
Stadt-Ae richte.
Das"W ahlresul Tie !,>>-

jetzt aus dcn Counties eiiigegangcncn Be-
richte habe» nicht «ur die Mehrbeit Balti
morc's für die Convention gänzlich ab-
forbirt, sondern bereits die Majorität g e-
gen dcn Nichtswisser-Humbug auf 4-N3
St. erhöht. Balto. Co. giebt ca. 1500
und das Eastern Shorc steht sogar mit 3000
St. Mehrheit gegen dcn Schwindcl auf dcr
Liste. Der Staat wird mit ungefähr «000
St. Mehrheit dcm Nichtswisscrthum das
Grabgeleite geben. Alexander dcr Große
ist untröstlich.

Die ueu e de »l vkra tische S tad t
Convention tritt am Abende dcS 3.
Juui in dcr ?Rechabite-Halle" zusammen.

Richter Marshall, vom Common
Pleas Gerichte liegt, wie wir mit Bcdancrn
vernehmen, seit seiner Rückkehr von Ken
ruck'.' in seiner Wohnung, Nr. 20, McCul-
loughstr., schwer erkrankt darnieder.

Das Gerücht der Resignation des Ver.
Et. OberrichtersTaney ivonMar»land>
wicderholt sich. Was daran Wahres, wird
die nahe Zukunft aufklären.

Zum juridischen C 0 minissair Nord-
Carolina'S für den Staat Maryland ist
Hr. H. H. Burgeß, Advokat von hier, er
nannt worden.

Fir >» elu »g.? Am letzten Sonntage
erhielten in der Kathedrale durch Erzbischos
Kenrick lü» Personen das Sakrament dcr
Firmeluug. I» Ellicott'S Mills scgucte
Bischof Verot 39, auf Mount St. Ma-
rv's der Bischof von Erie S 7 neue Commu-
nilanten ein. Untcr den Neueingesegnten
des ErzbischofeS befand sich eine 85 Jabre
alte bisherige Bekennerin der israelitischen
Religion.

Der neue Bischof Verot von Florida
ging vor wenigen Tagen nach feinem Be-
stimmungsorte ab. Obwohl Florida dcr
älteste Puukt Amerika's ist, aus welchem
zuerst die h. Mcssc gelesen wurde, so ist
doch jetzt erst ein Bischof nach dorthin ge

schickt worden.
Die Er ö ff» ung de rH 01l id ay-

ftraße. Der Stadt-Anwalt Dulancv
bat auf Befrage» des 2. Stadtratbszwei
gcs feine Meinung dahin abgcgebc», daß
Kirchcu Eigeutbum nach zum
Besten dcr' Eröffnung von Straßen be-
steuert wcrdcn kann. Die Meinung des
Sladt-Ädvolatcn giebt jedoch gleichzeitig
zu verstehe», daß möglicher Weise dermaßen
besteuerte Kirchen cs aus aberinaligc Prü
suug der Legalität solcher Besteuerung a»
komme» lassen werden.

War schon lange nothwendig.
Hr. Holbrook bat vou der Stadt de» Co»
ti.Ut zur Wiederpslasteruug der West Halls
Ä'.euue, begiinieud an der Sülseile vo»
Prattstraße'uud bis nach der Wasserlinie
sich erstreckend 2,200 Fuß laug er
balle». Vor Jahren ccdirte ei» Rheder,
Hr. Cbase, die Avc»nc dcr Stadt unter der
Bedingung, daß sie dieselbe in Ordnung
balle. Turch die Zunahme des Verkehrs
bat die Straße erheblich gelitte» nnd be-
fand sich seit laiiger Zeit in sehr fchlechtcm
Zustande. Die Reparatur kömmt deshalb
leine» Angeiibiiet zu früh. Bis zur Bccn
diguug der Arbeit kau» die gegenüber li»
gciide Seite der Avenue zum Verkehre be-
nutzt werden.

