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UnterhaltungS-Wegweiscr.
?Musik-Akademie" an Howard-Straße.

Diese Woche große englische Oper.
Opernhaus" an Fayettestraße.

"..Altliiigh'S Hollidaystraßen-Theater."
Diese Wo»c jeden Abend uns Mittwoch und Samstag
Nachmittag Vorstellungen von Jeannie Winston's

?Harris' Mammnth - Museum." Diese

Schkgel's ?Lrchestrion.Halle." Jeden

Au unsere Leser in Wash-
ington, Georgetown, D. C., und
Alexandria, Vlrg.l Bestellungen auf
den?DeutlchenCorrespondenten"
werden vou unserem Agenten, Hrn. D. Wes-
sel«, Nr. 118, First Street, Washington, ent-

gegen genommen.

HM-- Markt- und Börsenberichte?A rt i-

!e l???die lach. Kirche und die ?Knights of
Labor,"" Tagesneuigkeiten, Gerichts - Ver
Handlungen, aus der Bundeshauptstadt, Jn-
landdepefchen, Grundstücks -Übertragungen,

SchiffSliachlichten, AbfahrtStage der Dam-
pfer von New-Aork, nnfer Familienmartt?-
siehe dritte Seite!

SWS dem Inneren Maryland s und

den angreuzeuden Staaten.

Der Prozeß von BartE. Smith
und Bcrliard Carter gegen Mari-
llrundStadtrath von Baltimore.

Tie Klagen des Stadt-Commissärs Bart
E. Smith uud Stadt-Prokurators Beraarö
Carter gegen den Maycr und Stadtraih von
Ballimore, sowie den Stadtregistrator John
A. Robb, welche sich geweigert hatten, den
Klägern ihre Gehälter auszu'vezahlen, kamen
vorgestern vor dem Appellationsgericht zu
Annapolis zur Verhandlung. Die Argu-
uientiruiiq der HH. I.P. Poe und Bernard
Carter sür die HH. Smith und Carter und
I. Nevctt Steele sür die Stadt dauerte den
ganzen Tag über. Mi! Ausnahme der Rich-
ter Slcne 'und Robinson waren sämmtliche
Richter der Bank anwesend. Chef-Richter
Alvey sührle den Vorsitz.

Ter Prozeß gegen Thomas S. Wright.
beschuldigt, der Verletzung dcs Local Optiou-
gesetzes durch den Verkauf von Spirituosen
im zweiten Tistrikt von Anne Arnndel Co.,
wurde vorgestern im Kreisgerichl zu Anna-
polis beendet. Einer der Zeugen, Dr. W.
G. Tuck, weigerte sich Anfangs, Aussagen zu
inachen, weil er, wie er sagle, Mitglied des
Clubs sei, von dem Wriglft Restaurateur ist,
und daß er als solches "gleichfalls straffällig
sei, wenn Wnghl schuldig befunden werde.
Der Gcriclilshof eiil'chied jedoch, daß Dr.
Tnck nichl binlänglich nachgewiesen habe, daß
er Mitglied des Clubs sei, uud Zeugniß ab-
legen müsse. Tr. Tnck gab dann an, er habe
Epiiiluosen gekauft, uud Wrigh!wurde schul-
dig befunden uuö zu H5O Slrafe verurlyeilt.
Richter Jones sagle bei der Urtheilssällung,
eS habe vielfach die Ansicht geherrscht, daß der
Spinluosenverkanf in den Clubs gesetzlich
erlaubt sei; eS sei Das jedoch nicht der Fall.
Die Schwierigkeit habe daran gelegen, Zeu-
gen zu erlangen. Iu Anbetracht dieses Irc-
thums und zur Warnung sür Andere verur-
thcile er den Angeklagten zu der niedrigsten
vom Gesetze angedrohten Strafe von §5O.

Zuerkeiinuiig v on Schadenersatz.
In dem Prozesse der Frau Hannah Höge-

land gegen die ?Philadelphia-Wilmington-
Ballimorer Eisenbahn" zur Erlangung von
HIO,VOO Schadenersatz sür Verletzungen,
welche sie bei einer Eisenbahn Collision erlir-
ten hatte, sprachen die Geschworenen zu Che-
stertowii, Queen Anne's Counly, der Kläge-
rin die Summe von §5833.34 zu.

Stadt Baltimore.
Aus der Stadthalle. Hr. F.

W»Elder, seit acht Jahren Clerk des Ban-
InspektorS, hal resignirt, nnö A. M. Fönte
ist an seiner Stelle ernannt worden.?Sani-
tälS-Commifsär Stenart entließ Louis Mat-
thias, einen SanilätSbeamten der 7. Ward,
und ernannte Matthew P. Smiih von der
3. Ward an seiner Stelle. Mayor Hodges
ziel,t die Erhöhung der häufig überschwemm-
ten Distrute in der Harrison- nnd Saratoga-
strcße in Erwägung. Kostenanschläge sollen
gemacht weiden. Ebenso wftd der Mayor
die Northstraßen Fraoe in Erwägung ziehen.
Der Mayor hat die Ordonnanz zur Verwil-
ligling von tzSOOO für Aufstellung von IS
neuen Feueralarmkästen gebilligt.

Die gestohlene Mi n e n b i ll.?ln
Frostburg hiellen vorgestern die Kohlen.',räber
eine stark besuchte Versammlung, um über
die ?gestohlene" Minenbill zu berathen. Jas.
Taudo, Mitglied der Legislatur, uud Dr.
Easlill, sowie HH. Hosey und Hall, die übri-
gen Mitglieder der Legisialur, waren anwe
send und hiellen Reden über die Handhabung
von Tills in jenem K»tper. Sie erklärten,
sie seien durchaus nicht für das Verschwinden
der 8.1 l verantwortlich. JameS Danöo
wurde zum Teleavten für eine in Lonaconing
am Belceff desselben Pnnlies
abzuhaltende ESncralversammluiig eiuannt.
Tie BersammDng nahm Resoluuonen an,
tu.«wichen s>e erklären, sie hielten den Gou-

t verneur Lloyd veranlworrlich sür das Ver-
schwinden der Bill und machten ihn öffentlich
dafür verantwortlich. Sie fordern gleichzei-
tig alle Bürger zur Unterstützung auf, damit
ein derartiges Verbrechen in gehöriger Weise
bestraft werde.

Das Denkmal der ?P ythi a s-
Ritte r." Die Trusttes des Ordens der
?PythioS - R.lter" hielten gestern Abend un-
ter dem Vorsitz des Ex-Großkanziers <?. P.
Tuston und der des Hrn.
James Whitehouse in der ?PythiaS Halle"
an der Nvrd»Gaystraße eine Ber ammlun',
in welcher jede Loge durch Delegaten ver. e
ten war. Zweck der Berathung war die
Beschaffung von Fonds für ein auf der ?Lor
raine - Cemetery" zu errichtendes Ordens
dinlmal. Ter Lrden hat dort ein etwa 260 Z
O-uadratsuß großes Grundstück angekauft für
die Beerdigung von Mitgliedern, welche keine
eigenen Begräbnißplätze besitzen. Es wurde
beschlossen, das Denkmal aus Beiträgen der
Mitglieder ni errichten. Ein Kassenoestandvon HIOL für dasselbe ist bereits vorhanden.
Die Kosten des Denlmals werden wahr
fcheinlich H2OOO bis H3OOO betragen. Die
Tnislees werden von jetzt an bis aus Weite-
res an jedem ersten Mittwoch im Mouat
Versammlungen abhalten.

Die östlich e P a stor alCo n s er en z
derMisloiilierSynode tagt zur Zeil
unler Vorsitz dcs Pastors Frinke in der St.
PaulS-Kirche an der Ecke der Fremont- und
Saralcgastraße. Pastor Pechlo.d aus Long-
Green, Ballimore County, führt das Proto-
koll. Die Synode umfaßt zwölf Gemeinden
in den Slaoien Maryland, Pennfylvanien,
Virgiliien, West - Virgwien und im Distrikt
Columbia. D.e Pastoren O. Schröder aus
Philadelphia, G. Lübkert aus Washington u.
I. Walter aus ?>ork, Penns., sind anwesend.
Am Dienstag referirle Pastor Oehlschläger
aus Richnioird, Birg., üver ?die Lehre vom
jüngsten Gericht." Gestern sand eine gemein-

same Conserenz der Pastoren uud Lehrer der
Gemeinden statt, in weicher Hr. Krieger eine
Abhandlung über ?christliche Schulzull)!" ver-
las und die HH. Zierfuß und Peters über
?Centren in der Schule" diSlutirten. Heute,
am letzten Tage der Sitzungen der Synode,
Werden die Verhandlungen über das Referat
des ersten Tages forlgefetzt werden.

Nahm den schwarzen Schleier.
Frl. Evgar, d.e schöne und

hoch gebildete Stiesloch:er des Obersten Je
rome entsagte gestern Bormittag
im ?Kloster der Heimsuchung" an der Ecke der

Park-Avenue und Eentrestraße den Freuden
der Welt und legte das Gelübde als Nonne
ob. Erzbifchof Gibbons selbst vollzog um 8
Uhr in der Älosterkapelle die heilige Hand-
lung in Gegenwart der Nonnen und der näch-
sten Verwandten der Himmelsbraut, und ihm
wurde dabei von dem hochwürdigeu Pater
Magmen, sowie von den Bälern P. L. Tha-pelle und Gießen afsistirl. Nachdem der Er;-
bischos das Hochamt gehalten halte und der
feierliche Gesang verrlungeu war, ».rat Frl.
Constanline, welche von jetzt an nur noch als
?Maria de Sales" bekannt sein wird, an den
Altar heran uud legte in üblicher Weiie das
bindende Gelübde der Armurh. der Keusch-
bei! und des Gehorsams ab. Es solgle ihre
Todeserklärung, und nach Beenvigung dieser
Ceremonie n schmückte der Erzbischof ihr fcho-
ues Haupt mit einer Blumenlroue, einem
Symbol der Belohnung, die ihrer nach dem
Tode wartet. Eine kurze Ansprache des Kir
cheiifürslen bildete den Schluß der feierlichen
Handlung. Frl. Edgar trat im Januar v.
I. in das Kloster ein und erhrelt nach sechs
Monaten den weißen Schleier mit dem Non-
vengewande. Sie ist erst 20 Jahre alt und
war sehr beliebt iu den ?fachionabeln" Krei-
sen von Ballimore und Washington, in wel-

chen ihr Ausscheiden ans dem weltlichen Le
den bebauen wird. Ihr Vater ist vor länge-
rer in New - ?)»lk gestorben, und iyre
Mutter heiratheie später den Obersten le-
rome Bonaparte, denselben, der im Kriege
von 1870?'71 im sranzösifchen Heere gedisn!
Hot. Selbstverständlich wohnten,'ämmtliche
Ballimorer Bonapartes der Feier bei.

Hr. A. Gooderich. Nr. lIS, First-Straße,
Albcity, N.-H., sagt, daß er durch den Ge-

brauch von drei Flaschen Dr. August.«önig S

?Hamburger Tropfen" von einem Leberlei-
len, an welchem er Jahrelang gelitten hatte,

czanztich geheilt wurde. In allen Apotheken
zu haben.

