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Mittwoch, den Z. «är, !»»<!.

UnterhaltungS-Wcgwciser.
«Albaugh's Hollidaystrasieu Theater."

Diese Woche jeden Abend und Miilwocki u. Lamstag
Nachmittag: "I?»ixlv,-n."

?Ford'S Opernhaus" au Fayetlestraße.
Diese Woche: ?Mikado."

?Kelly's Frontstraßen-Theater." Jeden
Abend nnd Dienstag und Freitag »iachimltaz 2 M:
..der sranjösische Spion."

?Harris' Mammuth Museum." Diese
?Frauenverein der ?D, R.-G." Heute

grokeS Vokal-und Änfirumental-Conjerl und Pall
in Ochtegel'S.Orchestrion-Halle."

?Fraueuverein der res. von

?St.Matthäi - Singchor." Heute zwei-
4eZ Eonzerl inder Kirche an Faliettcstraße.

«Jugeildverein" der 4. deutschen res. St.

Donnerstag, 4. Man, Abends

Concordia-OpernhauS.-Freitag und Sam

?Arbeiter-Mänuerchor.''?Montag, den 3.
März, Maskenball in der ?Germania-Männerchor

-Halle."
?Deutscher rden derHarngari."-Montag,

?Unabhängige Ritter von Ost-Baltimore."
Moiiioii, den ». MSrz, große Soiree nebst Ball in

?Arbeiler-Männerchor." ?Montag, deuB.

ZE" An unsere Leser in Wash-
ington, Georgetown, D. C., und
Alexandria, Virg.! Bestellungen auf
den ?D e u t 112 ch e n C or r e 112 p o n d e Iit e u"
werden von unserem Agenten, Hrn. D. Wef-
seler, Nr. 118, First Street, Washington, eilt-
gegen genommen.

WS" Markt- und Börsenberichte, TageS-
lienigkeiten, Lokalia, Gerichts - Verhaiidlnn-
gen, Grundstücks-Uebertragungen, SchiffS-
nachrichten, Abfahrtstage der Damp'er von
New-Dork, Baltimorer Biehwärkie siehe
dritte Seite!

Aus dem Innern Maryland S und
den angrenzenden Staaten.

An st ern ftsch e r auf der Fluch t.?
Am Montag Morgen trafen drei Austern Fi-
scherin Begleitung des Hülfsscherisss I. Ed-
win siemons in Princeß Anne, Queens
County, ein. Derselben waren am Nachmil

.
tag des vorhergehenden Tages vom schooner
«,J. L.'Bennett," Capt. Edwin Tyler, entflo-
hen, während derselbe bei Deal s Island vor
Anker lag, und halten aus dem Wege nach
SaliSbnry Princeß Anne pafsirt. Der Capi-
tän machte dem Hülssicheriff davon Mitthei
lung und ersuchte ihn, die Männer, wenn es
möglich sli, anzuhalten. Er habe denselben
Gelder vorgcichosi'cn, welche noch nichtzurück-
verdient worden feien. Der Beamte holte
die Flüchtigen ein und überredete sie durch
das Versprechen, ihuen Arbeit an der Eisen-
dahn verschaffen zu wollen, mir nach Princeß
Anne zurückzukehren. Dort empfing sie Ca-
pitals Tyler. Die Männer weigerten sich je
doch entschieden, an Bord seines Fahrzeuges
zurückzukehren, und erklärten, sie wollten lie
der gleich am Lande sterben, als auf dem
Wasser einem langsamen Tode entgegen ge-
hen. Man versuchte, sie auf einen Wagen zu
bringen, sie leisteten jedoch energischen Wider-
stand. Schließlich ergriffen sie die Fluch
nnd enteilten mit solcher Schnelligkeit, daß es
den Berfolaern unmöglich war, sie wieder
eiuzufangeu.

Mord.?ln Perryville, McDowell-Co.,
W.-Ba., wurde Tom Cline von George Lee
erschossen. Beide Männer trasen sich aus der

Landstraße gerade vor der Stadt, und Lee be-
merkte, während sie über eine zur Zeit abge-
haltene Gebetsversammlung sprachen, er habe
jeit längerer Zeit nicht gebetet, woraus Cline

erwiderte, er möge lieber gleich beten, sonstvergesse er, wie es gemacht werde. Em Wort
aab das andere, Cline zog schließlich einen
Revolver und zwang Lee, ans die »nie nieder
zu fallen und ein Gebet zu sprechen. Lee
ging dann nach Hanse, holte eine Flinte, lau-
erte dem Cliue auf und jagte ihm eine Kngel
durch den Leib. Der Mörder befindet sich
im Gefängniß.

Tödtlicher Unfall. Wm. Saylor,
Besitzer eines Hotels an der Chane-Ford-
Rood, etwa fünf Meilen von Zork, Pa., siel
am Montag Abend bei DallaStown von sei-
nem Pserde, brach das Genick nnd starb sast
augenblicklich. Saylor war etwa 45 Jahre
alt nnd hinterläßt eine Wittwe mit vier Kin-
dern. Er war in weiten Kreisen bekannt,
und der Unsall erwectle allseitiges Bedauern.

Feuer in Howard - Connt y.?Ein
Hans im 6. DlstriktvonHoward-County, Ei-
genthum von Richter Rüben I. Dorsey vom
Waisengcrichle in Ellicolt-City und bewohnt
von James CollinS, wurde vorgestern mit
seinem gesammten Inhalte ein Raub der
Flammen. Das Gebäude war versichert,
des ?Ereisenheim-Vcrelns" Theil nahmen.
All' den genannten Corporalionen gehörte
Hr. F. B. List feit Jahrzehnten als eine« der
eifrigsten ~nd thätigsten Mitglieder an. Am
Grabe angelangt, fprach Pastor N. Burkart
iin kurzes Gebet, während die Kapläne und
Prälaten der verschiedenen Logen die rituellen

vollzogen und Capt.
Hossmann's Musikcorps einige Choräle vor-
trug. Hr. Friedrich Bernhard List, seit.,
über dessen Vorleben wir in unserer vorgestri-
gen Nummer ausführlich berichteten, hinter-
läßt eine liesbelrübte Gattin, einen Sohn,
eine Schwiegertochter nebst sieben Enkeln,
einen Bruder und einen zahlreichen Freun
des- uud Bekanntenkreis.

Die Beerdigung de« Hrn. Jonathan
Isaak, welcher am Souiilag plötzlich in seinem
Kirchenstuhle in der bischöfl:-melh. Dreieinig
leitSkirche starb, fand gestern Nachmittag vom
Trauerhaufe, an der Ecke der Murtle Ave.
nnd Hoffmanstraßc, aus statt. Pastor D.
M.James von derbischöfl.-meth. Emanuels-
kirche hielt die Leichenrede. Die Leiche wurde
auf der ?London-Park-Cemelery" beigesetzt.
Als Bahrtuchträger fungirten die HY. John
G. Mitchell, Jackfon Mufselman, Wm. N.
Hole, T. I. Magruder und M. Sylvester.
Hr. Isaak war aus Prince George'S County
gebürtig, hatte aber in Baltimore mehr, als
50 Jahre gewohnt. Er war ein Baumeister
nnd hat im mittleren Stadttheil viele schöne
Gebäude aufgeführt.

Stadt Baltimore.

Persoualnotize n.?Hr. H. H. Tain-
men aus Denver, Col., ehemals ein Bewoh-
ner von Baltimore, welcher seinen hiesigen
und New-Aorker Freunden einen Besuch ab
gestattet Halle, trat gestern Morgen die Rück-
reise nach seiner westlichen Heimath an.

Hr. Wm. H. Brown von der wohlbe-
kannten Chemikalien-Handlung William. H.
Brown 6, Bruder liegt in seiner Wohnung an
der Linden-Avenue schwer krank darnieder.
Hr. Brown war bis vor Kurzem Präsident
der »People's Bank." und seiner Energie istcs zu verdanken, daß das neue Bankgedäude
an der Ecke der Lombard- und Sharpstraße
errichtet wurde. Er ist jetzt noch Direktor je
»er Bank. ?

-Keine einfachen Zeitgenossen
mehr. Unser bekannter deutscher ReckitS
anwalt Hr. Heinrich C. Tieck, sowie Hr. Ed.
Leyh vom ?Coicespondenlen," die bisher oft
gut gelaunt von siaz;n sagen pflegten: ?wenn
ich auch Nicht? bin. wenigstens bin ich doch
ein Zeitgenosse," sind Plötzlich dieser großen

Klasse entrüat worden. Hr. Tieck ist in den
kleinen gewählten Kreis der Mailänder
?Cörnels" eingetreten; Gouverneur Lloyd
bat ihn gestern zum Obersten seines persönli-
chen Stabes ernannt.?Hr.' Leyh erhielt ge-
stern die Anzeige von Milwautee, daß er
zum Vice-Präsidenten des deutsch - amerika-
nischen JvurnalistenVerbaiideS erwählt wor-
den sei; beide Stellen bringen jährlich H25,-

OVV ein.

Der neue Zolleinnehmer im
Amte. Zolleinnehmer Groome war ge-
stern den ganzen Morgen mit dem Empfang
von Besuchern und Bewerbern uin Aemter
beschäftigt. Der neue Zolleiunehmer scheint
ein sehr geduldiger Maun zu sein, er empfing

sämmtliche Besucher mit der größten Höflich-
seit. Unter denjenigen, welche sich eingefun-
den hatten, um dem Hrn. Groome ihre Glück-
wünsche darzubringen, befanden sich Postmei
ster Teazev, Inland - Steuereinnehmer I.
Henry Sellman, Oberst Frauk, IV. Ward,
Duncan Veazey, John U. S'ater, G. E.
McCauley, Wilton Greenway, Fran M. I.
Lanison, Greenway, Andrew Banks
und John I. Jenuings. Hr. Groome er-
klärte, er habe bio jetzt noch keine Zeit gehabt,
anErnennuugeu zu denken, und gedenke auch
in der nächsten Zeit in dieser Angelegenheit
Nichts zu thun. Er scheint sich in seinerneuen Stellung bereiiS völlig heimisch zu
fühlen.

Der No rd deuts ch e Lloyd - Dam-
pser ?Wese r," Capr. H. Brun«, welcherom Mittwoch, den 17. Februar, von Bremer-
haven abgesahren ist, wird im Lause des mor-
genden Tages dahier erwartet. Die Pa>sa-
gierliste überNew>?>ork war bis gestern Abend
roch nicht eingetroffen.

Der SubfcriptionS-Verkauf
von Sitzen sür Frl. Judic's Borstellun-
gen in Albaugh'S ?Hollidaystraßeu-Theater"
brxonu vorgestern. Die Künstlerin wird als
?Mlle. Nitouchelle" in der Operette ?die
schone Helena" auftreten. Sie wird von der
französischen Operngesellschast unter Leitung
vcn Maurice Grau unterstützt werden.

Aus der Staats Hauptstadt.

Auuapolis, S. März. Beide Häuser
der Gefetzgebung haben heute ernstlich mit
ihrer Arbeu begonnen und werden wohl sür
den Rest der ihnen noch gewäbrlen Frist
Abendsitzungcn hallen.

Sine neue Eorporatio».

Hr. McFarland retchte heute in dem Un-
terhaus? eine Bill ein, durch welche die ?Uni
ied Sia:es-Real Estate-, Trnst- aud Deposit-
Ccmp." mcorporin wird. Die Jncorporato-
reu sind Benjamin P. Worthington, Wilh.Mnllmeycr, I. R. Thorpe, Harry Meyer
und Chew Snebly. Die Corporation soll dasRecht haben, Grund, u. Personal-Eigenthum
zu lausen, zn verkaufen, zu verhypothekiren, zumiethen und zu vermiethen, Gelder auszu-
leihen, Vermögen zn verwalten und als Ver-
walter. Sequester und Vormünder zu funqi-
ren. Tie Gefellschaft soll dem Staate für
Sloo,Odt) Bürgichast stellen, aber von einer
Besteuerung derselben wird Nichts in dem
Gesetzentwürfe gesagt.

Sine neue Sparbank.
Hr. Seebo reichte eine Bill ein, durch welchedie ?Provident Savings Bank von Baltt

more" durch Jas. A.Gary, Francis T.Kina,
Joseph P. Elliott, William Nuinseu, Johu-S. Gillman, James Carey Cole, CharlesMarlcll, Jas. G.Thomas, JohnA.Thomp-
kins, Jesse Tyson, Jra Remson, William W
Janney, John R. Cary, Isaak Brooks, jnn.,
James Carey, jun., incorporirt wird. Die
Baut soll das Recht haben, in den von ihr:u
bezeichnenden Stadttheilen und im ?Bell"
Filialen zu errichten. Von den eingezahlten
Geldern sollen keine an Direktoren oder Be-
amte ausgeliehen nnd dürsen keine Dividen-
den erklärt werden, falls dadurch der Credit
der Bank in Frage gestellt werden würde.
Depositen, welche von Minderjährigen nnd
veiheirathelen Frauen gemacht werden, dür-
fen an diese ohne Einwilligung des Borninn--
des oder Gatten ausgezahlt werden.

