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Mittwoch, den August t««5.

Unterhaltungs-Wrgwciser.
?Musik-Akademie." (Sommer Garten):

riefe Wo»e »Der Mikado.-
? Heute

Anatomische Ausstellung.?Täglich offen in
Vir.Kl, West-Baltimore-, Ecke der Gaystratze.

?Tolchesier-Beach." Täglich, auch Sonn-
tag? Dampfer-Exlurftonen per Dampfer .«ouise.»

?Maryländer Centralbadn."?Tägliche Ex-
kursionen nach Loch-Raven und Rocks of Decr-Crcek,

?Pen-Mar." Täglich ausgenommen

?Bay-Ridge." Tägliche Exkursionen per

?Bäcker-Union Nr. I."-? Samstag großes
Pienic und Sommernachtsfest in

HM" An unsere Leserin Wash-
ington, Georgetown, D- C., und
Alexandria, Birg.! Bestellungen auf
ten ?D e u t s ch e n C or re s P o n d e n t e n"

werden von unserem Agenten, Hrn. D. Wes-
seler, Nr. 118, First Str., Washington, ent-
gegen genommen.

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

Sommermonate verlassen, können den ?Deut-
schen Correspondenten" per Post zugeschickt
erhalten, wenn die Adresse» in der Expedi-
tion abgegeben oder schriftlich eingesandt wer-
den. Preis KS Cents pro Monat für das
tägliche und 25 Cents für das Wochen- und
Sonntagsblatt, portofrei.

Bon unierer lGien WocheuauSgabe,
die ans Haupt und Beiblatt besteht, welch'
Letzteres die Beerdigung des Gen. Grant

auSsührlich schildert, sind in der Erpedition

dieses Blattes noch einige Exemplare zu
haben. Preis 5 Cents.

HM Markt- und Börsenberichte ?Arti-
kel »die Deutschen und die Weflmächte,"
Tagesneuigkeiten, Vermischtes ans der alten

Welt?siehe dritte Seite!

Aus dem Inneren Maruland's uns
den angrenzenden Staaten.

Verlegung eines Postamts.
Das bisher in Gilpintown befindliche Post-
amt wird nun doch nach Flmtstone, beide
Orte in Allegany County, verlegt werden;
Hr. Jas. Ash ist als Postmeister desselben be-
stätigt worden.

Wahrscheinlich ein Mord. John
MuSgrove, der Wächter des Gartens des
Hrn. B. S. Mclntire in Kernysville, W.-
Virg., erwischte den 18-jährigen F. Miller
bei'm Obstdiebstahl. Es kam zum Kampfe,
und MuSgrove erhielt von seinem Gegner
einen Messerstich in die Brust, dem er wahr-
scheinlich erliegen wird.

Verhaftung eines Mörders.
Geo. Washington, welcher am Donnerstage
v. W. in der Nähe von Norsolk, Birg., den
Jack Smithers ermordet hat und dann flüch-
tig wurde, ist in Dinwiddie-County verhaftet
und in das Gefängniß zu Petersburg, Virg.,
abgeliefert worden. Man fand ihn ans ei-
nem Heuboden versteckt. Washington sowohl,
wie Smithers wurden erst vor Kurzem ans
dem Zuchthause entlassen, nachdem sie ihre
Straszeit verbüßt hatten. Uebrigens lengner
Washington die Thai ganz entschieden.

Der Selbstmord in Hyattsville.
Wm. Morgan, etwa 20 Jahre alt und

als Agent der ?Baltimore Ohio-Bahn" in
Hyattsville stationirt, beging, wie wir be-
reits mitgetheilt, daselbst Selbstmord, indem
er sich in seinem Schlafzimmer erschoß. Nie-
mand weiß, was den Unglücklichen, welcher
erst seit dem Samstag die stelle eines Agen-
ten inne hatte, zu der verzweifelten That
veranlaßt hat. Er war ein Sohn des Frie-
densrichters M. Morgan in Rockville, und
dort wird anch die Beerdigung stattfinden.
Später erfuhren wir, daß der jnnge Mann
am Sonntag früh seinen Vater ersuchen ließ,
sofort zu ihm zn kommen, und Hr. Morgan
kam dem Wunsche auch ohne Weiteres nach.
Ter Sohn klagte ihm, daß er nicht fähig fei,
dem Amte vorzustehen und deshalb auch nicht
länger die Verantwortung dasür übernehmen
wolle. Hr. Morgan aber überredete ihn,
nich einige Tage länger auszuhalten, um ge- ,
nügend zu erproben, ob er Nicht dennoch im
Stande sei, den übernommenen Posten zn
versehen. Der junge Mann gab, wie es
schien, bereitwilliost nach, nnd sein Bater
reiste deshalb vollständig beruhig! und in der
festen Ueberzeugung, daß Alles in Ordnung
sei, wieder ab. Der junge Mann war übri-
gens bei Allen, die ihn kannten, beliebt und
geachtet.

Im Gerichts,'aale getraut.
Frl. Charlotte Bassett, eine hübsche kleine
Blondine von noch nicht ganz 14 Jahren, be-
schuldigte am Samstag in Petersburg. Birg.,
unter Eid einen donigen jungen Verkäufer in
einem Kleidergeschäfte, 'Namens Georg Bar-
nes, daß er sie unter einem Eheversprechen
verführt habe, und daß sie ihrer baldigen
Niederkunft entgegen sehe. Inzwischen hatte
Barnes vor etwa einer Woche seine bisherige
Stellung aufgegeben und war nach 'Norfolk
entflohen, aber er wurde daselbst am Sam-
stag verhaftet und nach Petersburg zurück ge-
bracht. Im sog. Mayors-Gerichte traf er
mit Frl. Bassett zusammen, es kam zu thrä-
nenreichen Erörterungen, schließlich zu einer
Versöhnung, und der würdige Abschluß des
kleinen Romans war eine Traunng im Ge-
richtssaale.

P il itis ch e s a uS C arro 11-C o un!y.
Das demokratische Central-Comite von

Carroll-County beschloß am Mouiag, die
Primärwahlen BehusS Erwählung von De-
legaten zur County-Convention, welche wie-
derum Delegaten zur Staais-Couveniion zu
erwählen Hai, am 29. d. M. zu halreu, und
die Counth-Convention selbst tritt zwei Tage
später zusammen. Die eigentlichen Countt,
Primärwahlen finden am 19. September
statt, und die Counth-Convention tritt am
21. September zusammen.

Der Kanal wied-er in Ordnung.
Die durch die jüngsten starken Regengüsse

verursachten schaden am ?Susquehamia-
Tidewater-Kanat" sind sämmtlich beseitigt
worden, und der Berkehr konnte am Momag
früh wieder aufgenommen werden. Die
Mannschaft von nicht weniger, als 50 Booten
,st dadurch gewissermaßen aus der Gefangen
schast, in welcher sie sich viele Tage lang zwi-
schen Lapidum und Havre de Graee befand,
befreit worden.

Stadtßaltimore.
Personalnotizen. Postmeister

Beazey befand sich gestern in dienstlichen An-
gelegenheiten in Washington.

Hr. John I. Mahon ist nach Atlantik
City zurückgekehrt.

Capt. Saml. Henry von der Firma der
Früchte-Importeure Gevr. Henry hat eine
kurze Erholungsreise nach New-Aork, den
Niagara - Fällen, Saratoga und anderen
Städten des Nordens angetreten.

Capt. H. Clay Naill liegt zur Zelt noch
in seinem Heime zu Frederick, Md., krank
darnieder.

Wollwaareiisabrikant Hr. Simon L.
Felder vom Süd-Broadway hat sich zu ei-
nem mehrwöchigen Ausenthalte mit seiner
Gattin und seinem Söhnchen nach Zltlantic-
City begeben, wo er im ?United - states-
Hotel" Wohnung bezogen hat.

Großes Gartkn-lsonzrrt heute Abend
im ~Liedrl»ranz" - Karten.?Orchester;
<shor; Soliften.-Tic Mitglieder sind ein-
geladen. (198)

C o n d e in n a t i o n e il. Gebäude-Jn
spektor Oster hat die Hintermauer des als
Maschinenwerkstätte benutzten Gebäudes 'Nr.
282, Süd-Broadway, die Bordermauer des
als Leihstall dienenden Gebäudes Nr. 155,
Nord-Calvertstraße, und die Vordermauer
des Wohnhauses Nr. 207, Süd-Howardstr.,
als baufällig bezeichnet und ihre Ausbesserung
angeordnet.

Ernennung.? Frank E. Murray von
Nr. 250, Hollinsstraße, ist vom Postmeister
Beazey als Hülfs-Briefträger ernannt wor-
den, deren Zahl bekanntlich um fünf zu er-
höhen, für angemessen erachtet wurde. Es ist
Dies die dritte Ernennung dieser Art, so daß
nunmehr nur noch die Anstellung zweier
Hülfs-Briefträger zu gewärtigen ist.

Die jährlicheAndachtder Priester-
amts - Candidaten im ?Jesuiten - Colleg" zu
Woodstock, Howard - County, Md., beginnt
heute und wird bis zum 26. d. Mts. andau-
ern. Drei Tage später wird Erzbischos Gib-
bons die Weihen ertheilen und dabei vom
Provinzial Pater Rob. I. Fulton und Pater
Sabett, unterstützt werden. 40 Candidaten
erhalten die niederen Weihen, 23 die Weihe
als Diakon und 22 die Priesterweihe. Die
Namen der Letzteren sind: Patrick Gnill, Ni»
cholas Davis, Patrick Dooley, John C. Kelly,
William P. Brett, Edward I. Gleason, Fer-
dinand A. Möller, Hermann Meiner«, Si-
mon A. Blackmore, Michael C. Dolan, Jos.
H. Richards, Michael G. Shalls, John F.
O'Connor, Aenry T. Turr, Alph. M. Man-
dalari, Joseph I. Himmel. Binzent Tew-
mento, Jerennah F. Coleman, Jos. Strttch.
Michael I. Hughes, Bernard I. Maguire
von Woodstock nnd Francis X. Sadlier vom
"llolv Lross LoUei;«" zu Woreester. 11
der neuen Priester gehören derKirchenprovinz
Maryland, S der Provinz Missour., z der

Provinz New-OrleanS, 2 der Provinz Neu-

Mexiko und 1 der Provinz Calisornien an. j

E« wird besser werden.? Bon
allen Seiten kommen Berichte des Inhalts,
daß wir einem lebhaften und gewinnreichen
Herbstgeschäfte entgegengehen. Bekanntlich
sind unsere Südstaaten im Allgemeinen mit
einer vorzüglichen Baumwoll-Erndte geseg
net, die überdies jetzt bereit« als allen Ge-
fahren der Witterung n. s. w. enthoben an-
gesehen werden kann. Die Südländer zei-
gen außerdem neuerdings einen überraschen-
den Unternehmungsgeist, und Dies ,n Ver-
bindung mit dem reichen Erndtesegen muß
nnd wird nns znGnle kommen. Ja, die We-
ndung zum Besseren ist bereits eingetreten,
nnd namentlich im Schnittwaaren-Gesckäfte
sind größere Bestellungen und frühzeitiger,
als sonst, eingegangen. Die Preise sind sehr
niedrig, niedriger, als sie je gewesen sind;
die Käufer sind nunmehr zu der Ueberzeu-gung gelangt, daß ein weiterer Niedergang
unmöglich ist, und sie benutzen deshatv die
Gelegenheit, größere Einkäufe zu machen.
Auch in Kurzwaaren und Kleiderstoffen istein entschiedener Fortschritt unverkennbar.
Die Ordres treffen schon jetzt m großer Zahl
ein, und alle Reisenden in dieser Branche
berichten, daß das Geschäft von Tage zu
Tage ein besseres zn werden verspricht. Ja,
ein noch erfreulicheres Zeichen ist es, daß die
Geschäftsleute des Südens in immer größe-
rer Zahl in unserer Stadt erscheinen und
selbst die Waaren kaufen, die sie sonst von
den Reisenden zu beziehen pflegten.

Was die Schuh- und Stiesel - Industrie
betrifft, so kann mau wohl behaupten, daß
sie ebenfalls festen Grnnd gewonnen hat, auf
dem ein Vorwärtsschreiten wahrscheinlich, ein
weiterer Rückschritt unmöglich ist. Die Preise
sind anch hier so niedrig, daß ein weiteres
Sinken nicht statthaft ist; vielmehr gehen die
Bestellungen in so großer Zahl ein, daß ein
allmäliges Steigen nur eine Frage der Zeil
sein kann. Jedenfalls ha! in dieser Branche
die Baltimorer Industrie in den Südstaaten
entschiedene Fortschritte gemacht, nnd unsere
Waaren ichlagen diejenigen New-Vork'S nnd
Boston's allmälig, aber sicher ans dem Felde.
Daß Dies eine gewaltige Ermuthigung sürunsere Industriellen ist und sie zu immer grö-
ßeren Anstrengungen anspornen muß, Das
bedarf wohl nicht erst der Erwähnung.

