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UnterhaltungS-Wcgweiser.
?Albaugh'S -

""d Mittwoch uud Tainstag
«East-xynne» oder »die Eniweichung."

"

?Musik-Akademie." (Sommer-Garten):
Dienstag Perichole."Donnerstag, Freitag undSamstag ..die Tochter der Madame Angot.-

?Kelly's Frontstraßen-Theater." Jeden
Abend uud Dienstag und Frciiag Naivmiliag: groß-
«riiges Larieiilen-Programm und Zainstag: eine
SeiertagS-Matinec.

?Harris' Mammuth-Museum." Diese
MtnstreiS und "cZo!<j°«ana."

?Tolchester-Beach." Täglich, auch sonn-

?Maryländer Ccnlralbabn. "?Tägliche E^-
?Pen-Mar." Täglich (ausgenommen

EonniagS) Exkursion dcr ?Wcsti. Maryi.Äahn.»

Auatomi'che Ausstellung.?Letzte Woche in
KI, West-Ba»>more-, Eike der Gaqstraße.

~u)iechaiiicS' Halle." Jeden Vormittag

L. Muth K Sohn. Sonntag, 20. Sep-

Conzert und Frei Lunsch
Montag, Tonnerstag und Samstag bei Albert Dogge,
Nr. ?l>, Siid-Culawstraßc.

HG- An unsere Leser in Wafh.
ingtou, George t o wn , D. C., und
Alexandria, Birg.! Bestellungen auf
den ?Deutfchen Corre pondente n"

feler, Nr. 118, First Slr., Washington, ent-
gegen genommen.

Kür Leser in der Sotnmerfrische.
Personen, welche die Stadt während dcr

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

Marli- und Börsenberichte?Arti-
kel ?dic deutschen Handels Niederlassun-
gen auf dcn Karolinen," Tagesncuigkeiien,
Grundstücks - Uebertragungen siehe dritte
Seite!

Aus dem Inneren Maryland s uns
den angrenzenden Ttaaten.

Ableben eines Advo k at en. ?Zu
Wilminglon, Del., segnete Sonntag Nach-
mittag Thomas C. Hambly in dem hoben
Alter von 87 Jahren das Zeitliche. Hamoly
ist Derselbe, welcher den langwierigen, auf
Grund einesCoiilraktbruchs basirendeil Scha-
denersatz-Prozeß gegen die ?Delaware-
Maryland - Virginier Bahngejellschaft" so
glänzend gewann. Ter Enischlafene war in
New-Castle Connly, Tel., geboren und prak

tizirte länger, denn 40 Jahre in ?)ork, Pa.,
als Anwalt. Er bekleidete unter Gouver-
neur Ritter die Stellung eines Hülss-Gene-
ral-Anwalls und war einmal auch Heraus-
geber und Redakleur deö ?Z)orker Republi-
can."

Politisches aus Carroll-Co.
Das republikanische Central Comite trat ge-
stern zu Westmiuster, Carroll-County, zu ei-
ner Sitzung zusammen und sixirte den 19.
September als Termin sür die Ptimärwah-
len und den 23. d. M. als solchen sür die
Conveniion znr Ernennung von Delegaten
sür die Staais-Convention. Obwohl noch
Nichts in dieser Richtung geschah, scheint
dennoch die allgemeine Stimmung gegen die
Nominativ» eincs County-TicketS zu sein.

Ernennung von Postmeistern.
Der General - Postmeister hat folgende

Personen gestern zu Postmeister» der 4. Klasse
in Maryland ernannt: Gustav I. Jones zu
Bozman, Thos. I. Johnson ,;n Potter'sLan-
ding, Francis P. Corlran zuWilliamSbiirgh,
Edward I.Kyne zu Elk-Ridgc.

Dreizehn neue Bürger. Im
Kreisgerichte zu Towsonlown erhiellen am
Samstag Christian Lang, Karl Reisler, Paul
H. Ehrhart, H. Eichmeycr.Jos. Westermann
und Marlin Metier aus Deutschland, John
Doran, James A. Meade, Wm. Kerr, Ti-
mothy Shanaha» aus Irland, Matthias
Zink ans Bayern, August Reis ans Hanover,
sowie James Bell aus Schottland ihre Bür-
gerpapiere.

Die 5i e»t-Co »n ty er D ele g a ten.
Zu Chesteriow», Äeni-Co., fanden vor-

gestern die demokratischen County - Primär-
wahlen statt. Aus jedem Distrikte werden

füns Delegaten sür die aus den heutige» Tag
zu Chestertown einberufene Versammlung

zur Wahl vcn Delegaten sür die Staats-
Convention des 16. September ernannt. Als
Delegaten des Cheslenowner Distrikts sind
die HH. Thomas D. France, Geo. S. Bid-
dle, Hope H. BarreU, William Ford und
James A. Shaw ausersehen worden; was
die Wiederernenliung von I. Frank Tiir.ier
zum Staats-Controleur anbetrifft, so scheint
sich auch nicht die leiseste Opposition gegen
den Candidaten kund geben zu wollen.

Ableben. ? In ihrer Wohnung nahe
Westlninster, Carroll-County, entschlief am
Samstags-Abend Frau Cole, Wittwe des
erst am 24. Juli evenfalls verstorbenen Pa-
stors Dr. Isaak Cole. Ihre sterblichen Ue-
berresie fanden an dcr Seite ihres Gatte»
auf dem Baplisten-Friedhofe zu Black-Rock,
Baltimore - Couuty, eiue Ruhestätte. Frau
Cole würde am Senntage ihr 76. Lebensjahr
vollendet haben. Auch ihr Gatte erreichte
ein hohe« Aller; er starb iu seinem 7S. Jahre.

Verhaftung zweierßäuber.
Constabler John Haines zu Westminster, Car-
roll-County, verhaftete gestern Rich. Edwards
nnd Joseph Miller unter der Anschuldigung,
einen gcwisscn Benjamin Miller beraubt zu
haben. Der Letztere, ein Mann von schon
vorgerücktem Alter, sührt eine Art Nomaden-
leben, er durchstreift das Land kreuz und quer
und verweilt auch dort, wo immer er Beschäf-
tigung findet, nur kurze Zeit. Das Schicksal
führte am Samstags-Abend das Kleebaii in
einer Scheune zusammen, in der dasselbe für
die Nacht ein Unterkommen suchte; I. Miller
und Edwards fiele» da»» über ihren schwä-
cheren Schlasgenossen her und vollsührten
den Raul?. Am anderen Tage sprach der Be-
fohlene im Armenhause vor uud erzählte sei»
Abenteuer. Bald darauf saßen die beiden
Spitzbuben hinter Schloß und Riegel. Bor
Richter P. M. Mikesell hatten sie später ein
Verhör zu bestehen, nach welchem sie sür das
Verfahren der Großgeschworenen in's Ge-
fängniß zurückge andl wurden.?Dasselbe ge-
schah mil dem Neger Clayton King, welcher
eines verbrecherischen Angriffs auf Ella Lowry
bezichtigt wird.

Ein verheerender Hagelstnrm.
Ueber Por! Tobacco und den unleren

Theil von Charles-County fauste am Sam-
stag Abend cinHagelsturm hinweg, wie seiner
die ällcstcn Lenie jener Gegend sich nichl
schrecklicher zu erinnern wissen. Die Hagel-
körner besaßen die Größe eincs Eies und
richteten, wo immer sie niederschlugen, arge
Verwüstungen an. Ganze Mais- nnd Ta-
backsselder sind der Verheerung anheim ge-
fallen und besonders die Tabacksblätter wur-
den total in Fetzen geschlagen. Die gesammte
Crndte dürste vernichtet sein. Der angerich-
tete Schaden ist auf die enorme Summe von
§lOO,OOO abgeschätzt worden.

Die Wahl in Anne Arnndel-
County, welche am Samstag zur Erwäh-
lung von Delegaten zur demokrattscheii Coun-
ty - Convention abgehalten wurde, ist noch
nicht einschieben. Die Faktion Wells bean-
sprucht 16 stimmen und die Faktio» Bannon
14 Stimmen, aber Beide behaupten, daß die
in dem 8. Distrikt von ihrer Seite erwählten
Delegaten die gesetzlich erwählten seien. Ein
Compromiß wird jedensalls stattfinden.

Stadt Baltimore.

Todesfälle von Deutschen,
welch« gestern im hiesigen Tan itSitbüreau

angemeldet wurden.

Th e s neider. 1 Jahr und 4 Mo-

r l e > nschmidt, 1 Jahr und 1 Monat,
Ruhr.

Gustav FuchS, 17 Jahre « Monate und 17

Bau erlaubnißscheine wurden ge-
stern vom Steuer-Appellationsgericht, wie
folgt, ertheilt: John Miller für drei zwei-
stöckige Gebäude an der Westseite der Bunce-
Allen, nördlich von Harlem-Avenue; Dr. I.
H. Grimes für zwei dreistöckige Gebäude,

Nr. 25 und 27, West-Fayettestraße; R. H.
Cutting sür fünf dreistöckige an der Westseite
der Charles-, südlich von Hoffmanstraße, und
S. B.Derr sür sechs dreistöckige Gebäude
an der Ostscite der Linden-Avenue, nördlich
von Robertstraße.

Derßericht deS Prof. W. E. A. Aiken

für die verflossene Woche lautet dahin, daß
von 12« Proben Petroleum aus dem nord-

westlichen Distrikt 52 bei einer Hitze von 120
Grad und 68 bei einer größeren Hitze erplo-
dirten.

Grundstück S-V erkauf. Die Auk-
tionatoren W. Seemüller K Comp, verkauf-
ten gestern das dreistöckige Wohnhaus Nr.
24, Nord-Strickerstraße, 17 Fuß 6 Zoll bei
187 Fuß uud einem jährlichen Grundzins
von P 75 unterworfen, für H 1660 an James
Watkins.

Im kritifchen Zustande liegt im
immer noch Amiel Hunter

darnieder, der am SamstagS-Nachmittag zu
Magnolia an der?Philadelphia-Wilmington-
Baltimorer Eisenbahn" schwer verwundet
wurde..

Der Wiederbeginn des Schulunter-
richts.

Der Unterricht nahm gestern in unseren
sämmtlichen Volks- und Privat-Schulen wie
der seinen Anfang, und abermals genoffen w:r
das schon lange nichl mehr gehable Schau-
spiel, während gewisser Tlniiden des Ta.zes
eine verhältnißmäßige Stille aus den Stra-
ßen zn beobachten, von denen die lärmende
Jugend verschwunden war. Dagegen sahen
wir Knaben und Mädchen wieder in Schaaren mit ihren Büchern und Tafeln nach den
stattlichen Schulgebäuden hiuauspilger.i, die
Einen fröhlich, die Anderen sichtlich nicht sehr
erbaut von dem ihnen bevorstehenden Wech-
sel. Ganz besonders würdevoll gingen die
jungen Männer und Mädchen einher, welche,
aus der Volksschule in die häherenLehraiistal
ten versetzt, zum ersten Male die heiligen
Hallen derselben betreten sollten; und au
ihnen bewahrheitete sich des Dichters Wor::
?es wächst der Mensch mit seinen Häher n
Zwecken."

Im Uebrigen war von eigentlichem Unter-
richte gestern uoch nicht viel die Rede, da die
Anweisung der Sitze, die Feststellung des
Stundenplanes und andere vorbereitende
Schritte den größten Theil der Zeit in An-
spruch nahmen.

In der westlichen höhereu Töchterschule
wurden 280 neue Schülerinnen angemeldet,
und das Gebäude wird bei einer Gesamml
Schülerzahl vou 700 überfüllt sein. Die Ver-
größerung des Schulgebäudes an der West
Fayettestraße ist schon längst in Aussicht ge-
nommen, aber die Schul-Cominission hat sich
darüber noch nicht einigen können, wie die
Verbesserung vorgenommen werden soll.

der östlichni höheren Töchterschule be
trägt die Zahl der Schülerinnen 480, und in
der höheren Knabenschule meldeten sich ge-
stern 620 Schüler. Wie Pios. Elliott, der
Direktor, bemeitie, erschien dieses Jahr
ein größerer Prozentsatz der alte» Schüler,
wie je zuvor, wieder, um die Studien fortzu-
setzen. Von den übrigen Volksschulen sind eS
namentlich englisch deutsche schulen, die sich
dcr größten Zahl von Neu-Anmeldungen zu
ersreueu habeu.

