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Untrrhaltungs-Wrgwrisrr.
?Musik-Akademie." In dieser Woche:

Donnerstag Strauß' Oper »Prinz Methusalem."
?Ford's Opernhaus." Diese Woche:

die Oper »der Milado,"

?Attzaugh's Hollidaystraßen-Theater."

>,Kelly'« ? Zedeu

?Harris' Biammuth-Museum." Heute
»kaZzmiitai, und Nlicnd: Tulkcrin »Deborah,

?Hauover-Halle," Nc. S3, Hanoverstr.
Heute, drittes Lonzert der Saison,

?Südöstlicher Tui.ibe;nk." Mor gen,

Feuner'S Pavillon. Garrison Lane.?Mor-
gen, Sonntag, dramatische Unterhaltung.

F. C. Heller's ?Maryland Halle." Mor-
qcu, Sonntag, Nachmittags und ÄbendZ dramatische
Unterhaltung.

Musikalisch dramatischer Familien Club.-
' g I Z

?Eutcrpr.'e Garßen."?Morgen,

EröfsnungS-Lunsch
heute, Samstag, bei E. T Plitt, itcke Monumen'

Montag bei Ehr. F. Siegle, Nr. 12, Orle-nsslraß'
Lunsch

WM" An unsere Leser in W a s h.
ingtou, Georgetown, D. C., und
Alexandria, Virg.l Bestellungen auf
den ?Deutschen Correspondenlen"

werden von unserem Agenten, Hrn. D. Wes-
seler. Nr. 11g, First Str., Washington, ent-
gegen genommen.

HH?" Markt- und Börsenberichte?A rt i-
tel??jeneSTemperenz-Centennial," Tages-
neuigkeiten, Schiffsnachrichten, Urchliche No.

tizen?siehe dritte Stire!

Unsere Wochen - Ausgabe mit
Vrtra-Beilagc,

zusammen 72 Spalten Lesestoff,

empfiehlt sich durch seinen mannichfachen und

interessanten Inhalt! Sie gewährt eiue un-

terhaltende Sonntags-Lektvre und eignet sich
besonders zur Versendung an Freunde im

In- und Auslande.
Das Hauptblatt des Wochenblattes enthält:

?Uebersicht der wichtichst-u Ereignisse," le-

senSwerthe Depeschen aus dem In- und Aus-
lande, ferner die Artikel ?ein untergegange-

ncr Staat," «eine Jconie des Schicksals."
?ein Vierteljahrhuud«. des Fortschritts,"
?ein Jubiläum," Xippur" und ?die

immer noch starke Einwanderung;" sodann
Tagesneuigkeiten, den Schluß der Erzäh-
lung «Ziele des Lebens« und den Ansang
des neuen australischen Romans ?fern von
der Heimath," die Humoreske ?in Angst und
Noth," ?Richter Lynch in Maryland," ?die
republikanische Staats-Convention" und an
dere Lokaluachrichten und Berichte aus der

alten Welt.

In der

Ertra - Ulochc» -Mage
findet der Leser eine Reihe interessanter Be-

richte ; wie
?fünfzig Jahre Seelsorger einer Gemein-

de," Schilderung des goldenen Amtsjubi-

läums des Pastors Heinrich Scheib, Rede des

Jubilars und die ihm gewordenen Ovatio-
nen und Ueberraschungen;

Bischofs-Weihe in Washingtou, D. C.;
Verhandlungen der ?Souveränen Groß-«

loge" deS ?I. O. O. F." und Bewirthung
und Ausflüge der Gäste;

Einweihung des Ridgely-Monnments;
die Artikel «Ansang vom Ende," ?die

Wälderverwüstung," ?zwei Monumente eines
Weltvereins," ?das Programm der Prohibi-
tionisten," «sünszig Jahre lang." Ferner
editorielle Notizen. TageSneingkeiteu, tele-
graphische Berichte und Nachrichten aus der
alten Welt.

Unser SonntagS-Blatt.
Unser heutiges Sonntagsblatt enthält:

?wo ist das Glück?" ?als ich reich war;" ?nur
romantisch!" Tie größte Freude;" ?die Rat-
ten verlassen das sinkende Schiff;" ?Leicht
Gepäck;" «Frau Materna nnb der Livreebe-
diente;" ?wie heißen wir auf deutsch?" «Ge-
dankenspäne;" ?vliateaux el'LsMAirs;"
?über hygieinische Schönheitspflege;" ?das
falsche Stichwort;" «?Etymologisches über
?Strohwittwer;"" ?Witz und Humor;" ?das
Erkennen;" ?Hinne fescht;" ?Albnmblatt;"

Kreislauf;" ?Brief des Jackson P. Hoof-
nakle, Esq.;" Buntes aus deraltenund neuen
Welt; Anekdoten:-. Preis 2 Cts., einschließ,
lich des Wochenblattes nebst Extra - Beiblatt

S Cents.

Aus dem Inneren Marvland's und
den angrenzenden Staaten.

Der Pitrs' sche Mord Prozeß.
Im Gerichte von Norsolk-Co., Virg.,nahm
vorgestern das Verhör der Entlastungszeugen
in dem Pitts'schen Mordprozesse seinen Fort-
gang. Eine längere Verzögerung erfuhr
dafse be durch die Vernehmung eines gewis-
sen Thos. Crockelt, eines früheren Schulmei-
sters auf Tangier-Island, dessen Aussagen
durch Frl. Emeline Thomas, anf welche er
sich in seinen Mittheilungen bezog, und durch
Pastor W. C. Baker, der Crockett's Ruf als
eines wahrheitsliebenden und aufrichtigen
Mannes von allgemein sehr zweifelhafter Be-
deutung schilderte, in hohem Grade zu Un-
gunsten des Gefangenen erschüttert wurden.

Nachdem daraus ein in scharfer Sprache ab-
gefaßter und in einem Lokalblatte enthaltener
Artikel über die Blutthat und ein anderer

aus einer Baltimorer Zettung zur Verlesung
gekommen, wodurch man den Zeugen als von
Vorurtheilen eingenommen hinzustellen ver-
suchte, wurde Crockett entlassen. Achtb. Jas.
U. Dennis aus Maryland, Dr. Pitts' Onkel,
sagte sodann aus, deß er gelegentlich eines
Besuches, den er an dem aus die Mord-
that solgenden Freitag seinem Neffen im
Gesängnisse abstattete, dessen linkes Auge
erheblich verletzt und mit einer schwarzen,
offenbar von einem wuchtigen Hiebe herrüh-
renden Beule bedeckt sah. Hierauf betrat
Dr. Frank West von dem ?Maryländer Uni-
versitutS-Hospitale" in Baltimore den Ze-
ugenstand, in kurzen, klaren Zügen ein bedeu-
tungsvolles Bild von dem physischen und
moralischen Zustande des Angeklagten ent-
rollend. Er theilte mit, daß Dr. Vitts im
April IKB4 in der erwähnten Anstalt wegen
gewohnheitsmäßigen Genusses von Morphi-

um, welches derselbe in hypodermischen Ein-
spritzungen sowohl, als auch auf naturlichem
Wege in seinen Körper übersühne, in Be-
handlung genommen wurde. Geistig und

- physisch ein vollständiges Wrack, kam er in
das Hospital, verließ dasselbe aber bereits

nach nur zweiwöchigem Auseinhalte und trotz
des wohlgemeinten Rathes des Zeugen, der
überzeugt war, daß der Patient zu einer Wik

derausnahme seiner Praxis noch nicht befähigt
set. PittS' Willenskraft war völlig gebrochen,
doch schien sich in geistiger Beziehung eine
Besserung bemerkbar zu machen.
genverhör wurde damit auf beiden Seiten
geschlossen, es trat eine kleine Erholungs-
pause ein, nach deren Ablauf der Staatsan-
walt eine dreistündige Rede hielt, den Fall
von beiden Seiten beleuchtend. Der Ge-

richtshof vertagte sich sodann bis zum salzen-
den Tage.

,
.

Fund eines Leichnams. Von sei-
nem Farmhause zu Brooklyn, Anne Arun-
del-County, aus bemerkte letzthin der Land-
wirth Jethro Smith über der etwa eine
Meile entfernt gelegenen Cromwell'schen
Waldung eine ungewöhnlich große Anzahl
Mäusefalken, welche kreischend ihre Kreiie
über dem grünen Blätterdache zogen, bald in

dasselbe hmobtauchten und wieoer hervor-
schofsen. Durch das ungewöhnlich lebhafte
Treiben der Vögel neugierig gemacht, schrill
Smilh dem Platze zu und bemerkte bei'm
Erreichen einer einsamen «stelle, etwa 200
bis S(X> ?)ards von dem County-Wege ent-
fernt, zu seiner Bestürzung den Leichnam ei-
nes Mannes am Fuße einer mächtigen Eiche.
Die Leiche befand sich bereits in vorgeschrit-
tener Verwesung, die Augen, sowie Fleisch
theile des Gesichtes und der Hände sehlten,
und die Würmer hatten ihr schrecklicheS.Zer-
stjjrungSwerk begonnen. Den Nacken des

Todten umschlang ein Stück Strick, dessen
anderes Ende von einem starken Aste de«
Baumriesen, etwa acht Fuß über dem Erd-
boden herabhing. Da alle Anzeichen auf ei-

nen Selbstmord hinzudeuten schienen,
wurde in Anbetracht der nahezu vollendeten
Auflösung der Leiche von einem Jnqneste Ab'

siand genommen, und die Ueberreste au
County-Uukosten an dem Fundorte begraben<
Ueber die Art und Weise, w« die LeAe aui
die Erde kam, herrschen verschiedene Ansich.
ten. Der einen Theorie zufolge >sl der Stno

durch den Einfluß der Witterung für die Las
zu schwach geworden; Andere muthmaßen

daß derselbe schon bei dem verhängnißvollen
Sprunge von dem Aste herab zerriß, die um
den HalS des Selbstmörders befindliche
Schlinge aber straff genng gewesen sei, um
eine Erdrosselung herbeizuführen, und wieder
Andere fchließlich sind der Ansicht, daß das
Seil bei m Herabfpringen des Mannes zer-

riß und Letzterer bei dem Sprunge selbst schon
seinen Tod fand, indem er das Genick brach.
Neben dem Leichnam lagen ein fchwarzer ?Der-
by" Hut, ein Rock vrn derselben Farbe, und
bekleidet waren die Ueberreste mit einer
schwarzbraunen Weste und ähnlichen Bein-
kleidern. In den Taschen des Todten fand
man ein Portemonnaie mit 36 Cents Inhalt.
Der Selbstmörder, von dem sich nicht mehr
genau bestimmen ließ, ob er der kaukasische»
oder Siegeirasse angehörte, hatte einen Kahl-kcpf uud war etwa süns Fuß sieben Zollgroß.
Mau glaubt, daß der Mann ein Fremderwar. da Niemand in der Umgegend vermißt
wird, und als Farmarbeiter dort aus der
vielleicht vergeblichen Suche nach Beschäftig
gung seinem Leben ein Ende gemacht.

Ausbruch von neun Gefange-
nen.? Bis Donnerstag Nachmittag beher-
bergte das Gefängniß zu Cumberlaud, Alle-
gany-Connty, gerade ein Dutzend Berbrecher.
Gegen S Uhr Abends am genannten Tage
führle Hülfs-Scheriff McMillan, der Bruder
des Scheriffs Archibald McMillan, welche-
gXade einen Ausgang besorgte, Peter Baker,
einen weißen Gesangenen, in seine Zelle.
Bei'm Betreten des Zimmers stürzte sia, ein
nesenstarker Neaer, Namens Emanuel John-son, aus McMillan, der seinem Gegner in-
deß erfolgreichen Widerstand leistete, bis die-
sem mehrere andere Sträflinge zn Hülse eil-
ten. McMillan zog seinen Revolver, feuerte
fünfmal und verwundete Johnson im Arme,
doch mußte er endlich der Uebermacht unter-
liegen. Er wurde zu Boden geworfen, von
dcn Unholden llnl Füßen getreten, bis er
nahezu bewußtlos war. Dann zerschmettere
die wilde Rotte das Schloß der Corridor-
Thüre, da die Suche nach dem von McMi'
lan in seinen Schuhen versteckten Schlüsse!
zu derselben ersolglos blieb, und bewerk-
stclligtcn, den abgeschossenen Revolver mit
sich nehmend, ihr Entweichen. McMillan,
ein ziemlich robuster Mann, hatte sich bald
fo weit erholt, daß er sich, auf's "Neue bewaff
net, zur Verfolgung der Ausreißer ausmachen
konnie, und es gelang ihm auch, eines der
Flüchtlinge, eines gewissen, wegen Einbruchs
verurtheiltcn Hn. Kennedy, nach mühseliger
Jagd wieder habhaft zu werden. Nachdem
er sodann seine Wunden hatte verbinden las-
sen, folgte er an der Spitze von etwa dreißig
mit Flinten und Revolvern versehenen juu-
gen Männern, Mitgliedern des ?Cnmberlän-
der Baseball-Clubs," der Spur der Entflohe-
nen abermals, und es ist deshalb wahrschein-
lich, daß die energische Suche nicht ohne Re-
sultat verlausen wird. Tie Namen der Ent-
sprungeucn sind Pcter und Chas. Baker, Pct.
Kützen, Wm. V. Dye, Daul. Davis und H.
Kennedy, der Zunft der Einbrecher nndLang-
finger angehörend, und die Neger Emanuel
Johnson, Gertrud Tellers und John Tho-
mas, wegen Räuberei und Diebstahls der
Straf-Anstalt überwiefeu. E. Johnson ist
Arbeiter auf einem Kanalboot, nun zum zwei-
ten Male aus einem Gefängnisse ausgebro-
chen und wurde demselben erst vor wenigen
Monaten wegen Einbruchs in John Mc-
L'aughlin's Kaufladen zu Orleans zugeführ..
Ter Ausbruch aber ist der vierte, welcher sich
innerhalb der letzten beiden Jahre ereignet
hat.