Auf deu Handel mit fertigen Kleidungs-
stücken haben die beiden letzten Jahre, wie
zur Genüge bekannt, sehr deprimirend ge-
wirkt; allein anch hier sind die Anssichien die
günstigsten. Tie Preise sind sehr medri",
aber auch das Angebe! von guten Waaren «st
kein geringes, und die Zeit ist nicht mehr
sern, da Baltimore seinen alten Ruf, aus die-
sem Gebiete das Beste und zugleich Billigste
zu liesern, wieder voll znr Geltung bringen
wird.

Wir müssen öksentliche Bäder
b ab cn.?lmmer wieder stoßen wir jetzi in
den Polizeiberichten auf die Notiz, daß nicht
bloß Knaben, sondern auch erwachsene Per-sonen in der unmittelbaren Nachbarschaft un-
serer Stadt verhastet werden, weil sie in Tei-
chen, mit Wasser gesüllten Gruben, kleinen
Bächen li. s. w. ein ganz gewiß nicht sehr
erquickendes Bad nehmen, das überdies noch
gesetzlich verboten ist. Es kommt däusig ge-
nug vor, daß in diesen äußersten Vorstädten
Knaben und junge Männer, wie sie Gott ge
schaffen hat, die Landstraßen hinab laufen,
um den sie verfolgenden Blauröcken zu ent-
gehen; und doch hatten sie der Verhaftung
nur deshalb getrotzt, um ein sehr zweifelhaf-
tes Vergnügen in emem Wasser voir noch
zweiselhasterer Reinheit zu genießen. Als
in Folge des letzten schweren Regengusses
gewisse Straßen der Stadt überschwemmt
waren, sah man die dortige hoffnungsvolle

! Jugend die günstige Gelegenheit, ein Bad zu
nehmen, gehörig benutzen?nicht gerade zur
Freude der Anwohner nnd der Passanten.
Und' doch haben wir trotz aller städtischen Ver-
ordnungen kaum ein Recht, das Treiben der
übermüthigen Jngend zu verdammen; ja,
wir würden nicht täglich so viele Ertrinkungs-
sälle verzeichnen müssen, wenn wir Etwas
hätten, ivas eine Stadt wie Baltimore mit
Leichtigkeit und ohue gar zu große Kosten
ihren Einwohnern schenken könnte: öffent-
liche Bäder! Wir wissen Alle, daß die Rein-

lichkeit das beste Präservativ des Körpers
gegen jede Krankheit ist; wir wissen auch, daß
nur ein kleiner Theil unserer Wohnhäuser
mit Bade-Borrichtuugeu versehen ist. Und
es dürfte deshalb Angesichts der uns gerade
zetzt bedrohenden Gefahren fehr zeitgemäß
sein, darauf hinzuweisen, daß die wirksamste
Maßregel zur Abwehr von austeckeudeu
Krankheiten die wäre, selbst dem Aermsten
von Stadlwcgen ein freies Bad zu bieten.
Oeffentliche Bäder sollte und könnte Balti-
more haben.

Eine unbekannte städtische
Verordnung. Es mag wohl Wenigen
bekannt sein, daß eine städtische Ordonnanz
existirt, die vorschreibt, daß an den den
Franklin-Square umgebenden Straßen keine
Däuser errichtet werden dürfen, die nicht
mindestens eine Front von 24 Fuß und eine
Tiefe des Hauptgebäudes von 40 Fuß haben.
Es ist DieS eine Klausel des Kaufbriefes, un-
ter dem die Gebrüder Canby der Stadt das
Grnndeigenthum für einen Park verkauften.

Kürzlich hat nun das Stener-AppellationS-
Gericht, das von der im Jahre 1844 erlasse-
nen Ordonnanz keine Kenntniß hatte, eine
Bauerlaubiiiß für ein Haus gewährt, das bei
Weitem den erwähnten Dimensionen nicht
entspricht, und dieselbe muß nun widerrufen
werden.

Die Zufuhr an Psirsichen wäh-
rend des gestrigen TageS übertraf jene des
selben Tages der vorigen Woche an Quanti-
tät, wie an Qualität um ein Bedeutendes;
auch wurden höhere Preise erzielt; so trugen
beispielsweise schöne rothe Pfirsiche H1.50
pro Kiste ein und fanden reißende Abnahme,
während weiße die Kiste zu 75 Cents bis zu
Hl.lo verkauft wurden. Man rechnet, daß
im Lause der vorangegangenen Nach? und

des gestrigen Vormittags die Dampser ?Co-
noho," ?Corsica" nnd ?Enterprise" von der
?Cyester-River- Dampser-Compagnie" 5500
Kisten, die ?Emma A. Ford" von derselben
Linie 1750, die Dampfer der ?Maryländer
Dampfer-Gesellschaft" 5000, der Dampfer
?Theodore Weems" und ?Westmorelaud"
von der?Weems'schen
die ?Miniiie Wheeler" und ?Cbesapeake"
vom Choptankslusse 2500, die ?Olive" vom
Milesflusse 1200, die ?Louise" 1000, der
?Sue" vom Polomacslusse 500, die Fahr-
zeuge der ?Choptank-Dampfer-Linie" 350)

und ter Dampser ?Trumpeter" vom Sassa-
frasflusse 1500 Kisten und Körbe hierher
brachten, was eine Gesammtsumme vou 25,
450 Kisten ausmacht. Auf der Werfte der
?Ehester» River - Dampfer - Comp." standen
ungefähr ein Dutzend Körbe, welche wegen

ihrer Größe und Schönheit allgemeine Be-
wunderung hervorriefen. Jeder Korb wurde
sofort nach Entladung um Hl pro Stück ver-
kauft. Diese Pracht-Exemplare kamen von
den Obstgärten des Hrn. B. F. Sappingion
von East-Neck-Jsland, Kent-Connly. Man
behauptet, daß Hr. Sappingion eine der
schönsten und ergiebigsten Pfirsich - Züchte-
reien des Staates Maryland halte.

Fallen der Waizen preis e.?Die
Warenpreise sind seit etwa zehn Tagen täg-
lich etwas gewichen, gestern fielen sie aber
auf einmal um 2 Cents. Die Folge dieser
Preiserniedligung war ein flottes Geschäft
aus der Börse, und als Gruud wird die That-
sache angegeben, daß die Zufuhr die Nach-
frage um eui Bedeutendes übersteige, und die
Faimer es vorziehen, ihre Erndte zu verkau-
fen, anstatt sie noch länger zu behalten. Am
7. August wurde Okcober-Waizen für §l.Ol

verlaust, gestern dagegen zu 92j, also eine
Reduktion in zehn Tagen um 85 Cents.

Maritimes. Die Barke ?Glad
Tidinas," Capt. Bonner, kam gestern Mor
gen mit einem an die HH. C. Morton Stew-
art K Co. consignirten Cargo von 14,055
Säcken Kaffee von Rio de Janeiro im hiesi-
gen Hafen an.

Serenade. Das Trommler-Corps
der ?Ellsworth - Sektion der Temperenz-
Kadetten" brachte vorgestern Abend dem ?Ca-
lnmet-Club" vor seinem Clubhause an Ost-
Baltimore-Straße eine Serenade. Das Forsts
begleitete bekanntlich den Club aus seiner
Reise nach Washington zur Jnangnrations«
seier des Präsidenten Cleveland.

Wetterbericht.
«ignal-BSreau. 1

Baltimore, den 17. August 188»./

Al? Thei. M, ? Wett.mc>».
Schn

7.00 M. 30.08« 71.1 78 W 4 Klar
11.00 B.j 30.053 81.4 55 S W k SchöllS.OO N-! 2S.UBS «S.B 47 S W 8 Schön7.00 A.i 20.094 ! 81.8 02 S W 5 Klar
10.00 N.j 2».!>3!>! 77.» 71 S W 2 juar

Miill.Baroinelerst.3o.ooo ! H'st.ThermomelersMV.S
Miltl.Thcrmometcrst.77.4 j Niedr. ~ «7.< Z

Die zrötzit Schnelligkeli »»Windes tu einer Stund!
betrug 11 Mellen.

Vhr^cii^es"7S°.^rid«anz^au?"allen
3

Stallone». " j Etalianen.

«lpena LI Marquttte S 0
Boston 71 Milwaukc< 71
Buffato 70 New-Hork. 75
Sheyenne 71 i OSwego 06
Shtcaao 7S PortHuron 70
Cleoeland 72 SanduZky 74
Dulmh «1 St. Louis 82
Erle 70 St. Paul OS
SScanada KO 74
SaSroffe 00 00

Bl 7»
Montzomer» 80 L0ui5v111e......... 78
Atlanta 70 Memphis 82
lharteftoi! 80 Ncw-Oricans ... 81

Eor.iiinuiilrrgang ' 0.5>2
Monduntcrgang .. .12.01

»»«»»»»«»sichte»,. -Kür »t« «i,t»l

ftaate« «« «0a»«»»«e» klar«» Btett««. dei-
««»««»»»»»«»«««r«m»»ratur.«Sr»»ta>e und
»»ftltch« «w»».

Die Blutthat von Piney-Hill.
-(Der Zustand Hoshall's ein sehr bedenkli
cher.) Gestern eingetroffenen Berichlen zu-
solge ist der Zustand des Gasthausbesitzers
Joseph Hoshall von Piney-Hill, welcher am
Montag früh um 2 Uhr in der 'Nähe seine«
Hauses schwer verwundet wurde, ein sehr be-
denklicher. Unserem gestt.geu Berich!e über
die Blutthat sügen wir noch solgende interes-
sante Einzelnheiten hinzu: Joseph Hasball
ist der Besitzer eines respelrabeln Gasthauses,
welches etwa 18 Meilen von hier entfernt an
der Dork-Road belegen ist. Er wurde au
dem genannten Morgen von zwei Männern,
mit Namen John M. Keleher und Henry
Corrigan, Beide in Balttmore wohnhaft und
wohlbekannt, aus dem Schlafe aufgeschreckt,
und als er das Fenster öffnete und nach ihrem
Begehr fragte, rief man ihm zu: ?Um Got-
teswillen, geben Sie uns Whiskey, mein
Freund hier ist Plötzlich vom Fieber befallen
worden." Hr. Hoshall kam dem Berlangen

sofort nach, und nachdem er sich angekleidet
hatte, ging er die Trevpe hinab, machte Licht
und ließ die frühen Gäste ein. Sie tranken
schweigend den verlanglen Whiskey, und im
Begriffe, wieder daS Haus zn verlassen, sagte
Einer von ihnen: ?Sie würden erstaunt
sein, wenn sie wüßten, wer ich bin." Hr.
Hoshall erwiderte Nichts darauf, sondern
schloß hinter den Fremden die Hausthür u.id
wollte sich eben wieder zu Belt begeben, als
er von Nenem durch Klopfen erschreckt wurde.
Zugleich rief einer der Männer: ?kommen sie
heraus, ich glaube, mein Pferd ist gestohlen
worden." Ter Wirlh öffnete sosort wieder,
nnd »ach kurzem Suchen fand er das Pferd,
we'ches einige wenige Uards Weiler unter-
halb an den Zaun angebunden worden war.
Er bemerkte deshalb: ?nun, hier ist ja Euer
Pserd. Ihr könnt Euch nicht sehr sorgsäliig
nach ihm umgesehen haben, denn sonst hätte!
Ihr es gesunden." Zugleich machte er sich
daran, daS Thier loszubinden, und während
er damit beschäftigt war, Warden, wie er an-
giebl, drei Schüsse aus ihn abgeseuert. Nur
eine Kugel iras ihn, verursachte aber eine sehr
schwere Wunde im Uitterlcibe. Der Gelros-
'ene rief wiederhol! ?Mord;" als ihn aber
Niemand zu hören schien, fchieppie er sich bis
zn feiner Hanslhüre nnd erweckte durch laute
Schläge gegen dieselbe nichl blos seine Ange-
hörigen. sondern auch die Nachbarn. Unter
diesen befand sich fein Schwiegersohn Hr.
Jakob Shaneybrook, welcher sich ohne Zeit-
verlust zur Verfolgung der beiden Baltimorer
aufmachte, die naiürlich unmittelbar nach der
Thal in voller Eile davon gefahren waren.
Ter Berwuudele selbst wurde in sein HauS
hineingebrach!, und dem sofort berufenen Dr.
Alex. F. Mitchell gelaua es allerdings, die
Kugel herauszuziehen, allein der Zustand des
Patienten verschlimmene sich dennoch immer
mehr, und er sHwebt, wie bereits gesagt, in
höchster Lebensgesahr.

