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Untcrhaltungs-Wcgweisrr.
?Musik-Akademie." (Sommer-Garten):

Diese Woche «Der Mikado."
?Kelly'« Frontstraßen-Theater." Heute

?Dare Devii Paul."
Anatomische Ausstellung.?Täglich offen in

Sir. «1, West-Baliimore-, Eilt der Gaqstraße.
?Tolchester-Beach." Täglich, auch Sonn-

tags Dampser-Exkurfioncn per Dampfer »Louise.-
?Maryländer Centralbadn."?Tägliche Ex-

furfionen nach Loch-Raven und Rocks os Deer-Treet.

?Pen-Mar." Täglich lausgenommen
EvnnlagS) der «Westl. Maryl.Bahn.-

?Bay-Ridge." ?Tägliche Exkursionen per

?Schützen-Gesellschaft." Heute Tanz-
kränzchen im ?Schüyenpark ' an der Belair-Road

?Bäcker-Union Nr. l." Samstag großes
Pientc und Sominernachisfest in Schreier's Park.

Ton-

An unsere Leser in Wash.
ingtou, Ge or geto wn , D. C., und
Alexandria, Birg.? Bestellungen aus
den ?Deutschen Correspondente n"

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

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

Sommermonate verlassen, können den ?Deut-
schen Correspondenten" per Post zugeschickt
erhalten, wenn die Adressen in der Expedi-
tion abgegeben oder schriftlich eingesandt wer-
den. Preis 65 Cents pro Monat sür das
tägliche und 25 Cents für das Wochen- und
Sonntagsblatt, portofrei.

Bon unserer letzten Wochenausgabe,
die ans Haupt- und Beiblatt besteht, welch'
Letzteres die Beerdigung des Gen. Grant

ausführlich schildert, sind in der Expedition

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

Artike l??die Vorgänge auf dem
Waizenmarkte," ?Marshall's glücklichste Au-
genblicke," Tagesneuigkeiten, Grundstücks-
Uebertragungen, Markt- und Börsenberichte
?siehe dritte Seite!

AuS dem Innern Maryland s und
den angrenzenden Staaten.

Brand.? Eine etwa vier Tonnen Heu
und 150 Bnichel Waizen enthaltende Scheu-
ne des Hrn. Humphrey an der Hookstowner
Chaussee,24 Meilen von Reisterstown, wurde
vorgestern Morgen ein Raub der Flammen.
Das in ihr untergebrachte Vieh wurde' noch
rechtzeitig gerettet. Der angerichtete Scha-
den beträgt Kl5OO, ist indessen durch Versi-
cherung hinlänglich gedeckt. Hr. Humphrey
befand sich zur Zeit des Vorfalles in Balti-
more. Es ist Dies innerhalb eines Zeit-raums von vier Jahren das drille Mal, daß
Hr. Humphrey von einem Brandunglück be-
troffen wird. Was die Ursache des letzten
Brandes anbetrifft, so neigt man sich allge-
mein der Ansicht zu, daß vier Landstreicher,
denen Hrn. Humphrey's söhn auf ihre Bit-
ten eine Schlafstelle in der Scheune anwies,
tiei'm unvorsichtigen Anzünden von Pfeifen
das Feuer veranlaßten. Bis jetzt ist noch

keine Spur von den Burschen zu finden ge-
wesen.

Selbstmord. Hr. Jaucey sleet zu
Middlesex-Coumy, Va., beging am vergan-
genen Samstage Selbstmord durch Ertränken
in Whiling's Creek. Hr. Sleet war t>s Jahre
alt, wohnte bei seinem Schwiegersohne Hrn.
I. I.Bennett und war früher in Matthews-
County ansässig, wo er ein Hotel besaß. Das
Motiv zu der unglückseligen That ist nicht be-
kannt.

Ertrunken. Der4s Jahre alte Lean-
der Renner wurde vorgestern in der Nähe
von Shepherdstown, W.V., im Potomac
als Leiche aufgefunden. Der Verstorbene war
ein Zunggeselle und wohnte bei seiner Schwe-
ster, einer Frau Brashears, zu Sharpsburg,
Washington-Couuty, Md. Ob dem Vorfalle
eine Absicht oder lediglich ein unglücklicher
Zufall zu Gründe liegt, ist uoch dahingestellt.

Schweinecholera in Montgome-
ry-Connty. Aus Poolesville, Mout-
gomery-Couniy, kommt die Nachricht, daß
daselbst mit größerer Heftigkeit, als letztes
Jahr, die Schweinecholera ausgebrochen ist
und mit vernichtender Schnelligkeit im gan-
zen CvUNtv UM sich greift. Die Former sind
über den abermaligen Ausbruch
welche erst vergangenes Jahr fo viele Opfer
forderte, sehr niedergeschlagen.

Schlägerei in einem Schisfs-
b auh o fe. Zwischen fünf und sechs Uhr
vorgestern Abend kam es in Wm. Honng's
Schiffsbouhof zu Cumberlaud, Ällegany-
County, zu einer ernstlichen Prügelei. Ein
gewisser JohnCruthers,ein Arbeiter Aoung's,
beschuldigte diesen, daß er ihm Geld schulde,
und warf ihm, als derselbe Dies in Abrede
stellte, einen bösen Schimpfnamen an den
Kspf. Wuthentbrannt eilte Cruthers dann

nach Hans, kehrte aber mit einer Flinte be-
waffnet zurück und griff Nouug an. Letzterer
schlug Cruthers, einen günstigen Augenblick
wahrnehmend, zn Boden, entriß ihm die
Waffe und versetzte dem Daliegenden mehrere
wuchtige Hiebe. Beide Mänuer wurden spä-
ter verhaftet. Uoung ist 55 Jahre alt, und
Cruthers, ein in durstigen Verhältnissen le-
bender Mann, steht im 75. Lebensjahre, so-
bald Cruthers' Zustand eine Vorladung er-
möglicht, soll ein Verhör stattfinden.

Hinter Schloß und Riegel.
Peter Baker, welcher im vergangenen Winter
die betagte Negerin Milly Thomas in Cum-
berland mit einem Messer angriff und ver-
wundete, ist aus Keyfer, W.-Va., vorge-
stern Abend nach Cumberlaud gebracht und
in das dortige Gefängniß eingeliefert wor
den.

Tod durch Schlangenbiß. Das
vierzehnjährige söhucheu des Hrn. Jonas
Glatfelter in der Nähe von Drey-Creek,Gar-
rett-Connty, wurde vor einigen Tagen von
einer Klapperschlange gebissen uud starb nach
gräßlichen Leiden am Tage, nachdem es die
Verletzung erhalten. Der verletzte Arm nahm
eine bedeutende Geschwulst und eine scheck.ge
Farbe an und sprang an verschiedenen Siel-
len sogar auf. Mehrere starke Männer muß-
ten den vor Schmerzen fast rasenden Knaben
auf feinem Lager festhalten.

Berkauf deSEigenthnmS eines
Verbrechers. Aus Princeß-Ann, So-
merset-County, kommt die Nachricht, daß der
Grundbesitz des wegen Tödtnng des unglück-
lichen Otto Mayher im Apnltermine des
Mordes im zweiten Grade schuldig befunde-
nen John H. Williams von den HH. Thos.
S. Hudson und H. Page in ihrer Eigenschaft
als Kuratoren verkaust worden ist. Williams
befindet sich bekanntlich zur Zeit im Gefäng-
nisse, um die Entscheidung des AppellalionS-
genchtes, an welches der Verbrecher sich ge-
wendet, abzuwarten. Sein Grundbesitz ist
im Fairmounter Distrikte gelegen und ward
von Thos. I.Dixon für die Summe von
Kloo erstanden.

Politisches aus Baltimore-
County. Zu Towsoutown trat vorge-
stern das demokratische Exekutiv-Comite un-
ter Vorsitz des Hrn. John H. Fowler zn sei-
ner Versammlung zusammen. 27 Mitglie-
der und Vertreter sämmtlicher Distrikte wa-
ren anwesend. Eine Resolution, welche den
4. und 5. September als die Tage für die
Primärwahlen und den 8. September als
Termin zum Zusammentritte der Countq-
Convention zu Towsontown bestimmte, so-
wie die Ernennung von süns Delegaten aus
jedem Distr.lt für die aus den 16. «Septem-

ber anberaumte Staats - Convention zu
Baltimore befürwortete, wurde unterbreitet.
Hr. Wm. Pole aus dem 3. Distrikte brachte
«in Amendement zu diesem Beschlusse in
Vorschlag, demzufolge am 11. nnd 12. Sep-
tember m den verschiedenen Distrikten die
Primärwahlen stattfinden und am 14. Sep-
tember, 10 Uhr Vormittags, die Couuty-
Convention zur Nominalion eines Candida-
ren für das' Amt eines Gerichts - Aktuars.
Scherisss, Schatzmeister«, dreier County-

Commissäre und Bermessers schreiten sollte.
Das Amendement ward mit 31 gegen 8
Stimmen angenommen, worauf als der pas-

sendste Tag für die Primärwahlen im 3., i).,
11., 12. und 13. Distrikt Freitag, der 11.

September, und als folcher in allen anderen
Distrikten Samstag, der 12. September, fest-
gestellt wurde. Von dem Aktuar des Kreis-
Gerichts, Hrn. William M. Jsaac, lag ein
Schreiben vor, in welchem das Exekutiv-Co-
mite um Annahme des Crawford-County-
WahlplaneS für die verschiedene» Aemter er-
sucht wurde oder denselben, sollte es dem Co-
mite nicht wünschenswerth erscheinen, ihn
auf alle Candidaten auszudehnen, wenig-

stens bezüglich des Amte« eines GerichiS-Ak-
tuarS in Anwendung zu bringen. Hr. Jfaac
theilte des Weheren mit, daß er bei der An-
gelegenheit interessirt und nur eine Nomina-
tion au« den Händen der demokratischen Par-
tei entgegenzunehmen geneigt sei. Der Ge-
genstand wurde indeß einer Berathung nicht
unterzogen, und da im Uebrigen keine Ge-

schäfte zu erledigen waren, so erfolgte Verta-
gung.

Seinen Verletzungen erlegen.
I T-Hall, der, wie mitgetheilt, vorige

Woche zwischen Philadelphia und Atlantic-
City unter einen Zug gerieth und gefährlich
verletzt und in bewußtlosem Zustande nach
leiser Heimath, Norfolk,Va.. geschafft wurde,

ist einer von dort eingelaufenen Nachricht zu-
«olqe in seiner Behausung an Churchstraße
vorgestern Morgen mit Tode abgegangen.

DieAntem orte m-Aussage de«
Hrn. Hoshall. In dem Zustande des
am letzten Sonntags-Abend bekannttich von
dem Baltimorer Ward - Politiker John N.
Keleher vor seinem eigenen Hotel zu Piney-
Hill, etwa IS Meilen von Baltimore, ver-
wundeten Hrn. Joseph S. Hoshall ist bisher
noch keine Aenderung eingetreten, doch hegen
die Aerzte keine Hoffnung auf seine Wieder-
herstellung. Friedensrichter James Miller
aus Towsontown begab sich vorgestern Nach-
mittag an das Bett des seiner Anflöfung ent-
gegengehenden Mannes und nahm dessen
Anleniortem-Aussage zu Protokoll. Hr. Ho-
shall theilte Folgendes mit: ??In der Nacht,
in welcher die feige That vollbracht ward,
fuhren zwei Männer in einem Buggy vor
meinem Hotel auf, forderten Einlaß und ver-
langten Wiskey. Nachdem ich mich angeklei-
det, ließ ich die Gäste ein, die einen Schnapys
zu sich nahmen, das Zimmer verließen, aber
nach wenigen Minuten zurückkehrten und ein
zweites GlaS Whiskey tranken. Als sie dann
abermals aus die Straße traten, riesen sie,
daß Jemand das Buggy fortgefahren. Ichholte deshalb eine Laterne nnd begleitete die
Unbekannten bis in die Mitte des Fahrwe-ges. Dort schritten sie etwa hundert Pards
die Straße hinab, machten dann plötzlich
Kehrt und sagten, daß man das Gesährt zer-
brochen habe. Sie kamen auf mich zu, und
ungefähr noch dreißig Fuß entfernt, griff der
grauhaarige Mann, welchen ich später als
Keleher ideutifizirte, in die Tasche und feu-
erie ohne jegliche Provokation einen Schußauf mich ab. Die Kugel ging fehl, ein zw.i
ter Schuß knallte, und ich fühlte, daß ich ii
den Unterleib getroffen war. Ich fchrie?Mord!" die beiden Männer sprangen in ihrGefährt und fuhren davon, während ich michlangsam und mit Aufbietung aller meiner

Kräfte in mein Haus schleppte. Mein Schwie-
gersohn verfolgte, nachdem ich mein Schicksalmitgetheilt, in Begleitung mehrerer Bekann
ter die Schießbolde, verhaftete sie auch glück-
lich nnd führte sie in mein Zimmer, wo ich
Keleher als Denjenigen wieder erkannte, der
die beiden Schüsse ohne jeden Anlaß aus mich
abgefeuert. Ich bin mit Beiden niemals zu-
vor zusammen getroffen und kannte sie des-
halb auch nicht."" Keleher ist ein Mann von
etwa 60 Jahren, während fem Begleiter
Harry Carrigan kaum 16 Jahre zählen mag.

