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UnterhaltungS-Zöcgwciscr.
?Ford'S Opernhaus" au Fayettestraße.

Diese Woche jeden Abend und 'Muwoäi und Tamstag
Nachmittag: Pserde-und Maulesel-Cirkus.

Hollid -

?Kelly'S Frontstraßcn-Thcater." Jeden
«bend und Dienstag i'nd ffreitag »tachmUtag 2 Uhr:
«Xit. tko Arkansas l'mveloi-."

?HarriS' Mammnlh - Museum." Diese

Zeller'S ..Maryland-Halle."?Donnerstag,
den 22. «xnl, musikalisch-dramatischer FamiUen-Abeiid zum Benefiz sür Hrn. Julius Krause.

HsA" All unsere Leser in Wash
Georgetown, D. C., und

Alexandria, Birg.! Bestellungen auf
den ?D e u t s ch e n C o r r e s p o Iid e n t e ii"
werden von unserem Agenten, Hrn. D. Wes-
s eler, Nr. 118, First Street, Washington, ent-
gegen genommen.

MZE" Markt- und Börsen-Berichte?A r t i-
? e l??Teutschland s Bevölkerung," TageS-
Neuigkeiten, Grundstücks - Uebertragungen,
SchiffSnachiichten, Abfahrtstage der Dam-
pfer von New-lork, Wegweiser unserer Stra-

ßenbahn -Linien siehe dritte Seite!

Aus dem Inneren Maryland's und
den angrenzenden Staaten.

Fund eines Leichnams. Zwei
Cambridger Fischer aus Dorchester - Connty,
Namens Wm. White und E. Cook, stießen
vorgestern in der Nähe von Howell's Point
im Choplankfluß auf ein in den Wellen trei-
bendes Netz, welches den Leichnam eines
Negers enthielt. Die Leiche wurde nach
Cambridge gebracht und in derselben ein ge
wisser Hicks Todd identifizirt, welcher vor
b oder K Wochen von dem Austern - Schooner
?Gracie V. Mills," Capt. Tubman, bei ei-
nem durch eine Petroleum - Lampe am Bord
auSgebrochcnen Feuer auf unerklärliche Weise
verschwand . Man vermuthet, daß Todd's
Kleider bei der Gelegenheit von den Flam-men ergriffen wurden, und der Unglückliche
in seiner Berzweisluug und von Schmerzen
gefoltert, in's Wasser sprang. Der Vorfall er-
eignete sich zu früher Morgenstunde, während
die Mannschaft des Fahrzeugs noch imSchlafe
lag. Friedensrichter Flint hielt einen Jnquest,
bei weichem die Geschworenen einen auf ?Tod
durch zufälliges Ertrinken" lautenden Wahr
spruch abgaben Todd war ans dem Lake's
Distrikt, Dorchester-County. wo seine Mutier
und mehrere Geschwister noch wohnhaft sind,
gebürtig.

Aufregende Wahl. Die aufre-
gendste Wohl, welche je in Oaklaud, Alle-
gany-Counly, stattgefunden hat, hat sich da-
selbst vorgestern abgespielt, indem eS zwischen
dem regulären und Fnstons-Ticket zu einem
heißen Conteste kam. Die Demokraten er-
wählten Owen Hart zum Mayor und zwei
von den drei Stadträthen. Ueber den errun-
genen Sieg herrscht in dem Städtchen allge-
meine Freude, da derselbe eine Niederstim-
mung des existirenden Prohibition« Gesetzes
gelegentlich der SpezialWahl am nächsten
Dienstage m Garrett County in Aussicht
stellt. Das Fusions-Ticket bei der Munizi-
palwahl hatte seine hauptsächliche stütze an
den Prohibitionisien.

D e r ?L o c a l - O P t i o n"-Kampf in
R i ch mond,V i r g. ?ln der ?Mozart-
Musik Akademie" zu Richmond, Virg., fand
vorgestern die erste Massenversammlung der
Antl-?Loeal Oplionisten" während der gegen-
wärtigen Agitation statt. Die Versammlung
war von Geschäftsleuten, welche die Prohibi-
lions-Gesetze bekämpfen, arrangirt morden,
uud Hr. R. H. Blankeuship, Präsident der
Handelskammer, fungirte als Vorsitzender.
Eine Reihe von Rejolmionen wurden passirt,
in welchen gegen die ?Local-Option" als die
Interessen der Stadt schwer schädigend pro-
testirt und die Wähler ausgefordert werden,
ihre Stimmen bei der bevorstehenden Wahl
zu Ungunsten der Prohibition abzugeben.
Oberst I. H. Carrington und Senator Wilh.
Löwenstein adressiNen die Versammlung.
Hr. W. S. Harper, ein Prezinkt Vorsitzen-
der der Prohibitions-Partei, wurde vorgestern
Abend unter der Anschuldigung der Trun-

kenheit verhaftet.
Ableben einesDentschen. Zu

Norfolk, Virg., starb vorgestern Ed. Schel-
ling, ein feit 40 Jahren daselbst wohnhafter
Scheerenschleiser, in plötzlicher und unerwar-
teter Weise, während er seiner Beschäftigung
oblag. Schilling war aus Deutschland ein
gewandert.
D ie ?A nuapol is e r S h ort-L ini en-

Bah n." Hr. C. W. Richardson erstand
vorgestern einer Stachricht ans Annapolis zu-
folge für die ?Annapolis-Baltimorer Short-
Linien-Bahn" von John Reese am Colgate-
Creek eine 80 Acker große Farm und von
Thos. Thdings zu eine solche von
60 Ackern. Richardson, der in letzter Zeit
auch mil mehreren Personen, deren Eigen-
thum für Bahnzwecke condemnirt wur»e,
Vergleiche eingegangen ist, theilt mit, daß
die Bahnarbeilen rüstig voranfchreiten und
mit dem Legen der Geleise an dem Baltimo-
rer Ausgangspunkte der Linie in etwa zwei
oder drei Wochen begonnen wird. Hr. Geo.
King hat an die Bahngesellschaft sein Grund-
stück nach Abbruch seines auf demselben be-
findlichen Wohnhauses für die Errichtung ei-
nes Depots abgetreten. Dasselbe ist nur
zwei Häuser vom Staats-Napitol emfernt
und in der Nähe des ?St. John's Collegs"
belegen.

N 0 thz 11 chts -Pr 0 zess e.?Der Pro-
zeß gegen den Neger Wm. Curtis,welcher be-
kanntlich eines nichtswürdigen Angriffes auf
Frau Julia F. Daugherit, bezichtigt wird,
hat vor dem Preisgerichte sür somerfet-Co.
zu Pnkceß-Ar.n leinen Abschluß erreicht,und
der Fall befindet sich nunmehr in den Händen
der Geschworenen. Der Prozeß gegen den
Neger Isaak J-rckson, der eines gleichen Ver-
brechens gegen seine 12 Mrige Rassengenof.
sin Nora Dilgham am 6. d. M. beschuldigt
ist, schwebt zur Zeit noch vor den Assisen.
Nora gab vorgestern Abend eine Schilderung
dcS Vorfalles, derzufolge der Angeklagte ge-
gen Mittag des fraglichen Tages in ihres
Vaters Haus kam, sie zu Boden warf und in
schmählicher Weise mißhandelte, bis er seinen
Zweck erreichte.

Bierverkauf am Sonntage.
H. Prefsiuger, gegen welchen fünf Anklagen
wegen Spirituosenverkaufes am Sonntage
vorlagen, wurde vorgestern im Kreisgerichie
für Ballimore-County zu Towsonlown pro-
zessirt und plaidirte in zwei Fällen schuldig.
Er ward zu einer Geldstrafe von insgesammt
§5O nebst Kosten verurtheilt uud, da er nicht
zahlen konnte, in s Gefängniß gesandt.

Brand . In der Nähe von Doughore-
gan, Howard County, ging vorgestern Äoend
eine I. W. Rhine gehörige Scheune in
Flammen auf. sieben Pferde, darunter
mehrere Vollblut-Thiere, fielen dem gefräßi-
gen Elemente zum Opfer, und ebenso wur
den verschiedene angrenzende Baulichkeiten
eingeäschert. Da ein Pserd vermißt wird,
so nimmt mau an, daß dasselbe gestohlen
wurde und der Spitzbube das Feuer anlegte.
Der Verlust, der durch Versicherung nicht ge-
deckt ist, beziffert sich auf etwa §2OOO.

Brand in Virgilen. Die Woh-nung der Frau Dr. Taliaferro zu Orange-
Court House ward am Abeud des 19. April
von den Flammen verzehrt. Der Verlust ist
sehr bedeutend, da die werthvolle Bibliothek
und undere persönliche Effekten des May I.
P. Wallace, SazwiegersohneS der Frau Ta-
liaferro, ebenfalls ein Raub der Flammen
wurden. Nur das Gebäude war versichert,
der Inhalt dagegen nicht.

Stadt Baltimore.

Perfonalnotize n.-Die HH.Lawford
und McKim in Nr. LS, Secondstraße, sind
zu Agenlen der ?Anglo-Nevada Assnrance-
Corporation" ernannt worden.

Hr. L. Stronse von der Firma stronfe
L. Bruder kehrte am Samstag am Bord des
Dampfers ?Elbe" von Deutschland zurück.
Er stattete auf feinen Reifen durch das alte
Vaterland auch dem General-Konsul Raine
in Berlin einen Besuch ab und fand ihn
wohlauf und munter.

Hr. Otto von Hein aus Berlin, welcher
zur Zeit in geschäftlichen Angelegenheiten in
den Ver. Staaten weilt, in denen er fchon
früher domizilirte, beehrte uns gestern mit
seinem Besuche.

Die Zahl der leichten Fuhr-
werke, welche von den Beamten der ?Bal-
timore Lhio-Bahn" benutzt zu werden Pfleg-
ten, ist in letzterer Zeit erheblich vermindert
worden. Der Befehl, dieselben abzuschaffen,
wurde im Lause der letzten Woche ertheilt,
und die Beamten haben jetzt, wenn sie eine
Spazierfahrt unternehmen wollen, die Fuhr-werke aus ihrer eigenen Tasche zu bezahlen.

B altim orc, den 20. April 183«.
«l« die Martileute und vousumenien Valti-

timore », Maryland:

AlleS Rindfleisch und andere Fleischsorten,
die durch unsere Hände gehen, kommen aus
dem Etablissement von Swift öd Comp., Chi-
cago.

Alle unsere Fleischsorten stammen von in
Chicago geschlachteten Thieren und sind dort
in Resrigatoren untergebracht. Keine Chemi-
kalien irgend welcher Art werden benutzt, und
wir laden Comite'» von Sanitätsbehörden
oder irgend welche Bürger ein, vorzusprechen
und unsere Fleischsorten uud unser Lokal der
eingehendsten Inspektion zu unterwerfen.
?Balrimorer R i n d fl e is ch-Co m P.,"

Ecke Pratt- und Commercestraße;
M. A. Hav e n, Geschäftsführer.

AuS dem Rathh a n s e.?Ter Stadt-
rath bat in den letzten Sitzungen für neue
Schulgebäude und Reparaturen der alten
Verwilligungen im Betrage von H115.000
bis §125,000 gemacht, ohne daß in der
Stenerumlage für diesen Betrag oder anch
nur einen Tyeil desselven Vorkehrungen ge-
troffen worden sind. Mayor HodgeS möchtezwar selbst die nothwendigen Schulgebäude
errichtet wissen, weist aber daraus hin, daß
dadurch die schwebence Schuld der Stadt be-
deutend vermehrt werde und eS unrecht sei,
die ganze Verantwortlichkeit ihm auszulegen.
Namentlich sind es die Gebäude, welche füreine neue Neger Hoch- und -Grammärfchnleund für eine Neger-Elementarschule, in der
Schwarze unterrichten sollen, errichtet werden
sollten, die Moyor Hodges am Meisten be-
günstigt. Eine Delegation, die ihn im Inte-
reffe der verschiedenen neuen Schulgebäude
besuchte, ersuchte ihn, die Erhöhung der
Steuerrate auf §1.75 pro Klo« zu gestatten,
doch weigerte er sich entschieden, diesen Vor-
schlag auch nur in Erwägung zu ziehen.