Der Dampfer ?Hobenstausen"vom «.Norddeutschen Lloyd," r>apt. F. Keß-
ler, verließ gestern Nachmittag mit 69 Kajü»
ten-und etwa 70 Zwischendecks-Passagieren
unsern Hafen, und es waren ebenso lebhafte,
wie interessante Scenen, die sich vorher am
Bord abspielten. Freilich, es war auch die
Wehmnlh des Scheidens dabei, denn nichtweniger, als 800 Personen waren gekommen,
um den abreisenden Verwandten und Freun
den noch einmal Lebewohl zu sagen ausWiedersehen natürlich, und zwar aufges Wiedersehen. Zu den Kajüten-Reisen-
den zählen Frl. Marie Ax. Hr. H. Cone, Hc.
S. M. Cone, Frl. Claribel Cone, Frau C
Diering, Frau Amalie Ecke« und Kinder.
Frau Kathanne Gosewisch. Prof. Haupt nebstGattin, Hr. H. H. von der Heide nebst Gat-
tin, Hr. H. I. Henninger, Frau L. Jetter,
Fran Karl Knapp, Frl. Else Knapp, Frau
Karl Kaiser, Hr. Heinrich Kröger, Hr. Fried-rich Klomann, Hr. Goltfned Kamer nebst
Gattin, Hr. H. H. Lücke, sen., Frl. Ju-
lie Landmann, Frl. Nora Lenschow, Frl.Mamie Lenschow, Frau Kath. Lössler und
Kinder, Hr. A. Levey, Hr. Isaak Levey, FrauC. Levey und Kinder, Hr. W. A. Mekcyers,
Hr. Johann Marlin, Hr. E. Maas, Hr. Au-
gust Pohlig, Frl. C. Pohlig, Frau Marq.
Nordmann, Frl. Emma Riefle, Hr. E.
Schnilltborn nebst Gattin, Hr. Louis Schnei-
der, Fran Alwine Schneider, Frl. Lina
Schneider. Frau Johanne Schäfer, Frl. M.
Smith, Hr. Charles smrth, Hr. Marlin
Steitz, Hr. Jakob Schmidt, Hr. Heinrich
Schlegel, Frau Bertha Schlegel. Frl. Emma
Schlegel, Hr. Bernhard Thomann, Frl. An-
na Uhrig, Hr. Heinrich Voigt und Sohn unö
Hr. Heinrich Pnnd. Alle viese Genannten
waren von mehr oder weniger großen Grup-
pen von Freunde i nmzeben.und unter eDn-
jenigcu, welche gekommen waren, dem Einen
oder dem AndslN das Geleite zu geben, be-
merkten wir die HH. C. Ax, E. Knabe, Prof.
Lenschow, Pros. Wood, K. Schneidereith, K.
Kaiscr, die Gebr.Lncke, F. Fuchs, Dr.Mayer,
F. Feige. Joh. A. Becker uud andere Mit-
glieder der ?König David - Loge Nr. 68" der
?Freimaurer," Johann Ulrich n. s. w. Auch
Hr. Geo. Plilt, der Präsident des ?Hessen
Tarmslädter Vereins," war zugegen, und
nm den Treviiuugsschmer; nichl gar zu sehr
auskommen zu lassen, waren die ?Lustigen
Junggesellen" in beträchtlicher Anzahl erste-
llen. Das denlschc Lied fehlte bei dieser Gele-
genhett ebenfalls nicht: waren doch eine An-
zahl Mitglieder der ?Harmonie" erschienen,
um von ihren beidenSangesbrüderu Schnei
der nnd Voigt herzlichen Abschied zu neh-
men. Wehmüthig genug klang das ?weun
dic Schwalben heimwärls ziehen;" aber diese
Stimmung konnie nicht lange andauern.
Tas srisch und kräftig pulsirende Leben rings
umher forderte sein Recht, und bald ertönte
auch das Signal zum Verlassen deS Dam
pferS. Noch ein Händedruck, noch einige

herzliche Worte, Tücherwehen, und lang-
sam setzte sich der stolze Dampfer in Bewe-
gung. Ein larisendfacheS: ?auf baldiges
fröhliches Wiedersehen" und ?glückliche Reise"
lönle ihm nach, nnd wir hoffen, daß diese
Wünsche Allen, die sie aussprachen, auch in
Erfüllung gehen werden.
'Ans den Gerichtshöfen. Die

oberste SladtgerichtSbank wird heute ui der
Halle dcs Snperior - Gerichts eine Sitzung
ha'ten und über mehrere interessante Fälle
zu entscheiden haben: Der interessanteste ist
ledenfallS der mit Bezug auf Hrn. Joseph P.
Merrhman, den der hiesige ?Juristen-Ver-
ein," wie es scheint, auszustoßen wünscht.
Wie verlautet, wird indessen der Wahlspruch
ciu einstimmiger zu Gunsten des Hrn. Mer.
rhman sein.

Im Stadtkreis - Gerichte wurde gestern
dcr Prozeß der ?Washingtoner automatischen
Gas Compagnie" gegen Chas. H. Nicolai
ans Erlaß eines Einhallsbefehls zu dem

Zwecke, um den Verklagten an der Ansfüh-
ning eines Conira.ts mil der Stadl Balli-
more bezüglich Beleuchtung der Straßen zu
verhindern, durch Vergleich erledigt. Danach
hat der Verklagte seinen Conlcakl mit der
Stadt auszugeben und erhält dasür von Kli:
gerin D9OOO als Entschädigung.

Eine interessante Klage ist im Supe-
risr-Gerichte eingereicht worden. Sam. D.
Price verlangt vom Mayor nnd stadtralh
K3OOO Schadenersatz, weil man das Psahl-
werk der Brücke über JoneS' Fälle in der
Biddlestraße auf feinem Grundstücke ruhen
ließ. Dadurch sei er lange verhinberl wor-
den, dasFnndamenl für eine Reihe von sechs
Häufeln zu legen; und er habe sich bereils
um Schadenersatz an den Stadtrath gewandt,
aber in Folge der Geschäftssperre sei sein Ge-
such unberüasichligt geblieben.

Um Bankerotterllärung von Emma C.
und Kalhaiine E. Schminke, welche unler der
Firma P. F. Schminke ek Comp, in Nr. 68,
Vostonstraße, ein be-
treiben, suchten gestern im Common P.eas
Gerichte Joseph Dukehart 6. Comp., Nr.
130, West-Baitimorestraße, nach.

Vor Richter Fisher im Stadt-K.eisge-
richle nahmen gestern die Verhandln»'en in
dem Prozesse von Jas. Thompson gegen se.ne
Schwester Anna P. Thompson die
?Sparbank von Ballimore" ihren Anfang.
Die Klage gehl auf Rückerstattung von P250,
wclche Kläger angeblich am 3. August 1866
einer ondeicn Schwester, mit Namen Elisa-
beth M. Thompson, geliehen hat. Diese
starb in 1825, nachdem sie der VerUagten

ihr ganzes Guihaben in der genannten Bank,
zum Belrage von über Hl 700, vermacht hatte.
Das Darlehen von §250 ist aber inzwischen
dnrch Zins und Zinseszinsen auf die resp:k-
labele Höhe von bis Hl9OO ange-
wachsen, und aus diese Summe erhebt der
Kläger Anspruch.

Derselbe Richter entschied gestern den
bereils auSsührlich besprochenen Prozeß von
John T. Morris und Heinrich L. Strauß als
Verwaliern gegen den Mayor nnö stadtralh,
den Controleur Jas. A. Horner, das .Sa-
muel Ready-Asyl," Otto Dnker als Nachlaß-
Verwalter des verstorbenen Johann Rost und
Salomon s.ranß. Das Erkenntniß 'antet,
daß Salomon Strauß ein Recht hat aus die
Resisutnme von §3250, welche von der Dnrch-
legung der Patterson-Park-Avenue über die
Bounoary-Avenue hinaus in der Sladtkasse
zurückblieoen. Hr. Bernhard Caner ver.rat
die Sladt, während die HH. Savage K Tay-
lor und H. L. Strauß für salomon s.ranß
als Anwälte fungirten.
Inl an d steu er - Einnahmen.

Oberst I. Henry Scllman, Colleltor der
landsteuern sür den Distrikt Maryland, he-
nchtet, daß während des MonaiS April fol
gende Einnahmen erzielt wurden: Bier-
sleuermarken ?38,531.M, Spirituosen P59,-
179.50, Cigarren und Cigarretten §29,786.-
45, Schnupstaback §28°i3.86, Taback §lO,-
955.49, Spezioksteuer §108,101.47, Slrasen
u. s. w. §187.04, zusammen §279,638.61;
März 1886 §191,219.25, Apri! 1885 §:.09,-
559.22.

Schi 112 fs -Ue b er tra guiige n. Im
Zollamte wurden folgende Schiffsübertra-
gungen für die mit dem Mai abgelaufene
Wocye eingelcagen: die Hälfte des Schooners
?ThoS. S. Hodjon" von I. W. FierdS an
M. N. Kibble für §300; ein Achtel Hes
Schleppdampfers ?Edna" von R. M. Sped-
den an Alexander McClYmonl für §5; die
Schaluppe ?Ann Virginia" von John M.
McClinwck, Bundesmarschall, an James A.
Boyd und lohu W. Kibble sür §710; Schoo-
ner ?losephine" von John M. McCtintock,
Bundesmarschall, an Charles M. Nash für
§155.

Verkauf werthvoller Pferde.?
In den Parkställeu an der Howrrdstcaße
neben dcr ?Musik Akademie" wurden gestern
die folgenden Pferde zu den nebenstehenden
Preisen verkauft: ?Pollie Brown" §ll5,
?Topsy" §165, ?Jack B." §125, ?Viola" und
?Eiste" ?Viora" §240, ?Elsie" §182.50,
?Marshol" §205, ?Charley" und ?Tom"
?Charley" §175. ?Tom" §ILO, ?Duroc"
§360, ?Ella" §117.50, ?Kentnck" §l7O,
?Harry Holton" §2OO, ?Sinnt" §55, ?Gal-
lagher Mord" §475, ein Pony §42.50, ?Long
T'lstaiiee Marc" §l9O, ?Sprank" §1 !0.

Wetterbericht.
«tgnai-Bürean, »

Baltimore, den 5. Mai 1886.1
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Wetterautsichten. Für Maryland
klare» Skettcr, gekoigt von leichten R.gen,
uiirerailscrt« Temperatur und vcräiidcrltchc
Winde.

Tr. Bull « ?Husten-Syrup" kostet nur 25
Cent« die Flasche, und dennoch wird er selbst
den Ungläubigsten von seiner Vortresflichkeit
iiberzeugcn.

Gegm westliches Fleisch.
Gros.« TlUt-usira'.io« dcr.«artzlä»dc. «etz

a«:-Union." Tdeilnalime d«r Wasl,i»g-
to «r vollegli«. «in impos»««:. «u»-
,»q ,n Bsekd« und i<» «utschen. Ta»
Vienic im ?Tchülzcit -

? Die Re-
den.

Die Mitglieder der ?Maryländer Metzger-
Union" veranstalteten gestern eine große
Slraßen - Parade, um das Publikum gegen
das von vielen Seiten als ungesund und
selbst gesundhettsschädlich bezeichnete Chica-
go'er und westliche Rindfleisch einzunehmen.
Ter Umzug war der größte und imposanteste,
den die Metzger Ballimore'S, die, wenn sie
Elwas unternehmen, Nichts halb thun, je
veranstalteten, weshalb ihnen denn auch von
der großen die Marschroute entlang ausge-
stellten Menschenmasse öfters Beifall zu Theil
wurde. Die erste Division des großen Zuges
formirie sich au der Westseile des Broadway,
mit dem rechten Flügel an Eastern - Avenue
anlehnend: die zweite Division sornnNe sich
an der Ostseite des Broadway, mit dem rech-
ten Flügel an Baltimorestraße angelehnt,
und die dritte Division an Gougdstraße, mit
dem rechten Flügel nach dem Broadway zn.
Der Broadway von Baltimore- bis zu der
Thamesstraße war mit Neugierigen ange-
süllt, welche in lauten Beifall ausbrachen, so
bald eines der prächtigen Gespanne, die in
dem Zuge suhren, sein Erscheinen machle.
Puntl 12 Uhr setzle sich der Zug in folgender
Ordnung in Bewegung:

Eine Ablheilung berittener Polizisten.
15 Mann vom östlichen Dislriu uuler dem
Commando des Capitäus Auld und der Ser-
geanten Jones, Langley und Poole und sechs
Mann vom mittleren Distrikt unter demCom-

mando des Sergeanlen Reinhard:.
Chef-Marschall Nik. Tigges.

14 berittene AdManien.
Weber's Musikcorps iu einem Wagn:.

Erste Tivisl»,!.

Marschall H. Schäfer nebst Adjutanten.
60 berittene Metzger mit weißen Schärpen

und schwarzen hohen Hülen auf
grauen Pferden.

2 vierspännige Kulschen mit den Beamten
der Union.

Washingtoner MusikcorpS auf einem Wagen.
Washingloner Metzger

mit grauen Hülen und linnenen siaubmän-
teln in 15 offenen Burschen.

1 sechsspännige kulsche, sämmtlich: Pferde
von gleicher Farbe.

10 vierspännige Äulschnl und
34 zweispännige Rnlschen mit Mitgliedern

der Union.
?Metzqcr Trommler CorpS" im Wagen.

40 zweispälinlge Kutschen mit Mitgliedern
der Union.

Heinrich Lutz Marschall uud Adjutanten.
MusikcorpS im Wagen.

160 berittene Metzger mil schwarzen Hüten
ur.d weißen Schürzen auf braunen

Pferden.
Ein Wagen mit zwei gemästeten -slieren

und der Inschrift: ?In Baltimore geschiachte-
les Rindfleisch, kein Chieagoer Rindsleiich!"

Ein Wagen mit acht Hammeln und der

Inschrift: ?In Baltimore geschlachtetes
Schöpsenslelsch sür Ballimorer Märkte!"

Ein Wagen mit einem großen Stier und
der Inschrift: ?In Maryland gemästet, sür
Baltimorer Märkte bestimmt!"

Ein dekorirter Wagen, welcher das Motto
trug: ?Schützt einheimische Industrie und
nützt Euch selrst! Das einbalsamirte Chica-
goer Fleisch muß aus dem Markte vertrieben
werden."

Tritte Tivision.

Marschall Philipp Schmidt nebst Adjutanten.
Musik-Corps aus Wagen.

140 berittene Metzger mit steifrandigen Hüten
auf grauen und auf dunkelen Pferden.

Neger-Musik Corps in Wagen.
Die farbigen Markthelfer in blauen Blonjen,

weißen Handschuhen, theils zu Pserd,
theils in Kutschen.

