
Stadt »llttimore
'

der Erzählung
?Friedrich der Große:c." wird er-
scheinen, sobald wir in Besitz de« dazu
nothwendigen, täglich von Europa erwarte-
ten Manuieripte« gelangen.

Die Ernennungen des Gou-
verneurs. Folgende Liste umfaßt die
neuen Ernennungen des Gouverneurs:

General-Mehlinspektor I. Bond Eha-
Min, von Baltimore, an die Stelle des
Dan'l S. Biser von Frederick Eounty.

GehülfS-Mehlinfpektoren Jobn Kefaü-
ver, von Baltimore Cily; James L. Dorsey,
von ; Robert E. Duvall. von Har-
sord Eounty; John W.>chtel, von Washing-
ton Eouniy, an die Stelle des Zachariah
Durham, D. S. Herril'.g, JameS T. Hcnder-
son und Jos. Elliott.

Taback» Jnspekioren Joseph H. Hunt,
von Charles Eounty; Philip Grissiih, von
Montgomciy Eounty; R. T. Jenkin», von
Earroll Eouniy > Zachariah Hause, von Eal-
vcrt Eounty; C. P. Montague, von Balti-
more Cily, an die Stelle deß Robert O. Ed-
mondson, von Prince George's County; P.
G. Etchinson von Monigomery Eouniy; G.
R. Eransord, von Baltimore Cily; Moreen
M. Duvall. von Anne Arundel, und Ehar-
les R. Water», von Baltimore City.

Staat» Agricullur-Ehemist. P. R.
Tyson, von Baltimore Eity, an die Stelle
de» Dr. James Htggin», von Anne Arundel.

ViebwagkmeUter. Harry F. Turner,
von Baltimore City, an die Stelle des Da-
mcl F. Blocher, von AlleMny.

Jnspekioren von gesalzenem Fisch.?Wm.
Prince. von Prinz George's Eounty; Tho-
mas Murphy. von Caroline Eouniy. Die
gegenwäliisten Jnspeltoren sind William S.
Wallis. John K. Earroll und Jno. I. L.,m-

bert.
Siaalswersimeister. I. W. Nhler, an

die Stelle de« Geo. H. Bennett.
Warden de» Zuchtbause». Alfred D.

Eoan» von Baiiimorc Cily. an die Stelle
dis O. P. Meriyman. von Baltimore Cily

Norarr für Baltimore. Jno M, Wal
ier, Wm, Giimor. David Ridgely und Le-
w>ö Sutten, an die Stelle de» Wilson M.
Carey, Leinuel E. Duvall, Robert B. Jar-
vi« und - Davi«.

Guano Jnspckror. Tboma» I.Pitt,
von Baltimore Cily. an die Stelle des
Dr. Wm. S Reese, von Baltimore Cily.

Coroncr» für Balto. City. Dr.Lcmuel
Sparkltn. Dr. John Battce, Dr. Nathan
Nelson und Dr Hiram Greenirce, an die
Stelle d.» Wm. S. Morton. Ed. T. Ste-
ven» James I. Chalmer« und George W.
Bensen.

?

Dtriktorkn de» ZuchtbauseL. ? Hursi.
Richard Middlcton. Capt. Wm. I. B'yson

und W.n. Hevkin«, an die Stelle de« B, H.
Richardsvn, Thos. A Cunningbam. The-
ma« O Seiler« und Cha«. Towson.

Die neuen Beamten treten am 1. Mai.

nach vvrb?rigkr Genehmigung de« Senate«,

ihre Stellen an. . ,
Gesundheitszustand in Balti-

more. Im voriger Woche starben
däbier nach dem nn» vorliegenden Berichte

der Geiundheits-Commission 111 Personen,
nämlich 59 männliche und 52 weibliche mit
Einschluß von 12 freien Farbigen und zwei
Sklaven. Die Zahl der Stcrbefälle ver-
theilt sich folgendermaßen:

3 a.n 1 im Kindbette, IS an
der Auszehrung, 4 an Tonvulsionen, 5 an
der Bräune, 2 an Wassersucht, 1 in Folge
von Bcrnachlässiaung. I an der Rose, Z am
katarrhalischen Fieber. 1 am bö»artigen