Hr. Jreland von Anne Arundel-County
reichte im Unterhaus« eine Bill ein, welche
sür die im Staate Geschäfte treibenden Feuer-
Versicherungs-Gesellschasien. wenn angenom
men, von großer Wichtigkeit sein dürfte.
Zweck der Bill ist der, die Gesellschaften zu
zwinge», die in den Policen angegebene
Summe aiS den Wirküchen Wenh des ver
sicherten Eigenthums anzuerkennen und eine
Abschätzung nach stattgehabtem Brande un-
nöthig zn machen. Derselbe Herr reichte
eine Bill ein, welche alle Ban-, Leih- uud
Sparvereinc im Staate anhält, vierteljähr-
lich dem Staats Controleur einen Finanzbe
richt einzureichen.

Zwei gute b;cs«tzcö-Acran»crui»gc»

Im Senat reichte Hr. Hayes zwei Bills
ein, welche vom Richter Phelps versaßt wur-
den und sich auf Groß und Kleingeschworeue
in Baltimore beziehen. Die erste Bill schreibtvor, daß die Großgefchworenen von Balti-
more nach Annahme des Gesetzes die vor
sie vorgeladenen Zeugen selbst vereidigen
sollen nnd, daß denselben kein weiterer Eid
abgefordert werde. Jedes Mitglied der
Großgefchworenen erhält das Recht, Eide ab
zunehmen. Die zweite Bill schreibt vor, daß
jede Person, welche in Baltimore ein Ge-
schäft betreibt oder vom Oktober bis zum
Juni in der Stadt wohnt, auch dann zum
Geschworenendienst herangezogen werden

kann, wenn sie im County als Stimmgeber
registrirt ist und dort Steuern zahlt. Aus-
genommen sind nur folche Periouen, welche
beweisen können, daß sie in den vergangenen
zwei Jahren iu einem Gerichtsyofe des
Staates als Gefchworene fungin haben.

Verlangt Bezahlung der einan.ipirte»
«Naven.

Gantt, Republikaner von Calvert County,
reichte heute im Unterhaufe einen Beschluß
ein, in welchem nach einer ellenlangen Bor-
rede mit einigen Dutzenden ?>ViielV!ts" die
Vertreter Maryland'S im Congresfe aufge-
fordert werden, für ein Gesetz zu wirken, das
die Entschädigung der Sklaveuhaller sür
emanzipirte Sklaven anordnet. Der Be-
schluß ward auf Aulrag des Dr. Snowden
prompt auf den Tisch gelegt.

Unsere Polizei.
Hr. Fitzgerald, der Vertreter der-zweiten

Ward, meldete heute eine Bill an, welche
die Polizei-Commissäre von Ballimore an-
weist, die Dienstzeit des Polizeicorps so ein.
zurichten, daß die Polizisten nicht länger, als
iv Stunden iu 24 Stunden Dienst zu thun
brauchen, und ferner den Polizisten zu gestat-
ten, außer Dienst Civilkleider zu tragen. Hr.
Fitzgerald ist der Ansicht, daß die Legislatur
die zur Ausführung eines Zehnstunden-Sy-
steins nothwendigen weiteren Polizisten ver-
willigen werden.

vineö !liicht«r» Protest.
Tuich Hrn. King von St. Mary's County

ließ Richter Stone vom 7. Gerichtsbezirke
eiue Denkschrift einreichen, in welcher er dar-
auf hinweist, daß das den Richtern der ein-
zelnen Kreisgerichte gewährte Recht, die
Schul Commiffäre des Countys zu ernen-
nen, viel dazu beitrage, die Würde des Ge-
richtshofes zu schmälern, und darauf anträgt,
ein Gesetz zu erlassen, welches den Kloäuz
c>i!e>i'!»!lli bei der Erwählung von County-
Schnl-Commissären ändert. Die Denkschrift
ward überwiesen.

Was uuscr» AuftcrusloNe kostet.
Einer Aufforderung des Hauses zufolge

fc-ndte heute Controleur Turner demselben
eiucu Ausweis über die Kosten der Auslern-
st olte des Staates. Dieselben sind für die
Schaluppen ?MaryCompton" KL4IO, ?Nan-
nie Menhman" HK77I, ?Eliza Hahward"

?Befsie Woolford" G62K7, ?Carrie
Franklin" ?jiatie Hiues" H6482,
?Louise Whyte" und ?E. B. Groonn"
Gbsl2; die Schooner ?Julia Hamilton"
5715 i, ?Frolic" P3647, ?Follu" und
die Dampser ?Gouv. Hamilton" tz 13,084,
?Gouv. Thomas" K8539, ?Gouv. McLane"
Kseso und ?Lelia" zusammen tzlge,-
lee.ük, darunter für Saläre tz76,333.45.

Gouverneur Henry Lloyd hat die folgenden
Baltimorer zu feinen Adjutanten mit dem
Range eines Obersten in der Miliz ernannt:
Pembroke Lea Thom, Isidor Rayner, Heinr.
C. Tieck, Andr. C. Trippe, W. I. H. Wal-
ters, Charles H. Evaus, John B. Morris,
jun., Clinton P. Paine, Robert Ober, Wm.
H. Love, Henry Guiuand, Louis Straßbur-
ger uud A. Frank Dulin.

Mn günstiger Bericht.
Das Haus-Comite für öffentliche Gebäude

besuchte in vergangener Woche das Knapp'-
sche Institut sür Taubstumme und berichtete
darüber, wie folgt: ?Knapp's Institut zur
Erziehung von Taubstummen fanden wir in
sanitällich gutem Zustande, die Schüler ma-
chen erfreuliche, slaunenerregendc Fortschrittem ihren Sludien, und wir erachten es fürsehr wichtig, daß das allgemeine Publikumvon dem segensreichen Witten des Instituts
unterrichtet werde; die Staatsverwilligung
für dieseSJnstitut ist und wir empseh-
len die fernere Fortdauer derselbe»." Das
Comite berichtete ferner günstig über das
?Institut der kleinen Armenschwestern," das
?St. Vincents-Waisenhaus," sowie die ?Hei-
math der Freundlose."
<si?e Zlaa«» Verwilliguug sür ei» Keh Mo-

nument.

Hr. Willing brachte heute eiue Bill ein,
durch welche sür Errichtung emeS Denkmals
sür den Dichter des ?Krur IZau-
iiti," Francis Scott Key, im ?Patterson-
Part" zu Baltimore der Staat Hlo,ooo bei-
steuert. Wenn unsere Vettern vom Lande
nicht von der üblichen Eisersucht befallen wer
den, die sich bei ihnen geltend macht, wenn
immer Baltimore bedacht werden foll, darin
ist die Hoffnung vorhanden, daß die Bill An-
nahme findet.

Der Lefeclerk des Haulesist erkrault, uud
die Stelle wird durch Hrn. W. Davis von
Washington-Couuty temporär versehen.

Hr. F. S. Hoblitzell wohnte heute den Ver-
handlungen des Hauses bei und nahm neben
Sprecher Seth Platz.

Die Bill, welche den Bericht des Staats-
Arbeits-Statlstlkers zum Druck beordert und
verfügt, daß der Druck nur in einer Umons-
Druckerei erfolgen soll, ward heule mit 63
gegen 3 Stimmen angenommen. Dagegen
stimmten Norns von St. Mary'S und Arm-
strong und Flory von Washington County.
Die solgendcn Herren enthielten sich des
StimmkNs: Sprecher Seih, Wilson von

Kent, Howard, Jnstis, Potee, Parran.Gantl,
Chapman, Saßcer, Hübner, Townsend,
Hearn, James, Smith, Vincent, Thomas,
Busteed, Legg, Waters, Schäfer, Crampton,
Silver, Archer, Graham, Laird, Crawford,
Hoffacker, Johnson-28.

Hr. D. W. Glaß von Baltimore war heute
hier anwesend und hielt im Hanse eine län-
gere Rede zu Gunsten der Bill, welche die
Arbeitszeit der Pserdebahn-Conduklenre und
-Kutscher auf 12 Stunden reduzirt.

Etne Petition an die Gesetzge-
bung. Eiue Anzahl Professoren der
?Johns Hopkins' Universität" und mehrere
Hunden der hervorragendsten Bürger von
Baltimore haben eine Petition an die Gesetz-
gebung eingereicht, in welcher sie diese ersu-
chen, den Beschluß des CongresseS zur Aus»
führuug zu bringen, worin alle Staaten der
Union gebeten werden, Marmor- oder Bron-
zestatüen von zwei der hervorragendsten Bür-
ger anfertigen zu lassen, welche in dir Na-
tional'Statuen-Halle zu Washington Aus-
stellung finden sollen. In der Petition wird
daraus hingewiesen, daß euie große AnzahlStaaten der Aufforderung de« Congres-seS bereits nachgekommen se>. Senator Isi-
dor Rayner wird eiue daraus bezügliche Bill
im StaatS-Seuat einbringen.

?Raine's Halle"
ist zu vermirthkn für Bälle, I-iree'u,
Vorlesungen, (konzerte, BerjamAluuqeu
u. s. tv.

Die Staats Gesetzgebung
(Berichte!sllr den ?Deulschen Corresponbcnlen.-I

«euat

AnnapoliS , 2. März. Der Senat
versammelte sich um 12 Uhr. Folgende Petittonen wurden eingereicht: Hr. McCullongh
von den Commissären von Cecil-Coanty um
Annahme eines Gesetzes, welches die Couniu
Commissäre ermächtigt, Bonds zum Betrage
von H 15,000 auszugeben, um die schwebendeCounlq-Schuld zu tilgen; das Gertchlshaus
umzubauen und ein Armenhaus zu errich-
ten: ferner um Ermächtigung, die Steuer-
gesetze von Cecit Connly ändern zu dürseu.

Hr. GoldSborough von den Professorender ?Johns Hoplins' Universität" und den
Bürgern von Baltimore nm ein Gesetz, wel-
ches verfügt, daß zwei Stalüen berühmterMaryländer für das ?National-Pantheon"
in Washington gestiftet werden. Hr. Mc
Kaig von Bürgern von Allegany-Couuty um
ein Minen-Gesetz und halbmonatliche Zahl-
tage. Hr. Hodson von Bürgern von So-
merset County um Annahme eines Gesetzes,
das Anpflanzen von Austern zu ermulhigen.

Ncuc «cstyvorlaacn. *

Hr. Hayes, das auf wilde Vögel bezügliche
Gefttz zu amendiren; auf den Wun'ch des
Richters Phelps reichte Hr. Hayes eine Bill
ein, die Qualifikation von Geschworenen in
Baltimore betreffend: ferner, die Qualifika-
tion von Zcugen vor Grand-Jur.eS betref-
fend. Hr. Slinglnff, eine Verwillignng sür
Herausgabe der Archive von Maryland;u
machen. Hr. Rayner. H7500 sür die B.ld-
sänle eines berühmten Maryländers zu ver-
willigen. Hr. Jackson, im Betreff der Di-

rektoren de« Maryländer Zuchthauses, die-
selben müssen I'viut titlo-Einwohner des
Staate« fein.

VcihanSlunge».

folgende Senat« -Bills wurden günstig
einberichtet und passiiten die zweite Lesung:
ciUL SiaatS - Subskription ans Brantley «,
Md., Report« betreffend; in Pikesville, Bal-
timore Connty, eine Experimentir - Station
ter ?Staats - Ackcrbauschule" zu errichte».
Tie Haus- Bill, den F. M. Cox in seine
Rechte als Staatsbürger wieder einzusetzen;
derselbe Halle sie durch eine Herausforderung
zum Zweikampf verwirkt.

Hr. Kayner vom Comite über Föderal-
Aiigelcgcuheiten berichlete günstig über die
Beschlüsse im Betreff der Vertheidigung der
stifte zwischen Maryland und Virginieü.

Tie Bill deS Hrn. Mckaig über Ventila-
tion vcn Minen in Alleganu und Garretl-
Couluy uud Ernennung eines Inspektors.
Die Tabacks Jnspektions-Bill deS Hrn. Pe-
ters; den Freivrief de« Berge Corps der
Feuer VersicheruugsgeseUschasteu zu amendi-
ren; deu Freibries der ?Woodberry-Manuf.-
Gesellschast" von Baltimore County zn amen
diren. Der Präsident zeigte an, daß alle
Geschäfte erledigt seien, und der Senat ver
tagte sich.

Die folgenden Petitionen gingen ein:
Pttiliouc».

Thomas: verschiedene Petitionen gegen
eine Amendiriilig der Lokal Gesetze von Ce-
cil-Couuly; JustlS: den sasfafraß-Flnß be-
lreffeud ; Gale: gegen die Art des Austern-
sangeS iu Somersel- Couuty; Plowmau: zu
Gunsten einer Amendirung des Baslardgeset-
zeS, so daß eS ans Neger Franen Anwendung
findet: Lindsay: zu Gunsten iiner landwirth-
schaftlichen Berfuchsstation; Laird: zu Gun-
sten derselben; Johnson: gegen Spirituosen-
Verkauf in Howard County; Armstrong: um
ein Fifchgefetz für den Potomac-Fknß; King:
gegen die Ernennung der County - schul-
Commissäre durch die KreiSrichter.