Das Ende eines Ron? ans. >iiZ
Rlchmoud, Va., wurde gestern die junge Ku-
banerin Ada Green, welche bekanntlich in

ihrer Zuneigung zu einem treulosen Galten,
der sich wegen Diebstahls im Gefängnisse be-
fand nnd mit dem sie wieder vereint zu sein
wünschte, einen plumpen Einbruch verübte,
zu einer fünfjährigen Zuchthausstrafe ver-
theilt. Ter Fall, den wir seiner Zeit unse-

ren Lefer.i ausführlich mittheilten, ist kurz
folgender: Am vierten August ward ;u
Richmond, Ba., ein anscheinend achtzehn-
jähriger junger Mann, der sich Henry Green
nannte, wegen Einbruchs in das Wohnhaus
des Hrn. Louis Roß und Diebstahls einer
Uhr nebst Kette, sowie §l!> in baarem Gelde
verhastet und in's Gefängniß gesandt, wo er
iu der Abtheilung für Männer untergebracht
wurde. Am letzten Sonntage theilte einer der
Arrestanten, Jim Fisk, dem Wärter mit, daß
Henry Green ein Weib sei und aus einem
besonderen Grunde Mannskleidung angelegt
haben müsse. Man brachte den Pfeudo-Hcnry
in das Departement für weibliche Gefangene,
wo er anderen Tages Richter Richardson auch
unumwunden seine Weiblichkeit eingestand n.
seinen rechten Namen als Adelaide Hix angab.
Auf weiteres Befragen erk'ärte Adelaide, daß
sie auf der Suche nach ihrem Gatten William
begriffen sei, der ihr nach einjähriger Ehe in
Boston desertirte. In West-Indien geboren,
sei sie erst vor drei Jahren nach Amerika ge-
kommen, habe in Boston Beschäftigung als
Wäscherin und Plätterin gefunden und nach
kurzer Bekanntschaft mit Hix sich in einem
Orte Green - Spring mit demselben trauen
lassen. Auf ein Gerücht, daß der Treulose
sich in Richmond befinde, habe sie sich dorthin
aufgemacht nnd, als sie erfahren, daß Hinwe-
gen Diebstahls eine Gefängnißstrafe abbüße,
beschlossen, sich bei einem Einbrüche Zwischen
zu lassen, um ebensalls der Strafanstalt über-
wiesen zu werden, wo sie dann mit ihrem
Manne wieder zusammen zn treffen Gelegen
heit habe. Wohl wissend, daß sie jedoch in
Franentleidern ihren Zweck nicht erreiche,
habe sie dieselben deshalb mit denen eines
Mannes vertauscht. Angestellte Nachforschn«
gen ergaben denn auch, daß ein gewisser Wm.
Hix in dem Kettengange an Mangostraße be-
schäftigt fei, nnd dieser bestätigte seinerseits
die Aussagen seiner treuen Adelaide in jeder
Beziehung.

Bei lebendigem Leibe geröstet.
Abermals hat die üble Gewohnheit, ein

Feuer durch Kohlenöl zu größerer Gluth zu
entfachen, ein Menschenleben gefordert. Bor
einigen Tagen versuchte das Exper.ment Fr.
Anna Burgeß zu Forrestville, Prince Geor
ge'S County. Tie Petroleumkanne explodirte
aber, und daS brennende Fluidum ergoß sich
über ihreKleider. Im Nu in lodernde Flam-
men gehüllt, rannte sie, gellende Hülferufe
ausstoßend, ans die Straße, doch hatte sie,
bevor Beistand zur Stelle kam, schreckliche
Brandwunden davon getragen. Nach zwölf
Stunden qualvollen Leidens erlöste der Tod
die Aermste, welche in wenigen Tagen ihrer
Entbindung entgegen sah, von ihrem Schmer-

Stadt Baltimore.
B e t e r a n e n b e s u ch e n die S ch l a ch t-

selbe Etwa 7S Veteranen des Bürger-
krieges ans Philadelphia trafen gestern Nach-
mir.ag um 3 Übr hier ein und reisten auf dem
Dampfer ?Mason L. Weems" weiter, um
die Schlachtselder von Chancellorsville, Pe-
tersburg uud Winchester zu besuchen. Der
Dampfer ging von yier um HS Uhr Nachmit-
tags ab.

Das neue akademische Jahr der
?Johns Hopkins' Universität."
Tas ner-e akademische Jahr der ?Johns Hop-
kins' Universität" beginnt am nächsten Don
nerstag mit einer von dem Erzdiakon Farrar
von Westminster zu haltenden Rede. Ge

wöhnlich findet die EröffnnngSseier entweder
in der ?Hopkins' Halle" oder in der ?Turn-
Halle" statt: diesmal aber wird man, um
den Wünschen des Publuums gerecht werden
zu können, versuchen, eine noch größere Halle
zu erlangen. Während der letzten drei Tage
der Woche werden die Ausnahme-Prüfungen
stattfinden, und mit den Vorlesungen selbst
wird also erst am Montag über acht Tage be-
gönnen werden.

Vorwiirts - H a l l e.
chigc äußerst bequemehallc ist sür Bälle

ze. zu rcduzirtem Preise zu vermiethen.
Näheres bei A. W. Lindenstruth, «r. 21,
Nord-Zrederickftraße.

Wetterbericht.
Signal Bureau, 1

Baltimore, den 25. September 1385.)

4eit Iber. Wett6-» meier.

7.V0 M. LV.IVO 55 3 62 v Klar
11.00 B. 30.21» 70.0 43 S 4 Star
g.v« N. 29.210 73.1 SO 4 -Uar
7.00 A.! 28.24? IKS 2 «IS 2 Mar

10.00 N.i 30.255 > «1.6 80 N 3 Klar

l H'chThermomelerft73.2
MMl.Thermomcterst.c''.l s Nledr St.«

Die größte Schnelligkeit des Mndes ineiner Stunde
betrug « Meilen.

Da« gestrige «etter. Nachsalzende Beobach-
tungen wurden gestern Nacht tn demselben Augen-
blicke (10 Uhr Zeit des 75. Meridians) aus allen
nachaenannten Slalionen gemacht:

" Z
Stationen. ? Stationen.

Aipena 58 > Marauette 61
Boston 61 I Milwaulee 70
Buffalo 64 New-York 60
Cbcvenne 63 Oswego S 5
Chicago 71 !PortHuron S«
Cleveland 64 tzsanduSky «3
Duluib 54 St. iiouiS 74
Erik.... 6« St. Paul «6
Eseanaba 58 Toledo 69
LaCrosse 71 73
Savannah 70 Wtminglon 7t

Montgomery 73 üouiSville 71
Atlanta 64 74
Charleston 71 Mew-Orleans,,.. 73

He«»»:
Connenausganz ...K.S2I M<>i,!>al!sz<mg. ~.7.22
Sonnenuntergang 5.50 j^

««tt«rau»s»«»e«. Sür dt«
ft-at«,, wärmere», klare» «etter, grö«t«n-

thei»» lüdliche Winde und niedrigerer Bar»-

jknaben» Schul- und -Sala-Auzüge
werden mit erheblichem Di"Scomo von den
thatsächlichenHerstellunaskosteu bei'm ?Acme
Hall-"Fenerverkaufe abgelassen. Man spre-
che, wenn man das Gedränge vermeiden
will, zeitig vor in

N r. 20S, West-Baltimore-,
(231) nahe Eharlesstraße-

Politisches. Die Resignation deS
Hrn. John W. Davis als Polizei-Commifsär,
wie dieselbe bereits im ?Correfpoudemen"
berichtet, bildete gestern oas ullaememe Ta-
gesgespräch, und die republikanischen Blätter
suchen diesem Herrn unlautere Motive zu-
zuschreiben. Hr. Davis sagt jedoch, er habe
dieses Amt aus freien Stücken und ohne Je-
manden zu coiisultiren. niedergelegt, unö sein
diesbezügliches Schreiben sei bereits am 15.
September dem Gouverneur unterbreitet
worden. Der Vorwurf, als habe Hr. Rober.
Garrelt Hru. Davis zum Niederlegen des
Amtes genöthigt, ist diefer Thatsache zufolge
nicht nur ein ungerechter, fondera Hrn. Davis
gegenüber fogar ein Jnfult. Hr. Garrettist
erst vor wenigen Tagen lalso nach dem 15.
September) aus Europa hierherzurückgekehrt,
und außer einigen wenigen Sensalionsschrci
bel.l giebt es keinen achtbaren Bürger in
Baltimore, welcher in dieser Hinsicht dle An-
gabe des Hrn. Davis in Zweifel zieht.
Was das Mayors-Aml anbetrifft, so hat
Oberlichter Geo. W. Brown sich angeblich
sür die Annahme der Nomination für dasselbe,
wenn sie ihm einmüthig von den Unabhängi-
gen angeboten werde, erilärt. Fast sämmt-
liche Leiter der republikanischen Partei haben
sich sosort bereit erklärt, Richter Brown zn
unterstützen; selbstverständlich werden sie ih-
ren Lobn verlangen. Es unterliegt kaum
mehr einem Zweifel, daß in einer nächste
Woche stattfindenden Massenversammlung
Richter Brown die einhellige Nomination
erhalten wird. Laut gestern in Um-
lauf befindlichen Gerüchten werdcn die
regelmäßigen Demokraten Hrn. James Hod-
qes nominireu; Hr. Hodges ist den Bürgel.!
Baltimore's hinlänglich bekannt. So viel
wir wissen, ist General F. C. Latrobe noch
immer im Felde und ist der Ansicht, daß die

Massen ihn schließlich bei der Wahl den Vor-
zug geben werden, weil sein Reeord ein gu-
ter und unantastbarer ist. Die Anbänger
des Hrn. Lindsay haben gleichfalls denKampf

uoch lange nicht aufgegeben und gedenken,

sich nicht fo ohne Weiteres abspeisen zu las-
sen: sie werden noch von sich hören lassen.

Wie wir gestern vernommen haben, so hat
Dr. M. W. Donavin Hrn. Hoblitzell, Vor-
sitzer des demokratischen Stadt - Comite's,
benachrichtig!, daß er seinen Namen von
der Primärwahl zurückziehe und bei der
allgemeinen Wahl als Candidat für das
Scheriffsa.ut im Felde sein werde. Auch ver-
lautet, daß die Unabhängigen nächste Woche
ein volles Ticket sür Aitnare der Gerichte,
Testaments-Registrator, Legislatur-Mitgtie-
dcr und für den Stadtrath aufstellen wer-
dcn. Warten wir also die Dinge ab, die sich
während der nächsten Tage entwickeln wer-
dcn.

ControleurTurnernimmtfeine
N 0 minati ona n.?Als Antwort auf ein
Schreiben, in welchem Controleur Turner
von der Nominalion zu seiner Wiederwahl
offiziell unter schmeichelhafter Anerkennung
seiner treuen Dienste benachrichtigt wurde,
yat Hr. Turner dem Comtte der Maryländer

demolratifchen NominationS - Convention
einen Brief folgenden Inhalts zugesandt:
?Annapolis, 23. Sept. 1885. Meine Her-

ren! Ihr vom 19. ds. Mts. datirtes Schrei-
ben, welches mich von meiner per Acclama-
tion erfolgten Nomination zum Schatzamts-
Controleur durch die Convention der conser-
valiven demokratischen Partei von Maryland
am 16. ds. Mts. in Kenntniß setzt, habe ich
empfangen. In Erwiderung darauf erlaube
ich mir, durch Sie den Mitgliedern der Con-
vention meinen aufrichtigsten und tiefgefühl-
testen Dank für diesen neuen Beweis ihres
Vertrauens und ihrer Achtung zu übermit-
teln. Denn da man nur einen treuen Be-
amten wieder zu ernennen Pflegt, so ist in der
Einstimmigkeit meiner Nominauon eine hohe
Genuglhuurg sür mich bezüglich der Aner-
kennung meiner Amtsverwaltung durch Ma-
rylands Bürger enthalten. Lassen sie mich
Ihnen deshalb die ehrlicheVerfichernng geben,
daß, wie ich schon in den vergangenen Jahren
meine Ausgabe in ehrenvoller Weise erfüllt
zu haben glaube, die schmeichelhafte Art und
Weise und die gütigen Gefühle Ihrer Freund-
schaft mir neuen Muth und Eifer zu neuer
Thätigkeit in der Verwaltung der Fiskal-An-
gelegenheiten des «Staates verleiyen. I.
Frank Turner."

