
Stadt-Derichte.

Folgende Tabelle zeigt die Anzabl der
Emigranten, welche seit fünfzehn Jahren
in den Ver. Staaten ankamen:
I.U- «>!>>,» 7? l

Ankunft von Passagieren in 1857.
Manul. Weibl. lot.U
Ik.> S>ZY I «MW S'. 1,5.5.8

Von den in 1857 Eingewanderten er-
klärten 243,562 ihre Absicht, Bürger wer-
den zu wollen. Beinahe ein Drittel sind
Deutsche.

Unter den Passaaierendes am Mitt-
woch nach Liverpool abgegangenen Tani-
pftrs ?Canada" befanden sich Hr. n. Frau
H. v. Kapff nebst Kind und Mad. Jane
Schmtdt von Baltimore.

E i n- u n d AuSfuhr. Tie Aus-
suhr nach ausländischen Häsen betrug im
Lause letzter Woche K 141,301. Tic Ein-
fuhr von ausländischcn Häsen belief sich auf
Ki >B,OOl, worunter Kv 3,03 an zollfreien
Waaren.

Tie ?Mechanical-Feuercompagnie" zeigt
an, daß sie von ihrer Absicht, sich gleichfalls
eine Dampf-Feuerspritze anzuschaffen, kei
neswegs abgestanden sei. Sie sammele viel
mehr init Erfolg Geld, um sich einen sol-
chen Apparatus zu kaufen.

Versammlung der Liquor-
händler. Die gestern Abend abge-
betene Versammlung der hiesigen Liquor
bändler war sehr zahlreich besucht. Ter
Präsident überreichte ein sehr bösliches
Schreiben des StaatSsekretairs Purnell,
dessen Inbalt aber vorläufig »icht z»r
Mittheilung als geeignet gehalten wurde.
Thue einen bestimmten Beschluß zu fassen,
vertagte sich die Versammlung bis auf Wei-
teres.

Tem ok ra tische Stadkeonven-
t i on. Vorgestern Abend fand eine Ver-
sammlung der Mitglieder der demokrati-
schen Städtconvention unter Vorsitz des
Tr. M.N. Tavlor in der ?Rechabite Hall"
statt. Ter Schatzmeister berichtete, er habe

Cts. in der Casse, an Beiträgen
der Mitglieder seien noch KIO3,SOCtS. fäl-
lig, mitbin müsse ein Tefizit von K34,«i0
gedeckt werden, das der Schatzmeister zahlen
wolle, sobald die Gelder beigesteuert sein
würden. Ferner wurde beschlossen, sich am
20. Mai, Abends, wieder zu versammeln,
Um Delegaten zu dcr neuen, sich am ersten
Donnerstag im Juni zu versammelnde»
Stadtconvention zu ernennen. Auch wurde
ei» Comite ernannt, um die nöthige» Vor-
bereitungen zu der Abstimmung über die
Berufung einer Convention zur Bildung
einer neue» Constitution zu treffen. Dann
vertagte sich die Versammlung.

Der Regen am Mittwoch that, wie
wir nachträglich erfahren, in den niedrig
gelegenen Stadttbeilen erheblichen Schaden.
Jn Brittonstraße litten namentlich zwei
dem Fleischer I. Ohlgardt gehörige Häuser.
In vorletzter Nacht wurde die Stadt aber-
mals von einem heftigen Regen heimge-
sucht.

Steuerzahlun g.?lm Laufe vori -
gen Monates wurden dem städtischen Col-
lektor etwas mehr als .P2g«,000 an Sten-
ern für das laufende Jahr bezahlt. Dieser
Betrag ist um H42.000 geringer, als die
Einnähme an Stenern im Lause des
Aprils vor. Jahres. Tie Einnahme in
den ersten Tagen des Mai ist auffallend
gering.

