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Montag, 28. Dezember tssz.

UnterhaltungS-Wegweiscr.
?Musik - Akademie" an Howardstraße.

Zvicsc Woche: .M'lle Nitouche.»
?Albangh'S Hollidaystraßen-Theater."

Ztieje Woche: »Fritz in Irland."
»Ford'S Opernhaus." In dieser Woche:»Ship, da« Fihrmädchen."
?«elly'S Frontstraßen-Theater." Diesewoidc jeden Atendrmd Dienstag, F»eitaq und Sam-»ag Nachmittag: »Die Weit."

«Harris' Mammnth - Museum." Diese«Zoche jeden Nachmittag und AvendZ: »Eine tavsereFrau.«
?Germania-Schneider-Verein." Heute,

in der »Germania-

Tamen Perem de« ?Ost-Baltimorer Lie-
»erkranzeS." Tonnerstag Ball und Christbaumbe-
jcheerung in der »Orchestrion Halle."

?Concordia." Am Neujahrstage große
Theater Vorstellung nedst Ball.

IS- An unsere Leser in Wash-
ington, Georgetown, D. C., und
Alexandria. Virg.! Bestellungen auf
den ?D e uts chen C orres pon d enten"

werden von unserem Agenten, Hrn. D. Wes-
seler, Nr. 118, First Street, Washington, ent-
gegen genommen.

Geldsendungen in kleinen und großen
Summen, Packete, Feiertagsgeschenke :c.
werden prompt und billig durch die Expe-
ditio n des ?Correspondenten"
nach Deutschland besorgt.

PH- TageLneillgkeiten, Vermischtes aus
der al'eii Welt, Gericht« - Verhandlungen,
Lokalberichte aus Washington, Berichte aus
dem Innern Maryland's und den angren-
zenden Staaten, vermischte inländische und
kurze Kabeldepeschen, Schifssnachnchten und
Effektenbörse?siehe dritte Seite!

Stadt Baltimore.
Baltimore'S wöchentliche Zterblich-

keitS-Ttatisttr.
In verwichener Woche wurden 104 Ge-

burls- und 12!/ Todesfälle amtlich angemel-
det; von Letzteren 29 weniger, als m der
1884er Parallel Woche. Von den Gestorbe-

nen waren 79 in den Ver. Staaten, 2v im
Auslande geborene Weiße und 3V Schwarze;
47 unter 5, 10 zwischen 5 und 20, 22 zwi-
schen 20 und 40, 16 zwischen 40 und 60, 25
zwischen 60 und 80, 9 zwischen 30 und 100
Zahren alt. Die Meisten ?11?starben in der
«. und 13., die Wenigsten?2?in der 16.
Word. Es starben 21 an Schwindsuchl, 10
an Lungen-Entzündung, 8 an Aliersjchivä-
che, 8 an Herzleiden, 5 au Luugenschiag, 5
an Tiphtheritis, 5 an Lähmung, 4 an häuti-
ger Bräune, 4 an Schlagsluß, 4 an Frühze
burt, 4 an Nervenfieber, 3 an Hirnhaut-Ent-
zündung, 3 an Entkräftung.

Für die Armen. Für die arme
Familie DebuS gingen uns gestern von dem
bewährten Freund ver Armen, N. N., H 2
zu, die prompt an Ort und Stelle befördert
wurden.

Der eingestürzte Speicher an
der Hanoverstraße. Bauinjpektor
Oster untersuchte am Samstag die HäuserNr. 58 und 60, Hanoverstraße, deren zwei-
tes und drittes Stockwerk am Donnerstag
Abend eingestürzt waren. Der Inspektor
constatirte, daß das Gebäude im 4. Stockwerk
mit Papier überladen sei. Auf dem Ouadrat-
fuß besand sich eine Last von 300 Pfund,
während nach der Bauart des Gebäudes nur
125 Pfund auf den QuadratsuZ mit Sicher-
heit gelageit werden konnten. Erfand, daß
der neunzöllige Querbalken und der Trage-
balken zu leicht waren. Hr. Oster rielh, mit
dem Räumen des Gebäudes im 4. Stockwerk
zu beginnen. Ehe sämmtliche Waaren ent-
fernc sind, vermag er nicht zu sagen, ob die
Vordermauer niedergerissen werden muß,
oder nicht, hält aber das Erstere für wahr-
scheinlich. Der Verlust des Hrn. Schulz, des
Echaukästenfabrikauten, ist nicht fo groß, wie
man anfänglich vermuthete. Alles Glas war
natürlich zerbrochen, doch die Schaukästenfind theilweise unbeschädigt.

Die bedrohte Leuchtthurm-Li-
nie amßrewerton-Kana l.?Hr. I.Earey Coale hatte vorgestern in seiner Ei-
genschaft als Vorsitzender des Kanal-Comi
te's der ?Handelskammer" mit Commandeur
R. D. Evans. Leuchthaus-Jnspektor für den
S. Distrikt, Betreffs der drohenden Unterbre-
chung der Leuchllhurm-Linie am Brewerton-
Kanal eine Unterredung. Die Sachlage ist
lurz folgende: Um die erwähnte Linie zu
vollenden, errichtete die Regierung den sog.
Leading - Point -Leuchtthurm. Der Grund
und Boden zwischen diesem und dem Haw-
linS' Point Leuchtthurme gehört den Kunst-
dünger - Fabrikanten P. S. Chappell >K
Sohn, und die Letzteren lenkten am 5. Okto-
ber in einem Schreiben die Aufmerksamkeit
der Leuchtthurmbehörde zu Washington auf
den Umstand, daß in Folge baulicher Verbes-serungen aus ihrem Eigenthume der Hiw-

kins' Point-Leuchtlhurm der Gefahr der Ver-
deckung ausgesetzt werde. Sie machten zu-
gleich die Beliörde aus die ihnen sür die et-
waige Vornahme von Bauten zustehenden
nnd angeblich vom Staate gesicherten Rechte,
sowie die ihnen aus der Errichtung des
Leuchtlhurmes bereits entstandenen Unan-
nehmlichkeiten aufmerksam.

Commandeur Eoans, dessen Gutachten die
Angelegenheit überlassen ward, setzte daraus
lin die ?HandelSlammer," das ?Handels
Direktorium" und die städtischen Behörden
Hierselbst von der muihmaßlichen Unhaltbar-
keil der Ansprüche derHH. Chappell K Sohn
nnd zugleich von der Wichtigkeit der Auf-
rcchterhällung der Linie in Kenntniß. Die
?Handelskammer" sowohl, als auch das
?Haudels-Direktorium" verwiesen die Angele-
genheit an ihre «-pezial-Comite'n, während
die HH. Chappell k Sohn inzwischen mit
ihrem Baue begannen. Ueber die Recht-
mäßigkeit der Chappell'schen Ansprüche ver-
lautet noch nichts Bestimmtes. Commandeur
CvanS theilte vorgestern mit, daß die Leucht-
thurn.behörde unter allen Umständen gegen
eine Unterbrechung der Linie sich sträuben
und zur Ausrechterhaltung derselben alles in
ihren Kräften Stehende thun werde.

Collifion.?Capt. Layton vom Schoo-
ner >,I. M. Freeman" von Tappahanuock,
Virg., berichtete am Samstag im Zollamte,
daß sein Fahrzeug mit dem Schooner ?Anna
Bell" und einem zweiten unbekannten Schoo-uer, die sich im Schlepptau deS RemorqueurS

?Alice M. Ehrmann" befanden, am Freitag
früh in der Nähe des Lazarctto collidirte.
Capt. Layton's Fahrzeug, das mit Guano
nach Richmond, Virg., unterwegs war, wur.
de im Betrage von H7S beschädigt.

Gestrande t.?Südlich von Kap Henry
gerieth gestern der von Rondont, N.-V-,
nach Norsolk, Virg., bestimmte Schooner
?Lena Hunier" von Philadelphia auf den
Strand. Die Mannschaften, sowie der Ca-
pital! und dessen Frau wurden durch die Le-
densrettungsstalion Nr. 1 in Sicherheit ge-
bracht.

Brände.?Der Alarm, weicheren Uhr
SamstagS-Vormitlags vom Kasten Nr. 3SI
ertönte, rief die Rettungsmannschaften nach
dem Alex. Shaw gehörigen und von Karl
Simon bewohnten Hause Nr. 201, Linden-
Avenue, dessen Schornstein Feuer gefangen

Der Vorfall verlief ohne irgend wel-
chen Schaden.

Ein Alarm vom Kasten Nr. 64, welcher
am SamstagS-Abende, 15 Minuten nach 10
Uhr ertönte, ward dadurch verursacht, daß
ein Holzhaus«» in der Nähe des Lokomoti-
ven-Schuppens der ?Baltimore Ohiobahn,"
nahe dem ?Riverside-Park," in Brand ge-
rieth. Der Brand entstand jedenfalls durch
Funken, welche aus einer vorbeifahrenden
Lokomotive kamen, und richtete einen Scha-
den von ungefähr tzöv an. Das Holz war
Eigenthum der Bahn.

Der Alarm vom Kasten Nr. 413 gegen
L Uhr am SamstagS-Nachmitlag ward durch
eiue« Brand im Kellergeschoß des an der
Südost-Ecke der Liberty- und Lexingtonstr.
belegenen Gebäudes, in welchem Frau M.
Hamburger ein Putzmachergeschäft betreibt,
veranlaßt. DaS Feuer entstand in Folge der
Nachlässigkeit eines Knaben und richtete nur
unbedeutenden Schaden an. Das Gebäude
gehört zu dem Hull'schen Nachlasse.

In dem Hause deS Hrn. H. Ziegmann,
Nr. 484, Ost-Chasestraße, gerieth gestern
Abend kurz vor IOUHr ein Sopha in Brand,
was den Polizisten des Reviers veranlaßte,
Feuerlärm zu schlagen. Die Flammen wur-
den ohne Hülse des Feuer-Departements ge-
löscht.

Um i8 entstand in dem Hause von Alice
Marmon, Nr. 10, Marmon-Alley, durch das
Umstürzen eines OsenS ein unbedeutender
Brand, der nur germgen Verlust verursachte.

Gegen Uhr gestern Abend entstand
in der Speisekammer de« Hauses Nr. 187.
Nord-CharleSstraße, durch eine Gasstamme
Feuer, welche« indessen, noch ehe ein nen-
lienSwerlher Schaden entstanden, und ohne
daß ein Alarm erforderlich war, von Mitglie-
dern des ?Baltimore! Clubs," darunter Hr.
Geo. May, Präsident de« ersten StadtrathS-
zweiges, gelöscht wurde. Das Gebäude ge-
hört zu dem Nachlasse von Frau Dulany,
und der angerichtete Schaden übersteigt kaum
tzll».

Der ?FuchSjagd-Club" veranstal-
tete am Samstag ein Zagen, bei welchem die
Hunde wirklich einen Fuchs aufgestöbert und
innerhalb LS Minuten erlegt haben sollen.
Sämmtliche Betheiligte kamen zur selben
Zeit bei der Fuchsleiche an, und Niemand
tinnte als Sieger auf den Schweif Anspruch
machen.

Collekten für den ?Hospital-
Samstags- und Sonntags - Ber-
e i n." Am Samstag wurde in allen Ig-
nagogeu und in den bekanntesten Bernau»
guugslokalen der Stadt eine Kollekte für
die Hospitäler vorgenommen, und gesisr'.i
fand Dasselbe in den Kirchen statt. Es war
Dies die vierte jährliche Collekie, und man
erwartete aus drei Gründen größeren Erfolg,
wie früher. Tie Geistlichen haben die Mit-
glieder ihrer Gemeinden persönlich an'gesuchi,
und über hnndeit Damen haben sich in die
Mitgliederlisten ausnehmen lassen und nun
ihre ganze Aufmerksamkeit der Sache gewid-
met. In allen öiirchcn au«
gelegt und die betretenden Personen ersucht,
ihre Beiträge in dieselben einzuschließen und
sie auf den Teller zu legen. Aon der bischöf-
lichen Metropolitan - Methoistenkirche, einer
Negerkirche an der Lrchardstraße, traf ein
Schreiben ein, in dem gesagt wurde, daß
zum Besten der Hospitäler eine Colletre aus-
gemacht werden würde. Viele andere Neqer-
kirchen sind diesem Beispiele gesolgt. Auchvon den Cirkularen sind mehr, wie früher
vertheilt; denn von den gebrückten 15,v»0
sind nur 20 übrig geblieben. Der Bericht
des Schatzmeisters wird nicht vor Dienstag
oder Mittwoch sertig sein. Dr. Cordell erhielt
durch Pastor L. Kuhlmann H 27 von den Lu«
iheranern mit dem Bemerken, daß Dies noch
nicht Alles sei.

