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UnterhaltungS-Wegweiser.
?Mnsik-Akademie" an Howard-Slraße.

?Ford'S Opernhaus" an Fayettestraße.
KrcUog - ditLizeuncrin.-
Eau siaa ?!,ichiniiiag Biliar, dc: Blaustrumpf."

Sanislaz tll'end große Abschieds-Borstcllung.

?Albangh'S Hollidaystraßen-Theaier."
Hcden Abend und Mittwoch u, Samstag Nachmittag:
«Der Bibliothekar."

«Kelly'S Fronlstraßen-Theatcr."
«»end und Dienstag und Freitag Nachmittag 2 llhr:
»Baliiinore'S ffabrikmädchen."

?Harris' Maminnlh-Mnseum." Jedcu

?Per. Sänger von Baltimore."?Freitag,

?Peabody-Conservatorium."?Heute,

Ga'ttin! Pf''

VormA Älen's Llinztiir» i-rrio».
dc- deutschen ,>ZweigvcreiiiZ

HM» All unsere Leser in Wash-
ington, Georgetown, D. C., und
Alexandria, Vlrg.! Bestellungen aus
deu ?D e u t s ch e u S 0 r r e s p 0 n d e n t e n"
werden von unserem Agenten, Hrn. D. Wes-
seler, Nr. lIS, First Street, Washington, ent-

gegen genommen.

Markt- und Börsenberichte?A r ti-
l e k??ein Leitartikel Bismarck'«," ?ein Ver-

brecher» Roman," Tagesneuigkeiten, Ver-
mischte« au« der alten Welt, GrundstückS-
Ueberlragungen, Lokalia, unsere Familien-
Märkte, SchiffSnachrichten, AbsahrtStage der
Dampfer von New-Zork?siehe dritte Seile!

An» de« Inneren Maryland s uns
den angrenzenden Staaten.

Die Jahresversammlung des
?Gr 0 BstammeS v 0 nMarykan d."?
Der ?Unabhängige Orden der Rothmäiurer"
trat vorgestern Abend in der ?Odd Fellow-
Halle" in HagerStown, Washington-Couiity,
zusammen. Groß - Sachem W. A. Harvey,
sämmtliche Groß-Ches« und Repräsentanten
von 30 Stämmen waren anwesend. Au«
den Berichten ergiebt sich, daß in Maryland
dem Orden 3500 Mann angehören, daß die
Einnahmen während des verflossenen Jahres
tz20,61?.!>3 uud die Ausgaben zur Unterstüt-
zung der Mitglieder HSOOO betrugen.

Auf der Jagd verunglückt.
Ter 14 Jahre alte söhn von Jeremias Mc
Williams ans Blackstone - Island, fiel am
Dienstag auf der Entenjagd einem Unfall
zum Opfer. Der Hahn feiner Flinte fing
sich auf dem Eise, über welches er hinweg
kroch. Die Flinte entlud sich und tödtete ihn
ans der Stelle. Er wurde vorgestern auf der

?Sacred Heart Cemetery" beerdigt.
Ableben.- Frau Eliza Wilson, Witt-

we des verstorbenen Capt. John Wilson, starb
vorgestern in ibrer W-Hnnng zu Port Depo-
sit, Howard-Co., im Aller von «8 lahren.

William Lowell au« Hampden, Balli-
more-Co., welcher vor mehreren Tagen vom
Schlage getroffen wurde» ist vorgestern ge-
storben.

Hr. Th»«. B. Cook, 57 Jahre alt, etu
wohlbekannter Bürger von Oueen Anne «

Eounly, starb vorgestern in Centreville an
der Lungenentzündung.

Straf e r l a ß. Der Gouverneur hat
den Capitalien Dryden und Thomas Lane
au« Baltimore die ihnen wegen Anstern-
fang« bei Nacht auferlegte Strafe von je §5O

erlassen.
Contraktabfchkuß. Der Coutrakt

zum Bau der Brücken über den severn- und
PalapSco-Fluß für die ?Annapolis - Balti-
more! Shortline-Comp." ist den HH. Roß 6.
Sanford ans Baltimore zugeschlagen worden.

Die Brücken sind bis znm 15. Äprik sertig zu
stellen.

Unfak k.?James L. Gallaqher, Friedens-
richter im Stationshause zu Waverly, Balti-
more-Conniy, glitt vorgestern bei m Verlassen
eines ?Dork-Road Pserdebahnwaggons" au
der Ecke der Huntingdon-Avenue und Jork-
Road aus und verrenkle sich das linke Hand-
gelenk.

Vorschlag znm Bau einerneuen
Eis enba h u. In einer am Dienstag zu
Denton abgehaltenen Versammlung der Bür-
ger von Caroline County wurde ein Comite
cruannl, welche« mit den Beamten der ?Phi-
ladelphia-Wilmington-Balnmorer Bahnge-
sellschaft" über den Bau einer Bshn zwischen
Fcderal«burg uud GreenSborongh unterhan-
deln foll.

Beamten-Installation.- ?Elk-
tou - Gränze Nr. 45, Patron« of Husbau-
dry," hiett vorgestern in ihren Logenräumen
zn Elkton, Cecil-Connty, eine Versammlung
zur Installation der neu erwählten Beamleu
ab. Die installirenden Beamten waren: Ex-
Meister H. O. Devrie« von Baltimore, Mei-
ster der Staats-Grange H. M. Murray von
Anne Arundel-Co., StaatS-Grange Borle-
ser Dr. Welch von Baltimore Co. und Hr.
Ehester von Anne Aruudel-Co. Die Namen
der installinen Beamten sind: Meister N. P.
Manly, Aufseher S. K. Blake, Vorlefer H.
P. Fowker, Steward John Ramsey, Kaplan

Pastor W. G. Merry, Schatzmeister L. T.
Roberts, Sekretär W. R. Grasch, Thürhüter
Wm. T. Tyson, Pomona Frau I. Manly,

Flora Maggie Gilpin, CereS M. W. Fowler,
HülfS-Stewardeß Frau F. E. Pennington.

Stadt Baltimore.

Der Gaskrieg. In der ganzen
Stadt bildete gestern der Schritt der ?Chesa
peake-GaS-Comp.," der Reduktion des Gas-
preiseS der ?Equitabke" und der ?Confolidir-
len Gas Comp." auf Hl pro 1000 Kubikfuß
eine folche aus 50 Cents entgegen zu setzen,
da« Hauptgesprächsthema. Die Direktoren
der beiden letztgenannten Gesellschaften wei-
gerten sich gestern, Angaben über ihr Verhal-
ten dem Vorgehen der ?Chesapeake - Gas-
Comp." gegenüber zu machen. Seitens die-
ser Gesellschaft wurde angegeben, sie sei wohl
im Stande, den Krieg bis zum Aeußersten
fortznselzen. In New-Zork und Brooklyn
seien ähnliche Kämpfe siegreich durchgeführt
worden. Sie besäße einen ?Kriegssonv" von
tzse7,i>oo, welcher nölhigensalls verbraucht
werden könne, ehe der Krieg sein Ende er-
reiche. Man nimmt an, daß die allen Com-
pagnie'» Schritte ergreisen müssen, um der

von der neuen Gesellschaft gemachten PceiS-
rednktion entgegen zu treten. Worin diesel-
ben bestehen werden, bleibt abzuwarten.

Derßau der Hochbahn. Die
Arbeiten der ?Baltimore- Ohio-Bahn" am
Bau der Hochbahn schreiten in der Nähe von
Highlandtown rüstig vorwärts. Trotz der
ungünstigen WitternngSverhällnisse ist an der
Kreuzung der Highland-Avenue und Osl-
Lombard-Slraße eiue Anzahl Männer und
Fuhrwerke beständig beschäftigt. Die Arbei-
ter sind größtenlheilS Italiener. Sie haben
den dort befindlichen Hügel abzutragen und
die so gewonnene Erde eine kurze Strecke
weit fortzuschaffen, um einen Damm, auf
dem Schwellen und Schienen ruhen werden,

herzustellen. Die neue Strecke in der Nähe
von Bayview Junlrion ist getheilt, fo daß
ein Theil derfelben die ?Pennfqloania-Bahn"
aus einer Brücke kreuzen und uach Canlon
führen wird. Der andere Theil wird einen

westlichen Lauf nehmen und die ?Union-
Bahn" oberhalb der Lombardstraße kreuzen.
Die Brücke, über welche Dies geschehen wird,
follfertig gestellt werden, sobald das Wetter
eS gestattet. Der östliche End-Bahnhof der
Bahn wird in der Nähe der Ställe der ?Point
Brceze-Pserdebahn-Gesellschaft" erbaut wer-
den, wo die ?Baltimorc-Ohio-Bahn-Comp."
große Grundstücke angekauft hat. Die ?High-
landtowner Pferdebahn Gesellschaft" hat, wie
e« heißt, Vorbereitungen zur Ausdehnung
ihrer Geleise bis nach dem neuen Bahnhose
getroffen und wird im Frühjahr zwei elektri-
sche Motoren, ähnlich denjenigen, welche ans
der ?Union-Bahn" benutzl werden, ankaufen.
Dieselben werden zwischen der Stadlgrenze
und Point Breeze fahren. Die Gesellschaft
hat sich die Controke über die HoielS in Point
Breeze gesichert und wird dort ein weiteres
Gebäude aufführen, so daß der Ort im näch-
sten Sommer einen der besten Erholung«
Plätze bilden wird.

ZurJuauguratiou des Gouv.
LI 0 yd. Alle Züge der ?Pennsylvanier"
nud ?Ballimore-Ohio Bahn" waren im Laufe
de« gestrigen Tage« dichl gefüllt mit Passa-
gieren, welche nach AnnapoliS fuhren, um
der Inauguration des Gouverneur« Lloyd
beizuwohnen. Mayor Hodges blieb bis jis

Uhr in feinem Büreau und reiste dann iu
Begleitung des Hrn. Robert Sarrelt in dessen
Prwat-Waggon um 12 Uhr vom Camdeu-
Depot aus ebenfalls dahin.

Besuchvon Feuerwehrleuten.?
Gestern kam der Marschall der Feuerwehr-
leute von Chicago D. I. Sweanie mir seinem
Sekretär C. S. Petrie in hiesiger Stadl an
und stattete unserem Feuerwehr-Ches Hen-
nick einen längeren Besuch ab. Hierauf
machten die Herren eine Rundsahrt durch die
Stadt und wurden von Hrn. Georg
durch die Stadthalle geleitet.

Wiedererkannt. Hr. OSmond
Tifsany, welcher bis vorKurzem die Stellung
eines HülsS-LiquidatiouS-ClerlS ,m Zollamte
bekleidete, aber bei der jüngst vorgenomme-
nen Reduktion in der Zahl der Beamten ne-
ben Anderen seine Entlassung erhielt, »Ii ans
Empfehlung des Spezialagenten Mahon mit
einem Salär von tzi,:oo wieder angestellt.
Hr. Tifsany ist ein Schwager Ex-Gouver-
neur Whyte'«.

Perssualno tiz. Hr. Johu L. Ense
liegt seit mehreren Tagen in seiner Woh»mg
Nr. S»l, Madisou-Aveue, au emem heftige»

K»fake von Neuralgie darnieder.

cSvejial - e-rrcfvoiidt', des .Deutschen Lorresva»-
dcntcn.-)

Aus dcr TtaatShanptstadt.

AnnapoliS, 21. Januar. Trotz de«
Wetters brachte un« heute jeder in

der Slaaishanpistiidi eintreffende Zug eitte
ungewöhnlich grcße Anzahl Besucher au«
allen Theilen des Staate« und namentlich
von Baltimore. Sie waren gekommen, um
dem nengewählten Gouverneur ihre Gratu-
lation darzubringen, seiner Inauguration bei-
zuir-ohnen und vielleicht auch bei Gelegenheit
ein gut»« Won oder jenen Candi-
daleu einzulegen. Unter den Anwesenden
waren die HH. Frank Brown, Major I. D.
Ferguson, John A. Robb, John S. Bnllock,
Tr. W. E. Thornton, Dr. D. F. Penning-
tcn, A. Buchanau, Col. F. W. Maxwell, I.
Freeman Rastn, Gen. A. I. Pennington,
'f.ros. M. A. Newell, Dr. F. A. Edwards,
Wm. Love; Timothy Malouey, Präsident
deS zweiten Raihszimiges; Charles Moran,
Joh. Long. I. Frank Morrison, Mite Lucas,
A. C. N. Matthews. Matthew I. Donavin,
Col. E. T. Joyce, Wm. L. Cover. W. How-
ard Tuxworlh, Rodt. T. Banks, Mayor
HodgeS, Robert Garrett, Congreßabgeordnete
Cole, Shaw, Compton und Gibson, Louis
Löweustein, H. Schneider uud Andere mehr.

