
Per Aentsche Korrespondeut.

Samstag, den !<>. Aprill»ttg.

Unterhaltungs-Wegweiskr.

»Ford'S Opernhaus" an Faytttestraße.
Diele Woche jeden Abend und Mtttwoch und Samstaq
Nachmittag: ?Mikado."

?Albangh'S Hollidaystraßen-Theater."
Diese Woche jeden Abend und Mittwoch und SamftaaÄtachmiiiag: Austreten von Rosine Bokes.

?Kellq's Frontstraßen-Theater." Jeden
iI?s >lI Nachmittag '2 Uhr:

?Harris' Mammuth - Museum." Diese
Woche: «Vurr-Vyks.-

?Hanover-Halle." Nr. 93. Hanoverstr.
- Hcut«, Samstag, Abend-Unterhaltung.

Fniner'S Pavillon, Garrison-Lane.?Wior-

Z. C. Heller's ?Marywnd-Halle." Dtor-

?Baltimorer SchüvenGesellschast."-ior-

?Germania - Männerchor." Morgen

?Turnhalle," Nr.B4, West-Baltimorestr. ?

Donnerstag Lenesiz-BorsteSung sür Hrn. A.Zirauss.
?Oratorien - Berein von Baltimore."

Donnerstag, den !5 d. MtZ., össenilickc Probe.Freitag, den IK. i. M? .^Oratorien-Zonzert.

AM- An unsere Leser in Wash
ing ton, Georgetown, D. C., und

Alexandria. Birg.! Bestellungen auf
den ?D eu ts ch e n Correspo n d e n t e n"
werden von unserem Agenten, Hrn. D. Wes-
seler, Nr. 118, First Street. Washington, eui

gegen genommen.

Markt- und Börsen-Berichte?A rt i-
k e l??deutsche Militärpflichtige in den Ler.
Staaten," Tagesneuigkeiten, Gerichts-Ver-
Handlungen, Berichte aus dem Innern Ma
ryland'S und den angrenzenden Staaten,
Grundstücks-Uebertragungen.Schisssnachrjch.
ten, AbfahrtStage der Dampfer von New-
?)ork, kirchliche ?»otizen siehe dritte Seite!

Wochen- und Sonntags.Ausgabe.
TaS gestern erschienene Wochenblatt enthält

die interessantesten Ereignisse des In- und
Auslandes, Erzählung, Lokal- und Marktbe-

richte u. s. w. Zur Versendung an Freunde
im In- und Auslande wohl geeignet.

Das hente erscheinende Sonniagsblatt ent
hält: ?Frühliiigs-Ahiiiing;" ?in Hucatan;"
?Heinrich Meyer;" ?König Max I.alSGän-
lehirt;" ?Z.>!ary's Lamm;" l,Ivi»;"
?was ein Memchenleib leisten kann;" ?Na-
poleoii I. und Marie Louise:" ?Altheldni-
sches aus Hessen;" ?was ist ?Epa-
viinondas' Tod;" ?Frühlings - Ansang;»
?es hat geschellt;" ?Heiteres aus dem Sol-
datenleben;" ?Brief des Jackson P. Hoof-
nakle, Buntes aus der allen und
neuen Welt; Anekdoten u. s. w. Preis Z
Cents, einschließlich des Wochenblattes 5
Cents.

Das Tnmvol der Nolkssonverä
nität.

Gestein Abend hielt Eduard Leyh vom
?Correspondenten" vor dem historischen Se-
minar der ?Johns Hopkins' Universität" einen
Bortrag über das Symbol d-.'ijennanlichein

jedem Unterhause
"STtie? Körpers neben dem
Sprechersitz aufgepstauzte "ül-ieo." Neu
war schon seine Ableitung des Wortes. Die
englischen Encyklopädie n und Wörterbücher
leiten es ans den romanischen Sprachen her,
in deyeu die ähnlich klingenden Worte ?Knut
lel" oder ?Keule" bedeuten; der Borleser aber
sagte, das Wort sei Demsch und heiße Maaß,
mittelhochdeutsch Ma ;e, wie überhaupt das
ganze Ding eine urdeutsche Einrichtung sei.
Dieses wird durch die uralten Sprüche bei
Eröffnung der Behmgerichte aus den Weis-
thümern nachgewiesen, in welchen der Stab
des Freifrohno den Namen Maaß, Ruthe
oder Raute führt. Derselbe war 16 Fuß
(eine Ruthe) lang und diente dazu, den Äe-
richtsplatziköiiigsstuhl) abzumessen, n. wurde
während des Gerichtes neben dem Gerichts-
vorsitzer in die Erde gesteckt. Der Frohn
sagte zum Freigrafen:

Hieraus gehr hervor, daß der Anusstab des
FrchnS auch gleichzeitig das Normal-Land-
inaaß der Gemeinde war. Dasselbe führte
in Deutschland verschiedene Namen, außer
Ruthe oder Raute hieß es noch Balken,
Dingbanm oder Upstallsbom. Es
wurde dann nachgewieien, daß sich alle diese
Bezeichnungen in der englischen spräche wie-
der finden, wo sie die gleiche Bedeutung ha-
ben. Maa?iiulee, Ruthe?io«l, Balken?-
kni-, Tingbaum oder Upstallsbom lialv-
ic>vcl. Upstallsbom hieß in Deutschland der
Gerichtsbalken, wenn er neben einem Opser-
altar stand, von ?Stal l" (Altar); in Eng-
land hieß das heilige Kreuz roock, aber
nur, wenn es aus einem Altare stanv. An
dieser Bezeichnung ist ohne Zweifel der Eon-
servativismnS des Bolkes schuld. In der Hei-
denzeit hieß das heilige Machtzeichen !>c>!v
rood: die belehnen Heiden gaben deshalb
dem kreuz denselben Namen.

Taß die altdeutschen Gaugenchte von den
sächsischen Eroberern in England eingesührt
wurden, wird auö dem ziemlich unklaren
Worte Gor se ddesau nachgewiesen, wel-
ches einen Gerichtsplatz bezeichnet; es wird
die Vermuthung ausgesprochen, daß das eng-
lische Wort im Mittelalter durch unwissende
Abschreiber verderbt wurde, und ursprüng-
lich ForsetiSan hieß, Forseti war der
Gerichlsgott der Sachsen.

Auch sür das Wort Witan oder W i t e-
nageniote wird eine neue Erklärung ver-
sucht. Die Engländer sagen, es bedeute die
?Bersammlung der weisen Männer." Dieses
läßt sich nicht aufrecht erhallen, wenn man
bedenkt, daß jeder Sachse vom Edelmann bis
zum gemeinen Manne das Recht hatte, dort
zu erscheinen, und daß die obgleich
sie keine Stimme halten, in der Regel durch
ihren Beifall oder ihr Mißfallen den Aus-
schlag gaben. Tie Worte werden aus dem
altdeutschen wih «heilig) erklärt; im alten
Sachsen hieß dieVerjammlnng ?d er Wi d,"
und Widgesetz ist es wahycheinlich, was
wir in der Suliea vor uns haben. Da
die Weide dem Gerichtsgotte heilig war, so
ist sehr leicht eine solche Ueberselzung in's La
teinische zu vermuthen; snlix ist Weide.
Taß das Maaß und die Ruthe im altengli-
jchen Gerichtswesen eine große Nolle spielten,
wird aus den Ausdrücken ?w in eto out su-
stice" und ?lc> >ro i o cl-ki-sv" nachgewiesen.
Jy> Friesischen heißt der Dienstag (DingStag,
der altdeutsch? Gerichtstag) heule noch R o e-
tag gleich R u l h ent a g oder Rügetag.
Jedes Tribunal heißt im Englischen Ii!»,,
wahrscheinlich nicht von den Schranken, son-
dern von dem Gerichtsbaum oder Balken.

Daß das Wort L-ir auch Maaß bedeutet,
ist aus der englischen Musiksprache ersichtlich,
wo die Taktabtheilung IZar heißt. Interes-
sant, und jedensalls ganz neu ist die Erklä-
rung des keraldiichen Balkens im
Wappen; der Balken bedeutet nach L.'s An
ficht, daß die Familie, die ihn führt, Gerichts-
barkeit ausübte; der heraldische Balken ist
demnach das Zeichen des Gerichtsbalkens.

Daß noch bis in s Mittelalter Landtage
ihre Sitzungen unter dem Balken hielten, ist
historisch nachweisbar; so heißt es in den Lip-
pischen Registern aus dem 13. Jahrhundertvon Verordnungen, daß sie ?unter dem jäh-
rigen Balken" gegeben wurden. Das Ge-
setz der nordischen Wikinge hieß Balk, und
licch heule bedeutet dieses Wort in skandina-
vischen Sprachen einen Gesetz-Paragraphen.
?-Erimm'S Wörterbuch enlhäll das Wort
?Balkenrecht" ohne genügende Erklä-

rung.
Taß die Rolande auf den Marktplät-

zen norddeutscher Städte Nichts mit dem
Paladine Karl's d.G.zn thun haben, wurde
schon längst dargethan; der Markt, resp. Ge-
richlsplatz, hieß im Niederdeutschen das
Roeland i Ruthenland), auch in England
hat man noch eine Grasschast liml-ni»!. Den
Ausdruck ?rothe Erde" erklärt der tüchtige
Germanist G. A. B. Schierenberg durch
Ruthen-Erde.

Das Won Baron, welches Webster bis
zum lateinischen vir-Mann zurück verfolgt,
ist wahrscheinlich durch GerichlS-Balken
zu erklären, denn Heinrich 1., welcher Irland
eroberte, nannte die einzelnen Gerichtskreise,
in die er das Land eintheilte, Baronie'n,
und noch heute heißen gewisse Richter in
England os rlie Ba-
ron hieß demnach ursprünglich Gerichts-
herr.

Auch noch die räthselhafte Jrinensäulewird mit dem Gerichtsbaum in Verbindung
gebracht und darauf hingewiesen, daß die-
selbe kein Götzenbild geweien sei, sondern
kwsach ein Tingbaum der Sachsen, ein Bal-
teri. Der älteste deutsche Schriftsteller, der sie
beschreibt (Rudolph von Fulda), sagt - .Siewar ein Hol-,stamm
Biger Höhe, den die Väter unter freiem Him-
mel aufstellten." Die Gelehrren des 10.,
17. und 18. Jahrhunderts haben darüber viel
gefabelt und uns erzählt, daß das Bild eines
geharnischten Mannes mil Banner und
Waage auf einer Säule gestatten. Aber
schon der Franzose Fresne daß
CranziuS, von dem diese Beschreitung aus-
geht, dieselbe erfunden habe; gelehrte Abt
AverSberg behauptet, sie sei Nichts, als ein
einfacher Holzstamm gewesen. Die im
Tome von Hildesheim gezeigte Jrmensänle
(aus Stein» ist sicherlich nicht ächt. An der
Verwiriuug sind jedenfalls lateinischen

. Schriftsteller d«S 10. und 11. Jahrhunderts
. (Eginhard. Rudolph und Lambert) schuld,

welche das sächsische Won Sul mit
Säule übersetzten. Sul oder Sill ist Bal-
ken, was noch heute aus den englischen Wor-
ten cloor-iill und n'iinkcixvsiU erhellt. Der
Jrmenbalken war der Dingbaum des herli-gen VeriammlungSplatzes, und deshalb warer den Sachsen so heilig. Jrmm heißt Voll.

Schluß wurde noch auf die Stamm-sage de? uralien deutschen Fürsteugeschlechtes
der ASkauier verwiesen, welche sagt, der Ahn
des Hauses sei in einem heiligen Hain aus
einem Eschenstamm herausgewachsen. DieseSage wird so erklärt, daß der Ahn de« Hau-ses erwählter Freigras war und zu den Erstengehörte, welche ihr Amt vererbten uud so
dnrch den ?Eschenbalken" zu eiuer Aus-
nahmestellung gelangten, d. h. den hohen
Adel bildeten. Die Askanier sühren sünf
Balken'im Wappen, und ihr Stammort ist
Balleustedt, früher Balkenstedt am Harz.

Stadt Baltimore.
A n S A n n a p o l i S. ?Gouverneur Lloyd

reiste gestern auf dem Austerndampfer ?Gov.
McLane," Capt. Thompson, nach Cambridge,
seiner Heimath, ab, um sich dort vou den An-
strengungen der Legislatur-Sitzung zu erho
leu. Er ernannte vor seiner Abreise Robert
C. Erissiih und Alexander F. Jones von
Balnmore zu Examinatoren von eingemach-
ten Austern.

In einer Versammlung des Direkto-
riums der ?Baltimore - Annapoliser Short-
Line" wurden John Glenn von Baltimore
nnd Geo. Burnham, jun., von Portland,
Maine, zu Direktoren erwählt. Es ward be-
richtet, daß zur Zeit 1000 Mann an dem Bau
der Bahu beschäftigt feien und drei Viertel
des Bahndammes fettig gestelli sei. Die
Schwellen sind von New-Bruuswick einge-
Nossen, nnd in den nächsten Tagen wird mit
dem Legen derselben begonnen. Die Bahn
wird voraussichtlich am l. Juni dem Verkehr
übergeben.