Die folgenden nenen Bills wurden anae-
meldet:

Neue Bill«.
McFarland: die ?United States - Real-

Cstate- uud Deposit Comp." incorporirend;
Willing: zur Errichtung eines Key - Monu-
mentes §lO,OOO verwilligend; Johnson: das
Gerichtswesen belresfend; Pole: die Commis-säre von Ballimore-Couiily anweisend, Sit-
zungen iu Ballimore abzuhalten: die Trat-
toire in Baltimore bcirefiend; Thom: die
?Gesellschaft derFrennde" incorporirend; Jre-
land: Bau-, Leih-, Spar- und Land-Vereine
anhaltend, dem Controleur vierteljährlich ei-
nen Bericht einzureichen; die Feuer Bersiche-rungs-Gesellschaften betreffend; Winchester:
den Fang von Fischen,n Talbotl-Couniy re-
gulirend; Seebo: die ?Providem-Sparbank"
incorporircnd.

Tie Order, den Druck von 1000 Copie'n
des Berichts der Staats Gesundheitsbehörde
durch den StaalS-Drucker herstellen zu lasse»
und ?975 verwilligend, ward amendirt, so
daß dieselben gleichmäßig unter die Mitglie-
der zu vertheilen sind, und angenommen.

Ein Beschluß des Hrn. Gantt, die Mary-
länder Delegaten im Congreß anweisend,
Compensatio!! für emanzipirte Sklaven zu
erwirken, ward aus Antrag Snowden'S aus
den Tisch gelegt.

Die folgenden Senals-BillS wurden zum
ersten Male verlesen:

<?rs«c Lesung.
Das Vermächtniß von Snsau Gallaudet

legalisireud; das Tragen von Waffen in Cal-
vert- und Dorchester-County verbietend; den
Freibrief der ?Patapkco-Guano-Compagnie"
amcudirend; die Termine der Gerichte von
Baltimore ändernd. Der ungünstige Bericht
des Comite'S sür Hygiene über die Hausbtll
zum Schutze der Gewässer, aus welchen
Trinkwasser geleitet wird, wurde augeuom-
men: ferner wurden zum ersten Mal verlesen
die Bill«: die Strafen für lleberlretung des

in Dorchester - Co.
verschärsend; die Commissäre desselben Coun-
tys anweisend. eine Anleihe zu machen; die
Ausbaggeruug des Patuxeut nahe Laurel
anordnend: die Verwalter der Frenndschasts-
schule in Washington-County incorporirend;
die salarirung deS Testamenls-Regisirators
von Garrett - County betreffend; die Bill,
welche die Stadt autorisirl, Lake Cliflon zu
vollenden, ward zum zweiten Mal verlesen
und zur Mundirnng beordert. Da« Comite
für öffentliche Gebäude berichlete über einige
Institute, die eS besucht hat; der Bericht
ward überwiesen.

Die folgenden Bills wurden angenom-
men:

«».zenommcne Bills.
Die durch Reparatur des StaatShaufeS

verursachten Ausgaben zu decken; die Aus
breitung ansteckender Krankheiten bei m Viehzu verhindern; den Freibrief der ?Mutual-
Fire-Jusurance-Conip." von Montgomery-
Counly amendireud; die ?Mechamcsville-
Fintsbnrger Turupike-Comp." autorisirend,
Obligationen auszugebeil; ein Staats-Zusti-
tut für Geistesschwache errichtend; die Juris-
diklion der Friedensrichter in Baltimore be-
treffend ; den Druck des Berichts des Staats-
Albeitsstatlstlkers anordnend; ferner die Se-
natsbill: das amerikanische Colleg der römisch
katholischen Kirche incorporirenv; ein Ver-
zeichniß der Dokumente des Landamtes von
Charles-Counly anzufertigen.

Das Haus ließ fodann'bis »8 Uhr Abends
eine Pause eintreten.

Um 7 Uhr 30 Minuten trat das Haus wie-
der zusammen. Hr. Silver erhielt Erlaub-
niß zur Einbringung einer Bill zur Ausbe-
bung der Fischerei-Commission. Die dritte Le-
sung der Hausbill zur Unterdrückung von La
stern durch Verhinderung des Verkauss be-
rauschender Geträine von Seiten Minder-
jähriger wurde sür nächsten Dienstag um 1

Uhr Nachmittags ans die Tagesordnung ge-
setzt. Folgende Seualsbills wurden auoe-
nommen: zur Amendirung des Gesetzes Be-
treffs des ScheriffS von Baltimore-County;
zur Autorisirung der Pflasterung und Einzäu-
nuuq der Baltimore - Fredericktowner Road;
zur Licen iirung der Hunde in Easton und zur
Zurückerstattlinq ncthümlich bezahlter Gelder
an die ?Consolidirte Gas-Compagnie" von
Baltiniore. Ebenso die Hansbills: zur Auto-
risirung der Ernennung eines Sanitätsbeam-
len fürCatonSville und Umgebung; die Couu-
ty-Commissäre von Montgomery-County zu
autorisireu, deu Erbeu von Francis Balde-
nar irnhümlich bezahlte Stenern zurückzu-
erstatten. Das Hau» vertagte sich um 9 Uhr
35 Minuten.

Wetterbericht
«ignai-Büreau. >

Baltimore, den März 18L6. j
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Die qrößleLchneUigleudeS Wüises ineinerSiunde
belruz 24 Mellen.

DaS gestrige Wetter. Naqsolqende Beoba»-

blicke (11 Uhr Zeit des 75. M-ridianZ) aus allen

Siatisnen. ? Slaltonen.

»ipena 12 Marquetie 17
Boston 16 Mtiwaukee 1«>
«uffat»

Tele T:. Paul i r 2

L-Crosft^..lS Zanklon - 2«
eavaiiiie.h 52 Witininzton I
Zcxksonvive Mobile I 50
Moiitzomerq 5^

M°"dau!zang 5.14

Wtlt«rau»stch<en. Zsür die Siittcl-
ftaaten grös>»tntl»ci>« ktare« SSetter. nahe»«
»inverSnderte Temperatur» weftliide «tnv».

Mnnizipal-Angelegenfteiten.
Die Ausbagger ung der Jones'

Fälle, wie sie das zuständige Comite, Louis
Beck Vorsitzer, empfohlen, ist eine nothwen-
dige Maßnahme und vorläufig die einzige,
welche den Anwohnern etwas Schutz gegen
die häufige Ueberfluthuug der Straßen durch
die Jones' Fälle gewährt. Der Sladiralh
sollle ohne Zögern' die verlanglc Summe von
H20,000 verwilligen, mit einem gering« ren
Betrag würde die Arbeil nnr Haid ge!han
werden können uud das Geld sei nutzlos ver-
ausgabt.

S tra Ben re iuigu n g. Hr. B. E.
Emith, Slraßeureiuigungs Comniissär, be
richlet, daß von den regulären Arbeitern je-
nes Departements während des Monats Fe-
bruar 52,078 Karrenlavnngen voll Schnee,
EIS und Schmutz mit einem Ges»mmraus-
wand r>on §18,567.7s ans den s>.aßen der
Stadt forigesctäfft worden seien. 183 Kar-
ren uud 117 Straßenfeger waren bei der Ar-
beit bcschäfiigi.

Die Direktoren deS Stadt-Ge-
fängnisses erwähllen in ihrer gestt.gen
Versammlung, welche in der Slrafanstall
stattfand, Hrn. James E. Tale zum Präsi-
dentin, Hrn. I. H. Sirich. Sekrelär, I. F.
Morrison, Wardeiii,'.Dr. D. P. Hoffmaii,
Arzi, nnd Wm. H. H. Tnruer zum Clerk
auf einen weiteren Termin. Die Wahl der

Hülfswardeiue wird erst später stattfinden.
Baucrlaubniß scheine. DaS

SleuerappeUalionSgcricht enheille gestern fol-
genden Personen Bauerlaubnißsch'eine: Na-
than Frank zum Bau eines zweistöckigen zie-
gelsteiliernen Einmachehanses, Nr. I«5, Or-
leaiisslraße; Waller W. Watts zum Bau
von sechs zweistöckigen ziegelsteineruen Ge-
bäuden au der Ostseite der Garretl-Avenne,
südlich von Begjonstraße; demselben für 20
zweistöckige ziegelslcinerni Gebäude an der
Wefifcite der Garrett Avenue und au der
Südwestecke der Beasonstraße.

Vorgeschlagene Abänderungen
des Stadtcode x. ?Hr. N. H. Creäger,
Vertreter der 20. Ward im ersten Stadtraths-
Zweige, unlcrbreitete gestern eine Ordon-
nanz Behuss Widerrufs de« ?Wasser" iiber-
schriebeuen Abschnitt« 15, Ari. 53 des Ba li
morer Siadtcodex von 1879. Die Ordon-
nanz besürworiei die Abänderung jenes Ab
schnitt« dahin, daß fortan die Wassermiethen
jährlich im Voran« am l.Jannar zahlbar und

Personen, welche dieselben bereits vor
odlr am I. September erlegen, zu einem
Diskonto von sechs Prozent berechtigt sein
sollen, vom Ende desjenigen Mouals an, in
welchem die Zahlung geleistet wird, bis zum
1. September gerechnet. Den bis zu diesem
Datum nicht bezahlten Miethen sollenZiiijen,
ebensalls zu der Rate von sechs Prozent, hiu-
zugesüg! werden und zwar vom 1. Septem
ber an bis zu demjenigen Monate, in wel
chem die Miethe erlegt wird, gerechnet.
Alle Miethen dagegen, die vem l. Oktober
on noch ausstehen, sollen in dergleicheuWeise.
wie andere städtische Stenern, collettirt wer-
den. Eine zweite Ordonnanz des Hr.i.
N. H. Creager will die Abschnitte 37 und 39
des An. 49 des Codex von 1879 mit der
lleberschrist ?Steuern" in folgender Fassung
abgeändert wissen: Abschn. 37??Cs soll die

Pflicht des Steuer Einnehmers fein, sofort
nach der jährlichen Steueraustagc eiue Unter
scheidung der Steuern auf Grund- und per-
sönliches Eigenthum, sowie das Kapital in
corporirler Institutionen u. s. w. in der von
ihm Zwecks Colleklioii verabfolgten Rechtinn
gen für städtische Steuern vorzunehmen."

Die Zahlung der Letzteren soll innerhalb
fünf Monaten vom l. Mai eines jeden Jah-res gefordert und der Colleltor ailtorisirk
wcrden, bei Steuern auf Persönliches Gruud
eigeiilhum ein DiSconto von sechs Prozent
eintreten zn lassen, falls dieselben am oder
vor dem 1. Oktober des Jahres, für welches
sie ausgefchriebeu sind, eutrichlct werden.
Dabei wird von dem Ende des Monats an,
in weichem die Zahlung erfolgt, bis zu dem
fraglichen l. ONober gerechnet. Ans alle bis
zn diesem Zeitpunkte nicht bezahlten Steuern
entfällt ein Zinsenzufchlag ebensalls von 6
Prozent, vom l. Ollober au bis zum ersten
Tage des Monats, in welchem die steuern
hinterlegt werden, gerechnet.

Abschn. 39: ?Werden die auf
thum ausgeschriebenen Steuern an oder vor
dem 1. Januar des nächst anderen Jahres,
als desjenigen, sür welches die steuern
ausgeschrieben sind, eulr.chtet, so soll der
Colleltor ein DiScouto von 6 Prozent ein
treten lassen, vom Ende des Monats an, in
welchem Zahlung geleistet wird, bis zu dem
bezeichneten I.Januar an gerechnet. Aas
die bis zu diesem Datum noch nicht
tetcn Sievern einsällt dagegen ein Minsen
znschlag von 6 Prozent, wovei von dem I.
Januar bis zn dem Tage jenes Monats, in
dem die Zahlung ersolgi, gerechnet wird."

Sitzung der Schulbehörde.
Ter Schulrath verfammelte sich gestern
Abend, und bei dieser Gelegenbeit nahmen
die neuerwählten Mitglieder, deren Namen
bereits im ?Correspöndenten" mitgetheilt
worden sind, ihre Sitze ein. Da die Neu-
wahl der Beamten vorgenommen werden
mußte, so ward Hr. Kiues zum temporären
Vorsitzer auserkoren. Nachdem derselbe sei-
nen Sitz eingenommen, brachte Hr. Plaskijt
Hrn. John T. Morris zur Wiederwahl für
das Präsidentenamt in Vorschlag. Hr. Poe
unterstützte die Nominaiion in einer längeren
Rede, in welcher er besonders die Eigen-
schaften, welche Hrn. Morris während der
letzten Jahre zu einem erfolgreichen Vorsitzer
machten, hervorhob. Hr. Morris wurde als.
dann einstimmig zum Präsideuten wieder er-
wählt. Bei Wiederüöernahme des Sitzes
dankte Hr. Morris für die ihm nun bereit»
zu wiederholten Malen zu Theil gewordene
Ehre unö sagte u. A., daß er in Zukunft eben
so bestrebt sein werde, wie in der Vergangen-
keit, seine Pflicht und Schuldigkeit zn thun.
Die Schulen befinden sich in gutem Zustan-
de, trotzdem es manchmal Unzufriedene gebe,
denen eS ein Vergnügen zu machen scheine,
wenn sie nicht nur die Arbeiten der Schulde
Hörde kriiisiren, sondern derselben auch
Hemmnisse in den Weg legen könnten. ?Wir
werden indessen nach wie vor bestrebtseiu, unsere Pflichten nach bestem Wissen,
zedem religiösen oder poliulchen Ein
fluß sern stehend, auszuüben. Die Stadt war
der Schulbehörde gegenüber stets sehr libe-
ral, uud es ist unser- Pflicht, darauf zu feheu,
daß die uns anvertrauteu Gelder nicht nutz
los vergeudet werden. Unser Haupt-Augen-
merk müssen wir aus die städtische Gewerbe
schule, die Auswahl und permanente Anstel-
lung guter Lehrer und Lehreliunen Verden
den."