Zi« Znauguratio« dc» »ouv»r«»ur«.
Einsach und demokratisch, wie Gouverneur

Lloyd selbst, so einfach und demokratisch waren
auch seine heute Mittag im SenatS-Zimmer
staltgesundene Vereidigung und Juaugura
iioii. Vor Eröffnung der Sitzung des Ze-
iiais erschienen in dem Sitzungssaal mehrere
Damen, welche aus den sür sie reservirten
Sitzen Platz nahmen. Um 12 Uhr meldete
der Sergeant at arms die Ankunft des Unter-
hauses, welches paarweise unter dem Voran-
tritt seines mit der Mace bewaffneten Ser-
geanten at-arins und der Führung de« Se-
nalS-Comite s für Inauguration in den Saal
niarschilte nnd vor lein Selretärstische Auf-
stellung nahm. Der Sergeant-at-arms des
Senates meldete sodann da? Appellations-
gericht des Staates Maryland an, welches
zur Linken des Sprecherpultes Stellung
nahm. Lberrichlcr Alveu nahm zur Rechten
des Senaispräsidenten Sitz, während der
Sprecher deS HauseS zur Linken desselben
Plötz nahm. Nachdem Alle Platz gefunden,
erfchien unter dem Vorantritt des Sergeant-
at-arms de» Senates und geführt vom Se-
nator Hayes von Baltimore und Delegaten
Chapman von Char'.eS-Connty, der ueuer-
wählte Gouverneur von Maryland, Achtb.
Henry Lloyd, in Begleitung des StaatSfekre-
lärS Mulligan. Der SenatSpräsident War-
field räumte ihm seinen Sitz ein, und Hr.
Lloyd hielt sodann die folgende Ansprache:

?Mitbürger! Sowohl Brauch, wie Her-
kommen geben dem erwählten Gouverneur
bei seiner Inauguration genügend Gelegen-
heit, seine volle Anficht über die Leitung der
Staatsangelegenheiten auszusprechen. Kraft
deS mir nach den Bestimmungen der Consti-
tution von Maryland zustehenden Rechts
habe ich nach und seit der Resignation des
zum Gesandten der Union nach Paris beru
senen Achtb. Rodt. M. McLane die Pflichten
de« Gouverneurs ausgeübt und im Ver
folge derselben der Gesetzgebung des Staa
teS bei ihrem Zusammentritt eine Botschaft
eingesandt, in welcher die Lage der Staats-
Verhättnisse, seiner Finanzen und der einzel-
nen Departements gründlich erörtert wird,
und habe auch darin offen und frei folche
Vorschläge gemacht, wie sie mir zum Besten
des Sraales angemessen erschienen. Ich
glaube uichl, daß ich Angesichts der besonde-

ren nnd sür mich äußerst erfreulichen Weise
meiner Erwählung zum Gouverneursamte
eine lange JnaugurationSrede zu halten be-

rechtigt bin. Ich symparhisire von Herzen
mit der demokratischen Partei und ihren pa-
triotischen BcstrebuugtN und glaube an bür-
gerliche Einfachheit in der Leiiung uiyereS

StaatSwefens, wie es unsere Vorfahren hiel-
ten. Meine Civildienst-Reform ist Fähig-
keit, Brauchbarkeit und Trene der Beamten,
und ich werde für Staatsämter solche Bürger
ernennen, deren politische Ansichten und Thä-
tigkeit im Einklänge mit der Meinung der
herrschenden Partei im Staate stehen. Ich
bringe weder Alter, noch Erfahrung mit in
mein neues Amt, bin mir aber der'zu über-
neh inenden fchweren Veraniwonnng völlig
bewußt, besitze einen guten Willen und baue
auf Ihn, der uns noch niemals verlassen,
wenn wir ihn gesucht. Ich bin jetzt bereit,
den AmlSeld abzulegen." In die Hände des
Oberrichter» Alvey legte der Gouverneur
sodann den gesetzlich vorgeschriebenen Amt«-
eid, uiiiei zeichnete mit emer Feder, die ihm
der Aktuar de» Appellationsgerichies reichte,
seinen Namen, und die Ceremonie war be-
endet. Das Unterhaus, sowie das Appella-
tionsgerichl zogen sich in derselben Weise, in
der sie gekommen waren, zurück, und der Se-
nat nahm seine Verhandlungen wieder auf.

Tie SonstituaiN«.
Tie Frage einer neuen Constitution ward

heute vom Senator HayeS durch eine vom
Ex-General-Staatsanwalt Gwynn verfaßie
Bill von Neuem auf s Tapet gebracht. Die-
selbe lautet:

??1. Abschnitt.?Sei es verordnet, daß am
Dienstag nach dem ersten Montag im Novem
der 1886 jeder registrirte Stimmgeber iu die-

sem Staate durchStimmzettel bei einer Wahl,
die an diesem Tage im ganzen Staate abge
halten werden soll, in seinem resp. Distrikt
über die Frage abstimme, ob eine Conven-
tion unter den Bestimmungen dieser Akte zn-
sammenberusen werden soll, um eine neue
Constitution sür diesen Staat zu versassen.
Besagter Stimmzettel soll entweder geschrie-
ben oder gedruckt die Worte ?für constilulio-
nelle Conveniiou" oder «gegen coiistitutio-
nelle Convention" tragen. Ein Stimmzet-
tel, welcher diese Worte nicht enthält, foll
nicht gezählt werden, sondern darüber von
den betreffiuden Wahlrichteru ein besonderes
Register geführt werden.

2. Abschnitt. Sei es verordnet, daß bei
der Wahl in jedem County des Staates und
ledem Legislatur Distrikt von Baltimore die
Slimn-geber Telegaien zu besagter Conven-
tion, wie solgi, erwählen sollen: für Allega-
ny-Couniy 5, Anne Arundel-County ü, Bal-
timore <Stadt) 21, Baltimore-County 7, Cal-
vert-Couiily 3, Caroline-Conuty 3, Carroll-
County 5, Cecil Cvüniy 4, Charles- County
4, Torchester County 4, Frederick-County K,
Barrett.County 3, Harford-Connty 5, How-
ard-Couniy 3, jient-Counly 3, Monigomeey-
Counly 4, Plince George's County 4, Queen
Anne'S County 4, Somerset-County 4, St.
Mary's County 3, Talbot Tounly 4, Wash-
ington-Connty s, Wicomico-County 4 und
Worcester-County 4. Aber keine Person soll
gesetzlich zur Wahl als Delegat dieser Con-
vention berechtigt sein, die nicht an dem Wahl,
tage die Berechtigung besitzt, als Mitglied der
Gesetzgebung gewählt zu werden.

3. Abschnitt.?Sei es verordnet, daß die
reip. Scheriffe der verschiedenen CountieS
dieses Staates Bekanntmachungen erlassen
sollen, wann und wo die betreffende Abstim-
mung stattfinden soll, und zwar in derselben
Werse, wie es jetzt gesetzlich für die Wahl dir
Gejetzgebnngsmitglieier vorgeschrieben ist.
Der S-cheriff von Baltimore soll eine Be-
kanntmachung erlassen, an welchem Tage in
jedem Wahl - Prezinkte der Stadt die Wahl
stattfindet, und zwar in derselben Weise, in
der jetzt die Wahlen sür die Gesetzgebung
ausgeschrieben werden.

4. Abschnitt.?Sei e« verordnet, dag die
Wahlrichter in den verschiedenen Wahlbezir-
ken eines jeden Couutys und der Legislatur.
Bezirke von Baltimore die Stimmzettel ent-
gegen nehmen, zählen und über die Zahl der
sür oder gegen die Convention abgegebenen
Stimmen berichten: auch sollen sie alle un-
beschriebene oder uubedruckie BallotS ange-
ben und feststellen, wer al« Mitglied der con-
stitutionellen Convention erwählt ist. Be-
sagte Wahlberichte sollen iil«wti> nrMirneUs

so wert es möglich ist, den Wahlberichren
gleich ausgefertigt sein, welche nach der Wahl
von Delegaten gemacht werden, und den Ak-
tuaren deS refp. KreiS- und Superior Ge-
richts eingereicht werden. Die Aktuare sollen
dem Gouverneur 10 Tage nach der Wahl
diesen Wahlbericht einberichten.

5. Abschnitt.?Sei es verordnet, daß, so-
bald der Gouverneur die besagten Wahlbe-
richte au« jedem County und der Stadt Bal-
timore erbält, e« seine Pflicht sein soll, die
Zahl der sür und gegeu die Constituante ab-
gegebenen Stimmen zu zählen und festzu-
stellen, wer von jedem County und Legisla-
tur - Distrikt erwählt ist. Ist die Mehrzahl
der Stimmen für eiue Convention gefallen,
so soll es die Pflicht de? Gouverneurs fein,
die Thatsache zu proklamireu und bekannt zu
geben, wer als Mitglied der Constituante er
wählt ist, und hinzuzufügen, daß dieselbe am
1. Mittwoch im Jaunar 1337 zusammentre-
ten soll.

6. Abschnitt.?Sei eS verordnet, daß be-
sagte Convention am 1. Mittwoch im Januar
1887 in AnnapoliS zusammentreten soll.
Jede als Mitglied erwählte Person soll vor
einem Richter oder Friedensrichter einen Erd
leisten (folgt Eidesformel).

7. Abschnitt.-Sei es verordnet, daß besagte
Convention täglich. Sonntags ausgenommen,
in Sitzung sein soll, bis sie eine neue Consti
tution und Regierungsform verfaßt und Vor-
bereitung getroffen, dieselbe den Wählern
deS Staates zu unterbreiten. Besagte Con-
vention soll allem über die Qualifikation und
Zulässigkeit ihrer Mitglieder entscheiden: soll
einen Präsidenten erwählen, seine Gebühren
feststellen, sowie die Bezahlung aller übrigen
Mitglieder und Beamten regeln. Der Prä-
sident soll außer seinem Gehalt uud Gebühre»
Meilengelder erhalteu. Die Meilenzelder,
welche dem Präsidenten uud jedem Ritgliede
der Conveutiou gewährt werde», solle» diesel-
be» sei», wie diejenige», welche da» Mitglied
imHause der Delegaten au« dem betreffende»
County oder Legislatur-Bezirk erhält. Der
Präfideut soll die Sehälter für sich, die Mit-
glieder uud die Beamten »«weisen, uud aus
fttne Auweisuug hiu soll der
StaatSlchatziueqter eine Hahluug«auUrW,A
«uSftrtigeu uud dieser sie houorireu.

3. Abschnitt.?Sei e» verordnet, daß, falls
eine Vakanz durch Tod oder Resignation in
der Zahl der Milgkieder der besagten Ton
venlion vor ihrem Zusammentritt eintreten
sollte, der Gouverneur und, w.mn sie nach
denn Zusammentritt erfolgt, ver Präfideut
der Convention eine Bekanntmachung erlas-sen und ciiie Spezial Wahl zur Besitzung
der Vakanz, welche in derselben Weise, wie
die ursprüngliche Wahl, stattzufinden hat,
anordntn foll.

9. Abfchuilt. Sei eS verordnet, daß die
Constitution und Regierungsform, welche die
Couveuliou versaßl, den registrirteu Wählern
de« Staates zur Ratifikation vorgelegt wer-
den soll, und zwar zu einer Zeit und in einer
Weise, wie es die Convention anordnen wird.
Tie besagten Wähler sollen bei der so ange-
ordneten Wahl ihre Stimmzettel entweder
mil ten Worten ?für die neue Constitution"
odrr ~pcgen die Constitution" bedruckt oder
beschrieben abgeben. Wahl soll in der-

selben Weii'e abgehalten und da« Resultat
durch den Gouverneur bekannt gemacht wer-
dNi. wie in den vorigen Abschnitten vorge-
schrieben.!

lv. Abschnitt. Sei eS verordnet, daß,
falls eine Person unter der Constiluliou oder
den Gesetzen dieses Staate« sich weigern
oder e« vernachlässigen sollte, irgend eine
Pflicht zu ersülleu, die ihm die Bestimmung

dieser Alle auserkegt, Dies als ein Vergehen
betrachler und der betreffende Beamte nach
ersolgler Uebersührung mit einer Geldstrafe
von nicht weniger, als §lOOO oder einer Ge-
sängiiißstrase von nicht weniger, als K Mo
nalen, oder Beidem nach Ermessen deS Ge-
richts bestraft werden soll.

11. Abschnitt.?Sei es verordnet, daß an-
läßlich der so in diesem Slaake abzuhaltenden
Wahl die Wahllisten in den verschiedenen
Wahl-Distrikten oder-Prezinklen, welche an
die Aktuare der resp. KreiSgerichte nach den
Oktober-Wahlen abgeliefert worden, den
Wahl Registratoren ausgeliefert werden, um
folche Verändcrunaen vorzunehmen, wie'sie
in gesetzlicher Weise von einem Richler ange-
ordnet werdcn,liid neue Stimmgeber zu re-
giftrireu.

12. Abschnitt?verordnet, daß alle zu Recht
bestehenden Wahlgesetze auf die angeordne-
ten Wahlen angewandt werden sollen.

13. Abschnitt. --- Sei es verordnet, daß
diese Akte sofort nach ihrer Annahme in
Kraft treten soll.""
Sine »«rbesscrte Staat« Gcsundl>«it»beh>irde.

