdacht hin, an dem Annadrei
Wochen erst erkrankte er, nachdem
polifer Postranbe bciheiligl gewesen zu fein, Vor
er sich bis dahin der besten Gesundheit er
verhaftet wurde, doch nicht der Rechte sei. In freut hatte, an eiuer Darmentzüllduug,
und
dessen habe man nach ihm schon längst ge ! diese hatte unerwartet schnell feinen Tod ZiU'
einem Zeugen in dem wichtigen Folge.
sucht als gegen
war
Mitglied
Loge
Er
der ?Jackson
Ed. Keeler, eiuen notorischen
Prozesse
Nr. 6S, U. O. O. F." und des ?JacksonBankräuber, welcher am nächsten Dienstag
Nr. 4. U. O. D," und hinterläßt ne
Hains
N.-?).»
in Brooklyn,
ein Verhör zn bestehen
! be»
Freunden acht Kinder, sechs
hoben wird. Keeler mißhandelte, wie es Söhnezahlreichen
nnd zwei Töchter. Der älteste Sohn,
heißt, ein greises Ehepaar, in dessen Besitz er
Hr. Joh. E. Schmidt, betreibt ein MetzgerD5OOO vermuthete, in der brutalsten Weise.
Geschäft an demselben Orte, und auch der
wurde das NeDiebstähle.?Gestern
zweite Sohn ist Metzger von Beruf, während
germädchen Laura Lewis, welches feiner
die älteste Tochter mit dem Küfer Hrn. MarLucy
Montague
Tante
eine 5-Dollar-Note
tin Weikert verheirathet ist. Auch trauern
aus eiuer Schublade der Kommode gestohlen um de» Verblichenen ein Bender und eine
habe» soll, vom Richter Morse dem GeSchwester. Die Beerdigung findet morgen
richtsverfahren überwiesen. Sie hatte bei Nachmittag um 2 Uhc von der Behaufuug
erfolgten
Verhaftung
über
vorgestern
ihrer
der Familie ans statt.
Hr. Robert Baumhauer. feit einer lauH 4 tu Confekt und dergleichen angelegt.
Eugeu Kaule» welcher gen Reihe von Jahren als Schriftsetzer in
Diebstähle.?
ullferer Offizin beschäftigt, segnete gestern
bekanntlich hur unter der Anschuldigung ver
hastet wurde, seinen Arbeitgeber Hrn. Louis nach langem Leiden das Zeitliche: er erlag
Wolf i» AnnapoliS um Geld und Waaren im der tückischen Schwindsucht. Der Verstorbene erlernte dte Buchdrucker'Kuust tn der
Gesammtbetrage von tzl49 bestohles zu haben, wurde gestern vom Polizeirichter Fitz
Accideuz-Druckerei de« Hrn. Wilhelm Pohlmeyer und erreichte ein Alter von 3Z Jahren.
hugh für eiu weiteres Verfahren vor den Behörden von Anne Arundel Couttty in s Ge
Jahre laug bekleidete der noch viel zu früh
Dahingeschiedene da« Amt eine« Sekretär«
fängniß geschickt.
Michael Gallaghcr des ?deutsch amerikanischen demokratischen
Polizeiliches.
und Georg Flory wurden am Sonntag vom Clubs der 10. Ward" mit Auszeichnung und
Die Beerdigung findet heute NachFriedensrichter Dorsey in Canton für ein Treue.
mittag um 3 Uhr vom Trauerhause,
Nr. S,
weiteres gerichtliches Verfahren in's Ge
Baker'S Court, au« statt.
fängniß nach Towsontown geschickt, da sie
Unter großer BeBeerdigungen.
sich Beide eine« thätliche» Angriffs auf ihre theiligung
wurden gestern Vormittag vou
gemacht habe» sollen.
Frauen schuldig
der
St.
au der
katholische»
Martiuskirche
Z)cnvg
und Roß Penniugtou sol
John
len einen Spieltisch in einem Hause an der Ecke der Fayette Straße und Fnltou-Avenue
die
aus
sterblichen Ueberreste des Frl. JuliFayette-, in der Nähe der Northstraße, aufana Foley, Schwester des Vaters John S.
gestellt haben: sie wurden gegeu Bürgschaft
der ?Bounie Brae Cemetery"zur
Folcy.
auf
vorläufig entlassen.
letzten Ruhe bestattet. Der Sarg war auf'«
DaS Verfahren gegen deu Capt. Sin
Blumen geschmückt, uud unter
Reichste
mit
clair vom Schooner ?Mary siusley," wel
den Leidtragenden bemerkten wir neben viecher den Matrosen Wm. CuSbert brutal len
hervorragende» katholische» Geistliche»
mißhandelt haben soll, wurde gestern vom
Bundes Commifsär Rogers bi« zum 23, d.M. auch die Schülerinnen der ?St.-MartinsAkademie für Mädchen," sowie diejenige»
vertagt.
der Parochial-Schule.
VermischteS.
Hr. A. I. H. Way,
Auch John F. Scanlon, der frühere
der bekannte Baltimorer Maler, hat soeben
Wirth, welcher am Freitag im ?Maryländec
ein neues Bild, ?das Glück des SportSUniversität« Hospitale" feine» Berletzuuge»
mans," fertig gestellt, welches gegenwärtig
erlegeu ist, fand gestern früh von der Behau
