
Per Deutsche Korrespondent.

Mittwoch, den tS. Anaust

Nntcrhaltungs-Wcgwriscr.
"Dkustt-Zlkademie." (Sommer Garten):

Anatomische Ausstellung.?Täglich offen in
H!r. kl. Wcst-Ballimorc-, Ecke der Gaqstrahc.

?Tolchester Beach." Täglich, auch Sonn-
tags Dainxser-Exkursionen per Dampfer ?Louise.-

?Maryländer Centralbabn."?Tägliche Ex-

?Pen-Mar." Täglich ausgenommen

?Tägliche Exkursionen per

?Geiinania Männerchor." Donnerstag
großer Aut-flug nach Eurtis' Bay.

?Allgcm. Deutsches Greisenheim."?Man
tag, 17. August, großes Volksfest im Lchützenparle.

?St. Georgiiis-Ritter-Verein.»- Dienstag,
den 2S. August,
in LouiS Muth s Park. Belair-Avenue.

HM- An unsere Leser in W a s h.
jngtou, George to w n, D. C., und
Alexandria, Birg.! Bestellungen ans
den ?D e n t s ch e n C o r r e 112 p o v d e n t e n"

werden von unserem Agenten, Hrn. D. Wes-
seler, vkv 118, First Str., Washington, ein

gegen genommen.

Zsür Leser in der Sommerfrische«
Personen, welche die Stadt während der

Sommermonate Verlasien, können den ?Deut-
schen Correspondenten" per Post zugeschickt
erhalten, wenn die Adressen in der Expedi-
tion abgegeben oderschristlich eingesandt wer-
den. Preis K 5 Cents pro Monat sür das
tägliche und LS Cents für das Wochen- und
Sonntagsblatt, portofrei.

Markt- und Börfenberichte?A rt i-

lel ??über die politische Stimmung in
Frankreich," Tagesneuigkeiten, Schisssnach-
richten, AbfahrtSlage der Dampfer von New-
Jork, Grundstücks - Uebertragungen siehe
dritte Seite!

Maryländer Gefängnisse und Ar

menhänscr.
Hr. G.S. Griffith, Präsident des ?Mary-

tänder Gefangenen-Hülssvereins," ist soeben
von einer offiziellen Jnfpeklionstonr durch
die Gefängnisse und Armenhäuser von Wico-
inico-, Somerset- und Worcester-Connty zu-
rückgekehrt nnd berichtet über seine dort ge-
machten Erfahrungen etwa, wie folgt: ??Das
Gefängniß in Salisbnry enthielt nur einen
Ruhestörer; es ist ein ausreichend großes
Gebäude und wird auch rein gehalten, nur
sollten die Wände neu getüncht werden. Bei
Weitem fchlimmer sind die Zustände im Ar
Nienhause, welches, aus einer Farm, 11 Mei-
len von Salisbnry enlserul, gelegen, nur ans
einem kleinem zweistöckigen Hanse besteht,
das überdies dem Wärter und dessen Familie
als Wohnung dient. Die Folge davon ist,
daß die Insassen namentlich im Winter in
jchmachvoller Weise Mammen gepfercht sind,
denn während der Wintermonate ist die Zahl
der Armenhäusler stets eine große, während
sie gegenwärtig nur sieben beträgt, deren Ge-
sundheitszustand übrigens Nichts zu wünschen
übrig läßt. Einer von ihnen ist indessen irr-
sinnig und sollte anderwärts niilergebracht
werden.

Im Uebrigen könnte den gegenwärtigen
Uebelständen dadurch abgeholfen werden, dag
sür den Wärter ein besonderes Gebände er-
richtet würde. Auch hatte ich Gelegenheit,
den Couiity- Commissären das Pro,ekt eines
Union- oder DistriktS-ArmenhauseS für Dor-
chester-, Somerfet-, Worcester- und Wico-
mico - Conitty zur Begiitachliing zu empfeh-
len; und es schien mir, als ob der durch seine
Neuheit die Herren allerdings einigermaßen
überraschende Plan im Allgemeinen ihren
Beifall fand.

Das große massive und achtzellige Gesäng-
niß in Princeß Anne, Somerset-Connty, er-
freut sich Seitens des ScherissS Dryden einer
guten Verwaltung und zählt zu den besten
des Staates. Es enthäll S Insassen, und
Tinter ihnen befindet sich auch der berüchtigte
Capt. Williams, der Mörder des unglückli-
chen Otto Mayher, welcher, bekanntlich deS
Mordes im zweiten Grade schuldig befunden,
bei m AppellationSgerichte nm Gewährung
rineS neuen Prozesses eingekommen ist.
Scheußlich dagegen sind die Zustände in dem
vier Meilen von Princeß Anne belegenen
Armenhaus?, welches zugleich dem Wärter
rind dessen Familie als Wohnung dient und
deshalb nur einige wenige Löcher sür die
10 bis 13 Insassen enthäll.

Die Zimmer wimmeln von Ungezieser, und
ihre Beschaffenheit ist im wahren Sinne des
Wortes eine Schmach sür unseren Staat.
Daß bei solchen Zustünden von sittlichem Le
benswandel der Armenhäusler keine Rede
sein kann, ist nur zu einleuchtend, uud in der
That fand ich daselbst unter Anderiii ein
schwachsinniges weiße? Frauenzimmer vor,
welches während ihres Aufenthaltes in der
Anstalt bereits fünf Rinder geboren hat, zweivon weißen und drei von farbigen Vätern.
Auch letzt gehl es wieder seiner Niederkunft
entgegen, und als ich ihmVorsteUnng machte,
erwiderte es nur, daß es nicht die Einzige in
der Anstalt sei, welche einen solchen Lebens-
wandel führe. Auch der Superintendent
meinte einfach, er habe zu viel mit den Farm-
arbeiten zu thun und könne sich deshalb nicht
auch noch nm die Moralität feiner Pflegebe-
fohlenen bekümmern. Hier bedarf es einer
gründlichen Aenderung in der Leitung der
Anstalt und der Bestellung einer zuverlässigen
tüchtigen Matrone.

Das Gesängniß in Snow-Hill, Worcester-
Connty. enthält nur einen Gesangenen und
scheint also ebenso ausreichend, wie gut ver-
waltet zu sein. Auch das Armenhaus ge-
hört nicht zu den schlechtesten, die ich gesehen
habe, allein schreiende Mißstände giebt es
auch dort leider genug. Die 18 Insassen sind
ebensalls in wenigen Zimmern zusammen
gepsercht, und unter ihnen befindet sich sogar
ein an den Fußboden geketteter Tobsüchtiger,
dessen furchtbares Geschrei wahrlich nicht zum
Comsorl seiner Genossen beiträgt. Von sani-
tären Vorsichtsmaßregeln ist gar keine Rede,
vielmehr ist die Unreinlichkeit eine erschreckend
große, und ganz in der Nähe des Armenhau-
ses liegt ein großer «umps, welcher im Som-
mer einen unerträglichen Geruch verbreitet.
Endlich muß ich noch im Allgemeinen von
allen von mir besuchten Armenhäusern be-
merken, daß sich in ihnen eigentlich Niemand
um die bedanernSwerlhen Insassen zu beküm-
mern scheint, daß diese vielmehr wie Heiden
leben, und daß von Gottesdienst, Moral oder
dergl. gar keine Rede ist. Ueberhaupt kann
ich mir aus persönlicher reicher Erfahrung das
Urtheil gestalten, daß die Armeiipstege in
allen Connties Maryland S sehr im Argen
liegt. In den meisten Fällen sind gewöhn-
lich die Gebäude nicht im Geringsten für
ihren Zweck geeignet; fodann sind die Su-
perintendenten und Matronen im Allge-
meinen ganz unfähige Beamten, nnd Drit-
tens ist Ichon aus diesem Grunde eine wenn
auch nur einigermaßen rationelle Verwaltung
von vorn herein ausgeschlossen. Es liegt
Das hauptsächlich daran, daß bei den Ernen-
nungen fast regelmäßig nur die politische

Brauchbarkeit der betreffenden Person den
Ausschlag giebt, und wenn es überhaupt bes-ser werden soll, so müßte hierin zunächst
gründlich resormirt werden. Freilich ist es
auch nicht gut möglich» für H 250 bis tz3oopro
Jahr wohlgemerkt, für Mann und Frauzusammen eine competente Armenhaus-
Berwaltniig zu erlangen. Das Zweckmäßigste
wäre es, auch sür diese Eouuties, ebenso sür
diejenigen am ?Western-Shore" ein Union-
ArmenhauS sür vorläufig 100 bis 125 Pau-
pers zu errichten. Ein solches würde nur
etwa ?25,000 bis H26.000 kosten und könnte,
ohne zu große Ausgaben zn verursachen, al-
len billigen Ansprüchen in sanitärer und mo-
ralischer Hinsicht genügen. Ja, es liegt auf
der Hand, daß die Verwaltungskosten sogar
erheblich geringer sein würden, als Dies jetzt
bei denjenigen von gesonderten Anstalten zu-
sammen der Fall ist. Wirklich hatte
ich auch überall, wo ich mit den County-Be-
amten über diesen Gegenstand sprach, die
Genugthuung, zu constatiren, daß sie, und
zwar namentlich alle Staatsanwälte, sich
entschieden zu Gunsten meines Planes er-
klärten. Der günstigste Ort sür eine der-
artige Anstalt wäre vielleicht in der Gegend
von Salisbnry zu finden, wo überdies gutes
Land und das beste Baumaterial billig zn ha-
lben sind. Die Richter in jenen CountieS
sollten sich vor allen Dingen der Sache an-
nehmen und sür möglichste Beschleunigung
der vorbereitenden Schritte sorgen, damit der
Legislatur schon in ihrer nächsten Sitzung be-
stimmte Vorschläge unterbreitet werden kön-
nen.""

Ztalicuische Nacht Conzrrt:c. heute
Äbtud im ~Lirdkrtran;"-Garten. (IS2>

Ilus dem Innern Maryland s und
den angrenzenden Staaten.

Aus Allegany-Connty. James
Flanagan von Pompey - Smash, welcher sich
am 31. Juli idurch Zufall eine bedenkliche
Schußwunde beibrachte, ist vorgestern an der-

selben gestorben. Er war 20 Jahre alt und

unverheirathet.
VereitelterFluchtversu ch.?G.

Taggart, wegen angeblichen Pserdediebstahls
in dem Gesängniß von Centr-v.lle, Md

machte vor einigen Tagen den Versuch, den

Gesängnißwärter zu überwältigen und das

Weite zu suchen. T-gg-M schleppt.etzt e.ne

lü Pfund schwere Kugel an seinem Bei».

A lis Anne Arun dek- C o uuty.
Ein demokratischer Campagne-Club ward am
Samstag im 3. Distrikt von Anne Arnndel-
CvMly in s Leben gerufen.

Ein falscher Alarm brachte vorgestern
früh die Feuerwehr von AnnapoliS auf die
Beine und störte die Bewohner aus dem
Schlaf.

AuSCarroll-Counly. Der Au-
gust-Termiu des Kreisgerichtes von Carroll-
Counly ward vorgestern in Westminster eröff-
net. Israel Jüngling und Samuel Horner
wurden zu Bailifsen und W.Frank Tyler znm
Bolen ernannt. Die Registrande umsaßr 305
Fälle, darunter 137 AppeUarionen gegen srie-
deiisrichterliche Entscheidungen.

Joshua Franklin, ein prominenter Far-mer dcS CouiityS, ward amSamstag aus dem
Friedhofe zu Taylorsville begraben. Der Ver-
storbene nahm in der Polilik deS Countys eine
hervorragende Stelle ein.

AusFrederick-Connt y.?Das de-
mokratische County-Ceulral Comite hielt vor
gestern im GerichtShausc zu Frederick eine
Sitzung und beschloß, die Primärwahlen sür
die Counly NominationS-Conventton auf den
2V. August festzusetzen und die Counly-Con-
venlion am 7. September abzuhalten. Die
Zahl der Anwesenden war eine sehr große.
Auf Antrag des Hrn. Frederick I. Nelson
wurden Beschlüsse angenommen, in denen die
Administration des Präsidenten Cleveland
gutgeheißen ward. General Bradley T.
Johnson von Baltimore hielt eine längere
mil Besriedigung aufgenommene Rede.

Howard - C 0 un ty. Der kürzlich be-
richtete criminelle Angriff des Siegers Ro-
gers von Ellicott - City auf feine Schwäge-

rin, die Negerin Nancy Johnfon, hat sich be-
stätigt, nnr ist der früheren Schilderung hin
zuzufügen, daß der Schaudbube feinen Zweck
nicht erreichte. Er schlug das Mädchen mit
einem Fanstfchlage nieder, doch erlangle
Nancy das Bewußtsein wieder nnd war im
Stande, sich energisch zn wehren, bis Hülse
eintraf. Rogers ist bis jetzt noch nicht ein-
gesangen.