Tr. GoldSborough reichte heute im Senate
eine Bill ein. um die Wirksamkeit der Siaais-
Gesundheitsbebörde zu vermehren. Die-
selbe lautet, wie solgt:

??Eine Akte und Supplement zu der Akte
der Januar-Sitzung 1880, Kapitel 438, be-
titelt: ?Eine Akte zum Widerrus der Akte,
passirr in der Januar-Sitzung 1884," und an
ihrer Stelle das Folgende sudstituireud:

I. Abschnitt. Sei es verordnet, daß,
wenn immer die StaatS-Gesnndheitsbehörde
Ursache hat, zu glauben, daß Gefahr von
Cholera, Blattern oder anderen ansteckenden
Krankheiten für den Staat droht, eS ihre
Pflicht fein soll, solche Maßregeln zu ergrei-
sen, als sie sür nothwendig erachtet, um die
Ausbreitung solcher ansteckenden Krankheiten
zu verhindern, uud irgend eine Person, Per-
sonen ode«, (Korporationen, welche sich weigern
oder eS vernachlässigen, diese Maßregel zu
befolgen, einer Geldstrafe von nicht weni-
ger, al« tzso und nicht mehr, al« tzsoo für
jede Ueberiretung verfallen sollen.

S. Abschnitt. Sei es verordnet, daß die
Behörden der verschiedenen Counties in die-
s.m Staate ex ot'lieio eine Lokak-Gesnnd-
heitSbehörde ihres resp. CountyS oder ihrer
Stadt bilden und alle Autorität der Staats-
behöide besitzen sollen, wo immer die städ-
tische Jncorporalions-Akle nicht das Gegen-
theil bestimmt.

3. Abschnitt.?Es fei verordnet, daß die
Couniy Gesundheits - Behörde jährlich im
Monat Mai oder später, so bald es möglich,
einen Ccunty Sauitäts-Beamten ernennen
soll, der ein geprüfter Arzt sein muß, und
dieser soll als Sekretär der Lokal-Gesund-
heilSbehorde fungiren. Besagter Beamter
soll, wenn immer die Behörde es verlangt,
ärztliche Hülse im County-Gefängniß oder
Armenhaus leisten.

4. Abschnitt. Verordnet fei, wie solgt:
Tie Lokakbehörde eines jeden Countys soll
sich halbjährlich im Monat Mai und Oktober
und so ost sie es sür nothwendig hält, ver-
sammeln und alle zur Leilung ihrer Ge-
schäfte nothwendigen Beschlüsse fassen. Sie
soll die Saläre ihrer resp. Beamten sestsetzen
und überhaupt in Verbindung mit der Stadt-
behvrde wirken und an diese, so oft es noth-
wendig, berichten.

5. Abschnitt. Die besagte Lokalbehörde
soll alle Gemeinschäden innerhalb ihrer resp.
Jurisdiklion beseitigen, und jede Person,
Personen oder Corporaiionen, die sich wei-
gern, ihren Bestimmungen Folge zu leisten,
sollen mil einer Geldbuße von nicht weniger,
als ß!0 beleg: werden. Streitsragen müssen
der Staatsbehörde unterbreitet werden.

f>. Abschnitt. >sei es verordnet, daß es
Pflicht eines jeden Counly-SanitätS Beam-
ten sein soll, nach seiner Ernennung dem Se-
kretär der Staats-Gesuudheitsbehörde seinen
Vellen Namen und Adresse milzutheilen. Er
foll ein genaues Protokoll über die Verhand-
lungen feiner Lokalbehörde sllbren und eme
Cop,e derselben zusammen mit einem Be-

richt über die sanirärliche Lage seines countys
der Staatsbehörde einreichen.

7. Abschnitt. Wenn immer eine Lokal-
Sanitätsbehörde Kenntniß erhält oder sich
zur Annahme berechtigt hält, daß innerhalb
der Grenzen ihrer Jurisdiktion ein Fall von
Cholera, Blattern oder einer anderen an-

steckenden Krankheit existirt, so soll sie sofort
eine Untersuchung anstellen und geeignete
Maßregeln zur Unterdrückung der iirankbeit
ergreifen. Der Sekretär soll sofort den Se-
krciär der Staatsbehörde in Kenntniß von
dem stille setzen. Sobald der Letztere eine
solche Benachrichtigung erhallen, soll es seine
Pflicht sein, mit dem Lokal-Selretär zu co-
rperiren und eine wissenschaftliche Unter-
suchung über die Ursache der Krankheit und
besten Mittel zur Unterdrückung derselben an-
stellen.

8. Abschnitt. Sei es verordnet, daß alle
Vorschriften der Akie von 1880, die mir dem
Vorstehenden nicht im Einklang stehen, als
widerrufen zu betrachten sind.

9. Avfchnitt. Sei es verordnet, daß
diese Akte vom Tage ihrer Annahme an in
Kraft treten foll."

Tie Ttiitun« SeS r-erftorbtncn Zolin«
Hspki«».

HH. Slingluff im Senat und Lindsay im
Hause reichten heute den folgenden von An-
drew Bauks von Baltimore-County verfaß-
ten Beschkuß ein:

?Ta es allgemein bezweifelt wird, ob die
Stiftung, die der verstorbene Johns Hopkins
durch sein Testament geschaffen, im Sinne
des Letzleren Verwalter wird, und um die
Bevölkerung des Staates, welche unter den
Vorschriften des Testaments den Nnven der
Stiftung genießen sollten, zufrieden zu stel-
len, sei es

beschlossen, daß ein gemeinschaftliches Co-
mite von zwei Senatoren und drei Delega-
ten ernannt werden soll, um die Lage der be-
sagten Stiftung zu untersuchen und sestzustek-
len, ob sie im Einklänge mit den Bestimmnn
gen deS Testamentes verwaltet wird, daß be-
sagtes Comite die Autori'ät habeu soll, Per-
sonen vorzuladen, Papiere zu fordern, Zeu-
gen zu verhören, und so bald, wie möglich, an
die Gesetzgebung darüber zu berichten hat."

Der Beschluß ward auf Befürwortung des
Sprechers Seth dem Justiz-Comite überwie-
sen, um festzustellen, ob die Gesetzgebung das
Recht besitzt, dem darin ausgedrückten Ver
langen zu entsprechen. Wird Dies bejaht,
so dürfte die darauf folgende Untersuchung
nicht wenig Staub auswirbelu. Die Zöge-
ruiig der Verwaltung der JohuS Hopkins'
Funds, die Universität nach Elision zu ver-
legen, scheint den Beschluß heraus beschworen
zu haben.

Do» «mt d«» S'aat».«»a«,me!fttr».
Nächsten Mittwochs. Abend findet der de-

molratische Caulus statt, um einen StaatS-
schatzmeister zu nominiren. Wie heute ver-
lautet, find die Aktien des Hrn. Stevenion
Archer von Harford-Connty bedeutend gestie-
gen; die Harforder Delegation soll in ihrer
Campagne zu Gunsten ihres Mitbürger« gute
Fortschritte gemacht nud auch die Mehrheit
der städtischen Delegation gewonnen haben.
Die Delegation von Baltimore - Connty ist
nach wie vor sür den jetzigen Inhaber de«
Amies, Hru. John S. Eittings.

Der »m»s«ug.
In dem Exekutio-Gebäude hielten gestern

der ueuerwählte Gouverneur, Achtb. Henry
Lloyd, und der BundeSsenalor, Achtb. Ar-

thur P. Gorman, einen Empsang ab, dem
sämmtliche Mitglieder der Gesetzgebung und
eine große Auzayl prominenter Persönlichkei-
ten, darunter Mayor Hodge«, Hr. Robert
Garrett, Henry Lee, die Congreß-Abgeordne-
ten Cole, Shaw, Gibsou und Compton, Ge-
neralanwalt Robert«, Staats - Controleur
Turner, Staatsschatzmeister GittingS, die
Mitglieder des Direktoriums des Staat«-
Zuchlhauses und des Staats-ArbeitshauseS,
die HH. John A. Robb, Frank Bond, Henry
Page, die Richter des Appellation« Gericht«,
Präfideut Baughman vom?Chesapeake- Ohio-
Kenal" u. A. m., insgesammt etwa 1500
Personen beiwohnten. Die iu ihrer demo-
lratischeu Einfachheit so anheimelnden Räume
de« Exekutiv - Gebäudes konnten die Gäste

kaum fassen.
Leuderungen im Jugenienr-

Eorp«. Unter dem Personal de« hiesigen
Jngeuieur-Corp« wurden folgende Aende-
rung» angeordnet: Eapt. Ja«. F. Gregory
verlaßt seine Stellung m Washington und

tritthier a» Stelle de« Major« I. A. Smith
vom S. »od e. Distrikt, welcher uach Port-
laud, Me.. geht, um dort den Cot. Charte«
F. Bluut abzulösen. Letzterer wird Distrikt«-
Supenuteudeut und hat die Majore I.A.
Snnch, L. T. OverWlnn. M. T. «dam«
uud Capt. Ed«. Magutre nnter pch.

(Trrichlttsiir den ?Deuischen Esirespondeiritn.»)

MarylSnder »esetzgedung

Neunter Tag.

A n n a p ol i», Si. Januar.? Der Senat ,
wurde um jis Uhr von dem PräsideiitlU zur
Ordnung gerufen.

Reue Bill«.
Hr. Hayes, eine Bill, welche die Einberu-

fung einer Constituante verfügt.
Hr. Slingluff, die Baltimore

tvwner Landstraße außerhalb der Stadt mit
Randsteinen zn besetzen und die Seitenwege

zu pflastern.
Hr. Nnsk, die allgemeinen CorporationS-

Gefttzc von I!N8 über die Besetzung von Va-

kanzen zu amendiren.
Hr. Laue, eine Bill, zu verhindern, daß

Bürgschaft acceplirt werde, nachdem eine
Verunheilnnq stattgefunden hat.

Hr. GoldSborough, da« Gesetz im Betreff
der StaatS-Sailiiätsdehörde zu amendiren.

Hr. Sappington, eine Bill zur Besenigung
von Gemeinschäden und zum besseren Schutze
der Geiundheit.

Hr. Rusk, der ?cousolidirteu Gas-Compag-
nie von Baltimore" eine irrlhümlich in den
Staatsschatz einbezahlle Summe zurück zu
erstatten.

Auf Antrag des Hrn. Jackfon wurde der

Gouverneur ermächtigt, dem Senator Gor-
man feine Commission auSzuferligen.

Die Senais Bill, den Gouverneur zu er-
mächtigen, einen weiteren Friedensrichter im
ersten GesetzgebungS-Distrikt der Stadt Bal-
timore zu ernennen, wurde v«u beiden Häu-
sern angenommen.

Die folgenden Bills pafsirten die zweite
Lesung: Das County-Gefängniß in Towjon-

town zu heizen. Die Lokal - Gesetze von
Garrett-County zu amendiren, soweit die
Drucksachen Countys in Betracht kommen.

Das Vermächtuiß der Sophie Price zu
sanklioniren. Die Verunreinigung von
Brunnen und Trinkwasserleiluugen zu ver-
hindern. Die Ehescheidungs - Gesetze zu
amendiren.

«nstiiommcn.
Senats-Bill, die Town - Commissäre von

Easton zu ermächtigen, eine Wasserleitung
einzurichten; die Commissäre von Baltimore-
County zu ermächtigen, Straßen durchzubre-
chen im 1. Distrikt innerhalb zwei Meilen
von Baltimore.

Hr. Slingluff beantragte einen Be'chlug
wegen der ?Johns Hopkins' Universal."
lSiehe Correspondenz!)

Der Senat vertagte sich bi« morgen um
jllUhr.

Vom Senat, ging ein Beschluß ein, den
Gouverneur zu amoriliren, die Erwählunz
de« Achtb. Arthur P. Gorman zum Bundes.
Senator zu bescheinigen; angenommen. Hr.
Smilh von dem Comite, das den Gouverneur
von seiner Erwählung benachrichtigen soll
te, erstattete in herkömmlicher Weise Bericht.
King reichte eine Petition von Bürgern von
St. Mary's County. den Termin sür den
Austernsang vom 1. Oktober bi« I.Mai aus-
zudehnen, ein; überwiesen. Die folgenden
neuen Bills wurden angemeldel:

Johnson, betrügerische Scheidungen zu ver-
hindern; Townsend, den ?Arlington - Renn-
Club" zu incorporireii; Campbell, Erbschaf-
ten zu regulireu; McNabb, Rechtsanwälten
verbietend, Gefängnisse zu besuchen, um Kli
enten zu suchen.

Das Hau« begab sich sodanu (12 Uhr) nach
dem Senatszimmer, um der Inauguration
des Gouverneurs beizuwohnen. Nach Be-
endigung der Jnanguralionsseier wurde die
Sitzung wieder eröffnet, und Gott meldete
eine Billan, der ?Heimath sür Unheilbare"
eine Unterstützung gewährend. Die Bill
Jrekand's, welche den Beamten des Hauses
dieselben Schreibmaterialien gewährt, wie
den Mitgliedern, wurde nach einer kurzen
Debatte angenommen. Tie Bill, Extra-Be-
zahlung des öffentlichen Druckers
wurde aus Antrag des Hrn. Chapman an das
Druck Comite verwiesen mit der Instruktion,
den General-Staatsanwalt um sein schriftli-
ches Gutachten in der Angelegenheit zu ersu-
chen. Ein Beschluß des Hrn. Lindsay, ein
Comite zur Untersuchung der Lage der Johns
HopkivS' Stistungeu zu ernennen, wurde
überwiesen, der Bericht de« Comite's sür Re-
geln entgegen genommen, und dann trat Ver-
tagung ein. Das Haus vertagte sich bi« mor-
gen Vormittag Uhr.