Der Zug bewegte sich vom Broadway nach
Baltimore-, Holllday-, Lexingtou, Norlh,
Fayette-, Howard-, Madlson-, Eutaw , Le-
xington-, Popplelon, Balttmore-, Cnlaw-,
Pratt-, Sharp , Lee-, Hanover-, Baltimore
und Gaystraße nach dem ?Schützenpark" hin-
aus.

Besondere Heiterkeit er.egte eine Kutsche,
in der ein gewichtiger Herr Platz genommen,
der ein P.akat mil der Jnschnsl ..ng: ?Als
ich Chicagoer Fleisch aß, wog ich 9l Pfund,
jetzt effe ich Ballimorer Fleisch und wiege
400 Psun»!"

Die Washingtoner Besucher wurden von
einer berittenen Eskorte, bestehend aus den
HH. A. I. Krics, I. A. Smith, C. P. Bai-
ley, August Otto und Jakob Reiler, vom
Camdenstraßen - Bahnhos in Kutschen nach
dem Broadway geleitet.

Zm ?Tchülzcnparkc."

Im ?Schützenpar'e" entwickelte sich bald
ein lustig's fröhliches Treiben, bei welchem
der Humor unserer Fleischer, er ist bekannt-
lich unverwüstlich, die schönsten Blüthen
Allgemein ward jedocy Chef-Marschall Tig-
ges bedauerr, welchem ein Herder schiäsals-
schlag, während er an der Spitze der Metz-
ger-Ünion seines Amtes waklete, sein zweites
dreijähriges Töchleichen Gertrude, welches
unerwanet der lückiscyen Diphther.tls erlag,
entriß. Mit Widerstreben gab er dem Ver-
langen der gesammlen Union nach und führte
den Zng bis zum ?Schützenparke," woiiir
ihm ein einstimmiges Dankes-Volum zn Theil
ward. Kur; nach Ankunft im ?schützen
Parke" ließen sich die Zngtheilnehmer zu dem

vom Verwaller des ?Schützenparks," Hrn.
Karl Hoffmann, bereiteten Festessen nieder,
wobei Präsident Joh. H. Schäfer die Gaste
mit fclgendenWorten begrüßte: ??Es gereicht
mir zum besonderen Vergnügen, heute Nach
mittag unsere Freunde und Gewnksgenossen
vou Baltimore begrüßen zu könn:». Ich for-
dere dieMitglieder der ?Maryländer Metzg.'»
Union" aus, sich unserer GAste auzuuehmeu
und dafür zu orgen, daß sie sich ainüfiren
und einen günstigen Eindruck von Baltimore
mir nach Haufe nehmen. Da wir ge-
meinsamen Zweck verfolgen, nämlich den

Sturz de? Moncpols, so wird ihre Gegen-
wart sicherlich dazu beitragen, unS in unserem
Vorhaben zu bestärken. AriL der hier anwe-
senden grogen Anzahl von Personen schließe
ich, da>z das Publikum von Ballimore auf
i'.iserer Seite steht, und wir nichl auf Sand,
sondern ani soliden Grund baueu. Unser ein
zigcr Wunsch ist der, in den Stand gesetzt zu
werden, unseren Kunden gures,
gesundes Fle.sch zu liesern. Alle monopoli-
stischen Anschläge prosperiren eine Zeit lang,
bis ihr Treiben bloß gelegl wird, dann ver-
schwinder ihr Ansehen. So auch mil vem
westlichen Fleisch; seine Zubereitung und Her
richtnng werden >etzt betannt gemacyt, und in
Folge davon weigern sich die Consumenlen in
Ballimore, es seruerhii: zu kaufen, und es
gehört der Vergangenheit an. Nun, meine
Herren, sprechen wir noch den Wunsch ans,
Sie möchten sich in unserer Milte hämisch
suhlen und sür Iyre gütige Theilnahme unie-
rcn Tank en:gegeii<zu neymen."" (Applaus.)

Hr. B.Kelly, der Präsiden: der?Washing'
toner Metzger Union," antwortete ungefähr,
wie folgt: ??Wir sind von den Ballimorer
Metzgern heute in so überaus freundlicher
Weise aufgenommen worden, daß wir den
5. Mai 18"t> so bald nicht vergessen werden.
TaS sreundlicr>e Enlgegeukommen der ?Ma-
iländer Metzger Union" unserem Comite
gegenüber, welches lürzlich ihre Versamm-
lung besuchte, hat zu einer dauernden Freund-
schaft zwisaM den Metzgern Balrimore'S nnd
Washington'S gcsührr. Unsere Interessen sind
dieselben, und unser vereintes Vorgehen wird
uns sc.,ncll und f. her dem Ziele zuMren.
Ich dank? Ihnen nun im Namen der Wash-
ingtoner herzlich für die uns zn
Zheil gewordene Ausnahme.""

Nach au'gehobener widmeten sich die
Fesithellnedmer den vermiedenen in Massen
dargebotenen Unterhaltungen, bis sie ein
Trompeten - Signal zusaiiil.'.en beries, um
nach der Rednerbühne zu ziehen und dort
den Festredner, Hrn. Thomas C. Weeks, zu
hören. Leider begann der bereits während
des ganzen Nachmittags bewölkte Himmel
gerade zu dieser Zeil serne Schleusen zn öff-
nen und veranlaßle gar Manchen, unter Dach
uud Fach Schutz zu suchen. Die Ausharren-
den folgten Hrn. Weeks mit groß m Inte-

resse. Er wies darauf hin, daß die Ver.
Staaten ihr Gedeihen hauplsächlich dem Un-
lernehmnngsgeiste ihrer einzelnen Bürger
veröanle nnd daß Monopole nothwendiger
Weise gar viele Pnvat-Unter.iehmen zerstör-
ten. Tie Demonstralion der Metzger von
Ballimore, die sie Alle auf dem Festplatzc
zusammen gesührt, sei die beste Illustration
des Gesagten. Das Metzger-Haudwerk in

Ballimore habe einheimische Industrie stets,
unterstütz und, abgesehen von den von ihnen
direll beschäfllgtcn Arbeitern, den Hufschmie-
den, Wagenbauern, Bauhandwerkern, Ma
schinisten und fo weiter, ihr einen beträcht-
lichen Verdienst gewähr!. Die Einführung
des westlichen Fleisches habe, wenn dieselbe
auch nicht gegen die Gesetze der Bereinigten
Staaten verstoße,doch dasFieischergeschäst fast
lahm gelegt. Im Jahre 1885 feien in Balti-
more nur 253,357 Stück Rindvieh, 60,812
Schaafe und Hammel nnd 45,230 Schweine
geschlachtet worden. In den ersten drei Win-
ter Monaten hätte sich die Zahl der in Balli-
more geschlachteten Rinder um 4000 vernn
gert. Durch diese schlechte Geschäftslage hät-
ten auch andere von den Fleischern abhän-
gige Gewerkschaften zu leiden gehabt; so ver-
loren die Hufschmiede, wie slaliitisch festge-
stellt in 1885, dadurch über H20.000 und die
Wagenbauer nnd andere Geschäfte im Ver-
hällniß. Wie fehr auch immer die arbeitende
Klasse dem billigen von den westlichen Mo-
nopolen in den Marlt gebrachten Fleisch ge-
wogen sem mag, Eins sollte sie nicht verges-
sen, nämlich, daß der Preis diese« Fleisches
nur so lange ein niedriger bleibl, als ihm die
einheimischen Schlächlereien Widerstand bie-
en. Sind die 'Letzteren gänzlich verdrängt

worden, dann wird das westliche Fleisch mehr
kosten, wie jetzt daS hiesige. Ferner, daß sie
durch die Unierstützung der Monopole eine
große Anzahl ihres Gleichen außer Arbeit
bringt, was um so schwerer in s Gewicht
fällt, weil die Metzgergehülfen gewöhnlich
permanente Anstellung und Arbeit haben.

Der Confum in New - Jersey beträgt 58
Pfund und in Massachusetts 101 Psuno pro

Familie. Nehmen wir nun an, daß der Con-
fum in Baltimore? den Bett und das an-
grenzende County, die ihre Einkäufe eben
falls hauptsächlich in Ballimore machen, nicht
eingerechnet?Bo Pfund pro Familie beträgt,
dann verzehren wir jährlich Fleisch im Wer-

the von Z6,000,000. Der größte Theil die-
ser Summe geht nach Chicago und dem We-
sten, und nur der geringste Theil derselben
bleibt in Baltimore.

Das für Fleisch hier ausgegebene Geld geht
sofort wieder an die hiesigen Gewerbetrei-
benden zurück, während das nach dem Westen
gesandte Geld zur Unterstützung von Mono-
polen dient, die nur sehr wenige Arbeiter be-
schäftigen. In Chicago fchlachlete ein Mann
mil dem Gebrauche dcs Revolvers 4000 stück
Rindvieh an einem Tag, nnd 48 Mann rich-
teten dieselben zum Versandt her, während es
in Baltimoe dazu mehr, als des zehnfachen
Perfonals bedürfe.

Hr. Bertram, der Sekretär der Union, ver-
las fodann einen Brief des Mayors Hodges,

Feste nicht beiwohnen zu könucn, Folgende?
sagt:

Vlnsichtcn dcS Ma»or» Sodgcd.

??Zunächst lassen Sie mich Sie darauf auf-
merksam machen, daß der Schutz, welchen
sie fuchen, nur in der Macht der öffentlichen
Meinung bestehen kann, und diese
Sie nur für sich gewinnen, wenn Sie das
Publiken überzeugen, daß der Genuß von
westlichem Fleifch, wie es jetzt, bereits ge-
schlachtet, in Resrigerator- Waggons hierher
gebracht wird, sür die Gesundheit und die
Wohlfahrt der Stadt nachiyeilig sei. Wenn
Ihnen Ties nicht geling!, schein! die Verhin-
derung des Verkauss von westlichem Fleisch
dnrch die dazu angestellten Agenten beinahe
unmöglich zu sein. DaS Monopol ist hier,
uno es gieb! keine gesetzlichen Mittel, wenn
seine Geschäfte in ehrlicher Weise geführt
werden, dnrch welche es vertrieben oder ir-
gend welcher Rechte als ein gesetzlich licentiir-
tes Unternehmen beraubt werden könnte.
Die Constiiurion sagt ausdrücklich: ?Die
Bürger eines jeden Staates sollen zu allen
Privilegien und Freiheilen der Bürger in

den einzelnen Staaten berechtigt sein." Es
gehl hieraus klar hervor, daß Produkte eines
Staates, wenn sie nach einem anderen ge-
brach! werden, dort dieselben Verkanfsrechte
genießen sollen, wie die lokalen. Niedrige
Preise beherrschen den Handel der Welt
ebenso, wie sie den Handel zwischen großen
Slädlen und zwischen einzelnen Firmen be-
henschcn.

Die Exporte von Nationen sind groß oder
klein, gemäß ihrer Fähigkeit, ihre Nachbarn
im Preiie zu unterbieten. Die geringe Be-
deutung unseres Exportes, nur zwei Prozentunserer Jahresproduktion, stammt daher, daß
die Preise in den Ber. Staaten im Durch-
schnitt vielleicht höher sind, als in irgend ei-
nem andern Industrieland? der Welt. Im
Geschäft gilt Freundschaft in der Regel nur
da, wo die Preise so niedrig sind, wie ander-
wärts. Wo der Geldbeutel in Frage kommt,
hört Kameradschaft oder Freundschaft ans, es
sei denn, daß die Leidenschaften heftig erregt
sind. Consumenten als Klasse werden stets
ihr eigenes Juleresse im Auge haben und
kaufen, wo die Preise am Niedrigsten sind.
ES gillDies von einzelnen Individuen, von
Sttidien, Staaten und Nationen. Meiner
Ansicht nach giebt es für Sie nur ein Heil-
mittel, Sie müssen der Conkurrenz, üver
welche Sie sich beschweren, aus geschäftlicher
Basis begegnen.""

Hr. Weeks ward, als er geendet, laut ap-
plandirt, worauf sich feine Zuhörer in dem
mittlerweile gut illiuniniNen Park zerstreu-
ten und sich den verschiedenen Vergnügungen
Hingaben.

Die Metzger-Union hat mit Recht Ursache,
auf ihre gestrige erste Festlichkeit stolz zu fein.

Unter den Besuchern befanden sich die
Stadträthe Penington, Terry. Kenny, len-

kinS, Brußtar, Hall nnd Beck, fowie Stadt-
Registrator I.A. Robb und andere städtische
Beamte.

Der ?Germania-Männerchor"
hielt gestern in seinem Gebäude an der West-
Lombardstraße eine Generalversammlung, in
welcher der Präsiden! Aug. Pfeil den Vorsitz
und der Sekretär Heinr. Rinn das Protokoll
führte. Das Revifions-Coinile, ans den HH.
Georg Savage, Hcrm. Spanhake und C. W.
Schneider bestehend, lheilie mit, daß eS den
letzten Bericht des Finanzfekretärs E. L.
WitthauS geprüft und sür richtig befunden
habe. Die Angelegenheit bezüglich der Bei-
legung des nächsten Maskenballes in die
?Musik-Akademie" wurde des Längeren be-
fprochen und zur weiteren Berichterstattung
einem Fünfer-Comite übergeben. Beschlossen
wurde, im Monat Juli eine Mondschemfahrtans dem Dampfer ?Nellie White" nnd am
IS. Anglist eine Exkursion zur Enrhülluilgs-
seier des De Kalb - Monuments nach Anna-
poliS zu unternehmen.