Am Samstag Abend ward Hrn. David
Wiljon, einem nahe Ellicott-Cily wohnenden
Farmer, ein werthvolles Pferd aus dem Srall
gestohlen. Polizist Vansant wurde benach-
richtigt, nnd ihm gelang es, das Thier vor
gestern nahe der Washingtoner Pike wieder

aufzufinden.
Aus Wa 112 h ingto n- Co unt y.?Auf

dem politischen Felde beginnt es sich allmäh-
lich zu regen, und nach und nach melden sich
die Candidaten für die im November zu be-
setzenden Aemter. Die Zahl Derer, die da
Scheriff werden möchten, läßt sich nicht an-
geben, sie ist zu groß; als Candidalen für das
Gerichts-Aktnariat werden Geo. B. Oswald,
M. L. Byers und Capt. W. P. Laue ge-
nannt.

Sechs Schwestern vom ?Notre Dame-
Colleg" zu Govauslown übernahmen vor-
gestern die Leitung der ?St. Josephs-Akade-
mie" nahe Hagerslown.

Pserdediebe machen seit einiger Zeit
das Colinty unsicher. Vorvergangene Nacht
ward dem Pastor C. L. Reedy vom ?Hagers-
towner Mädchen - Seminar" ein werthvolles
Pferd gestohlen.

Linton Chrifsinger ward vorgestern in
Hagerslown arretirt und auf die Beschuldi-
gung hin dem GerichlSverfahren überwiesen»
bei dem Brande in dem Eisenwaarengeschäft
von D. W. Richard K Comp, mehrere Re-
volver gestohlen zu haben. Chrissinger hal
bereilS wegen Diebstahls einen Termin im
Ziichlhaiise abgesessen.

Stadt Baltimore.
DasWeller war gestern durchschnittlich

etwa drei Grad wärmer, ats vorgestern. Um
II Uhr registrirte das Thermometer 80.4
Grad und um 41 Uhr Nachmittags das Maxi-
mum von 82 Grad ; nm 3 Uhr 87 Grad. Für
heute haben wir Aussichten aus klares Welter
bei ungesshr gleicher Temperatur, wie gestern.

Pe rf 0n a ln 0 ti z e n. Ter Zustand
des Hrn. John E. Owens, welcher auf fei-nem Landsitze ?Aigbnrth-Vale" schwer erkrankt
darnieder liegt, hatte sich gestern etwas ge
bessert. Die behandelnden Aerzte sind zwar
hoffnungsvoll, glauben aber doch die Familie
aus das Schlimmste vorbereiten zu müssen.

Hr. Daniel Dorsey, der geschäftsführende
Theilhaber von Barnum S Hotel, liegl eben-
falls schwer krank ans seinem Landsitze ?Oak-
land" in Ballimore-Counry darnieder, und
die Aerzte haben es für nöthig gehalten, den
in Saratoga weilenden Sohn Joseph Dorsey
telegraphisch an s Krankenlager zu berufen.

Dr. Neuling, der bekannte Augen- und
Ohrenarzt, ist von Long Brauch zurück ge-
kehrt, wofelbst er mil Hrn. Karl Schurz der
Gast des Bankiers Jeffe Seeliamann war.

Postmeister Veazey befand sich gestern
in dienstlichen Angelegenheiten zu einem kur-
zen Bepiche in Washington.

Neun blinde Passagiere. Der
britische Dampser ?Oranmore," Capt. Jones,
kam gestern von Liverpool hier an und brachte
außer einem gemischten Cargo neun blinde
Passagiere, acht Männer und einen Knaben,
die sich in Liverpool an Bord geschlichen und
während der Fahrt zum Vorschein kameu.
Die Zollamtsbehörde hat noch nicht entschie-
den,"was mit den neun Mann geschehen soll.

V 0 n d e r B ö r s e.- Die Veröffentlichung
der Depeschen zwischen Robert Garrett nnd
Chrns W. Field, die Verschmelzung der
?Balltimore-Ohio?"Telegrapheii - Linie mit
der ?Western Union" betreffend, hatte gestern
Einfluß auf deu Kurs der Aktien der letztge-
nannten Gesellschaft gehabt. Der höchste
Preis war vorgestern 72H, und gestern schloß
die Börse mit 705.

Die elektrische Straßenbahn.
Der elektrische Motor ?Faraday," an wel

chem eine Vorrichtung zum Reinigen der
mittleren Schiene von Rost angebracht ist,
ward auch gestern dazu benutzt, das Geleise
für den Verkehr mit den Mororen in Ord-
nung zu bringen. Sobald diese Arbeit be-
endet ist, jedenfalls heute Nachmittag, wer-
den die Motore fahrplanmäßig befördert wer-
den. Zwei Motore werden drei zweifpännige
Pferdebahnwaggons ersetzen. Die Letzteren
brauchten zum Besahren der Strecke von
Baltimore vis Monnt Bernon. zwei und drei
Viertel Meilen, 22 Minuten, während die
Motore dieselbe Strecke in 15 Minuten zu
rücklegen sollen. Zur Bedienung der Mo-
lare sind zwei Personen nöthig, während bis-
her der Kutscher mit Hülfe von Slawson-
Büchsen gleichzeitig als Condnkteur fungirte.

Folgende Bauerlaubnißfcheiue
wurden gestern ausgestellt: der ?Nördlichen
Central-Bahn-Compagnie" für die Errich-
tung von einem dreistöckigen Ziegelstein-Ge-
bäude an der Ostseite der CharleS-Straße,
nördlich von Jones' Fällen, und Graham K
Schmidt für ein vierstöckiges Gebäude mit
dreistöckigem Hinterhause an Baltimore-, zwi

schen Harrison - Straße und Jones' Fällen.
Nene A b zu gs- K a n äle. Der

Mayorund die Stadt-Commissäre unterzo-
gen gestern Nachmittag mehrere ihnen unter-

breitete neue Pläne b.züglich des Abzugs
Systems in Nordwest-Baltimore einer Prü-
fung und Begutachtung. Das Resultat der-
selben ist die Absicht, dem Stadtrathe bei
dessen Wiederzusammentritte im September
die Verlängerung des Calhouuflraßeu-Kanals
südlich bis zur Fayette-, und die Letztere ent-
läng bis zur Careystraße, um an diesem
Punkte die Verbindung mit dem Kanäle der
Careystraße herzustellen, und ebenso die Fort-
führung des Kanals an der Carey- n. Frank-
linstraße unter der Woodyear-Auey hindurch
nach dem Calhedral-Friedhofe zu empfehlen.

?Boccaccio" in der ?M usik-Aka-
demi e." Eine große Anzahl Personen
wohnte gestern Abend der Vorstellung von
Suppe's ?Boccaccio" in der ?Musik-Akade-
mie" bei, in der Frl. Jeannie Winston die
Titelpartie sang. Sie ward mit Applaus
bei jedem Akte empfangen und sang und
spielte füperb. Auch die Träger der üongen
Rollen, Frl. Searle, Frl. Auiiie Myers,
Frl. Rose Leighlou, sowie die HH. Bell, Al-
len, Fay und Hogan erndteten wohlverdien-
ten Beisall. Die Aufführung der Oper ist
ein solcher Erfolg, daß sie jeden Abend die-
ser Woche aufgeführt werden wird.

Wetterbericht.»tg«al Büreau, >

Baltimore, den 11. August ISS». /

7.00 M. 30.090 74.2 so S O 1 ?riib
11.VV B. 30.087 80.« 74 S O k SchöllS.OO N. 30.040 84.8 S 3 S O 7 Klar

7.00 A. 30.040 82.1 «8 S O 4 Klar
10.00 N-! 30.043 78.0 84 I « Klar
Mlttl.Barometerst.3o.oSiZ!
Mtttl.Therin«meierst.7S.O > Niedr. ? ?i.g

Die größte Schnelligkeit desWindes tn einer Stunde
bktrug 11 Meilen.

Z>«» Seftri«« «etter. Nachsolgcnde Beob-
achiungen wurden gestern Nachtio demselben Augen-
blicke (10 Uhr Zeil des 7S. Meridians) aus allen
nachgenannten Stationen gemacht:

Z !s ?
Stationen. ? Stationen, »

«lprna «5 !Marque>te KO
Boston 74 KO
Buffato 70 New-Vork 74
Cheiienne KB OSivego K 7
Chicago 72 PortHuron S 7
Eieoewnd S« jSandusrv. 77
Duluib KU St. LouiS k«
Erie 68 !St. Paul 70
EScanaba 67 Toledo 71
«a Croffe 70 74

7« MMl",?.°.'!Bo
Montgomery 78 jLouiSville... 83
»ilanta 78 Memphis 77
«harleft»» 82 New-OrleanS... 65

»laat»« Na»»» »«»»«», sk»li»« »t«»» ««»«»-
rt«« tzStz«»« T»«p»»«t»».

Gouverneur Lloyd aus Reisen.
Nach einer trefflichen Bewirthuna durch

Senator Henry G. Davis, den Achtv. Ste-
phen B. Elkins und Hrn. John W. Davis,
Assistenten des ?Baltimore - Ohio - Bahn"-
Präsidenleii, und einem sröhlichen Balle im
?Decr.Parl" suhr vorgestern die Reisegesell-

schaft Gouverneur Lloyd's aus einem Exrra-
zuge der ?West Birginier Centralbahu" nach
dem berühmten ?Btackwater-Counirq" wei
ter. Mit Senator Davis als erfahrenem
Cicerone an der Spitze durchstreiften die
Exkursionisteu die pittoreske, wildromantische
Gegend, die für Jäger und Fischer ein gleich
lohnendes Feld bietet. Zwei Meilen uud
liefer drang man in die Wälder Virginien's,
bis man zu den großen Fällen des Blackiva-
ler gelangte, deren imposanter und überwäl-
tigender Anblick hundertfach für die ausge-
standenen Strapazen entschädigte. Die mit
eigenthümlich gefärbtem Schaume bedeckten
Kaskaden, der aus einer Höhe von achtzig
Fuß sich branseud und zischend herabstürzende
Strom, dessen Wasser in seiner Reinheit
flüssigem Silber vergleichbar, reißen den Be
sucher zu Ausrufen ungehenchelten Ent-
züctenschiii, und die Feder ist zu fchwach, um
deu Eindruck des vor den Augen des Reuen-
den sich ausbreitenden Bildes zn schildern
oder die mannigfachen, einzig iu ihrer Art
bestehenden Schattirungen des WasserS zu
beschreiben, das an Lorbeergesträuch, Rhodo
dendiou Gewächfeu und Hemlocktamieü sich
bricht und an einzelnen stellen die wunder-
bar schöne Färbung des Bernsteins annimmt.
Nur Der, dessen Fnß diese in ihrer Wildniß
so großariige Gegend betreten, vermagfich von
dem dort fast unermeßlich scheinenden Holzbe
stand n. den immensen Kohlenlagern, wenn er
eine Einsahrt in die Schächte ?tief unter der
Erd " nicht gescheut, eiueu Begriff zu machen.
Auf der Rückfahrt hielt der Zug, welcher die

fröhlichen Ausflügler trug, bei Fairfax, um
deu Reisenden Gelegenheit zur Besichtigung
deS erst von George Washington uud später
von Lord Fairfax als Grenze zwischen Mary-
land nnd Virgiuien vor der Revolution auf-
gestellten Steines zu geben, deu, als Lord
Baltimore nnd Lord Fairfax die Regenten

diefer beiden Staaten waren, die Wasser deS
Potomac und feiner Ziiftü?ie befpülten. Ex-
Bundessenator McDonald hatte sich während
deS Ausfluges als ein geschickter Augler er-
wiesen und brachle, wie
missär Delawder, einen Korb der schönsten
Forellen, wie sie Liebhaber diefer leckeren
Flossenthiere sich nur wünschen konnten, von
der Tour heim. Am Dienstag Morgen unter-
nahm der Gouverneur in Gesellschaft fei ier

Reisebegleiter und einer Anzahl im ?Deer
Park - Hotel" logirender Damen einen Aus-
flug nach d«n berühm-
ten Buckhorn-Wall nnd Cheat- Flusse, nnd
am Nachmittage fand die Abreise nach Cum-
berland statt, wo während der Nacht im
?Oucen - City-Hotel" Anfenihalt genommen
ward.

Oberstßro w n's Rechtfertign» g.
Die vom Cx - Sergeanten Jrvin vom 5.

