
Per Deutsche Korrespondent.

Mittwoch, den tv. Sebruar IS»«.

Unterhaltungs-Wrgwciser.
»Coucordia - Opernhaus." (?Thalia-

?Musik-Akademie" au Howard-Slraße.
Dieselüvoche jeden Al'eiid >n>d Samstag Nachmittag:
Mittwoch »eine ungleiche Partie."
Donnclstaz das Nochen^vom^anse.''
Camflaz und Galatee" und

»Vust" und Trauerspiel."

?Ford's Opernhaus" an Fayettestraße.

«Kelly s ? Jeden

?

Mittwoch Abend....? Donna lu^nia."
Donnerstag »Hra Diavolo."
Freitag.. Donna ZuanUa.»

?Harris' Mammitth-Museiim." -- Jeden

?Allgemeines Denisches Waisenhaus."

?Lehmanns Halle," Nr. 277, Nord How-

?Tnrnballe," Nr. 84, West-Baltimorestr. ?

?Arion." Monlog, den 15. Februar,

?O'Keil-Verein."?-Monlag, den22.Febr.,

MM- An unsere Leser in Wash-
ington, Georgetown, D. C., und
Alexandria, Virg.l Bestellungen aus
dm ?D e uts ch e n C o r r es p o n d e n! e n"
werden von unserem Agenten, Hrn. D. Wes-
seler, Nr. 113, First Street, Washington, ent-
gegen genommen.

ZM" Markt- und Börsenberichte?A rt i-
lel ??Maskenfest de« ?Ärion" in New-
Nork,"" ?ein Sonderling," Tagesneuigkeiten,
Berichte aus dem Innern Maryland'« und
den angrenzenden Staaten, Gerichts-Ver-
handlungen, Grundstücks - Übertragungen,
Schiffsnachrichten, Abfahrlstage der Dam-
pfer von New-lork, Baltimorer Viehmärkte,
?siehe dritte Seile!

Stadt Baltimore.
Munizipal'Nngelegenytiteu»

Ein Drainirfystem. Durch einen

zemeinschaftlichen Beschluß ernannte gestern
der Stadtrath ein Comite, um im Einklänge
wri dem Vorschlage des Mayors vom Sladt-
Jngenieur die möglichen Kosten eines Drai
lliruligssystems festzustellen, um die nöthige
Akte durch die Gesetzgebung erlangen zu kön-
nen.

Einer davon wird ernannt.
Die ?Federation of Labor" hat nunmehr dem
Mat,or folgende Herren als Direktoren der
?Baltimore - Ohio - Bahn" in Vonchlag ge
bracht: H. I. Curtin, H. Hall, Joseph White
und Sam. S. Silberschmidl. Hr. Hodges
versicherte denn anch dem betreffenden Co-
mite, daß er einen dieser Herren ernennen
werde.

Au« demßathhaiis e.?Auch gestern
wieder war Mayor Hodges von Schaaren
von Leitten umlagert, die entweder selbst
oder sür ihre Freunde ein Am! zu erhaschen
suchten. Die Zeit des Stadtoberhaupies
wird dadurch so sehr iu Anspruch genommen,
daß er thaisächlich kaum im Stande ist, die
Roiilinegeichäfte seines Amtes zu erledigen,
und die Geduld, mit welcher er sich der un-
angenehmen Aufgabe unlerziehl, ist deshalb
bisweilen wirklich bewunderungswürdig.

In der Elektriker-Convenlion für die Ver.
Staaten, welche heute Mittag im ?Carroll-
ton-Hotel" ihren Anfang nimmt, wird der
Mayor in einer Ansprache die Delegaten von
auswärls begrüßen.

Bauerlaub u iß scheine erhielte» ge-
stern vom Tteuer-AppeUationSgerichte Hein-
rich Schamberg für 14 zweistöckige Wohnhäu-
ser an den Südseiten der Clemens- nnd We-
hagestraße, und Georg C. Hirschmann sür 7
zweistöckige Wohnhäuser an der Nordseite der
Orleansstraße, zwischen Madeira-Alley und
Patterson.Park

Heute! Heute!! Heute!!!
Austcrn-Svirper zum Besten des ..Allizeiu.
Deutschen Waisenhauses" von 5 bis li
Uhr

Sitzung der «chulbeyörve.

Die Sitzung der Schulbehörde ward durch
Priisideut John T. Monis eröffnet. Bau-
Jnspekior I. Theo Oster richtete eiu Schrei-
ben an die Behörde, in welchem er in Anbe-
tracht seiner vielen Arbeiten den Beschluß,
die Schulhäuser zu uukersuchen, um sestzn-
stellen, welche nicht mehr dem Zwecke ent-
sprechen, so zu modifiziren, daß die Behörde
diese Schulhäuser bezeichne. Das Comite
für Ausgaben berichtete über den Antrag des
Hrn. Fenton, einen Superintendenten sür
Schnlhäuser und Möbeln zu ernennen, wie
folgt:

?Wir haben die Angelegenheit genau er-
wogen und sind der Ansich!, daß ein solcher
Beamter derßehörde von großem Nutzen sein
würde; wir empsehlen deshalb die Annahme
eines Beschlusses, durch welchen das Confe-
renz-Comite angewiesen wird, bei'm Mayor
und Sladtrath die Ernennung eines solchen
Beamleii zu befürworten." Der Beschluß
ward angenommen.

Das Bau-Comite berichtete, daß das
Schulgebäude Nr. 1? baufällig und ein neues
Gebäude nothweni ig sei; einen Beschluß, der
da« Confercnz-Comite anweist, bei'm Stadt-
rath darauf anzutragen, daß ein Grundstück
zwischen Nord - Bouirdary, Jones' Fällen,
Prestonslraße und Charlesstraße angetanst
und eine Summe von §20,000 sür den Neu-
bau verwilliglwerde.

Hr. Kines reichte einen Beschluß ein, wäh
rend der ungünstigen JahreSzei! bis zum 1.

März nur einmal des Tages Schule abzuhal-
ten, gegen den Hr. Wentz ankämpfte. Er
meinte, arme Leute essen ihr Mittagessen um
12 Uhr, und dereu Kinder könnten nicht bis
2 oder 3 Uhr mit ihrem Essen warten; die
Schulstunden seien jetztschon kurz genug, und
man sollte keine Gesetze zu Gunsten verweich-
lichter Kinder machen. Dr. Connolly ver-
tbeidigle den Beschluß, da die Eltern lieber
ihre Kinder gar nich! in die schule ichickten,
als von ihnen zu verlangen, den Weg zwei
mal zu machen. Die Eltern'wären gern be
reit, eine Extra-Mahlzeil sür die Kinder her
zurichten, wenn sie dieselben am Nachmittage
zu Hause behalten könnten.

Hr. King meinte, die Kinder wären am
Nachmittag in der Schnle besser aufgehoben,
als auf der Straße. Hr. Fentou sagte, daß
einige Lehrer ihm mitgetheilt, daß das Stu
dium unter der Regel, nur einmal läg..ch
Schule zu hallen, leide, aber dag durch eine
Verlängerung der Schulzeit um 30 Minuten
diesem Schaden abgeholten werdeu könne.
Nach längerer Debatte ward der Beschluß
auf unbestimmte Zeit verschoben. Das zu
ständige Comite berichtete, daß die Schulbe-
hörde an« dem Nachlasse von Mary Sheehan
K264.53 und aus dem Nachlasse der Mary
Bowers H220.87 erhalten habe.

Ttritsc's(rmpsaims-ÄliritdTottilersta!z.
?lsoneordia."? ?Thalia - Gesellschaft."

(!'3-S)

Luugenfell che in Harford-
County.? Der Slaats - Thierarzt Dr.
Robert Ward, welcher von einer längeren Jn-
spektionstonr dnrch Harford-Couitty zurück
gelehrt ist, berichtet über die Ergebnisse der-
selben, wie folgt: Die verdächtigen Fälle in
der Heerde deS Hrn. Harry Hopkins in Per-
rymansville erwiesen sich nicht al«.solche von
Lung-uieuche; wohl aber constalirte er zwei
Fälle der Seuche in der an« 15 Siück Vieh
bestehenden Heerde des Hrn. Quimbq in Fo-
rest bei Belair. Tie beireffenden Thiere
wurden deshalb sofort geschlachtet, und mau
ist entschlossen, ohne Weitere« die ganze ge-
aenwärtig scharf bewachte Heerde zu opfern,

sobald irgend welche Symplome von einer
Weiterveibreitung der Seuche zn Tage tre-

ten sollten. Desgleichen sind bereils sammt,

liche Kühe des Hrn. T. Kell Bradsord in
Woodbrook, Baltimore-County, geschlachtet
worden, da diese Vorsichtsmaßregel noldwen-
dig erschien und man nunmehr absolul Nichts
unversucht lassen will, um endlich einmal un-
sern Staat v6N dieser Seuche ganz und gar
zu befreien.

Wahrscheinlich mit Mann und
Maus untergegangen. Es kaun
jetz! Leiter kaum noch zweifelhaft sein, daß
der viermafiige Schooner ?Elliott B. Church,"
Capt. Albert Kelly, welcher am 29. Dezembervor. IS. von hier mit 10S6 Tonnen Kohlen
nach Providence, R. J., abging, rn-eiitem
der unmittelbar daraus folgenden schwerenSlürme mii Maun und Mau« untergegan-
gen ist. Tas Fahrzeug gehörte Hrn. Jakob
M. Phillips von Taunton, Mass., war in
1882 erbaut und kostete damals -545,000.
Klarirl war «S von F. L. Freeman 6. Comp.',
nud die Ladung war von Reed, Stickuey k
Comp, an Wm. H. Jourdau iu Providence
ausgegeben worden. Capt. Kelly hinlerläßr
eine starke Familie zu Harwich-Port, Mass.,
und eS ist bemerkenSwenh, daß er gerade
diesmal in Folge irgend eines Zufalls seinen
üllcsten Sohn, ver ihn sonst immer als
Steu,rn-ann zu begleiten pflegte, in der Hei-
inath zurückgelassen hatte.

Äedkuket der Armen? Austern-Souper
tw Waisenhaus von 5 bis li Nhr.

Nns der Ttaatsftauptstadt.

Anuapclis, 9. Febr. Die SraatS-
gesel-gebiing begann heute die'fünfte Woche
ihrer Thätigkeit, nnd zwar das Unterhaus
lim 12 Uhr Mittags und der Senat nm 8
Uhr Abends. Eine große Anzahl der Dele
gaten wurde wegen Abweftnhert entschul-
digt, doch war ein Quorum in beiden Häu-sern zugegen, und eine beträchtliche Quan-
tität Gesckiäsie wurde erledigt. Das Unter-
haus erhob heute zwei Bill« zum Gesetze
und hat deren im Ganzen jetzt drei ange-
nommen. Gouverneur Lloyd war durch da«
Unwodlsein seiner Mutter in Cambridge zu-rückgehalten worden und traf erst am Abend
hierein.

ZtU»p«rc», Unicrrich» in ven össcniliiiien

Wie in anderen Staaten, so versuchen auch
in Maryland die Temperenzler, in unserem
öfseiillichen Schulsystem mii dem Uukerrichl
in Temperenz den Lehrplan zu belasten. Dr.
Gale von Somersei-Couuty reichle die fol-
gende Bill im Unterhaus? ein, die vom Co-
inile sürErziehung günstig einberichle! wurde:

?Sei es verordnet durch die Gesetzgebung
von Maryland, daß das Wesen von Alkohol

fen mit besonderer Jnstruklion in Bezug aus
deren Einfluß auf das menschliche System
dem Lehrplau der Volksschulen einverleibt
und in allen Departements der öffentlichen
Schulen, sowie in allen Erziehungs-Jnsti-
tuten gelehrl werden soll, welche theilweise
oder ganz durch Slaats-Verwilligungeu er
hallen werden, nud zwar in solcher tüchtiger
und gründlicher Weise, in der andere Fächer
gelehrt werden, mil Textbüchern in Händen
der Schüler."

Der zweite Abschnitt schreibt vor, daß die
Commissäre der einzelnen Connties, die
Schulbehörde vou Baltimore, die County-
Examliiatoren und Superintendenten der
öffentlichen Schulen iu Baltimore, sowie die
Aussichtsbehörden der Erziehuiigs-Anftalten,
welche Staats Berwilligungen erhalten, der
Staals-ErziehungSbehörde alljährlich berich-
ten sollen, ob den oben genannten Vorschrif-
ten Genüge geleistet wurde oder nicht. Ist
Dies nich! geschehen, so soll der S!aa:s-Con-
lroleur befugt sein, den beiresfenden Schulen
oder Crzielmngs-Anstalien die flaattichen Ber-
willigungen vorzuenlhalten.