?Allgemeines Deutsches Wai -

senhau s." Der ?Damen-Näh Verein"
des ?Allgemeinen Deutschen Waisenhauses"
kam geftcrn Nachmittag 3 Uhr in der Anstelt
an der Aisquithflraße zu seiner regelmäßigen
McnalS Sitzung zusammen, welche zahlreich
besucht war. Den Vorsitz sührle die Präsi-
dcnlin Joh. Wehr und das Protokoll die Se-
kretärin Emilie Schmidt. Nach den einlei-
tenden Nomine - Geschäften wurden die Mit-
glieder - Beiträge entgegen genommen. Die
Einnahmen bnrugen P7Z.50 und die Aus-
gaben HIS3. Die endgültige Abrechnung sür
das am 11. Februar staltgehabte Ansiern-
Souper ergab eine Total - Einnahme von
52441.40. Die Unkosten im BeNüZe von
H434.40 davon abgezogen, bleibl ein Rein-
Utberschnß von H2007. Einen Beweis, daß
ehni alige Zöglinge der Anstalt für die em-
pfangenen Wohllqaten sich dantbar zeigen,
lieferte die 18 jährige Olga Erni, welche bei
dem Bäckermeister Joh. Ulrich, dem Präsiden
icn des Direktoriums, vor Kurzem in den
Dienst getreten war, indem sie sich gestern als
Mitglied in den ?Damen - Nähoerein" hat
ausnehmen lassen und sofort den vieneUähr
lichenßenrag un Voraus entrichtet hat. Nach-
dem noch die B.llete für das am Pfingstmon
tag im ..Schützenparl" stattfindende Waisen
hauS Picnic vom Direltor I. Lorz entgegen
genommen worden waren, vertagte man sich.

Die ?Gesellscha»ft zum Schutzevon Kindern gegen Gr aufa m kell"
hieli gestern Abend unter Vorsitz des Hrn.
G. S. Griffith und Protokollführung des
Hrn. Geo. W. Parker ihre Mo.ialSoersamm-
lung. Der Agent der Gesellschaft, Hr. Par-
ker, erstattete Bericht über feine Thäligkeit
während des Mo.ials April. Er berichtne,
daß er 17 Fälle untersucht und 16 Kindern
Unterkommen verschafft yabe: davon je drei
iu der ?St. Marien - Industriefchule," im
?Henry Watsvn - Kinder - Unterstützungs-
Hause" und im ?St. Bincents-Waisenasyl,"
ie zwei im ?St. Marien - Waisenhause" und
iu Privatsamilien und je eins im ?Sl. Vin-
cenl da Paul-Waisenhaus," dem ?Haus sür
Frcundloje" und dem ?Female House of
Reiuge." Außerdem unterstützte er eine An-
zahl von Familien, in denen Kinder in Folge
der Armuth ihrer Eltern 'Noth litten, und
vertheilte zu diesem Zweck H 155.50.

Tas letzte Peabody-Eonzerl.
Tas 14. und letzte Pcabody Ka.i.n.er-Con-
zert findet morgen Nachmittag um 4 Uhr
slan, und di: Haupi-Person in demselben
wird der bekannte Pianist Hr. Harold Ra?
dotph fein. Er wird uns mil dem Vor.rage
einiger Meisterwerke von Bach, Schumann,
Gr.eg und Rubinstcin erfreuen, das Bü
let kostet nur 25 EeniS.

Eine JnfpeklionStour. Maysr
Hodges und das gemeinschaiiliche Comite sür
Hofen Angelegenheiten unlernahmen gestern
Nachmittag eine JnipetlionS-Tonr nach Lo-
cust-Poiul uud spring-Gardens.

Liuffalicudc Leute in der Stadt.
Wer erkennt nicht den Mann mit dem mat-

ten Blicke, welcher das Leben umkehrt, Nacht
in Tag verwandet!, seine Kräfte übermäßig
onfpanni und zu rasch erschöpft, lurz, den
Mann, der sein Licht an beiden Enden zu-
gleich anzünde!? Er steht zu einer Sruu.e
auf und frühstuckt, wenn das Geschäftsge-
wühl längst seinen Höhepunkl erreich! hat.
Er nimmt sein Mittags- oder Abendessen
«man nenne es, wie mau will) zn dieser ooer
jener Stunde ein. Er führ! ein künstliches
Leben und sinli in der Regel in ein frühzei-
tiges Grab. Tie einfache Thatfache ist: er
erschöpft seine Nervenkräfte. Er qilft dem
Mangel an und Energie mit
Stimulanzen ab, welche ihn, wie er gefunden
hal, zu zenwciliger Thätigkeit anfpornen, um
ihn dann durch lyre Nachwehen nur in einen
Zustand von noch größerer Abspannung und
Erschöpfung zu verletzen. Solchen Leuten er-
weist sich Tr. Henley's Sellerie, Rindfleisch
und Elsen als ein vollkommenes Wiederans-
richtuilgs-Mitrel. Der Sellerie kräftigt die
Nerven; das Rindfleifch, das beste, eimachste
und am Raschesten Muskelsasern erzeugende
Nahrungsmittel, verschafft körperliche Slärke;
das Eisen verleihr dem ganzen System Fe-
stigkeit uud Energie. Nach seinem Gebrauche
ist der Patient nicht mehr abgemattet, träge
und niedergedrückt. Aufgeweckt, munter nno
voll Leben, findet er erneuten Gefallen an
Vergnügen und Zerstreuung und weiß, daß
er die Neulräfrigung feines Systems der An-
wendung des geeigneten Mittels verdankt.
Sellerie. Rindfleisch nndEisen
besitzt alle die guten wirksamen Eigenschaften
von Stimulanzen ohne deren üble Nachwir-
klingen, »nd man kann sich auf dasselbe alle-
zeit verlassen. Alle Apolhelen führen es. (10Z>

Muth's Conllrrh-Bicr unv Porter iA
Zapf und in Flaschen speziell sur Fa'ni-
liki?z?braZ!ch; zu huben vou ellrn tkündcu.

Die Rcht'Ztundtn-Vewcguttg
In der ?Rechabite - Halle" fand gestern

vormittag eine lange Exira-Versammlung
der Ziinmerkeute statt, die sehr gut besuchtwar. Es wurden Berichte darüber vorge-
legt, welche Arbeitgeber bisker das Achl-
Stuudensystem accepiirt haben; nnd wie ver-
lautet, wurde im Allgemeinen der Anficht
Ausdruck verliehen, daß man feststehen müsse,
bis Alle eingewilligt hätten, nur acht Stun-
den arbeiten zu lassen. Das Hauptg?schjft
aber, welches erledigt wurde, war dcr Be-
schluß, alle Arbeitskarten einzuziehen. Tie
Leule scheinen durchaus hoffnungsvoll zu sein
und erklären, daß die Bewegung von größe-
rem Erfolge begleitet fei, als man habe
voraussehen köunen. Auch hoffen sie, daß
schon in der nächsten Woche allgemein die
Arbeit wieder aufgenommen werden wird.
Im Uebrigen war gester-t der Besuch der
?Rechabite-Halle" ein fast auffallend gerin-
ger. Einige Baumeister erklärten unserem
Berichterstatter, es sei ihnen bereits von ei-
nigen ihrer besten Arbeiler die Versicherung
gegeben worden, daß sie keineswegs zufrie-
den mit dem gegeuwäNigen Stande der
Dinge feien. Vielmehr sollen sie zu der Ueber-
zeugung gelangt sein, daß der ?Lockout" ein
nicht genügend überlegter war, und sie machen
dafür einige wenige Hitzköpfe ihrer Brüder-
schaft verantwortlich. Uebrigens, bemerkte
einer der Baumeister, es sei nicht wahr, daß
die Bauherren gar keine Conzesstonen ange-

boten hätten. Sie hätten vielmeyr zehnstün-
digen Lohn für neunstündige Aroe.t gewäh-
ren wollen, und damit Härten sie doch gewiß
das Ihrige gethan, um ein Einverständniß
mit ihren Arveilern zu erzielen, aber die Ant-
wort erhalten: ?Geld ist Nebensache, wir
wollen die Acht-Stunden-Arbeit." Gegen-
wärtig hc tten sie ein Arbilrations-Comite mit
der Fortsetzung der Unterhandlungen betraut,
und schon yeute oder morgen werde voraus-
sichtlich ein Vergleich zu Stande kommen.
Gester.l war indessen noch keiner der Ziin-
merleute an der Arbeit.

Tas oben erwähnte Arbitrations- oder

Exekutiv-Comite besteht aus folgenden Her
ren: John F. Adams, Jackson Hollaud, Jas.
S. Fordes, Philipp Walsh, jun., 'Jodn I.
Pnrcell, I. Hiltz, Henry Smiih, sen., Thos.
P. Johns, Ed. Brady und M. Ferguson. Es
ist täglich in Nr. 49, Lexingtonstraße, in Sit-
zung, um Gesuche von Zimmerlenten entge-
gen zu nehmen, welche vereit sind, 9 Stun-
den täglich zu arbeiten. D.e Bedingungen
sind einfach: neunstündiger Arbeitstag, und
keine Arbeiter-Organisation ist berechtigt, zu
bestimmen, wer eingestellt werden soll und
wer nicht. Die Maurer und die Arbeiter in
einigen anderen Zweigen des Bangewerks
arbeiteten schon vorgestern neun Stunden,
wahrend die aus acht Stunden bestehenden
Hausschrc.ner und Zimmerlente, wie eS heißt,
im Allgemeinen außer Beschäftigung sind.
Mancher Bauiucister, welcher conirakttich ge-
bunden ist, gewisse Arbeiten bis zu einer ge-

stimmten Zeit auszusühren, hat selbst wieder
zum Handwerkszeug gegriffen, während Die
zenigen, die die Oberaussicht über das neu zn
ernchlente Abell - Gebäude, das Heise - Ge-
bäude uud die St. Gregorius-.Kira>e führen,
rcsignirlen, nm nicht dem Wunsche der Ban-
Herrn zu Folge Zimmerkeule mil achtstün-
diger ArbettSzei! anstellen zu müssen. Der
Verein beabsichtigt, verwandle Gewerke, wie
Ho'zhändler, Ziegelsteinbrenner n. s. w.,
zum schließen ihrer Geschäfte zu bewegen,
um auf diefe Weise einen Druck auf das Pub-
likum auszuüben. Mehrere neue Mitglieder
meldeten sich, und alle Anwesenden eNiänen,

einschlössen zu sein, nicht nachzugeben. Die-
jenigen Baumeister, er.lären sie, welche das
Achlstunden- Sustem gut geheißen, seien nie
Mitglieder des Vereins gewesen.

Ueber die tsl>icagocr Unruhen.
Piäsideirl Cooney von der ?Federalion os

Trades" äußerte gestern mit Bezug auf die
Unruhen in Chicago, daß die dortigen E-r
pörer nicht die Freunde, saniern die Feinde
der organisinen Arbeiter seien. Aber ihr Ge
bahren werde dennoch die Stellung der Ar
beiter nicht schwächen, sondern höchstens stär
ke.l, denn es werde sie in immer größeren
Massen dazu treiben, sich den ?Knights of
Labor" anzuschließen und dadurch jenem ge-
sährlichen Element einen Damm entgegen zn
setzen. Weiterhin fügte er hinzu: ?die Auf-
rührer sind Ausländer, welche garnicht Ame
rikaner werden wollen, sondern vielmehr
Amerika zu entnalionalisiren bestrebt sind."
In Berbindung hiermit sei auch erwähnt,
was Hr. E. I. Smead, ein hervorragendes
Mitglied der ?Ballimorer Typographen-
Union," gestern bemerkte: ??Seiner Ansicht
nach sollten die ?Knights os Labor" und die
Gewerkvereine entschieden und öffentlich der-
artige Gewaltthaten, wie diejenigen in Chi-
cago, verdammen, und vor Allem sollten sie
bei ihren Paraden und in ihren Reihen die
rothe Fahne mcht mehr dulden.""

Ein langer «uöstand beendet.

Ter langwierige Ausstand der Schiffszun-
merlcuie ist gestern endlich beendet worden,
da die Assembly derselben, ?K. o. L.," sie be-
orderte, zur Arbeit zurückrnkehren. Wie es
heißt, ist ciu vollständiger Vergleich zu Stande
gekommen, und zwar sind die Bedingungen
des Exeknlw - Comiie'S des genannten Or-
dens acceplirt worden.