Die Fahrpreis - Ermäßigung
der ?Ba ltmore -O hio B a h n."?Das
Exe!'u..v-Comile derEisenbahn Stammkim-n
war vorgestern im Büreau des Piok Commis-
särs Fink in Sitzung, in welcher jedoch, wie

HülfS Pool Commissär Pierson den Vertre-
tern der Presse mittheilte, inir Routmege-
schäste Betreffs Frachtverkehres erledig, nnd
die Reduzirung der Passagiercaten der ?Bal-
timore - Ohio-Eisenbahn" gar nicht erwähnt
wurde. Charles F. Doane, der östliche Pas-
sagier-Agent der ?Rew-Aork Central Eisen-
bahn," wurde zum Pool - Commissär im
?Castle.Garden" ernannt au Stelle des Su-
perintendenten Jackson, welcher seine Resig-
nation eingereicht hat. Hr. Doane wird da«
Amt am 1. Februar antreten. Hr. Craig,
der östliche Passagieragent der ?Baltimore-
Ohio-Eisenbahn," erklärte, der Billetverkaus
nach dem Westen über seine Babn überireffe
die kühnsten Erwartungen nno sei bis aus
l"0 Billete pro Tag gestiegen. Soweit halte
man an der urjprüngiicyen Reduktion fest, da
thaNächlich keine Conkurrenz hiergegen bestehe
und somit eine weitere Reduktionmchtnöthig
sei. Er glaube nicht, daß die ?Baltimore-
Ohio-Eiselibahn" die Angelegenheit einem
Schiedsgericht unterbreiten, sondern an ihrem
ursprünglichen Verlangen sesthalten werde,
nämlich Anerkennung als New - ?)orker
Slammbahn uud Ueberweisnng eines geeiz-
neten Prozentsatzes des PassagiergeschäjlS.

Was unser deutsch erGeschichts-
Verein Alles an's Licht bringt.?

Die Thatsache, daß die Deutschen Bakti-
iiore'S einen Geschickt« - Verein gegründet
hoben, um die Geschichte der ersten deutschen
Einwanderung in diesen Staat zu ersorschen,
wurde gestern auch unter den Mitgliedern
der Geietzgebung in AnnapoliS besprochen.
Dabei machte Hr. Jos. C. Seth, der Spre-
cher de« Dekegateilhauses, unserem Bericht-
erstatter die Mittheilung, daß auch er deut-
scher Abstammung sei, und daß sein ans
Deutschland eingewanderter Urahn im Jahre
1K74 durch eine Spezial-Akle der Generak-
Asseiiibly nainralisirl wnrde. Dieser Deut-

sche hieß Jakob Seth, und sein Testament
liegt heute noch in deutscher Sprache
im Gerichte von Calvert-County. Hr. Seth
hat versprochen, eine Abschrift nehmen zn las
sen und dieselbe dem Geschichts-Verein zur
Verfügung zu stellen.?Senator Rnfk vom
I. Legislativ.Bezirk von Baltimore stammt
ebenfalls von Deutschen ab und hat sich be-
reits als Mitglied des dentfchen Gefchich s-
VereinS vorschlagen lassen.?Unser Speziak-
Correspondent in AnnapoliS wird es sich zur
Ausgabe machen, die Abstammung aller Ge-
setzgebungSmitglieder zu erforschen, und wir
sind in der That auf das Resultat seiner Er-
hebungen gespannt.

Ein früherer Baktimorer al«
mexikanischer Konsul. ?Zu Anfang
der siebenziger Jahre tanchte ein junger
Mann, Namens Monv Raden, hier auf, der
eine Zeitlang Privatlehrer war und dann als
Reporter der ?Gazette" sür deutsche Angele-
genheiten fnngirte. Später wurde er Agent
Wachtel's nnd der Lucca, und daher mag es

kommen, daß man ihn mit dem früheren
Gauen der Sängerin, Baron v. Rahden,
identifizirte. Mit der Oper gerieth er nach
Mexiko, und dort hat er Jahre lang eine Zei-
tung herausgegeben. Später war er an der

?Daily-News" in Kansas-City, Bio., be-
schäftigt, und jetzt ist er von dem Präsidenten
Dia; zum mexikanischen Konsul in der jung? i
?Größstadt" am Kaw River ernannt worden.

Wettervericht
»ts«al-»ür«au, j

Baltimore, den 21. Januar 18S6. /

z,? ! Boro- 5-,. 'Feuch n, ~

7.00 M. 30.108 33.0 88 N ! 4 ! »ezen
11.00 B. 30.003 35.8 «2 NO 3 ittegen

B.VO »i. 2V.S4S 41.0 87 Ii s !.'llliti.
7.VV A. 3U,(j02 3Z.1 ! 73 W jlO «ar

10.00 N. 30.02« 37.3 70 N W 8 Schön
11.00 »t. 3».»!»7 37.1 71 »i W 0 K'ar

Mittl.Baromct-r5t.30.031 >
M>ttl.Thermouicicrsi.37.o jNledr »

Die größte Schnelligkeit de» Windes ineiner Stunde
detrug 13 Meilen.

Da» gestrige Wette». »lachsolgende Beodach-
tungen wurden gestern Nacht indemselben Augen-
bliilc 11l Uhr Zeit des 7S. Meridians) aus allen
Nack-genannten Stationen gemacht:

S > S
Et ! Dt i

»nflalo23 ort!!3»
2t Sandusky 2<t

Duluih 3 St. LouiS 33
Eric 2S St.

Montgomery kl 36
Atlanta L 4 ! Memphis 36
Eharlesion 4S Meiv-OrleanS.... S 7

I.'nmnunVng- Ä? M-Ndausgang 8.23

»etterMuSstchte«. Kkr »ie Mittel-

ftaatc« «eri«g »ltere», klare» »eiter, g«.

f»««t «« »»» l««gsa« s<ei,k«»«r
Temperatur, »Srvltch«, spiter veränderlich
»«r»,«»« lvdin»« ««> steige»»««, «ef«l«t»»»
f«Ue»>e« v«r»«et»r.

Mau kauu sich darauf verkasseu, «» versagt
uie deu Dienst: wir meiueu ?Salvatiou-
Oel." de« größten Stdmerzeuikiller iu der
Welt. E« giebt kei» bessere« Mittel gegen
«cht, SlltderretKeu od« offeue Wuudea.

Von See und Hafen. DaS Eis
in der Bai und im Hafen hemmt die Schiff-
fahrt noch immer beträchtlich trotz de« wär-
meren Wetter« und de« während der letzten
Tage gefallenen Regens. Vielen der Aa-
sterufahrzenge, welchen der Fang von Austern
glückte, wärend sie im Elfe fest lagen, gelang
es, Anuapolis zu erreichen. Eine grcße An-
zahl anderer, welche noch keine Beule gemach:
haben, bleiben auf der Bai. Capt. Terhune
vom Schleppdampfer ?Sampfou" berichrel,
er habe bis zum Tangier-Sund dichles Eis
getroffen. Im Letzteren, fowie in Hoop>r S
SlrailS liegen viele Austernfahrzenge vor An-
ker und im Elfe festgefroren. Manche der
Boote sind von ihren Besatzungen verlassen
worden. Der ?Sampson" snhr gestern Mor-
gen wieder ab. Der Schooner ?Banner"
wurde von seinem Ankerplätze auf der Höhe
»on Holland's Island losgerissen ru» rrieb
vier Tage lang, in Massen von Treibeis ein-
gepackt, in der Bai umher. Die Besatzung
versuchte mehrmals, das Schiff zu verlassen
und über das Eis hinweg die Küste zu ge-
winnen. Ein vorbei fahrender Schleppdam-
pfer brachte das Schiff endlich in eisfreies
Wasser. Einigen Booten ist es gelungen,
auf dem Choptankflusse offenes Wasser za
erreichen, und sie machen dort reiche Beute.
Sie befinden sich auf verbotenem Grunde;
da das Eis jedoch die Polizei-Dampfer am
Einschreiten verhindert, kümmert sie Das we-
nig oder gar nicht.

Der Schleppdampfer ?Sampson" fnhr ge-
stern Mittag mit einer großen Anzahl von
Booten ,m Tau nach dem Pamxentfluß ab.
Der Bundeszolldampfer ?Manhattan," Ca-
pitän Lay, wurde vorgestern Abend auf der
Höhe der Mündung deS Patuxentfiusses ge-
sprochen. Er hatte eine Anzahl von Schiffen
im Patuxent befreit und fnbr die Bai hinab
nach dem Potomac, wo in Cornfield Harbor
fünf Schooner gestrandet, und nach dem Wi-
comico, wo 45 Ansternfchiffe im Eise gefan-
gen liegen. Gestern Morgen wurden von
den Schleppdampfern ?W. L. Joih" nnd
?Parole" sünf Ansternpuugies nach der Pratt
straßen-Werfte gebracht. Im Hasen wurde
das Eis vorgestern Abend wieder sest, und
während des gestrigen TageS herrschte dort
nur wenig Leben. Bis zum Mittag trafen
Dampfer weder ein noch fuhren sie ab. Große
Elsmasseu, welche am Dienstag und Mitt-
woch aus dem Hafen forttrieben, sich
im unleren Theil der Chesapeake Bai bei-
Sandy-Point, Poplar-Jsland und an ande-
ren Punkten sestgesetzt. DaZ Frostwetter hat
den Eigenthümern ron Schleppdampfern
großen Verdienst gebracht. Einer derselben
bemerkte, seinetwegen dürfe es bis zum 4.

Juli frieren. Die Boote der ?Easteru-Shore-
Dampfer-Gesellschaft" fahren zwifchen den
Landungsplätzen an der Ostküste. Man er-
wartet jedoch, daß während der nächsten Tage
keine derfelben im Hafen eintreffen. Der
Dampfer ?Frostburg," welcher, wie berichtet
wurde, in der Nähe des neuen ?Cut off-"
Fahrwassers festgefahren war, befindet sich
noch dort, und alle Versuche der Eisboote, ihn
loszubringen, sind bisher vergeblich gewesen.
Er wird theilweise entladen werden müssen.
Das Steuer des Dampfers foll schwer be-
schädigt sein.

T r a u u u g. In der vrol -episk. Chri-
flu«-Kirche, Ecke von St. Paul- und Chase-
Slr»ße, ward gestern Vormittag 11 Uhr Frl.

Blanche Hoover, die Stieftochter des Dr. A.
I. Goßman von der Nord - Charlesstraße,
mit Hrn. Andrew L. Cornifh von Philadel-
phia getraut. Al« ?Ulhers" fuugir.eu Chas.
Mouillier un» Clarence McMahon von
Philadelphia, ferner John sims von Wash-
ington und Fronk C. Borton von Baltimore.
Als Organist wirkte Prof. Karl I. Tors.
Das zunge Paar trat sofort eine Hochzeits-
reise nach dem Norken an und wird in Phi-
ladelphia seinen künftigen Ansenlhalt ueb-
meii, wo der Bräutigam als Theilhaber ei-
ner großen Eisen F.rma lhälig ist.

Aus der Straße erkrankt. ?Ja
der Baltimore-, in der Nähe der st. Panl-
Slraße, wurde gestern Abend der Neger Fr.
Turner in Krämpfen liegend aufzesundeu
und mit dem PairolwaqeN in daS ?Stadt-
Hospilal" gebracht, wo Dr.E. Ban Hood den
Zustand des Patienlen für einen kritischen er-
achtete.

Ein Blatt er nkrank e r. Georg
Miltenberg, welcher an einem leichten Anfall
von Blättern erkrankt ist, wurde vorgestern
im Büreau des Bundesniariue Wundarztes
am Exchange Place behandelt. Der Mann
ist ein Austernfifcher aus Cnsfiekd. Er wurde
später nach dem ?Quarantäne yofpitak" ge-
sandt.

In prekärem Zustande. Der
Negerlnabe Saml. GaineS, welcher bekannt-
lich am 23. De-ember von seinem Rassenge-
nossen Harry Randall durch einen Schuß
verwundet wurde, liegt in seiner elterlichen
Wohnung Nr. 17, Leadenhallstcaße, in kciti-
schern Zustande darnieder, und der ihn be-
handelnde Arzt hegt nur wenig Hoffnung
auf die Wiedergenesung desPatienten. Ran
dall, der nach dem blutlqen Ausritte sein
Entkommen zu bewerkstelligen wußte, ward
vorgestern Nachmittag vom Poki'isten Moran
in Civilklcidung sestaenommen und vom Rich-
ter Talbou zunächst für ein Verhör am 3.
Februar festgehalten. Das verhängnißvolle
Projektil ist aus Games' Körper noch nicht
entsernt worden, und allem Anscheine nach
hat sich die Kugel im Magen festgesetzt.

Wahrscheinlich einSelbstmord-
Vjers u ch. Howard Balsiger, ein Maler,
der bis zum Mittwoch im biologischen De-
partement der ?Johns Hopkins' Unioeriität"
angestellt war. nahm gestern, v-rmuthiich in

der Absichi, sich das L«ben zu nehmen, eine
größere Dosis Chloroform. Man vermuthet,
daß die Entlassung ibn zu dem verzweisekten
Schritte getrieben oave. Gestern Nachmittag
gegen iL Uhr sand ihn der Thürhüter in be-
wußtlosem Zustande im dritten Stauwerke
des Laboratoriums liegen. Man sand später
aus, daß er zwei Unzen Chloroform zn sich
genommen habe. Er wurde nach der nord
westlichen Polizeistation gebracht, wo man
ihn mehrere Stunden lang auf- und abgehen
ließ. Später wurde er nach dem ?Marnläu-
der Universität« - Hospitale" geschafft. Man
glaubte gestern Abend, daß er sich außer Le-
bensgesahr befände. Balsiger ist etwa 30

Jahre all und wohnt an der Columbia
Avenue.