Nach ?Mount - Hope" überge
112 ü b rt. Hr. Alphouse H. Houck, eine in
hiesigen Theater- und Sportkreisen bekannte
Persönlichkeit, hat seit Freitags - Abend im
Asyl sür Geisteskranke zu ?Mount-Hope"
Au'nahme gesunden. Hr. Houck laborirte
schon seit Längerem an -einem Gehirnleiden,
das man an ihm zuerst vor zwei Jahren,
nachdem er sich nach der Gründung des ?Bal
timorer Ballschlag-Clubs" im Verein mit
Hrn. Wm. Barnie nach der ersten Saison
wieder von dem Unternehmen zurückgezogen
hatie, wahrnahm. Trotz ärztlicher Consul-
lation verschlimmerte sich der Zustand des
Patienten, der besonders in letzterer Zeit
häufigen Tobsuchtsansällen unterworfen war,
dermaßen, daß die Uebersührung des Un-
glücklichen nach ?Moum-Hape" angeordnet
werden mußte. Hru. Houck's Famme wird
von dem traurigen Schicksale ihres HanpleS
schwer betroffen, um so mehr, als man
keine Hoffnung auf eine völlige Genesung
des Patienten hegt.

Die oberste Stadlgerichtsbank
wird heute in den Räumlichkeiten des Stadt-
gerichts zur AnSloosling der Groß- und Klein
geschworenen sür den Januartermin zusam-
mentreten.

Annie findet ein Heim. ?ln dem
Habeas CorpuS-Fall von Frank slipka, wel-
cher durch das Verfahren sich in den Besitz
seines 8-iährigen Töchlerchens Annie setzen
wollle, entschied Richter Duffy, daß dasselbe
unter der Obhut des Onkels Joseph Schimek
von Nr. 345, Nord Washingtonsirage, zu ver-
bleiben habe. Slipka ward beschuldigt, die
Kleine so lange auf die Finger geschlagen zu
haben, bis sich dieselben entzündeten. Um
diese Anschuldigung zu widerlegen, erschien
Dr. W. I. Hukle "und bezeugte, daß er da?
Kind schon vor einem Jahre an entzündeten
Fingern behandelte, die eine Folge des Nä-
gelabbeißens gewesen seien. Im Austrage
des Anwaltes der ?Kmderschutz-Geftllschaft,"
Hm. L. Hochheimer, untersuchte Dr. A. W.
Dodge die Finger des Kindes und erklärte
die Verletzungen an denselben für bedenklich.
Nach einer Unterhaltung, die der Richter mit
dem Kinde hatte, entschied dieser, daß Annie
auf Grund ihres ihm gegenüber ausgesproche-
nen Wunsches in der Familie des Onkels zn
bleiben habe. Die Mutter des Kindes ist
todt,und zu der Stiefmutter hat es keine Zu-
neigung.

Eine Entschädigungsklage.
Gesilie und Gerhard W. Tobias haben im
Common - Pleaögericht gegen A. C. Chase
eine Entschädigungsklage auf HIV,OOO an-
hängig gemacht. Die Kläger wohnen in dem
dem Verklagten gehörigen Haus an der Ecke
der Ann- und Thamesstrahe. Durch, wie sie
behaupten, die Nachlässigkeit des Letzteren,
das Haus in angemessener Reparatur zu er-
halten, löste sich 'oieZimmerdecke los, und er-
litt dabei Frau Tobias Verletzungen, die sie
zum Krüppel machten.

Miether undMiethsherr. Im
Criminalgerichte stand am Samstage E. O.
Smith unker der Anschuldigung eines thät-
lichen Angriffs aus Paul Schnitzer vor Rich-
ter Duffy. Aus dem Verhöre ging hervor,
daß die beiden Männer über Miethe, welche
Schwitzerangeblich Smith schuldete, in Streit
geriethen. Die Zeugenaussagen waren in-
dessen so widersprechender Art, daß Richter
Duffy den Angeklagten freisprach.

Das Ende vom Lied e.?Bor Rich-
ter Duffy im Criminalgericht kam am Sam-
stag der Fall des Negers Henry Powell zur
Verhandlung, welcher eines Angriffs auf
seine Rassengenossin Marv Francis bezichligt
ward. Letzlere theilte mit, daß sie am 13.
November ihrem Bruder einen Besuch ab-
stattete und im Hause desselben eine gemüth-
liche Gesellschaft beisammen iras. Gegen 12
Uhr erreichte die allgemeine ?Heiterkeit" den
Höhepunkt, man war jedenfalls bereits bei
der ominösen ?Vierten" angelangt, bei wel-
cher es nach alter Tradition ?Schläge giebt,
daß die Haare herumfliegen." Der Neger
Alex. Preston schleuderte nämlich H. Powell
ein Bierglaö an das Haargekräuselle Wollen-
Haupt, und Letzterer feiiene seinen Revolver
ab, dessen Kugel leider die unschuldige Mary
am Kopfe verwundete, ohne indessen die
Schädeldecke zu durchschlagen. Gleichwohl
aber habe Zeugin eine Zeil lang das Bett
hüten müssen. Alex. Preston sagte zu seiner
Entschuldigung aus, daß es ihm geschienen,
als hätten sämmtliche Anwesende sich gegen
lhn verschworen. Es habe sich eine allge-
meine Keilerei entwickelt, Stühle seien in
jeder Richtung geflogen, Bleischlingen ge-
handhabt worden, und schließlich sei der un-
glückselige Schuß gefallen. Den wohlgezielten
Wurf nach Powell's Kops stellteer entschieden
in Abrede. Richter Duffy schickte Powellaus drei Atonale nach ?Morrison's fester
Burg."

Gnade vorßech t.?Emma I. Waffles,
eine wohlgekleidele Negerin von gefälligem
Aenßeren, stand am Samstage vor dem Cri-
minalnchter Duffy wegen emes am 14. No-
vember verübten Diebstahls einer ihrer Cou-
sine Margarethe Glenn gehörigen Uhr zum
Werthe von PlO. Fran Glenn theilte mit,
daß die Gesangeue, welche sie öfter zu besu-
chen Pflegte, während ihrer Abwesenheit das
Haus betrat und den Chronometer entwen-
dete. Zeugin sah den Letzteren erst in Benja-
min's Leihgeschäst wieder, wo sich ein gewis-
ser Charles Purnell einen Vorschuß von H1.50
aus denselben hatte geben lgssen. Die Ange-
klagte befand sich damals in Purnell'SGesell-
schaft, ging dann aber noch selbigen TageS
nach Camden, N.-J., wo sie kurz darauf vom
Geheimpolizisten Greentree verhaftet wurde.
Da die Zengir. die Ueberzeugung äußerte,
daß ihre Verwandte ihr die Uhr gewiß später

habe zurückstellen wollen und Emma diese
Ansicht bestätigte, so erkannte Richter Dnffy
in Anbetracht des bisher unbescholtenen Ru-
ft« der Arrestantin auf nur zwei Tage Ge-
fängniß.

18 Monate Zuchthaus. Edward
Bond, ein junger Mann, dessen AeußereS
keineswegs darauf schließen ließ, daß man
einen Dieb vor sich habe, wurde am Sams-
tage Richter Duffy im Criminalgerichte vor-
geführt. Bond stand unter der Anklage des
Diebstahls von 15 Pfund Hammelfleisch.
Auf des Aktuars Joseph Thompson übliche
Frage, was er aus die Anschuldigung zu er-
widern habe, antwortete Bond mit dröhnen-
der Stimme ?schuldig." ?Sind Sie vorbe-
reitet zum Prozeß?" fragte der Akmar wei-
ter, und ?Ich plaidirte schuldig" antwortete
Bond noch lauter, denn zuvor, woraus als
Echo alsbald des Richters Stimme mit ?18
Monate Zuchthaus" ertönte.

Auffreien Fü ß en.?Geo. Nachmann
von derFirma Nachmann 6, Turpm. Besitzern
der ?Freuch FrolicS" an der West-Ballimore-
straße, welche wegen unanständiger Vorstel-
lungen zu 6 Monaten Gefängniß und H2SS
Geldstrafe verunheilt wurden, ist am Sams-
tag, nachdem die Geldbuße durch Hrn. Rich.
Turpin hinterlegt worden war, entlassen wor-
den. Er spricht sich sehr lobenswerth über
die Führung der Anstalt aus und fügt hinzu,
daß ihm Seitens der Verwaltung nicht die
geringste Bevorzugung zu Theil ward.

Ein Streit in ei ne m Com t oir.
In dem Comptoir von Thomas Wiley,

Ecke der Leakin- nnd Cambridgestraße, ent-
stand am Samstag Abend zwischen Thomas
Meggins, Jakob Großmann und Charles
Gilbert ein Streit, bei welchem MegginS von
John Davis in die Brust gestochen und von
Jos. McDonald mit einer Eisenstange über
den Kopf geschlagen wurdk. Gilbert, welcher
dem Mcggins zu helfen suchte, erhielt einen
Messerstich über dem linken Auge. Sergeant
Poole und Polizist Castello arretirten Davis
und McDonald und brachten sie unter der
Anschuldigung deS MordongriffS nach dem
östlichen Stationshause. Dr. N. L. Dishiell,
jun., verband die Wunden de« MegginS, die
nicht als gesährlich erachtet werden.

Ein kranker Bären fü hrer.?Un-
ter den vorgestern Abend im südwestlichen
Stationshause um Nachtquartier nachsuchen-
den Personen befand sich auch ein gewisser
Chas. KoSkechl, der. ungefähr 25 Jahre all,
sich der anständigen Länge eine» preußischen
Grenadiers, nämlich voller K Fuß, rühmen
kann. Er ist ein geborener Türke und pflegt
in hiesiger Stadt und der Umgebung mit ei-
nem dresfirten Bären und Hunde Vorstellun-
gen zu geben. KoSkecht scheint zur Zeit an
einem Ansalle des Sumpffieber« zu leiden,
während sein treuer Freund ?Braun" und
sein Hund ihre durch die Erkrankung ihre«
<Sebieter« erlangten Feiertage in beschauli-
Her Ruhe bei den>spriiig>GardtllS verlebea.

Der Mord an derNord-How-
ardstiaß e.?Joh. Stelzle, der Besitzer der
Wirthschaft Nr. 304. Nord - Howardstcaße,
welcher am Freitag Abend durch den jungen
Knopf tödtlich verwundet ward, ist am Sam-
stag Nachmittag gestorben. Coroner Jones
hielt gestern Abend im westlichen Stations-
hause'einen jnquest ab. Frau Stelzle, d!e
Gattin des Ermordeten, war die erste Zeu-
gin. Sie war sehr niedergeschlagen und
machte unter Thränen und Schlnchsen die
solgenden Snaaben: Knops legre die Pistole
zweimal ans Stelzle an. doch war es der erste
Schuß, der seinen Tod veranlaßte. Thos.
O'Convor bezeugte, daß Knopf einen Streit
mir einem Manne, Namens Hubbard, hatte,
welcher Billard spielre, und auf dieien selt-
ene; Zeuge war so aufgeregt, daß er den
Sielzle gar nicht sah. Charles Hubbard er-
klärte, daß er mit Thomas O'Connor in dem
Lokale Billard spielte, und Knopf auf ihn,
resp, fein Spiel, mit einem gewissen O'Brien
wettete. Er versehl'e einen Ball, woraus ihn
Knops beschuldigte, rhu absichtlich verloren zu
haben, um mil O'Brien den Gewinn zu
theilen. Dcraus entstand ein Streit, und
Knops verlangte Genugthuung. Beide zo-
gen ihre Röcke au« und waren eben im Be-
griffe, sich in den begeben, als sie von
Freunden getrennt wurden. Hnbbar!» zog
feinen Rock wieder an und war im Begriffe,
das Lokal zu verlassen, als Knopf zweimal
aus ihn feuerte. Er floh in den Hausflur,
worauf zwei weitere Schüsse abgefeuert wur-
den, deren Wirlung er jedoch nicht sah. I. H.
O'Brien erklärte, Knopf habe drei Schüsseaus Hubbard abgefeuert; er, Zeuge, erfaßte
den Knops nach dem ersten Schuß am Arme,
konnte ihn aber nicht verhindern, weiter zu
feuern. Stelzle fah er zur selbigen Zeit nicht,
auch nicht dessen Frau. Sergeant Flannery
und andere Zeugen wurden vernommen,
konnten jedoch keine weiteren Angaben ma.
chen. Dr. Hoopman, welcher die Postmor-
tem-Unttrsllchung vorgenommen hatte, er-
klärte, daß Stelzle an einer Schußwunde ge
starben sei, welche nahe der 7. Rippe die
Brust durchdrungen habe. Der Tod war un-
vermeidlich. Die Geschworenen gaben ein
Verdikt ab, welches Knops sür den Tod des
Joh. Stelzle verantwortlich macht, worauf
dieser dann dem Gerichisoerfahren überant-
wortet wurde. Die Beerdigung des unglück-
lichen Opfers des Streites findet heute Nach-
mittag 2 Uhr vom Trauerhause aus stattr

Schießerei in einer Wirth-
> chast. Jakob Johnson wird im südlichen
Stationshans unter der Anklage festgehalten,
Jofeph Conway geschossen zu haben. John-son besitzt einen Cigarren - Ladeu im Hause
Nr. 298, Süd - Charlesstraße. Kur; nach 6
Uhr trat er am Samstag Abend in die Wirth-
schaft Nr. 34, Poultneystraße. ein und for-
derte Getränke. Conway kam später, trat aus
Johnson zu und fragte, wo fein Bier sei.
Johnson erwiderte, er kenne ihn nicht. An-
geblich faßte Conway Johnson an, worauf
diefer ein Pislol zog und auf Conway schoß.
Die Kugel drang in die rechte Seile des Hal-ses ein und blieb in der linken Seile hinter
dem Halsknochen stecken. Conway wurde
von zwei Freunden nach seiner Wohnung,
Nr. 182, Fort-Avenue, geschafft und dort vom
Dr. O. A. Cook behandelt. Die Wunde be-
findet sich in einer gefährlichen Gegend und
ist bedenklich, jedoch nicht nothwendiger Weise
tödtlich. Johnson wurde in seiner Wohnung
durch den Polizisten Ward verhaftet.