Verschiebung des Pitt' schen
Mord p ro ze s s es. ?lm Coiiulygerichte
zu Portsmouih, Va., ward
vorgestern der der Ermordung seines Colle-
gen, Dr. L. D. Waller, zn Tangier-Jsland,
Va., bezichtigte Dr. I. D. Pitts vorgeführt.
Aus Ersuchen des Haupt-AuwalteS des Ge-
fangenen, Achtb. John Neely, war Hr. Jas.
G. Halloday erschienen und dieser beantragte
wegen Krankheit des Hrn. Neely Verschie-
bung des Prozesses bis zum dritten Montage
im September, was vom Richter Spaldiug
auch ohne Umschweife gewährt ward. Achtb.
John Goode war nicht erschienen, nnd es ist
wohl nicht unwahrscheinlich, daß er wegen
seiner Stellung als General - Schatzamts.
Prokurator auch fernerhin den Verhandlun-
gen fern bleiben wird. Hr. A. S. Segar,
Staatsanwalt für Elizabeth-City - Connty,

erschien als Assistent des Capt. Parker für die
Anklagebehörde. Sämmtliche andere, mit
der Vertheidigung betraute Anwälte waren,
wie auch des Angeklagten Bruder, Dr. Bar-
ton Pills, ebenfalls zugegen und 26 Zeugen
waren ans Tangier- Jsland in einer Scha-
luppe herübergekommen. Nachdem Richter
Spalding den Connry-Schatzmeister Saml.
W. Lyon« zur Auszahlung derZeugeugebüh-.
Ren angewiesen, begaben sich dieselben auf
dem Fahrzeuge wieder nach Hanfe zurück.
Eine der wichtigsten Belastungszeugen, eine
gewisse Frau Geo. Thomas, von schon ge-
brechlichem Alter, war nicht gekommen, doch
wird dieselbe jedenfalls zu den bevorstehen-
den Verhandlungen erscheinen. Mehrere der
angekommenen Zeugen theilten mil, daß sie
nur von Hörensagen von der Angelegenheit
wüßten.

Die Temperenz - Heiligen au
dem Kriegspfad e. Dem von dem
Staats - Central - Comite der ProhibitionS-
Partei von Maryland am vergangenen Mitt-
woch erlassenen Ausrufe zufolge fand vorge-
stern im Gerichtsgebäude zu Priuceß Anne,
Somerset - Connty, eine Versammlung statt,
au der sich etwa insgesammt 150 Personen
betheiligten. Es waren Republikaner, De-
mokraten nnd Prohibilionisten in buntem
Vereine, von denen allerdings viele wohl nur
aus purer Neugierde gekommen waren, um
einmal den Pro'hibitions - Löwen brüllen zu
hören. Pastor Harna aus Deal s Island
eröffnete die Versammlung mil Gebet, wo-
raus aus Hrn. Jas. T. Daniel's Antrag Pa-
stor Wm. Merrill zum Vorsitzenden ernannt
wurde. Nach einigen einleitenden Bemer-
kungen ward Hr. Wm. Daniel aus Balti-
more sodann als Tagesredner vorgestellt.

Derselbe erging sich in einem zwei Stunden
langen Ergüsse über die Geschichte der Pro-
bibition von ihrem Anfange bis zum jetzigen
Standpunne, ersuchre cie versammelten um
ihre Hülse zur Bildung einer Prohibitious
Partei und bat Die, welche sich einer solchen
Vereinigung anzuschließen wünschten, sich zu
einer besonderen Sitzung in das Zimmer der
Großgeschworenen Behufs permanenter Or-
ganisation zurückzuziehen. Etwa 75 Perso
neu leisteten der Aufforderung Folge. Die
geheime Sitzung währte etwa eine Stunde
uud endete mit der Ernennung der HH.
Saml. Beachamp, JaS. T. Daniel, D. W.
MileS, Tanl. Webster und John E. WarerS
zu Delegaten sür die in Ballimore stattfin-
dende Staats-Convention. Em Comite ward
ferner für jeden Distrikt zur Förderung der
Prohibitions-Bewegnng auSersehen und der
8. September als Tag der County - Conven-
tion zur Nomination eines Connty - Tickets
festgesetzt. Unter den zur Versammlung Er-
schienenen besand sich eine große Anzahl von
Bewohnern Wicomico-Countys.

Stadtßaltimore.
Das Einschlagen des Blitzes

kommt bei den diesjährigen Gewittern so
häufig vor, daß es Nichts weniger, als über-
flüssig ist, darauf aufmerksam zu machen, wie
man sich während eines Donnerwetters be-
nehmen soll: 1. Im Freien vermeide man
einzelnstehende Bäume, Getraidehauseu, die
Nähe der Gewässer und Thiere. Der Physi-

ker Lichteustein schlug vor, man solle an jedem
einzelnstehenden Banme eineWarnungstafel
aufhängen mit den Worten: ?hier wird der
Mensch vom Blitz erschlagen!" 2. Man hüte
sich, in einem größeren Umkreise der höchste
Gegenstand zu sein, weil man als solcher den
Gewitterwolken am Nächsten ist. 3. In den
Straßen einer Stadt gehe man lieber in der
Mitte, als an den Seiten der Häuser; be-
sonders ist die Nähe solcher Stellen, wo das
Wasser von den Dächern in starken Güssen
niederstürzt, zu meiden. 4. In den Gebäu-
den hüte man sich, mit seinem Körper die vor-
handenen Lücken einer unterbrochenen Lei-
tung auszufüllen. Solche stellen sind z.B.
unter Kronleuchtern, welche an metallenen
Ketten hängen, unter Drahtzügen, in der
Küche unler dem Schornstein, weil der Ruß
ein guter Leiter für den Blitz ist. Der beste
Platz ist in der Mitte des Zimmers. Die
Nähe des Ofens, Spiegels, Klaviers, eiser
uer Fensterstangen ist zu meiden. Im Allge-
meinen ist man im Erdgeschoß sicherer, als
in der Höhe des Gebäudes. Die Fenster
während des Gewitters verschlossen zn hal-
ten, ist unnLihig, eher dürfte vom Schließen
der Fenster eines mit Menschen angesüllten
Raumes abzurathen sein, weil dadurch die
Beklommenheit und Schwüle nur vergrö-.
Bert und die Gefahr des Erstickens in dem
Falle, daß wirklich ein Blitzstrahl in's Zim-
mer dringen sollte, vermehrt wird. Es ist
rathsam, während eines starken Gewitters
das Feuer im Ofeu auszulöschen, weil der
aufsteigende Rauch ein gnter Elektrizitätslei-
ter ist. 5. Metalleue Gegenstände trägt man
während eines nahen Gewitters nicht ohne
Noth bei sich. 6. Für Gebäude gewährt der
von Franklin erfundene Blitzableiter den be-
sten Schutz, die Leittillgsfähigkeil desselben
muß aber öfters geprüft werden. Ein schlech-
ter Blitzableiter ist sehr schädlich; er zieht den
Blitz an, leitet ihn aber nicht ab.

Wetterbericht.
Signaißürcau,

Baltimore, den 19. August 1S8».)
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Die gr deSWindeS ineiner Stunde
bkirug 1t Meilen.

Da« «»ftri«» Wett«». Nachsolqende «eob-
achiungei wurden gestern Nachtin demselben Augen-

Uhr des 7S. Meridians» aus allen
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-Sür »t, «ittel-
ftaat»n t« «astmttne« Nare« Wetter, g«-
solgt v»« Srtttcht« Siege«, detuad« u»ver»n-
-d«r»« »««»»rawr «n» »»»»-»erlt«« «wie.

Dampfer ?Hermann s" An?.'»ft.
Nll,alücktich inunser m Hasen angelangt.

Gestern Nachmittag 43 Uhr kam mit voller
Dampfkraft der als Schneilsahrer bekannte
Dampfer ?Hermann" unter Führung seines
wackeren Capiläns H. Baur im hiesigen, d.h.
Loenst-Pointer Hasen, Pier Nr. 9, an nnd
landete gegen 400 Passagiere. Groß war die
Freude des Wiedersehens zwischen dem seit
Monaten getrennten Ehepaare Johann und
Marie Bauernschmidt, der Familie Lipps
und Anderer.

Der Dampfer ?Hermann" ging am 5. Au-
gust mit S 7 Kajülen- und 345 Zwischendecks-
Passagieren und entsprechender Ladung von
Bremerhaven ab nnd passirle selbigen Tages
6 Uhr die Außentonne der Weser.

Während der Reise herrschten steise West-
nnd Nordwest-Winde mit Regenwetter nnd
hoher See bis zu den Neu-Fuiidlander Bau
ken vor, von da an traten drei Tage Nebel
ein, und der Schluß der Fahrt war von gün-
stigem Wetter begleitet. Das Schiff suhr am
Kap Henry am 19. August um 1.15 srüh
vorüber und erreichte gestern j3 Uhr den Hä-
sen in Locus>Point.

Gesprochen wurde während der Seereise
am 16. August 10 Uhr 50 Minuten Abends
ein ..Jnman-Linien"-Dampfer. ostwärts ge-
hend.

Freude hat's uns gemacht, den wackeren
Capilän H. Baur dieses Mal in Begleitung
seiner beiden Töchter Beruhardine, 14, nnd
Adele, 11 Jahre alt, begrüßen zu können.

Eine viel Staub aufwirbelnde Schmuggel-
Geschichte war nicht der Rede werth.

Die Offiziere und Beamten des ?Her
manu" sind: M. Möller 1. Offizier, E.
Steinbrunn, 2. Offizier, Ed. Prehm, 3. Of-
fizier, O. Volger 4. Offizier, G. Morgen-
stern l. Maschinist, P. Kluge 2. Maschinist,
G. Wurthmann 3. Maschinist, L. Hammer-
scheid 4. Maschinist, Dr. M. Karpel Arzt,
B. v. Darteln Proviant- und Zahlmeister,
G. Schmidt Ober-Steward, Fr. Wolsmüller
Lberkoch.

Der ?Hermann" brachte folgende Colli:
30 Fässer Flaschenbier für Laurence, Thom-
sen K Comp., 20 Fässer Flaschenbier für E.
B. Bruce, 30 Ballen Ziegenleder sür N.N.,
2 Packete Eisenwaareu sür Roggen Koch,
2 Kisten Spiegelglas für Schneider « Fuchs,
7 Kisten GlaSwaaren sür Rogge K Koch, 20
Kisten Strumpfwaaren für Gebr. Hntzler,
27 Kisten Strnmpfwaaren für Gebr.Hodges,
16 Kisten Strnmpfwaaren für Isaak Grün-
baum Sohn, 4 Kisten Strnmpfwaaren sür
Johnson, Boyd K Comp., 8 Kisten Strumpf.
Waaren sür Troxell, Constable K Comp., 1