Fieber. 22 am Scharlachsieber. 1 an Schuß-
wunden I am Blutsturz 2 an Darmentzün-
tung. 2 an G.hirnenizündung, 1 anLungen.
intzündung. 1 an Tollwuth, 7 an Alters-
schwäche, lan Bleichsucht l an Nerven-
schwäche, 10 an den Blattern, I am Zahnen.
3 Erwachsene und 12 Kinder an unbe-
kannten Krankbeiten undl am gelben Fie-
der. Unter 1 Jahr alt starben 19. zwischen
1 und 2 Jahren starben 15. zwischen 2 u.
5 Jahren starben 20, zwischen 5 und 10 I.
starben 9. zwischen 10 und 20 Jahren 5.
zwischen L 0 und 30 Jahren 11. zwischen 30
und 40 Jahren 10, zwischen 10 und 60 I.
9, zwischen 00 und 80 Jahren 10. 2 zwi-
schen 80 und 90 Jahren und 1 über 100 I.
alt. AuS Vorstehendem ergiebt sich, daß
die Maliern allmälich ihren bö«ariigen Cba-
rakter verlieren, während da« Scharlachsie-
ber an Heftigkeit zunimmt.

GeschäftsauSftchie». Aus »n-
-serer gestrigen Rundschau an den Werften in
Pratt- und Llghtstraße bemerkten wir ein
rühriges Treiben. Schwer bkladene Wagen
brachten Güter an die Werfte und holten die
mti den Dampfern angekommenen hinweg.
Alles deutete auf den Wiederbeginn der Ge-

schäf-ssaison. Im Interesse unserer Kauf,
leute und de» Publikums wünschen wir einen
recht lebhaften Geschäfisvertehr. damit die
Wunden, die die vorjährige Finanzkrisis
schlug, heilen können.

Auktion «verkaus. Der Auktio-

nator W. Hamilton verkaufte gestern im
Wege der Auktion die Schleppdampfboote
Star. Fairy Queen' und ?Edwin For-

'r'est" für M<0 an Hrn. W Russell.
Der angestellte Wächter. Sharp ist sein

Name, trieb sich bis tief in die N icht in

Austernk.ll.rn und Trinkhäusern umher, kam
dann betrunken nach Hause und legte sich,
anstatt über da» ihm verantwortete Hotel
und da» Leben seiner vielen Bewohner zu
wachen, in da« Bett. Er wäre beinahe mit-
verbrannt. Man muß sich über die unver-
zeihliche Sorglosigkeit der Besitzer de« großen
amerikanischen, 5 bi« 6 Stockwerke hohen
Hoteis wundern, bei dessen kaserncnartiger

Eonstruktion nur an Gewinnung von Raum

für Zimmer, aber in keiner Weise an irgend
eine geuertgefahr. gedacht ist. Was sollie
wohl aus den Bewohn.rn der obern Stock-
werke unsere» ?Eity Hotels", de« ?Eutaw-
Hause«" und ?Giimor-Hauses" werden,

wenn durch einen Brand im untern Stocke
die engen Gänge mit Rauch gefüllt sind und
vi.llelcht nur ein kleiner Theil der Tieppe
brennt.

Die vierzig st ündige Andacht.
Aar Sonntage wurde in den hiesigen katho-
lischen Kirchen die von dem Heiligen St. Al-

Phons.-« eingefühtte vierzigstündige An-
dacht die steis auf die Fastenzeit fällt, ziem-
lich allgemein beobachtet. Btele Kirchen wa-
ren am Sonntag Abend herrlich dekorirt,
worunter wir besonder» den Altar in der
Cathedrale hervorheben, der mit Blumen

" und mit 700 brennenden Lichtern geschmückt
war. Dte Kirche war den ganzen Tag hin-
durch von Andächtigen besucht und wird bi»
heute Abend geöffne« sein. Eine ähnliche
Ausfchmückang bemerkten wir in der St.
Alphonsu« und anderen katholischen Kir-
chen der Stadt.