Maryländer Regiment gegen dessen Com-
mandeur, Obersten Brown, bekannllich erho-
benen Beschuldigungen von Unfähigkeit, be-
leidigendem Auftreten und anstößigem Be-
nehmen sind nach angcstelller eingehender
Prüfung Seitens des Gouverneurs und Chef-
CommandeurS als unbegründet abgewiesen.
Tie Angelegenheit wirbelte selbstverständlich
Ansangs in iiiteressirten Kre,sen viel Staub
aus, und man sah mil Spannung der Ent-
wickelung und dem Ausgange derselben ent-
gegen. Der endgültige Abschluß deS unlieb-
samen Vorganges ist in einem vom General-
Adjittanten Howard verfaßten Schreiben fol-
genden Inhalts enthalten: ?Staat Mary-
land, Bürean des General-Adjutanten, An
napolis, den 10. Angust 188i>. Tie wider
den guten Namen nnd Ruf eines Mannes,
welcher in der Staals-Miliz eine höhere
Stellung betleidet, geachteten Anklagen ha-
ben bei dem Gouverneur uud Chef-Comman-
denr nach gebührender Beachlnng die nach-
stehende Beurtheilung gesunde i: lämmtliche
in der eingereichten Zuschrift enthaltene Be-
schuldigungen und Angaven, Oberst Brown's
Unfähigkeit uno Jncompetenz nachzuweisen
bestimmt, sind für gehaltlos erachtet worden,
fo daß der Gouverneur und Chefcommandeur
auf Grund ihrer nicht zu einer gesetzlichen
Citation Oberst Brown s vor ein Kriegsge-

richt zu schreiten Anlaß nehmen konitte. Die
einzige Beschuldigung, welche, vorausgesetzt,

daß sie aus zuverlässiger und competenler
Onelle herrührte, eine derartige Maßnahme
gerechtfertigt habeu würde, besteht in dem
Borwurfe, daß Oberst Brown bei einer ge-
wissen Gelegenheit, mit der Uniform des fünf-
len Regiments angethan nnd in Gegenwart
einer Anzahl Fremder, sowie Mitglieder des
Regiments, berauscht gewesen sein soll. Eine
solche skandalöse Aufführung würde gewiß
eine prompte Untersuchung nnd ein ebenso
promptes Handeln und Abhülse Seitens des
Gouverneurs und Ches-Coni.nandeurs ersor
dern, wennnich! eine mit den Unterschriften
von sechszehn Offizieren, welche bei der in
Rede steyeudcu Gelegenheit ebenfalls zugegen
waren, vorliegende Eingabe die Wahrheit
dieser Anschuldigung in nachdrücklicher und
bedingungsloser Weise in Abrede stellte nnd
constatirte, daß die erhobenen Anklagen einem
rachsüchtigen Motive entsprungen, sowie der

erstandene Ankläger ein ansgestoßenes Mit-
glied des Regiments sei, welches zudem von
gewissen Namen als angeblichen Zengen in
unverantwortlicher Weise Gebrauch machte.
Es wird deshalb jegliches weitere Borgeyen
in derAngelegenheitsürüberslüssigbetrachtet,
weder zum Zwecke der Sühne erlittener
Unbill, noch Rechtfertigung des Obersten des
fünften Regiments. Im Auftrage des Com-
mandeurs uud Chef - Commandeurs I.
Howard, Generaladjutaut."

Die ?C amp-M e e ti ng"-S a i 112 on.
Im ?Jackson-Grove- Lager" gab es am

Montag einen sogenannten Temperenz-Tag,
und es wurde von fanatischen Wasserapostein
wieder einmal viel gesprochen, das allen Re-
geln der gesunden Verminst und der «Statistik
direkt widerspricht. So meinte einer der
Sprecher, es werde in den Ver. Staaten in
einem einzigen Jahre weit mehr für Spiri-

tuosen ausgegeben, als der Gesammtwerrh
desKircheneigenthums beträgt. Die Bevötte

rung habe von 1879 bis 1883 nur um 13 Pro-
zent zugenommen, die destillirten Getränke
jedoch um und die Malzgetränke um t'

Prozent. Daß Prohibition auch wirklich wirk-
sam sei» Das beweise die Thatsache, daß in
den ProhibltionS - Staaten der Spirituosen
Consum nur vier Hundertstel Prozent be-
trägt, in Massachusetts aber, wo ein solches
Gesetz nicht besteht, I.l6Prozent'nnd in den
Ver. Staaten im Allgemeinen 1.71. Ein
anderer Redner bestritt namentlich, daß die
Temperenzsache neuerdings, wie man zu sa-
gen Pflege, aufdenHuud gekommen sei. Sie
>ei vielmehr einem völlig ausgewachsenen
Manne zu vergleichen, und es gebe keinen
politischen Caukus und keine Staats - Con-
vention, in welcher sie nicht eine Rolle
spiele. Die Republikaner Virginien's,
des alten conservativen Staates, hätten ihrer
in der Plattform gebacht, und die demokrati-
sche Convention habe sich dadurch veranlaß!
gesehen, in ihre Plattform eine noch stärkere
Temperenz-Planke einzufügen. Das Volt
werde gegenwärtig zur Löftiug der Spiriw?
senfrage rationell erzogen, und die Tempe
renz-Sache sei. keineswegs in den Hintes
gründ gedrängt; sie stehe vielmehr noch
immer im Vordergründe n. s. w. Pastor
Greenfield von Baltimore erklärte sogar, Di-
ejenigen, welche Spirituosen verkaufe-i und
dadurch übe-all hin Elend verbreiten, seien
nichts Anderes, als außerhalb des Gesetzes
Stehende und hätten keinen Anspruch auf
Schutz Seitens der Gefellschaft.

In den übrigen Lager-Versammlungen,
nämlich in denjenigen im Emory-Grove, im
Wesley - Grove und im Snmmit - Grove,
herrschte während der beiden letzten Tage
verhällnißmäßige Slille, welche nur durch
die üblichen Betversammlungen und Predig-
ten unterbrochen wurde. Von allgemeinem
Interesse boten dieselben Nichts, nnd überdies
werden die beiden letztgenannten Lagerver-
sammlnngen heute, respektive morgen ihr
Ende erreichen.

Ein,.Pfirsich tag" au der Werfte.
Die Lightstraßen-Werste bot gestern Vor-

mittag ein Bild regen Gefchäftslebens, und
mehrere Polizisten hatten unablässig zu wa-
chen, um eine Blockade der Straße durch die
vielen, zu den ander Werste liegenden Fahr
zeugen hin- und fortrollenden Wagen zu ver-
hüten. - Bereits zu früher Morgenstunde war
der ?Enoch Pratt" von den Landungen am
Choptank. Flusse, der ?Avalon" vom Pianki-
tank- und Great Wicomico-, der ?Mafon L.
Weems" vom Patuxent-, die ?Minnie Whee-
ler" vom Choplank-, die ?Corstca" und der
?Conoß" vom Ehester-, der ?Choptank" vom
Choptank-, der ?Nanticoke" vom Nanticoke-,
der ?Seaford", ?Delaware" und ?Sue"vom
Potomac-Fluffe angekommen, und ein jedes
der Fahrzeuge hatte «neu reichen Cargo von
Pfirsichen mitgebracht. Im Lause des Nach-
mittags trafen des Weiteren die ?Emma A.
Ford" vom Ehester-, der ?Trumpeter" vom
Sassafras- und der ?Ehester" vom Chester-
Flnsse ein. Die gesammte Pfirsich-Zufuhr
mag gestern an 23,000 Kisten betragen ha-
ben, uud die liebliche Frucht fand zumeist an
den Besitzern von Einmache Etablissements,
in denen um diese Zeit viele Hunderte von
Männern, Weibern und Kindern willkom-
me»e Beschäftigung finden, schnelle Käufer.
Die gestrige Zufuhr war an Qualität vor-
trefflich und verspricht nach der Prozedur de«
Einmachen« ein noch geschätzterer Leckerbis-sen, als sie jetzt schon ist, zu werden. Die
diesjährige Erndte ist soweit eine sehr ergie-
bige gewesen.

Schon seit längerer Zeil an Appetitlosig-
keit und allgemeiner Mattigkeit leidend, ge-
brauchte ich die so rühmlichst bekannten Dr.
August König'« ?Hamburger Tropfen" dage-
gen. Der Erfolg war überraschend, und be-
finde ich mich heute wieder so wohl, wie je-
mals.?Peter Donkel, Bloomington, JUS.

Arnnah S. Abell, der Gründer
und Eigenthümer der hiesigen

?S u n," hat vorgestern in Kap May seinen
79. Geburtstag geseieri. Hr. Abell erfreut
sich einer seltenen Rüstigkeit; wenn man ihn
dnrch die Straße schreiten sieht und sich ver-
gegenwärtigt, daß der Mann schon vor sän-
zig Jahren als Journalist eine Bedeutung
hatte, dann begreift man, warum Slaaten,
wie z. B. Venedig, in den Tagen ihrer
Blüthe nur Siebenzigern und Achtzigern die
fchwerstetl Arbeiten aufbürdeten. Wie der
zehn Jahre ältere deutsche Kaiser, ist auch Hr.
Abell noch für einige Jahre gut.

Mayor Latrobe' S Ferien.?
Mayor Latrobe trat gestern eine zehntägige
Erholungsreife nachNewport, R.-J., an, nnd
während feiner Abwefenheit mirs Hr. W. H.
Hanway, Präsident des ersten Zweiges des
Stadtraihes, als Mayor sungiren.

Tie Garrel! - Field - Contro-
vers e.?Präsident Garrett von der ?Balti-
more-Ohio-Bahn" sandte gestern an den

BateS von der?Baltimore-Ohio-
!ü.e!earapben-Compaguie" eine Kabeldepesche
aus Homburg vor der Höhe mit eine'.' Erwi-
derung Field'S, welche die ganze Contro-
verse erledigt. Tie Field'sche Antwort kam
aus OueenSiown und lautet folgendermaßen:
?Teveschen erhalten, ermächtige Sie, Rus-
sell Sage >ede Antwort z» geven, die Sie zu
ertheilen sür gut befinden. Ich weiß Nichls
von irgend einer Lüge oder irgend einem
Gerüchte, welches in New-'lort mit Bezug
aus Sie und mich verbreitet worden ist. sie
haben Nichls weiter mir gegenüber geäußert,
als daß Sie gewisse Alle befriedigende Ar-
rangements zu treffen beabsichtigen, um dem
Telegraphen-Krieg ein Ende zn machen. Ich
hoffe, daß wir Frieden und gute Zeiten ha-
ben werden, nicht Krieg und Armuth." Hr.
Garrett fügt noch hinzu, daß er diese Depe-

sche Hrn. BatcS schon früher zugesandt haben
würde, aber daran durch gewisse Versehen
verhindert worden sei.

Die neue Strecke der ?Balti-
morc-L hio-Bah n." Die Philadel-
phier ?Times" meldet: ??Die Angebote auf
alle Arbeiten an der Verlängerung der?Bal-
timere-Ohio-Bahn" find nnnmehr sämmllich
eingegangen, nnd die niedrigsten Bieter sind
aufgesorder! worden, bei dem Chef-Ingenieur
vorzusprechen und nach vorschriftsmäßiger
Bürg'chaslSstellung die Contralce zu unter
zeichnen. Die NiveUir - Arbeiten zwischen
Baltimore und dem Schuylkill sind bis auf
eine Strecke von drei Meilen westlich vom
Flusse fertig gestellt, und au? diefer wird ge-
genwärtig so energisch gearbeitet, daß auch sie
schon im Ansänge veS Herbstes in Ordnung
sein wird. Auch an den ?Caissons" für den
Brückenban wird mit größtem Eifer gebaut,
uud einer derselben kann bereils jeder Zeit
versenll werden, sowie auch die ersorderlichen
Luftpumpen schon eingetroffen sind. Dieser
schwieligste Theil der Arbeit wird von den
HH. Sooy Smilb Q Comp., den Nachsolgern
der HH. Wm. Sooy Smilb K Sohn, ans-
gesiihr!, welche auch die Brücke über den
SnSliuehanua sür die neue Linie erbant ha-
ben.""

Die ?Baltimore-Ohio-" und die
Chicagoerßahnen. Einer Depesche
der.?Associirten Presse" aus Chicago zufolge
meldete dort eine gestrige Moraenzeitung. es
babe den Anschein, als ob die provisorische
Vereinbarung der Chicagoer Linien, wonach
in Zukunft keine Commissionen mehr an so-
genannte ?Oiltside-Osfices" bezahlt werden
soltten, nicht mehr als bindend ange'ehen
werde. In einer Versammlung der Gene
ral-Passagier-Agenten aller Bahnen nämlich,
welche von Chicago aus ostwärts gehen, er-
klärie der Berater der ?Baltimore-Ohio-
Bahn," daß dtese entschlossen sei, wiederum
Billele an solche ?Ontside Offices" abzuge-
ben, was natürlich gleichbedeutend mit der
Zahlung von Commissionen an ?Scalpers"
nnd Makler wäre. Als Grund dafür gab er
an, daß die ?Baltimore Ohio-Compagnie"
in Folge der Vereinbarung schwere Verluste
erleide, was indessen von den Vertreter.! der
übrigen Linien bestritten wird. Sie sind
vielmehr der Ansicht, daß jene Compagnie
den Plan versolge,den Vertrag zu annnlliren,
da er ohne sie gegenstandlos werde; nnd ihr
Vorsitzer fragte deshalb fofort telegraphisch
bei dem Gcneral-Passagier-Agenten Lord an,
ob er aus dem Coucern auszutreten wünsche.
Denn obige Erklärung werde als gleichbe-
deutend mit einer Austrittserkläruug angese-
hen werden. Hr. Lord bemerkte übrigens
gestern den hiesigen Berichterstattern gegen-
über, die Sache fei ganz einseilig dargestellt
worden. Die Beamlen der ?Ballimore-
Ohio Bahn" hätten in Ersahrnug gebracht,
daß die fragliche Vereinbarung von den üb-

rigen Linien umgangen werde, und nur da-
gegen habe man p.otestirt mit dem Hinznsü-
gen, daß man, wenn Das nicht aushöre, die

?Outside-Offices" wieder einführen werde.

