
Per Deutsche Korrespondent.

Montag, 7. September ISBS.

Untrrhaltungs-Wcgweiscr.

?Musik-Akademie." (Sommer-Garten):
Diensiäg Perichole."
Mit'wvch, Donnerstag, Hre-ag und

Samstag ?die Tochter der Madame-Angot.»
? Diese

?Tolchester Beach." Täglich, auch Sonn-

?Maryländer Centralbabn."? Tägliche Ex-
liirfionen nach Loch-Raven und Rocks os Deer-Creck,

?Pen-Mar." Täglich (ausgenommen
Sonntag«) Exkursion der.Wcstl. MarSt.Bahn."

Anatomische Ausstellung.?Letzte Woche in
Sür. «1, West-Baltimore-, Ecke der Gaqstraße.

?Vcr. Sänger von Baltimore." Heute,

?Harmonie - Frauen - Kr.-Unterst. - Verein
Nr. 1." großes Picnic und SlisluiigSsest

?Germania - Frauen-Kr.-Unterst. - Verein
Nr. 1." ?Heute großes Picnic u.Sommernachts-
sest inSchreier'S Park, Belair-Road.

?Dulhane-Posten Nr. 3, G. A.^R.^' ?

?Mechamcs' Halle." Jeden Vormittag

L. Muth k Sohn. Sonntag, 20. Sep-
tember, Privat-Eskursion nach den i!uraqer Höhlen.

Conzert und Frei-Lunlch

Eröffnungsliinsch
heute mit GeburistagSscier bei Gustav Gleichmann

in Nr. 2S, Süd-Eutawstraße.

An unsere Leserin Wash-
ington, George down, D. C., und
Alexandria, Virg.'. Bestellungen auf
ten ?Deutschen Corre pondenten"

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

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

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

Markt- und Börsenberichte, Tages-

neuigkeiten, Berichte aus dem Innern Ma-
rylands und den angrenzenden Staaten,
Baltimore s wöchentliche Sterblichkettsstati-
ftik, Lokalberichte aus Washington, Conzert
und Sommernschtsfest der Vereinigten Sän-
ger, Schiffsnachrichten, Abfahrtslage der
Dampfer vonNew-lork, vermischte und kurze
Kabeldepeschcn?siehe dritte Seite!

Geprüft muß werden.
Der Enthusiasmus, mit welchem die Bun-

deS-Eivildienst-Commission jede Gelegenheit
ergreift, um Applikanten sür ein Bundesamt
einer Prüfung zu unterwerfen, ist bewunde-
rungswürdig und lächerlich. Es erinnert
lebhaft an den alten Blumenfreund, der im
größten Regen es sich nicht nehmen läßt,
seine Pflegekinder zu begießen, und daher
einen Schirm ausspannt und mit der Gieß-
kanne in der Hand eisrig von Blume zu
Blume läuft.

Mit dem 1. Oktober tritt das neue System
der Eilbrief-Beförderung in Kraft. Trifft
ein Brief im hiesigen Postamte ein, der eine
Exlra Marke von 10 Cents trägt, so muß er
sosort und ohne Verzug durch einen Boten
an seine Adresse befördert werden. Der Post-
meister muß also ein Corps von Botenknaben
organissren, und die Bezahlung derselben ist
seiner Diskretion überlassen, mit der einzigen
Beschränkung, daß die Ausgaben sür die Be-
sörderurg von Eilbriefen 80 Prozent der ein-
gegangenen Extra-Freimarken nicht überstei-gen dürfen. In der Instruktion, die der Post-
meister bei der Einführung des Dienstes er-
ließ, heißt es: ?Das einzuführende System
ist nothwendiger Weise ein Experiment, und
der Erfolg hängt zum großen Theil von den
Postmeistern ab: sein Erfolg oder Mißerfolg
in einem Orte wird als Beweis für die Tüch-
tigkeit oder das Gegentheil des betreffenden
Postmeisters gelten."

Nimmt man diefe Instruktion als Maß-
stab, so sollte man sicherlich meinen, daß durch
dieselbe die Verantwortlichkeit dahin gelegt
wird, wo sie hin gehört, und daß als Quali-
fikationen der Applikanten hauptsächlich In-
telligenz, Lebhaftigkeit und Ehrlichkeit zu be-
zeichnen seien Eigenschaften, die sich wohl
am Besten durch persönliche Beobachtung fest-
slellen lassen. Nun komml aber der weise
Bundes Civildienst-Resorm-Commissär Gre-
gory und erklärt, er werde für die Botenjun-
gen eine Spezial - Prüfung anordnen und
sagt: ??eine folche Prüfung werde für den
Postdienst von Nutzen sein, da dadurch die
?vagabundirende Jugend" zurückgehalten
werde und Knaben, deren Tüchtigkeil in den
Schularbeiten Garantie sür ihre Treue in
dem öffentlichen Dienste bildet, erlangt wer-
den.""

Hr. Gregory ist also der Ansicht, daß, falls
die Civildienst-Commission sich der Sache
nicht annimmt, die Postmeister in den ver-
schiedenen Städten nur Vagabunden sür den
Dienst anstellen und daß.salls die Briese nur
durch einen guten Jungen, der in der Schule
fleißig seine Grammatik und Geometrie stu-
dirt, abgeliefert werden, es Nichts lausmacht,
ob die Ablieferung in einer oder m
zwei Stunden geschieht. Daß aber von den
Lvv bis 700 Postämtern, in denen das neue
System eingeführt wird, nur 27 den Civil-
dienst-RegUlationen unterworfen sind, küm.
mert den Hrn. Civil-Dienst-Reform-Commis-
sarius nicht im Geringsten. Kann er nicht an
700 Plätzen prüsen, so ist er zufrieden, an 27
Plätzen zu prüfen aber geprüft mnß wer-
den. Ist indessen der Postmeister nicht im
Stande, den Dienst am 1. Oktober zu orga-
vistren, da bis dahin die Civil-Dienst-Com-
mifsion die Applikanten noch nicht vorfchrifts-
mäßig iiumerirt, classifizirt und eingetragen
haben kann, so ist es leicht möglich, daß Hr.
Gregory sagen wird: ?dafür ist der Postmei-
ster verantwortlich." Es ist eben das Bestre-
ben der Commission, Jeden, der in den öf-
fentlichen Dienst tritt, in ihrer Civildienst-Re-
formmühle abzustempeln und zu etikettiren?-
eine höchst überflüssige Arbeit, sür die das
Volk theuer zahlen muß.

Stadt Baltimore.
Beginn des Schuljahres.

Hente nimmt in unseren sämmtlichen Volks-
schulen und m den meisten Privatlehranstal-
ten der Unterricht wieder seinen Anfang.
Nur mit Widerstreben werden die Kinder den
ersten Gang nach der Schule antreten, aber
bald, nachdem sie die Lehrer in aufmuntern-
den Worten in den während der Ferien reno-
virten Schulräumen willkommen geheißen,
sich in'S Unvermeidliche fügen und eifrig in s
Studium stürzen. Der bisherige Schulplan
der Volksschulen ist etwas abgeändert war
den; es wird in Zukunft keine halbjährliche
Versetzungen Mehr geben, sondern die Schü-
ler werden ein volles Jahr in einer Klasse zu-
bringen müssen. Die bisherigen sechs halb-
jährlichen Elementarklassen sind auf drei jähr-
liche Klassen red'uzirt worden. Der Unter-
richt in den Grammär-Fkchern beginnt in
der vierten Klasse und endet mit der achten
Klasse. Durch diese Neuerung ist die Schul-
zeit für den Grammär-Unterricht um ein
Jahr verlängert und dem Lehrplan noch meh-
rere Fächer einverleib» worden. Als Ersatz
für diese Zeitvermehrung soll die Behörde
die Absicht hegen, den Kursus in der höheren
Knaben und Töchterschule von fünf aus vier
Jahre zu verringern.

?Allgemeines Deutsches Grei-
fe n h e i m."?Unter den von uns in letzter
Nummer gebrachten Donationen für das

?Allgemeine Deutsche Greisenheim" sollte es
heißen: Dietrich H. Radecke (zweite Dona-
tion) G2OV und I. G. Koppelmann HIV.

Die Enthüllung de« Ridgely-
Denkmals. Der Enthüllung des
Ridgely-Denlmals am 22. ds. Mts. werden
unter Anderen auch die Wilmingloner ?Odd-
FellowS" beiwohnen und angerdem das
Musikcorps der ?Washington-Grays" mit-
bringen.

Personal. Notizen. Hr. E. G.
Koch, Lokal-Redakleur des ?Pittsburger Be-obachters," machte uns gestern einen Besuch.

Pros. Äarl Raddatz von der hiesigen
, höheren Knabenschule tst vorgestern wohlbe-

halten von seiner kurzen europäischen Reisezurückgekehrt.
Hr. Emil Sutro, seit Jahren ein Bür-

ger und Kaufmann in unserer Stadt, hat sein
Interesse an der Firma Sutro 6- Naylor ver-
fällst und wird sich demnächst in New-?)ork
niederlassen. Hr. und Frau Sutro (die be-
kannte deutsch-amerikanische Novellistin) ha-
be» sich in dieser Stadt viele Freunde erwor-
ben, die mit Bedauern sie aus unserer Mitte
scheiden sehen.

Hr. Adolph Resler, Depeschen - Redak-
teur der ?N.-N- Zeitung," befindet sich in
der Stadt und stattete uns gestern einen Be-
such ab.

Der schwer erkrankte Bischof Lay von
der Diözese Easton kam vorgestern in Beglei-
tung semer Gattin von Massanetta-SpringS.
nahe Harrisonburg, Virg., hier an und ward
nach dem ?Church-Home" am Nord-Broad-
way gebracht.

Politische?.?Nach wie vor ist es die
Opposition gegen die Renomination des
Mayors Latrobe, die die Gemüther der
Politiker hauptsächlich beschäftigt, ohne jedoch
eine gewisse Form anzunehmen. Zuerst war
es der neuernannt« Postmeister, Hr. I.
Parker Veazey, welcher als Gegencandida
des Generals Ferdinand C. Latrobe genann
ward; dann verfiel man auf Hrn. Skip
with Wilmer, dessen Namen fehr oft in
diefer Verbindung gebracht wurde, ohne daß
feine Ankündigung als Candidat formell er-
folgt wäre, und nuiiimLanfe der vergangenen
Woche ward der Staatsanwalt Hr. Charles
G. Kerr als Candidat für'S MayorSamt in
den Vordergrund gefchoben. Außerdem wer-
den noch die HH. Albert Riichie, Carroll
Spence, JameS Hodges und Richter W. A.
Fisher als Persönlichkeiten bezeichnet, die sich
für die Stellung eines höchsten Beamten der
Stadt eigneten. Mahor Latrobe ist dabei
nach wie vor Candida! und baut seine Hoff-
nung auf feine bisherige Verwaltung städti-
scher Angelegenheiten, die, wie er behauptet,
die Steuerzahler zufriedengestellt habe; und
Waisenrichter Geo. W. Lindfay hat feine Ab-
sichten aus das Mayorat auch nicht aufgege-
ben.

Für die beiden Zweige des Stadtrathes,
sowie die Legislatur treten in den einzelnen
WardS immer wieder neue Candidaten auf,
während andere sich wieder zurückgezogen ha-
ben. So werden in der I. Ward die HH.
John M. Streeper und Charles M. Owens
sür die Legislatur genannt; in der 13. Ward
soll Hr. John L. Stieff auf einen Sitz in der
Legislatur Verzicht geleistet haben, dagegen
aber cinen solchen im I. Rathszweige zu er-
langen suchen. Neue Candidaten sür den
S'adtrath sind Daniel Clark von der 15.
Ward für den 1. Rathszweig, Wm. C. Whit-
worth von der 8. Ward für den 1. RathS-
zweig und Dr. I.E. Heard von ders. Ward
ebenfalls für den 1. Rathszweig.

Bekanntlich haben die städiischen Mitglie-
der des demokratischen Staats-Central-Co-
mite'S die Primärwahlen sür die Legislatur-
Conventionen aus den 14. «September, von 4
bis 8 Uhr Abends, festgesetzt. ES sind DieS
dieselben Stunden, die die Stadt-Convention
in ihrer Sitzung vom IS. August empfoh-
len, doch wird von verschiedenen Candidaten
der Einwand erhoben, daß die Zeit zu kurz
sei, da nicht, wie bei anderen Waolen, in den
einzelnen Prezinkten abgestimmt werde, son-
dern nur ein Stimmplatz in der ganzen
Ward geöffnei fei. Das Comite ist mannig-
faltig erfucht worden, die Zeit zu verlängern,
uud wird sich jedenfalls heute darüber ent-

schließen.
In den meisten Counties wurden am Sam-

stag demokratische Prickärwahlen abgehalten,
deren genaues Resultat nicht bekannt ist, doch
darf mit Bestimmtheit behauptet werden, daß
dieselben zu Gunsten der Wiederwahl des
Achtb. A. P. Gorman als eines der Vertre-
ter Maryland s im Bundessenat ausgefallen.
Der ?American" gefällt sich in der Versiche-
rung, daß es eigentlich nur zwei demokratische
Counties gebe, und daß in den anderen gute
Demokraten es nicht riskiren wollten, als
Candidaten aufzutreten und dann geschlagen
zu werden. Nun, die vorgestrigen Primär-
wahlen zeigten deutlich genug, daß es an
Candidaten nicht fehlte, und was das Ge-
schlagenwerden anbetrifft, so ist die Behaup-
tung des ?American" darüber zum Wenigsten
etwas sehr verfrüht. Nach der Wahl wir» er

andere Ansichten hegen oder, wie Das ja ge-
wöhnlich der Fall ist, Mord und Zeter schreien
und die demokratische Partei des Betruges b?
schuldigen.