ausgestellt
SS,
Charlesstraße,
in Nr.
Nord
fnng seines Bruder«^Nr. 28, Nord-Pacastr.,
ist uud vielen Beifall findet.
au« auf der «Holy Croß Cemetery" feine letzte
Großes Aufsehen erregte am Sonntag
Ruhestätte.?Und Hr. Daniel C. Shriver
gegen Abend au der Ecke der Baltimore und
wurde von
Behausung, Nr. 110, N.Hollidahstraße eine Dame, welche plötzlich Eutawstraße, aus auf der ?Greeumouutohnmächtig zusammenbrach und von PoliziCemetery" zuc Ruhe bestattet. ?Der Wilsonsten nach ihrer Behausung geschafft werden Posten" der ?G. A. R." erwies dem entschlamußt?. Wie wir hören, wurde ihr Unwohl» femll Kameraden die letzte Ehre.
fein dadurch veraulaßt, daß sie ihrer» Gatten
Die sterblichen Ueberreste de« unglückliin einer Kutsche mit eiuem ihr unbekannte»
chen jungeu Baltimorer« Wilh. Büchert. des
elegant gekleideten jungenFraueuzimmer vorTrompeter« der BolldeSgarvison in Newiiberfahren sah.
port. Ky., welcher bekanntlich während der
Hr. Schoinki Sato, Graduirter de« Hochfluth auf so tragische Weise seine» Tod
tu Japan
kaiserlichen Colleas von Sapporo
gestern früh hier ein und wursaud. trafen
und ein vielversprechender junger japanesiden am Nachmittag von der Behausung seiSeiten
RegieGelehrter,
ist
von
OllkelS,
scher
seiner
Büchert, Nr. 43,
ue«
Hill. Gottfried
rung beauftragt worden, die agrarischen Geau« auf der Baltimorer CemeteHawstraße.
der
genau
setze
Ver. Staaten
zu stndiren und ry" zur letzte» Ruhe bestattet. Die Theil
zugleich noch zwei Jahre läuger Vorlesungen
»ahme war eine allgemewe» und der Sarg
an der?Johus HopkinS'Universität" zu hören.
des tu weiten Kreisen bekannten und belieb
Hr. Sato scheint dazu berufen zu sein, bei der ten jungen Mannes war im wahren Sinuc
japaoefischen Regierung eiumal eiue hohe de« Wortes mit Blumen überschüttet. Auch
Stellung einzunehmen.
waren in geschmackvoller Weise die BundesDie ?Ziegelsteinmaurer Union" hat auf fahoe, die Trompete, der Mantel usw. da
morgen Abend in der ?Concordia" eine»
rauf ausgelegt, und von der hiesige» Garui
Ball angesetzt, der brillant zu werden verHood »ad Zu
son fungirtendiedie Sergeanten
spricht.
Korporale Reinländer, Siew
lauf, sowie
In der ?JohnS Hopkins' Universität" art. Zang und Crocket von den Batterie'n
hat sich dieser Tage auch eiue archäologische
L »ud M des 2. Artillerie-Regimentes als
Bahrtliihträger. Pastor I. C. Hauser vou
Gesellschaft orgauisirt.
Die Miliz Commission beendete geder reforwirten JmmannelSkirche hielt im
morgen
stern ihre Arbeit und wird nunmehr
Tranerhanse sowohl, wie am Grabe (der
nach AnnapoliS gehen.
Verblichene wurde mit seiueo ihm im Tode
vorallSgegaugeuev Eltern zusammeugebettet)
Brände.
Dem gestern Nachmittag
Ansprache, nad als dte erstell
kurz vor 3 Uhr vom Kasten Nr. 153 gegebe- eine ergreifende
nen Feueralarm lag eiue Gasexplosion tu der Häode»voll Erde aus die letzte Wohuuug eiSoldat viel zu früh GestorbeKohlenöl Raffinerie der Frau S. C- Huut, nes al? braver
nen, des letzte» Gliedes einer einst allgemein
Nordostecke der Canton-Avenue und EdenFamilie, mit dumglücklichen
angefehenen
straße, zu Grunde. Eiuem defekte» Behälter
war das Gas entströmt uud hatte sich an ei- pfem Gepolter herabfielen, da blieb in dem
Leidtragenden
kein Auge
nem vou dem Arbeiter Wm. Louis, der deu großen Kreise der
trocken. Sprach doch die Vorsehung gewisBehälter reparnte. unvorsichtig gehaadhabten Lichte emzüudet.
sermaßen direkt zn jedem der Anwesenden,
ES entstand sonst kein
Schaden, nur wurde Hr. Loni» leicht an den indem sie dieselben hiuwie« auf die Unerforschlichkeit uvd Uriberechillbarknt ihrer
Händen urißim Gesichte verbrannt.
Frieden der sterblichen Hülle eines
Funke» eines elektrische» Lichts setzte» Wege. Kameraden,
voll dem anch die Kameom Sonrtag Abend ein Band Stroh vor braven
raden,
dte ihm die letzte Ehre erwiesen uud
dlm Laden de« Hrn. C. Edwin Stone, Nr.
gekannt
hatten, tief bewegt
genau
alle
153, Nord Euiowstraße, in Brand. Schade»
ihn
nrd fogar mit einer Thräue im Äuge Ab
gavz unbkdkutend
-