Stadteinnehmer Thompson ist mit der Zu-sammenstellung der Liste seiner Untergebenen
beschäftigt, die mit dem letzten dieses Monats
veröffentlicht werden soll. Allgemein ver-
lautet, daß der Hauptbuch-Clerk I. T. Roß,
sowie der Bailift Robert W. Hays, welchevor einigen Monaten entlassen wurden, wie-
der angestellt werden. W. T. Lloyd, einer
der Bailiffe, erhielt die freundliche Mitthei-
lung, daß seine Resignation nicht zurückge-
wiesen werden würde. Ehe Geo. Reinhardt
seinen Posten als Superintendent des östlichenArmensriedhofes wieder antreten durfte, ver-
langte Mayor Hodges von ihm eine schrift-
liche Erklärung, daß er bei der letzten Muni-
zipalwahl daß reguläre demokratische Ticket
gestimmt habe. Roß ward bereits gestern
wieder angestellt, doch soll Mayor HodgeS die
Absicht hegen, ihm seiue Bestallung vorzu-
enthalten.

Aus dem Z 0 llam t.? Zolleinnehmer
Grcome empfing in den letzten Tagen im
Zollamt mehr, als die gewöhnliche Zahl von
Besuchern. Der Grund dasür, sagte er, be-
stehe darin, daß er am Montag angekündigt
habe, er habe die Ernennungen für die Stel-
len im Zollamte definitiv entschieden, und
mau suche ihn jetzt zu veranlassen, er möge
in einzelnen Fällen seine Wahl ändern. Hr.
Grvome sagt, er müsse entschieden ans stren-
ger Beobachtung der Regel bestehen, wonach
Besucher, welche andere, als offizielle Ge-
schäfte zu erledigen haben, erst nach 1 Uhr
Nachmittags empsangen werden können. Die
regulären Zollamts-Geschäfte sind im Laufe
dieser Woche sehr zahlreich gewesen. Die
Einnahmen betrugen am Montag lind Dien-
stag etwa H60,00«> zusammen. Mehrere Da-
mpfer mit Ladungen, bestehend aus Eiieuerz,
Stahlschieneu, Blechiaselu u. s. w.. sind ein-
getroffen. Man erwartet in der nächsten Zeit
die Ankunft von mehr, als 1700 stahlschie-
nen. Dieselben werden ans dtr ?Baltimore-
Ohio-Bahn" nach dem Westen versandt.

Gründonnerstag. Die gesammte
christliche Kirche mit nur ganz wenigen Aus-
nahmen feiert heute das Fest der Eucharistie,
gewöhnlich Gründonnerstag genannt. Der
Tag ist in der katholischen und Episkopal-
Kirche, sowie in allen protestantischen Kirchen
Deutschland's ein gebotener Feiertag und
steh! fast im Range dem Charfreitage gleich.
Die Einsetzung dieses Tages zum Andenken
deS Opfers Christi für die Menschheit rührt
aus dem K.Jahrhundert her, indem das Frohn-
leichnamSsest, welches am Donnerstage nach
Trinitatis gefeiert wird, als Gedächtnißtag
desselben betrachtet wurde. Die Reformation,
welche die Zahl der Festtage bedeutend zu ver-
mindern suchte, ließ auch diesen Tag fallen,
bis zu Anfang des 19. Jahrhunderts die ver-
schiedenen Consistorieu Deutschland'S den
Raug dieses Tages dem des Sonntags gleich
stellten, welcher Beschluß bis jetzt geblieben
ist. Unter den Protestanten Nordamerika's
außer der englischen Hochkirche wird der Tag
nur als Bettag betrachtet. In der katholi-
schen Kirche wird hente nur eine Messe gehal-
ten und zwar ein Ponlisikal - Hochamt oder
Slislungsmesse. In Rom wird diese vom
Papste celebriN und in anderen Kathedralen
von den Bischöfen der Diözesen. Auch wird
zu gleicher Zeit die Oelungs - Salbe oder
Chlisam geweiht. Das während der Fasten-
zeit nicht gesungene "(jlorlü in Lxcelsrs"
wird wieder zum ersten Mal vorgetragen und
zwar unter dem Geläute aller Glocken uud
Begleitung der Orgel oder anderer musikali-
scher Instrumente. Nach Beendigung dieser
Freudeu.Hymne verstummen alle Musik und
aller Glockemon bis zur Samstags-Ostermesse.
Noch Beendigung des Hochamts folgt eine
Prozession mit der Monstranz, welche dann
aus einen Nebenaltar, der mit Blumen und
Lichtern dekorirt ist, im Tabernakel deponirt
wird. Ein solcher Platz wird nach der Kir-
chensprachesepulcrum oder dasGrabmal ge-
nannt. Abends wird in allen K«chen das
"l'enelii'ue" (Finsterniß)'gejungen und mit
dem Ende eines jeden Verses von fünfzehn
Kerzen zwei ausgelöscht, bis nur eine bren-
nend bleibt. Die Allargewänder bekunden
Trauer, und jedwede Dekoration ist entfernt
außer der des Grabmals.?Der Name Grün-
donnerstag rührt von dem Gebrauche her, an
diesem Tage nur grüne Gemüse zu essen,
welche Idee aus Italien stammt. Die Lom-
barden brachten den Gebrauch B. Jahr-
hundert nach Ober-Oestreich; er wurde von
dort schnell über ganz Deutschland ausge-
breitet.

Die Verlängerung der ?Balti-
more - Ohi 0 - E is e n b a h u." Man
erwartet mit Tewißheii, daß die ?Baltimore-
Ohio-Eisenbahn" nach Philadelphia in lurzer
Zeit vollendet sein wird. In Philadelphia
selbst sind allerdings noch große Arbeiten zu
verrichten, und die Bahnstrecke wird etwa am
1. August der Benutzung übergeben werden

können. Die Bahngesellschaft soll dann be-
absichtigen. den Ausgangs- und Endpunkt
ihrer durchgehenden Züge nach Philadelphia
zu verlegen. Bei den letzigen Raten ist das
Geschäft der Bahn zwischen New-Zork, Phi-
ladelphia und dem Westen etwa viermal so
umfangreich, wie im Jahre 1382. Die Ge-
sellschaft hat der ?Pennsylvania - Bahn" für
Benutzung ihrer Geleift einen schweren Tri-
but zu entrichten. Sie muß für jeden Passa-
gier zwischen New-Vork und Baltimore 55.30,
und zwischen Philadelphia und Baltimore
H2.80 entrichten. Dnrch Verlegung des
Endpunktes der Bahn nach Philadelphia
werden die Einnahmen der Bahn um etwa
515,000 pro Monat steigen. Bis eine Ver-
bindung der ?Readiuger Bahn" Mit New-
Dork hergestellt ist, soll der Verkehr über die
?Brook-Route" gelenkt werden. Zwischen
den Bahnhöfen der beiden Gesellschaften in
Philadelphia werden die Passagiere zunächst
durch Wagen befördert werden. Die Ent-
fernung beträgt etwa eine halbe Meile.

Falsch berichtet. Im Cincinnatier
?Volksfreund" vom Dienstag, den 20. April,
lesen wir folgende überraschende 'Neuigkeit:
?Pros. Lbersorcher, das Haupt jeuer Tyro-
ler Truppe, welche auch in hiesigen Couzert-
hallen unermüdlich ihre heimischen Weisen
erschallen ließ, ist Plötzlich in Baltimore ge-
storben." Wir in Baltimore wissen Nichts
davon; Obersorcher war in letzterer Zeit nicht
in unserer Stadt.

Patente. Die folgenden Patente
wurden ani 20. April an Baltimorer verlie-
hen: W. I. Bishop auf eine Schaukel;
Alonzo Caldwell auf eine Flaschen Kapsel-
Mascyine; H. S. Dosh auf einen Backtrog;
Robert P. Scott auf ein Velociped; W. F.
Smith auf einen Reflektor; Frank D. Torre
auf einen Flasche.rverschluß. Hr. Geo. M.
Finckel von Nr. 614, F-Straße, Washing-
ton, fungirte in diesen Fällen a,s Anwalt.

Unbediutender Brau d.-Knrz nach
8 Uhr vorgestern Abend gerieth in dem von
Isaak Robb bewohnten Hanse Ztr. 76, Jork-straße, auf bisher noch unbekannte Weise ein
Federbett in Brand, wodurch ein Schadenvon H25 angerichtet wurde.

Alle Delikatessen der Saison, sowie Er-
lange? und tsnlmlmchrr Vier bei Liffauer
k Euker, Nr. 17, Southstraße. «sz-)

Wetterbericht
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Da« gestrige Wetter. !ttachf» >,c de Beobach-
tungen wurden gestern Nacht in deiMellien Augen-
blicke <ll Uhr Heil «es 75. Meridians) auj allen
nackigenannten Stationen geinacht!

S S
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WetterauSsichten. - die Mittel-
staaten klare« Wetter, leichte veränderlich«

Unsere besten Mitbürger haben das be-
rühmte ?Salvation Oel" gebraucht und sind
des LobeS voll. Es kurirt alle außerordent-
lichen Schmerzen rascher, wie irgend ein an-
deres Mittel, und kostet nur 25 Cents die
Flasche.

Jahresversammlung des ?Nary.
ländcr Instituts."

Jalircdliericht ded Prasidc.tttn.-Nomiuatto.i
dec Beamte».

Der VerwaltuiigSralh des ?Md. Instituts"
trat gestern Abend in der Anstalt unter Vor-
sitz des Hr.«. Jos. M. Cushing und Protokoll-
führung des Hrn. Jas. S)onng zu seiner Jah-ressitzung zusammen. Tas Hauptgeschäft
des Abends bildete die Verlesung des Jah-

resberichtes des Präsidenten, welchen wir des
Interesses wegen, den das Institut besonders
auch in den kreisen unserer deutschen Mit-
bürger alljährlich in erhöhtem Maße findet,
im Wortlaute nachstehend folgen lassen:

Zahrcsdericht de« Präsidenten.
??An die Mitglieder des ?Maryland-Jn-

stttuis." Das Direlior.um des Instituts un-
terbreitet hiermit seinen 38. Jahresbericht.
Seit dem letzten Bei.chte hat sich die Thätig-
keit des Jiistituls aus die Abend- und Tag-
Zeicheuschule, Handelsschule, Bibliothek uud
die Fürsorge für die Halle conzenlrirt, nnd
unsere Hülfsquellen sind dadurch bis zum
Aeußersten erschöpft worden, ja, diese Thä-
tigkeit hat sogar mehr Mittel erfordert, als
uns zur Verfügung standen. Die Abend uud
Tag Zeichenschule haben Beide ibr alles Re-
nommee aufrecht erhalten, nnd die von den
Schülern angefertigten Arbeiten bieten Durch-
schnitts Resultate, wie sie von keiner gleichen
Anstalt in den Ver. Staaten übertroffen wer-
den. Die Zahl der Zöglinge in der Abend-
schule betrug während dieses JahreS 382, eine
leichte Zunahme gegen letztes Jahr. 150 ge-
hörten der Abtheilung sür Freihand-, 113
derjenigen für Maschinen- und 114 der für
architektonisches Zeichnen an. Die Abend-
schule ward am 12. Oktober eröffnet und
schloß nach Kl Unteicichls-Abcnden am IS.
März. Der Besuch der Schüler darf als ein
regelmäßiger bezeichnet werben, ihr Betra-
gen u. Interesse waren in jeder Weise zufrie-
denstellend, und ihre Arbeiten gereichen, wie
ihnen selbst, so den Lehrern zur Ehre. Die
Zahl der Gradnirten wird wahrscheinlich 20
sein, nämlich 4 in der Abtheilung sür Frei-
haud-, II in der für Maschinen- und 5 in der
sür architektonisches Zeichnen. Der Unterricht
in der Abendschule lag in den Händen des
Prinzipals, Hrn. O. Fuchs, sowie der Assi-
stenten W. S. Robinson, Geo. B. Way, H.
D. A. Henning und I. W. Stowell lFrei-
Hand-Zeichnen), Geo. Biedenkopf und Henry
Adams (Maschinen-Zeichnen), sowie A. B.
McLaughlin nnd W. G. Kening (architekto-
nisches Zeichnen).