Bei den demokratischen Primärwahlen in
Anne-Arnndel-Counly ging es am Samstag
gar heiß zu und es scheint, als ob die Faktton
Wells Hrn. Michael Bannon und seine An-
hänger geschlagen. Erwählt wurden im
ersten Distrikt W. D. Lee, James Gardner,
JameS Brashears, H. H. Broden nnd R. S.
Worthington; 2. Distrikt Wm. Jones, Isaak
W. Nichol,John A. Lusby, Stephen Bear^,
H. Hodges; 3. Distrikt James Armiger, B.
T. ?louuo, F. H. Williams, R. I. Phelps,
R. W. Cl)erd; 4. Distrikt Allen Warfield, I.
R. Woodward, Joshua Stewart, N. P.
Watts und W. Snowden. Zusammen hat
die Wells Faktion von den 35 Delegaten zur
Convention 19 Delegaten, also die controli-

rende Mehrheit erlangt.
In Allegany - County wurden am Sams-

tage ebenfalls die Primärwahlen abgehalten,
doch ist das Resultat noch zweifelhaft. Von
beiden Faktionen wurde ein ungewöhnlich
starkes Votum abgegeben. Ueber die Pri-
märwahlen in Wafhington-Counly wird ge-
meldet, daß dieselben sür die Wiederwahl
des Achtb. A. P. Gorman günstig ausgefal-
len. Hr. John E. White wird die Majorität
der Stimmen in der Convention für das
ScheriffSamt erhalten.?ln Dorchester-Coun-
ty Verliesen die Primärwahlen ruhig, uud er-
wartet man, daß die nächsten Dienstag statt-
findende County-Convention die zu machen-
den Nominalionen ohne sonderlichen Ausenl-
halt vornehmen wird. Bestimmt ist bis jetzt
indessen nur die Nomiuation von Charles
Lake zum Aktuar des Kreisgerichtes. In
Somerset - County ist es nur die Stelle des
Scheriffs, über die sich bei den vorgestrigen
Primärwahlen ein kleiner Streit entspann.
Das Resultat ist noch nicht bekannt, aber nach
den bis jetzt eingelaufenen Berichten scheint
Hr. I. Edwin Slemons, der tüchtige Bailiff
von Prinzeß-Anne, die besten Aussichten aus
die Nomination zu haben.

Aus dem Postamte. ?Hr. John E.
Pollard von Nr. 621, Barrestraße, ist zum
Hülfs-Clerk im Departement für Stadtpost
ernannt worden. Hr. Charles Ä. Thompson
wird am 1. Oktober an Stelle des ausschei-
denden Frl. Price als Clerk im Postanwei-
fungs - Departement sungiren. An Stelle
des kürzlich ernannten Hülss-Briesträgers F.
A. Warnken ward Hr. A. Staad ernannt.

Bisher wurdentäglich einmal registrirte Briefe
von Baltimore nach dem Westen gefandt, und
befand sich in Pittsburg das einzige Ans-
laujch - Büreau für das ganze Territorium.
Ans Antrag des Superintendenten Car.ing-
tou hat der General-Postmeister die Einrich-
tung zweier weiterer Austausch-Büreaux in
Chicago und Cincinnati angeordnet und wer-
den registrirte Briese jetzt täglich zweimal
befördert.

Ernennungen. Zollamts-Direktor
Webster ernannte Joseph Syaney zum Wäch-
ter des Zollamts mit einem Jahresgehalte
von GB4O an Stelle des verstorbenen Hamil-
ton Lesevre.

Hr. John T. Ford, jun., ist zum Di-
rektor von ?Ford's Opernhaus" in Washing-
ton ernannt worden und geht heute dorthin
ab. Der junge Mann, ist hier außerordent-
lich beliebt, und es unterliegt keinem Zweifel,
daß er auch in der Bundeshauptstadt bald
eine der populärsten Persönlichkeiten sein
wird.

Abgekühlte Liebe. Am Donner-
stag Abend ereignete sich in dem ?Smedley-
Honse" zu Towsontown eine ergötzliche Ge-
schichte. In dem Hotel wohnt ein junger
Siudent der Rechte, der sich einbildete, sich
die Zuneigung eines derZimmermädchen er-
worben zu haben, und sie in einemßriefe um
Erlaubniß bat, sie um Mitternacht besuchen
zu dürsen. Er erhielt auch eine zusagende
Antwort und schlich, sobald die Mitternacktts-
stunde schlug, in Strümpfen nach dem Zim-
mer des Dienstmädchens. Dort erwarteten
idn aber anstatt eines weiblichenWesens,deren
vier, und zwar mit ordentlichen Ziegenhai-
ncrn bewaffnet, mit denen sie dem liebes-
dürstigen Jüngling unbarmherzig zusetzten.
Lange dauerte es nicht, da war das ganze
Hotel alarmirt, und flehentlich bat der junge
Mann, ihn doch vor Schimpf nnd Schande
zu bewahren und ihn ziehen zu lassen. Den
Rücken mit Schwielen bedeckt, kroch er nach
seinem Zimmer zurück, sich im Stillen gelo.
bend, leine solche Exkursion wieder zu un-
ternehmen.

Wohlthätigkeit.?Bier kleine Mäd
chen, mit Namen Mamie Panel, Bercha
North, Sela North und Emma Beynard,
veranstalteten einen kleinen Bazar zum Be-
sten der Armen des südlichen Distrikts und
erzielten tz6, welche sie dem Capt. Delanty
übergaben.

..Mrchanics' Halle:" Geo. Naurrn-
schmidt's di-
rekt vom Faß. (214)

zig»«, v. Wetterbericht-
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Tai» «cstrtgc «ettc«. Nacbsotgende Beobach-
tungen wurden gestern Nacht in demselben Augen-
blicke tZO 75. Meridians) aus allen

6S Milwaukec..."" 55
BuMo 53 Mew-Zork «1

5O 4O

Elevtlan»...".!,, 58 50
Dulnth 51 !Et. LoniS «1
Erie 78 jSi. Paul 52
EScariaba 4S j Toledo SO
La Crosse 53 47
Savannah 75 jMilmington 75
JaSsonville 7« Mobile -

Monlgomerq 77 sLouiSoMe SZ
Atlanta 71 Memphis 74
Chartcfton 73 Mew-Orttans,,.. 78

Sonnmun-ttzanz' v.'A jMonda.szang 4.02

»«tt«ra«»stch«»«. -Kür'»»« Mitkl-
ßlaate« t« <lN««ineincn klar«» «»«ter, »«r»«-
»»rltch« «i»de »«» »«ine trwSl,n»««w«rth«

t« »er Temperatur.

Aus den Gerichtshöfen.? Richter
Stewart gab vorgestern im Stadtgericht seine
Entscheidung in der Klage von Thomas
HugheS, Sequester, gegen Dr. Riggin Buck-
lcr «nunmehr verstorben), W. G. Banseiner
und Anna Hoffmann ab. Dieselbe lautet zu
Gunsten der Verklagten, und der Kläger hat
Appellation angemeldet, da eS sich um eine
bedeutende Geldsumme handelt. Der Fall ist
ein ungewöhnlicher und entsprang der Ab-
fassung des Testaments des verstorbenen Karl
Hoffmann. Dieser führte zur Zeit feines
TodeS ein ausgedehntes Gefchäft und be-
stimmte in seinem Testament, daß dasselbe
von Alsred Bennett, einem Neffen, und G.
D. Reese, einem Commis, sorlgesührt und
ihnen das in dem Geschäft investirte Kapital

für die Dauer von drei Jahren zur Verfü-
gung stehen solle. Ehe die drei Jahre jedoch
vergangen, war das Kapital im Geschäft ver-
loren, und ward von den Hoffmann'fchen
Erben eine Klage gegen Bennett und Reese
angestrengt. Das Appellattonsgericht ent-

schied endgültig gegen die beiden Letzteren
und ernannte Hrn. Thomas Hughes zum
Sequester, um den dem Hoffmann'schen
Nachlasse schuldigen Betrag einzutreiben.
Hughes verkaufte gewisses Grundeigenthum
des Reese nnd ebenfo ein dem Bennett gehö-
riges Grundstück, nachdem die Uebertragung
desselben von Bennett an dessen Frau für un-
gesetzlich erklärt worden war. Das Appel-
lattonsgericht hatte ferner entschieden, daß es
die Pflicht des Nachlaßverwalters gewesen,
den Betrag, welchen Bennett und Reese dem
Nachlasse schuldeten, einzuziehen, und daß die
untere Instanz die Besugniß hatte, einen Se-
quester zu ernennen, um die vernachlässigten
Pflichten des- Nachlaßverwalters zu überneh-
men. Auf Grund dieser Entscheidung machte
der Sequester die oben erwähnte Klage an-
hängig, um die Bürgen der Nachlaßverwal-
ter sür deren Nachlässigkeit verantwortlich zu
halten. Er machte unter Anderem geltend,
daß Bennett, nachdem die fraglichen 3 Jahre
vergangen, genügend Mittel hatte, die Schuld
zu tilgen, daß ihm aber durch die Nachlässig-
keit der Nachlaßverwalter Gelegenheit und
Zeit gegeben wurde, den größten Theil seiner
Habe an seine Frau zu übertragen. Die von
dem Appellationsgericht in diesem Falle nun-

mehr zn entscheidende Rechtsfrage ist eine
fehr wichtige und der Gang der Verhand-
lungen wird von den hiesigen Rechtsanwälten
mit Interesse verfolgt.

Im Superiorgerichte wurde am Sam-
stag die ?Umted-States-Electric-Light-Co."
durch die HH. James R. Clarke, Charles F.
Dietrich, W. L. Roberts, Arthur B. Proal
und JameS G. Clark, sämmtlich von Balti-
more, incorporirt. Die Corporation bezweckt
die Herstellung von Elektrizität zu Beleuch-
tungszwecken und als fortbewegende Kraft,
sowie den Ankaus uud Verkauf von elektri-
schen Maschinen. Das Grundkapital ist aus

festgefetzt worden.
Hr. Isaak L. Nicholson, der Testaments-

Vollstrecker seines verstorbenen Bruders, ge-
gen dessen Anerkennung vergangene Woche
im Waisengerichte von Verwandten des Erb-

lassers Einwand erhoben wurde, hctt am
Samstag durch seine Anwälte, die HH. I.
H. Handy uud William T. Roberts, die Re-
plik einreichen lassen. In derselben werden
alle Anschuldigungen, wie ungesetzliche Be-
einflussung, Betrug und Geistesstörung, in
Abrede gestellt. Vier Monate sind verflossen,
seitdem Hr. Nicholson Bollmacht zur Verwal-
tung des Nachlasses erlangt, und sind die An-
wälte der Ansicht, daß nunmehr kein Eir
wand gegen das Testament xrhoben werden
kann.

Frank Wilson und Kate Evans, Beide
Neger, die sich gegenseitig durchgeprügelt,
wurden vorgestern vom Richter Stewart un
Criminalgericht zu je fünf Tagen Haft ver-
urtheilt. Nicht so gut kam der Neger Wm.
Johnson weg, welcher sich an einer Frau Ver-
güssen, die sich weigerte, ihm Spirituosen
am Sonntage zu verkaufen. Johnson be-
hauptete zwar, die Frau yabe ihn zuerst ge-
hauen, doch er'ilärte Richter Stewart, daß
TieS nicht als Entschuldigung gelten könne,
und verdonnerte den Neger zu 30 Tagen
Haft.

Louis G. Meyer reichte am Samstag
im Stadtgericht eine Ehescheidungsklage ge-
gen leine Frau Alice Meyer ein : auch Marie
I.Lambert möchte von ihrem Gatten Louis
C. Lambert geschieden sein und hat sich des-
halb an dasselbe Gericht gewandt.