Der dritte Abschnitt schreibt vor, daß kein
Lehrer Erlaubniß zum Lehren in irgend einer
öffentlichen Schule des «taates oder einer
Erziehung« Anstalt, welche vom Staate Ver-
willigung erhält, erlangen kann, falls er nicht
eine zufriedenstellende Prüfung in Physiolo-
gie und GejundheilSlehre mii besonderer Be-
rücksichtigung der Wirkung von alloholhalri-
gen Getränken und narkotischen Stoffen aus
das menschliche System bestanden hat. (An
Erfahrungen in diesem Fache dürfte es wohl
den Wenigsten fehlen.)

Die Bill lag gestern zur dritten Lesung
vor, ward jedoch aus Antrag des Hrw. Laird
für Donnerstag, den 18. Februar, auf die
Tagesordnung gesetzt. Jedenfalls wird sich
eine gesunde Opposiiiou gegen die närrische
Maßnahme geltend machen.

Eine weitere Temperenz-Bill, die des Dr.
Gaskill von Allegany - Counly. welche Min
derjährige, die Spirituosen kausen, bestraft,
ward für Dienstag, den IL. Februar, aus die
Tagesordnung gesetzl.

Im Unterhause reichte Hr. Seebo von Bal-
timore eine Bill zum Schutze der Gesundheit
der Minderjährigen im Staate ein. Sie
lautet:

?Sei es verordnet durch die Gesetzgebung
von Maryland, daß von und nach Annahme
dieser Alle es ungesetzlich für irgend einen
Händler, Verkäufer, Person oder Personen,
sowie Corporalionen sein soll, welche die Fa-
brikatiou von Cigarren, Cigarretlen und Ta-
back betreiben oder in irgend einer Weise
beschäftig! sind, die das Kaufen und Verkau-
fen dieser Gegenstände mit sich bringt, Cigar-
ren, Cigarretlen, Rauch- und Kautaback au
einen Miuderiährigen unter 18 Jahren in-
nerhalb des Slaales zn verkaufen, zn ver-
handeln oder zu schenken."

Bei der heutigen zweiten Lesung versuchte
Hr. Gaskill von Allegany durch den Antrag,
die Verordnuugsklauiel zu streichen, die Bill

zn beseitigen. Er meinte, Kaufleute könu-
leu dann nicht mehr ihre Clerks und Eltern
ihre Kinder nicht mehr ausschicken, um Ta-
back usw. zu kaufen. Hr. Seebo antwortete
darauf, daß das Gesetz zum schütze unserer
Jugend, uameutlich fürßaltimore, eine Noth-
wendigkeit und daß die Einrede des Hrn.
Gaskill nicht stichhaltig sei, da ein gleiches
Gesetz iu Bezug aus den Verkauf vou Spiri-
tuosen existire, und lrotzdem könnten Eltern
Alles, wa« sie an Spirituosen zu haben wün-
schen, durch ihre Kinder erhalten, falls sie
eine fchriftliche Order mitsendeu.

Der Antrag Gaskill's ward dann auch,
nachdem Hr. Reilly noch in entschiedener
Sprache gegen denselben sich geäußert,prompt
abgewiesen und die Bill sür Donnerstag, den
18. Februar, auf die Tagesordnung gesetzt.

Ein Amendement des Hrn. Fitzgerald, an-
statt 18 Jahre 14 Jahre zu setzen, fand An-
nahme.

Ei» ncucS HciratyS-Gesktz

ward durch s das Hausjustizcomite ohue Em-
pfehlung einberichtet uud zum Druck beordert.
Nach demselben sind zu einer gültigen Hei-
rath im Staale Maryland Erstens die Fähig-
keit ledes contrahireuden Theile?, den ande-
ren zu Heirathen, Zweitens die gegenseitige
Einwilligung beider Theile und Drittens die
formelle Trauung nothwendig. Irrsinnige,
Personen unter 14 Jahren nnd Personen,
welche einen lebenden Gatten oder Gattin
haben, dürfen nicht helrathen. Keiner wei-
ßen Person ist es erlaub!, einen Zieger oder
Negerin, sowie Blutsverwandte zu heiralhen.
Personen, deren Gallen oder Gattinnen 5
Jahre lang abwesend sind, ohne daß sie von ih-
nen gehör! haben, sollen berechtig! sein, eine
neue Heirath einzugehen. Personen mit H
oder mehr Negerblut >otlen als Zieger betrach-
tet werden. Die formelle Heirath foll aus
einer Erklärung einer znm schließen von
Heiralhen aulorisiuen, auf Ansuchen der bei-
den Theile abgegebenen Erklärung, daß sie
Galle uud Gattin seien, oder einem von bei-
den Theilen nitterlchriebenen Dokumen!, in
welchem sie erklären, sich gegenseilig als Galle
uud Gattin zu betrachten, beruhen. Zum
Schließen von Heirathen sind aurorisirt: die
ordininen Prediger einer religiösen Sekte,
die Beamten einer religiösen sekte, wenn sie
dazu besonders erwählt sind, die ZMter des
Appellations-Gerichts, der obersten Gerichls-
bank u. irgend eines Krelsgerichls im siaale.
Alle Heiralhen, die ohne Beachtung der
obenerwähnten Vorschriften geschlossen, sind
absolut ungültig; die unter Beachtung der
Borschriften geschlossenen Heirathen sollen un-
gesetzlich sein, wenn die conlrahireuden
Theile nicht vorher eine Licenz erwerben, die
der Akluar des Common Pleasgerichls von
Baltimore oder die Aktuare der resp. Kreis-
gerichie ausgestellt haben müssen. Keine sol-
che Licenz soll an Personen männlichen Ge-
schlechts unter 21 Jahren nnd weiblichen
Geschlechts unter 18 Jahren ohne schriftliche
Erlaubniß der Eltern oder Bormünder aus-
gestellt werden. Eine Ehescheidung a mviiza
et tlwi'v löst die Heirath nicht auf, sondern
beschränkt nur die Rechte beider Theile. Ehe

durch die Billigkeitsge-
richte des Staates bewilligt werden, denen
auch das Recht zusteh!, der Frau die Erlaub-
niß zu ertheilen, ihren ursprünglichen Fami-liennamen wieder anzunehmen, und die der
Ehe elwa entsprungenen Kinder der Obhuteures der beiden Theile zu unterstellen. Eine
absolute Ehescheidung kann wegen Ehebruchs,
böswilligen Verlassen« auf 3 Jahre, 5-jähri
ger Abwesenheit ohne Lebenszeichen, grau-
samer Behandlung. Geistesstörung, der Ver
urlheilung eiues Theiles zu Zuchlhausstrafevon zehn lahren oder länger bewilligt wer-
den. Cine Ehescheidung a msn-n vt tlivr,,
wird wegen Ehebruchs, böswilligen Ver-
lassens, Weigerung Seitens des Gatten, die
Gattin zu erhal'eu, Grausamkett, Irrsinns
oder Verurtheilung zu 5 Jahreu oder mehr
Zuchthaus.

Noch ein Schritt in rechter Richtung.
Hr. Hayes.von der Ansichtausgehend, daß

die Legislatur, wenn sie das Recht hat, wie
sie gethan, die Straßenbahn-Gesellschaften zuzwingen, das Fahrgeld zu reduziren, sie auch
Aurorilel besitzt, dem lästigen Unwesen einer
Extragebühr für Transferiruug von einer Li-
nie zur anderen, wiesie von der?Stadipserdc-
bahv" erhoben wird, ein Ende zu machen,
hat eine Bill eingereicht, welche der ?Stadt-
Pferdebahn" verbietet, in Zukunft für Trans-
ferirung von einer Linie zur anderen exrra zu
berechnen. Das Publikum empfiehlt gewiß
die Annahme dieser Bill.

Die eonstttuante.
Die Frage, ob dem Volke schon iu diesem

Jahre die Frage zur Eittscheiduug vorgelegt
werden soll, ob eine Constituante einzuberu-
fen ist, oder nicht, wird im Lauie dieser Woche
auch im Unterhause ventilirt werden. Eine
von Johnson vom Justiz-Comite einberichtete
Bill, welche im Wortlanre dieselbe ist, wie
die von uns berei!« veröffenittch'.e Hayes'fche
Bill, über welche zur Zeil im Senat debat-
tirt wird, ist zum zwerlen Male verlesen wor.
den. Anch sie wird bei der drillen und end-
gülligen Lesung Gegner finden, doch aller
Wahrscheinlichkeit nach mit einer coustilulio-
ueUen Mehrheit zur Annahme gelangen. Hr.
Winchester reichle heule eine dritte Bill ein,
welche ebenfalls auf eine Constituante in
1887 hinzielt uud dein Justiz - Eomire über-
wiesen wurde.
«ertngereu Zt«»sutz kür unser« ?taa»«lchul».

Hr. H. A. Schulz von Baltimore reichte
heute im Hause eine Bill ein. welche anord-
net, daß der Theil der Staatsschuld, welcherim Jahre 188? fällig wird, zu einem gerin-
geren Zinsfüße, wie seither gewährt, fundirt
werde« soll. Die Hill steht im Emv«ng
mir den Empfehlungen de« Gouverneur«, so-
wie de« Staat« Conlroleur« und wird je-

denfalls, nachdem sie vom Comite für Mittel
und Wege erwogen und einberichtet werden,
vom Hause und Sena! angenommen werden.

Vorläufig kein neue» Staatshai-S.
Der Antrig deH Hrn. Holle von Allegany

County, welcher Vorbereitungen zum B»ue
eines neuen Siaalohauses rriffr. ward gestern
wir überwältigender Majorität niederge-
stimmt, nur 14 Mitglieder, darunter die De-
legation von Anne Ariindel-Counly, stimm-
ten dafür. Hr. Willing von Baltimore
meinte, daß cr zwar mir Hrn. Holle ganz
und gar darin übereinstimme, daß da« jetzige
Staatshaus uichl im Einllange mit den An-
forderungen unseres fortgeschrittenen Zeital-
ter« stehe; doch wenn ein neues kostspieliges
Gebäude aufgeführt werden solle, so wäre es
Ironie, dasselbe in Annapolis zu bauen, es
gehöie unbedingt nach Baltimore. Hr. Ar-
cher vou Harford Couuiy meinie, Belair sei
ebenfalls ein sehr gesunder Aufenthaltsort
sür Gesetzgeber. Tie Abstimmung bewies
zedoch, daß die Herren vom Lande mit Dem,
was sie haben, zufrieden sind, fo lange sie
nich! ihr eigenes Siaatshaus in ihrem eige-
nen Couitty erhalten lönnen.

Die Bill des Hrn. P. L. Thom, welche die
Opium - Höhlen aus Baltimore und dem
Staate vertreibt, ward hente im Unterhause
zum Gesetze erhoben. Nich! eine slimine
fiel dagegen.

Tie Kohlen - Compagnie n von Allegauy-
Coumy haben bisher ihre Arbeiler nur alle
Monate abgelohnl, wodurch Letztere gar
oft gezwungen wurden, ihren Bedarf an Le-
bensmitteln und dergleichen aus Credil zu
kaufen und hohe Preise dafür zu zahlen. Hr.
Tando von Allegany, selbst ein Kohleuaräber,
reichle nun, um diesem Nothstände abzuhel-
fen, eine Bill im Unterhause ein, wodurch die
Kohleu-Compaguie ii gezwungen werden, we-
nigstens alle 14 Tage die Löhne auszuzahlen.

Der neue Staatsschatzmeister Hr.srevenson
Archer von Harsord Counly war heute hier,
konnte jedoch in Folge der Abwesenheit
des Gouverneurs, welcher erst um sechs Uhr
Abends in Annapolis eintraf, nicht, wie be-
absichtigt, heule den Amtseid leisten.

Tie Bestallung des Achlb. ArlhurP. Gor-
man als Buildesieiiators für die nächsten sechs
Jahre wurde gestern Abend im Exekntiv-De-
panement vom Gouverneur Lloyd unterzeich-
net nnd dem Sekretär des Buudcssenars
überjandt.

Hr. Willing von Baltimore führte heule
während eines großen Theils der Verhand-
lungen im Unterhause den Vorsitz.

Eine Delegation des Direktoriums des
?Allgemeinen Deulschen Greisenheims" wird
morgen hier eintreffen nnd um eine Verwilli-
gung sür die Anstalt nachsuchen.