Neue Wafferrö hren wcrdcn in
dcr Calvcrt- , Saratoga und nunmehr auch
in Montgomerp-und Williamstraße, F.H.,
bis nach der HughcSstr. sich erstreckend, > e
legt. Man gedenkt, letztere Röhren bis
znm Wasser auszudehnen, was für Fahr-
zcuge bei dcr Einnahme frischen Wassers
von größter Wichtigkeit ist. Das schlechte
Wetter wirkte etwas störend auf den Fort
schritt des Werkes. Die HH. Brown
Co. besorgen die Wiederpflasteruug der auf-
gerissenen Straßen. Es ist sehr zu wün
fchen, daß man auf die letztere Arheit grö-
ßcrn Fleiß verwendet.

Eine neue Orgel aus der bekann
tcn Fabrik der Herren Pomplitz K Rode-
ivalo wurde gestern Abend in dcr englisch
lutherischen Kirche in Lexington-, östlich
von Howardstraße, im Beisein einer zahl
reichen Versammlung probirt und erregte
großen Beifall.

An der Arbeit. Die Contrakto-
reu der neuen Wasserwerke, I. H. K Wm.
Hoblitzel, sind augenblicklich mit 4M) Leu-
ten an dcr Arbeit, um einen neulich einge-
stürzten Schacht wieder zu öffnen.

Auf dcr Besserung befindet sich
P. A. Hntcbins, dcr unlängst aufder Pratt
str. Eisenbahn so schwer verletzt wurde,
daß man ihm das Bein amputireu mußte.

Ein farbiger Knabe befindet sich gleich-
falls in dcr Jnfirmary, dcm mit Erfolg dcr
Untertheil der Kinnlade amputirt.

Leichenbegängniß. Die Mit-
glieder der ?Goiden Rule-Loge, Nr. üB, tt.
57. Odd-Fellows", geleiteten gestern Nach-
mittag die irdischen Ueberreste ihres Mit-
gliedes Jakob Marschall zur letzten Ruhe-
stätte. Derselbe war zu Ellicott'S Mills
gestorben und die Leiche unter Aufsicht ei-
ncs Comite's hierher gebracht worden.

Wiederfrcigabe. Eiue weitere
Untersuchung in Sachen des wegen Miß-
handlung eines Matrose» verhafteten Ca
pitai» Kttight von der Brigg ?N. 3k. Kirk>
land" ergab dessen Nichtfchnld.

Unfall. Der Knabe Louis Har-
rig, dessen Eltern in Conwaystr. wohnen,
fiel gestern Morgen, während er am Hughes'
Tuai spielte, in Folge eines Fehltrittes in
das Wasser und wurde durch eiueu muthi-
gen Spielkameraden glücklich vom Ertrin-
ken gerettet.

Brannte durch. Gestern Morgen
wurde vor dem Wage» des Hrn. Robinso»
in Lst-Lombardstra'ße das Pferd scheu und
lief davon. Hr. N. wurde dabei aus dem
Wagen geschleudert und schwerbeschädigt i»
das nahe HanS der Madame Patlcrso» ge-
bracht. Das Gesicht war ihm erbeblich ge-
schunden und einer seiner Fußknöchcl ver-
renlt, so daß er nicht geben kon»te. Das
Pferd wurde endlich aus Loudenslager's

von dem Metzger Turner eingesaugt».
Der Wagen war zertrümmert.

Falsche Hü-Nolen aus die ?Wo
lurn-Bauk, Mass.", sind im Umlaufe.