Jeannie A. England von Towson reichte
am Samstag im Kreisgericht von Baltimore-
County eine Enijchädigungsllage gegen Ja ~

Unglaub und dessen Frau Wilhelmine ein,
um wegen angeblicher Verleumdung HIO,OVO
Entschädigung zu erhalten. In der Klage
schrift heißt es, daß die Klägerin ohne Grund
beschuldigt worden sei, den Verklagten Un-
glaub in ihr Haus gelockt uud dort während
einer Nacht festgehalten zu haben.

Michael Martin, überlebender Theil-
haber der Firma Myers, Garcett 6- Martin,
ist am Samstag gegen Mar.on A. Frazier
klagbar geworden, um den Kaufpreis für den
Dampfer ?LeUa" (D1K00) zu erlangen.

Bundes - Commissär Bond wies am
Samstag die gegen den Capt. Chas. South-
old vom Schooner R. D. Spear erhobene
Anfchuldigung ab, den Matrosen Charles F.
Bryan mißhandelt zu haben.

Nichtsnutzige Anschuldigun-
g e n.?Es giebt gewisse Anschuldigungen,?
wir meinen uamentiich die Angriffe auf
junge Mädchen, von denen mau erwarten
sollte, daß die Polizei sich gründlich info ~nrt
hat, ehe sie die Sache den Berichterstattern
übergiebt. Das scheint aber leider nicht im-
mer der Fall zu sein; denn wir müssen
hente,?zu unserem Bedauern, soweit es uns
angeht,?berichten, daß Chas. Collins, wel-
cher eines unsittlichen Angriffs auf Therese
Wiegand in Canloii angeschuldigt war, vom
Friedensrichter Dorsey sosort entlassen ward,
da auch nicht der geringste Grund sür seme
Verhaftung vorlag. Das Mädchen selbst
sagte aus, daß er der Betreffende nicht sei,
und es erübrigt uns deshalb nichts Anderes,
als zu erklären, daß Hr. Collins ganz unbe-

rechtigt verhaftet wurde, und daß der Polizist
einen Extra-Rüffesverdient, der die Verhaf-
tung vornahm.

Das leidige Messe r.?Robert Dor-
sey, em Neger, ward am Samstag-Abend bei
einem Streite mit dem sarbigen John Miller
in Nr. lii, HarmoNy - Lane, durch einen
Messerstich in den Unterleib und hinter dem
linken Ohr verwundet. Miller und dessen
Frau zankten sich, als sich Dorsey, ein Ver-
wandter der Letzteren, einmischte. Als er ver-
suchte, die Frau vor Mißhandlungen zu schüt-
zen, wars sich Miller ans ihn und brachte ihm
die Wunden bei. Dr. Goodwin ward eiligst
herbeigeholt und verband die Wunden, die
er sür gesährlich erklärte. Miller ward arre-
tirt und bis zu einem aus den 12. September
anberaumten Verhör eingesteckt. Er ist der-
selbe Mann, der im Apru dem Wm. Wright
einen Finger abbiß.

Schießerei. In der Wirthschaft der
Frau Katharine McCormick, Ztr. 228, Ost-
Bjddlestraße, entspann sich gestern Nachmit-
tag gegen 5 Uhr ein Streit, der erst dann en-
dete, als Joseph H. Haughy eine gefährliche
Schußwunde in den Hals erhalten hatte.
Die Polizei war fofort zur Stelle und ver-
haftete Joh. Edelmann als den Mann, wel
cher dsn Schuß abfeuerte, und Thomas
Fleming, John McManus und Daniel Sib-
lin, die in dem Lokal anwesend waren, als
Zeugen. Edelmann stellte entschieden in Ab-
rede, den Haughy verwundet zu haben, wäh-
rend die Zeugen erklären, es hätte eine all-
gemeine Keilerei stattgefunden, während der
plötzlich mehrere Schüsse gefallen feien, doch
könnten sie nicht sagen, wer dieselben abge-
feuert habe. Im nordöstlichen Statioiishause
wird heute ein Verhör stattfinden. Der Ver-
wundete ward nach seiner Wohnung Nr. 237,
Chewstraße, gebracht und befindet sich in ärzt-
licher Behandlung.

Von einem Schaukwärter er
schössen.? Aus Roapoint oder Lancaster-
Landing, auf dem Marytänder U»er des Po-
tomac, etwa 75 Meilen von Washington ge-
legen, kommt die Nachricht von einer Mord-
that, welcher August Bryant, ein unter dem
Namen ?Red Hot" bekannter Fischer, zum
Opfer fiel. Derselbe gerieth in trunkenem
Zustande mit einem Schankwäner, Namens
Charles Hugitt, m Streit, der damit endete,
daß Letzterer ihn nieder schoß und auf der
Stelle tödtete.

Die Leiche wurde in ein Nebengebäude ge-
bracht, »vorauf der Mörder seiner Beschädi-
gung rubig und unbehelligt weiter nachging.
söer Schauplatz des Vorfalles ist weit und
breit wegen der häufigen Raufereien, die mit
mehr oder weniger bösem Resultate dort
stattfinden, berüchtigt und wird auch größten-
theils nur von schlimmeren Elementen fre-
quenürt. Da von einer polizeilichen Auf-
sicht überhaupt keine Rede ist, wird Hugitt
kaum jemals zur Rechenschaft gezogen wer-
den.

Die 22. Jahres-Eröffnuligs
Feier der ?Brvani-stratton - Sadler'fchen
Handelsschule" findet heute statt. Der Un-
terricht in der Abendschule nimmt am 5. Ok-
tober seinen Anfang.

Vermischtes. In Folge von bei
dem MayorLatrobe eingegangenen Beschwer,
den sind die Obststände an Balttmorestraße
in Front de« ?Maryländer Instituts" ent-
fernt worden und dürfen in Zukunft nur an
Markttagen wieder aufgeschlagen werden.

In einer Versammlung der Aktionäre
der ?Postal-Telegraphen-Comp." wurden am
Samstag Geo. Blackistoue und Frank I. Con-
ner von hier und Geo. R. Wllliamson von
New-Nork zu Direktoren erwählt.

-Ein Schornstein in ?Reilly'S Hotel" an
West-Baltimore-, nahe der Northstraße, ge-

rieth am Samstag in Brand. Die Flammen
wurden durch den Sergeanten Nipper und
den Polizisten Clautiee gelöscht, ohne schaden
angerichtet zu haben.

Ein Gespann der ?Bayview-"Brauerei
bräunte am Samstag in der Caroline-, nahe
L-mcasterstraße, durch und zertrümmerte eine
Ga«laterve a« der Ecke der Alice Ann- und
Carolinestraße.

Selbstmord. Thomas L. Batchelor,
43 Jahre att, ward gestern Nachmittag kurz
nach 2 Uhr von dem Polizisten Powers und
E. M. Batchelor, einem Neffen des Verstor-
benen, todt in feinem Zimmer im dritten
Stockwerke des Hauses an der nordösttichen
Ecke der Baltimore- und Frederickstraße vor-
gefunden. Coroner Hill ward sofort benach-
richtigt un'd kam nach einer Unterluchung deS
Leichnams zu der Ueberzeugung, daß Batche-
lor an Vergiftung gestorben, was durch das
Auffinden von zwei Fläschchen, die noch Ueber-

reste dcS Giftes enthielten, bestätigt wurde.
vereidigte sosort eine Jary und hielt

an On uud Stelle einen Jnguest ab, nach
welchem die Geschworenen ein Verdikt ab-
gaben, dahin lautend, daß Thomas L. Batche-
lor an Eist starb, welches er selbst einnahm.

Bei dem Verhör ergab sich, daß Batchelor
seit Samstag Abend gegen 5 Uhr nicht mehr
gefehen worden war, bis man ihn todt vor-
fand. Marie Brooks, mit welcher er seit Jah-
ren in wilder Ehe zusammen lebte, war, als
sie vernommen werden sollte, so betrunken,
daß sie von Allem sprach, nur nicht von dem
Verstorbenen. Auf die Frage des Dr. Hill,
wie viel sie bereits getrunken, antwortete sie:
?nur zwei Pinten Schnapps heute früh."
Das Paar lebte durchaus nicht friedfertig zu-
sammen, sondern lag sich, da entweder er
oder sie betrunken war, sorwährend in den

Haaren. Wie ein Frl. Kent, welches ein be-
nachbartes Zimmer in demselben Stockwerke
bewohnt, dem Coroner erzählte, zerschlug erst
am Samstag Abend die betrunkene Frau ei-
nen Theil der Thüre, die wahrjchelnllch Bat-
chelor von Innen verschlossen. Durch die
eingeschlagene Thürfüllung habe sie wohl
Batchelor auf dem Fußboden liegen sehen,
aberrhr Zustand ließ sie jedenfalls nicht erken-
nen, ob er schlief oder todt war.

Nach dem erfolglosen Versuch, die Thüre
einzuschlagen, ging das Frauenzimmer nach
dem unteren Stoawerk und schlief dorr im
Hausflur ihren Ranfch aus. Sobald sie er-
wachte, sing sie auf's Neue an zu trinken und
ging nicht in die Nähe des Zimmers, bis sie
Nachbarn benachrichtigten, daß Barchelortodt
sei. Daö Motiv des Selbstmordes mag wohl
der Umstand gewesen sein, daß Batchelor, der
früher in Castine's ?Odeon" angestellt war,
im März ds. IS. außer Arbeit gerieth und
nicht im Stande war, Beschästtgung zu fin-
den; dazu gesellte sich noch vor Wochen eine
längere Krankheit, und daß ihm am «ams-
tag wegen Nichtzahlung der Miethe ein
Psäuduilgsbesehl zugestellt wurde, mag wohl

Ende zu machen, zur Reife gebracht haben.
Die Leiche ward von den betagten Eltern des
Verstorbenen in Empfang genommen.

Noch so jung und schon so le-
be nsm ü d e.?ln ihrer mütterlichen Woh-
nung, Nr. 131, Northstraße, versuchte vorge-
stern Nachmittag die junge, 18-jährige Annie
Stewart, durchVerschtucken einer halben Unze
Laudanum Selbstmord zu begehen. Fräul.
Stewart hat feit ihrer jüngsten Kindheit im
Haufe ihrer Großmutter an der West-Balti-
morestraße eine freundliche Heimstätte gesun-
den, während ihre Mutter Besitzerin eines
übelberüchtigten Hauses an derNorthstraße ist.
Am Samstags-Nachmittag stattete Annie der
Letzteren einen Besuch ab und war kaum eine

halbe Stunde im Hause anwesend, als man
entdeckte, daß sie Gift zu sich genommen. Die
Doktoren F. C. Breßler und Welfh wurden
schleunigst consultirt und ihren weiteren ver-
einten Anstrengungen gelang es binnen Kur-
zem, die Patientin jeglicher Lebensgefahr zu
entrücken. Annie ist eine hübsche Blondine
von mittlerer Größe und mit allen Ansprü-

chen an das Leben ausgestattet. Was sie
daher zu der unglückseligen That getrieben,
ist ein Geheimniß. Ihre Mutter theilte mit,
daß sie fröhlich und guter Dinge bei ihrer
Ankunft zu sein schicn und Nichts in ihrem
Benehmen aus selbstmörderische Gedanken

hinwies. Ter einzige Grund zu dem schnel-
len Schritte ist in dem moralischen Lebens-
wandel Frau Stewarr's zu suchen, über wel-
chen Annie des Oefteren klagte, nnd von
dem sie ihre Mutter abzuzieben bestrebt war.
Nur diesem Anlasse entsprangen auch ledig-
lich die seltenen Besuche, welche Annie dem
Hause abstattete.

Gerette t.?Annie Stewart, welche bei
ihrer Mutter an der.Ecke der Bath- und
Frontstraße wohnt, erkrankte am Samstags-
Nachmittag fehr schwer, und aus verschiede-
nen Anzeichen scheint hervorzugehen, daß sie
in selbstmörderischer Absicht Laudanum ge-
nommen hat. Dem sehr tüchtigen jungen
Arzte des ?Stadt - Hospiials" Dr. F. C.
Breßler gelang es indessen nach mehrstündi-
ger anstrengender Arbeit, die Bedanerns-
werihe dem Leben zu erhalten.

Dankbarkei t.?Am Samstag Nach-
mittag stürzte von einem der New-lorker
Dampser am Fuße de« Frederick-Straßen-
Docks ein Mann in s Wasser hinab und
wäre sicher ertrunken, wenn nicht von allen
Seiten Boote ausgesetzt worden wären, in
denen wackere Männer mit äußerster An-
strengung versuchten, das Leben ihres Ne-
benmenschen zu retteu. Es gelang ihnen
auch, aver was war ihr Lohn? Kein Dank,
nur grobe Worte, und einer der wetterge-
bräunten Männer bemerkte deshalb kahl:
?Ich werde nie wieder ein solcher Narr sein,
einem Menschen das Leben zu retten."