Schwarze Republikaner als
Gegner der ?Fusio n."?lm Gerich's
gebäude zu Cambridge fand vorgestern eine
Versammlung von Negern Behufs Erörte-
rung der politischen Lage iuDorchester-Coun-
ty statt. Nach längeren Verhandlungen er-
folgte die Annahme einer Reihe von Resolu-
tionen, welche die Nomination der auf der
republikanischen Convenlion in Dorchester
ausgestellten Candidaten indossiren, dagegen
in entschiedener Weise gegen diejenige oes
Hrn. W. O. Mitchell zum GertchtSaktnac
Front machen, das unverfälschte republika-

nische Ticket begünstigen und die ?Fusion"
verdammen. Unter den anwesenden Red-
nern befand sich unter Anderen der Ichwarze
Politiker Saml. Sanks aus Baltimore.

Der neue Polizei-Commifsär.
Major I.D. Ferguson, der neu ernannte

Polizei - Commissär, wurde gestern im su-
periorgerichte vom Aktuar Bond vereidigt,
nachdem er durch die HH. Jobn Gill, Joh.
I. Middleton und Jas. L. McLane §lO,OOO
Bürgschaft gestellt halte. Desgleichen wurde
Dr. Wm. E. Thornton als Wahlauffeher
vereidigt. Der frühere Commissär Hr. Davis
staltete gestern seinem ehemaligen Collegen
Hrn. Geo. Colton in dessen Amtszimmer ei-
nen Besuch ab. Wie der letztgenannte Herr
cwem Berichterstatter dieses Blattes gegen-
über bcmerile, wußte er von der Absicht des

Hrn. Davis, zu resignireu, nickil eher Etwas,
als bis er die die vollendete Thatsache ent-
haltenden Zeitungs-Bülletins las.

Aus dem Post amte. Rücksichtlich
dcs ?Systems unverzüglicher Ablieferung."
welches mit dem I. Oktober bekanntlich in
nnferer Stadt in Kraft treten foll. fcheinen
im Publikum noch viele irrige Ansichten ver-
breitet und besonders sich eine Anzahl
Personen noch nicht im Klaren über die Ver-
wendung der eigens für das neue System
angefertigten Marke zu fein. Wir lassen
deshalb die betreffende Verordnung im Wort-
laute folgen. Es heißt in derselben wörtlich:
?Die Marken werden von den Postmeistern
in jeder gewünschten Anzahl ve<auft, können
jedoch nur für den Zweck unverzüglicher Ab-
lieferung und unter keinen Umständen zur
etwaigen Zahlung irgend we'chen Por.os
oder von Regisinrgebühren benutzt werden,
noch kann andererseits irgend eine andere
Marke außer dieser eii'e unverzügliche Ablie-
scr.'ng sicher.,." Mit anderen Worten, die
reue Marie verleiht lediglich dcm Wunsche
des Absenders sllr eine unv?-zügliche Ablie-
fe'ung Ausdruck, enthebt ihn nicht auch
zugleich der Portogevühren. Dasselbe ist der
Fall bei regiitrirten Briefen. Tie Zeit für
unmittelbare Ablieferung ist auf die Srinden
von 7 Uhr Morgens bis Mitternacht, ausge-
nommen Sonntags, fixirt worden, und die
Liste über die für das snstem bestimmten
Biireaiix kann im Postamte eingesehen wer-
den. Wir lenken hierbei die Aufmerksamkeit
des Publikums ans einen anderen Umstand,
daß nämlich ein mit einer Marke für sofortige
Ablieferung versehener Bries nach jedem
Platze des Landes befördert wiro, allein in
Städten, ans welche das System unverzüg-

licher Ab'icferung noch keine Ausdehnung
gefunden hat, selbstverständlich zu solcher nicht
berechtigt ist. Es hat Dies auf alle Städte

nndPlätze mit weniger, als 4000Eiltwohnern
Bezug. Was die vom Postmeister Veazey

befürworteten Reparaturen im hiesigen Post-
amte anbetrifft, so hat Architekt Bell letzthin
Inspektor Hilmes einen diesbezüglichen, dick
bauchigen Bencht über die verschiedenen em-
pschlenswertben Verbesserungen mit einem
genauen Kosienüberschlage übersandt. Die
darin angegebene Summe belauft sich auf
über tzlB,vvtt. In dem Berichte schie» in-
dessen auf eine vollständig gründliche Reno-
vation des Postamtsgebäudes Bedacht ge-
nommen ;n sein, uud da derSchatzamtsse're-
tär und Hr. Bcll den Ver.villigungSsond siir
Reparaturen öffentlicher Gebäude ängstlich

hüten und in Anbetracht der gegenwärtigen
Aufführung des neuen Gebäudes viele Re-
paraturen für unnöthig hielten, so richtete der
blaue Bleistift eine böse Verheerung in dem

Berichte an, und die Summe von 518,000
wurde auf die Hälfte herabgedrückt. Hof-
fentlich genügt aber auch dieser Betrag, um
unserem Postamtsgebände einen würdigeren
Anstrich, als während der letzten Jahre zu
verleihen.

Spiegel, Bilder, Rahmeu. Statuette«,
Ripjisacheu aller Art in endloser Änswahl
zu den billigsten Preise» zn haben in Wil-
helm Eckhardt's Kunsthandlung, Rr. 345,
West-Baltimoreftrabe. (246,u.j.5-)

Die Heimkehr des Hrn. Robert
Garret t.?Hr. Robert Garrett, Präsident
der ?Baltimore-Ohio-Bahngesellschaft," traf
vorgestern Abend um Uhr in Begleitung
feiner Gattin und eincs seiner beiden Privat-
Sekretäre aus dem hiesigen Union-Bahnhofe
ein. Gestern befand er sich bereits in seinem
Bureau in dem Central - Gebäude an der
Ecke Elvert- «nd Baltimorestraße, und zahl-
reiche Freunde uud Bekannte erschienen dort,
um ihm zu seinem außerordentlich gesunden
Aussehen Glück zu wünschen. Allein sie
mußten sich auf einige wenige Worte be-
schranken, denn Hr. Garrett war sehr beschäs-
tigt, zumal er sich während seiner europäi-
schen Reise prinzipiell absolut nicht mit den
Eisenbahnwirren besaßt-hat. Zweifellos ist,
daß die Reise seine Gesundheit wesentlich be-
festigt hat.

Grultdstücksverkau f.?Die Auktio-
natoren Wm. Seemüller K Comp, verstei-
gerten gestern das dreistöckige Wohnhaus und
ditro Hintergebäude Nr. 364, Linden-Ave.,
an Hrn. Joseph Lamm für tzisVo bei einem
jährlichen Grundzins von H23S.

Kirchliches.? Morgen Vormittag hält
Dr. C. F. A. Ääßmann at« Pastor der Drei-
einigkeit«-Gemeinde seine Abschiedspredigt.
Mit dem 1. Oktober erlihht seine Verbindung
mit der Gemeinde.

Ein seltsämcrßechtsfall inßal-
timore-Count y.?lm Kreisgerichte von
Baltimore - County hat Giles O. GUswold
von Cleveland, Ohio, Eigenthümer der
?Griswold-Leinölmühle" in genannter Stadt,
einen Prozeß gegen die Witlwe und die Er
ben dcs verstorbenen Truman Dunham ein-
gereicht, welcher ebenfalls in Ohio gewohnt
hat, und zwar fordert der Kläger den Ver-
kauf zweier Grundstücke in der Nähe von
Mouut Wafhington, zusammen 106 Acker
groß und an der Greenspring-Avcnue und
Pimlico-Road belegen, welche auf den Na-
men der Verklagten in die Connty-Grund-
bücher eingetragen sind. In der Klageschrift
heißt es, daß der Kläger und der verstorbene
Tiuman Dunham bis zum Tode des Letzte-
ren in 18L2 zu Cleveland eiu Compagnie-
Gefchäft bettneben, und daß die fragliche»

Grundstücke mit dem Gelde der Firma er-
worben wurden, alw zu den Aktiva derselben
gthören. In einem in Trnmbull - County,
Obio, zwifchen den beiden gleichen Parteien
geführten Prozesse seien diese Thatsachen auch
bereits festgestellt worden, fowie, daß die Fir-
ma damals dem Kläger §305,000 und dem
Nachlasse des Verstorbenen §50,000 schuldete.
Diese letztere Summe sei auch an die Ccben
ausgezahlt worden, wäbrend die Firma dem

Kläger noch §150,000 Ichulde. Aus diesem
Grunde müsse der Letztere fordern, daß die

fraglichen Grundstücke verkauft und der Erlös
zur Teaung der ihm zustehenden Restsnmme
verwendet weröe.

Ein Eapitän ge-büßt. Capt. Au
drew I. McKeen von dem Schooner ?Fran-
cis Barreu" wurde gestern von dem Zollamts-
Direktor mit einer Geldbuße von §lv belegt,
weil er seinen Namen als Besitzer der Licenz
nicht hat eintragen lassen. Die betreffende
Anzeige wurde von Seiten der Beamten des
Zollkutters ?Ewiug" gemacht.

Vier Jahre. Im Criminalgerichte
wurde gestern der Neger Wesley Levi wegen
Diebstahls zu vierjähriger Zuchthausstrafe
vcrur.heilt. Levi stahl im Jmi ds. Js. Hrn.
Frank Carroll die Summe von §ll5O und
wurde in Foloe der Bemühungen von hiefi-
gen uud Washingtoner Geheimpolizisten, so-
wie des hiesigen Polizei-Lieutenants Johu
Kelly verhaftet, und es gelang denselben,
wenigstens noch §4OO zu retten. William H.
Peytön, welcher zu gleicher Zeit verhaftet
wordcu war unter der Anschuldigung, Geld
in genommen zu haben, obgleich
er wußte, daß es gestohlen war, ist ebenfalls
fchuldig befunden worden, hat aber e>n«>n
neuen Prozeß beantragt.

Besser in einer Anstalt ansge
hoben.? Vor Richter Fisher im Stadt-Ge
richte kam gestern das Haoeas Corpus-Ge-
sucy der Frau Margarethe Deariug gegen das
?Hvuse os Refnge für Mädchen" zurßerhand-
lung. Klägerin forderte die Entlassung ihrer
Tochter Maggie Deariug, welche von einem
hiesigen Pclizeirichter der genannten Anstalt
als unverbesserlich und ohne erkennbare sub-
sistenzmittel überwiefeu w?rden war. Der
Richler aber wies das Gesuch ab und schickte
das Mädchen nach der Anstalt zurück. Denn
aus dem Zcugenverhör ging Folgendes her-
vor: Die Mutier wohnt in Howard-County,
und im August d. I. gestattete sie nach lan-
gem Zögern ihrer Tochter, nach Baltimore
überzusiedeln, aber sie suchte zugleich ein
Kosthaus sür sie an der 'Nord-Charlesstraße
aus, domii sie von dort aus ihren Lebensun-
terhalt mit Nähen verdienen könne. Leider
machte Maggie bald die Bekanntschaft eines
anderen Mädchens, welches die Freundin am
2. d. M. verleitete, ein Picnic an der Bel-
air-Road in Gesellschaft eines jungen Man-
nes zu besuchen. Um 2 ÜbrMorgeus wurde
Maggie beovachtet, wie sie aus dem ?Bel-
mont'Houfe" an der Gaystraße in Gesellschaft
eines Wüstlings heraus trat. Der Richter
entschied, daß er Angesichts der Thatsache,
daß das Mädchen in einer großen Stadt ohne
gcbörioe Aussichl und bereilS in fchlechte Ge-
jelljcha'ft gerathen sei, die Pflicht habe, sie so
viel,wie möglich,zu beschützen; nndDieS könne
er nur in der Weise t»un, daß er sie wieder
nach der Anstalt zurückschicke.

Der ?Piratenkönig-"Prozeß
unentschieden. (Die Jury beschwert
sich.) In dem Schadenersatz Prozesse des
Capt. Cannon von Dorchester-Connty gegen
dcn Baltimorer ?American" ist eS der Jury
nicht gelungen, einen Wahrspruch zu erzie-
len. Sie war von vorgestern 412 Uhr an

bis gestern Vormittag kurz nach 10 Uhr in
ihrem Berathungszimmer eingeschlossen, und
als sie dann vor dem Richter Phelps erschien,
erklärte der Obmann auf eine dahingehende
Frage, eS fei überhaupt keine Aussicht dar-
auf vorhanden, eine Einigung zu erzielen,
worauf die Herren entlassen wurden. Wie
es heißt, wollten fünf von ihnen nur einen
Cent Schadenersatz bewilligen, sieben eine
größere Summe, nämlich§2oo, §3O), §2090,
§3OOO, Zwei §4OOO und einer fogar §5OOO.
Bekanntlich verlangt der Kläger in diesem
Prozesse, der nunmehr verschoben wnröe,
520,000 Schadenersatz, weil er im ?Ameri-
can" einmal der ?Piratenkönig von Dorche-
ster-Connty" oenannt worden ist. UebriaenS
bellagt sich die Jnry bitter über ihren Auf-
enthaltsort während der Nacht; das Zimmer,
fagen die Herren, sei kalt, schmutzig und mit

schiechter Lust gefüllt gewefen, fo daß sie
thatsächlich ihre Gesundheit geschädigt hätten.
Sie werden deshalb die Aufmerksamkeit des
Richters auf'diesen allerdings sehr bedenkli-
chen Uebelstand lenken.