AuS dem Rathhau! e.?DaS Stadt-
raths Comite sür Ansprüche hielt gestern
Nachmittag eine Sitzung und erwog den An-
spruch des" Hülfs-Staatsanivalis Gans auf
Vergütung für seine Thätigkeit in dem Pro-
zeß gegen den des Mordes angeklagten Capt.
Hance, welcher bekanntlich von hier nach An
napolis verlegt wurde. Tie Legislatur au-

tonsirte dcn Mayor uud Stadtrath, Hrn.
GauS eine Vergülung zu gewähren.

DaS Comite für Verkehrswege hielt eben
falls eine «itzuug ab und hörte Proteste ge.
gen die Lrdonnanz, welche das Legen von
Pferdcbahn-Eclclsen in der Monnmentstraße
erlaubt.

Vom Mayor unterzeichnet.
Mayor Hodges unterzeichnete gestern die
Ordonnanz, den Schulrath ermächtigend, ei-
nen Materialien - Verwalter mil einem lah
resgehalt von §l2OO zu ernennen. Schul
Commlfsär C. W. Keidel vou der 17. Ward
wird als der neue Beamle genann!. Des
Wetteren unterzeichnete der Mayor die fol-
genden Ordonnanzen: die Reparatur des
Eisbootes ?Latrobe" anordnend; der?Ca«to-
ner Compagnie" erlaubend, zwei Piers zu er-
richten: die Fnlton - Avenue durchzubrechen
uud zu erweitern; den Namen der Duncau-
Allcy in Tuncan - Place umwandelnd; die
Neupstosterung des Fischmarkces des Marsh
Maikies anordnend.

Noch mehrVetos zn e r e».
Mayor Hodges wird jjedenülls Nächten

Montag dem Stadirathe »citere Vetos zau-
senden. Erscheint den gesaßt zu-
haben, unter keiueu l'.uständen weitere Per-'
willlgtingen wenn dadurch eine
Erköb»nf öer Stenerrate über §1.75 hinaus

uothwendig würde. Tie Befürworter von
Park-Verschönerungen, Abzugs-Kanälen nnd
anderen Verbesserungen werden sich wohl bis
zum nächsten Jahre gedulden müssen.

Verw i l liguu g e n sürSchulhäu-ser. Das Stadlralhs - Comite sür Erzie-
hungswesen beschloß, die folgenden Verwilli-
gungen für Schulhäuser zu empsehlen: §5OOO
sür einen Bauplatz an der Caroline , nahe
Lombardstraße und §9OOO zur Errichtung
eines Schulgebäudes; §7OOO für den Ankauf
eines Bauplatzes in Nordwest-Baltimore,
auf welchem eine Negerschule errichtet wer-
den soll, in der nur Neger Unterricht erthei-
len, und §vvvv zur Errichtung des Gebäu
des; §2OOO zur Verbesserung des Schulhau.ses an der Ecke der Eden- uud Prestonstraße;
§12,000 zum Ankauf eines Grundstückes in
dem nördlichen Smdttheile zur Errichtung
eines neuen Gebäudes für die Elementar-
fchiilc Nr. 1v; zum Neubau eiues
Gebäudes für die Elementarschule Nr. 2,
Ecke Broadwau nnd Bankstraße, uuö §?0»0

sür eiceu Anbau zur schule an Ecke der Gä
mor- und Preßlmaustraße.

Bauerlaubniß scheine wurden ge
stern vom Appellations-Steuer-Gericht sol
geudeu Personen ertheilt: Samuel Rosen
berg sür den Bau eines vierstöckigen ziegel-
steinernen Gebäudes an der Nordostecke der
Holliday- und Pleasant Straße; K. Pappler
sür de« Bau von vier zweistöckigen ziegelstei-
ncrne» Gebäuden an der Witmer-Aliey, zwi-
scheu der Lauvale- uud Dolphiustraße; Smith

Wilmer für den Bau vo» fünf zweistöcki
gen Gebäuden an der Ostseile der Charles-
Slraße, zwischen der Fort Avenue und Birck
headstraße; seruer erhielten S. R, "''ason sür
vier zweistöckige Gebäude au der Südseite der
Monumelttsnaße und der Ma
deira Allcy, sowie A. Sisselberger für zwölf
zweistöckige Gebäude au der i7siseite des
Gttilsord-Place, zwischen der Townsendstraße
uud Nold Avenue, Bauerlaubnißscheine.

Vermehrung der Polizei-
Maun s ch asi. Die vorgestern von de!
Polizei - Behörde neu ernannten Polizisten
wurden gestern cingeschworen. Gestern wur-
den 22 wettere Ernennungen gemachl, so
daß jetzt 35 von den durch die Gesetzgebung
geschaffenen 50 Stellen besetzt sind. Die
Namen der Neutruauiiten sind: W. A. Ma-
sori, George W. Hook, Matthew Spurrier,
Edwin H. Hanson, Powell S. Bonchell,
Cecil'County; Geo. N. Kißner, Levin Jones,
John Rafseriy, Robert A. Abell, Louis De-
buS, Martin Fitzmaurice, Michael Caton,
John Nix, Charles M. Freney, James A.
Hooper, Joseph H. Saneryoss, Ambrose Mc-
Jntyre, Owen M. Taylor, Joseph E. Mur
rill, John N. McComb, Jakob Gartside, M.
Grisfin. Die Zahl der Bewerber betrug über
500. Polizist Peter Curran vom mittleren
Distrikt wurde entlassen und Peter Fallou zu
seinem Nachfolger ernannt.

Aus dem Postamte. Staatssena-
tor T. Herbert Shriver wird am 19. d. M.
die Stellung des Hülss-Zolleinnehmers als
Nachfolger des Hrn. H.R. Tolbert antreten.
Weitere Personal-Veränderungen sollen für
deu 1. Mai in Aussicht stehen.

Aus dem Postamte. Postmeister
Veazey kündigte gestern 11 Clerks an, daß er
ihrer Dienste vom 15. ds. Mls. an nicht mehr
bedürse. Sieben von ihnen, Leroy E. Bald-
win, C. A. Hinze, H. Lewis, I.P. Polk, I.
H. Ponlson, A. H. Pullmail und Alonzo
SlaySman, sind im Depattemen! für städli-
sche Postsachen, und vier, C. Brown, ThoS.
Ellis, Geo. F. Riley und Chas. M.snyder,
im Versendnngs-Departement thätig. Ihre
Saläre rangiren von §6OO bis §BOO. Ihre
Nachfolger yat der Postmeister noch nicht er-
nannt. Hr. Veazey theilte gestern mit, daß
diefc Aenderungen sowohl, wie die am Don-
nerstage in der Bnefrrägersorce vollzogenen
lediglich im Interesse der Civildienst-Reformvorgenommen Sämmtliche vorgestern
entlassene Briefträger waren ihrer Zeit keinem
Examen unterworfen und noch vor der An
»ahme des Civildienstgesetzes ernannt wor
den. Ans diesem Grunde glaubte der Post-
meister, daß er bei der Empsehlung der Ent-
lassung solcher Leute, die ihre Anstellung blos
politischen Gründen zu Verdauken haben, bei
dem Generalpostmeister auf irgend welche
Schwierigkeiten nicht stoßen würde, uud wie
die Antwort des Departements zeigt, theilt
dasselbe Hm. Veazey's Ansicht auch voll-
ständig.

Wetterbericht
«ignal VSreau. »

Balii morc, den 0. Apnl ISB6. /

Zt.. ! s°'°- Th?. M
7.00 M. 30,320 38.0 07 W ! 4 j-kiar

11.00 B, 30,333 57.0 38 W 4 Klar
3.00 N. 30,201 03.0 22 N W 4 Mar
7.00 L, 30.258 ! 55.0 «53 NT ! 4 Klar

10.00 Zt. 30.264 50.0 77 S ! 1 Klar
11.00 N. 30,204 -18.0 ! 80 '>» S ! 1 !<Zlar
Muil.Laromclerfl.3o 284 > H'»Thermou>clcrsiU4 u
Mitll.Thermomeierst.so.o s Niedr » 35.0

Die SchneUizreii des Windes ineiuer Stunde

»pena 44 Marauette. 34
Boston 51 ! Miiwaukee 44
Buffaio 43 New-Aork gt

Chicago 41 PoriHuron 41
Tlevclaiid 48 SanduSky 40
Duliiih 35 El. r'ouiS S 2
Erie 41 ? Sl. Paul 52

Erosse 48 40

Montgomery «1 "...... 00
»"aiila «0 , Memphis 05Thariestpn 54 ! New-OrleanZ,... vi

V» ut « :

Eonnenunierganz Mondunierzang,,.l2.oo

«SrttcrauKsichten. Kür di« Mittei-
ftaateu gering «»rmeres, klare» Wetter, na»
Süden umspringende Wind« und fallende»

Muth's Congreß-Bier und Porter im
Zapf uud i« Zlascheu speziell für Zami-
lieugebrauch; zu haben von allen Suaden.

Der ~N or d d en ts ch e Ll o y d-«D am-pser ?Herman n," Capt. H. B-nr, wel-
cher in Folge nng'inftiger Witterung erst am
25. März statt, wie planmäßig, am 24. von
Bremerhaven abgefahren, ist in diesen Ta-
gen dahier fällig. Bis gestern Abend 6 Uhrwar vom Kap Henry noch keine Nachricht ein-
gelaufen; auch ist die Passaglerliste, dis»ge-
wöhnlich immer ewige Tage früher über
New Uork mittelst Schnelldampfers anlang!,
noch nicht eingetroffen.

Gas Aktien gehen in dieHöhe.
?Durch die Handlungsweise des Gouver-
neurs, welcher, nachdem er mit Bestimmlheit
erklär! hatte, die drei Bills, welche sich auf
die Formation neuer GaS-Gesellschaften in
Balnmore beziehen, die bis jetzt ertheilten

' Freibriefe, welche brach liegen, widerrufen
und der ?Equitable GaSgesellschaft" erlauben,
sich mit anderen Gesellschaften zu consolidi-
ren, nicht unterzeichnen zu wollen, sie später
doch durch seiue Unlerschrift zum Gesetz er-
hob, sind die Aktien der consolidirten GaS-
Gesellschasl, welche am Donnerstag gefal-
len waren, gestern wieder um ein Bedeuteu-
des gestiegen.

Verlangt einen Sequester.?W.
M. Tatbolt stellte im Stadtkreiszericht den
Antrag, für die Firma Wm. M. Talvott H
Comp. (Wm. M. Talboti und Lncien B.
Carpenter) einen Sequester zu bestellen, da
sie Geschäfts-hellhaber sich nicht einigen kön-
nen. Tie Altiva betragen ungefähr §l5OO.

Zu Gunsten des Hrn. Robert
Garrel!.? Eine Depesche aus AnnapoliS
meldet: ?In der Klage von Henry lanes ge-
gen Robert Garrett, die Entfernung eines
Portikos vor dem Wohnhause des Verklag
ten am Mount Vernon-Place zu Baltimore
betreffend, hat das Appellation? Gericht die
Entscheidung der unteren Instanz umgesto
Ben und zu Gunsten des Hrn. Garrett eM

schieden. Die der Klage zu Grund liegenden
Thalsachen sind bekannt. Hr. lanes wohin
neben Hrn. Garret! und behauptete, daß der
Porttko ihm die Aussicht und das Licht ver-
sperre. Er ward klagbar und erlanale im
Stadtkreis - Gerichte vor Richter Dussy ein
Verdikt zu seinem Gunsten.

Richter Ritchie, welcher die Entscheidung
abgab, sagt, daß lanes zu einer Abhülfe
feli'st dann nicht berechtigt fei, wenn der Por
tiko ihm das Licht versperre oder ihm anderen
Schaden zufüge. Es seien Dies Unbequem
lichteile«, die das Wohnen in großen Släd-
ten, in denen die Häuser nothwendiger Weise
eng zusammenstehen müßten, mir sich bräch-
ten.

Schadenersatzklage n.?lm Stadt-
gericht strengte gestern Hr. Emil Bnduitz,
Anwalt sür Christian Sexauer, eine Klage
gegen A. P. Carey an, nm §5OOO schaden
clsatz zu erlangen. Derselbe Anwalt vertritt
Hrn. Kaspar Utz in einer Schadenersatzklage
gegen die ?Coniolidirte Gasgesellschast von
Baltimore." Hr. Utz beansvrucht §5OOO
Schadene: ab. Tie Anwälte D. Meredith
Reese und Ä. V. Millholland machten im
Stadtgericht für Frau Annie Englcr und ihre
sechs Kinder eine Klage anhängig, um die
?Baltimore Ohio - Etsenbahngesellschast" zur
Zahlung eines Schadenersatzes von §IOMO
zu zwingen. Der Gatte nnd Pater der Klä-
gerinnen, Joh. Engler. wnrde angeblich von
einem Zuge der Gesellschaft überfahren und
gelobtet.

?Du sollst Vater und Mutter
ehren, au.f daß esDirwohlgehe!"