Wer feuerte den Schuß ab??Da
Oliver C. Smilh, der junge Mann, welcheram Freitag Nachmittag in Flannigan's
Wirthschaft an Ecke der Front- nnd Constitu-
tionstraße durch einen Schuß am Bein ver-
letzt wurde, sich weigerte, anzugeben, wer ihn
geschossen, so beaiisttagte ijapitän Farnan
den Sergeanten Toner damit, den Ueoelthä-
ter ausfindig zu machen. Letzterer arretirte
am Samstag John Fannin und Mich. Ward
und führte sie dem Polizeirichter Caschmeyer
vor. Eine Anzahl Zeugen wurde verhört,
doch wollte Niemand Etwas von dem Vor-
fall wissen. Nur Flannigan, der Eigenthü-
mer der Wirthschaft, bezeug'e, daß er den Re-
volver in der Hand des Fauuin gesehen und
dieser den Smilh geschossen habe. Michael
Ward erklärte, er sei am Weihnachtstage in
Begleitung eines. Negers in die Wirthschaft
gekommen. Ein Mann, NamensKelly, rief
ihm zu, der Neger habe kein Recht in dem
Lokal, worauf Ward antwortete, er erachte
den Neger sür einen ebenso guten Menschen,
wie Kelly. Dies führte zu einem Streit, und
als mehrere Personen auf Ward eindrangen,
zog dieser seinen Revolver, um sich zu schüt-
zen. Später entfiel ihm die Waffe, und eine
zweite Person nahm dieselbe aus und schoßvon der Straße aus aus Smilh. Dieselben
Aussagen machte Flannigan und fügte nochhinzu,'daß Fannin der Mann gewesen, wel-
cher den Revolver aushob und auf Smith

fchoß. Sergeant Toner fagte aus, daß Smith
ihm gefagl, Fannin habe den Schuß abge-
feuert. Nach dem Verhör wurde Ward ent-
lassen nnd Fannin dem Gerichtsverfahren
überwiesen.

Stech er ei. Der Neger JameS H.
Cole. Koch aus der Pungy ?Great Western."
welche zur Zeit am Fuße der Williamstraßevor Anker liegt, brachte am Samstag Abend
dem Patrick O'Connell einen Messerstich in
die rechte Schulter bei. Beide waren über
einen Trunk Schnapps in Streit gerathen,
und Cole behauptete, daß O'Connell ein Beil
gegen ihn erhoben hab?, ehe er von seinem
Messer Gebrauch gemacht. Cole ward vom
Polizisten MeGee arretirt und nach dem süd-
lichen StationShause gebracht, während O'-
Connell im ?Universität« - Hospital" ärztliche
Behandlung fand. Die Wnnde wird als
eine schwere bezeichnet.

Aus Liebe. Der Neger William
Reed ward am Samstag srüh vom Polizei-
Sergeanten Ouinn aus die Anschuldigung
hin arretirt, indem Hause Nr.361, Bincenr-
Alley, den Neger Thomas Brown durch
Messerstiche schwer verwundet zu haben.
Beide trasen sich am Weihnachtsabend in
dem Hause der beiderseitigen Geliebten, der
Negerin Emma Tusker, als Reed von der
Elsersucht besallen wurde und seinem Rivalen
gehörig mit einem Schuhmacherkneif zu-
setzte. Dr. Norris verband die Wunden des
Brown, die bedenklicher Natnr fein sollen,
und der Messerheld ward bis zu einem Ver
hör, das auf deu 2. Januar anberaumt wur-
de, in's Gefängniß gesandt.

Ein Dieb abgefaßt. Der Neger
Standford Potter wurde vorgestern Nach-
mittag vom Polizeirichter Caschmeyer auf die '
Anklage hiu, einen Revolver im Werthe von
GI2. Eigenthum des Polizeidepartements,
gestohlen zu haben, dem Gerichtsverfahren
überwiesen. Die Zeugenaussagen ergaben,
daß der Polizist Beckmeyer aus dessen Pa-
rrouilleugange da« ?St. James-Hotel," an
der Ecke der Charles- und Centrestr., liegt, in
das Hotel zn gehen hatte und seinen Revol-
ver aus der Tasche zog und denselben zur
Sicherheil neben sich legte. Er verließ das
Hotel, vergaß jedoch, den Revolver zu sich zu
stecken. Er vermißte ihn nach etwa 20 Mi-
nuten. Als er nach dem Hotel zurückkehrte,
war der Revolver verschwunden und konnte
nicht ausgefunden werden. Er theilte den
Leuten im Hotel feinen Verlust mit und
fetzte zugleich eine Belohnung für den Finder
aus. Er gab an, er habe auch Potter be-
fragt, uud dieser habe geantwortet, er wisse
Nichts von dem Revolver. Dies passirte vor
etwa einem Monate. Am Samstage ver-
suchte ein Mann,einen Revolver zu verpfän-
den, und gab au, er habe ihn von einem Ne-
ger im ?St. James Hotel" erhalten. Der
Pfandleiher behielt den Revolver zurück, be-
auftragte den Mann den Eigenthümer herbei
zu holen, und benachrichtigte Lieutenant Fra-
zier, worauf Potter verhaftet ward.

Noch nicht zu spä t.?Wer gestern die
Tansende von Knaben bewunderte, die mit
neuen eleganten Anzügen und einer gut ge-
henden Waterburyer Uhr die Baltimorestraße
ausund ab spazierten, und seinem Sohne gern
dasselbe Vergnügen bereiten möchte, vergesse
nicht, im Kleidergeschäst von C. N. Oehm K
Sohn, Pratt- und Hanoverstraße, vorznspre-

chen und das Versäumte nachzuholen. Die
Preise find erniedrigt worden. *

Wetterbericht
Sis«al-Büreau, 1

Baltimore, den 27. Dezember IS3S./

Ze» ! Bar°- Zher.^^ ?Wett,
mein. Schn

7.VV M. 30.162 ! 23.0 43 N iIS Klar
11.00 8.l 30.154 32.1 48 IN W! 1« »lar
3.00 N. 30.059 l 38.6 29 N W 14 «lar
7.00 A. 30.051 ! 35.0 ! W 4 Klar

10.00 N. 30.017 ! 36.3 67 W 6 Trüb
11.00 N. 30 002 !L6.8 i 63 N W 6 !Trbb
M>tti.Baromelerst.3U.o74 j H'chThermometersti9.7
Mtll.THermouieterst.32.B j Niedr » 22.3

Die größte Schnelligkeil des WindeS in elnerStunde
betrug 21 Mellen.

Da» gestrig« Beobach-

blicke (11 Uhr des 75. Meridian») aus allen

Stationen. ! Stationen. »

»lpena 31 Marquette 3«
Boston 23 Mtlwaulee 32
Buffalo 32 New-York 31
Eheyenni 2» 34

Ctcveland^34 35
Duiuth 3S Cl. VouiS 46
Srie 34 St. Paul 34
Eseanaba 34 uLoledo 37
»«aCrosse 3S 39
Savannah 42
ZaSsonviie 4V ! Mobile 42
Moitgomery 41 iLouiSville 40
R'ianta 3« ! Memphis 40
Eharlefton 41 jjNcw-OrleanS.... 42

I°nn«?g7?g/Ä Mondaufgang ... 12.00

dt» «lt»«l.
gering wSrm«reS, tlare» Aett«r, nach

Südwest«« «n» Nordwest«« umspring«»»«
»inde.

Gegen Untbätigkeit der Nieren und der Le-
ber giebt e« vichis Bessere«, wie Dr. August
König » ?Hamburger Brustthee." 50 Cent«
die Flasche. Zn haben in allen Apotheke».

Ein unglücklicher Zufall. Joh.
Frank, ein Deutscher, 23 Jahre alt. betreibt
eine Wirthschaft im Haufe Nr. 5t9, Ost-
Fayettestraße. Am Samstag Nachmittag saß
er in derim ersten Stockwerk gelegenen Küche
und Putzte eine Pistole. In demselben Rau-
me befanden sich feine Schwester Annie
Frank, 22 Jahre alt, Conrad und Katie Frank
und Reinhardt Sondheimer. Annie
etwa sechs Schritt von ihrem Bruder entfernt,
als sich die Waffe entlud und die Kugel ihr in
die rechte Seite drang. Sie fetzte sich unter
der siebenten Rippe fest. Anme Frank fiel
vor Schreck in Ohnmacht, während die An-
dern aus dem Zimmer liefen. Die Verwun-
dete wurde von mehreren Nachbarn aufge-
hoben und die Treppe hinauf getragen. Dr.
Rntledge wurde herbei geholt und zog die
Kugel, welche nur von kleinem Kaliber war,
heraus. Die Wunde ist gefährlich, aber nicht
nothwendig tödilich. Ale Frank sah, daß er
seine Schwester geschossen hatte, wurde er
untröstlich und wollte sich selbst mit der Pi-
stole erschießen, besann sich jedoch später eines
Besseren und warfsie fort. In der Nachbar-
schaft verbreitete sich, wie gewöhnlich, das
Gerücht, eine Frau sei erschossen worden, und
eine große Menschenmenge sammelte sich an.
Sergeant Bnckleß untersuchte die Sache vor-
gestern Abend und nahm, da augenscheinlich
nur ein unglücklicher Zusall vorlag. Frank
nicht in Haft. war aus Furcht vor
einer Verhaftung gan; außer sich. Seine
Schwester wohnt in St. Louis und hält sich
hier zum Befuch auf.

Wollte sich das Leben nehmen.
Louis I. Camacho, welcher am Freitag,

wie bereit« gemelde., im ?Äkademie-Hoiei"
an der Nord-Howardstraße den Versuch mach-
te, sich das Leben zu nehmen, befindet sich aus
dem Wene der Besserung. Auf Ve anlassung
mehrerer Freunde ward er am Samstag von
dem Hotel nach seiner Wohnung Nr. IS2,
Nord-Schröderstraße, gebracht, wo er von
seiner Haushälterin gepflegt wird. Hr.
Camacho ist ein geborener Cubaner. hat je-
doch feit mehr, at« 15 Jahren in Baltimore
gewohnt. Er ist 47 Jahre alt und nnverhei-
rathet. Sein Vater, welcher ebenfalls in
Baltimore wohnte, war der Besitzer einer
großen Zuckerplantage in Cnba. die er vor
etwa 25 Jahren bei m Ausbruch der Revo-
lution verkaufe. Er zog nach Baltimore
nnd hinterließ seinem Sohne bei'm Ableben
ein bedeutendes Vermögen. Letzterer klagte
seit einigen Monaten über arge Kopsschmer-
zen un'v Schlaflosigkeit und gebrauchte des
Oesteren Chloroform, um die Schmerzen zu
lindern. Verschiedene Aerz.e wurden zu
Rathe gezogen und wareu der Ansicht, daß
die geistigen Fähigkeiten des Patienten ge-
litten. In einem Ansall von Geistesstörung
faßte er wohl auch den Entschluß, sich zu ent-
leiben. Er registrirte sich indem al« A.
Linke von Baltimore und benahm sich nach
Angabe der Bediensteten des Hotels durchaus
nicht in auffallender Weise. Daß er zuerst
den Versuch machte, sich mit einem Rssir
Messer die Kehle durchzuschneiden und, als
TieS nicht ging, den Brenner von der Gas-
leitung abnahm und durch Andrehen des
Gase« den Erstickungstod suchte, ist unseren
Lesern bekannt. Die betagte Mutter des
Hrn. Camacho wohnt in Nr. 129, Nord-
Cvrehstraße.

Ertrunken. Capt. Josiah Weagle
vom Schooner ?Jessen," der an Bowly s
Werste liegt, siel am Freitags-Abend bei m
Versuch, an Bord des Schooners zu gelan-
gen, in's Wasser und ertrank. Der Capitän
verließ gegen H 9 Uhr eine Wirthschaft an der
West Prattstraße und war etwas angezecht.
Ter Besitzer wünschte, ihm einen Begleiter
mitzugeben, der Capitän weigerte sich >edoch,
denselben anzunehmen und ging allein nach
seintm Fahrzeug. Cin Zollhausbeamter,
welcher sich in der Nähe des Schiffe» aus-
hielt, hörte Etwas in s Wasser fallen, ver-
muthete jedoch nicht, daß das Geräusch durch
den Fall eines menschlichen Wesens verursacht
worden sei. Am samstags-Morgen wurde
die Abwesenheit des Capitäns bemerkt, und
Nachforschungen über seinen Verbleib ange-
stellt. Da man annehmen mußte, daß er
in's Wasser gefallen fein würde, wurde ge-
nau auf da« Wasser geachtet. Gegen 410
Uhr am Samstags Morgen bemerkte man ei-
nen Kops im Wasser in der Nähe des Boo-
tes. Tie Leiche wurde au's Land gebracht,
wo es sich herausstellte, daß es die des Ver-
schwundenen war. Coroner Hill wurde be-
nachrichtigt, hielt es jedoch sür unnöthig, ei-
nen Jnquest abzuhallen, da augenscheinlich
ein Unsall vorlag. Capt. Weagle ist aus
Lahore, Neu-Echottland, gebürtig und etwa
38 Jahre alt. Der Schooner iras hier am
17. Dezember von Prince Edward's Island
mit einer Ladung Kartoffeln ein.