Heute

Rai »es Halle. Wcr der nculichell Vorlefnvci diese« Forschers auf dem Gebiete ver
beigewohnt, wirs sicherlich a>rch
Thierlundc
in den bevorstehenden beiden letzten »ich!
fehlen. Dr. Brehm « Vortrag fesselt von
Ansang bis zu Ende; Naturtreue, die sorg
samste Beobachtung der Thiere und ihrer Gewohnheileu, eine dem Gelehrtenlone ganz

;

Gescvgcdu»tis-Glossen.
AnnapoliS, 11. Februar.
ES sind
nur noch zehn Tage bis zur letzten Frist, wel-

W

AuS dem Aktuars

SuperiorGerichte s.?Aklnar Bond
hat Heinrich Seifert von der 15. Ward a»
Stelle vou Geo. Reilly zum HülfS-Kasfirer
ernannt. Nächsten Samstag wird Hr. Wiufield McCliutock zum Nachfolger von JameS
E. Carr, jun., bisher JncorporattonS-Clerk,

dessen

Uater

Beide Male in

Abend,

Donnerstag

!

zu schaffen.

H. Clifford.

GerichlShaufe«:

metir.

geselliger

,

- -

Der Gouverneur ist noch bettlägerig
und wird von Dr. Claude behandelt. Er
leidet an Neuralgie uud Rückenschmerzen, den
Folgeu der Erkältung, weiche er sich bei dem
neulichen Besuche der Arbeiter-Delegation
uvd als er dieselbe vom Portüus de» siaal?
Hauses auredete, zuzog. Er gedeukl jedoch,
«u einem oder zwei Tage» wieder aus den
Beinen zu fein.
Die Amtsernennungen für Baltimore
köunen »edeil Augenblick erwartet werden.
So wett man erfährt, steht die Ernennung
der HH. Kafchmeyer und Hamilton als Potizelrichter, des Hrn. O. Benner als Frie
devSrichter :c. mit Bestimmtheit in Aussichl.
hier, uud
Heute waren nnr wenige Besucher
Auuapolis öd' uud leer. Der TemperenzMsug wird bier fchwer empfunden, die M>etheo uvd der GrundeigcnthumSwerth weichen, uvd ei» Kleinhändler nach dem and:
reo wendet der Staatshanptstadl den Rucke».
Die Couvty steuern srud bereits um 5 CtS.
pro HIVO gestiegen, und den Wisserbolden
werden wohl bald die Auge» aufgehe». Hier
und dort ist man der Ansicht, daß Arme Aruubel-County die erste Gelegenheit benutze»
wird, um sich die Temperenzler vom Halse

de«

kommen, aber

entgegen

Männerchvr."

Veranstaltung

ist.

Horn eröffnet beute.

Bekanntlich tritt der berühmte Zoolog Dc.
Brehm in Baltimore uoch an zwei Abenden
al« Bvllcfer auf, und zwar heute
und

,

Interesse.

Reilly.

Superintendent

Freundlichkeit

auch zu gleicher Zeit die vom Direktorium
bestimmten Regeln und Anordnungen Pflichtgetreu ausführe».
Uud Ihnen, unsere»
Schutzbefohlenen, denen eiu herbes SAcksal

der ?Locust Poiuter

! Zweck dic
! Haltungen

Hr. Theodor

l

Das Kriegsgericht war heute wieder iu
Sitzung und verhandelte die Anschuldigung
de« Fuchiprellens (ll.i?.!»!i) gegen den Kadet
»cn JaStremSli, gegen welchen namenilich die
Kadetten Snow und Cratg ziemlich gravireude Aussogen machten. Im U-drigen waren die Verhandlungen, die sich vielleicht
noch eine Woche hinschleppen werden, ohne

-

und

sein.

IU. !>!o»ba», Kr.

Pas.maie

Vorlesungen.

!

seiner Fahrt nach
Baumstämme aus dem Su?>iueha»iia aufgehalten.