Solch' grobe Verstöße gegen das vierte
Gebot, wie sie gestern vor Richter Dussy im
Criminalgerichl aufgedeckt wurden, gehören
Gottlob! zu den Seltenheiten. Bernhard I.
Finnan, ein junger Manu von gutem Aeuße

<ren, stand unter der Anschuldigung, seinen
lo'iblichen Vater mit der Absicht, zn todten, an-
ge.qrifsen und insultin zu haben. Der Vater
erzählte eiue traurige Geschichte vou seinem
undankbaren Sohne, während Dessen dem
alten -Manne öfters die Thränen in die
Augen lnolen. Es gehören auch eine eiserne
WillenSslärst- und eine kolossale Selbstüber-
windung dazN,. als Ankläger gegen sein eige
ueS Kiud vor aus-nlreten. Gleich
Anfangs bemerkte ser Vater, daß sein Sohn
Beruhard, folange er iMichtern ist, ein braver
Mensch sei; wenn er abX' betrunken, was lei
der häufig eintrete, sei mil vhm nicht aiiszu
kommen. Während der Paar Jahre
habe er (Zeuge) den Angeklagt?» aekleidel,
gespeist und ihm mindestens §2oo«> .Brar ge
geben. Schon öfters habe er sich bemüht,
ihm Albeil in hiesiger Stadt zu verjchchs'eii,
allein nirgends hietl er es lauge aus. Eu>
mal brachie er ihn nach Chicago, vou wo er »
bald wieder mn zerr.sienen Schnhen und
Kleidern zurückkehrte. N'ich: besser erging es,
als er ihm eine gute Stelle in einem Ge
schäsishause zu San Franzisco verschafft hatte,
wo er es auch nicht lange aushielt. In der
Zwischenzeit verheiraihete sich auch noch zu
allem Uebcrflussc der >u»ge Mann, so daß
dem Va:er nun noch die Schwiegertochier
zur Last siel. In der in Frage stehenden
Nacht kam der undankbare Bursche nach Hause
»ud verlangie Geld, drohte zugleich, wenn er
keines erhielte, würde er alle Familienglieder
umbringe». Ter Vater sprang aus dem
Zimmer, der Sohn inrsulgie ihn mit einem
langen Messer, die Mutter siel ihm in die
Arme, wobei sie. wie auch die Taute schlimme
Verletzungen elh>.'>'en. Der Junge wurde ver
hastet uud eiue j ,klage wegen uuordenilicher
Aussühlui g abgc-vicsen. Gestern gebrauchte
der iuiige Man-, die Ausrede, er wollle fei
nen Vater »ich: todten, sondernuur einschüch-
tern, nm von ihm wieder Geld zu erpressen.
Richter Tussy sand den Angelligien deS Ali-

! gnsse» mil der Absicht, zu todten, nicht schul-
! dig, dagegen des einsachen Angriffes schuldig

j und vcruuhkille ihn zu einem Jahre
»iß. er sich dann wohl bessern wsto,
wird die Zeit lehre».

Eine schwere Straf e.? Im Crimi-
»algeiichtc wurde gestern Just. laiiustkieivie;
des Spiriluoscnverkauss an Minderiährige
übersühn und außer Entziehung der Licenzzu einer Geldbuße von §2OO nebst Kosten
vcrnrtheilt. Da er nicht zahlen konnte, wurde
er in s Gesäugniß gesandt.

Anöden Gerichtshöfen. Im
Stadt - Kreisgerichte machte gestern Geo. W.
Weidig eine Klage auf rechtskräftige Scheidüng von seiner Gattin Elisabeth anhängig.
In demselben Gerichte ward ein Gesuch um
Aushebung eines richterlichen Befehles ein-
gereicht, durch welch?n ein neuer Verkauf des
Waarenlagers der falliren Firma Paiuter,
Tcngue öc Comp, angeordnet wird. Die
Verhandlungen in dem Falle sind auf kom-
menden Montag angesetzt.

Der Prozeß gegen John Hahn, welcher
beschuldigt wird, am 20. Februar ds. Js.
George Williamson ermordet zu haben, wird
am Montag im Criiuiualgericht stattfinden.
Hr. T. C. Ruddell wird den Angeklagten
vertheidigen.

Kaie Hutchins, ein Negermädchen,
wurde gestern im Criminal Gericht wegen
Diebstahls einer Anzahl von Kleidungsstücken
im Wcrihe von §2O, Eigenthums von FrauMary A. Burley, prozessirt. Aus den Zeu-genaussagen ging hervor, daß dieAngeklagte,
eine Dienerin der Frau Burley, eiues Sonn-
tags verschwand uud die Kleider mitgehen
hieß. Später am Tage wnrde sie, vom Kops
bis zum Fuß in die entwendeten Sachen ge-
kleidet, aus dem Wege zur Kirche verhaftet.
Tie Angeklagte behauptete, sie habe eine
Zwillingsschwester, welche ihr so gleiche, daß
Niemand sie unlerscheiden könne. Diese
Schwester habe die Kleider gestohlen nnd sie
ihr gegeben. Sie wurde jedoch von mehre-
ren Zeugen positiv identisizirt und zu einer
Gesängnißstrase von einem Jahr verurtheilt.

Im Common Pleas - Gericht ward ge-
stern die Zeugenvernehmung in dem Nichol-
son'schen TestamenlSstreite fortgesetzt und
nach einander Tr. B. Beruh. Brown, dessen
Gattin, John H. R. Nicholson, Frau shri
ver, Advokal Wm. T. Rober!, welcher das
Testament absaßte, sowie Dr. Rich. Guudry
vom ?Spring-Grove-Asyl" auf deu Zeugen
gensland gerufen. Die Verhandlungen wur-
den sodann bis zum nächsten Montage ver-
tagt, wann Dr. John Morris und andere
ärztliche Experten über den Geisteszustand
des Erblassers Aussagen machen werden.

Vor Richter Boud im Bundesgerichte
kam g.steru der im Prozesse der ?Richmoud-
Wkst-PomrerTerminal-Rallway-Warehouse-
Co." gegen die ?Dauville- Southern Bahn-
Gesellschaft" eihobene Einwand zur Erörte-
rung uud wurde abgewiesen. Die Verklagte
stellte daraus einen Antrag aus Aufhebung
des früher erlassenen EinhattSbefehls uns Ab-.
setznng des Sequesters, worüber nun heule
Verbandell werden wird. Der Prozeß schwebt
im Bundesgerichte für den westlichen Distnlt
von Nord Carolina.

?Lesterreichrrl" ?Wiener." Tster-
Montag in Zeller s. (86-7,92-3)

Die Maryländer Jahres co ufe-
ren z der bisch.-Prot. Kirche hielt ge-
stern Morgen in der bischöstich-protestanli-
schen Kirche am Broadway ihre dritte Sit-
zung ab. Pastor W. S. Hammond fungirie
als Vorsitzender und Pastor W. R. Grayam
als Selrelär. Die Amnahme der Pastoren
F. T. Benson, L. R. Tyztt, E. Simpson, I.
F. Wooden, B. F. Jester und I.D. Edmon-
ston wurde befürwortet und beschlossen. Die
dem Finanzcomite überwiesenen uud zum

Druck beorderlen Schriften wurden vonNeuem
berathen. Eine große Anzahl Damen wohnte
den Verhandlungen augenscheinlich mil gro-
ßem Interesse bei.

?Hüte Dich vor falschen Arennden!"
Dies gilt sür Medizinen so gut, wie für s

tägliche Leben. ?Falsche Medizinen" sind
diejenigen, welche den Erfordernissen der
Gesundheit direkt entgegen arbeiten, anstatt
die Heilkraft der Natur zu unter-
stützen, wie Dies Dr. Henley's Sellerie,
Rindfleisch nnd Eisen thut. Dieses ist in sei-
nen Wirkungen ein Tonicum, Umstimmungs-
oder Nervenmittel, gerade wie das System
es erheischt, und ist ein unschätzbarer Fami-
liensreund, ein Freund, welcher sich niemals
falsch erweisen wird. Alle Apotheker werden
DaS bestätigen. (gS)

Jndignations-Versammlung.

Ti« Stellung »er «rbcit«» zu der Firma vyaS.
M. Stiess 6 vomp. Zttdosstrung dcS
jponcot»,verfahre«».

Die ?Orchesirion-Halle" war gestern Abend
gedrängt voll Männer der Arbeit, welche ge
kommen waren, um ihrem Unwillen über das
Verfahren der Firma Chas. M. stieff ck Co.
ihren Arbeitern gegenüber Ausoruck zu ae
ben. Die Versammlung war von der ..Mo-
belschreiner-Union Äst. «" uud der ?Piano-
macher-Loge Nr. 7" einberufen und
von Hrn. F. Scheidt eröffnet. Als Beamte
wurden erwählt die HH. G. Frank Vorsitzer,
C. Meyer englischer und O. Dorn denischer
Sekretär.

Als erster Redner ergriff Hr. K. Dietrich
das Wort. Er schilderte zunächst die Entste-
hung des Ailsstandes und des Kampfes der
Arbeiter gegen die Firma. Derietbe hätte,
sagte er, bereits im August v. I. begonnen,
wo die Firma Arbeiter einlassen habe, welche
sich derPiauomacher-Organisation augefchlos
sen und eine hervorragende Stellung in der
selben bekleidet hätten. Zwei Wochen später
habe die Firma den Versuch gemachl, einen

zweiwöchentlichen Zahltag einzuführen. Die
Arbeiter hätten sich Dem widersetzt, eine

Versammlung abgehalten und ein Comite an
die Firma gesandi, welches gegen diese Maß
regel protestiren sollte. DaS Comite sei
entlassen worden. Später habe der Werk-
führer der HH. Stieff Comp., Wilkening
mit Namen, versucht, Sireiiigkeilen unter
den Arbeitern zu erregen. Die Letzteren hät-
ten weitere Versammlungen abgehalten und
ein Schreiben verfaß!, in welchem sie ihren

Klagen Ausdruck gaben. Dies schreiben fei
uneröffuet zurückgesandt worden. Diestiess'.
schen Arbeiter hätten alles Mögliche versucht,
um eine gütliche Lösung der Frage herbeiz?
sührc». Sie hätten sich an die Großloge in
New ?>ork gewandt, und dieselbe habe im
Oktober 1885 ein Comite an Hrn. Stieff ze
saiidt. Letzterer habe nie Zeit gehabt, um
die Beschwerden seiner Arbeiter anzuhör:r
nnd eine Antwort zu ertheilen, und die Ar
beiter bis nach den Weihnachtsseiei.ageu
verli östet.

Schließlich hätten sich die Leute gezwungen
gesehen, die Arbei! eunusteUen: darauf h ibe
man die Angelegenheit der ?Federation os
Labor" umervreitet, und der Präsident der
selben sei vier oder sünf Mal zu der Firma
gegangen, um eine Vermittelung heroei -,u
führen. Seine Bemühungen seien ign.'rir.
worden, und selbst das Anerbieten der Ar
beiter, dieganzeAngelegenheiteinemSchiedS
gericht zu unterbreiten, wobei man nur die
Bedingung steltte, daß ein-c der Richter ein
Pianomacher sein solle, lei zurückgewiesen
worden. Man habe Hrn. Stieff Briese ge
zeigt, welche die Aufforderung einhielte..,
sosori dcn ?Lo.Mt" über die Firma zu ver
hängen, uud Hr. Stieff habe gemein:, er
wolle es aus den Versuch ankommen lassen,
ob man ihn durch dcu ?Boy"'!:" zum Nrch
geben zwingen könne. -

Jetzi, wo die Maßregel beaonnen sei, liege
es im Interesse eines jeden Arbeiters, zu helscn, daß sie siegreich durchgekämpft werde.
Die Arbeiter wollten keine Äussläiide und
keine ?Boycotte," aber wenn sie zu einem
solchen Verfahren gezwungen wuroen, müß-
ten sie gemeinsam dafür arbeiten, daß der
Sieg errungen werde. Redner schi.dertc
dann Hrn. Wilkening. Der Mann, wen»
er ihn einen Mann nennen dürfe, seiner An-
sicht nach verdiene er diesen Namen nicht,
tlanter Beisall) habe vor 5 Jayren, als eiu
Ausstand in der Stieff'ichen Fabrik bestanden
habe, an der Spitze der Bewegung gestanden.
Heute sei er die Stütze der F.rn a, weil er
seine» persönlichen peuiniären Vortheil da-
durch erreichte.