Vermißt. Seit vergangenem Don-
nerstag wird Frau Miriam Schloß, eine SS-
jährige Dame, deren Geist ost umnachtet ist,
aus lyrer Wohuung, Nr. 234, Carolincstr.,
vermißt. Sie trug ein pnrpursarbenes Kleid,
eine dunkle Calico - Haube und um den Hals
ein rothes Taschentuch. Nachrichten über
den Verbleib der Dame werden von der Fa-
milie in dem oben angegebenHause mit Dank
angenommen.

Plötzlich erkrank t.?-In dem Hause
Nr. 21, Bathstraße, ward gestern Abend
gegen 48 Uhr ein anscheinend Jahre alter
Mann nach kurzem Aufentbalte von einem
Schlaganfall heimgesucht. Man schaffte den
Kranken, der jedes Bewußtsein verloren hatte,
nach dem ?Stadthospital," wo Dr. E. Van
Hood lhn in Behandlung nahm, indessen
keine Hoffnung auf seine Wiederherstellung
äußerte. Der Patient, ein muskulös ge
bauter Manu, welcher den Bewohnerinnen
des Gebäudes augeblich ein Unbekannter ist,
halte ein respektables Aeußere und war in

die Unisorm der ?Großen Armee der Repub-
lik" gekleidet. Bei näherer Untersuchung ent-
deckte man aus seinem rechten Arm die Buch-
staben ?W. H. St." mit blauer Tusche ein
geätzt und in seinen Taschen einen Schlüssel-
bund, dessen Band die Worte ?Wm. H.
Strauß, Cumbcrland, Allegany C0.,"
Weitere Anhaltspunkte über seine Identität
konnten nicht an seiner Person gesunden wer-
den.

Auf der Eisenbahn verletzt.
Jarres Heigh von Nr. 149, Nord-Fre.nont-
Straße, ward gestern Abend 10 Minuten vor
8 Uhr von einem Zuae der ?Baltimore-Ohio-
Eisenbahn," der vonCurtis' Bay zurückkehrte,
Übersahren und verlor beide Beine. Außer-
dem erlitt er einen Schädelbruch. Heigh be-
fand sich aus dem Zuge und versuchte, wäh-
rend sicy dieser noch in Bewegung befand,
zwischen der Barre- und Leestraße herabzu-
springen. Dabei glitt er aus und gerieth ün
tcr die Räder. So schnell, wie nur möglich,
ward er nach dem ?Maryländer Universttärs-
Hospital" gebracht u id dori, verbunden, doch
erwartete man zur srllhen Morgenstunde je-
den Augenblick sem«n Tod.

Ein Bremser schwer verletzt.?
Samuel Hunter, Bremser der?Philadelphia-
Wilmingto.l-Baltimorer Bahu," stürzte am
Samstag Nachmittag in der Nähe vou Mag-
nolia Station von einem Zuge herab und er-
litt schwere Verletzuugen, namentlich am
Kopse. Man brachte ihn nach dem ?Stadt-
Hosnirale" und dort wird er von Dr. Breßler
behandelt, der leider befürchtet, daß auch eine
Verletzung der Hirnfchaale vorliegt. Huuter
ist etwa 30 Jahre alt, und seine Frau und
Kinder wohnen in Philadelphia.

JhrenVerletznngen erlegen.?
Frl. Addie Long, die junge Dame, welch:
gelegentlich des ?Emory - Grove - Camp-
Meelings" aus einem leichten Fuhrwerk ge-
schleudert und tödtlich verletzt wurde, ist in
der Behausung ihrer Eltern in Reisterstown
verschieden. Sie war hoch angesehen und
allgemein beliebt.

Ein Bahnbeamter Aetödtet.
Jas, Trainor wurde am Samstag Nachmit-
tag 1 Uhr aus Locust-Point von emem Zuge
leerer Eisenbahn-Waggons überfahren und
erlitt so schwere Verletzungen, daß er densel-
ben schon nach wenigen Swnden erlag. Er
war ein Angestellter der ?Baltimore-Ohio-
Bahn" und zur Zeit mit der Reparatur eini-
ger Kohlen-Waggons aus Shaw's Kohlen-
Werste beschäftigt, als tue Lokomotive Nr.
134 eine Anzahl leerer Waggons zurückschob.
Infolge falscher Weichenstellung stieß sie aus
eine Reihe anderer Fracht-Waggon« und diese
wurden unvermuthet in Bewegung gesetzt,
während Trainorgerade im Begriffe stand,
über das Geleise zu gehen. Seine beiden
Beine wurden fast glatt abgeschnitten, und
auch sonst erlitt der bedauernswerthe Mann
fürchterliche Verletzungen. Man brachte den
noch Lebenden nach feiner Behaufnng Nr.
222, Eooksiestraße, wo er um 4 Uhr 15 Mm.
an demselben Nachmittage von seinen gräß-
lichen Leiden erlöst wurde. Er war 59 Jahre
alt und hinterläßt eine Wittwe.

Ertrunken. Der 25 Jahre alte und
aus Richmond, Birg., gebürtige Neger Chas.
E. Plummer, ein Matrose des Schooners
?John Brady," Capt. Houston, ist in der
Nähe von Crawford's Trockendock in Canton
ertrunken aufgefunden worden. Jedenfalls
ist er über Bord gefallen und, ehe er um
Hülfe zn rufen vermochte, gesunken.

Fund einer Kinderleiche. Po-
lizist McGee fand gestern Morgen 46 Uhr
den Leichnam eine« weiblichen Negersäug-
lings in Lovegrove Alley, in der Nähe der
Pleasantstraße. Der Polizist brachte seinen
Fund nach der mittleren Polizeistation, doch
nahm Coroner Dr. Hill von einem Jnguest
Abstand, da der Tod offenbar in Folge von
Luugevilltjülldullg eingetreten war.

Zur letzten Ruhestätte geleitet
ward gestern Hr. Peter Leimbach, dessen Ab-
leben wir bereits am Freitage melderen. In
dem Parlor der Wohnung des Sohnes des
Dahingeschiedenen, Hrn. G. Leimbach, Nr.
81, Süd-Broadway, stand der mit Blumen
über und über bedeckle Sarg, der die sterbliche
Hülle des Entschlafenen barg, umgeben von
den Kindern und Enkeln, fowie von einer
großen Zahl Verwandter und Freunde. Pa-
stor Markus Bachmann von der 5. reformir-
ten St. PauluS-Kirche an Canton-Avenue
schilderte in beredten Worten das bewegte
Leben des Verstorbenen, welches sich auf den
langen Zeitraum von etwas über 72 Jahren
erstreckte. Er gedachte der Liebe und Auf-
opferung, mit der nach dem frühzeitigen Ab-
leben der Gattin und Mutter der nun auch
Geschiedene sich der Pflege und Erziehung
der Kinder widmete, wie er in der Aus-
übung seiner Amtspflichten den Einwande-
rern, die wie auch er vor vielen Jahren
nach den gastlichen Gestaden Amerika'S ka
men, um sich hier eine Existenz nnd eine
neue Heimath zu gründen, mit gutem Rath
und gar oft mit einer substantiellen Unter-
stützung unter die Arme gegriffen, nicht ach-
tend, daß gar oft der Dank für die erwiese
nen Wohlthaten ausblieb, und schloß mit
einem Gebet.

Einen letzten Blick warsen die Anwesenden
noch aus die Züge des Verstorbenen, die einen

friedlichen Ausdruck trugen und keine Spuren
von Schmerz oder langer Krankheit aufwie-
sen, und dann setzte der lange Leichenzug sich
uach der ?Baltimorer Eemetery" in Bewe-
gung, wo der Sarg unter dem Ritus der
Orden der ?Harugari" und der ?Druiden,"
welchen beiden der Verstorbene angehörte,
dem Schooße der Mutter Erde übergeben
wurde. Ais Bahrtuchträger snngirten die
HH. Karl Buschmann, Georg Röder nnd
Wilhelm Scheerer vom Orden der ?Drui-
den," sowie Karl Rnsteberg, Gottfr. Fähte
und D. Gerhardt. Unter den Leidtragenden
befanden sich Hr. Jacob Hook, Direktor der
?Baltimore-Ohio-Eifenbahn," die Schul-
räthe Keidet und Schott, die HH. E. Hasen
balg, F. W. Klipper, S. E. Felder, Stadt
ratq Thomas Hamilton, E. Distler, H. F.
Wellinghoff und Andere.

Beerdigungen. Gestern Nachmit-
tag 2 Uhr fand daö Leichenbegängniß des am
Donnerstag, den 3. ds. Mts., nach lanoem
schweren Leiden sanft entschlafenen Hrn.
Wilhelm Hübner von der Wohnung seiner
Eltern Nr. 68, Oxsordstraße, aus auf der
?Baltimorer Cemetery" statt. Zahlreiche
Freunde und Bekannte versammelten sich im
Trauerhanse, um den Worten des Pastors
Felton von der engl. lnth. St. Paulskirche
an der Druidhikl - Avenue zu lauschen, Ivel-
cher die englische Leichenrede sprach, während
Pastor Wilh. GieSregen von der methodisti-
scheit Kirche an der Ecke von Pennsylvania-
Avenue und Mosherstraße am Grabe in deut
scher Sprache eine tiefergreifende Anrede
hielt. Der der letztgenannten Kir-
chengemeinde trug unter Leitung seines Di-
rigenten Karl Urban im Hause die beiden
Lieder ?im Herrn entschlafen" und ?Wieder-
sehen" uud am Grabe das Lied ?Alles wohl"
in erhebender Weise vor. Als Bahrtuchträ-
ger erwiesen dem Verewigten die HH. Wilh.
Wicks, D. Worleh, K. Vaumann, A. Will,
Johann Wicks und K. Buck die letzte Ehre.

tiesbetrüblen Eltern, war am^l7.August 1L65
zu Baltimore geboren; vonProfession Schnei-
der, lebte er im elterlichen Hause, wo er wäh-
rend seines langen Krankenlagers die auf-
opferndste und liebevollste Pflege genoß. Er
hinterläßt nur Vater und Mutter, während
die Schwester Elisabeth im Juni vorigen
Jahres ihm im Tode voranaeganaen war.

Unter zahlreicher Betheiligung von
Freunden und Bekannten ward gestern Nach-
mittag 4 Uhr die entseelte Hülle des am Frei-
tag, den 4. ds. Mts., nach langem schweren
Leiden ruhig entschlafenen Hrn. Georg Am
ling vom Trauerhause Nr. ?6S, 01l Lom-
bardstraße, aus nach dem ?St. Alphonsus
Friedhofe" gebracht, um dem Schooße der
Erde übergeben zu werden. Die ?St. Mi-
chaels-Ritt'er," deren eifriges Mitglied er ge-
wesen, rückten unter Commaudo deS Capt.
Hengemihle vollzählig in Gala-Uuiform aus
und geleiteten ihn mit Prof. Dickinson's Mu
sik-Evrps an der Spitze aus dem Weg zur letz-
ten Ruhestätte. Der Trauer-Gottesoieust für
das Seelenheil des Verstorbenen wird heute
Vormittag j8 Uhr in der St. Michaels-Kirche
stattfinden. Der Sarg war mit einer Fülle
duftender Blüthen und Blumen geschmückt,
welche die Veiwandten nnd Frennoe als Zei-
chen der Verehrung und Trauer um den Da-
bingegangenen auf den Schrein niedergelegt
hatten. Als Bahrtuchträger eine
Delegation oben genannter Ritterschaft. Hr.
Georg Amling war am 25. November 13°i7
zu Baltimore geboren, erlernte das Töpfer-
Geschäft, welches er auch bis lnrz vor seinem
Tode mit Erfolg ausüble. Eine tief betrübte
Mutter, drei verheiratete Schwestern und
drei Schwäger trauern um das Hinscheiden
ihres theuren Familiengliedes, welches nun
an der Seite seines vor süns Jahren im Tode
voran gegangenen Vaters rubt.

Eine der ältesten Insassinnen des ?All-
gemeinen Deutschen Greisenheims" ward am
Samstag, den 5. September, Nachmittags 4
Uhr, von der Anstalt, Ecke der Payson- und
Baltimore Straße, aus aus der ?Western
Eemetery" zu Grabe getragen. Es war Frau
Johanne Schminke, welche am Freitag, den
4. dS. Mts., nach längerer Krankheit das
Zeitliche fegnete. Pastor I. E. Hauser von
der refornurten Immanuels-Kirche an der
Ecke der Schröder und Saratogastraße hielt
im Trauerhaufe eine ergreifende Leichenrede
und geleitete die Todte auf dem Weg zu ihrer
letzten Ruhestätte. Nachdem noch am Grabe
ein kurzes Gebet gesprochen worden war,
senkte man den «sarg in den Schooß der
Erde. Als Bahrtuchträger erwiesen vier alte
Insassen der Anstalt, die HH. P. Reus, L.
Zulauf, L. Afperg und I. «-tumptner, der
Dahingeschiedemn den letzten Liebesdienst.
Frau Johanne Schminke war am 17. Sept.
ILO4 zu G.eßen im Großherzogthum Hessen-
Darmstadt geboren, wanderte vor Jahren
noch Amerika aus und war von Jedermann,
der sie kannte, ob ihres schlichten einfachen
Wesens geachtet und geliebt.