Der Feuerl ä r m am gestrige» Mor
ge» um >1 Uhr rührte von dem Brande eines
nuslvckigcn Hauses an der Wcst°Battimo,>
Str., »al>e der Calvertvu Road, her. TaS
Hol-werk des zur Zeit cccupirtcn Hauscs
verbrannte gänzlich und »ur die Maucru
bliebe». Das Feucr war ohue Zweifel
durch Bösewichte angelegt worden und dcr
dem Eigner, Hrn. Sbiple», zugefügte Bcr
lust beträgt nicht unter N,üoo,

E r s o l gr e i ch e r D i e b ö b e su ch.
Spät in vorletzter Nacht gelang es einem
Diebe durch Leffuen eines Fensterladens u.
Hinausschieben eines Fensters in das Haus
des Hrn. B. F. Conway in Fawn> , nalie
Higbstraße, zu gelange». Der Dieb schleppte
als Beute eine goldene Leverubr, ei» bal
beS Dutzend silberner Tbeelöffel, mit den
Buchstabe» E. E. F., ein Dutzend silbcr
ner Theelöffel mit de» Buchstaben F. A.
E,, ein balbes Dutzend silberner Theelöffel,
mit den Buchstaben C.E.F., vier große sil-
berne Tischlöffel, mit den Buchstaben C.E.
F., und ein balbes Dutzend silberplattirter
großer und ein halbes Dutzend do. kleiner
Gabeln davon. Dcr Dieb entkam uncnt-
deckt.
- Anklage. Ein farbiger Mann,
Namens Hammond, wurde verkäs-
tet und zu weiterer Untersuchung überwie-
sen, weil er durch Abhaltung einer Ver-
sammlung Farbiger in seinem Hause eine
Verordnung der Gesetzgebung übertreten
hatte.

(!-/- Ein für Io b u M e r ch e l l

Thcc »nd Ulkfje>!, welche gut sind.

DMIMt Fire Mluantt-Dssuc,
Südwest Ecke vo» Soutb u. Walcrstr.,

Brandnngluck. sowodl in d>r nie Im Vande alle

I. I. tk.'lio», le., Vl'üsidel.i.

l!>ebr^l.lW»ei
Ijjclit jlitM itü-1 Htinn

tN >'s -t ik sl
HIZ-Näh-Maschiiie:

Johnson's patentirte P«i» elastische Stepp-
Maschine.

hafligleit dcr Arbeit für alle Ar>c» Slcssc von lcincr

Lklal Nr. W, BaUimvrcstrakr
iMr,.IV>SMlc> L. D. Tbase. Agent.

Haiidrl^Mchrichteii.
Verkäufe.

PalU>nore Scchsr, IPU"

Igü« T°. t°. IMS
>'.> w» N. W. «a. R. R. Vtt. l!. Hvpcli'.. r>?>Sj

cndoss. Ballv. O. R. R,..7!1>
Central!>!.!». !«.<>

UM» Ballo. «- Ol>i°R. R. Bes., uns «>i
I.AVPalapsco-Cil» Allir»

Z'iS Ballv. O. !I>. R. Altien 5.7Z-5.«»
UUU ?ler,l>. Crntr. R. R. to I« > It-j

Pasc» vv» Bliltimvrc» dt» '2». M>n

Vrigis »Altarela." Tantpfrr ?I.S.
ülarirt:

Dampfer Point." New Verl! Dampfer ?EU-
zadelb." Briqg ?Atla»tic>" Nassau. N. P.! Brigg

IA e 112 e g e I t:
Brigg lemarara Bri<., Ailanue,"

Niagara v. Vrst'cn n. Vilerpeol inai '
IL,inrf Wafl'n v. N.ir A.i! n. !»»i
Africa ». Rrw Aert:!. .!»»>

MMlUtMlllllllll.
.>u

Eggert K Bobrtli.
Nr. West Prattkrafe. »wischen

Aduliulstratioiis-Auzeiqe.

<I2S.ZSZ.4r>
"

Adminiftratorin.