Unter dem Manne zu arbeiten, weigerten
sich die Slieff'schen Leute. Auf das in der
Stadt verbreitete Gerücht kommend, eS be-
stehe ein Com»>!ot zur Ermordung des Hrn.
Stiess, sagte Hr. Karl Dietr.ch, der Ausstand
dauere bereils 17 Wochen, und in den Proto
kelle» des südlichen Polnei-Disti.ktS könne
man nicht eiue einzige Eintragung finden,
welche beweise, daß die Arbei'er sich eiue
Friedensstörung hätten zu Schulden kommen
lassen. Sie seien stieduebende Bürger und
bereit, eine Belohuuim für die Nauihastma-
chuiig des Erfinders uud Verbreiters des Ge
rüchts auszusetzen. Der?Boycolt" sei ihre ein-
zige Waffe, und mit Freuden hätten sie die
Nachricht begrüßt, daß die ?Musiker-Union"
z. B. veschlossen habe, dem Besitzer des

, ?Time Museums" auzuzeigen, daß am näch-
sten Montag das Slieff'sche Piano aus sei
nein entfernt sein müsse, wi-
drigtina°US kein Musiker Baltimore s in sei-
nem Lolmie spielen würde. So sollten die
Arbeiter säm'mttich einzeln wirken nnd müß-
ten ihre Freunde auffordern, eben so zu hau
dein. Unter Umständen dürfe man
dulden, daß die Stieff'schcn Arbeiter durch
Hunger gezwungen würben, die Arbeit wie-
der anf'linehmen, und er der festen Ue-

berzeugung, daß Dies nicht geschoben werde.
Tausende von Arbeitern seien bereits ihnen
die Hälfte ihres Lohnes zu geben, wen»' Dies
iiclhig sein sollte (Beisall). Wenn die Fkrma
glaube, sie könne mit ihren 4 oder 5 ?Scav,'«"
uud dem Hrn. Wilkening ihr Geschäft
fuhren, so möge sie Das versuchen; sie werdeX
sich schließlich doch gezwungen sehen, ihre
alten erprobten Arbeiter wieder zurück zu ru
sen, und dann werde man nicht eher wieder
an die Arbei! gehen, als bis die Firma sich
schriftlich verpflichtet habe, das Recyt der Ar
beiter, sich zu orgainsiren, anziicr.einieil.
(Beisall.)

Hr. W. T. Cooncy, Präsident der ?Fede--ratjon os Labor," wcr der nächste Sprecher.
Er erttälte, et habe durch seine Stellung

besonderen Einblick in der Angelegenheit ge
Wonnen. Ehe dieselbe der ?Federaiiou of
Labor" unterbreitet worden sei, hziie d>»

Pianomnchcr - Grcßloge in New.-.'sork deu
Ausstand der Stieff'schcn Arbeiter beschlos-sen, nno die ?Federation" habe fch durck> die
Gesetze der orgaulsirten Arbeiter veranlaßt
gesehen, sich der Angeleg'.iheit anzunehmen
und sie zu der Ihrigen zu machen. Er sei
daher mit Hrn. stiess in UnlerhznUuugen
getreten: derselbe habe sich Ansangs bereit
erklärt, die Lohnstage, die Beschuldigungen
gegen Wilkening, sowie auch die Beschwer-
den über die Entlassung der Arbeiter einer
Erwägung zn unterziehen, habe sich jedoch
geweigert, sich der Entsaiertmug zu unterwer-
fen und habe sich nicht daraus einlassen wol-
len, einen Mann zu entlassen, welcher als ein
Verrcther an der Pianomacher Loge gehan-
delt uud die Gesetze ?c. derselbe» gebrochen
habe. Zum Beweise für seine Behauptun-
gen verlas Hr. Cooney zwei Schreiben der
?New - ?)orker Central - Labor - Union" und
schloß nilt eiuer Aufforderung zu gemein-
samem Handeln. Die Versammlung dankte
ihm sür feine Ausführungen.

Folgende Nesolulioi-eu wurden dann vom
Sekretär verlesen nud einstimmig angenom
men:

~?B altimore. den 5. April 188S.
?Schlegel'S Halle," Nr. 5, Süd-Frederick-
Straße. Resolutionen und Beschlüsse, ange-
nommen in der am obigen Datum tagenden
Albeiter-und Bürge Protest-Versammluno,
bezüglich der Wiukür - Handlung der Hy. >
Stieff K Comp, gegenüber ihre» ausständi
gen Arbeitern. i

Anbetracht der Thatsache, daß die HH.
Miefs e< Comp, von ieher weiter Nichts ve:
suchten, als ihre Arbeiter den ordinären
Sklaven gleichzustellen;

in Anbetracht, daß gegenwärtig der strike,
sowie alle früheren Streitsragen von der
Firma selbst dadurch provozirt wurden, daß
die Herren nie ei» geneigtes Ohr sür ihre
Arbeiter hatten, weder nm schlechte Shop- ,
Regeln zu verbessern, noch um ein gerechtes
Lodnvcrhältniß einzuführen;

in Erwägung, daß die HH. Stieff K Comp,
nun bei den levigen Differenzen alle schlecy-
leu Mittel in Bewegung setzen, um die sried-
liebenden Arbeiter aus ungesetzliche Wege und
zu Gewaltthaten zu bringen, damit sie die g:-
icchten Forderungen der Arbe..er als Ueber-
griffe uud zu Rohheiten stempeln können;
daher sei

beschlossen, den ausständigen Arbei-
tern für ihr richtiges Benehmen, sowie für
ihr männliches Austreten ihnen voll und ganz
die Sympathie dieser Versammlung zu wid-
men; seruer sei

beschlossen, alle recht denkenden und
freiheitsliebenden Bürger, die an dieser heu-
tigen Versammlung nicht theilnehmen konn-
ten, aufzufordern, im Namen der Menschen-
würde und der Gerechtigkeit alle möglichen
und gerechten Mittel in Bewegung zu setzen,
um Lüge und Trug zu verdammen nnd dem
ehrlichen Rechte der Arbeiter den Sieg zu
verleihen.

Boycotte! die Pianos der Firm a
CharleS-M. Stieff 6, Comp., Davis K soh:/i,
sowie Tecker K Comp., indem die Firitkia
Stieff Comp, mit beiden letztgenannt/en
Instrumenten handelt.

Ueberhaupt wird ersucht, Jeden zu Boy-
cotten, der von der Firma kaust oder auldie-
selbe verkauft."" T

Hr. Otto Dorn redete dann in dei'Fscher
Sprache. Er meinte, die Waffe deH ?Boy-
cotts" sei nicht schars genug, di talisteu
bekämpften und unterdrückten d beiter,
wo er seine Rechte erzwingen woll Waf-
fengewalt und diese müßten zu ben
Maßregeln greifen. Hr. W. Mü ch
dann über die Art und Weise, wie d
cott-"Versahren gehandhabt werder
und welche Folgen dasselbe haben wei
führte aus, man müsse, um Hrn. S>
bezwingen, nicht nur gez-u ihn, sonde
gen alle Personen, welche mit ihm n
schäftsverbindung treten, vorgehen. Die
savtmluug vertagte sich gegen 10 Uhr.
In chronischen Fällen von Rhenmatis.

oder Neuralgie kann man immer gewiß s>
daß. wenn das berühmte ?Salvation O
nach GebrauchS-Aiiweisung angewandt wir
sichere Heilung erzielt werden kann. Es tö:
tet alle Schmerzen. Preis 25 Cents di
Flasche.

AuS derArbeiterwel t.?Eine De-
legation aus Lonacouing und Cumberland
befindet sich zur Zeit in unserer Stadt, um zu
Gunsten ihrer ausständigen Genossen in den
hiesigen Arbeiterkreisen zu wirken. In den
von den Delegaten vertheilten Pamphleten
heißt es unter Anderem wörtlich: ?ES ist
eine ausgemachte Thatsache, daß die Kohleu-gräber in der George's Creek - Region seit
Jahren nicht genug verdient haben, um sich
und ihren Familien eine menschenwürdige
Existenz zu schaffen. Wir haben in der zwi-
schen uns und den Bergwerksbesitzern hierüber
entstandenen Streitfrage auf schiedsrichterli-
chem Wege einen Vergleich zu erzielen ver-
sucht, aber man hat sich geweigert, unseren
Forderungen entgegen zu kommen, und wir
appellircn deshalb an Sie, uns Hülse in die-
sem Kampfe um unsere Rechte angednhen zu
lassen." Die Flugschriften sind von einer An-
zahl Gefchäftslenle in Allegany - Couuty un-
terzeichnet. Von allen weiten laufen an die
Striker auf diesen Aufruf hin namyafte ma-
terielle Unterstützungen ein.

Die ?Libeny Ässembly Nr. 3228, K. of
L.," hat sich zu Gunsten des Achtstundeu-
Systems und eines Minimum-Durchschnitts-
lohnes von §2 pro Tag vom 3. Mai ds. IS.
an erklärt.

Die Kutschen- und Wagenbauer beschlos-sen in ihrer letzten Versammlung, welche un-
ter Vorsitz des Hrn. I. C. Raum und Proto-
kollführung von Wilh. E. Weller in Nolte's
Halle stattfand, sich dem Orden der ?Ritter
der Arbeit" anzuschließen. Comile'n der

?Ver.Tentschen Gewerkschaften" und der ?Fe-
deration os Labor" wohnten den Verhand-
lungen bei.

Tie ~Cementarbeiter-Union" h.itte aus
gestern Abend 8 Uhr in Neidhardt'S Halle
iyre regelmäßige Wocheiiversammlung anbe
raunst, welcye aber wegen der zu gleicher
Zei. in Schlegel's ?Orchestrion-Halle" tagen
den Illdignauons-Bersammluug auSsiel und
auf den nächsten Freitag verschoben winde.

Tie ?Steinmourer-Assembly" (drille-
Hliisviis) trat gestern Abend 8 Uhr iu der
?Mechauics' Halle" zu ihrer regelmäßigen
Wrcheiisitzung zusammen und organisirle sich
definitiv dinch die Wahl ihrer Beamten als
Zweig der ?Knighis os Labor," nämlich Rob.
C.Booue Präsidc.ii, O.L.McZves Vice-Prä
sideilt, Daniel Sullivan Selretär nnd John
McKmghl Schatzmeister. Die Constitution
nebst Nevengesetzen ivnrbe voll und ganz an-
genommen, nnd bis zum IS. d. M. wiro der
Freibrief der ?Knights of Labor" erwar.et.
Die Ässembly zählt gegenwärtig 127 gnt-
stehende Mitglieder. Nachdem dieselben ihre
monatlichen Beiträge entrichtet hatten, ver-
tagte man sich.

Die Thür- und Arbeiter
nahmen in ihrer gef.iigen Versammlung in
Raiue's Halle 57 neue Mitglieder auf, w daß
die Ge'anui.tzahl derselben sich nunmehr auf
591 beläuii.

Clwa 100 Sattler und Geschirrmacher
vrgciinsllten , ch gestern Abeuö in Harvey's
Hotte an Ecke der Ho.iover und Prattstraße
als eine Ässembly der ?>uiights of Lc'bor."
Robert P. Everett führte den Voisitz, S. C.
Leonard tas Protokoll, uud Disstikts-Master.
Wrilmlln I. T. McCanhney hielt eine Aii'
spiache. Tie Wahl der Beamten soll ai»

nächsten Freitage stattfii-den.
Etwa 7'<Mö>->elpolsterer Matratzen-

luacher iraleu gest.'in Abend ili der?Metamo
ra-Halle" zur Ässembly Nr.3106 der ?Knight«
os Labor" zusammen und beschlossen, das
Achlstundensystem am 3. Mai einzuführen.
Distriktsorganisator I. W. Hanna war in der
Versammlung zugegen.

Eine große Anzahl hiesiger
?B a r t e n d e r S" kam gestern Abend in
Albert Dogge's Lokal, Nr. 76, Süö-Eutaw-
straße, zu emer gemeinsamen Sitzung zusam-
men, um eine ?Union" unter ihren Frchge-
iiofsen zu gründen. Jakob Lieblich vom Cen-
lratkörper der,. Vereinigten Deulscheu Gewerk-
schaft»" rie' die Anwesenden zur Ordnung
uud machte sie mit dem Zwecke der Zujam-
menlunfi vcrlraut. Zugleich ersuchte er um
die Wayl eiueS Vorsitzers und Sekretärs.
Als Ersterer ward Hr/Christian
und als Letzler-r Hr. Andreas Kreß erkoren.
ES wnrde beschlossen, Statuten zu entweneu
und mit der Aufarbeitung derselben ein eige-
nes Comite aus den HP. Heiurich Götter
mann, Eduard Winter und Frank Kleßmann
zu betrauen. Beschlossen wurde seruer, nur

solche Leute iu die ?Umou" aufzunehmen, die
ausschließlich als ?Bauender" beschäftigt sind
uud nicht während des Tages einem anderen
Geschäfte obliegev. Man organisirle sich durch
die Wahl von provisorischen Beamten. Als
solche wurden ernannt: Christian Korytowski
Träfioent, Andreas Kreß deutscher Sekretär,
Heinrich Goliermann englischer Sekretär uud
Leopold Löwy Schatzmeister. Nachdem noch
bekannt gemacht worden, daß die nächste Ver-
sammlung am kommenden Mittwoch, den 14.
dS. Bits., Nachmittags 2 Uhr, wieder in
Togge's Lokal stattfindet, ersolgte Vertagung.