Vom Trauerhause, Nr. 25, Poultney-
Straße, aus bewegte sich gestern Nachmittag
um 2 Uhr ein stattlicher Leichenzug nach der
?Loudon-Park-Cemetery," um den am Don-
nerstage, den 3. ds. Mts., nach einer vier-
wöchigen Krankheit aus dem Leben ge-
schiedenen Hrn. Karl Wilhelm Leimbach zur
letzten Ruhestätte zu geleiten. Unter den
zahlreichen Leidtragenden befanden sich Dele-
gationen der ?Steuben-Loge Nr. 41, U. O.
d. G. 8.," von EatonSville,des ?Germania "

und des ?Harmonie-Kranken-Uitterstützungs-
Verems," welchen der Verblichene feit vielen
Jrhren als treues Mitglied angehört hatte
und von denen je zwei Mann als Bahrtuch-
träger fungirten, nämlich die HH. Conrad
Groß und Phil. Peter (?Stenden - Loge"),
Joh. Berger und Jakob Uuger (?Germania-
K.-U.-V."), und Joh. Schröder und Oskar
Loßberg (?Harmonie -K.- U. - V.") Logen-'
Kaplan Heinrich Ohle ver.lchtete am Grabe
die rituellen Ordens - Eeremonie'n. Pastor
Joh. Keller von der evang.-luth. St. Lukas-
Kirche, cn der Ecke von Hen.ietta-undEutaw-
Straße, leitete die kirchlichen Feierlichkeiten.
In einer tief empfundenen Leichemede wid-
mete er dem Verblichenen einen ehrenden
Nachruf und sprach der betrübten Familie
herzliche Worte des Trostes und der Erge-
bung in den Wil'en Gottes zu. Hr. Karl W.
Leinibach war zu Holzhausen bei Kassel, Pro-
vinz Kuvhessen, geboren, kam bereits im drit-
ten Lebensjahre mit den Eltern nach Amerika
und erreichte ein Alter von 40 Jahren, 11
Monaten und 22 Tagen. An seinem Grabe
trauert die Gattin mit drei erwachsenen Töch-
tern und zwei Schwestern.

--- Die Leiche des Capt. Thomas H.
Moore, welcher am Donnerstage in Towion-
town ward am Samstage im Familien-
Begräbnisse auf der ?Greenmount-Eemetery"
beigesetzt. Die Zahl der Leidtragenden wa.
eine sehr große.

Unsälle. Der achtjährige John Beier
raunte vorgestern Nachmittag gegen 3 Uhr in
blindem Elfer gegen einen Wagen am Marsh-
Market-Space und verletzte sich schmerzhaft
am linken Beine. In femer elterlichen Woh-
nung, Nr. 42, Nord-Frederickstraße, leistete
Dr. Alex. Hill dem Kleinen ärztlichen Bei-
stand.

Der an Boundary-, in der Nähe der
Belair-Avenue, wohnhafte Eddie Berger er-
litt vorgestern bei'm Abladen eines Wagens
an der Southstraßen-Werfte durch Herabfallen
einer Kiste mit Marmeln eine nicht unbe-
deutende Verletzung am linken Beine. Der
Kutfcher deS Wagens schaffte den Patienten
später nach dessen Behausung.

Der als Deckarbeiter auf dem zur Zeit
am Union-Dock liegenden Schooner ?Bee"
von Dorchester-Eounty befchäftigte Geo. C.
Winfor fiel vorgestern in der Trunkenheit
am Long-Dock in s Wasser. Polizist Napier
entzog ihn noch rechtzeitig seinem unfreiwil-
ligen Bade und brachte ihn nach dem mittle-
ren Stationshause, wo man ihm Gelegenheit
gab, während der Nacht in einer einsamen
Zelle seinen Rausch auszuschlafen.Joh. Geiglein, der Eigenthümer des
?Newingto-nHoufe," Nr. 665, Pennfylvania-
Avenne, ward am Samstags - Nachmittags,
als er mit seiner Tochter vom ?Oriole-Park"
heimkehrte, au« seiner Kutsche geschleuder
und brach das rechte Bein. Die Tochter er-
litt einige unbedeutende Verletzungen am
Kopfe. Dr. Horn richtete den Bruch ein.

Howard Erdmann, 3 Jahre alt, dessen
Eltern in Nr. 226, Ost-Eagerstraße, wohne«,
stürzte gestern in der Gaynraße von einem
rothen Waggon und erlitt schmerzliche Ver-
letzungen am linken Bein.

Bei allen Rauch- und Schnupstabacken gel-
te» die von Gail L Ax in Baltimore pri>
parrrten sür die empfehlenSwerthesten, weil
sie, völlig frei von schädlichen Würzen, einen
durchaus zuträglichen Genuß gewähren.

Die Ber. Staate n-G roßloge deS
?V. O. U. B." trat gestern Vormittog in der
?Harugari - Halle" unter Vorsitz de? Oder
BundeSmeister Philipp Hofferbert und Pro-
tokollsührung deS Bundes - Schristwarts L.
Zirkenbach zu ihrer regelmäßigen zweiiähr-
lichen Sitzung zusammen, welche sich mit ei
ner kurzen Mittagspause bis in den Nachmit-
tag hinein ausdehnte. Die Delegaten und
Repräsentanten aus Maryland und Pennfyl-
vanien waren zahlreich verbeten. Die Be-
amtenwahl ergab folgendes Refultat: Phil.
Schüler Ober - Bundesmeister, Geo. Gropp
Unler-Bnndesmeister, Heinrich Kramer Bun-
despriester, Johann Richert 8.-Ceremonien-
meister, Ludwig Zirkenbach 8.-Schriftwarc,
Johann Gabel B. - Schatzmeister, Wilhelm
Walch 8.-Marschall, Ernst Zimmermann
8.-Kastellan, Julius Matter 8.-Herold und
Philipp Hofserberl 8.-Wächter. Die Vera
thnngen über vorgeschlagene Gesetzes' Verä-
nderungen nahmen längere Zeit in Anspruch,
doch zeichneten die Verhandlungen sich durch
große Einhelligkeit aus. Dem Sekretärs-Be
richte zufolge hat sich das Kapital der Groß-
loge während der beiden letzten Jahre um
die ansehnliche Summe vonHl4oo vermehrt,
und während derselben Periode wurden H2BOO
an Kranken- und Unterstütznngszeldern aus-
gezahlt. Der Orden befindet sich in einem

blühenden Zustande und zählt insgesammt
vier untergeordnete Logen mit einer Mitglie-
derzahl von 253 und einem Kapital von K12,-
000, während die Staats-Großloge über ein
solches von über?soo verfügt. Die nächste
Sitzung soll in zwei Jahren, ebenfalls wieder
in Baltimore, stattfinden. Nach der Abwicke-
lung der nöthigen Geschäfte blieben die Theil-
nchmer an der Versammlung noch mehrere
Stunden in geselligem Kreise beisammen.

Beamtenwahl des ?Arbeiter-
Männerchors." Ja Wilh. Zephyr's
Lokal, Nr. 56, Camdenstraße, trat gestern
Nachmittag unter Vorsitz des Hrn. F. Scheidt
und der Protokollführung des Hrn. I. Kell-
ner der ?Arbeiter - Männerchor" zu feiner
Jahres-Berfammluug zusammen. Das wich
tigste Geschäft des Tages war die Beamten
wähl, aus welcher die HH. F. Scheidt ade:
mals als Präsident, Fr. Vollbracht Bice-
Präsident, W. Rösler correfpondirender und
protokollirender Sekretär, sowie Colleltor, C.
Thater Finanzsekrelär, H. Bittors Schatzmei-
ster, C. Pfannmüller erster und H. Franz
zweiter Bibliothekar uud Jak. Wacker Fah
nenträger hervorgingen. Zu Mitgliedern des
Musik-Comite s wurden die HH. I. F. Hen
dricks, I. Itter, O. Wieneke, H. Biitorf aus-
erfehen und Hr. H. Hammer auf ein wei-
teres Jahr zum Dirigenten wiedererwählt.
Der Bericht des Schatzmeisters kam zur Ver-
lesung und wurde dem Revisions Comite, aus
den HH. Wilh. Rösler, H. Kolkhorst und O.
Wieneke bestehend, zur Prüfung überwiesen.
Dem für die Winlersaison entworfenen Ver
gnügungs-Programm zusolge fall das Stif
lungssefl des lebenskräftigen Vereins am 23.
November, die Weihnachtsfeier am 27. De-
zember, der alljährliche Masken-Ball am 7.
Febr., am B.März eine Abendunterhaltung,
derOsterball am 25.Aprilnnd zwar sämmtliche
Ve'gnügungen in der ?Germania-Männer-
choryalle" stattfinden. Der Sekre'iir wurde
ferrer angewiesen, der ?Philharmonie" zu
Brooklyn eine Einladung für das in ISZ3
hier zu veranstaltende National-Sängerfeit
zukommen zu lassen. Am Vormittag begab
sich der Verein hinaus nach einem romantisch
gelegenen Platze hin.er der ?Western Ce.ne-
terv," wo man zunächst ein Lied ertönen ließ,
dessen Klänge in dem nahen Felsgeklüft einen
effektvollen WiderKall fanden. Ssdannnahm
Hr. Grill von derNord-Washingtonstraße ein
prächtiges Gruppenbild, etwa 20 bei 26 Zoll
groß und 40 Mitglieder, um die Vereins-
sahne uud den Dirigenten Hammer gefckaart,
darstellend, auf. Eine Copie diefer Photo-
graphie soll der ?Philharmonie" zu Brootlyn
als Dankesausdruck für die freundliche Aus-
nahme, welche von derselben den fidelen
?Männerchörlern" während ihres dortigen
Aufenthaltes gelegentlich des letzten Natio-
nal-SängerfesteS zu Theil wurde, übermittelt
weisen. Nach der Aufnahme des Bildes
fand ein fröhlicher Cammers in Karl Heer'S
luftigem Sommergarten und daraus am
Nachmittag die Jahressitzung statt.

Der deutsch-amerikanische de-
mokratischeClub der 10. Ward hielt
gestern Nachm. in Darfch's Halle, Nr. 91,
Lexingtonstraße, eine gut besuchte Versamm-
lung. Hr. D. Häffner führte den Vorsitz und
Hr. I. A. Ofleudorf das Protokoll. Sechs
neue Mitglieder wurden aufgenommen nnd
drei anderen die Ehrenmitgliedfchaft ange
trogen. Der Zweck der Versammlung bestand
in der Jndosfirnng eines Candidaten für die
Gesetzgebung, als welcher Hr. Rodwelt Tur-
ner einstimmig nominirt ward. Die HH. D.
Häffner, Rolf, Terry, P. Rodgers, McAleefe,
R. Turner und Heinrich Litz hielten mit Bei-
fall aufgenommene Ansprachen. Der Letztere
betonte besonders, daß er sich glücklich sühle,
nqch langer Pause wieder den Versammlun-
gen beiwohnen zu können. Da spezielle Ge-
schäfte weiter Nicht vorlagen, so erfolgte Ver-
tagung.

Der ?M onumental-Fifhing
C l u b" wählte gestern zur Abwechslung eine
Wasser-Exiursion statt des üblichen Wage>?
Ausfluges uach feinem beliebten Erholung
Platze ?Monumental - Fishing - und
hatte damit großes Glück. Viele der Ausflüg-
ler dachten eben, die Saison für Dampfer-
Fahrten gehe zu Ende, und benutzten die
ihnen gebotene Gelegenheit. Vom Pier Nr.
15 an der Liahtstratzen-Werste aus brachte
der elegante Dampfer ?Pilot-Boy" auf sei-
nen beiden Fahrten, Vormittags j!0

Nachmittags 2 Uhr, gegen 700 fröhliche Men
fchen nach dem Ziele ihrer Wünsche. Unt»?
den zahlreichen Ausflüglern befanden sich d.e
?St. Pauls-Ritter" der hl. Kreuz Gemeinde
on der Croßstraßc mit dem Trommler- und
Pfeifer-Corps, welch' Letzteres mit der enga-
g.rten Prof. Dickinson'scherr Kapelle in den
musikalischen Vorträgen abwechselte. Am
Orte angelangt, machte sich's das lustige
Völkchen nach Herzenslust bequem. Der
schattige Hain bot mit feinen üppigen grü-
nen Rasenplätzen angenehme Lagerstätten
und da« nahe User Gelegenheit zum Boot
fahren oder Fisch- und Krebssano; an der
Schießgallerie entbrannte ein heißer Kamps
um die ausgesetzten namhaften Preise; auch
das Wettrudern gab Anlaß zu macher ergötz-
lichen Szene. Für die liebe Jugend waren
allerlei Spiele, wie Sacklaufen, Hahnen-
fchlagen und Freiübungen, arrangirt, die
den Siegern Geschenke der verschiedenste?!
Arteintrugen. Das Karoufsel war den «sit-
zen Tag von Dutzenden holder Knabei/und
Mädchen belagert, die sich da hoch zu Roß
königlich amüstrten. Prof. Dickinson's Or-
chester lieserte eine vorzügliche Conzertmusik;
der erste Walzer, der auf dem Programm
stand, brachte Leben in die leichtbeschwingten
Füßchen, und schnell ward ein gemüthliches
Tänzchen improvisirt. llnter singen und
Spielen, Scherzen und Lachen flogen die
Stunden des Vergnügens dahin, und als
das Signas zur Heimsahrt ertönte, trennte
man sich schwer von dem anmuthigen Erho-
lungsplätzchen. Das mit dem Arrangement
be.rante Comite zeigte sich feiner Aufgabe
vollkommen gewachsen und verstand es treff
lich, die gute Laune und den srischen Humor
beständig ausrecht zu erhalten. Es bestand
aus den HH. Joh. Will Vorsitzer, Hemr.ch
Garmer, Georg Paul, Eduard RuSk, He.nr.
Otto, Karl Garmer, Heinr. Will und Karl
Mohrland.