Heule! Heute!! Heute!!!
Austern-Souper zum Beste» des ~Allgn».
Tentschen Waisenhauses" von 5 bis II
Uhr

Die Bürger von Highlandtown
indossiren Pole 's Bill. In dem
Elablissemenl des Capt. Joh. Ran zu High-
landtown fand gestern Abend cine zahlreich
befuchle Versammlung dorliger. Bürger stall,
dereu Ergebniß die Bildung eines Club«
unter dem Namen ?Highlandtowuer Belt-
Asfociation" war. Hr. Henry A. Lucy, wel-
cher die Versammlung eröffnete, wies in län-
gerer Rede darauf hin, daß der zu gründende
Berein den Zweck verfolgen solle, die Bürger
von Highlandtown, ohne Rücksicht auf ihre
politische Ueberzeugung, iu ihren Rechten zu
schützen. Der Zustand der Eastern-Avenue,
ihrer Hauptverkehrsader, sei ein wahrhaft
schmachvoller, und dennoch hätten sich die
Connty - Commissäre geweigen, anch nur
einen Cen! für Reparaturen an derselben zn

Da/Feuerwehr-Tepartement sei ganz un
zureichend, und das Polizeiwesen so regulirt,
daß nach 12 Uhr Nachls Diebe nnd Brand-
stifter thatsächlich Herren der Situation seien.
Weilerhin verlas Redner Hrn. Pole's Bill,
wonach eiue besondere Belt Commission mit
der Verwaltung des Feuerwehr-, Polizei-
und Straßenbelenchtiiugs-DeparlementS be-
lrant werden soll. Uud schließlich äußerte
er, seiner Ansichl nach hätten die Counlu-
Commissäre anch wirklich zu viel zuthun, als
daß sie sich um die Angelegenheiten des
?Belts" bekümmern könnten.

Das Resultat war, wie gesagt, eine per-
manente Orgamsalion mit den HH. Henry
A. Lucy als Präsidenten, Heinrich Schlüder-
bcrg als Vice-Präsidenlen. Georg D. slorz

und Philipp Wagner als Schatz
meister. Ferner wurde ein au« den HH. H.
A. Lucy. G. D. Slorz uud Cap!. Joh. Rau
bestehendes Comile beauftragt, eine Cousti.
tiition und Nebengesetze zu entwerfen. End-

lich fand auch eiu Beschluß Annahme, in

welchem Hrn. Pole's Bill dringend zur An-
nahme empfohlen und Hr. Lucy beauftragt
wird, noch Annapolis zu gehen und den Be-
schluß der Legislatur vorzulegen.

Die in der Versammlung anwesenden
Grundeigenlhümer bezahlen Sievern auf
Cigeulhuin im Werthe von über Hloo,ooo.
Im Falle der Annahme der Bill sind die

HH. Joseph Knighl vom S. Distrikt, Wm.
Peddicord vom 3. und Joh. Selig vom 12.
Distrikt als künftige Bell Commissäre in
Aussicht genommen. .

Der Dampfer ?Amerika," Capt.
G. Meyer, vom ?Norddeutschen Lloyd," wel-
cher am Samstag dahier angekommen ist, wird
morgen mi! Tagesanbruch seine Rückfahrt
nach Bremerhaven anlreten. Die Passagiere
haben sich bereils heute Abend am Bord des
Fahrzeuges einzufinden. Außer etwa 50
Zwischendecks-Passagieren wird der Dampfer
einen vollen Cargo verschiedener KansmannS-
güler, vor Allem Baumwolle, Schmalz, Ta-
back nnd Mais, mit sich führen.

Für dieArmeii. Die Witterung ist
ja freilich eine beträchtlich mildere geworden,
aber dadurch wurde die Noth in zahllosen
Familien unserer Stadl noch keineswegs ge-
mildert, anf welchen Krankheit, Arbeitslosig-
keit oder unzureichender Verdienst schwer
lasten. Das beweist u. A. deutlich genug die
Thatsache, daß der Andrang der Tarbenden
zu den Stationshäusern noch um Nichts ge-
ringer geworden ist, und um so erfreulicher
ist es deshalb, daß sich auch die Opferwillig-
keil des Publikums, trotz der günstigeren
Temperatur durchaus nicht vermindert hat.
Aber freilich, wir müssen auch immer wieder
hinzufügen: die Anforderungen, welche von
der Armuth an unsere wackeren Polizei-Be-
amien gestelll werden, sind überraschend
große und es reicht noch immer nicht aus,
um Allen Hülfe zu bringen, bei welchen Das
Noch lhäle.

In der Expedition der ?News" gingen
bis gestern Abend folgende Beiträge ein: M.
vi. K L. 56, vier Kinder HS, Grace K Ned
50 Cents, Johnson, Sutlon Comp. P!>o,
Träger der ?News" Baar Hl, Wm.
Shaw H2, Lnla Shaw H2. Slater Shaw Hl,
Marion Shaw Hl, Amy E. Hl.so,.,Eitting
Room "Beitrag H3O, T. P. W. H3.35, E.
H. H. H2; also im Ganzen H109.60, und die
Gesammt - Einnahme der ?News" sür die
Armen beträgt bis jetzt H3362.

Im Büreau de« Polizei - Marschalls
gingen ein H26.25 als Ergebniß einer
Collek!e nnter den Briefträgern, je Hl von
A. Dangler und E. F., durch die ?Daily
News" tzlv!>.6o, HS vou einem ?Freunde,"
sowie eine Quaittität Viktnalien von Pngh

Dickinson; im mittleren Stationshause
eire Parlie Kleidungsstücke durch die ?Daily
News," 200 Laibe Brod von Geo. I. Ap
pold, sowie Kleidungsstücke und Lebensmittel
von verschiedenen Personen, welche nicht ge-
nannt sein wollin.

Die Zöglinge der Volksschule Nr. 5 sand-
ten gestern H22.88 baar und eine Quantitä!
Maierialwaaren nach dem westlichen Sra-
ttoushaiist.

Perso n a l - N oli zen. Hr. F. Ju-
lian Bailey, welcher bisher dem Slave der
?New«" aliachirt war, reiste am Monlag nach
Cenlreville, Md., ab, wo er Miteizenthümer
des dortigen Wochenblattes ?Record" gewor-
den ist. Die besten Glückwünsche seiner bis
hengen College» begleiten ihn.

Hente! Heute!! Heute!!!
Austern-Souper zum Besten des ..Allgeiu.
Teutschen Waiseuhauses" vsn 5 bis l l
Übr Abends
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«t«»»t varea», ,
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Maryiänder Gesetzgebung

Annapolis. ?. Februar.?Der Se-
ila t lrat um 8 Uhr Abends in Sitzung uud
folgende Bill? wurden eingebracht: von Hr.i.
Rusk mit Bezug auf die Bestrafung des
Tiebstahls von Gas; von Hrn. Jackion, die
Befugnisse der ?Maryland Title Jiisurance-
k Trust Company" zn erweitern; von Hrn.
Brewer, eine Forderung des früheren Wäch-
ters des Staatshauses John Sands in der

Höhe von tzKOO zu bezahlen. Hr. Johnson
berichtete eine Bill günstig ein, wonach das
Lokalgesetz von Dorchester-County bezüglich
des Austernfangs amendirt wird, und sie
wurde auf Antrag des Hrn. Eselen an das
Comite für die Chesapeake-Bai nnd deren
Zuflüsse verwiesen. Günstig einberichtet
nnd zum zweiten Male verlesen wnrde die
Bill, wonach die Bürger von Montgomery-
County ermächiigt werden, über den Bau ei-
nes neuen Gerichtshauses abzustimmen.

Um 8 Uhr 40 Min. ging der Senat inExe-
kiitiv'Sitzurg und bestätigte eine große An
zahl lürzlicher Ernennungen. Um 9 Uhr 12
Min. wurden die Thüren wieder geöffnet,
und man vertagte sich bis morgen Mittag um
12 Uhr.

Die folgenden Petitionen wurden einge-
reicht und überwiesen:

Petitionen.
Schäfer, von Nixdorff und Anderen, die

?Ballimore-Fredericklowner Turnpike-Com-
pagnie" anhiltend, die Brücke über Carroll-
Creek zu erweitern; King, von I. B. Bond
und Anderen um ein Gesetz zum Schutze der
Terrapins; Wilson, von Early und Anderen,
um eiu neue« Schulhans in Prince George's
Counly; Holle, von Jasper Martin, um
Rückerstattung irrthümlich gezahlter Steuern.

Orders.
Die folgenden Ordres wurden eingereicht:

Silver, W. P. Killman §3 pro Tag als
Hülfs-Postmeister zu zahlen; verschoben.
O'Hearn, dem Eiziehnngs-Comite den Ge-
brauch des Sitzungssaales zu einer öffent-
lichen Sitzung zu erlauben; angenommen.
Busteed, dem Staatsdrncker die nöthigen
Freimarken zu gewähren, nm eine Copie des
Journals an alle Zeitungen im Staate zu
senden, verschoben.

Der Sprecherlegte den Bericht deSStaats-
Controleurs über den Schulfond vor, der
dem Comite für Mittel und Wege überwiesen
wurde.

Neue Bill«.

Die folgenden neuen Bills wurden einbe-
richtet: Stake, das Vcrmächtuiß von Cduard

Kurtz an die ev-luth. Memorial-Kirche in

Wachingion sankttonirend; Hoffmann: die
Ausübung der Zahnarzneikunde betreffend;
Schultz: die Refuudirung der fällig werden
den Staatsschuld verordnend; Stonebraker:
die Friedensrichter und Constabler in Wash
ington - Counly betreffend; den Bau eines
Schulhanses in Garrett-Conniy anordnend;
Dando: Kohlen Compagnie'!! anhaltend,
zweimal monatlich Löhne zn zahlen; Hayes:
die Stadi-Pferdebahnen in Baltimore beires
send; Winchester: eine Wahl im September
anordnend, um über die Frage der Consti-
luante abzustimmen.

Erste ic'csiing.
Die folgenden Bills wurden von Comile n

günstig einberichtet und zum ersten Mal ver-
lesen: Justiz-Comite, Appellationen betres
send; Montgomery-Delegation: das Kreis-
gericht von Montgomery Coumy betreff' id;
Bensen: den Namen von ?Dividing Creek"'
in Talboi Couitty in ?La Trappe River" ab-
zuändern; Wrighl: einen neuen Wahlbezirk
in Caroline County anordnend.

Der gemeinschaftliche Beschluß des Hrn.
Holle, ei» neues StaatShauS zu bauen, ward
niedergestimmt.

Zweite Ltsiing.
Tie folgenden Haus Bills wurden zum

zweiten Male verlesen nud zur Mundirnng
beordert: die Entheiligung von Kirchhöfen
verbietend, dahin amendirc, daß militärische
Ehrenbezeigungen bei Begränissen und am
Gräberfchmückuugsiag erlaubt sein sollen;
die Pflichten der Commissäre von Harford-
County näher bezeichnend; Klagen vor Frie-
densrichtern in Washington - County reauli

rend; den Terrapinfang im Patuxentfliiß re-
gulirend; der ?Mechanicsville» Finlsburger
Turnpike-Comp." erlaubend, eine Anleihe zn
macheu; den Ankauf von Spirituosen durch
Minderjährige verbietend, sür Dienstag,
den 16. Februar, ans die Tagesordnung ge-
setzt; Temperenz - Unterricht in den Volks
schulen einzuführen, für Donnerstag, den lg.

Februar, auf die Tagesordnung gesetzt; znm
Schutze der Gesundheit Minderjähriger,
ebenfalls sür den 18. Februar aus die Tages-
ordnung gesetzt.

Das Haus constitnirte sich nm 3 Uhr als
Plenar - Comile und berieth die Hans-Bill,
das Echerisfs-Amt in Allegany - County be-
treffend, welche zur Mundirnng beordert
wurde.

Angenommene Bill».

Hrn. Thom's Bill, die Führung von
Opiumhöhlen verbietend, sowie die Haus-
Bill Betreffs der Zahl von Friedensrichtern
und Conslablern in Montgomery - County,
wurden angenommen. Sodann erfolgle
Vertagung bis morgen Mittags 12 Uhr.

Stadtraths - Berhandl»mze».
«rfter Zweig.

Folgende Beschlüsse wurden gestern einge-
reicht und überwiesen: durch Hrn. Skinner
ein solcher zur Errichtung eines Trinkbrun-
nens an der Südostecke der Charles- und
Camdenstraße; durch Hrn. Weyler zur An-
bringung je eines Hydranten für die Feuer-
wehr an der Ecke der Charles- und Ostend-,
sowie Charlesstraße und Fsrt-Avenue ; durch
Hrn. Hewes zur Erlaubniß der Errichlung
eines lransporlirbaren eisernen Pulverschran
kcs Seilens der HH. D. I. Foley K Comp,
in Nr. 5», Sonthslraße. Eine Ordonnanz
de« Hrn. Creager zur Pflasterung der Falls-
Road, fowie eine auf Abzugskanäle bezüg-
liche Refolulion des Hrn. Doyle wurden
ebenfalls überwiesen, nnd eine Ordonnanz
zur Nivellirung und Pflasterung der Croß-
Straße, zwischen der Columbia-Avenue und
Namsaystraße, passirte. Die Resolution be-
züglich des Ankaufes eines Grundstückes zum
Besten einer Haken- und Leiter-Compagnie
südlich von der Pratt-, westlich von der Light-
und östlich von der Entawstraße ward znr
Debatte aus kommenden Menstag angesetzt,
und durch den Mayor wurden die Monats
anSwcije des Srraßenreinignngs -Departe
menls sür Oktober, November, Dezember
1885, sowie Januar IL3K eingesandt.