Der Lehrknrsus in der Tagschule begann
am 1. Oktober nnd wird mit dem 29. Mai
abschließen. 245 Schüler gegen vergan-
genes Jahr eine unbedeutende Abnahme
ftenießen die Wohlthaten des Unterrichts, 62
sind Spezial - Zöglinge, nnd 94
besuchen die schule blos au Samstagen. Die
Theilnahme am Unterrichte war eine rege
und ei.istliche und verspricht in ihren Resul-
taten die schönsten Früchte. Der Unterricht
in der Abendschule ward von dem Prinzipal
Hin. O. Fuchs. Wm. S. Robinson, 1.
Assistenten, und den Damen A. C. Palmer,
I. R. Keller, E. B. Mnrray, Malhilde Schä-
fer, Marie G. Gover und Affa Gray, Assisten-
tinnen, geleitet. Das Direktorium bedauert,
daß dem Institute die Dienste des Hrn. S.
Herbert Adams, welcher zur Vollendung sei-
ner künstlerischen Studien sich nach Europa
begab, und Frl. Emma I. Gray's, die in
ihre Heimaih zurückzukehren gezwungen
ward, verloren gingen, allein der Unterricht
hat dadurch nicht gelitten, da Hr. Wm. s.
Robinson uud Frl. A. C. Palmer in die ent-
standenen Vakanzen einrückten und Beide
sich als tüchtige uud schätzenswerthe Lehr-
kräfte erwiesen haben, wie denn das Direkto-
rium dem Lehrcrpersoua! überhaupt in der
Tag. sowohl, wie Abendschule für feine wirk-
same und hingebende Pflichterfüllung Lob
und Anerkennung fchuldet.

Die Handelsschule wurde von dem Prinzi-
pal derselben, Hrn. Johu Core, am 1. Okto-
ber eröffnet, war sechs Monate hindurch jeden
Dienstag nnd Donnerstag in Thätigkeit und
ward von 34 Schülern besucht. Trotzdem
wir den Eiser, mil welchem die Letzteren dem
Unterrichte folgten, anerkennen, müssen wir
dennoch zugleia, gestehen, daß die Fortschritte
in Folge des Mangels genügender Vorbil-
dung nicht die wünschenswerthe Stufe er
reicht haben. Die Zahl der Abiturienten ist
fünf. Hrn. Core wünscht das Direktorium
an dieser Stelle für sein entfaltetes eifriges
Interesse aufrichtiges Lob zu zollen.

Die Bibliothek umfaßt gegenwärtig 20,-
449 Bände, von denen IS6 im Laufe des
Jahres neu hinzugefügt wurden. Die Bib-
liothek hat sich Seitens der Zöglinge der An-
stalt und Mitglieder des Instituts einer regen
Frequenz zu erfreuen, und es ist deshalb um
so mehr zu bedanern, daß unsere Fonds uns
die Beschaffung von mehr modernen Werken
in den verschiedenen Zweigen der Wissen-
schaft, Industrie und allgemeinen Literatur
nicht gestatteten.

Das Comite sür die Halle hat, was Repa-
raturen anbetrifft, mit den ihm znr Verfü-
gung stehenden, leider sehr begrenzten Mit-
teln das Bestmögliche geleistet, ans seiue
Bemühungen hin von dem Mayor und Stadt-
raih eine Verwilligung für ein neues Farbe-
kleid des Institutes und vom Gebäudernspek-
tor Hrn. Oster die Verstcheruna erhallen, daß
die Arbeit in der geschmackvollsten Weise aus-
geführt werden soll.

Bezüglich der Finanzlage des Instituts ist
zu bemerken, daß, wie chon die Einnahmen
des letzten Jahres die Ausgaben mcht deck-
ieti, so auch dieses Jahr ein gleiches Defizit
zum Bettage von etwa KWOO zu verzeichnen
sein wird ; gleichwohl aber dürfe» unter kei-
nen Umständen, ohne nicht ernstlich, wenn
nicht verhängnißooll den Nutzen der Anstaltzu fchädigkii, die Ausgaben rednzirt werden.
Im verflossenen Jahre gelang es nns, die
nöthigen Summen durch Subskriptionen zn
beschaffen, und wahrscheinlich wird auch Dies
im laufenden Jahre wieder der einzigeHülfs-
uud Ausweg sür nns bilden. Der Staat
nnd die Stadt wenen nach wie vor Verwil-
ligungen zum Besten der Anstalt aus, und
die Herren, sowie Frl. Garrett haben uns
gütiger Weise eine Donation von §509 Zwecks
Ankaufes von Modellen u. Dergl., für welche
sich driugentes Bedürfniß geltend gemacyt
hat, übermitteln lassen. Die Gesammtein-
nahmen des Instituts vom 1. September
1885 bis 31. August 1386 beziffern sich ans
§12,125,13, und die Ausgaben während der-
selben Periode auf die Summe vou tzl6,-
475.13.

Zum Schlüsse verleiht das Direktorium
seiner Befriedigung darüber Ausdruck, daß
eS dem Institut sür das kommende Jahr die
Dienste des Prof. O. Fuchs, Hrn. Wm. S.
Robinson und Frl. A. C. Palmer gesichert
hat, und seit der Ernennung des Hrn. Geo.
L. McCahau zum Altuar eine merlliche Bes-serung in der GeschäftSverwaltuna der An-
stalt einae.rcten ist.?Achtungsvoll Jos. M.
Cushing, Präsident.""

Der interessante Bericht wurde auf Antrag
gutgeheißen uud einstimmig entgegengenom-
men, woraus man zur Nomi..alioli der Be-
amten für das laufende Jahr mil folgendem
Resultate ichritt: Jos. M. Cnshino und Geo.
R. S'illman, Präsidenten; I. L. Lawton,
W. H. Peikins und Geo. R. Skillman,
Vicepräsidentcn; Jas. ?)oung, Sekretär, und
Edw. W. Robinson, Schatzmeister.

Als Mitglieder des VerwaltungSrathes
wurden ferner die HH. Jas. H. Bond, John
H. Short, Saml. Eccles, jun., I. L. Law-
ton, Geo. H. Pageis, Robt. K. Martin,
Saml. W. Reaester, Chas. Ogle, Robt.
Reat,, W. H. Syryock, Ed. Eariason, Wm.
Rodgers, Geo. H. Rogers, Dan. Johnson
und Geo. R. Skillman auf die Liste ge-
stellt. Tie Wahl der Beamten und des Ver-
waltungSrathes soll am kommenden Mitt-
woch Abend stattfinden.

Die Conferenz derTemperenz-
ter. Die ?Maryländer Staats Tempe-
renz Allianz" setzte gestern in der ?Orato-
rien-Halle" ihre Sitzung fort. Hr. Edwin
Higglns sührte den Vorsitz und C. S. Mosher
das Protokoll. Hr. Alfred Ford, Viee-Prä-
sident der Allianz in Cecil-County, berichtet,
daß seit Einführung der ?Local Option" der
Verkauf der berauschenden Getränke abge-
nommen habe. S. E. Pardee, ein Delegat
aus Queen Anne'S County, sagte, in allen
Distrikten des CouutyS, mit Ausnahme von
Oueenstown, bestehe ?Local-Option;" man
hoffe, auch diese? bald zu gewinnen. Hr. I.
H. Robinson aus Wieomico-Connty meinte,
daß, so lauge die demokratische Partei seines
Countys die Delegaten zur Legislatur ent-
sende, die Prohibition keinen Sieg erringen
könne. Hr. George C. Townsend aus Wor-
cester County nannte wegen der
vielen dort verkauften Spirituosen einen
Fluch sür das County. Hr. Mark Hopkins
aus New-Dork wünschte, daß ?Local-Option"
in den ganzen Vereinigten Staaten durch die
Stimmen des Volkes eingeführt werde; dazu

fei aber Geld nöthig; man könne den Whis-
key-Dollar nicht mit einem Temperenz-Zehn-
eeirtsüück bekämpfen. Die Pastoren Georg
Elliott von der bischöflichen Methodiftenkirche
am Union-Square und Thomas Carskaddon
aus West-Virginien sprachen gegen Hoch-
Licenz. Letzterer erklärte jedoch, dieselbe sei
als ein gutes Zeichen für die Sache der Pro-
hibition zu betrachten; sie fei das letzte Mit-
tel der Whiskeyverkäufer, um ihre Geschäfte
vor dem Untergange zu bewahren.

längst empfundenes Bedürfniß.
Tas ist eine stehende Redensart Betreffs

Erfindungen und hal Zeitungsleuten immer
heiler gestimmt. Viele Erfindungen befrie-
digeu durchaus kein Bedürfniß; denn ein sol-

ches ist gar nicht vorhanden. Allein das Be-
dürfniß eines m der Thal guten, die Nerven
stärkenden und zugleich tonischen Mittels exi-
stirte. Viele haben diesem längst empfunde
nen Bedürfnisse abzuhelfen gesucht, allein
Niemandem glückte Das, bis Dr. Henleyfein
Mittel?Sellerie, Rindfleisch uns Eisen?-
zubereitete; mit Sinn und Verstand als
Prinzipien hat es dem längst und tief em-
pfundenen Bedürfnisse abgeholfen, was
Aerzte und Apotheker bezeugen werden. (96)

Pension irte Polizisten. Di-
Polizeibehörde peusionine gestern, wie all-
jährlich um diese Zeit, eine Anzahl Po-
lizisten. Die Bestimmungen lauten, daß, um
Vensionirt werden zu können, ein
Jahre lang gedient haben nnd ein Certifikrt
zweier Aerzte beibringen muß, daß er wirklich
physisch dienstunsäyig sei. Die pensionirten

Polizisten erhalten mir ein Drittel von dem
regulären Gehalte. Ihre Namen sind: Th.
Mortimer, William Williams, C. D. French
und Robert I. HirUey vom südlichen, I. W.
McGee, Wm. Bu.uns uns Joseph H. Reed
vom westlichen, Owen McJutyre, Washing-
ton RobeNS und Michael Byrne vom mitt-
leren, Sergeant Benjamin Graham u. I. W.
SinSly vom östlichen, George Rnckel vom
nordöstlichen und Frank A. Zimmermann u.
Wilh. Mantel vom südwestlichen Distrikt.
Folgende Resignationen wurden anaenom
men: Wm. E. Lafferiy vom nordwestlichen,
John Corcoran vom mittleren, Thos. I.
Johnson vou süclichen und Richard H. Mäher
vom nordöstlichen Distrikt. Polizist B. S.
Wellner vom nordöstlichen Distrikt wurde
zum Sergeanten an Stelle des pensionirten
Sergeanten Graham befördert und Sergeant
Bucktes vom nordöstlichen nach dem östlichen
Distrikt verfetzt. Neuernauni wurden zu
Polizisten die folgenden l 9 Personen: John
W. Garrett, Pgil. Berlinger, Albert League,
Caleb Bortle, Louis Zulauf, Sam.G.Green,
Chas. E. Johnson, Charles Latham, E. W.
Baker, Louis Spittel, Thomas I. Faulkuer,
W. Scott Canby, Peter Ryan, Georg C.
Schmidt, John T. Bryan, Joseph E. Trott,
Martin I. Ryan, Francis T. Pyles n. Jas.
S. Wilson.

Eintreffen der Commissionen.
?James Bond, Clerk des SuperiorgenchrS.
hat gestern aus Annavolis die Bestallungen
der Friedensrichter, Notare, Auktionatoren,
CoronerS und Stimmregistcatoren erhalten.
Dieselben sollen den Adressaten binnen Kur-
zem zugestellt werden.

Der Ni ch oks o n's ch e Testaments-
streit. Die Geschworenen in dem Ni-
cholson'schen TestamentSstreite theilten gestern
Morgen, nachdem sie die ganze Nacht hin
durch im Berathungszinillier anwesend ge-
wesen, Richter Phelps mit, daß sie sich nicht
einigen könnten, und wurden deshalb end-
gültig entlassen. Von den eilf stimmen
einer der Geschworenen betheiligte sich an der
Berathung nicht, da er dem Begräbnisse ei
nes Verwandten beiwohnte fielen fünf
gegen die Aufrechterhaltung des Testaments.

Aus den Gerichtshöfen. Im
Prozesse gegen ThoS. Hanfon, Johu Ward
und Jas. Keating, die. wie bereits berichtet,
unter drr Antlage eines Mordverfuchs auf
Michl. Ryan stehen, brachten gestern die Ge-
schworenen ein versiegeltes Verdikt ein, durch
welches Hanson freigesprochen, Ward und
Keating dagegen des ihnen zur Last gelegten
Vergehens schuldig erkannt wurden. Der An
walt Ward'S, welch' Letzterer allein anwe
send war, da Keating wahrscheinlich im Vor
gefühle des Kommenden zu erscheinen verfehlt
halte, stellte sofort den Antrag anf einen
neuen Prozeß. Gegen Keating wird ein Per
KaftSbefehl erlassen werden. ? Im Criininat
Gericht ward ferner John Sllis, der in mör-
derischer Absicht aus John Jones geschossen
haben sollte, freigesprochen, da das Zeugen-
Verhör ergab, daß der Angriff berechtigt war.