Conzertim ?Darley-Park e."
Unter Direktion des Pros. Wilh. Kirst fand
gestern Nachmittag im ?Darley - Parke," zu
dessen Hebung und Verschönerung Hr. Karl
Schreiner seit Jahren scyou alles Mögliche
gethan, ein zahlreich besuchtes Couzert statt,
dessen einzelne Nummern folgende nette Mu
silstücke aufwiesen: ?Martha," Ouvertüre
von Flotow; Romanze aus ?L'Eclair"
vonHalevy; Trombone - Solo, vorgetragen
von A. Berber; Melodie'n aus ?der lustige
Krieg" von Strauß; Ouvertüre zu ?Italiene-
rin in Algier" von Rossini; Cornet-Polka von
Urban, vorgetragen von H. Emmel; Arie
aus ?Falstaff" von Balfe, Clarinet - Solo,
vorgetragen von H. Kirst.

Der Gala-Tag inZeller's ?Ma-
ryland - H al l e" an der Ecke von Balti-
morestraße und Calverton-Road zog gestern
Nachmittag unsere hiesigen Theaterfreunde
in dichten Schaaren an. Es ist auch kein
Wunder, daß dieser Platz von Woche zu Wo-
che an Frequenz zunimmt; bekommt man

! doch dort musikalische und theatralische Ge-
nüsse bei freiem Eintritt geboten, wie man
sie anderwärts um fchweres Geld erlangen
muß. So wurde gestern ein Bühnenwerk
aufgeführt, welches letzten Winter im ?Con-
cordia - Opernhaus" mit großem Erfolge ge-
geben wurde. ?Der Rattensänger von Ha-
meln" betitelt sich da« Drama mit Gesang in
vier Alten von C. Königstein und Musik von
1. I. Geyer, welche« gestern mit completer
Ausstattung über die Bühne ging. Nach
jedem Akte brauste ein mächtiger Beikalls-
sturm durch die Halle. Den größten Effekt
erzielten die reizenden Bilder ?die Hamelner
Brücke über die Weser," ?der Rattenzug,"
?die Feengrotte" und der ?unvergleichliche
Sternenhimmel bei Mondscheinbeleuchtung."

Das S o ld a t en-L a g er, ?G. A. R.,"
veranstaltete gestern Nachmittag im alten
Camp-Carroll ein großes Conzert, zu welchem
sich außer den Mitgliedern auch ein zahlrei-
che« Publikum eingefunden haue. Da die
kühle Witterung eiuen längeren Aufenthalt
im Freien unmöglich machte, zogen sich die
Gäste mir ihren Familien in die geschlossenen
Räumlichkeiten zurück, wo man bei einer
trefflichen Conzert-Musik und trauten Unter-
haltung bis zum späten Abend fitzen blieb
und vollbefriedigi den Heimweg antrat.

Gebe die Hoffnung nicht aus! Dr. Bull'S
?Husten-Syrup" brachte schon Vielen Hei-
lung und wird auch Dir helfen. Preis 25

CentS.

Unsere Theater. In Albaugh'S
Hollidaystraßen - Theater tritt diefe Woche
Frl. Ada Gray in dem bekannten Schauspiele
?East Lynne" in der zweifachen Rolle der
?Lady Isabel" und ?Madam Vine" auf. Es
hieße Eulen nach Aihen tragen, wollten wir
hier den eminenren Fähigkeiten der beriihm
ten Schauspielerin ein allräglicheS Lob wid-
men, denn ihre großartigen Erfolge und
Triumphe, die sie immer bei ihrem Auf-
treten auf der hiesigen Bühne feierte, leben
noch zu frisch in Aller Gedächtniß. Wohl
aber ist es am Platze, über ihre Darstellung
der beiden genannten schwierigen Charaktere
in ?East Lynne" die Kritik eines Clncinnatier
Blatte« wiederzugeben. ??East Lynne."

heißt es dort, ?bietet der Schauspielerin ein
weites Feld für die Entfaltung aller jener fei-
nen und tieffühlenden Eigenheiten derFrauen-
natnr.und Ada Gray faßt diese beiden Rollen
der ?Lady Isabel" und ?Madame Vine" mit
einem Verständniß und einer Hingebung
auf, daß ihr Spiel in meisterhafter Vollen
dung den Hörer mit sich fortreißt. Dre.mal
mußte sie, dem nicht enden wollenden Bei-
falle deS Auditoriums nachgebend, auf das
Podium zurückkehren und ihre Rolle wieder
holen. Die Künstlerin seht auf ihrem Höhe-
puiilte, wenn sie unter der Maske der ?Ma-
dame Vine" in ihres Gatten Haus sich als
Dienerin aufhält und, in liebevoller Sorge
über ihre Kinder wachend uud zugleich die
Schmähungen des Weibes, dessentwegen sie
bei Seite gesetzt ist, vernehmend, vergeblich
den Ausbruch ihrer Herzensgefühle zu hem-
men flicht. Bei der folgenden Todesszene
des Keinen Willie aber scheint ihr rasender
Schmerz ein fo packend natürlicher, daß kaum
ein Auge thränenleer bleibt.""
. Auf dem Repertoir der ?Musik-Akade-
mie" steht für beute Abend ?Fra Diavolo"
mit George Avpleby als ?Loren-o," Jeannie
Winston als ?Fra Diavolo" und LouifeSearle
als ?Zerline." Die populäre Oper wird
zweifelsohne, wie immer, wieder ein volles
HauS ziehen. Für den Dienstag steht die
Aufführung der ?La Perichole," in welcher
Jeannie Winston die Titelrolle fpielt, bevor,
und sür Mittwoch ist die unvergleschlich anzie-
hende Oper ?Madame Angot'S Töchterchen"
in Vorbereitung. Geo. Appleby erscheini in
derselben als ?Ange Pilon," als welcher er
bekanntlich nnirberrrefftich ist, nnd Frl. Win-
ston als ?Clairette." Di» ganze Gesellschaft,
lüchtige Kräfte, wie Vincenl Hogan, Walter
Allen, Lonife Searle, Rose Leighton und
Annie Meyers zählend, wirkt bei der Aus.
Führung mit. ?Madame Angot" ist seit Lan-
gem in Baltimore nicht mehr gesehen worden,
und das musikliebende Publikum wird sich
deshalb die Gelegenheit, die anfprechende
Tondichtuii" zu hören, nicht entgehen lassen.

-"Im ?Frontstraßen-Theater" gehen wäh-
rend der laufenden Woche außer den rege>
mäßigen Varietätcn-Torstelluugen auch zwe.
Senfations-DramaS, in welchen Hr. Dan.
A. Kelly nnd BillyKennedy auftreten, über
die Bühne. In den Händen der beiden ans-
gezeichneten Mimen Frank Jones und Alice
Morrtague liegen die Hauptrollen. Hente,
morgen und Mittwoch kommt ?die Kreolin-
Suavin," und während des Restes der Wo-
che ?die schwarze Hand" oder ?das verlorene
Testament" zur Aufführung. Am Dienstag,
Freitag und Samstag findcnMatince'n statt.
Unter den ausgewählten Varietäten-Vorstel-
lungen lst unter Anderem die Original Ko-
mödie ?Afsurance," und zu den Mitwirken-
den zählen Lotlie Clliott, eine der besten
Bühuenlänzerinnen Amerika'S, die drei
Franklins, und last, dut nor least Pros.
John White mit seinem berühm'en Hnnde-
Cirlus. Am »samstag Nachmittag, als dem
Jahrestage der Schlacht bei North-Point, ist
eine Fest Malinee in Aussichi genommen.

Eine gnle Minstrel - Truppe bitdet im-
mer eine bewährte Zugkraft und hat fich in
Baltimore auch noch stets eines warmen Em
vfanges zu erscenen gehabt. Hoffentlich wer-
den in letzterer Hinsicht auch die New Or-
leanser Minstrels, welche sich Harris' Museum
im ?Freimaurer- Tempel" zum Felde ihrer
Thätigkeit auserseheu haben uud yeute Nach-mittag zum ersten Male anftrelen, dem Bal-
timorer Publikum nur Gutes nachzurühmen
wissen. Tie engagirte Truppe ist eine der
tüajtigsten ihrer Art. Hr. Geo. Lambson mit
seinem herrlichen Bariton und Hr. Geo. W.
Franklin mit seinen Soli ans dem Euphouinm
und der Klarinette werden sich voraussichtlich
die Gunst des Publikums im Sturme er-
obern, nnd Hr. John Stiles, der bezüglich des
Vol.rages von Monologen seines Gleichen
sucht, sowie Laham, Pearl und Dillon, ge-
schulte Sänger und graziöse Tänzer zugleich,
werden in gegenseitiger Ergänzung den Be-
suchern vergnüguugsreiche Stunden zu b?-
reiten nicht verfehlen.

Wirthschafts-Eröffnungen und
Frei - Lnnfche gab es am Samstage mcht
weniger, wie vier. Hr. H. Horlamus von
Nr. 51, Harrisonstcaße, weiyte fein neues Er-

- Etablissement mit entsprechender

Feier ein. Von den vielen Freunden und
Gönnern des coulanten Wirtqes fehlte auch
Vicht ein Mcnn. Das beliebte Geo. Bauern-
fchmidt'fche ?Union-Preisbier" mundete den
Gästen ausgezeichnet, dabei ward ein exquisi-
ter warmer und kalter Lnnsch verabreicht, wel-
cher das richtige Bindemittel zwischen beiden

Stoffen bildete. Waren die Gaste schon wäh-
rend des Tages fidel, so hob sich vre St.m-
mung, als gegen Abend ein Musikcorps ein
traf und lustige Weifen spielte.?Ein zweites
EinweihungSsest fand statt bei Hrn. Aried r.
Belfchner, we'cher mit dlefem fei-
nen reuen Salon Nr. 140, Pennfylv a-
nia-Avenne, eröffnete. Die gebotenen
«speisen, wie Getränke waren 'alle prima
O-ualttäl, wofür die zahlreichen Gäste aus.
ihre volle Zufriedenheit aussprachen. Gei.
Bauernschmidt's ?Union-Bier" ward in den
großen Gläsern verabreich!; trotzdem wuchs
der Durst der Trinker mit iedem Glase mehr.
Auch für einen gediegenen Ohrenschmaus ha.te
der freundliche Wirth durch das Engagement
einer trefflichen Conzert-Mustk gesorgt.?Et
was ganz extra Feines tischte Hr. Joh.
Schick den Gästen in seinem Lokale Nr.
29 0, Easter n Avenue, auf. Es war
eine famose Krebssuppe, welche vorzüglich
mundete und den richtigen Durst erzeugte.

Zur Stillung desselben floß der nie versie-
gende Born aus I. F. Wießner's Kellerver
ließen, der den Namen ?Arbeiter-Bier" führt
und auch im Stande ist, der arbeitenden
Klasse Labung ln Albert
Dogge's Restaurant Nr. 76, Süd-
E u t a w st r a ß e, gab es außer dem exgni
fiten ??ale Beer" und dem delikaten Lunsch
noch eiuen gediegenen Ohrenschmaus. Prof.
Radeke's Orchester brachte ein entsprechendes
Eonzert-Programm zum Vor.rag; unter Ar
derem die Ouvertüre zur Oper ?Zam»a"
von Herold, den ?Humoristen," deutsches Li?-
der-Potpourri vonSchnlz, den reizendenWal-
zer ?am schönen Rhein" von Keler Bela, eine
Conzert-Potka mit Cornet-Solo von Robin-
son und das Potpourri aus der Oper ?Trov
badour" von Verdi. Der gemüthliche Ton,
welcher den ganzen Abend vorherrschte, ses-
selte die Gäste bIS lange nach Mitternacht.
Diese Conzerte werden von nun an jeden
Montag, Donnerstag und Scmst-ig wieder
holt werden.