Abkebe n.?ln ?Bornum s Hotel" starb
gestern srüh zwischen 2 und 3 Uhr Dr. Tho-
mas F. Andrews, welcher mit seiner Fami-
lie schon seit 15 Jahren breses Hoiel als Wm-
ler-Ausemhalt aussuchte. Seit Jahren war
Tr. Andrews durch sein hohes Alter, wie sei-
nen leidenden Zustand an s Zimmer gefes-
selt, und nur feiten sah man ihn in den Gän-
gen oder auf der Stiege. Bevor er nach Bal
tirnore kam, praklizirie er als Arzt in Nor
fokk, Virg., und genoß den Ruf eines ge-
schickten und vielgeluchlen Arztes. Vater
Curtis von der Kathedrale besuchte ihn noch
vorgestern und eriheilte ihm die Sterbesa-
kramente. Eine Wittwe, ein söhn und zwei
Töchter beweinen den Verlust eines zärtlichen
Gallen und liebevollen Vaters.

Wahrscheinlich erfröre n.? Capt.
Bulwer vom Dampfer ?Sandat," welcher
vorgestern dahier ankam, meldete, daß er in
der vorangegangenen Nacht auf der Höqe von
Sandy-Point den Leichnam eine« Mann s
auf dem Elfe liegen sah. Derselbe war an-
ständig gekleidet und trug einen Ueber rock
und eine Binde um die Ohren.

Als Leichnam gesund en. ?Die 17
Jahre alte Negerin Mary Bristor ward ge-
stern Abend gegen 9 Uhr in ihrer Wohnung
Nr. 3, Hasgrove-Alley, todt, auf dem Faß-
boder^ liegend, gesunden. Coroner Dr. Hill
ist von dem Vorfall in Kenntniß gesetzt wor
den und wird im Lause des heutigen Tages
eine Untersuchung einkeilen.

Jd entifizirt. Am vergangenen
Sonntage wurden in die östliche Pokizeista
t.ori zwei verdächtiae Individuen, wekcye sich
über den rechtmäßigen Erwerb einer Pelz-
decke, dre sie bei sicy führten, nicht ausweisen
konnten, eingeliefert und bis auf Weiteres
festgehalten. Hr. Heinrich Rose, welcher an
der Garrison-Lane eine Schlächterei betreibt,
las in den Zeitungen von der Verhaftung der
"beiden Männer und begab sich, da ihm eine
gleiche Decke am Samstag Morgen im Lex-
ington-Marlt entwendet wordiN war, gestern
nach dem Stationshause, wo er sein vermiß-
tes Eigenthum identifizirte. Die beiden Ge-
fangenen, James Robinson und E. WaterS,
wurden vom Richter Sanner dem crimina'
gerichtlichen Verfahren überantwortet.

Leichenbegängnisse. Die irdi-
schen Ueberreite der am Dienstag aus diesem
Leben geschiedenen Frau Deliah G. Hab-
liston, "Wittwe von John M. Habliston,
wurden gestern Vormittag vom Trauerhause
an der CharleSstraßen-Avenne aus nach dem
?Calvert - Bahnhof" gebracht, um per Bahn
nach Shrewsbnry, Pa., übergeführt zn wer-
den, wo die Beerdigung stattfinden soll. Die
religiösen Ceremonie'» leiteten Past.OwmgS
von der meth. Episkopaklirche und Palt. G.
T. PurveS von der Presbyter,aner - Kirche.
Unter der Zahl der Leidtragenden befand sich
Hr. Edwiu F. Abell.

...

Der Leichnam des am Dienstag in sei-
ner Wohnung, Nr. 54, Conwaystraße, ge-
storbenen Dr. William H. Sunderland wur
de gestern Vormittag nach der ?Mount Olt-
vet-Cemetery"übergesührt, um in den
der Erde gesenkt "zu werden. Pastor M.
Dolly von der meth. Episkopalkirche vollzog

den kirchlichen Ritus. Als Bahrtuchtrazer
fnligirteu die HH. Zeate« Kent, I. A.
Price, Thos. E. Tokkey, G. R. Carter, I.
E. Grisfin uud C. M. Owen«. Der Ent-

schlafene war iu Calvert-Couuty geboren,
wohnte aber schau seit Jahren »u hiesiger
Stadt, wo er sich allgemeiner Beliebtheit er-

freute. Er hinterläßt zwei Kinder uud eiueu
großen FreuudeSkrei«.

Die «eseste« vr»»ze«, BN»- ««dGol».
r»h«r« für Spießet »»»

«ilhrl» «ckh°r»t. «r. 345. »eß-»«Iti.
»»reßnche.

Untergang des Dampfers ?Ra-
leigh." Der Dampfer ?Raleigh" sank
vorgestern in 13 Fuß liefern Wasser eine
halbe Meile westlich vom Cnloff-Fahrwasser.
Er war gegen einen Baumstamm gefahren,
welcher durch das starke Treibeis dorlhin ge-
lrieben worden war. Der Dampfer fuhr am
Tienstag mit 000 Tonnen kohlen von Bal-
timore ab. Am Tienstag Abend war der
N>bel äußerst dicht, und der ?Raleigh" fuhr
daher hinler dem Schleppdampfer ?Hercules"nach der Stadt zurück. Die Offiziere deS
EisbooieS ?Latrobe," welches zur Unter-
stützung des ?Raleigh" abging, berichten,
daß dieser sich in sehr gefährlicher Lage be-
finde. obgleich man nicht bemerken kann, daß
Löcher in denselben durch daS Eis geschnitten
wurden. Der Capilän, seine Gattin und
Tochter kehrten vorgestern Abend nach Balti-
more zurück, die Mannschaft dagegkr wei-
gerle sich, das Schiff zu v.rlassen. Der ?Ra-
leigh" ist ein hölzernes Fahrzeug. Eigenthum
von Gilmor Meredith. Er war von der
?Consolidirlen Kohlen - Gesellschaft" beladen
worden.

Versetzung einer Glocke n-B 0 je.
Die Leuchtthurm - Verwaltung giebt be-

kannt, daß die bisher am Süd-Ende der sog.
?Old-Plantanou-FlatS," Chefapeake - Bai,
gelegene Glocken-Boje vom 1. Februar an
mehr westwärts uach dem Nord-Eude der ge-
nannten «Flat«" »erlegt werden wird.

Brand. Durch einen defekten Nauch-sang entstand vorgestern Abend in dem Hause
Nr. 25K,Siid-Sharpslraße,ein kleiner Brand,

welcher von den Bewohnern, ohne daß es
nöthig Wae, einen Alarm ausznfchicken, ge-
löscht werden konnte. Das Haus ist Eigen-
thum des Hrn. L. Koop und wird von Hrn.
Henry Super Guilsord bewohnt. Der Scha-
den dürfte kaum P 25 übersteigen.

Ein Peusions-Agent in Caka-
mitäten. Im BundeS-DistriktZgerichte
wurde gestern Chas. L. Skinner unter der
Anschuldigung, mehr Commission sür Be-
schaffung einer Pension, als gesetzlich gestat
let ist, für Sarah Clark, geb. Hale, die Toch
ter eines Jonathan Hale, der während de«
Bürgerkrieges als Soldat fein Leben verlor,
bezogen zu haben, vorgeführt. Skinner ist
ein Pensions-Agent nno war den einschlägi-
gen Vestlmmungen znsolge anstatt der PIOZ,
welche kr zog, nur zu dem zehnten Theile
dieses Betrages berechtigt. Der Fall ist noch
nicht entschieden. Einer zweiten Anschuldi-
gung zufolge, welche gegen Skinner vorliegt,
soll derfelbe für seine Bemühungen bezüglich
einer Pension für Chauncey Baker die Sum-
me von DlOO berechnet und auch empfangen
haben.

Suspension eines Lvotsen.
Die Lokal-Bunde« - Dampsboot - Jaspekroren
Valentine uud Saville beendeten gestern ihre
Untersuchung bezüglich der Collision zwischen
dem Schleppdampser ?Samson" und dem
Schooner ?John L. Spedden," die sich be-
kanntlich am 12. Dezember v. I. aus dem
Patapsco zutrug. Der Lootfe des ?Samson,"
Thomas W. Mitchell, war aus sünf Tage
fuspendiu, und der Capitän I. M. Terhune
erhielt einen scharfen Verweis, weil er ge-
stattete, daß beide Steuerleute seines Fahr-zeuges zu gleicher Zeit ihren Posten verlie-
ßen, um ihre Abend Mahlzeit einzunehmen.

Eine Klage auflloo,ooo Scha-
denerfatz. Vor den Afsifen des Com-

mon.Pleas Gericht« kam gestem der Prozeß
von Fred. L. Clayton gegen die ?Merchants'
Mutual - Marine-Versicherungs Gesellschaft"zur Verhandlung. Clayron war Miteigen-
tümer der Brigg ?O. B. stillman," deren
Vernichtung bekanntlich im letzten Sommer
ve'jucht ward, und wurde im Verein mit
Capt. Alfred Brotherton und dem Steuer
mann Geo. W. Brown der Verschwörung
Behufs Betruges der Assekurauten bezichtigt.
Man verhaftete ihn, aber Bundescommiffär
Rogers sprach ihn von dem ihm zur Last ge-
legten Vergehen srei, und Clayton machte
darauf hin gegen die genannte Gesellschaft
wegen böswilliger Verfolgung eine auf
tzlOO,ooo lautende Schadenersatzklage anhän-
gig. Die Verklagte wird durch Ex-Gonver-
neur Whyte vertreten, und Letzterer liest,nd
gestern auf einem sofortigen Prozeß. Der
Kläger, als dessen Anwalt Hr. Robert H.
Smith fllnairte, war indessen noch nicht zu
demselben bereit nnd beantragte deshalb Li
stirung des Verfahrens. Es steht ihm jedoch
immer noch srei, eine neue Klage anhängig
zu machen.

Aus den Gerichtshöfen. Im
Common Pleas Gerichle trugen gestern Wm.
A. Tottle k Co., Warner. Jvsrson ü Roun>
tree, die ?Crescenr-Oel-Compaguie," sowie
Geo. I. Hecker 6- Comp, in einer Pelition
auf eine JnfolvenzerUärung von John I.
Shane an.

WeSley Stockes aus Pennsylvanien
wurde gestern im Buudeskreisgerichte gegen
Cakeb C. Wbeeker von Cariline-County.Nd.,
wegen angeblichen Angriffs aus Scha
demisatz klagbar. Die Klage steht in Ver
bindung mit Thätlichkeiten, welche Wheeker
sich gegen eine Negerin in Caroline County
zu Schulden kommen ließ und für die der-
selbe vor Kurzem zu eiuer Geldbuße von
HIOVO verurtheilt wurde.

Im Criminalgericht wurden gestern.
Morgen Timothy I. Riordan und James
Whaken, zwei Männer von respekiabelm
Aeußern, vom Richter Dassy des Angriffs
auf die Negerin Annie Lavetce übersühn und

zu jetzlS Geldstrafe nebst Kosten, zusammen
529.76, verurlheilt. Die Veiuagten bezahl-
ten ihre Strafe prompt. Sie sinv Beide da-

mit beschäftigt, Waaren nach dem Raten-
zahl'.ingsplan zu verkaufen. Frau Lavelte,
Nr. 103, Raborgstr., wohubasi, hatte ihnen
zwei Uhren abgenonimen uuo H2.7S auf die-

selben baar bezahlt. Sie blieb dann mit
ihren Zahlungen im Rückstand, und am 24.
Dezember kamen Verklagte nnd ein Dritter
nach ihrer Wohnung und nahmen die Uhren
fort. Frau Lavelle erklärte, sie fei bereit, ih-
nen eiue Uhr abzulassen, wünschte jedoch die
andere als Sicherheit sür das bereits be
zahlte Geld zu behalten. Die Agenten be-
standen jedoch darauf, beide Uhren zu erhal-
len, und bahnlen sich mil Gewalt einen Weg
in das Zimmer und griffen die Klägerin zu
gleicher Zeit an. Verklagte stellten den An
griff ermchieden in Abrede und behaupteten,

sie hätten nur so viel Gewalt angewendet,
als nöthig war, um zu ihren Uhren zu gelan-
gen. Der Richter schenkte ihnen allem An-
scheine nach keinen Glauben.