Die Klage von Thomas C. Butter, des
Rechtsanwaltes, welcher die Stadt ans Er-
scheinungsgebühren in CriminalsäUen ver-
klagt Haltes warb gestern vor dem Friedens
richter E. Beatty Grafs verhandelt, der sich
die Entscheidung vorbehielt.

Im Stadt-Kceisger.chte orönete gestern
Richter Fisher in der Ochs'schen Eheschei-
dungsklage eine Beweisansnahme vor einem

Neserenlen an. In demselben Gerichtereichte gestern Andrew Lewis eine Ktaoe aus
rechtskräftige Scheidung von seiner Gattin
Kaihaline, mit der er seit dem 23. Juli 183 Z
verheirathet ist, ein.

Im Criminalgenchte stellte gestern Al-
bcrt Röder, welcher unter der Anlage des
Diebstahls steht, durch Chas. Jofenhans, von
Nr. 811, West-Praitstcaße. Kaution für
sein Erscheinen zum Prozesse.

Der Prozeß gegen Capt. Broiherton
nahm gestern im Buudes-Kreisgenchte seinen
Fortgang, ohne indessen seinen Abschluß zu
erreichen. Der Steuermann Brown ward
einem Kreuzverhör unterworfen, und eben so
wurden Capt. Cyrus Sears, welcher den
?Stillman" nach Bermudas brachte, sowie
der Neger John Distance.dem Capt.Broiher-
ton, während derselbe im Gesäugnisse saß,
gewisse Briese sandte, nach einander auf den
Zeugenstand gerufen. Capl. John H. Allen,
welcher die Brigg in Bermudas einer Be
sichtignng unterwarf, hatte seine Aussagen
schriftlich eingesandt. Die Verhandlungen
werden heule wieder aufgenommen.

Gefchlichtel. In dem Bürean des
Ex-Richters Dillenhofer zu New ?)ork ward

gestern die Differenz zwischen Hrn. H. I.
Conway, dem Direklor der hiesigen ?Musik
Akademie," und dem Theater-Direktor Am-
berg von der ?Thalia-Truppe," die durch das
Nichlauftreteu der genannten Truppe in der
?Musik - Akademie" entstanden war, auf
freundschaftlichem Wege geschlichtet. Die
?Thalia-Opern-Truppe" wird nächste Sai-
son in Baltimore Vorstellungen geben.

Einbruchsdiebstahl. Am Dien-
stag Abend brachen Diebe in die Hemdeufa-
buk von Thomüö I. Irwin an der Ecke d:r
Fayette- und St, Paulstraße ein. Einige
Minuten, nachdem der Einbruch geschehen
war, ging Thomas Powers, eiu junger
Mann, welcher häufig machen nach dem La-
den getragen hatte, die Fayettestraße entlang
und 'bcmeikte zwei Männer, deren Benehmen
ihm verdächtig vorkau. Sie trugen eine
Anzahl kleiner Kisten, Hemden und Kur;.
Waaren enthaltend.Powers erkannte dieKisten
als Eigenthum der Fabrik, lies sofort nach
dem Hanse, dessen Thür er erbrochen fand,
und machte sich daun in Begleitung eines
Freundes zur Verfolgung der Diebe auf.
Letztere entkamen, mußten jedoch die gestoh
leuen Sachen zurücklassen. D.e Verfolger
übergaben dieselben der Polizei, und Ser
geant Toner wurde mit der Untersuchung der
Angelegenheit beauftragt. Einer der beiden
Männer war sehr dick und hatte einen hellen
Schnurrbart. Die gestohlenen Waaren hal-
len einen Werth von etwa HlO.

Stellt Caution. Hr. F. De Zales
Benzinger, welcher belauutüch jüngst zum
Friedensrichter in der 11. Ward, 2. LegiSla
tiv-Distrikl, ernannt wurde, stellte gestern
durch die HH. Wm. R. Taylor, jun., und
Züidr. I. CollinS die erforderliche Bürgschaft
zum Betrage von H5OOO.

Wird vermißt. Frau Marie Davis
verließ am Montags-Nachmittaz ihre Woh-
nung Nr. 249, Edmondson Avenue, uud ist
seitdem nicht wieder gesehen worden. Ihre
Verwandten werden etwaige Nachrichten über
ihren Verbleib dankend entgegen nehmen.

Grundstücks» erkä ufe.-Die Auktio-
natoren Taylor 6, Creamer versteigerten ge-
stern Nachmittag im Austrage des Verwalters
Charles W. Brown das grundzrnssreie Ei-
genthum Nr. 174, West Baltimorestraße, für

an Wm. A. Dunniligton. Das
Grundstück mißt 17 bei 100 Fuß und ist mit
einem dreistöckigen, feit einer Reihe von Jah-
ren von den HH. Kelly, Piet 6- Comp, be-
nutzten Magazine bestanden.

Desgleichen verkauften gestern die Auk-
tionatoren Wm. Seemüller K Comp, das

Wohnhaus Nr. 186, Nord-Eden-
straße, und das dreistöckige Gebäude Nr. 3,
MeElderry's Court, auf einem mir einem
Grundzinse von H 18.75 Pro Jahr belasteten
Grundstücke an Frau Mary C. Kuhn sür die
Summe von §l6OO in öffentlicher Auktion.

Bersnchr ein Glas Tnkchardt'schrnPor-
ters! Zu jeder Jahreszeit gibt es leiu
nahrhafteres, gesünderes Getränk.

Das Baltimorer ?Presbyte-
rn i Ii m" trat gestern Vormittag um halb 10
Uhr wieder zu einer weiteren Sitzung zusam-men. Zum Sitz als correspondirende Mit-
glieder wurden die Pastoren Dr. Lefevre,
Bnllock, Ball aus Kansas, Calvin D. Wil-
son, Hamliu, McJlvaine, Latane und A.
Fisher eingeladen, und zu Commissären bei
der GeneraU?Assembly," welche im Mai zu
Minneapolis, Minn., zusammentritt, die Pa-
storen Sylv. W. Beach und R. H. Williams,
sowie die Aeltesten F. L. Sheppard und R.
Harris Archer erwählt. Eine Anzahl Comite-
berichte wurde eingereicht und angenommen,
und auf Antrag des Pastors C. D. Wilson
für die nächste Versammlung Churchville in
Harsord. County ausersehen. Der Bericht
über die Zionskirche zu Annapolis bezüglich
der Errichtung eines neuen Gotteshauses
ward dem zuständigen Comite überwiesen,
und vom Pastor I. T- Leftwich ein interes-
santer Bericht über einheimische Mission ver
lesen. Gegen 1 Uhr trat eine Pause ein, und
um 2 Uhr wurden die Verhandlungen wieder
ausgenommen, doch Geschäfte von öffentlichem
Interesse nicht mehr erledigt.

Kirchliches. Am letzten Samstag
wurden in der Kapelle der ?Notre Dame-
Schwestern" zu GovauStown22 Postulautin-
nen in das Noviziat aufgenommen, und zwar
durch den Pater Rektor Ban Emstede von sc.
Michael, welcher die jungen Damen durch ein
Triduum auf diesen wichtigen Schritt voibe-

reitet Halle.
Vermischtes. Die Capitäne von

Schleppbooten beschlossen in einer geflogen
Versammlung, ihren bisher bestandereil
Unterstützunas Verein aufzulösen und die an
Hand befindliche Summe unter sich zu ver-
theilen. Die letzte Versammlung soll am lu.
Mai stattfinden.

?Die HH. I. Schick, I. Will und Mich.
Schrieser unternahmen gestern eine Fischpar-
tie nach Monumental - Fifhing - Grove und
waren so glücklich, mit nicht weniger, denn
?00 Stück schmackyaslerFlossenthiere heimzu-
kehren.

Muth's Kongreß-Bier uua Porter im
Zapf uud in Zlaschen speziell sür Zami-
likllgkbrauch: zu haben von allen Knuden.

Ter Ausstand nähert sich dem <?,»de.
Der Strike der Pferdebahn-Kutscher nähert

sich feinem Ende, ohne daß die Ausständigen
die verlanate Lohnerhöhung auf H 2 Tag
für 12-stUndiger Arbeitszeit auch nur auf
einer der vier in Mitleidenschaft gewinnen

Bahnen erlangt hätten. Nur den Kiuichern
der ?Union-Linie" ist es gelungen, ihre alten
Siellungen wieder zu erlangen und dem
Präsidenten das Versprechen abzuringen,
vom I. Mai an eine Lohnerhöhung von
25 Cents pro Tag eintreten zu lassen.

An der Union-Linie.^
Präsident Perin von der ?Uniou-Pferde-bahll-Gesellschast" kam gestern von Chicago

nächster und schlug sein Hauptquartier in
den Ställen an der Huntingdon Avenae aus.
Er erklärte, daß die Zahl der um Anstellung
Nachsuchenden bedeutend größer sei, als der
Bedarf, und daß die Neuangestellten in ei-
nigen Tagen im Stande sein würden, selbst-
ständig Waggons zu kutfchiren. Auf der
?Columbia-Aveuue-Linie" feien 5 W.igaons,
auf der ?Maryland-Avenue-Linie" 4 Wag-
gons und auf der ?Prattstraßen-Linie" sieben
Waggons im Betrieb.

In der Nöhe der Ställe war eine große
Anzahl der Ausständigen versammelt, welche
die Situation besprachen. Den Aeußerun-
gen, die zeitweise fielen, nach zu schließen,
waren sie in ihren Ansichten getheilt; einige
wünschten augenscheinlich, an die Arbeit zu-
rückzukehren, während andere sich vom länge-
ren Aushalten günstige Resultate verspra-
chen. Schließlich begab sich einer der Aus-
ständigen zu Hrn. Penn und theilte ihm mit,
einige der Leute wünschten mit ihm zu spre-
chen. Hr. Perin erklärte, daß die Gesell-
schaft keine Comite'n mehr empfangen werde;
wenn aber einige der Ausständigen zur Ar-
beit zurückkehren wollten, dann sollten sie zu
ihm kommen, er werde dann mit ihnen direkt
veikehren. Gegen 11 Uhr Vormittags er-
schienen Vertreter der ?Columbia-Avenue-"
und der ?Prattstraßen - Linie" im Bürean
des Hrn. Perin und hielten mil demselben
eine längere Conferenz. Einer der Aus-
ständigen meinte im Laufe derselben, daß,
weun sie zu einem geringeren Lohn, als G2pro Tag, die Arbeit ausnahmen, die Reduk-
tion der Löhne an der ?Stadt-Pserdebahn"
und dieser ein allgemeiner Ausstand ans den
Linien folgen würde».

Schließlich unterbreiteten
und General-Verwalter Robinson den Au»
ständigen einen Vorichlag, der schließlich an
genommen wurde, und um V Uhr Abends
begannen sämmlliche Waggons mit den Aus-
ständigen als Kutscher ihre regelmäßiaen
Fahrten. Einzelne Waggons waren anläß-
lich der Wiederaufnahme des Verkehrs mit
Flaggen geschmückt, lieber die Bedingungen,
unter welchen die alten Angestellten den Ber-
kehr wieder ausnahmen, ließ sich gestern Nicht«
d.finiliv feststellen. Thatsache ist, daß vie

Kutscher bis zum l Mai unter den früheren
Bedingungen im Dienste bleiben und vann
e:ne Lohnaufbesserung en'olgt. Einige der
Siriker erilärten, der Lohn werde vom 1.
Mai an §2 betragen, während andere die
Meinung hegten, daß sie nur §1.75 pro Tag

Die Beamten der Bahn, welche gestern
Aben'v noch über die Angelegenheit betragt
werden konnten, erklärten, daß der Präsident
das Zugcsländniß gemacht habe, nach dem 1.
Mai I7i Cents pro Fahrt zn zahlen und die
Waggons 10 Fahrten pro Tag machen zu
lassen, wodurch der Lohn der Kutscher sich auf
51.75 pro Tag stellen würde. Eine andere
Bedingung des Compromisses war die, daß
mit einer oder zwei Ausnahmen die ueuan-
oeworbeuen siut!cher einlassen und alle Ans
fiändioen wieder angestellt würden. Nach-
dem lämmtliche Kutjaier der verschiedenen
zur ?Union Pferdebahn" gehörigen Linien in
den Vergleich eingewilligt, ward Marschall
Frey benachrichtigt und die bisher der Lm,e
en lang siationirien Polizisten, sowie die,
we'che zum Schutze der ttuischer in den
Waggons sichren, zu ihrer großen Freude zu-

rückgezogen.
<?r tSouv. ivowie würde die VSYnc »icht

Ex Gouverneur Bowie erklärte gestern, als
er die oben erwähnte Aeußerung eines ver
Ausständigen in Bezug aus die an seiner
Bahn eventuell eintretende Lohn-Redulliou
hörte, emphatisch, daß er unter keinen tim-
ständen seinen Angestellten den Lohn kurzen
werde. ?Ich habe," sagte er, ?meinen Leu-
leu stets §2 gezahli uud werde Dies auch in
Zukunft thun. Ich habe sie noch nie ausge-
fordert, mil weniger zufrieden zu sein, nnd
werde Dies auch nicht thun; was andere
Pferdebahnen beschließen oder thun, wird auf
mich keinen Einfluß haben."