Klage gegen einen Rechts-
anwalt'. Im Stadt-Kc'eisaerichle ge
langte gestern der Prozeß des W. I. Pool
gegen I. S. Rosentqal, e.nen s.üheren hier
angesehenen Advokaten, zur Verhandlung.
Kläger beschuldigt nämlich Roscnthal des Be-
trugs bei der Vertheilung des Dsrney Nach-
lasses, indem er beoaupret, daß er mit zu dcn
Erven desselben gehöre, aber in Folge aller-
hand Machinationen seinen vollen Antheil
nicht erhalten habe. Er verlangt deshalb
Ersatz der ihm noch fehlenden Summe. Da-
gegen behauptet Rosentbal, daß kein Betrug
slatigcsunden habe, und er will nachweisen,
daß Pool genau so viel von der Erbschaft er-
hallen habe, wie die übrigen Erben auch.

Aus den Gertchtsh öfen.? Im Cri
minalgerichte kam gestern dcr Prozeß gcgcn
den des Spul'losenveiianfes beschuldigten
Abrah. oder Adam Bayreuter, welcher an der
Pratt-, in der Nähe der Entawstraße, eine
Wirthschaft betreibt, zur Verhandlung. Ein
gewisser, an der Orleanss.raße wohnhafter
Bcrnh. Mayer bezeugte, daß er in Beglei-
tung sieben Bekannter von einem anderen
Wirthichaftsbesltzer zum Betreten von Bay
renter'S Lokal verleitet und die ge-
sammte Gesellschaft in demselben Bier ge-
noß. Zeuge se>bst, der des Guten bereits zu
viel gethan, nahm ein Glas Sarsaparilla zu
sich. Die übrigen Zeugen bestätigten Mayer'S
AnSsagen, gleichwohl wies Hül?s-Staatsan-
walt Gans die Geschworenen zur Abgabe
eines sreisprechenden Urtheils an, weiches
denn auch ersolgte.

In demselben Gerichte stellten gestern
Peter Leppert von Nr. 1, Eolnmbia-Avenne,
des Spirituosenveriauss am Sonntage be-
zichtigt, durch Hrn. Joy. Sommerfeld m Nr.
7 und 9, Calverton-Road, G5OO Bürgschaft
und dcr des Angriffs beschuldigte Abraham
Harding durch John Denson dieselbe Snmme
für ihr Erscheinen zum Prozesse. John Boy-
land von Nr. 86, Central Avenue, gegen
welchen eine Anklage wegen Ueber.rituna oer
Lotteriegesetze vorliegt, stellte durch William
O. Browu in Nr. 79, Lst-Prattstc., Bürg-
schaft in der Höhe von HIStX).

Im Bnndes-Distriltsgerichte erhielt ge-
ilern Eduard Hendriken aus Deutschland
leinen Bürgerbries.

Im Stadt-Kreisgerichte reichten gestern
Ida A. Äenly ein Ehe'?cheidungSaesnch gegen

ihren Gallen Henry G., Mary >y. Polier ge
oen ihren Gauen Thomas uns L>aml. G.
Burroughs ein solches gegen seine Gattin
Annie M. ein.

In dem Zimmer der Großgeschworenen
trat gestern Nachmittag nitter dem Vorsitze
von Hütts - Scheriff Frk. L. Turtle eine Jury

luimt'eo ilttMremlo im Falle des Fred.
W.Classen zusammen. Ein Bruder Classen's,
welch' Letzterer seit vergangenem Dezember
verheirathet ist und ein Jahreseinkommen von
G2OVO besitzt, und Dr. I. Lane Taneyhill
bezeugten, daß derselbe bereits zu verschiede-
nen Malen in Hospitälern untergebracht wor-
den war. Sämmtliche 14 Gescyworene un-
terzeichneten deshalb das Dokument, in wel-

chem Classen sür geisteskrank erklär, wird,
und werden dasselbe kommende Woche dem
Kreisgerichte übermitteln.

Die von Marg. Schreier gegen Francis
Denmead und die Sequester der ?Ber. Deut-
schen Bank," Rayner, Clendinen und RM,
vor einigen Tagen bekanntlich im StadtkreiS-
gerichte eingereichte Klage bafirt auf der Pe-
tition, ein von den Verklagten gegen den
verstorbenen Gatten der Klägerin erlangtes
Urtaeil aufZahlung einer Summe von tz3st>o
nebst Zinsen, insgesammt tz4ooo, umstoßen
und für null und nichtig erklären zu wollen.

Auf abschüssigem Pfade. Der
16-jährige Robert Williams wurde in Tow-
fontowli verhaftet, weil er einem Hrn. Jas.
H. Atkinson an der Falls-Road ein Pferd
gestohlen und es dann für einen geringen
Preis an Hrn. John B. Town an der Jork-
Road verkauft hatte. Der letztgenannte Herr
selbst ließ den Burschen festneymen, als er
von dem Diebstahl erfuhr. Williams wau-
dekt trotz seiner Jugend schon längst auf sehr
fchlimmen Wegen. Mit der größten Ge-
müthsruhe spricht er davon, daß er nuikmehr
wohl auf die Daner von drei Jahren ?ver-
sorgt" sein werde; er ist schon früher wegen
Diebstahls im ?Honse of Refuge" gewesen;
und als sein Bater vor etwa vier Jahren auf
dem Sterbebette lag, benef er einen Frie-
densrichter an fein Lager nnd sagte zu die-
sem Folgende«: ?Ich werde sterben, und
mein Sohn wird einen entsetzlichen Lebens-
wandel sühren, wenn er nicht in irgend einer
Anstalt festgehalten wird. Um Gotte« Wil-
len achten Sie darauf, daß Dtts geschieht."

Auf der Bahn überfahren.
Gegen 43 Uhr gestern Abend wurde die etwa
55 Jahre alte, unverheirathete Etifabech
Howard, in Nr. 207, Chesterstraße, wohn-
haft, als sie die Geleise der ?Nördlichen Cen-
lralbahn" an der Ecke der North- n. Centre-
straße zu kreuzen versuchte, von der Ranair-
Maschme Nr. 24 der Calvertstraßen-Statto»
erfaßt und am linken Beine, sowie der Hüfte
gefährlich verletzt. Im ?Stadt-Hospitale,"
nach welchem sie in einer Ambulanz überge-
führt wurde, ließ Dr. E. Van Hood, von Dr.
Frank Breßler unterstützt, der Verwundeten
feine Hülfe angedeihen. Bei näherer Unter-
fuchung stellte sich heraus, daß die Knochen
des BeineS selbst von den zermalmenden Rä-
dern verschont geblieben, aber die Fleischtheile
in einer um so schrecklicheren Weise von der
Weiche bis zur Wade chinab zerquetscht wor-
den waren, Anbetracht des vorgerückten
Alters derPattentin wird ihrZustand sür einen

kril.scheu erachtet, obwohl indessen noch keines-
wegs jede Hoffnung auf ihre Wiedergenefun",
aufgegeben ist. Wie verlautet, trifft den Lo
komottvführer keine Schuld an dem unglück-
lichen Ereignis;, da Frau Howard das Heran-
nahen der Maschine wohl bemerkte-und trotz
des warnenden Znruss des an jener Stelle
postirten Bahnwächters und auch des Polizi-
sten Smith den Uevergang zu forciren fuchte.

Die Eisenbahn - Compagnie
nicht verantwortlich dafür. Be-
kanntlich verschied vorgestern Nachmittag die
72 jährige Negerin Rosa Wallaee von Nr.
110, Witcome-Älley, in Folge von Verletzun-
gen, welche sie dadurch er.itten hatte, dag sie
in der Ohio-Avenue, in der Nähe der Mont-
gomerystraße, von der Rangir - Lokomotive
Nr. 34 der ?Balt.more-Ohio-Bahn Comp."

überfabren wurde. Coroner Dr. S. A.Bell
vom füdlichen Distrikt ber.ef nun vorgestern
eine Juiy, welche gesteru Vormittag um 9
Uhr im südlichen StaiionShause zusammen-
! at, um den beklagenswerthen Unsall näher
zu vnlersucheu. Die Haupt- und Augenzeu-
gen waren zwei Zieger, mit Namen Maria
Chase unö John W. Pomeroy, von Nr. 3
und 12, Ohio - Avenue; serne>- wurden noch
die Zugbeamten Geo. O. Glenn, August
Smtth, Wm. B. Morris und Isaak Connolly
verhört. Die Aussagen derselben ergaben
lediglich den Thatbestand, der iu die'em
81a..e bereits mitgetbeilt worden lst. «zie
Lokomotive kam langsam die Ohio-Avenue
hinab, nnd vielleicht gerade deshalb, d. h.
weil üe sich zu sehr aus die lanosame Fahrt
derselben verließ, versuchte die tzrau vor ihr
das Geleise zu lreuzen. D«bei wurde sie zu
Boden geschleudert und erlitt so schwere Ver-
letzungen, daß sie schon nach einer Stunde
verschied. Die Beamten der Compagnie
tras leine Schuld, denn der Einzige, welcher
die Gesahr, in der die Frau schwebte, über-
haupt wahrnehmen konnte, war der Condnk-
teur, und dieser gab sofort das Haltsignal,
leider aber dennoch zn spät. Die Jury
brachte denn auch einen Wahlspruch aus Tod
in Folge eines unglücklichen Zufalles ein,
und daß weder die Compagnie, noch ihre
Beamten sür denselben verantwortlich ge-

> macht werden können.

Letztes Nachspiel eines trauri-
gen Ehelebens. Coroner Dr. Alex.
Hill hielt gestern Nachmittag einen Jnqnest
über den Leichnam der Donnerstag Abend im
?Stadt-Hospitale" gestorbeneu Frau Sarah
A. Ritter, die, wie wir meldeten, sich mit ei-
nem großen Tranchirmesser in ihrer Woh-
nung zu Chase's Station, Harford Counly,
kurz nach Mitternacht vorgestern die Kehle
durchschnitt. Die Geschworenen mit Hrn.
W. O. Breckenbangh als Obmann hatten
keine Schwierigkeiten bezüglich des VerdiktS
und gaben nach Vernehmung von Dr. Amos
L. Gage, welcher die Lebensmüde zuerst be-
handelte, Dr. E. Vau Hood vom ?Stadt-
Hospitale," welcher der Patientin in diesem
Institute seine Hülse zu Theil werden ließ,
und einer Frau Richard Evans von Nr. 355,
Ost-Chasestraße, die ein trauriges Bild von
dem Zusammenleben der beiden Gatten ent-
rollte, das Unheil ab, daß Frau Ritter in
Folge einer ?von eigener Hand" beigebrach-
ten Wunde den Tod fand. Hr. Hill hielt fo
dann noch etne Postmortem- Untersuchung,
worauf die Ueberreste seiner Lebens
gesährtin 'Behufs Bestattnng nach seiner
Wchnung übersührte.

Gestorben.? In seiner Wohnung Nc.
154, Mofherstraße, segnete vorgestern ein be-
tagter und geachteter Mitbürger, Hr. Geo.
Clautice, im 85. Lebensjahre oas Zeitliche.
Sein Tod war ein ebenso sanfter, wie Plötze
licher, denn noch am Tage vor seinem Ao-
leben war Hr. Ciantice so ftisch und munter,
wie eS ein Greis von seinem Alter zu sein
vermag. Der Verstorbene erblickte in Balti-
more das Licht der Well und war von Beruf
ein Wagenbauer und Grobschmied. Zwei
Söhne und drei Töchter t.auer.l an seinem
Sarge. Die Beerdigung findet heute Mor-
gen von derKirche ?zur unbefleckten Empsäng-
niß" aus statt.

Im nahezu vollendeten hnndertslen Le-
bensjahre starb vorgestern in der Wohnung

ihres Sohnes Patrick, Nr. 245, Bani,>raße,
Frau Mary Neeuan. In Limerick > County,
Irland, geboren, war die Entschlafeue schon
seit dreißig Jahren in hiesiger Stadt amässti.
Vor etwa sechs 'Monaten erlitt die Greisin bei
einem unglücklichen Sturz die Treppe hinab
eir n Armbruch, der schließlich ibren Tod zur
Folge hatte. Ihre sterblichen Ueoer.este we
dcn heute von der St. Patricks-Kirche aus zu
Grabe getragen.

Zur Erde bestatte t.?Gestern Nach-
mittag 44 vhr sanö das Leicherbeaängniß
deS am Mittwoch, den 2,i. d. MtS., Morgens

entschlafenen Hrm Wich. Vargman M'chael
vom Sterbehallse Nr. 200, Süd - Bethelstr.,
aus auf der?Mount Caimel Cemetery" statt.