Inzwischen hatte sich Hr. Shaneybrook in
Heresord des Beistandes des Constablers
Frank Kelly versichert, uud beide Mäuuer
ritten bis New-Market, einige Meilen ober-
halb Piney-Hill, wo es ihnen gelang, die
beidcn Baltimorer einzuholen. Diese schie-
nen sich zuerst zur Wehre seven zu wollen,
ergaben sich aber, als Hr. Shaneybrook, um
sie einzuschüchtern, seinen Revolver abse 'erle.
Man brachte sie zunächst nach Heresord zurück
vor den Friedensrichter Amos, welcher die
üblichen Haftbefehle ausstellte, und dann nach
Piney-Hill, wo Keleher von dem Verwunde-
lcn als der Thäler identisizirt rvnroe. Spä
ler am Tage wurden Beide von dem Frie-
densrichter Herbert in Towsoiilown sür ein
weiteres Verhör dem dort.gen Gefängnisse
überwiesen. Keleher stellt den tragischen Vor-
fall folgendermaßen dar: er hatte sich soeben
von dem'Wirthe in sreundschastüchster Weise
verabschiedet, als er, im Begriffe, deu Wag-
gon zu besteigen, m der Dunkelheit zwei
Männer aus sich zukommen sah, die offenbar
nichiS Gutes im Schilde führten. Ja, ihre
Haltung war eine so drehende, daß er in der
Besorgniß, angesallen zu werden, mehrmals
seinen Revolver abschoß und dabei leider in
der Verwirrung und der Dunkelheit den
Wirth selbst lras. Keleher ist ebenso, wie sein
jüngerer Genosse, ein Bürger der 8. Waro
und soll in einer Weise dem Trnnke ergeben
sein, daß er sich gar nicht selten eiue längere
?Spree" gestatte!. Nüchieru ist er still und
friedfertig, aber in der Trunkenheit als
streitsüchtig und als ein Mar. i bekannt, der
nur zn schnell von seinem Revolver Gebrauch
machl. Er ist ein Schwiegersohn deS verstor-
benen Hr.i. Owen Kernan nnd ererbte nach
dessen Ableben ein bekanntes Banmwoll-Ab
sallgeschäst an der Ensorstraße, welches er
seither geleilet hat. Ans se.nen Schnapps-
reisen ist er schon häufig mil der Polizei in
Conslikl gerathen, nud auch seine Gatttn hat
schon mehrfach vor dein in der Trunkenheit
sinnlos gewaltthätigen Manne die Flucht er-
greifen müssen.

Verhaftung eines durchge-
brannten Schwindlers. Am 29.
Mai ds. Jahres wurde bekanntlich, wie wir
damals auch ausführlich berichteten, unter der
Beschuldigung, die Wittwe Auna Grase um
etwa §7O beschwindell zu haben, ein gewisser
Geo. S. Laumann vom Richter Caschmeyer
dem criminalgerichilicheii Berfahren überant-
wortet uud ebenso wegen einer zweiten gegen
ihn von Hrn. Louis Sentz in Nr. 63, Süd
Arliuglon - Avenue, erhobenen gleichen An-
klage, in welcher es sich nm die Erschwinde-
luug der geringeren Summe von §3O han-
delte. Nach kurzer Hast ward für Laumann
die erforderliche Bürgschaft hinterlegt und
derselbe anf freien Fuß gefetzt. Plötzlich war
er verschwunden. Ans Ersuchen seiner Bür-
gen wurden von der Geheimpolizei Nachfor-
schungen angestelli, uud eine gewisse spur
leilele dieselbe nach Wilmington, Del., wo-
hin vorgestern Geheimpo!i;isl Droste abge-
saud! wurde. Derselbe erfuhr dort, daß
Laumann, der Eisengießer von Berus ist, in
einem Eisenwerke beschäftigt sei. Er begab
sich zu dem Werksührer der Fabrik, der ihm
indeß mittheilte, daß der Gesuchte gerade das

Etablissement verlassen habe. Da dasselbe in
der Nähe eines ausgedehnten Snmpses am
Brandywine-Flusse gelegen ist, so schloß Ge-
heimpolizist Troste, daß der Flüchtling sich
in dem Moraste ein Bersteck gesuchi habe»
möchte. Er begann die Verfolgung des
Wildes, lrotzdem er oft bis über die Knie iu
Schlamm und Morast versank, uud sand nach
zwei Stunden lancier, beschwerlicher Suche
Laumann, der sich m dichiem Grasmerk ver
krochen hatte nnd von Kops bis zu Fuß mit
einer Schlammkrnste überzogen war. Der
wieder eingefangeue Vogel ward nach Baltt
mvre zurückgebracht uiid, nachdem er die
Nacht in der Central - Polizeistatiou zuge-
bracht, gesternMorgeu au Scheriff Airey aus-
geliefert, der ihn in sicheren Gewahrsam nach
dem Gesängnisse überführte, wo er bis zu
seinem Prozesse im Crimiua<-Gerichte ver-
bleibt.

Grones Gartcn-lsoiizcrt heute Abenv
im ?Kiederkriniz" - Garte».-Orchester;
l5l>or; Solisten.-Tre Mitglieder find ein-
gc»ildcil. (198)

Ein sonderbarer Diebstahl.
Der Neger Louis Hall ward gestern im nord-
östlichen Stationshause dem Gerichtsverfah-
ren überwiesen, nnd zwar auf die Anschnldi
gung hm, dem Palrick Meehan von Nr. 380,
'Noro-Gaystcaße, eine Fuhre Mist gestohlen
zu haben. Wie Lieutenant Carroll cem Be
richierstatter mittheilte, sind derartige Dieb-
stähle in letzterer Zeit durchaus nicht ielieu.
Anstatt mit dem ihnen von ihren Arbeitge-
bern anvertrauten Geld in der Stadt den
Mist zu kaufen, unterschlagen die Fnkr
lente dasselbe und stehlen den Mist. s:e sn
chen gewöhnlich die slühe Morgenstunde aus,
fahren mit ihrem Karren dicht an die von
ihnen ausgesuchte Mistgrube und haben in
kurzer Zeit denselben vollgeladen. Sollte
wirklich Jemand vorbei gehen, so denk! er
sicherlich nichl daran, daL der Mann den Mist
stiehlt.

Ein gefährliches Geschäs t.?Vor
etwa einer Woche eröffnete Wm. Lloyd in
Nr. 191, Bostonstraße, eine Wirthschaft und
erfreute sich bald einer flotten Kundschaft. Zu
seinem Schaden batte er aber vergessen oder
übersehen, die nöthige Licenz zu erwerben,
und stand deshalb gestern vor dem Polizei-
richler Sanner, nm sich dafür zu verant-
worte». Er erzählte, daß er den Worten ei-
nes guten Freundes geglaubt, der ihm gesagt
habe, er könne seine Licenz innerhalb 30 Ta-
gen erlangen. Aus Gruud dieser Angabe
habe er erst sehen wollen, ob sich das Geschäst
rentire. Der Fall ward dem Gericht über-
wiese».

?Bruder" Kramer hinter schwe-
dischen Gardinen- ?Bruder" Kramer,
der schon oft in den Zeitungen genannte
Wanderheilige, mußte gestern Morgen schon
wieder einmal zu kurzem Aufenthatte nach
Morrison's fester Burg wandern. Borge-
stern Nachmittag war er mit Winifred Prit-
chett an der Hillstraße in Streit gerathen und,
da ?Bruder" Kramer seine Stimme dabei gar
zu laut erhob, vou einem Polizisten verhaftet.
Die ihm vom Friedensrichter Maddox aufer-
legte Geldbuße konnte er nicht zahlen. Der
sonderbare Menfchenbekehrer trug euren lan-
gen leinenen Slanbrock und in der Hand ei-
nen kleinen Koffer. Im Gefängniß weigerte
er sich, den üblichen Reiniguugsprozeß der
Gefangenen an sich vornehmen zn lassen, da
er reiner Wäsche nichl bedürfe, aber zuletzt
unterwars er sich dach den einmal bestehenden
Bestimmungen.

Noch eine §2-Exk ursion nach
der Seeküste. Die ?Penusylvauier
Eisenbahn" hat sich veranlaßt gesehen, den
vielen Aufforderungen von Denen, die dort
waren, und Solchen, welche noch nichl das
Vergnügen gehabt, Folge leistend, einen wei-
teren §2-Ausflug nach Kap May nnd Atlan-
tic-Cith zu uitternehmen. Der Zug wird
nächsten Samstag, Abends jl2uhr, vom Uni-
on-Depot abfahren und um 6 Uhr Morgens
an der Seeküste eintreffen. Zurückkehrend
trifft der Zug wieder nm 412 Uhr Sonntag
Nacht in Baltimore ein. Eastlake-WaggonS
sind für die Damen bereit.

Weil sie nicht ka m.?Hr. Wm. Lar-
fen, ein Dane, welcher in Nr. Kl, Liule Mc-
Cldenystl'aße, wobnl, machle gestern Abend
eliva um 6 Uhr einen Selbstmordversuch, in
dem er sich von dem vom Fuße des Broad-
way nach Locust-Pottit fahrenden Dampfer
in den Fluß stürzte. Glücklicher Weise war
ein Mann in einem kleinen Boote in der
Nähe, der ihn nach dem Broadway zurück
brachte, nnd von dort wurde der Unglückliche
durch den Polizisten Krause nach dem östli-
chen Sta..oushanse geschasst. Der lebens-
müde hctte sich offenbar vorher Muth getrun-
ken, aber er vermochte dennoch in zusammen
hängender Wehe Folgendes zu erzählen:
Bor etwa einem Jahre hatte er seine Frau,
welche leidend war, nach Irland geschickt in
der Hoffnung, daß sie sich erholen werde.
Wirklich erhielt er immer günstigere Benchie
mit Bezug auf ihren Gesundheitszustand,
und vor etwa einem Monate schickie er ihr
das Geld zur Heimkehr. Als Anlwort dar-
auf erhielt er einen Brief, wonach er ihre
Anlumt auf dem gestern hier eingetroffenen
Tampier mit Bestimmtheit erwarten konnte.
Ader sie kam nicht, und diese Täuschung

machte den liebenden Gatten lebensmüde, so
daß er beschloß, den Tod in den Wellen zu
suchen. Larsen ist etwa 40lZahre alt und
lange Zeit als Telegraphist thätig gewesen.
Im Stationshause wurde ihm die beste
Pflege zu Theil.

Ter tr agisch e T o d des Frl. Fan-
nie Wagner. Coroner Jones hielt ge
stei.l Abend im nordwestlichen Slattonshau'e
einen Jnquest in dem Falle des Frl. Fanme
Wagner, welche bekanntlich in oem Hause
ibrer Dienstherren Frau Gustav Toel, Nr. 6,
Boundary-Aveuue, an Gas erstickt ist. Dr.
Hoopman, welcher die Postmortem-Untersu-
chung vorgenommen hat, sagte aus, daß Frl.
Waqner unzweifelhaft an Gasvergiftung ge-
storben sei und daß nach seiner Ansicht gar
kein Grnnd vorliege, ein Verbrechen zu arg.
wohnen. Da auch die übrigen Umstände,
und namentlich das Abschrauben der Spitzen
vo.i den Brennern, aus Selbstmord hindeute-
ten, so brachte die Jury einen Wahrspruch in
diesem Sinne ein, und vor allen Dingen
wurde Karl Willie, der junge Mann, welcher
allein mit dem unglücklichen Mädchen im
Hanse gewohnt hatte, von allem Verdachte
entlasten

Ableben. Hr. Joh. P. Muth von der
Firma der Engros-Drognenhändler Gebr.
Muth ei- Comp, in Nr. 78, West-Fayettestc.,
erlag vorgesiei.l Abend kurz nacq sechs Uhr
deu Folgen eines Schlaganfalles, welcher ihn
erst am Vormittage desselben Tages aus das
Krankenlager geworsen hatte. Hr. Muth
verließ etwa gegen zehn Uyr mit einem hier
zum Besuche weilenden Bruder, welcher, ein
Mitglied der ?Christlichen Brüder" inPhila
delpgia, sich in einer Mission im Anfrage
seines Obern auf der Durchreise nach
London befindet, sein Etablissement an der
Fayettesiraßc, um Billete zu einer Erho-
lungsreise nach Asbury-Park, N. 1., zu kau-
fen. Eine kurze Strecke erst von dem Hause
entfern!, ward Hr. Muth Plötzlich von so hef-
tigem Unwohlsein besallen, daß er sich nach
dem Etablissement zurück begeben mußte.
Häufiges Erbrechen stellte sich ein, und als
Dr. W. Chew Van Bibber eintcaf, hatte des
Patienten Zustand sich bereits bedeutend ver-
schlimmert. Der Arzt erkannte alsbald, daß
Hr. Muth vom Schlagslusse gesoffen sei,
konnte indeß, trotzdem er den ganzen Tag an
des Kranken Seite verblieb, die fliehenden
Lebensgeister uicht zurückhalten. Im lause
eines Jahres war dies der dritte >schlagan-
sall, welchen Hr. Muth erlitt. Der Verstor-
bene war 5-' Jahre alt, einstmals Theilhaber
der Firma Thomsen, Lilly k Comp., welche
später den Namen Thomsen Muth führie,
und gründete nach der Auflösung der Firma
im November vor.gen Jabres im Vereine
mit seinen Brüdern Josepy und Georg die
Firma Gebr. Muth K Comp., welche sich
bald zu einem der blühendsten Geschah sei-
ner Art emporschwang.