Zweiter Zweig.
Ter zweite Zweig trat prompt nm 5 Uhr

in Sitzung. Einberichtet uud überwiesen
wurden: Ordonnanz, P 250 sür den Anlaufvon Schläncheii für den Hollins-Markl ver
willigend; Beschluß, Feuer-Alarmkästen an
der Ecke der Baltimore- u. Paysoustraße und
an der Ecke der Columbia-Avenue und Wor-
cesterstraße zu errichten. Das Comite für
Verkehrswege berichtete günstig über die Or-
donnanz, die Croßstraße, von Columbia Ave.
bis Ramsaystraße, zu nivelliren uud zu pfla-
stern; dieselbe ward angenommen. Eine Pe-
tition von I. B. Piel L. Comp, ward von
Hrn. Kenny eingereicht, worin sie um Zah-
lung von G2135.K7, die ihnen für im Jahre
1884 uud 188 S gelieferte Drucksachen noch

zukommen, nachsuchen; ward überwiesen.
Vom ersten Zweige gingen ein: Beschluß,
der ?Chesapeake-Polomac-Comp." H«'.!) 0 für
den Gebrauch von Telephon-Instrumenten m
den Spritzenhäusern der Stadt zu zahlen;
angenommen. Ordonnanz, die Verlänge-

rung des Cenlral-Avenne-Kanals vom jetzi
gen Terminus nach der nördlichen Baulinie
der Madisonstraße; anf den Tisch gelegt.
Tas gemeinschauliche Comite zur Venhei-
liing der Mayorsbotschast berichtete über seine
Thätigkeit nnd ward entlassen. Ordonnanz,
die Biddle-, von Northstraße bis znr Greeu-
mount-Avenue, zu pflastern; angenommen.
Ordonnanz, die Clarlwnstraße auf der West-
seite auf Strecke von 127 A Zollum 20 Fuß zn
erweitern, um eine 40 Fuß breite Straße da-
ran« zu schaffen; angenommen. Beschluß, für
Schlauch sür den Belair Markt H2OO verwrl-
ligend; angenommen. Hr. Long ries die Or-
donnanz auf, welche die Ernennung der städ-
tischen Beamten alle zwei Jahre vorschreibt;
dieselbe ward aus Aurrag des Hrn. JenkinS
auf unbestimmte Zeit zurück gelegt. Gegen
die Maßnahme stimmten die HH. Jenkms,
Horn, Kenny, Knizht, Fowler nnd Crowl.?
Beide Zweige verlagtcn sich bis zum Montag
Abend.

Gedenket der Armen! Ansiern-Souper
im Waisenhaus von 5 vis l l Uhr.

Brand in einem Waisenhause.
Gegen Uhr gestern Vormittag wurde

in dem Waisenhause der prot.-episkop. Christ-
Kirche, an der Ecke der Calveu- und Se-
condstraße, in Baltimore - Counly, und zwar
in dem Zimmer der Matrone, Feuer entdeckt,
welche« wahrscheinlich durch eine defekte
Wärmeleming verursacht worden war. Erst
etwa eine halbe Stunde vorher harte die
Malrone das betreffende Zimmer verlassen,
ohne etwas Verdächtiges bemerkt zu haben,
und es war ein glücklicher Zufall, daß es bald
darauf eine Dienerin der Anstalt betrat, um
darin auszuräumen. Dichter Rauch schlug
ihr entgegen, und sie rief schleunigst die Ma-
lrone herbei, welche Geistesgegenwart genug
besaß, durch den Rauch miühig bis zum Te-
lephon - Apparat vorzudringen und in aller
Eile den Alarm zu geben. Dann wurden
unverzüglich die Kinder, 31 an der Zahl,
nach dem gegenüberliegenden Hause des Hrn.
Platt Williamson in Sicherheit gebracht, und
inzwischen traf auch die Conntt, Feuerwehr
ein, welcher eS verhältuißmäßig schnell ge-
lang, de« Brande« Herr zu werdeu. Von
einem Pauik war iu Folge de« energischen
Auftretender Matrone gar keine Rede, nnd
der Schaden, der überdies vollständig durch
Versicherung gedeckt ist, dürfte sich uur auf
etwa Z2OO stellen.

Plötzlicher Abschluß etueSPro
zesie ». ?lm Superiorgericht kam gestern
der Prczeß de« John Cumming« Mi-
chael Banuon abermals zur VerhcinSlunz,
über dessen Einzelnheileii in diesem B>a:re
bereits aussührlich berichtet worden ist. Be
kannllich handelte es sich darum, daß Kläger
von Fran Bannon ein Grundstück pachtete,
eS aber später anderweitig verpachte-- uud
bei dieser Geschäfts - Transaktion sich des
Hrn. Bannon, des Gatten der Eigeniyüme-
rin, als Rechtsbeistandes bediente. Airer
Pächter ließ das Grundstück im such, uud
NUN machte Frau Bannon für
das Pachtgeld veraulworllich. Dieser klagte
in Folge Dessen in Anne Arnndel - County
gegen Fran Bannon, verlor aber den Pro-
zeß, und nun forderte er im hiesigen Sri
periorgeiichl von Hrn. Bannon persönlich
Schadenersatz, weil dieser in seiner Eigen-
schaft als Sachwaller des Klägers sich einer
Pfiichlverfäumuiß schuldig gemach! habe.
Richter Brown entschied aber nach längeren
Plaldoyers, offenbar zum nicht geringen
Aerger mehrerer Geschworenen, daß der

Prozeß thatsächlich bereits in Anne Arunoel-
County enlschieden worden sei und deshalb
in' einem Baltimorer Gerichte nicht von
Neuem vorgenommen werden könne.

Interessant für Hausbesitzer.
Im SladtkreiSgerichte stand gestern der

Prozeß von Stewart n. Fran gegen Banning
zur Verhandlm.g, in welchem gewisse Gegen-
stände zurück verlangt werden, welche den
Klägern auf Grund eines dem BailiffChas.
A. Davis ausgestellten Pfändungsbefehls
fortgenommen worden waren. ÄuS dem
vorgelegten Beweismaterial ging hervor, daßDavis den Pfändungsbefehl einem Hrn. Da.
vid Dobler übergeben hatte,welcher ihn ans>
führte und über die gepfändeten Sachen ein
Inventar ausstellte, das er mit dem Namen
Davis uulerzeichnete. Dieser selbst stellte
sich später zwar anch ein nnd hatte mir dem
ausgepfändeten Mielher eine knrze Unl rre-
dung, nahm aber im Uebrigen nicht Theil an
der Pfändung. Hier machte nun der An-
walt der Kläger geltend, daß diesen der Pfän-
dungsbefehl überhaupt nicht in gesetzlicher
Weise behändigr worden sei, und forderre aus
dieseui Grunde ohne Weireres, d. h. ohne
die Verhandlung weiter fortzusetzen, ein Er-
kenuruiß zu Gunsten seiner Klienten. Na-
lürlich proiestiNe dagegen der Anwalt des

Verklagten, allein Richter Phelps schloß sich
der Ansichl des klägerischen Anwalts an, und
die Jury erkannte, feiner Jnstruklion folgenu,
cbeiisolls demgemäß. Kläger schuldeten an
Miethe .?45>, nnd diese Summe ist ihnen
nunmehr durch obiges Erkenntniß geschenkl
ivoiden, da Banning kaum ein anderer
Weg offen steht, zi> seinem Gelde zu kommen.
Aber auch noch in der Hinsicht ist dies Rechrs-
gntachren, falls .cS nicht wieder umgestoßen
wird, iuleresiant, daß dadurch nämlich den
Crnstablern und Bailiffen in Zukunft viele
Weiüäufigkeittn und Kosten erspart werden.

Sch ad ene rs atz-Klag e. --Im Su-
pinoig.richte nahm gestern der Prozeß des
Hi'gh Gollaqher, eines Polizisten, gegen
Mayor und Sladtrath seinen Anfang. Klä-
ger forden, nachdem bereils durch S:eiu-
Spreugungcn an seinem Hause veruriachler
schaden vollständig reparirl worden ist, auch
ncch Ersatz sür Schaden, den er angeblich
dadurch an feinem Hanse erlitt, daß über das
Dach desselben gelegemlich des Baues der
Chasestraßemßrücke stricke zum Aufhissen
von Steinen gezogen wurden.

Auf die Civilklage der Gebrü-
der Köchling gegen Otto Hnnckel wird
der Verklagre wahrscheinlich henle seine Re-
plit einreichen. Da die Klageschrift sehr
gravirende Behauptungen ausstellt, so wird
die Erwiderung des Hrn. Hnnckel mit Span-
nung erwartet, und man bis dahin mir dem
Urtheile über den sachverhall wohl zurück-
hallen.

Der N a aßFriedrich Z i m m e r 's
verth e i l l. Am Waisenaerich-e wirrte
gestern der bekanntlich ziemlich bedeutende
Nachlaß des im letzlen Somm:r vlöülich ver-
storbenen Hrn. Friedrich W. Zimmer end-
gültig vertheilt. Wir erinnern daran, daß
Ansa'ugs Niemand wußte, wer seiue Erben
seien, bis sich schließlich als solche Hr. Louis
Zimmer ans Wheeling, W.-Birg., und des-sen Bruder Johann Jakob Zimmer aus
Randolph-County, Mo., meldeten. Zugleich
erklärten sie, daß sie die einzigen gesetziichen
Erben seien, und auf ihr Ansuchen wurden
Louis Zimmer selbst und Clumer White
als Nachlaßverwalter bestellt. Das Waisen-
gericht sorderte alsdann Alle, welche etwa
noch Anspruch auf das Erbe erheben sollten,
auf, sich bis vorgestern zu melden; aber 'Nie-
mand erschien, und da die beiden Brüder
überdies iyreu Anspruch genügend begrün-
delen, so wurde ihueu gestern vom Gerichte
dcr gesammle Nachlaß überantwortet.

Eine ?Dime" r hnt' s ni ch t.?Joh.
Moß vom ?Buckey"-Staate stand gestern vor
dem Polizeirichter Sanuer unter der An-
schuldigung, ein mittelloser Landstreicher zu
sein, woraus der Fremdling, ein 10-Centsstück
vorzeigend, stolz erwidene: ?ich bin nicht mit
tellos." Doch der Richter euttchied: ?zehn
Cents bei Ihrer kräftigen Constitution nnd
Ihrem Ekel vor der Arbeit thnn's nicht.
Sechs Monate Staatsarbeitshans."

Spät, aberdennoch. Joh. Maß
hatte sich gestern vor dem Polizeirichter Cafch-mcyer äl>! eine von Henriette Hasse erhobene
Anschuldigung der unehelichen Vaterschaft zu
veraittworteu und wurde sür ein weiteres ge-
richtliches Verfahren vorläufig entlassen. Die
Klägerin giebt an, daß der Verklagte sie unter
einem Eheverspreche«, dessen Ausführung er
aber immer wieder verschob, veranlaßte, mit
ihm zusammen zn leben, und daß sie ihm drei
Kinder gebar. Sie habe sich deshalb schließ-
lich zur Erhebung obiger Auschuldiguug ver
anlaßt gesehen.

Aus den Gerichlshöfe n.?lm su-
perior-Gericht faud gestern der Prozeß von
Huah Gattagher gegen den Mayor n. Sradt-
rarh mit einem Verdikte zu Gunsten der Ver-
Naglen seinen Abschluß. In der Klagejache
handelte es sich um K6OO Schadenersatz, welche
der Kläger für Beschädigungen seines Hanfes
dnrch städtische Arbeiter gelegentlich der Aus-
besserungen der Mauern von Jones'Fällen in
der Nähe der Chasestraße beansprnchre. Hr.
Edgar H. Gans vertrat den Kläger, und als
Anwall der VerNagleu fungirte Ex - Richter
Gilmor.