Hierauf wurde Hr. Cowles einstimmig
zum Sekretär des Schulrathes wieder aus-
ersehen. Rechnungen im Betrage von tz9is.--

K 4 sür Schulen von weißen, wie Negerkin-
dern, sowie Ht3.L5 sür die Gewerbeschule
wurden zur Zahlung angewiesen. Die Be-
rathung über die Frage der Beibehaltung
der temporären Lehrer uud Lehrerinnen, mit
Ausnahme der Frls. Lizzie Spice und Anna
B. Horner, wurde aus 30 Tage verschoben.
Dagegen sand ein Beschluß Auirahme, dem-
zusolge Lehrer oder Lehrerinnen, welche bei
derallgemeinen halbjährlichen Prüsung durch
gefallen sind, fernerhin sich nicht einem Spe-
iial-Cxamen unterziehen töuuen. Nach Er-
ledigung weiterer unwichtiger Geschäfte er-
folgte Vertagung.

Der ?Verein der Besitzer von
BeerdigungSplätzeii auf der Bal-
timore r C e »u e t e r y" hielt gestern Abend
abe:ma?s eiue zahlreich besuche Versamm-
lung in Raine's Halle. Hr. F. Jacober legte
kurz nach Eröffnung der Verfammluug fein
Ami als Präsident nieöer, indem er erklärte,
Zeit und andere Umstände erlaubten ihm
n-cht, dieses Amt fernerhin zn bekleiden.
Seinem Gesuche wurde willfahrt, uud ihm
der Dank Seitens der Gesellschaft für feine
treue Pflichterfüllung gespendet. Hierauf
wurde Hr. Eduard Raine einstimmig zum
Vorsitzenden gewählt, und derselbe daulte in
wenigen Worten für die ihm erwiesene Ehre.
Hr. Joy. Zimmer brachte ein längeres schrei-
ben ein, worin er besonders auf die nachläs-
sige Verwaltung des Gottesackers hinwies
und darauf aufmerksam machte, daß genannte
Gesellschaft ihren Verpflichtungen in Ueber-
einstimmung mit dem " weder nach-
gekommen sei, noch heute nachkomme. Ein
Beschluß fand daun Annahme, laut welchem
ein Fünfer-Comite ernannt ward, um die
Ange.egenheit genau zu prüfen uud dem Ver-
ein Bericht zu erstatten. Das Comite besteh:
aus den HH. Eduard Raine. F. Link, Joh.
C. Gareis, Alben C. Bätcheu und Peter
Hox. Nachdem noch etliche weitere unbedeu-
tende Geschäfte erledigt waren, erfolgte Ver-
tagung aus zwei Wochen, nachdem Hr. Raine
noch mitgetheilt, daß die Mitglieder sich so-
wohl der englischen, wie der deutschen Sprache
bedienen könnten, um ihre Ansichten auszu-
sprechen.

Der ?Bayerische Kranken-Un-
terstützungs-Verein von Balti-
more" hielt gestern Abend in dem Lokale
des Hrn. Mich. Schnefer, Ecke der PraN»
und Turhamslraße, seine regelmäßige Mo-
natsversammlung. welche zahlreich' besucht
war. Den Vorsitz sühne der Präsident A.
Langhin und das Protokoll der Sekretär G.
Decker und Finauz-Selretär Mich. Schrieser.

Nach deu einleitenden Routinegeschästeit
ward beschlossen, am Montag, deu 5. Juli,
in Hönervogt's Park zu Higqlandtown ein
großes baierisches Volksfest zu halten, und
zwar deshalb, weil da« im letzten Jahre ver-
anstaltete so allgemeinen Beifall gesuuden
und von vielen Seiten eine Wiederholung
gewünscht wurde. Nachdem noch sechs neue
Mitglieder provisorisch aufgenommen und
acht zur Aufnahme vorgefchlaaen worden wa
ren, erfolgte Vertagung.

?Raine's Halle"
ist zu vermiet!,rn für Bälle. Tsirc?'»,
Borlesmigen, (sonzerte, Versaiilmlnugni
»' s. U>.

Arbeitermassen Versammlung
in Canton. ?lm Zions-Schul-Gebäude
zu Canlou hatte sich gestern Abend eine große
Anzahl Arbeiter eingefunden, um Arbeiter-
Angelegenheiten zu berathen. Die Versamm-
lung wurde von W. H. Marine zur Ord-
nung gerufen, worauf von HH. Douglaß
von der ?Wafhinglon-National-View." Z. L.
Brown von der ?Cigarrenmacher - Union,"
W. I. John von der ?Blechbüchsenmacher-Uuion," Jonry von der ?Distrikt - Assembly
Nr. 4" der ?Knights of Labor" und Andere
Reden zu Gunsten der Organisation uud des
Anschlusses an die ?Knights of Labor" ge
hallen wurden.

Hr. Douglaß fagte, im Verlause der letz-
ten Woche hätten sich mehr, als 20VS Mann
den ?Knights of Labor" angeschlossen, uad
Tailscnde treten täglich dem Orden in den
Ver. Staaten bei. Ter Tag werde kommen,
an dem Schiedsgerichte die Hauptveste der
Arbeiter sein würden. Er führte den Anwe-
senden die Wichtigkeit der Organisation vor
Augen und sagte, durch dleseloe würden sie
bessere Löhne, bessere Kleidung und bessere
Wohnungen erringen. Erst im Laake der
letzten Woche fei däsCongreßmitglied O'Neill
in die gemüchle Affembly der ?ffnightt. of
Labor" in Washington ausgenommen wor
den, lv weitere Mitglieder seien zum Eintritt
in dieselbe bereit, und 122 Mitglieder des
Hauses hätten sich um einen sitz im Comite
für Arbeiterangelegenhelten beworben. Aus
Alledem gehe hervor, welche Wichtigkeit man
jetzt der Arbeiterfrage beilege.

Hr. I. L. Brown sagte, daß vor 4 Jahren
die Cigarreumacher ohne Organisation ge-
wesen seien und ohne die Hülfe Anderer
Nichts hätten ausrichten können. Damals
bätten sie tzs bis pro Woche veröienl.
Jetzt, mit Hülfe Anderer und unter dem
Schutze der ?Knights of Labor" verdienen sie
tz 7 bis D 9 pro Woche mehr. Damals hätten
sie 14 bis 10 Stunden täglich gearbeitet, und
iu kurzer Zeit würden sie ihre Arbeitszeit auf
8 Stunden reduziren.

Die Versammlung war von etwa 250 Per-sonen besucht uud sehr enthusiastisch. Jeder-
mann saften mit den Rednern üvere.u zu
stimmen. Am nächsten Dienstag wird an
demselben Platz nno Ort eine andere Ver
sammlung stattfinden.

Fortschritte in de r Arb e ite rO r-
ganisatio n.?D.e ?Union der Tape'icer"
ist durch Disttikl-Masler Workman I.I. Mc-
Carttiei, als eine Assembly der ?Ritter
der Arbeit" organisirt worden. Desgleichen
Hot die ?Union der HauSanstreicher," welche
etwa Ii t> Mitglieder zählt, beschlossen, sich
der ?Hopc-Ass. inbly Nr. 1466, K. ofL.," an
zuschließen. Wie verlautet, beabsichtigen die
beid.n letzten Körperschaften, einen ständigen
und slilarinen Delegaten anzustellen, dessen
Pflicht eS sein ftl-, bei allen Arbeiten, dei
weich.n lluior.S - Mitglieder Beschäftigung
siitdcu, auf eine ftr.lte Durchführung der
Ui-io: « Bestimmungen zu sehen.

D i e ?W ir thS Progressiv-
U uio n- kam gestern Nachmittag in der
?McchaiiicS'Halle" an der West Fayetle
siraße zu ibr.r regelmäßigen Wochensttzung
zusammen, nm den Erlös aus den für das

Vcllksesi ve.tauften Billeten eulgegenzuueh-
men. kamen keine Geschäfte von all-
gemeinem Interesse zur Verhandlung.

?Prlid cntial - Leagli e." Die Ab-
theilung Nr. 158 der ?Prudential-Lea,'iie"
hielt gestern Abend in dem Lokale des ,prn.
Heinrich Elsässer, Nr. Ivo, Süd-Wolsflraße,
ihre Jahresversammlung und Beamteuwabl,
welche'zahlreich besucht war. Den Voyttz
führte der Präsident Joseph Amend und das
Protokoll der Sekretär A. Brack. Ans dem
zur Verlesung und Annahme gelangten Jah-

und die Ausgaben H1.!22.-
,'iv bctingen.

Zu der Quote von tz t.50 pro Woche zogen
diei Mitglieder für 120 KrantheitS Tage
H 79.97, zu der Onote von §6 pro Woche zo
gen 10 Mitglieder für 278 Tage Krankheit

zu der O-note von H 9 pro Woche zogen 17 Mitglieder für B!>i KrankheitS - Tage
und zu der Quote von Hl 2 zog i

Mitglied tzlk.32 Krankengeld. Die Abthei-
lung Nr. 158 ist die stärke in Baltimore nnd
zählt gegenwärtig 145 Mitglieder, irische zu-sammen zu H134,500 versichert sind. Aus
dem vom General-Agenten A. Brack verlese-
neneir Jabresbericht der ?Metropolitan Le-
benöversicherungs - Gesellschaft" beträgt ge
genwärlig das Vermögen tz 2,803,975.7:! nnd
der Garanliefond zur Sicherslellnng der Po-
licen besitzenden Mitglieder H2.01 >,908.0),

während der llebeNchuß zur Sicherheit sür
Policen-Inhaber über die gesetzliche Reserve

551.1:; ausmacht.
Im Lause des Jahres 18S5 wurden an

licen-Jnhaber P 1,422,364.17 auebezahll nn>)

seit Organisation der Gesellschaft wurden für
lüiifllge Sicherheit angelegt 63.;, 54.
Das finanzielle Resultat dürfte somit e.n
äußerst günstiges zu nennen sein. Die hie-raus vorgenommene Beamteuwahl halte da«
Ergebniß, daß sämmtliche alte Beamte wie-
der gewählt wurden, nämlich: Jos. Amend
Präsident, H. Elsässer Vice Präs., A. Brack
Sekretär und Fr. Weyt, Schatzmeister: fer-
ner als contrslirende Aerzte die Dr. Ferd.
Mattbieu und Tr. Feid. Reinhardt nnd
als Delegaten zum staats-Conzil die H?.
O. Goldbach, I. Lindemann nnd F. Weyt.
Die neue Einrichtung, wonach Personen ohne
Mitglieder der Lebenssersicherungs-Abihzi-
Inng zu werden, sich gegen Kranrliei'ssälle
allein versichern lassen lönnen, gewinnt im
mer mehr neue Freunde. So traten gestern
vier Mitglieder der Abtheilung 'Nr. 158 dem
neuen Unternehmen bei und sind somit Mit
theilbaber an dem Vermögen der ?Pruden-
>ial League" von §43,353.81. Naa> Schluß
der Sitzung servirte Frau K. Elsässer den
Mitgliedern der Abtheilung ein delikates
Souper, dem volle Gerechtigkeit widerfuhr.

Die ?B el t - A s so c i ati ou" von High-
landtown hielt gestern Abend in Rau s Halle,
Ecke der Easleiu Avenue uud 3. Straße, ihre
regelmäßige Wockeuversammlung ad. H. A.
Lucy sühne deu Vorsitz und Geo. G. Starz
das Protololl. Eine Anzahl nener Mitglie-
der wnrde ausgenommen und Routinege»

schäste erledigt.
Ein edles Uu t er u e h m e u. U-n

nicht zurückzustehen, wenn es gilt, die edelste
Tugend der Menschen, Wohlthätigkeit, zu
übe», hat die ?Baltimorer Liedertasel," der
Benjamin unserer Gesangvereine, beschlossen,
ein Conzert zu veranstalten, dessen Erlös den
Armen und Hülssbedürstigen uMerer Stadl
zu Gute kommen soll. Das ConzeN soll am
Freitag, deu 19. März, in der ?Musik-Aka
den.ie" stattfinden, und sorgfältige Arrange-
ments zu demselben sind bereits im Ganne.
Ein Comite, a' S den HH. C. Thiemeyer, F.
Müller und W. Lohmeyer bestehend, ist er
nannt worden, um sich mit dem ?Garland-
Musikverein" (Dirigent Chs. L. Reitz) in
Verbindung zu fetzen und um die Mitwir-
kung desselveil zu ersuchen. Hoffentlich ge-
lingt es dem Comite, seiner Mission das ge-
wünschte Resultat zu sichern. Bei einem ge-
meinsamen Handeln der beiden Vereine, in
deren Mitte' Energie nnd Untemehmnngs
geist wohnen, dürste aber dann den Balti-
morer Gesangs- und Musikfreunden ein ho-
her Genuß in Aussicht stehen, und diese wie-
derum dem Unternehmen ein um so sreudi-
gereS Interesse entgegen bringen, als es eh-
rende Nächstenliebe und Miigefühl für die
Armuth siud, die dasselbe in'S Leben gerufen
haben.