Ter ?Verein von Unions-Vete
ranen" feierte gestern Abend im ?Eutaw-
Honse" seine 21. JahreSrennion nebst Ban-
kett. Zu Beamten wurden Dr. A. W. Dodae
Präsident, Oberst William A. Mcsielliv
(Westmiusteri erster, Oberst H. P. Underhill
zweiter Vice Präsident, fowie Lieutenant G.
W. Johnson Selretor, erwählt, nnd an dem

nahmen etwa 100 Personen, darnn-
tdv Gen. I. W. Horn. Capt. I. H. Nigby,
M«»>or F. W. Simon, Gen. F. AgnnS,
I.
baugh/XGeu. W. E. W, Roß uud Andere,
Theil. Xie eiuzelneu Toaste wiirden von
Pclizei C«V'missar E. M. Shryver, Oberst

S. Ob?lst William A, Mc'iel-
lip, Capt. H. und Gen. F Ag
lins beanlwortelX

Tie Sodawasser Fabrikanten
und Bjerabsül er organisirten sich ge-
stern Abend in Raines Halle durch die Wahl
folgender Beamter » ermaneut: L. Kalling
Präsident, W. I. Wtckham Ü.-iee Präü.ent,
Chas. W. Cook Selrevär, C.L. May Schatz
meisler, E. A. WaiuiiZ Quästor.

Ter ?Schutzveveiu der Spiri-
t n o s e u h ä n d l e r" lXielt gestern 'Rachmit
tag in ?Knapp's Jnstitiiit" linier Vorsitz des
Hrn. Jos. Torsey uud Protokollführung deS
Hrn. T. G- Cayill eine Sviezialverfammlung,
deren Hauptzweck in den Nomination vou
Beamten bestand, deren «Wahl in der am
kommenden Montage stattfindenden JahreS-
Versammluug ersolgi. AI» Candidaten wur
den sämmtliche letztjährigle Beamte wieder

auSerschen und außerdem »echö weitere Can-
didaten sür jeden der drei LvegiSlatur-Dlstnite
aufgestellt. «

Das ?P höni x - C oin ci l Nr. 7K,
wurde vor-

gestern Abend iu der ?Äaothmäuner-Halle"
durch die Wahl nachstehender Beamter orga-
nisirt: S. S. Bloch Präsident, Nik. Tigges
Vice-Präsident, E. L. Kcsufmann Sekretär,
S. Bintwanger Finanz G. H.
Sterling Schatzmeister, Tlr. E. W. Eilan
Arzt, H. A. Thompson Anwalt, Geo. Baer

Kaplan und Wm. K. Milser Führer. Das
Concil, welches zur Zei/ bereits 84 Mit-
glieder zählt, ward durck/ Hrn. S. Biuswan-
ger instiluiri und eine kräftige Stütze
jener weitverzweigten/ und blühenden Ver-
einigung sein.

Ter Gesang v/e rein ?Harmonie"
brachte rorgestern>7lbeuo seinem aktiven Mit-
glied! Hrn. Lo»iS Dieterich zu seinem 4t.
Geburtstage ejFn Ständchen. Nachdem die
Chöre ?die Lieb j-," ?Harmonie" und ?o lieb,so lang Du li :ben kannst!" mit bekannter
Präzision vorg« tragen worden, wurden noch
einige angeneh ,ne Stunden in gemüihlicher .
Unterhaltung vi 'rbracht.

Die P i a » lo - C o n ze r t e im ?P e a-
bod y Instit gehen lstder ihrem Ende
entgegen. Da« vorletzte, welches gestern
Nachmittag stattMnd, war nicht so gut besucht, !
wie die vorigen war daran das wun
Verschöne Frühl»ngswetter schuld. Und dochwaren die GeaSsse, die der kleinen, aber ge-
wähllen Znhöl»rschc>ft geboten wurden, nicht
minder reichhaltig, wie früher. Vou ga. z
besonderem Interesse war es uns, daß F:'au
Buimeister ihr»m Programme diesmal auch
Schumann beilugte. Es war der geist und
humorsprühe»«'e ?Karneval," den uns die
Künstlerin »it feiner Auffassung glänzend

vorführte. /Ties Werk gehört Schumann's
frühester Irgend an uud spiegelt so recht die
phantastisch - geniale Stimmung dieses de

Eomponisten von Klaviermusik
nach Iu deu eben von seiner
Gat/.n, Klara Schmuaun, herausgegeben:»

Schumann s kann man so
r<cht einen Blick in die geistige Weröezeit d:s
V ieisters thu», der auch der ?Karneval" ent-
stammt, was wir für Musikfreunde hier bei-

läufig bemerken. Zum Schlüsse des Conzer-
tes spielte Frau Burmeister die berühmte
?Lucretia Boraia Phantasie" von Liszt mil
gewohnter Meisterschaft. Dies Stück ist eines
der schwierigsten, welches die Klavierlueratnr
auszuweisen hat. Leider sind wir nicht ge-
nug blinde Bewunderer LiSzt's, um darin
mehr, als aufgehäufte Schwierigkeiten zu
sehen, einzig gemacht, um die Virtuosität zu
Zeigen.

Arthur Kill - Exkursion. Hr.
Erastus Wyman aus New-Vork befand sich
vorgestern in hiesiger Stadt und trafmit den
Beamten der ?Baltimore-Ohio-Bahn" Ar-
rangements sür eine heutige Exkursion der
Congreßmitglieder nach dem für die Errich-
tung der Arthur Kill- Brücke ausgewählten
Platze.

Das neueste vom Kriege.
Frühiahrs-Nvvitäleu in jedem Departe-

ment. Kuaben-, Jünglings-, Männer-Au-
ige und Frühjahrs-Ueberröcke und -Hosen zu

neu, welche, wie üblich, bedeutend gerin-
md, als die von jedem anderen Tc'chäsre
werten. Herren Rox-Röcke, Q»p Röcke,
'lnzüge, Matros-.n - Anzüge, Blousen-

-- von §2.50 an. Machen Sie gesäl-
e Einkäufe vor 7 Uhr Abends, da wir
'iefer Stunde das Geschäft pünktlich

. N. Oebm Sohn,
Pratt- und Hanooerstraße.

Personal notiz.?Hr. John W. Da-
vis von der ?Baltimore - Ohio - Eilenbahn"
liegt in seiner Wohnung Nr. 501, Madijon-
Avenue, krauk darnieder.

Die Hundefänger haben jetzt ihre
Thätigkeit wieder begonnen und stellen mit
ihren Netzen allen Hunden, welche sich ohne
Licenzmarke auf der Straße sehen lassen,
nach. Wie es heißt, beschästigen sich sttzt
nur zwei Neger mit diesem einträglichen Ge-
schäst, obwohl dasselbe Jedermann offen steht.Vermuthlich herrscht die Ansicht, daß eine
besondere Erlaubniß zum Fang von Hunden
nothwendig sei. Dies ist jedoch nicht der
Fall. Der von der Stadt ernannte ?Pound-
masler" Hr. Thomas Hamlin stellt für jedeo
ihm eingelieferten Hund eine Anweisung von
25 Cents aus und bewahrt die Thiere 48
Stunden lang, woraus sie, wenn sie nickt von
ihren Besitzern ausgelöst oder zum Preise von
mindestens Hl verkauft werden, ertränkt wer
den müssen.

DasFeuerin derDrognenhand-
lung von A. Vogeler Comp.
TaS Lagerhaus der Firma A. VogelerK Co.,
in welchem vorgestern Abend, wie berichtet,
ein Brand ausbrach, wird von Hrn. August
Vogeler geeignet und ist in der ?Firemen's"von Baltimore, der ?Liverpool, London und
Globe" von England und in Pittsburger
Velsicheruilgs-Gesellschaften versichere Der
Schaden, den das Gebäude erlitten, ist nichl
beträchtlich. Der Waarenvorrath, welcher im
Betrage vsn G3Y.000 beschädigt wurde, ist.
wie folgt, versichert: m der ?Merchanis "

Hlvvo, ?National" H2OOO, ?Long Island"
?Norwich Union" Hl.'>oo, ?Northern"von England §lOOO, ?Eounly" von Pennsyl

vanien Hl5OO, ?Westchester" §2500, ?Fire-Jnsurauce - Comp." von England H2500,
?Aetna" §2OOO, ?Franklin" von Penniylva
i'.ien H2OVO, ?Equiiable" von Rhode-Island
§2OOO, ?Northern" von Schottland §2500,
?Orient" von Connecticut §2500, ?Liver-
pool" §5OOO, ?Bussalo" (deutscke) §2500,
?Niagara" §5OOO, ?Hamburg" von Bremen
§2500, ?Bowery" von New-Z-)ork ?, ?Lan
casbire" §2500, ?Commercial.Union" §5O >O,
?Imperial" von England §2500', ?Cily os
London" §2500, ?Citizens'" von New-?)ork
§2SVO, ?Washington" vou Rhode - Island
§2OOO, ?American" von New-Aork §2500,
?Providence" von Rhode - Island §2500,
?Sterling" von New ?Western"
von Canada §2OOO, ?Star" von New ?)ork
?, ?Fire Association" vou Pennsylvanien
§2500, ?Standard" von New '?)ork §2500,
?Liverpool" §2040, ?Exchange" von New
?)ork §2500, ?Norwich Union" §1250, ?In-
suranceComp. von Nordamerika" §2500,
?Baltimore" §3OOO, ?Glen-Falls" §2500,
?Western" von Canada §2500 und ?Norwich
Union" §2500. Das Gesckäst hat durch den
Brand keine Unterbrechung erlitten; alle ein
gehenden Ordres finden Berücksichtigung und
werden so prompt, wie möglich, erledigt.

Brand. Der Alarm vom Kasten Nr.
V 5 kurz nach z 9 Uhr gestern Abens wurde
durch einen Brand in einem Joh. Dieckmann
in Nr. 720, Hanoverstraße, gehörigen Kuh
stalle veranlaßt. Das Feuer, wahrscheinlich
durch Knaben, welche geranch. hatten, verrr
sacht, richtete einen Verlust von etwa§ux>an.
Von den 23 Küken, welche sich in dem Slalle
befanden, kam glücklicher Weise keine zu
Schaden.

Auf der Bahn verunglückt.
Eine Depesche aus Cumberland meider nnter
dem Gestrigen: ?Bemannn Kennedy, 28
Jahre alt, uud lamK Rausch, 30 Jahre alt,
welche sich als blinde Passagiere aus einem
von hier abgesahrenen Frachtzug befanden,
grriethen durch eiuen Bruch der Kuvp.luug
unter den Zug. Rausch wurde lebensgesähr
lich und Kennedy schwer verwundet. Beide
Leute kamen aus Hyndman, Penn."

Hinscheiden eines Staats se
natorS. Achtb. Alpheus Beall Me'laig,
Staaissenator sür Altegany County, starb
hier gestern Morgen um 5 Uhr im Älter vou
:t>! lahren. Er wurde vorg stern von einem

getroffen und verschied nach
2 ! stüiidig.m Kranlsetu. Er hielt sich hier
bei seiner Schwester, welche in Nr. 198.
Nord Careystr., wohnt, zum Besuch aus.
Die Leiche wurde Nachmittags nach Cumber
land übergeführt. SenaiorMcKaig war eine»
der angesehensten Mitglieder der Gesetzge-
bung Der Verstorbene war Advokat von

Berus und besaß, lrotzdem er sich selten an
Dtbatien betheiligte, großen Einsluß. Er
gehörte zur demokratischen Partei uud er-
freute sich einer großen Beliebtheit unter sei
nen College».

Todt gefunden. Fran Margaretbe
Purdy wurde gestern Morgen in ihrer Woy

innig Nr. t!97, Süd-Charlesstraße, todt im
Bette gefunden. Ihr plötzliches Ableben
wurde wahrscheinlich durch ein Herzleiden
herbeigesühri. Die Entschlasene stand iu ih
rem K6. Lebensjahre und war früher Ma-
trone im südlichen Stationshause.

3! o ch n i ch t identisizirt. Die
Leiche, welche vorgestern am Fuße von Mc
Murray'S Werste im Bassin gefunden wurde,
ist noch nicht identisizirt worden. Gestern
Morgen sprachen zwei Männer in der südli-
chen Polizeistation vor unö erklärten, sie wür
den wahrscheinlich zur Aufklärung deS Ge-
heimnisses beitragen können. Em Stein-
Hauer sei feit etwa achtWochen verschwunden,
und sie wüßten, daß der Mann beträchtliche
Geldmittel in seinem Besitz gehabt habe. Die
Leiche war bereits vorgestern Abend nach dem
?Southern Potters-Field" an der AnnapoliS>
Road geschafft worden, um dott beigesetzt zu
werden. Die beiden Männer machten sich
daher aus, um den städtischen Leichenbestatter
Rechtler auszusuchen.