In dem ?Loyola-Colleg," dessen schuljah:
ebenfalls gestern begann, ist die Zahl der An-
meldungen in diesem Jahre größer, wie in
irgend einem dcr Vorjahre. Der Stunden
plan des Instituts ist nach einem anerkann-
ten System zusammengestellt, de-i das Col-
leg die Ersolge der früheren Jahre zu ver-
danken hat. Der Schüler erwirbl sich eine
gründliche Kenntniß in dcr Geschichte, der

englischen, lateinischen »nd griechische» Spra-
che und erleichtert sich dadurch das Slndium
der Poesie und Rhetorik. Da jedoch keine
Erziehung vollendet ist ohne Philosophie, so
wird Unterricht darin täglich ertheilt; Mathe-
matik, Physik und Naturwissen'chaften wer-
den ebensallS nicht vernachlässigt, und der

moralischen Erziehung des Schülers wird
große Ausmerksamteil gewidmet.

Auch in dem altbewährten
stitule wurde gestern der Unlerricht wieder
ausgenommen, und mit demselben trat die
weit über die Grenzen Baltimore'S hinaus

renemmirle Anstalt in das 35. Schuljahr
ein. Gestärkt kehrlen die Zöglinge ous deu
Ferien zurück, um weiter zu streben nach der
in der Ferne winkenden Palme. Die Zahl
dcr diesmaligen Aiimeldiiugen übersteigt die
der letzte» drei Jahre um ein Bedeuteudes,
eiue ersceuliche Anerkennung für den umsich-
ligeu, im Dienste ergrauten Leiter des Insti-
tuts. Im Lehrerpersonal sind Veränderun-
gen nicht vorgenommen worden.

Anf dem Spielplatze der Zions-Schule an
der Nord Gaystraße vernahm man gestern seit
Monaten zum ersieu Male wieder das Jauch-
zen der Kinder, ein Beweis, daß nach länge-
rer Ruhepause das edle Wirken dcr Anstalt,
Jugend-Erziehung und -Belehrung, wieder
begonnen hat. Der greise Inspektor der
Schule, Pastor H. Scheid, ist, wie immer,
auf feinem Posten nnd überwacht sicheren
AngeS das Wohl der feinen Händen anver-
trauten Anstalt. Die Lücken dcr Abiturien-
ten sind durch zahlreiche neue Anmeldungen
für die Ausnahme auszefülit, und mit neuem
Eiser und Liebe wenden die Lehrer sich der
Ausübung ihrer Pflichten zu. I» zwei in
dem Lehrer Personal entstandene Vakanzen
sind die HH. Thomas und Gnlbrodt einge-
rückt, nnd durch Anstellung zweier Töchter des
Past. Tr. F. C. A. Käßmann sind der treffli-
chen Schule zwei neue tüchtige Lehrkräfte zu-
geführt. Die Wieder-Eröffnung der Ar-
beiter-Abendschnle in Knapp's Institut steht
binnen Kurzem bevor, und findet zu diesem
Zwecke am kommende» Sonntage in dem
genannten Lokale eine Versammlung statt.
Lehrer, welche zur Uebernahme des Unter-
richts geneigt sind, müssen ihre Applikatio-
nen schriftlich bei Hrn. Richd. Bartsch einrei-

chen. Die Bryant-Stratton-Sadler'sche
Handelsschule in Nr. 6 und 8, Nord-Charles-
straße, trat in ihr 22. Lebensjahr. Während
der langen Zeit ihres Bestehens hat daS In-
stitut sich einen beneidenswerthen Nus und
die Gönnerschaft vieler prominenter Geschäfts-
leute der Stadt erworben. Die Schüler fin-
den durch bewährte Lehrkräfte eine gründliche
Unterweisung in allen Geschäftsbräuchen, und
Tausende von Attesten bilden sür die Wohl-
thalen, welche einst der Zögling dcs Insti-
tuts genossen, ein ehrenvolles Zeugniß. Im
Buchhalten, Schncllrech.len, Correspoudenz,
Arilhmclik u. s. w. wird ein so durchgreifen-
der Unlerrichl ertheilt, daß cin Besuch des
Instituts hatsächlich nur von dem besten Er-
folge begleitet sein kann, da man sich alle sür
einen Geschäftsmann unentbehrlichen Kennt-
nisse in kurzer Zei! anzueignen vermag.

Auch die Staats - Normalschule ward ge-
stcru mit dcr vollen Schülerzahl sür das Wiu-
ter-Semester eröffnet.

In der ?Hibernian - Freisch»le" nahm
gestern zuvörderst um die Tagschule mit etwa
zwanzig Zöglingen, deren Zahl sich indeß in
kürzester Frist aus 35 erhöyen dürste, unter
Frl. Mary Connell's Leitung den Unterricht
wieder auf. Die Eröffnung der Abendschule,
deren Schülerzahl sich auf etwa 80 stellen
dürfte, ist aus den ersten Montag im Oktober
festgesetzt worden. Als Lehrer derselben wird
Hr. Ebangh

Wie sich die Diphtheritis aus-
breitet. Dr. Steuart, der Sauitäts-
Commissär, erklärt, daß die Ursache für die
Zunahme dcr Todesfälle an Diphtheritis
während dcr vergangenen Woche in dem Um-
stände liege, daß es fast unmöglich scheine,
Leute davon abzuhalten, Häuser zu besuchen,
in denen Kinder an der Diphtheritis gestor-
ben sind. Die Kranlheit ist hauptsächl'lch auf
den südwestlichen Stadttheil beschränkt. So-
bald ein Kind an der Krankheit gestorben,
kommt die ganze Nachbarschaft, um die Lei-
che zu besichtigen, obgleich die Sanitätsbeam-
ten, die behandelnden Aerzte und selbst die
Revier-Polizistcn vor dem Besuche warnen.
Natürlich steht eine Strase anf der Uebertre
tung der Sanitäts - Vorschrift, Leichen von
Personen, die an ansteckenden Krankheiten
gestorben sind, gesondert zu halten, aber es

ist schwer, Ellern, deren Kind ans derTodten-
» bahre liegt, eine Strase aufzuerlegen. El-

tern soltte» unter keinen Umständen ihre»
Kindern erlauben, cin HauS z» besuchen, m
dem Leichen an Tiphtherilis Gestorbener lie-
gen, und wcr en dadurch wesentlich eine Ver-
breitung der Krankheit verhindern.

Proscssor Wm. T. Claggett ck
Söhne eröffneten gestern in dcr ?Lyceum-
Halle," Nr. 92. West-Baltimorestraße, ihre
feit vielen Jahren wohlrenommirre Tanz-
Akademie in überaus glänzender Weise. Das
Lokal ist renovirt worden, mit spiegeln und
Bildern geschmückt und gewährt einen höchst
eleganten Anblick. Die große Anzahl der
Paare, die sich gestern Abend in dem hell-
erleuchteten glänzenden Saale bewegten, be-
weist die Anerkennung, welche die früheren
Schüler ihre» Lehrern zollen, und ist die beste
Empfehlung für das Institut. .

Brand.? Gestern früh um 5 Uhr erscholl
vom Kasten Nr. 425 ein Alarm, der durch
ein Feuer iu einem Backhause hinter der
Bäckerei des Hrn. G. P. Morrison, Nr. 724,

West - Ballimorestraße. verursacht worden
war. Das Gebäude, Eigenthum von Friedr.
Megenhardt, wurde nebst einem Schuppen
in dem Hofe des Hauses Nr. 726, West-Ba'-
timorestraße. in Asche gellegt, wodurch ein
Schaden von G5OO entstand. Der Verlust
des Hrn. Morrison ist gering.

Wetterbericht
Tignal-Bnreau. 1

Baltimore, den 7. September ISSS. j

Zeit Th-r. W ?. Weit,meier. llgrm
Scha

7.1 X) M.!30.194 57.7 7» !st I Trüb
11.00 V. 30.192 «7.0 83 S O 4 Trüb

3.00 N. «9.0 s« SO « Trüb
7.00 A. 30.17« l S6.S 69 S 1 Trüb

10.00 N.l 30.17« ! «3.9 72 n O 3 Schön
M>i».!varomcl:rst.3(l.l7o j H'chThcrinolneierst«9.«
MMl.THcrmomcicrst.«3.3 jMcdr ..

betrug' 8 Meilen.
TaS gestrige Werter. Nachsoigcnde Beobach-

tungen wurden gestern Nacht in demselben Augen-
blicke ilv Uhr Zeit des 75. Meridians, aus allen
nachgenannten Stationen gemacht:

T T

Buffa?o-
''

57 »tew-Norr..«4
Chevenne 48 jiOswego 55
Chicago «4 PoriHuron 5«
Cicreiand 60 »SanduSky «2
Duiuth 65 uSi. Louis «3
«A.... SS iM.Paul 55
ESeanaba Toledo «I
La Troste 69 l lankton 50
Savannah 79
Jacksonville <6 l Mobile
Montgomery 78 l LouiSville 70
Atlanta ««

s
"

83

jMondumerzang .0.00

S»r »ie
staaten trübere» «eiter nn» örtliche Stegen

bei vsrhergebendem klaren Wetter in den
nordSstliche« »heile«, gering wiirinere, süd-
lich« «in»» «n» niedriger«» »arom«tkrftan».

Politisches. Da« republikanisch:
Stadt Exekutivcomite kielt gestern Abend in
feinem Lokale an der Saratoga-, oberhalb
dcr Charlesstraße, eine weitere Versammlung
ab, um sich über die bevorstehende Wahl uns
Aufstellung von Candidaten zu berathsHla-
gen. Hr. W. I. Hooper führte den Vorsttz,
während Geo. T. BraggS das Protokoll
versah. Zuerst sprach man über die Organi-

sation de« ?Zjouug Men s Repuhlican-Club"
sür die Campagne und kam dann auf die Po-
litik zurück. Es wurde schließlich ein Comite,
bestehend aus den HH. Wm. I. Hooper, N.
H. Creager. John K. Shaw, John C. Rose,
Phil. Joseph und Alfred s. Niles ernannt,
um zu conferiren und einen Plan sür das
Verhalten der republikanischen Partei zu
entwerfen; dieses Comite wurde angewiesen,
am nächsten Dienstag Abend Bericyt zn er-
statten. Aus Allem, was wir vernehmen
konnten, sind die Republikaner nicht geson-
nen, sich als Spielball von den uuzuftieoeuen
Demvlraien bei der bevorstehenden Wahl ge-
brauchen zu lassen; wenigstens wollen sie
uichl unter falscher Flagge segeln.

In zahlreich besuchter Versammlung in
der ?Hcirugari - Halle" beschloß gesteru der
deutsch - amerikanische Verein der 4. Ward,
die Candidatur des Hrn. Wilh. H. Straus
sür die Gesetzgebung zu unterstützen uud A>-
les, was in seinen Kräften stehi, um Hrn.
Straus' Nomiualion und Erwählung zu
sicher.i, zu thun. Hr. StrauS hielt eine seur
beisällig ausgenommen« ? Näch-
sten Freitag yält der Verein eine Extra Ver-
sammlung.

Hr. Louis Muth von der K. Ward ist
als Candida« sür die Legislatur zurückgetre-
ten.

Der demokratische Club der 5. Ward
indossirlc iu seiner gestrigen Versammlung
Hin. P. I. Campbell als den dcr
Ward in der Legislatur.

Die ?Unabhängigen Demokraten vsn
Ost-Baltimore" traten gestern in McLaugh
liu's Halle zusammen uud erwählten Sam.
W. Regester zum Präsidenten, H. Mercer
zum Vice-Präsidenten, Patrick Meehau zum
Schatzmeister und D. Eldridge Monroe zum
Sekretär. Sodann ward beschlossen, nächsten
Freitag Abend eine weitere Versammlung

abzuhalten nnd ein Exelutiv-Comite, beste-
hend aus je einem Wähler der ersten acht
Ward?, zu erwählen. Dann wurden Be-
schlüsse gesaßt, iu denen es heißt, daß Ost-
Baltimore von der demokratischen Partei
stiefmütterlich behaudelt worden sei. Die
Zahl der Anwesenden war eine geringe.

Aus dem P osta mte. Postmeister
VeazeN ernannte gestern Samuel S. Ben-
nett von Nr. 405. Ost-Baltimorestraße, zu
eiucm Clerk im Marlen - Departement an
Stelle des Georg W.Johnson, welcher resig-
nirle. Das Saiär beträgt §looo pro Jahr.
Harry Kirschncr ist an stelle des in das
Departement sür registtirte Briese versetzten
W. R. Turner zum Hülss Clerk im Beför-
derung? Departement ernannt worden. Tur
ner nimmt die Stelle der Frau Webster ein,
welche resiguille.