Im Stadt-Kreisgerichte machte gestern
Anna Marie ConradeS durch ihren Änwalr
Benj. Rofenheim eine Klage auf rechtskräftige
Scheidung von ihrem Galten Heinrich Ernst
anhängig nnd ersuchte zugleich um die Erlaub-
niß, ihren Mädchennamen Bachmann fortan
wieder führen zn dürfen. Conrades wurde
bekanntlich vergangene Woche wegenßigamie
prozessin, aber freigesprochen, da man an-
nahm,daß er beiseiner zweiten Verehelichnng,
trotzdem, wie er wnßie, seine erste Gattin noch
am Leben war, in I»viil> ticke gehandelt hatte.
Courades' erster Ehe sind zwei Kinder ent-
sprossen, welche jetzt resp. l:'. nnd 3 Jahre all
sind.

Richter Fisher im Stadtkreisgerichte
wies gestern die Klage von Jos. Renshaw
gegen John G. McCullough und Saml. Ed-
munds in deren Eigenschaft alsCuraloren der
Chs. H. Gogel'schen Conkursmasse ab. Die
Curatoren hatten anfänglich Renshaw auf
Zahlung von Hiooo für Kutschen und Pferde
verklaar, welche demselben von Gogel noch
vor dessen Falliment übertrage!! worden wa-
ren, uud Renshaw hatte darauf einen Ein-
haltsbefehl gegen die Kläger nr erwirken ver
suchi, um dieselben an einer Weiterverfolgnng
des Prozesses zu hindern. In Folge der ge-
strigen Entscheidung des Richters ist nun die
sem Ansuchen des Klägers nicht entsprochen
worden. Desgleichen gab Richter Fisher
gestern in der Klagesache von Hugy Quigley
gegen Frau MeCuNey und Andere sein Gut-
achten ab, indem er die Verklagten zur Um-
stoßuug dcr von dem Kläger als betrügerisch
bezeichneten Uebertragungs Urkunde anwies.
Auf Gründ der Letzreren halte Samnet A.
Cwalt kurz vor feinem Ableben gewisses in
West.Ballimore belegenes Eigenthum znm
Werthe von P»00«1 seiner Gattin vermacht
uud diese wiederum dasselbe auf ihre Mut-
ter, Frau McCurley, überschreiben lassen.
Da aber Cwalt dem Kläger verschuldet war,
so hatte Letzterer eine Klage auf Nichtigkeirs-
Erklärnng dieser Transalrion, welche ledig

lich aus Betrug hinaus laufe, anhängig ge-
macht. Richter Fifher ordnete denn auch zu-
vörderst an, daß die fragliche Urkunde rück-
gängig gemacht werde, hat sich seine endgül-
tige Entscheidung in dem Falle aber bis heute
vorbehalten.

Dem gestern im Waisengerichte einge-
reichten Verwattungsberichte zufolge betragt
die Hinterlassenschaft von Heinrich M. Bäsch
H63.441.V8.

Auf der Regist raude des Appella-
lionS Gerichts in Annapolis stehen sür heute
die Nummern 43 und 55-

Jncorporatione n.?Der Akrrrar de«
Snverior - Gerichts stellte gestern der ?Hock
Haufen eleklrifchen Licht-Compagnie" ihr Jn-
coiporalions-Ceriifikal aus. Jncorporatoren
waren die HH. Henry W. Rogers, Wm. A.
Hanlvay, Edwin B. Coale, Sebast. Brown
und Joseph M. Cone, welche zugleich das
Direklorinm der Gesellschaft repräseirriren.
Das Grundtapiial der Letzleren zum Betrage
von 5500,000 Ist in KOVO Aknen zu je tzso
gelheill.

Desgleichen ließ sich der ?Permanente
Hanoverstraßin -Leih- und Sparverein" ge-
stern durch die HH. James F. Morgan, W.
W. Dashields, Millon H. Wagoner, Wm.
I. Armstrong und Samll F. Tayman, wel-
che milden HH. Georg Rl Jacobs, August
Plitt, Georg C. Reviol und Saml. F. Tay-
man die Tirekioren des Vereins sind, incor-
poriren. Da« Grundkapital beträgt H300.-
00«. welche aus 2000 Aknen zu l-PISO ver-
theilt sind.

Muth's Congreß-Bier und Porter im
Zapf uud iu Flaschen speziell siir Zami-
lteuHkbrauch; zu hadeu vou allen »nuSeu.

Y. U. N'.

Tie Großloge des ?Alten Ordens der Ver-
einigten Handwerker von Maryland, New-
Jersey und Delaware" ward gestern von den
untergeordneten Logen Baltimore s dnrch ein
Bankett im ?Elitaw House" geehrt. Oberst
Wood hatte die Gelegenheit nich! vorüberge-
hen lassen, ohne auf s Neue den Beweis zu
liefern, daß die Küche, die Kochkunst und die
Bedienung im ?Eutaw-Houfe" nicht zu über-
Ireffen sind. An sechs reich gedeckten und piit
duftenden Blumen geschmückien Tafeln ließen
sich die Gäste, wohl 300 an der Zahl, nieder
und begannen, durch die Klänge des Winter'
fchen Orchesters ermnthigt, den aufgetragenen
Speisen volle Gerechtigkeit widerfahren zu
lassen.

Dr. G. L. Wilkins, Vorsitzender des Exe-
kutiv - Comite's, bewillkommnete die Gäste
im Namen der hiesigen Logen, worauf Hr.
Wm. M. Bults, der Großmeister des Or-
dens, in passenden Worten antwortete. Die

regelmäßigen Toaste waren sodann an der
Tagesordnung. Hr. John B. Askew beanl-
wonete den Toast: ?unsere jährliche Reu-
nion:" Hr. Waller A. Banows den zweiten?unsere Schwester Jersey." Für die Logen
im Staate Delaware beanlwonete Hr. Wm.
A. Reynolds den Toast: ?unser Delaware;"
Hr. D. Meredith Reese vertrat in einer mei
sterhaflen Rede seinen Geburtsstaa! ?Mary
land;" ?Virginien," der Mittler der Glaa-
len und Präsidenten, welche gestern ihre er
sten Vertreter zu der Großloge entiandte,

zollte Hr. John W. Edmonds den gebühren
den Tribut. Während des Banketts lcnzen
die HH. Thomas F. McNultt,. W. H. Ver
Mllye und Harry Wältjen durch Gesangsvor
lräge und Deklamationen zur Unterhaltung
der Gäste bei. '

Moyor Hodges, welcher im Laufe des
Abends erschien, hielt, aufgefordert, etwa
folgende Ansprache: ??Zu dem herzlichen,
Brudergruße, der Ihnen hente hier entgegen-
gerusen ward, entbiete auch ich Ihnen in
meiner Eigenschaft als Mayor von Balti-
more mein offizielles Willkommen. Ihr alter
Orden mag in diesem alten Gemeinwesen
sich heimisch sühlen, in diesem Gemeinwesen,
das zwar bei Weitem aller, als Ihr Orden,
aber darum doch nicht weniger fortschrittlich
ist. Wir sind eitel genug, Jyueu mitzuthei-
len, daß unsere Bevölkerung wächst, unsere
Geschäfte blühen und nnsere Bürger in h'u
mauem Fühlen ihren Sinn ans Wohllhäiig-
keit richten. Die Letztere beausprilcheu Sie
freilich nicht, aber wohl unsere Gastfreund-
schaft, und die war Ihnen sicher schon vom Be-
ginne dieses Abends an. sie werden bei
dieser Gelegenheit viele warmherzige Demo
traten antreffen, auch einige Ausgezeichnete
Republikaner, aber anch nicht einen einzigen
Heuchler. Sie werden erfabren, daß wir
niedern in unseren Ansichten über Menschen
und Dinge find, aber sesthalten an unserer
alten Schätzung von Ehre und Treue, und
die Männer, zu denen ich heute Abend hier
spreche und deren Motto ?Bruderliebe,
Hoffnung und Schütz" ist, werden Zweifels-
ohne mit uns fympathisiren in diefer ArtMo -
ral aus alter Zeit. Mit Bewunderung habe
ich die Thätigkeit Ihres Ordens verfolgt, und
ich kann bei dem Willkommen, den ich Ihnen
enibiete, nicht umhin, der ökouomiicheu Ver
waltung der Geschäfts - Jittereffen demselben
meine höchste Anerkennung zu Theil werden zu
lassen. NurjenerumsichligeuLettungist eszu-
zuschreibeu, daß Ihr Orden, erst in 1868 or-
gailisirt, jetzt 156,000 Mitglieder zähl! nnd
sich zu einer felsenfesten Stütze von Witt-
wen und Waisen emporgeschwungen hat.
Wie ich mir habe s?gen lassen, wurden wäh
rend des Utzteu Jalires H2,200,000 uud seil
dem Bestehen des Ordens bis zum 1. Januar
ds. Js. tz15,600,000 an die Hinterbliebenen
entschlafener Milglieder ausgezahlt. Eine
so große Summe Geldes, wie diese, im Be-
sitze eine? Jndlv.duums oder einer Corpora-
lion kann nnr Macht und Einfluß uud manch-
mal auch schwere Unterdrückung bedeuten,
allein ihre Vertheilnng. wie Sie sie üben,
im Geiste der Gerechtigkeit und Wohl-
thätigkeit an die trauernden Hinterbliebenen
der/enigen Ihrer Mitglieder, deren Leiber in
stillen Gräbern ruheu, ist ein Segen, zu er-
haben für jegliche Schilderung. Ich fehe nur
ein gefährliches Element bei Ihrem Opera-
tiouspiane, aber Das ist der Begleiter aller
für Collektionen uud Verkeilung von Gel-
dern orgauisiner Gesellschaften, ich meine die
unangemessene Verwendung von Fonds durch
unehrenhafte Collektoren, Erfahrungen, de-
nen anch Sie während der 18-jahrigen Exi
stenz Ihre« Ordens kaum werden entgangen
fein. Wie ich das Werk Ihrer Vereinigung
betrachte, kann ich nnr denken, daß es den
Segen des Himmels und die Ermnlhignng
der Menschen verdient, uud geheiligt, wie es
ist, durch die Thränen und Dantbarkeil der
Wittwen und Waisen, dereu Trübsal sie
gelinden haben, und den Schutz, den es
Weibern, Müttern und Kindern biete!, be
schwöre ich Sie, sortznarbeiten an der Aus-
dehiiung Ihres Ordens, des Beistandes von
Oben werden Sie nicht ermangeln.""

Die treffliche Ansprache des Mayors, eben»
so wie eine solche des Conlrolenrs I. F. Tur-
ner wurden von häufigem Applaus unterbrä-
chet!, das schone Fest aver faud erst zu später
Stunde seinen Abschluß.

Gedenket der Aimen! Austern--o:tpcr
im Waisenhaus von 5 vis l l Uhr.

Die Groß loge der ?Pythias-
Rilter" vom Staate Maryland lral ge-
stern Nachmittag 3 Übr in ihrer Halle an der
Nord - Gaystraße zu ihrer 16. Jahressitzung
zusammen, an welcher folgende Großbeamle
lheilnabmeu: Ex-Großkanzier F. W. »kränz,
Großkanzler S. P. Tustiu, Groß-Vicekaiiz-'
ler L. L. Meyer, Groß-Prälat Alex. Geddes,
Groß-Schatzmeister W. S. O-uigley, Groß-
Selrelär u/Sicaelverwahrer James Wliite-
honse, Groß - Waffenmeister N. Watts, in-
nere Groß-Wache I. I. Henry, äußere Groß-
Wache E. Bariinglon, Repräsentanten zur
?Ver. Staaten Groß Loge" E. T. Daneker
und F. G. Maxwell. Ten Vorsitz führte
Groß-Kanzler S. P. Tnstiu nnd das Proto-
koll Groß Sekretär James Whitehouse. Nach
den einleitenden Routiuegefchäflen wurden
die Jahresberichte des Groß - Kanzlers, des
Groß.Sekretärs und des Groß-schatzmeisters
verlesen uud angenommen. Ans denselben
erhellt, daß gegenwärtig im Staate Mary-
land 85 uulergeordnele Logen existireu,
welche zusammen 6400 Mitglieder zäh-
len und über eiu Kapital von H165,-
060 verfügen- In der Abend - Sitzung
waren sämmtliche 85 uulergeordnele Lögen
vertreten, es führte Groß-Äanzler Sep!. R.
Tustiu deu Vorsitz und Groß-sekrelär James
Whüehouse das Protokoll. Zweck der Abend-
Sitzung war, die Wahl der Beamleu für den
nächsten Termin vorzunehmen. Dieselbe
hatte nachstehende«.'Resultat: Ex-Groß-Kanz
l.r Sepl. P. Tustiu, Groß-Kauzler L. L.
Meyer, Vice Groß-Kauzler Alex. Geddes,
Groß-Prälat James Billingsley, Groß-
Schatzmeister W. S. Onigley, Groß-Sekre-
tär James Wbitehonse. Die RepräsentWteu
für die ?Ver. Staaten Großloge" blieben die-
selben, nämlich E. T. Daneker und F. G.
Maxwell, ta dereu Termin sich auf zwei resp,
vier Jahre erstreck!. Die übrigen Chargen,

wie innere uud äußere Wache, Waffen-
meister und dergl., werden heute von dem
neugewähllen Groß-Äanzler L. L. Meyer er-
nenul. In d<°r beuligeii VormittagSfitzuug
werdeu die neuen Beamten installirt. Außer-
dem finden heule nnd morgen Geschästs-
Sitzuugcn statt.