Zahlreiche Freunde und Bekannte versam
Mellen sich an der Trauerstätte und lauschten
mit Andacht den von tieser Bewegung zeu-
genden Worten des Pastors Bochmann von
der fünften reformi.ieu St. Pauls Kirche an
Canton-Avenue, welcher die Leichenfeierlich
leiten leitete. Als Bahrtuchträger erwiesen
dem Dahingegangenen die HH. Jas. Eon-
way, Daniel EniS, Heinrich Löffler, Thomas
Miuks, Heinrich Heinz und Heinr. Batten-
feld bie letzte Ehre. Der Verstorbene war
am 27. August zu Baltimore geboren,
erlernte das Cigarrenmacher-Geschäs., hatte
jedoch in den letzten Jahren einen Hökerstand
»uf dem Broadway - Markte inne. Er hin
terläßt den betagten Vatcr, zwei Schwester.!
uud einen Bruder, von denen Letzterer und
die ältere Schwester verheirathet sind, ferner
einen Schwager und eine Schwägerin, wäh
rend die Mutter erst vor 16 Atonalen im
Tode vorangegangen war.

Vom Sterbehause an der verlängerten
Belair-Avenue in Baltimore-County aus
ward gestern Nachmittag 4 Uhr die entseelte
Hülle des am Dienstag, den 22. ds. M s.,
nach nur zweitägigem Krankenlager ans de u
Leben geschiedenen Hrn. Karl A. Reimold
noch der ?Baltimorer Cemetery" gebracht,
um dem Schooße der Erde übergeben zu wer-
den. Pastor Ed. Huber von der St. Mat-

thäi-Kirche an der Ost-Fayettestraße sprach
im Trauerhause tiesergreisende Worte des
Trostes und der Ergebung in den Willen
Gottes zu der betrübten Familie und geleitete
den Todten aus den Weg zu seiner letzten
Ruhestätte. Unter den zahlreichen duftenden
Blnmenfpenden zogen zwei bohe, lunstvoll
gearbeitete Himmelspsorlen, die eine ein Ge-

schenk des ?demokratischen St. Domingo
Clubs des 12. Distrikts von
die andere von der fünften Division der
County Polizei, die meiste Aufmerksamkeitaus sich. Als Ehren-Bahrtuchträaer fvngir.en

sechs Polizisten und als akiioe die HH. Joh.
Abendichön, Georg H. Becker, Aquil Fora,
Christ. Scholl, G. Becker und Nik. G. För-
ster, sämmtlich vom ?demokratischen St. Do-
miugv-Club." Hr. Karl A. Reimold war
am 11. November 1852 in hiesiger Stadt ge-
boren, erlernle das Metzgergeschäst nno
wurde vor fünf Jahren zum County-Poli'.isten
ernennt, weiches Amt er bis wenige Tage
vor seinem Tode bekleidete. An seinem
Grabe tranern eine sch uer geprüfte Witiwe,

welche mit ihm feit ivJabren im glücklichsten
Ehebunde lebte, sowie d.e betagten Eltern,
vier Schwestern, ein Schwiegervater und vier
Schwäger. Tie Ehe blieb kinderlos.

Etile Eisenbahn-Anleih e.? Die
?Baltimore-Öhio-Bahn-Compagnie" hat den

Besitzern von K prozentigen Obligationen den
Vorschlag gemacht, diese nach ihrer Fälligkeit
am 1. Oktober d. I. gegen vierprozentige aus
die Dauer von 50Jayren umzutauschen. Die
Anleihe betrug zuerst 2t Mitnonen, ist aber

durch Abzahlungen aus 51.709,606 reduzir.
worden.

Kein Whiskey, fondern ein
Rock. Frau Jane Harns, Besitzern einer

Wirthschaft mit Tanzlokal an der süd-Caro-
linefttaße, stand gestern vor dem Crrminal-

richler unter der Anschuldigung, Spirltuoien
am Sonntag verkauft zu haben. Ihr An-

walt aber erklär.e sofort, daß die ganze An-
klage Nichts weiter, als Malice fei, denn es
habe sich zwischen beiden Parteien keineswegs

um Whiskey, sondern lediglich um emen
Rock gehandelt. Kläger sei bei Frau Harras
in Kost und Logis gewesen, habe aber Nichts
dasür bezahlt, und sie habe deshalb schließlich
einen Rock als Psand zurückbehalten. An
dem in Rede stehenden Sonntag nun babe er
die Wirthin um semen Rock, nicht aber nm
Schnapp« ersucht. Sehr witzig bemerkte

dazu der Staatsanwalt Campvell, er habe
zwar schon dem Whiskey alle möglichen un-
schuldigen Namen geben hören, wie z. B.

n. dg»., aber daß man einem

Whiskey anch den Namen ?Rock" beilege,
Das habe er sreilich noch nicht gehör». Ra

türlich sprach die Jury Frau Harr.S prompt

frei.
Wenn alle anderen Mittel den Dienst ver-

sagen, versuche ?Salvation-Oel," und Du
wirst finden, daß es positiv alle Schmerzen
au« den Gliedern vertreibt. Alle Apotheken
verkaufe» es zu 25 Cent« die Flasche.

Die englisch-deutsch - klassische
Schule des Prof. E. Deichmann,
Nr. 150, Rord-Entawfiraße, welche im vori-
gen Jahre eröffnet wurde, zählt jetzt fchon
über 100 Schüler, und die Anmeldungen be-

rechtigen zu der Annahme, daß vor Ablauf
diefeS Vierteljahres die Schülerzahl wenig-
stens 125 betragen wird. Das ist ein außer-
gewöhnlicher Erfolg und eine wohl verdiente
Anerkennung der Fähigkeile», BerufStrene
nnd Umsicht des Prinzipals der Anstalt. Bei
der gedrückten Geschäftslage bedingte die
Gründung der Schule sehr viel Seibstver-
lraueu und Energie, und der Erfolg wäre
höchst zweifelhaft gewefen, wenn nicht Hr. D.
sich während seiner vieljährigen Thätigkeit
als Professor der Mathematik und der alten
Sprachen an einer hiesigen renommirten
Schule allgemeine Achtung und einen benei-
denswerthen Ruf als Lehrer erworben hätte.
Jetzt sind der Bestand und das sernere Ausblü-
hen der Anstalt, an welcher außer dem Prin-
zipal noch zehn Lehrer thätig sind, allem
Zweifel enthoben. Die ans Knaben und
Jünglingen bestehenden Schüler werden für
die Universitär nnd für das Geschäft vorbe-
reitet. ES iii eine erfreuliche Thatsache und
ein Beweis für den Werth, den der gebildete
Theil der hiesigen Einwohner auf die Erler-
nung der denifchen Sprache legt, daß fast
sämmtliche «chüler am Unterricht im Deut
schen Theil nehmen. Obwohl in der Anstalt
aus die englische Sprache das größte Gewicht
gelegt wird, so werden die Zöglinge so prak-
tisch nach der natürlichen Methode uuteriich-
tet, daß sie in kurzer Zeit sich der deutschen
Sprache bedienen können. Eltern, welche
ihren Söhnen eine gediegene Ausbildung u.
Erziehung geben wollen, empfehlen wir die
Anstatt des Prof. E. Deichmann auf's Ange-
legeniliaM.

Ein lienes ?D i m e -M nf e u m."
Oberst H. S. Tagar., eine für eine derarti-
ges Unternehmen ganz besonders geeignete
Persönlichkeit, hat aus eine Reihe von Jahren
das ftüher unter dem Namen ?Herzog's
Dlme-Muscum" wohlbekannte Grundstück au
der Wesi-Baltimore-Stt'aße gemiethet. Er
wird das Gebäude aus'S Eleganteste einr.ch-
ten lassen und alsdann in der Mitte des Ok
tober ein neues Mu'eum unter dem "Namen
?Bal..morer Familien-Museum" eröffnn.
Es wird Sehenswürdigkeiten aller Art, an
regende Unterhaltungen, Theater Vorstelln!'
gen n. f. w. bieten, und der Charakter der-
selben wird ein derar.iger sein, daß jede
Dame mit ihren Kinder.l ohne Scheu das
Etablissement betteten kann. Ja, der Ei-
genthümer rechnet ganz besonders aus diese

Klasse von Besuchern.
Jncorporation einer Gemein

d e.?Der ?Evangelischen deutschen Salems
Gemeinde" stellte gestern der Aktnar des
Superior Ger.chts ihr Jucorpora..ons Cer.i-
sikat aus. Jncorporatoreu waren die HH.
Gottlieb Weber, August Bendt, Heinrich
Brodt, Johann Meyer, Franz Eller.naun,
Gottlieb'Mönke, Joh. H. Mattheis, Hein-
rich Mickek, Karl Heck, Georg Spickermann
und Jnl. Gehlke, welche zugleich den Ver-
waltungSrath der neuen Gemeinde, deren
Pastor Hr. Daniel Kirschmann fein wird, bil-
den.

Sie kommen später, aber sie
komme n.?Die hier so wohlbekannten und
beliebten Oberforcher scheu Tyroler Sänger,

welche Hr. Heinrich Schlegel von der ?Orche-
strion-Halle" bereits am 15. ds. Mts. verge
bens erwartete, werden nun jedenfalls in
diesen Tagen eintreffen. Denn er erhielt
von ihnen ein Schreiben, wor.n sie ihn be-
nachrichtigen, daß sie länger ausgehalten
wurden, als sie geglaubt hatten, und zwar
weilsie auf einen trefflichen Sängerwarte
ten, der foeben erst feine Dienstzeit als Sol-
dat abfolvirt hat. Am 25. (gestern) erwar.e-

-> ten sie, in Amerika zu landen.
Eine sehr günstige Gelegen

heit.? In der'?Acme-Hall," Nr. 209,
West-Baltimore-, nahe Charlessiraße. findet
gegenwär..g ein Vcrkaus von
stücken und namentlich auch von Ueberröcken,
welche ja bereits unentbehrlich werden, statt,
auf den es wohl unsere Pflicht ist, besonders
hinzuweisen. Denn sür die Ar.ikel werden
Brandpreise berechnet, d.h. so niedriqe Preise,
daß der Käufer unter allen Umständen bei
jedem Kaufe eine Ersparniß machen muß.
Tie Zeiten sind ja leider der Art, daß gar
Viele darauf seken müssen, ihre Herbst- nnd
Winterkleider so billig, wie möglich, einzu
kausen, und eine bessere Gelegenheit dazu,
wie gegenwärtig in der?Acme-Halle," bietet

sich nicht so leicht wieder.
Eine neue Stahlfeder. llnter

dem Namen ?Paul E. Wirt Fountain
ist eine neue Goldfeder m den Handel'ge-
kommen, welche Anforderungen an ein
solches, in unseren Zeiten iinento-.hrlich ge
wordenes Instrument ersiitlt. Die ?Foun-
tain - Gold - Pen" ist geschmeidig, dauerhaft
und wegen ihrer einlachen Consirnllion üver
aus praktisch. Sie verleiht der Schuft eine
hübsche Gleichsörmigkeit, ist mit dem dazu
gehörigen handlichen Halter bequem in der
Tasche zu tragen und aus diesem Grunde

Geschäftsleuten ganz besonders zu empfeh-
len. Die hiesige Aaentnr sür den Berkauf
dieses Kleinods Häven die HH. H. W.

Schweckendiek K Comp, in Nr. 288, West-
Baltimorestraße, übernommen.

Ein Trabrennen, we'ches bei den
zahlreich Anwesenden nicht ger.nges Inte-
resse erregte, fand am Donnerstag Nachmit-
tag in Hachead's Par. statt. Es waren drei
Preise von Floo, 525 ausgesetzt
worden, und 5 Pierde nahmen an dem Ren-
nen Theil. Die Preise gewannen Geo. Nel
son's?Lady Auburn" (in 2.44, 2.42 und 2.43
Min.), O. B. Chenowerh's ?Zephyr" nnd
Geo. Nelson's ?Frank." Zwar trat mit B>-
zug aus »Lady Auburn" eine Meinnng-Zver

schiedenbcit zu Tage, und man staute dieser
halb gestern telegraphisch bei Hrn.Vaill, dem
Seiretär des ?National-Trabrennen-Ver-
eins," an. Aber die Antwort lautete lurz
und bündig, daß nach den Sportrege'n ?Lady
Auburn" zweifellos den ersten Preis gewon-
nen habe.

Unsere Theater in der nächsten
Woche. Es ist jedenfalls anerkennens
werth, daß nnfere Theater Direktionen sich
alle Mühe geben, dem Publikum, jede in
ihrer An, etwas Gediegenes oder aber neuer
dings ganz besonders populär gewordene
Stücke mit möglichst glänzender Ausstattung
zu bieten. War schon der Ansang der Sai-
son im Allgemeinen ein recht vielversprechen-
der, so sind wir berechtigt, in der nächsten
Woche Aufführungen ersten Ranges zu er-
warten. In der ?Musik-Akademie" wird
?der Mikado" mit neuen Szeuer.e'n und ele-
gantesten Kostümen über die Bühue geben.
?Albaugh's Hollidaystraßeu-Theater" bietet
uns Bartley Campbell's großes Schauspiel
?Clio," welches soeben erst in New-?)or. mit
arößtem Ersolge aufgeführt worden ist. Die
Ausstattung des Stückes ist ebenso kostsvielig,
wie br.llant, und namentlich die Erdbeben
Szene hat in wahrem Sinne des Wor.es
Furore gemacht.