Tie Möbel Zsabt,kante».
Ter ?Verein dcr Möbel Fabr.kanten" re-

prllienlitt nunmehr 12 Fabrikanten und hat
beschlossen, einen Zehnstiindenlohn für zehn-
stündige Arbeits-eit zu bezahlen, nicht mcyr.
Alle Fabriken sollen vorläufig geschlossen blei-
ben bis ans weitere Besehle des Arbitca-
tions- und desExelutiv Comite's, und jeden-
salls soll in keener einzelnen allein, sondern
in allen Fabriken zugleich die Arbeil wieder
ausgenommen werden. Uebrigens giebt es
eine Anzahl Möbelfabriken in der Stadt,
welche sich dem Vereine nicht angeschlossen
haben und aus die Achtstiindenarbeit einge-
gangen sind.

Die Lackirer haben sich mit ihren Arbeitge-
bern nicht einigen können, sondern beschlossen
vielmehr, für die Achtstuudeuarbeit einzuste-
hen und sich den Möbelarbei.ern anuischlie-
ßcii. Wo also die Letzteren ausgeschlossen
sind, stehen die Lackirer ebenfalls aus.

Die Gelbaießer dcr Firma Wright K Col-
wcll, Nr. 34 und 36, Leestraße, hörten am
Dienstag zu arbeiten auf und zwar auf Be-
fehl der Firma fckbst, welche gehört Halle,
daß ihre Leute vom 15. d. M. ab >?8 pro
Woche verlangen würden. Eins der Mitglie-
der der Firma nämlich erklärte den Leulen
ziemlich unerwartet, wenn sie nicht znsrieden
mit ihrem Lohne seien, könnten sie soson ge-
hen und sich den ihnen zukommenden Loyn-
betrag auszahlen lassen. Die Folge davo.i
war dann auch, daß die Leule wirklich und
zwar «amml ihrem Werkführer Callahan da-

vongingen, aber vor der Frbnk blieben sie
stehen und berathschlagten. Da wurde ihnen
von Seiten der Firma ein Vergleich angebo
ten, der daraus hinanSlies, daß sie anstatt,
wie bisher, H 6 pro Woche in Zukunft-56.75
erbalten sollten. Eine so geringfügige Lohn-
erhöhung wurde lurz zurückgewiesen. Die
Fabrik beschäftigt auch 17 Messingarbeiter,
und dieje werden, wie wenigsten? die Gelb-
gießer vehaupleu, ln Folge dcs Ausstandes

falls in wenigen Tagen zu arbciien aufhören
müssen.

Die ?Libcriy-Ässembly der Eisenblech Ar-
beiter" beschloß in einer sehr stark besuchten
Versammlung, fest auf der Achtstunden For
dening zu beharren: um so mehr, als bereits
wlgende Firmen bei gleicher Bezahlung,
wie früher, die Forderung bewilligt haben
sollen: I. Chickner, Frederick, S. Lossen,
Stricker. Peacock, Fitzberger,
Geddes, Wilhelm, Lammers .v Giller:, E.
W. Keidel, Sauerland, F. O. smger, Bi-
belheiser, Ban.S, Loncy Bruder, I. I.
McKewen, Crout, Dailcy K Bruder, Ge-
brüder Hutchinson, Rchteder, Schultz, Heath,
Harig und I. Fallon.

Vor der . Prctekliv - Union der Barbiere"
hielt am Dienstag Abend der Distrilts 'Troa-
nisalor MeCaNney eine zündende Rede. D>
Folge davon war die Annahme von Beschlüs-
sen, wonach e.n besonderes Comite in jeder
Ward die Namen derjenigen Barbiere zu er-
mitteln hat, welche Milglieder der Union
sind, und ebenso derjenigen, welche ihr nichl
angehören. Auch beabsichtigt man, die Na-
men derjenigen zu crnircn, wclche das Sonn
tagspesetz übertreten.

Die ?Assembly Nr. 54?6 der Kesselschuiede
und Gehülfen" berieth iu emer Versamm-
lung, ob eS zweckmäßig erscheine, eine Reihe
neuer Nebengesetze zu adoprireu; aber nach
längerer Debatte v.rtagte man sich, ohne
überhaupt zu einem bestimmten Beschlusse
gelangrzu sein.

Der Nutz,.ans in vcn Kol,'.en Rcgioncn.
Aus Cumb rland, Md., lras gestern Abend

folgende Spe ialdepesche an den ?Deutschen
Cor.espondcnten" ein: ??Eine Anzahl Gru-
benaroeiter der ~E'k-Garden-Region," wel-
che mit den Maßnahmen der Leiter des Aus
stands unzufrieden sind, vermute heute (ge-
stern) früh, an die Arbeit zu gehen, wurde
aber in der Nähe der Gruben von einer gro-
ßen Schaar der Ausständigen angegriffen.
Zehn der Leute wurden schwer mißhandelt,
einige sogar rechl ernstlich verletzt. Hätten die
Leute nicht ohne Weiteres erklärt, daß sie von
ihrem Vorhaben abstehen wollten, so wäre es
ohne Zweisel zu Blutvergießen gekommen.
Die Eigenthümer der Grüben werden s-sort
die Behörden von West Virginien um Be.u
stand angehen, und es wird in kurzem ein
weilerer Versuch gemacht werben, die Gru-
ben wieder in Betrieb zn setzen.""

Vermischtes.
Tie ?Plumbers- und Gaöfitters-Uniou"

beschloß in ihrer gestrigen in Raine'S Halle
abgthallenen Versammlung, das Karlen Sy
stem unler allen Umständen anfrech: zu er-
halten.

In der Möbelbrawche ist in 21 Fabriken
der achtstündige Arbeitstag eingeführt war
den. L«tlderielb-.l> sind geschlossen worden,

weil die Besitzer die Forderungen dcr Ardei-
ter nicht bewilligen wollten.

Tie Verkäuser (?Bi>wKuien") kielten ge-
stel.i Abend in Raine's Halle eine sehr gut
oejuchte Versammlung, der auch viele Ar-
beitgeber beiwohnten. Die Letzteren erklär-
ten sich ausnahmslos bereit, die Forderun-gen ihrer Arbeiter zu bewilligen, und es
herrschte eine hoffnungsvolle, enthusiastische
Stimmung.

Niit 150 Mitgliedern hat sich eine Assembly
der Slraßenpslasterer U^un»e>»)
organistn, und solgeude Herren wurden zu
Beamten erwählt: Präsiden! Franz Esch-
bach, Vicepräsiden! Geo. Schnitzer, Sekretär
Geo. Reed, Schatzmeister Friedrich Rosen-
berger, Sergeant ät-arms Rodt. Zimmer-
mann. Ter neue Verein wird demnächst in
den Orden der ?Knights of Labor" eintreten.

Federalion of Labor. ? In der
gestrigen Sitzung der ?Federatiou of Labor"
lenkte Präsident Cooney dic Aufmerksamkeit
der Mitglieder auf ein vou der ?Oriole-As-
fembly Nr. 1649" und der ?Union Nr. 29,"
Zimmerleute und Schreiner erlassenes Cir
kular, in welchem diefe auf Einführung eines
achtstündigen Arbeitstages bei einer Mini-
malbezahlung von H 2 pro Tag und einer Be-
zahlung von H2.25 pro Tag nach dem I. Au-
gust d I. bestehen. Folaende Firmen haben
diefe Forderungen bereits angenommen: Vir?
cenl Blake, I. W. Jackson und W. Orrwin?.
Das Vorgehen der Orgaiiisalionen wurde von
der Federalion indossiri.

Die Delegaten d er?Salesmen-Association"
baten um Enienliung eines Comite's, wel-
ches die Läden an der Gaystraße aussuchen
und dieselben sür die Einfühlung früheren
Schlusses zu gewinnen wchen soll. Präsi
deut Coou.y wies ans die Notywcndigk'i.
hin, die Bewegung zu frühzeitiger Schl
Bung der Läden zu unterstützen. Er meint.,
es sei schwer snr viele Personen, eine alte Ge-
wohnheit wieder abzulegen. Die Arbei.er
Frauen hätten sich seit vielen Jahren daran
gewöhnt, ihre Einkäufe zu machen, wenn der
Familienvater Abends von der Arbeit nach
Hanse komme, »nd man bedenke nicht, dag
durch diese Gewohnheit eine große Haht Clerks
gezwungen würde, eine unverhältnißmäßig
lange Zeil zu arbeiten. Man müsse diesen
Leulen Helsen, und jeder Arbe.ter müsse seine
Frau dahin instruiren, daß sie künftighin ihre
Cinkäuse vor 7 Uhr Abeins mache. Daß
eine solche Maßregel sehr gut durchzuführen
sei, werde dadurch bewiesen, daß kein Kauf-
mann eine Belästigung darin sehe, daß die
Banken um 3 Uhr Nachmittags geschlossen
werden. Es wurde beschlossen, ein Comite
zu erwählen, welches die Ladeubesitzer der
Stadt aussuchen und sie für die Bewegung
zu gewinnen fuchen soll. Der Vorsitzende
brachte sodann die von den Kohlengräbern in
Frostburg gegen den Gouve' -rerrr Lioys erho-
benen Beschuldigungen bezüglich des Ver-
schwindenS der Minen-Bill zur Sprache und
berichtete, daß das Comite, welches ernannt
worden sei, um den Gouverneur in Betracht
dieser Angelegenheit zu interpelliren, densel-
ben nicht habe aussncyen können, weil er in
Folge des Ablebens von seiner Mutter sich
nicht in Annapolis aufgehalten habe. Eö
wurde gellend gemacht, daß dte Kohlengrä
ber gewichtige Gründe und Beweise haoeu
müßten, wenn sie eine so schwere Anklage ge-
gen den Gouverneur erheben. Ein Comite,
aus drei Mitgliedern der Federalion beste-
hend, wurde ernannt, welches den Gouver
nenr um AuMning über den Vorfall ersu-
chen soll.

Das Comite, welches im Betreff des G:.
fitches der ?Wirlhs-Progre>sio Uniin" n.n
Aufnahme in die ?Federalion" er.rann. wor-
den war, erstatte.? einen ungüns.igenßenchl,
i! >d das Gesuch wm. e verworfen. D e
?Federalion" protestine fodanu gegen R s.s
und Ruhestörungen, wie sie iu den legten
Tagen in Chicago vorg ommen waren,
bezeichnete dieselben als einen Nachtheil für
alle friedliebenden Arbeilerorganisal.onen.
TaS Centralcomite der ?B. D. G." hatte be
schloffen, gegen das Witzblatt ?Puck" vorzu-
gchen, weil dasselbe die Arbeiterbewegungen
in jeder Beziehung abfällig behandele, und
ferner, die Wirthe und Barbiere aufzusor
dern, das Abonnemenl aus dieses BH.r auf
zugeben. Der Beschluß wurde von ?Fe
deralion" indossin.

Die ?Materialisten-, Tbee, Kaf-
fee- und Provisions-Händler
Union" kam gestern m der Halle
des ?Wilson-Postens" zu ihrer regelmäß'gea
Sitzung zusammen. Der Saal war dicht
gesülli und konnte kaum all' die Leute auf
nehmen, welche Einlaß begehr.en. Ob'N
auf der Platisorm hatten die Beamten, I'hli
Donnelly Präsident, Halleck Lawrence erster
und I. A. McClennan zwciler Bi'e-')'räsi
denl, E. W. A. Neu Schatzmeister, L. L.
Osler Sekretär, Platz genommen. In Be
zng auf den frübzeilrgen Schluß der Gefchzft6-
lokale wurden die Berichte aus deu einzelnen
Wards entgegen genommen, welche sich sammt
und sonders zu Gunsten desselben ausfpra
chen. Eine längere Dis.ussion rief eine jungst
gefaßte Resolution hervor, nach welcher alle
Mitglieder, welche sich durch NamenSunter-
schrift verpflichteten, ihre Läden für weitere
30 Tage Abends 7 Uhr zu fchließen haben.
Einige der Anwesenden erhoben dagegen
Einsprache, da vie'e Ladenbesitzer in ihrer
Nachbarschaft nichl das gleiche Verfahren ein
hiellen und sie hierdurch in geschäftlicher Be
Ziehung geschädigt würden, und beantragten,
die Rcsoriifton aus den T'sH zu legen. D.e
Abstimmung ergab jedoch eine überwiegende
Majorilät für Aufrechterhaltung des Be
schlusscs. 900 Plarale mit der Aufschrift
?Ladenschluß um 7 Uhr" wurden unter die
Milglieder verlheilt nnd beantragt, 100>
Pamphlele drucken zu lassen.
ill Hriiis wurde Hr. R. Stumpf ernannt und
weiter beschlossen, die nächste Versammlung
erst in vier Wochen zu halten. H.eraaf ver
tagle man sich.