Ablebcncinesehemaligcnßal-
timorers. Am 7. d. Mts. starb in
Santa Rosa, Calisornien, einer Stadt, die
er selbst gegründet, im Alter von 63 Jahren
Hr. Benhold Hoen, ein Bruder ber bekann-
ten Lithographen August und Ernst Hoen
von hier. Der Verstorbene ging im Januar
1849 in dem Schooner ?Sovereign," Capt.
Peterson, von Baltimore nach Chagres und
dann nach San Franziseo. Unter den Pas-
sagieren des Schooners besanden sich die
Baliimorer Alonzo Meechem und F. G.
Hahnmaun, welche später in Santa Rosa ge-
meinschaftlich mir Hrn. Hoen unter der Firma
Hoen K Comp, ein Geschäft gründeten, das
liis zu seiner Auflösung im Jahre 185,7 blühte.
Von 1849 bis 1851 betrieb der Verstorbene in
San Franzisco ein Geschäft, daS im letztge-
nannten Jahre durch Feuer zerstört wurde.
Daun zog Hr. Hoen nach Sonoma-County
nnd legte dort im Jahre 1353 eine Strecke
von 80 Meilen in Baustellen aus, was den
Ausang der jetztblühenden Stadt Santa Rosa
bildete. Im Jahre 1854 gelang eS seinen
Bemühungen, daß der County-Sitz nach der
neugegründelen Stadt verlegt wurde, und
imJayrelBs7 wurde er zum Couitty-Schatz-
meister erwählt, und in demselben Jahre be-
gann er, sich ausschließlich dem Weinbau zu
widmen, mit dem er große Erfolge errang.
Seit 18KV kelterte er jährlich zwischen 25,000
und 30,000 Gallonen Wein, der auf vielen
Ausstellungen den ersten Preis errang. Der
Verstorbene Hinterläßtin Santa Rosa, Cal.,
eine Wittwe und vierKinder.

Gestorben. ?Hr. Cosgrove, welcher
bekanntlich vor Kurzem schwer leidend in's
?Sladt-Hospital" geschaffi wurde, ist gestern
Mittag daselbst mit Tode abgegangen. Die
vorgenommene Antopfie zeigte, daß ein un-

heilvarer Magenkrebs dem Leben des Man-
nes ein Ende gemacht.?Der Italiener Peiro
Diarolliano, welcher erst am vergangenen
Freitage ebcnsalls in dem Institute Ausnahme
gesunden, starb gestern ebendaselbst an Darm-
verschlingung.

Aus derStraße plötzlich gestor-
ben. Die etwa 55 Jahre alte Frau Bar-
bara Kuhn veischied gestern Abend um 9 Uhr
ganz plötzlich am Fuße der Marshalls.caße;
allem Anscheine nacy ist sie einem Herzleiden
erlegen. Sie hatte Verwandten einen Be-
such abgestattet und war im Begriffe, nach
ihrer Behausung Nc. 75, Sbarpsttaße, zurück
zu kehren, als sie vou heftigem Unwoylsein
besallen wurde. Ein Vorübergehender, mit
Namen Rectlein, und ein zufällig in der Nähe
befindlicher Nachbar nahmen sich ihrer an
und beschlossen, sie in einem Wagen nach
Hanse zu br.ngen. Während sie nun aus das
Fnhrwerc i..anete uud auf den Stufen einer
Treppe saß, erlitt sie einen >sch>aganfall nnd
verschied, ehe ein Arzt zur Stelle gebracht
werden konnte. Coroner Bell wurde venach-
richligt und wird einen Jnquest halten..

ZnrErde bestattet. Gestern Nach-mittag um 2 Uhr fand das Leichenbegängmß
des am Sonntag, den 16. ds. Mts., im hohen
Aller von 80 Jahren aus dem Leben geschie-
denen Hrn. Georg Adam Schwab von seiner
letzten Wohnung, vir. 280, Montgomerystr.,
aus auf der ?Baltimorer Cemetery" statt.
Während seines vierzigjährigen Ausenthaltes
in hiesiger Stadt wußte der Verstorbene die
Achtung und Verehrung Aller, die mit ihm
verkehrten, im hohen Grade zu erwerben, und
so kam es, daß ein jeder der zahlreichen
Freunde und Bekannte es sich zur Pflicht
machte, dem Heimgegangenen das Geleite zu
seiner letzten Ruhestätte zu geben. Auf sei-
nen besonderen Wunsch ward jeglicher Blu-
menschmuck verbeten, und Dessen nugeachtet
konnte man nicht verhindern, daß von trauter

Hand manch' sinnreiches Sträußchen aus den
Sarg niedergelegt wurde. Pastor C.Borchers
von der vierten resorm. St. Johannes-Kirche
an der Nord-Calvertstraße hielt im Trauer-
hause ezne tief ergreifende Leichenrede, in
welcher er der betrübten Gattin nebst Tochter
herzliche Worte des Trostes und der Erge-
bung in deu Willen Gottes spendete. Unter
den Leidtragenden befanden sich Vertreter der
?Germania - Loge Nr. 47, I. O. O. F.,"
welcher der Verewigte seit dem Jahre 1849
angehört hatte und von der sechs Mann als
Bahrluchlräger sungir! hatten. Hr. G. A.
Schwab war am 25. März 1806 zu Schön-
drnnn im Königreich Sachsen geboren, kam
im Jahre 1846 nach Amerika, wo er kurze
Zeit darauf sich verehelichte. Er betrieb bis
in die letzten Jahre seines Lebens dasSchuh-
machergeschäst mitErsolgund hinterläßt außer
der Gattin eine Tochter, Frau Louise Haas,
deren Gatte erst vor acht Tagen das Zeitliche
gesegnet hatte, und vier Enkel.

DerAnsstand derSchisss-Zi Hi-
nterleute un d Kalfaterer dauert
so r t. ?Die deutsche Barke ?Johanna," die
der Reparatur bedürftig ist, wurde gestern in
dem Booz'schen Schiffsbauhose auf die ?Ma-

rine-Eisenbahn" gebracht. Die ?Johanna"
traf am 31. Juli von Hamburg mit einer La-
dung Kaimt hier ein und war unter-
wegs. Auf der Reise fuhr sie auf und ward
erheblich beschädigt. Capt. W. H. Sanford,
Marine-Surveyor, nahm gestern eine Unter-
suchung des Fahrzeuges vor, um die noth-
wendigen Reparaturen zn bezeichnen. Ge-
stern früh erschien Sergeant Bayue mit drei
Polizisten im Schifssbauhose, fand aber Alles
ruhig, nicht ein einziger Zimmermann oder
Kalfaterer war erschienen. Dieselben sind
nach ihren Angaben entschlossen, sich nicht
anzubieten, sondern abzuwarten, bis die HH.
Booz sich bereit erklären, §3 pro Tag zu be-
zahlen. Hr. C. W. Booz ist dagegen noch»icht von seinem Entschluß abgekommen, lie-
ber den Contrakt aufzugeben und das Fuhr
zeug zur Reparatur nach Norsolk gehen zu
lassen, als sich dem Verlangen der Arbeiter
zu fügen. Heute wird sich die Firma ent-
schließen, ob sie überhaupt die Barke abtakeln
wird. DieHH. Booz K Sohn haben außer-
dem noch die Reparatur emes dreimastizen

Küstenschooners übernommen und legten erst
kurz vor dem Ausstände den Kiel zu einem
Bai Schooner.

JnderSommerfrifche befinden sich
die folgenden Baltimorer: C. A. Oehm zu
Paul «muh's, N.-V., F. E. Miller, Mat-
thew'« Courthonse, Birg.; Fr. Ch. Sarbi-
cher, Bretterton, Md.; H. Landwehr, Phila-
delphia; F. Eversmami, Greenbrier White-
Sulphur-Springs; Dr. F. P. Keller, C. C.
Spilker, T. Bocke, Oberst von Stamp im
?Mountain - Honse," Blue-Ridge-Snmmit,
Pcnns.

Ein neues Gebäude. Der ?Süd-
Baltimorer permanente gegenseitige Leih- n.
Spar-Bereiii" hat an der Lightstraße ein gro-
ßes dreistöckioes Gebäude errichtet, dessen
obere Räumlichkeiten zu Wohnungen einge-
richtet sind, während in der untersten Etage
sich daS Büreau des Vereins befindet, welcheselegant ausgestattet ist. Der Neubau wird
vm 20. August bezogen werden.

E iitlas sn ng e n bestätigt. Das
Schatzamts-Departement hat die Entlassung
der im ?Correspondenten" bereits am Mon-
tag genannten Beamten genehmigt, und die-
selben sind gestern benachrichtigt worden, da»
ihre Dienstzeit mit dem I. September ab-
läuft.

Berlheilnng von 300 Wichskä -

sten an die hiesigen Schuhputzer
u. Ze itu ng sj nn ge ii. - Seil einer Woche
war unter den hiesigen kleinen Stieselwichser.i
bekannt geworden, daß Hr. L. H. Neudecker,
der bekannte Cigarren- und Tabackshändlervon Nr. 4S und 51, Centre - Market - Space,
beabsichtige, unter sie eine größere Anzahlvon Wichskästen zu vertheilen. Mit Span-
nung und sichtlicher Freude sah man in den
beteiligten Kreisen dem gestr.gen Tage ent
gegen. In aller Frühe, als das Geschäft
geöffnet ward, hatte sich vor der Thüre eine
nach Hunderten zählende Menge von Jungen
eingefunden, um des Augenblicks zu harren,
wo ihnen das erwartete Geschenk überreicht
werden sollte. Bei dem Anblicke einer sol-
chenArmee vonFußbekleidungs-Verschönerern
ries Hr. Neudecker anS: ?Ich hatte gar keine
Idee, daß es in unserer Stadt so viele Stie-
felwichser giebt." ?Ja," sagle einer der Jun-
gen, indem er aus einen Kameraden deutete,
?die'er hier ist kein Stieselwichser, sondern
ein Zeilungsverkäufer." Letzterer entgegnete
hierauf schlagserttg: ?des Morgens putze ich
Schuhe, und des Abends verkaufe ichHeilun-
gen," was allgemeines Halloh hervorrief. In-
zwischen schwoll die Menge immer mehr an,
so daß aus den Jungen ein provisorischer

Aussichtsrath gebildet werden mußte, dessen
vier Mitglieder die Aufgabe hatten, die Zu-
gehörigkeit eines jeden der Applikanten zum
Bunde der Sliefelwichjer ;u bestätigen. Nicht
weniger, wie 300 Wichskästen wurden ver-
theilt. Außerdem bekam noch ein jederZuuge
eine feine Cigarrette, welche sosorl in Brand
gesetzt, und deren Rauchwolken mit besonde-
rer Grazie iu die Lüfte geblasen wurden.

Die achte Jahre S-V er 112 a m ml un g
des National-Barreaus" findet
heute in Saratoga statt und wird voraussicht-
lich drei Tage in Anspruch nehmen. Unter
den zur Verlesung gelangenden Verhandln»
gen befindet sich auch eine solche des hiesigen
Rechtsanwalts Majors Richarö Dt. Benable
über ?den Unterschied der Gewalten der
Staats- von denen der Buiides-Regierang."
Als Delegaten des hiesigen Barreaus wer-
den die HH. Thomas M. Lanahan und E.
Otis Hinkley, der Letztere als Sekretär der
National-Vereiniguug, Theil nehmen.

Großes Feuerwerk in Tolche-
sie r. Tie ?Toichester-Dampfer-Compag-
nie" hal mit Hrn. James Pain von London
einen Contcakt abgeschlossen, wonach derselbe
morgen Abend ein großartiges Feuerwerkaus dem so populären Ausflugsorte Tolche-
ster-Beach veranstalten wird. Hr. Jas. Pain
ist, wie der Mehrzahl unserer Leser wahr-
scheinlich bekannt ist, der berühmte Feuerwer-
ker von Coney - Island, dessen glänzende
pyrotechnische Leistungen bereits einen Well-
rus errungen haben. Tie ?Tolchester-Com-
pagnie" hal natürlich kolossale Ausgaben ge-
habt, um dieses großartige Schauspiel der
Einwohnerschaft Balliinore'S zu verschaffen,
und sie glaubt sich deshalb auch berechiigt,
allgemeine Anerkennung zu finden. Das
Programm ist ein sehr reichhaltiges und
schließt mi! einer im hohen Grade aufregen
den Nachahmung einer Seeschlach!. Extra-
Dampfer sind gemiethet worden, um die
Ausflügler nach uud von Tolchester-Beach zn
bringen. Wir empfehlen einem Jeden unse-
rer Leser, diese Gelegenheit nichl zu versäu-
men, ein wirtlich großartiges Feuerwerk an-
zusehen, wie eS aus dieser seile von New-

Vorl noch niemals dagewesen ist. Anch ist
wohl anzunehmen, da>z den Baltimorern in
vielen Jahren nicht wieder eine Gelegenheit
geboten werden wird, ein ähnliches glänzen-
des Schauspiel zu genießen.