Feuerlärm. Der Lärm am gestri-
gen Morgen um 11 Uhr rührte von dem
Brande etne« Schornsteine« auf dem Haufe
der Bäcker» Sickel, Ecke von Holland, und
AtSquilhstraße her. Da» Feuer ward ge-
löscht, ehe e« erheblichen Schaben verur-
sacht hatte.

Unfall. Wahrend de« Ausladen»
von Kartosfclfässern aus dem Raume eine«
Fahrzeuges gaben die Klammern, welche ein

Faß hielten, plötzlich nach, wodurch dasselbe
einem Arbeiter, Namen« E. Bevan». aus dte
Schullern fiel und ihn niederwarf. Man
brachte denßergunlückten in dieKajüie u. ließ
ihm ärztliche B-Handlung zu Theil werden,
da er sich durch den Fall da» Schultergelenk
verrenkt hatte.

Parade. Die ?Well«, und MeComas
Riflemen" paradirten gestern, begleitet von
Trommel und Pfeife. Da« Milltairwesen
liegt hier augenblicklich sehr im Argen und
die Mai-Parade dürfte eine klägliche Demon-

stration werden.

S l'ö rung d e» Got te «d icn st e».
Seit langer Zeit wurden die Mitglieder der
?Deutschen evangelischen Kirche" ander Ecke
von Greenstraße und Elder-Aiiev durch dir
Anwesenheit einet Individuum«, Namens
A. Mint«, während des Gottesdienstes ge-
stört. Ungeachtet mehrmaliger freundlicher
Ermahnungen wollte er sich nicht zur Ruhe
bequemen und man mußte ihm end'

! lich die Thüre zeigen. Jetzt schimpfte der
Mann in den gemeinsten Ausdrücken auf
die Kirchenvorsteher, HH. Numsen udd Tho

! mas, ja, er schlug sogar lttziern, Als end-
i llch Herr Numsen den Störenfried mit vieler

bis zur Thüre gebracht
hatte, fällte Ihn der Unhold mit einem hef-
tigen Schlage zu Boden. Glücklicherweise

j erschienen in diesem Augenblicke zwei Polizei.
! beamten, ergriffen Mini» und brachten ihn
> in'S westliche Sialionshau». wo er dem Frie-

dentrichter Loga» Bürgschaft für sein Erschei-
iien zum weiteren Verhöre stellen mußie.

j P o l i z ei b erich t.?W. Jackson wurde
> wegen Abfeuern« eine» Pistole» am Sonn-
! tage, während er sich auf einem Fahrzeuge
! im Hafen befand, festgenommen und mußte
! 81 Strafe nebst Kosten zahlen, H. All-
bright, welcher ein Pistol auf offener Straße
abgefeuert hatte, wurde ebenfalls festgenom-
men und um Kl nebst Kosten bel'm Friedens-
richter Boyd bestraft.

Polizeiliches. Hr. Rofenberg
ward gestern verhaftet und vom Friedens-
richter Jjam» um Kl nebst Kosten bestraft,
weil er durch seinen Hvdrant das Pflaster
vor seinem Hause unter Wasser gesetzt halte.

Einbrüche. Am Sonnabend Mor-
gen um 2j Uhr brachen Diebe in Hrn. Jo-

fhua Vansanl's Wohnung, Nr.74, Froiilsir.,
und stahlen einige in dem Eingange hängende
Kleidungsstücke. Die Diebe waren durch'»
Fenster in den Parlor gelangt, hatten selt-samer Weise dorl Alles unberührt gelassen
und waren, wahrscheinlich in Folge eine»

j plötzlichen Geräusche», durch die Thüre enl-
flohen, da man dieselbe offen fand.

In derselben Nacht drangen Diebe in Hrn.
I R. Clinton Wrtghl's Wohnung, Nr. 112,
Parkstraße, und stahlen, da sie nichl» Andere»
finden konnten, einen silberne» Salziöffcl,
welchen man im Eßzimmer haue liegen la'-
sen.Der nächtliche Besucher würde ohne Zwei-

I fel mehr gestohlen haden. hätte die Familie
nicht dieVorsicht gebraucht, sämmiliide wertb-

! volle Gegenstände in da» zweite Stockwerk
i unter Schloß und Riegel zu bringen.