Die ?Bartender-Union" kam ge-
stern Nachmit.ag um 2 Uhr ia Dogge'S Lo-
ial, Nr. 76, Süd-Entawstraße, zu ihrer re-
gelmäßigen Wochensitzung zusammen, iu wel-
cher W. Gundry den Vorsitz und Eh. Kreß
das Protokoll sührle. Naa> deu eiulei.enden
Routinegefchästen wurden 47 neue Mitglie-
der ausgenommen. Die Hauptdebatte drehte
sich um die Frage, ob die temporären Bar-
keepers, d. h. jene Leute, welche während des
Tages einer anderen Beschäftigung obliegen
und nur des Abends auf Bällen, Conzerten,
Picnics n. s. w. als solche aushelfen, in die
Union auszunehmen seien. Nach längerer

TiSlussion passirle man den Beschluß, diese
Leule nichl iu die Union au'zuuehmen. Hier-
auf erfolgte Vertagn..g.

Die Bier undSodawafser-Ab-
füll er hiellen gestern in Raine'S Halle
eine Bersammlung, in der die ?iiniahls os
Labor-"Abzeichcn und -Karten zur Verl'):,
luug kamen.

Ter ?G oughst r a ß en -Sp a r- und
Leil> verein" hielt gestern Abend 8 Uhr in
dem Lokale des Hrn. Heinr. Kunz, Nr. 166,
Gonghstraße, seine erste Jahressitzung, in
welcher der Präsident Valentin Franz den
Vorsitz und der Selretär Georg Werner das
Prototoll sühne. Nach den e.uleitenden
Rviitliicgeschäsleil kam der Jahresbericht zur
Verlesung und Annahme, aus welchem er-
hellte, daß die Einnahmen im abgelaufenen
Jahre H4535.-'2 und die Ausgaben
betrugen, was einen Kassenbestand H7-!.95.
ergib.. Für das letzte halbe Jahr e'iie

Dividende v«i 4F ausgeworfen. Der Ver
ein hat Darlehen von G 3530 ausgegeben,
umfaßt 394 gezeichnete Antheilsscheine, zählt
gegenwärllg 70 Mitglieder und erfreut sich
der günstigst.'!! finanziellen Verhältnisse.

Ehrengeschenk. Dem Polizei-Ser-
geanten Graham, vom östlichen Bezir'e, wel
cher soeben pensionirt worden ist, wurde ge
stein Abend von seinen früheren Kameraden
als Andenken eine goldene Brille zum Ge
schenke gemacht. Polizist Mainster hielt da
bei eine passende Ansprache, in welcher rr
namentlich aus die 25 jährigen treuen Dienste
des Ex-Scrgeanten hinwies, und dieser er-
widerte, sichtlich bewegt, mit einigen herz-
lichen Dankesworten.

Trauung. In der St. lakob.rs
kirche an der Aisqruthstraße gestern
Morgen Hr. lofeph Niederhuber mir FU.
Toiothea Schwartz dure., Pater Anwander
ehelich verbunden. Letztere ist die zweite
Tochter des bekannten nnö geachteten Mit-
bürgers Friedrich Schwartz von Nr. 2i.3,
Nord-Edenstraße.

Ge st orbe iu? Ein hervorragender Bal-
limorer Jurist ist gestern in der Person des

Hrn. Louis Mayer zur letzten Ruhe einge-
gangen. Er erlag nach nur ernwöchizem
Leiden in seiner Behausung Nr. 37ü, Park
Avenue, einer typhösen Lungenentzündung
im Alter von 50 lahren. Sohu eines b
rühmten Juristen, war auch er gewissermaßen
zu einem solchen geboren, und da außerdem
das Stt'.dinm der'Liieraiur fein Steckenpserd
war, fo verlegte er sich selbstverständlich auch
auf das schriftstellerische Gebiet; er ist der
Versasser einer ganzen Anzahl geschätzter ju-
ristischer Handbücher.

Von einem Hunde gebissen.?
Dem sechs Jahre alten Sohne des Hrn. Otto
Lugger wurden am Sonntag Abend in der
Näye von Highlandlown die beiden letzten
Glieder des Mittelfingers der linken Hand
nahezu gänzlich vou einem Hunde abgebissen.
TaS Thier ist getödlet worden.

Durch eiue ii S teinwurs betäubt.
Ein Nachbar der Frau Mary Jones am

Remington-Place, Ballimore-County, fand
vorgestern Nachmittag die genannte Dame
bewußtlos auf dem Boden in ihrem Zimmer
liegen. Es gelang, Frau Jones bald wieder
in s Bewußtsein zu rufen. S.e sagte, ein
Knabe habe einen Steiu durch das Fenster
geworfen, welcher sie an den Kopf getroffen
und bewußtlos zu Boden gestreckt habe.

Perfonalnoti z.? Hr. E. A. Alexan-
der, ein hiesiger Aicher, ist zu spezieller Dienst
leistung provisorisch nach dem ersten DistnU
von Pennjylvanien versetzt worden

Northstraßen-Verlä ng ernn g>-
Die Baltimore - Coumy Commi'särc Crout,
Rittenhouse und Todd kamen vorgestern mit
den D.rer.oren des ?Märyländer Blinden-
Jnstituts" zusammen, um über die projek.ine
Verlängerung der Nor.hstraße Berathung zu
Pflegen.

Das genannte Gebäride steht auf dem
Grond und Boden, durch welchen die North-
straße hindurch verlängert werden foll. Vom
Direktorium der Anstalt waren mit den
Anwälten Col. Dnncan, Mclntoch und
Major SMoit erschienen die HH. B. F.
Newcomer, John T.Morris, G. S. Brown,
John Glenn, F. W. Brune, Wm. I. Doy'e,
John M. Glenn, Mich. JenlinS. W. S. G.
Baker, während von Seiten der PeU.ionisien
Anwalt W. I.Taylor mit den HH. Lennox
Birckhead, Joseph lenkinS, jnn., Samuel
Brady, S. S. Clayron, James E. Clayiou,
E. F. Abell, Walter R. Abell, Wm. S.
Whiieley.H.Wilson, CHS. Thorpe, Major I.
S. Brady, Hngh Sisson n. W. H. Earman
flekommen waren. Ingenieur William H.
Shipley, der scühere Ballimorer Counly
Vennefier, hat bereits einen ausgearbeiteten
Plan vorgelegt.

Die County - Commissäre nahmen eine
gründliche Inspektion der Oenlichkeit vor,
und es folgte darauf eine eingehende Bespre-
chung, deren Resultat noch unbekannt u«.

Patente wurden durch Vermittelunq
dcs Patent-Anwalts Hrn. Geo. M. F.nc'el,
Nr. 614, F-Siraße, Washington, D. C.,
folgenden Ballimorern ertheilt: lofeph O.
Beazley auf Vieh- und GestügeUr.ppen; I.
Solter und H. R. Nobbins auf ein besonde-
res Verfahren zum Einmachen von Feld-
srüchlen; Wm. F. Williams und V. H.
Kleinfeller auf eine Verbesserung an der Näy
Maschine.

Eine große Schiffsladung.
Ter Dampfer ?Snrrey," Capttän Moo-e,
traf gestern von Swanfea, England, mil der
größten Ladung Blechtafeln hierein, die je
mals im hiesigen Hafen gelandet worden ist,
nämlich mit 35.000 Der bekannte
Schiffsstauer Hökljes hatte das Loschen dieser
liesigen Ladung übernommen, und die schwie
rige Ausgabe gelang ihm, ohne daß auch nur
eine einzige Kiste beschädigt oder gar zertrüm-
mert worden wäre.

Brand. Polizist Keller vom mittleren
Distrikt bemerkte gestern Abend gegen jS UHr,
daß Gardinen .m Hanse Nr. 22, Mnlber.y

Slraße, welches von Frau Porter als Kost
Haus benutz! wird, brannten. Er s«ndte
Alarm vom Kasten Nr. 313 ein; das Feuer
wurde jedoch von den Bewohnern des Hau-ses gelöscht, ehe die Feuerwehr eintras. Der
Schaden veträgt elwa H25.

Unsall. Der 6 «ähr.ge Arthur Locher,
Sohn des Hrn. I. Locyer von Nr. BZ!>, West-
Ballimorestraße, stürz» gestern Nachmittag
von einem Wagen herab und fiel dabei so
unglücklich, daß er das rechte Bein an zwei
Stellen brach.

Polizeiliches. John Waller, ein
Matrose, wurde gestern durch den Polizisten
McGecny verhastet und beschuldiat, vom
Schooner ?S. Capt. Rose, de-
ser.irt zu sein. Er wird em Verhör vor Bun
deScommissär Rogers zu bestehen haben.

Michael Hluey und Frank Delcher stell-
ten gestern vor Polizeilicher Hobbs Bürq

fchast sür ein weiteres gerichtliches Versay-
ren, da sie sich eines thät.ichen Angriffes auf
Peter Sellmann von Nr. 69, Arlington
Avenue, schuldig gemacht haben sollen. Sell-
mann wohnte mil den Angreifern in demsel-
ben Kosthause zusammen, und da er fortge-
hen wollte, ohne sein Kostgeld zu bezahlen, so
sollen sie es für ihre Anfgave gehalten haben,
ihn wiederholt mit einer Frasche ans den
Kops zn schlagen.

Jas. I. Huster wurde gestern i.n west-
lichen Sladttheile wegen BerkansS von Oleo-
morgarin stall Butter verhaftet, und Poli'ei-
richter Benuer entließ ihn gegen Bürgschaft
für ein weiteres gerichtliches Verfahren.

Gr iindst ü cks verk auf. Das unter
dem Namen "'l'lie?lir!i>s'' bekannte etwa
fünf Meilen von der Stadt an der ReisterS-
lowner Noad, in der Nähe von Mount Hope-
Station, gelegene Grundstück, etwa 33 Acker
groß, ist on Franz «chleunes aus Ballimore
für K25.000 verkauft worden.

BermifchteS. Von gestern an
eine weitere Beförderung der Postsachen von
Hampden, Baltimore - Couuty, aus täglich,
mit Ausnahme des Sonniags, um 3 Uhr 25
Minuten Nachmittags stattfinden.

Die ersten einheimifchen Erdbeeren
man kann sie wohl fo nennen, obgleich sie
vom Virgiuier ?Eastern-Shore" kommen
trafen gestern hier ein. Sie sind auf der
Farm des M. T. Wife, in der Nähe von
Davis' Werste, gewachsen und waren an den
Commissionshändler W. S. Byrd an der
Ecke der Light- und consigmn.
Sie halten ein recht e..«ladendes, man möchte
fast fagen, versührerisches Aussehen.

Dcs verstorbenen Robertson prächti-
ges kleines Lustspiel ?Caste" wird am 12.
Mai in der ?Musik-Akademie" von den Mi!
gliedern des ?St. Zohns-Jnstiluts" cnfge-
führt werden, und zwar zum Besten deS
?St. Vincents - Waisenasyls." Bitle.e >ür
reservirte Sitze sind in McCasfrey's Must.a
lien Handlung zn haben.

Gestern Abend gegen Uhrfnhr Wag-
gon Nr. 59 der ..Linöen-Avenue Linie,"
welcher die Charlesstcaße herabkam, a i der
Ecke der Charles- und Balumorestraße gegen
den Waggon Nr. 81 der ~blanen Linie" und
beschädigte denselben. Die Waage d'S Wag-
gons der ~Linden-Avenue Linie" zerbia:.),
vn'etzt wurde glücklicher Weise Niemand,

Lokalberichte aus Washington.
<?i»ic Galflensiist fü» Ter Zod dc^

Ara«?,.o;<» AiichcU.?B .-nischtcS.
Washington, D. C., 5. Mai. Der

Präsiden: gewährte gestern Nachmittag An-
tonio Nardello, der am nächsten Freitag hin
gerichtet werden sollte, eine Galgeiuust von 3

Wochen. Naröello'S Anwalt steine dem Prä
siöei'tei! vor, daß der Venir.hcilte an der Er
mordi'ng Carmine Notunno's Theil genom
Meli, daß dagegen noch andere Mitschuldige
vorhanden seien und daß Nardello, wenn ihm
das Leben geschenkt, die Namen dieser Per>o-
iien angeben würde.

Äin Montag starb im House vir. 8"0,
17.Straße,einFranzose, Namen? R.Michcll,
an der Kopsrose. Es entstand der Verdacht,
daß dieKraneyerl dadurch entstanden sei, das;
Michell von Frau Tarilelle, e.ner Französin,
während eines «ctreiteS mit einem Stock auf
den Kopf geschlagen wurde. Heute Morgen
wurde eine Leichenschau abgehalten, und die
Geschworenen gaben ein Verdiil ab, in dem

sie erllärlen, daß der Tod eine indirekte Fol"e
eines von Frau Taulelle dem Verstorbenen
versetzten Schlages sei. Zugleich erlrarten sie
jcdoch, daß die Dame keineswegs beabsichtigt
habe, Miazell zu todten oder ihm em körper-
liches Leid zuzufügen. Michell war 32 Jahre
all nnd hielt sich erst seil wenigen Wochen h.er
auf.

