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Montag, den 2S. Oktober tWS.

Unterhaltungs-Wcgwriscr.

?Albangh'S Hollidaystraßen Thealer."
Jeden Tag und Mittwoch und Samstag Nachmittag!
«Nordick."

?Harris' Mammuth - Museum." Diese
Wochc: ..Onkel Tom'S Kajüte.»

?Kelly s Frontstraßen-Theater." Mati
nee'n: Dienstag und Freitag. Jeden Tag: »Des Gel-
des Macht."

Tagart'S Baltimorer Familien-Museum. -

Täglich vfien von Mittags 12 Uhr bis AbendS 10 Uhr.
?Turnverein Vorwärts." - Heute Schau-

I?Jnuior - Pyramiden - Club." Heute

?Unkel Bräsig-Vereen."?Dienstag, den 24.
November, 11. großer Jahresball in der »Germa-
nia-Mä«nerchor-Halle.«

?Damen-Verein derZionS-Gemeinde" (an
Gavstraße). Fre'.tag, den 27. Mvbr., Abendun-
«erhallnng in Ve.'inann's Halle.

Eröffnungs-Luilsch

An unsere Leser in Wafh-
ingtvn, Georgetown, D. C., und

Alexandria. Virg.l Bestellungen aus
den ?Deutschen Correfpoudente n"

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

gegen genommen.

AS'" Tagesneuigieilen, Lokalberichte ans
Washington, Lokalia, Baltimore'S wöchcnl
liche Slerblichkeitsstalistik, GerichlS-Perhaud
lungeu, Schiffsnachrichten, inländifche, ver
mifchlc und kurze Kabeldepeschen, Markt-und

Börsenberichle siehe dritte Seile!

Tie Mttttizipal-Wal)!.
Uebermorgkn, also Mittwoch, findet die

Wahl des MayorS und der Mitglieder bei-
der Sladtrathsyveige statt, und da dieselbe
die Vorläufen« der am 3. November statt
findenden Wahl sür Gc>etzgebnngSmilglieder,
welche einen Bundesfenaior zu erwählen ha-
ben, ist, so nimmt das Publikum mehr, denn
gewöhnliches Interesse daran. Beide May-
vrats-Candidaten sind als Ehrenmänner hin-
länglich in der Stadl bekannt, und hänselt
eS sich einlach um die Frage, ob die Verwal-
tung unserer Munizipal - Angeleaenheileu
ohne jeglichen Grund der republikanischen
Partei in die Hände gespielt werden soll,
oder nicht. Daß von den beiden Candidaten
Hr. Hodges der am Besten für das Amt ge-
eignete ist, gestehen sogar die meisten seiner
politischen Gegner zn, denn wenn Beiden die
Befähigung zu dem Amle nicht abzusprechen
ist, so genießt Hr. Hodges den Vortheil der
Rüstigkeit und des besten ManneSalrers,
während sein Gegner bereits im 74. Lebens-
jahre steht. Daß unsere Siadt, seitdem die
demokratische Partei am Ruder ist, gut ver-
waltet wird, daß die Steuern der letzten 10
Jahre von §I.SO auf tz 1.60 reduzirt wurden,
daß die flljwebende Schuld ganz ausgemerzt
ist, daß in keinem der DepartemenlS ein Be
trug stattgefunden hat, daß die Zinsen auf
die Sladtschuld von L Proz. aus Z Proz. er-
niedrigt wurden, ist allen nnfernßürgern hin-
länglich bekannt. Wir wissen also, was wir
in Zukunft zu erwarten haben, wenu die de-
mokratische Partei am Ruder bleibt; kommt
dagegen die republikanische Partei an s Ru
der, dann gehen wir denselben Verhältnissen
entgegen, wie sie besonders der Deutsche wäh-
rend der Sver uud Koer Jahre durchzuma-
chen halte. Mögen nun die Organe der
FusiouS Partei bis zur Wahl uoch so sehr
von Schwindeleien und Betrug faseln, und
Goit weiß, was sie nichl nochAlles ?eindecken"
werden, sie werden gewiß den denkenden
Leier nicht veranlassen, eine Gewißheit ans
der Hand zn geben, um einer dunkelen Un-
gewißheit entgegen zu gehen.

Aus dem Inneren Marvland's unv
den angrenzenden Staaten.

Einege st örte Gerich tsverhand-
lung. Eine aufregende Scene ereignete
sich vorgestern im KreiSgericht zu AnuapoliS
während der Verhandlungen des von Georg
W. Pritchard gegen LoniS F. Gnsfith wegen
angeblicher Verleumdung anhängig gemach
tcn Schadenerjatzprozesies. Als Anwalt sür
den Kläger, der früher auf dem Austeni-
Polizeidampfer ?Gouverneur Thomas" als
Koch angestellt war, fnngirte Ex-Richter D.
R. Magruder, während der Verklagte, der
Capitän des Fahrzeugs, durch S. Thomas
McCullough vertreten wurde. Durch eine
Bemerkung Hrn. Magrnder's sich beleidigt
fühlend, sprang McCullough Plötzlich in hefti-
ger Erregung auf und jchritt unter Schimpf-
Worten, wie Laffe und Schuft, und in dro-
hender Haltung auf den Ersteren zu, der sich
gleichfalls von seinem Sitze erhob, um seinen
Gegner zn empfangen. Er wäre zn der schön-
sten Balgerei gekommen, hätten Hülfs-Sche-
»iff Thomas Basil und Scheriff Fowler nicht
iutervenirt und die Hitzköpfe von Thärlichkei-
ten abgehalten. Die Richter Miller nnd
JoncS besprachen, während eine tiefe Stille
im Saale herrschte, im Flüsterton, was in
diesem Falle zn geschehen sei, nnd Ersterer
machte sodann McCullough darauf aufmerk-
sam, daß fein Benehmen eine Mißachtung
des Gerichtes fei. McCnllogh erhob sich und
suchte sich zu vertheidigen, indem er sagte,
daß Niemand höheren Refpekt, als er, vor
dem Gerichtshöfe hegen könne, doch häuen
diese Worte >dabei auf Magruder zeigend)
abwlur keine Beziehung auf jenen ?verächt-
lichen Burfchen." Die Szene von vorhin
schien sich wiederholen zu wollen, doch ward
ein Aneinandergeraihen der beiden Männer
abermals verhütet, es folgte eine zweite Be-
spreckung der Richter, worauf Richter Miller
McCullogh erklärte, daß er empfindlich be-
straft werde, würde er feine Zunge nicht mehr
bemeistern. Die Angelegenheit'hat in An
napolis reichhaltigen stoff zum Reden ge-
geben, und man glaubt, daß dieselbe uoch an-
derweitige Folgen nach sich ziehen wird.

Ein netter Schulmeister. Der
Neger David E. Hughes, welcher am Don-
nerstage in hiesiger Stadt unter der Anschul-
digung, unter trügerischer Angabe von Hrn.
E. A. Talbott zu Howard-Couuty Geld er-
langt zu haben, verhaftet wurde, ist nun vom
Polizeichef Vaiisant zu Ellicott-City uoch ei-
nes zweiten, schwereren Vergehens bezichtigt
worden. Hughesbekleideie früher dieslelluug
eines Lehrers an der öffentlichen Schule zu
Tayioii und foll als solcher einen unzüchtigen
Angriff auf eiue seine Schülerinnen, eine
gewisse Harnet Waikius, verübt haben. Der
fanbere Bursche befindet sich jetzt in Ellieolt-
City hinter Schloß und Riegel, um seineu,
doppelten Prozesse entgegen zu sehen.

Stadt Baltimore.
Die Wahlrichte r.?Etwa 500 Wahl-

richter sind bereits vereidigt worden, und die
revidirre NamenSliste derselben wird heute
veröffentlicht werden. Wie wir im Bureau
der Wahlansseher erfuhren, sind von den 330
alten Richtern, welche bereit waren, wieder-
um als solche zu fnugiren, 210 vou Neuem
ernannt worden. Etwa 40 sind noch zu ver
erdigen, und diese haben die gerichtliche Auf
forderung erhalten, sich hcnte zu diesem Be-
hufe einzustellen.

Resi guirr. Hr. Wm. H. Whilling-
ham, welcher seil vier Jahren die Stellung
de? Organisten der St. Lukas-Kirche an der
Carcystraße belleidete, hat feine Resignation,
welche am I. November in Kraft treten soll,
eingereicht. Sein Nachfolger ist Hr. Jas. R.
Tipton ans England, welcher feit dreiJahren
als Organist an der Epiphanias Kirche in
Wafhington thätig war, aber kürzlich resig-
nirle. Hr. Diplon wird am kommenden
Sonntage in feine nene Stellung eingeführt
werden.

In großer Noth befindet sich die aus
sechs Personen bestehende Familie des Hrn.
Geo. Hodges Nr. 31, Port-Alley. Mann
und Frau sind schon seit längerer Zeit krank
und außer Stande. Etwas zu verdienen.

Brände. Um Uhr am Samstag
Nachmittag wurde dieDeuerwehr vom Ka-
sten Sir. 15 nach dem Grundstücke des Hrn.
Joseph Scherer, Nr. 204, Eastern-Avenue,
gerufen, wo im stalle ein Strohhausen in
Br»nd gerathen war. Der Schaden war un-
bedeutend.

Ter Alarm, welcher am Samstag Nach-
mittag vom Kasten 512 an der Ecke der Lom-
bard- und Charlesstraße ertönte, war ein
falscher, durch die ?Distrikts-Telegraphen-
Comp." veranlaßt. Es wollte nämlich Je-
mand einen Telegraphenboten haben, irrte
sich indessen und gab den Feueralarm ab.

In der Nacht zum samstag richtete der
von uns bereits kurz berichtete Brand in dem
Hause Nr. 41, Williamsonstraße, einen Scha-
den von etwa H4OO an, wovon HIOV auf das
dem Neger Wilbur Johns gehörige unver-
sicherte Menblement kamen. Das Haus selbst
war versichert.

Ter 10 Minutennach 7 Uhr gestern
Abend vom Kasten Nr. 15K ertönende Alarm
ward durch Jnbrandgerathen einer Gardine
und eines BetteS in einem von Michael
Baltzer bewohnten Zimmer des Hrn. I. H.
Rauch gehörigen Tenementhaufes Nr. v?,
Thameöstraße, verurfachl. Der angerichtete
Schaden ist nicht von Belang.