Die erst e Exe rz ie rü bu u g der be-
kanntlich erst im vergangenen Juni organi-
firieu ?Baltimorer Le'ich:en saud
gestern Abend in der ?Hollius-Halle" im Bei-
sein zahlreicher Gäste statt. Die Organisa-
liou zählt zur Zeit 140 Mitglieder und hat
ein eigenes Pfeifer- und Trommler Corps.
Tie Offiziere sind Capt. I. Gildea undLieut.
F. D. Mosher vou der Compagnie H.; Capl.
I. F. Haupt und Lieut. I. B. Adams vou
der Comp. L; Capt. Breut Walers vou der
Comp. Hr. W. Robinson bekleidet die
Stellung de« Oberstlieutenants, Geo. R.
Browning die des Adjutanten, und B. F.
Pennington fungirt als Zahlmeister. Dr. D.
I. Morris ist Arzt und Past. Campbell Fair
Kaplan.

Der Bazar zum Besten des
?Christlichen Jünglings- Ver-
eins." Bekannlttch geht man mit dem
Plaue um, in den letzten Tagen des Mär;
eiueu Bazar zum Besten des ?Christlichen
Jünglings-Vereins" zu veranstalten, und et-
wa 200 Damen versammelten sich vorgestern,
nm die vorläufigen Arrangements für densel-
ben zu besprechen. Schon diese große Zahl
bewies, daß das Interesse für den Bazar ein
so allgemeines und reges ist, daß man wohl
auf einen glänzenden Erfolg rechnen darf.
Der Erttag foll, wie bereils in diesem Blatte
erwähnt, zu gewissen durchaus uolhwsndizeu
baulichen Veränderungen an dem VeremS-
Gebäude verwendet werdeu. Au der spitze
der Damen stehen Frau Wm, H. Brune als
Präsidenlin, die Damen W. W. Spence, I.
Herben, Franklin Dix, Geo. Neuling, Basil
Gilderssleeve, Gilmor Meredtth, E. Berry,
D. C. Morgan. L. B. Puruell, I. I. Chis-
holm, I.M. Teuison, John «?. Tyson, Car-
ioll Spence, C. I. M. Gwinn, Charles D.
Fisher, Geo. P. Thomas, Eugene Leverina.
Joshua Levering, I. M. Williams, I. H.
Tegmeyer. Charles I. Baker und G. Baker
als Vice.Präsideniinnen; Frau D. Heilder-
son und Frau M. W. PlaSkilt als sekretä
riunen uud Hr. John V. L. Graham als
Schatzmeister.

Der Winter geht seinem Ende
entgegen, und der sorgsame Hausvater
beginnt schon letzt, seine Pläne für da« Früh-
jahr zu machen, uud hauptsächlich darüber
nachzudenken, wo die billigsten Kleidungs-

stücke zu haben sind. Kaust er diese bei C.
N. Oehm L Sohn, so erhält er für jeden
Einkauf vou 112 und darüber eiue gulge
hende Walerburyer Uhr. *

Die ?W i r t h S--P r o g r e 112 s iv - U tl i o Ii"
kam gestern Nachmittag 3 Uhr m der ?Me-
chanicS' Halle" an der West Fayettestraße zu
ikrer regelmäßigen Wochensitzung zusammen.
Sekretär L. Bokemeyer rief die Erschienenen
zur Ordnung und ersuchte, erneu Vorsitzerans ihrer Mitte zn wählen. AIS solcher ward
Hr. Hermann Wiudolf einstimrniq erkoren.
Nachdem das Protokoll der letzten Versamm-
lung verltsen und angenommen worden war,
hiell Hr. Jakob Liedlich von der ?sozialisti-
schen Arbeiter-Hartei" eine längere Rede, in
welcher er über den Zweck und die Vonheile
von Orgaliisalioiien im Allgemeinen, wie
über die der Wirthe im Besonderen sprach.
Redner betonte, die ?Wirths - Union" möge
die Bestrebungen der Arbeiter auch zu den
hrigen machen und Hand in Hand mit die-

sen Alles daran setzen, nm die gegenwärtige
Bewegung zu sördern. Wenn gemeinsam
vorgegangen werde, könne der Sieg nicht
ausbleiben.

Nachdem der Sprecher unter dem Beifall
der Anwesenden geendet, hielten noch Hr. L.
Graf und Hr. F. List, jnn., kurze Anlprz-
chen. Ersterer verlas aus einer Newarker
Zeilnng einen Ausruf, welchen da« Exekutiv
Comile des in Newark, N. J., bestehenden
?Bürgerschntz Vereins" erlassen hat, und in
dem alle freisinnigen Bürger aufgefordert
werden, dem Kampfe gegen das Temperenz-
lhum und die Beschränkung der persönlichen
Freiheit sich anzuschließen, und zu diesem
Zwecke geeignele Organisationen in s Leben
zu rnfen. Der Delegat zum ?Central-Co-
mile der vereinigten Gewerkschaften," Hr.
G. Ott, erstattete Bericht und beantragle,
das Fest-Comite, welches zur Veranstaltung
des für Montag, den 1. März, in der ?Or
chestnon-Halle" geplanten großen Arbeiter-
Volksfestes bereils ernannt ist, durch weitere
sechs Mitglieder zu verstärken. Es meldeten
sich hierzu freiwillig die HH. L. Graf, Franz
Bitter, Pet. sporrer, Matth. Palmer, Pet.
Steckmeier uud F. List, jun. Das Fest-Co-
mue wird sich am 16. Februar iu dem Lokale
des Hrn. G. 011, Ecke Monumenl-und Che-
sterstcaße, Abends 8 Uhr, versammeln. Nach-
dem mehrere neue Miiglieder die Union
zählt bereils über 100 Mann aufgenom-
men nnd die nächste Sitzung auf Dienstag,
den 16. d. MIS., in die Halte"
anberaumt worden war, vertagte nian sich.

Der ?Verein Bal timorer Kun-
den ich ueider* veranstallet heute Abend
in ?Barnmn's Hotel" sein Jahresbankett.

Tii ?Gran t-M e m ori al. Ga rd e."
45 Mitglieder der ?Grant-Memorial-

Garde" wurden am Montags Abend in der
Halle derselben an der Eagerstraße vereidigt
und damit zugleich formell in die StaatS-
miliz ausgenommen. Es hatte sich zu der
Feier eine größere Anzahl Gäste eingefunden,
und die schmucken Unisormen der neugebacke-
nen Krieger fanden nngetheilten Beifall.
Copliän der Organisation ist Hr. I. W.
Mm, und sie verfügt auch bereits über ein
Blechmusik-Corps.

Tas
Canton mit Sonnlageschule, Kindergarten,
Samstag« Nähschule, einer bedeutenden Bib-
lio'.D»k, wohlausgestalte.en Lesezimmern usw.
erfreut sich, namentlich auch bei den Arbei-
tein des östlichen Stadttheils, großer Popu-
larität, und besonder« sorgt die Verwaltung
desselben in aufopfernder Weise uud nach
Kräften für die HülfSbedürfttgen. In letz-
lerer Beziehung wird sie von 'oer ?Jsabella
Brown-Hülfsgesellschafi" energisch unterstützt,
welche z. B. in der letzten Woche allein 376
Kleidungsstücke vertheilt hat. Tie Leseum-
mer sind im Ganzen bereits von 80,0)0 Per-sonen besucht worden. Das Institut sollte
deshalb, um allen Ansprüchen genügen zu
können, von allen Arbeilgevern und Arbei-
terfreunden durch Beiträge an baarem Gelde,
Büchern und Zeilschristen, Kleidungsstücken
n. f. w. eifrig umerstützi werden.

Letztere Artikel werden anf Wunsch und
nach Benachrichtigung des General-Verwal-
ters I. Wyn.ie Jon«« prompt aus demvause
des Gebers abgeholl werden. Postkarteu fiud
in diefem Falle nach dem Institut selbst, Ecke
Ellio?t- uud Can!oustr.,zn adressiren. Geld-
gaben nimmt ebenderselbe oder auch der
Schatzmeister John S. Gilman, Präsident
der ?Zweiten Nauonalbank," entgegen. Pre-
sident des Instituts ist Hr. Georg A. Pope
und Selrelär Hr. N. Mnrray, und wir fügen
schließlich noch hinzu, daß es durchaus nich!
seklir.sch ist.

Die ?Hospilal Samstag s - u n d
S o lin tags-"Samm l n n g e n. Dem
endgültigen Rechnnngs Abschlüsse de« Schatz
meijlers Hlu. A. B. Couller über die Bei
träge von IBBszum Besten des Hoipital Frei-
betlen Fonts zufolge betrug die realisirte Ge
sammlsümine H2657.31. Bon dieiem Be-
trage entfallen aus die Sonnlags-Collektionen
H2086.62, und zwar liefen ein H559.46 au«
Episkopal-, tz 118.28 aus Presbyterianer-,

au« Methodisten Kirchen, H216.25
aus Synagogen, H145.9V aus Baplistenkir
chen, aus Unitariauer-, H48.32 aus
lutherischen Kirchen und P 13.89 au« der 3.
reformirlen Kirche. Die Hofpital samstags-
Colleklionen ergaben H570.69. Die Ausga
ben stellten sich anf P 193.78, was einem Ab-
züge von 7t Cenis pro Dollar gleich kommt.
In 1882 rcpräfentirten die Collekiionen die
Summe von K2264.89, in 1883 H1672.29
und im vergangenen Jahre tz1556.60.

Peabod y-S vmph o ui e E o i>. zer t?.
Die sechs Peabody Symphouie-Conzerte

der 20. Saison sind anf folgende Samstage
festgesetzt worden: 13., 20., 27. Februar uud
13. 20., 27. März, Abends 8 Uhr. Die sechs
öffentlichen Proben finden an den vorherge-
henden Freilageu, Nachmittags 4 Uhr. statt.
Die Programme umfassen Symphonie n,
Onveriüren n. f. w. von Bach, Beethoven,
Berlioz, Rubinstein, Brahms, Chopin, pa
merik, Liszt, Mendelssohn, Rameau, Schü-
ben, Wagner, Weber und anderer Componi
steil. Säisou-Billcle für eine Person, auch
für die Proben gültig, losten je H3.50 und
für zwei Personen je §6. Die Billete sind
in Snlro's, McCassreli's nnd GoSman's
Etablissements zu haben.

T'e m Irrsinn verfalle n. Capl.
Wm. Harconrl, früher ein Clerk im hiesigen

Postamt und iu den Kreisen der ?Großen Al'
mee der Republik" wohl bekannt, litt Ichzn
sei! mehreren Wochen an Gehirnerweichung,
und sein Zustand verschlimmerte sich leider im
Lanse der letzten Tage dermaßen, daß er Tag
und Nacht aus s Schärfste bewacht werden
mußte. Wenn auch mit schwerem Herzen,
entschlossen sich deshalb seine Angehörigen ge
slern Nachmittag dazu, den Parienten nach
der Jrrenanstall ?Mounl Hope" überzu
führen, wo seine Heilung, wenn über-
haupt noch möglich, am Leichtesten gelingen
kann. Capilän Harconn ist ein Veteran des
mexikanischen und des Bürgerkrieges, sowie
ein sehr angesehenes Milglied des ?Wilson-
Postens," in welchem cr unler Anderem regel-

mäßig das Ehrenamt des Vorsitzers des Vln
inen - Comite's bekleidete. In Verbindung
damit hat er auch manches gern gelesene nus
von lieser Empfindung zeugende Gedicht ver-
faßt, welche Poesie n regelmäßig in den hie
sigen englischen Zeitungen publizirt wurden.

Schwe r e r Uns a l l be i ' m Schlit-
tenfahren.? Vorgestern Abend amüsir-
len sich auf dem Entaw Platze, in der Nähe
der Tolphinstraße, Frl. Kalhanue Fitzgerald,
eine Freundin derselben und ein junger

Sohn der Frau Ho» von Nr. 202, Nord-
Howardstrasze, bei w icher die erstgenannte
Tame wohnl, damil, aus einem Handschlitten
eine Anhöhe dinabzusahren. Dabei collldirte
derfelbe mit einem größeren Schiilten, dessen
Pferd unlenlbar geworden war, und wäh
rend ihre Genossen unverletzt davon kamen,
erhielt Frl. Fitzgerald einen schweren Huf-
schlag gegen den Rücken. Die Folge davon
war lerder eine Rückenmarkslähmung, und
der Zustand der erst 20 Jahre alten Dame
soll fogar ein recht bedenklicher sein.