Kiste Farben sür D. W. Simon, 5 Kisten
Wein sür Samuel Hecht, juu., 1 Kiste Bü-
cher sür M.Brettenheimer, 5 Fässer Droguen
sür Karl Lemmig m Philadelphia, 1 Kiste
Baumwollwaaren für Heinrich Ohr.Nann,
7 Kisten Eifeuwaaren sür Moritz Keidel, 90
Säcke Glaubersalz sür N. N., 3 Kisten Gold-
leisten für SchneiderkFnchS. 1 Kiste Tabacks-
Proben für v. Kapff, 200 Säcke Reis für N.
N., 74 Kisten Albums und Glaswaaren für
Fr. Bergner K Comp., 12,246 leere säcke
für A. Schumacher K Comp., 1 Ballen Klei-
der für F. W. K E. Dammann, 17 Kisten
Spielwaaren für Prior K Hilgenberg, 117
Kisten Spiel- und Glaswaaren für Ebendie-
selben, 10 Fässer Whiskey sür Karl H. Roß
K Comp., 1 Kiste Spielwaaren für John
Wanamaker in Philadelphia, 68Kisten Spiel-
Waaren für Gedr. Conway in Philadelphia,
66 Kisten Spielwaaren für Ebendieselben,
39 Kisten Spielwaaren sür ?)ouug Smyth in
Philadelphia. 20 Kisten Tyon und Spiel-
waaren für Gebr. Conway in Philadelphia,
86 Kisten Glas- und Thonwaaren für N. N.,
12 Kisten Glas nnd Thonwaaren für Meyer
K Schönemann, 39 Kisten Holz- und Blech-
waaren für die ?Baltimore-Ohio-Bahn," 161
Kisten Spielwaaren für Pr<or ec Hilgenberg,
4 Kisten Metallwaaren sllr W.H. Welch, 150
Kisten Thon- 6c Spielwaaren sür die ?Balti-
more-Ohio-Bahn," 15 Kisten Bücher für
Prior 6. Hilgenberg, 32 Kisten Spielwaaren

sür Georg Franke, 2 Kisten Knöpfe für Gug-
genheimer ei- Weil, 2 Kisten Musikalien für
Jof. Scherer, 15 Kisten Wollwaaren für
Gebr. Hodges, 191 Kisten Spielwaaren für
Rogge ei- Koch, 16 Kisten Spiel- und Papier-
waaren für E. M. Cohen, 3 Kisten Spiegel-
glas sür Fr. Bergner Comp., 4 Kisten
Wein für Heinr. Lauts K Comp., I Ballen
Wollwaaren für F. W. ei- E. Dammann,
1 Kiste Flinten für
4 Kisten Strumpfwaaren sür Gebr. Hodges,
2 Kisten Strumpfwaaren für Troxell, Con-
stable K Comp., 4 Kisten Wollwaaren für
Gebr. Hodges, 11 Kisten Glaswaaren für
Heinr. Franke, 27 Kisten Spielwaaren für
Prior K Hilgenberg, 4 Kisten Spielwaaren
für N.N., 15 Kisten spielwaaren für Rogge
6: Koch, 1 Kiste Farbewaaren für A. Schu-
macher Comp., 7 Kisten Farbewaaren für
Karl Lemmig 6c Comp., 32 Kisten Spiel-
Waaren für Prior Hilgenberg, l Koffer
Effekten für M. Bauer, 1 Kistchen Effekten
für Kathqxine Reich, 1 Bündel Effekten für
I. Hillen, 1 Bündel Effekten für Thomas
H. Stanford, 1 Bündel Effekten für Sickel,
Hellen «.Comp., 1 Bündel Effekien sür Isaak
Glünbanm Sohn, 1 Bünde! Effekten für
Geyer 6- Wittens.

Der britische Dampfer ?Hano-
veria n," Capt. B. Thompson, tras vorge-
stern mit solgenden Kajüten-Passagieren von
Liverpool via St. John und Halisax hier ein:
R. Corbett, A. I. Alcock, Frau W. P. Handy
nebst Sohn nnd Tochter, Frau Rigas, C.
Shenton, Frl. Baughan, Donald MeKee,
H. H. Byron, W. G. Johnson, F. C. Hazear,
E. A. Meyer, Frl. Maxwell, Frau Johnson,
R. V. Meßler nnd Fran, F. W. Wilson,
Frl. Murphy, Fran B. A. O'Reilly nnd
Frl. Cäcilie Murphy. Die Zahl der Zwi-
scheudecks-Passagiere betrug 32, und in der
zweilen Kajüle snhren neun Personen.

S ch i sssüb erkra g n ng e n. Die fol-
genden Uebertragungen von Fahrzeugen wur-
den im Laufe der mit gestern verflossenen
Woche im Zollamte angemeldet: die Hälfte
des Schooners ?John F. Doughly" vou Mary
F. und Hugh B. Spedden an R. M. Sped-
den für tzs ?c.; Dampfer ?Monitor" von R.
M.Spedden an Mary F. Spedden für zc.;
schooner ?Little Ann," von Lavid Wnght
an W. S. und W. A. BnrnS (je die Hälfte)
sür H4OO.

Die Muskelkraft deSMenfchen.
Wann ist der Menfch am Kräftigsten?

Doch früh Morgens, wenn er ausgeschlafen
nud ausgeruht hat, werden die Meisten er-
widern. Dem ist in Wirklichkeit nichl so.
Nach der ?Gartenlaube" hat Dr. Busch kürz-
lich mit einem Dynamometer (Kraftmesser)
die menschliche Muskelkraft geprüft uud ge-
funden, daß der Mensch, wenn er sich aus dem
Bette erhebt, am Schwächsten ist. Nach dem
Frühstück steigt unsere Muskelkrasl und er-
reicht nach dem Mittagessen ihre Höhe. Kurz
darauf sinkt sie für einige stunden, steigt
dann wieder gegen Abend und nimmt wäh-
rend der Nacht bis zum Morgen ab. Inte-
ressant sind auch die ferner angestellten Be-
obachtungen, daß Schwitzen die Muskelkraft
verringert, und daß nicht zu übermäßige Ar-
beit bei guter Kost die Kraft mehr erhöht, als
geringes Arbeiten, d. h. faules Leben. Da-
rum arbeite fleißig, wer stark bleiben will!

Der Ausstand der Schiffs zim-
merten te und Kalfaterer. Indem
Ausstände der Schiffszimmerlente und Kal-
faierer ist die Stande der Entscheidung nahe.
Wie schon bemerkt, haben die HH. C. W.
Booz Sc Comp, die Reparatur der Barle
?Johanna" contraktlich übernommen. Schon
am Dienstage sah aber der Capitän der Letz
teren ein, daß die Firma nicht im Stande
sei, die übernommene Verpflichtung zu er-
füllen, und er trat deshalb mit dem Vormann
der Kalfaterer und verschiedenen Zimmerleu-
ten der deutschen Schiffe im Hasen in Ver-
bindung. Es wurde ausgemacht, die Kupfer-
platten vom Rumpfe zu entfernen, eine kei-
neswegs leichte Arbeit, die jedenfalls meh
rere Tage in Anspruch nehmen wird. Ist
Dies geschehen, dann ist auch der Augenblick
der Krisis da, weil die Versicherungs-Gesell-
schaft kaum gestatten wird, daß das Fahrzeug
in einem folchen Zustande in See sticht. Die
Ausstehenden aus der anderen Seite versi-
chern, daß es der unmöglich sein wer-
de, brauchbare Männer zur Arbeit zu erlan-
gen. Auf den anderen Schifssbauhöfen
herrscht vollständige Stille. Am Malster'fchen
Bauhose liegt ein dreimastiger Schooner,
welcher reparirt werden soll, aber die Firma
wird ihn nicht auf's Dock schaffen lassen, ehe
sie nicht davon überzeugt ist, daß die Arbeit
auch sofort gethan werden wird. Auf diesem
Bauhofe sind mehrere Polizisten stalionirt,
aber sie sprechen sich selbst dahin aus, daß sie
eigentlich ganz überflüssig sind, da die Aus-
stehenden sich durchaus ruhig verhalten uud
sich geflissentlich von dem Hofe fern hallen.

Eine Verbesserung. Die ?Nord-
Baltimorer Pferdebahn-GefeUschasl" hat die
Geleise in der Charles-, zwischen Lexington-
und Saratogastraße, unter da» Niveau des
Slraßeupflasters legen lassen, wodurch verhin-
dert wird, daß Fuhrwerke das Geleise benut-
zen,und manches Kutschenrad vor dem frühen
Verfalle bewahrt bleibt.

Nicht so schlimm. Mary Francis,
die Negerin, welche vorgestern Nacht, wie be-

reit« mitgetheilt, von ihrer guten Freundin
Ella Bennett an der Brust und am Halse
durch Messerstiche arg zugerichtet wurde, war
gestern im Stande, in ihrer Wohnung den
yäu«lichen Arbeiten nachzugehen, doch die
Doktoren sind der Ansicht, daß die Verletzun-
gen noch immer einen nngünstigen Verlaus
nehmen können. Ella Bennert, die Messer-
heldin, ward vom Richter Caschmeyer gestern
früh dem Gerichtsverfahren überwiesen.

Ein ehrlicher Pferdebahn knt.
Montag Nachmittag verlor Hr.

H. R- Heß einen Diamantring im Werthe
von tzlOV, und W. T.Black, derKuy'cher des
Waggons Nr. 62 der ?Union-Liuie," fand
denfelben in feinem Waggon. Er brachte
den Ring sofort dem Eiguer, der ihm eine
Belohnung von tzs emhändlgre.

Tempere nzlerisch es. Die Pro-
hibitionisten des ersten Legislativ-Distnktes
hielten gestern Abend Behufs Ernennung von
Delegaten für die LegiSlaliv- und Siadt-
Convention im Mt. Pisgah-Tabernakel eine
Versammlung, in welcherDaniel
den Vorsitz führte. Wafserapostel Hr. B.
Sapp klitisirte in einer längeren Ansprache
die gegenwärtige städtische Administration,
welche die Bürger verdammten, und prophe--
zeite Hrn. Veazey eine vergebliche Candida-
lur, da verschiedene seiner Ernennungen ihn
bei den ?Ring-Boßen" inMißeredit gebracht.
?Die Jones' Fälle," fuhr Redner, der sich
immer mehr in Wuth sprach, fort, ?haben be-
reitsMillionen gekostet und sind noch gerade so
schlecht,wie srüher. Mayor Latrobe sagt sreilich,
daß die bei den letzten Flulheu zu Tage ge-
tretene Unzulänglichkeit der Fälle nur den
schweren Regensallen zuzn'chrelben sei, ohn!
zu bedenken, daß die getroffenen Verbesse-
rungen ja nur deshalb vorgenommen wur-
den, um gerade einer Ueberschwemmung vor-
zubeugen. In dem Rathhause lungern Hau-sen von Leuten umher, die Nichts thun, aber
Gehälter beziehen und über Politik reden.
Zum Mayor will man deshalb einen Manu,
wie William Keyser, der, mit dem Besen in
der Hand, die City-Hall betritt und da? Ge-
bäude vom Keller bis zur Dachspitze gründ-
lich säubert. Für die Prohibitionistenüst es
allerdings besser, mit der Nominalion eines
Candidaten sür das MayorSamt gegenwär-
tig noch zurückzuhalten, vielmehr emel Re-
formbewegung abzuwarten, weiche ja ganz
gewiß nicht ausbleiben >ann. Hr. Kescher,
welcher als Candidat für die Legislal.ir auf-
getreten ist, hat gerade in Bciltiinote-Cöunty
einen Mann tödtlich verwundet, und, das
Volk wird nuu wahrscheinlich seiner chcrlh
vollen Dienste verlustig gehen, da du Groß-
geschworenen im Couuty reine Mordprozesse
iistiren, wie cs hier in der Stadt geschaht."

Nachdem ?Bruder" Sapp diese sämigen
Tiraden geendet, betraten noch Thos. HruS
eup, D. McLaughlin n. Andere die Ros-rum,
woraus aus deu ersten sieben Wards je- süns
Delegaten ernannt wurden, um am kommen-
den Mittwoch in McLaughlin's Halle Behuss
Nomination von Candidaten für die Legisla
tur zu einer Sitzung zusammen zu trele-i und
zu gleicher Zeit sieben Delegaten sür die
Staats-Convention auszuersehen. Nachdem
deS Weiteren noch süns Delegalen ans jeder
der ersten sieben Wards für die auf den 1«!.
September anberaumte Sladt - Convention
ernannt worden, enolgte Vertagung. Und
wann's dann nur geschmeckt hat! -

Dars dochbaue n.?Stadt-Prokürator
James B. MeLane benachrichtigte gestern
das Steuer Appellationsgericht, daß e>» das
Recht besitze, Erlaubniß zur Bebauung ir
gend einer Baustelle in der Stadt Baltimore
zu geben n. deshalb der am 7. August zu Gun-
sten von F. W. Maldeis ausgestellte ENaub-
uißschein sür den Bau eines Hauses an der
südwestlichen Ecke der Lexmgton- und Cal-
hounstraße mit einer Front von Ik Fuß gül-
tig sei. Diese Bauerlaubniß war bekaiiittiich
vorgestern zurückgezogen worden, weil eine

städtische Ordonnanz existiri, die vorschreibt,
daß an den den Franklin-Square umgeben-
den Straßen keine Häuser ereichlet werden
dürfen, die nicht mindestens eine Front von
24 Fnß und eine Tiefe des Hauplgeöäudes
von 40 Fuß haben. Es ist Dies eine Klau-
sel deS Kaufbriefes, unler dem die Gebrüder
Canby der Stadt das Grnndeigenthi m für
einen Park verkauften. Hr. McLane ist der
Ansicht, daß Derjenige, der sich durch den
Neubau beeinträchtigt fühlt, bei'm Gericht
sich beschweren kann. Das wird woh! kaiim
geschehen.