Passe in'S Ausland
! werden billig »nd schnell besorgt in der Osker de«
?Korrespondenten." (UXi)

uuii Nilirlttvericht.
>l altin> o r e. ton Sx. A!ai

Alrobol ?as^?,M
tri-Upland u. iiiolf >sorte... .Pfd.!? -,IIl

Brod. Nan, ?fd.^?, -'<j

'-chade .?af!ll.>m >1..^l

.>>>ng.. .»>. I .w
trocken. . . . ia» Pfd.! >'I.l»l

drangen....... s >l.«l>

Do. in Aiisseru ?. !>i' .

Rosinen, M.R Schachtel! 5.1t.7 !
Do. geschichtete II.»»
Peaches. ungesch Bnschel- Ä.W , lI.M
Do., geschälte >I,W
getrocknete Aevfel Pfd. -. .'>t - Sj

Netr a l d e Best.loeiper Wallen...Büschel l .'i" -

Virg.^indMarpl.Hafer>.. - - !!N

- -71 lI- .7^

.. »

II j >^>

K !> s. .. -rs> !

vä"!p 7.!.' ! I i!.

Kaldfelle Dnpend W.INI

Ve bc . »»»Pfd.! >

M^-.-. ..!Busch. I

Balto^Eura!'.^.^.- ! !
!>!ogg.'ii- !tM
Norumeal. Balto. liiliPfr ! -l7.it . .

M ola^se s. N.-Lrl..falr bisprima. («al.I .!N '»I

i«!».'.! -7i"
Ocl. ni lVallom l l U 5.

P rr> visinile n. Balt. P.lcktd M» ß
Bcef lWPft. lI'.M
Nr. I - IltM I! >,<«»

M. s, Port -- 17.05!-. -
Priina.. IN.W

Salj.
Marschall'» ! I.ItS
Asdlen's ?j l i I.S»

Wat»cn" ! !i^tt
Star

.^.. - - .^.

T imo SLS'! S'?S
Wachs Pfo. - !«I .!»
Wolle, alle Sorten Psd. ?.»! !?/lii
Whi «kk». iiitn und Vand (»allone ?.L

Lbio ?Slj .»>

Zucker. Rew'Lrleans IlXlPfl. K..VI 7,5,0

-d't>»llvir vV liiu'l,

Vteiche luwelerie»,
Silber- Waaren u»d plaltirte Waare».

A. <h. Warii>>,

tt l > I > N,"' " " " " '
! '-üvrzuglichc ?vlVeue ttlire» I

t° <>Ä Causicld, Bruder u. Comp.,

Vi l vck - a r m v r - n l) r c u.
Canfield, Br. Co.,

Nr Baliimoreflr.,

' I. B. T. Phclp«,

gerrenkleidtr-Emporiumü
Tuch, Wkstciistoffe». s. w.

Tuch, Weftenllosfe,

Vatermörder, Searf«. Toiletten >k.
N r. I»?. Baltimorekrat»,

IAan.I.ILMIe) »ab« dem ..Sun Iron Building."

>)holu-CaseB. l^ta^kasten.j
Nr. N, Äi«!e«la?»r° Be'-(Äle, >

D. C.
Mlshitti,ivii, T.

Weiße Wcine
l zu L.7 Cents per Bettle ? ! 75, per Duvcnd.

? :i? - ? .H l.«» ?

Rotbe Wcine

RbkiN'Wtinr.

zu > Doli, per Bottle.. ..^..»WM^rD«^end^^
be».. >.laltt?t i» i>.w au

<S«-> Pa. Avenue. ?lr.!t»il.

D. Dlirrli IIgI»,
Nr. >«I.S. iialverlstr Baltimore. Md..

wohn»ng!i- vtründtruii.li.

Nr. ii7, Halioverstr., lHanovcr Marl!,)

Eubenlot' ?t V), uik'.s s, 11.,':

L'cder ,

A» dir Schiiliiiiaelicr !!!

r,o !!!

d.r. >.,».1.
s,.

"

sch > r vi l, i>, r Frirse,

Vedor! !!