Samuel H. Daueker, früher Hülfs-Su
periutelideut der Post uud kürzlich als Chef-
Clerk in « Beförderungs-Depanemeut ve»
setzt, hat resiguirt. Capt. H. s. Taggart ist
zu seinem Nachsolger ernannt uud sein Ge-
halt vou §940 auf §llOO erhöht worden.
Wie Hr. Veazey erllärt, war die Ursache der
Resignation Daneter s ein Mißverständniß
zwischen diesem Herrn und Hrn. AlexanderCamper, dem Ziacht-Superiiiteiidenten; die
Tienststundcii der Abtheilung, welcher Da-
ueker vorsteht, sind von 4 Uhr Nachmittags
bis Mitternacht. Vor einigen Abenden be-
merkte iinn Hr. Camper, daß um 411 Uiir
die Mehrzahl der Clerks bereit« nach Hanse
gegangen uud noch ein Theil der eingegau
genen Postsachen zu vertheilen war. Er
lenkte die Aufmerksamkeit Daiieker's auf den
Umstand, doch dieser würdiaie ihn keiner
Antwort, woraus er dem Postmeister den
Vorfall meldete. Hr. Veazey schr.eb Daue-
ker einen Brief und machte ihn daraus alis-
merlsam, daß Hr. Camper des Nachts den
Postmeister vertrete. Als Antwort erhielt er

.einen groben, sariastischen Brief, der mit der
Resignation des Schreibers endete, die sofort
angenommen wurde.

Unter den gcstrigcu Besuchern im Post-
amte waren die HH. John B. Baird, Ches-
Clerk des Departements sür unbestellbare
Briese auö Washington, I. Alex. Presto»
uud Ex-Gouverneur Bowie. Privat-Sekre
lär Brandt befand sich gestern in New-?)ork.

Maryländer S t'aa ts - Fair.
Ter ?Laudwirrhschastliche Verein von Mary-
land" wird in Gemeinschaft mit demselben
Verein von Washington - Couuty in Hagerö-
town eine Ausstellung veranstalten, die am
20. Oktober beginnl. Nach einer Akte der
Gesetzgebung ist der ?Laiidwinhschaslliche
Verein von Maryland" verpflichte!, jede drei
Jahre in Pimlico eine Ausstellung abzuhal-
ten. Kommt der Verein dieser Bestimmung
nicht nach, so wird sein Eigenthum zu Pim
lico verlaust und der Erlös zwischen dem
Staate Maryland, dcr Stadt Baltimore uud
dem ?Maryländer Jockey - Club" vertheilt.
Im Ganzen siud für das Grundstück ungefähr
§125,000 verausgabt worden. Die Staats-
gesetzgebung vcrwilligte zuerst §25,000 unter
der Bedingung, daß das Eigenthum wieder
au den Staat zurückfalle, salls die Bedingur -
gen in Bezug auf die Abhaltung von Aus
stcllungen vom Verein nicht eingehalten wür-
den. Die §25,000 reichten nicht, eS
deshalb um die Beihülfe der Stadt nachge-
sucht, welche die gleichen Bedingungen, wie
der Staat stellte. Im Jahre 1870 gab der
Staat weitere §lO,OOO, aber dennoch wollte
es dem Verein nicht gelingen, sich von drücken-
den Schulden zu befreien. Der ?Marylän
der Jockey - Club," welcher den Grund nnd
Boden als eine Rennbahn benutzt, kam zu
Hülfe, uud seine Mitglieder brachten die
Summe von §65,000 aus, die geuügle. um
die Schulden d?s landwirthschaftlichen Ver-
eins zu decken. Natürlich ward auch ihm ein
Theil des Erlöses zugesichert im Falle Pim-
lico verkauft werden sollte. Die Frage ist
nun, ob der ?Laudwirthschastliche Verein von
Marvland," da jetzt in allen Connties selbst-
ständige Vereine bestehen, die alljährlich eine
Ausstellung abhalten, in Znlnnft noch im
Stande sein wird, die ihm von der Legisla-
tur auferlegte Bedingung, alle drei Jahre
cirieAluSsteilnng abzuhalten, nachzukommen,
und wenn Dies nicht geschieht, was mit dem
Erundeigcnthlim geschehen soll.

Die neuen GlockeuderSt. Ja-
kob u Ski rche. Wie bereits berichtet,
wird der nunmehr vollendete herrliche Thurm
der St. JalobnSkirche auch mil neuen Glocken
ausgestattet werden. Dieselben, vier an der
Zahl, werden gegenwärtig in der rühmlichst
bekannten hiesigen Glockengießerei von Henry.
McShaue 65 Comp, gegossen und, wenn vol-
lendet, ein so schönes melodisches Geläute bil-
den, wie sie wohl nur wenige Kirchen in die-
sein Lande aufzuweisen Häven. Wir sagen,
melodisches Geläute; denn abweichend von
dem hier zn Lande fast allgemein herrschenden
Gebrauche, hat mau bei der Bestellung die
Töne in diatonischer Reihenfolge gewählt und
dadurch einen ausgezeichneten Kunstgeschmack
verrathen. Zum Beweise dieser Manchem
vielleicht als etwas gewagt erscheinenden Be-
hauptung wollen wir eine anerkannte Autori-
tät aus dem Gebiete der Tonkunst, Hrn.A.G.
Stein, anführen, der iu dem O.gan des deut-
scheu ?Cäcilieii-Vereilis" ?Fliegende Blätter
für katholische Kirchenmusik" im Jahrgange
1877 unter Anderem interessante ?Fingerzei-
ge bei Beschaffung neuer Glocken" veröffent
lichte, die mit der Behauptung schließen:
??Das vollkommenste Geläute für eine große
Pfarrkirche dürfte ein Geläute von vier Glok-
ken sein und als das vollkommenste Tonver-
hältniß dabei die Tonsolge: "clo-rö-mi-t'-i"
erscheinen!"" Diesem Satze hat die St. Ja-
kobusgemeinde Folge geleistet; denn sie er-

hält für ihre große Psarrkirche vier Glocken,

welche daS Tenverhältniß "ckv-i-e-nri-la" ha-
ben. Dabei ist auch aus die in dem zitirten
Aussatze als wesentlich bezeichnete tiefe Ton-
lage Rücksicht genommen, was schon daraus
hervorgeht, daß sich die vier Töne auf der Note
l> aufbauen. Die vier Glocken stehen in den
Tönen Ir, eis, clis und e. oder sie bilden die
vier unteren Töne der Skala von Ir-ckrn'. Die
größte der vier Glocken hat ein Gewicht von
5000 Pfund, die zweite von 5400, die dritte
von 2600 und die vierte endlich von 2100
Pfund. Man bestellte so große Glocken, weil
bekanntlich die größten den angenehmsten
Ton geben. Kleine Glocken können unter
Umständen auch wohl gebraucht werden, aber
sie geben nie den vollen Ton, welcher bei ei-
nem derartigen Geläute für eine große Pfarr-
kirche erwünscht ist. Darum findet man auch
überall in der Welt, wo berühmte Geläute
sind, große Glocken vor, zu denen die anderen
im Verhältniße stehen. So z. B. ist die gro-
ße Glocke im Dom zu Montreal 30,000 Pfd.
schwer, und in Trier, Erfurt, Köln, Aachen
und anderen Städten Deutschland'« thut man
sich nicht wenig aus die vorhandenen schweren
Glocken zu Gute. Die Generosität und Opser-
willigkeit der Mitglieder der St. Jakobusge-
meillde hat die Anschaffung dieser schönen gro-
ßen Glocken ermöglicht, die noch in späteren
Tagen zur Ehre Gottes und zum Ruhme der
edeldenkenden Stifter erklingen mögen. Die
größte Glocke ist das Geschenk einer Fami-
lie, die zweitgrößte das Geschenk von sechszehn
Familien, die dritte das Geschenk der Unter-
slützungsvereine dcr Gemeinde, und die vierte
ist ebenfalls das Geschenk einer einzigen Fa-
milie. Am Montag, den 5. Oktober, wird
der Erzbischof die Glockenweihe in der St.
Jakobuskirche vornehmen und zu gleicher Zeit
auch das neue vergoldete Kreuz einsegnen,
welches die Spitze des Thurmes zieren soll.

c«. B.)

St. Viucenl' s Kinder-Afyl, Bal-
timore, Md. Schwester Marie berichtet,
daß ?St. Jakob's Oel" wiederholenllich ge-
gen Rheumatismus sowohl, wie äußere Ver-
letzungen u. f. w., mit den besten Erfolgen
angewandt wurde.

Die Ttimm-Reaistrirung.
Die Stimm - Registratoren begannen ge-

stern mit der Regiftririing der zur Abgave

ihrer Stimme bei der bevorstehenden Wahl
berechtigten, d. h. derjenigen Personen, deren
Namen sich bisher uoch nicht in den Regi-
strirbüchern befanden. Die Lüreaur der
Registratoren bleiben 15 Tage lang oder bis
zum 23. September einschließlich von Vor
mittags v Uhr bis Abends 9 Uhr geöffnet,
uud alle Anzeichen denken darauf hin, daß
infolge dcr voraussichtlich lebhaften Cam-
pagne die Registrirlistcn sehr diaieibig aus-
fallen werden. Die gest.'ige Registrirung
neuer Stimmgeber und Transferirung der
Wähler von einer Ward zur anderen ergab
folgendes Resultat:
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Zia tur alisirt wurden gestern durch
Richter Duffy im Stadtgericht 30 Personen.
Auch heule wird dcrßichtcr zu diesem Zwecke
im Gerichte anwesend sein.

Die Handelskammer trat gestern
Nachmittag nach dreimonatlicher Pause zum
ersleu Male wieder zu ihrer regelmäßigen
Monalssitzuug zusammen. In Abwesenheit
dcs uoch immer in Europa weilenden Präsi-
denten Hrn. W. W. Spence führte der Vice-
Präsidenl Hr. Hy. C. Smith den Vorsitz und
Hr. Geo. U. Porter iu seiner Eigenschaft als
Sekretär das Protokoll. Anwesend waren die
HH. Joh. R. Seemüller. Jos. H. Riemann,
D. L. Barllett, Eugene Lev«ing, Stephen
Bousal, I. P. Elliott, D. Fahnestock, Gilmor
Meredilh, Hy. A. Parr und Frk. Frick. Be-
richte von Comite'» wurden nicht unterbrei-
tet; dagegen lag von einem Comite der New-
?)orker Produktenbörse bezüglich des von der-
selben entworfenen neuen Frachtformulars,
welches sie durch eine Congreßakre geschützt
wissen möchte, ein Schreiben vor, das zur wei
leren Begutachtung dem Comite für auswär.
tlgeu Handel überwiesen ward. Gleiches ge-
schah mit einem Briefe de« Präsidenten der
Handelskammer v?n San Frauzisco, iu wel-
chem die Aufmerksamkeit der hiesigen Han-
delskammer aus ein von der Collegin in sau
Frauzisco an General-Postmeister Vilas hin-
sichtlich der künftigen Aufrecht - Erhaltung
dcr direkten Postverbindung mit Australien
und Neu-Seeland hingelenkt und um Mit-
wirkung zur Erreichung dieses Zweckes nach-
gesucht ward. Die jährliche Beamienwahl
der Kammer ist aus den ersten Montag des
Monats Oktober festgesetzt, und ein aus den
HH. D. L. Bartlett, E. Levering und St.
Bousal bestehendes- Comite von dem Vor-
sitzenden mit der Aufstellung eines Tickets
beauftragt. Iu Ermangelung weiterer Ge-
schäste erfolgte sodann Vertagung.

DieWasserbe Hörde trat aestern in
der stadthalle zu ihrer regelmäßigen Mo-
natssitzuug zusammen. Als Vorsitzender suu-
girtc Mayor Lalrobe und als Prorokollsichrer
Hr. Geo. U. Porter. Die Collekliouen wäh
rend des Monats August beliesen sich a >.s
H2«>,L72.18, d. h. 53309.40 weniger, als 111
dem correspondireuden Monate des vorher-
gehenden Jahres. Für neue Leitungsrohren
wurden §285.1l verausgabt, woraus der
Stadt künstig eine jährliche Einnahme vc.i
K2L64 erwachsen wird. Ches Ingenieur R.
K. Martin berichtete, daß das Wasser in Loch-
Raven während 21 Tage im August sehr
schmutzig gewesen und der Regenfall am 3.

des vergangenen Monats, wie noch nie zuvor
seit der Enichtnug der Gunpowder-Wasser
werke, 8.15 Zoll betrug. Der durchschnittli-
che RegensaU an der gestimmten Linie der
Werke stellte sich auf etwas über 10 Zoll.