Gestorben. Am Freitag starb in sei-
ner Wohnung, Nr. 325, Hanoverstraße, im
Alter von 71 Jahren der Schnhmachermei-
sterJakob Will, aus Rothem in Hesscn-Darm-
stadt gebürtig. Der Verstorbene wanderte
vor 44 Jahren aus Deutschland in Baltimore
ein und erwarb sich unter seinen Mitbürgern
eine «geachtete Stellung. An seiner Bahre
trauern eine Wittwe, sünf Kinder und neun
Eukel. Die Beerdigung findet heute Nach-
mittag 2 Uhr vomTraueryaufe aus statt.

In seiner Wohnung Nr. 411, Harsord-
Avenue, segnete gestern im Alter von 71

Jahren Hr. Johann Heinrich Habighorst das
Zeitliche. In Vestrup, Amt Vechta, Olden-
burg, geboren, wanderte der Verstorbene vor
mehr, als 4V Jahren nach Baltimore an»,
wo er ein Milchgeschäft betrieb. In den letz-
ten zwanzig Jahren lebte er von Geschäften
zurückgezogen. Die Wittwe, ein Sohn und
eine Stieftochter betrauern den Verlust de»
Gatten und Vaters. Die Beerdignnz findet
am Mittwoch, 8 Uhr Morgens, vom Trauer-
hause aus statt.

Major I. R. Crow starb am Freitag».
Nachmittag um 1 Uhr in seiner Wohnung
Nr. 432, Linden-Avenue. Sein Tod erfolgte
sehr plötzlich. Wenige Minuten vorher hatte
er noch mit seinen Kindern gespielt. Der
Verstorbene, der an der Herzkrankheit gelit-
ten halte, erreichte ein Alter von 5V Jahren
und hinterläßt eine Wittwe und zwei Kinder.
Er diente während des Bürgerkrieges in der
consöderirten Avmee. Vor 15 Jahren kam
er nach Baltimore, zu dessen angesehensten
Bürgern er seither zählte. Die Beerdigung
findet heute Nachmittag um 3 Uhr aus der
?Greenmount-Cemetery" statt.

Plötzlich gestorben. In ihrer
Wohnung Nr. 61, Park-Avenue, ging am
Freitags - Abend Frau Hannah Millizan in
ihrem 53. Lebensjahre Plötzlich und unerwar
tet mit Tode ab. Coroner Dr. Alex. Hill
wurde benachrichtigt, nahm aber von einem
Jnqueste Abstand, da der Tod offenbar in
Folge eines Schlagflusses eingetreten war.

Zu Grabe getragen. Am Sam-
stag, Nachmittags 2 Uhr, fand das Leichen
begängniß des am Mittwoch, den 23. dS.
Ml«., nach sechsjährigen Leiden sanft ent-
schlafenen Hrn. Johann Daniel Jerscheid
von feiner letzten Wohnung. Nr. 216, Alice-
Annstraße. aus auf der ?Mount Carmel-
Cemetery" statt. Zahlreiche Leidtragende
versammelten sich im Trauerhause, um ihrem
geschiedenen Freunde das Geleite zu seiner
letzten Ruhestätte zu geben. Pastor Markus
Bachmann von der fünften reformirten st.

PaulS-Kirche au Canton-Avenue sprach im
Hause, wie am Grabe herzliche Worte des
Trostes und der Erbauung zu den trauernden
Hinterbliebenen und widmete dem Verbliche-
nen einen ehrenden Nachrns. Eine Fülle
duftender Blumeufpenden schmückte als Zei- !
chen der Achtung und Trauer um den Dahin-
gegangenen den Sarg, welcher dessen irdische
Ueberreste umschloß. Als Bahrtuchträger
sungirten vom ?Germania-Hain Nr. 8" des
?Ordens der Druiden" die HH. Fritz Geb-
hardt, Phil. Limpert, Aug. Steiner nnd
Christ. Klein; serner von der ?Neu Englän-
der Lebeusversicherungs-Gesellschaft" dieHH.
B. Stolte, G. Winneberg, I. Schriefer und
A. Schlauch. Der Verstorbene war am 11.
August 1813 zu Gebweiler, Provinz Rheiu-
prenßen, geboren, siedelte vor32 Jahren nach
Amerika über und betrieb Jahre lang ein
Mehlgefchäft, bis ihn Krankheit zwang, sich
in s Privatleben zurück zu ziehen. Seit 4»

Jahren lebte er im glücklichsten Ehebunde,
dem vier Töchter und zwei Söhne entspros-
sen, die sämmtlich verheirathet sind; ferner
trauern um den Todten die Wittwe, vier
Schwiegerföhne, zwei Schwiegertöchter, zehn
Enkel, zwei Brüder und eine Schwester.

Die Beerdigung des Hrn. Johann S.
Krems fand vorgestern von der Wohnung des
Hrn. John C. Foster, Nr. 224, Lauvalestra-
ße, aus statt. Pastor Dr. I. Z. Gramyier
von der St. Peters-Kirche hielt die Leichen-

rede. Als Bahrtuchträger sungirten die HH.
Charles Goldsborough. Fred. Shnver, I.
Henry NorriS, I. H. MacSill. W. B. Ma-
catee, B. L. Wagner. Unter den Anwesen-
den befanden sich u. A. die HH. Geo. Small,
I. Alexander Shriver, F. F. Turner, Henry
McShane, W. A. Marburg, C. A. Bruut,
George A. Mills, W. F. Boggs, D. C.
Woods, I.B. Norris, A. K. Shnver, Capt.
L. W. Freeman, I.H. Brinkley, Joseph E.
Bruff, Major F. W. Simon und Charles
H. Alford.

Beerdigung. Die Beerdigung der
Frau Rahel P. Woodside faud am Samstag

um 3 Uhr von ihrer Wohnung,
Nr. 251, Nord Charlesstraße, aus statt. Frau
Woodside war die Wittwe des verstorbenen
Dr. William S. Woodside, des langjährigen
Zahlmeisters der ?Baltimore-Ohio Bahn."
Pastor Dr. Murkland von der Presbyteria-
uer Kirche hielt die Leichenrede. Einem oft
von der Verstorbenen geäußerten Wunsche
gemäß sungirten ihre sünf Söhne, sowie ein
Enkel als Bahrtuchträger. Frau.Woodside
hinterläßt acht Kinder, fünf Söhne'und drei
Töchter.

?Nachbars Charlie hat eine Uhr
als WeihuachtSgefchenk erhalten, ich wollt',
ich hätt' auch eine!" wird heute der Liebling
au«rufen. Kaust ihm bei C. N. Oehm K
Sohn einen Anzug und ersüllt seinen Her-
zenswunsch! Die Preise sind erniedrigt wor-
den. »

Massenversammlung der Flei-
sch erOst - B alti more'«. ?Um 3 Uhr
gestern Rachmittag fand in der Halle des
Hrn. L. G. Ott, Ecke von Monument- und
Chesterstraße, eine Massenversammlung der
Fleischer Ost-Baltimore'« statt, welche die
Bildung einer Union der Fleischer von Ost-
Baltimore bezweckte. Die Versammlung,
von Hrn. Julius Hauber zur Ordnung ge-
riisen, erwählte als Vorsitzenden Hrn. Peter-sen und als Protokollführer Hrn. A. Baum-
gärtner. Hr. Liedlich trat als erster Redner
auf und betonte die dringende Nothwendig-
keit der Arbeiter-Organisation. Die meisten
der Anwesenden hätten ihr altes Vaterland
verlassen und seien nach Amerika gekommen,
weil ihnen d'rüben Schilderungen von der
politischen Freiheit und von seinen kolossalen
HlllfSquellen gemacht worden seien, und sie
gehofft hätten, hier ein menschenwürdige«

Dasein führen zu können. Sie seien in vie-
ler Beziehung arg getäuscht worden. Die
politische Freiheit bestehe m der Freiheit,
verhunzen zu düpen. Hier zu Lande
herrsche gan', dasselbe Elend, wie d'rüben;
ja, es bestehe hier in noch größerem Maaß-
stabe. Dem Arbeiter fehle es hier zn Lande
am Allernoihwendigsten, an Kleidung und
Nahrungsmitteln. E« gebe, trotzdem das
Land überreich sei, trotzdem große Massen
von Nahrungsmitteln verfaulten und umkä-
men, Menschen, die froh wären, wenn sie
da» zum Lebensunterhalt Nothwendige aus
den Abfallkästen zusammen suchen könnten.
Treue fleißigeArbeiter seien nicht im Stande,
obschon alle Läden und Magazine voll von
Kleidungsgegenständeu lägen, obgleich der
Fabnkont über Mangel an Absatzgebiet
klage, ihren Kindern nur das nothwendigste
BekleidungSmaterial zu verschaffen. Dem
müsse ein Fehler zu Grunde liegen, und die-
ser Fehler sei leichi gefunden. ES fei Dies
da« schändliche Raubsl,stem. die Ausbeutung
des Kapitals durch die Arbeit. Dagegen helfe
nur ein Mittel, die Organisation, aber der
widersetzten sich die Arbeitgeber mit allen ih-
ren Kräften, da sie die Macht, welche die Ar-
beiler durch diese Organisation erlangen,
nur zu gut zu würdigen wüßten. Viele
Arbeitgeber seien gern bereit, ihren Arbei-
tern zu helfen, wurden gern ihre Lage
verbessern, doch hätten sie dazu allein
die Macht nicht in Händen, da sie von ihren
Conkilrrenten daran verhindert würden. Die
Lage der Arbeiter sei seit der Einsührung der
Maschinen, von denen eine einzige oft Hun-
derte von Arbeitern ersetze, und die in kurzer
Zeit die größte Waarenmenge fertig zu stel-
len im Stande seien, traurig: anstatt den durch
Einführung der Maschinen erzielten Gewinn
den Arbeitern in Gestalt von verlstrzter Ar-

beitszeit zu Gute kommen zu lassen, hätten
die Arbeitgeber den Lohn verkürzt. Wenn
sich aber alle Gewerke organisirten und zu
einem festen Ganzen zusammen schlössen,
würden die Arbeiter die Macht in den Hän-
den haben, den ihnen rechtmäßig zukommen-
den Theil von dem Gewinne mit Gewalt zu
erkämpfen. Das sei zur Genüge in New-
S)ork bewiesen worden. Nachdem Hr. Lieb-
lich unter allgemeinem Beisall gefchlossen
hatte, ergriff Hr. Bauer als zweiter Redner
das Wort. ?Das Schlächtergewerbe," sührte
er aus, ?bilde ein glänzendes Elend. Wäh-
rend in der Schlächterei Alles blitzblank sei,
sehe es in den Schlafstellen der Gesellen über
alle Maaßen traurig aus. Dieselben seien
lheilweise mit Modergeruch gesüllteLöcher, in
der Nähe der Pferdeställe und der Heu-
schober gelegen. Ein Arbeiter allein ver-
möge Nichts zur Abstellung solcher Miß-
stände. gemeinsam müsse man kämpfen.
Wenn der Arbeitgeber durch die Conkur-
renz gezwungen werde, seine Waaren um 5
Prozent billiger zu verkaufen, so reduzire er
einfach leine zu zahlenden Löhne um I<> Pro-
zent, und der einzelne Arbeiter müsse sich
Da« ruhig gefallen lassen. Wenn organi-
sirl, könnten die Arbeiter selbst den Werth
ihrer Waare ihre Arbeiskraft? bestimmen,
gerade wie Holz- nnd Mehlbörse jetzt den
Prei« sür Holz und Mehl festsetzen. Die
beste Waffe, eine derartige Aenderunz her-
beizuführen, sei das Boycottverfahren. Man
müsse die Fabrikanten die Macht der Arbei-
ter suhlen lassen."

Hr. Weber, der dritte Redner, besprach
speziell das Schlächtergewerbe. Der Schläch-
ter fange am Frühesten an und höre am Spä-
testen auf; der ?Boß" habe die Bestimmung
der Arbeitsdauer vollkomme» in semer Hand.
Dagegen gebe es nnr ein Mittel. Der Or-
ganisation der neugegründeten Union seien
bereits Ivo Mitglieder beigetreten. Redner
schloß mit einer Aufforderung an die Anwe-
senden, sich der Union anzuschließen. Hr.
Dorn uud Hr. Liedlich sprachen dann über
das Bvycottsqstem, speziell auf den Ganter'-
scheu Fall hinweisend, und Hr. Bauer er-
wähnte, daß nach Neujahr das allgemeine
Boycottsystem gegen mißliebige Arbeitgeber
eingeführt werden würde. Ein Anl.ag des
Hrn. Weber, dem zufolge daruach gestrebt
werden müsse, daß kein Schlachter Morgens
vor 3 Uhr aus deu Märkten seinen Stand
ausmachen solle, wurde einstimmig angenom-
men. Zum Schluß der Versammlung ver-
las der Vorsitzende die in der Constiiution
der ?Metzger-Union" enthaltene Prinzipien-
erklärung und kündigte an, daß am nächsten
Sonntag, Nachmittags 3 Uhr, in der ?Oriole-
Halle" eine Generalversammlung der ?Metz-
ger-Union," der gestern 13 nene Mitglieder
beigetreten sind, stattfinden werde.