Der ?Baltimorer Athleten.
Club" veranstaltete am Samstag Abend
einen Faustkamps als Vorbereitung zu der
am 7. n. M>S. in der ?Musik - Akademie"
stattfindenden großen Borstellung. Etwa
150 Herren wohnten der Holzerei bei, und
als Sieger gingen die HH. Loney und Hey-
ward daraus hervor.

Die ?Dufsy-Malz-WhiSkey-
C o m p." ist in ihr neues Quartier an West-
Baliimore-, nahe Hanoversiraße, eingezogen.
Der neue Laden zählt mil seinen Verbesse-
rungen und Dekorationen zn den elegantesten
ftiner Ar!. Das Gebäude ist sieben Stock-
Werke hoch, 150 Fuß tief und 25 Fuß breit.
Einheimische und imporlirte Weine sollen
in den Kellern gelagert werden. Das erste
Stockwerk wird als Comploir und Probe-
lager benutzt und ist in elegantester Weife
ausgestattet. Die Fresko - Malereien sind
von den HH. Emmart k Onarlley ausge-
führt worden und zwar nach Zeichnungen,
die Hr. Emmart selbst entworfen. Die Zim-
mermanns-Arbeiten verrichteten Jof. Thoma»
K Söbne, die Schreiner-Arbeit I. S. Me-
garily, die Gasleitung legten C. U. David-
son nnd die Wasserleitung Jos. S.Miskelly.

Im zweiten Stockwerk befindet sich das
Anzeigen-Departement, welches nnterLeitung
deS Hni. T. B. Eiker steht, eines Herrn,
welcher durch seine Verbindung mit der Fir-
ma Charles A. Vogeler Co. in seinem Fa-
che große Erfahrung genossen. Auch dieses
Stockwerk steh! in der Ausstattung dem erste-
ren in Nichts nach, und namentlich erregen
die kolossalen Schränke, welche Probe-Exem-
plare von nicht weniger, als 10,000 Zeittin-
gen fassen, die Anfmerkfamkeit des Befn-
chers. Das dritte n. vierte Stockwerk werden
zum Abfüllen der Weine und Liquors be
nutzt, und in den übrigen Räumen ist der ge
wallige Vorrath von Whiskey :c. gelagert.
Die 'Beamten dieses großen Unternehmens
sind die HH. Walter B. Duffy Präsident,
Geo. Fleckeustein Blee-Präsident und Thomas
I. Hurley Sekretär nud Schatzmeister, wel-
che von hier aus noch Filialen in New-?)ork,
Boston, New Orleans und San FranziSco
leiten.

Reparatur eines Dampfers.?
TerExkursionS-Dampfer?Relly White" wird
gegenwärtig anf dem Trockendock von W. E.
Woodall K Comp, einer gründlichen Repara-
tur unterworfen, deren kosten sich auf etwa
?WOO stellen werden. Die Lokal-Dampfer-
Jufpeltoren saville, Balenline uud Bufch
prüften das Fahrzeug am Sa .nstag eingehend
und sprachen sich fehr befriedigt üver die Ar
beit aus, welche noch elwa zehn Tage in An-
spruch nehmen dürfte.

Unsere Th e a t er.?lm ?Hollidaystra-
! Ben - Theater" kommt diese Woche hindurch

das bekannte und stets von Neuem fesselnde
Drama ?Nordeck" zur Aufführung. Das
großartige und in seiner leidenschaftlichen
Handlung das Auditorium fortreißende Büh.
nenstück ist fchon früher mil durchschlagendem
Erfolge auf der hiesigen Bühne zur Darstel-
lung gelangt, hat aber seitdem mehrfache Ver
besfernngen erfahren, die ihm, wie letzthin in
anderen Slädten, fo auch hier deS Pudukums
vollste Gunst sichern werden. DaS Jerfty-
Cityer ?Journal" läßt sich über ?Nordeck'S"
Aufführung in folgender Weife vernehmen:
??Mächrig, wie in einer Tragödie, gelangen
die Leidenfchaften des Mannes und deS Wer
bcs in ?Nordeck" zn überwältigendem Aus-
druck. Ehrgeiz, Liebe und Gier sind die Leit-
motive des Stückes, die mit Ungestüm nnd in
intelligenter Verwicklnng der Handlung an
die Gefühle der Zuschaner appelliren. Hr.
Frank Mayo ist ein musterhafter Heldendar-
steller, fein Spiel ein in jeder Beziehung
vollkommenes und harmonirt mit der Idee,
welche der geniale Dichter feiner Rolle zu
Grunde legte, iu der vollendetsten Weise.
Die schwierige Partie seiner Pannerin hat
Frl. Wilmot in Sprache, Geberden nnd
Feuer des Gefühls, wie lieben ihr keine an-
dere Schaufpielerin, aufgefaßt, nnd der Ein

! druck ihres Zufammenfpiclö mil Hrn. Mayo
ist unbeschreiblich. Die übrigen Mitwirken-
den sind ausgezeichnete Kräfte.""

Friedr. Bock's berühmtes Schauspiel
?die Macht deS Geldes" geht diese Woche in
?Kelly'S Frontstraßen Theater" über die
Bühne. Ausgezeichnet, wie die Dichtung
selbst, ist die Gesellschaft, welche es zur Dar-
stellung bringt. Um die Wirkung der Hand-
lung zn erhöhen, ist für eine nene, in ihren
Wandlilugeu und künstlerischer Auffassung
überraschende Szenerie Rücksicht genommen,
während die mechanischen Effekte Alles, was
man feit vielen Jahren in diejer Richtung hier
gesehen, übertreffen. Die 5 Akte des Stük-
kes sind überschrieben: 1. des Jugeuieurs
Hütte, der brennende Zng, die Rache ist
Dein; 2. der Mississippi bei New Orleans;
8. die große Ueberschwemmnngs-Szene; 4.
die große Mammnth-Höhle und 5. die be
rühmte Hufeisen-Bahnkurve. Am Dienstag
nnd Freitag finden Matinee'n statt, und Da-
men-Abende sind auf Mittwoch, Donnerstag
und Freitag festgesetzt.

DaS Repenoir in ?Ford'S Opernhaus"
ist sür die lausende Woche ein ebenso reichhal-
tiges, wie interessantes, denn das in Thea
terkreisen weitbekannte Mimenpaar, Hr. nnd
Fran Florence, tritt in dreien seiner dankbar-
sten Rollen auf. Heute, morgen uud am
Samstage kommt ?unser Gouverneur," am
Mittwoch und Donnerstag ?der allmächtige
Dollar" und am Freitag und Samstage
?Dombey K Sohn" zur Aufführung.

Was das zweitgeuannte Stück anbetrifft,
so rief dasselbe in ?Daly'S Theater" zu New
Äork, wo die Florence'fche Gesellschaft zuletzt
auftrat, großen Enthusiasmus hervor, we>-
cher mit der mehrmaligen Anfführnng nur
uoch wuchs. Hrn. nnd Frau Floreuce'S Spiel
ist aber auch in der That bezaubernd, die Auf-
fassung ihrer Rollen eine so durchdachte und

feine, die Wiedergabe des Charalters eine so
treue, daß die Wirkung eine zündende ist.
Und eben dieses eminente Talent ist es auch,
welchem die beiden Künstler ihren Auf und
ihre auf den die Welt bedeutenden Brettern
geerndteten Lorbeeren zu verdauten haben.
Ein Abend in ?Ford's Opernhaus" dürfte
daher diese Woche einem Jeden Erholung
und großes Vergnügen bereiten, und Nie-
mand sollte verfehlen, wenigstens einmal der
interessanten Aufführung beizuwohnen.

?Onkel Tom'sHülte," Harriet Beecher-
Stowe's berühmtes Drama, wird mit einer
vollständig neuen, prächtigen Szenerie von
einer Schauspieler Truppe ersten Ranges und
unterMitwirlung der populären ?Tennessee'r
Jubiläum-sänger" diefe Woche hindurch in
?Harris' Mufeum" aufgeführt werden. Das
Drama selbst bedarf keiner Empfehlung, es
amüsirt Juug und Alt in gleicher Weise uud
wird trotz seiner häufigen Aufführungen im-
mer wieder gern gesehen. Die Musik ist neu
und gefällig und vervollständigt deu Geuuß
der Aufführung. Dieselbe beginnt Nachmit-
tags 43 nnd Abends 8 Uhr.

Tagart'S ?Baliimorer Familien Muse-
um" an der Baltimore-, in der Nähe der
Gaystraße, wird mit dem heutigen Tage dem
Publikum geöffnet. Das Gebäude ist gründ-
lich renovirt uud reich mit Raritäten aller
Art anSgestattet. Daneben finden drarr ati-
sche, Varietäten und musikalifche Borstellun
gen statt. Zu den Mitwirkenden zählen die
beiden Mnsik Künstler Charles nn!) Jennie
Welfh nnd Harn, Haag, der Mann mil der
Gummihaut. Das Museum ist täglich vou
12 Uhr Mittags bis 10 Uhr Abeuds geöffnet,
und der Eintrittspreis beträgt nur 10 Cents.

Der berühmte Tragöde Boothwird, wie wir hören, in der kommenden Wo-
che in der ?Musik - Akademie" gastiren und
von der reuommirten Bostoner Mnfeum-
Tr.ippe unterstützt werden. Die Theater-
freunde haben demnach einen außergewöhn-
lichen Genuß zu gewärtigen.

Ein Fufionisten- Redner in
Schwnliiäten??Unter den Rednern in
der heutigen Fusiouisten - Versammlung an
der Ecke der Patterson-Avenne und Careystr.
befindet sich auch ein gewisser R. P. H.
Staub. Am Samstag nuu wurde ein Mann,
der sich ebenso nennt, wegen Trunken-
heit, Ruhestörung und Fluchens auf offener
Straße verhaftet nnd mußte HlO uud Kosten
als Geldbuße aus dem Altare des Vaterlan-
des opsern, d. h. eigentlich hatte er selbst
nicht fo viel Kleingeld bei sich, aber Freunde
bewahrten ihn vor der Unannehmlichkeit,
nach dem Stadtgefängmsse übergeführt zu
werden.
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Die größie Schnelligkeit des Windes ineiner Stundebetrug 0 Meilen.