Ein lhenrerSchla g -Bailey Leamy
wurde gestern Nachmittag im Criminalgerich!
wegen Angriffs aus Wm. D. Kelly, einen
Usher in der ?Musik Akademie," am 7. Dezem-
ber 1885 prozessirt. Hr. Kelly sagte a>rs, daß
am Abeud Mary Goodwin in oem Stück:
?Sis" austrat, und daß er sich gerade bei m
letzten Akte, als der Vorhang fiel, mit Hrn.
Vazant, einem anderen Zeugen, in die Vor-
halle begab, um die Thüren zu offnen. Wäh
rend er damit beschäftigt war, versetzte ihm
Leamy einen !o tüchtigen Schlag in s Gesicht,
daß das Nasenbein gebrochen wurde. Zeuge
will Leamy nie zuvor gesehen haben. Dr.
Hook bestätigte die Aussage Betreffs des ge
brochenen Nasenbeins. Der Schankwärt-r
des Theaters sagte ans, Leamy habe ihm am
fraglichen Abend erzählt, Kelly hätte ihn aus
gewiesen, und er würde späier mit ihm ab-
rechnen. Leamy bezeugte, er habe eine Dame
in s Theater geführt und Billete sür reser-
virte Swe gekauft. Während er ein Pro-
gramm erhielt, habe er die Coupons verlo-
ren. Die Dame und er hatten aus den kee
ren Sitzen Platz genommen nnd Kelly ihnen
gesagt, dieselben zu verlassen. Sie hätten
sich dann in dem Gange zwischen den Logen
aufgestellt. Als die Dame uud er im Be-
griffe standen, das Theater zu verlassen, sei
Kelly aus sie zugekommen; er habe diesem,
da er vermuthete, er wolle ihn angreisen,
einen Schlag versetzt. Die Jury brachte ein
auf ?schuldig" lautendes Urtheil ein, und der
Gerichishos verurcheilte Veamy zu einer Geld-
buße von tzso nebst Kosten, zusammen P71.50.

EinhaktSbefeh k. ?Im Bundeskreis,

gerichte fällte vorgestern Richter Morris eine
Entscheidung, in der er dem Verlangen der
?AnHeuser-Busch-Brauerei Gesellschaft" nach
Erlaß eine« vorläufigen EinhalkSbesehls ge-
gen den Gebrauch ihrer Handelsmarken durch
James B. Clarke nachkam.

Ein salsches blauesAug e.?Dem
Polizeirichter Sanner wurde vorgestern eine

Frau vorgeführt, welche eine andere beschul-
digte, sie mißhandelt zu haben. Die Kläge-
rin hatte ihren Kops vollkommen eingewickelt
und zeigte als Beweis sür die angebliche
Mißhandlung ein sehr schwarzes Auge vor.
Ein Zeuge vermuthete indessen, die schwarte
Färbung sei künstlich hervorgebracht. Der
Schließer wurde beauftragt, Schwimm und

Wasser herbei zu bringen nnd das Gesicht
der Frau abzuwaschen. Dies geschah, und

Ergötzen aller Anwesenden war nach
kurzer Zeit das blaue Auge verschwunden.
Die Klage wurde natürlich abgewiesen.

Ein schlagfertiger Rivale.
Der Neger Hy. Watson wurde gestern vom
Polizisten Floyd unter der Anschuldigung
eine« thätlichen Angr.ffs auf feinen Rassen-
Genossen Francis Newman verhaftet und

nach einem Verhör vor Richter Talbott dem

Versahren des Criminalgerichis überantwor-
tet. Beide Jünglinge wohnen in Nr. 19,

Guilsvrd-Alley, und erwiesen seit Längerem
einer dunkelsarbigen Schönen an der Peach-
Alleh zarte Aufmerksamkeiten. Newman
trug bei dieser Liebeswerbung den Sieg da-
von, und Watson, über diese Zurücksetzung
ergrimmt, fing mit seinem glücklichen Rioa-
len gestern Morgen Händel an, die mit einer
Niederlage Newman«, welcher bei der Rau-
ferei arge Beulen im Gesichle davon trug»
endeten.

Hine Karte.
?n ?Ue, welche an Falzen von Jugendsünden,

nervöser Schwache, frühem Verfall, Verlust der Man-

neskraft u. s. w. leiden, sende lch e»fte«fret ein
Rezept, da« sie turtrl. Diese« arohe Heilmittel wurde
»on einem «Monär in Sü» - »menka enideS«.

Schi« adressine« Soiive« an «e». Jas«»h T. In-
mcmStatwiil,. Re»-V«rt-Sii». (lultS.lZial,«p)

Conzert der ?Harmonie."
Seit den Sänzertagen van Brooklyn hat
wohl unsere ?Harmonie" keinen solchen En-
thusiasmus mehr in ihrer Mitte gesehen, wie
sie ihn gestern durch ihre wahrhaft mustergül
tigen Leistungen hervor gerufen. Von aäen
Seilen kamen Freunde und Sangesbrüder,
die Zeugen der Aussührung geweseki, herbei,
um dem Dirigenten, wie den wackeren Sän-
gern zu ihrem rühmlichen Erfolge zu aralu-
liren. Man war zwar immer gewohnt, von
der ?Harmonie" nur Gutes zu hören, allein
der gestrige Abend übertraf selbst die kühnsten
Erwartungen. Göthe'S Gedicht ..Gesang der

Geister über den Wassern," von Fr. Schüben
in Musik gesetzi, war bis jetzt in der ?Manu
mentcnstadt" noch nicht gehört worden, denn
das imposante Tonwerk war in Folge seiner
Schwierigkeiten von Längern allgemein ge-
sürchlet. Die ?Harmonie" mil ihren 55
gut geschulten Sängern hat es aber fertig
gebracht, deshalb ?dem Verdienste feine Kro-
ne!" Der achlstimmige Chor mit Ouintett-
Begleiiung leistete Erstauv'icheS. Jede
Nuance, jede feine Schattirung, Piano, wie
Forle, Andante, wie Allegro, kamen zur vol-

len Geltung und bewiesen, über welche
Stimmmittel der Verein verfügt und wie
tüchtig sein Dirigent, Hr. N. Tillmann, in
seinem Fache als Gesangslehrer ist. Als die
jetzle Strophe
?Scrlc d:S Mensche ~ wie gleichst Du dem Walser,

Schicksal des Menschen, wie gleichst Du Sem Wind,"

Verllungen war, brauste em mächtiger Bei-
fallssturm durch die Halle und bekundete
den wackern Sängern, wie fehr da« Audi-
lorium von dem Vorlrage begeistert wurde.
Tiefe Nummer bildete den Glanzpunkt
des Abends, weshalb wir sie den anderen
Piecen vorangestellt haben. Auch unter den
anderen Conzeristücken ist manche gute Lei-
stung zu verzeichnen. So brachte uns das
Prof. L. Winterliche Orchester die Ouvertüre
zu Schiller's ?Turandot" von L. Lachner,
ferner Junamann s ?Harfenklänge" und die
prächtige Ouvertüre ?Beherrscher der Gei
ster" von Karl Mar.a von Wever. DaS ge-
fühlvolle und eindrucksvolle Duett
est Iiomo" au« Rofsini's ?Stabat Mater"
fand durch die Damen Nöhm und Barrett
eine herrliche Interpretation. Entzückend
schön sang Frl. R. Barrett die große ?Arie
und Szene" von Ant. Rubinstein nno mußteaus allgemeines Verlangen die Nummer
wiederholen. Nicht besser erging es dem
Quartett, bestehend aus den Damen Röhm I
und Barrett, wie den HH. Kaiser und Diet-
rich, welche sich ein Fragment 0 rs Beethoven'S
unvergeßlicher Oper,"Fidelis" zum Vortrag
gewählt hatten. Für den Männerchor stano
noch aus dem Programm: ?wie kam die Lie-
be" von Frey, jenes bekanute'Preislied, wo-
mit der New-Uorker ?Liederkranz," der stärk-
ste deutsche Gesaugverein Amerika's, in Sän-
ger-Turnieren unvergeßliche Lorbeeren er-
rungen hat.

Auch unsere ?Harmonie" hat sich gestern
durch ihren seelenvollen Vortrag ein neues
Blart rn ihren Ruhmeskcanz gewoben. Wu
hörten gestern aus dem Munde eines be-
moosten Sängerhauptes, da« schon Zeuge so
manches Preissinqens geweien, daß es diese
Compositiou noch uichr vollendeter und ab-
gerundeter habe vorlagen hören, al« gestern.
Mit dem ?Wächterlieo aus der Neujahr«
nacht des Jahres 1S0S" von F. Gernsheim

schloß der offizielle Theil des Conzert - Pro-
gramms. Die ?Harmonie" legte an dem

gestrigen Abend von den gemachten Fort-
schritten, von der Strebsamkeit und Leistungs-
sähigkeit ihrer Mitglieder ein neues beredtes
Zeugniß ab, worüber man selbst von den an-
wesenden Mitgliedern anderer Gesangvereine
nur eine Stimme des Lobes und der Aner-
kennung hören konnte.

Nach einer kurzen Pause folgte der Ball,
in welchem die Jünger Apollo s sich als eben-
so gute Tänzer, wie Sänger bewiesen und
auch Terpsichoren den schuloigeii Trivut zoll
len. Um Mitternacht seroine Hr. C. Neid-
Hardt ein schmackhaftes Souper, das die er

wünschte Stärkung brachte. Doch, wie Alles
aus der Erde sein Ende hat, fand anch diefe
Festlichkeit in den Morgenstanden seinen Ab-
schluß; allein der schöne Abend wird noch
lange in der Erinnerung der teilnehmenden
Gäste fortleben!

Dem ?Kel logg - Ri ve-K in g-E 0n -

zerte," welches vorgestern Abend in der
?Oratorien-Halle" stallfand, wohnte ein zahl-
reiches Auditorium bei. Frl. Klara Louise
Kellogg wurde mil warmem Beisalle empfan-
gen, und ihre Lieder, wie auch die Vorlrage
von Frau Rive-King auf dem Piano und
Frl. Torbet's Viokinfpiel fanden reiche An-
erkennung, Zu den übrigen Mitwirkenden
zählten Hr. Dan. Roß (Tenor), Francis H.
Noye« (Bariton) und Frl. Pauline Monte-
gnsso (All). Das Conzert stand unter
Leitung des Hrn. Geo. R. Webb. Hr. Ad.
Clofe begleitete die einzelnen Vorträge in
wirkfamer Weife auf dem Piano.

Frau Emma Hokfekder's B.ne-
fiZ.?ln der ?Turnhalle" an der West-Bal-
limorestraße fand gestern Abend eine Bene-
fiz Vorstellung sür Frau Emma Holfelder
unter der Regie des Hrn. A. Stransf stall.
Frau Holfelder ist unserem Publikum bereilS
seit längerer Zeit als eine tüchli-ie Schau-
spieker.n bekannt und bewies auch gestern
wieder, daß sie auf dem Gablet der Kunst
Tüchtiges nnd Gediegenes zu leisten ver
steht. Ihre ?Gervaife" im ersten und ?Es
meralda" in ten folgenden Akten des zur
Aufführung gelangenden fünfalligeii Dra-
ma's ?der Glöckner von Notce Dame" von
Charlotte Birchpfeifser?nebenbei bemerkt ei
neS Stückes, welches, wo immer es auch znr
Aufführung gelangen mag, allgemeine Aner
kennuug finden wird, und mit dessen Wahl
die Beuesiziantili einen äußerst glücklichen
Griff gethan halte?waren Leistungen, welche
den reichen Beifall, welchen das zahlreich
versammelte Publikum spendete, in jeder
Weise verdiente. Frau Holselder kann mil
dem gestern Abend erzielten Erfolge in jeder

Weise zufrieden sein.
Ten Mitwirlenden schuldet sie jedenfalls

Dank für die gute Unterstützung, welche sie
ihr zu Theil werden ließen. Die Lei>tnn-?en
von Frau Mahle als Gervaife" in den letzten
Akten, Frau HoldeoMomenthv als ?Made
laine Meunier«," Hrn. Srranft als . Phöbos
de Lhavteaupers" und Hr. Kcauße als
?Hauptmann" waren gestern Abend, >v e i n
mer, vorzüglich, und Hr. Fr ede, der ?Claude
Frello," Hr. Ahrens, der ..Ouasimodo," so-
wie auch Hr. Petri, der ?Clopin Troulsou,"
zeigten sich ihren schwierigen Rollen in jeder

Weise gewachsen. Bon den übr.gen Mit
spieler.l verdiei'-'N Frl. Baum, Frau Keller,
Hr. Hucke und Hr. Schmidt in lobender W-iie
erwadut zu werden. Eine hübsche Zugabe
war der im ersten Akte anfgefüb'te Maita rz
von einer Anzahl kleiner Mädaien, und das
Publikum zeigie sich sür die Leistangen der
Kleinen in gebührender Weise erkenntlich.
Nach der Vorstellung folgte ein vergnügtes
Tanzkränzchen.

Tie ?Ausstellung von Wachs
figuren," welche für den 22. und "Z.

Fevruar in der ?Musik-Akademie" in Aus-
sicht gestellt war, ist b,s zur Osterwoche ver
schoben worden. Das Unternehmen wird be
kanntlich zum Besten des als Asyl fürbeiagie
und altersschwache Neger dienenden und un-
ter dem Namen bekannten Jnsti-
tiiis in Nr. 204, West-Biddlestraße, dessen
Präsideut.n Frl. Jsabelle Tyson ist, veran-
staltet. Die Arrangements zu dem anerken-
nenswerthen Vorhaben, 'llr welches sich all
seiuges Interesse kundgiebt, liegen in den Han-
den einer Anzahl Damen, welche Frau Thos.
De Ford zur Präsidentin, Frau 4>r. James
A. Stuart zur Schatzmeistenn uud Frl. A.
T. King zur Sekretärin ausersehen haben.
Die einzelnen Abteilungen der Ausstellung
follen unter der resp. Leitung von Frau Dr.
T. Barton, Rob. Balbwin und Hugh Lee
stehen.