Schuh- uud Sti-siliüstchcr
A l t st a d t!

wag-rseite und gen ,» r>' n vi. ll !'a rI ' o Nr.

fen konnt, als in » ~nd eu,em > n .^>>
<Mr,.U:»ÄtI I ?! r. II !, rr I a ostr.

Leder! Vedor !! Leder ! ?!

Billig sü i^H^Ml'aa r Meld.

.!lilk»litll>> tl' .littst',

Geschäfts - Vorlegung

Rr. !iÄ st Prall st r a >ie.

Möbel Lager

MrS. Hvltaiider

Nr.

punltl.ch besorg»

ÄiZvhiliiugS-Acräuderiiiig.

'

K'-'^orlog»».,.

Strohwaarcn -Händler, Putzmacher, Hut-
macher und das Publikum überoaupt.

Uichlild tjill

Struhlmt Fabrik im Grüßen 11.Milien

Bleichc», Press,» und Färbe»,

Mtülil,!! /K
Ich lenke achln>'..ie-.'ll rie "!

Stroli-.hutc,

K o 111 m t ull d seht!
llilinch

Hut- und Kappe»-Fabrik,

Vcrlaufslelal Nr. !11, Ba lt Im ore st ra Be. den,
! ?Marvland Instltul" gegevubir.

Hugbe« » So.

! .Uiiss,'. Lhl'lili l. Cti»'>>'ili' il'.

Mo Ii tag, de» !I. Mai IA-iA :

Tlitliitrnnd Bull.

!

E. ?telu. I

e,.°7si°7"
! Mvilliitisia?tliitiiiit.<, Hr. li,

li. O. R. M>,

is'lM Enurlion.

ieu^. lug begleiten. /

>tr. Pr '.vk. ixel. ' '!lr/ .i' Noll.
. «nlner. !.. ~ («ellchc.l.

, Großes
t ' i.1»!lilt'll v'lUI/.l'tt

j.len

Miilwml» »nd Cmiiiglirnd,
Ulllilr liiliiiiides Hl». Alircnd,

Veut l> o e!> eis.li r » Salon,

(!.'»»»>>'.

ll l>l i!l t il»- Gnrl c 11,
W in der Pemisvloania Avenue.

- i ' >!! .

.','ril! l

Dr. Sylvester,
der europäische, wissensibasllich gebildete!

PcUttzun.M für Daincn für Serien S»U

..

Qssict-stundkn l'vn 7 ttbr Vormittag bis

und .

Win. Hamiltv», Aukt.
Nr. >il u. I!«i.

! ziette», VraceletS, Cameo-Artilel, Mode-
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Paauete und Partbiccn frischer, neu-
modischer auswärtiger und cinbeimi-
scher Ellenwaaren, bestehend in einer
vorzügliche» Auswahl.

hoftma» « ko . Au».,
! (>!» »>) Nr.

Versuchter Einbruch. Spät
am letzten Mittwoch Abend versuchte ein
Dieb in de» Äleidcrladcn des Herrn L.
Jarrett, Baltimore-, nahe Northstr., zu
brechcn. Ei»e Untersuchung des Stewart
sehen Schlosses ergab, daß der Dieb sich be
soudcrs bcmübt hatte, dasselbe zu offnen.
Daß es ibm nicht gelungen, das Schloß zu
öffnen, ist allein dcr sinnreichen Construk-
tion desselben zuzuschreiben. Uebrigens
Halle dcr Spitzbube das Schloß dcrmäßcn
bcschädigt, daß am nächsten Morgen ein
Schlosser kommen mußte, um den Laden zu
öffnen.

Diebstahl. Der Neger Wm. Ma-
nockv wurde unter dcr Anklage dem Gerichte
überwiesen, vier seidene Kleider, Eigen-
thum der Mad. Wvlie, gestohlen zu ha-
hcn.