Der ?deutsch-amerikanische
mokratische Club der 13. Ward"
hielt gestern in seinem Club Lokale eiue au
Berordentliche Versammlung, iu der CauSi-
daten sür die im nächsten Jahre stattfinsende
Beamienwahl aufgestellt wurden. Die HH.
Florenz Winter, Magnus Müller, H. F.
Poske, H. Bernheimer und Samuel Sil
berfchmidl hielten wohlaufgenommene Reden.

Der ?Germania-Schneiderver-
ei n" hielt Samstags-Abend 8 Uhr in der

?Mechanics' Halle" eine Generalversamm-
lung, in welcher der Präsident F. R. Biuup
den Vorsitz und der Sekretär Jnl. Günther
das Protokoll sührte. Nach den einleitenden
Routiuegeschästeu schritt man zur Wahl der
Beamten für den nächsten Halbjahrs-Ter-
min. Gewählt wurden die HH. Wilh. Brüs-
sel Präsident, H. Reinhardt Vice-Präsident,
Heinr. Blttorf Selcetär und Joh. F. Vinup
Schatzmeister; ferner als Finanz-Comite die
HH. A. Heidmann, Beruh. Haberling, Her-
mann Kilian unö als Delegaten für den Cen-
tral - Körper der vereinigten Gewerkschaften
die HH. Fr. Jarschek, Fr. Fink und Georg
Psaff. Nach Erledigung der üblichen Ver-
einsangelegenheiten vertagte man sich.

Die ?Charitable Marine-So-
ciety" hielt am Samstag m Nr. 97, süj- ,
Broadway, eine Bersam'mlling, in welcher
drei neue Mitglieder, die Capitäne Theoph.
Cook, John Hy. Haines und Alex. Jone«,
ausgenommen wurden. Während des lau-
fenden Jahre« hat die Gesellschaft ein.Mit-
glied verloren und zwei gewonnen. Der
Verein zählt zur Zeit 19 Mitglieder, an wel-
che insgesammt die Summe von GIV4S aus-
gezahlt ward.

Wirthschasts-Eröffnung. Hr.
Georg Dömling von Nr. 4, Nord-Wolfstraße,
hatte aus Samstag Abend seine vielen Freun
de und Bekannten zu eiuem delikaten Hirsch-

Lunsch nebst Kartoffekklößen und Sauerkraut
eingeladen, um mit ihnen die Feier der Eröff-
nung seiner neu hergerichteten Wirthschaft zu
begehen. Daß sich's diese nicht zweimal sa-
gen ließen, war bei dem Renommee und der

Beliebtheit des jovialen Georg wohl selbst-
verständlich. Sie wurden auch in ihren Er-
wartuugeu nicht getäuscht. Die servirten
«Speisen waren ?A Nr. 1," ncht minder da«
seine Lagerbier au« Georg Brehm's Braue-
rei. Das Lokal ist durchaus restaurirt
worden und macht in seinem schmucken Kleide
von Anßen, wie von Innen auf jeden Besu-
cher einen sreundlichen Eindruck. Die ver- ,
schiedeuen Arbeiten wurden ausgeführt von
den HH. Schönlein äc Schamberg, M. Lötz
nnd Aug. Hengeuilhle.

Samstags-Vergnüguii g.?ln der
..Hanover - Halle" Nr. 93, Hanooer-, nahe
Camdenstraße, conzerlirte vorgestern Abend
wieder Pros. Feldmann'S Musik Corps. Hr.
August Hcineweher, der Besitzer des freund
lichen Etablissemeuls, hatte Gelegenheit, eine
Anzal langjähriger Freunde und Bekannter
in feinem Lokale begrüßen zu können, die in
fröhlichem Kreife eine Reihe angenehmer
Stunden verbrachte. Ein guter Tropfen
herrlicher Gainbrinnsgabe ans der ?Bay-
view Brauerei," die exakten Vorträge des
Musik-Corps uud ungezwungene Conversa-
tion bereiteten Allen einen vergnügten und
gemüthlichen Abend.

Saisongrmäßr cheirönkr nnd die besten
Austern in jeder Zudercituna bekommt man
dci Volenti« Zruu, Nr. M, West-Balti-
more-Straße. (305-w)

T?eihnach tsg eschen k e. Die Be-
amten der Salem« Gemeinde zu Catonsville,
Md., überreichten am Weihnachtstage ihrem
verehrten Pastor, Dr. Ebeling, einen goldbe
knopfken Stock, der unter herzlichen Worten
des Dankes angenommen wurde.

Die im Versandt-Departement von W.
B. Price thätigen Angestellten überreichten
threm Prinzipal am Weihnachtsabend einen
schönen seidenen Regenschirm mit goldenem
Griff und die Verkäufer und die Comtoiri-
sten ein Paar schöne Bronzestatüen.

Die Arbeiter der ?Monumental But-
ton-Company" machten dem Schatzmeister
G. S. Blum eine fchöne Goldfeder nebst Hal-
ter, sowie ein Rauchservice und dem Werk-
führer G. Toms ein Schreibzeug und eine

Bronze-Uhr zum Geschenk. Sämmtliche Ar-
beiter, 60 an der Zahl, erhielten eine schöne
Weihnachtsgabe von Hrn. Blum.

Hr. George B. Chase, Kleiderhändler,
erhielt am Weihnachtstage von seinen Ange-
stellten ein bronzenes Schreibzeug.

Die im ..New-Aorker Kleidergeschäfte
mit festen Preisen," Nr. 182 und 181, West-
Baltimoresiraße, thätigen Herren überreichten
dem Besitzer de« Geschäft« eine prachtvolle
Mefsing-Lampe und ein dazu passende« Fuß-
gestell. Hr. Harry W> VarkinS hielt bei der
Uebergabe eine Ansprache.

Der Damenverein des ?B alt t-
morer Liederk ra n z e «" veranstaltete
Samstag Nachmittag in der Halle an der
Lexingtorrstraße den Kindecn der Mitglieder
einen fröhlichen Ball. In den früheren lah-
ren gab man den lieben Kleinen eine Christ-
bescheerung; zur Abwechselung wählte man
diesmal ein heiteres Tanzvergnügen. Daß

sich die holde Jugend auch dies Jahr köstlich
amüfirte, davon zeugten die vor Freude strah-
lenden Gesichtchen der herzigen Kleinen. Ei-
nige von ihnen hatten ihre Tag« zuvor er-
haltenen Christgeschenke mitgebracht, um sie
den Spielkameraden zu zeigen. Stolz pro-
menirten die Mädchen mir ihren reichgeklei-
deten Puppen in den Armen durch den Saal
und deuchlen sich im Uebermatze ihrer Freude
als die glücklichsten Menschen der Erl-e. Es
mochten sich an 400 Rinder eingefunden ha-
ben, welche sich nach dem Takte eines von
Frl. Carrie Blank meisterhaft gespielten Pia-nos im bunten Reigen drehten. Sie ver-
gnügten sich Alle und die Mütter nicht min-
der, welche mir «stolz auf ihre jugendlichen
Sprößlinge blickten. Auch für eine kleine
Erfrischung war hinreichend Sorge getragen;
die Damen harten allerlei Backwerk, Kuchen
und Süßigkeiten mitgebracht, wozu die Her
ren eine frische Limonade lieferten. Hr. Theo.
Horn, derOekonom des Pereins, und Hr.
Fritz Dietrich, der neue Verwalter der Halle,
führten mir lobenswerther Umsicht die Bewir-
thnng aus. Um K Uhr begann ein gemüth-
liche? Tanzkränzchen sür die Erwachsenen,
welches bis gegen Mitternacht anhielt und
nur einmal durch das Serviren eines delika-
ten Austern-Soupers, von Frau Lina Diel
rich zubereitet, unterbrochen wurde. DerDa-
men-Berem, welcher diese Weihnacht« Unter
Haltung in Scene setzte, bildete sich bekannt-
lich vor zwei Jahren zu dem Zwecke, um für
das rm nächsten Winrer stattfindende s».,äh'
rige Jubiläum des?Liederlranzes" Collektro-
nen vorzuuehmen. Tie Beamtinnen des
Vereins sind: Frau Dora Appel, Präsiden-
tin; Frl. Carne Blank, Vice - Präsidentin;
Frau Pauline Lachenmeier, Sekretärin, uns
Frau Marie Stemann, Schatzmeisterin.

Der Gesangverein ?Arion" ver-
anstaltete gestern Abend in der ?Concordia"
eine großeWeihnachlsseier, welche einen glän-
zenden Verlauf nahm. Die Mitglieder, so
wie deren Freunde und Bekannte fanden sich
mit ihren Familien zahlreich ein uns genos-
sen eine Reihe vergnügter Stunden. Das
sür die Gelegenheil aufgestellte Programm
umfaßte Vokal- und Instrumental-Musik,
mische Couplets, Solofcherze, Possen n. j. w.

Den meisten Beifall erwarb sich Hr. C.
Neu mir seinem herrlichen Solo in dem gro-
ßen Chor ?Fliege, Schifflein" von Kücken;
ferner Hr. Gräfe mit dem Tenorsolo ?das
Grab auf der Haide" von Heiser, I. G.
Bechler und F. Sch"iel; in der urkomischen
Posse ">lnll in I>)ve" und der Chor in
Kremse's ?Herzklopfen" und Hermes' ?Son-
nenaufgang." Pros. I. C. Frank führte in
bewährter Weise die Direkrion, und Prof. L.
Winter s Orchester lieferte eine gediegene
Conzert- und Tanzmusik. Nach Schluß des
offiziellen Programms begann die Beschee
rnng. Jedes der lieben Kleinen erhielt ein
reizendes Christgeschenk, außerdem Süßig-
keiten, Apfelsinen, Nüsse, Kuchen u. s. w.,
was der holden Kinderschaar unaussprechliche
Freude bereitete.

Kurz nach 11 Uhr kam der ?Lustige Jung-
gesellen-Club" vollzählig angerückt und trug
nicht Wenig zur allgemeinen Belustigung
bei. Um Mitternacht begann ein flittes
Tanzlränzchen, welches tie Erwachsenen noch
einige Zeit im fröhlichen Kreise zusammen
hielt. Die Verwaltung der Schänke lag in
den Händen des Hrn. Henrich Eähordt,
welcher durch die HH. Geo. Gürch uns P't.
Lorenz vortrefflich unterstützt wurde. Lob
und Anerkennung verdient das Exerutiv-Co
mite, welches durch seiue umsichirge Leitung
die Festlichkeit zu einem vollständigen Er
solge machte. Es waren dies die HH. Hein
rich Rathje, Heinrich Reinhard, Geo. Kir-
schenhofer, Fr. Tewes, L. Koop, Geo. Dei-
bel und Phil. Guckes.

Der ?Onkel Br äfi g - Ve re in" gab
gestern Abend den Kindern seiner Mitglieder
ein fröhliches Weihnachlssest, welches für
Jung und Alteinige recht vergnügte Stunden
im Gefolge halte. Der große saal der
?Mkchanics' Halle" war gegen 8 Uhr dichtgesüllr mit Gästen. Prof. Feldmanu's Or-
chester leitete mit einer Conzert-Piece den
Abend ein, worauf die Deklamationen, Re-
zitationen und Gesänge Seitens der holden
Äinderschaar ihren Anfang nahinen. Jed:s
der lieben Kleinen, welches die Bühne be-
trat, erhjelt, bevor es seinen Vortrag begann,
ein duftendes Bouquetchen uud nach Schluß
desselben ein reizendes Geschenk. Unter den
gemeinsamen Chören, welche von etwa S 0
bis 60 Kindern zur Ausführung kamen, ver-
dienen lobenswerthe Erwähnung ?Abend-
srende" und ?willkommen, o seliger Abend,"
ferner ?die Kinder bei der Krippe" und ?der
Tannenbaum."

Nach Schluß der Vorträge erstrahlte im
hellsten Ltchterglanze ein mächtiger Christ-
baum auf der Bühne, dessen Zweige mit
allerlei Zuckerwerk, Apfelsinen, Nüssen und
bunten Zierathen geschmückt waren. In
Reih' nnd Glied marfchirten die Kinder vor
an die Rampe und eryielten aus der Hand
der Mitglieder deS Verwaltungsrathes je
eine Düte, gefüllt mir Obst, Süßigkeiten n.
s. w., was ihnen nnbefchreibliche Freude be-
reitete. Ein gemüthliches Tanzkränzchen
beschloß den schönen Abend. Die Herren,
welche sich um das Zustandekommen der Fest-
lichkeit besonderes Verdienst erworben, waren
Fr. Wehrenberg Präsident, Wilhelm Roß-
kamp Vice - Präsident, H. von Heine Sekre-
tär, Johann Gohlinghorst Schatzmeister; fer-
ner G. Liedlich, Wüh. Völlers, Heinr. Rei-
necke, Joharn Kruse, Fritz Horstmann, Heinr.
Heise und Heinr. Benseler.