Bahnnnsal l.?ln der Nähe vou Aber-
deen, Harford-Counly, enlgleiste gestern Mit-
tag ein Frachtzug der ?Pyiladelphia - Wil-
mington-Baltimorer Bahn," wobei der Hei-
zer und Lokomotivführer mehrere, aber glück-
licher Weise uur unbedeulenbe Verletzungen
davonlrugen. Der Philadelphier Zug, wel-
cher hier um 1 Uhr "Nachmittags einzutreffen
pflegt, verspätete sich in Folge Dessen um
volle fünf Stunden. Auf dem Letzteren be-
fanden sich etwa 40 Mitglieder der Großloge
des ?irrerem Order vk > 'nite(ZVV(n !<iil''Q,"

welche an der Jahressitzung der Ersteren
Theil zn nehmen beabsichtigten.

S chießunfa Ik. Das 14 Jahre alte
Negermädchen E. Sampson in Nr. 45, Little
McElderrystraße, wurde am Montage von
seinem Bruder Jeny bei'm unvorsichtigen
Handhaben eines Pistols in den Mund ge-
schossen. Die Kugel durchbohrte die Zunge
und sügle dem Kiude eine schmerzhafte
Wunde zu. Dr. Russell ist indessen der An-
sicht, daß Gefahr für das Leben des Mäd-

chens nich! vorhanden ist.
Unfälle. Frau E. Köhler datte vor-

gestern das Unglück, in ihrer Behausung Nr.
li, Seldnerstraße, eine Treppe hinab zn
stürzen, wobei sie mehrere böse schrammen
davon lriig.

Der 16.jährige Howard Keller erlitt
gestern früh während der Arbeil in der Thie-
meyer'schen Packlisten-Fabrik an der Süd-
Carolinestraße in Folge eines unglücklichen
Zufalls eine nicht unerhebliche Verletzung am
linken Fuße. Man schaffte den Bedauerns-
werthen nach feiner Behausung Nr. 125, Süd-
Regesterstraße.

Polizeiliches. Frank Springer,
Albert Durand und Joh. Strusen, welche
bekanntlich beschuldigt werden, sich am 30.
Januar eiueS mörderischen Angriffs auf Ja».
Burrough schuldig gemacht zn haben, wur-
den gestern vom Polizeirichter Robson für ein
weitere« gerichtliches Verfahren gegen Bürg-
schaft entlassen. Springer und Durand wer-
den überdies beschuldigt, JaS. Henrp anze.
griffeu und ihm einen Messerstich versetz! zu
haben. Die Rauferei ereignete sich in der
Eagerstraße, in der Nähe de« Broadway,
und wie e« heißt, waren sämaitliche Bethel-
ligte mehr oder weniger angetrunken.

Lokal »Berichte aus Washtngto».
" l>l«bc' dkl««! »' Deuticher. N«alück»f»>l».

i»»<«Uia,as»'tche«.?todt ansges»n»en.^
»ermNOt««.

W a s h ington, D. C., v. Februar.
Ueber den plötzlichen Tod des Negers James
Lucas in Nr. 403, A - Slraße, Südost,
gab der Coroner ein Verdikt ab, welches auf
?Tod durch Schlagftnß" laiitele.

Hr. Louis Förster von Nr. 1412, Sam-
sonstraße, fand deute Morgen unter einem
Baume an dcr Vermont-Avenue, nahe der
N-Strage, em todtes Negerlind.

Im Criminalgerichl begannen Samstag
die Argumeuie der Anwälte von Joh. Hi'F
uud C. E. Prennß, welch' Letztere früher
Beamte der eingegangenen ?dentsch-ameri-
kanilcheu Ban!" waren und wegen Betrüge-
reien verunheilt wurden. Ter Zweck der An-
wälte ist, den Urteilsspruch des Richters um-
zustoßen, da während der Verhandlungen
Unregelmäßigkeiten vorgekommen sein sollen.
Am nächsten samstag werden die Verhand-
lungen fortgesetzt.

Gestein stand Priscelello Matteo. einer
der Italiener, welche wegen Verausgabung
falschen Silbergcldcs verhaftet wurde«, vor
Richter McArlhur. Der Angeklagte gab an,
daß seine Frau die 24 halben Dollars im Sep-
tember vor dem Bureau von ?Adams'
Preß Compagnie" gesunden und ihm gegeben
habe. Es sei ihm sedoch nicht bekannt gewe-
sen, daß das Geld gesälscht war. Die Unter-
suchung ist noch nicht beendet.

-- Ter ?Jahrmarkt," obgleich schon seit
einer ganzen Woche im Gange, hat seine An-
ziehungskraft noch nicht verloren und erfreute

sich sogar bei dem schlechtesten Welter eine»
regen Besuches. Es kann Dieses auch nich?
anders sein, denn es bietet sich jeden Aber»! >
reiche Abwechslung und Unterhaltung jeder
Art. Tie Haiiptnummer des gestrigen Abends
war das Exerjiiium der
und der ?Connnenlals." Außer diesen bei-
den Militär- Organisationen hatte sich noch
der ?Grülli-Vcrein" in großer Anzahl einge-
funden. Tie ?schwäbischen Dorfmusikanten"
coiizertirten frisch d'rauf los, und der Tan;
zum Schlüsse war dem jüngeren Elemente
nur zu willkommen. Die Abstimmung über
die verschiedenen Gegenstände nimmt ihren
ungeschwächten Fortgang, und man ist ge-
spannt darauf, wer die Sieger sein werden,
die sich in diesen freundschaftlichen Kamps
einließen.

Sam. V. NoyeS, eine auch in deutschen
Kreisen belannte Persönlichkeit, ist gestern
Morgen um 2 Uhr in seiner Wohnung, Nr.
72t, Erste Slraße, Nordwest, nach einem
langjährigen Leiden im Aller von 56 lahren
gestorben. Hr. Noyes war im Staate Maine
geboren, wohnte aber seit Anglist 1350 in
unserer Stadt, woselbst er mehrere verant-
wortliche Stellungen unter der Regierung
bekleidete, und war auch journalistisch thätig.
Er war ein thätiges Mitglied des Freimau-
rer Lrdens und halle es bis zu einem hohen
Grade gebrecht. Ehe er kranl wurde, besaß
er einen mächtigen Bariton und war lange
Jahre ein beliebtes aktives Mitglied des
?Washingtoner Sängerbundes," welcher ihn
nur ungern verloren hat. Der Verstorbene
hinterlaß! eine Wittwe, einen Sohn und zwu
Töchter. Sein Sohn, Francis H.
besitz! großes musikalisches Talent und ist als
Baritonist bei der Kellogg'schen Truppe en-
gagirt, welche >etzl den Süden bereist. Ein
Binder desselben, Hr. Henry O. Noyes, ist
Mitarbeiter am ?Evening Star."

Die Carneval-sitzung des ?Washing-
toner Sängerbundes" siudel am nächstenMon-
tag Abend in der ?Naiional-Ristes-Halle"
stall. Wer erinnerl sich nicht mit Freuden
der frohen Faschingsfeste, welche der ?Sän-
gerblind" alljährlich veranstalte! und ans de
nen eckler Humor und Lustbarkeit das Szep
'.er führen? Tie Vorbereitungen zu dieser
Sitzung sind sehr umfassend und auf's Sorg
fälligste gelrofsen. Veit Wochen, >a, feit Mo
naten fchon arbeitet das Comite mit uner«
müdlichem Eifer an der Ausarbeitung des
Programmes, und die Sänger sind fleißig am
Einstudlreii. Was zum Vorschein kommen
wird, ist Staatsgeheimniß, aber die Versi-
cherung lönnen wir den Besuchen! geben,
daß sich die diesjährige Sitzung den früheren
von Hrn. Paul Schulze mit so großem Er
solg geleiteten CanicvalS-sitzungen würdig
anfchließeii wird.

Der Privat-Geheimpolizist McDevitt
hat nun auch auf die Auffindung der Leiche
des verschwundenen Müller? Haviland oder
für solche Information, welche znr Verhaf-
tung der Mörder führt, eine Belohnung von
?100V ausgesetzt.

Gestern feierte Hr. Louis Köhler, der
Präsident des ..Germania-Männerchors," in
feiner Wohnung an der«!. Slraße, Südwest,
seinen 37. Gebnrlslag. Der ?Männerchor"
überraschte ihn mit einer Serenade, woraus
sich die Sänger mit den übrigen anwesenden
Gästen, welche gekommen waren, ihreGraln-
lationen darzubringen, mehrere Stunden
anf'S Beste amüsirlen.

Am Soninag Abend hal der Tod aber
mals einen allen deulschen Einwohner aus
unserer Milte gerissen. Hr.Joh.M. Benchert
starb im Aller von «5 lahren im Hause sei-
ne« BrndeiS, Hrn. Ednard Beuchen, Nr.
727, H-Straße, vou wo aus morgen Bormit
tag um W Uhr das Leichenbegängniß statt-
finden wird.

Krnüxttd Nliilk als..Ztriese" (33-5)
Für das Leben vereinigt wur-

den gestern Abend durch Pastor Joel T. Ros-
siter in der ersten reforminen Kirche an der
Nord Calvertstraße Hr. Georg Le Cato nnd

Frl. Minnie Schall, Tochter des Hrn. ThoS.
B. Schall. Nach einem Empfange im Hause
des Vaters der Braut trat das glückliche Paar
eine Hochzeitsreise nach dem Norden an.

Plötzliches Ableben. Kurz vor
drei Uhr gestern Nachmittag betrat Moses
Reiter, ein 75 Jahre alter Herr, das Bank-
Etablissement der Gebr. Stein in Nr. IN«,
West Battimorestraße. Noch hatte der Greis
indessen die Schwelle nicht übertreten, als er
plötzliiti,einen liefen Senszer ausstoßend und
mit" der Hand nach dem Herzen fassend, zu-
sammenbrach. Hr. Saml. Stein eilte zu ihm,
doch war seine Hülse schon vergeblich, denn
vor sich sah er nur noch eine Leiche. Loroner
Dr. Hill, welcher noch kurzer Zeil eintraf,
nahm von einem Jngnest Abstand, da der Tod
eulweder in Folge von Herzkrankheit eingetre-
ten oder durch einen Schlagfluß herbeigeführt
worden war. Hr. Reiter war Kaufmann von
Berns, balle sich aber bereits seit Längerem
vou jeglicherGeschäslSlhätigkeit zurückgezogen.
Er war >u Nr. 235, West-Lexington-Slraße,
wohnhaft, in Bayern geboren und bereits seil
etwa 35 Jahren in hiesiger Slad! ansässig.
Er hiulerläßl zwes Kiuder, einen Sohn, Hrn.
Sal. Reiler, nnd eine in Californien verhei
railiete Tochter. Das Leichenbegängniß des
so plöklich Entschlafenen soll morgen stattfin-
den.

Ertrunken. Capt. Middletou von
dem Schooner ?Saml. W. Thomas" berich-
tet, daß am Montage, den l. Februar, der
als Deckarbeiter aus dem Fahrzeuge beschäs-
ligier Phil. Kaiser in der Nähe von Piney-
Point im Potomac in Folge eine« unglückli-
chen Zukalls über Bord siel und ertrank. <
Man setzte sofort ein Boot aus, um den Uu-
glücklichen seinem nassen Grabe zu eutceißen,
doch war er bereits gesunken, bevor die Rel-
ter ihn noch erreichen konnten.

Die Beerdigung des Prof. Charles
D. Morris von der ?Johns Hopkins' Univer-
sität" findet heute Mittag von der St. Paul's
Kirche an der Ecke der Charles- und Sara
togastraße aus statt. Sie wird eine sog. pri
vare fein, aber natürlich wird die Fakultät
der Universität dem Verblichenen in eoriwre
die letzte Ehre erweisen.

Die Beerdigung des Vaters
KoncDie sterblichen Ueberresle des Va
ters Peter Koncz sollen morgen früh nach
einem feierlichen Requiem in der St. Sla
niklaus - Kirche au der Süd-Annstraße aus
der ?St. Alphllnsus-Cemetery" zur letzten
Ruhe bestattet werden. Als Bahnuchrräger
werben acht Mitglieder der ?St. Josephs
Societät" fungiren. Die Kirche des Verstor
beneii und die Pfarrers-Wohnung sind aus
Achtung vor dem beliebten Seelsorger mir
Trauer-Emblemen versehen worden.