Jahresfeier. Gestern Mittag um
12 Uhr ward in der Anstalt, Ecke Lexinglou-
und Calhounstraße, die 34. Jahresfeier der
Gründung des ?Greisenheims" sestlich be-
gangen. Unter dem Vorsitze des Pastors T.
D. Anderson von der 7. Baptisten - Kirche
hielten die Pastoren L. Kuhlmann und R.
A. Mayo der Gelegenheit entsprechende An-
reden, woraus das Diner solgte. Eine An-
zahl Damen verschönerte das Fest durch den
Vortrag einiger Lieder. Der Aelteste der
43 Insassen, der 89 jährige M. Peddicord,
gab seine Erlebnisse aus dem Kriegsjahre
1814 zum Besten. Eine Menge Freunde
und Gönner der Anstalt besuchten im Laufe
des Tages das ?Greisenheim."

Kirchliche Feierl ichkei t. ?lnden
katholischen Kirchen ward gestern das Fest der
hl. Agnes geseiert. Nach der Tradition lebte
die HI. Agnes Anfang« des vierten Jahrhun-
derts uud wurde, weil sie sich geweigert,einen
Heiden zu heirathelt, in Rom enthauptet.
Sie wird daher in der kath. Kirche als Mär
tyrerin verehrt. Ihr zu Ehren ward in Rom
eine Kirche erbaut, welche zu den ältesten und
schönsten zählt. Daselbst wird bekanntlich
immer vom Papste das Pallium sür die römi-

schen Erzbischöfe geweiht.

Geschenk. Ein prächtiger Ebenholz
Stock mit goldenem Knopfe wurde vorgestern
Hrn. Amos Hosmer von den Mitgliedern
des ?LokalzweigeS Nr. 76" des ?Ordens der

eisernen Halle" durch Hrn. F. D. Somerby
aus Detroit, Mich., überreicht.

Der gestrige Inauguration S-
Ball in AnnapoliS hat aus « Neue darge-
than, wie nothwendig ein eleganter Anzug
ist. Diejenigen, welche dei der bekannten
Firma C. N. Oehm Sohn, Pratt- und
Hanoverstraße, kauften und ?12 und mehr
dasür zahlten, versäumten den Nachtzug uicht,
denn sie erhielte« ak» Gescheut eine gutge-

hende Uhr. »

Da« Direktorium de» ?Kuaben-
heim «" an der Ecke der Calvert» und Plea-
sanlstraße erwählte in einer gestrigen Ver
fammlniig in der Anstalt nachstehende Be
amte: John Q. A. Herring Präsident, Jas.
Beatty Vicepräsident, ChaS. I. Meyer Se
lrelär und Geo. R. Skillman Schavmeister.
Zu Mitgliedern de« Exekutiv-Comite s wur
den die HH. Wm. G. Banfemer, Samuel
E. Hüt, Chas. F. Taylor. Rich. W. Price
und D. D. Mallory ernannt.

Die "k'cclerntion ok ? Die
"l-Viwratloii ok ' faßte vorgestern
Abend den Beschluß, alle Personen, welche
nicht von Union-Ärdeilei.i hergestellte Cigar-
ren veikaufen, oder mit Maschinell hergestellte
Blechbüchsen benutzen, zu boycotten. Das
juristische Comite der Vereinigung beschloß,
eiue der Legislalnr vorzulegende 8.1 lzur Ab-
schaffung von Stein!>auerarbeilen im Z'lcht
Hanse auszuarbeiten. Sie wählte »erner
eine Anzahl von Namen aus, die dem Mayor
mit dem Ersuchen, aus denselben einen städ-
tischen Direlior der ?Baltimore Ohio-Bahn"
zu ernennen, vorgelegt werden sollen. Die
Namen sind: Henry Hall, John McCartney,
Wm. T. Johns, Jos. Whyte, saml. Sil-
berschmidt, John Marshall und E. J.Curlin.
Hr. W. T. Cooney weigerte sich, die Benut-
zung seines Namens zu gestatten. Die Zeit
eines Arbeilsmannes sei werchvotl, sagte er,
und ein Eisenbahn-Freibillet sei keine gen
gende Entschädigung für den Zeitverlust, de r
die Annahme einer solchen Stellung un? die
genaue Aussührung der daraus erwachsenden
Pflicht mit sich bringen. Ei.ie Delegation der
?Union der Ost-Baltimorer Austernvffner"
(Neger) war anwesend, nm sich über die
Vereinigung zu unterrichten. Die Union
wird wahrscheinlich der Vereinigung bei-
treten.

Für hiesige B ran - Arb eiter sand ge-
stern Abend in dem Lokale des Hrn. G. Ol
Ecke der Monument- und Chesterstraße, ein
AgitatiMs - Verjammliing statt, welche den
Zweck hatte, auch unter diesen die Gründung
erner ?Union" und mit ihr die Einführung
des achtstündigen Normal - Arbeitstages in
Anregung zu bringen.

Der,,lsraelitische Damen-Näh-
verein" hat in seiner Jahresversammlung,
welche in der ?Covenant Halle" an der Ecke
der Lexinglon- und Howardstraße stattfand,
nachstehende Beamtinnen für das laufende
Jahr auserjehen: B. Wiesenfeld Prä-
sidentin, I. GrünSselder Vice-Präsidentin,
B.F. Ulmann Schatzmeisterin und G. Rosen-
feld Sekretärin. Zu Vorsteherinnen der ver-
schiedenen Distrikte wurden ferner die Damen
M. Fox, L. Smith, G. Haas (1. Distrikt);
E. Fnld, S. Sigel, G. Rosenfeld, I. Rosen-
thal (S.); Heinemann. L. Strauß, H. S.
Adler, L. Fränkel, I. Stiesel (3.); M.Holz-
wann, D. Ambach, I. Mann, I. GrünSsel-
der, C. Kahn, H. Oettinger (4.); A. Gus
dorfs, S. Latz, Van Leer, W. Friedberger (5.)
und S. Schulherr, Alex. Frank, I. Neuhoff,
und B. F. Ulmann (6. Distrikt) erwählt. Die
Collekiionen während des verflossenen JayreS
erreichten laut Bericht die Höhe von D160Z,-
50, von denen H603.50 dem Armen-Unter-
stützuugS-Comite zu geeigneter Verwendung
übergeben wurden.

Der?Ost-Monumentßau- und
Sparverein" erwählte gestern Abend in
seiner bei Hrn. I.H. Danzeglock, Ecke Mo-
nument- und Chapelstraße, abgehaltenen
Jahn« - Versammlung sämmtliche alte Be>
amte wieder. Der von dem Seiretär A. M
brecht verlesene Jahresbericht ließ erjehen,
daß der Verein, welcher nun jeitsieben Jah-

ren besteht, gegenwär.ig an 3LZ Mitglieder
zählt und sich in dem blühendsten Zustande
befindet.

Die ~Rasin - Kunstdünger -Ge
sellschaft" hat in ihrer letzten Versamm-
lung folgende Beamte erwählt: Geo. W.
Grafflin Präsident, Waller B. McAtee
Schatzmeister und Selrelär, H. L. Davis,
Chs. D. Fisher, I. Freeman Rasin, John S.
Eillman, Walter E. Lawton und Chas. C.
Ho,rer Direktoren. Eine fechsprozentige
Dividende ist von der Compagnie erklärt
worden..

Beamtenwablen. Die ?Citizens'
Pafsagier-Pserdebahn - Gesellschaft" erwählte
vorgestern solgcnde Beamte: Präsident JaS.
S. Hagerty : Direktoren: John W. Hall, F.
Rice. Jos. A. Boloiano, Wesley A. Tuck,",

Thos. Cassard, Jos. W. Jenkins, inn., W.
N. Crawford.

Hr. Charles D. Fisher ist on Stelle de»
Hrn. Henry D. Fisher znm Präsidenten der
?American - District-Telegraph-To." erwählt
worden.

Der Wohlthätigkeits-Ball.
Anläßlich der gestrigen Inauguration des
Gouverneurs Lloyd zu AnnapoliS hat das
mit den Arrangements für den Wohlthä.ig-
keitsball in der ?Mnsik-Akademie" betraute
Comite eine Verschiebung der Versteigerung
der Logen u. s. w. bis morgen Abend 7 Uhr
für ralhsam erachtet. Die Aukl.on findet
durch Hrn. KirNand iu der ?Musik-Akademie"
statt, und voraussichtlich wir'o bei dem sür das
edle Unternehmen in weiten Kreisen vereiis
bezeigten Interesse ein lebhaftes Bieten zu
erwarten sein.

Wohlthätigkeit. Ja den einzelnen
Staiioiishäuserli, in we'chen nach wie vor
täglich zahlreiche Arme uno Hiilfsvedülslioe
um Unterstützung vorsprechen, liefen im Laufe
des gestrigen Tages wieder folgende Donatio-
nen ein: im miuleren slationShanse?PlSo
vom Marschalls Büreau, H 5 von einem
Freunde, 50 Laibe Brod von P. E. Grebil
und 200 ditto wurden ans dem Polizeisond
gekauft; dem Büreau des PolizeimarschallS
wurden H2.",.2.'> von der ?Baltimore TranSser-
Con-p.." Hl 5 von F. D. C., 510 und tzioo
von ?Cash" und H 2 durch die ?Daily NewS"
übermittelt; in die östliche Station wurden
tz2so und 72 Packete Kassee ans dem Büreau
des Marschalls, 25 Laibe Brod von Conrad
Tau, Hl von Alex. Shauey gesandt uud
3(!v Laibe Brod a'is dem Armensond gekausc;
das rordweMiche Staiionshaus erhielt
e >s dem Büreau des Marschalls. *

Danksagung. Capitän Barber von
der nordöstlichen Polizeistcmon erhielt gestern
einen Bries von Fran Simon Strobel, in
Nr. 34, Hampsteadstraße, wohnhaft, in wel
chem diese iür die ihr und ihren Kindern er
wiesene Hülse tankt. Frau Strobel erwähnt,

daß sie im Jahre iSSI, als sie nnd ihre Fa.
milie an einer Vergiftung, vermuthlich in
Folge des Genusses von Sürdinen, litten,
gleichfalls Unterstützung empfangen haben.

Beileidsbezeigung. Ein au«
den HH. E. Rosenbaum, Jos. Grünsselder,
R. L. Auerbach uud A. Hecht bestehendes
Comite als Vertreter der ?Israel. Freibeerdi-
gtiligs-Gesellschaft" stattete gestern Abend
den Hinterbliebenen Wittwen von Col. Ben,.
F. Ullmaim und Mos. Oettinger einen Be
such ab und überreichten denselben je eine
Reihe passender Resolulionen, welche kalli
graphisch ausgesühri und in prächtige Nah-
men gesaßt waren, als Ausdruck des Bedau
eriiS bezüglich des Ablebens der beiden Ge-
nannten und Anerkennung ihres während
ihrer irdischen Lausbahn so °st bewiesenen
Wohtthäiigkeitsstnrps. Hr. E. Rojenbaum
begleitete in seiner Eigenschaft als Präsident
der Gesellschaft die Ueberreichung des Ge-

schenks mit wenigen herzlichen Worten.

wei Nothz uch tS - Vers uch e.
Polizist Strout verhaftete heute Morgen
gegen I Uhr einen Mann wegen Trunken
heil und brachte ihn nach dem mittleren

SlationsHause.
Hier erkannte man in ihm einen gewissen

John Cope. gegen den ein Haflsbesehl wegen
Versuchs, Frau Hawkms, an der McElderry-,

stratze wohnhast, zu ve.gewakligen, vorlag.
Cope wurde, da der HaftSbesehk vom Pokizei-
richter Robjon ausgestellt war, uach dem nord-
östlichen Slations'hanse übergeführt und dort
festgehalten.

Zur nämlichen Zeit wurde heute Morgen
ThoS. TibbitS durch den Polizisten O'Neill
nach dem mittleren StationShause gebracht
und gleichfalls des Nothzuchtverjuch« beschu'
digt.

TibbitS soll die Thüre de« Hauses Nr.
2K9, Forreststraße erbrochen und ver!ucht ha
den. die etwa l« Jahre alte Celia Van
Noslrand, welcbe in einem Zimmer des erst-n
Stockwerks schlief zu vergewaltigen.

Er versuchte, wie angegeben wird, das
Schreien der jungen Dame dadurch zu ver-
hindern, daß er sie am Halse ergriff und
würgte. Die Mutter hörte jedoch die Rufe
ihrer Tochter, eilte auf die Straße und rief
den Polizisten zur Hülse herbei.

Unsälle. Hr. John Dull von Nr. 4Z,
West-Fayettestraße, erfror nebst seiner Gattin
auf einer Spazierfahrt während der letzten
bitteren Kälte beide Hände. Dr. Thos. E.
P. Thomas, welcher die Patienten in Be-
handlung hat, glaubt, daß eine Amputation
der schlimm beschädigten Gliedmaßen nicht
erforderlich fein, aber die Fingernägel sich
fämmtlich loslösen werden.