TaS gestrige Wetter. Nachfolgende Beobach-
tungen wurden gestern Nacht in demlelben Augen-
blicke (10 Uhr Zeil des 75. Meridians) aus allen
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WetterauSsicht« n ?Für die Mitteln
ftaaie« im «»gemeinen Nares «etter, ver-
änderliche, grötztcnth»ils südliche Winde, un
veränderte Temperatur un» niedrigerer Ba-

GerhardLang'S Bnffaloerßier
ist eingetroffen; es ist rein und die Gesund-
heit jördernd. (254-S)

Die Wahl-Campagne.

~l«it»»<ktc" Rcgiftrirbctrug.? Vinreitzcn,
aber nicht aullbauen. Die KustonSbc-
wcgung unv vi« Natioual-Rcgierung.
<?»»hllsiaNisS,e dcmolrattsche Versamm-
lung unlcr freiem ,Him«cl. Auftons-
Berfatnmlung. Ukelei.

In der vergangenen Woche erreichte die
Wahl-Campagne ihren Höhepunkt, und im
Schimpfen und Hernnleireißen von Personen
und Verdrehungen von Thatsachen wurde et-
wa« ErUecilichcs geleistet. Das erwähnens-
werlheste Ereigniß der Woche war ledenfalls
die große Masseuverfammluuq der Gefchäfis-
leuic von Battimore zn Gunsten des Tickets
der regulären demolratifchen Partei; dieselbe
gestaltete sich zu einer großartigen Bolls-De-
ironstralion. Ohne Zweifel ist die Masse
des Volkes nicht wie Hr. S. Teackle Wallis:
?müde des Geredes über die Geschäftswelt,"
sondern weiß, daß der Geschäftsmann die
polilische Lage nichl mit Wisten uud Willen
zu einer solchen gestallel, die ihm und seinen
geschäftlichen Unternehmungen ungünstig sein
würde. Die Ansichten und Meinungen dcr
Gc'chäslswcll sind dem Handwerker lind Ar-
beiter lieber, als diejenigen der Rechlsan-
wälke, deren Waizen dann blüht, wenn dcr
Geschäftsmann den seinigen, fcinc Ausstände,
nicht eintreiben kann und gezwungen wird,
an allen Ecken und Enden zn sparen und
selbst die Löhne zu reduziren. Die Mitglie-
der des ?Vereins demokratischer Geschäfts-
leute" sind denn auch mit dem gehabten Er-
folge zufrieden, werden aber in ihrem Bestre
ben, für die Candidaten der regulären demo
kraiischen Partei so viele Stimmen, wie mög
lich, zn gewinnen, fortfahren.

Gewaltiges Kapital suchen die Fusionisten
aus den zur Zeil vsr Richter Pheips verhau
delnden Registrinällen zu schlagen, indem sie
die Thatsachen sorglich verheimlichen und an
ihrer Slcllc Richls weiter, wie Verleumdun-
gen, bcrichlen. Der Fall, den sie besonders
als Waffe gegen dic demokratifche Parlei zn
gebrauchen suchen, ist der des slimmregistra
lorS Mincher von der 12. Ward. Die Thatsa-
chen,welche demselben zn Gründe liegen, sind
folgende: nach der Seplember - Sitzung dcr
Registrir-Beamteil wurden Listen veröfsenl-
lichl von einigen Hundert Personen, deren
Namen aus den Negistnrbnchern der Ward
gestrichen worden waren. In den meisten
dieser Fälle stellte eS sich heraus, daß die Na-
men thatfächlich nichl auS den Büchern gestri-
chen waren. Es wird nun von der gegnen-
fchen Seile behauptet, daß die Ver'öff'emli
chung geschah, um die angezeigten Namen
zu streichen, im Falle die betreffenden Perso-nen es unterlassen würden, dagegen zu pro-
lestircn. Dem ist nicht fo. Die Negistrir-
bücher befinden sich znr Zeit außerhalb der
Conlrole der Stimmen Registcatoren und
liegen iu dem Archiv des Supenor - Ge-
lichis. Tieseiben find für das Publikum
offen und eiue Copic befinde: sich in deu
Hüudeu der Fusions Führer. Die Erlläriing
deS Registrlltors Mincher ist nun, daß die ver-
öffentlichten Namen nicht im Cenftis der Po
lizei gefunden werden könnten und er die Be-
kanntmachung crllcß, um die betreffende i

Personen davon zu beuachrichligen, daß ihreNamen gestrichen werden würden. Während
dcr September Sitzung schlle es ihm an Zeil,
um persönlich Nachforscyuugen über den Ver-
bleib der Personen ainustelleu. Thalsächlich
strich er nur diejenigen Personen von der Li-
ste, deren AufeulhailSorl er durch Nachfragen
nicht ermitteln konnle und auf Grund eidli-
cher AuSfagcn von solchen Personen, dic er
mit diesen Rachforschungen bcaujtragle. DaS
Comile dcr Fusions - Anwälle wußle genau,
daß die von ihm vorgebrachten Fälle die sol-
cher Personen waren, deren Namen wohl ver-
öffeittlicht, jcdoch nicht ausgestrichen; aber ein
Fall nach dem anderen wurde vorgebracht,
um so viel Kapital, wie möglich, für die Cam-
pagne daraus zu schlagen.

Wenu immer anch die Angelegenheit die
Frage der Fähigkeit des belrcffeudeu Regi
stralorS involvireu mag, ein Betrug feiner.
feitS war jedenfalls nicht beabsichligt. Auch
Richler PhelpS, sn dessen unparteilichen Ur
theilen wohl keiner dcr Fusions-Gelehnen zu
zweifeln wagt, !heilt enl>chiedeu diefe Ansicht.
Das Gefetz fag: nämlich in Bezug auf dcrar
tige Fälle:

?Bei jeder solchen Appellation sollen,
wenn es dem besagten Richter oder Rich-
tern nach Erwägung derselben erscheint,
daß der Stimmregistralor, in Folge dessen
Entscheidung und Handlung die Appella-
tion erfolgte, in gutem Glauben bei der be-
sagten Entscheidung und Handlung verfah-
ren, die Kosten solches Verfahrens vom
Mayor und sladlrcuh geiragen werden;
aber im Falle besagter Richter nach Erwä-
gung dcS Falles die Meinung hegt, daß be-
sagter Negistrirbcamler nicht in gutem
Glauben m der Angelegenheit, ,n der Be-
fch.oerde geführt wird, gehandelt, fo soll er
entscheiden, daß die kosten der Appellalion
von dem befaglen Registrir-Beamten zu
zahlen sind."
Richter Phclps entschied nuu, daß die Ko-

sten in den Fällen aus der 12. Warö vom
Mayor nud Sladlralh getragen werdcn sol-
len, da ihm keine Beweise vorlägen, auS de-
nen hervorging, daß der stimmregistralor
nicht in gulcm Glauben gehandelt.

Ein Umstand, aus dem die Fusionspresse
natürlicher Weise viel Kapital zu schlagen su-
chen mag, ist dcr, daß Mincher nach seiner
cigencn Aussage die Registnrdücher während
der Nacht in der Behauiung 5eS Hrn. MornS
A. Thomas aufbewahrte. Thomas' Woh
nuug lag in der Nähe des Registrirbüreaus,
während Mincher an der Boundary- Avenue
wohute. wohin cr drei große Bücher allräglich
mit zu schleppen, nicht Lust hatte. Das Ge-
setz sagt darüber nur, daß der Registrator die
Registnrbüchcr ?schützen uud sicher ausbewah-
reu soll." Es liegt keine Anschuldigung vor,
daß in den Regislrirbüch«rn unbefugte oder
belrügerische Veränderungen vorgenommen
wurden, und die Bücher selbst zeigeu nicht
die geringste Spur einer solchen Berlinde-
rung. Richt ein Won, k.ine Silbe, ja, nicht
ein Buchstabe ward den Listen zugefügt, wäh

rcnd sie sich in der Thomas'fchen Wohnung
befanden. ?Mehr, als 500 Stimmgeber sind
allein in dcr 12. Ward ungefetzlich aus den
Registrirlistcn gestrichen worden," posaunten
die jungen RcaztSauwällc, welche sür die Fu
sionisteu die Registrirbücher examiuirlen. uns
nach Tage langer Arbeit konnlcn sie im Gan-
zen nnr37 Pelilionen aufWledereinzeichnuug
von Namen einreichen, und von den 37 iu
den Pelilionen genannten Personen, darnuler
auch eine Anzahl Demokraten, erschien etwa
nur die Hälfte im Gericht, um persönlich die
Angaben in den Pelilionen zu bestätigen.

Um derarligc Borkommnisse zu verhindern,
würde vor allen Dingen ein Gesetz nölhig
sein, daß für die Stadl Baltimore vor jeder

Wahl eine neue Rcgisiririing unter Aufsicht
von Bevollmächliglen der conlestircnden Par-
teien stattfindet.

Es kann unmöglich dem denkenden Leser
entgangen »ein, daß die Campagne der Fu-
sionisten in diesem Herbst an Bitterkeit und
persönlichen Angriffen alle ihre Borgängerin-
nen übertrifft. Tie Fusionsredner gefallen sich
darin, alles Bestehende nieder zu reißen, zu
demolircn; aber noch Keiner derselben hat
uns gesagt, was sie uns an Stelle der zu de-
molirenden Institutionen zu gewähren ge-
denken. Ihre Reden zeichnen sich durch
Bloßlegung von wirklichen oder imaginären
Fehlern und Schwächen einzelner Personen
aus, sie stehen in dieser Beziehung den
Schimpfereien emeS Berliner Fischweibes
kaum nach, aber von den Aenderungen und
Verbesserungen in untren politischen Ver-
hältnissen, die die ?Reformer" uns zu be-
fcheeren gedenken, haben wir noch keine Silbe
gehört. Beabsichtigen sie vielleicht, uns nur
mit einem Wechsel der ?Boße" zu überra-
schen ? Wohl möglich, denn wer am Lautesten
schreit, hat gewöhnlicy kein gutes Gewissen,
und die Führung der FusionSbeweguna giebt
uns sicherlich mehr, wie genügenden Grund,
den eigentlichen Zweck derselben zu errathen.
Welche Art von Administration beabsichtigen
sie für die erfolgreiche, sparsame Verwaltung
zu substituireu, die die demokratische Partei
der Stadt cingedeihen^ließ? Angenommen,
daß weder Hr. Keyfer ein Gelüste nach dem
Gouverneursamt hat, noch die HH. Wallis
oder Findlay Maryland im Senat vertreten
möchten, zugegeben doch nur um des Ar-
gumentes willen?daß der reine Wunsch, zu
verbessern, zu resormireu, diese Herren be-
wog, der demokratischen Partei in der Stadt
und im Staate entgegenzutreten, haben die
Wähler nicht das Recht, zu fragen: ?was,
wie. wo und wann wollt Ihr verbessern nnd
reformiren?" Sie haben gewiß das Recht,
zu verlangen, daß man sie von dem Pro-
gramm dieser Reformer in Kenntniß fetzt.
Tas Volk weiß genau, was eS von der de-
mokratischen Partei zu erwarten hat, denn es
genießt jetzt in Ruhe und Frieden die Früchte
demokratischer Dienste und ist sicherlich nicht
Willens, dem Geschrei einiger Weniger Fol-
ge zu leisten uns die Verwaltung der Ange-
legenheiten einer in mysteriöser Weise ent-
standenen Partei anzuvertrauen, von deren
Absichten es nich: allein keine Kenntniß hat,
sondern in deren Zusammensetzung es berech-
tigter Maßen auch den Pferdefuß der repub-
likanischen Herrschsucht zu sehen glaubt. ?Laßt
Gutes gut fein," sagt ein alles Sprüchwort,
und aus diesem Grundsatz wird bei der kom-
menden Wahl icder Demokrat, dem das zu-
künftige Wohl des Gemeinwesens, von wel-
chem er ein Glied ist. am Herzen liegt, für
da« demokratifche Ticket ohne Veränderung
stimmen."