Die ?Baltimorer Furuiture-
M anu fa cturiug-C o m p." hat in ih-
rem Verlatttslokal Nr. 461 und 463, We>l
Baltimorestraße, während der letzten Tage
eire ganz neue einer Ausstellung aus
geführt. Der Gefchäftsjührer der Gesell-
lchast, Hr. H. Oettinger, hat deu Laden des
crstgenarn en Gebäudes in vier Zimmer ver-
wandelt uud dieselben vollkommen moblirt,
um damit jungen Ehepaaren zu zeigen, wie
sie sich eine Hauseinrichtung nach dem Ro-
lenzaylt.igS- oder ?Jnstallmcnts-"Plane an-
schaffen können. Zwei der so hergestellten
Zimmer körnen von der Straße aus gesehen
werdeu. Sie siud als Parlor nnd als Schlaf-
zimmer eingerichtet. Der Erstere ist mit
Ebeuholzstühlen möblirt, deren Sitze mit
purpurnem, karmsifin-rothem oder altem
Goldplüsch gepolstert sind. Armstühle, Em-
psangs- und Scyantelstühle sind von dem
selben Material uud »n gleicher Weise gepol-
stert. Der Fußboden ist mit einem schweren
Brüsseler Teppich belegt. El» eleganter
stbenholzschranr trägt nicht wenig dazn bei,
das prächtige Aussehen de» Parlors zu erhö-
hen. Im Schlafzimmer befinden sich eine
Bettstelle, ein französischer Ankleide nnd
Waschtisch, sämmtlich von Nußbaumholz, ein
Toi.etten-Service und schöne Stühle. Der
Toilettenuschist mit einem prächtigen Spie-
gel, vier Fuß im Quadrat groß, geichmückt.
Zwischen beiden Zimmern befindet sich ein
Vorzimmer, dessen Möbeln mil Leder gepol-
stert sind. Hinter dem Schlaszimmer liegt
ein Biblioihekszimmer, mit passenden Mö-
beln ausstaffin. Im Speisezimmer flehen
ein Büffet vsn großer Schönheit und ein ge-
deckter Tisch. Die Ausstellung lockre wäh-
rend der letzten Taae stets eine schaulustige
Menge an, und das Schaufenster ifl den gan-
zen Tag über belagert. Der Geschäftsfüh-
rer beavsichtigt, eS Damen zu ermöglichen,
Zimmer aus den Ersparnissen von ihrem
Marklgelde zu möbliren. Die Conkurrenz
im Geschäft ist jetzt sogroß, daß Waaren nach
dem ?Jnstallment-"Plaii eben so billig ge-
kauft werden können, wie für Baarzahlunz.
Tie Zahlungsbedingungen siud leicht. Alle
Sonen von Möbeln siud iu dem Geschäfte
zu haben, von deu einfachsten bis zu den kost-
barsteu. Die beiden Häufer besitzen eine
Front von 50 Fnß an der Balrimorestraße,
find 110 Fuß tief und dret Stockwerke hoch
und mii Haushallullgsgegenstäudeu aller
An von unten bis obeu angesüllt.

Muth's lkvngreö-virr und Pzrlrr im
Zitps nnd in Alafchtn speziell sür Fami-
iienflrdrauch; zu habe» us» alle» KuuSeu.

Dr. Gövel's Bortrag über deutsche
Literatur.

War es schon in feinem am letzten Freitag
gehaltenen Vonrag dem begabten Redner
gelungen, das Jnieresse feiner zahlreichenZuhörer sür einen trotz seiner hohen Beden-
liiligdoch eigentlich wenig gelesenen Dichterzu erregen, so war Dies bei dem gestr.gen
Vonrag m der gedrängt vollen Halle noch in
viel höherem Grade der Fall, und es dürsten
dadurch liuserem Klopstock gar viele neue
Freunde und Bewunderer erstanden sein.Redner wies diesmal in geistreicher
V>eise nach, wie der von Klopstock auf die
deutsche Literatur ausgeübte Haupteinfluß in
den neuen Gedanken uud Anschauungen liege,
die in seinen Oden so herrlichen Ausdruck
finden. Vor Allem ist es die neue Auffassung
bom Wefen der Dichtung fowohl, als vom

die Klopstock darin ausspricht.
Das Dichterideal, wte es in der altdeutschen
Poesie vertreten war, war verloren gegangen,
und an Stelle desselben suchte man die alten
Griechen und Römer nachzuahmen. Der
Persönliche Ruhm war dabei immer mehr das
einzige Endziel gewcrden, und man hatte sich
zntttzi zum Hosdichter oder Dichter der Rei-
chen heiabgewürdigt. Da lebte inKlopstock
wieder der alte Gedanke auf, daß die Poesie
eine göttliche Gabe sei und der Dichter ?ein
liessinniger Weiser, ein Prophet." War es
nun schon der Grundgedanke des ?Melsias,"
die ganze Meuschenualiir zu erheben u. zu ver-
edeln, dann mußte sich diese Auffassung des
Dichters die höchsten praktischen Ziele stecken.
Ter Dichter soll vor Allem Wahrhei! verkün-
digen, welche auf den innersten Erfahrungen
des Menschenherzens beruht. Zugleich soll
er auch ein sililiaicr Führer der Menschheitsein. Diejenigen, die so im Dichter ihren
geistigen uud sittlichen Führer erblicken, sind
?die wenigen Edlen," die unier einander
verbunden sind nnd gleichsam des Dichters
Gemeinde bilden. Der Redner zeigte in
klarer Weise, wie derselbe Gedanke vou'Göihe
und Schiller aufgenommen und Weiler ge-
bildet wurde, wovei er u. A. besonders ans
Göihe'S Gedicht zum 70. Geburtstage hin
wies. Im Hintergründe lie-ft bei jiwpstock
natürlich der Gedanke, daß das durch die
Einflüsse des 30-jäbrigen Kriege« geistig so
kies gesunkene deutsche Volk wieder gehoben,
veredelt und gleichsam neu geboren werden
sollle. In diesem Lichte sind auch die polni-
schen Bestrebungen Klopstock « aufzufassen,
die sich später bei den Slüi.nern nno Dräu-
geru wiederholen, und man darf wohl be-
Häupten, daß die geistige und politische Größeder gegenwüNigeu deutschen Nation auf die
Geistesarbeit der Dichter nnd Denker des
vorigen Jahrhunderts zurückzuführen ist.

Auch die ganze Auffassung des Lebens,
sühne der Redner aus, wurde durch Klopstock
eine neue. Seine im deutschen Charakter sg
tief begründete Freude an der Natur, seine
Hingabe an Leibesübungen (vornehmlich
Schlittschuhlausen und Reiten) siud uurAeuße-
rungen einer kräftigen, lebensfreudigen Na-
tur. Zum ersten Male weht uns aus se.nen
Oden das deutsche Nalurgesühl entgegen, dasuns in so vielen Volksliedern er.zückt.

Auch die deutsche Auffassuug der Liebe, die
iu der Dichtung von französischer Frivolitätverdrängt worden war, feiert bei Klopstock
ihre Atnerstehuua. Das Heilige der Frauen-
nalur, dos nach TacUns die alten Deutschen
schon ahnten, ist es, was den Dichter begeistert.
Jym ist die Liebe keine vorüber rauschende
Leidenschaft, sondern eine ewige Bestimmung
der Seelen für einander, nnd zum ersten
Male wieder zeigt sich in Klopstock der ver-
edelnde und begeisternde Einfluß der Frauen
auf den Dichter. Alle diese großartigen Ge-
danken sind in einer Sprache ausgedrückt, die
dem heutigen Publikum nicht mehr so zugäng-
lich ist, besonders weil Klopstock das sogenannte
plastische Element fehlt: gar oft ist sein Idea-
lismus ätherisch und n.chl greisbar, nnd erst
Göihe stellte die glückliche Vereinigung von
Gedanke uud Ausdruck dar. Redner schloß
seinen hochinteressanten Vonraq, der, wie die
vorhergehenden, gan; srei gehalten worden
war, mil den Worten, die Göthe sür seine
Rechtfertigung de» Hans Sachs brauchte:

>vro?4wiuU ?ll' das 801 l vcrliaiiiii.
Der nächste Vortrag findet am kommenden

Freitag, von 5 bis 6 Uyr, statt, und zwar über
Lessiug.

Das Vota!- uud Instrumental - Conzert
der SountagSjchiile der deulschen Resor
m'a l. -Geine i Iid e (Pastor M. Kralt),
welches gestern Abend in der ?Orchestrion-
Halle" stallscind, dars in allen seinen Theilen
als rechl befriedigend bezeichnet werben. Das
Programm war geschmackvoll zusammen ge
stellt, und seine AuSsührung ehrte die Mit
wirkenden, wie den Dirigenten, Hr.i. Joh.
G. Vogler, in gleicher Weise. Die Unter-
haltung war zum Besten der Gemeinde ver
cvstaltet worden, nnd die Theilnahme der
Letzteren deshalb eine rege. Das anwesende
Orchester leitete das Programm mit der Ou-
vertüre ?Silberglocken" ein und erwärmte
durch den schwungvollen Vortrag das Audi
torium sür die solgendcn Leistungen. ?Da«
deutsche Lieh" von dem Gesangverein ?Tha
lia," der freundlich, r Weife seine Mitwir
kling bei dem Conzerte zugesagt, zu Gehör
gebracht, wurde stürmisch applauditt, uud
gleichen Beisall erndtelen die braven Sän-
ger später mit ihrem ?Bier-ComnierS."
Hr. Joh. May lrng ein Piano-Solo, «e-
-leclion aus ?Martha," mil Gewandtheit uu»
feinem GeMl vor, während Frl. Lizzie Hei-
newann mit einem Guitarren-Solo des Au-
ditoriums laute Anerleulluug herausforderte.
Frl. Ehofs lang das hübsche und an das Ge-
fühl des Hörers appellireude Lied ?Dein
Bild" mii gewinnender Frische, nnd auch
Hr. Jul. Maier erwi s sich mit seinem ? Sol
datcn-Liede" als tüchtiger Solist. Frl. Lizzie
Heinemanu uud Hr. Helbing spielten ein
Zilher- und Guitarren Duett, das in seiner
Lieblichkeit eine bezaubernde Wirkung auf
die Hörer ausübte, und Frl. Mary Nelson's
Piano - Solo ?Hluliiixln Ilour" darf eine
excellente Leistung genannt werden.

Em Chor der Sonniagsschule schloß das
Coinert, zu dessen Erfolge Prof. F. Lieder's
wirksame Pianobegleitting viel wi! beitrug.
Nach angemessener Pause begann ein sröhli.
cher Ball, der sich noch lauge nach Mitter-
nacht ausdehnte und nur einmal durch ein
von dem legsameu u..d thäligen ?Frauenver
ein" der Gemeinde angerichtetes Souper eine
Unterbrechung erlitt. Als Ceremonienmeister
snngiNe Hr. Alerander Kratz und als sein
Assistent Hr. I. C. Brenner. Die HH. M. >
Flohr, C. L. May, H. Prelle bildeten da«
Tanz- und die HH. V. Frantz, H. Grimm,
Geo. Kuhn das Empfangs-Comite.

Der Damenverein des ?O st - B al ti m o
rerLie d e r kr au; es" hatte gesternAbend
in der ?Carroll - Halle" an der Ost - Balti-
morestraße einen Masken- und Civilball ver-
ausiallel, der ein lebenslustiges Völkchen auf
eine Reihe von Stunden zu gemeinsamem
Genusse zusammen sühne. Die Zahl der
durchweg geschmackvollen Kostüme war eben

so groß, wie die der in einfacher Balltoilette
erschieneneu Theiluehmer, unier welchen sich
auch, freundlichen Einladungen Folge lei
stend, Venreler der ?Arbeiter - Liedenafel,"
des ?Arbeiter Mäunerchors," des Gefawz
Vereins ?Thalia" und der ?Möbelarbeiter.
Union" befanden. Der ?Ost Baltimorer Lie-
derkranz" war selbstverständlich in voller Zahl
anwesend und ließ den um das Gelingen der
srohen Affaire sich so rege mühenden Damen
seine Unterstützung zu Theil werden. Und
an Vergnügen sehlte es wahrlich nicht, die
MaSken trieben ihren zwangslosen Mum
menichanz, Prof. Höbner's Orchester lieferte
treffliche Tanzmusik, den Kehlen der Sänger
entströmte manch' hübfche« Lied, die Conver
falion blühte, und >!«>t, >»il not auch
an einem guten Tropfe» war kein Mcngel.
So entrann die Zeit denn ?im sauseschriü,"
und noch ehe man sich's versah, war der
grauende Morgen da, welcher der Vergnü-
gung ein für die srohen Schaaren leider im
iner noch zu frühes Ende bereitete. DaS Co-
mite, welches die Festlichkeit fo umsichtig ar
rangine und leitete, bildeten die Dameu Ln
zie Rumpf, Vorsitzerin, Lina Reiser. Loim'c
Heiger, Mathilde Olroy und die HH. M.
Gvgel, Andr. Lukas und Jul. Rupp.