Au der Nord-Valtimorer Linie.»

In der Nähe der Bouudary-Avenue Ställe
der ?Nord - Baltunorer Pferdebahn" waren
gestern kaum noch spuren von dem Ausstän-
de zu sehen. Einige Polizisten standen in der
Nähe, und die einzige iqnen zufallende Ar-
beil war, die große Zahl der um Anstellung
Nachsuchenden in Ordnung zu halten. Hr.
Henry Hardesty, der Agent der Lime, erklärte
einem Berichterstatter, daß ..ach 3 Uhr Mor-
gens 13 Waggons auf der Linden - Avenue
Roule in Belrieb gewesen seien und regel-
mäßig in Zwischenräumen von S Minuten
fuhren. Die Kutscher sind mit Ausnahmevon zwei oder drei Stallinechten fämmllich
Nentinge; außerdem i!i jedem Kulscher noch
ein Man» den er ainulernen bat.
Den einzelnen Waggons sei nicht das geringste
Hinderniß in den Weg gelegt worden, nnd
den einzigen Trubel, den er jetzt habe, sei der,
die nicht länglichen Applikanten los zu wer-
den.

Auf der ?Edmoudsou-Avenue-Linie" wur-
den gestern zum ersten Male seil dem Ztrike
Waggons regelmäßig besolden. Sechs Wag
gons wurden am Morgen befördert,
zwar Nr. 11 mit ChaS. OnrSler alSjunscher;
Nr. 20, C. E. Krause, Kutscher: Str. 10, I.
W. RupperSberc>cr, Kutscher; Str. 21, J.M.
StanSbury, Kuticher; Nr. 22, F. St. Clair,
Kutscher, und Nr. 23, I. E. Briggs, Kut-
scher. Der erüe Waggon verließ die Ställe
40 Minuten nach 3 Uhr. Nach der Versiche-
rung des Hrn. C. Frick, Agenlen der L.nie,
waren die Einnahmen der Waggons zusrie-
dcnstellend, und ist keine weitere Untervre
chung des Verkehrs zu erwarten.

Wie gestern Abend verlautete, stattete ge-
stern ein Comite der Ausständigen dem Prc
sibenten McLane einen Besuch ab und erbo-
ten sich, zu den früheren Raten urückzukeh.
reu, wenn die neu engagirten Kutscher ent-
lassen würden. Hr. McLane weigerte siu)
diesem Verlangen nachzukommen und er-
klärte, er werde die Leute nicht im Stich las-sen, die ihn während des SttikeS
tcn. Einer der Augestellten der Bahn er-
tläNe gestern, daß die Aktionäre noch stets
eine Dividende erhalten hätten und wohl auch
erholten würden, da die Bahn gebaut wor-
den fei um sür Diejenigen einen Gewinn ab-
zuwerjen, die ihreKapitalien in dieselben an-
gelegt.

Die Großgeschworenen haben die Ausstän-
digen Chas. Boyle, Thomas Bosley, Thos.
9. BoSley, John McKennaund Thos. Fill-
more wegen Angriffs auf die Polizisten Mil-
ler, Carey und Hughes, sowie die Pserde-
bahnkutscher Viol und Moylan in Anklage-
stand versetzt, und der Prozeß ist auf heute
im Criminalgerichr anberaumt worden. Die
HH. Ruddell uud Hall werden die Angeklag-
ten vertreten. Hundert Ersatzgeschworene
sind vorgeladen worden, aus welchen die nö-
thigen (beschworenen ausgewählt werden sol-
len.

Tie Pferdebahn Aktien.
Der Ausstand der Kutscher Hai bis jetzt auf

die Kurse der Aktien der verschiedenen Pferde
bahnen keine Wirkung gehabt. Gestern stan-
den die der ?Stadt-Pserdebahu" aus KZI, der
?Citizens' Bahn" auf 25Z und der ?Noro-
Bcltimorer Bahn" ans 29. Es scheint, als
ob die Kapitalisten leine Angst hegen, daß die
Pferdebahnen mit erhöhten Lömien nicht im
Stande fein würden, in Zukunft Dividenden
zu zahlen.

Sln der ?Veniral-Linie.
Auf der ?Central-Pferdebahn" waren ge

stern nur vier Waggons im Betrieb, doch er
tlär.e Präsident Thompson, daß er genügend
neue Kutscher angeworben habe, nin den
ganzen Verkehr wieder ausnehmen zu lim.
nen, sobald die Leute genügend mit ihren
Obliegenheiten vertraut seien.

Eiu Comite der alten Kutscher halte eine
Confereu; mit Hin. Thompson, in der sie
sich bereit erklärten, zu den alten Löhnen die
Arbeit wieder aufzunehmen, vorausgesetzt,
die neu-kngagirtcn Kutscher würben einlas-
sen. Tie Conferenz venief jedoch resultitt
los.
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für Knaben von 4 bis IS I. Knaben-Garde-
roben.Laaer Ecke Howard- und Lexingtonstr.

AO" Die HH. Lisi au er L. Euker
Häven als Nachfolger des verstorbenen James
Gorman die feit langen Jahren sich des be-
sten Renommes erfreuende Restauration in
Nr. 17, Sourhstraße, übernommen und
werden bemüht sein, den Ruf, den sich das
Lokal bei Geschäftsleuten und allen Besuchern
erworben, wenn nicht zu erhöhen, so minde-
stens ungeschwächt zu erhallen. Warme, wie
kalte Speisen-das Auserlesenste der Saigon-,

schmackhaft zubereitet, die anerkannt besten
importirlen und einheimischen Biere und
Weine, sowie sonstige Spirituosen erster
Qualität werden den Gästen allezeit zur Ver
fügung stehen. Hr. Euker hat seine Meister
schafr als Restaurateur bereits in Richmond»
Va., unbestreitbar bekundet.

Die ?Maryland er Garten-
bau-Gesellschaft» veranstaltet heute
Abend, von 7 bis 10 Uhr, in der ?Musik-
Akademie" ihre April-Ausstellung.

Halle"
ist zu vermitthen für Bälle, Soiree'u,
Borlesnngkn, Conzertr, Bmamullungeu
«. s. tv.

Ans der Arbeiter Welt. Die
?Bartender-Union" kam gestern Nachmittag
3 Uhr in Dogge's Halle, Nr. 76. Süd-En
tawstraße, zu ihrer regelmäßigen Wochen-
Sitzung zusammen. A»S Vorsitzer fungirte
Hr. August Ehmling und als Sekretär Hr.
Andreas Kreß. Die längste Zeit der Sitzung
füllte die Frage aus. ob auch solche Leute in
die ?Union" Aufnahme finden, welche nicht
ausschließlich els ?Bartender" arbeiten, son-
dern nur solche Stellen auf Bällen. Conzer-
ten, Picnics n. f. w. versehen, während sie
während deS Tages einem anderen Gewerbe
obliegen. Die endgültige Vorbescheidnng
wurde der nächsten Sitzung vorbehalten. An
Stelle des Hrn. Heinrich Goltermann wurde
für die nächste Zeit Hr. W. T. Günther als
englischer Sekretär erwählt. Als Delegaten
in tas Central - Comite der ?Bereinigten
Teutschen Gewerkschaften" wurden Hr. W.
Günther und als dessen Stellvertreter Hr.
Heiur.ch Goltermann ernannt. Beschlossen
wurde, am Mittwoch, den 23. ds. MtS.,
Nachmittags 3 Uhr, in Dogge's Lokal eine
Massenversammlung sür alle hier befchäi.ig-
ten ?Bartender" einzuberufen. Die ?Union"
zählt zur Zeit 36 Mitglieder.

Die ?Cementarbeiter-Uuion" hielt ge-
stern Abend 8 Uhr in C. Neidhardt s Hallean der West - Prat'.straße eine Ex.ca - Ver
sammlung, in welcher der Präsident Ev
Brandt de» Vorsitz und der Sekretär C. A.
Pfeiffer das Protokoll sührte. Zweck der Sit-
zung war die Berathung über Aenderung der
Statuten. Nach längerer Diskussion wurden
dieselben angenommen und beschlossen, mor
gen, Freitag, eine weitere Versammlung in
demselben Lokale zu halten.

Unter Vorsitz des Hrn.Joh. Raum und
Protokollführung der HH. W. E. Weller und
W. Kirschuer hielten'gestern die Kutschenund Wagenbauer in der,.Carroll Halle" eine
Versammlung. 75 neue Mitglieder wur.en
in die bereits gegründete Nereinignng, die
etwa 400 Mann stark ist, aufgenommen. Die
HH. Samuel Silberschmidt und Oberkersch
erschienen als Delegaien der ?Knights of
Labor" und sprachen über den Zweck und die
Ziele des Ordens. Die Vereinigung hat sich
bereits an den Orden gewandt und um Ver-
leihung eines Freibriefes nachgesucht.

Etwa 120 Steinschneider und -Schlei
fer wurden gestern Abend in der ?EllSwor.h
Halle" an der Ecke der Monument uud For-
reststraße durch Hrn. Salomon zu einer
Afsewbly der ?Knights of Labor" orgaursrrt.
Hr. I. Alex. Camper war anwesend und
atressirie die Versammlung.

Die ?Ziegelbrenner - Union Nc. 3" be-
schloß gestern Abend in einer in Bauers
Halle, Ecke der Fort Ave. und Lightstraße,
abgehaltenen Ver ammlung, daß keinS ihrer
Mitglieder die Waggons der Pserdebahn-Li
nien, welche die Forderungen ihrer Kutscher
nicht bewilligen wollen, benutzen darf.

HH. I. I. Robinson k Sohn, Ziegel-
steiubrennereibesitzer, welche die Preisliste
der ?Ziezelbrenner-Union" zuerst unterzeich
net und dadurch die übrigen Zieaelei-Be
sitzer zum Nachgeben gezwungen Häven, wer-
den jetzt, wie eS heißt, von Letzteren in ihrem
Geschäfte dadurch gelchädigt, daß diese ihre
Fabrikate zu billigeren Preisen verkaufen.
Lie haben sich an die ?Federation of Labor"
gewandt und nm Schutz uachoesucht.

Die Preßleute und Stereotyper er-

nannten gestern Abend ein Comite, um Vor-
bercilungen sür die am 29. Aprilstattfindende
Parade zu liessen. Zehn neue Mitglieder
wurden aufgenommen.

?Federation 0 112 Lab 0 r." ?ln der
gestrigen Sitzung der ?Federation of Labor"
wurden Delegaten der ?Kärrner-Union" von
Orangeville, Baltimore-County, empfangen.
Es wurde ein Fünier Comite ernannt, wel-
ches den Staatsanwalt aufsuchen uud auira-
geu soll, warum das Comite, welches die
Pferdebahngesellschasteu zwingt, ihrem Frei-
brief gemäß alle zehn Minuten einen Wag-
gon über ihre Geleife laufen lassen, nic.it
durchgeführt. Ein Comite der ?Federation
of Labor" wird den Sla'otrarh zur Annahme
einer Bill, wonach alle Pferdebahnkutscher
Licenzen besitzen müssen, auffordern. Die
Bill 10U zugleich die Bestimmung enthalten,
daß eine derartige Licenz nur an solche Per-
sonen ertheilt werden soll, welche mindestens
sechs Monate in Baltimore ansässig
Es wurde beschlossen, dagegen zu protestiren,
daß die Polizisten das Eigenthum der Pferde
bahngesellschasten mehr, als dasjenige vou
Privatpersonen beschützen.