Maryland oder, besser gesagt, Bal-
timore bietet uns jetzt das Schauspiel, daß
Männer, die laut und öffentlich sich als An-
hänger des Präsidenten Ckcveland und Be-
fürworter von dessen Administration ausgeben
und zur gleichen Zeit in direkter Opposition
zu der demokratischen Partei mit den Re-
publikanern verbinden. Die Entschuldigung
für ihre Handlungsweise lautet dahin, da>z
sie beabsichtigen, die Reformprinzipien zu

fördern, die President Cleveland in der Na-
lionol-Administration so erfolgreich einzufüh-
ren bestrebt ist. Gut. Angenommen, die

Lokal-Organisation der demokratischen Par-
tei sei nicht ganz Das, was sie nach dem
Maßstabe des Präsidenlen Cleveland sein
sollte, wie kann man diesen unterstützen,
wenn man die Partei bekämpft, der er ange-
hört ? Wird ihn die republikanische Parlei
vielleicht besser unterstützen ? Falls die Be-
harrlichkeil, mit der die Fusionisten gegen die
demokratische Partei kämpfen, innerhalb der
Partei-Organisation verwendet würde, wür-
de man nicht alle nur wliilschensiverlhe Re-

formen herbeiführen können'? Hr. William
Keyfer ist schon Vorsitzer deS demokratischen
Stadt-Exekutiv-Comile s gewesen, General
Geo. S. Brown fuugirte bereits als Vorsit-
zer der demokratischen Stadt - Convention,
aber kcinem der beiden Herren erschien da-
mals die demokraiische Partei in Ballimore
als reformbedürftig. Wenigstens ließen
ihre offiziellen Auslassungen während ihrer
Dienstzeit in den resp. Aemtern keine solche
Annahme zu, und sie haben Dies anch seit-
dem nicht behauptet. Die demokratische Par-
tei in Baltimore von heute ist aber dieselbe
demokratische Partei von 1833. Der Erfolg
der Filsiousbewegung würde die Opposition
gegen Präsident Clcvcland, aber nicht dessen
Administralion stärken; ein sieg der Fusio-
nisten würde im ganzen Lande als ein repub-
likanischer Sieg verkündet und als ein Zei-
chen des abnehmenden Vertrauens indie Na-
tionalverwalttiug bezeichnet werden. Wer
also die Fiüchle der nach 2 l jährigem Ringen
erlangten demokralischen Aalioual-Regierung
genießen will, Der glaube ja uichl, daß er dem
an der Spitze derselben stehenden demokrati-
schen Präsidenlen dadurch cine Unterstützung
zu Theil werden läßt, daß er für die Fusions
Candidalen stimm!, sondern er gebe sein
Voium zu Gunsten des vollen demokratischen
SiinmzettelS ab uud lrage dadurch zn dem
Baue eines Fniidamenies bei, aus dem eine
langjährige fegcndriiigende demokratifche Na-
lioiial-Administralion emporblühen kaun.

Dem ?American" fcheiuk weder Hr. Hod-
ges, noch Richter Brown als Mayor zu ge-
fallen, wenigstens lcißl er in seiner gestrizen
Ausgabe einer Aufforderung an Hrn.Hodges,
zurückzutreten, weil in den Rezistrirbücheru
einer Ward ungefähr einDutzeud Namen un
gerechlferligtcr, aber nicht belrügerifcher Wei
i'e gestrichen wurden, eine Lobhudelei auf
Gen. Adam E. King folgen, daß man fast zu
dcr Annahme g langen könne, er wolle die-
sen Herin, der Ballimnre zu einem Wohnorte
sür anständige Leute machen will, als Ma>
yors-Candidaten empfehlen.

Die demokratische Massenversammlung un
ter freiem Himmel, welche am Samstag
Abend an der Ecke des Broadway und der
Bankstraße stattfand, war ein Erfolg. Die
breite Straße war von Trottoir bis zu Trot-
toir mit Taufenden von Personen bedeckt, die
von Anfang bis zu Ende den Rednern mit
Aufmcrifamkeit zuhörten. Die Tribüne war
geschmackvoll dekorirt, und ein Musik-Corps
füllte die Pausen zwischen den einzelnen Re-
den durch die Ausführung eines gediegenen

Achtb. Fetter s. Hob
litzell, Vorsitzer desStadt-Exekutiv-Conilte'ö,
eröffnete die Versammlung, und ward Hr.
James Dougheity zum Präsidenten erwählt.Er übernahm den Vorsitz mir einer kurzen
Ansprache nnd stellte fodänn Hrn. ThoS. C.
Weeks als den ersten Redner vor, der etwa
Folgendes sagte:

?Lch glaube, daß ich im Laufe der Cam-
pagne wohl zu keiner anderen Versammlung
sprechen werde, die so, wie die heutige, das
Arbeiter-Elementrepräsentirt. Ich habe ein
großes Interesse an der sogenannten Arbeiter-
frage genommen nnd will ihr den Abend
ausschließlich widmen. Wie kommt es, daß
es leichter ist für einen jnngen Mann, an
den Grenzen der Civilisation in unseren west-
lichen Staaten eine Existenz für sich und die
Seinigen zu gründen, als hier in dem Cen-
trum des nimmer rastenden Getriebes der
Industrie? Ich habe diese Frage, wie schon
vorhin bemerkt, gründlich studirt und glaube,
darüber Etwas zu wissen. Meine Erfahrung
lehrt mich, daß die gedrückten Arbeiterver-
hältnisse das Resultat langjähriger, dem Ar-
beilerstailde ungünstiger Umstände sind. In
den letzien zehn Jahren haben sich die Löhne
der Arbeiter um 25 Prozent verringert. Diese
Verringerung kann nicht sofort wieder uinge-
kehrt werden, sondern Jahre werden nnd
müssen vergehen, ehe wir die frühere Norm
der Bezahlung der Arbeiter wieder erlangen.
Eine gründliche Organisation der Arbeiter
muß Dies herbei führen, eine gründliche Or
ganisation kann aber nicht in einem oder zwei
Jahren bcwerlstelligt werden.

Ich bin indessen sroh, zn sehen, daß diese
Organisalion beginnen wird und sich allmäh-
lich zu Dem gestaltet, was sie sein soll. Im
Verfolge meiner Beobachtungen über die Ar
beilerfrage begegnete ich zwei großen politi

fchen Parteien in diesem Lande. Von Beiden
war die demokratische die am Wenigsten ari-
stokratische und diejenige, d-e am Wahrschein-
lichsten geneigt war, dem Arbeiter beizustehen
nud zu Helsen. Zwei Monale vor Erwählung
des Achib. Robert L. McLane znm Gouver-
neur des Staates erklärte ich dem Senator
Gorman, daß, im Falle die demokratische
Partei sich der Arbeiter annehme?der Klasse,
die immer ärmer und ärmer wird?diese dex
Partei große Dienste leisten und im politischen
Leben sich immer deS Freundes erinnern wür-
de. Der erwählte Führer der Partei im
Staate versprach, wenn er könne, als der
Führer der Partei alles Mögliche zu Gunsten
der Arbeiter zu thun, so viel in seiner Macht
stehe. Dieses Versprechen ist getreulich ge-
halten werden, und das Resultat war die
Annahme verschiedener Gesetze, welche dem
Arbeiter in seinen Rechten und Privilegien
Schutz gewährten. Dies geschah unter demo-
kratischer Regierung uud unter der Leitung
des Senators A. P. Gorman. Ja, die Par-
tei ging weiter nnd reichte dem Arbeiter auf
zahlreichen anderen Wegen eine hülfreiche
Hand. Da ich Dies gewiß weiß, so kann ich
Jenen aufrichtig rathen,zn der demokratischen
Par.ei zu halten, die Willens und fähig ist,
für Sie in den Hallen der Legislatur des
Staates und anderswo eine Lanze zu brechen.
Nu» giebt es in Baltimore eine zweite Par-
tei, weder eineKatzenpartei, noch eine Hunde-
Partei, sondern einen großen republikanischen
Hund mit einem kleinen demokratischen Kat-
zenschwanz. Was kann eine solche Partei
dem Arbeiter GntcS bringen ? Sie würde
Weder Willens, noch im Stande sein, zwi-
schen hente nnd der Ewigkeit auch nur ein
ein einziges Gesetz zu Gunsten des Arbeiters
zu passiren.

Nun lassen sie mich Etwas über Richter
Brown sagen. Vor einiger Zeil erlangte ein
junger Mann eine Stellung als Condukleur
einer unserer Pserdedahnliuien. Er ward
augehalten, die Summe von S5O als Garan-
tie zu depvniren, damit er nicht stehle. Kaum
Halle cr fem neucs Amt zwei Wochen inne
gehabt, als er mit der Bemerkung entlassen
wurde, daß die Compagnie die H5O behalten
werde. Der junge Mann, von feiner Ehr-
lichkeit und feinem guten Namen überzeugt,
klagte, und der Prozeß ward vor Richter
Brown verhandelt. Der junge Mann be-
wies seinen guten Charakter und seine Ehr-
lichkeit ohne Zweifel, es war kein Beweis
dafür vorhanden, daß er anch nur einen der
Compagnie gehörigen Cent veruntreute, und
dennoch entschied Richter Brown, daß die
Pferdebahn-Gesellschaft zu den H5O berech-
tigt sei.