Der,,Lager-Exerzier-Verein,"
?I. O. O. F.," gab gestern Abend in dem
..Concordia-Opcrnyause" vor ei-iem zahlr i-

chen Publikum eine große Parade, welche
allgemeine Bewunderung hervorrief. U-Uer
Bef-Hl des Höchst- H n.
James ?joung waren drei Compagnie n in
voller Gala-Uniform mit gezogenen Degen
ausgerückt. Jede der Abtheilungen führte
Fahne und Standarte bei sich, uns ward die
erste in ?Weiß" von Capt. Jas. ?>onng, die
zweite in ?Blau" von c avt. W. H. Berry
man und die dritte in ?Roth" von Capl. G.
W. Lee commandin.

Tie Mitglieder trugen breite violet sam-
metne Schulterbänder mit reichen Gold-
stanzen und die Feldmützen an der Säbel-
kuppel befestigt. Capt. CharleS'Musikkapelle,
verbunden mit dem Trommler- und Pfeifer
Corps des ?Wilson - Postens Nr. >, G. A.
R.," lieferte die Parade - Musik und spielte
später zum Tanze auf, der die Leutchen bis
lange nach Mitternacht im frohem Kreise zu-
sammen hielt. Das Arrangement? - Comüe
bestand aus den HH. A. R. Redsecker, Dan.
80ß, P. B. Smith, Geo. M. Goodman,
W. H. Gill, Jas. ?)oung, W. H. Berrymau,
(5. E. P. Brewer/Geo.'W. Lee,
din, TyoS. McDaniels, John W. Deshon,
Geo. I. Hermann, Chr. Smith.

Aufführung der Operette ?N ti-
li on" in englischer Sprache.?Die
Vcrbereitrugen sür die Aufführung der Ope-
rette ?Nauon" in englischer Sprache, welche
in ?Ford'S Opernhaus" dmch die ?Carletou-
LPeru Gesellschaft" vom ?Casiuo" in New-

Jork stattfinden soll, werden eifrig fortgesetzt.
Vollständig neue Dekorationen werden dafür
he,gestellt. Zehn Choristinnen der Gesellschaft
follrn am Freitag zur Verstärkung des hiesi-
gen Chors hier eintreffen. Der Perkauf der
Sitze für die Aufführung beginnt am Don-
netstag.

Die gestrig; Kirmeß. -- Der große
Erfolg, welchen die Verwaltung der ,Hei-
math für Unheilbare" im verflossenen Jahre
mit der ?Kirmeß" errungen halte, veranlaßte
sie, da» Fest zu wiederholen, nnd auf'» Neue
ist sie im Stande, ihrem Fond einen bedeu.
tenden Betrag als den Erlös der gestrigen
Unterhaltung beizufügen. Daß man nun
eine Auswahl von National-Täiizeu im Ko-
stüm eine ?Kirmeß" nennt, entspringt wohl
der Unkenmniß der Bedeutung des Wortes
?Kirmeß." Ein reges Leben und Treiben
herrschte wohl gestern Abend anch unter den
Tausenden von Menschen, die in der ?Musik-
Akademie" versammel! waren, aber die Lust
und Fröhlichkeit einer deutschen Kirchweih
oder Kirmeß war es denn doch nicht. Im
Ganzen genommen, war die gestrige Festlich
keit eine Wiederholung der letzljähr.gen, und
die Beharrlichkeit der Mehrzahl der schau-
lustigen, welche schon vor j7 Uhr aus ihren
Plätzen waren, ward reichlich belohnt. Al?
sich gegen 49 Uhr der Vorhang erhob, b?. sich
ihnen ein brillantes Schauspiel dar. Weil
über 500 Damen und eine große Anzahl
Herren in allen möglichen pittoresken Anzü-
gen füllten in amphiihea'.-alischer Aufstellung
die Bühne. Der Reigen ward durch ein
steifes Menuet in altfranzösifcher Tracht er-
öffnet, das etwa 3V Paare in graziöser Weise
tanzten. Ein schwedischer Tanz folgte, eS
bewiesen die Teilnehmer an demselben
sammt uud sonders, daß sie tüchtige, flotte
Tänzer waren. Dem schwedischen Tanze
folgte ein holländischer, diesem ein spanischer,
ein tyroler und ein japauesischer Tanz, wäh-

rend ein wilder Zigeunertauz den Schluß
bildete. Von einer eigenlliche» Kirmeß, wie
wir sie im alten Vatenande kennen, war also
wenig oder gar Nicht« zu sehen.

Das Ganze war weit eher eine Schau von
National und Phantasietrachten, wie sie all
täglich ans den Bühnen nno namentlich bei
den jetzt so beliebten Spekiakelstücken der
Neuzeit zu fehen sind. Trovdem hatte das
Fest feinen Reiz, waren doch sämmtliche Mit-
wirkende Amateure auf den Brettern, und
der Flor junger Damen, die auf der über
daoParquett hin erweiterten Bühne ihre hüb-
schen Täuze ausführten, ein seltener uud zau-
berischer. Die Palme dcs Abcuds verdient
jedenfalls Frl. Loua Taylor, die Tochter des
Generals Henry S. Taylor, welche in mu-
sterhafter Weise deu svanischen Na.ional'.anz
einleitete nnd mit Huigaoe und sichtlichem
Verständnisse tanzte, während des W:iter.en
die Tänze der schwedischen und holländischen
Bäuerinnen, der Zigeuner und Zigeunerin-
nen rauscheudenßeisall erudteteu.' DasFeuer
der Jugend durchglühte die sämmttichen
Theiluehmer bei allen ihren Tänzen; cs
waren nicht die Balleieusen der AtliagS
bühne, Das waren vielmehr srische von Le-
benslust ersUllte Gestatten, blonde blauäu-
gige Schwedinnen, dralle Kinder de«
Schwaben-, Bayern , Westphglen- und Hes-
seinaudes: schade uur, daß die Kostüme nich
einheitlicher und weniger der Phantasie, als
deni Gebrauche entsprungen waren. Die
schwarzen Spanier uud Spanierinnen schie-nen direkt aus Andalusien eingetroffen, die
Zigeuner aus Granada nach der ?Mnsik-
.'lkademie" versetzt worden zn fein, so treff-

lich waren dieHallung, der Tanz nnd die Ko-
stüme derTheilnehmer. Am Wenigsten An
spruch aus geschichtliche Treue konnten die

Kostüme der Tyroleriuiien macheu, der eiu-
schmelchelndeZttherschlag eri.luene vielmehr,
als die Trachien der schönen Tänzerinnen,
an die Kinder der Alpen, die wir vor uns
sehen sollten. Am Sinnigsten von allen
Tänzen waren die der Schweden uud Hol-
länder; sie halten einige poetische Färbung
nnd erinnerten durch ihre gelungenen Figu-
ren am Ehesten an dieKlNnessen der allen lie-
ben Heimath: das Menzel ward zu lange
ausgedehnt, und die verschiedenen Figuren
Wiederholten sich zu oft, um das Interesse
lauge wach zu halten. Die Mnsik des Jtzel'-
schen Doppel - Orchesters war vortrefflich, in
die Kirmeßwenen verschlangen sich manche
bekannte Lieder, die an die guten alten Zei-
ten erinnerten, während Tambonrin- und
Kastagnettenllänge uns ui sernereLäuder ent-
führten.

Gegen ?l1 Uhr fanden die Tänze mit einer
wundervoll arrangirten Promenade
ihren Abschluß, und das muittere Völtchen,
welches so viel in einer verhälrnißmäßig kur-
zen Zeil znr Erheiterung Tausender beige-
tragen, zerstreute sich in oem großen Gebäu-
de; die Zigeuner schlugen in den Cafes ihre
Zelte avf, "uirs jede einzelne ?Preziosa" war
bereit, den jungen Herren aus der Zukunft zn
weissagen und aus der Hand eiue erfolgreiche
Carriere zu prophezeien, nachdem sie dxrsel
ben ein Scherslein zum guten Zweck eittnom
men. Die Japanesen hielten ihre Fabrikate
in einer lapanesischen Bude feil: im oberen
Saale standen Kirmeßbudeu, in denen Alle«,
was das Herz erfreut, zu haben und von rei-

zenden Schwedinnen und Tvrolerinnen fer
vi« wurde, uud auf dem glänzenden Par-
guet-Boden drehte sich die gewaltige Masse
der Zuschauer in fröhlichem Reigen, bis der
erste Hahnenschrei daran erinnerte, daß Mit-
ternacht vorbei und der Morgen graue.

Das Fest war ein gelungenes und sehr an-
ziehend es ist zu loben, daß der Sinn der
Feslgeber aus ein neires Feld?das germani-
sche Leben hinüberschweist. und erfreulich,
daß die Idee sich als eine sehr erfolgreiche er-

wiesen. Der Reiuerlrag wird ohne Zweisel
viel dazu beitragen, das ?Heim sür Unheil-
bare" aus sichere Basis zu stellen. Heute
Abend findet eine Wiederholung der Kirmeß
statt.

Uutcr den Anwesenden befanden sich:
Gouverneur Lloyd, Senator Warsield, Ro-
bert Garrett, Geo. W. Abel! nebst Gattin,
Edwin I. Abell nebst Gattin, Frl. Ella Liu-
thicum, Hr. nnd Frau Bradley T. Johnson,
Minna Estelle Matthews, Frank C. Bolton,
Zolleli'.nehmer James B. Groome nebst Gat
uu, Hr. B. G. Kenly, Roß Wdistler, Frl.
Poge Aylelt, Frl. Jeunie Walter, Frau
Chas. Carroll, Hr. nnd Frau Jal. W. Hook,
Frl. Mane spaldina, Frl. Grace Miller,
Hr. Bernard Reilln, Hr. Harry Barry, Hr.
C. Ktrkiand aus Boston, Hr. S. M. Kirk-
land, Gen. Adam E. King, Hr. und Fran
Frant Brown, Richler Cha«. E. Phelps, s.
Witwer, Fran Wilmer, LouiS McMnrray
nebst Gattin, Lieut. W. >ieunon Whitney
riebst Gattin, Oliver A. Gill, Oberst L. V.
Baughman, Fred. May, Hr. und Frau Will,
H. Clarke, Frau McZutyre aus Monireal,
Frl. Lottte Davis und Frl. Marie Davis,
Töchter deS Senators Davis von West-Virguüen, Hr. und Frau Johu Shaw, Frau
Hoyl und Tochter, Frau Mollie Bowling,
Hr. und Frau Geo. C. Jenkins uud Toch-
ter, Hr. uud Frau John R. Bland, I. F.
Coouau, I. O. Clark, Hr. und Frau Henry
Clark, I. C. Barrett, Daniel Swau,
Frau Roß Whistler, Wilhelm A. Marburg
und die FrlS. Marburg, Frl. Lucy Harding,
Henry Harding, Hr. und Frau D. Coakley,
Hr. (N-risiiaii DevrieS, Hr. Frank Donaldson
neost Gattin, JameS A. Gary und Familie,
George Teactle, John W. Davis, Frl. Anna
Slingluff, Frl. Auguste NeedleS, Hr. uns
Frau Jobn B. Morris, Hr. und Frau F. R.
Murphy, Hr. und Frau Hamilton, Leonce
Rabillon, Hr. und Frau Thos. Hillen, John
L. A. Robson, Oberst Geo. P. Thomas,
Oberst CdaS. s. Wood, Dr. I. Pembroke
Thom nebst Gattin, Frau Geolge Brown,
Alexander Brown, jun., Chas. I. Bouaparte
nebst Gattin, I. T. MarriS, Frl. McTa-
vish, E. Ellicott nebst Gattin, W. S. Brig-
ham nebst Gallin, John A. Hambleiou nebst
Galtin und Tochter, Clinton P. Paine nebst
Gattin, Wm. A. Hanway, D. D. Mallory,
W. s.Levermg, W. H. Taylor, I. B. Mor

ris, I. H. Stickney,, Wallace King, I. H.
Rieman, Emil Caye, E. L. Brefee, W. W.
Spence. Dr. Delano, s. Fitzgerald, G. M.
Huiton, R. S. Wlnans neost Gattin, H.
Guivand, Hr. B. F. Horwitz, H. Alexander,
Harry Turner, Hr. und Frau John Needles,
ChaS. GoldSborough, Frank Schäffer, Dr.
Frank Slingluff.

Die Angestellten der?Darley
Park-Brauerei" gaben gestern in dem
großen Scale des ?Darley-Parks" ihren ell-
lährücheu Maskenball, weicher sich eines star-
ken Besuchs zu erfreuen hatte. Die Vorbe
reituugen hierzu waren in umsichtiger We.se
getroffen, und hierfür verdienen besonderes

und Aiierkennung die HH. H.
H. Thiemeyer, E. Buschmann und Karl
Schreiner.