Strafe. James Newman mußte
H 2 Strafe zabie», weil er nabe der Cam
dcnstr..Station Frlicbtc ohne
vcrtailfte. Ebcnfo, nur mit HIO Strafe,
erging cs dem Louis Frauk. War dcr Letzte
vielleicht ein ?Foreigner", da man übcr ibn
cine höhere Strafe, wie über Neivina»
verhängte?

Fe st ua hm e. David Welsh wurde
unter der Anklage arrclirt, dcn Job. Boyle
mit einer Brechstange derinaM» dcn Kopf
uud das Gesteht zerschlagen zu haben, daß
dcr Mann so schrecklich zugcrichtet aussah,
daß mau Anfangs für fei» Leben fürchtete.

D ie b st ä h l e. Gestern verhafteten
zweiPoiizcibcaintc» eine» Joh. Evans auf
die Anklage, dcm Hrn. Norris einen Sat-
tel gestohlen zu haben. Der Angeklagte
wurde bis auf Weiteres eingesperrt.

Einem gcwaildlc» Diebe gelang es
am gestrigem Morgen während dcr Markt-
stunden ein dort siebendes Pscrd nebst Wa-
gen, welche dcm an der Ecke von Oregon-
uud Mulberrvstraße wohnenden Hrn. Cook
geboren, »übemerkt zu entsilbren. Man
suchte den Dicb überall, ohne auf feine
Spur;u kommen.

P oli; eiliches. I. Ware wurde
unter der Anklage verbauet, die Mädchen
Panlina Pusclla und R. Madli», die mit
Zahustoehern u. ander» Kleinigkeiten auf
der Straße bändeln, bcstobleu zu babeu.?
Hrn. Z. Mc<«ee't'Wohnung in Columbia-
steafe wurde in dcr Dienstag Nackit vou
T icben bcsiubt, die jedoch verscheucht wur
den, ebe sie den .',wect ibreS Bcsn.hcs aus-
siibreu koinitcn. In dem nebenan gelcge-
neu Hause des Hrn. Crangle schleppte»,
wal'i scbeinlich, dieselbe» Diebe einige Klei
duiigsstü.lc davo».

- M.Eiillo.h wurde gestern ans Ver
anlaffuiig des Boyd lregen
Bei lctzuna ciuer Verordnung iiberden Ba»
von um uedst ge
strast.

E t r a fe. Job. Morrow iniißte We-
ge» »el'erlretung einer Sanitätsvervrd
innig Ht S lrase nebst kosten zabten.

Verl a u 112 e i ue r F a rm. Zwi
fchen !!)i» Actcr au Hawkiu's
Point gelegen, gingen sür Hls,«woan Dr.
I. M. Jobuston ab. Tie Farm war bis-
ber unter dem N'anie» ?Nockwood" bekannt.

Erster ig. > .vnilag, de» Mai.j
Hr. Wood überreichte ciue Petition vou
France, Rickettö >.v Comp. u. A. um Ge-
stattnng des Verkaufes von ausländischen
Früchte» in den verschiedenen Märkte» ;

überwiese». Hr. Clark offerirte eine»
Beschluß, wonach der Sanitäts Ausschuß
dicscn Zweig bcuachrichtigen soll, ob und
welcher Nachtheil durch Ciuführuug von
Schale»- Auster» während dcr Frühjahrs
und Sommer Monate für die Stadt er-
wachsen köuue; angenommen. Einevon
Herrn McComas überreichte Mittheilung
des Hafettmeisterö wurde dein betreffende»
Comite überwiesen. Dcr Bürgermeister
benachrichtigte den Zweig von seiner Geneh-
inignng mehrerer Verordnungen. Die
vom zweiten Zweige übersandte revid. Ver-
ordnung im Betreff der Pumpen und Feuer
pflöcke wurde verlesen nnd anf den Tisch ge
legt. Hr. Beale rief den Beschluß auf zu
Gunsten des Ankauss vo» Hawkin's Point
zur besseren Anlage des Marine-Hospita
les; passirte. Hr. Harvey überreichte
eine Petition von mehreren «Grundbesitzern
an Preston-Straße zur Oeffuung derselben
bis ChatSworthstr.; überwiese». Der-
selbe überreichte de» Comite Bericht nebst
Verordnung zur Oeffnuug einer >'!» Fuß
breiten Straße zwischen Johnson-, Repub-
lican-, Hamburg- u»d Croß-Str.; verle
fe» und anf den Tisch gelegt. Hr. Duke-
hart offerirte einen Beschluß zur Bezahlung
der Nichter uud Clerks, welche hei der letz-
ten Wahl sungirten; passirte. Derselbe
überreichte eine Vcrordnuttg zur Nivelliruug
uud Pflasterung dcr Mechanics' Court;
überwiesen. Hr. Harvcy rief die Verord-
nung auf zur Lcffttuug von Lanvale-Str.;
a» das Comite »ochmals ,zurückgewiesen.