Geschieden. Im Stadtkreisgericht
ward gestern die Scheidung der Ehen zwi-
schen Edward Emory McCahan und Car te
C. McCahan, sowie zwischen ChrisunePrelzsch
und Aurelius Pretzsch bewilligt. E,ne
Klage wegen Nichterfüllung eines CoNlcalts
waro gestern in demselben Geuch! von Albert
N. Horner gegen I. Hall PleasantS ange-
strengt. Der Verilagte hatte ein Haus an
der Lightstraße nebst Wasserscont gelaust, in
welchem der Kläger ein Interesse von H6250
besitzt, weigert sich aber, den Besitztitel anzu-
nehmen.

Im Cri in in a lgeri ch l stellte geste. >

F. C. Bishop, der Hehlerei angeklagt, durch
Elijah C. Bishop von Nr. 193, Nord-Caro-
line Straße, Bürgschaft. Sidonia?)oung,
angeschuldigt ein "Bordell zu halten, ward
ebenfalls gegen Bürgschaft entlassen.

Wa is eii ge ri ch l. Nachlässe von Ro-
sette Meers und Patrick Han>ey, Jnventare
eingereicht; Katharine Lyon und Henry I.
Lawson, Abrechnungen eingereicht; Mar.e
Annie Gohlinghorst, Vor nundschaslsbel.cht
eingereicht; Ferdinand Ripp, Bollmacht zur
Verwaltung an Emma Ripp; Lazarus Mer-
er, ditto an Samuel Kahn, und Samuel G.
Snowden, ditto an Millon Snowden.

Abgefaß t.?Peter Fischer, ein etwa 40
Jahre alter Deutscher uud Polsterer von Pro-
session, ward gestern vom Richter Caschmeyer
auf eine von Hrn. Fr.edr. Scheck in Nr. 40,
Ost-Prattstraße,erbobeneTiebstahls-Anschiil
digvug hin dem crlniinalgerichtlichen Verfah-
ren überanlwortet. Aus dem Verhöre er-
hellte, daß Fischer sich erst seit vergangenem
Freilage in Hrn. Scheck's Lokal eine Schlas-
slelle gemitthet und vorgestern Abend die
Abwesenheit des Besitzers benutzte, um sich
in den Besitz von sechszehn Billardbällen
zum Werthe von etwa K35 zu setzen und
durch eine hinter dem Hause sich hinziehende
Alley mit seinem Raube zn verschwinden.
Hrn. Scheck's Haushälterin nahm den Dieb-

stahl indeß schon nach kurzer Zeit wahr; sie
benachrichtigte die Polizei, die Fischer gerade
in dem Augenblicke in der Harrisonstrage er

wischte, a!S er die gestohlenen Artikel für
einen Dollar an einen daselbst wohnhaften
Händler verschachern wollte.

Bon einem Hunde gebissen.
Hr. Georg Wiegand, ein junger ul Nc. 18,

Chnrchstraße, wohnender Mann von 20 lah
ren, wurde gestern ans Locust-Point von einem
Hunde in das rechte Bein gebissen. Dr. Ellis
brannte unmittelbar daraus die Wunde ans.

Ein gesährlicher Sprung. Vor-
gestern Nachmittag spielte die vierjährige
Mabel Kenly, Tochter des Hrn. B. F. Ken»y
von Nr. 2Vt, Ost-Biddlestraße, mit anderen
Kindern in dem Badezimmer eines Nachbar-
hauses, als durch einen Znsall die Thüre des-
selben zuschlug und trotz aller Bemühungen
der Kinder nicht geöffnet werden tonnte. Die
kleine Mabel ward hierdurch so aufgeregt,
daß sie ohne Bedenken ans dem 16 Fuß vom
Erdboden befindlichen Fenster sprang. Be
wnßtlos ward sie ausgehoben und nach der

elterlichen Wohnung gebracht, wo Dr. Fooks
eine Untersuchung vornahm. Er fand meh-
rere Kopfwunden nnd einen Hüstbr.ich,
glaubt aber, daß es ihm gelingen wird, seine
kleine Patientin wieder herznslellen.

Unfälle. Hr. Gerhard Morcischen
von Hampden, Balttmore-Conittti. stürzte am
Montage, während er an dem Neubau des

?Morine-Hoipitals," an der Remington-Äve.
in Batt.more-County, thälig war, von einem

Verüste auf einen Haufen Holz herab und er-
litt einen scylimmen Bruch des linken Beines.
Hr. Morrischen ist allgemein geachtet und das
Haupt einer starken Familie.

Wm. Miller war gestern Bormittag da-
mit beschäftigt, im Calvertstraßen-Depot einen
Frachtwaggon auszuladen, als ihm eine
schwere Kiste auf den Fuß fiel und eine der
Zehen zergnetfchte. Dr. Breßler verband die
Wunde im ?Sladthofpital."

Ernst Enker, ein auf dem Presidentstr.-
Bahnhofe beschäftigter Tischler, ward gestern
Vormittag während seiner Arbeit von einem
herabfallenden Brette an dem linken Auge
schwer verletzt. Dr. F. C- Breßler ließ ihm
im ?Stadt-Hospital" ärztlichen Beistand zu
Theil werden.

Die Negerin Sarah Wheeler erlitt vor-
gestern Nacht an dem achten Arme, vom
Knöchel bis zum Ellenbogen, schmerzhafte
Brandwunden. Im Haufe des Hrn. John
R. Kenfett, Nr. 227, St. Panlstraße, als
Dienerin angestellt, setzte sie, als sie sich zur
Ruhe begab, über ihrem Bette befind-
liche Mosguttonetz in Brand und trug bei
dem vergeblichen Versuche, die Flammen zu
löschen, die Verletzungen davon. Im Uebri-
gen entstand dnrch deu Borfall nur unbe-
deutender Schaden.

Terence Dayle, der in Zell'S Gnans-
Fabrik beschäftigt ist, erlitt gestern dadurch
eine Verrenkung des linken Schnlterknochens,
daß em Stück Bauholz aus ihn herab fiel.

Der Name des großen Dichters Shake-
speare wird nicht vergessen werden,so lauge es
gebildele Menschen giebt. Dasselbe kann von
»St. Jakob's Oel" gesagt werden, denn so
lange die Welt bestehen eS Leute
geben, die Vitt rheumatifchen schmerzen be
haftet sind,und dieses herrllche Mittelwird sie
wieder herstellen.

Feuer in Harford - Co n n ly.
Das Einmache Etablissement von S. B.
Silvcr A Bruder am Deer-Creek, Harlord-
Connty, brannte am Samstag nieder. Gegen
7000 leere Blechbnchfen nebst den Maschine-
rie'n und Werkzeugen wurden zerstört, wo-
durch ein Berllist von §6OOO entstanden ist.
Derselbe ist dnrch Versicherungen in New-
Jorker und Connecticuter Gesellschaften bis
zu versichert. Die Arbeiter waren
damit beschäftigt, einen Gasolin-Ofen anzu-
zünden, als sich plötzlich eine Erplosion er-
eignete, und in demselben Augenblicke stand
das Gebäude in Flammen. Herrn. Brevert,
ein Blechschmied, erlitt lebensgefährliche
Brandwunden.

Ein Geschenk fürden ?D rni d-
Hill- Par k." Der bekaunle Bogelhänd-
ler Bishop bereicher!« gestern die Sammlung
des ?Druid -Hill- Parkes" um einen weißen

Kranich, welcher iu der Gegend von Enunitts-
burg gefangen worden ist.

Unsere A uSfl ngS orte.?Wie aus
der Anzeige an anderer Stelle dieses Blat-
tes ersichtlich, bietet uus Tolchester-Beach in
dieser Woche neben den gewöhnlichen noch
ganz besondere Attraktionen. Der berühmte
Taschenspieler Prof. Lignum, ein zweiter
Heller, wird ans dem Dampfer ?Louise" so-
wohl, wie namentlich auch in Tolchesler selbst
höchst interessante Borstellungen geben, die
sich auch dadurch auszeichnen, daß sie reichen
Stoff zum Lachen bieten. Unter Anderem
läßt sich der Prosessor binden und in eine
.Kiste einschließen, welche überdies mi! slrik

j ken umzogen und versiegelt wird, und den-
noch befreit er sich schnell, wie der Blitz aus
seiner Gefangenscyast. Nach dem letzten gro
Ben Regensalle prangt Tolchester wieder in
voller Schöne, nnd wer ihm im Lause des
Sommers noch keinen Besuch abgestaltet hat,
sollle das schon deshalb gerade in dieser
Woche lhnn.

Die Schönheiten von Bay-Ridge
sind zn bekannt, als daß es einer längeren
Beschreibung bedürfte, um auf sie aufmerl-sam zu machen. Von den vielfachen neueren
Verbesserungen haben wir schon wiederHoll
gesprochen, üud wir verweisen deshalb heute
nur noch aus die irefflicheKüche des Hotels,
welche ein delikates Diner für 75 Cents lie-
fen. Auch dürfte es weniger bekannt sein,
daß sich auf einem 75 Acker großen See die
beste Gelegenheit für Bootfahrten bietet, für
?Skater" ein ausgezeichneter ?Rinl," für
Liebhaber ein wahrhaft erfrischendes Seebad
n. s. w. Der Dampfer ?Jane Mosety" fährt
täglich um 8 Uhr 15 Min. Bor- uud t 3 Uhr
Nachmittags von hier und um N UHr Bor-
nnd 48 Uhr Nachmittags von Bay Ridge ab.

Die täglichen Exkursionen aus dem be-
quemen Dampfer ?Theodore Weems" nach
Fair-Haven erfreuen sich nach wie vor
der größten Beliebtheit, zumal auch die na-
türlichen Schönheiten des Platzes, durch um
saugreiche und zum Theile sehr kostspieligen
Bauten noch besonders hervorgehoben, immer
besser gewürdigt werden. Aber auch abge-
sehen davon, bietet Fair-Haven dem Besu
cher eine ganze Reihe von Unterhaltungen,
wie Baden, Fischen, ?skaten," Kegeln,
Scheibenschießen :c. Namentlich für kranke
Kinder ist ein Aufenthalt in Fai.-Haveu schon
oft von döchst segensreichen Folgen gewesen,
und die Mütter solcher sollten sich DieS ganz
besonders merken. Der Dampfer ?Theodor
WeemS," bekanntlily ein auf's Bequemste
eingerichteter Exknrsionsdampfer, bei dessen
Bai: aber auch und zwar in erster Reihe aus
die Sicherheit der Passagiere Rücksicht ge-
nommen wurde, unternimmt tägliche Fahr-
ten dorthin, und schon diese sind ein wahrer
Genuß und das Geld reichlich werth, das die
Exkursion kostet.

Am nächstem Samstag wird aus den
Dampfern der ?Old Bay-Linie" abermals
eine Spezial-Exlursion uach Old Point
und Norfolk veranstaltet, und das
Retourbillet tostet nur 52. Die Passagiere
tonnen von hier am samstag abfahren, tref-
fen am Sonntag früh in Old Point ein, ver
lassen dasselbe spät am Abend und sind am
Montag früh wieder zu Hause. Inzwischen
haben sie Zeil genug, auch Birgiuia-Beach
und Ocean-Biew einen Besuch abzustatten.

Eltern, welche sich selbst und namenllich
anch ihren Kindern eine wahre Wohlfahr!
erweisen woäen, sollten an einer der ?Nelly
White"-Cxklirsionen uach Sl. Michaels und
dem Miles-River iheilnehmen, denn Nichis
ist erfrischender, als die gesunde nnd reine
Luft, welche wir während derselbzn einath-
men. Auch eignen sie sich schon deshalb ganz
speziell für Leidende und >tinder, wett die
Rückkehr frühzeiiig erfolgt, die Booie nicht
überfüllt sind nnd für die Bequemlichkeit der
Passagiere in jeder Hinsicht gesorgt ist. Der
Dampser fährt an jedem Dienstag und Frei-
tag um H 9 Uhr Vormittags iiuo an jedem
Samstag um 11 Uhr Vormittags ab.