In ?Ford's Opernhaus" stehen für nächste
Woche LieaU->V!',',<zi-s" auf dem
Reper.oir und im ?Frontstrasten - Theater"
?Mazeppa," zwei Stücke, welche ganz andere
Geschmacksr.chtunqen verbeten, als jene, aber

sich ebenfalls außerordentlichen Renomme's
erstellen und sicher auch hier den lebhaftesten
Beifall finden werden. Da es sich um die
genannten beiden Theater handelt, io bedan
cs wohl nicht erst der Erwähnung, daß auch
hier die Ausstat.ang die glänzendste sein
wird.

In ?Harris' Museum" im ?Freimaurer
Tempel" wird das Romantische Drama "lii
tliv lianks" ausgeführt werden, welches ganz
besonders reich an aufregenden Situationen
und dramatischen Effekten ist. Mehrere der
Darsteller uns Darstellerinnen, wie z. B.

Josie Bstchelor, welche die Rolle der Heldin
übernommen hat, sind dem hiesigen Publi
kum wohl bekannt, und die Auspizien für die
nächste Woche find deshalb aua) hier die
denrbar günstigsten.

Tie ncnesten Bronze-, Plüsch- nndGolv-
rahmen für Spiegel unv Bilder fabrizirt
Wilhelm Eckhardt. Nr. 345, West-Balti-
morestraße (246.u-j.S-)

Noch ein israelitischer Feier-
tag. Am nächsten Mittwoch und Donner-
stag wird das israelitische Fest ?Sukko.d" ge-
feiert werden, welches die israelitischen Herbst.
Feiern abschließt. Die Reform - Israeliten
begehen das Fest nur am Mittwoch, während
die orthodoxen ihm den Mitl.voch und Don-
nerstag widmen.

Das Pastorat der St. PiuS-
Kirche- Bater Francis P. Dugzan, dec
neneraannte Psar.er an der St. Pins-Äircbe,
wird vorauSsratlich am ersten Sonntage im
Oktober feine Stelluno antreten und zu cilei-

cher Zeit Vater JaS. O'Brien von der Äuche
?St. Mar.a der MeereSstern" in die an der
St. Tbomas-Kirche zu Woodber.y durch
Bater Dnggan s Forigang entstandene Ba-

kanz einrüaen. Wie anch verlautet, steht
binnen Kurzem die Versetzung Bater Geo.
W. Devine'S von der Kathedraie an die L-t.

Peters-Kirche zu Washington an
welcher durch die Beförderung Bater Snlli-
van's zum Bischof von Mobile eine Vakanz
eingetreten ist.

Wer Hochzeits- und GeburtstaaS--Geichenke
und Picnic - Preise kaufen will, gehe nach
Ford'ößazar, Nr. öl, West-B°.lti.
morestraße. Unser prächtiges Assorti-
ment eleganter Silberwaaren, darunter Mes-
ser. Gabeln, Lössel n. s. w.. wird 25 Prozent
unter regelmäßigen Preisen verkauft. Un-
sere große Auswahl Lampen, über 100 ver-
schiedene Sorten, dabei feine Hängelampen;
die beste elektrische Messinglampe zu tzZ?-
wird mit bedeutender Preisherabsetzung ver-
kauft. Gas- und Oelöfen, Wasserkühter n.
s. s. Eines der größten uud beste» Assorti-
ment« Herren- und Damen-Reise- und Toa-

nsten-Taichen n.s.w.zn sehr niedrigen Prei-
sen. Bilderrahmen, Wanduhren, Schreib-
pulte u. s. f. (J.Sa)

Di e ~O st - Bal tim 0 rer Unabhan
gige n" hielten gestern Abend in McLangh
lin's Halle eine Verfammlung, zu welcher
sich etwa 60 Personen eingefunden hat.en.
Nach Annahme einer von p,n. Mouroe un

'terbrciteten Reihe von Resolutionen, welche
Oberrichter Brown s Candidatur sür das
Mayorsamt in schön klingenden Redensarten
indossirten, und ihm die thatkräftigste Unter
stütznng der Organifation in Aussicht stellten,
erhob sich ein gewisser Abercrombie zu einer
längeren Rede, in welcher er dem?Boßthum"
Kiieg bis auf'S Messer veriündete untz den
Genossen feiner Prinzipien einen glänzenden
Sieg verhieß. Die Schuld an den zur Zett
herrschenden schreienden Mißständen trage
das Volk selbst, welches sich nicht bcsser mit
den schmählichen Praktiken der ?Boge" be
konnt mache, sich nun aber unter keinen Um
ständen die sich ihm jetzt bietende Chance
Wahl eines Gouverneurs, zweier Polizei-
Commissäre und eines Bundes-Senators
nach seinem Willen und Gefallen entgehen
lassen sollte. Reduer otng dann auf
die Thätigkeit der letzten Legislatur näber
ein, fchilderte das hohe HeiralhS Licenzgeletz
als einen Förderer der Prostitution und >ch.oß
mit der effektvollen Phraie: ??Verfehlt nicht,
den ?Bosten" bei der bevolftebenden Wahl
ihre Nichtigkeit vor Auacu zu führen!"" Der
nächste Redner, Hr. Winthrop von der sechs-
ten Ward, machte einige kurze Redensarten
über die Resignation des Hrn. Davis, deren
Früchte bald zu Tage lceten würdcn, worauf
eine Resolution Hrn. Monroe s Annahme
sand, in welcher jedes Mttglied des Vereins
zur fleißigen Milhülfe zur Ernennung guter
Richter und Clerks bei der kommenden Wahl
erfucht ward. Hr. Ui,ah Garber eröffnete
daraus d>" Verfammlung, daß er, früher Re-
publikaner, nun zur Fahne der Unabhängi-
gen übergegangen fei, da feine eigene Partei
ihn bei den letzten Pr.märwahlen höchst ?diS-
gnslet" habe. Er würde gern den ?Volks
maun"TomMcCosker als Candidaien für daS
Mayorsamt aufgestellt seyen. Tom sei ein
Mann, der sich von keinem ?Boß" beeinflus-
sen lasse, und ein Reformer, der die revubl'
konischen Institutionen nicht ru Grunde ge-
hen sehen möchte. ??Wir wollen Männer,"
uef der Redner zum Schluß, nachdem er sich
uoch über politische Zustände iu »er 14. Ward
des Weiteren ausgelassen, ?welche von einem
Flammniwall umgeben sind, au dessen Glnth
jeder ?Boß" bei seiner Annäherung ver-
gehl."" Nach einigen minder ?wichtigen"
Berathungen ersolgte dann Vertagung bis
zum nächsten Frcitage. Die Verhandlungen
leitete Hr. Saml. W. Regester, und als Se-
kretär sungirte Hr. D. Eldrige Monroe.

?Vereinigte Sänger von B alt'
m 0 r e." Die Delegaten der hiesigen nenn
zur Vereinigung gehörigen Gesangvereine
kamen gesttr.l Aveno zu einer Extraversamm-
lung in der ?Germania - Männcrchorhalle"zrsammen, um den Rechenschaftsbericht, fo-
weii es bisher möglich war, über das am
Montag, dcn 7. ds. Mts., abgehaltene Sän
ger-Picnic ebznlegen. Den Vorfitz führte der
Präsident Joh. Hofmeister nnd das Protokoll
der Sekretär Wilh. Rösler. Nachdem die
Namen der 27 Delegaten verlesen und das
Protokoll der letzten, am 4. September statt-
gekundenen De'cgatensitznng zur Annahme
getanzt war, schritt man zur Prüfung der
Rechnungen und Ausstellung einer Bilanz
über Einnahmen und Ausgaben bei verletz-
ten Festlichkeit. Da noch eine große Anzahl
Bille e aussteht, kann der nachstehende Be
richt nicht als vollständig angeseben werdeu.
Trokdem beziffern sich die Eiunaymen bereits
auf 5t!01.70 und die Ausgaben aus §32-?.!)2,
was einen reinen Ueberichrß von
ergiebt. Eine längere Diskussion entspann

sich über die Veianstaltnng der nächsten ge-
meinsamen Festlichkeit. >yr. L. Schneider
von der ?Harmonie" schlug vor, am Montag,
dcn 5. Juli ?da der 4. Juli kommenden
Jahres aus einen' Sonntag fällt dasz 0 .te

! große Sänger-Picn.c im ?Schützen Park"
abzuhalten; Hr. R. Bartsch von der ?Arbei-
ter - Liederiasel" empfahl, ;n Gunsten des

! Sängerfonds bereits im Laufe dieses Wintens
ein großes Conzert »u veranstalten. Hr. I.
B. Dietz von dem ?German.a - Männerchor"
machte verschiedene Bedenken gegen die Aus-
führbarkeit des letzterwähnten PlareS gel-
tend, woraus Hr. W. Rösler vom ?Arbeiier
Männerchor" die Controverse zum Abschlüsse
brachte, indem er bemerkte, es sei dies die
letzte Sivung der gegenwärtigen Delegatei ,
und sie sollten diese Angelegenheit doc.) dcu
nenen Vertretern überlassen. Bekanntlich
firden am Sonn.ag, den 4. Oktober, die Ein-
fühlung der neu gewählten De'egaten, sowie
Neuwahl der Beamten statt. Jeder Verein
hat zu dieserGeneral-Veriammlung ansGr.ind
der neuen Constilnliou die entsprechende An-
zahl Delegaten, welche sich je nach der stärke
des resp. Vereins richtet, zn ernennen und
abzuordnen. Der Sekr-tär ward ersucht, je-
dem einzelnen Vereine hiervon zweckdienliche
Notiz zu geben. Hieraus vertagte man sicy.

Der ?Unabh. Orden der Odd-
Fell 0 w s." Die ?Souveräne Groß-Loge
des unabhängigen Ordens der Odd-Feüon z"
hielt gestern in der Halle des OcdcnS aber-
mals eine Sitzung, in welcher Grand-Stre
Henry F. Garcy den Vorsitz führte,
wurde eine Reihe von Comite-Beichten
verlefen, die indessen Nichts von allgemei-
nem Interesse boten, und fchließlich nahm
man eiren Beschluß an, wonach von beute
an keine neuen, nicht vorher angekündigt?'!
Angelegenheiten mehr zur Tpracye gebracht
werden dür>en. Die scemden Lager haben
übrigens zumeist unsere Vtadt verlassen: das
?Bunkcr-Htll-Lager" von Charleston, Mass.,
und das ?Mazeppa Lager" von Providence,
R.-J., marschirteu aesteru durch die Straßeu,
um dann nach Wa,yiugton weiter zu fahren.

Der ? P ocah 0 n ta S - Sta mm N .

212, U. O. R.--M.," ernannte als feinen Ver-
treter in dem Direktor.um des. ?Alloemei i'N

Teutschen Waiscnhaufes"Hri', Joh.J. Peilcrt
und als solchen fv>' daS Tirekioiium des
?Allgem. Deutschen Grcifenhe-inS" Hrn. L.
L. Kraus.

Hu Gunsten der HH. L.W.Co un-
felman und N. TiggeS kür den zwe
ien und ersten Stadt.atbSiweig in der 6.
Ward sand gestern Abend in Langemann's

Halle an der Belair-Road eine gut besuchte
Versammlung statt,in welcher mehrere enthu-
siastische Ansprachen gehalten wurden Eine
Musikkapelle war anwesend.

Die stimmberechtigten Neger
der 5. Ward hielten gestern Abend an der
Ecke der Douglaß uüd Forrcststraße eine
Versammlung und passirteu aus Antrag Isaak
Mycrs' eine Reihe von Beschlüssen, welche
die Art und Weise der Jgnorirung der "Neger
während der jüngst stattgesuudenen republi-

kanischen Primärwahlen verdonnerten und
die Erklärung enthielten, daß man, sich kei-
neswegs durch dieselben gebunden fühlend,
seine Stimme nach Belieben abgeben werde-
Die Versammlung durchwehte große Begei-
sterung und war gut besucht, uuo dem sich bei
den Verhandlungen kundgebenden Geiste zu
folge zu urtheilen, werden die Republikaner
bei der kommenden Wahl Seitens der mit
ihnen verbündeten Neger nicht geringeHemm-
nisse zu gewärtigen Häven.

D e r Mi s s io n s -G o t t e s d i e n st, der
am letzten Sonntag unter der Leitung der
Redemtorisien - Väter aus Annapolis in der
katholischen St. Josephs - Kirche seinen An-
sang nahm, ver.ammelt regelmäßig eine
große Gemeinde Er findet um ö und 8
Uhr Morgens und um 48 Uhr Abends statt
und schließt morgen Abend.