Heimath für
imi> A. H.

des Madrfou Squares: I. H.
D. Boone (zurückgelegt). Wm. Bifhop und
Dr. Samuel W. Selduer.
Pförtner des WaiseugerichtS: Jas. stanton.
Wärter der Zugbrücke: George Kooig,
Assistent W. H. Konig.
Clerk des Hauoverstraßell Marktes: Geo.
A. Albangh.
Clerk des Lafayette Marktes: Thomas
Briddell.
Pförtner des alten Freimaurer-GebäudeS:

Patrick

7.2?.

Ter ordere Punke der Aullaiiefchrift
unter der erwähnten Ordonnanz beschuldigt
Morrifon, an einem gewisse» Contraktc iu
teressirt gewescr! zu sein, während er Mit
glied der genannten Firma und Mitglied
der Feuer Commission war. Nun wird geltend gemacht, daß das Gesetz, welches das
Vergehen zu einem Criminal Verbreche»
macht, urconstitutiouell sei. Die Frage, ob
der Stadlrath das Recht Halle, die oft er
wähnte Ordonnanz zu erlasse», ist bereits
worden.
während des ArgumevlS entschiede» Akte
von
Was dic Constitutionaliiät der
ISBV anbelangt,
dieselbe sicherlich im
sollte
gemeine
auSge
aus das
Recht
Hinblick
legt werdeu. Der Einwand ist nun, daß die
Alle Geldbußen und crimiuelle Vergehen
umfaßt, während der Titel nur Geldbuße»
Angenommen, wir uulersuche»
ei wähne.
andere Gesetze mit derselben Genauigkeit,
da finden wir z. B. eine Akte von 1874, wel
che ?Gatte und Gattin" betitelt ist u»d das
Eigenthum der Frau allein beschützt.
DerEinwand könnte gegen diese Akte, wie
selbe
werden,
und
gegen die von 1880 erhoben
denncch find die in der Akte enthaltenen Bestimmungen stets anerkannt worden. Das
Crimivalgefttz Maryland s ist nicht i» feiner
Gesammtheit in dem Artikel des Codex enthalten, welcher ?Verbrechen und Strafe»"
betitelt ist. Von 1861 bis zur gegenwärtige»
Zeit sind gewisse Akte der Gesetzgebung angifochlen worden, weil die Titel nicht den
gesammten Inhalt nmfaffen, aber nur ein
ist bekannt, in welchem das Appell«Fall
liovSgcricht gegen das Gesetz entschieden hat.
und da war die Unconstitntlonalität klar uud
augenscheinlich, auch ohne deu mangelhaften
Titel. Ich fehe also keinen Grund, die Gültigkeit der Akte in Zweifel zu ziehen. Der
die Anklageschriften
nächste Einwand ist. daß Arbeit,
a« welcher
nicht angeben, daß die
war,
unter oder auf
Morrison lvteressirt
Grund einer städtischen Ord»nnanz vorge
tiemmen wurde. ES unterliegt keinem Zw'i
fel, daß die fragliche Ordonnanz in sehr

Jncorporirt wurde gestern im Bureau des AltuarS des Superiorgertch-s durch
die HH. Joh. Schäfer, Heinr. Bing, Friede.
Frscher, August C. Slaup und Joh. Schmidt

vr. Brehm s

!

wurde heute auf
durch Eis und

Greenfield.
Commissäre

F. P. Stevens

Som>enaul«,ang....ti
, Montauiqang
Sonremmterg->ng..K,ij4 i«
im blcslgeiiHascii: >
Einniit

st'llte.

>

H.

wie

/ !

?Peutz'

der ?Industrie.

Direktoren

P-ii?.lt

iil

behaupiet wild, Waare» zu
übermäßig hohen Preisen ovgekaust, um die
Siadt zu derrrijien. Ei» Passns in der
kloge'chr.ft beschuldigt Mo.rison, mit eiuem
gewissen Ti'Nvvnh in der Ausführung eines
sicidtifchru Cvnirakres affociirt gewesen zu

fic», w.-Iche,

!

vor Richter Duvley z» JacobSville Wege»
de« zweiten Diebstahls stellte BriScoe t» Abrede, daß er schon eine»Straüermt» abgesessen, gab aber später die Kent County-Afsaire
zu. Detektiv Stebold war lediglich zur Fest
stellung des früheren Betragens BriScoe's requirirt worden.
Man wollte Letzteren seit
dem Raube mit einer bedeutende» Summe
Geldes tn seinem Besitze gesehen haben, u»d
er erwieseuermaße»
vorher immer über
Geldnoth geklagt. BeiScoe wurde uach Vervehmung einiger anderer Zeugen wieder
uach dem Gesäugniß gebracht.
Der Stadtrath protestirte heute gegen
dic iu der Legislatur vorgeschlagene Aende
luog mit Bezug auf die Abhaltung der Mu>

Zimmerman.

S

S.

Wm. R. Barry.
Städtische Direktoren sür die Reger Besserungsanstalt: ChaS. T. Böhm und G:o. I.