Die verschiedenen ExknrsionSzüge der

?Baltimore-Ohio-Bahii" bringen noch immer
läglich Viele Hunderte van Personen aus der
Sladt hinaus nach den schönsten Punkten in
der Nachbarschaft unserer S<adt. Nachfol-
gende lnrze Uebersich! zeigt am Besten, wie
groß die Auswahl ist, und zugleich, saß es
sich ohne Ausnahme nm Orte handelt, welche
schon längst durch ihre schöne Lage oder durch
denkwürdige Ereignisse eine Berühmtheit er-
langt haben. Nach der Cnrtts-Bai z. B.
gehen täglich vier und am Sonntag sogar
sechs Züge, nnd das Retourbillet tostet nur
25 Cents. An jedem Dienstag, Donnerstag
nnd Sonntag NM 8. Uhr 15 M. ft'üh wird
vom Camden-Bahiihofe ans ein nach
dem schönen Lower Cedar Point expedirr,
und die Zahl der Billete . Hl sür das Retour
billet), welche dazn verkauft werden, ist auf
300 lmiitirt. An jedem Momag bietet sich
den Baltimoreru die beste Gelegenheit, dem

berühmten Mount Vernon einen Besuch ab
zustatten; kostet doch das Retourbillet dorthin
nur H 1.50. Der Zug geh« m 9 Uhr 25 M.
vom Camden-Bahnhose ab nnd kehrt nm 8

Uhr Abends wieder hierher znrück. Nach
Harper'S Ferry und Byrne s Island und
w.eder znrück kostet das Ret-mrbillet nur ei-
nen Dobar, nnd der Zng dorthin geht regel
mäßig nm 8 Uhr 5 M.srüh am Dienstag uud
Frettag ab. Das größle Interesse finden
aber ohne Frage die auf 200 Personen limi
inen Exkursionen uach den wunderbar schönen
Lurayer Höhlen. Sie finden an jedem Mitt-
woch und an jedem zweiten Sonntage statt,
und die Züge gehen um 58 Uhr Bormittags

ab uud kehlen um 10 Uhr 15 Minuten
Abends zurück. Das Retour-Billet kostet nur
H3.50, uud Organisationen, Sountagsschu-
len und Gesellschaften werden überdies Spe-
zialratcn bewillig!. Endlich verläßt von jelzt
ab an jedem Montag nm S Uhr Vormittags
den Camden-Bahnhos ein Zug uach Mar-
schall-Hall, einem sehr beliebten Ausflugsorte
am Potomac, und das Retourbillet für diese
Exkursion kostet nur einen Dollar. Die
Rückkehr erfolgt schon um 5 Uhr Nachmit- !
tags.

Es ist wohl überflüssig, über die im
wahren Sinne'des Woi.es populären Aus-
flüge auf der ?West Maryläuder Bahn" nach
Pen - Mar, High-Rock, Monnl Onirank,
Brinkwood und Ragged-Edge viele Worte zu
verlieren. Sind doch gerade diese Exkursionen
trotz ihrer Billigkeit die genußreichsten, die
man sich denken kann, und man muß es der
?Westlichen Maryländer Bahn-Compagnie".
lassen, sie sorgt in jeder Hinsicht sowohl wäh-
rend der Fahrt, wie an Ort nnd Stelle
ans's Beste für den Comfort der Gäste. So
gibt es z. B. in Pen-Mar Unterhaltungen
aller Art, und sogar ein Musik Corps unter
Leitung des Pros. Jtzel conzertirt dorl ganz
regelmäßig, respektive liefert die Tanzmusik.
Auch wird ein ausgezeichnetes Diner für
50 Cents fervirt. Die Züge dorthin ver
lassen täglich, mit Ausnahme des sonn-
tags, den Hillen - Bahnhof um 9.5 Bormil
tags, indem sie zugleich an derUnion-.Penn
fylvania Ave.- und Fulton-Station anhatten.
Neueren Datums, aber fast nicht minder
populär sind die von derselben Compagnie
regelmäßig an jedem Moniag und Donners-
tag um 8 Uhr 35 Minuten Vormittags vom
Hillenstraßen - Bahnhose aus veranstalteten
Exkursionen nach Round-Top-Mountain uud
dem Gettysbnrger Schachtfelde. Auch diese
Züge hallen an dem Union-, Pennsylvania-
Avenue- und Fulton - Bahnhofe an, nud
auf dem Round-Top selbst gehen die Züge
bis wenige Aards vom Pavillon, wo es für
50 Cents em tteffliches Diner giebt. Der
Fahrpreis hin und zurück ist ein sehr mäßi-
ger, nämlich H1.25, und eS können reservirte
Plätze ohne Extrabezahlung in Nr. 161, West-
Balttmorestraße, beleg! werden.

Allen Denjenigen, welche sich eine län-
gere Entfernung von der Slad! nicht gestal-
ten können, und sich dennoch nach einem er-
frischenden Salzwasserbade sehnen, ist ein
Ausflug nach Cnlaiar und Mnrray's Ferry-
Bar zu empfehlen. Außerdem sehört anch
ein vorzügliches Diner zu den Annehmlich-
keiten dieser Exkursionen.

Grundstücks-Verlauf.?Die Auk-
tionatoren Taylor und Creamer verkauften
gestern ein dreistöckiges Wohnhaus an der
Nordfeite der Boundary-Avenue, nahe Har-
ford - Avenue, 14 bei 100 Fuß und einem
Grundzinse von H7O nnlerworsen, für G835
an James Rüssel.

(Ei igesandt.)

Nachträgliches zur Schueiver-Co«
ventton

Obwohl trotz der Opfer, welche die Con-
vention erforderte, einverstanden mit den Ar
betten derselben, muß ich mir doch zugestehen
nnd kann's mir nicht verhehlen, daß man die
Frage der Frauenarbeit fast garnicht berührte
«der doch nur fehr flüchtig darüber hinwegge
gcngen ist. Oder wagt man's.zu bestreiten,
daß an Plätzen (und es giebt deren in hiesi-
ger Stadt trotz aller Wortmachereien noch
viele),wo sechs oder noch mehr Mädchen oder
Frauen arbeiten, fast ebensovielen Familien-
vätern die Arbeit entzogen wird? Jeder Bil-
igdenkende wird mir Dies zugestehen müssen.

Deshalb sorgt sür eine richtige Coutrole
der Frauen-Arbeit!

«.».

Ueber den ?Alten vom
Hrn. L.A.Wollenweb", der v? gester.i Nach
mittag hier zu Besuch war, ist von der engl,
scheu Presse irrthümlich berichtet worden.
Fast alle Blätter machen ihn zum Redakteur
de? ?Readinger Adler," was er nicht ist, und
eins derselben meldet, daß er in Begleitung
des Hrn. Leyh nach Milwaukee abreiste. He.
Wollenweberist außer gelegentlichen Corre-
spondenzen sür den ?Phil. Demokrat" nicht
mehr in der Presse thätig. Er kam vorgestern
Nachmittag auf dem Wege nach Milwaukee
zur Convention der deutsch - amerikanischen
Journalisten hier an: Hr. Sigmund Jünger,
derHerauSgeber von?Bolksfrcund u. Bleue,"
nahm sich seiner an und zeigte ihm die Stadt,
die er so lange nich! gesehen. Am Abend reiste
Hr. Wolleiiwcber, nachdem er den Spätnach-
mittag in der Gesellschas: der Mitglieder des
hiesigen ?Vereins deutsch - amev.kanischer
Journalisten zugebracht, von diesen dann zum
Bahnhofe geleitet, nach Milwaukee weiter.
Hr. Wollenweber wird in eiwa zehn Tagen
znrückkommen und einigeTage hier verweilen.

Stechaffaire zwischen Frauen
zimmern. Gelegentlich .eines Balles,
den Neger gestern Abend in der Nähe der
Ecke voii Chestnitt- uud DouglaSstraße ver
anstaltelen, kam es zwischen zwei schwarzen
Schönen, Namens M. Francis Ridgeley und

Lizzie Burnett, zn einer aufregenden Scene.
Francis tanzte verschiedene Male mit einem
Rasfengenosseu, der sich in Folge eines ge»
wissen liebenswürdigen Benehmens gegen
seine Partnerin die Elsersncht Lizzie'S, weiche
ebenfalls aitt d«!tz junaen Mannes Gil'ist
Anspruch zu haben giauvte, ziuog.

Beide Frauenzimmer geringen mit einan
der in hefttgen slreil, im Verlaufe dessen
Francis von ihrer Gegner.» mit einem schar-

! sen Taschenmesser mehrere arge Schnittwun
den erhiell. Im ?Stadl Hojpiictte, wohin die
Verleltte schnell übergemhr. entdecke
Dr. E. Van Hood eine etwa vier Holl lange
Wunde an der linken Seite des Halses uuö
eine solche von drei Zoll unter der linken
Achselhöhle. Der große Blutverlust ha..e
das Mädchen sehr geschwächt, doch wird von
deni sie behandelnden Arzte keineswegs die
Hoffnung aus ihre Wiederherstellung ausge-
geben.

Tie Verwnndeie ist etwa 20 Jahre alt und
in Nr. 90, Orleanösttaßc, wohnhast. Wie es
scheint, hatten beide ?Amazonen" zu lief in
das Glos gesehen, al« der Vorsall sich er-
eignete.

?Blei b' im Lande und nähr' Dich
redlich!" hal sich bei Taufenden unseres
Gleichen besser bewährt, wie Horace Gree-
ley svielerwähitte Worte: "l?<? .vorui!;
iimii," und dann liegt wohl anch der unum-
stößliche Beweis dasür. daß heimische Nah-
rungsmittel dem Körper dienlicher sind, und
heimische Gelcänke den Geist weit mehr stär
keu, als auSwän.ge Erzeugnisse, deren Vor-
züge gar oft nur allein in dem Umstände lie-
gen, daß sie ans dc' Fremde kommen. Als
Corporation, als Gemeinwesen suchen wir
die Industrie und den Handel in unserer
Mitte zu stärken und zu vergrößern; wir ge-
währen ihnen alle mir möglichen Vortheile
und Begünstigungen, befreien die Fabrikein-
richtmigen von Sievern, liefern ihnen daS
Wasser umsonst und dergleichen; aber allxs

DaS trag! nich! fo wirksam zur Erreichung
des Zweckes bei, als wenn wir die Industrie
durch den Consum ihrer Produktionen unter-
stützen. Billig fabriziren zu können, ist sür
den Fabrikanten wohl schon ein Vorlheil,
aber an -Ort und Stelle Absatz für sein Fabri-
kat zu finden, ist ein Vorzug, der bei der
Wahl seines Domizils doch schwerer wiegt,
wie alles Andere. In letzterer Zeilist es
namenllich unsere Brauer-Jndnstne gewesni,
die durch die Einsuhr von Bieren aus allen
Gegenden geschädigt wurde, denen man eine
bessere Qualiiä! znzusprecheu beliebte, ein
Vorzug, der ihnen wohl nicht mehr zuerkannt
werden wird, sobald ?V onde r h orst ' S

Kabinelßi er" mit ihnen iu die Schran-
ken krill und nm die Gnust des Biertrinkers
ringt. Dieses Bier wird vou der Firma I.
H. Vouderhorst Sohn nach der berühmten
Dreher'schen Methode gebraut. Ohne Rück-
sicht ans den Kostenpun'kl sind da;:: das feinste
Malz und der beste Hopfen be'chaffl, sowie'
die größre Aufmerksamkeit auf die Herste'-
lung verwandt, und lrotzdem der Preis des
selben ans nur §9 pro Faß sestgestellt worden.
Nächsten Momag wird das neue Gebräu sein
Debüt machen, und werden Wiuhe nnd Re
stauraleure wobl thun, ihre Aufträge bei Zei
ten einzusenden. Auch dem Familien Ge-
brauch wird dieses nährende, die Gesundheit
sördernde Bier zugänglich gemacht werden
und in Kürze in Flaschen zn haben sein.
Das Pnblilüm wird gewiß einmülhig ein-
heimische Industrie unterstützen und hier ge-
brautem Bier den Vorzug geben, sobald es
die Bekanntschaft von ?B 0n d erh or st' s
Kabinel-Bie r" gemacht.

Polizeiliches. John T. Tuncan
gab gestern vor dem Fr.edenSrichter Benner
Bürgschaft für 'em Erscheinen vor Gericht.
Er ist angeschiiloigt, sich an Albert Smith
von Nr. 913, Wesl-Batttinorestlaße, thätlich
veigrisien zn haben.

Geo. W. Schauer von Nr. 10, Nord
Fronlstraße, wurde liestern vor Richier Casch-
meyer von seiner Frau, Ida, des Ihäilichen
Angriffs bezichtigt und, da er auf em Vor
veryör Verzicht leistete, nnler Bürgschaft für
sein Erscheinen zum criminalgericyllichen
Prozesse einlassen.

Wegen tyätlichen Angriffs auf Abfalom
>LMtth in Nr. 39, Nord Gays.raße, wurde
gestern Chas. Sinclair verhastet und vom
Richter Caschmeyer nach stattgefuudcnem
Verhöre bis zu seinem Prozesse im Cl.minal
Geilchte in'S Gefängniß gesandt.

Wegen angeblicher Einwendung eines
John D. Westerfeld in Nr. 188, Ost Madi-
sonsiraße, gehörigen Taschenmessers im Wer
the von 25 Cents wanderte gestern Joh.
Kausmann hinter Schloß und Riegel, um
seinen criminalgerichllichen Prozeß av-uwar
ten. Tasselbe Loos iras den Neger Maines
Nugenl, welcher des Diebstahls eine« Paars
Beinkleider und Schuhe, Eigenthums von D.
C. EnSler, ans der Pungy ?R. I. Pelly"
beschuldigt wird.

Der Neger James Washington wurde
gestern vom Polizeiriailer Maddox sür seinen
Prozeß dem Gefängnisse überwiesen, weil er
seinen Rassengenossen Sampson Randall um
§5 beschwindelt haben soll.