?! enes Polizei-Reglement.?
Marschall Heering beabsichtigt zufolge eines
an sämmtliche Polizeieapitaine, Lieute
nants und Sergeanten erlassenen Cirku-
lars, das jetzige Tienstreglement dahin ab-
zuändern, daß genannte Beamte abwech-
selnd zwei Wochen lang Dienst am Tage
und zwei Wochen lang Nachtdienst tbnn

sollen. Wir sind aus den Erfolg dieses
Experimentes gespannt, nachdem so viele
Versuche, die Polizei den Interessen des
Publikums dienstbar zu machen, bisher
fehlgeschlagen sind.

Ve rä n d erter Fa brpl a n.?Kom-
menden Montag tritt aus der ?Baltimore-
u. Ohio-Eisenbahn" der Sommerfabrplan
in Kraft. Die Züge nach dem Westen ver-
lasscn die Stadt um 0 Übr Morgens, 5 U.

B Min. Nachmittags und iv Übr Abends.
Letzterer ist der Erpreßzug und geht täglich,
mit Ausnahme des Samstags. Der Zug
um 5 Uhr 5 Min. geht täglich, mit Ei»
schlnß des Sonntags. Die Züge vom We-
sten treffen hier 5 Uhr 10 Min. und 9 Übr
40 M. Morgens und 5 Uhr l5 Minuten
Abends ein.

Der Zug nach Frederick geht um 4 Uhr
25 Min. Nachm. ab.

Nach Ellicott's Mills geben die Züge um
8 Übr Morgens und 5 Uhr 30 Min. Nach-
mittags ab.

Nach Washington 4 Uhr 20 Min. und
« Uhr 40 M. Morgens, 3 Uhr und 5 Uhr
20 M. Nachm.

Tic öffentlichen Schulen in
Baltimore. Aus einer uns vorge
legten Tabelle cntnebmen wir, daß in Bal
tiinore 3 Hochschulen und 71 Volksschulen
bestehen, welche insgesammt von I0,l!>2
Kindern besucht werden, während sich die
Anzabl der schulpflichtigen Kinder in der
Stadt auf 42,170 beläust. Angenommen,
daß die Hälfte der Letzteren Zahl Privat»
schulen besucht, so bleibt doch eine bedeu-
tende Anzabl Kinder übrig, für deren
Schulbildung gar nichts gethan wird. Tie-
fer Uebelstand 'verdient woh! die Beachtung
der Stadtbehörde.

Kirchliches.- Pastor F. M. Barker
von Gochland Co., Va., wurde zum Pre-
diger in der hiesigen Baptistenkirche am
Franklin-Square gewählt.

Bischöslicheln sp ektionsreisc.
Am Sonntage Trinitatis wird derErz-

bischos auf feiner JnfpcctionSrcisc durch die
Diöcese Baltimore Gottesdienst in der St.
Marn'S'Kirchc in Alerandria, Va., hal-
ten, bei welcher Gelegenheit zugleich die
Firmelung stattfindet. Am I. Juni findet
in Piscatäwav, am 2. in der St. Jgna-
tinskirche in Upper Zachia, am Frobnleich-
namsfestc in Brvantown, am Freitage in
Pvmfret, am Samstage in der St. Tbo-
maskirche, am Sonntage in derSt.Marv's-
kirche inNewport und am Montage, den 7.
Juni, in Cobneck Gottesdienst nebstFirmc-
lung statt.

C o m m a n de u r W m. H. Hunter
wurde zum Befeblshaber des im bicsigen
Hasen ankernden Kriegsschiffes ?Alleghany"
ernannt.

Die Elektrizität bei Zahn-
o P e r a t i o n e n, Der Zabnarzt Iran-
cis bat eine galvanische Maschine erfunden,
mittelst welcher er Zähne auszieht, obne
dem Patienten die geringsten Schmerzen zu
verursachen.

Fr ü blin gs-Del iea tefsen.
Gestern Morgen bemerkten wir auf dem
Lcringtvnmarktc unter andern Erzeugnissen
der Saison große Vorräthe von grünen
Erbsen und Spargeln. Erstere brachte» 75
Cts. pr. Peck und fanden raschen Absah.
Spargel kosteten 8 12 Cent« per Bund,
Nährendes in voriger Woche noch 7S Cts.
gekostet hatte.