Znm Schlüsse erklärte Hr. Lord sehr entschie-
den: ??Wirhaben noch nie ?Scalvern"Tickets
übergeben, nnd es wird uns auch in Zukunft
nicht einfallen, auch nur ein einziges Billet
in dieser Weise zu veräußern.""

Allgem eine Stille in den Schiffs-
bau hö s e n.?ln allen Schiffsbauhösen an
der Südseite des Bassins, von Watte K Co.'s

bis zu dem von Skinner K Söhnen herrscht
seit gestern sonntägliche Rnhe. Einer der
Eigner eines Etablissements ließ noch vorge-
steiu einen dreimastigen Schooner vom Sta-
pel, die letzte Arbeit der ausstehenden Schiffs-
zimmerlente und Kalsaterer. Einige deriel-
ven sind an der Drehbrücke, andere auf Locust-
Point und 15 bei vollem Lohne (§3 pro Tag)
im Schiffsbauhofe von W. T. Malster be-
schäftigt. In dem Letzteren wird der als
Wrack hierher gebrachte engli'che Dampfer
?Dawn" mit einem Kostenanfwande von
mehreren Taufend Dollars repar.rt. Die nicht
zum vollen Preise beschäftigten Zimmerleute
sind nach wie vor entschlossen, auszuharren,

! bis die Arbeitgeber sich entschließen, von einer
Lohurednktion abzustehen.

Bessere Au s s i ch te n. Die Kessel-
schmiede und Schlosser in den Ml. Clare-
Werlstälten der?Baltimore-Ohio-Eiseubahn"
arbeiteten gestern nnd vorgestern volle zehn
Stnnöen, und es ist Aussicht, daß diese Ar-
beitszeit für die Zukunft beibehalten werden
kann. Die übrigen Arbeiter arbeiten nnr
acht Stunden pro Tag.

VaterMalloys mnthmaßlicher
Nachfolger.- Allgemein herrscht in den
hiesigen Kreisen des katholischen Klerus, wie
der Laienschaft die Ansicht vor, daß die Stelle
eines Pfarrers an der ?St. Pius-Memorial-

K,rche," welche durch den Tod des Vaters
Lawrence Malloy erledigt ward, dem Hülfs-
Pfarrer John I.Dougherty verliehen werde.
Ein in dieser Angelegenheit wohl

! ter Geistlicher änszerte sich kürzlich dahin, daß
die Entscheidung hierin dem Erzbischose zu-

stehe, der sich so wenig, wie der Papst weder
durch das Alter des Candidaten, noch durch
andere persönliche Fragen in seinem Urlheile
beeinflussen lassen werde. Vater Dongherty's
Ernennung würde allgemein als eine sehr
glückliche angesehen werden; seine Verbin-
dung mit der St. Pius - Kirche datirt seit
ihrer Einweihung. Während der langwie-
rigen Krankheit des verstorbenen Vaters
Malloy hatte Väter John Dougherty die got-
tesdienstlichen Funktionen, wie die mannig-

fachen Obliegenheiten, welche eine junge Kir-
chengemeinde mit sich bringt, umsicht.g uud
erfolgreich ausgeführt.

Eine gefährliche, aber gelunge-
ne Operation.? Gegen Mitte April d.
Jahres hatte ein befonderS in den hiesigen
deutschen Kreisen wohlbekannter Gttts- und
Fischereibesitzer Hr. Hall aus Howard-Co.
das seltene Unolück, bei einem Besuche in
hiesiger Stadt die Aehre und einen kleinen
Theil des Stieles eines Getraidebalmes, den
er zufällig zwischen den Lippen hielt, bei der
Unterhaltung in den Kehlkopf zu verschlucken,
ein Vorkommniß, das sich unter Anderem
durch einen heftigen, etwa 4 Stunden lang
anhaltenden Hustenparoxismiis charakterr-
sirte. Unter besonderen Schwier.gkeiten
wurde Hr. Hall nach seinem Landgute ge-
bracht, woselbst er bald daraus an einer rechls-
seltigen Fremdkörper-Pnenmonie des unte-
ren Lungenlappens erkrankte. Bald stellte sich
Lungenbrand mit reichlichem, äußerst putri-
dem Auswurfe ein, und Schüttelfröste ließen
bereits die Blutvergiftung durch Eiter erken-
nen. Die hiesigen wohlbekannten Aertte
Mathien und Salzer nahmen dann deu Pa-
tienten in Behandlung, und es kam so weit,
daß derfelbe wieder im Stande war, auszu-
gehen und Gefchäftsdisposttionen zu treffen,
immerhin dauerte der kranthaftc Zustand
des affizirten Lnngentheiles meyr oder weni-
ger fort, und als nun gar nach Verlauf von
weiteren mehreren Wochen durch Uebergrei-
feu des Krantheilsprozesses aus den nächstlie-
genden mittleren Lappen die Vorausbestim
münz für das zukünftige Schickfal des Hru.
Hall eine ungünstige Wendung genommen,
entschlossen sich die Aerzte, durch Oeffnung
der Luftröhre die etwaigen Strohreste zu ent-
fernen und dadurch der Krankheit Einhalt zu
gebieten. Nach kurzem Bedenken kam Hr.
Hall am Dienstag, den 28. Juli, hierfelbst
in der Wohnung eines seiner Freunde, des
Hrn. C. F. C. Becker, Nr. 7, Nord-Liberty-
straße, an, und am darauffolgenden Tage
nahm Dr. C. F. Mathien unter fähiger As-
sistenz des Dr. H. Salzer und weiterer Hin
Zuziehung der Doktoren W. Gombel von hier
nnd Poe von Howard-Co. den tiefen Laft-
röhrenfchuitt vor und öffnete die Trachea
hinter der Handhabe des Brustbeines. In
der That wurden denn auch Strohreste künst
lich und unter heftigen Hustenstößen enlleerr,
und nunmehr übte nebst Anderem die ver-
änderte Luftströmung einen so hochgradig
umstimmenden Einfluß auf die Lunge des

. Patienten au«, daß derselbe bereit« am ver-
gangenen Sonntage nach soweit geheilter
Wunde dem Kreise seiner Angehörigen wie-
dergegeben werden konnte. Seme zahlrei-
chen hiesigen Freunde aber sehen seiner völli-
gen Genesung inii warmem Interesse entge-
gen.

In una ng en eh merS i tn ati o n.-
Eine ungarische Frau im Alter von etwa 45
Jahren kam, wie gestern telegraphisch gemel-
det wurde, vor etwa drei Wochen nach Ro-
chester, N.-V-. und stellte sich als die recht-
mäßige Gattin des Hrn. Eduard H. Makk,
Herausaebers und Eigenthüiners des ?Ro-
chester Volksblattes," der sich in den besten
deutschen Kreisen Rochester'S bewegt, vor.
Sie erklärte, daß sie vor nngesähr 20 Jahren
Ma.i in Bilcharest heirathe ? und dieser da-
mals den Namen Eduard Khcrns führte.
Sie lebte nach ihrer Angabe 7 Jahre mit
ihm, zu welcher Zeil er sie verließ, um nach
Amerika auszuwandern. Seil seiner Abreise
will sie als Gouvernante ihren Lebensunter
halt verdient haben.

Die Frau fand Wenige, die ihrer Erzäh-
lung Glauben fchenlten, und mehrere Advo-
katcn weigerten sich, als ihr Rechtsbeistand
zu fungnen. Ter Fall hat trotzdem in den
deutschen Kreifcn Rochestcr's Ausfehen er.egt,
und Tr. Mail bezeichnet in einer gestern an
die Presse gerichteten Zuschrift das Verfahren
der Fremden als einen ErpressungSverjUch
und veripicht, seine Behauvtuug gerichtlich
bestätigen zu wollen. Dr. Matk ist früher in
Baltimore als Journalist thätig gewesen und
verheirathete sich hier mit Frl. «act, seiner
jetzigen Frau. In Siebenbürgen soll, wie
er selbst erl.äne, seine erste Frau gestorben
sein.

Eine s ch w ere Ans ch ul d i guli g.
Charles E. Ward, ein Barbier, ward gester.i
vom Polizeirichter Sanner ans die Anschnl-
dignvci hin dem Gerichtsverfahren überwie-
sen, die 13 jährige Maggie Götz zu unmora
tischen Zwecken vermhrl zu haben.

Das Mädchen, welches bedeutend älter
aussieht, als es wirklich ist, wchnte bis zum
letzten Sonntag im Hause ihrer Verivittweten
Mutter, Nr. 235, Alice Anne-Slraße, nahe
Broadway. Der Vater starb vor ungefähr
zwei Jahren, und vor feinem Tode ward
Waro von ihm engagir., um das Barbierge-
schäft zu sühren. Nach dem Ableben de-Z Hrn.
Götz leitete er dasselbe selbstständig und ward
mit der Familie sehr intim. Wie Frau Götz
gestern angab, sandte sie am Sonntag Mag-
gie mir ihrem 5 jährigen Bruder nach der
Äirche. Auf dem Heimwege trafen sie am
Broadway, nahe der Prattfiraße, mit Ward
zusammen, welcher den Knaben voraus fchickte
und neben Maggie herging. Als der Junge
sich einmal umdrehte, fay er weder die Schwe-
ster, noch Ward nnd ging dann nach Hanse,
seiner Mutter erzählend, was sich ereignet

halte. An allen Ecken und Enden wurden
nach dem Verbleib des Paares Nachforschun-
gen gestellt, aber dessen Aufenthalt ward erst
am Montag Abend entdeckt, als ein Freund
der Familie die Nachricht brachte, man habe
Ward und Maggie in einem übelberüchtigten
Hause an der Canton-Avenne gesehen. Die
Nachrichl erwies sich als begründet, und meh-
rere Verwandle begaben sich nach dem Hause,
nm den Versuch zu machen, das Mädchen zur
Rückkehr zu bewegen. Sie trafen Ward, der
zugab, daß Maggie in dem Hause sei, gleich-
zeitig aber erklärte, daß sie nur der Mut.er
nach Hause folgen würde. Während die Ver-
wandten sich entfernten, um die Mutter her-
bei zu holen, brachte Maggie nach ei-
nem anderen Hanfe an der Chesterstraße, wo
Beide auf Anfnchen der Mittler vom Polizei-
Sergeanten Bnckleß verhaftet wurden. Im
SlationShanse erklärte Ward, daß er das
Mädchen in einigen Tagen zu Heirathen be-
absichtige, da er am Sonntage nicht die er-
sorderliche Licenz habe erlangen können. An-
deren Personen geoenüber soll er sich dahin
geäußert haben, day er am Sonntag in Wash-
ington mil dem Mädchen get.ant worden sei.
Er ist nngesähr 27 Jahre alt, kam von Cris-
field, Md., nach Baltimore und foll dort eine
Frau wohnen haben. Maggie ward auf An-
nag ihrer Mutter als unverbesserlich nach
dem ?Houfe of Refnge für Mädchen" gesandt.

AnS den Gerichtshöfen. Im
Waisengericht ward aester.i das zweite Testa-
ment deS im israelitischen Hofpilal verstorbe-
nen Andreas Bötiinger, in dem er seineHin-
terlassenschast dieser Anstalt vermacht, aner
kannr, und von den Erben durch die HH.
Helmighausen k Mittnick Einwand dagegen
angemeldet.

Im Stadtkreisgericht unterzeichnete ge-
stern Richter PhelPS eine Order, in welcher
er in der Ehescheidungsklage von Abraham
Pedrobinick gegen Theba Lea Pedrobinick,
die Verklagte, Alimente von §5 pro Woche
und H25 Anwaltsgebühren gewährte.

In demselben Gerichtshofe ward die
Ehescheidungsklage von Clisaoeth Logan ge-
gen JameS Logan eingereicht. Beide ver-
heirateten sich vor 24 Jahren, und verließ
vor drei Jahren die Frau den Mann in Folge
von angeblicher brutaler Behandlung. Die
Klägerin lebt bei ihrem 22-jährigen Sohn,
während der Verklagte sich bis vor Kurzem
im Stadtgefängiiisse befand.

Wm. H. Glück übertrug gestern an W.
H. Fowler das ihm znvor übertragene Ver-
mögen, da Fowler ein Arrangement mir fei-
nen Gläubigern geiroffen hat.

Ein vom Scherifi einberufenes Ge-
jchworenen-Collegium erklärte gestern Frl.
Emilie Keeue aus Grund der Aussagen von
Mary Fooks, Mary Cook, Mary Jane Ful
lerton, Vater nnd Dr. W. Lee für
geisteskrank. Die Dame ist 68 Jahre alt und
seit 20 Jahren geistesschwach.