Einige Wochen fpäter ward ein ähnlicher
Fall vor Richter Garey verhandelt. Die Be-
weisaufnahme ergab dasselbe, aber der Rich-
ter erklärte, daß die Compagnie die H5O zu-
rückzahlen müsse, falls sie die Unehrlichkeil
des jungen Mannes nicht beweisen könne,
und gab eine Entscheidung zu Gunsten des
Letzteren ab." Hr. Weeks schloß seine Rede
mit der Aufforderung, nächsten Mittwoch für
Hrn. James Hodges und den demokratischen
Stadtrath zn stimmen.

General Samuel F. Cary von Ohio war
der nächste Redner und sagte im Verlaufe
feiner wohldurchdachten Rede: ??Wir Alle
geben zu, daß wir iu dem größten aller Län-
der unter der besten Regierung, die jemals
Menschen gewährt wurde, leben. Ich habe
mehr Revolutionen, mehr Veränderungen
gesehen, als Methusalem je träumte. Unsere
Väter waren im Vergleiche mit uns Barba-
ren; Alles, Alles hat sich verändert. Han-
del uud Wandel, Industrie u. s. w. sind
grundverschieden von denen des letzten Jahr-
zehntes. Diese Veränderungen sind das Re-
sultat der gebildeten Arbeit, und die Arbei-
terfrage ist feit Jahren mein einziges Stu-
dium gewesen. Kapitalisten, niner sich ver-

bunden, haben Gesetze zu Gunsten ihrerselbst
und gegen die prodnzirende Klasse herausbe-
fchworen. Ich mache die republikanifche
Partei dafür verantwortlich, daß das alte
Bibelwort nicht mehr gilt: ?wer nicht ar-
beilet, soll auch nichl essen," sondern wohl
?wer nicht arbeiten will, soll Alle« essen, uud
wer arbeitet, soll hungrig zu Bette gehen."

Die Reichen werden immer reicher, die
Armen immer ärmer. Unsere Nation wird
eine Nation der Millionäre und der Land-
streicher. wobei natürlich die Landstreicher die
Majorität haben. Dies Alles haben wir der
republikanischen Partei zu verdanken."" Ge-
neral Cary fprach des Weiteren über die Ver-
schwendung der öffentlichen Ländereien, die
republikanische Corruption und bezeichnete
diese Partei als die Feindin deS Arbeiters.
Die Versammlung vertagte sich mit drei
Hochs auf Gorman, Hodges und das demo-
kraiische Ticket.

Eine FiisionSverfammlung fand am Sam-
stag Abend in der ?Carroll - Halle" an Ost-
Baltimorestraße statt. Unter den Anwesen-
den befanden sich die Fusionisten aus Anne
Arundel - Couniy mit Hrn. Michael Banuon
als Führer.

Dr. Milton N. Taylor präsidirte und
sagte, er habe nie getrunken, nie Taback ge.
braucht, niemals Karten gespielt, werde aber

eher ?D oc" Slater als Bernard Carter trauen.
Er hob den makellosen Charakter deS Hrn.
JameS Hodges hervor und sprach dann über
Hrn. Isidor Rayner, dem er eine Tracht Prü-
gel in Aussicht stellte, sobald er ihu innerhalb
deS Bereiches feines Armes einen Verräther
nenne. Am Schlüsse forderte er feine Zuhö-
rer auf, um Gotteswillen nicht Oberichter
Brown vom Wahlzettel zu streichen.

Hr. Sebastian Brown erklärte, daß vor
Jahren zurück von Seiten der republikani-
fchen Partei den Wählern Unbilden geschehen
seien, aber zu der Zeit sei er noch in die
Schule gegangen, und er sei deshalb nicht
verantwortlich. Während der letztenPräsident-
fchasts-Campagne sei er ein eifriger Unter-
stützer Blaine's und Logan's gewefen. Diese
Mittheilung ward unter großem Applaus
entgegen genommen, während eine Erwäh-
nung des Präsidenten Cleveland nur kühl
aufgenommen wurde. Des Weiteren meinte
Hr. Brown, es würde nicht lange dauern,
bis die republikanische Panei an s Ruder
komme, und dieselbe würde dadurch nur pro-
fitireu, wenn die Herrschaft auch nur ein
Jahr dauere. Schließlich meinte er, er sei
gegen Civildienstgesetze und glaube an Ro-
tation im Amte. Nach Hrn. Brown sprach
Hr. Findlay, der wie gewöhnlich über Gor-
man, Higgins und Thomas loszog.

Ter ?Böhmische Central Verein," W. I.
Schimek Präsident, hat sich zu Gunsten des
regulären deniokratischen Tickets erklärt und
Anstalten getroffen, um für dasselbe das volle
böhmische Votum zu sichern.

Die ?Federation of Trades" wird heilte
Abend eine Versammlung abhalten und Can-
didaten für das Mayorsamt nnd den Scadt-
raih indofsircn.

Sämmtliche deutsch - amerikanische demo-
kratische Ward-Clubs der Stadt haben nun-
mchr Hrn. Jc mes Hodges und das reguläre
demolraUsche Ticket

Der ?deutsch-amerikanische de-
mokratische Club der 10. Ward"
hielt gestern Nachmittag in Darsch's Halle
Nr. I!)l, Lexingtonstraße, unter Vorsitz des
Hin. D. Heffner und Protokollführung des
Hrn. I. A. Osteudorf eine Versammlung, in
welcher die HH. L. Löwenstein, Ch. Leutbe-
cher und I.A. Ostendorf mit dem Entwurf
passender Resolutionen bezüglich der Jndo'-
siruug des aufgestellten regulären demctrati-

fchen Tickets betraut wurden. Die Refolu
tionen sollen später laut Beschluß im ?Deut
scheu Correspondenten" veröffentlicht werden.
Das alljährlich stattfindende Anstcliisonper
wurde auf den S. November festgesetzt. Die
HH. L. Löwenstein, T. W. Terry, P. Rod-
gerS, C. Schneider, I. Rolf und D. Heffner
hielten enlhnsiastifche Ansprachen, und neun
nene Mitglieder wurden ausgenommen.

De r ~d en if ch -am eri kan ifch e de-
mokratische Club der 13. Ward"
hat gestern ebenfalls einstimmig das regel-
mäßige demokratische Ticket mit Hrn. James
Hodges als Mayor in einer zahlreich besuch-
ten Versammlung indossirt. Den Vorsitz
führte Hr. Florenz Winter, das Protokoll
Hr. H. I. Sein.

Zur letzten Ruhe bestattet.
Gestern Nachmittag um 2 Uhr ward die ent-

seelte Hülle des am Donnerstag, den 22. d.
Mis., nach langem schwerem Leiden sanft
entschlafenen Hrn. Johann Anton Brehm von
seiner letzten Wohnung an der Ecke von Ham-
burg- und scottstraße aus nach der katholi-
schen St. Peterskirche, Ecke von Hollins- und
Poppletonstraße, gebracht, wo Vater I. Hol
den tür daS Seeleuheil des Verstorbenen ei
nen Trauer-GotteSdienft hielt. Nachdem der
Leichnam eingesegnet worden war, setzte sich
der stattliche Leichenzug nach der ?Sweet-
Home Cemetery" in Bewegung, wo der Todte
dem Schooße der Erde übergeben wurde. Die
Bekannten und Verwandten des Verblichenes
hatten als Zeichen der Verehrung nnd Traner
zahlreiche Blnmenspenden aus den Sarg nie
dergelegt und gaben ihremFreuude dasEyren-
geleite aus dem Wege zu feiner letzten Ruhe-
stätte. Ais Bahrluchträger fun,Birten Vertre-
ter des ?Allgemeinen Arveiter-Krankenunter-
stützungS Vereins," dessen eiftiges Mitglied
der Verblichene feit einer Reihe von Jahrengewesen. Hr. Joh. Anion Brehm war am
5. Dezember 1839 zu >tDnach in Oberftan-
ken, Königreich Bayern, geboren, kam bereits
als 12-jähriger Knabe mit dem Bater un.
den Geschwistern nach Amerika und betrieb
feil 14 Jahren eine Restanration mn großem
Erfolge. An seinem Grabe tranern eine tief-
betrübte Wittwe mit zwei erwachsenen Töch-
tern, von denen eine verheirathet ist, ferner
ein Schwiegersohn, zwei Enkel, drei Brüder
und zwei Schwestern.

Unter zahlreicher Betheiligung von Leid-
tragenden aller Berussklässen fand gestern
Nachmittag 3 Uhr daS Leicyenbezängniß der
am Donnerstag, den 23. d. Mrs., nach lur-

fchiedenen Fran Karoline M. Jüngling, ge<.
Jerscheid, von der Wohnung ihrer Eltern,
Nr. 216, Alice Annstr., aus auf der ?Monnt
Carmcl-Cemetery" statt. Pastor M. Bach-
manu von der fünften reformirten St. Pauls-
kirche an Canton-Avenue hielt eine ergrei-
fende Leichenrede nnd fprach der betrübten
Familie herzliche Worte des Trostes und der
Ergebung in den Willen Gottes zn. Ernst
nrd feierlich bewegte sich der stattliche Lei-
chenzug nach dem Friedhofe, wo die Entschla-
fene dem Schooße der Erde übergeben wurde.
Reiche Blumenspenöen als stille Zeugen der
Liebe und Verehrung bewiesen den yinter
bliebenen, in welcher Achlnng die Versto -
bene bei Allen stand, die mit ihr verkehrten.
Als Bahr.uchträger erwiesen ihr die HH.
Ich. Schröder, Heinr. Holthaus, Wilh.
Clary, Hos. McDonnell, Karl Or!h und Karl
Roth kie letzte Ehre. Frau Karoline M.
Jüngling war am 13. März 1359 zn Balti-
more geboren, ve.ehelichte sich im Feiirnar
1682 nnd hinterläßt den trauernden Gatten

mit einem zweijährigen Söhnchen, ferner
die betagten Eliern, vier Schwestern nnd
zwei Brüd:r.