Weise Lebensregel»

«1ß, was gar ist?trink', was klar ist, und
sprich, was wahr ist." Unsere guten alten
deulschen Sprüchwör.er kommen doch immer
und immer wieder zur Geltung zeigen
ul's in manchen Fällen den Zechten Weg. So
auch das oden angeführte. ?1ß, was gar
ist," eine Mahnung, die Jeder beherzigen
follte, dem an der Erhaltung seiner Gesund-
heit lie«'.t; wie os. wird sie Nicht außer Acht
gelassen!

Der Genuß einer Mahlzeit, die nicht gar
gekocht, verursacht dem Unbedächtigen schon
Beschwerden, die ihn wohl Tage lang an's
Krankei-lager fesse'n, aber noch schwerer muß
er büßen, wenn er der Warnung ..icht ein-
gedenr ist: ?trink', was kiar ist." Fälschun-
gen der Lebensmittel, und uamenilich der
Getränke, insbesondere des Bieres, das jetzt
auch in den Vereinigen Staaten getrost das
Nationalgetränk genannt werben darf und
mit zu dem täglichen Brod gehört, sind an
der Tagesordnung.

Unsere sonst so wohl geordnete Regierung
Hai noch keine energischere gegen die
gewissenlosen Versälscher von NahrllnaSmtt
teln und Getränken ergriffen, und der Consn-
ment ist einzig und allein aus das Rechtlich-
keilSgeiühl und die Jntegrüät des Produzen-
ten angewiesen. So der Biertrinker auf den
Brauer. Die HH. Joh. V. Vonderhorst Sc
Sohn, aus deren Brauerei das ?Kabinet-
Bier," welches seit feinem Erscheinen so all-
gemeinen Anklang gesunden, hervor gegan-
gen, besitzen das Vertrauen der gesammten
Geschäftswelt der Stadt.

Ihre Versicherung, daß bei der Herstellung
des ?Kabinet-Bieres" Nichts weiter gebraucht
wurde, als das beste im Markte zu habende
Malz und der feinste importir.« Hopfen aus
Böhmen, sollte genügen, um Angesichts der
Warnung ?trink', was klar ist," dem Vonder-
horst'schcn ?Kablnet - Bier" seiner Reinheit,
seiner die Gesniidheit krästigendenEigellirqas-
ten und seiner Klarheit wegen den Vorzug zu
geben.

?Sprich, was wahr ist!" wird jeden Bier-
trinker, nachdem er dem Vonderhorst'schen
~Kabinet-Bier" eine gründliche Probe zu
Theil werden ließ, zu dem Urtheil veranlas-
sen, daß das ?Kabinet-Bier" fich getrost in
Bezug auf Klarheit mit allerr anderen, na-
meutlich auswärtigen Bieren messen kann
uud sie, was Gehalt und Nahrungsstoff an-
belangt, alle übertrifft. Der beste Beweis
dasür sind die fich täglich mehrenden Auf-
träge, die kaum mit der in der Vonderhorst'-
schen Brauerei üblichen Promprheit ausge-
führt werden können.

Spiegel, Bilder, Stahmen, Staketten,
Rippsachen aller Art in endloser «nswahl
zu den billigsten Preisen zn haben in Wil-
helm eckhardt » «unfthandlnng, «r. 845,
West-ivaltimoreArabe. (Ste.u.i.S-)

Bra
ertönte
dem zi,
Haws!
Pennsi^ll
brand ausgebroa»..

HauS von dem Huker
Die Mannschaften der Spritzen >,

und 10, wie des Haken- und Leiterwagens
Nr. 2 waren rasch zur Stelle und löschten,
nachdem sie die brennenden Hansgeräthe.
wie Betten, Wäsche und Tische, auf die
Straße geworsen, in kurzer Zeit die Flam-
men. Der Schaden mag etwa H5O betra-
gen. Der Alarm ward vom Polizisten Flood
gegeben.

Besetzungen von Priesterstel
len. Vater Francis P. von der
St. Thomas Aquinas.Kirche zu Woodbeny
ist vom Erzbiichos zum Pastor der
Memor.al >i,rchc crnanntu'id die Stc?e
des verstorbenen ValerS L. S. Malloy an-
nehmen. Vater JameS O'Brien, Hül.s
Pastor on der Kirche ?St. Maria der Mee-
reSstern" wird an Stelle des Va'ers Dugaan
treten. Das Hül'S - Pastorat on der
Peierskirche, das durch den Tod des Vaters
Brennan vakant geworden ist, zu
Weihnachiln besetzt werben.

Wie Zeil gemessen wird. (Nor-
malzeit und das Zeitkiigel System. Chro>
nomeler Prüfnngen.?Vorschläge eines Kon-
s»ls.) Raum und Zeit sind einfache Begriffe,
welche sich nicht defilnren lassen. Nur die
Erfahrung kann den Begriff in uns bilden.
Ewigkeii und Unendlichkeit sind Worte, die
wir für die schließliche lsgifchc Confequenz
erfunden hoben, welche gezogen werden mnß,
wenn wir die Dinge nebeneinander hin-
tereinander betrachten, aber da Ewigkeit und
Unendlichkeit für uns unfaßbar sind, können
auch Theile dieses Ganzen iweun man es so
nennen darf) für uns uichr faßbar iein. Raum
und Zeit sind Eins. Nur die Zeit, welche ich
gebrauche, einen Raum zu durchmessen, giebt
mir den Begriff Raum, und nur de'- Raum,
weicher durchmessen ist, giebt mir den Begriff
der Zeit. Ewigkeit ist das Maß der Unend-
lichkeit, wie Unendlichkeit daS Maß der
keil ist. Wenn der dentiche Bauer Entfer-
nungen nach Stunden mißi, Hai fein ?kind-
lich Gcmülh" wieder einmal ge'öst, was ?der
Verstand der Verständigen nicht sieht," und
keine Sprache der Welt hat für die Jeit
anderes Maß als ?lang oder kurz," d. h. ein
Raummaß. Das erste Maß für Zeit war der
Raum, welchen die Sonne am Himmel im
Lause eines Tages scheinbar durchschritt, und
die scheinbaren räumlichen Veränderungen
von Sonne, Mond und anderen Gestirnen
bilden noch heute die Grundlage für unsere
Zeilrechnung. Alle künstlichen Zeitmesser,
von der Sönnen-, Sand- oder Wasser Uhr
bis hinauf zu dem modernen Chronome-
ter, sind nur Apparate um Zeit räumlich
darzustellen. Wie aber ,'öhere Civilifation,
Zusammendrängen Menschenmassen
auf engem Raume, ei"e immer min itiö-
fere Messung des RanmeS nothwendig ge-
macht hat. so u.achen die Entwicklung der
Verlehrsverhültiiisse, die Promp'heit, m.r
welcher Geschäfte abgewickelt werden müssen,
die erforderliche Exaklität bei allerhand tech-
nifchen Prozessen und tausend anderc Ver-
hältnisse eine genaue Zeltmessung und gleich-
mäßige Zeürechnuiig stetig zu einer größeren
Nothwendigkeit. Allein alle 'nechamsche r
Zeitmesser, welche bis jetzt construirt wurden,
sind nicht verläßlich. DaS Problem, welche?
einst Karl V. von Spanien zu lösen versuchte,
zwei Uhren zu construiren, welche vollständig
gleichmäßig gehen, ist ?elbst heute mit den
besten Hülssmitteln noch nicht gelöst worden.
Wir haben nur einen verläßlichen Zeitmesser,
uud Das ist derjenige, noch welchem schon die
ersten ungefähren Zeitmessungen vorgenom-
men wurden: die Zeit der Umdrehung der
Erde um sich selbst, wie sie durch Beobachtung
des scheinbaren WegeS der Fixsterne sestge
stellt werden kann. Deshalb sind auch i l
allen Ländern die Normaluhren, nach welchen
alle anderen Uhren gerietet we'ven, in S.e'i,

warten zu finden, denn dort allein Hai man
die Mittel, die Fehler der mechanischen Uh-

ren täglich festzustellen und zu cori.gitk'l.
Wenn früher euie so'che genane Zeubeü,.n-
mung sür wissenschaftliche Zwecke von Wel,')
war, hat sich jetzt mehr und mehr das Be-
dürfniß herausgestellt, überall eine nach ei-
ner Uhr regulirte Zeit zu haben. Minu-
ten haben bei der Abwickelung von Börsen-
geschäften, bei dem Betr.ebe von Eifenbab-
nen :c. sehr viel zu bedeuten, und eine nicht
richtig gestellte oder regulirte Uhr hat schon
mehr Unheil angerichtet, als man sich im All-
gemeinen vorstellt.

In Europa sind daber schon seit lauger Zeit
Vorkehrungen geirossen worden, von einer

bestimmteu Central - Station die Normalzeit
nach allen Richtungen hin täglich zu übermit-
tln, aber obgleich wir in den Ver. Staaten
erst verhältuiizmäßig spät mit dieser Arbeit
begonnen, haben wir schon eines der be-
sten Systeme der Welt. Die Zeilkugeln, die
in fast allen größeren Städten des Landes
durch ihi.n Fall yenan die Mittaaszeil an-
geben, werden famnnlich auf e'eut.fche.
Wege von der Wafhingtoner Marine-Vtern
warte regnlirt. Zu diesem Zwecke befinden
sich in der dortigen Steiu'varie zwei llh.en,
welche mit denDrähten der ?Western Union"
und dem ?Baltimore-Ohio - "Te'egravhen
Systeme so verbunden sind, daß jeder Schlag
des SelundenpeiidelS der Uhr der Slern-
warte in allen Büreaux jener Systeme hör
bar gemalt werden kann. Nur eine dieser
Uhren ist im Dienst, während die andere in
Reserve gehalten wird, um im Nothfall ge
braucht zu werden. Zehn Minuten und fünl-
'ehn Setuudeu vor 12 Uhr Mittags wird die
Normaluhr aus Grvnd der in der Nacht vor
her gemachten SterndeobcchUingeu ge -au auf
die mittlere Mittagszeit sür den 75. Meri-
diau eingestellt. (War keine Beobachtung in
der Nacht vorher möglich, fo wird die dü'ch
lange Beobachtung festgestellte Rate des Zeit-
gewinnes oder Verlustes, welche die Uhr Ils-
ter bestimmter Temperatur und andere l än
Berlichen Verhältnissen zeigt, zur Reguliern?-;
der Uhr benutzt.) Zugleich rmrd die telegra
phifche Verbindung mit den der
Telegraplien-Gkscltscha'ten und den Zeitii'

hergestellt, und überall werden
jetzt die Seluiidenschläge der Normalnhr
hörbar. Die letzten sünf Sckn»i>en>chläge je
>.er Mini'te werden pansiri, um w die Miua-
ten zu mar.iren, uud zehn Sekunden vor 12
Uhr wird ebenfalls pausirt, bis u.n genc">.
Mittag mit dem letz.en Sekundenfchlage die
Schnur auf elektrischem Slege gelöst
welche die Zeittugel bis dahin hochhält.

Durch dieses System in Verbindung mit
der Einiheiluno des Landes in Regionen, ui

welchen die ?Standard-Zeit" gerade um eine
Stunde differirt, hab" i w.r ein Mittel, in
allen telegraphisch ocrbnndel'eu Städten we-
nigstens eine richtig gehende Uhr zu haben.
Hr. W. F. Garduer vou der Washingtoner
Sternwarie hat ab«" das System noch erwei-
tert, indem er eine Vorrichtung erfuuden har,
welche an jeder beliebigen Wanduhr ange-
bracht werden kann die ermöglicht, alle
Uhren des Systems auf eleUrifchem Wege
genau zu stellen. Sämmtliche Uh'en i.i den
Departements und in den öffentlichen Schu-
len Wafhington's werden auf diesem Wege
jeden Mittag genau auf 12 gesellt, sobald
die Zeit.ugel fällt. Das System läßt sich in
allen Städten einführen und ermöglicht eine
se'bstthätlge elektrische Reguliruug aller Uhren
desLandesnachderNormalubrii.sWashington.