Versa m »ilung entlassener A r-
beiter. An ?Hosfman's Halle" in
West-Baltimoreftr. fand vorgestern Abend
eine Versammlung dcr vor cinigen Tagen
aus den Werkstätten am Mount Cläre De-
pot der ?Baltimore- und Ohio Eisenbahn"
entlassene» Haiidwerler statt, wobei Col.
Aler. Snmwalt den Vorsitz führte. Der
Präsident eröffnete die Sitzung mit dcr
Bemerkung, daß dic Arbcitcr gezwungen
worden waren, seit Januar d. I. nur die
Hälfte der gewöhnlichen Zeit zuarbeiten
und einen Abzug von ti» Prozent von ih-
rem Loh» zu erleide». Sie hätte» es in
der Hoffnung, im Frühjahre wieder volle
Arbeitszeit zu gewinnen, rnhig ertrage»,
doch statt dessen wären sie »un vollständig
entlassen worden. Liese Vcrsanimlung sei
nun arrangirt wordcn, n»i cin Comite zu
ernennen, welches die Mitglieder des Di-
rektoriums um Anslunft über die Verau-
lassung dieser bartcn Maßregel ersuche»
solle. Ihm solgte» einige andere Redner,
von denen Einer bemerkte, daß ibm Herr
RennoldS, einer dcr Dircktorcn, cröffnct
habc, die Arbeiter würden entlassen wer-
den, wenn sie sich nicbt zugunsten der Par-
tei der Know-Rotbings erklärte». Ferner
sübrle der Redner an, daß die Handwerker
»»möglich wegen Mangels an hinreichen-
der Beschäftigung ibreu Abschied hätten
erbalten tönuen. Aus Allem ginge hervor,
daß die Arbeit in östlichen Städten billi-
ger gemacht werden könne, als in Balti-
more, denn die Gießerei und der größere
Theil der Maschinciiwerkstätte» stände» fast
leer. Es fei ein bedaucrnswerlher Anstand,
dcr feiner Ansicht nach der schleunigsten Ab-
hülse bedürfe und cr habc dicUcbcrzcugung,
daß ibu sämmtlicheAnwcscndc in dem Ver
sucbe, die Abbülse zn erziele», unterstützen
würden. Nach cinigen anderen Bcmcrtnn-
gen wurde ans allgemeinen Beschlußein aus
den Herren Jacob Waltenieyer, Jacob
Ncmb'.'! Jcrrv Coun, H. A. Torman und
I. B.McAbce bestebendeS Comite ernannt,
um Hru. NeynoldS, Commiffair deiStaats-
bauten, zur Versammlung des Tirekto-
rinms dcr Balm zu veranlassen, damit die-
sem dic Beschwerden der Arbcitcr vorgclcgk
werden könncn. Darauf vertagte sich die
Versammlung.

Eine unangenehme Enldek-
kung machte vor einigen Tagen ein deut-
sches in Süd-Cbar!e?slraßc wohnendes Ehe-
paar, als es einem Balle beiwobnte. Tie
Hausfrau hatte nämlich feit einiger Zeit
ein Tienstmädchen, welchem sie unbedingtes