Die erste Conzession. Die ?Ci-
tizens' Straßenbahn Compagnie" Hai m der
Absicht, ihren Kutschern und Condukieuren,
welche über zu ausgedehnte Arbeitszeit Klage
führen, Genugthuung zu Theil werden zu
lassen, ihren Fahrplan geändert. In Ueber-
einstimmung mit diesem Wechsel gelten aus
der Gilmorstraßen-Linie fortan zehn Fahrten
als Tageswerk, uud sür jede derselben erhält
der Ziuischer 20 Cents, während aus verän-
deren Route der Kutscher 7 oder 8 Fahrten »u
machen hat, für welche demselben resp. P 2
oder H2.25 ausgezahlt werden. Da alle diese
Äutscher-Condukteure >m Verhältnisse zu der
Zahl ihrer Fahrten salarirt werden, so halten
sie selbstverständlich die von der Compagnie
getroffene Neuerung nicht für vortheilhaft.
Einer Von ihnen erklärte: ?Nach diesem
neuen Fahrplane muß ich noch 12 Minuten
eher, als vorher, ausstehen, und ich arbeite
dann bis nach 10 Uhr Abend«;" ein anderer
sagte: ?um eine einzige Fahrt zu machen,
muß ich mich um K Uhr Morgens erheben;
bis 4 Uhr Nachmittags habe ich dann Nicht«
zu thun, aber von dieser Zeit an bin ich bis
Mitternacht angestrengt thälig. Hierfür er-

halle ich Hl, denn die Heil, die ich wider mei-
nen Willen müssig verbringen muß, wird mir
nicht berechnet."

Hr. Ed. SrokeS und Hr. Piggot
ansNew-?)ork wurden gestern ini Bu-

reau von F. P. Steven» Betreffs Berihei
lung von H25.O(X>. einem Theil des ErlSseSaus dem Verkauf des ?Bankers' L. Mer-
chants' Telegraphen," vernommen.

Versuch- rin Mas TukeharÄt'schkliVür-
ters! Zu jeder Jahreszeit aikt es kein
nahrhlifterrs, grsnnveres Ättrank.

> AuStt n G er ich tS höfeu. ?> Im
, Superior - Gerichle stellte gestern S. Haunii-
! ton Caugh:y al« Kurator der suspendirte.'t

Firma A. H. Stnmp Comp. Bürgschaft
zum Betrage von

Im Common - PleaS - Gerichte sprachen
gestern in der Klagesache von John A. Hay
den gegen die ?Baltimore Cincianati - We-
stern Bahngesellschaft" die Geschworenen dem
Kläger, der die Stellung emes Chef-Inge
nieurs der Verklagten bekleidet hatte, aus-
schließlich H1120.K8 Zinsen, die Summe von
§5544.95 als Bilanz eines JahresgehatteS
von Ivovv zn.

Die Großgeschworenen deS Criminak-
Gerichts haben gestern gegen Joh. Hahn we-
gen Mordes, Hy. Evaus, Chs. Birch und
Wm. Deny wegen Diebstahls, sowie John
Brown wegen gesetzwidriger Besitzergreifung
vorläufige Anklagen enafieo.Der Prozeß gegen den de» Todnchlag»
angeschuldigten Fr.edr. Slrauß ist für mor-
gen im Crmiiualgerichte zur Verhandlung
angesetzt. Strauß, we'cher als V.erausfah-
rer in Hr.t. Vonderholi't's Brauerei au der
Belair Road beschäiugl ist, über,uhr bekannt-
lich am 25. Novernb r vergangenen JahreS
an der Hillen und Forrestsicaße die betacue
Frau Elise Finley, wobei dieselbe derartige
Verletzungen erlitt, daß sie ihn-n binnen
Kurzem erlag.

Im Waisengerichle erhielt gestern Eli-
sabeth G. Earp zur Vollst.ecknug des Tesia-
menteS von Geo. Earp Vollmacht und stellte
Bürgschaft in der Höhe von HIOOMI.- D'e
gleiche Summe hinterlegten Tho». H. Bar-
ren, jim., uud Thos. S. Ridgely, welche
mit der Vollstreckung des Testaments von

Thos. F. Barron betraut wurden.
Im Stadtgerichte machte gestern I. A.'

Sanerwald gegen LoniS A. Schultze vo.i Nr.
27t), Süd Sharpstraße, eine Schädener'at;-
Klage auf tz5O(X) wegen angeblia> böswilli
ger gerichtlicher Verfolgung auhängm. I
demselben Gerichte strengte der Constabler
I. E. Kropp gegen die ?B.ltiinore-Ci y
Passenger --Straßenbahn - Gesellscha eine
Klage zur Erlangung von P5OO > für angeb '
lich durch einen Waggon der Verklagten er-
littene Verletzungen an. In der Klageschrift
heißt es, daß tiropp am 5. Febrnai an der
Ecke der Chew und Gaysirasze den Waggon
besteigen wollte, um sia> nach feiner Ah-
nung in Nr. 490, West-Baltimorcstraße, zu
begeben, aber durch unzettiges Antreiben der
Pferde stürzte und nnier die Räder des Ge-
fährtes gerieth. Als Anwäl.e des Klägers
fungireu die HH. savage nylor.

In der zur Zeit vor d u Assisen des
SuperiorgerichtS saiwebeuden Wechselklage
der ?Bl'ount Jackiou-Ziatioual-Bauk"
Eva uud Lippmann seidner handelt eS ,tch
um die Frage, ob die beiden Verklagten,
Aiutter und als Par.ner zu betrachten
seien oder nicht. Diese Frage ist insosern von
Wichtigkeit, als vor Kurzem gegen Lipptnanu
Seidner ein ZahlungS-Erkennlniß von §3710
gesälli ward und, wenn die Theilhaberschaft
anerkannt wird, jenes Urtheil auch in Bezug
aus Eva Selduer rechtskräftige Wirkung hat.

Freig e s p roch en.? Im Criminalge
richt wurde gestern Johu Deuson von der An-
klage, am Sonntage Sp.r.uiosen an A'ex.
Dryden verkauft zu haben, freigesprochen.
Hr. T. C. Ruddell vercheidigle den Ange
llagteu. Dryden beschwor, er habe WhiSiey
erhalten und getrunken, während Densou,
welcher au dem fraglichen Tage nicht zu
Hause war, beschwor, er verlaute SouittagS
keine Spirituosen. Die Jury fällte ihr lir
theil, ohne ihre Sitze zu verlassen.

Wm. H. Downs wurde gestern im Cri-
minalgericht unter der Anklage, Hui. A.
Kohtl, einem Gast in Hancock « Hole! an der
Gaystr., umH2K beslohlen zu haben, prozefsin.
Hr. Rohil sagte aus, Downs habe ihn in der
Nähe der Camden-Slation getroffen nnd es
unternommen, ihm ein Unlerlommen für die
Nacht zu verschaffen. Beide gestatteten
sich iuzwifchen mehrere Schnäppfe, und
DowiiS beiaubte, wie Kohil behaupiel, Letz-teren, während er sinnlos betrunken war, fei
ner Baarschast. Richter Dussl, sprach den
Angeklagten srei. Hr. Edward I. sun-
giue als Vertheidiger.

Schadenersatzklage. Gestern be
gaun im Common-Pleas Gericht der Pro-
zeß, welcher von jiaroline L. Hübner durchJoh. Hübner gegen Dcnny S. Mitchell an
gestiingt worden war. W. S. Bryan, jun.,
und G. R. Gaitlzer repräseniirlen die Ktä
gerin und Henry Stockbridge den Verllaz.en.
Dei Prozeß wurde angestrengt, um diesen zi!r
Zahlung eine« Schadenersatzes von H8«10Z
an Ka'oline Hübner für Verletzungen, welche
diese dadurch erlitten hatte, daß sie von einem
Wagen deo Verklagten überfahren war, zn
zwingen. Tie Pserde des mit Cis beladenen
Wagens gingen, wie eS heißt, im Mai 1882
dnrcy, und Letzterer überfuhr das auf dem
Trotloir spielende Kind niio verletzte eS in
schlimmer Weise.

Gewährung eines Einhaltsbe
112 ls.? Im Äreisgericht reichte gestern die

durch ihren Anwalt D. Eldridge Monroe eine
Bill ein, in welcher gebeten wird, Cha». H.
Nicolai durch einen Einhallsbesehl abzuhal-
ten, Geld vom Mayor und Stadtrat!» von
Baltimore ans Grund eines zwischen besag-
tem Nicolai und dem Stadlrath abgeschlos-
senen Coutralts zu collektiren und anzuneh-
men. Es wird iu der Bill angefühn, der
Verklagte habe e.nen Contralt zur Beleuch
tung der Straßen von Baltimore mit Gaso-
lin in seinem eigenen Namen abgeschlossen,
obgleich er nur Agent der Gesellschaft sei.
Richter Fisher gab dem Antrag aus Geneh-
migung de« EiuhaltSbeiehlS statt.

Unerlaubterßerkaus vonOleo-
margari n.? G. S. Kuhlemann, beschul-
digt deS Verkanss von Oleomargariu, oque
daß dies Kuustbutter Produkt deutlich als

so'ches bezeichnet wurde, ist vom Polizeilich
ter Fitzhugh gegen Bürgschaft auf freien

Fuß gefetzt worden. Die HH. I. W. Carter
und L. I. Meifel von dem von der Produk-
tenbörse ernannten Comite, welches den nn
gesetzlichen Verlaus von Oleomargariu nu-
terdrücken soll, fungirten aiS Auliager uud
Hr. E. C. Eichelberger als Vertheidiger.

Zu leichtgläubig.? Isidor Ehrmaun
wurde gestern unter der Anllage, Dora Buck-
ley in Nr. 44, ThameSflr., wohnhaü, durch
sogeuaunte Preispackete um betrogen zn
haben verhaftet und dem Polizeirichter san-
ner im östlichen Sta'ionShause vorgeführt.
Ans den Zeugenaussagen ging hervor, daß
Ehrmann nach dem Cigarrenladen von Frau
Bnckley kam nnd dieser Preispackete sür H 2
das Dutzend zum Verkauf anbot.

Ehrmaun foll, als er seine Waare anpries,
aus einem der Packete eine Hl-Note und ans
einem anderen eine H 5 Note hervorgeholt
und der Frau Buckley garanttrt haben, daß
sie in jedem Dutzend, welches sie kanfe, den-
selben Betrag finden werde.

Hoch erfreut über diese Aussicht, auf gute
An und Weife sicher -st zu gewiuuen, eilte
Frau Buckley zu einer Nachbarin, um sich,
da sie gerade nicht das nöthige Kleingeld be-
saß, zu borgen, und lauste damit ein Dut-
zend Packete.

Ehrmann soll sich schleunigst au« demstaube
gemacht haben. Frau Buckley öffnete die
Packete: daß sie in denselben natürlich keine
He vorsand, braucht wohl kaum erwähnt zu
werden. Zornentbrannt ließ sie Ehrmann
verhaften.

Hasardspiel in Baltimore.
Er Polizeimarschau Gray meinte vor em'geu
Tagen, das Hasardspiel nehme zur ttr
hiesiger Stadt wieder überhand. Während
seiner 15 jährigen Thätigkeit im Polizeide-
partement habe er einen beständigen Kamps
gegen das Hasardspiel ge'ührt. Vor zwei oder
drei Jahren sei da« lieb > ziemlich unterdrückt
gewesen. Die Hasart.Spieler relrutirteu sich
aus alleu Älasseu der Geiellschaft. Neunzehn
tel gehörten jedoch den ärmeren Klassen an,
und das Spiel t-age zum großen The.l
Schuld an der gänzlichen Verarmung vieler
Leute. Als Polizeimarschall habe er oftmals
Nahrung und Kleidung an Frauen nnd Kin
dein von Personen senden müssen, die ihren
letzten Cent im Hasardspiel vergeude.en.
Große Schuld an dem Umsrchgrelseli des lie
bels tragen seiner Ansicht nach die so hiiufiz
voikommendeu freisprechenden Urtheile.

Poli»eili ch e S.?Walter W. Stassord
wurde gestern Nachmittag unier der Anklage,
seine Gattin Sarah E. Siafsord mißhandelt
zu haben, dem Polizeirichler Loane vorae
sührt. Er wurde gegen Bi.rgschai: im Be
trage von Pson entlassen.

Charles E. Stier wurde gestern durch
deu Sergeanten Bnckleß unter der Anklage
verhaftet, Oleomaraarin, welches nicht deut
lich als ivlchcs gezeichnet war, v:rlauft zu
haben. Polizenichter Caschmeyer vom norö
bstlicken Disirilr entließ ihn bis zu seinem
Prozeß.

Wm. Bnrus, welcher bekanntlich- erst
vergangene Woche wegen angeblichen Dieb-
stahls mehrerer Kleidungsstücke aus dem Kost
Hause Nr. 203, West-Lombard ftraße, bis zu
seinem Criminal-Prozesse in'S Gesänguiß ge
faudt wurde, stand gestern abermals vor Po
lizeinchrer Loaue im mittleren Statkonshaufe
unter der Anschuldigung, Hrn. I.H. Hancock
in Nr. 23, Nord Gay.strage, eine goldene
Uhr und Geschmeide zum Geiammtwerihevon H2OV gestohlen zu haben. Auch >n diesem
Falle wurde der Arrestant dem criminalge-
richllicheu Verfahreu überanlwonei.