Neben dieser allgemeinen Vertheilung rich
liger Zeit fällt ober dem Obfervator.mi; noch
die Aufgabe zu, die Chrono.ne'er für den
Seedienst zu prüfe;?. Jeder neue für die
Marine beschaffte Chronometer und jeder
Chronometer, welcher eine längere Seereise
gemacht, wird hier einer sechsmonatüchen
Prüfung unterworfen, um genau die Rate
des Zeitgewinne? oder »Verlustes unter ve>-
fchiedenen festzustellen. Zu
diesem Zwecke ist ein besonderer Raum erbant
worde'', dessen Temperatur mittelst EiseS
oder Dampfheizung von 45 bis 90 (Arid Fah-
renheil erwärmt, resp. abgekühlt werden kann.
Ties wird dadurch ermöglicht, daß unter dem
aus Zinkblech hergestellten Fußboden deS
Raumes ein Behälter sür Eis sich befinden,
welcher gesAlt wird, wenn man die Tempe.
ratnr erniedrigen will, während in einem kiel
nen Borzimmer ein Tampfheizavparat auf-
gestellt ist, um die Temperatur zu erhöhen.
Dieser Apparatwird aus automatischem Wege
regnlirt, indem in eu e elektrische Leitung ein
Thermon eter so eingefügt ist, daß der Strom
geschloffen wird, sowie das Quecksilber in der
Röhre eine bestimmte beliebig zu bestimmen-
de Höhe erreicht hat. Der Schuiß deS S.co
mes schließt den Gashahn, durch welchen die
Flamme des Heizungsapparales Nahrung
erhält, und hemmt so die Dampfentwickelung,
während bei einem Sinken der Temperatür
die Leitung wieder unterbrochen wird und
das dem Bunsenbrenner nun zugeführte Gas
an kleiner stet« brennender Flamme sich wie-
der entzündet. ES ist eine sonderbare That-
sache, baß alle Chronometer, welche dort ge-
prüft werden, am Schnellsten lausen, wenn
sie einer Temperatur von etwa 69 Grad aus-
gesetzt Erniedrigung oder Erhöhung
der Temperatur hat langsames Arbeiten des
Werkes zur Folge. Jeder Chronometer erhält
nach sechsmonatlicher Prümng sein Zeugniß
ausgestellt, aus welchem sein Verhalten un-
ter den verschiedenen Verhältnissen hervor-
geht. und seine Fehler können dann von den
Seeoffizieren in Rechnung gezogen werden.

Neben der Prüfung de« Chronometer«
fallen dem Observatorium auch die Prüfungen des Kompasses ;n, und der letzte Ton
greß hat G7VVV für den Bau eines besonde-
ren Gebäude« für diefe Zwecke bewilligt, da«
gegenwärtig hergestellt wird. Dabei mag
erwähnt werden, daß das Gebäude, in wel-
chem da« berühmte 32-zöllige Teleskop sich
befindet, dringend der Reparatur bedarf.
Das Obzekiiv-Glas diese« Fernrohrs »fiel
allein tzS?.oov, aber der Dom, welcher das

Ganze schützt, ist e«ne morsche Holzconstruk-
tion, welche jeden Augenblick einzufallen
droht. Hier ist Sparsamkeit entschieden am
falschen Orte angebracht.

von !v bis i6O. Unser tti-franßstscher grauer tst
ein Wunder der Billigkeit. Der Schleuderverkauj
ge i»!vo"l er «.'züge vo» 55 an dauert fort. Das
Vager?eintle:dei ir.t Zi,!»ni't erster «tafle zu nie»

E. Zl. Aekm H Solin,
dtc Herbst «letdcrhitndlcr,

Manöver- und Pratt-Strasje.
(!N4 til

Vermischtes aus der atten Welt.

Die Leipziger Schützen haben
den ersten Preis vom östreichischen Bundes-
schießen in Innsbruck, welcher vom Kai
ser Franz Joseph gestiftet worden ist, davon
getragen. Er fiel dem Bäckermeister G. Lau
ge voii dort zu.

Das ?große LooS " hat in K ö -

nigsberg viele Menschen glücklich gcmachl;
zu den kleineren Gewerbetreibenden,
we kel.i n. s. w., denen ein Gewinn zufiel,
gehört auch die Seilermeister Wittwe S.ein,
die am 1. August ihren 102. Geburtstag
feierte.

In Koblenz kam neulich das seilen.'
Ereigniß vor, daßD rillin gSs ch we st er u
ihren 70. GeburtSlag, und zwar alle drei in
voller Rüstigkeit, seierten.

Eine ungewöhnliche und höchst
sinnreiche Schmu g gel melh o d e kam
kürzlich inHull (England) zu Tage. Bei m
Ausladen deS Dampfers ?Elisabeth" aus
Hamburg stießen die Arbeiter aus mehreic
Balken, vou deuen einer bei m Aufheben
durch heftige Berührung mit einem anderen
Gegenstand an einem Ende eingebogen wur-
de. Die Zollwächter fanden, daß der Bal-
ten hohl und mit Taback und Cigarren ge-
füllt war. Die übrigen Balken, 8 oder !»
an Zahl, waren ebenfalls vollgepfropft mit
Taback.

Die ?S ema»ne Religieuf e" in
Namur giebt eine statistische Ausstellnug deraus den verschiedenen Ländern dem heilig.»
Stuhle sür deii PeterSpsennig seit IB7l> zuge-
flossenen Summen nach einer ihr aus Rom
selost gewordenen Mittheilung. Danach ha-
ben gespendet: Frankreich 1,100,000 Francs;
Amerika 900,000, England 7.'.0,0A>, Oest
reich 700,000, Italien KOO.OOO, Belgien 500,'
000, Deutschland lüv.voo, Holland 60,00 il
und die Schweiz 30,000. Im Ganzen 3,-
590,000 Franken.

Einer der Kamerun-Neger,
welche seither im Krystallpalast zu Leip
ausgetreten waren, hat vor seinem Absch,
ein nicht gerade günstiges Andenken hinter
lerlassen. Nachdem er bereit« im Lause des
Vormittags mit einem Genossen heftigen
Streit gehabt, in Folge dessen Letzterer vor
ihm geflohen und durch ein Fenster gesprun-
gen war, hserbei aber das Bein gebrochen
haue, besuchte er am Abeud verschiedene
Wirthschaften und Destillationen und bc
rauschie sich in übermäßigem Genuß schwerer
Branntwe.ne. Als er m diesem Zustands
auch in einen Restaurant der Winr^garten-

! Straße kam uud Cognac verlangte, verwei-
gerte ihm der Wirth die Veravreichnng gei-
stiger Getränke und wies ihn fort. Da fing
aber der Kameruner einen Heidenkrawall an
un!) schlug sofort zu, als man sich anjchickle,
ihn hinauszuexpediren. Er biß >ogar cinen

anwesenden Gast in's Bein, nnd kaum wagte
man sich an den robusten, starken Neger.
Recht übel war ein Schutzmann daran, der
ihn bewältigen wollte, der Neger packte ihn
josort, zerriß ihm die Uniform und traten
mit Füszen. Erst nach Ankunft einer stärke
ren Schutzmannschast gelang seine Fest-
nahme,doch mußte er gefesselt und im Trans-
portwagen nach dem Naschmarlt gebracht
werden, wo man ihn

Auf originelle Weise wollte
sich neulich ein Breslauer Schuhmacher billi
ge Uebersahrl von Hamburg nach England
verschaffen. Aus allen V.eren laufend, misch
er sich uulcr eine Heerde Schaafe, w ''che nach
Jslinglon verladen wurde. Er wollte ar
diese Weise veriuchen, auf das Schiff zu kom-
men, .<>aröe aber abgefaßt und verhastet,

Daö ?lewiih Chronicle" ver-
öffentlicht kurze Angaben über das Testament
Sir MoseS M o n t e sior e' s. Dasselbe
ist vom Januar 1832 datirt und füllt20 große
Foliobogen. DerWerlh des persönlichen Ei-
genlhums des verstorbenen Philanlhropen
wird aus L50,000 380,000 ä.'angegeben.
Die Legate sür wohllhälige Zwecke und Stif-
tungen dürfen sich aufwovon 30,000.? aus wohlthätige Anstalten i i
London und Ramsgate entsallen. Unzesäbr

werden durch verschiedene periönl'
che Legate in Anspruch genommen. Pserde
nnd Equipagen hinterläßt der Testator seiil'm

Kutscher, und alle seine ergebenen und treuen
Diener erhalten Jahrespensionen oder Le
gate.

Ein königlich - preußischer
Major a. D., 47 Jahre alt, hat so eben an
der Universität Halle das Doktor-Exa-
men in der philosophischen Fakultät bestan
den. Der Promovirle ist Hr. Alexander v.
Dunkcr, geboren am lv. März 1833 zu Für
sterwalde. Er wurde im Dezember 1653
Osfi'ier, machte ILKK den Feldzug der Main
Armee mit und nahm 1870 als Füh.er einer
Compagnie am Feldzuge gegen Franlreich
Theil. Wegen hochgradiger Kurzsichtigkeit
wurde er 1880 als Major verabschiedet.

?Am 16. August erfolgte die
feierliche Eröffnung des neuen Weserarm»
(Durchstich der langen Bucht) zwischen Bre-
men und Vegesack lm Beisein von Mitglie-
dern der Bürgerschaft, der Han
dclskammer, der Gewerbekammer, der Schiff-
fahrtsbehdrden und eines zahlreichen Publi-
kums.

Im Jahre 1370, bald nach Einfüh-
rung des öffenllichen Volksschulwesens, wur-
den 3231 Schulen inspizirr, 1834 aber schon
18,874. Es gab 1870 dar.n 1,878,534 Schü.
ler, und e« gab davon 1884 schon 4,826,733,
von denen durchschnittlich 3,273,124, also
zwei Drittel, anwesend waren. In Schott-
land gibt es jetzt 3131 Schulen mir 587,945
eingeichriebenen und durchschnittlich 443,2>2
anwesenden Schülern, also mit einem noch
besseren Schulbesuch.

Ueber den Unfall, Verden Prinz
Bernhard von Sachsen-Weimar
be .offen, berichtet deS Weiteren die ?Bonn.
Zla." unter m 11. August: ?Der Prinz hat
beide Kinnbacken gebrochen, außerdem einen
Schädelbruch und v.e'leicht auch eine Verl?
tzi'ng des Rückgrats. Dr. Bardenhener ist
nicht olme Hoffnung, verhehlt aber keines-
wegs, oaß der Znstand des Prinzen zunächst
noch fehr bedenklich sei.

A m 20. Anglist wurde in Bonn
der Mörder Peter Dahlhau feu hinge- /

richlet. Derselbe hatte im August vergauge-/
nen Jahres die Frau des Rechtsanwalts Car«
stallten bei Oberkassel im Gebirge ermordet
uud beraubt. /

?ln den schottischen Hochlar»,
d e n Hot es Ansang« August stark geschneit.
Die Spitzen des 2t»en Neuis und des Ben
LawerS sind mit Schnee bedeckt. Die W.tte
rungist so unwinhltch geworden, daß Touri-
sten massenhaft die Umgegend verlassen.

Die Stadt Bremen hatte noch
den neuesten Berichten 122,000; Hannooer

Und mit Linden 158,000 Einwohner.
Dem feiner Zeit in ganz Ober

schlesien als Rcuberhauptmann beräch
tiglen nnd gesürchtelen und zu lebenslängli-
cher Zuchthausstrafe verur. heilten Schidlo tst,
nachdem er 10 Jahre verbüßt, in Anbet.acht
seiner vorzüglichen Fübrung während dieser
Zeit der Rest der Stra?e in Gnaden erlassen
worden. Schidlo hatte sich gleich ncchden
als sreier Düinn ans dem Polizeiamte zu Op
peln melden, um dorr, aus seiner letzten
Endstation, wie man dem ?Oberschl. Anz."
mittheilt, seine Ersparnisse im Betrage von
etwa 70 Mark in Empfang zu nehmen.

Jetzt ist die Krebspest, we'che
feit einem Jahre in norddeutschen Gewässern
würhet, auch in Hinterpommern aufgetreten».
Die ganzen Gewässer von Fallenberg bis
Neustettin: der Kämmerei lsee von 2«
Morgen, der Dratzig-See von 8003, die acht

von 3200, der Falken-
burger Callenzig von 20V0 Morgen »nv noch
viele kleinere Gewässer sind von der Krank
heit heimgesucht.

Bine Karte.
nervöler Schwache, verfall, Bcrluft der Man-
neSkrast u.s. w. leiden, sende ich Akzept,
das sie kurtrt. Diese« große Heilmittel wurde von ei-

nem Missionär in eod-ilmerika entdickl.
lldiksfiNrS Souveri an Viev.ZosephT. Jnman Station
D. c3ulik.iz.saT.»?'

Der Brand

?Acme - Hall."
Wir beehren un». unsere Gönner und das Pudli-

'

kum im «llzemiintn »u dknachi'chtlgen, daß wir in

Folge de» oon »em heutigen Brande angerichirien

Schaden» UN« genölhizi sehen, da« Etablissement aus
einige Tage zu schließen.

wenn er seine Bestellung tur»« Zeit reservtrt, bis wir

wieder in Stand gesetzt sind, ihm die deste Ausmerl-

Nr LUV, WeN. Baltimor« - Straft«
B altlmore. »Eu «. September ISBS. (Zl4l