Die sterblichen Uebcrrestc des früheren
Polizeirichters Wm. Campbell Hamilton
wurden am Samstag Nachmittag von der
St. Pauls Kirche aus auf dem Begräbniß-
platze der Familie in der ..Greenmonnt
mclcry" znm ewigen Schlummer gebettet.
Eine Abtheilung Polizisten des nordwestlichen
Bezirks unter dem Commando des CaviiänS
Earhart, Mayor Latrobe fammt feinein Se-
kretär Hru.Love, ferner eine beträchtliche An
zahl hervorragender Bürger, namentlich auch
viele Mitglieder des StadtrarhS, erwiesen
dem verblichenen tüchtigen Beamten die letzte
Ehre.

Tie sterblichen Ueberreste der am Don-
nerstag, den 22. dieses MonatS, Mittags 12
Uhr, iii ihrem 34. Lebensjahre aus dem Le-
ben geschiedenen Fran Kaiharine Forthmann,
geb. Uznber, wurde gestern Nachmittag i2
Uhr vom Trauerhanls aus nach der hl. Kreuz

Kirche an der West-, nahe Lightstraße, ge-
bracht, no Vater Bogtmann den Gottesdienst
hielt, nnd der Singchor unter Leitnng deS
Organisten Fr. Bopp einige Tranerliedcr in
würdiger Weise vortrug. Nachdc n der am-
tirende Geistliche sür das Seelenheil der Ver-
storbenen das Gebet verrichtet n iö den Leich-
nam gesegnet haüe, setzte sich der stattliche
Trauerzug nach der ?Sweet-Home"-Ceme-
'ery" in Bewegung, wo der mit Blumen

reich geschmückte Sarg dem Schooße der
Mutter Erde übergeben wurde. Die Ver-
ewigte war ein eifriges Mitglied der hl.
Kreuz. Gemeinde und ob ihres ehrsamen und
schlichten Wesens von Jedermann geachtet
nnd verehrt.

Die sterblichen Ueberreste von Mar.e
Anna Booth, der Wittwe des berühmten
Tragöden Jnnius Brutus Booth, kamen vor
oestern Mittag ?1 Uhr auf dem ?Union-
Bahnhof" hier an und wurden sofort nach
der ?Grcenmonnt - Cemetery" gebracht, wo
der entschlafenen Greisin an der Seite ihres
Gatten die letzte Ruhestätte bereitet war.
Der Sarg befand sich in einer großen Kiste
von Eichenholz und wurde von den HH. Ed-
win, Jos. A. und deu FrlS. Marion und Ro-
salie Booth hierher begleitet. Die Trauer-
Ceremouie'n, welche Pastor Peregr.ne Wroth,
Rektor der hiesigen bisch. - me:h. Messias-
Kirche, leitete, waren einfache: Art, nur we-
nige Personen wohnten der Bestattung bei,
und schon um fünf Uhr fuhren die Kinder der
Verewigten nach New - ?)ork zur.ick. Die
Begräbnißstätte der Familie T'oth liegt im
südlichen Theil der?Greeninount-Cemetery,"

östlich von dem Brunnen. Außer dem Gat-
ten und nun auch der Gattin schlasen dort ne-
ben einander der Mörder John Wilkes Booth
und feine Geschwister Friedrich, Elisabeth,
Marie Anna und Hy. Byron. Ein auf ei
nem vier Quadratfnß großen Postament ru-

hendes Monument von weißem Marmor
und zehn Fuß Höhe, welches aus seinen vier
Seiten mit entsprechenden Inschriften ver-
sehen ist und an? einer Seite auch einen Kopf-
abdruck von Jullius Brutus Booth zeigt,
schmückt die schölle nnd von hohen Buchs-
baumsträuchen beschattete Stätte. Auf den
Lebenslauf Frau Booth's, die ein Alter
von nahezu 84 Jahren erreichte, haben wir
bereits bei der Mittheilunq von ihrem Tode
Rücksicht genommen. Seit dem Tode ihres
Gatten hatte sie eine freundliche Heilnstätte

bei ihrem Sohne Joseph gefunden. Schon
feit mehreren Jahren ging es mit ihrer Ge-
sundheit bergab, und vor etwa 18 Monaten
erlitt sie einen Beinbrnch, von dessen Folgen
sie sich nie wieder erholte. Bor etwa zwei
Wochen zog sie sich eine Erkältung zu, die in
Verbindung mit einer hinzutretenden Lun-
genentzündung trotz dsr forgfältigsten, liebe-
vollsten Pflege am Donnerstag ihren Tod her-
beiführte.

Durch g ä n ger.?Die Pferde der Frau
Georg Reineker von Nr. 226, Charlesstraße,
gingen gestern Nachmittag, als sie mit ihrer
Mutter im ?Druidhill-Parke" spazieren fahr,
durch, wurden aber bald wieder zum Stehen
gebracht. Glücklicherweise waren die Damen
ruhig sitzen geblieben und kamen deshalb ganz
ohne Verletzung davon; auch der Wagen
wurde nur ganz unbedeutend beschädigt.

Die Cinweiln»ng der deutschen evan-
vcttschcn ReformationS-Kirche.

Installation »es Pastor« «rat«.-»cihc- und
AlftrrdtN.?<srhcbtndc Aetcr? Einkchuug
vis «irchcnvorstanveS.

Vor kaum zwei Monden entstand im östli-
chen Siadttheile unter der Leitung des von
feiner Thätigkeit an der hiesigen Dreieinig-
keitskirche her bekannten PastorS Martin
Kralt, des einstigen Gründers des ?Allge-
meinen Deutschen Waisenhauses," eine neue

Kirchen - Gemeinschaft, welche den Namen
?deutsche evangelische Reformatioiiägcmein-
de" annahm. Durch einmüthiges Zusam-
mengehen, rastloses Streben und unermüdli-
che Opferwilligkeit Seitens der Gemeinde
glieder ist es ihnen möglich geworden, in
dieser erstaunlich kurzen Zeit sich ein,eigenes
Gotteshaus zu erwerben. Aus der nördlichen
Seite der Bankkraße, zwischen der Bondstr.
und dem Broadway, steyt ein stattliches Got-
teshaus, welches im Jahre 1844 unter Lei-
tung des Pastors Dr. George A. Leakin ge-
baut, zu jener Zeit ;u den fashionabelsten
Kirchen des östlichen Stadttheiles zählte und
mehrere Jahrzehnte hindurch der Protest.-
epiikop. St. Matthäus-Gemeinschaft als Got-
teshaus diente. Die neugegründete evang.
Reformationsgemeinde erwarb Ende vorigen
Monates käuflich dieses Gebäude und ließ es.
von Grund aus neu restauriien. Am 5. Ok-
tober begann man unter Leitung des Super-
intendenten Heinrich Menger mit den um-
fassenden Arbeiten und brachte sie letzte Wo-
che zum gedeihlichen Abfchlusse. Neu wur-
den gebaut das hübsche Vestibül vor dem
Haupteingauge und die Gallerie oberhalb
des Portales von Hrn. Gottlied Goldbach.
Auf dicfer Gallerie wurde die neue Lroel
aufgestellt und zu ihr haben nur die Mitglie
der des Sinachors Zutritt. Die Kirchs
wurde von Außen, wte im Inneren neu an-
gestrichen und mit Freskomalereien von Ernst
Förster geschmackvoll verziert. Die Bänke,
Stühle und Kanzel stammen ans dem Eiab
lifsement des Hrn. Wilh. Heife, der große
prachtvolle Teppich aus dem Laden der Hy.
Jmhof K Mehring; die Fenster, von welchen
jene oberhalb dcS Eingangs und des Altars

reich bemalt sind, wurden von Hrn. Johann
Heinrich Holthaus, sämmtliche GaSeiurich-
tungen von Hrn. Martin DiedrichS, der Tauf-
stein aus carrarischen Marmor von Hrn. Hill-
gärtner und die eleganten Möbeln mit rothem
Sammetüberzuge von Hrn. Morton D.
BankS geliefert.

Gestern Vormittag Uhr fand nun die
EinweihnngSseier des fchöuen Gotteshauses
statt. Die Mitglieder des Frauenvereins
hatten das Inner? des Gehendes geschmack-
voll drapirc nnd mit einer Menge von Krän-
zen , Guirlanden und Blumen-Bouquets
sinnreich, geschmückt. Kopf an Kopf standen
die Andächtigen, als Prof. Hofmann's Mn
sikcorps das Krentzer'fche Lied ?das ist der
Tag des Herrn" intonirte. Der gemifchte
singchor trug uuter Leitung feines Dirigen-
ten Geo. Vogler die Hymne ?wie heilig ist
diese Stätte" vonSilcherin erhebender Weise
vor. Hierauf ergriff der Präsident dcS Kir-
chenrathes daS Wort und hielt folgende An-
sprache:
ReSc des Präsidenten 6>rn. Heinrich Grimm.

?An Hrn. Pastor M. Kratt. Werther Hr.
Pastor! Im Namen der deutsch.'« evangeli
scheu Reformation? - Gemeinde übergebe ich
Ihnen hiermit den Ruf als Seelsorger und
gleichzeitig dieses Gotteshans sammt der ver-
sammelten Gemeinde Ihrer Obhnt und Pflege.
Es war der Wunsch und Wille vieler Ihrer
Freunde, Ihnen eine Gemeinde nnd Kirche
zu gründen i nd Ihre herrlichen Gaben und
reichen Erfahrungen der Kirche des Herrn zu
erhalten. Die Liebe und der unermüdliche
EiferJhrer Freunde alles DiefeS in der
kurzen Zeit von drei Monaten zu Stande ge-
bracht. Liebende Hände haben diese Räume
so reichlich ausgestattet. ES muß Ihnen eine

große Genugthuung sein, zu wissen und zu
sehen, daß das Deuischthum Ihre großen
Verdienste um dasselbe zu würdigen weiß,
nnd daß Sie leben im Herzen des Volkes.
Wir werden nichl aufhören, Sie mit Rath
und That zu unterstützen nud im Leide, wie
in der FrendeJhnen treu zur Leite zu stehen.
Möge es Ihnen vergönnt sein, noch lange
segensreich, wie bisher, zn wirken nnd Ihr,:
Stimme mit gewoynlem Feuer auch dann
noch lange crfchallen -,u lassen, wenn wir
längst zu unseren Vätern veriainmelt sein
werden."