Beerdigungen. Tie Beiietznng
der Leiche des Hrn. Charles P. Manuing
fand gei.ern Nachmittag von dem Trauer-
hause Nr. 31, Prestonstraße, ans ans der
?Greenmonut Eemetery" statt. Pastor Chs.
R. Weld hielt die Leichenrede. AIS aktive
Bahrtuchiräger fungirteu die HH. Charles
T., William T., lofeph T., Sidney T. uud
Powell T. Manning, Söhne des Verstorbe-
nen, nnd sein N-fse. Cleveland Pra t Man-
ning; nnd als Ehrenbahrluchträger die HH.
Robert Garrel«, Jas. L. Randoiph, Wilq.
Keyser, T. L. PatterM, I. B. Sanford, W.
G. Wroth, CHS. F. Mayer,
Oberst Alexander Shaw, Major N. H. Hut-
ten, Rodt. K. Martin, Oberst W. P. Craig-
hill uud I. Crawsord Neilson.

Tas Leichenbegängniß des entschlafenen
Hrn. Eugen A. Early fand gestern Vormit-
tag von der St. Vincents Kirche aus auf der
?Boiinie Brae Cemetery" statt. Vater Edm.
Tstier leitete die Tranerfeier, und als Bahr-
tlichlräger fungirten die HH. Mills, Scott,
Mich. Doyle nnd I. Cockey aus Cockeysville,
Baltimore-County.

Au k tio usver k ä u 112 e.?Die Auktiona-
toren Matthews K Kirkland versteigerten im
Aufkrage des Nachlaßverwalters Robert I.
Slater das an der Nordwest-Ecke des Jack-
son-Place und der Fairmouut Avenue aus
20 bei 8K Fuß großem und mit einem Grund-
zinse von §l4O belastetem Grundstücke bele-
gene Wohnhaus an Dietrich Strusen für die
Summe von §24so.?Desgleichen 1200 Ak-
tien der ?Baltimore - Retorr-Firebrick-Co."
an Wm. H. Smith für §2 pro Stück.

Hül fs - Sur vey o r Chas. L. Wil-
fo n, Sekretär der Civildieust - Prüfungs-
Commission für das Zollamt, hat vom Chef-
Examinator Charles Lyman die Nachricht er-
hallen, daß für S Erste keine weitereu Appli-

kalioilsformulare sür dieses Büreau geliefert
werden können, da bereits 300 derartige
Formulare hierher gesandt worden seien. Hr.
Wilson erhält noch immer viele Gesuche um
Formulare.

Geschenküberreichnng. Major
Milo V. Bailey, welcher bekanntlich vor Kur
zem Postmeister Veazey seine Resignation als
Superintendent des Verscndungs-DcpaNe-
menls unterbreitete, wurde vorgestern vou
den unter ihm beschästigten Clerks mit einer
prachtvollen goldenen Uhr nebst Kette be-
schenkt.

Eine schwere Anklag e.? Ein jun-
ger Mediziner, Namens H. Webber, der in
einem Kcsthanse au der Süd - Howardstraße
wohnhaft ist, wurde gestern vom Geheimpoli-

zisten Troste unter der Anklage, auf Frau
Mary McGavin, welche in demselben Hause
Kost nnd Logis bezogen hat, einen Angriff
verübt zu haben, verhaftet und wird heute
vor Richter Benner ein Verhör zu bestehen
haben. Frau McGaviu's Gatte befindet sich
zur Zeit tu New-?)ork, und wie sie mittheilt,
versuchte Webber, sie zu zwei verschiedenen
Malen zu insulttreii.

Polizeiliches. Fannie Holly uud
Mary Brown, zwei Negerinnen, in der Chest-
nmstraße wohnhaft, hatten gestern Nachinii-
tcg eine Prügelei. Fannie'S Nase wurde
von Mary mit einem Messer zerschnitten,
und Letztere halte ein schlimm zugerichtetes
Ohr aufzuweisen. Beide Frauenzimmer
wurden verhaftet uud nach der mittleren Po-
lizeistatiou gebracht.

Der Neger Nathan Davis wurde gestern
vom Richter Cafchmeyer unter der Anschuldi-
gung eines Einbruchsversuchs in das Wohn-
Haus von Joh. Rockstroh zu Baltimore-Coun-
ty dem Verfahren der Baltimore-Couaty-Be-
hörden überantwortet.

Arthur Lawrence wurde gestern vom Po-
lizeirichier Sanner unter der Anschuldigung,
Hrn. W. H. Parker ewe Partie Takelwerk
zum Werthe von §.5 entwendet zu haben,
für ein Verhö' am nächsten Dienstage hinter
Schloß un". Riegel gesandt.

A>?lh. Langmanli hatte gestern vor Po-
eine Geldstrafe von §2

zu erlegen, weil er innerhalb der Stadtg.cn-
zen Schweine hielt.

Unfal l.?Frank Paniski, ein zwei Jahre
altes Knäbchen, dessen Eltern in Nr.Bo, Dun-
can-Alley, wohneu, wurde gestern Abend ge-
gen 6 Uhr in der Orleansstraße von einem

Pserde niedergetreten nud am Kopfe nicht un-
bedeutend verletzt. Dr. Rufk ließ dem Klei-
nen seinen ärztlichen Beistand zu Theil wer-
den.

4S. Congrcß. Erste Sitzung.

»tu S»mpa«l,i«bcs»iuk für Gladstone im
Hausc.-Ta« Srauciistimmr«»« im!«rri-
t»rium Was»i»ston.

Wafhin gton, D. C., ?. April. Im
Senate unterbreitete Stanford (Cal.) das
Dlaudat des Achth. George Hearst, welchervom Gouverneur vou Callfornien als Nach,
fvlger des verstorbenen Achtb. John Miller
bis zum Zusammentritt der nächsten Gesetz
Hebung zum Bimdessenator ernannt wurde.
Hearst legte den Amtseid ab und nahm seinen Sitz auf der demokratischen Seite des
HiUlseS ein.

Riddleberger (Va.) machte einen erfolg-
losen Versuch, Platt'S (Coun.> Beschluß m
Bezug aus Exekutivsitzungen zur Sprache zu
bringen. Platt sagte, er hoffe, daß der Se
nat am nächsten Montag Zeit finden werde,
den Beschluß in Erwägung zu ziehen.

Die Hausbill, welche verordnet, daß me
teorologische Berichte portofrei durch die Post
befördert werden sollen, wurde alsdann auf-
gerufen. Plumb (KS.) oppouirte gegen jede
Ausdehnung des Frankaturpr.viiegS, wel-
ches, wie er sagte, letzt schon an weuiqsteus
10,000 Personen verstehen worden sei. Leute,
die wegen Pensionen schrieben, hätten jeden-
falls ei« ebenso gutes Recht auf jenes Privi-
leg, als Leute, die wegen des Wetters schrie-
ben.

Conger (Mich.) sagte, wenn Leute der Re
gierung werlhvolle wissenschaftliche Auskunft
gratis eriheilten, so könnte« sie mit Fug und
Recht erwarten, daß die Regierung thuen das
Porto erlasse. Plumb erwiderte, er bezweifle,
ob die Auskunft so werthvoll sei. DaS Wet-
ter käme regelmäßig vor den Briefen an.
Nach etlichen weiteren Erörterungen wurde
die Bill wieder zurückgelegt.

Frye hielt eine lange Rede zu Gun-
sten des kürzlich von ihm eingebrachten Be-
schlusses bezüglich der Fischerelfrage, und
nachdem er dieselbe beendet hatte, gelangte
die Bill über die Organisation des Territo-
riums Washington als Staat zur weitere»
Erörterung. Die schwebende Frage bezog
sich au' das Eustis'sche Amendement, welches
das Stimmrecht ans die männlichen Stimm
geber beschränkt. Beck (Ky.) be'nrivortete das
Amendement, weil, wie er sagte, der Senat
uuicr der Constitution d»n intelligenten
Frauen Amerika s das Stimmrecht nicht ver-
leihen könne, ohne es zugleich der unwissend-
sten Negerin im Süden zu geben. Nach
längerer Debatte wurde zur Abslimmunz ge-
schritten und das Amendement mit 25 gegen
12 Stimmen verworsen. Dasür stimmten
Beck, Berry, Coke, EnstiS, Gorman, Gray,
Ingalls, Jackson, Maxey, Saulsbury unö
Walthall, lim K.15 vertagte sich der Senat
biS morgen.

Im
wurde auf Antrag St. Martin'S (La.) be-
schlössen, am 13. Mai eine Abendsitziiun ab
-uhalten, um geeignete Belleidsbe>a,lü?e in
Bezug aus das Ableben des Repräsentanten
Michael Hahn zu fassen.

Forney (Ala.) ersuchte um einstimmige Ge
nchmigung zur Erwäanug de« Plenarbe-schlusses. welcher §3OOM> sür die Bewoh-ner der überschwemmten Gegenden in Ala-
bama verwilligt. Beach erhob Ein
wand.

Hewitt iN. ?).) vom Comite für Mittelund
Wege berichtete eiueu Beschluß ein, welcher
den Schatzamts-Sekretär um Ausiuusl über
die Ausleguriq des Gesetzes iu Bezug aus
Rückzölle auf importirte vitumiuöse Kohlen
ersucht und außerde n fragt, ob das Gesetz
durch Verschiffung von Kohlen ans Großbii-
tannieu an amerlkaüische Händler umgangen
worden, und welche Beträge in den Häsen
Boston, Nem-?<ork, Philadelphia und Baltt»
more gezahlt worden seien; angenommen.

Tas HcniS verbrachte einige Zeit in Ple-
narsitzung mit Erörterung des Pnoailalen
ders und nahm mehrere Bills von gennger
Wichtigkeit an.

O'Neilt <Mo.I bot dann im Hanse einen
Be'chluß an, welcher Sympathie für Achib.
Wm. E. Gladstone in seinen Bestrebungen
zur Einführung eines seeien Parlaments in
Irland äußert, jenem Lande zu e,>'ii gü.isti
gen Aussichten au» ein baldiges, erfolgreiches
Ende seines langen, patriotischen Kampfe«
um da? Recht lokaler Selbstregieruug Glück
wünscht und den Sprecher iustrnin, eiue
Abschrift des Beschlusses an Gladstone zu
schicken. Cox (N.-C.) erhob Einwano, und
der Beschluß wuri.>e nicht angenommen. Um
5 Uhr machte das Hans dann eiue Pause bis
j8 Uhr Abends.

In der Abeudsitzulig nahm das Hau« 25

Pensionsbills au uud oertagte sich dann bis
morgen.

<sine ncne Dampfer-Linie zwischen
Britisch'Eotnmbia «nv Astasien.
Toronto, Ont., !>. April.?Eine Spe

zial-Tepcsche an den ?Globe" ans London
sagt: ??Die heutige ?Trnth" gibt an, daß
die englische Regierung beschlossen habe, eine
neue Tampser Linie zwischen Brili'ch-Co
lumbia und Hang Kong und Australien zu
unterstützen, und zwar bewilligt sie 100,000
Psund Sterling jährlich sür 10 Jahre. Die
Tampser sollen erster Klasse uns befähigt
fein, Kanonen nnd Truppen zu tragen. Die
Regierung behält sich das Recht vor, die
Tampser im Kriegsfalle zu gebrauchen.

Der Geldmarkt.
New Vork, 9. April. Folgendes

sind die Schliißuotirungeii: Geld öffnete zu
ls?2j uud schloß zu 2 Prozent. Sterling-
Wechsel P4.86j- auf 60 Tage nnd
?4.88?!?4.88j auf Sicht. Bundes Obli-
gationen: 3 proz. looj,4<s proz. 11-'ß, 4 pro;.
126j. Aktien: Adams Expreß l IC, Cen-
tral Pacific 4l j, Ches. Ohio 10, Erie 2.°H,
d?. Priov. Loz, Lake Shore 81 N. I. Cen-
tral 54, North-Wes-ern 107», do. 'Mor. 133,
N.-?). Central Ohio Atississippi 23, do.
Prior. 90, PittSburg Readiug
Rock Island 12e,Uuion-Pacific4!'j,Western-
Uiiton 65!-

Piettmürkte.
Chicago, 9. April. Rindvieh:

Znsuhr 47W; Versendung 1800; Preije van
Ilten zwischen H1.75 nnd Hs.6o.?Schweine:
Znfnl?r 2100: Versendung l0,000; Preise va
nmeu zwlfcheu tz2.75 uud H4-25.?Schaafe:
Zufuhr 45«>; Versendung 1000; Preise vari
irten zwischen H3.00 und sü.k»o.

St. Louis, 9. April. Rindvieh:
Zufuhr eo<>. Versendung "l>0; Preise vari-
irten zwischen H2.SO und Hs.3S.?Schwei.e:
Zusuhr 2000, Versendung 900; Preise van-
irten zwischen H3.80 nnd S t.40. --Schaafe:
Znmhr 50V, Versendung keine; Preise van-
irteu zwischen und

Easl-Liberty, Penns., S. April.
Rindvieh: Zufuhr 339, Versendung ZKt;
Preise variirteu zwischen und H5.00.?
Schweine: Znsnhr 2000, Versendung 1700;
Preise varünen zwischen tzl.lo und H4.30.?
Schaase: Zufuhr 2400, Versendung 1400;
Preise varstrten und 14.00.
Vermischte telegraphische Depeschen.

Die Eisengießerei von Fnlton Bru-
der zu Irwin, Pa.,ward heute ein Raub der
Flammen. Der Verlust beträgt G12.000.