Negelmätchen:"

tüarquette

niger.
Vermögens-Uebertragung.
Henry S. 8,1 l überting gestern zu Guastca
seiner Gläubiger sein Vermöge» an Qairrcq
Hüll, welker durch Joh. Bciel und Thoma»
M. Peutz Sicherheit im Betrage von §2500

!

-

Auuapolis

Joseph

:

Thomas
Hamlin.
Städttscher Agent sür die Taubstummen:

»alle».
AnnapoliS. 11. Februar.
Der Ne
ger George BriScoe staub heut- anf einen
Corpus
HabeaS
Befehl hin vor Richter Mil
ler tm Kreisgerichte; er ist angeklagt, Dr.
Samuel D. Lynch zu JacobSville, Aaue
Arundel Connty, am IS. Dezember 1833 sieben 5100 Noten gestohlen zu haben. Er
wurdc am 2. Februar vom Geheimpolizisten
Seibold von Baltimore, der heute als Zeuge
anwesend war, arrettrt. Nach dessen Aussage» saß Brikcoe voll 1871 bis 1376 wegen
Diebstahls einer Summe Geldes von Sam.
I. Hill, Locust Grave, Keot Couuty, im
Maryländer Zuchthause.
In einem Verhör

Der Dampfer

Marktes

Wright.

Wärter des Hundezwingers:

Nu< der StaatShauptftadt.

utztpalwahleo.
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W Donavin.
Clerk des Belair

Aivena

!

Stationen.

!

-

Kahler.
Stadt-Bibliothekar: Samuel D. Smith.
Gebäude-Inspektor: Johu S. Hogg; Assistent: I. Theodor Oster.
StraßeudurchbruchS Commifsär: Dr. M-

!

!>

!

?aus New Orleans,"
TageSneuigkeite». unsere a»Slä»dische Post.
»»d Berichte
Lokalia, Gerichtsverhandlungen
aus dem Innern de« Staate«
siehe dritte

-

i

Stationen.

!

Baltimore.
xK Artike l

stätigullg verweigert.
Hüls«. Stadt Commissäre: Newton M.
Gray, Christoph Billopp« uud Charles P.

-t. Icl üiicio,

j

Eastern.Zlv«.

Nr.

Stadt-Commifsär: ThoS. S. Wtlkiusou
wurde mit 16 gegen 14 Stimmen dte Be.

sandte

!

Theodor Horn,

Duvall.

-

Amtliche Brieflifte.

!

deute bei

Assessoren deSSteuer-AppellatiollSgerichtS:
Michael Roche. W. W. Orndorff und Henry

Präsident der
?Börse für Eingemachtes in Blechbüchsen
von Baltimore," ist der Gast von Lr. Sitler,
der ihm zu Ehren gestern Abend einen Em
Pfang «ob.
?Allgemeine? Deutsches
Grei
Gestern Nachmittag fand in
senheim."
Gegenwart der Direktoren die Jnstallirnnz
des neuerwählten Verwalters, Hrn. P.Schi?
feriing, statt. Nachdem die Insassen sich tm
Saale versammelt hatten, stellrc ihnen He.
K. Weber, der Präsident der Anstalt. Hrn.
P. Schipserling mit folgender Änsvrache vo':
?Geehrte Anwesende! Im Interesse unserer
Anstalt wurde im Direktorium beschlossen,
eine Veränderung im Personal der inneren
Hausverwaltung eintreten »n lassen, und ist
die einstimmige Wahl auf sie, mein werther
Hr. Schipsecltng, gefallen. Ja Folge Dessen
installire ich sie heute als Superintendenten
und Verwalter unseres Greisenheims, und
ich vill fest überzeugt, daß Sie das Ihnen
geschenkt- Vertrauen durch umsichtige Lei
tung der Anstalt befestigen werden, sie
wollen sich al« Oberhaupt einer großen Fa
milie betrachten, unseren Schutzbefohlenen,
den Insassen des GreiseuheimS, mit Licbe

Oltvcr MaMachte sich bczahlt.
rion voll Millllcapolt«, Miun., sandte am
Comp,
21. Janvar an Corner >k
in Ballt
morc 125 Faß Mehl und nahm von der El
senbahn deu quittirte» Frachtbrief entgegen
Zur selbe» Zeit bestellte» Conrad Ruhl ck
Sohn von Marion eine Waggon-Ladsnq
Mehl, und Letzterer beauslragte Corner
Comp., da« ihnen übersandte Mehl an Ruhl
auszuliefern, uvd
diesem deu Fracht
brief, sowie eine» Sichtwechsel für de» Werth
Mehles,
des
welcher prompt honorirt wurde.
Comp, lieferten jedoch das Mehl
Corner
nicht au», sondern verkaufte» e« y»d machten sich aus dem Erlös (Mariou schaldctc
ihnen Geld) bezahlt. Eine im Sapcriorgerichte von Ruhl gegeu Corner angestrengte
Klage ward zu Gunsten der Verklagten entschieden, und die Kläger meldeten Appellation an die höhere Instanz an.

l

Eroffnuvglunsci,

Beobachtung

!

schuhe»

Da» gestrige »etter.?Nachfolgende

rollten Hotel."
Albert L. Scott, Ex

'

ronners-

S!