Die?U ni 0 n Nr. 3 der Küfer" trat
gestern in Schrieser's Halle, Ecke der Pratt-
und Turhamstraße, zn einer Sitzung zusam-
men. Hr. Michael Miller führte den Barsitz
und Georg Etting protokollirtc. Aus deu
eingegangenen Berichten ging hervor, daß
das kürzlich in Hönervogt's Park abgehaltene
Picnic cinen Reinertrag von H125 abwarf.

De r ?Schweizer - V e r e in" hielt ge-
stern Abend in Nr. 41, Nero - Calvertstraße,
seine regelmäßige Monatsversammlung, in
welcher Hr. I. R. Fellmann als Vorsitzer u.
Hr. R. Stein als Protokollsührer snngirte.
Geschäfte von öffentlichem Interesse kamen
nicht zur Verhandlung.

Der ?H a rris 0 n - B au vere in Nr.
9" hielt gestern Abend in Hrn. Hannibal's
Lokal, Nr. 4L, Harrisonstraße, unter Vorsitz
des Hrn. August Ballaus und Protokollfüh-
rung des Hrn. H. Ruprecht seine Jahresver-
sammlung. Dem Berichte des Selretärs zu-
solge betrugen die Einnahmen während dcs
verflossenen Jahres insgesammt H59,804.30,
eine Summe, welche mit dem vom vorigen
Jahre herüber genommenen kassenbestanZevou H909.57 zu dem Betrage von H60,713.87
anwächst. Die Ausgaben während derselben
Periode bezifferten sich auf ?59,036.01, von
denen §38,100 auf verpfändete Antheile,
§10,157.74 auf Kündigungen, §5327.42 auf
voll ausbezahlte Antheile, §3419.33 aus
Wechsel, und auf Gehälter u. Dergl., sowie
vermischte Ausgaben §1531.52 entfielen. Es
verbleibt somit ein Ueberschuß von §1677.86.
Die verpfändeten Antheile schulden dem Ber-
ein die Sun ne von §65,128.57, so daß das
Gesammtvcrmögeu des Vereins §66,806.43
beträgt. Andererseits schuldet der Verein
sür freie Antheile §53,592.25, sür voll aus-
bezahlte Antheile §1218.42 und sür Wechsel
§3400, zusammen §63,200.67. Es ist demnach
dcr ncnnenSwerthe Ueberschuß von §3605.76

erzielt worden, so daß das Direktorium eine
Jahres-Dividende von 9pCt. zu eilären be-
schloß. Von den 3010 laufenden Antheilen,
welche der Verein gegenwärtig besitzt, sind
BS2 verpfändet. Die Wahl der Beamten
ergab folgendes Resultat: August Ballauf,
Präsident; F. Löwensprung, Vice-Präsident;
H. Hannibal, Schatzmeister; H. Ruprecht,
Sekrelär: August Hütss-Sekretär.
Zu Direktoren, denen der Schatzmeister und
Sekrelär co is»?» angehören, wurden die HH.
C. Stöcker, Val. Kohlhepp, O. Otto, Karl
Kramer, Joseph.Lnrz, I. Sauerland, Fr.Hunger, H. Gritzän, Ad. Jochheim ernannt
nnd zum Rechtsvertreter Hr. Joh. Hannibal
auSersehen. Ter Präsident wünschte in ei-
ner kürzeren Ansprache dem Vereine in herz
Ucher Weise Glück für die bisher errungenen
Ersolge und dankte den Anwesenden für das
ihm durch scine Wiedererwählung entgegen-
gebrachte Vertrauen in wenigen Worten.
Ter Verein is! einer dcr lebenskräftigsten fei-
ner Art, trat vor zehn Jahren in's Leben und
zählt an 350 Mitglieder.

DasD i re kto ri u m des ?Israelitischen
Hospital und Asyl-VereinS" hielt vorgestern
ewe Sitzung, in dcr Hr. M. Friedman» den
Vcisitz fühnc. Nach Erledigung der Routine-
geschäfte verlas der Präsident eine Zuschrift
der Frau Octlinger, in der sie dem Direito-
rium zum Andenken ihres gestorbenen Ga
ten, Hrn. Moses Oettuiger, §250 zusandte;
auch von Frau B. F. Utmann ging dem Ver
ein der Betrag des Legats des gestorbenen
Hrn. P. F. Ulmann, letzten Präsidenten deö
Vereins, zu. Die durch das Ableben derHH.
Ulmann und Oeltinger entstandenen Vakan-
zen wurden durch die Ernennung der HH.
Samuel Fran! und Leopold Grünbaum aus-
gefüllt.

Die deutsche resormlrte Syno-
de desOstens wird ihre diesjährige Sit-
zung nächsten Mittwoch in der St. Johannis-
Kirche an der Calvertstraße, deren Pastor Hr.
C. Borchers der Setretär der Synodeist, be-
ginnen. Die Synode umfaßt das Gebiet
zwischen Pittsburg, New-Dork, Bussalo und
Baltimore und zählt jetzt 42 Kirchen mit 45
Pastoren. Delegaten werden aus Maryland,
New - Jork, New-Jersey, Connecticut und
Peunsylvanien zugegen sein. Pastor C. A.
Leimberg aus Butler, Pennf., wird den Vor-
sitz führen.

?Dns hane-Posten Nr.3,G. A. R.,"
begann gestern sein zweites jährliches Lager
im alten ?Camp Carroll" (?West-Schützeu-
Park"), am Fuße der Fulton-Avenue. Die
Mitglieder des Postens versammelten sich in
dem Parke nnd formirten um 4 Uhr einen
Zug, der sich unter Borautrirt des Pick'schen
Musikcorps nach dem Pavillon begab. Da-
selbst stellte Commandeur H. S. Tagart H?.t.
Charles P. Lincoln vom Posten Nr. 2 aus
Washington vor, welcher eine längere Rede
hielt, nach deren Schluß die Musik ?Star
Spangled Banner" spielte. Sobald Com
mandeur Tagar. das Lager für eröffnet er
klärte, entfaltete John A. Glenn, ein Bete
ran der Bundesflotte, das Banner des Po
stens, das durch mehrere Kanonenschüsse sa-
lutirt wurde. Unter den Besuchern befanden
sich Hülfs-Geueral-Adzutant Fred. Brackett
und Departements-Commandeur Wm. Gib-
son von Washington. Alles wird in dem
Lager in streng militärischer Weise verrichtet,
und an allen wichtigen Punkten sind Posten
ausgestellt. W. P. Hagedorn fungirte als
Offizier cku jour, und W. E. Pierreman als
Wacls-Commandani. Von dem ?Wilson-,"
?Custer-," ?Howard-" und ?Farragut-Po-
sten" waren starke Delegationen zugegen.
Im Lause des Nachmittags stieg ein Rieseu-
Ballon iu die Luft, und am Abend gab es
Feuerwerk. Der Besuch war ein guter. Fiir
heute werden Besucher aus Philadelphia er-
wartet.

Ans den Gerichtshöfen. ?Die
Großgeschworcnen waren gestern in Sitzung
und vertagten sich bis zum nächsten Montag.
Sie wiesen die Anschuldigung gegen Waller
F. Weksh, auf Mord lautend, sowie die An-
schuldigungen gegen Bincent Bcocado uns
Antonio Domliiico, auf Angriff lautend, ab.
Welfh erschoß bekanntlich vergangene Woche
den Italiener D'Antonio, als dieser mit ge
zogenem Dolche auf ihn eindrang.

Im Waisengcrichte wurden gestern fol-
gende Geschäfte erledigt: Nachlässe von Jo-
seph M. Marshall und John A. Horner, In-
ventar? eingereicht: Friedrich Burmeister,
Berkauf genehmigt; Mary A. O'Donnell n.
Anua Alltfon, Abrechnungen gutgeheißen;
Joseph C. French, Bormundschaftsberichi ein-
gereicht; Wilhelmine Bürger, Vollmacht zur
Verwaltung an die ?Safe Devosil Comp."
und Marie Mohr, ditto an Marie Anna
Mohr.

Im Stadtkreisgericht unterzeichnete ge
stein Richter Duffy ein Dekret, durch welches
Margareihe Anne Hubbard von Daniel I.
Hubbard geschieden wird und die Frau die
Erlaubniß erhält,ihren Mädchennamen Mar-
garethe Anne James zu führen.

In demselben Gerichtshof reichte Sarah
iLhcrwood gegen ihren Gatten James H.
Sherwood eine Ehescheidungsklage ein, gleich-
zeitig um Gewalzrung von Alimenten nnd An
walisgebühren uud eine Inhibition gegen
den Verklagten nachsuchend, um ihn an der
Veräußerung feines Eigenthums zu hindern.

Das im Waisengericht eingereichte In-
ventar der Nachlassenschaft des verstorbenen
Johann A. Horner weist einen Betrag von
Hi7i,255.50 auf.

Im Bimdeskreisgericht reichte gestern
Thomas P. S. Leonard gegen die ?Nord--
Baltimorcr Pferdebahn - Gesellschaft eine
Klage ein, um eine Entschädigung für die
Benutzung eines angeblich ihm gehörigen
Patentes znr Verbesserung von Straßenbahn-
Geleisen zu erlangen.

Im Common-Pleasgenchte reichten W.
E. Mitchell und Leroy Morris gegen John
BrcSnan und Geo. C. Hooper eine klage ein,
um wegen ungesetzlicher Psäudung und 'Be-
schlagnahme der Einrichtung der Restaura-
tion Ecke der und Pleasantstraße
Entschädigung zn erhalten. Die Kläger be
Häupten, daß sie prompt die fällige Miethe
zahlten.

Vor dem Bundes - Commissär Rogers
stand gestern P. I. Morton, an der W-st-
Baltimorestraße, nahe der Brücke, wohnend,
angeschuldigt, den Kleinverkauf von Spiri-
tuosen betrieben zu haben, ohne die vorge-

schriebene Licenz zu zahlen. Der Commissär
erilärte sich bereit, gegen Zahlung von P53
die Klage niederzuschlagen, nnd Morton
ward, nachdem er K35 hinterlegt, bis zum
Dienstag, den 15. September, einlassen, an
welchem Tage er den Rest zu zahlen hat.

Wie bereits mitgetheilt, hat der Reger
Thomas Alex. Sorrell gegen Felix Aonus,
Herausgeber des ?American," eine klage
eingereicht, nm wegen angeblicher Verleum-
dung eine Entschädigung von K5OOO zu er-
langen. Ergründet die klage auf einen im
genannten Blatte erschienenen Artikel, daß
Sorrell in Philadelphia in einer Wirthschaft
den Zieger Daniel Duugee angeschossen und
ein Sprung un.er den Schenktisch den Letzte-
ren nur vor dem sicheren Tode gerettet habe.
Durch Dungee selbst erklärt der Klager be-
weisen zu können, daß Beide niemals in
Philadelphia gewesen und daß die Veröffent-
lichung nur geschah, um während der letzten
Wahl-Campagne politisches Kapital zu schla-
gen.

Auf Gruud eines von Jakob Webster
von New-Uork gegen Hermaun Levy, Händ-
ler mir Äurzwaaren, Ecke der Sharp- und
Germanstraße, angestrengten Beschlagnahme-
Verfahrens nahm der Scheriss das Waaren-
lager des VerUagten in Beschlag. Levy
wird durch einen Rechtsanwalt eine Gegen-
klage einreichen.

Ein geheimni ß v 0 ll er Kassen-
raub. Zu irgend einer Zeit zwischen
Samstags-Abend und Montag scüh
aus dem eisernen Geldschrank des Oelhänd-
lers Charles F. Habighnrst, Zt. IS, Cveap-
side, die Summe von etwa Hl5O gestoylen.
Als Hr. Charles Madden, einer der Cleris
des Geschäfts, gestern früh das Comptoir be-
trat, fand er die äußere Thüre des Kasseu-
schrankes offen, uud die eiserne Thüre, die
die innere Abtheilung verschließt, war auü
den Angeln gehoben und aus den «schrank ge-
legt worden. Eine Anzahl wenhvoller Pa-
piere und Checks lag zerstreut auf dem Bo-
den. Sobald Hr. Habighurst erschien, be-
nachrichtigte er die Polizei, und Capt. Lau-
nan, sowie die Geheimpolizisten Mlcyell und
Hagau nahmen eine Untersuchung vor. Sie
fanden, daß die äußere Thür des Geldschran-
kes ohne Anwendung von Gewalt geöffnet
wurde, obgleich sie durch ein Combinalisiis-
schloß verschlossen war. Ein Fensterschalter
im Hinteren Theile des Lagerhauses nach der
Frauklin-Lane zu war unbefestigt, doch kouu
ten die Beamten keine Spur von Gewalt-
iiiaßregelii finden, die etwa bei m Oeffrieu
augewandt worden wären. Eben fo wenig
waren an dem inneren Rahmen des Kassen-
schrankes die geringsten Zeichen zu sehen, die
daraus hindeuten konnten, daß Werkzeuge
gebraucht worden seien. Alle Thüren ivareu

scst verschlossen. Wenn man nuu auch an-
lümmt, daß der Diebstahl von eiucr Person
ausgeführt wurde, die sich iu dem Gebäude
versteckte, bis das Geschäft geschlossen war,
so muß der Dieb doch die Combination de»
Schlosses gekannt haben, da er sonst den
Geldschrank ohne Gewalt und ohne Werk-
zeuge nicht hätte öffnen können. Wie allge-
mein angenommen, kannten außer Hru. Ha-
bighurst nur noch zwei Personen die Combi-
uaüou des Schlosses am Kassenschrank.