Hr. Dryden rief die Verordnuttg auf
zur Rcgulirung des Oeffnens und Schlie-
ßens des Marktes untcr dem Maryland-
Institute; passirte in der frühern Fassung.

Hr. Wood beantragte die Wahl der von
diesem Zweige für das Comite zur Reorga-
nisation des Fencr-Dcpartements zu ernen
nendcn zwei Mitglieder, worauf die HH.
Dukehart und Bändel gewählt wurden.
Da»» vertagte sich der Zweig bis nächste»
Montag.

Zweiter cjweig. Hr. Kirk überreichte
nach Eröffnung der Sitzung eine Petition
mebrcier Wnmdbesitzer in Gav- und ansto-
ßenden Straßen gege» Eroff»ung von
Hollidavstraße; ward auf den Tisch ge-
legt. Herr Gordon überreichte eine Pe-
tition mcbrerer Hausbesitzer am Monu-
ment Square gegen die Befugnis!
kutschee, »lit ihren Wagen 'am genannten

Platze balten zu dürfe». Nach Erledi
gung einiger unwesentliche» Geschäfte, be-
äiiteagte Hr. Kirk, daß die vo» ilnn über'
reichte Petitio» dem Protokolle ei»oerleibt
uud gedruckt werde. Dem Antrage wurde
von den Herren Herring und Nierbower
lebhast oppouirl und die Abstimmung er
gab ein ungünstiges Resultat. Aus An
trcig Herrn Goroon's wurde die Petition
vorgelesen. sLieselbe widerlegt energisch
die bcabsichtigle Eröffnung der Hollidayst,,
da sie Riemandcm wesentliche Vortheile
biete.j Hr. Kirl rief die Verordnung im
Betreff der Erweiterung der dircltenÄZteucr
liuie auf; wurde ohue weitere Debatte ge-
»ebmigt. Svdaun schritt der Zweig znr
Beratbuug de? vom ersten Zweige geneb
nngtcn Be>chlusscS i>» Betreff der Etabli-
rnttg eincs Polizei" »nd Fencrlärni Tele
graphen. Herr jtirk widersetzte sich der
Genebmigung des Veschinsses u»d sührtc
mehrere gewichtige Gründe dafür an. Herr
Herring sprach zu Gunsle» desselben u»d er-
klärte die Manipulation uud Vortbcile
desselben. Herr Bierbowcr stininite ibni
bei, wora»s noch andere Mitglieder sür
und gegen den Beschluß sprachen. Herr
Scidcnstricker überließ momentan Herrn
Kirt den Vorsitz uud stellte de» Antrag, daß
die Angelegettbeit bis zum zweiten Mon-
tage im September auf den Tisch gelegt
werde; wurve mit fünf gegen fünf Stim-
men verworfen. TeSgleicken fiel die Ab-
stimmung über die Annabmc des Befchlus
fes ungünstig ans. Da»» vertagte sich der
Zweig bis nächsten Montag.