Eine wohlverdiente Züchti-
jgung. Während des Roilesdienste» tn
der Kirche des heil. St. Ignatius hatten

> drei Jttdttstrierittcr sich mit den Andächiigen
cingeichlichen und machten Entdeckung»reisen
tn die Tajchen der Anwesenden, als plötzlich
ein junger Mann eine» der drei Spitzbuben
ertappte, der gerade im Begriffe stand einer
Frau da» Poriemvnnaie aus der Tasche zu
cscainoliren. Er schlug den Unverlchämle»
in'» Gesicht, worauf dieser schnell enifloh, von
der erbos'tcn Menge aber verfolgt, in Plea-
iantstraße eingeho» und iüchlig vurchg.prü,
geil ward. Dann ließ man ihn laufen, da
man wohl einsah, daß eine gerichtliche Ver-
folgung wenig nützen würde.

Während der Vorstellung der Peak'schcn
Sängerfamilie im Maryland-Jnsttiute be-
merkien die Deiecliv PoltzetbeamienSieveni
und Barnet einige Taschendiebe, welche sich
unter die nichts ÄrgeS ahnenden Zuhörer zu
mischen und an diesen ihr Handwerk autzu-
üben im Begriffe standen. Ehe sie indessen
ihre nichiSwürdige Absicht erreichen konnten,
wurden sie von den Beamten an die Luft
gesetzt.

Schwere Anklage.- Der Farbige
Adam Tarier ward von den Polizcibeamlen
Abboil und Sank» auf die Anklage festge-
nommen, ein arme», wahnsinnige» farbiges
Mädchen, Namens Laura Jane Bailey. ent-
ehrt zu haben. Der Angeklagte foll sechszig
Jahre alt sein, während das Mädchen erst
18 Jahre zählt.

Mummenschanz. - Am Sonntag
Abend um acht Uhr traf dcr Polzei-Be-
amte Davit am Ceutremarkte zwei ma.kirte
Knaben, welche er sofort arrcitric und vor
den Polizeieapilain sühne. Es stellie sich
bei ihrem Verhöre heraus, daß die Knaben
am folgenden Abende einen Maskenball be-
suchen wollten und ihre Anzüge angelegt
hallen, um die ihnen in dem Fastnachiszuge
zugetheillen Rollen zu üben. Diese m» dem

Gepräge der Aufrichiigkeil gemachten Anga-
ben veranlaßien den Eapitain. die beiden
Knaben mit einem scharfen Verweise, künftig
nicht wieder zu sündigen, (!) auf freien Fuß
zu setzen.

Criminalgericht. Vor Richter
Stump. Hr. O. H. Hack, stellvertretender
Staatsanwalt. In der gestrigen Sitzung
wurde Alexander Ray wegen Angriffe» auf
Mary O'Conner vor die Schranken gestellt,
doch ward ver Prozeß nicht beendigt. He, r
Sweeney wurde vom Gericht zum Anwalt
für den Angeklagten beordert, weigerte sich
aber,dem Auftrage Folge zuleiten, wrti ver
Stadtraih keine Rechnungen für dergleichen
Dienstleistungen zabien wolle.

Common - Plea« - Gericht.
In der gestrigen Sitzung brachte die Jury
ta dem Prozesse Mariner'» gegen die ?Fö-
deral HillDampffährboot-Eompagnie" ein
Verdikt, welche« dem Kläger 525 Schadener-
fay zuspricht.