In Sutterville, Pa., tödtere gestern der
Fährmann Geo. Sheesfer seinen Conkurreii-
ten Martin Sater, mil dem er im Prozeß
lag.

Während des gestrigen Rennens in
Jersey-City stürzte das Rennpferd ?Cridge"
und brach den Hals. Ein lockey brach einen
Arm.

Thos. Toyle und Edward Canfield,
zwei Kohlengräber, wurden gestern in der
?Phönix-Park-Kohlengrube" bei Potlsoille,
Pa., von Gas überwältigt und erstickten.

. Der Ermordung seiner Gattin schuldig
erklärt hat sich in Chicago der Arbeiter T.
C. King. Derfelbe erschlug am Weihnachts-
tage 1885 die Frau während eines Streites.

Tie in Wheeliug stattgehabte Conferenz
der ?Western-Naü Association," der ?United
Nailers' und Heaters-Association von Ame-
rika" vertagte sich, ohne zu einem Elnver-
ständniß gekommen zu sein.

Wellington Hamm, ein junger Mann,
ist in Readiug, Pa., unter der Anklage ver-
haftet worden, obscöne Literatur per Post ver-
schickt zn haben. Er wird nach Philadelphia
gebracht und dort vor den Bundes-Commis-
sär gestellt werden.

Ein gestern früh in Socorro, Neu
Mexiko, ausgebrochener Brand legte 10 Häu-
ser in Asche. G. E. Ward, ein aller Bür-
ger und Caudldat für das Amt eines Bun-
desmarschalls, kam in den Flammen um.
Der Verlust beziffert sich auf §52,000.

Ein aller Geizhals, der 70 jährige Chs.
Archibald vou Charilou, Ja., wurde (wahr-

scheinlich von einem Nachbarn, Namens Tho-
mas Kelly) ermordet. Kelly und dessen Frau
sind verhastet. In dem Kohlenschuppen
Kelley's wurden H1230 versteck: gebunden.

Zwei deutsche Mädchen (Cousinen) ha-
ben sich in Chicago mit Chinesen trauen las-
sen. Das eine Pärchen heißt Snn Wah und
Auguste Müller, das andere Wing Lee und

Lizzie Müller. In Chicago giebt es >etzt
»ünf Chinesen, welche weiße (lauter deutsche)
Frauen haben.

Kinderkntschen
Wir haben eine stattliche Ainahl Kinderkut-

schen erhallen, welche wir zu 25 Pro;, unter

den Preisen der letzten Saison verkaufen. Die
regelmäßige H8.50-Kutsche verkaufen wir zu
H6.50, die regelmäßige HlO-Kutsche zu tz7.50.
die Sl2-Kutsche zn H3. Unsere Hl2-Kulsche ist
so gul, wie jede Hl6-Kulsche, die letzte Sai-
son verkaust worden. Wir verkaufen umer
gesammtes Kutschenlager zu derselben niedri-
gen Rate. Wir müssen die allerniedrigsten
Preist berechnen. Man spreche in Ford ' s
B a z a r , Nr. 51, West - Baliimorestraße,
vor und überzeuge sich. (80-1,6)

?Raine's Hatte"
ist zu vermiethkn für Bälle, Soirre'n,
Borlesuugru, Conzerte. Bersammlungeu
n. s. u>.

Lokalbericht« aus Washington.

?»r Pastor soll «<>»««. will aber nicht. Tic

Par»»« »er Ttstr.k»» Vcteranc«. - «tiue
Ps«rd»bah«cn A.tigeivrochc». -

»in Aäischer dingscft gemacht.?New Yor-
ker Mililcn in Wasiiington.

W a s h i u g t o n, D. C., l>. Apiil.?Tie
Arrangements für die große Paraoe der Di-
strikts Veterauen, welche am 12. d. M. statt-
finden soll, sind nahezu beendet. Der Zug
wird aus drei Divisionen bestehen: 1. Divi-
sion Polizei, BundeS-Truppen, das Vete-
ranen.Corps, Gonzaga-Kadetten und die Ka-
detten der Hochschule: 2. Division ?Große
Armee der Republik" und deren Gäste von
Baltimore; 3. Division die ?Vereinigten
Veteranen des Distriktes Columbia." Der
Zug formirt sich um l Uhr vor der Stadthalle
und marschirl um 2 Uhr die 4t. Sicaße hinab
zur Pennsylvania Avenue, zur Ost-Capilol-
St.aße, durch Pennsylvania Avenue zur 17.
Strake, die 17. Straße entlana nach der K-
Straße, diese entlang zur 9. Straße, die S.
Straße hinab zur Penn'ylvania-Avenue, wo
sich der Zug auslöst.

Die Distrikis - Commissäre haben vor
dem Sevats-Comile für
heilen gegen die Incorporation der ?Union
Passagier - Bahn - Gesellschaft" protest.rt, da
die belreffeuden Stadt.heile schon letzt mehr,
wie genug Pferdebahnen besäßen.

Im Criminalgerichl wurden heute CHS.
H. Lemar und I. W. von der Zei-
tung "'l'liel'Oople'-i und W. P.Gray, früher Capilän der Compagnie der
?Capnel City Guard," wegen Verleumdung
prvzessiil. Sie hauen eine» Artikel i»erö>-
fentlia)t, in welchem es hieß, daß James H.
Perry, welcher als Nachfolger Gray'S er-
nannt wnrde, wegen Mißverwaltnng von
Geldern aus dem Washingtoner Kadetteu-
CorpS und dem ?Odd Fellow-Ordeu" enl-
lasfen worden sei. Das Gericht instrnirte die
Geschworenen dahin, daß der Artikel selbst
verleumderisch sei. doch ein freisprechendes
Urtheil erfolgen follle, wenn er in Selbst
Rechtfertigung nnd ohne Malice veröffeiillia>t
nnd die Anschuldigungen erwiesen worden

seien. Tie Geschworenen brachten dann ein
freisprechendes Urtheil ein.

Tas 7. New-?)orker Regiment wird am
21. ds. Mls. Washington besuchen und vor
dem Präsideuten Cleveland Revue Yassiren.
Oberst Emrk traf beute in Begleitung seines
Adjutanten von View ?)ork hier e.n, um die
nöthigen Vorbereitungen treffen.

Der Neger John Maker ward heute im
Polizeigerichte beschuldigt, den Namen des
Wm. A. Barues vou Nr. 212, 4i-S.raße,
auf einer Quittung für §!'. os gefälscht zu ha
den. Maler halte von Bar.ieS gewisse Art,
kel sür einen Neger Posten gekauft, das Geld
in Empfang genommen und eine angeblich
von Barnes iinterschuebeue Quittung e.nge
lieferl.

Diejenigen Mitglieder des Vorstands
Collegiums der HimmelfahrtS-Gemeinde,
welche bekanntlich ihren Seelsorger, Pastor
I. H. Elliott, um die Einreichung seiner Re
signation ersuchten, haben ein Cirkular, wel-
chcs die gegen Hrn. Ellioll vorliegenden Kla
gen behandelt, drucken lassen. Am Oster-
Montage findet die Neuwahl von vier Vor
standS-Miigliederu statt, und an diesem Tage
toll es sich enlscheiden, b Pastor Elliott i,u
Amte verbleiben soll oder nicht. In dem
Cirlnlare werden die Gründe beleuchlet, wel-
äie die Majorität der Gemeindeglieder bei
iyren Maßnahmen gegen ihren Pastor gelei-
tet haben, die Verhandlungen in den verschie
denen, seil Januar staltgesundeiien Veisamin
luiigen mirgeiheili und ichließlich eine Ueber
ficht über den F.nanzznstand der Kirche wäh
reud der letzten i:t gegeben, demzn
folge die Revenuen von H4l«!l,')0 m 1874
langsam,aber besländigbis 1881 stiegen, dann
wieder fielen und im letzten Jahre 55173.'.»2
beirugen. ES heißt dann in dem Schriftstück:
?Die Ursache dieser Reduktion bildet unser
gegenwärtiger Rektor. Was siui> di? Eizeuschauen des ersoloreichen Rekiors eiuer Psar
rei, gleich der AIS Autwon er-
widern wir, gedenken Sie unseres verstorbenen, geliebten und jetzt noch immer bewein
leu Bischofs!" Die Verfasser führen darauf

das Verhallen des Rektors oei verschie
denen Gelegenheiten >tlage, eS wird ihm zum
Vorwurfe gemachl, daß er. nachdem man die
Anstellung eiue« Adiunkien aogelehnt, von
der Kanzel brrab über die Noihwendigkeit
einer sola>en iprach, und daß er bei der letzten
Vorsteherwahl, nachdem die Versammlung
bereits zur Ordnung gerufen und mehrere
Herren gewählt >v ren, eine neue Versamm-
lung orgauisirlc.iim eitt ihm mißliebiges Mil
glied aus dem Collegium zu entfernen. Er
wird des Weiteren be'chnldigi, zu wiederhol-
ten 21!alen in tadelnSwerther Weise sich An-
wi.tät in der Psarrei verschafft zu haben :c.
Die Darlegung schließt mit dem Satze: ?Es
können dekiMb kein Gutdünken des Kirchen-
Vorstandes nach die Interessen der Gemeinde
nicht besser, als dnrch einen Wechsel in der
Person des Rektors, gewahrt werden." Die
anders denkende Minorität des Vorstandes ist
zur Zeit mit dem Entwürfe einer Entgegnung
auf dieses Cirlular beschästig: und wiro die-
selbe schon in wenigen Tagen druckferlig ha
ben.

Lpirgrl, BÜdrr, Rahmen, Statuetten,
Rippsilchc» aller Art iu endloser Auswahl
zu den liillistftcnPreisen zn haben in Wil-
helm tlckhaidt's Kunsthandlnnfl, «r. !N5,
West-Baltiinoreftriibe. (246,u.j.5-)'
t>onzcrt in Hrn Hcineuieyer's , Ha-

novtr-^alte,"
Nr. NL, Sanovcr-, »u»l>e pamden Ztr.

Für die zahlreichen Besucher der ?Hano-
virHalle," überhiiupt für alle Freunde guter
Coiizertmustk, welche nach der Woche Last und
Mühen gern den erhebenden Klängen eines
geschulten Orchesters lauschen und bei einem
er'uschenden Trünke in anständiger Gesell
schast geselliger Unterhaltung sich hingeben,
wird eS eine erfreuliche Thaisache sei», daß
Prof. Licbesliud's Kapelle jetzt für dieses an
ziehende Lokal gewonnen ist und heute
Abend eine Reihe der besten Orchester Piecen
dort ii Geher Illingen wi»d. Der von Hrn.
August Heinemeyer kredenzte Gerstensaft
stammt aus der ?Bayview-Trauerei."

Kenner's Pavillon.
August Beck s Nrauerei, Garrison Lan«,

ersreut sich wie in der Woche, so auch Sonn-
lags des regen Besuches von Familien ans
der Stadt. Bekanntlich leitet jetzt Hr. Karl
Gehre, als gewandter Regisseur und
Darsteller bekannt, die Vorstellungen aus der
Femier'ichcn Buhne. Unter seiner Regie
stehen morgen den Gästen ein unterhalten-
der Nachmittag und Abend bevor. Die Vor-
stellung beginnt um 3 Ukr und endigt um 9
Uhr Abends. Es wird das Vollsstuck ,am
Scheidewege" in sünf Abtheilungen mit Ge-
sang und Tableaux von Königstein gegeben.
Wir machen aus die Couplet-Einlage: ?Das
sind wir unserer Gesundheit schuldig!" beson
ders ausmerksam. Der Eintritt ist frei. Die
Halle ist geschmackvoll dekorirt, und die Un
terhaltung findet bei jedem Wetter statt.
K- <5. Icllcr'S ?Marnland-Halle,"
l?ckc der Wcsl-Baliimorc-Ztrabc uuv Vaiver-

In diesem Lieblingsplatze des deutschen
anständigen Publikums, das sich dort Sonn-
tags mit Familie zusammen findet, um Er
holung und Uuierhaltnng zu suchen und zu
finden, giebt's morgen Nachmittag
und Abend wieder höchst unterhaltende
Vorstellungen. Tas Programm zählt zu den
reichhaltigsten und interessau .esten der Saison:es umfaßt mehrere ganz neue Lustspiele und
Panivmlmeii; außerdem Tableaur, in pla
siischen und buuten Bildern bestehend, und
Auftreten des Pianisten Prof. R.Miez> e vom
kaiserl. Conservatorium m Berlin und des
Prof. F. Herrmauu als ersten Violinisten.
Humor würzt das Ganze, und deshalb dar'
man dem Publikum eine Reihe in der Thu
unterhaltender Stunden in Aussicht stellen.
Tas Entrce ist frei, und auch bei nicht gerade
einladendem Weiler werden die Besucher mil
ihren Familien der angezeigten vielfachen
Genüsse theilhaftig. Tie Bedienung ist eine
vorzügliche. Küche und Keller deS Hru. Z<ller
sind trefflich bestellt.