Der ?Junior Pyramide n c l u b"
veranstaltete gestern in Hrn. Wm. Grnne
wald'S Lokal, Nr. 2«, Ost - Lombardstraße,
eine fröhliche Weihnachtsfeier, an welcher
nur die Mitglieder des Clubs mit ihren Fa-
milien Theil nahmen. Aber eben deshalb,
weil die Zahl der Anwesenden eine be-
schränkte war, gestaltete das Fest sich zu ei-
nem um so gemüthlicheren. Die Räumlich-
keiten, in denen die frohen Schaaren sich be-
wegten, waren freundlich geschmückt, und ein
strahlender, reich geschmückrer Christbaum
ausgestellt. Das Arrangements-Comite, aus
den HH. E. Letzer, R. Hetz und F. Sendel-
bach bestehend, brachte unter die Erwachsenen
sowohl, als auch Kiuder etwa 70 Geschenke
mit humoristischen Ansprachen zur Verlhei-
lung, während Pros. Emerion's Kapelle den
Abend noch durch eine Reihe fesselnder Vor-
träge verschönte.

Die Mitglieder der ?Baltimorer
Schützenges ellschaft" verlebren in
geselligem Kreise gestern eine Reihe iröhlicher
Stunden nr ihrem Parke an der Belair-
Road. Gustav Held's fünfaktige Gesangs-
pofse ?die Näherin" unter Hrn. K. Gehre's
Regie gelangte zur Aufführung, und die
Darstellung der humorgewürzten Dichtung
war wohl zur Unterhaltung der zahlreichen
Anwesenden angethan. Hr. Appel hatte aus
Gefälligkeit die Partie deS ?Barons JanoS
von Vasarhely" übernommen, und die übri-
gen Rollen lagen in den Händen der Damen
Matzke-Keller, Gartzer, Keller, Gehre und
der HH. K. Gehre, Elger, Arnd, Gehre und

Heide. Das Ensemble war ein recht befrie-
digendes, und die liebliche Millöcker'sche Mu-
sik übte ihre« angenehmen Zauber auf die
Hörer. Für nächsten Sonntag ist ?der Herr-
gottSschnitzer von Awmergau," Voltsstück
mir Gesang in fünf Alten, in Vorbereitung.

In Fenner's Pavillon in August
Bcck's Brauerei an der Garrison-Lane fand
gestern Nachmittag unter den Auspizien des
Hrn. K. Gehre eine humoristische Borstellung
statt, welche in allen ihren Theilen in zufrie-
denstellender Weise verlief. Der schon an
und sür sich schönen Halle war durch festliche
Dekorationen ein noch freundlicheres Aus-
sehen verliehen worden, und die freudestrah-
lenden Gesichter derzahlreichen Besucher har-
monirten auf's Beste mit dem festlichen
Schmucke. Hr. Fenner war in bekannter
umsichtiger Weise auch ans das leibliche Wohl
seiner Freunde und Gruner bedacht.

Im ?D ar l e y - P ar k" an der Harford-
Road ging gestern Nachmittag unter Hrn.
A. Strauft's Regie das vierakrige Lustspiel
?die Versucherin" von R. Benedix und nach
angemessener Pause die Gesaugsposse ?Köck
und Guste" von Friedrich vor gut besetztem
Hause über die Bühne. Die Mitwirkenden
waren die Damen Holder-Momenrhq und
Holfelder, sowie die HH. Strauff, Friede
uud Zschiesche, welche sämmtlich sich nur Ge-
schick'ihrer Rollen entledigten nnd bei dem
Auditorium auch verdiente Anerkennung
fanden. Prof. Kirst's Orchester begleitete in

wirksamer Weise die einzelnen Gesangtpar-
tie'n und unterhielt die Besucher auch wäh-
rend der Pause durch eine Reihe prächtiger
Vorträge. Hr. Karl Schreiner erwies sich,
wie immer, als der fürsorgliche, umsichtige
Verwalter. Am nächsten Freitage bringr der
?musikalisch-dramatische Familien-Club" ?die
Spitzenkönigin" in der ?Concordia" zur Auf-
führung.

Die ?Marykänder Ha ll e" des Hrn.
F. C. Zeller erfreute sich gestern waeder eines

sehr starken Besuches. Das Unlerhaltungs-
Programm umfaßte Vokal- und Jnstrumen-
al-Musik, deutsche und englische Couplet«,

Soloscherze, Possen und Dergl. mehr. Den
meisten Beifall fanden Hr. Julius Kraule
und Frank Belton rn ihren urkomischen Vor-
trägen, wie Prof. Radecke als Dirigent des
Orchesters. Die verabreichten Speisen ulld
Getränke fanden allseitige Anerkennung.

Wohlthätigkeit». Ball. Das
Arrangement?. Comite sür den bekanntlich
unter den Auspizien der ?Kinderschutz-Gesell-
schaft" in der stattfinden-
den Wohlihätigkerts-Ball wird morgen zu ei-
ner Sitzung zur weiteren Besprechung der
Vorbereliungei! für die. Festsschk-it zusZß;
memnttN.

?Allgemeines Deutsche« Grei-se n h e i m." Ein Herrkicher Gedanke vc
seelte die Mitglieder unserer ?Harmonie," als
pe beschlossen, den Insassen des ?Allgemeinen
Deutschen Greisenheim«" zur Nachfeier des
Weihnachtssestes eine kleine Freude zu be-
reiten. Gestern Nachmittag gingen die wak-
keren Sänger daran, den löblichen Gedanken
zu realifiren. Ein gewähltes Publikum füllte
die Räume der Anstalt, Ecke Payson- und
Baltimorestraße, als gegen 5 Uhr die greifen
Männer und Frauen unter Leitung des HauS
Vaters Hru. Schipserling und Gattin in de.i
großen Saal des zweiten Stockwerks geführt
und ihnen der Ehrenplatz auf den vordersten
Bänken angewiesen wurde. Die Mitglieder
de« ?DameilvereiiiS" waren fast vollzählig,
und von dem Direktorium des ?Greisen-heim«," wie des ?Waisenhauses" und de»
?Damen-Nähvereins" des Letzteren zahlreiche
Vertreter erschienen. Unter Direktion von
Prof. Tillmann brachte die ?Harmonie" ein
interessantes und reichhaltige» Programm zurAusführung. Mit dem bekannten Newarker
Preislied ?O lieb', so lang Du lieben kannst,"
eröffneten die Sänger den Con'.ert-Reiaen,woraus der kleine Theo. Martin, von seiner
Schwester Julie aus dem Piano begleitet,
Mendelssohn's herrliche Composition ?Lieder
ohne Worte" auf der Violine vortruc». Die
HH. F. Kaiser (Tenor) und L. Dietrich lßa
riton) ersreuten die Hörer mit dem Duett
?Wasserfahrt" von Graben-Hoffmann, Hr. A.
Groß mit dem prächtigen ?der
Thurmwächter" von Weidt. Koichats' lieb-
liche Dichtung ?Kärnthner Bua," ein Bca
vourstück des Hrn. L. Dietrich, schloß den er-
sten Theil. Nach einer kurzen Panie leitete
die ?Harmonie" mit dem reizenden Liede
?«-Pinn, spinn" von Jüngst die zweite Hälfte
des Programms ein. Recht brav spielte der
junge Theo. Dietrich, den seine Schwester
Olga aus dem Klavier begleitete, ein Cornet
Solo ?Abschied" von Graham, dem sich der
kleine Theo. Martin mit Händel's Ton-
jchöpsung ?Largo" als Violinist anschloß.

Bevor die Sänger an die Ausführung der
letzten Nummer, ?Ständchen" von Wein-
wurm, gingen, ergriff der Präsident der An
statt, Hr. Joh. Albaugh, das Wort uno stat
tete im Namen des Direktoriums sowohl den
Sängern sür ihre gediegenen Leistungen, wie
dem Auditorium sür den zahlreichen Besuch
seinen Dank ab. Freudenthränen standen in
den Augen der Greise, als der letzte Ton
verhallte. ?Eine solche Ehre," bemerkte einer
der Greise, ?ist uns im ganzen Leben noch
nicht zu Theil geworden." Die ?Harmonie"
hat sich jedoch durch diese edle HandlungS-
weise wieder viele Freunde und Gönner er-
worben und darf auch mit vollem Recht einen
Posten auf dem Verdienst Conto verzeichnen.
Hr. Wilh. Knabe hatte in uneigennütziger
Weise das Piano, und die Brauerei der HH.
Wiefenfeld L: Schultheiß an der Garcison-
Lane einen ausgezeichneten Tropfen des
braunen Nasses zur Versügung gestellt. Der
Tag wird den alten Leutchen unvergeßlich
bleiben.

Weih n ach tSfei er d e s ?Arbeit er-
Männerchors." Die gestern Abend
vom ?Arbeiter-Männerchor" m der Halle
des ?Germania-Männerchors" an der Lom-
bardstraße veranstaltete Abendunterhaltung
und Weihnachtsfeier war eines der schönsten
Feste, welche je von diesem beliebten Vereine
veranstaltet wurden. Eine große Anzahl
Gäste, Herren, Damen und Kinder, süllie
die geräumige Halle und schien sich auf's
Beste zu amüsiren. Das Programm des
Abends bestand aus IiNummern, von de-
nen wir die folgenden besonders hervorheben
wollen: ?die Heimath," Lied von Abt, ?Wald-
abendschein" und ?wie hab' ich sie geliebt,"
Lied von Möhring, sämmtlich vorgetragen
vom ?Arbeiler-Männerchor" unter Leitung
des Pros. G. Schäfer. Sämmtliche Chöre
erklangen prächtig und «igten, daß Prof.
Schäfer, der vorläufig die Leitung des ?Ar
beiler-Männerchors" übernommen hat, ein
tüchtiger Dirigent und gediegener Musiker
ist. Hr. Bitlrofl sang ein Baß solo ?Ins
Bild der Rose" von Reichardt, und Hr. F.
Vollbracht ein Tenor-Solo ?das Sternleiu"
von Kücken. Beide Herren erndteren reichen
Beisall.

Zu den am Besten gelungenen Nummern
zahlten das Quartett ?die Aliendglocken,"
vorgetragen von»den HH. Vollbracht, Itter,
Zieget und Kellner, und das Duett ?Lorbeer
und Rose," vorgetragen von den HH. Voll-
bracht und Henricks. Allgemeine Heiterkeit
erweckte ein komischer Vortrag des Hrn.Vol-
lbracht. Gegen Hll Uhr sand die Weihnacht«-
bescheeruug der Kinder der Mitglieder uud
Ehrenmitglieder des Vereins statt. Freude-
strahlend umstanden die Kleinen den großen
im hellen Lichterglanze strahlenden Weih-
nachtsbaum und nahmen die ans Zuckersachen,
Obst, Nüssen u. s. w. bestehenden Gaden in
Empsaug. Unter den Gästen befanden sich
viele Mitglieder des ?Liederlranze»," der

und des ?Germania - Männer-
chors." Das Arrangements-Comite, welches
nicht znm Wenigsten zu dem Gelingen des
prächtigen Festes, das allen Teilnehmern
noch lange in Erinnerung bleiben wird, bei-
getragen hat, bestand aus den HH. Scheidt,
H. Bittors, G. Schröder, H. Kirschke und M.
Schneider.

Journalisten-Weihnachten.
Die Redaktion des ?Deutschen Corresponden-
ten," welche während der Weihnachtstage alle
Hände voll zuthun hatte, um den Lesern des
Blattes die ausführlichen Berichte über
sämmtliche Feierlichkeiten, die in der Stadt
veranstaltet waren, zu liesern, feierte am
Samstags - Nachmittag selbst ein fröhliches
Fest. Hr. Adolph Marlini, ein treuer Freund
und Anhänger des Blattes, hatte sämmtliche
Mitarbeiter desselben zu einem Schmause in
Raine's Halle eingeladen. Auf langer Ta-
fel standen allerhand deutsche Leckerbissen:

gab'S und weslohSlischcn Schinlen.

Au jedem Ende der Tasel standen zwei
mächtige Laibe des berühmten westphälischen
Schwarzbrods, ?Pumpernickel" genannt,üver
60 Psund schwer. Eines derselben wurde
später dem ?Deutschen Waisenhanse" zum
Geschenk gemacht. Sämmtliche Gäste spra-
cher dem Mahle mit dem besten Appetite zu,
tranken das vorzügliche Bier und leerten
manche Flasche goldenen Nierensteiners. An
heitern Reden, Toasten und Gesängen fehltees nicht. Erst spät am Abend trennte man
sich in gehobener Stimmung.

Der ?L ust ige Iu Ii gg ef ellen Cl üb"
feiene gestern Abend das Weihnachtsfest in
seinem Vereins-Lokale an der West-Prattstr.
(Ganter's) m fröhlicher und gemüthlicher
Weise. Außer deu Delikatessen der Jahres-
zeit befanden sich auf dem Tische verschiedene
Sorten importirten KuchenS; Eierpunsch und
andere schmackhafte Getränke wurden in klei-
nen Töpfen von gerade nicht ästhetischerForm
servirt. Deklamationen und Gesanzsvorträze
hielten die Besucher bis nach Mitternacht bei-
sammen. Im Lause des Abends überreichte
der Präsident Joh. A. Becker dem Sekretär
Joh. Neu eine schöne Uhr nebst Kette. Die
Uhr mißt etwa 3 Zoll im Durchmesser, wäh-
rend die Kette nahezu zwei Fuß laug und ei-
nen halben Zoll dick ist.