Es wurde geltend gemacht, daß die aus-
ständigen Pscrdebahntutscher sich als geietz-
liebende Bürger bewiesen Härten und keiner
lei Veranlassung zu einer derartigen Maß
regel gegeben hätten; scrner beschloß man, an
alle Personen, welche mil den Ausstänoigen
sympathisiren, zu appelliren und zu ersuchen,
die Pferdebahnen, welche die gerechten For
dernngen der Kutscher nicht bewilligt hätten,
nicht zu patronisiren. Der Verein der Kaus
leute beantragte, daß ein Fünfer Comite er-
nannt werden folle, welches Vorbereitungen
zu einer Massenversammlung in ihrem
teresse und betreffs der Bewegnng zum früh-
zeitigen Schluß der Geschäfte zu treffen. Der
Autrag wurde angenommen.

Ein Comite der ?Metzgermeister-Union,"
sowie ein solches der Verkäufer vou westlichem
Fleisch in der Sitzung. Mehrere Herren, dar-
unter die HH. Johann Schäier uud L. Wolf
fprachen oegeu und Hr. Switt für das west
liche Fleisch. Ein «schreiben von Dr. Wm.

viu geiangre zur in w.'lchem
dieser den Prozeß der TonjerviruiiS
licheu Fleisches beschreib! und die Fc'»eralion
erincht, eine genaue Untersuchung ei.-zuleitcu,
ehe sie eiiyc-ieidende schritte ergrene. Es
wurde beschlossen, eine genaue chemische Un
tersnchung sowohl von westlichem, wie von
hur geschlachteten Fleischsorten vornehmen zu
lassen, um festzustellen, ob die Behauptung
der hiesigen Metzger, bei der
.des westlichen Fleisches würden gesuudheits-
schädliche Stoffe verwendet, sich bestätige. Di«
Die Federauon hieß das von der ?Metzger
Arbeiter-Union" gegen den Metzger speiigler
am Belair-Marlt verhängte
ren gut und beschloß, dasselbe nach ,'irästen zu
nlilerstiwen.

Die?Master -B u il d ers' Asso c l a-
ti 0n" hat in ihrer letzten Versammlung ein-
stimmig beschlossen, den neunstündigen Ar-
beitstag zn adopliren, nachdei.. consialiriwar,
dcß sämmlliche Baugewerbe mit Ausnahme
der Schreiner sich zu Gunsten eines folgen
crUärl haben. Der Tagelohn soll n.
§2.50 vetragen. Der Verein er.vartet in
Folge dieses Arrangements keine Geschäfts
störungen.

Das Md. Staats Conzil der ?P rüden
tial-Leagne" erwählte in einer Extra-
General-Versammlung, welche gestern
nnier Vorsitz des Hrn. W. Eahardt und Pro-
tokollsühlung des Hrn. F. Glän'.er inLeut
bccher's Hc>Ue on der Posiosnce-Avenue statt-
fand, die HH. Wm. Eckhordt und L. Beck zu
Delegaten bei dem National - Concil der
Leogue zu New-Uor'. Zum Ersatzmann ward
Hr.'E. C. Liudemann ausersehen. Jah-
reSsivung des National ConzilZ findet im
näc.)stcr. Monate zu New Jork stall.

Des Mord-Angriffs beschul-
digt.? Vor Richter Dnfsy im Cruninal-
Gcrichte begann gestern der Prozeß
Chas. E.Taylor, welcher eines Mordversuchs
auf Frau Jeanette Sachs bezichligt ist. Der
Vorfall, der feiner Zeit an dieser Stelle aus-
sührlich berichtet ward, ereignete sich in der
Nacht des 2. Februar in dem sog. ?Pacistc-
Theater" in vir. 12, West-Baitimorestraße,
und ist kurz solgender: Der Angeklagte und
ein gewisser I. E. Buckley Griechen kurz
nach Mitternacht vor dem Elabüssement in
einen Wortstreit, der schließlich in Thätlich-
keiten ausartete. Nachdem Beide weidlich
auf einander loszeprügelt, betrat Buckley das
Conzert-Lokal und erzählte dort aus die Frage,
wie er zu den vermiedenen Brauschen und
Hautabschürsungen in seinem Gesicht gekom-
men sei, daß er mit Taylor «treu gehabt.
Wenige Minuten später erschien auch Letzte-
rer in dem Schankzimmer und macyte hier
Anstalten, mil Buckley den Streit zu erneu-
ern. Buckley ersuchte den Besitzer des Lokals,
J.Buchholtz, um seinen Schutz,uud dieser trat
Schanktische hervor und wollte Taylor, der
einer Aufforderung zur Ruhe nicht Folge
leistete, gewaltsam aus dem Lokale entfernen.

Allein kaum aus der Thüre, öffnete Tay
lor dieselbe wieder uud riß wüth:nd einen
Revolver aus der Ta'che, blindlings in das
mit noch mehreren Gästen gefüllte Zimmer
hinein feuernd. Die Kugel traf ein "w dem
Hintergrunde desselben stehendes junges
Frauenzimmer, Namens Gennett Sacys,
Buchholtz' Frau, in den Rücken. Gleichwohl
erhob Taylor abermals die Waffe, und nocy
zweimal erdröhnte ein Schuß, die indessen
Beide wirkungslos blieben, da ein gewisser
Frank Monfalcene, ein Italiener, der dem
ganzen Auftritte beigewohnt hatte, dem Tay-
lor in den Arm gefauen war. Die Verwun-
dete lag lauge Zeit in kritischem Zustande
dcrnieder, erhilte sich schließlich aber dennoch
von ihrer Verletzung. Achtb. F. S. Hoblitzell
fnngirt als Vertheidiger de« Angeklagten.
Die Beweisaufnahme ist bereits gestern be-
endet worden.

Anzüge sür erwachsene Knaben 84
im Alter von 10 bis 17 I. Knaben-Gardero-
ben-Lager Ecke Howard- und Leringtonstr.
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»E-H ance'S S afs a pari l len-Ex-trakt reinigt das Blut und heilt Skropheln,
fkrophulöfe Flüsse, krebsige Flüsse. Magen-
schwäche uud alle aus unreinem Blute ent-
springenden Leiden radikal. Hüftweh. Rheu-
matismus, Neuralgie und Gicht lassen sichnur durch das Blut wirksam beseitigen, und
Hance's «assaparillen-Extrakt ist die Arznei,
welche DaS vollbringt. Preis Hl die Flasche.
Zu haben bei Seth S. HanceKComp.
Nr. 108, West-Baltimorestraße. (233-

?Raine's Halle"
ist in vermietheu für Bälle. Sairee'n,
Borlesungen, Conzerte. Bersammlungcn
n. s. v.

De r ?N ordd. Llo y d" - Da m pfe r
?Lei pzi g,"welcher am Samstag dahier an-
gekommen war, trat gestern Nachmittag 2 Uhr
vom Pier Nr. 9, Locnst - Point, aus seinc
RücksahN nach Bremerhaven an. Außer et-
wa »vZwischcndcckS-Passagiercn sühn erHrn.
Holm Clanß von St. Louis und Frl. Lotichen
Helbig von Washington als Kajüten-Reisende
am Bord. Die Ladung des Fahrzeugs besteht
aus einem vollen Waaren-Cargo, vornehm-
lich Baumwolle, schmalz. Taback und Mais.

Der ?Nordd. Ll o y d-" Dampfe r
?Weser," Capt. H. Bruns, welcher am
Mittwoch, den 7. d. MtS., von Bremerhaven
abgefahren ist, wird morgen dahier erwartet.
Außer etwa 900 Zwifchendecks - Passagieren
führ, der Dampser einen vollen Cargo Kauf-
mannsgüter der verschiedensten AN amßord.

Ein Baltimorer getödtet. ?ln
den Steinbrüche» bei Hork Häven, Perms.,
stür'te am Dienstag ei.i oroßer Kray» zusam-
men und tödtete einen Mann, währen» zwei
andere lebensgefährliche VerleNnnaen davon
trugen. Der Getödtete soll ein

sein und an der Bostonstcaße wohnen, sein
Name, sowie Ei-i'elnheiten über den Vor all
sind noch nicht betanul.

Zur letzten Ruhe gebettet.?
Unter überaus zahlreicher Berdeiligang von
Leidtragenden aller Berufsklassen ward ge
stern Nachmittag die entfeelte Hülle des am
Sonntag, den 18. d. Mts.,in so schauerlicher
Wei'e um's Leben gekommenen Hrn. LomS
Präger von seiner Wohnung Nr. 313, West-
Baliimoreflraße, aus nach der?Greenmount°
Cemetery" übergeführt, um in den Schooß
der Erbe geienlr zu werden. Das Unglück,
dem Hr. L. Präger zum Ovfer fiel,
in diesem Blatte ausführlich ver chtet und er
regte in den weitesten Kreisen Sympathie
und Theilnahme. Pastor Heinrich Schetb
von der ZionSkirche an Nord-Gaystraße voll
zog den traurigen Akt,schilderte in ergreisen
den Worten das Leben un.> Wirken des Tob
ten und sprach der schwergevrüften Familie
herzlichen Trost und stille Erqebnng in den
Willen des Allmächtigen zu. Duftende Blu-
menjpcndcn schmückten den kostbaren Sarg.
Als Bahrtuchträger funoirten die HH. Karl
Knefely, C. I. Voueiff, Har.'y Fischer, I.P.
Unverzagt, Karl Mehlgarten und M. ESea-
nille. Der Verstorbene war am 11. April
1L47 zu Baliiuiore geboren, belcieb ein Kurz-
waren - Geschäft mit bestem Erfolge und
lebte seit 14 Jahren im glüa.ichsten Eyebun
de. der durch deS Todes unerbittliche Hand
anf so grausame Weise zerrissen wurde. Um
den herben Verlust trauern die Gattin und
zwei Töchterchen, Malhilde, 12, nnd Emilie,
8 Jahre al:, feiner der hochbetaate Vater und
zwei Schwestern, während ein Kind ihm be-
reits vor sieben Jahren im Tode vorange-
gangen war. Das mit dem Varer verun
glückte Kind Mathilde Ue-ft noch im höchst
»Mischen Zustande darnieder.

Vom Trauerhause, Nr. 10, Cemetery-
Avenue, ans ward gestern Vormittag 10 Uhr
der Leichnam deS am Montag, oen 19. ds.
Bits., nach langem, schweren Krankenlager
sanft verschiedenen Hrn. Friedrich W. Snd-
br.nk nach der ?Western Cemetery" gebracht,
um der Mutier Erde übergeben zu werben.
Zahlreiche Freunde nnö Bekannte sanken sich
am sarge ein uud lauschten mit tteser Rüh-

rung den ergreisenden Worten des Pastors
Ed. Huber von der evang. St. Matthäus

Kirche an der Ost Fayettestraße, welcher die
religiösen Ceremonie n leitete und als Textzu seiner Rede Römer 8, 36?39, ?Nichts
mag uns scheiden von der Liebe Gottes," ge-
wählt hatte. Als Bahrtuchträger fuuginen
die nächsten Frcuude uud Bekannten der Fa-
milie. Hr. Friedrich W. Sudbriuk war am
26. Mai 1322 zu Preußisch Minden in West
vhaltu geboren, siedelte vor 36 Jahren nach
Amerika über und belrieb das Schneider
Handwerk mil gnlem Erfolg. Es überleben
ihn die trauernde Wittwe mil fünf erwachse
nen Kindeln, drei Söbnen nnd zwei Töch-
lern, von denen ein Sohu uud eine Tochter
verheirathet sind, und mehrere Enkel.

Confilnrandc.»-Anzüge,
für iedeS Alter Lassend. Knaben-Gardero-
ren Lager Ecke Howard- n. Lexingtonstraße.
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Vermischtes aus der alteu Welt.

Am 17. März ersolgle zu Ande r-
nach im Ratbhause die bürgerliche nnd da-
rauf die kirchliche Trauung eines Japaners,
des Dr. Wuhelm Najo io>l Nagai, Pcofessors der Chemie an der Universitär Tokio,
mit einer jungen Dame von Andernach. Der
Bräutigam ist, wie die ?Kobl. Ztg." melöet,
12 Jahre in Berlin gewesen, yar doN seine
Gymuasicl nnd Universitätsstudien gemacht
nnd ist auch dem christlichen Rcligionsbe
kenntniß beigetreten. An dem Hochzeitsseste
nahmen 30 Theil, die sich ;ur Ze:
in Deutschland aushalten, daniuter der >apa-
nische UnlercichtSminister und der Attache der
japanischen Gesandtschaft in Berlin. Der
Bräutigam hatte aus dem fernen asiatischen
Jnselreiche die cirka sechs Wochen dauernde
Neye exira unternommen, nm seine Braut
heimzuführen.