Auszcrordentltchc Zncatcr- vorstet
tung im,,Zch,U;e,»parle"

Morgen Nochmittag feiert Thalia in dem
Bankettsaale des Parkes ihre Triumphe.
Zur Ausführung getanzt unter Hrn. Moütz
Hahn's Regie das süufaktize Ziitengemälde:
?die Proletarier vin Paris," und zwar unter

Mitwirkung derT nii n Florenune Hahn nnd
A. Holzhausen und »er HH. Hahn, Wilhelm
Eckhardt, Appe. u'o Anderer. Die erauik-
keude Frühlingslus. wird die Familien der
Mitglieder der ?Boliimorer Schützenqesell-
schaft" zahlreich im Parke ziiiammen'uhcen,
zumal ihnen außergewöhuliche Genüsse be-
vorstehen. Der Kinderball und nachher
Tanzkränzchen sür Erwachsene sind für O ster-
Mcntag in Aussicht genommen.

Im Lokale deS ?M ontebello -

Clubs." Schreiers Park an der
Belast Avenue, giebt's jeden Sonntag
Nachmittag, selbst wenn die Witterung nicht
einladend ist, Conzert unter Direktion von
Prof. Max Radecke.

Hr. August Strauffhat nächsten
Don n erst ag, den 15.April, in der ?Turn-
halle" sein Benefiz, zu welchem das fün'ak-
tige Birch-Pfeiffer'sche Schauspiel ?derP'arr-
herr" «mit Gesang) ausgewählt ist. seine

Umsicht und Gewandtheit als Regisseur sind
feststehende Thatsach«n, nicht minder die da-
durch erzielten Erfolge. An' die Vorstellung
folgt ein Ball.

Eine Karte.
«tu «lle, wett« an Fotaen v,n zugc"!>!an>kn,

neri-FserSSiwäide, siuhcm Beifall. Verlust »er Min-
neSiras! u. s. w. leisen, s-ndc ib koit-nsr«t ein

Re«v>. »As s>e kuriri. Dieses aroße wurde
von einen: Misfionlr in - Äuienka cnideZt.
EchtS! adresnrleZ Souverl an Reo. T-
man EiaitsliD, (3aliÄ,l^tal,4M)

« »»an,öf,scht ipt»u»d«r«r
e Paris,?. April.?Hrn. Gkadstone's ge«
- strige Rede im britischen Unterhause bildet
!- heute das allgemeine lluterhaltungSthema in

literarischen und politischen Kreisen, und die
e neuesten Pariser Blätter äußer.! sich billigend

über die irische Politik deS brilischenPrennerS.
. Alle französischen Redalteure zollen dem vong Gladstone bewiesenen Mithe und semer
. müthigen Ossenheit Bewunderung, iinä ?La
. France" spricht von dem greisenS.aatSmanne
, als einem Erluser. ?Le Paris" äußert die

Hoffnung, daß Gladstone triumphiren wird.
, Araii»öNs<l,c. Zoll aus Mai»,

i Paris,?. April.?Das C«mite der De-
i pntirteulammer sür Einfuhrzölle hat sich zil
5 Gunsten eines Zoll-S von :! Francs auf aus-

, ländischen Mais, ausgenommen de? zur
Stärkesabrikatwu eingeführten, ausgespro-
chen.

Regiernngs - Beamte haben au der belgi-
scheu Grenze verschiedene Bündel revolutto-

> i»«rer sür die Steiler in Deca-
zivllle bestimmt, mit Beschlag belegt.

Lyons, 9. Apr.l. Ein Auseuhr fand
heute in der hiesige» Seidenspiunerei vo«

> Giraud statt, Ciu llnterpräselt und eine Au-
, zahl GtilSdar.nen ven'uchleu die mit der

Spinnerei in Verbindung stehende Kapelle
zu schließen und stießen auf Widerstand Bu-
tens der Ardeiter und Bewohner. Die Gens-
darmeo drangen vor und ein 'iamps begann,
an dem viele Freuen mit Stilen und Stei

> nen Theil nahmen. Tie Gendarmen feuer-
' teil, und eine Frau ward geiödtet und ineh.rere Personen, darunter der Unterpräsett und

seiner Gessd armen, verwundet.
Veirojeum in Rustlau».

Petersburg,'.». April.?Das Miiiiste-
rinm hat das Projekt, eine Röhrcnleitung zur
TranSpor.ation von Peiroleum von deußaku-
Petroleum-Feldern an dem Kaspischen Aieere
nach Häsen am schwarzen Meere zu legen, gut
geheißen.

Brüssel,!). April. M. Vanderims-
sen, ein prominenter Rechtsanwall in Brüssel
und Dcitglied der belgischen Legislatur, er-
schoß heute seine Frau mit einem Revolver.

VtarN und «Sr,«.
Liverpool, 9. April, 12.30 Mitta'gS.

Baumwolle: Mittelsorte Oberländer 5 Ij16; '
ditto. New Orleans 5i- Die Verkäufe
betrugen 12,00 V Ballen, Spekulation u. Au»-
ftihr icwo, Zufuhr 200».

London, 9. April. Ber. Staaten-
Obligationen: 4 proz. ditto 4j proz.
li4z. ?Aknen: A.-G. W. 40Z, do. 2. 11t,
Erie do. ölt, N- ?). Central U»4j, Pa.-
Cen!rals4z, Jlls..Central l42,Reading 12Z,
Cau. Pacific 67, Mexican St. Paul
Common BSi-

Kur;e «abcldepclGcn.

Louisa Hart, die notorische Londoner
Kupplerin, wurde gestern zu fünf Jahren
Zuchthaus vcrnttheilt.

Ein Amerikaner, Namens Scovel, de-
bütirte gestern Abend als Tenorist in Karl
Rosa'S Operntruppe in Derby, England, und
erzielte einen brillanten Erfolg.

Mehrere Aktionäre des Panamakanal»
haben die sranzösische Deputirtenkaminer
durch eine Bittschrift erfncht, den Hrn. de
Lesfeps zu ermächtigen, Obligaliouen im Be-
trage von L2S,0»0,000 zu emittiren.

Ter Lcichengottesdienst zu Ehren Wil-
liam E. Forster's, des verstorbenen Cheffek-
retärS für Irland, fand gestern in der West-
miusler Abtei zu London statt. Unter den
Anwesenden befanden sich Herr und Frau
(Gladstone, Earl Spencer und Lord Rose-
beiy. .

In dem Prozesse gegen die Londoner »

«ozialisteniührev hielt BuruS, einer der Au
geNaglen, gestern eine Rede zu leiuer Ver-M
lheikignng nud jagte, die von ihm ans d.mMTrasalgarplatze gehaltene Rede sei nicht aus W
wieglrrischer gewesen, als die vorgestnzeM
Gliede Gladstone« im Uuierhause.

nudMold-
rahmen für Spiegel und Bilder sadrizirt
Wilhelm Eckhardt, «r. Zts, West.Pf.lii.
woreftriche. (246,u.j.5-)

Bäckermeister
und Bäckereibesitzer machen wir auf
die Anzeige ausmerksam, worin eine Anzahl
ihrer Geschästsgenossen aus heute, den

> l(>. April, AbendS 8 Uhr, eine Versammlung
nach der ?Mechanies' Halle" einbernft; es
handelt sich um Gründung eines Vereins
zum Schutze und Wohle Beider, der Arbei-
ter, wie der Prinzipale.

WK Ter ?Germania - Männer-
chor" gibt Sonntag in seiner Halle an
West Lombardstraße eine musikalisch drama-
tische Soir>-e.
Das Boftoner si»»»pttotti«-^i<yesler^
gibt Montag, den 12. Aprü. in der ?M n-
sik Akade mi e" ein Conzert. Diese au»
vorzüglichen Musikern bestehende Vereini-
gung gehört zn den besten und grijß'en, die
je eine Conzerttoiir durch Amerika
uommen, und steht unter der Leitung
Hrn. Wilhelm Görute, früheren
der kaiserlichen Oper in Wien, der
Compouist sich einen Rainen erworben.
Orchester hat seine jährliche Saison
Conzerten in Boston soeben beendigt
bereist jetzt die Hauptstädte dsr
Staaten. Den uachdrüllichen WünfcheiWWmr zahlreichen Freunde und
Sch'iler nachgebend, hat Hr. Karl Fäl-len, Jahre eine sehr ersprießliche
Thätigkeit am ?Peaboty Eonservaloriui"."
entfaltet hat, der Aufforderung, sich an die-
sem Conzerte zu beiheiligen, Folge geleistet.
Außerdem tritt in demselben auch die
rühmte Sängerin und Vorsteherin der ?Ame-
rikanischen pernschule" in New Hork, Mad.
Fursch Madi, auf. TaS Programm um-
faßt Schubert's ?Symphonie in Ii
Beethoven s ?Lenoren - Ouvertüre Nr.
Rafs's Piauo-Eonzert!" eine Arie
Beethoven's mit Orchester; Einleitung zuWagner's ?Tristan und Isolde" und andere
wichtige Composirrcnen.?Die Eintrittspreise
sind folgendermaßen normirt: Hld
bis tz2o, Sperrsitze §B, Logen Orchester-
sitze Orchestern und Dreß-Zirkel

Familien Kirkel Das Sitz Dia-
gramm liegt bei McEasfrey aus. Die Thü
ren werden j8 llhr geöffnet; das Eouzert
nimmt um 8 Uht seinen Ansang.

Ueber die Leistungen des ?Bostoner Sym-
phonie- L rche sterS" sagt die Bosioner?Gazette"
in der Kritik eines seiner Conzerte: ??Der
Enthusiasmus war während des ganzen
Abends ein großer. Sobald Hr. Göricke am
Dirigentenpiilte erschien, um die ?Lenoren-"
Ouvertüre Nr. 3 zu dirigiren, erhielt er einen
überaus herzlichen Empfang; die Ouvertüre
winde brillant vorgetragen, und der Dirigent
zwei Male vorgehen.""
Tcr ?Oratortcn'Bercin voll Valtt

morc"
gibt Freitag , den IK. April, in seinem
Lokale, der ?Oratorien - Halle" an Nord
Howardstraße, wieder ein Conzert und führt
Händel's Oratorium «Judas Macc
bäus" auf. Am Abende zuvor, Donners
lag, den 15. April, findet die öffentliche Probe
statt. Tie Solopartie'« haben Frl. Walker
(Sopran), Frl. Hattie Clapper Alt», Hr.
Whiiney Moctridqe (Tenor» und Hr. A. E.
Stoddard iBaß) übernommen, sämuulich be-
währte Sänger mit trefflichen Stimmen.
Auf die Vorzüglichkeil des vollen Chors uns
Orchesters brauchen wir nicht besonders hin
zuweisen. Nach Montag, den 12. April,
können Sitze bei AicCaffrey belegt werZen;
für die Probe kosten sie 50 Cents, für den
Couzert-Abend S>.

ZG" Hance s Saf i a p.i ril l e n Ex-
trakt reinigt das Blut und heilt Slrophelu,
skrophulöse Flüsse, krebsige Flüsse. Magen-

schwäche und alle aus uureiuem Blute ent-
springenden Leiden radikal. Hüstweh, Rhen-
matismus, Neuralgie und Gicht lassen sich
nur durch das Blut wirksam beseitigen, nnd
Hance'S Sassaparillen EriMr ist die Arznei,
welche Tas vollbringt. Preis Hl die Fiasche.
Zu haben bei Se th S. Han c e am
Nr. 108, West (283-

HAf- Versuche einmal Hance'S Haar-
Wied e r herst e l l er. Er veroickl dünueS
Haar, bringt die alte Farbe zurück, ist ein ele-
gantes Toilettenmittel und heilt Kopfgrind
und Kopfhaut-Jucken. Preis Hl. Zu haben
bei S e l h S. H a nc e K C o m p.'Nr. lgs,

West-Baltimorestraße. (Nov26,l2Mte)
Tie bemerkenswerthen und wohlthätigen

Resultate, die der Gebrauch von
l'eeüimj; vor«liÄl erzielt, haben zu seiner
allgemeinen Anwendung in sast allen Anen
von Krankheiten, denen Kinder unterworfen
sind, geiührt. Cr heilt Blähung, Kolik. Ma
gensäure, Durchfall u. s. w. Keine Familie
sollte ohne ihn sein. Bei allen Apothekern zu
haben. (311--)

,65" Wird e ö"s"ich bezahlen??Ja
wohl bezahlt es sich, eine Schachiel Hance'-
Icher ,'te:s im Sauje
zu habeu, um die ganze gesund
zu erhalten. 25 Cents die Schachtel.
»Zu hc'ben bei S e t h <9- H snce S; Comp.,
Nr. 108, West-Baltimorestraße (283-)

Adarini! Wribiichitii! vvk ! hindcrniilcund Heiiuny, z»iz» das gedi«zene
..Ter «kllungÄ-?tnler:" 2S Aufl.,zs>»T

«dresstte: veul»cke»Kei!in»tlwt>lt(!>in!an^
»»Ks Lroiul»»zv dt V.

H. ». s» Mft' vä",?!??!
strabe, vallimaie, Ms.