(Eingesandt.) Dte PH. Wacker'sche
Schule. Tin neueErscheinung auf dem
Gebiete der Erziehung ist die mit dem 1.
Mär, d. I. (gestern) .tn'S Leben getreiene
Vorbereilungtklasse der PH. Wacker'fchen
Schule am Föderal - Hill. Wix die meisten
Ihrer Ueser au» eigener Erfahrung wissen,
bestehen in Deuischiand derartige Anstallen
unier dem Namen Kleinkinderschulen. Der
Zweck dcr dortigen Schulen ist: die Kinder
tn guten Händen aufbewahrt zu wissen. Ein-
sender diese» ist mit Kleinkinderschulen wohl-
bekannt. Die Vorsteher derselben sind mit
wenigen Autnahmen weibliche Lehrer. welche»
aus Gemeinde- oder Stiftungskassen ein ge-
wisse« Gehalt u. weiche» steh durch '
Erhebung eine» geringen Schulgeldes von

den die Schule besuchenden Kindern in Et-
was erhöht. Kinder von allen Altersklassen
werden aufgenommen. E» wlrd mü den-
selben gesungen; es werden ihnen Gefchichl-
che» er,ahlt; bei heilerem Weiler werden sie
tn da» Freie geführt, unter dein Voranzeige
Trommel "schlagender Mitschüler und dem
Nachtrabe Anderer, theils Papierfabrik» hal-
tend, theil« Papie.kuppen mit wunderlichen
Figuren verziert hoch schwingend. EiwaS
AehniicheS soll die PH. Wackei'sch. Kleinkin-
derschule sein; ich sage bloß etwa» Aehnli-
che«, wllche er mil dem Namen Vorberei-
tungsklasse benennt. Wie wir vernehme»,

so soll ihr Zweck sein: dem siltenoerd.'ben-
den Einflüsse und forlivährcndcm unbewach-
ten Verkehr auf der Siraße vorzubeugen,

das Kind auf geistige und körperliche Weise
anzuregen und namentlich dcss.n Seelen-
kräfte für den nachfolgenden geordneten und
zusammenhängenden Schulunterricht em-
pfänglich zu machen. Wir hörten au» Hrn.
Wacker'» eigenem Munde, daß ihm früher

Kinder »um Unterricht, ohne alle und jede
Empfänglichkeit, aufgebürdet wurden u»v
natürlich war die Erziehung derselben eine
schwierige und geschah immer auf Kesten
Anderer. Dieser Zustand soll nun mit der

Klcinktnderschule, wenn wir dem Fremdling

diesen Namen noch lassen wollen, bis die
Theilnahme der Eltern und Schulfreunde
thn einbürgert und ihm eine Enstes sichert,
aufhören. Wie wir hören, soll tn dieier
wie tn Deutschland gesungen werden. Ja!
und wie? gewiß vierstimmig! Spaziergänge
sollen gemacht weiden, ähnlich denjenigen tn
den Kleinkinderschulen tn Deutschland. Auch
sollen Spiele im Freien und in der Schule
autgeführt werden. Et soll Zählen, Zeich-
nen u. f. w. vorkommen. Genug! Vertrauen

! wir überhaupt der Schule da» Beste zu. da
wir ja gewiß mit den bisherigen Leistungen

j der Pb. Wacker'fchen Schule wohl zufrieden
sein dürfen. *

Markt. Der Mehlmarki war ruhig
und keine Verkäufe fanden statt, da dte un-

j günstigen Nachrichten von Taropa dte Peeise
herabdrückten.

Getraide. - Waize» - guter
j bis bester rother 95?Kl «15 ! do. weißer Kl.

15 1.20; ausgew. do. KI.Z«».
Kor ii?gureS bis bestes weiße» 56 ;

do. gclbei 55 bis 57 EIS.; gemtschle« to.
50 -51 Et», per Bushel.

! Haser Na. und Md. l >'i2 ; do. Pa,
>i4 - 35 Et«, per Busb> I

Roggen Pa. >'oEli».; Md. k.ine
Verkäufe.

Wh ! Skev keine Verlaute.
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btesen Nachlaß gese»llch für verluftlg erklärt werden
Bogen. Gablungen an diesen iu ma-
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L>p»iU C»i ck«r I
Cansteld, Bro. u. Comp.,

sra!s.>»>«
kamp.a und >-->

li. Eekhardt v Orudei.

Importeur» franzoiischer » deuischer Spte-
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Ea>l Christian Reinhardt'» !
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