Die erste deutsche Neu Jerusa-
lems Gemeinde beging gestern Mor-
gen jllUhr ihr Weihnachtsfest durch einen
Festgottesdieust in ihrer Kirche, Ecke der Ais-
quith- und Fayettestraße. Pastor Faber aus
Biooklyn, N. J., hielt eine der Bedeutung
des Tags angemessene Festpredigt, an die
sich die Austheiluug des heiligen Abend-
mahls anschloß.

Firmung. In der St. Michaels
Kirche, Ecke von Lombard- und Wolfstraße,
eriheilte gestern nach Schluß der feierlichen
Vesper Erzbüchof Gibbons an 419 Kinder
und Erwachsenen das Sakrament der Fir-mung. Unter den Letzteren befand sich eine
größere Anzahl Converiiten, welche nach ei-
nem angemessenen Vorunterricht ans einer
anderen Religions Genossenschaft in die ka-
tholische Kirche aufgenommen wurden. Die
erhebende Feier fchloß mil der Spendung deS
falrsmentalen Segens.

Patronatsfest. Der ?St. Johan-
ne? Jünglingsverein" beging gestern ,n der
St. Jakovuk-Kirche, Ecke der Alsquith- und
Eagerstraße, sein jährliche« PatronatSsest in
erhebender Weise. Der Evangelist Johannes,
dessen Kalendertag auf den gestrigen Sonntag
siel, wird als Schutzpatron des genannten
Verein« verehrt. Die Mitglieder gingen
Morgen« 43 Uhr zur General-Communwn
und wohnten dann gemeinsam dem um 10

Uhr celebrirten Hochamte bei. Auch andere
religiöse Gesellschaften der Gemeinde waren
zahlreich vertreten.

Ein u nerw arteter Fnnd.?ln der
Nähe von Holland-Island wurde der Mann-
schaft eines Fritz Buchheimer gehörigen Au-
sternbootes an einem der letzten Tage der
vorhergehenden Woche eine eigenthümliche
Ueberraschu»g zu Theil. Nach reichem Fange
schickten die Fischer sich zur Heimkehr an, als
man beschloß, das Kratzgarn zuvor noch ein
mal in die Tiese zu senken. Dieser letzte Zug
schien der beste während de« ganzen Tage»
zn sein, denn nur mit äußerster Anstrengung
vermochten acht Hände das Garn wieder auf-
tllwi»den. Dasselbe enthielt jedoch sonder-
barer Weise nur wenige der köstlichen Schasl
thiere, doch barg e» dafür einen selvam ge-
sormten Gegensta»d, der wegen der ihn um-
gebenden dicken Schlammkrnfte aber nicht zu
erkennen war. Neugierig steckten die Män-
ner die Köpf« um das merkwürdige Ding zu-
sammen, uud nach lorgfältigem Abwaschen
und Abkratzen schälte sich eine alte Glocke au«
der Schmutzdecke hervor. Der Klöppel der-
selben war, wie sich herausstellte, unoerfehrt.
und nach einer Fortsetzung de« ReiuigiiuzS>

Prozesse» erschien auf dem Mantel der Glocke
die Inschrift: ?FabiuS Philadelphia
17SK." Ein großer Sprung erstreckt» stch von
der Krone bis zum unteren Nai-de, im Ueb-
rigen war die Glocke, die 42, sch ver.
ncch gnt trha!!sN.

Unsere Theater. In der ?Milstk-
Akademie" tritt diese Woche hindurch der
Liebling de» Baltimorer Publikums, die nied-
liche Soubrette Lotta, als ?Frl. Nitouche"
auf. Die Broollyner ?Times" äußert sich
in folgender anerkemienswerther Weise üoer
Lotta s Auftreten: ??Die Rolle des ?Frl.
Nitouche" ist für Lotta wie geschaffen, und die
Handlung des inhaltlich interessanten und
fesselnden Stückes bietet der Künstlerin reiche
Gelegenheit, ihre Talente zur Geltnng zu
bringen. Im ersten Alle erscheint sie als
eine muthwilligeKlosterschülerin, im zweiten
als Novize und Schauspielerin, im dritten
als Trommlerjunge und zum Schlüsse wie-
der im Kloster. Die Geschichte von ?Frl.
Niiouche'S" Liebe zu dem hübschen ?Feroi-
naud Champlatrcaux" ist wohl schon ohne
eine Lotta im Stande, ein Publikum zu fes-
seln, aber die herzige kleine Soubrette ver-
leiht dem Drama mit ihrem natnrfriichen
Spiele noch einen besonderen
hat während der gegenwärtigen Saison als
?Frl. Nitouche" noch auf allen Bühnen Lor-
beeren geerndtet, und hoffentlich wird e« ihr
auch in der ..Mnsik-Akademie" vergönnt sein,
vor einem ebenso zahlreichen, wie dsnkbaren
Publikum eMeinen zu können.

Frl. Lizzie EoanS herrscht diese Woche
in ~For!-'s Opernbaus." Das Repertoir um-
saßt die gefälligen Lustspiele b'en.V."

L.ilpeit 5Xv" und ?Florette." Frl.
Evans' Spiel hat von der Presse anderer
Städte, ik denen sie ausgetreten, die ehrend-
ste Kritik erfahren, und wan stellt sie allge-
mein als die erste Soubrette Amerika'S hin.
Ihr plötzlicher Uebergang von der Freude zur
Traurigkeit, daß Thränen in ihrer Stimme
zittern, und wieder zurück zu jubelnder, aus
gelassener Fröhlichkeit ist bewuuderSwerih,
und ihre ausdrucksvolle, herrliche Stimme
reißt das Auditorium fort. Die Cmemnati-"
?Commercial - Gazette" zollt Frl. Evans'
Austreten in der ?Königin des Westens" ho
heS Lob und spricht von dem Eindruck, den
ihr gesühlvolles Spiel aus alle Besucher der
Vorstellungen geübt, mit Enthusiasmus.
Gewiß wird die tüchtige und fähige Künstle-
rin auch in unserer Mitte den ihr gebühren
den Empfang finden und bei ihrem Scheiden
von hier gern an ibre im Sturm gewonnenen
Freunde znrückvenken.

Das Sensatronsdrama ?die Welt" geht
diese Woche im Kelly'» ?Fronlstraßen Thea
ter" über die Bühne. Der bekannte Schau
spieler I. Z. Ltttle hat die Titelrolle über-
nommen und wird von anerkannt guten
Kräften unterstützt. Der anregende Inhalt
des Stückes wird gehoben durch die effektvolle
scenische Ausstattung, die speziell sür dieses
Drama von Hrn. I. H. de Laharpe von Da-
ly'S Theater zu New-Aork hergestellt worden
ist. Die vorgesührten Tableanx find ebenso
glänzende, wie künstlerisch vollendete und fes-
selnde. Ein volles Haus allabendlich wird
-,wcisclsohne Hrn. Kelly s Bemühungen,
Theatcrsreullden und seinen zahlreichen Gön-
nern eine außergewöhnlich genußreiche Wo-
che zu verschaffen, lohnen.

?lu Albangh'S ?Hollidaystraßen Thea-
ter" erscheint diese Woche Hr. I. K. Emmet,
der seit seiner Rückkehr zur Bühne wieder
schmeichelhafte Triumphe gefeiert hat. Al-
baugh'S Opernhaus in Washington war letzte
Woche während des kurzen Gastspiels des
Künstlers daselbst jeden Abend bis auf den
letzten Platz besetzt, und da« Auditorium ju-
belte dem berühmten Mime» immer auf's
Neue zu. Da» sür die hiesige Aufführung
bestimmte Stück ist ?Fritz in Lrland" oder
~'l'liL at tlro üllino unck tlro
livvvok tlie Llunuroc'k" betitelt und wird
mit seiner vollständig neuen Scenerie auch
hier allgemeinen Anklang finden. Hr. Em-
met wird außerdem eine Anzahl hier noch
nicht gehörter und anmuthiger Lieber zum
Vortrage bringen.?Für die mit dem 4. Ja-
nuar beginnende Woche bereiten die beiden
renommirten Bühnenkünstler Robson und
Crane die Aufführung von ok kr-
roi>" mit einem Personal von nayezu 2«>o
Personen vor. Ter Verkaus der Billete sür
die Vorstellungen soll bereit« am kommenden
Donnerstag Vormittag seinen Ansang neh-
men.

«Ein tapferes Weib" wird diese Woche
in HairiS' ?Mam.uuth - Museum" gegeben
werden. Das Drama, »on Maine bis Cali-
sornien mit Erfolg über die Hauptbühnen
gegangen, umfaßt in seiner Handlung 250
aus einander solgende Näch'e iu London und
bietet eine reiche Fülle an Unterhaltung. Zu
der engagirten Gesellschaft zählen unter An-
deren Jas. M. Hardie, Sarah von Leer und
Geo. D. Fawcett, der zwac in Baltimore
geboren ist, aber zum ersten Male in hiesiger
>vladt auftritt. Das Stück ist szenisch vor-
tresslich ausgestattet, und vor Allem versetzt
die großartige Sturmszene Jedermann in
Stauuen und Bewunderung. ?Ein tapferes
Weib" wird voraussichtlich auch in unserer
Stadt bei dem theaterliebenden Publikum
die verdieuteWürdigung finden, und der Be-
such de» Museums mag Allen angelegentlich
empsohlen sein.

Die Sonn t a g »Ich ul - Thrist b e-
scheerungen fanden gestern in allen
Gotteshäusern, welche m uuferer Freitags-
Nummer einzeln angeführt waren, unter der
Theilnahme der Ellern der Kinder, sowie der
Kirchen Vorstand» und Gemeindemitalieder
iu feierlicher Weise statt. Gelänge, Deila
mationen in Prosa und Poesie, Rezitationen
und launige Vorträge erhöhten die Festlich-
keit.

Gedenket der Arm e n!? Als Hr. I.
Freeman, der Stadt Missionär, am Nach.
Mittage des Weihnachtstages eine Rknde
durch die Stadt unternahm, entdeckte er eine
Frau, die in sehr bedürftigen Umständen an
der Harmony-Alley wohin! Bei'm Eintritt
in die im Keller gelegene Wohnung fand er,
daß die Frau seit Monaten auf Lumpen ge-
schlafen und Holzblöcke als Stühle benützt
hat. Seit zwei Tagen hatte sie keine Nah
rung zu sich genommen. Menichenfreundeu
sei die Hülfsbedürftige auf's Beste empfoh
len. Gaben werden im Hause Nr. 371,
Saratogastraße, in Empfang genommen.

Angeblich eine wachsende Ein
Wanderung in Aussicht. Hr. P.
Jürgensen, Agent des Baltimorer Zweiges
der ?Nordd. Lloyd-Dampfer-Gesellschaft," ist
vor einigen Tagen von einer ausgedehnten
Reise nach dem Westen zurückgekehrt. Se'-
uer Ansicht zusolge steht während des näch-
sten Frühlings wieder eine Zunahme in der
Einwanderung über unsere Stadt zu erwar-
ten, und in dieser Voraussicht seien auch der
?Rhein," die ?Douau," der ?Main" und die
?Oder" aus die Linie Baltimore - Bremen
tranSserlrt worden.

Die bisher schwache Einwanderung über
unsern Hafen ist Hrn. Jürgensen's Auslas-sungen zufolge größtentheils dem bisherigen
Mangel an energischen Anstrengungen zu ei-
ner ersolgreichen Conkurrenz mit New - Jork
zuzuschreiben. Der Baltimorer Zwejg hat
indessen zur Zeit einen Spezial Generalagen-
ten sür den Westen in Chicago, der früher
mil dem Agenten des New - Horker Zweigs
identisch war, und diese Neuerung m Verbin-
dung mit dem Umstände, daß die »Balti-
more-Ohio-Bahn" Passagiere sür je Gl be-
fördert, läßt Hrn. Jürgen!en aus die Wieder
belebung der Einwanderung über unsern Ha-
sen so hoffnungsvoll schließen.

Grundstücksbörse. Die haupt-
sächlichsten Grundstücks-Makler, welche die
Gründung einer Grundstücksbörse planen,
hielten am Samstag eine Versammlung, die
sehr gut besucht war. Die Constitution und
Nebengesetze wurden zur Berathung an ein
aus den HH. H. N. Bankard, Samuel G.
Hill, L. Birckhead, Hiram Woods und Chas.
E. Savage bestehendes Comite verwiesen.

Eine streitbare Frau. Emma
Krakow, deren Gatte in Nr. 117, Thames-
straße, wohnt, ward gestern vom Polizeirich-
ter Sanner auf die Anklage hin dem Gericht»
verfahren überwiesen, den Henry Parish mit
einem Messer angegriffen zu haben. AuS
dem Zeugenverhör ging hervor, daß Parish
sich am Samstag in der «rakow'schen Wirth
schaft befand und lrakehlte, weshalb Krakow
versuchte, ihn an die Luft zu setzen. Parish
wehrte sich, woraus die Frau ihrem Gatten
zu Hülfe kam und dem Parish eine Stich-
wunde hinter dem Ohre beibrachte.
In kritischem Zu stände. Georg

McFarland, der bekanntlich vor wenigen
Tagen an der Ecke der Pine- und Baltimore-
Straße überfahren ward, mußte vorgestern
von feiner väterlichen Wohnung Nr. 415,
McHenrystraße, au« in Folge einer Per-
ichlimmerung seines Zustandes nach dem
?Universitäts-Hospitale" übergeführt werden.
Die Aerzte hegen ernstliche Bedenken wegen
setner Wiederherstellung.