Ausechtung eiu es Testaments.
?lm Waisengerichte sür Baltimore-Coun.y
erhoben gestern Albert Ritchie und Edwarö
I. Clark als Anwälte sür John Crnße, jnn.,
Einwand gegen das Testament des verstoß
denen John Cruße, >en. Der Verblichene
war, wie es heißt, der Besitzer werthvollen
Eigenthums. In 18K5 ließ er sich von seiner
Gattin, die vor vier Jahren das Zeitliche
segnete, scheiden und lebte dann längere Zeit
mit einer gewissen Justine Balster zusam-
men, die er in 1870 schließlich ehelichte. Im
Juli ds. Js. starb Cruße, vermachte seinem
Sohne H5, seinen Enkeln je §5O und den
Rest der Hinterlassenschaft Justine Balster
oder, wie sie sich auch nannte, Justine Cruße.
Die eingereichte Klage stützt sich auf geistige
Unzurechnungsfähigkeit des Testators, "der em
Altcr von 79 Jahren erreichte, bei Abfassung
feines letzten Willens, ungehörige Beein-
flussung lind dgl. mehr.

Waifeugerich t.?Nachlässe von Louis
G. Weusthofs, Leopold von Zeazan, I. B.
Tidy, jun.; Abrechnung anerlanitt. France
L. Lawrence, Verkauf ralifizirt. Katharine
Foley, Vormundschaftsbericht angenommen.
Aichibald Wilson, Vollmacht zur Verwaltung
an Jennie L. Wilson, und Andreas Böttin-
ger, ditto an Menka Friedman».

Muß die gesetzliche Strafe zah-
len. Das Schatzamt hat die Entscheidung
des hiesigen Zolleinnehmers Webster in Be-
zug aus den britischen Dampfer ?Dawn" um-
gestoßen. Hr. Webster hatte die Entrirnng
des bekanntlich von einem amerikanischen
Capitä« als Wrack in den Hasen gebrachten
Dampfers als britisches Fahrzeug unter einem
vom britischen Konsul ausgestellten provisori-
schen Register gestattet. Das Schatzamt er-
klärt Dies sür ungültig und ordnet an, daß
die Eigenthümer des Dampsers die auf
Schiffen ohne Papiere stehende Strafe von
H 1.03 pro Tonne zu zahlen haben. Die
Strafsumme D314 ward unter Protest
eingezahlt und an den Schatzamts - Sekretär
appellirt, um deren Znrückerstattung herbei-
zuführen.

In einer etlichen Falle. Ein
Landstreicher begab sich am Samstag in der
Nähe von Cnmberland in einen Frachtwag-
gon der ?Baltimore - Ohio - Bahn," nm eine
freie Beförderung bis zu jener Stadt zu er-
langen. Als der Zug in Cumberland an-
kam, ward, ehe der ?Tramp" es sich versah,
die Thüre des Waggons Plombirl, und er
war gefangen. Der Waggon ward nach
Baltimore befördert und in Locust-Point aus
ein Seiteugeleise gebracht, wo er ungeöffnet
während des ganzen »sonntags stehen blieb.
Am Montag nahm der Agent Bühler die
Plombe ab und öffnete den Waggon, als er
zu seinem großen Erstaunen den ausgehun-
gerten ?Tramp" in demselben sah. Dieser
gab seinen Namen als Geo. Jones an und
erzählte, daß er vergebens unter den in dem
Waggon befindlichen Frachtgütern nach Eß-waaren gesucht habe, um seinen schrecklichen
Hunger zn stillen. Er ward nachdem süd-
lichen Stationshause gebracht, wo ihn Richter
Talbott, da von den Frachtgütern Nichts
fehlte, mit einem Verweis laufen ließ.

Einbruch. ?Die Wohnung der HH.
F. A. und Joseph Harman zu Harman's
Station an der ?Baltimore - Ohio - Eisen-
bahn," 15 Meilen von Baltimore, ward am
Sonntag, während sich die Bewohner auf
einer Lagerversammlrmg befanden, erbrochen
und um mehrere Haushaltungsgegenstände
beraubt.

Grundstücks-Verkäufe. Die
Auktionatoren Matthews K Kirklaud verkauf-
ten gestern das 2i-stöckige Wohnhaus vir.
178, Grcenmount Avenue, einem Grundzinse
von G3O unterworfen, für 51500 an Heinrich
Rühl.

Die Auktionatoren Taylor 6- Creamer
verkauften gestern das dreistöckige Wohnhaus,
Nr. 767, West-Lombardstraße, 15 Fuß bei
80 Fuß, einem Grundzinse von tz3o pro Jahr
unterworfen, für Gl2OO an I. F. Ehrhardt.

Fahrnnfall. Dr. I. M. Sellman
wurde gestern Abend an der Ecke der Carey-
iind Lanvalestraße aus seinem Fuhrwerk, des-
sen Achse gebrochen war, auf die Straße her-
aus geschleudert, kam aber ohne nennenS-
werthe Verletzungen davon. Auch wurde da-
bei ein Laternenpfosten demolirt.

Unfälle. Gegen t 4 Uhr gestern Nach-
mittag gerieth in der A. K. Gable'schen Sä-
gemühle James A. Foruey, während er den
Treibriemen verschieben wollte,mit der linken
Hand in eine Kreissäge und verlor den Dau-
men und Zeigefinger. In feiner Wohnung,
Nr. 707, Barrestraße, wohin er gebracht
wurde, erhält er ärztliche Pflege.

Dritte National-Convention
der ?Schneider-Union der Ver.
Staate n." Zweiter Tag. Unter dem
Vorsitze des Präsidenten John B. Lennon
von Tenver-City. Col.. und der Protokoll-
führung des Sekretärs Jofeph Wilkinson von
New ?lork kamen gestern Vormittag S Uhr
die Delegaten der ?Schneider-Uimn" in der
?Mechamcs' Halle" zu ihrer ersten ordenili
chen Sitzung zusammen. Anwesend waren
außer den Obengenaunlen die HH. Fr. Jan-sen, Fr. Werner, John Casey und Wm.
Bowdcn von New-?)ork, E. C. Höge von
PittSbnrg, Karl H. Sharp von Philadelphia,
Thomas Comacker von Peoria, Auanst
Werda von St. LouiS, John Kelly von Cin-
cinnati uud I. Johnson von Chicago. Als
Vertreter der hiesigen Lokal-Union nahmei
der Delegat Heiur.ch Becker und der Vice-

Joh. Reinhardt an den Verband
luiigen Theil. TaS erste Geschäft, we'ches
zur Sprache kam, war die Verlesung des Be
richlcö der Lolal Vereine und der Beamten
der ?National-Union." In demse'ben gab
der Sekretär ein getreues Bild der gegen
Wärligen Geschäfts Calamitäten. Es heißt
darin: ??Tie schlimme GeschänS-Lage ist
Schuld daran, daß in der Gründung von
Organisationen so wenige Fortschritte zu ver
zeichnen sind. Während des verflossenen
Jahres haben sich nur acht Lokatvcreine ge-
bildet. Die andauernde Depression im ge
schäftlichen Leben hat sowohl die Lokal
Vereine, wie auch die ?National Union"
gezwungen, ihre Foi»ds zu conserviren, nm
etwaigen drohenden Lohn-Reduktionen auo
reichend Widerstand leisten zu können. Tie
Union ist in dieser Beziehung sehr erfolg
reich geweten, obgleich nicht so vollständig,
wie es vielleicht wünichenswerth gewefen
wäre, denn in New-?)ork, Philadelphia und
Baltimore haben lang anhaltende Stt.kes
geherricht. In einer großen Anzahl derglei
chen Fülle sind Ausstände nur mittelst ge
eignerer Compromisse abgewendet worden.""
Der Präsident John B. Lennon gab fodann
ein interessantes Bild von der Lokal-Orga-
nisation in Denver, Col. Redner erwähnte,
daß dieselbe 71 Mitglieder zähte, welche die
regelmäßigen Versammlungen fleißig befncht
hätten. Tie zur DiSkufsion gelangten Fra-
gen betrafen nicht nur ihr eigenes Berufsge-
ichät't, sondern auch Angelegenheiten anderer
Industriezweige. Die Dinge standen wäh-
rend des letzten Jahres in Denver sehr zwei
seihast, allein die Gesellschaft habe ein
Schiedsgerichts-Comite ernannt mit den
Ardeitgever.i eine Conscreu; gehalien, deren

Folge eine Lohnreduklion von 5 Prozenlgewesen war, was man für die betheiligten
Kreife als vollkommen zufriedenstellend er-
achten konnte. Wenn irgend ein Mitglied
mit seinen Beiträgen an den Berein im
Rückstände war, so ward ihm vom Zuschnei-
der jegliche Arbeit vorenthalte!!. Dieie Ar.
und Weise derForcirnngder Eintreibung von
rückständigen Beiträgen ward als die einfach-
ste und praktifchste Methode erprobt.

In der Nachmittags-Sitznng führte wieder
Präsident Joh. B. Lennon den Vorsitz nnd
Sekretär Jofeph Witkinfou das Prowkoll.
Als neuer Delegat meldete sich Geo. Woods
von Washington, dessen Mandat geprüft und
richtig besunden wurde. Zur Prüfung der
Bücher des Schatzmeisters ward ein spezielles
Finanz-Comite ernannt, welches ans den
HH. Friedrich Jensen, Friedrich Feldermann
und Wilh. Brodil besteht; dastelbe wird
heute mit den Arbeiten deginnen und mor-
gen darüber Bericht erstalten. Desgleichen
ward zur Revision der Ber.chte der Beantten
der ?National - Union" ein Comite, aus den
HH. Chas. Sharp, John Cafey und Heiur.
Becker bestehend, erwählt. Der Delegat von
Wafhinglon, Hr. Geo. Woods, erstattete in
einer längeren Ansprache Bericht über den in
letzter Woche ersotgten Ausstand von 1t Ar-
beiter.! bei der Firma Geo. T. Keen, deren
Geschäfts-Lokalitäten an der S. Straße, zwi
fchen D- nnd G-Straße, gelegen sind.

Die istriker beabsichtigen, eS bis auss
Aeußerste ankommen zu lassen. In ähnlicher
Weise referirte der Delegat von Philadelvbia
Hr. Charles Sharp über einen oei
der Firma E. O. Thompfon in Philadelphia,
welcher bereits vier Monate währt und wo
die Strikers ebenfalls Willens sind, bis zum
letzten Moment auszuharren. Nach Sckluß
der Sitzung unter»ahmen die fremden Gäste
in mehreren Wagen eine Rundfahrt durch
die Monumeittenstadt, nm die hervor.agend-
sten Sehenswürdigkeiten in Augenschein zu
nehme«. Hieraus begaben sie sich in das
Hanpchnarlier zu Conrad Neidyardt, Nr.
281, West - Prattstraße, wo ihnen von Hr.i.
Meier ein delikares Souper servirt wurde.
Während desselben brachte ihnen das Capl.
Molter'sche Mnsikeorps ein solennes Ständ-
chen. Zum Vortrage kamen Geyer's Fest-
marsch, die Ouvertüre zur Oper ?Martha"
von Flotow nnö der beliebte ?Kuß-Walzer"
von I. Strauß. Zn entsprechender Unter
Haltung verbrachte man den Abend. Heute
werden die Verhandlungen sortgesetzt.

Der ?permanente Arbeiter-Uni-
on-Bau- und Spar-Ver ein von
Süd-Baltimore Nr. 1" hielt gestern
Abend in dem Lokale der Gebrüder «chwane-
beck, Südost-Ecke von Cbarles- nnd Ran-
dallstraße, seine Jahres Versammlung nebst
Beamteuwahl. Den Vorsitz führte der Prä-
sident Hr. L. C. Smith und das Protokoll der
Sekretär Hr. Wilhelm Eckhardt. Nachdem
die üblichen Routinegeschäste erledigt und
die wöchentlichen Beiträge entgegen gcnom
men waren, legte der Serretär nachstehendenFinanzbericht vor: Einnahmen an Beiträ-
gen, Interessen uud Einschreibe - Gebühren
PVK25.38, Ausgaben §6430.29; ausbezahlt
anDividenden Hl 10.12, Tilguugssoud §8.47.
Das aktive Vereins Kapital betrügt H3770.9
und die Mitgliederzahl 69. Für das letzte
halbe Jahr wurde eine Dividende von vier

Prozent erklärt.
Der Bericht wurde mit Benall aufgenom-

men und den Beamten für ihre umsichtige
Geschäftsführung der wärmste Dank gezollt.
Hierauf schritt man zur Direktorenwah., wel
che folgendes Ergebniß hatte: Gewählt wur-
den die HH. L. C. Smith, Joh. Kellen, Joh.
Klebe, Paul Schwanebeck, Wilh. Eckhardt,
Fritz Schwanebeck, Gustav Klausner, Saml.
Silberfchmidt, Emil Buduitz, Heinrich Bud-
nitz, Georg Ehrhardt, William T. Keirle.
Aus deren Milte wurden die Beamten er-
nannt; als solche wurden wieder erwählt:
Präsident L. C. Smith, Vice-Präsident Joh.
Ktebe, Sekretär Wilh. Eckhardt, Schatzmeister
Friedr. Schivanebeck. Als Vereinsanwalt
ward der Advokat Emil Buduitz wieder er-
nannt.