Zutraui'u schenkte, da sich dieselbe ehrlich
und fleißig zeigte. Plötzlich vermißte die
Frau me'brere' wertlwollc Schmucksachen,
welche aus ihrem Toilettentische auf uner-
klärbare Weise verschwunden waren. Zuerst
siel der Verdacht auf die farbige Köchin
und schon hatte man beschlossen, sie aus dem
Dienste zu jagen, als durch einen glücklichen
Zusall der wahre Dieb entdeckt wurde. Der
obenerwähnte Ball hatte seinen ruhigen
Fortgangs man tanzte Polka, Walzer und
Luadrillc und die Ballgäste gaben sich im
vollen Maße den Freuden des Tanzes bin.
Eitdiich kam ein schottischer Walzer an die
Reibe, die Paare traten an und uuser Ehe-
paar stand im Begriff, sich dem Reigen
anzuschließen, als es vor sich zu seinem un-
beschreiblichen Erstaunen das Ticnstmäd-
chen am Arme ihres Tänzers im höchsten
Ballstaat und mit den vermißten Jüwele-
riegegenständen gcschmückt erblickte. An
seinem Busen glänzte die aus so geheiin-
nißvolle Weise verschwundene Brilliantna-
del, am Handgelenke ein prachtvolles Arm-
band und an den Fingern mehrere goldene
Ringc, die die erstaunte Frau augenblick-
lich als ibr Eigenthum wiedererkannte.
Um lein Aussehen zu erregen, rief sie das
schuldbeladene Tienstmädchen bei Seite und
zwang es, den ?geborgten" Schmuck auszu-
liefern, worauf es entlassen wurde. las
Ehepaar kehrte nach beendigtem Balle nach
Hause zurück, wurde aber von dem treuen
Tienstmädchen nicht begleitet, welches über-
banpt es für das Klügste hielt, nicht wieder
i» das Haus seiner Herrschaft zurückzu-
kehren, damit sie nicht zu weiteren unan
genehmen Erörterungen schreiten möchte.
"Tod eines Ba ltim orer's. ?

Turch den Telegraphen tras gestern Mor-
gen die Nachricht von dem vorgestern in
Chicago erfolgten Tode des Hrn. CHS. C.
Brooks ein, der als Eifenbabnagent dort
stationirt war und bei dem Versuche, auf
einen in Bewegung befindlichen Zug zu
klettern, zwischen die Waggons fiel und da-
bei seinen Tod fand. Ter Verunglückte
war 35 Jahre alt nnd frnber als Zahlmei-
ster bei dcr?Pbiladclphia-Wilmington-und
Baltimorc-Eisenbahn-Gesellschast" beschäf-
tigt. Er hinterläßt eine Frau und zwei

Kinder. Tie Leiche wird bierhergebracht
und auf einem diesigen Friedhofe beerdigt
werden.

Leichen fcha n. Coroner Sparklin
hielt vorgestern Nachmittag Jnguest über
die Leiche eines Jacob Lockerman, der in
seinem Zimmer in der Wohnung des Hrn.
H. BevanS todt gesunden war. Ter Ver-
storbene war am Tage vorber hier angekom-
men, 40 Jahre alt und schien in bester Ge-
sundbeit zu sein. Tie Jury sällte »ach
Vernehmung mehrerer Zeugen das Verdikt,
daß der Mann in Folge eines durch Unmä-
ßigkeit veranlaßten Schlaganfalles mit
Tode ahgcgangcn fei.

Schi 112 112 snnglück. In Folge des
Zusammenstoßes mit einem unbekannten
Fahrzeuge wurde die mit Guano befrachtete
Brigg ?Ocean Belle" unweit der Mündung
des Back River, am 30. April Abends, in
der Chcsapeake-Bai schwer beschädigt. Ter
Capitain mnfite die Ladung sofort löschen
lassen und wird dann das Fahrzeug in hie-
sigen Hasen zur Reparatur bringen.

In g uest. ? Am vorletzten Abend fand
fand man den Leichnam eines farbigen Kin-
des in dem Abtritte eines an der Ecke von
Carrollton- nud Favettestraßc belegenen
Hauses. Man erinnerte sich jetzt, daß vor
drei Wochen ein farbiges Mädchen, das bei
einer in der Nabe wobncndcn Familic im
Tienste war, in das Hans kam und sich in
sebr verdächtiger Manier in gedachtem Lo-
kale ctwaS zu schaffen machte. Friedens-
ricbter Jjams hielt de» üblichen Jnguest
über den Leichnam und die Jurv war der
Ansicht, daß das Kind todt geboren sei.