Diesmal war'S Ernst. Der Ge-
suudheits-Commissär findet sich bei seinen
Versuchen, die Ordonnanzen durchzuführen,
die das Enlleeren der Abtrittsgrube'-l und
Abstellen von Gemeinschäden betreffen, oft
gezwungen, Hansbesitzer vor den Friedens-
richter zu bringen. Hier zahlen sie wohl die
ihnen auferlegte Geldstrafe, verlassen sich
aber darauf, daß der Mayor ihnen dieselbe
später zurückerstattet. Kürzlich erklärte sogar
einer dieser Gesetzes-Uebertreter' in Gegen
wart des HülfS-Sanitäts-CommissärZ Dr.
MeShane dem Polizeirichter: ?strafen sie
nur zu, ich erhalte da« Geld ja d»ch wieder."
Er ward um K2O gestraft und machte sich so-
fort nach dem Mayors-Bürean auf den Weg,
um Hrn. Latrobe zn veranlassen, den Betrag
wieder zurückzugeben. Dr. Meshane kam
ihm jedoch zuvor und fuhr direkt in seiner
Kutsche nach dem Mayor, den er von dem
Vorfalle benachrichtigt hatte, ehe der Bestrafte
erschien. Als dieser kam, ward er gatiz wi-
der Erwarten kurz beschieden, daß er Nichts
zu hoffen habe.

Ernennungen im Postam - e.
Postmeister Veazey ernannte gestern W. I.
Eckel, 31 Jahre all, iu Nr. 377, Nord Bonö-
straße, wohnhaft, und Harry V. Gocmley,
24 Jahre ail, in Nr. 85, Mosherstraße, woh-
nend, zu Hülss-Briefträgern. Beide Ernen-
nungen sind auf Grund deS Civildienst-Ge-
fetzes vorgenommen worden. Eckel iiestaiu
die Prüfung mil einem Durchschnitt 92.-
98 Prozent und Gormley mit einem solchen
von 92.25 Prozent. Der Briefträger Geo.
W. Clark ward wegen unordentlichen
aenß entlassen und der
Wm. Rnfus Timbs zum Briefträger: dritter
Klasse mit Bkvo pro Jahr ernannt.. Alton
D. Johnston und Charles N. Porter sind zu
stellvertretenden Clerks in der Abtheilung für
Stadtpost ernannt worden.

Pe rs on al - N o t i z e n.?Paster Wm.
H. MeAllister, welcher vorKurzem als Seel-
sorger der unabhängigen Bethanien-Metho-
disten-Kirche ani Franklin-Square resignirt
hat, befindet sich noch immer in unserer
Stadt, und allem Anscheine nach er
auch hier bleiben.

Hr. S. Kaun von der Firma S. Kann,
Sohn K Comp., Nr. 154 bis 158, Süd-
Broadway, befindet sich zur Zeit aus einer
Reise nach Berlin, wo er große Geschäfts-
Einkäufe zn machen beabsichtigt.

Hr. L. H. Wieman von der Firma
White K Wieman, Nr. 2, Cablestccisze, ist
von einer vierwöchigen Geschäftsreise durch
Ohio, Indiana, Illinois und andere Staa-
ten hierher znrückgetehrt. Als Trophäen
gleichsam von seiner Reise hat Hr. Wieman
ein Bündel Haser von 6H Fuß Lange, eine
Probe sig. ?Timothy-Heues" vou 6 Fuß 3
Zoll Länge, sowie eine solche verschiedener
Arten Roggen uud Waizen mit rjeimge-
brachl. Von Letzterem hat Hr. Wieman
Ballimorer der, bisher
nur in der Umgegend Ballimore's antceff-
bar, in BucyruS, Ohio, gezogen würd, m
dem Geschäftslokale der Firma zur Schau
ausgestellt.

Vou der Getraide-Börse. Der
Warenpreis stieg gestern nach Eröffnung der
Börse um etwa einen Cent, allein der Umsatz
war kein bedeutender, und allmälig sank er
wieder, bis er schließlich mir noch einen Vier-
tel-Cent mehr betrug, als bei'm vorgestrigen
Börsenschlnsse.

Die Pfirfich - Er n d t e.?Die Pfirsich-
Saison ist im vollen Gange, und während
der nächsten zwei oder drei Wochen wird kein
Mangel an Obst sein. Die gestern hier ein-
getroffenen Bai-Dampfer brachten fast mir
Pfirsiche, und einer der bedeutendsten Com
missionshändler an der Lightstraßen-Werste
schätzte die gestrige Znsuhr aus mindestens
25,000 Körbe. Die Chester-Dampser brach-
ten uugesähr 6500 Körbe. Die ?Maryländer
Tampsschifssahrls-Gescllschaft" beförderte un-
gefähr 5000, die Dampfer der Weems-Linie
ungefähr 3000, diejenigen der Choptank-Lmie
wohl Sso>>, die Dampfer ?Minnie Wheeler"
und ?Chesapeake" etwa 2500, der Dampser
?Louise" von Tolchester ungefähr 2000 und
andere Fahrzeuge kleinere Quantitäten. Die
Qualität war gut, und die Preise nicht zu
hoch; gelbes Obst ward zu Hl bis H1.40 uud
rothes Obst zu 75 Cents bis zu Hl verkauft.
Tie Mehrzahl der besseren Sorten wurde
nachdem Westen gesandt. Einmache Etab-
lissements kauften ihren Bedars an kleinen
Pfirsichen zu 50 bis 65 Cents.

Süße Kartoffeln werden jetzt auch bereits
auf den Markt gebracht, und die gestrige Zu-
fuhr betrug wohl nicht unter 2000 Faß. Der
Preis wirb von H2.75 bis §3 pro Faß ange-
geben. Die meisten kommen aus Accomac»
und Northampton-County, Virg.

Der Markt iu Wasser- und süßen Melonen
ist gedrückt, uud die Preise sind beträchtlich
zurückgegangen. Ausgesuchte Melonen brach-
ten 12 bis 14 Cents, prima Waare 6 ms 10
Cents und geringere Qualitäten von 2 bis 4
Cents pro stück. Wohl an 50 Boote vom
Nanticoke-, Magothy- und Severn Flug tra-
seu mit Melonen an der Pratlstraßen-Werfte
ein. Die Erndte wird als eine nur mittel-
mäßige bezeichnet.

Patente. Die folgenden Ballimorer
wurden iin Laufe der vergangenen Woche
mit Patenten bedacht: I. E. Bell, Maschi-
nenteile; Ottomar Morgenthaler, Maschi-nentheile; Geo. W. Price, Maschinentheile;
Geo. W. Gail L Ax und Lilly,Rogers 6 Co.
Handelsmarken, und Davis L. McCahan,
Schornstein-Verbesserungen.

Kaffee-Einfuhr. Die Ballimorer
Barkentine ?Glad Tidings," Capt. Boaner,
brachte vorgestern von Rio Janeiro 14,055
Säcke Kaffee; am 3. August fegelte aus dem-
selben Hafen der britische Dampfer ?JameS
Watt" mit 27,000 Säcken Kaffee nach Balti-
more, während der Dampfer ?Oakdale."
ebenfalls nach Baltimore bestimmt, geladen
wurde.

Wohlthätigkeit. Die drei kleinen
Mädchen Anna Schmidt, Dora und Ella
Fröhlich vom Süd-Broadway haben zum Be-
sten einer armen Frau in der Nachbarschaft
eine Fair im Kleinen veranstallet. Sie hat-
ten die Genugthuung, aus derselben einen
Reinertrag von Z2.50 zu realisiren.

Gegen alle Leiden des Magens, der Leber
und der Nieren kann es nichts Besseret ge-
ben, wie Dr. August König'« ?Hamburger
Tropfen.«

Die demokratische Stadt-Conven-
tion.

Die demokratische Stadt - Convention trat
gestern unter dem Borsitze des Hrn. Henry
Tuvall in Raine's Halle zusammen; Hr. W.
Packham snngirte als Sekretär. Sämmtliche
Wards waren durch volle Delegationen, je 9
Stimmen, vertreten, mit Ausnahme der 6.
und 14. Ward, welche nur durch 6 Stimmen
repräsentirt waren. Das Verlesen de« Pro-tokolls der letzten Sitzung der Convention
wurde aus Antrag unterlassen, worauf Hr.
Fetter S. Hoblitzell die folgenden Beschlüssevorlegte:

1. ??Tie Primärwahlen der demokratischen
Partei sollen am Montag, den 14. Septem-
ber 1885, zwischen 4 nnd 8 Uhr Abends
in allen drei Legislativ - Distrikten der Stadt
Baltimore unler solchen Bestimmungen ge
hatten werden, die das slaals-Central-Co-
miie sür gut befinden sollte. Es sind 60 De-
legaten zu erwählen, welche den betreffendenLegislativ-Distrikt in der Convention dessel-
ben zu vertreten haben. Und zwar soll
die Convention des ersten städtischen Le-
gislativ - Distrikts am Dienstag, den 15.
September, Mittags zwölf Uhr, in der
?Broadway - Halle" zusammentreten, um
6 Candidaten für das Delegatenhans der
Maryländer Legislatur und zugleich 7 Dele
gaten -ur demokratischen Staats Convention
am 16. September zu erwählen. Die Con-
vention des zweiten tritt
ebcnsalis in Raine's Halle am 15. nächstenMonats, Mittags 12 Uhr, in Sitzung, um 6
Candidaten sür das DelegatenhauS und einen
für den Staatsfenat, fowie 7 De!egaten zur
demokratischen Staats-Convent.on zu erwäh
len. Die Conventio.» endlich des dritten
Legislativ-Distrikls tagt an demselben Tage
und zur selben Stunde in der ?Hcllins-
Halle," um 6 Candidaten sür das Delegaren-
hans und 7 Delegaten zur Staats-Conven-
tion zu erwählen.

2. Primärwahlen der demoi.'atischen Par-
tei sollen am Dienstag, den 29. Sevtember,
zwischen 4 Uhr Nachm. und 8 Uhr Avends.in
allen 180 Prezinklen der Stadt Baltimore
gehalten werden, nm in jedem einen Delega-
ten zu der Convention zu erwäh'en, weiche
am 30. September, Mittags 12 Uhr, einen
Candidalen für das Amt eines Aktuars des
Common Pleas - Gerichts zu nommiren
hat; desgleichen einen solchen für das Amt
des Aktuars des Stadt - Kreisgerichts;
desgleichen einen solchen für das Amt des
hiesigen Criminalgerichts und endlich einen
solchen für das Amt des Testaments - Regi-
stralors der Stadt Baltimore. Ueber die
demokratischen Candidaten für das scheriffs-
Amt und für dasjenige des Stadt-Geometers
soll am Dienstag, den 29. September, zwi-
schen 4 nnd 8 Uhr Abends in jedem Pre-
zinkte abgestimmt, und zwar sollen die Can
didaten sür diese beiden Aemter durch ein di-
rektes Votum nominirt werden. Die zu die-
ser Convention erwählten Delegaten sollen
am Mu.woch, den 30. September, Mittags
12 Uhr, an einem Orte zu einer Couveniiou
zusammen treten, welcher von dem Vorsitzen-
den des Exekutiv - Comite's der Stadl-Con
vention bestimmt werden wird, nm die Can-
didalen für die obengenanr en Aemter des
Stadt - Registrators nnd der Aktuare des
Common Pleas, des Crimiual- nnd des
Stadikreisgerichts zu nominiren. Die Wahl
berichte von jedem Pre'inkt über genannter
Primärwahl für Stadl - Geometer sind de n
Cxekutiv-Comite der Stadt-Convem.on ein-
zuschicken. Derjenige Candida!, we'cher die
höchste Slimmenzahl in allen Prezinklen der
Stadt für Scheriff der Stadt Baltimore er-
hält, soll von dem Exekntiv-Co.nüe als de
mokratischer Candidat für das genannte Amt
erklärt werden, und ein Gleiches soll bei der
Abstimmung über die Candidatur sür das
Amt des Stadt-Geometers der Fall sein.

3. Primärwahlen der demokratischen Par-
tei sollen am Mittwoch, den 7. OUober, zwi-
schen 4 und 8 Uhr Abends, in jedem der
180 Prezinlte zu folgenden Zwecken gehalten

werden:
Erstens, um einen Delegaten von jedem

Prezinkl zu einer Convention zn wählen,
welcye einen Candidaten für das MayorS-
amt der Stadt zu nominiren hat. Diese
Mayorats - Convention soll am Donnerstag,
den 8. Oktober, nm 12 Uhr Mittags, in
Raine'S Halle zusammentreten.

Zweitens, um einen Candidaten in jeder
Ward zn nominiren, welcher die Ward im
ersten Zweige des Stadtraths vertreten soll;
serner, um neun Delegaten von jeder Ward,
einen von jedem Prezinkte, zu erwählen,
welche die Ward in der Convention ver-
treten, die Candida'en für den zweiten Zweig
des Stadtraths zu nominiren hat. Genannte
Conventionen sollen am Donnerstag, den 8.
Oktober, tagen, um Candidaten für den zwei-
ten Ratbs,zweig zu nominiren, und zwar an
folchen Plätzen und zu einer Zeit, wie sie von
den Te'egaten zu den respelliven Conventio-
nen bestimmt werden mögen. Der Candidat
in jeder Ward für den ersten Rathszweig,
welcher die größte Stimmenzahl der rezistrir-
ten demokratischen Wähler erhält, soll der
Nominine sür den ersten Rathszweig sein.