Die Mitglieder derevan g.-l u t h.
St. Pauls-Gemeinde hielten gesie. i
Abend in dem Schulhause an der Ecre von
Fremout- nnd Saratogastraße eine zahl eich
besuchte Versammlung, in welcher der h.rä
sident Johann Bruns den Vorsitz uud de
Sekretär PH. Schlers das Protokoll führ e.
Es wurde unter Anderem beschlossen, au
Stclle des verstorbenen Pastors Hugo Hanser
in kürzester Zeit einen neuen Prediger zu be-
rufen; zu diesem Zwecke soll ein Ausschreiben
erlassen werden, woraus die Bewerber au den
folgenden Sonntagen ihre Probe-Predigten
halten können. In der Zwischenzeit wird der
Sohn des Verstorbenen, der kürzlich zum Pa-
stor ordiuirte Hr. Oskar Hanser, die got.es
dienstlichen Funktionen verrichten.

DieDelegaten der ?Vereinigten
Sänger" bei der?Liedertafe l."?
Nachdem der Nestor der hiesigen Geiaugver-
eiue, der ?Liederlranz," am letzten Sonntag
seinen bedingungsweisenZutrittzu den ?Ver-
einigten Sängern von Baltimore" ei.lärt
hatte, suchten die unermüdlichen Delegaten
auch noch den ?Benjamin" unserer Vereine
sür sich zu gewinnen, und Dies-ist ihnen
auch vollkommen geglückt.

Die Delegaten Joh. Hofmeister, Louis
Schneider, Wilhelm Rösler, F. Scheidt und
Heinrich Vaake begaben sich gestern Abend
nach der Gesangsstunde in das Äereinslokal
der ?Lieder.asel" und trugen in beredten
Worten den Herren ihr Anliegen vo'. Der
Präsident der ?Liedertafel," Hr. R. D. 80ß,
erklärte hierauf, er werde die Milglieder über
den Gegenstand abstimmen lassen und den
Bescheid die Delegaten umgehend wissen
lassen. -

In der Zwischenzeit gingen die Delegaten
in das Lokal von I.Raiber an der Norü-
Eutawstraße, wohin auch bald die wackeren
?Liederlöster" nachfolgten. Hr. R. D. 80ß
erklärte im Namen feines Vereins, daß sich
derselbe den ?Vereinigten Sängern Balti-
more'S" anschließen werde. Die Freude über
den glücklichen Ausgang ihrer Mission veran-
laßte die Delegaten zu einem kräftigen Bei-
fallssturm.

Hr. L. Schneider ergriff sodann das Wort
und sagte: Es freue ihn, daß das jüngste
Kind der Baltimorer Sänger sich fofort bereit
erklärte, dem gevlanten Werke, der Veran-
staltung des 15. National Säugersestes, bei-
zutreten. Er, Redner, gebe sich der begrün-
deten Hoffnung hin, daß die?Liedertäfler"mit
demselben Eifer ihre Arbeit unterstützen und
fördern werden, wie die anderen Vereine.
Hierauf jubelnde Zustimmung Seitens der
Mitglieder der ?Liedertafel." Hr. R. D.
80ß erwiderte: ?Unser Bestreben wird es
sein, ebenbürtig an der Seite der anderen
Bereine zu stehen und in harmonischer Zu-
sammengehörigkeit an dem Aufbau des schö-
nen Werke« mitzuhelfen." Als Delegaten
sür die Sitzungen der ?Vereinigten Sänger"
wurden die R. D. 80ß, Jul. Wifch-meyer und C. H. Thiemeyer ernannt. Ein
fröhlicher Sänger-Cvmmers schloß den Abend

Die ?BaltimorerTurn-Gemein
de" hielt gestern in der ?Turuhalle" ihre

regelmäßige Wvchensitznng, erledigte indeß
uur die laufenden Geschäfte.

Ein siegreiches Maryländer
Pferd. Ex-Gouverneur Oden Bowie'S
Pferd ?Bessie" gewann vorgestern in Sara-
toga ein Rennen, bei dem e« eine Meile in
einer Minute und 58 Sekunden zurücklegte.

In"l/idthen fi"d viel Geldes wett?.""
Wer ?Gatt t »x- Rappee verehrt.
Der den Freund, der hat da« Schivctt,
Das alle Noth in Freud' «ettehn.

Die ? Vetera ne n-Fr ei W.-Fe u er-
iv e h r - G c s e l I sch as t" trat gestern Abend
in Nr. l7,Sonihstraße, zu einer Sitzun-' zu-
sammen, in welcher Hr. Chs. T. Houiday
den Vorsitz sührte, und Hr. John R. Jones
temporär als Protokollführer fuugirte. In
Anbetracht des vorgestern enolgten und auch
von uns berichteten plötzlichen Ablebens
des Hrn. Jobn M. Peacock, sen., in Ztr. 3«;,
Süd Fultonit.aße, welcher einstmals das Amt
eine? Präsidenten der ?New Market Feuer-
wehr-Compagnie" bekleidete, passirte ein Be-
schluß, daß die Veteranen der heulioen B>>
staiiung deS Entichlafenen auf der ?rondon-
Nark - Cemetery" in beiwobnen.
Die Veteranen versammeln sich deshalb qeute
Nachmittag um 2 Uhr in Civil >ileidnng und
mit Abzeichen versehen, in ihrem Hauvt
Quartier Nr. 17, Southstraße. um sich von
dor. im gemeinsamen nacy dem Traue"
hanie zu begeben.

Das gestrige A b e n d -Eon z e r i in
Setzer's Sommer-Garten N.. 18, süd-
Eutawstraße, bot den zahlreich erschienene!!
Gasten abermals viel Unterbaltiing. Tie
einzelnen Musiislücke deS Pro'. Radeck-'schen
Orchesters wurden exalt durchgeführt' >'

zielten den wohlverdienten Applaus. De'-
Stoff aus der allbekannten Brauerei von
BerguerEngel iu Philadelphia faud rei-
ßende Abnahme; ei.i Glas schmeckte besser,
als das andere, bis man endlich an dem aller
letzten anlangte, und die Stunde zur He in-

kehr mahnte.
Der Samst a g s - AuS 112 l u g nach

Cape May und Atlantic-City.
Tie Vorbereitungen für die am kommenden
Samstag Abend, den li>. ds. Mts., Uhr,
in Aussicht genommene Exkursion nach Cape
May und Allantic-Cily sind nunmehr vol-
lendet, und das bereits dem Unternehmen
entgegengebrachte Interesse läßt ans eine rege
Theilnahme an der Vergnügungsfahrt schlie-
ßen. An dem genannten Taoe bezieht die
?Washingtoner deichte Jufaitlerie" bei Cape
May ihr Sommerlager, und diefer Umstand,
sowie die vielen Attraktionen, welche Allan
lic-City dem Benichcr bietet, lassen ei.ie bc-
lrächlliche Zahl von Ausflügler» erwarten.
ES dürste daher rathsam 'eiu, sich so frühzei-
tig, wie möglich, in den Besitz eines BirletS
zu fetzen,welches entweder in dem Bureau der
?Pennsylvanier Bahn > Compagnie" an der
Nordoslecke der Baltimore- uno Calvenstr.
oder morgen Bormittag auch ans dem ?Union
Bahnhofe" zu haben ist. Eine Anzahl
Eastlake-WaagonS für die spezielle Bequem-
lichkeit der Damen wird bei der Exkursion
zur Verwendung kommen, und auch sür den
Comsorl der männlichen Ausflügler sind in
umfassender Weise Arrangements getrosten
worden. Der Preis eines Rnndreiien-Pjl-
letS beträgt nur H2.

Exkursion nach Cape May und
Atlantic - Cily. Tie ?Pennsylvanier
Bahn" wird nächsten Freitag Nachmittag, 12

Uhr 20 Minuten, vom Union - Tepot einen
ExkursionSzug nach Cape May und Atlantic-
City besördern, welcher nm c Uhr Abends an
der Seeküste eintrifft. Billere kosten mir Hl,
sind bis znm Mittwoch, den IS. August, sür
die Rückfahrt gültig und in dem Billet - Bü
reau der Bahn, Ecke der Baltimore- nnd
Calvertstraße, zn haben. Jedenfalls wird
diese günstige Gelegenheit, die erfrischende
Seeluft einznathmen, von um so mehr Bal-
limorern benutzt werden, als leider wieder
eine heiße Luftwelle aus dem fernen Nord-
westen auf dem Wege hierher ist.

Ein neuer Rabbi. ?Die israelitische
Gemeinde an der Ecke der Lloyd- nnd Wal
sonsiraße hat den Rabbi S. Elsenberg, einen
Abiturienten des Cineinnatier ?Union Col-
legS," eugagirt, um während verkommenden
Feiertage den Gottesdienst zu leiten. Die
Probepredigt hält Hr. Eisenberg «amstag,
d«n s. September.

Wahl e i n e s K a ntors. In einer
Versammlung der Milglieder der Edenst..
Synagoge ward Hr. Heinrich Stollnitz als
Nacknolger deS Hrn. Tobias Salzmann znm
Kantor erwählt. Ter Erwählte leitete am
vergangenen Samstage zur Probe den Got-
tesdienst und war einer von fünf Applikan-
ten für die Stellung. Gegenwärtig ist er
Kantor der Norfoltftr. Synagoge zn New-
Nork. Nach der Wahl wurden die HH. M.
K. Frank und L. Hamburger beanflrägt, deu
iu der Nähe weilenden Kantor von seiner Er-
wählung zu benachrichligen, und der Ge-
meinde vorzuführen. Hr. Stollnitz erschien
und dankte den Verfammelren für die gün
stige Aufnahme. Er wird ein Salär von
HISVO pro Jahr beziehen nnd außer dem
Kantorat noch einer neu zu gründenden Sab-
bathschule vorstehen.

Vor'm Ertrinken gerettet.
Katie Bridmer und Charles Carr geriethen
gestern zu Ashbury-Nar!, N.-J., bei'm Ba-
ven in s tiefe Wasser und fanken. Georg
Heckler rettete Beide.

Ein Knabe ertrunken. Etwa
um Übr gestern Nachmittag stürzte der
e-jcihiiae Walter Bombach , a.s er auf ei-
nigen Baumstämmen bei Tyler's Sägemühle
in Canton spielte, in's Wasser und ertrank.
Sein Leichnam wurde bald darauf von Hr..
Sam. Bond ansgcfilnden und nach der Be-
hausung einer Taille gebracht, bei welcher
der Knabe in Nr. 180, Mc ge-

wohnt hat. Ein Jnqnest wnrde nicht für nö-
thig erachtet.

Konnte nicht ge re tte t w erden.
Dora Gruber, das unglückliche Dienstmäd-

chen in der Familie des Hrn. M. W.Mentzel,
Nr. IS, Monnt Royal Terraee, welches am
Montag durch Gas vergiftet wurde, verschied
gestern Abend nm K Uhr. Dr. Randolph
Winslow, welcher sie behandelt hat, erkläue,
daß die Arme so viel Gas eingeathmet hatte,
daß sie, selbst wenn es gelnngen wäre, sie am
Leben zu erhalten, entweder oder
gelähmt geblieben, das Leben also für sie eine
Last gewesen wäre. Das Bewußtsein hat sie
nicht wieder zurückerlangt. Ihre Schwester
wachte unausgesetzt au ihrem Lager, und die
sterblichen Ueberreste wurden nach der Be-
hausung der bedauernswerthcn Mutter, Nr
ISI, Dallasstraße, geschafft.

Plötzlich gestorben. Die 48 jäh-
rige Frau Kalyarine Flynn von Nr. 24,
Walsonstraße, starb gestern Abend ganz plötz-
lich, während sie der Fran M. Dngan in
deren Behausung Nr. 47, Stilesstraße, einen
Besuch abstattete. Coroner Rutledge vernich-
tete aus die Abbaltung einer Leichenschau, da
der Tod offenbar durch das Bersten einer
Krampsadcr herbeiaeführt worden war. Frau
Flynn hinterläßt einen trauernden Wittwer,

> drei Söhne und zwei Töchter.
Gestorben. In seiner Behausung

starb vorgestern Plötzlich in seinem 44. Lebens-
jahre Hr. James R. Graham, seit Jahren
Collektör der?Consnmers'Gas-Compagnie."

Zn Grabe getrage n.?Die irdischen
Ueberreste des am 5. August in seiner Be
hausung Nr. Sl, Nord - Tpringstraße, ver
schiedencn Hrn. Andreas Bötliiiger, welcher
am 7. d. MtS. im Gewölbe beigesetzt waren,
wurden gestern Nachmittag u n 2 llhr von
dem Gewölbe der ?Baltimorer Cemetery"
aus dem Schooße der Mutter Erde überge-
ben. Zahlreiche Freunde nnd Bekannte wohn
ten der ernsten Handlung bei. Der Sarg
war mit frischen Blumen und Kränzen ge-
schmückt und wurde von Mitgliedern des
?Allgemeinen Arbeiter - Kranken - Unterstüt-
zungs - Vereins," welchem der Verewigte

viele Jahre angehört hatte, zur letzten Ruhe-
stätte getragen.