'

!>n

».

i 5

Parte.

"

so.',!«! M«

82 O
4L
AN.KO«! 40.8
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6
?rüb
»
L «gn
M.417, 41.3
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7.V2 A. SO!!!-« 41.S «2 O
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2 L Azn
! H'st. Thermoterst.l3.2.
Wlt!l.BarvU!c«rf!.
4U.4
Niedr.
»!».U.
>
Mittt.Thermrmetkrst.
Die größte Windschnrlligkett während einer I runde
betrug 7 Weile».
7.N!t
12.02
».«2

schädigten Orten, ia denen er um Beistand

die Nothleidelldca angefleht wird. Er ist
für
gern bereit. Gaben für dieselben in Empfang
zu nehmen, und e« gingen bei ihm auch bereits gestern für Kiefen Zweck §lO vo» zwei
lleiveo Miidche» ein.
Per so» al Notiz e n.?Theodor Thomas von New Aork logirt zur Zeit tm..Car

Z

~Baltimorer Schü»engese»s-bast
tag. den 14. Februar, großer Maskenball

.

Schr.

Der ? deutsch .amerika»ische
Club der Iv. Ward" veranstaltete ge
stern Abend in dem VereinS-Lokale, Darsch's
Lalle, Nr. 191, Lexingtonstraße, ein Familienfest, an welchem die Mitglieder mit ihren
Familien
Theil nahmen. Prof. Meatz's Orchester spielte lustige Weisen, und nach thuen
bewegten sich fröhliche Menschen im Reigen.
Um 11 Uhr erschallte da« Signal zum Ban
kert, welches von'Fran Drasch in der gewöhn
tc» süperben Weise hergerichtet worden war.
Hr. Löwenfieiu, der Präsident des Clubs,
bewillkommte die Gäste bei'm frohen Mahle
und erwähnte dabei, daß das Fest veranstaltet worden sei, um den gestrengen Ehegattin,
nenzn zeigen, wo eigentlich die Herren der
Welt stecken, wenn sie nach einem politischen
?Meeting" gehen. Hr. T. W. Terry, Mit
glied des Stadtrath?«, hielt sodann eine
längere Rede in englischer Sprache, weichem
Hr. Franz Joseph Bauer mit einer höchst
lonnigen Ansprache in Deutsch folgte. Nach
Aushebung der Tafel huldigten die Theil
nehmer der Muse Terpsichore bis zum
frühen Morgen. Als Ball Comite fangirten
die HH. L. Löwenstein, D. Hüffler, A.
Ralph, I A. Ostendorf und H. Schneider,
die Beamten de« Veretn«.
Dtewifsenschaftliche Leistung,
welche dem hiesigen Professor H-ury R.
Rowland den gestern besprochenen RumfordPreis eingetragen hat, besteht darin, daß er
dlnch sinnreich erfundene und wundervoll ge
nau arbeitende Maschinerie Glasplatten in
strahlenförmige,
halb zylindrische Ver
tlefungen ausschlaft, worin die Natur des
Sonnenlichtes mit nie vorher dagewesener,
beispielloser
Genauigkeit studirt werden
kann. Er bringt dadurch die Spektral Analyse
deu Gipfel der Vollkommenheit.
Demnächst soll ein ganzer Alias von ihm in

Der ?Harmoute. Frauen Krau
kell -Ullterstützllllgs-B eretu"
hielt gestern Abend in der ?Germania Mä»
nerchor.Halle" feine» jährliche» Maskenball
ab, wobei sich ein buote» MaSkenlebea ertt
wickelte. Unter den einzelnen Charakteren
gab's manch' frifcheS au« dem Lebe» Hera»«
gegriffene« Stück, welche« die Aufmerksam
keit de« Besucher« zu fesseln im stände war.
Capt. Ernst'S Orchester lieferte dic Tanzund Promenade-Mlisik, welche jedem Theile
der Besucher gefiel. Erst am srüheu Morgen nahm der Maskeoball feinEnde, und zu
frieden mit dem tn Narrelhet verbrachte»
Abeud, ging da« lustige Corps nach Hause.
Als Comite Mitglieder machte» sich verdient
die Damen: T. Müller Äoisitzerin, M. Ehr
Hardt, E. Rumpf, E. Schäfer, M- Appel, T.
Simon, S. Knöchel, M. Ritter. A Loti. S.
Zimmermann, A. Weißhaar und S. Krö-