4. Die Richter und Clerks, welche, wie
oben bestimmt, die Primärwahlen in allen
180 PrezinkteN zu leiten haben, sollen von
dem Delegaten ernannt werden, welcher den
betreffende» Prezinkt repräsentirt. Solche
respettiven Delegaten sollen bei diesen Erne-
nnungen in gerechter Weise das Interesse nnd
die Ueberzeugung der Minorität in ihrem
Prezinlt berücrsichligen; auch sollen die Rich-
ter und Clerks in dem Prezinlte, in welchem
sie zn fuiigiren haben, registrirte Stimmge-
ver sein. Jeder Delegat, welcher diese Er-
nennungen macht, ioll innerhalb 10 Tagen
nach dem dritten Miuwoch im August eine
Liste der Ernannten sammt ihren Wohnun-
gen den Wahl-Supervismen zustellen, für
deren Ernennung später Testimmungen ge
troffen werden. Genannte Snpervisoren
sollen alsdann sofort in einer oder mehreren
täglichen Zeilnngen anzeigen, daß sie die
Listen erhalten haben und daß dieselben an
einem näher zu bestimmenden Orte einge-
sehen werden können; ferner sollen sie alle
schris.lichen, nicht andere Proteste gegen die
so zu Richtern und Cler.s ernannten Perso-
nen bis zum Samstag, den 5. Seplember, in
Betracht ziehen.

In dem Falle, daß der Delegat eines Pre-
zinktes es unterläßt, Richter und Clerls für
seinen Prezinlt zn ernennen, ernennt sie der
AufsichtSrath.

Falls nach der Meinung der Majorität des
Aufsichtsraths genügende Ursache vorhanden,
daß eine oder mehrere Personen, welche als
Richter oder Clerks ernannt wurden, als sol-
che bei deu Primärwahlen nicht thätig sein
sollten, so soll der Anssichtsrath sosort die De-
legaten oder den Delegaten, gegen deren oder
dessen Ernennung begründete Einwendun-
gen vorliegen, schriftlich benachrichtigen nnd
zur Vornahme neuer Ernennungen auffor-
dern.

Falls solche Neu - Ernennungen vor Mitt
woch, den 9. September 1885, gemacht wer-
den und nach der Ansicht des Aufsichisrathes
die ernannten Personen tauglich sind, so soll
er sie bestätigen.

Geschieht Dies nicht, so nimmt der Auf-
sichtSrath die Ernennung vor. Die von der
Anssichtsbehörde lrast der hierin ertheilten
Antontät ernannten Richter und Cleris sollen
bei den Primärwahlen dieselbe Autorität be
sitzen, als ob sie ursprünglich dnrck die Dele-
galen der resp. Prezinkte in der Stadt Con
vention ernannt worden seien.

Falls irgend ein Richter oder Wahk-Clerk
in irgend einem Prezinkl es verstimm, der
Eröffnung der Stiininplätze beizuwohnen,
dnrch Krankheit oder anderweitig verhindert,
so soll die Vakanz durch den Delegaten des
betreffenden Prezinkies in der Stadt-Con-
vention besetzt werden. In keinem Falle soll
ein Delegat zn dieser Convention aus irgend
eiuem Preziuktc die Auswahl der Richier
und Clerks einer zweiten Person überlassen,
sondern die Auswahl selbst treffen. In der
Auswahl von Personen zu Richtern uud
Clerks soll er nur Männer von gutem mora-
lischen Charakter, bekannter Integrität und
Fähigkeit sllr das Amt, das sie bekleiden sol-
len, berücksichtigen.

Bei der Vornahme der Ernennungen die-
ser Richter nnd Clerks, ob sie nun dnrch die
Delegalen oder den Aussichtsrath geschehen,
soll es die Pflicht des oder der Ernannten
sein, die Auswahl so zu treffen, daß altcu
Candidaten Gerechtigkeit widerjährt. E?n
Unterlassen Seitens eines Delegaten, nach
diesem Prinzip zu handeln, soll genügende
Ursache gegen die Bestätigimg seiner Ernen-
nungen durch den Aussichtsrath sein.

Fünftens, diese Convention ist der Ansicht,
daß cs die Pflicht aller guten Bürger ist, mi -

znwirken, um einen unparteiischen Meinungs
Ausdruck aller Mitglieder der demokratischen
Partei in Baltimore bei der Nomination von
Candidaten si'ir die wichtiaen Aemter, welche
durch die Oktober- und November - Wahlen
zu besetzen sind, »u erlangen, und ernennt
deshalb Charles I. M. Gwinn, Charle« F.
Mayer und Gilmor Meredilh zu Mitgliedern
des in diesen Beschlüssen creirten AufsichlS-

rathes und ersucht sie, die Pflichten der Stel-
lung zu übernehmen. Die besagten Mitglie-
der oder die Majorität derselben sollen in
allen ihnen uuterbreiteten Fällen volle Aut»-
rität besitzen.

Im Falle einer Vakanz in dem AufsichtS-
rath oder bei nothwendiger Abwesenheit eines
oder mehrerer Milglieder soll der Vorsitzer
des AufsichlSrathes die Befugniß haben, sol-
che Vakanz temporär zu besetzen.""

Nach Verlesung dieser Beschlüsse reichte
Hr. John Wilson Brown folgendes Amende-
ment ein:

?beschlossen, daß alle unter Aufsicht dieser
Convention zu hallenden Primärwahlen nach
dem sog. Crawford-Couuty-Ptaue gehalten
werden sollen;

beschlossen, daß alle solche Wahlen nach
Prezinkten stattfinden, daß die Namen aller
Candidaten, über welche in jeder Wahl ab-
gestimmt wird, aus einem Ticket stehen sollen,
uud daß derjenige Candidat, welcher die

meisten Stimmen erhält, der Nominirte der
Parcei sein soll."

Femer reichte Hr. Dawes von der 10.
Ward das nachstehende Amendement ein:

?>,Baltimore, 12. August IBZS. In einer
Versammlung von Herren, welche die Demo-
kratie von 15 Ward« der Stadt verbeten,
wurde folgender Beschluß einstimmig äuge
nommen:

?in Erwägung, daß wir für die Primärwah-
len in unserer Stadt Behufs Besetzung der
Munizipalämter den Crawford - Connty
Plan für den am Meisten zweckdienlichenhalten;

sei es beschlossen, daß wir die jetzige demo-
kratische stadt-Convenlion dringend ersu-
chen, in ihrer nächsten Sitzung Maßregeln zu
treffen, welche nöthig sind, um unsere bevor-
stehenden Primärwahlen nach dem Craw-
ford-County-System zu halten. Augustus
Albert, Präsident; Jas. H. Morrison, Se-
kretär.""

Beide Amendements wurden indessen mchl
unterstützt und gelangten deshalb auch nicht
zur Abst.mmung, wäqrend alsdann einstim-
mig die obigen Beschlüsse ohne Amende
menlS angenommen wurden. Hierauf er
folgle Vertagung.

Das großeConzert, welches gestern
Abend der ?Liederkranz" in seinem Sommer
garten an der West-Lexinawnstraße veran-
stallct hatte, bot den betheiligten Mitgliedern
mit ihren Familien einige recht vergnügte
Stunden. Der Garten war zu einem klei-
nen Paradies umgewandelt. Die Wände
waren mit langen Streifen Leinwand drapirt,
welche die deutschen und amerikanischen Na-
t'onalfarbeu trugen, Tische und Bänke waren
snsch angestrichen, an der Estrade zogen sich
grüne Guirlanden und Blumengewinde hin,
von denen sich geschmackvolle Rosetten in
?rolh weiß-blau" sinnre.ch abhoben, inzwi-
schen prangle das amerikanische Sternen-
banner mik der deutschen Reichsfahne; Dut-
zende von chinesischen Laternen und bunt-
farbigen Lampions verliehen dem Ganzen
einen seenhasten Anblick; dabei wehle be-
ständig ein laneS Lüstchen, welches den Aus-
enthalt höchst angenehm machte und die fröh-
lichen Lieder weil in die Nachbarschaft
hinaus trug.

Das Prof. L. Wiuter'sche Orchester eröff-
nete den Abend mit dem großen Festmarschvon Towing, welcher allgemeinen Beisall
fand. In kurzen Zwischenräumen solglen
das herrliche Poipourri aus der Oper ?die
Hugenotten" von Meyerbeer, der feurige
Walzer von Gotfry, die Ouvertüre zur ?Zi-geunerin" von Balfe, Stellen aus der Oper
?Maritana" von Wallace, die ?Panorama-
Polka" von Rici und Andere mehr. Unter
Direktion von Professor Mitler brachten die
Jünger Apollo's zum Vortrage: ?die Rose
Deutschland" von Kunze, ?stieg' aus, mein
Lied," von Götze, ?die Weide" von En-
gelsberg und ?weine Muttersprache" von En-
aelsberg. Jeder Nummer solgte rauschender
Applaus, so daß sich die Sänger öfters ver-
anlaßt sahen, auf das Podium zurückzukehren
und eine Wiederholung der verlangten Piece
zn geben. Als Solosänger erwarben sich
besonderes Verdienst die HH. Karl Kausche,
1. Tenor; August Stemaun, 2. Tenor; Joh.
Schiffer, 1. Baß, und Justus Bitter, 2. Baß.
Der gemüthliche Ton, welcher den ganzen
Abend vorherrschte, fesselte die Gäste bis zur
mitternächtlichen Stunde, wo man zur Ein
ficht kam, daß Alles auf der Welt, so auch
dieser sänger-Abend, ein Ende hat.

Der Gesang-Verein ?A rio n"
brachte gestern Abend einem seiner ältesten
und verdienstvollsten Mitglieder gelegent-
lich der glücklichen Wiederlehr aus dem allen
Heiwalhiande eine solenne Serenade. Mi.
dem gestern Nachmittag vou Bremerhaven
hier angelangten Dampfer ?Hermann" kam
nach längerer Abwesenheit fr,ich und wohl
gemulh Hr. Martin Heymann von Nr.
56«, Lexinglonstr., wieder hier an, und die
wackeren ?Äriouiteu" glaubten am Best«"!
ihren Willkomm-Gruß durch den Vortrag
einiger hübscher Lieder zum Ausdruck zu
bringen. Man sang ?die Heimath" von
Abt, ?o lieb" von Lenschow und ?Röölein
im Walde." Von dort marschiue man nach
der Brauerei des Hrn. Joh. Bauernschmidt,
vir. 803, West - Prattstraße, dessen Gattin
ebenfalls gestern mit dem Dampfer ?Her
mann" hier angelangt war, und gab sei-
ner Freude über die glückliche Wiederkehr
durch den Borträg einiger passender Lieder
kund. Bei Sang und Bccherklaug verbrachteman den schönen Abend in fröhlicher Tafel-
runde, wobei man die Erlebnisse wäh
rend der langen Abwefenhcit in herzlicher
Weife gegenseilig austauschte.

Bevorstehender Besuch eines
englischen Geistlichen. Ueber die
von Hrn. CyruS W. Field bereits mitge-
theilte viachrich:, daß Canonikus Far.ar au-
London, welcher bekanntlich gelegentlich des
in der Weflminster-Abtei daselbst wegen des
Ablebens General Grant's statigesundenen
TranergottesdienstesdieGedächtuißrede hielt,
Amerika demnächst einen Besuch abzustal.eii
gedenke, liegen jetzt nähere Einzelnheilenvor. Demzufolge wird der geistliche Herr
auf seiner Reise von zwei Freunden, dem
Erzdiakon Visey und einem Bruder Jean
Biaelow's, begleitet werden.

Nachdem er in Baltimore die Eröffuung's-
Rede in der ?JohnS HoiPnS' Universität"
gehalten, begiebt er sich nach Philadelphia,
Washington und New Häven, um dem am
20. Oktober iu letzterer Stadt zusammeinre
tenden Kirchen-Congreß beizuwohnen. Bon
New-Haven reist der Kanonikus nach New-
?)ork, Boston und anderen Städten weiter,
und in Philadelphia und Boston wird er vor
Studenten der Theologie drei Vorlesungen
rein theologischen Charakters halten. Die
Rückkeyr sou spätestens Ende November statt
finden. Der ganze Zweck der Reise ist der
Wunsch des kirchlichen Würdenträgers, unse-

ren Welttheil kennen zu lernen, und ein Wie-
dersehen mit Freunden, von denen er in dem
Strome der Zeilen gerissen worden, zu seiern.

Das ?St. lohn 'sColleg" znA n-
napolis. Der nächste Jahres CursuS
dieser trefflichen und vor nahezu einem Jahr-
hundert in's Leben gerufenen Lehranstalt soll
dem vorliegenden Prospekte für 1885?'L6
zufolge am Mittwoch, den 16. September, be
gmnen. Auf diesen Tag ist nämlich die Aus-
nahme - Prüfung der Candidalen
worden. Die im Laufe der Zeit errungenen
Erfolge des Instituts, an welchem luchlige
Lehrlräite den Zöglingen eine gründliche lln
terweifnng und wifsenschaj.llche Ausbildung

zn Theil werden lassen, stempeln dasselbe zu
einem der hervorragendsten seiner An, und
sein Renomme machl jede weitere Anpreisung
überflüssig.