Ein schlechter Witz.?Am Freitags
Abend lras iu ReisterStöwn, Bali.more
Couuty, eine Botschaft per Telephon ein,
dahin lautend, daß ein junger Manu in der
Nähe von Pikesville einem Farmer einen

Dayton nebst Pserd und Geschirr gestohlen
und damit nach ReisterStöwn gefayren sei.
Auf die Wiedererlangung des Fuhrwerke-Z
sei eiue Belohnung von H'>» gesetzt. Ein
Constablcr ward mit dem Inhalte der Bot-
schaft bekannt gemacht, und es dauerte auch
nicht lauge, bis ein Fuhrwerk, wie das be
schriebeue, von einem jungen Manne oe
lenkt, durch die ReisterStowner Straßen
Sofort war) der Kutscher von dem Constab-
ler arretirt und trotz seiner Versicherung, er

sei ein Reisender für eine Baltimorer Kurz-
waarensirma, nach Pikesville zurückgebracht.
Dort fand der eifrige Beamte iedoch, daß es
mit der Belohnung von H5O Eisig war, und
sich ein Schalt einen Scherz mit ihm erlaubt
hatte.

Seinen Leiden erlegen. Der
im Hause Nr. 21, Bathstraße, bekanntlich
Sonntag Abend von einem Schlaganfalle
betroffene William H. Strontch ist gestern im
?Stadt Hospitale" den Folgen desselben er-
legen. Coroser Dr. Hill hielt einen In
quest, bei dem die Jury den Wahrspruch ab-
gab, daß Stroutch's Tod ?aus natürlichen
Ursachen" ersolgt sei. Freunde des so plötz-
lich Gestorbenen, angeblich Mitglieder des
?Dushane-Postens, G. A. R.," haben sich
dcs Leichnams angenommen.

Der Neger John Dorsey, welcher am
Samstag von dem Neger John Miller in dem
Hause Nr. IN, Harmouy - Lane, bei einem
Slreit durch eiuen Messerstich in den Unter-
leib verwundet wurde, ist gestern Abend ge-
storben. Eine Postmortem - Untersuchung
wird heute durch Dr. Councilman abgehal-
ten werden, uud am Abend eine CoronerS-
Jury im südwestlichen Stationöhanse zusam-
mcnlreleii. John Miller, der Mörder, be-
findet sich im Stadtgesängnisse.

John High, der, wie gestern gemeldet,
bei'm Abspringen von einem Zuge de'- ?Bal-
timore-Ohto-Bchn" zwischen und
Leestraße beide Beine verlor, ist gestern früh
44 Uhr gestorben. High war Cigarrenmacher,
ungefähr 51 Jahre alt und wohnte in Nr.
14S, Nord-Fremontstraße. Er hinterläßt ei-
uen erwachsenen Sohn. Coroner Jones
hielt die Abhaltung eines Jaqnestes für un-
nöthig, da seiner Ueberzeugung nach ein Un
fall vorliege, und die Bahn-Compagnie keine
Schuld treffe.

Wer war der Ertrunkeue?-?Wie
gestern gemeldet, ward am samstage am

-Fuße der Chesapeakestraße im Hafen die
Leiche eines farbigen Matrosen aufgefunden,
die als diejenige des Charles A. Plummer
vou Richmond, Virg., bezeichnet würd:.
Gestern erklärte jedoch die farbige Frau Su-

san Pulley von Nr. K3, Little Churchstraße,
daß der Ertrunkene Alfred Groß von Tal-
bot-Couuty, Md., sei, der seil 15 Monaten
bei ihr gewohnt und am Mittwoch das Haus
verlassen habe, um sich au Bord des Schoo-
ners ?John Brady" zu begeben. Sie gab
eine genaue Beschreibung der Kleider und
der Statur des Groß uud erkannte die Leiche
sosort als die seinige.

Inqlie st. ? Im südlichen Polizeistations-
hause trat gestern die vom Coroner Dr. Bell
eingeschwcrene Jury zusammen, um eine
Untersuchung über den Tod von Frank Trai-
ner anzustellen, der am Samstag auf Locust-
Poinl überfahren und getödtet wurde. Das
gefällte Verdikt besagt einfach, daß der Ver-
storbene von einer Lokomotive der ?Balti-
more - Ohio -Eisenbahn" überfahren und ge-
lobtet wurde, ohne irgend Jemandem die
Schuld beizumessen.

Vermischtes. Die Direktoren des
?landwirthschaftlichen Vereins von Baltimore-
Co." hielten gestern auf dem Ausstellungs-
platze zu Timomum eine Versammlung und
vergaben für die nächste vom 29. Sept. bis
zum 2 Oktb. abzuhaltende Ausstellung das
Privilegium der Wirthschaft und Restauration
an I. Maurice Watkins von Towsontown
und der Conditorei an I. D. Hower von
Woodberry. Die Musik liefert die ?Mary-
land-Coruet Band" von War.en.

Unbedingte Hülfe brinoen Dr. August Äö'
nig's ?Hamburger Tropfen" allen an Dys-
pepsie leidenden Personen.

Vereinigte Tünger von Baltimore
Vrsteö gros,es Vonjert und ZommernachtS-

sest »um Besten de» Raiional-SSngerfest-
Zs»nd4. Ter ~Washingtoner Sünger-
bund" ,u «ast. Groster SnthustaSmu».

AinanzieUer Srfolg.

..Da bin ich gern, wo frohe Sänger weiten
Und nliini'rer Sang im Chor erklingU

vorüber eilen.

Wie vielen unserer deutschen Mitbürger
mögen gestern des Dichters Worte den Im-
puls verliehen haben, hinaus zu eilen nach
deni herrlichen ?Schützenpark," um deutschen
Gesang, nm deutsche Lieder zu hören! Bal-
timore war von jeher bekannt als eine für-
sorgliche Pflegestärie für Musik und Gesang
und kann sich den in dieser Art berühmt ge-
worbenen Städten Boston und Cincinnati
kühn an die Seite stellen.

Des Gesanges Funken ruht in jedes Men-
schen Brust?ihn zu zünden und zu nähren,
ist Sache der Vereine. Es ist Dies ein gött-
licher Funke, der, zur Glulh eutsacht, die
Bahn des Lebens erhellt, die Unken der Bos-
heit und N.edertracht in ihre Schlupfwinkel
verscheucht und menschliche Begierden und
Leidenschaften in die Bahnen edlen Strebens
lenkt. Von Alters her hat sich die Harmonie
im Reiche dcr Töne als cin leuchtendes Vor-
bild der Eintracht erwiesen nnd alle unwür-
digen Eiferfüchtclcien, diederKrebSschadenso
vieler Gesang - Vereine ist, fern gehalten.
Deutschland ' s große Dichter segneten uns
mit dem Reichthum ihrer Gedanke». Deutsch-
schland ' s große Componisten haben diesel-
ben in begeisternde Melodie'» gekleidet, und
des Sängers Ausgabe bleibt es, des Dichters
schwungvoll Wort in lieblicher Töne Gewand
jedem Menschenherzen verständlich vorzutra-
gen. Und Ties haben unsere Sänger gestern
voll nnd ganz fenig gebracht, iübgieich ihnen
des Himmels Grüß nicht besonders gnädig
war und während des ganzen Tages sich da«
Firmament mit grauen Wolken umzog, so
fiiömlen doch Hunderte von Menschen hinaus,
um Zeuge des ersten gemeinsamen Zusam-
mengehens unserer hiesigen Sänger zu sein.
Gegen Abend klärte sich der Himmel aus und
zeigte sein schönstes azurblaues Gewand; der
Sternlein unendliche Zahl blickte vergnügt

aus die Schaar Menschen herab, welche von
Stunde zu Stunde immer mehr anschwoll.
An derEingangspsorte, die, mit buntfarbige»
Guirlanden uiid duftenden Blumengewinden
geschmückt, die deutsche Reich? und die Ma-
ryländer Staatssahne, sowie das amerikani-
sche Slernen-Banner trug, begrüßten die
Mitglieder des Empfangs-Eoniile's die An
kommendenmilgewinnenderHöftichteir. Wäh-
rend des Nachmittags führte Prof. L. Win-
ter'? vollzähliges Orchester eiu ausgewähltes
und reichhaltiges Conzert - Programm aus,
unter dessen Nummern die nachsalzenden den
meiste« Beifall errangen: Terzett und Finale
aus dem zweiten Akte der Oper ?Lucretia"
vcn Tonizetti, ?Ambos-Chor" aus dcr Oper
?Trovatorc" von Verdi, Ouvertüre zur Oper
?die Waisen" von Raukel, Barcarole aus der
Oper ?Zampa" von Herold, Judroduktion
und Chor ans der Oper?Ernani" von Verdi
und das große Potpourri aus der Oper
?Martha" vou Flotow.

Die einzelnen Vereine waren schon in den
ersten Nachmittagsstunden angelangt uud
pflanzten ihre resp. Fahnen au dem Musik-
pavillon auf, an dessen äußerer Umhüllung
sechs und in dessen Mitte die eyrwürdigeFahue
unseres alten ?LiederlranzeS" angebracht
wurden. Für die verschiedenen Vereine wa-
ren durch große Transparente, welche die
Namen dcr Vereine trugen, bestimmte Plätze
reservirt; so Halle der ?Liedertrauz" auf der
kleineren Eonzer: Estrade am Südost.Eude
deö Parkes sein eigenes Hauptquartier; an
dieses schlössen sich gegen Westen jene dcs
?Germania MännerchoreS" nnd der ?Harmo-
nie," dann des ?Urions," des ?Frohsinns,"
des ?Locusl-Poiuter Männerchors," dcr ?Bal-
timorer Liedertafel," des ?Arbelter-Mämicr-
chors," der ?Arbeiter Liedenafel" und des
?Ost-Baltimorer Liederkranzes" an. Meh

rere Vereine trugen schon während des Nach-
mittags einzelne Lieder vor, so die ?Harmo-
nie die ?Hoffnung" von Mohr, ?Studenteu-
Nachtgeiang" vonMcher, ?die Harmonie" von
Wassermann«, der ?Germania-Männerchor"
?ich grüße Tich" von Möhring, ?drei Gläser"
von Fischer u. A. m. Gegen 6 Uhr kam der
?Washingtoner Sängerbund," dessen Mit-
glieder alle in granen Cyliuderhüten und
schwarze» Gehröäen erschiene», aus den Fest
Platz und wurde unter lebhaften Hurraq-
Ausen von Hrn. I.Raiber nach den Sänger
Tischen geleitet. Vom ?Washingtoner Sän
gerbnnd" waren anwesend die HH. F. Elaudh
Präsident, Joh. Waldmann Vice Präsident,
F. Äarl Finanz-Sekretär, Heinr. Meier pro
lokoUirenoer Sekretär, Prof. E. Holler Diri-
gent, P. Bachschmid, E. Herbert, A. Lepver,
R. Schneider, L. Faber, O. Schilling, Th.
Horner, S. Sawtell, C. Zander, M. Siei-
nem, L. Waldecker, M. Altschnh nnd E.
Stolpe. Die Washingtoner Gäste wurde»
in den verschiedeneu
gestellt und aufdasHerzlichste bewillkommne!.
Von dem ?Germania Mäniierchor" begrüßle
sie Hr. A. Haupt in einer schwungvolle» An
spräche, woraus Hr. Joh. Waldinan» vom
?Wash. Sängerbund" Folgendes erwiderte:

?Baltimorer Sänger! Wir haben seit
dem letzten National - Sänoersest in Balti-
more. wenig Gelegenheit gehabt, mit Ihnen
zu verkehren, da wir zu sehr mil unseren ei
genen Interessen beschäftigt waren. Von
nun au werden wir aber öfters zusammen
kommen und unsere Frcuudsazaft auch äußer-
lich bekunden. Das Motiv, das S.e zur
Veranstallung des nächste,! lö. National
Sängersestes leitet, beseelt auch uns, wo wir
doch von allen auswärtigen Vereinen Zhuen
am Nächsten sind. Wir reichen Ihnen i»

treuer Freundschaft die helseudeHand." (Leb-
hafter Beifall.)