Die Allklagcll gegeodieExFenerCommissäre Regester und Morri
aufrecht erh a l t e». ?Diejenige»
so»
gcge» die übrige» Commissäre theilweife für
ungültig erklärt.
Richter Duffy gab gestern seine Entscheid»»« in der seit Wochen
vor dem Crimirralgerlcht verhandeltc» Klage
gegen die Ex Feuer-Commifsäre, soweit e«
stch um dic Anerkennung der Anklageschrift
handelt, ab. Er sagte dabei: ??Im Jahre
1862 nahm der Stadtrath etue Ordonnanz
an, durch welche jedem Stadtbeamte» untersagt wurde, an trgeod ei»em mit der Stadt
abgeschlossene» Contrakt interessirt zu fei».
Ju 1880 pafsirte dte Legi«latnr ei» Gesetz,
welches die Ueberlretuug der vorbeuannle»
Ordonnanz zu einem Criminal V.-rbrechen
stempelt. Nach dem gemeinen Rechte war
irgend ein Beamter, welcher feine Amt«
pfiichle» vernachlässigte,
eine« Verbrechens
I»
schuldig und konnte bestraft werden.
Baltimore bestand eine Feuerwehr-Commi!

'

?Germania-Mäimerchor-

Halle."
..»»gemeine« remschetSaisenkau«

s

Witt,

..

pefchell au« Gallipoli«. Ohio. Beawood.
Whcelivg »od anderen durch die Floth ge

-

Ur»emütbli<l>kti«."

großer Piatteich-ll in der

Dienstag, den 12. Febr..

Erueunungeu bestätigt:
Richter de« Stcuer-AppellatiooSgerichtS:
H. Clay Dallaw, Ja«. E. Carr uud JameS
S. Morrow.

metrr.

?ebluar

Fruch-. Richt.

Hülfe für die UeberschwemmMayor Latrobe erhielt gestern De-

te n.

!

Qxernbau».

xher,

IS»4.

!

?Prinzessin» Chucl."

L«it

>

den 11.

!

Lnzie Harold in'dem Drama
Diese Woche jeden Abend
W. Z.Florence in Gill's neues Stuck
ode»
. lii» 1.ii«I? U->t>>»-i."
UroiNftraßln Tlieater
seden Abend dieser
Diensiag
Freitag
Nachmittag
die . bei
Woche und
und
Samstag-Nachmittag

Balttmor«,

! >

UnterhaUuvqen.

Gignal-Vüreau,

,

»«ltt«»re, deu IS. Februar ISS».

Wetterbericht.

MayorS.

Der ?Greeobaa" de»

Da« von de» Bethetligte» so sehnlichst erwartete städtische AmtS-Füllhor» traf gestern
tu der Gestalt eiver umfangreiche« Zafchrtst
de« MayorS im erstell RathSzweige ein uud
schüttete eioeo Theil voll de» Mayor« jährder städtische» Beamte»
licheo Eroeununge» Rathsversammluug
au«.
auf den Tisch der
des
erste» Zweiges kam
eitle
Botschaft
Auf
der zweite herüber in dell Sitzungssaal sitae«
Colltgen, und iu der lllm folgenden geheimen
gemeiuschafllicheu Sitzung wurdeu folgende

! !

Der Deutjche Corresponbeut.

«tIS s
vegetabilischer

Sieilianischer

Haar-Grnnirrrr

woraus

-

stern vom Polizeirichter Fitzhngh bedingungs
los entlassen, da die Anschuldigung gegen
ihn zurückgezogen worden war. Auch der
Droschkenkutscher John Fahey und Sadie
McGee wurden entlassen
kurz, der kleine
Roman hat, soweit dabei die Polizei in
Frage kommt, sein Ende erreicht.
Unfere Theater.
Trotz der großen
Triumphe, welche Jefsop und Gill's acnes
Stück ?FactS" in Washington gefeiert haben
foll, können wir von nuserm gestrigen Urtheil
jetzt nach der ersten Aufführung Nichts zurücknehmen. D. h. das Stück selbst ist gerade kein Meisterwerk, aber die glänzende
Ausstattung, sowie die tresfüchen Leistungen
de« Hrn. und der Frau W. I. Florence ließen das zahlreiche und dankbare Publikum
die Mängel der Dichtung vollständig überse
Man kaun deshalb füglich immerhin
Heu. von
einem sehr befriedigenden Erfolge
noch

sprechen.

Frl. Lizzie Harold ist schon längst eitt
Liebling des Baltimorer Publikums, uud sie
wurde deshalb auch gestern Abend als Pri».
Zessin Chuck iu dem gleichnamigen Schwach'-

schen

Drama

auf's Herzlichste

von den

zahl

reichen Besuchern der ?Musik Akademie" begrüßt. In der That ließ iyr Spiel Nichts
zu wünschen übrig, und überdies wurde sie
nicht blos von einer trefflichen Truppe auf's
Wirksamste unterstützt, sondern auch die Aus
stattung des Stückes ist eine glänzende zu

nennen.