Die hiesigen Abtheilungen der ?B rüder-
schaftderZ i m m e r I e u te" hielten vor-
gestern in der ?Rechabite Halle" eine Ver-
sammlung, in welcher die Regeln der Orga-
nisation vereinsacht wurden, um Zeilver'ust
zu vermeiden.

Mußten zurück bleiben. Die
?St. Peters-Ritter" hatten vorgestern eine
Exkursion nach Bag-Ridge veranstaltet und
eine große Anzahl Billete verkauft. Noch
größer war jedoch die Zahl der Exknrsioni-
sten, die direkt von der Compagnie ihre Bil-
lete kauften, nnd fo begab es sich denn, daß
viele der Freunde der ?St. Peters-Ritter"
an der Werfte zurück bleiben mußten, dar-
unter auch das Comite mit dem Gelde sür die j
Fahrt.

Brand in einer Wirthschaft.
Kurz vor 4 Uhr gestern früh brach hinter dem
Schanktische der Wirthschaft des Hrn. Wm.
McHale, Nr. lIK, Süd-Washingtonstraße,
ein Brand aus, den Polizist Colemau und

verschiedene Bürger löschten, ohne die Feuer-
wehr zu alarmiren. Der Waarenvorralh nnd

die Einrichtung wurden im Betrage von H 250
befchädigt, und der Schaden ist durch Ver-
sicherung in der ?Phönix FeuerversiHerungs
Gesellschaft" gedeckt.

Brand.?ln Wilhelm Sonntag's Stall
hinter dem Hause Vir. 74, Chestnutstr., ward
vorgestern Abend gegen II Uhr Feuer ent- j
deckt, das Mitglieder der Spritzen-Compagnie
Nr. K und die Polizisten Cassidy und Gar-
vey, ohne Alarm zu schlagen, löschten. Der
Schaden ist gering.

Gefährliche Spielerei mit
Messer n.?Zwei in Hrn. Geo. C. Magiu-
ms' Hemdengeschäst an der Nordwest Ecke
von Fayetle- nud Charlesstraße angestellte
Knaben, Namens Willie Münder uno CHS.
Binnie.im resP.Alter von 14 und 15 Jahren,
spielten gestern in kindlicher Weise mit Ta-
schenmessern. Plötzlich führte Munder einen
uiivermulbeten Stoß gegen Binnie, der,
nicyt schnell genug bei Seite springend, eine
heftig blutende Wunde in der linken Seite
oberhalb des Herzens erhielt. Der Verletzte
ward nach seiner elterlichen Wohnung in Nr.
67, Georgestraße, geschafft, wo Dr. Horn ihm
seinen Beistand zu Theil werden ließ.

Polizeiliche s.?Ludwig Worsler wur-
de gestern als verlassener Minderjähriger vom
Richter Cafchmeyer der ?Henry Watson-Km-
derfchutz-Gesellschaft" Werwiefen.

Wegen angeblich thätlichen Angriffs auf
Harry Williams gestern Joh. Keppler
verhaftet und vom Richter Caschmey-er bis zu
einem heutigen Veichör unter Bürgschaft ent-
lassen.

Bettie Smith, der in letzter Zeit fo viel
verfolgte» Zunft der ?Nymphen" augehöng,
wurde gestern vom RichterCafchmetzer, nach-
dem sie die Rächt im Statiou«hause zuge-
bracht, zu G 5 nebst Kosten verunheilt und,
da sie nicht zahlen konnte, m's Gefängniß ge-
sandt.

Richter Sanner sandte gestern eine ge-
wisse Lizzie Henry, alias Boston Liz, wegen
gewohnheitsmäßig liederlichen Lebenswan-
dels aus vier Monate nach dem Staatsar-
beitshauje. Liz ist dieselbe Person, welche
vor wenigen Monaten Mayor Latrobe und
Capt. Cadwallader von der Geheimpolizei
zu düpiren und sich von denselben einen
Freipaß nach Massachusetts zu verschaffen
wußte.

Da« Polizei-Patrol-System.?
Ta« Legen der Telegraphen-Drähte sür da«
Polizei-Patrol-System, welches vorläufig erst
im mittleren Distrikt eingeführt werden soll,
hat gestern begonnen. Die Patrolwagen
werden ebenfalls in kürzester Frist ferlig ge-
stellt sein und in einem dem Slationhause ge-
genüber legenden Stalle untergebracht wer-
den.

Für das Leben vereinigt. In
der prot.-episkop. Emanuelskirche wurden ge
stern Abend Hr. Henry Benedikt Lockwood
und Frl. Rosa Cooper, Tochler des Hrn. Jo-
shua P. MeCoy, für das Leben vereinigt.
Die Toiletten der Braut und der Brautjung-
fern sollen, wie uns von eompelenter Seile
versichert wurde, die glänzendsten gewesen
sein, die mau seit langer Zeit in unscrerlladt
geiehen hat. Nach der Trauung fand ein
großer Empfang statt, und um sl2UhrNachtS
trat das glückliche junge Paar eine Hochzeits-
reise nach den Nordstaaten an.

Bewnßllos ausgcfnnde n.?Max
Herzog von Nr. 336, West - Fayettestraße,
wurde vorgestern Abend um ll Uhr in Front
des Hauses Nr. 7, Edenstraße, bewußtlos
aufgefunden. Polizist Casey, der ihn zuerst
sah, bemerkte eine Wuude an der rechten
Seite des Gesichts oberhalb des Auge«, wel-
che anscheinend durch unbekannte Hand und
mit einem stumpfen Instrument verursach:
wurde. Casey brachte den Bewußtlosen zu-
erst nach Hall'S Apotheke an des Ecke der
Ballimore- nnd Edenstraße, wo die Doktoren
Berkmaiin uud Hall die Wunde verbanden,
und ließ ihn dann nach Hanfe fahren.

Später am Abend wurde ein gewisser Mal-
colm Moüngo unter der Anschuldigung, Her-
zog die Verletzung beigebracht zu haben, ver-
haftet. Mozingo gestand dann auch in der
nordöstlichen Polizeistilion ein, daß er mit
Herzog in Slreit gerieth und er denselben in
Selbsivci.heidigung n.il einem stocke schlug.

Der Arrestant wird heute ein Verhör zu be-
stehen haben, dem jedenfalls auch Herzog bei
zuwohnen im Stande fein wird.

Ueber den plötzlichen Tod der
Frau B.Kuhn, den wir bereits gester.i
meldeten, ermittelten wir noch folgende Ciit-
zelnheiten: Frau Barbara Kuhn wär feit dem
23. April d. I. mil dem Regsnschirmsabri
kanlen Aarl F. Kuhn von Nr. 75, Süd
Sharpstraße, verheiralhel. Die Ehe war eine
überaus glückliche, nur beklagte sich die Frau
baufig über Athem - Beschwerden und Herz-
Beklemmung , weshalb ihr der Gatte viel
Be.oegung anrieth. Vorgestern Abend nm
5 Uhr begab sich Hr.Knhn in die Fort-Avenue,
um eine Ladung Kohlen zu kaufen, und als
er nach Hause kam, sagte er zu seiner Fran,
sie möge noch einen kleinen Spaziergang uu-
rernehmen. Dies waren die levlen Worte,
welche er mit seiner Frau Wechselle. Er sollte
sie nicht wehr lebend wiedersehen. Um 7 Uhr
ging Frau Kuhn vom Hanse weg, um eine
Freundin, Frau Röser, Ecke Fremonl- und
Hawslraße, auszusuchen. AIS sie die Prall
Straße kreuzle, begegnete ihr ein alter Be-
kannter, der Maurer G. Rickelein, der sie zn
einer Fahrl nach Ferry-Bar einlud. Dort an-
gelangt, nahmen sie einen kleinen Imbiß ein
und machten sich wieder ans den Nachhause-
weg. Kaum einige Schritte gegangen, fühlt
sich Frau Kuhn plötzlich uuwohl, setzte sichaus einer Haustreppe nieder nnd rief: ?O
weh, ich bekomme keinen Athem mehr, ich
muß sterben." Rickelein öffnete sosort das

Kleid, besprengte sie mil Wasser, sah aber,
daß hier jede Hülse vergebens war; in weni
gen Augenblicken verschied sie in seinen A>°
men. Mit Hülse eines inzwischen Hinzuge
kommenen MauneS, Namens Jas. Brower,
brachte man die Leiche in die Behausung,
N-. 75, Süd-Sharpstraße. Man taun sich
das Entsetzen des Gatten vorstellen, als der-

selbe seine noch vor wenigen Stunden von
ihm srisch und gesund weggegangene Frau
todt wieder fand. Auch der rasc.) herbeige
rusene Arzt Dr. S. V. Hoopmann konnte
Nichts weiter thun, als den eingetretenen
Tod Corouer Bell vom südlichen
slaliouShause, der von dem Vorsalle benach-
richi.gt worden war, beries ans gestern Abend
eine Jury.

Dr. S.V. Hoopmann, welcher gestern Vor-
mittag 9 Uhr die Postmortem Untersuchung
vorgenommen hatte, bestätigte, daß der.Tod
in Folge eines Herzschlags eingeirelen sei.
Das Herz war so start angeschwollen, daß es
die Größe eines doppelten Herzens hatte; die
Haupt-Schlagader war zerrissen, welcher Um
stand zweifelsohne die unmittelbare Todes
Ursache bildete. Rickelein, gegen den man
Ansangs einen gewissen Verdacht begte,
der deßhalb die Nachi über im südlichen Sla-
tionshaus iuhastirl ward, wurde gestern Nach-
mittag wieder sreigelassen. Die Jury fällte
den Umständen entsprechend einen Wahrspruch
aus Tod in Folge eines Herzschlages. Frau
Barbara Kuhn, eine geb. Kaielsch und ver-
witwete Baus, war am 12. September 1832
zu Ockenhausen bei Marburg, Provinz Knr
Hessen, geboren, kam im 1850 nach
Amerika und heirathete nach dem Tode der
zweiten Fran Kuhn's Letzteren, mil welchem

sie nuu fett vier Monaten im glücklichsten
Ehebunde lebte. Sie hinterläßt außer dem
Gatten drei Töchter nnd vier Enkel. Die
Beerdigung, welche Pastor C. Borchers von
der vierten res. St. Johannes-Kirche an der
Nord Calvertstraße leiten wird, findet heute
Nachmittag 2 Uhr aus der ?Western - Ceme-
!ery" statt.

Gestorben. Capt. John S. Oliver,
ein alter See-Capitän, starb vorgestern uner-
wartet in seiner Wohnung an Huntingdon
Avenue, nahe Charlesstraße. Er war eben
von einer Besuchsreise nach dem Ostuser heim
gekebrt und noch keine Stunde im Hause. Der
Verstorbene war 45 Jahre lang Capital! von
Segelschiffen uud erreichte eiu Alter von 68
Jahren.

Hr. Daniel A. Smith, ein Sohn des
Slraßenreiniguugs - CommissärS Bart. E.
Smith, verschied vorgestern in der Behansnnz
seines Vaters Nr. 642, West-Lexingtonstraße,
am Typhi's im 20. Lebensjahre. Der Ver-
storbcue war als Clerk im Bureau der ?Bal
timore-Ohio-Bahn" angestellt und hatte sich
bis zu seiner plötzlfchenErkranknng stets einer,
wie es schien, felsenfesten Gesundheit er.reut,
wog er doch trotz seiner Jugend nicht weniger,
als 180 Pfund.

Zur Ewigkeit eingegangen.
Im Notre Tame-Convent der St. Michaels-
Gemenide verschied am Dienstag, den 13. d.
Mis., die allgemein geachtete ehrwürdige
Schwester und Superior.n Marie Beda Sch-
wann nach längerer Krankheit. Sie war am
20. November 1839 zu Weißenhorn im Kö
nigreich Bayern geboren, trat mit ihrem 18.
Lebensjahr in deii genannten Orden ein und
fungirte während der letzten 17 Jahre als
Superiorin im hiesigen Convenl. Zugleich
wirkle sie mil unermüdlichem Eifer uud gro
Bem Erfolg als Oberlehrerin an der St. M>
chaels. Gemeindeschule. Morgen, Freitag,
Vormittag j9 Uhr, findet iu der St.Michaels-

Kirche die Todtenseier statt, wobei die Geist-
lichkeit für das Seelenheil der Entschlafenen
ein Requiem eelebrirt, und der Kirchenchor
unter Direktion von Prof. Schmidt Trauer-
Gesänge vortragen wird.