Ter ?Germania - Männerchor" bracksie so-
dann ein dreifaches musikalisches Hoch aus die
lieben Gäste aus. Auch bei der ?Harmonie"
ward ihnen von dem Präsidenten Stäbleiu
ein gleicher Willkomm bereitet. Inzwischen
war die Zeit zum Beginn des großen Eon
zertes herangerückt. Die Festtheilnehmer
strömten in Massen hinüber zu der geräumi-
gen Plaltsorm, vor welcher sich bereits das
Winter'sche Orchester postirt harte.

Sämmtliche Mitglieder der neun zur Ver-
einigung gehörigen Vereine, wohl 250 an der
Zahl, hatten aus dem Podium Platz genom
nie», uud das Orchester iutouirle aIS erste
Nummer die Ouvertüre zur Oper ?dj?
Stumme von Porlici'' voiid?re»vo'-
lendete Wiedergabe den Beweis lieferte, daß
die Kc pelle aus tüchtigen Musikern zusammen
gesetzt war. Der zweiten Piece, der Ouver-
türe zur Operette ?leichte Eavallerie" von
Suppe, folgte der erste Massenchor ?Land-

ker.nung" von Grieg. Mächtig brausten aus
Hunderten von Nehlen die schwellende» Ak-
korde durch die Lüste, we'che die Töne in stil-
ler Abendruhe weithin trüge». Hr. L. Diet-

rich vo» der ?Harmonie" sang mit seinem
klangvollen Organ das Bariton-Solo in im
posanter Weise. Als die Sänger geendet,

erscholl ein nicht enden wollcndcr Beifalls
stürm. Auch der zweite Massenchor, ?das
Lied wird That" vonschwalm, begeisterte die

Zuhörer zu lebhaftem Applaus. Beide Chöre
sind schwierige und complizirte Compositio-
nen, trotzdcm wurden sie mit seltener Präzi-
sion nud'seiner gemhlvoller Nüanciruiig zu
Gehör gebracht. Mau sah es den Sänger»
an, sie sühlten, was sie sangen, und waren
von ihrer Ausgabe förmlich enlhnstasmir.,
weshalb sie einen fo durchschlagenden Erfolg

erzielten. Zweifelsohne bildeien die bcioen
Masscuchöre den Glanzpunkt dcs Abends.
Jnstuimeiilalisirung, wie Gesang waren in

seelischer Harmonie, was vor Allem dem un-
ermüdlichen Bundes-Präsidenteu Pros.Frank
gut zu schreiben ist.

Nach einer kurzen Pause begann der zweite
Theil des Programmes, die Einzelnvur.räge
dcr verschiedenen Vereine, welche indem obern
Musik-Pavillon znr Aufführung kamen. I»
der letzten Delegaten-Sitznng ward die Rei-
henfolge der Vereeine durch Loos bestimmt.
Nach einer einleitenden Musik - Piece, der
Ouvertüre ?GratulationS-Marsch" von Par-
low Seilens des Orchesters begann der
?Frohsinn" (Dirigent F. Gens) deuConzert-
Reigen mit der herrlichen Tondichtung ?Lie-
dessreiheit" von Marschner. Zdm solote der
?Baklo. Liederkranz" (Dirigenr Prof.M.ttler)
mit ?am Mifsifsippi" von Alves, in dem Hr.
Kausche (Tenor) und Hr. Stemann (Barckon)
die Soli meisterhast sangen; dann kam der
?Ost-Baltimorer Liederlranz" (Dirigent.F.
Scheuermann) mit ?die blauen Berge grii-
ßen mich" von Tschirch; die ?Harmonie"
(DirigentN. Tillmann) mit ?schön Rothtraut"
von Veith; die ?Baltimorer Liedertafel" (Di-
rigent Prof. Mittler) mit ?Vater Rhein" von
Mohr; der ?Arron" (Dirigent Prof. Fra.ik)
wir ?Grüß' Gott" von Abt; die ?Arbeiter-
Liedertafel" (Dirigent I. Weber) mit dem
elegischen Liede ?Waldesweise" von Engels
beig; der ?Geruiania-Männerchor" (Diri-
gent Pros. Hammer) mit ?im Wald" von
Möhring, wobei in der Ferne Prof. Eberl
auf dem Cornet das Echo brillant wiedergab,
und der ,Ärbeiter-Männerchor" (Dirigent
Prof. Hammer) mit ?Sängers Heimath"
von Schwing.

Eine Kritik über die einzelnen Vorträge zu
üben, wäre ungerecht. Jede Leistung für
sich betrachtet war ein Meisterstück. In dem
wohllöblichen Streben der einzelnen Vereine,
sich gegenseitig zu übertreffen, liegt der un-
schätzbare Vortheil, die ideale Vollkommen-
heit in der Gesangeslunst zu erreichen.

Und Das soll doch das Ziel jedes emsigen
und tüchtigen Vereins fern. Nach jeder Num-
mer ward den wackeren Jüngern Apollo's
eine stürmische Beisallssalve zu Theil. Mit
der Ouverlüre ?Kaiser Wilhelm's Marsch"
von Keler Bela schloß der offizielle Theil des
Conzerls.

Nuu gab sich Jedermann nach Belieben
dem Vergnüge» hm. Tanz-Pavillon, Kegel-

bahn, Schießstand, Glücksrad, Schaukeln,
Karonffel u. f. w. boten ,ur Unterhaltung
blnreichend Gelegenheit. Der herrliche mit
unzählicheii Lampions und chincsifchcn Later
nen erleuchtete Park lichtete sich erst, als die
Mitternachtsstunde herannahte. Hiermit schloß
ein denkwürdiger Tag, der wegen seines sel-
tenen Erfolges verdient, in die Geschichte der
hiesigen Sängerschaft mit goldenen Letteru
eingetragen zu werden. Die einzelnen Comi
te'n waren.

Fest-Comite?die HH. Johann Hofmeister
Präsident, Louis Schneider Schatzmeister
uud Wilhelm Rösler Selretär; Kegel-Co-
mite?Julius Wischmeier, A. Zange, R- D.
80ß und E. Köster; Schieß-Comile ?I. B.
Dietz, H. Gräfe und Wilh. Gögel; Platz-
Comite?L. Thomas, E. Matheis, H. Rein
Hardt, A. Staib, K. Bartsch, F. Lohman.i
und P. Herbst; Empfangs-Comite?Joseph
Raiber, K. Kratz, I. Kellner, F. Vonder-
Heide, O. Schümann uud H. Baake; Tanz-
Comite?H. Voigt, A. Brünier, K. Thie-
meyer uud I. Hemmeter.

Der ?Germania-Frauen-Kran
ke n - Ull terstützun g s v e r e i n Nr. 1"

veranstaltete gestern in Schreiner's Park an
der Belair - Road ein großes Picnic nebst
Sommernachtsfest, welches in Anbetracht der
keineswegs günstigen Witterung doch gut be-
sucht war. Tie Festlichkeiten des Vereins
sind vou jeder unter dem hiesigen Publilum
sehr beliebt, weil die Damen im Ruse großer

Geschicklichkeit nnd Umsicht bei'm Arrangiren
ihrer Vergnügungen stehen. Für die holde
Kiiiderschaar boten Schaukeln nnd Caroussel
gern aufgesuchte Plätzchen, die reifere Män-
nerwelt tag an der Kegelbahn und der «chreß-
Gallerie dem edlen Wettlamps um die aus
gesetzten Preise ob, während die junge leicht
füßige Wclt den Tanzpavillon als ihren
Tummelplatz fleißig frequeutirte.

Da die kühle Luft am Abend den Aufent-
halt im Garten etwas verleidete, so zog sich
das Gros der Besucher pur Vorliebe iu den
Tanzsaal zurück, wo Pros. Bollmaiiii's Or-
chester verlockende Weisen spielle, denen Nie
mand vom lustigen Völkchen so leicht wieder-
stehen konnte. Das Glücksrad schnurrte un-
aufhörlich und braäste zwar Manchem statt
dcs erwünschten Gewinnes eine Niete, was
dieselben aber nicht enthmuthigie,sondern nur
zu neuen Versuchen anspornte. Das Comite
Zeigte sich seiner Ausgabe vollkommen gewach-
sen und erfüllte diese zur Zufriedenheit aller
Theilnehmer. ES bestand aus den Damen

Vorsitzerin.Karoline Hein iScbatzmeisterin),
Kalh.Bcckcr (Präsidcntin. Cyr.st. Grenzer
iVicc-Präsidentin), Frieda Lembach Selre
iärin), Marei Lötz, katharine Fithe, Elis.
Weis, Karoline Pseiser, Anna Schellhans,
Kath. Kellner, Dorath. Hahn, kath. seib und
Henriette Schlüter. Ter Verein besteht seit
dem Jahre 1874, zählt. 150 Mitglieder und
verfügt über cin Kapital von^s«>o>>.

Das Picnic und stistung sfest
des ?Harmonie Frauen-Kranken Unterstin
zungs Vereins" in HLnervogt'S Park zu
Highlandtowu halte gestern unter der lählen
Wltierurg sehr zu leiden, denn der Besuch
hätte nach den getroffenen ArranaementS
weit besser sein lönncn. Allein die Wenigen,
die erschienen waren, amüstrten sich desto bes-
ser, Schaukeln und Caioussel, wie Kcaelbabn
und swießstand boten hinreichend Gelegen
heit. sich zu unterhalten.

Capt. Slumps'ö MusikcorpS lieferte eine
ausgezeichnete Conzert- u. Tanzmusik. Den
jungen tainlnsligen Leutchen kam die sr.jche
Lust sehr zu Statten. Hallen sie sich im
Tanzsaale erhitzl, so konnten sie in s Freie
treten und sich in kürzester Zeit ablüyleu.
Hönervegt'S köstliches Naß lav:e die Dursti
gcn, nnd sür den lnurrendcn Magen lieferte
die Küche Delikatessen der seinsten Art.

TaS Arrangement lag iu den Händen der
Damen Margarethe Ehrhardt Vorsitzender,
Elisabeth Schäfer, Marie Av
pel, Therese Prüller, Elisabeth Au-
guste Zimmermann, Elise Dorbant, Eiisa-
belh Tienug, Elisabeth Dönges, Anua Lolt,
Sophie Knöchel und B. Stumpf.

Die 30. Jahresversammlung
des ?deutschen römisch-ka t h o l i-
schenCelltral-Vc r e i n s" in B r 0 0 k-
l yn. Diese aus allen Theilen des Landes
mit 185 Delegat? beschickte Versammlung
trat am Sonntags-Morgen in der ?Ger-
mania-Halle," Ecke von Montrose-Avenue
und Lconardstraße, Brooklyn, E. D., zusam-
men. Nachdem Präsident H. I. Spaunyorst
von St. Louis den Coiivent sormell für er-
öffnet erklärt hatte, begann dic Austheilung
der mit der Inschrift ?Delegat zur 30. lah
res-Versammlung des D. Z>.-K. Ceutralver-
eins zu Brooklyn, E. D.,'L.-J.," versehenen
Abzeichen. Während das Fest-Comite, des-sen Vorsitzer Hr. Joseph Herle ist, sich dieser
Aufgabe entledigte, fand sich Mayor Low
im sitzunasfaale ein. Er wurde mit rau-
schendem Beisall empfangen, nach der Tri-
büne geleitet und den Anwesenden von Hrn.
H. Nidder, Herausgeber der Zeitung ?katho-
lisches VolkSvlatt," welcher bei der Gelegen
heit eine passende Ansprache hielt, vorgestellt.
Der Mayor sprach nur wenige Weile. Er
versicherte die Delegaten der Gastfreundschaft
der Bürgerschaft Brooklyn'« und verfehlte
nicht, dem unverkennbaren Einflüsse des
TeutschthnmS im hiesigen Lande wohlver
diente Anerkennung zn zollen. Hr. Spaun.
Herst erwiderte in Kürzet Sobald dann noch
die verspäte! cingclroffenen Delegaten mil
Abzeichen verseben worden waren, bewill-
konimnele Hr. Herle die versammelten Be-
sucher in zuvorkommender Weise und sprach
seine ungerhcilte Beiriedigung darüber aus,
daß Brooklyn als 5. rl des Convents auser-

koren worden sei. Hr. Spauuhorst entgeg-
nete kurz.