Polizeiliches. Polizeirichter San-
ner überwies gestern John Reynolds dem
Gerichtsverfahren und zwar unter der An-
schuldigung, den James Cotter mit einem
stumpfen Instrumente auf deu Kopf geschla-
gen zu haben. Cotter, welcher sich am Mon-
tag Abend unter dem Einflüsse von Spiri-

tuosen besand, beganu Abends gegen 7 Uhr
an der Ecke der Thames- und Bondstraße ei-
nen Streit und wurde während desselben von
Reynolds auf die oben angegebene Weife
verwundet Die Wunde ist eine gefährliche.

Wegen angeblich gewallfamen Eindrin-
gens in das ?Cliflon-House" in Ballimore-
County wurde gestern ein gewisser W.lliam
Streb festgenommen, aber später zu seiner
weiteren Prozefsirung an die Behörden von
Baltimore-Connty ausgeliefert.

Wegen Verfperr.ing der Passage von
Waggons der ?Highlandtowner Straßen-
bahn-Compagnie" wurde gesteia PatrickKele-
her verhaftet, aber nach Zahlung der ihm
auferlegten Strafe von G 5 nebst Kosten wie-
der auf freien Fuß gesetzt.

Wegen Friedensstörung wurden gestern
der Neger Wm. Carroll, Lizzie Howard und
Eliza Nufe vom Richter Caschmeyer zu je
§lO Geldstrafe und Tragung der Kosten ver-
urtheilt und, da sie nicht zahlen konnten, dem
Gefängnisse überwiesen. Besser kamen Eli-
sabeth Brooks und Nelson Sutter davon,
welche aus gleichem Grunde verhaftet wur-
den, aber die ihnen auferlegte Geldbuße zum
Betrage von insgesammt tzlS nebst Kosten zu
erlegen im Stande waren.

Bricflastcn.
Alle für die Veröffentlichung bestimmten

Zuschriften und Einsendungen müssen den
vollen Namen des Einsenders tragen, wenn
sie Berücksichtigung finden sollen. Anonyme
Zuschriften können nicht beachtet werden.

SpätesteSchtffsnachrichte«.
Vorgestern passirte die von hier nach Bre-

men bestimmte Barke ?Johann Ludwig" Li-
zard-Pomt.

Das Vollschiss ?Union," von hier hat ge-
stern auf feinem Wege nach Hamburg den
Lizard paffirt.

Dr.ChalmerS' HeiltinNur
kurirt Dyspepsie, Migräne, Blähsucht, Sod-
brennen und alle Leiden, die Unordnungen
im Magen entstammen. Bei Nervenkrank-
heit ist sie eins der bestcn Mittel, da sie sofor-
tige Linderung schafft und in kurzer Zeit Hei-
lung bewirkt. Preis tzl die Flafche. Zu
haben bei Seth S. Hance, Nr. 103,
West-Baltimorestraße. (2ZZ-)

Lokalberichte aus Washington.

Ein schändliche» «ng».N. - »ahrscheinltch
ein «ord. -PlSHliche» «bleden. -«er
mischte».

Washington, I >. August. Nor dem
Polizeigericht stand gestern ein lk jährigerNe-
ger.uabe auf die Anschuldigung hin, einen
Nolhzuchlsversuch andern 10 jähr.gen Nege>-
Mädchen Georgiana Johnson gemacht zu
haben. Revieres bezeugte, daß es sich am
Samstags-Abcnd in seiner elter'ichen Wob-
nung an der O-Slraßen-Allcy beiand, aiS
Henry erschien und antrug, ob Feuer im
Hanfe sei. Erging, kam dann wieder und
beging den Angriff, ohne ein Wort;n äußern.
Tie Mutter des >tiudeS bezeugte, daß diese?
ihr am Sonniaa den Vorfall mitgetheilt, und
Tr. I. H. Buibnell erklärce, daß die Ver
letzungen, die das Mädclsen erlitten, wohl
durch einen Angr.ss, wie den beschriebenen,
hervorgebrac.il werden konnten, Lee ward
dem Gei.chiSver'ahren überwiesen. «

Gegen 12 Uhr gestern 'Nack t ereignete
sich an der Ecke der IS. und T «rtcaße eiue
Schlägerei, an der die Zieger Abe F.int, Ja
mcS Meten, John Jobnfonuud Heu.y New-
ko.! Tbeil naluiie'i. Plötzlich nel ein Schuß,
und alle Betheiligle verschwanden mtt Aus
nähme von Fliut, welcher mil dem Revolver
in der Hand und einer tödttichen Wunde in
der rechten Seile aus dem stcaßenpflaster
gefunden wnröe. Er ward nach dem Sla-
iiouShause des 4. Prcziulis gebracht, wo die
Aerzte Kleinschmidrund Magruder die Wun
de verbanden und ihn nach dein ..Freedman's
Hospital" schafslen, Ivo er in kritischem Zn-
flanoe darnieder liegt. Newton nnd Molen
wurden verhaftet, und der letztere hat einge-
standen, den verhänguißvollen Schuß abge-
feiert zu haben.

Tie Geheimvokizisten Raff nnd Bloch
und der Polizei-Sergeant Lombardy haben
Rachrickt erhallen, daß Antonio Nardello,
alias Rossa, welcher wegen Mordes von Car
mine Rotunno im hiesigen Gefängnisse sitzt,
auch im Verdacht steht, noch einen anderen
M"rd begangen zu haben. Im November
ISB4 logirie Nardello in dem Hanse von An-
tonio Te Balbo in North East, Cecil-Couuli',
Md., und am 19. jenes Monats waren Bei-
de zufammen ausgegangen, aber in der
Nacht kam Nardello allein nach Hause, we-
nige Tage darauf ging er nach Washington.
T«s Verschwinden Te Balbo'S machte zur
Zeit großes Aussehen. Am 10. Mär; d. 1.,
als der Schnee schmolz, sand man eine Leiche
im Gebüsch, welche von dem >sohn des ver-
schwundenen De Pqll'o als die seines Vaters
ide'ilifizirtwurde. Die Polizeibehörde wird
die Sache genauer verfolgen.

Das Direktorium des ?Allg. Deutschen
Waisenhaus Vereins" hielt seine regelmäßige
Versammlung am Sonntag Nachmsltoa ui;

ter Vorsitz des Präsidenten Hrn. Louis Kett-
ler in der Anstalt ab. Nach Verlesung des
Protokolls der letzten Versammlung durch
den Sekretär Major Weyß ergriff der Prä-
siden: das Won nnd theilte der Bersamm
lung den Tod des Hrn. Kaspar Schäfer, ei
nes der ältesten Mitglieder des Direktoriums,
in folgenden Worten mit: »?Ehe wir wei-
ter schreiten, meine Herren, mnß ich mit
Trauer berichten, daß wir seit unserer letzten
Versammlung eines unserer besten Mitglie
der, Hrn. Kaspar Schäfer, durch den Tod
verloren haben. ES ist durch seinen Verlust,
den das Waisenhaus erlitt-'!, Hai, eine Lücke
eingetreten, welche schwer zu ersetzen ist.

Kaipar Schäfer war stets bereit, durch Rath
und That, Hand und Herz das Wohl und
das Beste des ?Deutschen Waisenhauses" zu
besördern. Wo immer Festlichkeiten und
Dergleichen zum Besten desselben veranslal
tet waren, war er immer der Erste und der
Lesitc; er war wie ein guter Soldat immer
aii! seinem Posten zu fiuden. sein Name
wird, so lange das Waisenhaus bestehr, un-
vergeßlich sein nnd bleiben."" Es wnrde
beschlossen, ein Comite zu ernen.ien, um pas-
sende Bcilcidsbefchlüssc imßetreff des Todes
des Hin. Schä'er abzufassen und hinter
lassenen Familie zu überreichen. Die HH.
9. E. Weyß, 9. Hose und W. Koch wurden
hiermit betraut. Zm Laufe des letzten Mo-
nats wurden neun Kinder ausgenommen. Es
befinden sich je'?! ->.3 k.nder in der Anstalt
und dieselbe ist jetzt überfüllt, weshalb be-
schlössen wurde, einen Anbau au das Haus
zu macheu, und Hr. Jose beaustragt, iu der
nächsten Versammlung ei en Plan hierüber
vorzulegen. Dem ?Frauen Hülssverein"
wurde erlaubt, im Monat November eine
Unt"-Haltung zum Besten seiner Rasse zu ver-
anstalten. (W. I.)

Frank I. Robinson, ein Angestellter
der Regierungs - Druckerei, segnete heute
Morgen iu Folge eines Blutsturzes in uner-
warteter Weise das Zeitliche. Er war ein
Mitglied der i. Compagnie des ?Union Ve-
teranen-Corps" nnd hatte noch am vergan
genen Samstag dem Leichenbegängnisse Ge-
neral Granl's beigewohnt. Heute Morgen
ging Robinson in anscheinendem Wohlde-
finden seiner üblichen Beschäftigung nach,
bis er gegen S Uhr nach einem heftigen Na-

senbluten über Unwohlsein zu klagen begann
und einen Kameraden bat, ihn nach seiner
Wohnung geleiten zu wollen. Mau sorder.e,
stall seinem Wunsche zu willfahren, R'binson
aus, sich zu kurzer Ruhe niederznl- el, als
Mötzlich ein heftiger Blutsturz eintrat, der im
Verlauf einer halben Stunde seinen Tod
herbeiführte. Dr. Suddarth ward schleunigst
berbeigernsen, doch waren dessen Dienste lei-
der nicht mehr erforderlich. Coroner Patter-
fön gestattete nach Besichtigung desLeichuc.uS
dessen Uebersührnng nach des Verblichen-n
Wohnung cm F-, zwischen Nord - Capitol-
Straße uud New Jersey-Avenue. Robinson
war ein Mann von etwa 45 Jahren, Mit-
glied des Ordens der ?Odd Fellows" und
der ?Großen Armee der Republik," seit nahe-
zu 18 Jahren in der Regierungs - Druckerei
thätig und hinterläßt eine Wittwe nebst zwei
Kindern. Die irdische Hülle des Entschlafe-
nen soll morgen nach Baltimore, wo derselve
in srüheren Zeiten wohnhast war, zur Be-
stattung übergeführt werden.

Ein etwa zwölf Jahre altes Negermäd-
chen betrat gestern Abend die Wohnung des
Hin. I. H. Kettner in Nr. K22, M- Straße,
beraubte das vierjährige Töchlerchen des
Hrn. Kellner, welches aus der Thürschwelle
unbeaussichligt saß, um einen seiner Ohrrin-
ge und verschwand wieder. Die jugendliche
Räuberin ist noch nicht erwischt worden. Man
glaubt, daß dieselbe in dem Hanse um ein
Almosen zu betteln beabsichtigte.

General S. S. Bnrdette, Comman-
deur der ?Großen Armee der Republik," be-
suchte gestern das Feldlager derselben bei
Gettysburg und hielt über die Veteran?.!
eine Revue ab. Mehrere Ansprachen wur-
den gehalten, in welchen unter Anderem auch
die Errichtung eines Monuments zu Ehren
General Graut's in hiesiger Stadt aus den
Mitteln der ?Großen Armee der Republik"
befürwortet und der Beitrag ans je l 0 Cents
fixirl wuröe. Der Vorschlag wurde unter
Enthusiasmus angenommen. Der Erttag
einer derai igen Snbscripuon würde die
Summe von P30,000 ergeben.

Hr. Cronin, Chef des Feuerwehr-De-
partements, hat den Commissären seinen Be-
richt für den verflossenen Monat Juli unter-
breitet. Demzufolge wurden fünfzehn Alar-
me ansgesaiidt, und der durch Brände verur-
sachte Schaden betrug §101,430, welcher
durch Versicherung in der Höhe von K73.080
theilweise assekurirt war. Fünf neue Pferde
wurden angekauft, und I. Hickey, TbomaS
H. Robinson, H. D. Man, John A. Kelley,
I. A. Rüssel, Charles H. Voß. Charles T.
Blanford, John E. Heider unterbreiteten
Gesuche um Anstellung in dem Des'ar ement.
Sieben der Bewn-ber wurden einer Prüfung
unterzogen und für qualifizirt befunden.

Mit dem Dampfer ?Suevia," Capt.
Ludwig, der am 20. Juli von Hamburg nach
New-Hork abfuhr, ist Hr. Matthias Ruppert
in unsere Mitte zurückgekehrt.