Znrletztenßnhe bestattet. Un-
ter zahlreicher Betheiligung von Freunden
und Bekannten fand levlen Montag, Nach-
mittags um 3 Uhr,das Leichenbegängniß des
am Samstage, den 15. ds.Mts., nach kurzer

Krankheit an Altersschwäche ruhig entschlafe-
nen Hrn. Geo. L. Stieler von seiner letzten
Wohnung zu Druid-Heights an der Hooks-
town-Road, aus auf der ?Western-Cemelery"
statt. Pastor Mittendorf von der Otterbems

Kirche an der Conwaystraße hielt im Trauer-
Hanse eine liefergretsende Leichenrede, in wel-
cher er den Lebenslauf des Verewlglen in be-

redten Worten schilderie und ihm emeu ehren-
den Nachrns widmete. Nachdem am Grabe
uoch ein kurzes Gebet für das Seelenheil des
Dahingegangenen verrichtet worden war,
übergab man den mit Blumenspenden reich
gezierten Sarg dem Schooße der Mutter
Erde. Unter der Menge von Leidtragenden
befanden sich die Pastoren I.Dörkfen und I.
Licht, sowie viele Mitglieder der ?guten Brü-
der in Christo" der verschiedenen Olterbeins-
Gemeinden der Sladt und Umgegend. Als
Bahrlnchlräger erwiesen dem Verstorbenen
vier seiner Enkel den letzten Liebesdienst. Hr.
Geo. L. Stieler war im Jahre 1793 zu Lö-
wcnhansen bei Ulrichstein, Großherzogthum
Hessen-Darmstadt, geboren, diente 1813 in
einem Chevauxlegers-Regiinenle unter Na-
poleon Bonaparte, machle die große Völker-
schlacht bei Leipzig mit und kehrte als einer
der 24 Uebriggebliebenen feines Regiments
nach der Heimath zurück. Im Jahre 1832
wanderte er nach Amerika aus, wo er sich in
Maryland niederließ nnd als Taglöhner
uen Lebensunlerhalt verdiente. Unter dem
Einflüsse von Pastor I.Rossel bekehrte er sich
im Jahre 1839 zur Otterbeius-Kirche, in wel-
cher er als treues Glied bis in den Tod ver-
harrte. Seine Frau Christine war ibm vor
fünf Wochen in ihrem 90. Lebensjahre im
Tode vorangegangen. Sein einziger Sohn
Georg kämpfte im amerikanischen Bürger-
kriege und starb in dem Treffen bei Cedar-
Creek, Birg., den Heldentod. Um den Heim-
gegangenen Iranern eine Tochter nebst Gat-
ten und fünf Enkel»wie ein großer Freundes-
kreis, der mit deu betrübten Hiiuerbliedeaen
aufrichtig sympatMrt.
' Amputirt. Dr. C. Van Hood vom
»Sladt - Hosp'-tale" ampntirle gestern drei
Finger der rechten Hand des 17-jährigen
Neger« Wm. Jackson, welchem sie durch den
Ekcvator in Lineweaoer's B«echbüchsensabrik
an Granbystraße zermalmt worden waren.

Jneorporir t.?Der Aktuar des Supe-
nvrgerichlS fertigte gestern dem ?Permanen-
ten Jefferfon -Bauverein" sein Jneorpora-
lionS-Certifikat au«. Jncorporatoren waren
die HH. Joseph Vavrina, Jos. Rltger, Frank
Svec, Otto Hillcher und Chas. Frankl. Das
Grundkapital der Gesellschaft in der Höhe
von 5200,000 ist in 2000 Aktien von je KIOY
angelegt.

Suspension einer Firma. Im
Büreau de« Aktuar« des Superiorgerichl«
wurde gestern im Interesse der Gläubiger da«
Vermögen der HH. Gaston, McCawley 6-

Dozier an Moses Strauß und Summerfield
Baldwin übertragen und die
K25.000 fixirt. Wie wir hören, war die Sus-
pension die Folge einer zwischen denMitglie
dern der Firma obwaltenden Meinungsver-
schiedenheit, und die obigen Massenverwalter
wurden auf Grund eines Uebereinkommen«

zwischen den Gläubigern und der Firma er-
nannt. Die Aktiva sollen mehr, als ausrei-
chend sein, um die Passiva zu decken.

Ein netter Vater. Zwei junge
Tamen, 18 und 22 Jahre alt, erschienen ge-
stern Vormittag vor dem Polizeirichter Fitz-
hugh im nordwestlichen Slationshaus, um
gegen den eigenen Vater zu zeugen, der an-
geschuldigt war, sie geschlagen und mit Füßen
getreten zu haben. Die Familie wohnt an
der Patlerson.Avenue uno verkehrt in den
besten Kreisen ihrer Nachbarschaft. Der Vater,
welcher nach seinem Ausleben schon lauge da«
dem Menschen gewährte Alter von 70 Jahren
zurück gelegt hat, war iu Gegenwart deS
Richters sehr rcumüthig; aber der günstige
Eindruck, den diese Reue aus den Polizeirich-
ter Ansangs machte, verschwand sosort, sobald
die Töchter unter Thränen erzählten, wie er
betrunken nach Hause gekommen ni.d sie m
der brutalsten Weise mißhandelte, nnd nach
dem sie nachgewiesen, daß sie feit Jahren
rastlos gearbeitet und den Vater ernährt.
Da der Angeschuldigte keine Bürgschaft stel-
len konnte, so wanderte er nach dem Stadi-
gesängnisse. Er war an einer mehrtägigen
Spree gewesen', und während seiner Trunken-
heit stritt und zankte er bei jeder Ge egenheir
mit seinen Töchtern und schlug sie auch. Eine
dntle Tochter liegt zur Heit schwer lrauk dar-
nieder, aber Dies hiell den vom Spiutuosen-
genuß sast tobsüchtigen Greis nicht ab. vor-
gestern Abend nach seinerHeimkehr die Töch-
ter in der brutalsten Weise zu mißhandeln.
Wäre nicht zufälliger Wei'e ein Besucher im
Hause gewesen, der den Wülherich festzuhal-
ten im Stande war, bis Polizist Hunt herbei
eilte, so hätten die beiden jungen Damen
wahrscheinlich bedeutende Verletzungen davon
getragen.

Aus den Gerich tSh ö fen. Im
Waifen-Gerichte wurde gestern neben ande-
ren Geschäften der Nachlaß des John Pea-
cock laut Testaments an Emma V. Peac?ck
übertragen; desgleichen die Administra.on
über den Nachlaß deS John McNamara au
Karoline McNamara und Heinrich Liugen-
felder; desgleichen über den Nachlaß von
Ellen Newman an Andrew T. Newman;
desgleichen über deu Nachlaß von Friedrich
Hofsmann an Karl A. Hossmann uud end-
lich über den Nachlaß von Marie Böttinger
an Angnsta Sturgeon. Karl Stengel, Anna
D. Conradt Und Peter Smilh, Jnventare
eingereichl; Administratioiisabrechuung von
Alverda H. Cole, Georz Slorre und Katha-
rinc B. Tiesner gutgeheißen; desgleichen em
Verkauf von Georg Surre.

Bundes-Commiflär Bond wies gestern
die gegen Capl. Henry Wilson vom schooner
?Wm. H. Parker" von einem seiner Matro
sen, Namens JaS. E. Fogerly, erhobene An-
klage des thätlichen Angriffs als ungerechtser
tigt zurück. Fogerly biyanptete, dag der Ca

ihn geschlagen nnd am Kopse verletzt
habe, während der Verllagle Foger.y des
dienstlichen Ungehorsams beschuldigte.

Bezüglich der oon Voltaire Raudall
uud Anderen nnlertreilelen Pelilion u.u
Verweisung des von Rubeu Marshael hinter-
lassenen Testaments reichten gestern Alfred
I. Car.' in seiner Eigenfchaft als Testaments-
vollstrecker und die Hinterbliebene Wittwe,
Frau Kathariue Marshael, ihre Replik ein,
in welcher die von den Klägern erhobeneu
Einreden als grundlcS geschildert werden
n! d die bereiis vorgenommene Vermögens
verlheilnng angemeldet wird.

Im Common-Pleasgerichte ward gestern
Joshua C. Craig gegen John. H. Hniii ans
eine Schadenerfatzsilmnie von §5OO klagbar,
weil derselbe angeblich das Entweichen übel
riechender Flüssigkeiten aus seinem >tellcr ans
das Trottoir vor des Klägers Haus an der
Nordwest-Ecke des Brocdway und der Balti
morestraße gestattete. Der Verklagte benutzt
den fraglichen Kellerraum als einen Eiscreme
Laden und eine Condilorei, und der Kläger
bewohnt die Parterre-, sowie die darüber ge
legenen Etagen.

In Anklageznstand versetzt
Die Großgeschworenen haben gestern ge-
gen den Provisor Charles W. Bailey, des-sen Mißgriff den Tod der kleinen Edmania
Wiley, Tochter des Dr. F. R. Wiley, zur
Folge hatte, eme Aullage aus fahrlässige
Tödlung erlassen.

Baltimore tritt ein in Reih'
und Glied. Kleinere Städle, wie
Ballimore, haben schon längst ein Vier pro

welches dem uusrigen eine gefährliche
Conkurren; machl, und schon oft hörte man
die Bemerkung, daß auch von Seiten unserer
Brauereien Etwas geschehen sollte, um de«
alteu Ruf Baltimore s als Proönzeittin eines
ebenso gesunden, wie wohlschmeckenden Bie-
tes auch in diesem schweren Kampfe aufrecht
zu erhalten. Um so dankeuswerther ist das
Unternehmen derbetanuten Vonderyorst schen
Brauerei an der Belair-Road, uns einen
?Stoff" zu bieten, der alle Vorzüge des ein-

beimifchen mit denjenigen der auswäriigen
Biere vereinigt und deshalb in jeder Hinsicht
ein Mustergebräu genannt werden kann. Ein
Benckilerstalter dieses Blattes sprach gestern
mik einem hiesigen bekannten und iu dieser
Hinsicht sehr erfahrenen Restaurateur über
die Nothwendigkeit eines derartigen Fort
schritt?, und der joviale Herr lud ih.i zu einer
Spaziersahrt nach der Brauerei ein, um au
Orl und Stelle die persönliche Bekanntschaft
des neuen Wunderkindes zn machen. Tie
Einladung wurde dankend aeeepürt, nnd
nach einer interessanien Fahrt hiellen die
Herren vor dem großarligen Etablissement,
das eine Zierde der Beläir Avenue bildet.
Hr. Henry R. Vonderhorst, das jüngste Mit
glied der Firma, begrüßte sie auf's Freund-
lichste, indem er gleich von vornherein rief:
?Sie kommen zur rechten Zeit, denn wir sind
gerade dabei, den Nektar einer Probe zu iin-
ierziehen, der selbst Götter in Versuchung süh-
rensoll." Damii geleitete er seine Gäste in die
geräumigen Keller, und bald wurde ihnen
daselbst ein Humpen schäumenden Gersten-
säfte« präsenlirt. Schon der Anblick dessel-
ben war ein solcher, daß er jeden Kenner des
edlen Gerstensaftes mit Begeisterung erfüllen
mußte. Hell i'nd klar, wie Champagner
moufsirend uiw mit einer entzückenden Lage
Schaum gefchmückl, lachte er den Dursligen
enigeoen, und der Trunk war in Wahrheit
ein köstlicher!

~?Ja, sehen Sie." bemerkte Hr. Vonder-
horst mit berechtigtem Stolze, ?die« ist die
erste Probe unseres neuen, des Vonderhorst'-
schen ?Kabinet - Bieres," das, wie wir hof-
fen, jedes andere Bier, das in unserer Stadt
zum Verlaufe angeboten wird, an Güte über-
treffen wird. Wir haben aber auch alles
Erdenkbare aufgeboten, nm ein Gebrän er-
ster Klasse herzustellen. Wir haben das beste
Malz verwendet, das zu haben ist, und der
Hopsen ist direkt aus Böhmen importtrt wor-
den, woher bekanntlich der beste Hopfen der
Well stammt. Wir sind überzeugt, daß die-

ser Stoff dem berühmten Wiener ?jiabinet"
an? der Dreher'schen Brauerei nicht nach-
steht. Wann wir es zu verseuoen gedenken?
Nun, wir denken, daß wir in etwa einer Wo-
che im Stande sein werden, es an unsere
Kunden auszugeben. Schon jetzt überstei-
gen die eingegangenen Bestellungen alle un-
sere Erwartungen, obgleich es eigentlich schon
etwas spät in der Saison ist. Wir hätten
auch bereits srüher mit dem Verkaufe begin-
deu können, und Das wäre sicher ein beden
tender Vortheil für uns gewesen; allein wir
wollten lieber em Opfer bringen, als den
neuen Stoff dem Publikum übergeben,
ehe wir nicht felsenfest davon überzeug! wa-
ren, daß er prima Qualität sei.