Edw. Smith ward gestern wegen thät-
lichen Angriffs ans Michl. McGeenay, dessen
näyere Einzelnheilen wir schon m den letzten
Tagen mitthei'len, vom Richter Caschmeyer
dem Verfahren de? Cl.minalgcrichts üder-
wiefen.

BerinischleS. DaS Criminalgericht
war gestern nur für die Großgefchworeneu in
Sitzliiig und vertagte sich bis zum Samstag.

B» ieftastcn^
?L- K." Graut hieß nrfprünalich Hiram

Ulysses, wurde aber Ulysses gerusen. Als er
nach West Point ernannt wurde, wußte das
Congreßmitglled nur diesen Namen, und da
er wnßie, daß noch ein zweiter Name vor-
handen war, und Grant's Mutter Simpson
hieß, so vermuthete er, S. sei Grant's zweiter
Name; so ist der General zu seinem Namen
gekommen.

<sin k .udc»' Laster s verletzt.
Galvest 0 n , Tex., 18. August.?Mo. 1z

LaSker, ein hiesiger Kaufmann, Bruder des
kürzlich verzlorvenen Reichlags - Mitgliedes

Eduaro Laster, fiel heule s.üh zu ».uliug,
Tex., bei dem Versuche, auf einen Frachl;ng
zu springen, zvr Erde und wurde schwer ver
letzt. '

Der Geldmarkt.
N e w - N s r k, 18. August.?Folgendes

sind die Schlußnotirungen: Geld öffnete zu
I?2 Prozent und schloß zn IjProzen!.
Sterling-Wechsel 4.84j?4.85 auf 60 Tage
und auf Gicht. ?Bundes-Obli-
gationen 3 proz. 1034, 4j-proz. 113, 4-proz.
I22H.?Aktien: Adams' Expreß 142, Cen-
tral-Pacisic 37, Ches. - Ohio 7?, Ene 16j,
do. Prior. 384. Lake-ishore 73z, N.-J. Cen-
tral 48j,North-Western 102t, do. Prior. 137,

N.-V- Central 99?, do. Prior. 123, Ohio-
Miss. 21, do. Prior. 76, Pittsbnrg 14iz,
Reading 21 j,Rock-Island l2U,Umon-Paci-
sic 50, Western-Union 69j.

Biehmürkte.
Chicago, 18. August.?Rindvieh: Zu-

fuhr 850«, Versendung 2700; Preise variir-
ten zwischen §2.75 und §5.75. Schweine:
Zufuhr 9600, Versendung 3900; Preise va-
riiNen zwischen §4.15 und §s.2o.?schaafe:
Zufuhr 3000, Versendung L00; Preise vari-
irlen zwischen §1.75 und §3.75.

East - Liberty, Penns., 18. August.-
Rindvieh: Zufuhr 608, Versendung 2261;
Preise varürten zwischen §3.00 und §6.00.

Schweine: Zufuhr 1500, Versendung 5500;
Preise variirten zwischen §4.90 und §5.10.

Schaafe: Zufuhr 5200, Versendung 7200;
Preise varnrlen zwischen §2.00 und §3.50.

St. Louis, 18. August.-Rindvieh: Zu-
fuhr 2800, Versendung 500; Preise variir-
ten zwischen §2.75 und §5.75. Schweine:
Zufuhr 1800, Versendung 500; Preise vari-
irlen zwischen §4.30 und §.,.00. schaase:
Zufuhr 2500, Versendung keine; Preise variir-
ten zwischen §2.00 und §3.75.

Der Getratde- und Viktualte»»-
Markt.

Chicago, 13. August.?Mehl stetig;
Waizen ziemlich flau und schloß ij unter
den gestrigen Raten?Aug. 80i, Sept. 314.
Okt. 83Z; Mais still und schloß etwas höher;
Aug 45!, Sept. 45i; Okt. 44j ; Hafer 24;
Roggen 58; Gerste 68; Flachssaamen 1.22;
Schweinefleisch 9.20; Schmalz 6.25; Eier
10?11.

Versuche einmal Hance'S Haar-
WiederHersteller. Er verdickt dün-
nes Haar, bringt die alte Farbe zurück, ist
ein elegantes Toiletten - Mittel und heilt
Kopfgnud und Kopfhaut-Jucken. Preis §l.

Zu haben bei Set h S. Hance, Nr. 103,
West-Baltimurestraße. (2ZZ-)

GrnttdstüSsüdlrtragungen.
Charles PleineS an Otto Worner nnd

Frau, Grundstück Nordsette der Chaie-, nahe
Washingtonstraße, 15.6 bei 70, Hl 10«; Grz.
S3». <samuel Black und Fran an James
D. Mason, 8 Grundstücke, P6400; Grund-
zins H384. Edward Keller an Amelia Conl-
son, Grundstück Westseite der Fulionstraße,
nahe Patterson Avenue, 14 bei 74.10, §5;
Grundzins §7O. Fred. Kleinhetm an Bern
hard Faber und Frau, Grundstück Südwest
ecke der Dover- und Fremonlstraße, 15 bei
70, tz2ovv; Grundzins H49. Johu P. Ha-
navan und Frau au George H. Williams, 7
Grundstücke, H2O. Charles I. Hnll an Jas.
McKenna, 1 Grundstück, §l5OO. Jane S.
Wedderbul.n an Job Shurc, 5 Grundstücke,
53500; Grundzins tz325. Mattias
mann an Robert Bucharly, Grundstiiet Nord-
seile der Sl.Petersstraße, 12.6bei126, H 937;
Grundzins 5 Albert L. Gorter au Casilda

?on-, nahe Charlesstraße, iBbeillo,
Grundzins 5250. Henry Weber an Louis
G. Rode, Ilm., Grundstück Nords'eite der
Canlon Avenue, nahe Lkzeruestraße, l2.Kbei
75, 59000; GnindzinS §31.25. Geo. R.
Clark und Fran an Casilda M. Hodges,
Grundstück Nordfeile der Preston , nahe
Charitsstraße, IBbeilio, §5OOO. W.Schloß
an Henry Harig, Grundstück.Westsette des
Broadway, nahe Cainon-Avenne, lsbeiloo,
52200; Grundzins Hl'.'v. Mary E.Knecht,
Verwalter, an Mary A. Knecht, Grundstück
Nordseile der New-, nahe Euiawstraße, 40
bei 50, Hl; Grundzins H3O. Ananstns C.
Medinger, Benvalter, an John Gilroy, G..
<-üdostecke McElderry- und Forreststraße,
16bei50, §1440; Grundzins tz7.'. Leon,das
H. Nice an die Berwattung des ?Waisen-
hauses und Episkopal" :c., 2 Grundstücke,
?5600. Geo. R. Willis und Fran an Henry
Harig, Grundstück Westseite des Broadway,
nahe Canton Avenue, Isbeiloo, §45. Sa
mucl snowden, Berwalter, an Boston Fear,
1 Grundstück, §5. Derselbe an denselben,
1 Eri.lidst.. §lOOO. Jchabod Jean an Ma.
E. Russell, 2 Grundstücke, §3000; Guind-
zinS §37.50. Raphael Waller an Jobn P.
Muth, Grundstück Westseite der Paca-,
ncbe Saraiogastraße, 25 bei 150, §ll,ooo.
Joyn G. Bramble an Chas. Herzog, Grund-
stück Westseite Patterson'Park Avenue, nahe
Lombardstraße, 16.8j bei 155 Fuß, §2205»;
Grundzins §98.40. Jolm G. Bramble an
Louis Allvctter, GrnndsiNck Westseite Patter-son Park-Avenue, naheLombarostraße, 16.6'
bei 155 Fuß, §2800; Grundzins §9>;.40.
?Denlfch Amerikanische FeuerversicheniuaS-
Comp." an Lewis F. Elliot, Grundstück N.-
seile Mulberry , nahe Howardstraße, 20 bei
INO Fnß, §2250; Grnnd'ins §l.O. Andrew
I. Abey an Chas. Abey, 2 Grundstücke, §5;
Grundzins §7O. Job Shure an Jane S.
Wedderbiilu, 9 Grundstücke, §3500; Gt.ino-
zinS §336. Bens. B. Leacock an Wm. I.
Hooper, Grundstück 'Nordseite der Lafayette
Avenue, nahe Revublicanstraße, 60 bei 150
Fuß, §5. Frank W. Ti.mble :c. an Aug.
I. Albert, Verw., 6 Grundstücke, §18,300.
Francis White und Frau au Samuel D.
Price, Grundstück Ostseile Barclay, nahe
Chasestraße, 60 bei 71 Fuß. §3OOO. Sam>.
D. Price und Frau an Thomas B. Gamble,
jun., Verw., 2 Grundstücke, §2285.70; Gr.
§l2O. Saml. D. Price und Fran an Jsa
bella M. Gambel, 2 Grundstücke, §2285.70;
Grundzins §l2O. Maihilda L. Thomas an
Geo. A. Kirk, Südseite Lee , nahe Sharps!..,
22 bei 22 Fuß, §2500. Lewis Ripple an
AngnstuS M. Thomas, Südseite Lee , nahe
Sharpstraße, 22 bei 22 Fuß, §2loo. John
Greqg an Reinhard! Dictz, Nordseile Emaw
straße, 40 bei 75, §2500. Henry Röder : .

an Johanna Röder, Grundstück Nordsette der
Lancasteistraße, nahe Broadwav, 40 bei 65,
§1; Grundzins 5.50. Andrea Caldmell,
Verwatter, an Ann M.Gallagher, 2 Grund
stücke, §5. Angustus C. Medingen Ver
Walter, an Samuel W.Lippincott, l G.uud
stück, §l. Friedr.ch P. Roß an Charles E.
Hill, Verwalier, 1 Grundstück, §3400. Geo.
S. Glaßner:c an Karl Weiners, inn., Ost
seile der Eden-, nahe Prattstraße, 15 bei 63,
§lBOO. Margarcihe E. Wyall an Fnedrich
P. Roß, I Grundstück, §1250. Eunice Ro-
gers an Friedrich P. Roß, 1 Grundstück, §5;
Grundzins §75. Alber! Cronhardl an John
E. Wyatt, Grundstück Westseite Broadivay,
nahe Jeffersonstraße, 19 bei 127, §2500;
Grundzins §l2O. Henry Sttine an Karl
Langemann ic., l 6 Grundstücke, §>. Karl
Langemanil :c. an Henry Slrine, Grundstück
Westsette Tunean-Alley, §5. Karl Rogers
an Karl Langemann :c., 4 Grundstücke, §5;
Grundzins §144. John Curlelt an Ann P.
Marshall, 2 Grundstücke, §7666. Sarah H.
Colvm?c. >1« JaS.Reaney, Grundstück Süd
ostecke der Gay- und Fronlstraße, 24.11bei9ö,
§1; Grundzins 259.35. Jas. Reaney an
Cornelia A. Taylor, Grundstück Südostecke
der Gay- und Fronlstraße, 24.1 ibei 95,
§9lOO. John G. Reaney -c., mehrere
Grundstücke, §5. John F. Williams, Ber-
watter, an Mary A. Williams, 2 Grund-
stücke, §1; Grundzins §72. John F. Wil

Stricker-, nahe Prestmanstraße, 16 bei 79.
§l; Grundzins 72. Anna C. Onental und
Gatte au Wm. T. Biddison, Grundstück
Non'westecke der Columbia- und Fremonl
straße, 14 bei 132, §2500. Boston Fear an
Thos. P. Ellicott, 6 Grundstücke. §2000;
Grundzins §162. Friedrich Plänker :c. an
Sarah A.Biddlemau, Grundstück Ostsette der
Wolfe-, nahe Jeffersonstraße, 15.2 l bei 80,
§2l00; Grundzins §3B. Kasper Alt an
Chas.H.Leer, 3 Grundstücke, §2200; Grund
zinS §72. Nathan Frank nnd Fran an Da-
uiel Greentanm, Grundstück Ostsette Broad-
way, nabeLombardstraße, 21 beills, §lsoo.

Grissilh Owen an Amanda Bagnall, Grund-
stück Südwestecke der D..iid vill-Aveniie und
Roberlst aße, 15.6bei90, §2000; Grundzins
§B5. Mary E.A. Slocklon an Andr. Reiter
nnd Frau, Grundstück Nordseite der Prall ,
nahe Wolfestraße, 15bei 80, §2500; Grund-
zins §22.50. Charles Henman an ?Süd-
Fremont-St.-L. und Savina-C0.." Grund
stück Nordseite der Lemon Auey, 11.8 bei 55,
§1400; Grundzins §24. Michael Recken!
Wald an Friedrich F. Reckentwald, Grnnd
stück Nordseile der Wolfe-, nahe Pratisi.aße,
12.6 bei 62, §700; Grundzins §^o.