Polizeiliche». Die Negerin Marie
Bouldin ist angeschuldigt, dem Neger Horace
Cheney am Bord des Dampfers ?Joppa" ein
Portemonnaie gestohlen zuhaben. Die VKe-
gerin Hester Hills bezeugte, daß die Ange
schuldigte ihr das jedoch mittlerweile entleerte
Portemonnaie zurückerstattet habe.

JameS Wilson und Thoma« Kennedy
wurden am «amstage vom Richter Sanner
wegen angeblichen Diebstahls e.neS Ueber,

ziehers und Hut«» aus dem an der Ecke der
Patterjon-Pa-k- und Eastern - Avenue bele-
genen Wohshause dem crimi-ialgerichtlichen
Verfahren überantwortet. T«sselbe Los« traf
James H. Duun, der, in Diensten des Hrn.
Thoma» P. Morgan, BesiyerS mehrerer Au-
sternfatzlizeuze, stehend, zwei Anker entwendet
haben ioll.

Äl» unverbesserlich wurde am Samstag
auf Ansuchen ihres Bater» Lilli? Kramer dem
.Lemale-House os Aefuge" und als hiilflofer
Minderjähriger zestern Lawrence O'Lauqh
tin vom Richte» Caschmeyer der ?St.
neu Jndustrie>chule" überwiesen.

Eine Karte.
Nu ?lle, irelckit an Molzen von liiqrndlundi»,

nelvöser Abwiche, srnhem Sersall. Sertii« der «Un-
netkras! u. s. w. leide", sende ich ein
Ri»cpl, da» sie furin. Dieses aroße Heilmittel wurde

von einem Missionar In Eüd «Ameril» «iiideckl.
Schick: adrelsir'e-: an T,. An-

i man Stau?!: D, « cw

Herab m arkirt!

partn«entS bcdeuiende Prri»hera»sey»azen vorge-
nommeM. Dies Ist-des hlmischen VeredcS neidischer
ConkurreiNen ungea»«et-eine scststch«?'»e verständige

Thalsache. Sa« Publikum bekundet sein« Zvürdtgunz

erhält. Echlicie» Sie skv »er Menge an u?v »drr-

«eugen Sie sich, daftivit jede« Wort. das wir

ernstlich meinen und »»'häeige». Unterstehend stndrr

sich ein abzekürzte«Berzrll>niH »»serer im Preise «du?-

zirten «riikel im Viänner «,»»»«»

»ehnliche Reduktionen sin» in allen anderen De?ar»«

Aür «asimir-«»,jiat. jt2.01»

»5.00 Die meisten ganMoUen,
,cdu,irt von j S.UI»

Nix« schöne »lu»wal,l. Z13.00
Z 7 S 0 Einige der neuesten lioden, und

slo.vo «eduzttt'um ci?crk Prozent.

Sief« S»»»e muh ma»s«lbst s«I»«n, tl» 00
kI2.SV »« si« g»dül,r«nv ,u »ür»tg»n und

Bleie reduzirt von 515.00
Man «erke w»I»l! Wir aarantiren Alles als da»

Billigste n» Markte oder erstatten das <?sld zurück,«an vergeft« e» nicht! Sine ächte Waterburser
Taschenuhr dezleitet Kaul im Srlraze

Oekm /c Sokn,
Pratt- »»«d Hanavcr-Dtrake.

Unfälle. Gegen j3 Uhr Samstag
Nachmittag stürzte Phil. Schmick, in Nr. 1t).
Watjon-Straße, wohnhast, an der Ecke der
Baltimore- und Sontystraße so unglücklich
nieder, daß er eine schlimme Wunde am Hw
terkopse davon trug. Er wurde in dem Pa-
trolwagen nach dem ?Stadt-Hospitale" ge-
schafft, wo Dr. F. E. Breßler ihm einen
Verband anlegte.

Die 70 Jahre alte Frau Margarethe
Deal fiel Donnerstag Alien!» in ihrernung Nr. S4, Bowenstraße, die Treppe hinab
und wurde schwer verletzt »ach dem ?Univer--
sitätS pospilale" geschasst.Robert Cushuig, ein Landstreicher, stürrte gestern in Brußtar's Schnssbauhos aa,
Fuße der Pointslraße in'S Wasser, ward je-
doch vom Polizisten Baker wieder auj'«Trol-
kene gezogen.

John Murphy, 38 Jahre alt, stürzte
gestern an der Ecke der Patterson-Park- uul»
Canton-Aveoue auf daSTrottoir und verletzte
sich unerheblich.

Jas. BuruS stürzte gestern, in einem
Buggy die Park-Avenue hinabfahrend, m
der Nähe der Centrestraße aii? dem Gefähr,
und erlitt außer einer schlimmen Wunde über
dem rechten Auge auch eine Gehirnerschütte-rung. GesundheitS-Coinmissär Dr. Jas. A.
Steuart ließ dem Schwerverletzten den er-
sten ärztlichen Beistand zu Theil werden,woraus man denseloen in dem Pairol Wa
gen nach seiner Behausung in Nr. 216, Di
visionstraße, überführen ließ.

Bermischre s.?Der Schooner ?Tho».
G. Smith" fuhr am Freitag« auf seiner
Fahrt von hier nach Demerara m dem neue»
Durchschnitte des Craighill-Kanals fest. Am
Samstage machte ein Schlepper das Fahr--eug wieder statt, woraus dasselbe seine Reise
fortsetzte.

Commandeur R. D. Evan4, Leucht-thurm.Jnfpeltor für den fünften Distrikt,
nahm am Samstage mehrere ForderungSan-
gebole sllr Reparaturen an demLeuchuhurm-
Dampfer ?Violet" entgegen und saugte die-
selben an die BundeS-Leuchtihurm-Behörde
zu Washington, von welcher der Coutrakt
vergeben wird.

Die ursprünglich aus Samstag anbe-
rarmte Probe der für die Spripe.r-Conipag
nie Nr. ü angeschafften neuen Dampfspritze,
welche am Fuße derFrederiastraße stattfinden
sollie, ist iü Folge emeS leichten Lecke« in der
Luftröhre auf heute Vormittag l 0 Uhr ver-
schoben worden. Mayor HodgeS, die Mit
glieder der und Chef-Ingenieur
Heunick werden der Probe beiwohnen.

Grundstacksavertragungen
T. A. Hitaffer an A. V. Borum, Grund-

stück Westfeile der Mount-, nahe Franklin-
stiaße, 13.K bei BV, tzs; Gruudzins tzüo. I.
F. Hurt an Steelberg, Grundstück Westseite
der Wolf-, nahe Chasestraße, 13.10 bei 70.3.
PSüO; Grundzins tz33.50. David Frank an
I. H. Cooper, Grundstück Ostseite der Be-
thel-, nahe Goughstraße, 11.2 bei 8-1, K62S;
Grundzins Gl 1.16. Harry C. Gaither, Ber-
waltcr, an C. T. Johnigen, Grundstück Süd-
seite der Patterson-Avenue, nahe Stricker-
straße, 10.10 bei 52.6, tzi; Grundzins tzü».
Louis P. Hennighansen, Verwalter, an den
?3. W. Columbia-Bauverein," Grundstück
Nordseite der Kuper-, uahe Calhounstraße.
13 bei 7Ü.3, P600; Grundzins 532.50. Der
~S. W. Columbia-Bauverem" an G. W.
Lawfon und Frau, do. do. do., Des»; Grdz.

Henry Fisher, Verwalter, an W.
A. Fisher, Grundstück Ostseite der Charles,
nahe Biddlestraße, 25 bei 134, Gl. Charles
I. McCormick an N. F. McCormick, Grnnd-

Ostseile der Popplelon-. nahe Franklin-
straße, 12 bei 49, G3lX>; Grundzins tz!i6. N.
F. McCormick an A. C. Trippe, do. do. do..
tz1339; Grundzins P3«. Richard Bernard.
Verwalter, an I. I. McKanna. Grundstück
Ostseite der McKim-, nahe Chasestraße. 14
bei »6, tzl; Grund,iuS Gl». John T. Mor-
riS, Verwalter, an W. H. Read, Grundstück
Nordostecke der Hamburg und Hanoverstraße,
Gl: Grundzins GlSll. Jsabella Hagner an
John T. Morris, Grundstück Ostselte der
"opplelon, nahe Lexingtonstraße, tz36i.s>o.

Althea verliert ihrenProzeß.
San FranziSco. 26. Dezember. ?

Im Bundeskreis - Gerichte entschied heute
Richter Sawyer den Prozeß Sharon gegen
Hill, welcher eingeleitet war, um den angeb-
lichen Heiraihs-Contrakt für hinfällig zu er-
klären, zu Gunsten des Klägers. Die Ent-
scheidung ist außerordentlich umfangreich und
zieht sich über 1731 Folioseiten. ES wird da-
rin aus die Weigerung der Beklagten, Sarah
Althea Hill, dem Referenten das Heiraths
Certifikat vorzulegen, hingewiesen und an-
läßlich die>er Weigerung angeordnet, daß die-
selbe wegen Mißachtung de» Gerichts inhas.
tirt werde. ?Dieses eigenthümliche Beneh.
men," sagt der Richter, ?kann nur so erklärt
werden, daß man es als ein Zugeständnis
ansieht, daß die Prüfung des Certifikat« den
angeblichen Heiraths Coiiiralt als eine Lüge
erweisen würde." Das Certifikat wird dann
sllr eine Fälschung und die Ehe für hinfällig
erklärt. Der Prozeß wurde seiner Zeit von
dem jetzt verstorbenen Ex-Senator William
Sharon gegen die Beklagte angestrengt.

Vermischte telegraphische Depesche«.
Proseffor Brooks in PhelpS, N.»P.»

hat Kometen entdeckt, welcher
Sternbilde ?Aquilla" skht

und sich lang>m in östlicher Richtung bewegt.

Frank Baughn, welcher am Weihnacht».
Abend zu Little-Blue.Mo., Frl. Eli,a Swope
ehelichte, wurde vorgestern Abend von Abra-
ham Nave, einem Cousin und früheren Lied-
haber der Braut, aus Eifersucht erschossen.Nave beging nach der That Selbstmord.

«urze »abrlo«pesch«,i.

Gräfin Mirafiore, die morganatische
Gemahlin des verstorbenen KöNH» Viktor
Emannel von Italien, ist gestorben.

M?" Der ?Germania-Schneider-
Verein" feiert hen t e, den 2». Dez.,
in der ? G e r m a n ia . M ä an er ch o r--
Halle" sein 22 jähriges Bestehen mit einem
solennen 8011, sür welchen zur Unterhaltung
der Gäste das Comite die umsichtigste» Bor
bereitmigcn getroffen hat.?Der Verein kann
während seiner langjährigen Thätigkeit aus
manche schöne Erfolge hinweise» »od hat sich
auch außerhalb feiner speziellen Kreise viele
Freunde erworben.

AS- Die ~Haru gart - Ha lle" an
Osl-Baltimorestraße bietet von heule an wäh-
rend der nächsten viev Woch«» ihren Besu-
chern eine höchst sehenswertke Christfest
>A il Sstell u u g. Man erdtntt einen klinst?
voll hergestellten Part mit einem großen.
See, auf dem sich Schiffe wwmeln; emen
vs» schwindelnder Höhe herabrauichesde»
Wasserfall, eine MitDiuuHfbetriebene Eist«"
bahn, eine Reitschule, Schau'.eln und MHäh-
lize andere, das Äige fe?pl?.oc jkuriositkten;
»m die einzelnem GegeWla,.de in Beilegung
zu setzen, ist theil» theils Wasser
irast, theils EkltrizrM ?i AnwendÄng ge-
bracht. Das Kullsk«?? wird Jung uns Att
ergötzen, und der HM«? iverrvalter Hr. Georg
Rumpf hat «il dew Ausstellen desselben fi
cherlich einen, gute,» S ciff gethan.

Theater a am Ne«jahrstag
i« de«,,<Lo«cordta."

Den Antritt bes neuen Ja>hreS feiern Hr.
Aug»stS»rvuffu.se»u« Truppe
mit emer Th»»ter - Vorstellllnz in der ?Con
cordia." a»s welche ein Fesiball folgt. Fiir
Erstere ist ?die vierakt-ge«
Lebensbild mit Gelanz »o» ge
vsählt. L'Arronge'S Stücke zeichne» sich
durch Frische und Fese« au« und fess.bu den

! Zuschauer, resp. Hörer diS zum Schlüsse.
, Dai» Stück hat uvter Hrn. Siraust s Regie
fleißige und strebsame Emstudiruug ersaqrea.

Das Eintrittsbillet kostet 25 C»ut», ein be-
legter Sitz stt senk».

Mitgluh der Baltimore» Fondsbörse seit 'dS

Wechsel Makler seit 1553,