Unter der Anschuldigung des thällichen
Angusses ans den Straßenbahnwagen Cou-
dnkteur Albert S. Trunnell ward heule der
Neger George Crawford, ein Bursche von
rohem Aeußeren, im vorge-
führt. Trunuell bestieg rauchend den Wag-
gon und weigerte sich auf die Bemeriung des
Condulleurs hin, daß das Rauchen nichl ge-
stattet, dasieloe zu unlerlassen. Er verließ
statt Dessen das Gefährt, lauerte aber später
Trunnell in der Nähe des Arsenal-Walls aus
und verfetzte ihm mit irgend «inem Gegen-
stände wuchtigen Hieb in s Auge.
Crawford ward zu einer Geldbuße von §25
oder K tägigen Gefänguißstcafe verur.heilt.

Der Steuereinnehmer Cook verein-
nahmte während des MouatS Juli im Gan-
zen aus allen Quellen PiLK,54y.

Major Dye empfahl den Distrikt? Com-
missären die Beförderung des Polizisten R.
E. Weeden, weil dieser sich bei der Versal
gung und Verhaftung der drei Straßenrän-
ben Wm. und George Northridge und H.
Schultheis so sehr ausgezeichnet hat. Die
Commissäre stimmten bei, ynd Hr. Weeden
tritt damit an die Stelle John Hurst'S, wel
cher resignirt hat, und an die Stelle Weedeu's
tritt Hr. A. W. Green.

Die ?Union der Barbiere," welche aus
weißen und sarbigen Mitgliedern besteht,
hatte für gestern Abend die Halle der ?Gro-
ßen Armee der Republik" zu einer ihrer Ver-
fammlungen von dem Schließer selbst ge-
miethet. Die Miethe konnte jeder Zeit von
deni Janitor erhoben werden, aber als sich
dir Barbiere verfammelren, erklärte ihnenjener, daß sie die Halle nicht haben könnten,
weil Neger dem Vereine angehöreu. Da»
Hallen-Comite habe einen dahin gehende»
Beschluß gefaßt, und er sei angewiesen war
den, denselben strikt durchzuführen.

Uhrendiebstähle find neuerdings an der
Tagesordnung. Dem Juwelier Jerome De-
sto von Nr. 1223, Pennsylvania - Avenue,
wurden, wie er anaiebt, seit dem 3. d. M.
drei goldene, vier silberne Uhren und eine
Kette im Gesammtwerthe von tz22o auf ge-
heimnisvolle Weise aus seinem Laden gestoh-
len; desgleichen Hm. W. H. Gonld, von
Nr. «so, B Straße, eine goldene und eine

silberne Uhr im Werthe von tz->5 Su« de/
Kommode.

Endlich ist in dem Bureau de« Aktuars
des Obergerichls de« Dis.riktS Columbia der
vollgültige gesetzliche Nachweis der Verhei-
rathung deS srüheren hiesigen PfandleiherS
Karl Herzberg aufgefunden worden, nach
welchem bekanntlich das amerikanische Konsu-
lal in Hamburg sorscht. Diesem wurde denn
auch bereiis eine veglaubigte Abschrift des
Ehe-Certisikaics zugeschickt, wonach am 18.
Mai 1870 Karl O. Herzberg mit Mathilde
Honnet in aller Form getraut wurde.

Vhret das «Mr!
Am nächsten Moniag findet bekanntlich im

?Schützeiiparke" an der Betair Avenue dai»
g.oße lährliche Volksfest ;um Besten de»
?Allgemeinen Deutschen GreiienheiniS" statt,
und wie immer, wird auch dieinal wieder Al-
les anfgeboien, dasselbe zu einem wirklichen
Volksfeste in der besten Bedeuuing des Won»
zn gestalten. Es versteh! sich von felbst, daß
sür tüchtige Conzert- und Tanzmusik gesorgt
'ein, und daß es an allerlei Unlerhaltiinien,
wie sie zu einem richugen Volksfeste gehören,
uich! fehlen wird. Endlich haben auch unsere '
wackeren Sanger, respektive unsere Gesanz
vereine, die immer in erster Reihe stehen,
wenn es gilt, ein giileS Werl zu fördern, ihre
Betheiligung zugesagt, und so wird auch da
denische Lied ans dic>em deutschen Feste er
tönen, ganz abgesehen vavon, daß schon die
Anwesenheit dieser und einer Anzahl andere
Vereine v>el dazu beitragen wird, dein
Ganzen Glanz nnd Leben zu verleihen.

Aber abgesehen von diesem vie'vtrsprech,"i
den Programm und den genußreichen Smn
den. die nnS in Aussicht stehen?welche deu
sche Frau emp,ände es nicht, daß es noch e
was Anderes ist, was es nnS ge,visier, naß? >

zur Pflich! macht, zu dem Erfolge gerade die
feS VollSsesteS Jeder nach seinen Kcästen be
niirl'gen. Ist eS doch von jeher eine der
ichönsten Züae des deutschen Charakters ge
Wesen, das Aller zu ehren und für den hikls-
losen Greis ebenfo zu sorgen, wie sür ver
waiste K.nder. Vou »eher, sagen wir, ist Die
ses Silke gewesen überall, wo Deutsche zu--
jammeu wohnen, und daß anch wir hier iiit
Baltimore in dieser Hinsicht unsere Pflichlt
gethan haben, nun dafür zeugen zur Genügt
unsere beiden großen Denkmäler dentschen
Wohllhäligkeilssinnes, das ?Waisenhaus" u.
das ?Greisenheim." Jeder von uns weiß
aber auch, daß es immer größerer Ansiren
gungeu bedarf, um deu stelig wachsenden An
Iprüchen, welche an beideJnstiiute gestellt wer
deu, gerecht zu werden, daß es also auch ui

dieser Hinsicht keine Ruhepause sür uns gibt.
Nun, es bedarf Dessen auch nicht, denn für
diefe beiden Lieblingslinder des Baltimorer
Teulschthuuis bringt Jeder gern eiu kleines

das überdies lyMsii! solches ge-
nannt werden kann, ?"ltb wir zweifeln m
nen Augenblick daran, daß sich Das auch wie
der bei dem bevorstehenden Volksfeste im
?Schützenparke" in glänzender Weife do!n-
mentiren wird. Ehret nnd forgt für das Al-
ter !

Damen-Liste:
Äsier Mifi Annic. Tietrick MrS Eichelber-

ger D.,>! Günne. Cnzlar Ml CH. t!ml>, Mar» A>
varbari M,s> D. »oi i Mrs Sarah S Hoover MrS
Geor-'ilina, sulst rizzie.jkab Mi» S»iy. Klap-
pert v,!.ß Vizzic.

dl, . z-
H, KammerLipp Et Martin A.., Meriv
W,ll am, it.chmaii'Hcntt'. i.>p"enhcimerSot. Rein«
inirg L M, Eal ar Geo A. Sauser A, Schre 'ier LH

Der ?Liederkranz" giebt heute
Abend in feinem Somnieroarten ein C o n
zert nnd hat sür die Milglieder noch ein

Füllhorn anderer Unterhaltungen in Bereit-
schaft.

Wanneslrast
wiederhergestellt.

Ai 4>. Aew«,'.4Z Lhathamstr.. New A»rl.

Kine Karte.

ncskrast

Echt«
e'-reisirteSSouvert an Rev.JosephT. Jnman Station
T>, New-Bor!-Sil». (Zu>iS.ll,jaZ.,»p)

L Den einzigen Weg
MMamu^ki^tvo^

Wri/iichtkit! <»de! bwdnuifie d.'i
selben und Heilung, findet man tn dem
Szenen Bucht ?Ter ReitiiiigS-Anker," 2S.M

2SO Seilen mit 27 lebenstreuen AbbU
Übungen. Wird inDeutsch oder Englisch

rcn 25 llems tn Post-Siamp«,^
straße, Baltimore. Md.

Wer HochzeitS- und GeburtStagS-Geschenke
nnd Picnic - Preise laufen will, gehe nach
Ford'sßazar, Nr. 51. West Balti-
morestraße. Unfer prächtiges Assorti-
ment eleganter «ilberwaaren, darunter Mes-ser, Gabeln, Lössel u. s. w., wird 25 Prozent
unter regelmäßigen Preisen verkauft. Un-
sere große Auswahl Lampen, über 100 ver-
schiedene Sorten, dabei feine Hängelampen;
die beste elektrische Messinglampe zu tz 3
wird mil bedeutender Preisherabsetzling ver
kauft. Gas- und Oelöfen, Wasserkühler n.
f. f. Eines der größten nud besten Assorti-
ments Herren- nnd Damen Reife- und Tou-
risten-Taschen it. f.w. zu sehr niedrigen Prei-sen. Bilderrahmen, Wanduhren, Schreib-
pulte u. f. f. (J.Sa)

Jordan's White Sulphur-Springs,
Krederick-V 0., Ba.

Dieser populäre Badeort, 1j Meile von
Stephenson's Postamt, Va., 54 Meilen nord-
östlich von Winchester, in reizender Gegen»
gelegen, prangt jetzt im schönsten Sommec-
fchmncke uud wird besonders von Washingto-
ner uud Baltimorer Ausflügler» valronistrt.
Die schönen Badeeinrichinngen yaben seitvergangener Saison bedeutende Aenderun-
gen, resp. Verbesserungen erfahren. Die
Hin- und Rückfahrt von Baltimore kostet
?6.50, von Washington H3.25; Billete sind
bis zum 1. November gültig. Die betref-
fende Anzeige gibt die Preise an. welche
Badegästen berechnet werden.

Wiederhersteller der Lebensträste.
Dr. Ricord's berühmtes "Vitttl

tive," ein Spezisicum gegen Nerven- und
Körperschwäche u. s. w.> ist eine rein vegeta
bilifche überzuckerte Pille. Zu haben bei
Seth S. Hance, Nr. 103, Wesi-Balti-
morestraße. (93-)

ZV"Versuche einmal Hance's Haar
Wiederhersteller. Er verdickt dün-
nes Haar, bringt die alte Farbe zurück, ist
ein elegantes Toiletten Mittel und heilt
Kopfgrind und Kopfhaut-Jncken. Preis Kl.
Zu haben bei S et h S. Hanc e, Nr. 103,
West-Baltiuwrestraße. (233-)

Alltäglich sieht man viele
Personen mit hartem kurzen Husten her
umgehen, der nach uud nach ihre Lungenslii
gel verzehrt und, wenn ihm nichl gesteuert
wird, in Schwindsucht übergeht. Das beste
Mittel zur Herstellung der Heilung ist der
Gebrauch von Hance's zusammengesetztem
Andorn Syrup (Lt»»i>vtii!«l Az'ltip «k
ttoreliouiitl), das alte, aber wohlbewährte
Heilmittel. Es beseitigt auch bösen Hals,
Heiserkeit, Luströhreuast Entzündung, Keuch-
husten und alle sonstigen Hals und Luvgen
Asseklioueu. Preis 25 und 50 Cents die
Flasche. Bei Seth S. Hance, Nr. 103,
West-Baltimorestraße, zu haben. (233-)

IM" Hance's Sasfaparillen
Extrakt reinigt das Blut und heilt Skro
pheln, skrophulöse Flüsse, krebsige Flüsse,
Magenschwäche und alle aus unreinem Blute
entspringenden Leiden radikal. Hüftweh,
Rheumatismus, Neuralgie und Gicht lass:»
sich nur durch das Blut wirksam beseitigen,
uud Hance's Sassaparillen-Extrakt ist die
Arznei, welche Das vollbringt. Preis tzl
die Flasche. Bei Se th S. Ha n ce, Nr.
108, West-Ballimorestr., zu haben. (23Z-)

Das Gesundheits-tSehetmnift.
Das Geheimniß der Gesundheit besteht

darin, das System kräftig und energisch zu
erhalten und Krankheiten ganz aus ihm zu
vertreiben. Durch den Gebrauch von Dr.
ChalmerS' Helltmklur läßt sich das aanzeSy-
stein reguliren; sie befreit eS von allen Unrei-
mgltiten und mach! e« gesund und trank
hettSfrei. Sie ist die beste Arznei gegen Dys
pepsie und alle Leiden eines in Unorduuuz
gerathenen Magen«. Gegen Nervösität hal
sie nicht ihres Gleichen; sie heilt Nerven-
schwäche, nervösen Kopfschmerz, Schwer-
mitth, Neuralgie und alle auderen Nerven
leiden. Schwache und durch irgend welche llr
sache entkräftete Personen finden in ihr ein
vorzügliches Tonikum. Man gehe sicher, daß
man diesen Arlikel bekommt, und nehme tei
nen anderen. Preis Hi die Flasche. Bei
Seth S. Hance, Nr. 103, West-Balti-
morestraße, zn haben. (2SA-)

HO- Ein schöner klarer

läßt sich durch Reinigung des Blutes
Hance'S Sa ifap a rillen- oder Bl»'t>
Pillen erlangen. Sie knriren auch Kijpf.
weh, regeln den Unterleib, stärken den Ma
gen, regen die Leber an und verleihe« dem
ganzen Systeme Gesundheit und Energie.
Preis 25 Cent« die Schachtel. Zi« haben
bei Seth S. Hauce, Nr. log, West Bal
timorestraße. (SS3-)