Hieraus ging eS zum Hochamte in der hl.
DreifcilligkeitStirchc an Monirose Ave., wo-
bei sich zahlreiche prominente Bürger, unter
ihnen Mayor Low, Polizei Commissär Parr-
ridge, sowie Hr. Joh. Amend, der Nestor der
Delegaten und einer ser Gründer des Ver-
eins, einsanden. Die in der festlich gesch.nück
ien Kirche anwesenden Geistlichen waren:
Bischof Loushlin; Cclebranl Bischof Wigger
von Newark, N.-J.; Diakon Vater Johann
Hanselmann vom ?St. Katharinen Hospital,"
Brooklyn; Subdiakon Valer Georg Hansel
mann von dcr Treisaltigkcitslirche. Brooklyn;
Ceremonicnmeistc' Vater Anlou Arnold von
der Allerheiligen-Kirche; Hülfs-Ceremonien-
meis'er Valer Georg Kaupert von der Drei
faltigkeitk-kirche. Im Sanktuarium befan-
den "sich außerdem: Vater Johann Haupt-
mann von der Maria Berlündigungs-Kirche,
Vater Ignatius Zöller vou der St. Benedik-
tus Kirche zu New-Brooklyn, General-Vikar
Vater Michael May, Pfarrer der DreisaUiz.
leiis-Kirchc. Bei CelebriruNg deS feierlichen
Hochamtes hielt Vater May die Festpredigt,
iu welcher er unter Anderem sagte:

??Nach den Artikeln der Uebereinkunst be-
steht dcr Zweck des Vereins darin, die Ue
buug der religiösen Pflichten und das reli
giö-e Leben zu sördern. Zu den religiösen
Pflichten gehörc die Ausübung des großen
Gebotes des Herrn: ?Alles, was Ahr wollet,
das Euch die Menschen lhun, Das sollet Ihr
ihnen auch thun." Der zweite Hauptzweck
besteht darin, die in Noth gerathenen Lokal-
Vereine bei Ersülluug ihrer Liebesausgaben
zu unterstützen. Der dritte Hauptzweck,
Fürsorge für einen Wittwen- und Waisen
fond, geht noch mehr, als dcr vorhergehende,
dcr brennendsten Frage der Gegenwart, näm-
lich der sozialen, zu Leibe.

Hier zn Lande, wo so viele Männerleben
den Gesahrcn uud Anstrengungen der Fabrik-
arbcit zum Lpser sallen, in dessen Folge
so viele ihrer Ernährer beraubte Familien in
Noth uud Armuth versinken, wie nothwendig
ist da die Durchsührung einer solchen Bestim-
mung, um so mehr, als eine lokale Versiche-
rungs-Anstalt einer Gemeinde oder eines
Vereins nicht genügen kar!i! Endlich ist der
vierte Zweck Legitin at.on, Einführung nnd
Empfehlung von Mitglieder.» und Schutz ge-
gen solche Mitglieder, die mentalS Ruhe ha-
ben, sondern auf beständiger Wanderschaft
und die gefährlichsten Schmarotzerpflanzen an
den Vereinen sind.

In der That, der Zweck des C. V. ist ein
höchst ed'er; aber was ist in dieser Beziehung
bisher gethan worden? Weuu dcr Verein
auch bisher, obzwar manchesErspneßliche ge-
leistet, doch die Erwarii'..gen nichterfüllt hat,
welche man von ihm hegen konnte, so ist doch
nicht zu leugnen, daß er sich durchaus schätz-
bore Verdienste erworben yat. Wa-Z der Ver-
ein bislang sür den hl. Vater, für die Ein-
wanderer gethan, ist freilich nicht viel, indes-
sen,'zusammen addirt, nennenSwerth. Aber
was hilft es, wenn ein Rosenst'ck eine noch
so schöne Knospe treibt, dieselbe aber niemals

entfaltet? Erst, wenn die Knospe sich auf-
thut und ihren herrlichen Kelch wird
sie von den Menschen bewundert. So soll
auch der Verein daran gehen, Großes zu wir-
ken. Aber, wie Dies anfangen? schon
Plato sagt, derjenige Staat 'ei glücklich, in
dem jeder Bürger seine Schuldig'eit thue.
Uud so sage ich: ?der C. V. dann blü-
hen, wenn jedes Mitglied seine Psi.chten ge-
gen Gott, gegen seine hl. Kirche, gegen den
Nächsten und gegen seine Familie gewissen-
hast ersüllt."

Es sind dem Präsidenten Befugnisse zu er-
theilen (wenn er sie nicht bereits hat), kraft
welcher er, wenn eine katholifche Frage auf-
taucht, auf das Schnellste die Erklärung der
einzelnen Vereine einholt, der katholischen
Presse Weisung giebi, in andere gute Blätter
tüchtige Aussätze einrücken läßt, welche die
Sache beleuchten, mn einem Worte: für das
Ganze und Große männlich einlritt. Der
Verein muß zerfallen, wenn er keine Central-

Kasse hat. Meines Erachtens follte der Cen-
tral-Verein durch eine Umlage von 25 Cents
pro Mann ein Grundkapital von tzlo,oe)
ausbringen, welches beständig in der nämli-
chen Höhe erhalten bleiben müßte. Die Lö-
sung der sozialen Frage ist die Hauptaufgabe
des Central-Vereins. Die katholischen Ver-
eine haben in dieser Beziehung Riesenhaftes
geleistet und Taufende vou Familien vom
Untergänge gerettet. Ich bin ferner voll-
ständig der Meinung, daß die Zwecke des

Central-VereinS sich auf die vier Artikel der

Uebereinkunst beschränken sollen. Dic Mit
glieder, deren Mehrzahl Arbeiter sind, sollten
nicht zu stark besteuert werden.""

Nach dem Hochamt hielt Bischof Loughlin
vom Altar herab eine kurze Ansprache, wo-
raus die würdige und erhebende Feier zum
Abschluß gelangte. Nachmittags nahmen die
Delegaten am Gottesdienste Theil oder be
sichligten in Begleitung von Mitglieder., der
einzelnen Festausschüsse die Hauptstraße»
WiLiamsbnrg's, deren viele zur Feier der
Gelegenheit im schönsten Festschinucke prang-
ten. Besonders Bater Hauptmann s und
Vater Hofsmann'S Gemeinde in Bushwick,
sowie Bater Raber'S Gemeinde in Green«
Point hatten in dieser Beziehung Anerken-
nenSwertheS geleistet. Ueberau sah man
Fahnen, Wimpel, größere nnd kleinere Ehren
Pforten, während Abends prächtig illumuiirt
wurde. In der ?Tnr.ihalle" an Mescrole-
«lraße fand am Abend ein großes Vokal
und Instrumental - Eonzert, arrangirt vom
Gesangveretn ?Cacilia/' Dirigent H. Haden,
statt.

St. GregoriuS >iirch e.?Eliie Ver-
sammlung iaiyolischer Gesellschaften fand am
Sonntag Abend in der ?Earroll-Hall" an
Ost-Ballimorcftraße statt, in der die Vorbc

reitungen für den nächsten Sonntag Nach-
mittag anläßlich der Grundsteinlegung de'
katholischen St. Gregorins Kirche
den Umzug beendet wurden? John Shea,
Groß - Commandeur der ?Union der katholi-
ichen Ziilterschasten," wurde zum Chef Mar
schall ernannt. Man erwartet, daß mehrere
Tausend Personen sich an dem Zuge bethei
ligen werden. Tie Kirche wird aus Ba' . -
more -Counln - Blaustem gebaut und mi
einem 145 Fuß hohen Thurme verziert wer
den.

Das Pastorat der lutherischen
Dr e ieiui gke i tS -Kirche. Seit der
Resignation des Pastors Dr. C. F. A. Käß
mann als Pastor der deutschen lutherischen
Treieinigkeitskirche hat sich eine Anzahl der
Gemeindkmitglieder vereinigt und unter der
Leitung des Pastors Markn Matt eine
sorm-Kirchengemeinschafl gebildet. Sie be-
absichtigt, die alte St. Matthäi-MissionS Ka-
pelle an der Bank-, nahe Bondstraße, anzu-
kaufen eine neue Kirqze zu bauen.
Pastor E. Hartmann von der luiberischeu
St. Johannes Kirche zn Philadelphia, wel-
cher zum Nachfolger des Dr. Käßmann er-
wählt worden war, hat abgelehnt, dem an

ihn ergangenen Rufe Folge zu leisten.
Eilte gemüthliche Geburtstags-

Feier gab gestern Hr. Gustav Gleichmann
in seinem Lokale, Nr. 25, Süd-Entawstraße,
allen seinen Freunden und Bekannten, welche
sich gewissenhaft eingestellt hatten, um ihm
die Glüawüusche zu seinem Wiegenfeste zu
überbr.ugen. Mit der Feier verband Hr.
Gleichmänn zugleich die Eröffnung der dies-
jährigen Austern-Saison, waSdem Tage ei
nen besonderen Reiz verlieh. Die frischen
Schaalthiere mundeten köstlich, wie nicht
minder der braune Gerstensaft, so daß sich die
zahlreichen Gäste in dem hüoschen Lokale bei
der aufmerksamen und freundlichen Bedie-
nung alle recht behaglich fühlten. So rannen
unbemerkt die Stunden dahin und man

dachte erst, als der Zeiger längst Mitternacht
angedeutet hatte, an den Ausbruch.

U nfäl l e.?Frau Dora klug ward ge
stein früh, während sie den Besuch machte,
den Centre-Market-Space zu kreuzen, von
einem vorbcipassirenden. Wagen niederae
worden und leicht an den Schultern und im
(seicht verletzt. Nachdem die Wunden in
Thoruton'S Apotheke verbunden worden wa-
ren, war Fran klug im Stande, allein nach
ihrer Wohnung Nr. 15, Little Goughstraße,
zu gehen.

Richard Seanlon, ein zwölfjähriger
Knabe, dessen Eltern an Paca-,nahe Lering /
ions.»aße, wohnen, gerieih gestern mit dem
Zeigefinger der linken Hand in die
einer Futterschneidemaschine und erlitt eine
arge Zergnelschung. Dr. Cromn verband die
Wunde.

An der Kreuzung der ?Baltimore-Ohio-
Eisenbahn" in Highlandtowu stürzte gestern
ein Buggt! um, in dem sich zwei Männer be-
fanden. Beide wurden arg zerschunden.

Polizeiliches.? Der Neger Joshua
Owings stand gestern vor dem Polizeirichter
Hobbö im südwestlichen Stalionshause nnd
werd wegen Hazardspieles zn einer Geldbuße
von H2V verurlheilt: da mau iu seinen Ta-
schen ein scharfes Rasirmesser vorfand, so
brachte ihm dieser Umstand eine weitere
Strafe von Z 5 ein, nnd da er Beide nicht
zahlen tonnte, so ward er nach Morcison'S
fester Burg transportirt, um dort für die
Dauer von 30 Tagen freies zu er-
halten.

Wegen angeblich thätlichen Angriffs aus
Robert E. Tladcs in Nr. 447, Ost - Eaoer-
straße, wurde gestern Joh. Startlofs vergas-
tet und nach stattgehabtem Verhöre unter
Bürgschaft bis zu seinem cuminalgeiichtlichen
Prozesse er.lassen.

Wegen Thierguälerci wurde gestern ein
gewisser EdwaroSeymour festgenommen und
vom Richter Caschmeyer zu Hl. Strafe nebst
Kosten verunheill.

Karl Stieff, wegeu angeblichen Dieb-
siahlö von Messing-Gußstücken zum Werthe
von Hlv, Eigenthüm von Wm. Gisriel, ver-
haftet, mußte für sein Erscheinen zn einem
weiteren aus den heuliaen Tag anbcraumleu
Berhöre Bürgschail stellen.

David Sondhcim ward gestern wegen
Arbeiten? am Sonntag vom Polizeir.chter
Wiener um H 5 gestrast. Sondheim ist ein
Schlosser und hatte auf Ansuchen eines Kun-
den ein Schloß au dessen kossei geschlagen.

Francis Philbin und D. Schwartz wnr
den gestern, weil sie ihre Hunde ohne Maul-
korb und Marke im Freien herumlausen lie-
ßen, nin je G 2.50 und kosten gestraft.

Joseph LwiugS und John Fields wur-
den gestern um je H2O gestrast, weil sie sich
aus offener Straße dem Würfelspiel Hinga-
ben. Da sie nicht zahlen konnten, wander-
ten sie nach dem Gefängnisse.