Briefe,

sind:
ich jchc

D a m en - l!iNe:
Abraham Mrs, Aman MrS Andv, Ball Misj An-

nic, Nasjctte !N',si Maggie, Busch Mtft Margl, Elel>c
Miß Elara, Fisher Mrs C.r.ilq I, Günther Mh.
Hartman Mr4 Jglehart Mih Mar», itr^sfl

'w

Baltimorer Bienmürkte.

Zusuhr wülirend vcr Woche:
Rindvieh 214» Stück.

Gcwilbl, d. h. 20 Prozent weniger, wir Brutto-Ge-
wicht.)

Minlwit«,.

L"!auk Z

Bon Bir'inien kamen I>VI, Kcntnckv New-
«art ?, li.wol, -, Weft-Virginicn 411, Ohio^i,
Gejammlhetraz der .-tnsubr für oieje Woll»- 214!«

Parallei-Wochc 324»

die bessere Sorte ttX?7 Zents. Gesammtzahl
der .«Zufuhr 4274 4004 in >clli>!r Woche

5201 und in der vorjährige? Parallel-Woche 760 V
Stück.

Baltlin 0 r e, den 17. August l

Stück Rindvieh,' 2Ä
3ö«o Schaase und Zimmer, 76 Pferde.

Versendung nach New-Hori, Philadelphia ic. 22N2
Stück Rindvieh, 54-10 Schaase SO. Schweine, 125
»ilber und IS Pferde.

Bine Karte.

Missionir in entdeckt. Schickt
adrclfirteS Touvert an tzieo.JostphT. Anman Station
D, i»e«-B°r!-Sit>,. (Zuli».lZ,jaT.4i>)

Kevrüder Wachrach
«ur bis zum t. September ihre eleganten

Kabinel-Photographien
zu ZiZ das Dutzend.

Die Qualität ihrer Leistungen, die Grund-
lage ihres wohlverdienten Renomme s,bleibt

die bisherige.
Büreau im unteren Stocke.?Fahrstuhl nach

den Atelier«.?Kein Treppensteigen.
Das einzige Etablissement in dieser Stadt,

das diese bequemen Einrichtun-
gen besitzt.

Die größten, külMen, am Besten durchlüfte-
ten und ausgerüsteten Ateliers in

der Sladt.
Nur elegante Arbeit.

Gebrüder Bachrach, Lichtbild Künstler,
»>«»os«-»<re »«r

Eulaw- und Lexington - Straße.
»» «»rtngionstratzt. (177.«? »

Lokalberichte aus Washington.

W,it>,rp,aal»r.? u«d «au»
anfSlle. - ivcrmtschtc«.

W a s h jn g t F n, 13. Angllst. Edward
R. Wilson, wohnhaft an derGlenwood>Road,
erschien beute vor Richter MillS, um sich ge
gen die Anschuldigung der Weiber Aiügeie,
zu verantworten. Seine Gattin EUen b'
schwor aus dem Zevzenstand. daß Wilson bei
seinem gestrigen Nachhausclommen mit ihr
ohne leglichen Gr.ind einen Streit anfing,
in dessen Verlanf er sie mit einem Pruo«"
zwei- bis dreimal Niederschlug. Wilson ve
kannte sich schuldig und ward ui H2Obüße, bezw. KV Tagen Gesängnitz verurtbeilt»
zugleich ward ihm eine FriedenSbürgschast von

S3OO auf die Tauer von sechs Monaten aus
erleg!.

Emanuel Heit und Abraham Sonnen
sttal'l beschuldigten sich deu'e vor Richter
MiuS geaenseü.g des Ana. ,ses und der
Schlägerei. Soniiensteahl behauptete, daß
Hett welcher einer Aiutton in Sonnens..ahl'SHause beioewohnt hatte, nach Beendigung
dec e'ben »ym ei'ie'i T.amauien weggensm
men, woraus Sonnenst-ahl zugeschlagen h.,be.

Hei! erhielt §5 Stesse zud>t..N, i"id Sou
uens..adl wurde sreige'prochen.

Ju dem Poli'e.ge ch! er'chieu heute
Boi.nittag de' Plu'uber John nnler
der Anscliilidlguu" des a Diebstahls.
Er soll einem gewisse H. Wade, woyi
haft in Nl. 405, G Straße, Nordwest, eine
ovtdene Uhr im Wer.be von H! 0 au? der
Westeutaiche gestohlen yaben. Wade bestä
iiote aus oem Heuge'istand, daß, als er am 7.
Mai in der umeren Stadt ans einer auSge
dcdittcn Biei.eise begrasen war, nach Mitter
nach! einem Manne vegeanet sei, welcher ihn
fragte, wo man in der Nähe einen fri'chen
Ti.inl haben könne. gingen zu>am
men in einen Salon, wo der Angeschuldigte
ihn niederschlng und 'einer Tascyenuhr be
raubte. JameS Clar. bezeugte, daß er die in
Rede stehende Uhr in einem P'andleib-Ge
'chält um Hl.', versetzte. Ter Pfand-Oiike'
oestälicite diese Angabe, bebauptel aber, die
Uhr haoe mir einen Werth von ungefähr Siz
aehabr. Polizist Cor gibt an, daß, als er den
Augeschuldiaien verhaftete, Letzterer sagte, er
habe die U./r von einem Unbekannten ans
Chicago erhalten. I.LyonHwurde vom Po-
lizeii.cyter gegen eine Bürgschaft von HSOII
den Großgeschworenen überwiesen.

Der Coniralr für die Errichtnng de«
neuen ?Medlttnifchen Armee MuseumS" und
des Bibliothe"geväudeS auf dem sog. >smith-
sonian - Gr.iiidstückc ist den Con..a>toren
Brigh! K Hnmphrey ans ihr Fordcr.ingsan
oeboi von hin über..aaen worden,

sür den Bau, welcher i i aller Kürze in
Angi.fi genommen werden soll, ausgesetzte
Berwilligung beträgt H200,00',>.

Im Polizeiger.chte wurden heute die
Neger JaS. Lucas, LewtS Ashton, Georg
Gordon unö Henry Jackson vorgeführt, die
bekaiilit'ich unter der Anschuldigung, Polizist
Sheehau bei Vor «ahme der Berhas.ung ihre»
Rassengenossen Addison Coleman, der, wie
gemeldet, bei der Affaire seinen Tod sand,
hindcr.id in den Weg getreten zu sein,
uommcn waren. Nach Vernehmung mehrerer
Zeugen wurden die Arrestaiilen dem Verfah-
ren der Großgeschworenen überantwortet und
Ashton außerdem wegen Anoi.ssS aus James
H. Howard, welcher Polizist Sheehau in des
sen Bedrängniß hüis.eich bettprang, zu einer
Geldbuße von GlO ver.ir.heilt. Howard, ein
noch junger Mann, hat um eine Anstellung
im Polizeidicnste nachgesucht.

HülsSmarschall Coun und Sekretär Rei
uicke vom hiesigen Feuerwehr Departement
übergaben den Feuer - Wardeinen gestern
Abend eine Reibe von Beschlüssen der ?Bal-
timorer Freiwilligen - Feuerwehr - Gesell-
schaft" als DankeSauSdruck derselben sür ei
uen vor wen,gen Monaten geliehenen
Schlanchwagen- Die Resolitt.onen sind in
einen hübschen Rahmen gefaßt und zur Zeit
in French'S SchausVnster an der
ausgestelll.

Gestern Abend 8 Uhr brach in dein
Hanse Nr. 201, Maryland - Avenue, Feueraus, welches einen Schaden vou H2OO ani.ch-
lele. Das Haus ist Cigtuthum von Ti'l' 'lhy
McCarty; Unache unbekannt.

Jovn O'Brieii, der Besitzer eine« Vik
..lalien-Ladcns an der Ecke von Champlain
Avenue und Boundarys,.aße, ward gester.i

! im Polizei - Ger.cl'te um §u>s gestrafr, weil
er eine Schenke ohne Licenz aesiii'« hatte.

Sonntag Nachts ward oie Polizei dnrch
'

cau Aoley von dem Verschwinden
Tochter Auee in iteiuitniß aesetzt. Ge

. > sand Polizist Horn die Gesuchte in ei-
i'eni Hanse an der B-Straße, unterhalb der
Pennsylvania Avenue, und brachte sie zn
ihrer Hiut.er.

HK' Bei Hr n. Valentin He n n
Nr.3K, W e st B a l t i more st r a ft e,
ist außer dem famosen Budweiser von <.t.
Louis auch eine berückende kühle Blonde

10 Cents pro Schooner zu haben.
Im ?L ie d erkranz" -Gart e n

au Lexiilglonslraßc findet heute Abend große»

Mu '

vorl,et.al>en wir», als anch Chor nnd
Solisten des ?Liederkranzes" mitwirken wer.
d>"i.

Htxö" Die ?Bäcker-Union Nr. 1"
vergnügt sich Samstag, den 22. August,

Schreier's Park an der Belair-Äve.
«selten ist'S den Backwerkbereitern vergönnt,
nach angestrengter Arbeit sich geselliger Unter
Haltung hinzugeben. Dafür bieten aber ihre
öffentlichen Vergnügungen jedem Theilneh
mer um s« größereu Genuß, und wer inmit-
ten der ans jugendlichen lebensfrohen Ele
Meuten zusammengesetzten ?Bäcker-Union
Nr. I" einmal einen heiteren Tag verlebte,
sehlt sicher nicht, wenn immer sie zu einer
ihrer Unterhaltungen einladet.

L Den einzigen Weg Z

MMantu^raftbollftand

Wird in"Deutjld

Veutsc>>?s iimi-Instüut Ii Llmlon place

Mlmneskmst
wiederhergestellt.

.z. Net»«». »jhathamstr.. New Zisrt,

WiederhersteUer der Lebenökräste.
Dr. Ricord'S berühmtes "Vim!

tiv«:," ein Spezificum gegen Nerven-' und
Körperfchwäche n. s. w., ist eine rein vegeta
bilische überzuckerte Pille. Zu haben bei
Seth S. Hance, Nr. 108, West Balti-

ZurHeilnng vouLeberlei-
d e n, galligen Anfallen, Kopfweh, Seiten-
und Rückenschmerz, krankem Magen, Schwi-
ndel, Schwäche der Sehkraft, Nervenschwäche,
Appetitlosigkeit, Berstopftheit, Dyspepsie,
Störung der Nierenthätigkett, unreinem
Bluie und Frauenkrankheiten gebrauche man
Hance'Ssass aparillen und Blut
Pillen. Preis 25 Cts. die Schachtel. Zu
haben bei Seih S. Hance, Nr. 108,
West-Baltimorestraße. (233-)

Husten, Erkältnng nnd an
dere Leiden des und der Lunge
werden von Ha n c e's Andorn-Sy-
rnP (K)'r»i> c>k Ijnr>?>i<>unc>>, dem besten,
vor'S Publikum gebrachten Husten syrup,
geheilt. Preis 25 Cents. Bei Seth S.
Hance, Nr. 108, West-Baltimorestraße,
zu haben. (253-)

HS?' EineMedi,»n, auf die mau
sich verlassen kann, als Panacee ge-
gen Dyspepsie, als Nervenstärkung uud all
gemeines Tonikum, ist Dr. Chalmers' Heil ,
tinltur. Dyspepsie und alle anderen au»
Unordnungen im Magen entspringenden Lei»
den werden durch ihren Gebrauch rasch ku-
rirt. Bei Nerven-Afiekttonen ist sie vorzüg-
lich, indem sie alle schlimmen Folgen von Er
schütterung des Nervensystems hebt. Sie
hat schlimme Fälle von Neuralgie geheilt,
und wenn ein allgemeines Tonikum nöthig
ist, so ist sie gerade der richtige Artikel. Sie
erzeugt einen excellenten Appetit und richtet
deu Schwachen und Entkräfteten wieder aus.
Man mache einen Versuch damit. Preis Hl
die Flasche. Bei Seth S. Hance, Nr.
108, West Baltimorestraße, zu haben. (23»->

Werthvove «uskuust.
Wer an Dyspepsie und den Übeln Folge»

eines in Unordnung gerathenen Magens le>
det, wird durch den Gebrauch von Dr. Chat--
merö' Heiltinltur große Erleichterung crlan- ß
gen. Sie stärkt die Nerven, richtet das Sq

stem wieder auf, ruft treffliche EßluZ hervor
und sollte stets, wenn ein Tonikum n»td>Z
ist, angewendet werden. Preis Z4. Bei

Seth S. Hance, Nr. 108, Wcst Bali»
morestraße, zu haben. (S3S-)

Mv- Hance'S Sassapa rillen
Exil a k! reinigt da« Blut «nd heilt Skro-
pheln, skrophulöse Flüsse, tr:l>sißc Flüsse,
Magenschwäche uud alle auS unreinem Blute
entspringenden Leiden radikal. Hüstweh,
Rheumatismus, Neuralzie und Gicht lassen
sich nur durch da« Blut wirksam beseitigen,
und Hance'v Sassapanlleu Extrakt ist die

Arznei, welche Da» volldringt. Preis Gl
die Flasche. Bei Seth S. Hance, Nr.
WS, West Ballimsnsk., »u haben, «.szz z