Die Rede machte einen tiefen Eindrnck ans
die Anwesenden. Von Rührung sichtlich er
griffen, erwiderte der Angeredete ungefähr
folgendes:

??Werther Hr. Präsident! Geliebte Ge-
meinde! Ich nehme dieses großmüthige Ge-
schenk dankbaren Herzens an als ein mir an
vertrautes Pfand und werde eS so lange mit
Eifer und Treue zu verwalten suchen, bis es
mir mit ZiNM abverlangt Ncdc
nnd Treue, welche Sie mir iu Zeiten des
Neides uud der Scheelsucht so opferfreudig
entgegen gebracht haben, bürgen mir dafür,
daß Sie auch in Zukunft mir treu zur seile
stehen werden, bis meine Sonne sich neiot
und ein seliger Feierabend mir zur Ruye
wiukt. Mögen die Liebe und Eintracht, nn
ter deren segensreichem Walten wir so weit
gediehen sind, das Schifflein uuferer Kirche
auch ferner als fchüi.-eude Engel umschweben,
bis wir den Hafen erreichen uud Anker wer-
fen dürfen am Ziele der Vollendung.
Heute vor drei Monaten, am 26. Juli, haben
wir nns in dem ?Broadway-Jnstilu!" provi-
sorisch organisirl und in der unglaublich kur-
zen Zeit nicht allein teste nnd solide Gcstal
tung angenommen, sondern können beute un
ter den günstigsten pekuniären Verhältnissen
nnd unter den vielversprechendsten Aussichren
für die Ziilimft eine Gemeinde aufweisenvon 250 Familien und in einer der herrlich-
sten Gegenden unserer Ztadt dem Herrn ein
Haus weihen, das au innerer und äußerer
Ausstattung umere Bedürfnisse weit über-
steigt. Wohl feiten hat eine Gemeinde sorascyc nud sichre Fortschritte gemacht, und
wir werden uns selbst über die Thatsache
wundern, wenn wir das Motiv hierfür nicht
erkannt hätten. Ihr wsllt mir eine Kirche
bauen, gesteht ek nur, fix früher geleistete
Tienste. Eure Liebe hat du Mittel beschafft,
Eure Energie die Hindernis überwunden,
Euer wach'anieS Auge die güistjge Gelegen-
heit wahrgenommen und die Jnelligein der
Gemeinde, die ich hiermit Besnedi
gnng hervorhebe, sowie die ganz besondere
Befähigung und rastlose Thätige ct'ich.r
Herren vom Porstaude haben dem Ve"ic die
Kr"me ausgesetzt. Ich sage diesen Herren
meinen herzlichsten Tank, möge Göll st- je -
nen on Kindeln nnd KindeSkliidern bis -n's
laufendste Glied. Den Damen, weiche da-
selben Antheil am Gelingen unseres Werkes
haben, gebührt deriselbe -Lank. Möge Gou
ihnen Töchter bescheer: haben, die ihrer Müt-
ter würdig sind !""

Dos Orchester trug fodaun ?die Kapelle"
vou Kreutzer vor. woraus ein Quarlell dcS
LingchorS, nämlich Frl. Elise Kuhn (So-
pr.'U), Frl. Rosa Kuyn<All>, Hr. Nik. Ap-
pel (Tenor) und Ed. Appel (Baß) die
weihevolle Hymne ?näher, mein Got., zu
Tir," sang. Nun begann der eigentliche
Weiheakt. Pastor M. Krall betrat die Kan-
zel nud hielt nachstehende Ansprache:

??Wir schreiten nun zur Weihe des Hau
ses, 2. Chrouika c>, 17?21. Wir weihen die-
ses Haus im Namen de? dreieinigen Gottes
als die deutsche evangelische Refoniiauons-
Kirche. Sie ist ?dcutfch," weil von Deutschen
gegründet, fürdeuifcheGoltesdienste bestimmt,
uud deutsch bleiben soll sie für alle Zeiten, so
lange noch". Glieder hienür stimmen. Sie ist
?evangelisch," weil das Evangelium, Lehre
Christi, dann verkündigt werden soll. Nicht
Scklengcist nnd Sekienhaß, nicht Dogma
oder Verfinsterungs-Theologie, nicht Intole-
ranz und Scheilcriianfeu, sondern das Evan-

gelium mit seiner Welt, Zeit und Ewigkeit
umfassenden Basis, das Evangelium, das da
lehrt, ?daß Gott will, daß allen Menfchen
geholfen werde, nnd daß sie kommen zur Er-
kenntniß der Wahrheit," daß Gott ?der rechte
Vater ist, die Menschen seine Kinder uud
unter sich Brüder." Sie ist genannt die
?Reformalions-Kirche" zum Andenken an die
Reformation, jenes großartige Ereigniß, das
am LI. Oktober 1517 zu Wittenberg mSach-
sen seinen Ansang genommen hat, wo das
Licht aus der Nacht hervorbrach, die freie
Forschung ihre Aera eröffnete, Toleranz, In
telligenz, Glaubens und Gewissensfreiheit
ihren Triumphzug um die Welt antraten,
und die Herzensangelegenheiten ihren recht-
mäßigen Inhabern als Privatsache zurückge
geben wurden. Mögest du, Gotteshans, nie
deine Weihe und Bestimmung verlieren!

Leih' aus Deines Himmels Höhen uns, o
Gott, cm gnädig' Ohr, bis zu Deinem Throne
empor steige Deiner Kinder Flehen. Dn
allein in ewiger Gnade weißt und siehst, was
i iis gebricht, uud auf unseres Lebens Pfade
bist Du Hoffnung, Trost und Licht : Dir ist
ganz die Zukunft helle, wie der Tag, der
jüngst zerrann. Sieh', an Deines Tempels
schwelle steht Dein Volk uud betet an. Dein
ist das Reich nnd die Kraft und die Herrlich-
keit in Ewigkeit. Amen."" Chor: Amen,
Amen, Amen. (Drei Schläge mit dem

Weihe des Tausaltars oder
T a n s st e i Ii s.

?,.Wir weihen diesen Taufallar alsGeräthe
im Tienste des Dreieinigen Gottes. Hier
erhält der Täufling feine erste Weihe, in wel-
cher er aufgenommen wird in den Bund mit
Gott.

Matth. 28, 13?20: ?Mir ist gegeben alle
Gewalt im Himmel und aus Erden, darum
gehet hin in alle Welt und predigt daS Evan-
gelium allen Völkern und taufet sie im Na-
men des Vaters, des Sohnes und des hl.
Geiste?." ?Die Taufe ist ein hl. Sakra-
ment uud göttliches Wahrzeichen, damit Gott,
der Vater, sammt dem Sohn und hl. Geist
bezeuget, daß er dem Getauften ein gnädiger
Gott wolle sein, uud verzeiht ihm Alle feine

Sünden aus lauter Gnade von wegen Jesu
Christi, und nehme ihn auch an KindeSstatl
und zum Erben aller kiminlifchen Güter."
Mögest Tu nie einweiht werden, noch Deine
Bestimmung verlieren, bis in Deinen Fin-
then aller MenschenFehler rringewalchen und
sie in den Bund mit Gott aufgenommen sind.
Ter Tu die SegenSfiröme dieses gnadencei
cheii Wassers in Deiner Kirche lässest fließen

Dein ist das Reich und die Kraft n. f. w.
Amen."" Chor: Amen, Amen, Amen. (3
Schläge.)

Weihe des Altars.

??Wir weihen diesen AliardemDienstc des
Dreiemigen Gottes. ?Wie lieblich find
Deine Altäre, Herr. Zebaoth, mein König u.
mein Gott." Der Ort, an welchem der Al-
tar steht, ist die ausschließliche Stätte des
Segens. Auf seinem ersten Gange, den es
in Schlafes Arm beginnt, erhält das Kind
feinen ersten Segen in der hl. Taufe. Vor
diesem Allare knie'n, um den Segen zu cm-
Pfangen,dieConfirmanden,hierlcgtderPriester
Gottes Segen aus den neu geschlossenen Ehe-
bund. Vor diesem Altare wird der Gemeinde
geweiht der ?gesegnete >ielch" im Abend-
mahl. Vor diesem Allare segnet der He .
feine Gemeinde bei jeglichem Gotlesdi? iste.
O. Altar, Du SegenSstälte! Mögest Du nie

entweiht werden, noch Deine Bestimmung
verlieren bis die ganze Welt, schwer beladen
mit Segeu, heimwärls, himmelwärts zieht.

Barer segne uus' auch. Dein ist daZ
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in
Ewigkeil! Amen.""? Chor: Amen, Amen,
Amen. (3 Schläge.)

Weihe der Kanzel.
Wir weihen diese Kanzel dem Diemle des

dreieinigen Gottes als die besondere Ställe
im Hause dcS Herrn, wo das Wort Gottes
vcrlündigt wird. ?Ich will Deinen Namen
predigen meinen Brüdern, ich will Dich in
der Gemeinde rühmen." Ps. 22, 23. Die
Wahrheit, ruhend aus Erleunlniß, nnd die
Liebe im Gesolge werde stets von dieser
Slälle verkündig!. Nicht Fabeln und Mähr
chen, nicht abstrakte Dogmäla und was ?sonst
noch sein könnle," sondern das Worl, das un-
sere Seelen kann selig machen, die Wahr-
heil, in welcher der menschliche Geist, sein
Denken, Hoffen, Lieben und sehnen wurzeln,
soll von diesem Orte erschallen. Znr Erleuch
tung dcS Verstandes, zur Reinigung unserer
Herzen und Neigungen, znm Frieden nnier
einander, zur treuen Pflichterfüllung gegen
unfein Herrn und Meister, gcgeu nnftre Re-
benmenfchen, wie gegen nns felbst, zum
Troste im Leiden nnd zur Hoffnung des ewi-
gen Lebens soll das Worl uns mahnen und
führen, das hier verkündigt wird ?dieses
Wort sie sollen lassen stahn." Mögest du nie
entweiht werden, noch deine Bestimmung
verlieren, «bis die Erde voll ist von der Er-

kenntniß des Herrn," bis Einer znm Andern
jagt: ?kommt, wir wollen hinauf in'S HauS
des Herrn gehen, zu schauen die schönen Got
lesdienste" Ps. 27, 4 bis da wird und sein
wird . eine Heerde nnd ein Hin," Joh. 10,

16. Dein ist das Reich uud die Kraft und
die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen!""

Das Orchester trug sodann die Hymne ?die
Ehre GotteS" von Beelhoven vor, woraus der
Pastor die erste Predigt in dem neuen Gol-
teshonse hielt, welcher cr den Text ans I.
Buch Mosis 28. Kap., 17. Vers nnd als
Thcma ?heilig sei uns diese Slälte" zu
Grunde legle. Mit dem allgemeinen Ge
meindegcjailg ?nun danket Alle Göll" Halle
die hehre Feier ihr Ende eireichl.