William H. Whücley, ein Neger von
ungesähr lv Jahren, ward gestern vom Poli-
zeinchter Talboli ans die Anschuldigung hin
dem Gerichtsverfahren überwiesen, aus die
Negerin Manne Jackson einen unanständigen
Angriff gemacht zu haben. Der junge Mann
arbeitete an den Dampfer Werften und
wohnte bei der Muller des Mädchens, Nr.
IS, Guilsord-Alley.

Joieph H. Hanghey, welcher vorgestern
in der Wirthschaft Nr.228, Ost-Biddlesiraße,
durch einen Pistolenschuß von Joh. Edel-
mann verwundet ward, liegt so schwer er-
iiür.l! darnieder, daß das Verhör q»s d>n 14.
September verschoben wurde. Edelmann
ward bis dahin dem Gefängnisse überwiesen,
und Thomas Fleur»>, Johu MeManns und
Daniel Eilbin, die Zeugen, entlassen.

Charles E. D. Cuiiuinghaai, Lewis
Jones. James Turner und Joseph Schwing,
angeschuldig, in der Nacht des 3t). August
dem Abraham Fleischmann an der Ecke der
Ecnlral-Avc iue und P.attstraße einen Zie-
gelstein an den Kops gewouen zu Häven,
wurden gestern vom PolizeirichlerHobbs ent-
lassen, da festgestellt ward, daß sie an dem
fraglichen Abend nicht iii-der Gegend waren,

sslcischmann ist wieder hergestellt.
Dieüberseeische Auswanderung ans

dem deutschen Reich (über deutscht Häsen und
Antwerpen) betrug im ersten Halbjahr dieses
Jahres 65,355 Personen. Die Statistik der
Herkunftsländer der Dcut'chlandmüden be-
stätigt auch für das erste Semester des lau-
fenden Jahres die alte Erfahrung, daß die
vorzugsweise Landwirthschaft treibenden Ge-
genden und darunter wieder besonders dieje-
nigen, in denen von Aue.- her der Groß-
grundbesitz domin.rt, den stärksten Autheil zu
der Auswanderung stellen, trotzdem gerade
sie die am Wenigsten bevöller.en sind. Allen
anderen Ländern und Landestheilen voran
stehen Pommern, Posen, Westpreußen, wäh-
rend die am Dichtesten bevölkerten und indn-
striereichen Landschaften, wie Rheinland,
Westphalen, Königreich und Provinz Sach-sen, zuletzt in der Reihe erscheinen. Die Be-
wohner der östlichen Provinzen Preußen'S
haben eben ausgefunden, daß der Genußvoll
Kartofiel-Schnapps und sonstigem Fusel en.
krähet und dem Ruin entgegenführt. Auch
zu ihnen ist der Ruf des Vonderhorstschen
?Kabinet Bieres," als den besten und nahr-
haftesten Bieres da? gebraut wird, gedrungen
und verleitet sie zur Auswanderung nach dem
gesegneten Amer.ka. Vonderhorst's ?Kabinet-
Bier" ist aus dem besten Malz, das zu ha-
ben ist, und dem besten imporlirten böhmi-
schen Hopfen nach der Wiener Methode
Dreher gebraut und wird als Stärkungs-
mittel von keinem anderen Gebräu übergös-
sen. *
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Bine Karte.
n«v»ser Schwill, frühem verfall, der Man«
n««krafi u. s. w. leiden, sende ich »«ftensret Siezept,
da« HeUmillci wurde »an

Lokalberichte aus Washtngtaa.

Jodn T Morgan d Vrerviqun« vi» Be-

such der »s Vador."

Was ht ng t 0 li, D. C>, 7. Sept. ?lm
Büreau des "Gesundheitsamtes trat heute
Vormiuag unter Coroner Tr. W. Patter-son eine Jury bezüglich der Unlermchung der
am vergangenen Tonnerstag nörölich von
Tenally gefundenen menschlichen Ueber-
reste, muthmaßlich derjenigen dcs seit Juni
aus Baltimore verschwundenen deutschen Zei
tuugscolporteurs Franz Porsch, zusammen.

Die Geschworenen besichtigten zunächst die
in eiucm einsachen Sarge im Hose des Ge
suudhcilsamles liegenden Gebeine, worauf
eine Anzahl Personen als Zeugen vernom-
men wurden. Unter denselben sich
der Negerlnabe Henry Edelin, der Finder
der Kleidungsstücke, Lieut. Redway vom 5.
Hrezinkle, welcher miitheille, in w, !chcm Zu
stände un., wo er die Ucberrcste gesunken.
nndGeheimpolftist Bloch, welcher den Inhalt
der in des Todten Kleidung gefundenen
Briese wiedergab, demzufolge der

derjenige des Franz Presch zu sein schien. »5»
Die Zeugenaussagen vereinigten sich

sämmlüch in der Ueberzeugung, daß Porsch
keineswegs einem Verbrechen zum Opfer ge-
fallen sein und lediglich in Foloe eineS Un- -
salls sein Leben verloren haben könne. Auch
die Geschworenen schloffen sich dieser Ansicht
an und gaben nach kurzer Berathung das
Vcrdllt ab, daß ?Porsch am oder um die Zeit
des 5. Juli im Rock Creek nahe der Mary
länder Grenze durch Erlrinken zufällig um'S
Leben kam."

Der Zieger Wm.Gordon ans Ost.Wafh<
ingtoii nnd seine Znhällci.u Lizzie Nelson
standen hcule unter der Anschuldigung des
thätlichen Angriffs ans Polizist Pearson und

Spezialvolizist Willis qvr dem Polizeir.chier.
Aus dem Verhör erhellte, daß Gordon gestern
Vormittag geaen 9 Uhr in der Nähe der L.
Straße uud Maryland Avenue, nordostlich,
von Pearson bei einem Bombardement Liz
zie'S mit Steinen getroffen wurde.

Da er der wiederholten Mahnung dcs Po-
lizisten, sich ruhig zu verhalten, keine Beach
t.mg schenkte, wollte dieser zu Gordon'S Ver
hastung schreiten. Letzterer machte sich nun
eiligst ans dem Slaube, indeß von
Peer,on gerade ans der Schwede seiner Be-
hausung eingeholt. J.i dem sich nun ent-
spinnenden dnnokampse fielen beide Männer
'u Boden, als Lizzie, der Aufforderung ih-re« Liebsien Folge leistend, zu dessen Bei-
stand herbeieile und mit dem, Gordon, ent
iissencil Knüppel demselben mehrere Hiebe
versetzte.

Ans Pearson's Ruf: ?nimm seine Pistole!"
durchsuchte das wüthende Frauenzimmer dann
Görden s Taschen, entnahm denselben ein
Messer, Schlüsselbund und eine Sianalpfeise,
konnte aber dic Schießwaffe nicht finden. Bei
einer erneuten Suche nach dem Pistol erschien
Epezialpolilist Willis aus der Scene nnd be
gann seinen Knüppel zur Befteiung des be
drängten Kameraden zu handyaben.

Plötzlich die Zahl der Gleitenden
durch mehrere Neger vermehrt; dieselben er
glissen sofort Partei für ihren Rqssengenossen,
warsen Willis zn Boden, bis es endlich den
beiden Sicherheit« - Wächtern nach hartem
Strauße gelang, sich ihrer Gegner zu entie
digcn und Goreon nebst Äzzie, wenn auch
nach hartnäckigem Widerstände, in der Prc
zintt-Slalion einzuliesern.

Bei einer Visiialion daselbst wurden an
Lizzie's Person die Uhrket.e Pearion'S nebst
dessen Schlüsselbund, sowie das Schild Wil-
lis' gesunden. Das Verhör endete nach einer
eindringlichen Sl.aspredigt des Richters da
mit, daß Gordon wegen Wersens mit Stei-
nen, wie Lizzie wegen Angi.ssS zn §5 Geld
büße, und Ersterer wegen des letzteren glei
chen Vergehens außerdem zu 60 Tagen Ge
sängniß vernrtheill ward.

In Alexandiia, Virq., wird am 21.
Sept., ein großes ?Barvacne" stattfinden,
bei welchem der demokralische Gouverneurs
Candida! Fitzhugh Lee mil einer Anzahl
tüchtiger Redner anwesend sein wird.

Im Waiseugeiicht wurde gestern für die
verwaisten acht Kinder des veriloroenen Hrn.
R. T. Men.ck der Antrag gestellt, die HH.
F. B. McGrore, Marlin F.'Mou.S und G.
E. Hamilton zn Vormündern und Verwal
lern der auf HSi>,voo abgeschätzten Nachlas
senschast zu ernennen.

Tie Beerdigung deö jungen John T.
Morgan, Sohn des Senators Morgan von
Alabama, welcher am Donnerstag mit Frau
Emma Telia Seta im Potomac ertrank, sand
heute früh von der Wohinin? deö Senators
aus aus dem ?Rock-Creek-Cemetery" statt.
Die Zahl der Leidtragenden war eine sehr
große.?Frau Seta ward gestern Nachmittag
auf dem ?Monnt Olivet Cemeterv" beerdigt.

Vierhundert ?knighlS'of Labor" trascu
gestern srüh von Richmond, Va., hier ein
und wurden von ihren hiesigen OrdenSmir
gliedern am Bahnhöfe empfänden und auf's
Beste bewirthet. Auf cin desfallsigeS Gesuch
hin ward den Besuchern das Kapital ge
öffnel.

Der Zieger John SimmS, in Nr. 1455,
N-Slraße, nordwesiuch, wohnhaft, gcrieth
gestern mit seinem Siubenkameraden John
Fosler in Streit, weil Letzterer ihm die Er-
laubniß zur Benutzung seines RafirmesserS
velwewerie. Simms, heißt es, schritt des
halb zu Thätlichkeiten, und Fosler schickte sich
zum Verlassen deö Hauses au. Aus der
Treppe warf Simms dem Tavonfchreitenden
einen Baclstein nach, der denselben, ihn am
Hinlei.opke treffend, bewußtlos zu Boden
streck c und bedenklich verletzte. SimmS wnrde
verhaftet und der Fall bis zur Genesung Fo-
ster's vorläufig verschoben.

Die neuen Verträge mit den in
türkischen Diensten stehenden deutschen Offi
zieren sind doch noch Anfangs August vollzo
gen worden. Die Besoldung der Ossiziereist durch dieselben um 30 Prozent erhöht wor
den. Ueberdieß hal der Sullau angeordnet,
daß jedem dieser Ossiziere ein Betrag in der
Höhe seiner lährlichen Emolumente aIS Ent
schädignng für den Verlust ihrer PensionSan-
sprüche iu der deutschen Armee ausbezahlt
werde. Kahler Pascha erhielt in Folge Des
sen als Entschädigung 1700 türkische Psund,
dic anderen deutschen Generäle 1300 türkische
Psuud. kähler Pascha, Hobe Pascha, Rüstow
Pascha und Kamphövener Pascha haben dem
Sullan sür diese Versitzung ihren Dank ans
gedruckt und ihm versprochen, demnächst durch
die Vermittelung des amerikanischen Gesand
ten eine Sendung Vonderhorst'ö ?Kabinet
Bier" ans Baltimore zu importiren, das
auch dem Sultan munden wird, da der Ko-
ran das Trinke» eines Getränkes aus reinem

Malz und ächtem Hopfen nicht verbietet. Ter
Gcnnß des ?Kabinet - BiereS," dürste seiner
nahrhaften Eigenschaften wegen selbst dem
?tranken Mann," der wie Fritz Reuter sich
ausdrücken würde, schon hell'schen weit herun
ter gekommen ist, wieder anf die Beme hel-
fen. *

IS" Die beliebte Tanz-Akademie
vou Pros. Wm. T. Claggett
Sohn wird heute, den 8. Septem-
ber, für den Winterkursus in der ?L
cenm - Halle," Nr. S2, West-Baltimore-
straße, wieder eröffnet. Am Abende vorher
findet die Eröffnung« Soiree statt.

Tr. Heipcmaun's anatomische»
Museum,

welches in andern Städten Aller Aufmerl-
famleit auf sich gezogen,wurde am 20. Juni
dahier in Nr. 61 ,
straße, eröffnet und ist jetzt nur noch diese
Woche, und zwar gegen 15 Cents En-
tree zn sehen. Die Präparate wurden in
Europa geianimelt und angefertigt und ha
ben das Jndossement der berühmtesten Aerzie
erlangt. Besonders aus Readiug. Pa.,nnd
Utica, New-Uork, liegen höchst schmeichel-
hafte Altestate von Fachleuten vor. Das
Museum ist von srüh l 0 bis Abends l0 Uhr
geöffnet; nur Erwachsene haben Zutritt.
Jeder Donnerstag ist 11111» für Damen be-
stimmt. Das Eutree kostet wir wiederho-
len es von heute an nur 15 Cent«.
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