Richter Snell gab gestern Morgen im
Polizeiger.cht eine Enlscheidung in dem Peo-
zeffe gegen Christian Maisack av, welcher be-
schuldigt wuröe, eine Wirthschaft zu betreu
den, ohne eine Licenz zu besitzen. Er bestätigte
die Enlsch.idung der T.strilts - Commissäre,
welche d.e ?Wholesale Licenz" des Ver.lag
len cmnullin hatten. Malsack besitzt ein so
genanntes ?Stovepipe - House" an der Ecke
der sünslen Slraße und MassachuseUs-
Avenue uud ließ sich, um sein Geschäft be-
treiben zu dürfen, eine ?Wyslesale - Licenz"
ausstellen, sür welche er 25 Dollars bezahlte.
Zugleich stellte er Bürgschaft im Betrag:
voii .?200 dasür, daß die Kpinmosen, welche
er verkaufte, Ulchl .n seinem Lo'aie getrunken
werden sollien. Diese Bedingung ist vag"
gen Nicht in der Licenz erwähnt. Alj der
Prozeß vor einigen Tagen verhandelt wurde,
behauptete der Anwclr des Verklagten, die
Ccminissäre besäßen ke.n Recht, die L.cenz
zu annullireu, weil der Händler B.er naa)
dcr "K: !j»<!" (einer Pinie) verkaufe.
TaS Gesetz, durch welches deu 's?Miins'ären
diese Autoritär ertheilt, sei widerruft?! wor-
den. Ter Ger.chtShos hielt diesen letzten
Punkt für nicht erwiesen nnd v.rur.hei'te
den Angeklagten in eine Geldstrafe von 525.
Eine Appellation wurde angemeldet.

Im Prozesse gegen loy. Hiv, Präsiden
ten, und C. S. Premiß, Kafsirer der ehema
ligen ?Teuttch Amerikanischen Bank," wurde
gestern Morgen im Cnmi.ial Gerichte das
Zcugenvcrhor songesetzt.

Baltimvre, den 20. April 1886.

Alles Rindfleisch und andere Fleischsorten,
die durch unsere Hände gehen, kommen ans
dem Etablissement von Swift K Comp., Chi-
cago.

Alle unsere Fleischsorlen stammen v?n .n
Chicago geschlachteten Thieren und sind don
in Resrigatoren untergebracht. Keine Chemi-
kalien irgend welcher Art werden benutzt, und
wir laden Conliie'n von Sanitätsbehörden
oder irgend welche Bürger ein, vorzusprechen
und unsere Fteischsonen und unser Lokal der
eingehendsten Inspektion zu unterwerfen.
?B a ltimorer Ri n d flei 112 ch C o m p.,"

Ecke Pratt- nnd Commercestraße;
M. A. Haven, Gefchäfisführer.

Troubadours vou Venedig in Tchle-
gel S ??rchestrion .Salle."

Mau muß eS Hrn. Heinrich Schlegel, dem
Eigenthümer der ?Orchestrion Halle," Nr. 3

und 5, Süd - Fredenckstraße, lassen, er weiß
für die Unterhalning der Besucher feines
fchöuen Lokals immer etwas Neues, et-
was Gutes zu beschaffen und für augenehme
Abwechselung zu sorgen. Jetzt hat er zehn
Maudoltuen- uud Guitarrenspieler aus Ve-
nedig verschrieben, in der Thal etwas Eigen-
aniges aus dem Felde der Musik. Diese
Troubadours treten Montag, den 3. Mai,
lhrc Thätigkeit im Schlegel'schen Etablisse-
ment an und werden die Freunve graziöser,
einschmeichelnder Musik zahlreich zusammen.
führen.

Anarchie nnd Reaktion.
lZfortsctzuüg von der I. ZNtc.i

die HandliingSweife der Miliz, die sie als
Meuchelmord bezeichneten.

Im westlichen Stadttheil haben die
deutfchen Sozialisten der Miliz und der Po-
lizei viel zu schaffen gemachl. Drei Mal
wurde die Letztere nach dem ?Milwankee
Ganen" geiusen, um eine Masse von nahezu
2000 Ausstandigen und Sozialisten zu zei
streuen, was nach fleißiger Anwendung des

Knüpvels auch gelang. Zwei der Anführer
der Sozialisten sind aneiin worden, un.>
Dies ttug nicht wenig dazu bei, den Enthu-
siasmus etwas zu mindern.
Rufk mit der Miliz bier b'eibcu, bis
die Ordnung wieder hergestellt ist. Sein
Einschreilen ward Heu e von einer
Blirg:rvettoinmlung in der ~Musi' '«.lade
M'e" gut geheißen.

Resultat dc« 'Unsitaiss aus dem

St. Louis, 5. Mai.?Nachstehendes ist
der Worllaul des Schreibens, durch welches
Vice Präsident Horie von der ?Missouri-Pa-
cific-Bahn" dem Superintendenten Kerrigan
Instinktion Betreffs WiederansteUnng von
Slrikeru ertheilte : ??Die Morgenblätter ent-

halten eiue Ordre der General Exekuliv-Be
Hörde der ?Knights os Labor," welche bedin-
gungslos den Ausstand für beendet erklärt.
Bei m Engagement von Leuten, die wir sür
den Dienst der Compagnie brauchen, wollen
<-ie sich von den Bedingungen leilen lassen,
die wir in unserer Stelliings-Osferte vom 10.

März d. I. publizirt nnd feildem mehrfach
wiederholt haben; sie lautete:

?Ordentliche und fähige Leute werden ohne
Rücksicht auf deren frühere oder jetzige Be-
ziehungen zur Compagnie oder dereu Zuge
Hörigkeit zu irgend einer offenen, geheimen
oder sonstwelcheii Gefellschast oder Organisa-
lion angestellt nnd nach der im März 1835
von den Gouverneuren :c. von Kansas uno
Missouri empsohkü?!! Lohnrate bezahlt."

Tie Compagnie ist ferner bereit, so viel zn
bezahlen, wie irgend eine Bahn in dieser Ge
geud dcs Landes. Die Leute, die wir seit
dem 10. März engagin haben, behalten iyre
Stellungen. Wir können diejenigen nicht
jmückneymen, welche Eigentbum der Bahn
zerstört oder zu zerstören angeraihen haben.
AuS Ihrem Bericht ersehe ich, daß ungefähr
600 Derjenigen, die am 6. März deu Aus
stand erklärten, feit dem 28. März (dem er-
sten Erlaß dcs General-Werkmeisters Pow
derly, zur Arbeit zurückzukehren) di' Arbeit
wieder aufgenommen haben, und daß außer-
dem viele ueue Leute angestellt worden find,
fo daß die gegenwärtige Arbeiismannfchafr
beinahe ausreichend für die Werkstätten in
Chicago, Kansas-City, Parsons, Sedalia nnd
Palestlve ist. Außerdem haben Sie empfoh-
len, daß die Werkstätten in De Soto vorläu
fig geschloffen bleiben. Unler Beachtung der
vorstehenden Instruktionen wollen Sie da-
rauf sehen, daß denjenigen Applikanten un
ter den früheren Angestellten, welche Fami
lien und ein eigenes Heim an der Bahnlinie
haben, der Vorzug zu Theil werde.""

An anveren Orte».
Boston, 5. Mai. Hier hält sich die

Sachlage im Strike der verschiedenen Gruv
Pen der Bauhandwerker unverändert. Kein
Theil will nachgeben. Etwa 2000 Schneider
geyülsen haben hier die Arbeit nieder gelegt.
Sieben kleinere Werkstätten hatten schon mit
einem ?Lockout" begonnen, der, wie behaup-
tet wird, demnächst allgemein werden wird,
da die Gesellen durch ihren Ausstand dem-
selben zuvor kamen. Nenn weitere Maler-
firmen sind den Forderungen der I'oo stri-
kendeu Anstreicher nachgekommen. Elwa 400
der Letzteren sind, nacydem sie ihren Zweck
erreich! hatten, wieder eingetreten.

Reading, Pa., 3. Mai. Die S.acka-
!ur Arbeiter yaben eine Lohnerhöhung vo.i

H 2 und H2.25 auf H2.50 den Tag bewillig!
erkalten. Die Carpenter, die noch nich! or.
ganisirl sind, bekommen K1.75 bis H2; die
Brickleger, die eine starke Union haben, er
halten tz2.50 den Tag und vom 1. Juni an

für 9 Stunden. Die Mörtelträger,
die eine Union haben, bekommen vom 1. Juni
an H2.25 den Tag. Die Coniraltoren haben
die gedachten Prelfe bewilligt und die Arbe.-
ter sofort angezeigt, daß sie die Saison Arbeit
antreten wollen. Die Anstreicher haben
keine Union. Die ?Knights os Labor" baben
in diesem Distr.kt einen sehr thätigen Orga
nisator, Hrn. Owen Hamilton.

New-S)ork, 5. Mai. 17 Mitglieder
der ?böhm.schen Bäcker-Union," welche thä
tigen Antheil an dem ?Boycott" gegen Frank
Landgras nahmen, wurden heule früh ver-
Haftel und eingefpen».

Die von der Grand Jury in Atulagezu-
stand versetzten Mitglieder der ?Empire-Pro-
tective-Association" erschienen heute vor Ge

richt, indessen wurden ihre Fälle auf unbe-
stimmte Zeit verschoben. D>e Wagqous der
?Tritten Avenue Bahn" sind nach wie vor
im unbch.ndenen Betrieb, werden jedoch
von dem allgemeinen Publikum nur wenig
benutzt, währe»d die von den Strikern eta
blirte OmnionSlinie gute Gefchäfte macht.

Detroit, Mich-, 5. Mai.?Die hiesnsn
Strikcr marschir.en heute in einer Stärke von
1500 Manu vor die ?Peninsular-Car Works,"
Superintendent Heick ordnete Einstellung des
Betriebs an. Die Linker besuchten dann

mehrere andere Etablissements,und es gelang
ihnen, über 1000 weitere Arbeiter znm Aus
stand zu bewegen.

olumhus, O.z 5. Mai, Zwechlllk
den Mann Lunöeslruppen gingcrt Herr e
Abend von hier nach Ciucinnari aö, um die
dorliaen Regierungsgebäude im Falle eil'ir
Aibeiter Emeutc zu beschützen.
Kremvc AnsiHtc:» übc. ameritanischc»

London, 6. Mai. ?Daily-News"
sagl in einem Leitar.ikett ?Die Demo.ca.ie
von Amer.la wird iurzen Prozeß mil ai>A.
ch'stischen Verschwörern machen, sobald sie
einmal gründlich zum Einschreilen ansge.üt
ttlt wird was jetzt wahrscheinlich gesche
hen is." ?Daily Telegraph" erklär., Ntt
mand brauche zu besürchlen, daß die GeseveS
übeitreter in Chicago die Polizei überwäl.i
gen würde.'.

?Times" sagt, der Aufruhr in Chicago sei
ein Beweis, daß die amerikanische Industrie
jetzt die nämlichen Schwierigkeiten zu bekäm-
pfen habe, wie die enropäijc.>e. Wahrschein-
lich würden sich diese Scywierigleften i i
Amerika noch bedenklicher gestallen, wie >e
mals in Europa, denn Amerika sei schon
lange der Zufluch.son der aus anderen Liin-
der.i ver r,ebenen Tyriamu. und Reoolve.
h, ldcu. Tie Amerikaner feien übrioens ein
Mciifchenschlag, dkl sich zu helfen wisse.
<sin Mordgeyeimnik in Philadel-

phia.
Mai. Die Leiche

eines am letzten Samstage mit einer tieien
Wunde am Kopfe im Delaware anfgesuuSe
nen Mannes ist yenti von verschiedenen Per-
sonen als diejenige eines gewissen Ifaak
Pardo, eines FärverS, welcher am 6. Avr«l
vou hier nach New-?)orl abreiste, um sich
von dort nach Deutschland einzuschiffen, und

von anderen Leuten ebenw posilio für dieje
mge des Formers ,harl Wichmann identifizrn
werden. Ter Coroner ist mystifizin und
weiß nicht, welche von beiden Parteien im
Recyte ist.

Verbreche« iu Ne»v-?)ork

New -orl, 5. Mai. loieph Wel.er
lcdtele heule Nachmittag Frau Marie I. L'
wiS und sich selbst in Nr. 175, Floydstcaße,
wo Beide wohnten. Welzer war außer alttm
Zwei'el wahnsinnig.

Während Emil RohmerS(?) heule die Lud-
lcwstraße hinauf inhr, wurde er durch Niko-
laus Geis und Hernr. Kcüger, zwei etwa 2-'

jahnge Burschen, angefallen und be. Hellem
Tage auf feinem Bocke durch Knüppel;chläge
gelddtet. Die beiden Mörder befinden sich
in Holt und enlären, sie hauen Rohmer-.- au

gegriffn, weil dessen Fuhrwerk mir dem ihri
gen zusammen stieß.

Perm, telegraphische Depeschen.
Tie Temolcalen von Oregon hielten

gestern ihren Slaars-Convent zu
ur.d iromiuiNen Sylvester Peunoyer zum
Gouverneur.