Der hohe Wasserstand forderte
inKurhessen manches Opfer. Auch in
diesem Winter in Niederzissen mehr, als "5
Personen erfroren, sogar in der dem Than-
Wetter vorangegangenen Nacht ist noch der
Landwirth Werner ans Körke auf der Land-
straße von Kassel nach Guttbabett erftoren
gesunden worden. Nun ist IN Speele der
Schiffer Llüihe in der Weser ertcunke». 1..
HeiSfekd ertrank der Sohn dcS Condiiors
Reinhardt, in Gießen der Posteleve Wols
und in Schmalkalden die 22 lährioe blühende
Tochter deS Fabrikanten Erbe. Dieselbe fiel
in die hochaugefchwollene Schmatkalde.

?Die Getreuen in leve r," wel-
che dem Reichskanzler zu dessen Geburtstag
am 1. April alljährlich 101 Kibitzeierzu über
senden Pflegten, sind durch den diesjährigen
langen und strengen Winter in arge Verle-
genheit gerathen. Erst in den letzten Tagen
begannen, wie man dem ?B. T." ans Ost-
friesland schreibt, die Frühlingsboten: Staar,
Storch uud vor Allem der sehnlichst erwartete
Kibitz clnnnreffeli, so daß es fraglich ist, ob
die 101 Kibitzeier rechtzeitig zusommen ge-
bracht sein werden. Es ist deshalb die Ab-
sknonng des folgenden Entschuldigungsschrei-
bens an den Fürsten Bismarck vorgeschlagen
worden:

In der Opl ot ni tz er Gl a S
fabrik in Steyermarl wurde ein Heizer,
Namens Joseph Peck, entlassen. An seiner
Stelle wurde Johann Fella als Fabr.kheizer
abgestellt. Peck wollte durch Verdrängung
des Fella wieder zu seiner srüheren Stelle
gclaiigen und besch'oß, Fella aus dem Leben
zu schaffen. Erschlich sich in dessen Wohnung
und mengte in den Mehlvorrath eine große
Menge fem ger.ebenen Ärsenits. Ahnnngs-
lcs benulue die alte Mutter Fella's dieses
Mehl. Beide starben nach einigen Tagen.
Ter Toppelmörder, befürchtend, das ü'vrig
gebliebene Mehl tonnte znm Verräther >vei
den, eilte in die Wohnung der Verstorbenen,
um alle Spuren des Giftes zu beseitigen.
Hierbei bemerkten ihn jedoch Personen der
Rachbarschast, welche Dieses sofort der Gens
darmerie mittheilleii. Die Exhnmirunq der
Leichen ließ keinen Zweifel darüber, daß ein
Ginmord vorliege, und Peck wurde in Haft
genommen. hat bereits ein Ge
ständniß abgelegt.

Einer der ältesten Bürger von
Görlitz und zugleich einer der alten Mit-
kämpser aus den Befreiungskriegen der Jahre
1813 ?'15, der Artillerie Oberst a.D.Anton
Schatz, hat am 27. März im Alter von 91
Jahren nach kurzcr Krankheit das Zeitliche
gesegnet. ?Der alte Schatz" war, wie die
?Niederschkes. Zeitung" schreibt, in Görlitz
eine ungemein populäre Persönlichkeit; noch
bis vor lurzerZeil sah man den greisen Herrn
mir dem schneeweißen Barr und den blitzen-
de» Augen krä'tigen Schrittes durch die
Straßen'gehen; man hörte seine markigen
Worte, mit denen er sich, trotz seiner Jahre
lüstig an Körper und Geist, an dem Disput
an seinem Stammtisch beiheiligte; man sah
ihn, wie er ?ein ächter Pbtrioi-längst ver-
gangener Zeilen gedachte, in denen er an der
Seile wackerer Kameraden iür Deutschland's
Ehre und Unabhängigkeii gefochten. Beider
AnweftnheitKaiser W.lhelm'S im September
1882 wurde ?der alte Schatz" durch se.
Majestät besonders ausgezeichnet, indem der
oberste Kriegsherr nicht dulden wollte, daß
Schatz von seinem Sessel aufstand, um feine»

König und Kaiser zu begrüßen.
D e r ?S k a t - C o n g r e ß ," der gele-

gentlich der,.Allgemeinen Landesausstellung"
in Altenburg siaufinben wirb, er.egt niaft
blos in ganz Deutschland, sondern auch in
den Nachbarländer» und in fernen Weltthei-
len ein lebhaftes Interesse. Außer unzähli-
gen Anfragen aus dem ganzen deutschen Va-
terland? sind jetzt schon Anmeldungen einge

laufen aus den Städten Chicago und San
FranziSco; auch Spanier, die doch dermalen
nicht besonders günstig auf Deutschland zn
sprechen sind, und Italiener haben ihre Be-
theiligung in Aussicht gestellt. Ansang« wa-
ren die Tage vom 14. bis 16. August mr den
?Skat Congreß" bestimmt worden; schließlich
wird jedoch von dieser Zeit abgesehen werden
müssen, da der sächsisch thüringische ?schnei-
der Congreß" in jenen Tagen dort stattfinder.
Nunmehr sind die Tage vom 8. bis 11. Au-
gust m Aussicht genommen.

Keldsrndunflen, Geschenke n. s. w. für
Ostern werden prompt nnv billig vurch die
<srpedition des ~lsorresp?ndentru" nachDeutschland besorgt.

Eine Karte.
«n «llk, weiche an Folgen von Jugendsünden,

nervöser Schwäche, siühein Verfall, Verlust de? v?ia-
neskrllft u. s. w. leiden, sende iH kosiensret ein
Sie,er», das sie kurin. Dieses qroße Heilmittel wurdevon einem MtsfionSr in Sud - Amerika entdeck!.
Eitiick! adresfiric« Couvert an Reo. gosesh I. gn-
man Etation D, »iew-vort-Titiz. iZultS.lllal.^p)

AuS Berlin wird vom 24. März
eine schreckliche Tragödie belichtet. Frau
Anna Grieger hat ihre zwei lüngsteu Kinder
vergiftet, denselben daraus die Kedlen durch-
schnitten unö dann ihrem eigenen Leben durch
Vergiftung und einen Mcsserst.ch in den Hals
ein Ende gemacht. Nahrungssorgeu drückten
die Leute nicht, auch hatten sie in den zwölf
Jahren ihrer Ehe immer glücklich mit einan

der gelebt. Wohl aber war die Frau Grieger
seit einiger Zeit nervenleidend uud wurde in-
folge Dessen zuweilen von Tobsucht befallen.
Während solcher Ansälle hat sie wiederholent-
>>ch gedroht, sich das Leben nebmen zu wol
len, auch schon einmal in selbstmörderischer
Absicht nack dem Küchenmesser gegr.ffen.
Früh um 8 Uhr ging der Ehemann, wie ge-
wöhnlich, zur Werkstat., nachdem er seine
Frau, die einen Anfall von Schwinde» ge-
habt, zu Be.. gebracht hatte. Die jüngsten
zwei Kinder, die »ünf Monate alle Elisabeth
und den an.>ertholbjähiigcn Georg, hatte er
der Mut.er in s Bett mitgegeben. Ein drit
ter dreijähriger Xnabe lag in seinem
bettchen; der älteste Knabe war in die Schule

das sünfte Kind, e.n siebeiijätm-
ges Mc.chcu, spielte in der Stabe. Um
I<> Uhr w.'lv,e Frau Grieger noch von Haus-
teinen gesehen. Gleich daraus muß sie die
schreckliche That brgaugen haben. Wie die
Kinder erzählen, schloß sie das älteste Mäd-
chen in der Küche ein und gab dann den
jüngsten Kindern ein Gift, wahrscheinlich
Zuc.ersäure, zu trinken, und als die Kleinen
nicht schnell starben, durchbohrte sie denselben
die Kehlen mit dem Küchenmesser. Danach
versuchte sie, dem in seinem Kinderbettchenspielenden Knaben ebenfalls von dem Gift
einzugeben. Derselbe sträuble sich aber, zu
trinken, und als die Muller nach dem Messer
griff, fing er dermaßen an zu speien, daß
die Frau ihre Absicht ausgab, vielmehr den
in der Flasche verbliebeneu Rest des Giftes
selber austtank, sich darauf zn den Kindern
legte und mit einem Stoß sich das Messer in
die Kehle bohrte. Um 1 Uhr kebrte der älteste
Knabe aus der Schule zurück. Auf sein Klop
fcn öffneten ihm die noch überlebenden bei
den Kinder die Thüre. Der Knabe hatte vor-
her sein Schwesterchen aus der Küche befreit;
er glaubte, die Mutter fei eingeschlafen. Der
älteste Knabe erkannte, nachdem er an daS
Bett getreten war, mit einem Blick die ent-
setzliche That seiner Mntler. Er r.es die
Nachbarsleute herzu, welche die Polizei und
einen Arzt herbeiholten, tief dann zu seinem
Vater in die Werkstatt unö lheilie diesem da»

Geschehene mit.
Die französische Spionen-

riecherei hat wieder einmal einen argen
Mißgriffgethan. Der spanische Asrikareisende
G.menez hat der ?Kölnischen Zeitung" fol-
gende Zuschrift über'audl: ??Von Aguila au«
vereiste ich als Berichterstatter und Vertreter
der Madrider Zeitung ?El Dia" und der
spallisch-aft.laiiischen Handelsgesellschaft Ma-
rokko und Süd Algerien, als d<>v General
Gouverneur von Algier eS sür oeeignet hielt,
mich auszuweisen und als preußischen Spion
zu versolgen. Die gesammle Presse Algier'S

beschuldigt mich noch heute, im Solde BiS-
marck's diese Länder bereist zu haben, obgleich
ich nicht die Ehre habe, diesen Hcl.en zu ken
nen, und obgleich ich zn der amtlichen Welt
Berlin'S in keiner Weise in Beziehung stehe.
Da aber gegenwärtig gerade ein Gesetz über
die Spionage in der frainösischen Kammer

berathen wird, fo erlaube ich mir, festzustel-
len, daß, falls der General Gouverneur von
Algier seine Auslagen gegen mich ausrecht er
hält, in erster Linie die scanzösisaien Offiziere
in Algier von den Folgen dieses Gesetzes ge-
troffen werben müssen, denn der
Stab selbst hat mir die Kar en verlaust, de>
reu ich mich aus meinen Reisen bedient habe,
und die Offiziere des zweiten Spabi -Rezi
mentS, welches nahe der niaroltan,ichen
Grenze in Garnison lieot, Lieutenant
de CourtoiS, der dem aravychen Büreau Lulla
Marnia ?iige>heili ist, sind meine Freunde,
Beschützer und Tischgenossen und Zeugen al>
ler meiner Handlungen gewesen. Aua) wur
de ich bei meinen hydrographischen Studien
aus dem Maloyaflusse in Marokko von einem
liebenSwüröigen Spahi Offizier begleitet,
der sich niemals hätte träumen lassen, was
sür eine Gefahr ich für Frankreich war, und
der nicht im Entferntesten ahnte, daß Hr. v.
Bismarck fvanische Unterthanen besoldet, da-
mit sie Spionen, ieuste in Afr.la tbnn. Ich
bitte Sie, diese Thatsachen der Oeffentlichleit

übergeben, damit dieselben zur Kenntniß
dcrienligen Deutschen kommen, welche Aftika
zu bereisen vorhaben. Genehmigen Sie ic.
S. Gimene;.""