Das bevorstehende Leichenbe-
gängniß vonVater uudSohn.
Die sterblichen Ueberreste des Hrn. I.Knapp
Raridall wurden gestern früh um 8 Uhr ans
der?Baltimore-Ohio-Bahn" nach AnnapoliS
gebracht, wo fast zu gleicher Zeit auch die
des Dr. BnNonßandall eintrafen. Die Särge
vom Vater und Sohn wurden darauf m fei-
erlichem Zuge nach der Behausung der Fa-
milie an der Mainstraße geleitet, von wo aus
heute Nachmittag um 43 Uhr die Beerdigung
stattfinden wird. Verwandte der Familie sind
dazu bereits von hier, Washington u. s. w.
in der Staatshauptstadt eingetroffen.

War er'S wirklich? Frl. Emma
Lang, ein blühendes, stattliches Mädchen,
beschuldigte gestern im südlichen Stations-
hanse einen »ringen Mann, sie auf der Straße
insuliiri zu haben, indem er seinen Ärm um
ihre Taille legte. Der Unglückselige wurde
denn auch sür ein weiteres Verhör vorläufig
in Hast behalten, obgleich er betheuerte, daßcr nur gelacht habe, weil ein anderer Mann
die iuuge Dame so ungenirt auf offener
Straße umarmte.

Bau einerDestillerie. Hr. Rob.
Stewart läßt zur Zeit an der Ecke der Bank-
uiid fünften Straße zu Highlandtown eine
SchnappS Destillerie errichien. Das Elablis-semenr soll vier Stockwerke hoch werden, 32
bei 40 Fuß messen, sür die Fabrikation von
ISVO Gallonen täglich eingerichtet und im

bevorstehenden Frühlinge bereiis in Betrieb
gesetzt werden.

DM" Wird eS sich bezahlen??Ja
wohl bezahlt es sich, eine Schachtel Hance'-
fcher Sassaparillen-Blutpillen stets im Hause
zu haben, um die ganze Familie völlig gesund
zu erhalten. Preis 25 Cent? die Schachtel.
Zu haben bei Se t h S. H a n c e 6, C o mp.,

Nr. !')», West Battimorestraße (2SZ-)

Au» dem P 0 stamle. -» D«S Büreau
Mai. M. V. Bailey «, Superintendenten
de« BersendnngS-Departemen!«, und ebensa
das Nachsrage-Büreau find gestern nach Fer-
tigstellung her vorgenommen u baulichen Ver-
änderungen in da« an das Postamt angren-
zende Gebäude nahe dem Eingang? aii der
««convstraße verlegt worden.

Austern sind gegenwärtig wieder recht
und bringen 55 bis 90 Cents pro Bnschet.Gestern Vormittag traf z. B. kein einzige«

Fahrzeug mit den edeln Schaallhieren ein.
und die Co.nmisfitiishändler hallen deshalb
Zeil genug, sich sehr eingehend über du Fol-gen der ElSblockade zn unterhatten.

Sehen nach ihren Au sternboo-
len. Capt. B. H. Leach und Hr. Joseph
Beard von hier, fonm Capt. Levin MeNa-
mara von Cambridge fuhren gestern auf dem
Schleppdampfer ?Jupiler" die Bai hinab,
um nach ihren Ansternbooren zusehen, welche
in der vorigen Woche bei Gwpnn s Island,
Va.. von den Polizeiboolen weggenommen
worden sind.

Vorlesung. Prof. A. M. Elliott
von der ?Johns Hopkins' Universität" hielt
gestern Abend im ?Peabody Institute" einen
sehr interessanten Vortrag über das Thema
«Eamoens und die Larsiaden."

Späteste Schiffsnachrichten.
Am 7. d«. langle der Tampier ?Huugaria"

von hier in Bostone ein.
Der von hier nach Bremen nnd Hamburg

abgegangene Tampser ?Wandrahm" passirte
vorgestern Dover.

Die von mittelländischen Hären hierher ab-gesayrenen Dampfer ?Etphinstone" und ?llp-
pingham" passirten am 7. Februar, resp, am
31. Januar Gibraltar.

Der Dampfer ?Berlie," von hier nach Phi
lippevillebestimmt, Hai am l. Februar Gib
rattar passirt.

Der Rauv der Sabinerin«»«»»."
Dem Wunsche vieler unserer Leser ciliare

chend, geben wir hier den Jnhall des samoseu
Schwankes ?Raub der Sabinerinnen," mil
dem die ?Thalia Gesellschaft" am Donnerstag
ihr Gastspiel im ?Concordia Opernhause" er-

öffne!. Das Hauplintcresse colizeiilrirl sich
ohne Zweifel auf deu ?Theater - Direktor
Striese," einen famos gezeichneien biederen
Sachfen, dem über seine Kunst uur noch
der Neugroschen geh!, dessen dramattfche Auf-
fassung in dem unvergleichlichen Satze gipfelt:
?der wahre Künstler bleibt sich immer gleich,"
uud der durch seine rührende Naiviläl die
schönsten Verwirrungen anrichtet. Trefflich
gelungen ist auch der ?Professor," em schon
verknöcherler Echulmauu, der in seiner Stu-
denienzei! ein ?Römerdrama," den ?Raub
der Sabiueriiinen," ?verbrochen" ha!,und den
eine komische Eitelkeit dazu führt, sich von
dem Theaierdiretior zu einer leich! zu erra-
ihenden großen Dummheit verleilen zu las
fen, die nalürlich zu einem ?Zischen und Pfei-
fen" führt, wie es der gute Striese ?selbst auf
der Eisenbahn noch nicht gehörthat;" der fer-
ner ein großer Paniosfelheld ist, aber dennoch
den Mlilh findet, seiner ?stärkeren" Hälfte ge-
hörig Etwa« vorzulügen, um seine ?ehrgeizi-
gen" Pläne zu verwirklichen. Frisch au« dem
Leben geglissen sind der Dr. Nenmeister und
Emil Stelneck; Letzterer ein recht slotter Ber
liner Junge, in dem aber nicht blo« ein Don
Juan steckt. Die weiblichen Rollen geben
den männlichen an Reiz kaum Etwas nach:
die gebielende, Alles regelnde Professorin
Alle« beherrschende Gattin und Schwieger
mittler; die schelmische Tochter Paula, die
sogar ihrer gestrengen Frau Mama ein
Schnippchen schlägt; die vor Eifersucht und
Liebe glühende Marianne, Panla's Schwe
ster, deren Neugier Nichts so sehr reizt, als
ihres Gallen ?Vorleben;" das komisch-würdi-
ge Dienstmädchen Anna, das nnr von ?nn>e-

rern" Trauerspiel spricht nnd sehr leidenschaft
lich fü'- das Theater schwärmt.

Tis famose Stück wird tner mil der voll
ständigen New Yorker Originalbesetzung ge
geben, und man darf der Aufführung wohl
mil Spannung entgegensehen. Der Billet-
verkauf ist ein sehr guler, uud es scheint wirk
lich, als ob unsere Deutschen die Gelegenheit
ergreifen wollten, Herz uud Gemüth ni tadel-
losen deutschen Theatervorstellungen zu er
quicken nnd svmi! das Juleresse an denlschem
Wesen neu zu beleben.

Allier! Mik Dora, Burckar» T7c>rah, Cumak
Aiinie, Elia, i!sier Mrs H I, HiMer M i,

Swrry, Gros; Miß Maine«, Hamburg Mtsj Mollie
Hiidebraiid Mrs M B, »ttamer MS Ctiie Ä, Mcvlcr
Mi>>- «Urne.

Eckhard« E,

i.o, ÄM-Imeo-l

WA" Der nnter Bater Joseph Graf sorg»
fällig geschulte Kathe dr a l - Ch or g,'bt
heute Abend in Lehmann« Halle,
Nr. 277, Nord Howardstraße, eine musika-
lische Abenduiilerhaltung, in welcher Ge-
sangs- mit Instrumental-Vorträgen abwech-
seln. Eintrittskarten sind zu 50 Ceul« in
McCafsrey's Musikalien Handlung au Nor»-
Charlesslraße zu habe».
Austern - Souper des ?Dame«-Näft>

Vereins des Nllgen». Deutschen
Maisenhauses."

Der ?Damen - Nähverein" de« ?Allgem.
Deulschen Waisenhauses" veranstaltet aiich
diese« Jahr, wie alliährlich geschehen, zum
Besten seiner Kasse ein großes Austern-Sou-
per. Schon seit Jahreu ist dieses wohllhä-
lige Unternehmen in solchem'Maaße unter
stützt worden, daß das große Institut kaum
Räumlichkeiten genug hatte, die Besucher alle
zu bergen. Hoffen wir, daß auch heute,
den >O. Februar, an welchem die diesjährige

Festlichkeit abgehalten wird, unsere Deur
scheu, welche sters zu einem Opfer bereit sind,
wenn es giil, ihr Schooßkind, das ?Allge.
meine Delttsche Waisenhaus," zu unterstützen,
in Schaaren nach dem Waiseuhause ziehen
und sich dort schmecken lassen, was die kun-
dige Hand der Mitglieder des ?Damen-Näh
Vereins" zubereitet hat. Fehlen wird e«
weder an Speise nnd Trank, noch an Unter-
haltung.

HEA- Mnth's Congreß-Bier und
Porter erfreuen sich immer größerer Be-
liebtheit, und mit Recht; deuu es ist ein
durchaus gefundes, kräftigendes und dabei in
hohem Grade wobtschmeckeudeS Getränk. Um
so danlensweNher ist es. daß der sich gerade
dazu vorzüglich eignende Stoff nicht bloß im
Zapf, sondern auch in Flaschen speziell sür
den Familiengebrauch zu haben ist. Wir
hallen es für nnfere Pflicht, namentlich hie
rauf noch besonder« aufmerksam zu mache».

Tic pftotograpl,ischen Ampeltal
Ateliers,

Nr. LltZ, West Bal!imorestraße,

im ?A daiuS' Expre?" Gebäude,
Richard Walzl, Eigenthümer,

offerireu durch ihre
elegante <?in«>»iunq.

vollständige crgainsaito».
pcrsclics weich»?»»-System.

auSgcwailite» r»>is!lcrischc>>

die größtmöglichen Vortheile zur Erlangung
eleganter moderner Portraits.

Alan spreche vor nnd über,enge sich persön-
von der Vorzüglichkeil unserer Leistungen
uach der neuen weltberühmten M o-
meut - Prozedu r, welche nattirgetreuen
Ausdruck und gesäluge graziöse SlelluniZ un-
fehlbar sicher!.

Anch fp ar tle d er Ge ld. der sich un-
sere populären Preise für Ar
beit ersterKtasse zu N u tz e n m a ch t;
wir lieieru >etzi unsere anS e r l ese u e ü
ImPe r i a l Kabi ii e t - P o rt r a i l s
milAlla s - A p pr el u r aus goldbe
räuderter Unterlage zu KÄ das
Dutzend, von herabgesetzt;
alle größeren Bilder im Verhält-

derbilder Nichts ertra.
Zuvorkommenheit, Pünktlich-

keit, festerPreiS und Zufrieden-
stelluug findel man in

Richard Walzl's
Imperial-Atelier».

N r. 202, Wcst Baltimorestraße,
eine Treppe hoch.

<29-M>TaNo!

Hance 's Sas sa pa ril^l t nE x
trakt reinigr das Blut und d>:ilt >?kropheln,
skrophulöse Flüsse, krebsige Flüsse, Magen

schwäche und alle aus unreinem Blute ent-
springenden Leiden radikal. Hüftweb, Rhen
matismus, Neuralgie uud Gicht lassen sich
nur durch das Blui wirksam beseiligeu, und

Hauce's Sassavanllen Ertrakr ist sie Arznei,
welche Das vollbringt. Preis Hl dleFla'che.
Zu haben bei Seth Hance Co m v.»
Nr. 108, West Ballimorestraße. <283-)

Qualvolle Tage»

zugesandt. Sdrefnre: lleuirck«! il«U.inziUut.
licUnionke» Voeil. k. ii.
Obige« «uch ist au» zu bejicben durch den Buch-

HändlerH. ». »t««««», «r. »», wclt-«alliio»rc-
ftratz Baltimore, Ms.

Eine Karte.
nervöser Schwache, lrüh/in verfall. Verlud »er M,i"'
neZtrasi u. s. w. leiden, sende i» e»fte«fr«t e>»
Rezept, da» sie turi«. DieseZ grase Hettmiiiei wurde

»an einem Missionar in Säo - «m.'rila en«»e«.
Schickt »«relfirtk« ilauoerr an «e». Hole.db I"'
man Etaiwii Z>. New-I»rt-G>t». (Quillt,