?Die beiden JohnS" fanden

gestern im
Seiten des

?Ackworth" vou Mittelmeerhäfen
uud ?Niagara" von Havanna.
Gestern von hier abgefahren: Dampfer
?Somerfet" nach Bristol uud ?Bessel" nach

Dampfer

Liverpool. Vorgestern abgefahren:

Dampfer

nach Hamburg, ?Jan Bceydel"
?Rhätia"
Pennsylvania"
Antwerpen,

uach
nach

?State

of

Glasgow, ?City of Montreal" u. ?Sa
ia" nach Liverpool, ?Colon" nach Aspinwall,
?Edith Godden" nach Kingston uvd ?Sara-

toga"

nach Havanna.

Bremen.

A usland.
11. Februar.

Der deutsche
ist heute von New-Aork
Lovdo». 11. Februar.
Der Dampfer
?Hermann," voll New-Uork nach Antwerpen unterwegs, erreichte heute bell englischen
Dampfer ?Rhein"
angekommeu.

Kaxal.
OueellStown,

11. Februar.?Die

von

Liveipool uach
bestimmten. Dampfer ?Cephalollta" und ?WlSconsin" sind gestern vou hier weiter gefahren.
Heute traf der vou New.')lork nach Liverpool bestimmte britischeDampser?Ctty
oföer-

Buckinghattt's

Beize

lill" hier ein.

Glasgow, 11. Februar.?Der britische
?State of Georgia" tcaf heute vou
New ?)ork hier eio.
Li v erP oo l. 10. Febr.?Angekommen:
Dampfer »Ohio" von Philadelphia.
Dampfer

AbfahrtStage der Otean-Dampfer

vou New-V

?Frontstraßen Theater"dievon
Aufherzlichste
zahlreichen Publikums
zugeben,
in

ork:

der That muß Jeder
einer trefflichen Truppe
daß sie an
war deshalb eine
Vorstellung
stehen. Die
wie
gediegene,
erfrischend humoristiebeuso
sche uud sollte von Jedem besucht werde»,
der eiumal herzlich lachen will.
Das ?Dime-Mufeum" hat sich lange ge«
nug
großen Sachen und großen Leuten
abgegeben und versucht es nun wieder einmal im Kleinen. Der. kleinste ?Mann," der
je hier ausgestellt worden, war dort gestern

ä.- Cic., Nashua, N.H.
Hall
allen
Apotheken
In
haben.

N. P.

zu

Tkrophulöscr o

4

ttrankhciteu

nahme, und

zu sehen, der bekannte Major Atom, uud mit
ibm sein Onkel Admiral Dot. Im ?Bijoii
Theater" gab es viel zu seheu und zu hören:
Bentriloquisten, Charakterdarsteller,
Sänger, Tänzer usw.

Entfchädigullg«.Klage.
Im
ward gestern die Klage Albert
verhandelt,
gegen
A.
Gottfchalk«
Thomiz

Stadtgericht

jedoch nicht
hatte bei
entschieden. Gottschalk mit
dem Nevbail feines Lagerhauses
dem
Bertrag
einen
abgeschlossen,
Nachbar Thomiz
wonach er, Gottschalk, auf der Grenzlinie der
beiden Grundstücke eine 2Szöllige Mauer
hatte, Thomiz ueuu Zoll seines
auszuführen
Grundes und tz3oo baar zusteuern sollte, dafür ober das Recht besaß, ueuu Zoll der
Mauer für sich zu benutze». Nach Beendigung des Boncs weigerte Thomiz sich, z»
zahlku, da der Contrakt ein abgezwungener,
die Bestimmungen desselben verletzt seien und
Gottschall zwölf Zoll von seium, Thomiz'.
Grund und Bodeu b> nutzt habe. Hieraus

entstand die Klage.

Ayer's Tarsaparilla.

n« sch7!n!>:r
Wriilichlrit!
' Damrser ?Canada" nach Hiove?an, 2«>. Februar.
ch Gl tg

Tainvser,"?eoonia" nach Glasgow-am 2.i. Aebr.
Lioe.-pool
os Chicago"
am

Damps.r,,<!it»

Stimxs

ssrqsim

Atresftrk:

v?u<zciie!
lUtAs

und taue.üd

Vollöl

zu^ 2

! Hinderviffk der-!

>Ä>7c^i^tullch^

ven>uckl sret versandt.
>1 Liilliao^»
Xe« Voeic.
V.

nach

WS- Hance'« Sassapsrill ca.
Extrakt reinigt da« Blut und beitt Skrs-

pheln, slrophulöse Flüsse, krebsiqe Flüsse, Wagenschwäche und alle aus unreruem Blute r»t.
springenden Leide» radikal. Hültwed, Rhe».
matismns, Neuralgie und Giebt

durch da« Blut wirksam

ce'« Sassaparrllm»
Domrier
Dampfer

?Baitu"

?Strcassu»"

nach

Liver>>?ol?am

«

nach «latzot»-am

Mär»,

S.

«Tr«

lasse» sich

beieitigcn, uud

»?r

Hav»

Extrakt ist die Arzney
welche Da« vollbringt. Preis §1 die Flasche
habe»
bei
S. Hauce» Nr. WS,
Seth
Zu
West-Ballimore-Straße.

(üö-)