Geht schnell der Genesung ent-
gegen.? Die Familie des Dr. W. L.
Morie von Nr. Ivt, Nord - Greenesicaße,
welcher bekannt'ich am Dienstag in einem
New-Aorker Hitel beinahe an Gas erstickt
wäre, erhielt von seiner bei ih n befindlichen
Tochter einen Bries, wonach Hr. Morse stetig
jemer Genesung entgegengeht.

EineNiederlage der Prohibi-
tion i st e n. Bekanntlich enthalt das Pro-
bibilionsgesctz von die Beikimmung,
daß Wirthen durch einen gerichtlichen Ein-

haltSbefehl das Sa>ließen der
ausgegeben werden könne. Diese Bestim-
mung wurde von den Verfassern des Gesetzes
demselben eingescha'tet, weil sie ganz gut
wußten, daß in vielen Orten die Wirthe
straflos ausgehen dürften, wenn man sie vor
Geschworenen pro'essiren würöe. Die Wirthe
in Council-Bluffs haben eS vor einiger Zeit
durchgesetzt, daß d.e gegen sie erlassenen Ein-
halisbefehle vor das Bundesgericht kommen.
Sie machten geltend, daß die EinbaltSbefehle,
wie sie gegen Wirthschaften erlassen werden,
eine Verletzung der Bundesverfassung ieien,
welche bekanntlich den S ?aten verbietet, ohne
gehörigen Prozeß Bürger um Leben, Freiheit

. und Eigenthum zu berauben. Derfelve Ein-
wand ist denn auch von den Wirthen in Dn-
buque erhoben worden. Darüber fanden
diese Woche im dortigen Kreisger.chte die
Verhandlungen statt, welche damit endeten,

daß auch die Dubuquer Einhaltsbesehle dem
Bundesgerich e überwiesen wurden, das über
die Versassnllgsmäßigkeit derselben zu ent-

scheiden haben wird. Darob selbstverständ-
lich lange Gesichter unter den Fanatikern in
Dubuque. Wenn dort ein so gehaltreiches
und reines Bier» wie das nach der Dreher'-
schen Methode aus importirtem böhmischem
Hopfen »nd amerikanischer Gerste erster Qua-
lität gebraute ?Kabinet-"Bier von I. H.
Vonderhorst K Sohn, ausgeschenkt würde, so
wäre eS höchst wahrscheinlich, daß das Bun-
desgericht das Einhaltsverfahren aufheben
nnd dadurch des Fanatikern die ganze Freude
an ihrem brutalen Zwangsgesetze verderben
würde.

Späteste S»iffsua»richten
Der Dampfer ..Albans" von hier langte

gestern in Glasgow «n.
Gestern ist der Dampser ?Prospeune" von

Hamburg hierher abgefahren.
Juland.

New-Uork, LS. September. Heute
trafen die Dampfer ?Neckar" und ?Aerra"
von Bremen hier ein.

F este S P e tro l e n m (Petrolin) als
Heiz- nn d Le n cht kra 112 t. Endlich
scheint der Zeitpunkt heran gerückt zusein, in
welchem das Petroleum, und zwar in fester
Form, als allgemeines Brenumateriai die
Oberhand über alle anderen Sorten Brenn-
stoff zu erobern berufen sein dürfte. Die
Thatsache, daß Kohlensäure Gas durch Druck
in flüssige, sowie gcwöhnlicheSLenchrgas durch
Krystallisation in feste Form gebracht werden
kann, führte zu der wichtigen Entdeckung, das
Petroleum in einen festen wachsar. igen Ävk- >
Per zu verwandeln. Mannigfache lyemtschc

Versuche haben ergebe», daß das gewöhn ich
im Handel vorkommende
geringem proportionalen Zusatz von Seifen-
Wurzel, Terpentinöl und Kampbor un.er ei-
nem Hitzegrad von 102 Grad Celsius plötzlich
in eine starre, helle, wachsanige Masse ver
wandelt wird, welche leicht verbrenulicy und
nicht mehr cxplodireud ist. Ein wenig Es
sigsänre genügt, das fest gewordene Petrole-
um wieder in seinen flüssigen Zustand zm ick
zu sühren. Die Möglia>keit, das Pe.. zleum
aus so billige Art in festen Zustand übenu
sühren, dürite als eiu gioßer Forlschru. oer
Technik und Industrie zu betrachten sein.
Zunächst bietet das Petroleum in
in Kisten verpackc, einen leichteren, bequeme-
ren und gefahrloferen TranSpor.. denn die
Explosivkraft ist ihm vollständig benommen.

Tritt das feste Petroleum in Form von
Kerzen für BeleuchtungSzwecke auf, so dürf-
.cn die gefahrvollen und leicht zerbrechlichen
Oclgläfcr unserer jetzigen Petroleumlampen
verschwinden. Au deren «stelle würde ein
zierlicher cylinderischer Fuß zur Ausnahme
einer Pelroleumkerze treten. Zu Heizzwecken
sür Kochherde werden wohl durch die Benut-
zung des festen nicht explodirenden Petro-
leum« die letzt bestehenden Petrolenmösen
eine Conkurrenz zu erfahren haben. Iu den
zur Aufnahme des Brennmaterials dienenden
Fcuerranm eines gewöhnlichen Koch - Herds
w.rd ein einfacher Eiseukasteu mit abnehm-
barem Deck?' gesetzt, in diesen festes P-tr?
leum als Heizstoff eingelegt und mit Streich-
holz angezündet, und man hat die Ge'egen-
heir, je nach Belieben oder Gebrauch den
Verschluß mit dem Ofenhändel oder Haken
kleiner oder größer zu machen, um aus diese
Weise eine tieine oder größere Flamme ot»"'
Hitze zu erzeugen. Für das Auslöschen des
Feuers genügt einfach ein vollständiger Ver-
schluß dcs Deckels. Zur Benu mng diese«
Stosses sür Zimmerheizung genügt eineOfen-
Construltion, welche der eiuer Petroleum-
kerzenlampe entspricht, unr tritt an Stelle der
K0.,1e und Kerze ein walzensörmiger Block
festen Petroleums. In Bezug auf Kosten
stellt sich sür Heizzwecke das Petrolm, wenn
Petroleum mir I2j Cents pro Gallone und
§6.50 sür eine Tonne Weichkohle bezahlt
wir , wie II» zu 100, d. h. an Stelle von
§ll sür Kohlen treten §lO sür festes Petro-
leum.

Grundstücks - Uebertragungen.
?H. P. Jordan und Frau an H. A.
son, Grundstück Südferte der Franklinsiraße,
theils in der Stadt und theils im Counly ge-
legen, 10S bei 126, §5. Edward L. Waid-
ner :c.. an H. P. Joidan, mehrere Grund-
stücke, §5. Henry F. Schive an A.P. Cald-
well, Grundstück Südseite der Biddle-, nahe
Cdenstcaße, lS bei 10V, §1300; Grundzins
§45. Claudia Diehl an I. Diehl, Grund
stück Westseite der Haubert-, nahe Nicholson-
straße, 14 bei 76.6, §250; Grundzins §23.
Edward H. Wise :c., an E. H. Wise zc>,
Grundstück Nordscite der Fayette-, nahe
Sharpstraße, 23.5 bei 104.7, §1: Grundzins
§6OO. Couskanee Haberman an S. I. Black,
Grundstück Nordscite der George , nahe Frc
momstraße, 14 bei 80, §1025; Grundzins
§42. Milton C. Haines an E. W. Havi-
land, 1 Grundstück, §10; Grundzins §3OO.

Joh. Schercr au W. W. Smith, Grundstück
Westseite der Mounl , nahe Saratogastraße,
14 bei 74, §300; Grundzins §77. Anna
Filling an C. F. King, :e., Grundstück Süd-
seite der Gough-, nahe 15
bei W, §2300; Grundzins §45. Samuel
D. Schmucker:c., Verwalter, an G. A.Fer-
guson, Grundstück Westseite der Chesrer,
naye Prvttslraßc, 17 bei SV, §l. ChaS. H.
Cauis an W. F. EllinghauS, Grundstück
Westfeile der Castle, nahe
12.0 bei SV, §000: Grundzins §37.5). ?Po

tomac Fenerversicyel.ingS - Gesellschaft" an
P. Walch, 1 Grundstück §l. I. W. Sipes,

TestamenlSvollstrcckcr, an I. W. Sipes ?c.,

Grundstück Westfeile der Arlington Avenue,
nahe Pitcherstraße, 14.6 bei 186, §1; Grund-
zins §7.50. Wm. T. Philips z.., an M.
I. Benreti, 10 Grundstücke, §15,000. Emma
L. Tnmblinson an Mi. Lohrman, Grundstück
Westseite der Sharpstraße, 14 bei 80, §1700;
Grundzins §25. Christian Berkcs au C.
Schludcrberg, Grundstück Westseite der Eol
linglon Avenue, nahe Banksttaße, 16.4 bei
73, Grundzins 48. W. F. SrnbbS
an G. F. tiarl, Grundstück Nordostseite der
Croßstraße, nahe Columbio-Avenue, 12 bei
75, §300; Grundzins §3O, Joshua B. «um-
wall, Administrator, an I. B. Sumwalt :e.
Grundstück Ostselte der Howard-, nahe
disonstraße, 10 bei 67, §l. Ge''. W. Hubbard
und Frau an die Verwalter der St.
Schule, 3 Gi.indftück, §6OO. ?Deutsche Bai'.
vl,n Baltimore" an H. Holtmann?c., Grund-
stück Noröseite der Hampileadsieaße, 16 bei
sv, §4OO. Jesse N. Bowen, Verwalter, an
H. Rubl, Grundstück Westseite der Green-
monnt-Ave., l 5 bei 121.8, §1500; Gr. §3O.
Henry schanmbnrg an P. Weller Nordwest-
scile Russell-, nahe Hamburaflrasze, 14 bei
15), §l3OO, Grundzins 5,,6. Hen.ySchaun-

bürg an L. Leiderting RordwestieUe Rus-
sell-, nahe Hamburgs»., 14 bci 1,>5, HIM»,
Grundzins H-'-L. Charles E. Palm'? an C. .
H.Palm Südseite Bcl'imorcstraße, nahe
Central-Avennc, 32 bei 57, Albert
I. S. Owens an I. B. Carr, H650, Graiid-
nns KlStt. Pa.rick Hat,es an M. Haye«,
Ostseite Wyethslraße, nahe St. Peter s A'-
Ich, 12 Fuß bei 72 Fuß, 51, Grundzins H3o.

F ahru nsal l. Em Hrn. I. R. Hei-
mann gehöriges Pferd collidirtc gestcui Nach-
miuag gegen 1 Uhr an dcr Ecte der Wcsi
Falls- und Eastcrn-Aveiiue mit einem Gc
spann dcr HH. Geigan Comp, und er'it.
schwere Verictznnge i. Tas rcpräser
uri einen Werch v«n ctwa 5125.

Polizeiliches. Der Reger John l
Frecland ging gestern Vormittag an dcm
«lande dcr Frau McCarthti aus dem Rtch-
mond-MaUte vorüber ur >oll sich bei dieier
Gelegenheit in recht geschickter Wel'e vier

tirautlöpse angeeignet habe. Er wnroe aber
abgefaßt und vom Polizeirichter Fitzhngh für
feinen Prozeß dem Gefängnisse überwiesen.

Aus Ansuchen ihrer Mutter Hcnr.ette
wurde gestern vom Richter Caschmcyer Min-
ute Butler als schutzlose MinderMr.ge dem
?St. VincentS-itinderasvle" und Wm. Ztear-

nei,, von seiner Mutter Mary der Unvcrbes-
lerlichkcit beschuldigt, der ?St Marien In
dus ..eschule" überantwor.et.

Eine zeitgemäße Lebens-Versicheruug.
Personen, welche an Husten leiden, sollten
uicht verfehlen, sosort Dr. Bnll's ?Husten
Syrup" einzunehmen, ehe es zu spät wird.
Ein solcher Husten ist oft der Ansang vom
Ende.

AN' Hr. Chr. F. Siegle hat sich
Nr 12. LrleauSstraße. wirchshäus-
lich niedergelassen und daö Lokal recht ai>

sprechend eingerichtet. Seine zahlreichen
Freunde und Gönner, sowie getreue Nach-
barn und desgleichen, d. h. das Publikum im
Altgemeinen, sind für Montag zum Ein-
zugelunsche alle eingeladen und werden einen
döcysi schmackhasten (Äabelinibiß, sowie Georg
Brehm'« Lagerbier im Zaps finden.

AS" Hr. Philivp Müller bat im
Saiantlokale des Parres der tji>!»'-

in«r Lvmparij'," der srüberen Joh. Schult-
heiß scheu Brauerei, an Garrison-Lane, Bal-
tlmore-Countv, das Büffet übernommen
wird Alles ausbieten, um die Besucher bestens
zufrieden zn stellen.

tSebrüder Bachrach.
St nr bis znm I. Dezember

gewähren wir eine Reduktion von 20 Prozent
auf unsere großen, inCrayonfertlgge-
st ell tenPho t o gr ap h te' n, welche von
Allen, die sie sehen, so sehr bewundert wer-
den, und eine unserer Spezialitäten sind.