Grundstücksverläuse.? Die Hy.
Matthew» L. Kirltaud verksusieu gestern n»
öffentlicher Auktion Häuser an der Garrett-
Avenue: Nr. 28 an i!. F. Grasfliu sür tzlSs,
Nr.Sv an denselben für HIÄO, Nr. 32 diu» sür
!t!30; Nr. 34 an denselben sürHlZO; Nr. 3«
an denselben kür tzilS; Nr. 38 an denselben
sür ?I05; 40 an John A. Tillory sür
§105; Nr. 42 an John C. Casey sür P >5 und
Nr. 44 an Peter Reibt siir tzttlv.

Die Häuser sind sämmtlich au» Ziegelstei-
n«u klbau! und zwei Stojwerke hoch. Die
Grundstücke sind 12 bei 55 Fug groß, und
ruht auf ihnen ein SrmidjiuZ vsn je HZS.

St u r m und Eis aus der «ai.?
Tie Capitäne von Dampfern, welche gestern
borgen im hiesigen Hafen eintrafen, berich»len, daß während der vorletzten Nicht ein
heiliger Sturm auf der Bai gewüthet hab?-c n Pzint bis nach dem Seven Foot.toll.Lcuchtlhnrm ist die Bai Mlt Eis bedeckt

S t urm fchädc n.?Das Dach der kitho-
LraPhiichtn Anstalt von Isaak Friedkuivald,

im, West Fayel.estrage, wurde gesternJorgen voni. Winde fortgerissen,?Ein gro-
ßer Schaukasten vor dem Laden von Martin
Emmerich an der Ecke der Liberui u. Lexing
tonstraße wurti umgeweht und beschädigte
im Fallen e.nen kleineren sch-ulaslen Der
Schaden beträgt H5O.

Die vierte ÄiSerndte ?n eirer
Saison.?ln Ei-Heis vzn Hön r-
vogt'S Brauerei z.i Hi«hlaii.t''w l
?ause de« gest.ige-, t Zill d.cZeS Eis
oebracht, welches ans Brendel S Te ch qe-
n?ÄNeii worden war. ZS ist Dies die ?ene
ElSerndte in dieser saiM.

B rände. Gestern Morgen waren Ar-
beiter mi. der Fortiäumnug der Trümmer
auf der Brandstätte in Swift K Lucy'S gro
Bem Futteroelchäsl an der Ecke der Duncaw
Allels und Casiei.i Aveuue. welches am
ten Sonnlag ein Raub ammen wurde.,
be chäsligt. Als sie eiu.ge Heuballen ert-
leruen wollten, in deren das Fever seit zw'iTagen geglommen hatte, schlugen ihnen die
Flammen en.gegen. Der Brand wurde von
Mitxiliedel.. der Spruen Compagnie vir. l l
schnell ge'ölcht, ohne daß ein Alarm gegeben
wuroe.

In dem »ohlenbüreaii des Hr.i. Chap
man an der Ecke der Williamstraze und Ar
M'sikad-Lane entstand
dvrch eine dcselte Ofenröhre ein nnbedeuteu
des Feuer, welches einen Schaden von et.va

>', anrichtete.
A b l e b e u. Hr. Joseph Whit

vey starb gestern Morgen in seiner Wo, rnng
Nr. 421, Nord-Calvertstraße, im Alter von
«9 Jahren. Hr. Whitney betrieb früher eine
schreibmaterialten-Handlnilg an der Nord
Howardstraße, war zur Zeit jedoch im Bü
reaii der ?Bostoner Dampfer - Gesellschaft"

hätig. Er htiilerläßt eine Wittwe und zwei
Kinder.

Zum e w i g e n S ch l n m m e r gebet-
tet. Gestern Nachmittag schloß sich das
Grab über den sterblichen llebetresten eine»
Mannes, welcher ob seiner trefflichen Charak
ter-Cigenichasten eS verdient, daß wir auch
seiner nach dem Tode gedenken. Es ist Dies
Hr. Friedrich Bernhard List, sen., ein in den
weitesten Kreisen allgemein bekannter und ge
achteter deutscher Adopiivbürger, welcher am
Sonnlag, den 28. v.M., nach langem schwe-
ren Leiden das Zeitliche gesegnet hatte. Lange
vor der angesetzten Zeit hatte sich m nnd nm
das Sterbehaus Nr. 21.;, Lejingtonstraße.
eine große Menge Leidtragender der verschie
densten Bernsikiassen ein-jesunden, um dein
dahingegangenen Freunde das Ehrengeleite
zu feiner letzten Ruhestätte zu geben. Im
Parlor des zweiten Stockwerkes stand der von
zahlreichen Blumcnspeiidcn umgebene Kala
>alk, ans dem der kostbare Sarg, der die Ge
beiue des Edlen umschloß, aufgebahrt war.
Tieker Frieden lagerte in den Zügen des
Elltschlascne», und nur Wenii war von den
ausgestandenen Schmerzen und Leiden, die
der Aermste in stiller Resignation erduldet,
zu erkennen. Die Brnst war geschmückt mit
den Medaillen der ?Großen Armee der Ne
publik," deS ?alten sozial-demokratischen Tur-n des Ordens der ?PhthiaS Ritter"
und der Denkmünze an die Einweihung de»

Allgemeinen Deulschen GreisenheiinS." Das
seidene Sternenbanner des ?Dufhane-PostenS
Nr. 3, G. A. R.," war über die untere
Hälste de« sarge« ausgebreitet, zu dessen
Füßen ein prachivolles Blninenkifsen mit der
Inschrift ?Our lirunilpu" und zu dessen
Haupte ein gleiche« mit dem Worte ?Ruhe,"
von der Familie H. Becker von der Frederick-
straße gespendet, lagen. Um 2 Uhr begann
die Leichenfeier, die vom Pastor N. Burkau
von der cvangel. lutherischen st. Johannis
Kirche an der Biddle-Straße geleitet wurde.
In ergreifenden Worten gab der Redner ein
Bild von dem Leben und Wirken des Ver
wlgteu, betonte, mit welch' tiefem Interesse

sich derselbe an allen gemeinnützigen Bestre
bungen betheiligt, ein wie zärtlicher Gatte,
ein wie fürsorglicher liebevoller Vater und
treuer, warmer Freund den Bekannten ge-
genüber er gewesen war. Sern Andenken,
schloß der Redner, werde fonleben in den
Herzen Aller, welche mit ihm verkehrten,
tarnst nnd feierlich setzte sich der große Lei-
chenzug nach der ?Baltimorer Cemctery» in
Bewegung, an welchem außer den Hinter
bliebenen und nächsten Anverwandten und
Freunden Vertreter der ?Zackson-Loge Nr.
65, I. O. O. F.," des ?sozialdemokratischen
Turnvereins," des ?Tnrner-Kranken-Unter-
stützungsvereinS," der ?Göihe Loge Nr. 9g,
P.-R.," der ?Baltimorer Turngemeinde,"
des ?Dushane Postens Nr. 3, G. A. R.,"nnd

Privat Unterricht.? Hr. I. H. H.
Männer, Nr. 5t!4, West Boltimore-, nahe
Pinestraße, wird heute Abend Uhr einen
Kursus zur Erlernung der englischen Sprache
eröffnen. Der Unterr.cht wiri, Mittwochs
nnd Fieitag« Abend enheilt. Auch Hr.
Männer Dienstags und Samstags-Abend
im Bilchhalteu, Rechnen und Schönschreiben,
sowie am Tage in obigen Fächern unterrich
teo. Tcuienigcn, welche Unterricht tn neh-
men wünschen, ist die beste Gelegenheit ge-
boten; denn Hr. Männer ist als gediegener
Lehrer allgemein betannl.

Ks?" Der deu > che Ordeu der
?Harngari" ladel aus Montag, den
«.März, zu seiner ösfentlicheu'Fest
looe nebst Ball in der ?Orche
stri oli Hall e" Nr. 5, Süd Frederickstt.,
sowohl alle Ordensmitglieder mil ihren Fa-
milien, als auch die Freunde deS Ordens uud
das Piibliuim überhaupt ein. Das Comite
wird die Festgäste durch seine Anordnung der
Nuuuneru des Fest -Programm« angenehm
überraschen. Billete sür einen Hcrra und
Dan en losten '.<> CIS. und sind in der ?Harn
gan Halle" und Abends an der Kasse zu ha
ben. Die Festlichkeit wird eine um so anzie
bendere, als zugleich die Vereiuigung aller
t.'ogen znr ?21taryländcr Loge Nr. be
gangen wird.

TieAürstviechtcnstetn'sche orig'nale
nngarischc

gastitl diese Woche noch au zwei Abel d'N in
Ballimore, und zwar Freiing und S s ni-
st a g in der ?Coucordi a," nachdem sie
in Washiuglon leltene Triumphe gefeiert;
sicherlich eiue sür die Musikfreunde unserer
Sladt höchst erfreuliche Ankündigung. Wer
die Leistungen der gefeierten Truppe au den
drei letzten Abendeil voriger Woche in der
?Lrchestrion-Halle" zu bewnnderu Gelegen
heil halte, wild eS sich gewiß nicht nehmen
lass.n, euch deren beide Konzerte in der ?Con
cordia" zu besuchen. Derartige Conzerte
dürsten in Baliiiuore den Freunden Vorzug
licher Lrchesier-Vonräge wohl nicht wieder
geboren werden. Am Sonntag tn'.t die Ka
pelle im ?Metropolitan L peiiihause" z» New
Aork aus.

i "

deren Adressaieii dem Namens Kl ing. ii,ch Deuijch?
sind:

Damen-Vikle:
Adlc» Mrs Flora. Annan Mln r'ucu S. i>au?r»-

ichmüii t!ena, Penjaimn Mr">. Zeubler G<l-
slon Mift Sophie, Hart MrS M >-ir«i»an Äu-
gusla, tzlller Maria, jireuzer Cliji, iiiuhm loh.rn-
nah, Ochse Mrs Mazqie.

Adallon Aron, Ä, Bern hui er i>!ir

DK Alltäglich se he II wi r vie l e

Personen mit hartem kurzem Husten he:
umgehe», der «ach und nach ihre Lüugeiislit
gel verzehr! und, wenn ihm nicht gesteuert
wird, iu Schwindsucht übergeht. Das be'te
Mittel zur Herbenühruug der Heilung ist der
Gebrauch von Hauce'S zusammengeievtem
Audorn SyriiP>Vmi>i>s»>iul>;)'i'i,i> »k Ilr», .

liviiiitl), das alte, aber wohlbewährte Heil
mittel. Er beseitigt auch bösen HalS, Heiser
leit, Luftröhreuast Entzündung, Reuchhusteu
und alle sonstigen Hai« uud Lungen Äffek-
liouen. Preic 25 uud 50 Ceiiiö die Fla-
sche. Bei Seth S. Hance << Tom p.,

I«)8, West - Baltimorestraße, zu ha-
ben. (Nov'.'6,ll)

WM" Dr. Chalt» erS' Heütiuktur ge -
gen Dyspepsie, Hance'S Andorn Syrup ge-
gen Husten und Erkältung, Hauce's Sassa
parill-Pillen zum Nciuigeu des Blutes, Hau
ee'S Buchn für die Nieren, Hance'S Haar
Wiederherstelle!, Hauce's Rheumatismus
Liniment Alles zu haben bei Seth Z.
Hance K Comp., Nr. 108, West Balti-
more. (Nov26,l2Mle>

Die bemerkenswerthen und wohlthätigen
Resultate, die der Gebrauch von
l'eetliinx l)or»Iml erzielt, haben zu bitter
allgemeinen Anwendung in fast allen Arten
von Krankheiten, denen Kinder unlerwor'eil

sind, geführt. Er heilt Blähung, Kottk,
gensäure, Durchfall u, s. w Keine Familie
sollte ohne ihn sein. Bei allen Apothekern ;n
haben. (All-)

We rthv ol l e Auskunft. Wer
an Dyspepsie und den üblen Folgen eine» ,n
Unordnung gerathenen Mageuö leidet. w«rs
durch den Gebrauch von Tr. CHUmers' Heil-
tinklur große Erleichterung erlange». Sie
stärkt die Nerven, richtet das System wieder
auf, rüst tressliche Eßlust hervor und solltestet», wenn ein Tonikum nöthig ,K, ange-
wendet werden. Preis Ht. Be, Seth I.
Hance Comp., Nr. K«. Wekl-Balti-
morestraße, zu haben. tNov-.>6,i2M:e

Tr. LH atmer» Heiltink
tur lurirt Dyspepsie. Migräne, Blähsuch'.Sodbrennen und alle Leiden, dle Uno.dnuugen im Magen cnlnammen. Bei Nervokrantheiten ist sie eins der besten Mittel, d«
sie sosoriige Linderung schafft und in ?urj'r
Zeit Heilung bewirtt. Preis js d.e Fli-sche. Zu haben bei S e tb, «A. HanceComp., Nr. tOS, Baltimoreftra.
tzi (Nsv.'S