Tie in Hrn. W. H. Bixler'S Familie,
Nr. 259, Lanvalestraße, beschästiate Negerin
Mary Jackson erlitt vorgestern Abend gegen
10 Uhr, als sie dieTbür oeSHauses zuschlie-
ßen versuchte, rm Gesichte und am Kopse

schmerzhafte Verletzungen, indem das über
der Thüre angebrachte Fenster aus sie herab
fiel.

Ein der ?Barthvlomay - Brau - Gesell-
schaft" gehöriges Doppelgespann brannte ge-
stern vor Cafsidy'S Wirthschaft an der Balti-
more-, zwischen der Sonlh und Calverlstr.,
durch uud collidirte bei der tolle» Fahrt mit
einem von Antonio Bassellia gelenkten SSa-
gen. Der angerichtete Schaden belrägt et
wa tzlv.

Gegen 8 Uhr gestern Nachmittag glitt

Patrick Murphy, seine« Zeichen» ein Äuslerii-

fischer, bei einer Balgerei iu einer Wirth-
schaft au der Bostonstraße °uS und zog sich
einen Bruch feine« rechten Fußknöchel« zu.
Nach emem von Dr. Dafhiell« angelegten

Nolhverbande wurde der Verletzte uach dem

?Stadt Hospitale- übergeführt, wo Dr. Frk.
C. Breßler ihn in Behandlung nahm.

Schlagende» Wetter.

Zwischen ?a ~«» 40 Arbeite» «» ei»«r «»>»-
lcngrubc ve lchüttet. -Ihr »«»«sal noch
UNgtWist.

Wheeling, W.-Virg., 21. Januar.
In der Zeche der?Newburg Oriek-Coak-Co."
zu Newburg, W.-Viro., trat heute Nachmit->ag ein schlagendes Weiter ein, in dessen
Folge den zur Zeit in dem Werke befindli-men Arbeitern, etwa 37 an der Zahl, der
Weg nach der Oberfläche abgeschnitten wurde.

Man ist über da» Schicksal der Arbeiter
roch völlig im Dunkeln, unö u rbischre.blicherJammer herrscht unter den Angehörigen.
Eine große Schaar Männer ist bem iht, die
Ventilation in dem Werke wieder herzustel-len, um da« Innere zu erforschen, allein, da
sich die Arbeiter 350 Fuß lies unier der Erde
und etwa eine halbe Merke von dem Boden
des Einsuhrfchachts entfernt befinden, so war
eS bi? 12 Uhr heute Nacht noch nichi geknn-
gen, bis zu ihnen vorrudr.ugen. Nächste
hende Liste enthält die Namen der Verschitt
teten:

Daniel Miller, I. B. Miller,Mike Clar.,
Mike Kenney, William Saymi-e und Frav.
Saymire, John Conawaq, Will LandSvarg,
Andrew Wein, John Timmons uno dessen
Sohn, John Lambert, Clinton Seabright,
Charles Findley, Richard Bartley und
Sohn, John Bigers und drei Siefsöhne,
Nomens Gay, Peter und Hankey, zwei
Brüder, Newt Moore, Frank Moore, 4
I. Spencer, Andrew Scott, Jack Edwards,
Adner Ogden, Albert William«, George
RigginS, A. D. Forlney, John Car.oll, John
Cornby, Morgan Miller.

Eisgang auf dem Lhto.
Wheeling, W.-V., 21. Janua..?D :

28 Meilen lange Eisstauung aus dem Oh o,

zwischen hier und Parkersburg, brach nm 5
Uhr heute früh. Ungesähr 20,009 Bahu
schwellen, welche während der letzten Woche
durch Hochwasser aus der Mlddke JSland-
Creek fortgerissen wurden, trieben mit dem
Eis stromabwärts. Der schlepp-Dampfer

?Ark" und mehrere Flachkähne sind beiGrape-
JSkand durch das Ei« in den Grund gebohr,
worden.

Ter Gctraide und Piktuatien-
Markt

Chicago, 21. Januar. Mehl fest;
Waizen lebhaft und schloß H unter den gestri-
gen TageSraien?Jan. 77H, Febr. 78j, Mai
84H. Mais fest und schloß etwas höher«an. 36i, März S6j, Mai 40i. Hafer 28Z.
Roggen 57. Gerste «3. Flachssaamen 112.

Schweinefleisch tzio.Ss. Schmalz tzü.ls.
Späteste Schiffsnachrichte«.

Delawar e-B r e a k w a t e r, SS. Jan.-
Heute stiih um 1 Uhr pMrle hier der von
Anlwcrpen nach Pyiladelphia abgesahrene
Dampfer ?Zeeland."

> okal» Berichte aus Washington.
Was h in gto n. 21. Januar.?DaS Em

pfangS - Comite für die israeli.ifche Fair,
welche demnächst in der ?National - RtfkeS'
Halle" stattfinden wird, besteht au« folgenden
Herren: Simon Wolf Vorsitzer, H. King,
jun., H. Adler, Aaron Kausmann, I. L.
Blaut, Georg Treilbarc, I. Reich, A. Her
mann, L. Abraham, S. Gans, Max Weyk, I
Morris Clark, Sal. Tieberg, I.Sachs,Leon
Solomon, Rabbi L. Stern, Fred. Brackel,
F. K. Ward, H. Bauer, W. Nördlwger, H.
Sommer, N. H. Miller, Abe Li«ner, Wm.
Dickfon, E. W. Fox, M. Silber, Edmund
Hudfon, T. B. Kalbfuß, Crosby S. Nove«,

N. F. Heikbrunn, S. Her
mann, R. Gokdschmidl, A. Kaufmann, lah.
L. Vogt, G. Hartig, Karl Ebert, Sulson
HutchinS, H. Bernheimer, Z. Tobriner, L.
Kausmann, Wilh. M. Frank, A. Dammann,
L. Barr, Karl Waller uud Karl Dismer.

Gestern Nachmittag kurz nach 4 Uhr,
während der Neoer John Rldgeky am Ein
gange zu den W ashingloner Gaswerken stand,
kam ein Weißer, Namens John I. Noonan,
und schoß ihm ohne alle Verfassung eine
Kugel in die Bl.ist. Ridgely wurde in das
Polizei Stationshaus gebracht, wa Dr.Klein
schmidt dem Schwerverletzten Hülse leistete
i'lid ihn dann in's Hospital bringen ließ.
Noonan, welcher zur Zeit der Thal
ken war, hat schon vor vier Jahren an der-
sekben Stelle eimn Mar.n erschossen, wurde
aber damals sreigejprochen, weil er an .eblich
in Selbstverteidigung gehandeli Auch
heute Vormittag behauptete er vor dem Po
lizeirichter, daß er, um sein eigenes Leben zu
schützen, zu der Wasse habe greisen müssen.
Dr.Klewschmidt's Bemühungen, die Kuge!
aus der Wunde zu ziehen, sind bisher noch
nicht von Erfolg begleitet gewesen.

Ein Consortium hiesiger Grundeigen-
thüiner beschäftigt sich gegenwärlig mit dem

Plane der Errichtung einer Pferdeoabn-Linie
im Conntii. Die Bahn soll, vorausgesetzt,
daß dem Unternehmen nicht die Bewilligung
der Distrikt« Cominissäre uni> deS CongresseS
vorenthalten wird, an der Vereinigung oer
H Slraße, Nordost, mit der Mary'and Ave.
nnd Boundarystratze beginnen und die Bla- !
densburger Road ent'aug bis an die Distrikt»
grenze kaufen.

Hr. W. A. Cook strengte gestern als
Anwalt für Frau Annie McCarthy, Wittwe
des verstorbenen D. A. eine
Klage zur Erlangung von Hlo,ooo Schaden
ersatz gegen die ?Wasbington Georgetowner
Bahngejeilschast" an. Hr. McCarthy wurde
am Z. März vor. Js. aus der Pennsylvania-
Avenue von einem Waggon der genannten
Gesellschaft zu Boden geworfen uns übersah
ren. Er erlitt einen Bruch des Beine« und
der Hüfte und starb vier Tage später an den
erlittenen Verletzungen.

F«au Louise Bryanl, eine Wittwe aus
Colorado, welche als Clerk im Postamts De
partemeut in der Abtheilung sür unbestell
bare Briese fungirte, wurde heule Morgen
vom Sergeanten Brosnan nach dem Polizei-
Gericht im 7. Prezinkt gebracht, um sich we
gen einer Anklage des Angriffs auf Hrn.
James Galliher, den Cap.tän der Wache im
Postamts - Depanement, zu verantworten.
Sie benahm sich im GerichlSgebände in fehr
excentrischer Weise. Richler snell entließ
sie gegen Bürgschaft von tzs für ihr Erscheine«
voi Geiicht. Frau Bryanl war aus dem
Departement entlassen worden, und Capliän
Galliher hatte den Auftrag erhalten, sie au»
dem Gebäude sen, zu halten. Er sah die
Dame heute Morgen durch den Conidor ge -
hen und machte sie anf feinen Auftrag auf-
merksam. Sie weigerle sich indessen, dem
Befehl des Capitäns Folge zu leisten, und
schlug ihn mil einem Regenschirm auf den
Kops. Frau Bryant war seil dem Jahre i
1878 in oem Departement angestellt gewesen
und hatte ihre Pflichten stets wohl erfüllt.
Vor einem Jahre wurde sie jedoch aus einem
Wagen geworfen und war mehrere Tage
lang bewußtlos. Vermuthlich hat sie sich
niemals gänzlich von den Folgen deS Falle?
erholt.

Polizeiliches. John Findley. der
bezichtigt ist, ThoS. Kelly in Nr. 30, Slem-
mer S Alley, um tzlso befchwindelt zu ha
den, ist vom Richter Cafchmeyer, nachdem er
auf ein Vorverhör Verzicht geleistet, dem cri-
minalgerichtlichen Verfahren überanlworlet.
Dasselbe Schicksal theilte der Neger I. Sen
ly, welcher I.Bnrgeß in Nr. 20, Maryland
Avenue, verschiedene Gegenstände zum Wer-
ihe von PS» gestohlen haben soll.

Der Neger ChaS. Jones, welcher au«
Hrn. GribbinS' Kaufladen in Nr. 6, Amily-
straße, eine Kiste Cigarren und H 3 in baarem
Gelde gestohlen haben soll, wnrde gestern
nach einem Verhöre im westlichen Staltn«.
Hause bis zu seinem Prozesse in'« Gefäiig.iiß
gesandt.

Wm. Green wurde gestern dem V.'r-
sahren des Criminalgericht« überwiesen, weil
er eine Partie Werkzeuge, die ihm Oskar
WeemS, an der Ecke der Division- und Hoff-
manstraße wohnhaft, geliehen hatte, ver-
äußerte. Green ist etwa 50 Jahre alt nud
der Polizei al« ein bereits vielfach bestrafte»
Subjekt bekannt.

Der Knabe Nath. Alandekbaum, wel-
cher im Juli letzten Jahres aus dem ?Houfe
of Refuge" entsprang und sich am Dienstage
den Polizeibehörden zu New-?)ork stellte,
wurde gestern vom Geheimpolizisten Hagau
hierher zurückgebracht und durch Richter Cafch-
meyer dem Institute wieder zugewiesen.

Wegen Diebstahls vo« 517.75. Eigen-
thum« von O. Fuchs in Nr. 3«2, Weftstr.,
ward gestern Bradbury Robert« vom Richler
Wiener bi« zum Criminalprozesse in'S Ge-
fängniß gesandt. .

H«?- Zwei Dinge in Einem. (Zu-
verläfsigeSHaar WiederherftelluugS-und net-
teS Haar > Toiletteumittel.) Fast alle soge-
nannten Wiederherstellung»-Mittel werden
auSWafler, das mau wilArtikeln, welche da»
Haar au»trockuen und zur T»ilette des Haare»
noch ein andere« Präparat nöthig macheu,
vermifcht, angefertigt; aber Hance's chemi-
sche« Haar-Wiederherstellungsmittel ist eine
Vereinigung von stimutirendem Weingeist
und Oel und giebt em angenehme« Haar>
Toiletteumittel ab außer seinen wiederherstek-

' lelldeu Eigenschaflen. E« ist unübertroffen
als Erzeuger eines üppigen Haarwuchses und

' glänzender Locken und besitzt die Eigenschaft
der grauen Haare» zu seiner
natürliche» Farbe. Es ist keiu Haarfärb«,
mittel und fo eiufach. daß es von Jedermann
mil vollkommener Sicherheit gebraucht wer-
den kann. Preis tzl die Flafche. Zu haben
deiSeth S. Hauce K C o>m p., Nr. 108.
West - Baklimorestraße. X- S. Mau ver-
lange Hance'« chemische« Haar M«derher.

, stellungSmittel und nehme kein andere«.
' («o»»».1!t«ie>

HM-W ird e« sich de z» hl«u??Ja
, wohl bezahlt e« sich, »ine Schachtel Hauce'»

scher Sassaparillen BlutMeu stet« im Hau»«
i »u habeu, um hk gauze Familie völlig g«-
, suu» zu erhalteu. Prei« ZK Eeuts die Schach-
. Tel. Zu tzadeu d« Seth S. Hance 4

E « m y., Rr.wS. Mst «altimottftr.