Unsere seinsteu obi ne t-P hor o g ra-
st hi e' s zu unsern gewöhnlichen angemesse-
nen Preisen.

Wir machen diele liberale Offerte, soweit
eS unsere großen Porträts betrifft, um Auf-
träge zu erhalten, eye der FeiertagS-Andrang
beginnt. Die Porträt« find zugestandener
Maßen die feinsten in der Stadt. Unser Ate-
lier befindet sich Parteme und unsere Arbeit
ist mit Leichtigkeit inspitzirt, worum wir ersu-
chen. Wir haben die größten, bequemsten und
bestausgestatteteu Ateliers in der Stadt.

Ausschließlich feine Arbeit.
Lein Treppensteigen. Elevatoren nach den

Ateliers.
Gebrü»er «achrach,

Südost-Ecke vou Eutaw-uud LerrnAonftraße.Eiuganq »n Lexingtonstraze»
l21» MS, I

De« einzigen Weg
HMaynkSkrastvollKänditz her« u st eile n.

weidttchtni! «ehe! c«

Seiten mit lebe»«tre>-e» SlbtU-^
r«n Alle?ii tn

verrückt, frei rersand». iltresftr«:
veut»ck<!»

Obige« Buch ist auch ,u beziehen »urch den »»uch«
HändlerH. U. »ie««r». Nr. »», Mst-»al«im°re«
ftrstk' Valtiinorl. Vi».

Loralbe»'tchte aus Washington.

Äblci'««. «in k
suag «i««» u>« h

W a ih ing t 0 n, 2'. Sept. Bor wen
ge» Taq,i vei etz'e sich da» 10-jährioeSöh'
eben Alien de? auf dem?Bal. mar" Potomac
Depot" als Svezialpolijist angestellten
R. Scott in Nr. K-Straß?, durch eil ea
Nagel den rechten Fuß. Tic Verletzung
wurde Anfangs für nur unbedeutender
e achtet, doch stellte sich hcnte bei dcm beda.'
eriiwertheu Kle'ien der Kinnbacke«..«
ein, so daß er wohl kaum mit dem Leben do
»on'-'mmen wird.

?ln seine, Wohnung an der Ecke der 6.
und E-Slraße verschied gestern zu iher
Morgenstunde im 3'. Lebensjahre Hr. Wm.
Buriie.. Browne, welcher die S eilnio eines
Elel.s im SlaaiS Departement beNnoete.
Er hinteNäKt eine Gai.i» nnd drei K nder.
Seine sterbliche Hülle soll morgen B »mittag
von der Sl- TominicS.Kirche ans. wo e n
Requiem gehalten dem Sckooß der
Erde überleben werden- Der En. ie
war seit nrer Reihe von Jahren se..eti.r
de' , Gesellschaft d? 5 hv-l. Namens St. Do-
minics."

Gegen 7 Uhr oestern Abend fand Ge-
heimpolizist Maitina.y im Judiciary.Square
einen in ein hübsches Leioen..eldchen und
eine gcs.nckte Jacke gehüllten Säugling weib-
lichen Geschlecht?. DaS arme Wesen wurde
im ?St. Annen-Kinder ' Asyle" unterge-
bracht.

Bischof O'Sullivan von der St. P'
lerö Kirche, welcher bekanntlich erst am vc >
gangcnen Samstage die Juves...ur erhielt,
wurde heute von seiner Gemeinde eii'e präch.
t.ge Börse niit §lOOO Judatt zum Präsent
angeboten. Der geisttiche Äerc »ehnte jedoch
iu freundlichen Worten die Annahme de»

werthwollen Gescheites ab und gab dem Co-
mite den wohlgemeinten Rath, die nambaste
Spmuie seinem Nachfolger Behufs Avtra
guiig der Kircheichliuld zu übergeben. ?Mit
Nichts," fagte der Bischof, ?bin ich zu Euch
gekommen, und ich will euch N«chis von h>>°
mit mir fortnehmen."

Im Polizeiacrichtc wurden heute Harry
E. Caudlcr und Wm. Laugtev, der BerauS-
gabuug einer falschen §'o Nore an die Firma
des GrundeigeiitylimS-MakierS Thomas E.
Waggaman beschuldigt, vorgesühr.. Der Rich-
ter stellte Beide für das Verfahren der Groß-
geschworenen unter ie §3OO Bürgschaft. Cand-
tcr behauptet, die Note, we'che die jugend
lichen Smwindler bei der ?Washington ?

und ?Ceniral>Nalional-Bank," aber vergeb-
lich, anzubringen versuchten, gefunden zu
haben.

Die Reparaturen an der geborstenen
Hauptröhre der Wasserwerke sind fer..g «>e-

nnd das Wasser ist bald daraus, aoer
nur the.lweise, wieder angedreht worden.

John Mells hat gegen Celest.ne A. und
William Smith eiue Schadenersatzklage auf
§20,000 angestrengt ant den Grund hui,
daß er durch ihre Anzeige und VerdSafti-
gliiig unschuldiger Weise in Hast genommen
lind mit Dieben und Vagabunden .11 eil'e
fchmutzige Zelle gesperrt wurde. Er sollte am
2S. Febluar 1884 drei Kälber gestohl- r h.'
bcn, wurde jedoch vor Gei.cht von der An-
klage freigesprochen.

Das Lcichciibegängiliß desCommodore»
ScmmcS fand heute unter großem Pompe
statt. Eine große Amahl S:e Offiziere, wie
Washington sie seit Langem nicht geieben,
nahm an den ernsten Feierlichkeiten
Der Commodore erfreute sich in allen Krei-
sen cincr großen Popularität, und er wurde
zu den sähigsten Offizieren der Marine ge'ählt.
Wie verlautet, war des CommodoreS Tod,
der durch lauqwici.ge K.antheit de.n Trüb
sinn und Amalien temporär«"'Geistek-abwe
scnhcit lniheimgesallen war, ein s.e. williger.

Sein Ableben er,'olote bekanut'ich am ver
oangenen T.e istagc in dem Hause

in der 'Nähe von Hamilton, Lon
doi' Cour..y, nachdem er sich mit einem Ra
si -lesier enie »laffende Wunde am Hal>e de-
gebraut.

?Zwei junge Neger, Namens ThoZ.Wat-
und Jesse Smith, wurden wegen Ein-

bruchs bei Edw. Fade y in Anacostia verhas
e» und der Grand Jury überwiesen.

ZS" In Hrn. Ang. Heinemeyer'S ?Ha-
ll 0 v e r - H a lleNr. S3, Hanover,
nahe Camden-Straße, finde! heute Abend
das d»i..e Conzeri von Capt. Feldinau.l »

Kape'le statt. Die ?Hanove'. Halle," im
Mit.elpunl.e der Stadt gelegen, bietet mal'

che Attra'...onen, die anderen ähr'ich ' i Loka-
len abgehen. Das dor. verzapfe A. ier stammt
anS der rühmlichst bekarntsn ?Banview

deren Produkt sich übcra i ve''
dieu'en Reuommes erfreut.

HL?" Hr. E. T. Plitt, Elle M o II n
ment und Castle-S l r a ß e, wartet
heule Abend seinen Gcsicn mit Con-er.,
L lnsck' und dem : i Wette rK.eisen belieoten
baye'..schk'l Lagerbier aas G>"rg Gr rther'S
Cantoner Brauerei ans. Tas Beste, wai
Keller und Küche zu bieten vermögen, nnd
einen srenndlichen W.llkommen findet man
stets bei Hrn. Plitl.
Lvicdcrbcq in dcr Z »rr Talso»

im ?TarlNi Parke."
!)iach mehr icher Unlerbrechunq neh-

men die Nachmittags Vor,lellnn
gen
Clubs" m orgen wicderihren Anian'Z. Die
R?gic snbrt Hr. S'«gnst S-rauff; biederen
Sülneni.ästc Bc>'...norc'S sind gewonnen
wordbli, und der musikalische Theil der U"
lerhalluna ist auch fernerhin dem Prok. Kirsi -

schen anvertraut M.tgiiedSkar
ten sind Sonntag, den 4. Oktober, bei m
Sekretär de« Embs zn haben. Für d'e mor-
gci'de Eröfflinugs oder Compli'iicutar Bor
stcllnng «bei >.eiem Enlrj..) ist das sünsal..ge
geschichtliche Sensation? Lustipiel von K. Ko
bei,'.ein ?was Gott znsammcnsilgt, Das soll
der Mensch nicht scheiden!" ausgewählt. Für
t.efsliche Beie>juua und Prack.>c>e Ausstattung
ist eeiorat. Dcr Borhang heot sich nm 4 Uhr.

Bühne des?Darley.Parkes" hat wäh-
rend dcr Sommerpause mehrfache Verschv-
nernngen erfahren.

F. <5» Keller s ?Marnland-Salle^^

Etwas Außergewöhn'iches auf dem Unter-
holtmws Geoiele harrt morgen der Gäste
der ?Maryland Halle," dieses sonntäglichen
Wal.fahnsor.es von Erholung undU'iicrba'
tuug suchenden Familien. Um 3 Uhr beginnt
die Naa>iuillagi<-Vorstclluut>; gegeben wer-
den die zweiatt.ge Posse ?die Unschuld vom
Laude" uud daszw>.iaki.t?e Charaklerbild ?der
Gciger von Cremona." Abends K Uhr einigt
die Haupt-Vorstellnng, welche sich die
obioe Bcmer.nng bezieht, Kisten nale
in gelangt das filnsak..sche romanti-
sche Zliehrchen ?drei Tropfen Blut" oder ?der
Fiuch des Goldes" mit prächtigen Tableaux
bei doppeltem Personale zur Aufführung.
Ter Einritt ist scei. Da der Zndrang zur
?Maryland Halle" Sonntags cm bedeuten
der zu sein Pflegt, so sollte man zeitig am
Nachmittag nach einem guten Platze sich um
sehen.

WZ?" Der ?südöstliche Turnbe-
zirl ," aus der?BaltimorcrTnrngeme Ilde,"
dem hiesigen Tuia
verein" uud dcm ?Columbia-Turnverein" in
Washington, D. C.. bestehend, hat ans nach
sien Sonntag ihren jährlichen Ausslug
und Tnrnlag bestimmt nni> als Zielpunkt der
Exkursion dasCanloner Gehölz, dem
Armenhause aus Bayview gegenüber, aus-
gi vählt. Tie Fesllich'eit nimmt srüh 10
Uhr ihren Ansaug. Freunde der Turner sind
als Gäste willkommen. Tas Festprogramm
meist Schauturnen, Preisschieben u.s.w. auf.
Man gelangt mit oer ?Monumental-Pserde-
bahn" und von deren Endpimkle in Highlaud
town aus auf bereit stehenden Phaetons nach
dem Fesiplatze.

Morgen, Sonntag, bereitet
dcr Bcrwaltcr des WirthschasMskalö der
?Enlerpris e-"B rauereian der Nord-
west Ecke der Baltimorestraße und Garrison'
Lane, Hr. JuUuö Hebbel, den Besuchern eine
seltene Ueber aschung: das kürzlich erst aus
Italien hiereingetroffene Orche-
ster de« Prof. Ptaglione ist für die
kommenden Sonntage gewonnen worden und
wird morgen im Brauerei-Garten debütiren.

Hr. Hebbel ist ein unternehmender auf-
merksamer Wirth, der Alle» aufoietet, um»
den Gästen anständige Unterhaltung zu »er/
schaffen. >

ZK" Ja Fenn er'« Pavillon, Au-
gust Becl'S Brauerei, Garr.son-Lane, beginnt
die Theater-Borstellung morgen Nach
mittag 3 Uhr. Zwei Stücke stehen aus dem
Programme: ?der geheimnißvolle und
«der Künstler nach dem Tode." Bside sind
höchst unterhaltend und fesseln den Zuschaue
bis zum Niedergehen des Vorhcmz». Der
Eintritt ist frei.

Der Tausendsasa Hr. Michael
Schlief er. der bekannte Wirth zum
?blauen Bramel" an der Ecke der P ra u
und Durtzamstraße, pfuscht den Pon
tikern in der 3. Ward emp'mdlich in'S Haut
werk. H»t er da einen Stimmzettel für «u?
abhöngize Demokraten" in Umlauf gesetzl,
der eine Wahl für Monas, den
ausschreibt, als Stiwmloial da»

sche Etablissement bestimmt, die Wahlzeil v»u

früh ö bis Abend« Uhr festsetzt und die
Aemter folgendermaßen besetzt haben will:

wr'S Scherifssamt Wein. Bier und Liquor«,

siir'« Unterhaus der Gesetzgebung elez-uite»
Sonp-r, für den Sladlralh Austern. Ja der

Thoi eine erfinderische Ankündigung de»

Lun'ches. den Hr. Schrie'er Montag den

oanzen Tag ?zum Mutze Baltimorer In-
dustrie" serviren wird, wobei I.F. Wieß
ner 'S ?Doppelbier" zum Ausschänke
gelangt. Bürger der 3. Ward, wie über-

' Ost-Battimore «! stimmt das richüq?
Tilkti: I. F. Wießuer ? Toppeldirrl