Wir beabsichtigen, dies Bier mit einem
eigentlich nur nominellen Profit zu vertan
fen; denn sein Preis, H!», ist, die bessere
Onalilät in Berechnung gezogen, in Wirk-
lichkeit niedriger, als der unseres gewöhnli-
chen Geklärtes. Was endlich das Abfüllenaus Flaschen für den Familiengebranch be-
trifft, so sind in dieser Hinsicht unsere Vorbe-
reitungen zwar noch nicht vollendet, aber
schon jetzt sind bedeutende Ordres von den
ersten Elablisseuenls dieser Art eingegangen,
und in wenigen Tagen werden wir im
Stande jein, auch allen Bestellungen dieser
Art zu genügen.""

Auf zine dieferhalb au ihn gerichtete Frage
erwideste Hr. Vonderlwrst, mau habe den
Nam-ii ?Kabinel" sach dem berühmten
Drehn'fchen Wiener ?Kabinet" gewählt, dem
das »eue Gebräu, sowshl was den Braupro-
zeß, ,ls auch was Fasrbe, Aussehen und Ge
schmack betrifft, sehr ähnlich sei. Und in der
Thst, das Vonderhorst'sche ?Kabmet" hat in
jeder Hinsicht da» Zeug dazu, auf dieser Seite
des Ozeans dieselbe Bedeutung zu erlangen,
deren sich das gefeierte Wiener Bie? überall
in Europa erfreut. "

Wird vermiß t.?Mathew Hogau, ein
Gemüfegärt»er nahe der Relay slalion,
Baltimore Connty, wird seit Samstag vori-
ger Woche vermißt. Er ist KS Jahre alt und
seit etwa einem Jahr, als feine Frau starb,
tiefsinnig gewesen.

HG' Im ?Schützen-Parke" an der
Belair-Road findet heute ein Tanz-
kränzchen für die Mitglieder der ?Schül.
zengefellschast" und deren Familien statt.
Ta« diesjährige Schützenfest und Köllig«
schießen, nur sür Mitglieder und deren Fami-
lien bestimmt, ist aus Donnerstag, den 3.
September, angesetzt.

Versuche einmal Hance'S Haar-
Wieder Hersteller. Er verdickl dün-
ne« H«ar, dnugt die alte Farbe zurück, ist
ein elegantes Toiletten Mittel und heilt
Kopfgrind und Kopsbaut-Jucken. Preis Hl.
Zu haben beiSeth S. Hauet, Sir. 10S,
West-Baltimoitstraße. (SZS-)

Lokalberichte aus Washington.

ZnltrtisanttVlics»..» ing«. >6«,, frecher
vinb c«er. »in tq?
pliöscn it.tb,»«.?S.« l?g«n.l che» Uhren
» «d. T-d du:« Blu >«r«.slu?g ver,
mischte«.

Washington, 19. August. I» der
Ehescheidungsklage des Bäckers Georg M.
Potzler gegen seine Gatt.» Katharine wird
Letztere beichuldigt, ihren Gatten treuloser
Weise verlassen um> iiißegletiung eineS Sol
daien des zweiten Anilleric-Regiment«, Na
mens Roberl Alexander, nach Florida ent
flohen zu sc.n. Frau Kaiharine Potzler stallt
die vorgevrachle Anichuldiaunz entschiedenin Abrede und reichte, als sie wieder hierh'''
zurück gekehu war. gegen den Ga..en e, >e
Gegenklage ein, begründet mit graufa ner
Behandlung Seitens ihres Mannes. H..
G. M. Potzler beanlwor.ele durch seinen An »

walt G. E. Harris die Klage damit, daß er
seine Fiau niemals grob behandelt habe; sieyabe dagegen immer Geld aus seiner und de»
Wagensüh'erS Kasse genommen; auch habe
er emmal in der Suppe mehrere im»
Nähuade'n vorgefunden, womir sie ihn wahr
scheii'lich au» dem Leben räumen woilte, Ai»
er einmal mit dem Wagenführer Streit ge
habt habe, 'ei sie dazwischen getreten und
habe, vielleicht unbeabsichiigt, einen Sl,ß
oder Schlag erwischl. Schon früher fei sie
ihm einmal durchgebrannt. Ihr Zuhälier
Robert Alexander sei am 21. Juni d. J.<.
von seiner Batterie in Pensacola deser.irl ii!»
habe sich längere Zeil hier anfgehattei' Ter
Urtheilsspruch steht noch aus.

Diesen Morgen gegen l Uhr verhaftete
die Polizei einen gewissen Henry Willi«, we>
cher gerade im Begriffe stand, in den Lade'
des Hrn. John Crilly einzubrechen. De>
freche Bursche wurde einstweilen hiui
Schloß und Riegel gebracht.

Tic ursprüngliche Annahme, als ob der
Revolver, mil weichem Sheehan deu Neger
Coleman lü">lich erschoß, derselbe war, mit ,

welchem der Neger Langston den Polizisten
Fowler tödtete, stell! sich nun als iicchümlich
bcrans, da Mayor Dye seit der Ermordung
Fowler's diese Schußwaffe in Verwahrung
>,at.

Vordem Polizeigerichte erschien heute
der Grocer James Walsh von der 32. Straße
unter der Anschuldigung, den Polizisten Cot-
ter angegriffen uno geschlagen zu haben.
Cotter bezeugie, daß er von Walsh Lügner
und Verleumder genannt wurde und des-
halb ihn ar.elirt habe. Aus dem Wege zum
Stationshause habe Walsh ihm (dem Zeugen)
die Weste vom Leibe geüssen nnd ihn gesto
Ben und geschlagen. Walsh stellte diese An
schuldigungen in Abrede und entschuldigte
sich mit Trunkenheit. Er zahlte s>'< uud oie
Kosten.

Frau Henriette Plant, die Gattin de«
Capt. George H. Plant, segnete gestern Nach-
mittag nach längerem Krankenlager das Zeit-
liche. Di» Beerdigung wird morgen Vormit-
tag um 9 Uhr vom Trauerhause Nr. 512,
Nordwest I aus stattfinden. In der
st. Patricks-Kirche wird zum Seelenheile der
Verstorbenen ein Requiem geHallen werden.

Am Eonmag Nachmittag bekamen die
beiden Knaben Benjamin Frowley und Da
Niel Lyons aus geringfügiger Ursache an der
Ecke 3. und L-Str. mit einander, i l

dessen Perlaus Frowley seinen Kamerad,' l
mit einem Schaufelgr.ff auf den Kip
schlug, wodurch Lyon« solck ' schlimme Be''
letzungen davon n.ig, da>j man an se.nem
Aus.ommcn zweisell. Der Thäter hat seit
der Zeil die Stadt verlassen, und die Polizei
ist angcsu'enzl beschäsi.gl, seiner habhaft zu
werden.

Vor einiger Zeit kaufte ein Herr, wohn
haft in Süd-Washington, von einem reisen-
den Agenten eine blecher.ie Wasser -

maschiue. Gestern ritzte sich die Gatttu des
Heren mit diesem Instrumente die Hand,
wodurch sosort eine bedeutende Anschwellung
der Hand nnd des Armes eintrat. D.e
rasch herbei gerufenen Aerzte co»istatir>en
Bluiverglftung und lonulen lrotz aller Ver-
suche die Ar.iie nichl mehr reiten; sie starb
unter schrecklichen Qualen. Die Meiallcom-

.

Position des Gefäßes scheint ans schlechtem
Zink und Blech yergestell! worden zu sein.

Edward Porter, ein kleiner Negeri-labe,
wurde heul« dem Polizeiuchter unter der
Anschnldignug vorgeführt, dem Rasseirgenoi-
sen Rocker Shands eine Uhr nebst Kette im
Werthe von 56 gestohlen zu haben. AIS dem

Knaben das Verbrecherische setner Thai vor-
gehallen wurde, erwiderte er latouisch: ?ich
wollte mir nur einen vergnügten Tag ver
schaffen, was ich durch den Erlös der Werth- -
jachen hätte leicht thun können." Es wirrde
ihm geholfen; er bekam statt einen Tag 30
Tage CrholnligSzeit.

Francis A. Rowe starb heute in seim'.r
Woynung Nr. 637, Südost E-Siraße, am
lyphösen Fieber, nachdem vor wenigen Ta -
gen seine Schwägerin au derselben Krankhent
aus dem Leben geschieden war. Auch seine

liegt an demselben Leiden zur Zeit i.»
in einem sehr lettischen Zustande daruie -

der. Augenscheinlich hat man es hier!
mil einem bedeiulicyen Fall von Ansteckung
zu thun, und wurde auch deshalb das Hau»
von Pvtizciwegeii abgesverrt. Francis A.
Rowe kam vor einigen Jahren au« Mary-
land hier an uud bett.eb ein lulia..ves Koh
lengeschäst. Er hinterläßt fünf lleine Kinder.

Bei Hrn. Valentin Zeun
N r. 3 6, W e st - B a I t i m o r e st r a ß e,
ist außer dem famosen Budweiser von St.
LouiS auch eine berückende kühle Blonde
zn 10 Cents pro Schooner zu haben.

Tie ?Bäcker-Union Nr. 1«
vergnügt sich Samstag, den 22. August,
inSchrcicr'SPark an der Belair-Ave.
Sellen ist'S den Vackwerkbereitcrn vergönnt,
nach angestrengter Arbeit sich gefelliger Unter
hallung hinzugeben. Dafür dielen aber ihre
öffenllichen Vergnügungen jedem Theilneh-
mer um so größeren Genuß, und wer inmit-
ten der aus jugendlichen lebensfrohen Ele«
Meuten zusammengesetzten ?Bäcker-Union
Nr. 1" einmal einen heiteren Tag verlebte,
sehlt sicher nicht, wenn immer sie zn einer
ihrer Unterhaltungen einladet.

Den einzigen Weg
MManneSKA^llfAdH^AzustAn^

HSndl'ttL'.^Äcme^
Pratze, Baltimore, Md.

Wanneskrast
wiederhergestellt.

' A. Nceo«s, tij'Lhatdamftr,, New

Sine Karte.
>n »lle, welche an ffolgen vo» liigendsanneil.

nervöser LchwSche, srvheiil Verfall, Verlust der Maii-
neSkrafi u. j.w. leiden, sende ich ?ostensret iAezei».
das sie Niriri. Dieses große Heilmittel wurde >on ei-
nem Missionär in L»i>-Amerika entdeckt. Schi?»
adresstricS Souvett an «ie'o.losil.iiT. Inman Llaiixm.
T>. New-Borl-Tiw.

Kevriide r PachraH
lieserv

nur bis zum t <Zeptember ihre tleganteik
Kabinet P hotogr a P h>»e' n

zu KZ da» Dutzend.
Die Qualität ihre r Leistungen, die Grund
läge ihres wvhive cdrenten Renomme'S.bleibd

d ie bisherige.
Büreau im unte ren Stocke.?Fahrstuhl nach

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

da« siesi bequemen Einrichtun-
gen besitzt.

Die größt»n, kühlsten, am Besten durchlüfte-
ten sn? ausgerüsteten Atelier« in

der Stadt.
Na r elegante Arbeit.

Gebrüd, r Bachra», Lichtbild-Künstler.
Eutaw- und Lexington - Straße.

ang an iierwgtonstrak«. (177.4 p )

Werthvolle Auskunft.
Wer an Dyspepsie und den Übeln Folgeneme« > .n Unordnung gerathenen MageuS lei

det, w ird durch den Gebrauch von Dr. Chal-
mer«' Heiliiuktur große Erleichterung erlan-
gen. Sie stärkt die Nerven, richtet da« Sy-
stem wieder auf, ruft treffliche Eßlust hervor
und sollte stets, wenn ein Tonikum nöthig
'st. angewendet werden. Preis ?l. Bei
««th S. Hance, Nr. 103, West «-»>-

m« «restraße, zu haben. (23Z-)

HG"' Hance'S Sassa pa rikle n-
« tlrakt rejmgt da« Blut und heilt Slrs-
P'teln, skrophulöse Flüsse, krebsige Flüsse,
T«agenschwäche und alle au« unreinem Blute
etitfpringenden Leiden radikal. Hüftweh,
Rheumatismus, Neuralgie und Gicht lassen
sich nur durch da« Blut wirksam beseitigen,
nnd Hance'S Sassaparillen Extraki ist die

Arznei, welche Das vollbringt. Prei« ?i
die Flasche. Bei Seth S. Hance, Nr.
»08, West Baltimorestr., »u haben. (2Z2-)

DM» Husten, Erkältung und an »

dere Leiden des Halfes und der Lunge
werden von Ha nc es And^orn Sy
rup (3>'i-»i> vk Uorelioullils, dem besten,
vor'S Publikum gebrachten Husten Itzruv.
geheilt. Preis 25 Cents. Bei Seth S.
Hance, Nr. 103, West Balttmorekraße.,
zu haben. (zzz