Ein IS jähriger Neger wurde in der
vorletzlen Nach! naye Camden. S.-C., we-
gen eines schandbaren Angusses au? eine b>
tagte, wciße Dame gelynchl

Zwischen Hamburg und Pon Clinton,
Pa., herrfajt ein ausgedehnter Wals'. roi
im Gebirge. Derselbe erstreckt sich cuf erncu
Flächenraum von mehreren Meilen.

In Savannah, Ga., hielt leffer'on
DoviS gestern gelegentlich der Centennial-
feiec der ?ChathaM'Artillerie" abermals eine
Rede. Herue beginnt das Prersexerciren der
Infanterie.

?ln Sandusky, 0., drang der Ban-
fchreiner Golllieb Faulh gestern früh in die
Wohnung seiner geschiedenen Gattin ein, ver-
setzte der Frau zwei Hiebe mit einer Axt und
brachte sich dann mit einem Rasirmesser meh.
rere Schritte bei. Er wird sterben, allein
die Frau hat Aussicht auf Genesung.

Baltimo re, den 20. April 1386.
A« di» Vlarltlcutc und Vontumcntc» Balti-

more», Marqlanv!
Alles Rindfleisch und andere Fleisch'orten,

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

Alle unsere Fleischsorten stammen von in

Chicago geschlachteten Thieren uno sind dort

in Resrigatoren untergebracht. Keine Chemi-
kalien irgend welcher Art werden benutz!, und

wir laden Comite'n von Sanitätsbehörden
oder irgend welche Bürger ein, vorzuivrechen
und unsere und unser Lokal der

einaeheirdsten Inspektion zu unterwerfen.
G. F. öi. E. C. S ivisl.

Nr. 84, Süd Eulawstraze;
W. I. Merrill, GeschanStührer.

Europäische Kabelberichte.
Niederlage» der Briten in Birma»
Man.xiln», e.ngetschcrt «ladftsne und die

irjichc i?r«,e. -k ine Wiedervereiiitgung
der liberalen Partei.

Lolldon. 5. Mai. Die heutigen Nach
lichten aus Birma find sensationell und ei'
aeben, daß die Eingeborenen mit Hülfe der
Dacoilen wichtige Bonheile über die britische

cclipallonSar.net errungen haben. Eine
Depesche giebt an, die Eingeborenen hättenMandalay zurückerobert und wenigstens 4VZO
Häuser, darunter de» chinesischen und den
siamesischen Bazar, eingeäschert. Gummiger
Haß herrscht unter den Birmanen gegen die
Chinesen, weil die letzteren die Invasion Li?'
ma's durch die Briten ofsen billigten. Die
Offiziere der britischen Occupa'lionSarmee
baben dem Lord Duffei.n telegraphir., daß
sie nickt im «lande seien, die airi.ührer.fchen
Eingerwrenen zu überwältigen. Sie ersuchen
uui sosor.rge Berstärlung.

T »Iilisch?? au» Grobbritaimie«.
L o n d o n , 5. Mai. Hr. Goschen sagte

gestern Abend zu LeedS in einer Rede, Glad
sloue'S Manifest sei fast gleichbedeutend mit
dem Aufgeben der irischen Bills. Im Uu
lerhauie verUindele Hr. John Morlvy, Chef-
Sekretär für Irland, gestern Abend, daß er
nächstens oen Aulrag auf eine temporäre Pro-
longiruug des Geieyes von 1881 zur Erhal-
lung der Ruhe iu stellen werde.

Heute Abend in der ?St. LameS-
Halle" zu London eine große conservalive
Verfammlung abgehallen, um gegen Glad
stone'S irische Polil.k in Protestiren. Der
Herzog von Norfolk führte den Vorsitz, und
ViSconnt Cranbrook, Baron Bramwell, Sir
Michael Hirks-Bealy u. A. hiellen Reden.
Zweckentsprechende Beschlüsse wurden ange-
nommen. In London cirkulirt heute das
Gerüchl, daß eine vollständige Aussöhnung
der Liveralen durch die Führer der verfchie
denen Faktioneu a..anairl wird. Die Basis
des Anangements belicht angeblich darin,
daß die LaiidankaufSbill fallen gelassen und
die ?Home Rule" Bill dahin amendirl wer-
den soll, daß die Vertreter Irland'S im britl-
fchcn Parlament beibehalten werden.

Tie griechische Arage.
Alheli, 5. Mai. Die hiesigen Vertre-

ter Deutschland s, Oestreich s und England'S
haben Instruktionen bezüglich einer neuen
Collettivnole erhallen. Es verlautet, daß
die türkischen Truppen wieder näher au die
Grenze heranrücken.

London, 5. Mai. Ein Ilaliener,
kaum über zwanzig Jahre all, beging am
Samstage im Hotel ?Terrasse" zu Monte
Carlo Selbstmord, nachdem er eine bedeu-
tende Summe am Spieuisch verloren.

Peter Wetzel, ein wiener, ging, nachdemer gestern seineu letzten Franken in Monte
Carlo verloren hatte, nach Mailand, woselbst
er sich erschoß.

Kur,e Kabeldepeschen.
Die Beiträge aus Amerika sür den iri-

schen PaNameittSfond während der letzen
zwe. Wochen beliefen sich auf §60,000.

Der britische Hospoei Tennyson hat sich
der ?Loyalen Patriotischen Irischen Union,"
deren Zweck m Opposition gegen ?Home-
Rule" vestehl, angeschlossen.

Markt und Börse.
Liverpool, 5. Mai, 12.30 Mittag«.?

Baumwolle: Mittelsorte Oberländer 5 3j16;
ditto. Nc.v-Lrleans sj. Die Verkaufe
belnigen 10,000 Ballen, Spelulaiion n. Aus-
fuhr 1000, Zufuhr 17,000.

London, 5. Mai. Ver. Staate».
Obligationen: 4 pro;. 1281. ditto 4t-proz.
Il4j. Aktien: A.-G.-W. 38K. do. 2. 105,
Erie do. 87, N.-N- Central lo2tz, Pa.-
Ccittrals4s. JUS.Central 139i,Reading IOZ,
Can.-Pacisic 6SZ, Mcxican St. Paul
Common LS!.

Um erneu verstauchten Fuß zu kuriren, wis
>en wir kern bessere« Mittel, als eine Flasche
?Galvation-Oel;" jeder Apotheker wird Dir
nnt Bergnügen eine Flasche für nur 25 Cents
verkaufen.

Bersuche ein GlaS Tnkehardt'schrnPiir
ters! Zu jeder Jahreszeit gibt es kein
»lehrhafteres, gesüuvereö Betrank.

Der Geldmarkt»
New-?)ork, s. Mal. Folgendes

sind die Schlußnolirungen: Geld öffnete zu
2?3 und schloß zu 2 Prozent. Sterling-
Wechsel H H4.8«5 aus 60 Tage und
§4.BK4?ii'4.BSZ auf Sicht.?BnndeS-Obli-
gationen: 3 proz.lol4, 4j pro;. lI2D, 4-proz.
125?. Aktien: Adams' Expreß 144, Cen-
tral Pacific 39', Ches. Ohio 7, Erie 245,
do. Prior. 53H, Lake-Shore 785. N. J. Cen-

North Western 106, do. Prior. IZ6,
N. ?). Central loiz, Ohio Mississippi 21, do.
Prior. SO, PittSbnrg 150, Reading 215,
Rock Island 123,
Union 62Z.

Biehmärkt«
S Louis, 5. Mai. Rindvieh:

Zufuhr 3100, Versendung 600; Preise vari-
irten zwischen 52.50 und §s.6s.?Schweine:
Zufuhr 4700, Versendung 3LO; Preise vari-
irten Zwilchen §4.05 und §l."0. Schaafe
Zufuhr 600, Berseudung 500; Preise van-
irren zivilen §2.50 und §5.50.

East - L i ber ty, Penns., S. Mai.
Rindvieh: Zufuhr IS, 76;
Preise variir.en zwischen §3.50 und §5.00. ?

Schweine: Zufuhr 6100, Neri end.ing 4000;
Preise bariirleil zwischen und §i.lv.->
Schaafe: Zufuhr 6'., Versendung ;

Preise varüneu §..50 und §5.50,
Chicago, 5. Mai. Rindvieh:

Zufiihr3soo; 1500; Preise uan-
u.cu zwischen §'. lo nnd P5.i.0. ?Schweine:
Zufuhr l,50o; Vcrfcndu.ig Preise va-
rilnen zw.scheu §2.50 und §4.40. ?Schaafe:
Znsuhr2soo; Verfeudung keine; Preise vari-
irlen zwischen §2.10 und §5.50.

..Naittt S «alle"'
ist zn vttinielhkn sur Biille, Toiree'u,
Borlcfuiigcn, Conzerte. Berjammluilgen
u. s. w.

Chicago, den 20. April 1886.

Baltimores!

In einer in Baltimore am 8. April gehal-
tenen und in den Ballimorer Zeitungen am
S. April veröffentlichten Rede drang Hr. Chri-
stoph Brokatl, Sekretär des
Fleischer - Schutzvereiiis von St. Louis," in
die Fleischer, das Publikum wissen zu lassen,
daß Chicagocr Rindfleisch kein empfehlen?
weither Artikel sei und mittelst Cheimkalieit
hergerichtet werde.

Wir wünschen zu erklären, daß bei dem
Schlachten und Äühlerhalten von Rindfleisch
in uns>rem Abatloir zu Chicago keine Chemi
kalieir irgend welcher Art in Anwendung kam-
inen.

Comite'li von Sanilätsbehörden nnd Pri-
vatbürger zu unserem Akattoir allezeit
freien Zutritt und sind eingeladen, »nsere Lo-
kalitäten der gruttdltchste« uispizirung zu un-
terziehen. Swist ed Comp.;

lApril2l,lMt) G. F. Swist, Präsident.
Bortt»»m's nette Schaustellungen»

Ter Varnum'sche uns Voudoucr Virkn»ver-

Um in der Gegenwart Bedeutung zu er
langen, muß maii mit der Zeit und ihren
Ersorderiiissen stets gleichen Schrill hallen.
Das hat Phineas ?. Barnum s Namen in
Jedermanns Mund gebracht und seine Un
teniehmungkn allezeit ersolgreich gemach!.
In seinen Schaustellungen hat er immer ras
Neueste und ; seine riesigen
Zelle bergen alle merkwürdigen Kuriosi äieu
und Thiere, und jetzt tritt er im Bereine mil
dem Londoner CirluS mit neuen vor
das Publikum, deren Inhalt Das, was er
demselben bisher geboten, an ElgenaNigkett
und Unna ig weil überlrisfl. Die Borstel-
luugev, welche er gibt, sind fa in S Dianuig-
faltige und Riesige gewachsen, daß da;n jetzl
vier Arenen oder ?Ringe" nothwendig ge-
worden sind. Tie 300 Künstler, die Baruüm
be chafligt, sind über den weilen Platz ver
lheill, d. l. oben in freier Lufr, iu den Renn-
bahuen, im Hippodrom - Ring, kurz überall
unter »em zehn Acker deckenden Riesenzelie.
Barnnm'S diesjähriges Untemehmen bringt
uns »inen dreifachen CirluS ?drei Compag-
nie n ?, ein Museum mit lebenden Wun-
derwesen, zwei Menagerie'», ein Bogelhaus,
den Pavillon mit einer Heerde von Elephan-
len vom winzigsten jus zum Riesen, römische
Hippodrom-Wagmre..lien, Borstellunzen au>
erhöhter Bühne, das Skelett de?
dessen trostlose Wittwe ?Alice" aus dem kö
niglichen zoologischen Garten in London, ei-
neu förmlichen Congreß menschllch.r
eine Beduinen-Truppe, Riesen .»iaineele, 5 »,

normannische Zugpferde, Ponies n. s. w.,
35 reiözgeschnitzie und vergoldete Trlumvh
wagen, 7 An-eig? Waggons, Bahnwag
aons, eine A!annschafl von Kop'en

AlleS bei einem täglichen llnlosten von
H7liVo und einer jiapttal-Anlage von

, ?

Tie pompöse Parade des gesammten Etab-

lissements findet am Morgen des Einzugs in

die Stadt, alloFreit ag früh jS Uhr.
statt- ihre Roule ist folgende: vom Cirkus
Platze aus die Nord - Gahstraße hinab bis

zum Broadway, diesen hinunter nach Balti-
moresiraße, diese entlang nach Greenestraße,
Pciiu'vlvania Aneuile.Townsendstraße. Ma
dijoii-Ave., Madisonüraße, Charles., Read-,
Calvert-, Fayelle und Gahstraße und nach
dem AbgaugSP'iatze zunick. Die Borstellun
gen sind leidrr nur für zwei Tage, Freilag
und Samstag, den 7. und 8. Mai, angesetzl;
es finden täglich zwei stall, Nachmittags 2
und Aber.dS 8 Uhr. Das Eutree zu Allein
kostet 'in. Erwachsene 50, sür Kinder unter »

Jahn» 25 EenlS.

?Natue's Qaüe"
is, zu vermiclyr» für Bullr. »oirce'n,
S?oilrs»ugrn, (»lmzcUe, Äctji»!!Ni!ll!Ugrn
u. s. w.