Der lctztenVolkSzählung zu-
folge stieg die Bevölkerung Preußen'S wäh-
rend der letzten achtzehn Jahre im Ganzen
um 17.87 Prozent, Das heißt durchschnittlich
jährlich um 0.913 Pro». Vergleicht man die-
sen BevölkeruugS'uwachS Preußen'S mit dem
der übrigen europäischen Länder, so ergiebt
sich, daß derselbe nur von Rußland, wo der-
selbe 1.33 Pro;., und England, wo derselbe
1.01 Proz. betrug, übertroffen wuröe. Dem-
nächst folgen in der Reihe Italien mit 0.60
Proz., Oestreich Ungarn niit Proz. und
Frankreich mit 0.1.,. Ungemein stark war die
Zunahme in Berlin (17.19 Pro;.), im Re-
aieruugS-Bezirk Arnsberg 11.21 Proz.) nnd
Düsseldors (10.21 Pro;.) Die Westprovinzen
zeigen im Allgemeinen eine prozentual sechs
bis sieden Mal so hohe Zunahme, als die im

Lsien. so daß auch diesmal wieder der

nach Westen Vnn denso3Krei
sen Preußen'S näm'ich zeigen 204 eine Be-
völkerung« - Abnahme: von diesen entfallen
116 onf den Osten, während bei den3otkrei-

seu mit zitnehmeuder Volkozahl das Verhält-
niß gerade umgelchn ist; hier sind 159 de n
Westen nnd nur >45 dem Osten angehörig.

die neuen AnsiedcliingS - Vorlagen an
dieser Erscheinung Etwas ändern werden,
muß abgewar.et werben. Wahrscheinlich ist
es gerade nicht. Zu den amStärlsten anwach
senden Städten gehörte Charlottenburg mit
39 Prozent, sodann folgen die Fabrilstädte
Gelsenkirchen, Lüdenscheidt, staßfnN und
Wattenscheid;eincAb.iaqmewurde inßrannS-
berg, biendsvurg, Memel und Svremberg
(voii 6.75?23.8) wahrgenommen. Die weib-
liche B völkeruug übertrifft die männliche um
1.86 Prozent. Im Ganzen hat sich dieser

weibliche Bevölkerung« - Ueberschuß während
der letzten 18 Jahre auf 297,000 oder 129.46
Proz. belausen.

Ueber die Gaunerei des ans
Altenburg geflüchteten Direktors Curt Fried-

rich Lingte von der ?Allgemeinen Deutschen
Credi'.aiistalt" erfährt man folgende erbauli
che Einzelheiten. Von seinem Vater, der
in dem genannten BanUnflitut sein Vorgän-
ger aeweieu war, Halle der >uugeMann 100,-
00» Mark Vermögen geerbt. Aoer er trachtete
nach Höher-rm, spielte ziemlich hoch und ver-
lor bedeutende Summen. Der Hausstand
war ein kostspieliger, und die Freundschaft,
die er mit vornehmen Herren unterhielt, soll
ihm in einzelnen Fällen auch sehr hoheSum-
nieii gekostet haben. Dazu spelulirte er un
klug und unglücklich. Die Folge war der Ver-
lust leiueS ganzen Vermögen«; dazu unter-
schlug er mehrere Hunderttausend Mark. Als
er sich schließlich nicht mehr zu halten ver
mochte, ichob er eine Reise nach Berlin vor
und fuhr mit dreitägigem Urlaub ab. In
Berlin angekommen, versilberte er noch sür
ungefähr !'OO,v(X) Mark Depositen uud ist
seitdem verschollen. AIS Liugke nach drei
Tagen nicht zurückkehrte, schöpfe man sofort
Verdacht, der bald nachher, als Depositen,
d.e vorhanden sein sollten, verschwunden wa-
ren, zur Wahrheit wurde. Die Direktion
veranlaßte e.ne angenbUerliche Jnventnrauf-
nahme, die eine Unterbilanz von fast 400,00 Z
Mark ergab. Wie Lingle gewirthschaftel hat,
zeigt sich daraus, daß fogar im Papierkorb
?Papie.e" von vielen Tausenden im Werthe
gesunden wurden. Ans seine Ergreifung ist
eine Belohnung von 2000 Mark ausgesetzt
worden.

Späteste Tchiffsnachrtchten.
Marseille, 17. April.?Der Dampfer

?Alesia" von New-?)ork traf gestern hier eiu.

Heute ist der Dampfer ?Briiannia" nach
New ?)ork obgefahreu.

Malla, ?0. April. -Der Dampfer ?Clay
mcre," von New-?)ork nach Jeddah, Bom-
bay ?c. bestimmt, passive heute dahier.

Palermo, 13. April.?Heu'e fuhr der
Tamprer ?Peconic" nach New Hork ab-

Para, 17. Avnl.-Hente ist der Dampfer
?Portuense" nach New ?)ork abgefahren.

Rotterdam. i'<. Äpnl.? Der Damvser
?Southwold" ist heule nach Montreal abge-
fahren.

Rone n. 18. Apr.?Angekommen: Dam-
pfer ?Drissield" und ?Hunisman" von New-
?)ork.

Swansea, I!). April. Heute legekte
der Dampfer ?Snffolk" nach Philadelphia ab.

größte SlZin,cr;enstlller
auf der Welt. Lindert ».heilt
9i!ieumatibmuS, Neuralgia,
Sckzwellunqen, lahme u. steife
Glieder oder Muskeln, Eicht,
Nucken- u. Gelenkschmerzen,
Kreuzweh, Brand-, Schnitt-
u. Bruhwunden, Frostbeulen,
Lnctscbungen, Kopf,-Ohren-
nnd Zahnweh, Geschwüre, zc.
Knallen Nporheken zu haben.
Preis 25 CentS per Flasche.

Nuser A-amillen-Markt»
Die Preiseinden hiesigen städtischen Märk-

ten waren in dieser Woche folgende:
Rindfleisch ?Lenden (ijirlvin)-Steaks 13-

20Cts., I>»i-korl»»ise Steaks2s,Rniidsteas«
12, Bratsteisch 16 bis 20, RiPpenMvUileisch
18?20, Suppenfleisch 6 10,
bis 12 Cenis das Pfund; Zunge 60 bis 6S
CcntS das Stück. Lammfleisch?Hintervier-
tel Iobisi24, Vordervicrtel 8 bis 10, Ripp-
chen 15 bis 2e> Cents das Psniid. Schöpsen-
fleisch I2HCenlö, Vorderviertel
10 bis I2j, Rippchen 12l bis 15 CentS das

Psuud. Kalbfleisch?znm Braten l.'t. Ripp-
chen 15 bis Coteletten 20 bis 25, Brust10?I2j CtS. ?Rippchen u.
Bratwurst 15, Schmalz 10. Schinken l

l2, Schüller u. Brust 3-10 CentS
daS Pfund.

«iartoffeln 25 CtS., süße Kartoffeln :ZOCtS.;
weiße oder Steckrüben 20 Cts., rothe Rü-
ben 25 CcntS das Pcck, Pastinaken i.'> -2<)
Cents das Peck; Krantköpse s?lo d »r

Kopf; Zwiebeln 38?40 Cts. das Peck; Blu-
menkohl 20?30 Cents das Stück; Sellerie
B?l 2 CeniS pro Bündel, brauner Kohl lB?

Cents da« Peck: Kopfkohl 5?20 pro Kop».
Kronsbeeren 13 CentS das Quart; Aepsel

20?50 Cents das Pcck; Citronen 15?25,
Bananen 10-30 CtS.; Apfelsinen 1--?VO CtS
das Dutzend; Kastanien 5
Cents das Quart; Ichwarze Walluüsse 20 CtS.
das Peck; Birnen Cenis bis Hl; Wein-
trauben 20?25 Cts. das Pfund. Pflaumen
K ?B CentS, nnd Feigen 20?25 pro
Pfund.

Rollbutter 25bis3«>, l'ilitt Butter 35 bi»
40 Cts d.Ptd., Eier 15 Cts. das Dnyend.

Fiiche?Hechl 25?50; weißer Banch 25

50; Meergrundel l<) znmßralen l2?ic>,
zum Kochen 20 bis 25 Cents das Pnind;
gelber Barsch 28?50 Cents das Bdl.; Hell
butte l5; Sander 12 und 15; Lachs 35;
See-Weißfische 15; Flunder 10 CentS da»
Psund.

Geflügel?Hühner 125?2>'.CtS. pro P'd.;
(.nten 15?löCtS.; Truthühner 10?16 CtS

12?14 Cts. das Psd.
Chicago, den 20. April 1336.

Sln die Marttleute und Vonsumknte«
Baltimore »!

In einer in Baltimore am 8. April gehal-
tenen und in den Baltimorer Zeitungen am

Aprilveröffentlichten Rede drang Hr. Chri-
stoph Brokatt, Sekretär des ?Nationalen
Fleischer - Schntzvereins von St. Louis," in
die Fleischer, das Publikum wissen zu lassen,
daß Chieagoer Rindfleisch kein empfehlenS-
werlher Artikel fei und mittelst Chemikalienhergerichtet werde.

Wir wünschen zu ;.Uären, daß bei dem
Schlachlen un»' von Rindfleisch
in unftr--. Avattoir zu Chicago keine Chemi-
kalien irgend welcher Art in Anwendung kom -

men.
Comite'» von Sanitätsbehörden und Pri

vatbürger haben zu unserem Abattoir allezeit
freien Zutritt und sind eingeladen, unsere Lo
lalitäten der gründlichsten Jnfpizirung zn un
terziehen. Swift Comp.;

G. F. Swift, Präsident.
Tie V?rrursivn «ach Teutschland.
Dicicnigen unserer Leser, iveM? '

sichr haben, dem aUen Vaterlande einen Be-
luch abzustatten und die schöne und billige
Gelegenheit der Lehrer Exkursion von Cm-
cinnaii benutzen wollen, machen wir darauf
aufmerksam, daß eS die höchste Zeit ist, Plätze
auf dem Dampfer zn sichern. Die Nachfrage
ist bereits ans allen Theilen des Landes so
groß gewesen, daß voraussichtlich alle Sr-ito»
»«im- in kurzer Zeit verkauft sein werden,
uud die Sännügen, welche zu spät kommen,
gerade wie vor zwei Jahren, den Bescheid er-
halten: ?olle Plätze verlaust."

Bekanntlich kostet die Rundreise von New-
?)ork nach Hamburg und zurück in der ersten
Kajüte der prächtigen Dampser der alten, be-
liebten und bewährten Hamburger Linie nur
H65. Die Abreise findet am 26. Juni d. I.
mit dem schönen Dampfer ?sucvia," Capt.
Ludwig, der die Exkursion der Pioniere nnd
die der Lehrer in den Jahren 1832 und 1331
beförderte, statt, während die Billete für die
Rückfahrt ein ganzes Jahr lang am irgend
einem Dampfer der Hamburger Linie in der
ersten KoMe gültig sind.

Eine bedeutende Preisermäßigung in der
Eise bahnsahn nach New - ?)ork wird den
Theilnehmern an dieser Lehrer - Exkursion
ebenfalls zu Giiie kommen. Ein ausführlicher
ProspektuS, der alle Einzelnheiten der Er
kursion enthält, ist gratis bei Hrn. Wilh.
Schnanffer, Nr. 1, Nord-Hollidayiir.,
zu haben, woselbst auch die Plätze belegt und
die Pafsagescheiiie ausgestellt werden.

Baltimore, den 20. April 1336.
Andie Marttleute und V»»sui»e»ten Balti-

mores, Marnlaiid!
Alles Rindfleisch und andere Fleischsorten,

die durch unsere Hände gehen, kommen aus
dem Etablissement von Swift v Comp., Chi
cago.

Alle unsere Fleischsorten stammen von in
Chicago geschlachteten Thieren und sind dort
in Resrigatoren untergebracht. Keine Chemi-
kalien irgend welcher An werden benutzt, und
wir laden Comite'» von Sanitätsbehörde»
oder irgend welche Bürger ein, vorzusprechen
und linjere Fleisch'onen und unser Lokal der
eingehenden Inspektion zu unterwerfen.

G. F. E. C. Swift,
Nr. 84, Süd-Eulawstraße;

W. I. Merrill, Geschäftsführer.
tA?rU2i,i!v!t.i

Benefiz-Vorstellung in der ?Mary-
land Salle" des 6?rn. A. E. Zeller.

In genanntem anziehenden Lokale an der
Ecke der Calverlon Road und Baltimorestr.,
wo die Besucher schon so manche Unterhal
tung genossen, zu welcher Hr. Julius
Krause, ein Mitglied der Zeller'schen
Truppe, das Seinige stets redlich beigetra
gen, hat Letzterer heute Abend sein
Benefiz in Gestalt einer musikalisch-dramati-
schen Soiree. Der Benefiziant wird sich in
seinen besten Leistungen dem Auditorium zu
fernerer Gunst empfehlen und hat im Vereine
mit seinen Collegen Alles gethan, nm seinen
Chrenllbtiid zu einem interessanten zu ma-
chen. Ein Ball beschließt das Ganze.
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