Durchgegangen. Gestern Abend
kurz vor 11 Uhr subr Hr. Joh. Swann in
einem mit zwei Pferden bespannten Bnggy
die Fapettestr. berunter und ließ sein Ge-
spann in der Näbe von Hollidcwstr. stehen,
um in einem naben Hause einen ?Drink"
zu nehme». Unterdessen kam eine Kutsche
desselben Wcgcs gefahren und stieß an Hrn.
S's Buggv an, wodurch die vor demselben
gespannten Pferde fcben wurden und die
Faucttestr. hinunter nach Gaystr. rannten.
Hier kamen sie niit der Pnmpe an der Ecke
von Gan- und Favcttestr. in Collision und
die Pserde wurde» sestgebalten. Der Buggy
wulde thcilwcise zerbrochen.

Po l i zeib er i cht. ?Am vcrwichenen
Sonntage wurde I. Hopps wegen allzura-
schen Fabrens auf der Straße festgeuom-
inen, eingesperrt uud vorgestern von dem
Friedensrichter Kristin zu >52 Strafe nebst
Kosten vcrurtbeilt.

Diebstähle. Joh. Ochcs wurde

auf die Anklage festgenommen, ?einen
Cent" von James Rilen gcstoblenzu baben
und vom Friedensrichter Welch bis auf
Weiteres eingesperrt.

Wegen Entwendung mehrerer Klei-
dungsstücke wurde Auna Thompson arre-
tirt und dem Criminal. erichte überwiesen.

Angeblicher Kindesmord.
Vor einigen Tagen fand man in einem

I Abtritte hinter einem Hause am Broad
jway den Leichnam eines neugebornen Mu

! lattenkindcs, das augenscheinlich ermordet
i war. Tie CoroncrS-Jurv fällte demgemäß
ihr Verdikt, worauf man die Farbige Marp

! Jones auf den Verdacht, die unnatürliche
That an ihrem Kinde begangen zu baben,

festnabm und bis auf Weiteres einsperrte.
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Saiii'l H. Gover, Aull.
Nr.«» Ballimoreftr.

V.'erthvolles Wohnhaus au Jeffersonstr.,
zwischen Eden- und Springstraße, zum '

Saiu'l Gvvrr, Htiikt.

A'trtbvolles Besitztbum in Ensorstraße,
zwischen Cbew- und Madisoustr., zum Auk- >
tionS-Vertause.
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,?>»,:« -!-.'»?> »I I".>>, r.,n,tt,.>>e, ?«,,iiimore,

spr,Wr Uvol,

Sain'l H. Mover» Autt.,

Besitztbnm in Belair-Avenue,

nabeVr^adn'a^
'Grundstück ncbsi

Sam'i' H. Mover, Aüti.,
Nr. «4., «.ittimoreftr.

.r. ustcc's. Verkauf von Besitztbum in

Ereterstraße.
ou>»> rekrcle« tl» cbergertchl- der Slad»

Balliinole wirr N! Ui!k.r,etchucrc als Truste, am

Sani'l H. Gover, Äatl.
Mill! Nr> Slalilmorestralie.

Verkauf von wci tbvollem
Bcsitzlbnni in der Lombard- und Holland-,
soieie lii i.st Valtiniorestraße.

>!i«>Ul>'N>ai>,

Veknnillnuichnng. - »««Uli,-»»-

! Ällir.

Tru st ee' s-Ver kauf.

Las ganze Grundstück,

' <«vr '.»>2W,n>l>,?,> win/h'a mVu 'n" «ult.

<»>over, Aukt.

Zwei bübsche Wohnbänscr an Toversir.,
zwischen Emorv- u. Pcnnstraße, zum Aul-
lions-Vcrkause.

» tinm tss,»,»U Untren >crl<iuf.n.nan>

?as ganze l>!rilndsiücl nebst Gebanlichlcitcn

bis -u einer t Anst bi, ite» VlUer.
Tic lUkl<i>!Nchk,U.n »Nr. und Ni») beftcdenaus

L» Win. »aiiiilton, Äukt.
V Ein Vorratb von Grocerien u. s.

v in, Ecke von Süd-Paea-
undLittle Paeastrase, zum Auktions-Ver-
kaufe.

Aachen Dienstag, tin li. Mar um

TenVorrath Mroccrien, LiauorS^c.

,!U >cn u, s lv. ba ?

<IIV.I.I> Nu. 177. Prattstr.