Bei dem Abendgottesdiensl um 58 Uhr
pielte Pros. Ziegler'S Orchester die beiden

Hymnen: ?nicht durch kühle MyUengänge"
nnd ?holde Eintracht," woraus der Kirchen
vorstand niilcr einer passenden Auiprache
Seitens des Seelsorgers seierlich eingesetzt
wnrde. Es sind dies die HH. H. Grimm
Präsident, Valimlin Franz Heinr.
Mcngcr Schapmeister, Joh. Ulrich (Camon)
Controleur, serner jiarl Wollü veber,

Kuhn, Heinr. Prelle, Marlin Diednchs, Alex.
Kratz. Joh. Bogtmann, Christ. Schuber uns
F. Stmz.

Der ?m nsikalisch - dram ak i s ch e
Familien Clnb" brach'.e gestern im
?Darley Parle" vor einem zahlreichen Audi
lvi.um die große Posse mit Gesang in vier
Mlen ?Sängerin und 'Näherin" oder ?Lohn
und Arbeil" von L. Angely zur Aufführung.
Die einzelnen Rollen lagen in Händen be
wähiler Kräfte, welcher Umstand schon im
Voraus ein treuliches Ensemble erwarlen
ließ. Der häufige Applaus, welcher die
Mitwirkenden anf offener Scene,wie nach je-
dem Aktschlüsse begleitete, war das beste
Zeugniß sür ihre Leistungen. Die Regie des
Hrn. A. Slrauss.wie das Spiel der cinzelncn
Personen befriedigten die Hörer vollkommen.
Ter Parkve?Walter, Hr. Karl Schreiner,sorg
te in aufmerksamer Weise sür der Gäste leio
lichcS Wohlergehen, so daß auch iu dieser Be-
ziehung Nichiö zu wünsche» nliria bliei).

In ?F e n n er's P a v il lon," A. Beck s
Biauerei an der Garnfon > Laue, wo gestern
Nachmittag das zweiaklige Lnüfpiel: ?eine
große Entläufchnng" übir die Bretter ging,
iah sich daS Publikum in feinen Erwartungen
keineswegs geläufcht; im Gegentheil fand es
hinreichend Stoff, um sich aus einige Stun-
den recht löstlich zu unterhalten. Nach dem
hänfigeu Beifall zn schließen, gefiel das ge-
wählieslück in Darstellung, wie Ausstattung
ungemein. Dasselbe war der Fall mit de n
folgenden zweiatttgenSchwank: ?derschwarze
Peter," während dessen das Auditorium gar
nicht aus dem Lachen herauskam. Hr. Fen-ncr hatte für Erftifchnngen jeglicher An ge-
forgt, und so kcnme es nicht scyleii, daß Je-
dermann voll befriedigt und angenehm ge-
stimmt das fremidliche'Lokal verließ.

Ter ?M on te be llo-Cl u b" verschaffte
gestern Nachmittag in feinem Lokale, Schrei-
er'S Gartcnyallc, feinen Mitgliedern und de
reu Familien angenehme Unlerhalmnz durch
die Ausführung eines größeren Conzenes.
Das Programm war ebenso reichbalt g, a'.Z
interessant und bot manch' ireffliche Rüm-
mer. Oft mußten die Musiker in Fol??e des
anhaltenden Beifallnifens eine nnd die an

dere Picce wiederholen, welcher rühmlichen
Aufforderung dieselben mit Freuden entipra
cheu. Eine Hauptattraktion bildeten die lek
leren Bissen, welche Fran M. Schreier ihren
Gästen vorsetzte. Mit einem der legten
Dampfer bekam sie cine Kiste echter Bamoer-
ger Würstchen, die sie in köstlicher Zuberei
iuiig neben bayerischen Saucrlraüt am-
tischte. Kein Wunder, daß die Besucher der
liebenswürdigen Gastgeberin ihrer vollen
fricdenhcil in unverkennbarer WeifeAnSdnick
verliehen.

F. C. Zelle r'S ?M aryland -Hall e,"
Ec.e der West Baltimorestraße nnd Calver
lcm-Roav.?Ein herrlicher Herbst Nachmittag
vereinte gestern Nachmittag cine Menge
Menschen, deren Verlangen nach einem er-
blickenden Spaziergange sie nach dem wett
lichen Stadtende geführt hatte, in den gast-
lichen Räumen des Zeller'schen Unienial
tnngs Etablissements. Unter der gefchiälcn
Regie deS Hrn. Karl. Gehre gelangle am
Nachmittag das überall gern gesehene Tyro-
ler Nalional-Drama in fünf Akten ?Andreas
Hofcr, der Sandwinh von Passem," mit
lernigcn Jodlern und National Tänzen zür
vollendeten Aufführung. Die «chlußs ene
?Andreas Hoser'S Tod" bildete ein ieenhaf-
:eS Tableau mit bengalischer Beleuchtung.
Die Kostiimiruug, wie Ausstattung waren na
lurgeiren nachgebildet und machien auf die
Zuschauer einen unvergeßlichen Eindruck.
Nach einer angemessenen Paus! ging das
funfaklige Schauspiel komischen Genres ?in
Saus und BranS" über tie Bühne nnd fand
gleich seinem Vorgänger enthlisiafiiiche Auf-
rahme. Hr. Zeller erwies sich, wie i n>n«>,,
als leutseliger zuvorkommender Wirih nnd
sorgte sür leiner Gäste Wohlbefinden in der
bekanntem liebenswürdigen Weise.

Samstags-Vergnilgn na. In
der ?Hanover - Halle," Rr. S3, Hanover-,
nahe Camdenstraße, conzertirte vorgestern
Abend wieder Capitän Feldmann's Musik-
Corps. Hr. August Heineneyer, der Besitzer
des freundlichen Etavlissemems, hatte Gele-
legenbeit, eine Anzahl langjähriger Freunde
und Bekannter in feinem Lokale begrüßen zu
können, die in fröhlichem Kreise eine Reiqe
anqenedmerStundei.verbrachte. Einschmack-
haper Wunsch, ein guter Tropfen henlicher
GambrinuSgabe, die exakten Vonräge des
MnsikcorpS und ungezwungene Konversation
bereiteten Allen einen vergnügten und ge-
nftilhlichen Abend.

EinfröhlicheSGeburtStagsfest.
Eine solche Feier fand gestern Abend im

Saale des Hrn. Conrad Neidthardt, Nr.
281, West-Prattstcaße, statt. Ter ?Damen-
Club" des ?Sozial-Demo'ratifchen Turnver-
eins," dessen Mitglied Frau Mar.e Neid-
Hardt ist, hatte sich in i>lsilo versammelt.
Nach einer kurzen Ansprache des Hrn. S.
Jünger redete Frau Florentine Hahn Frau
Neidqardt mil folgenden, in gebundener Re-
deform gehaltenen Worten an:

Noch Eine fehlet im Bunde,
Toch im öeneii fehlet sie nicht

D e i n haben wir nimmer vergessen^

Mitzum Herzen dringender Stimme sprach
Frau Hahn zum GebunstaqSkiude und den
Zuhörern; lauter Beifall loynie ihre Anrede.

Ter auf künstlich geschnitztem Tische auf-
gefetzte Blumenkorb, ein Meisterwerk seiner
Art, ward don Fran Neidbardt dankend enl-
gcgen genommen, und frohe Spiele und hei-
lere Unterhaltung währten bis iu dieMorgcn-
stunde.

Bestellungen auf das berühmte Lang'-
sche Bier von Busfalo mache man iu
Nr. 8 1 und 8 3, Northstraße. (Z54-9)

Conzert de« ?Licderkranzes"
lOvat, oli sür Prof. R. Green).?
Der Nestor der hiesigen Gesangvereine er
öffnete gestern Abend in der ?Coneordia-
Halle" die 4S. Saison seiner Wtiilcr-Ber-
gnügungen mit einem größeren Conzerle,
dem die passiven Mitglieder mit ihren Fami
lien, wie deren Freunde nud Bekannte zahl
reich beiwohnten. Die Sänger bewiesen
durch ihre Leistungen, daß sie die große Pause
zwischen dem letzten Frühjahrs- und dem
gestrigen Conzerte gewissenhaft benülzl und
in der Vervollkommnung des Gesanges nicht
nur Nichts eingebüßt, sondern, wenn mög
lich. noch gewonnen hatten. DaS für die
Festlichkeit anfgeslellte Programm bestand aus
elf Nummern, theils Vokal-, theils Instrn-
menlal-Pieccn, und legte von dem innsikali
fchen Gefchmack des Musik Comite'S ehrendes
Zeugniß ab.

Pros. L. Winter'S Orchester iittonirte Au>
ber's Oper ?Gustav oder der Maskenball."
Ter Männerchor folgte mil Häier's ?wie die
Welt fo weit," worauf Frl. katie Güntker
ein Sopran-Solo von Andre ?an das Bi.d-
niß der Mutier" vorNng. Die Sängerin
fchien etwas befangen -u fein, da ihre Stimme
nicht recht zum VolUlana gelangen wollle.
Die nächste Nummer zeia'e Hru. Rudolph
Green mit einem Violoncello Solo an. Es
sollte diese Pieee sich ?u einer großartigen
Lvolion für den Künstler gestallen. Be
iannllich scheidet in den nächsten Tagen Prof.
R. Green ans unserer Mitte, nm nach New-
?)ork überzusiedeln, die Wahl und
Ausführung seines Vorirages ?der Sehn
suchls-Walzcr" von ServaiS waren so eigener
Art, daß sich so mancher der Hörer in die Ge
sühls-Sliinmung des Scheidenden Halle hin-
eindenken können.

Nach Schluß der enthusiastisch ausgenom-
inencil Pieee traten die HH. H. Gürlh Biee
Präsident, Ang. Sleman und
x.tlnupp vor die Rawpe, voü denen Hr.
Gürlh folgende Ansprache an Hr.,. R. Gree.i
hieln ?Aus Anlaß Ihrer baldigen Abrei'e
von hier und in Anbetracht Verdien e
um unsern Verein, wie der vielen xuustge
nüsse, welche Sie uns Allen fchon bereu".,
Halle der Verein jüngst beschlossen, Ihnen
als Symbol der Ailerteunung dieses l-eine
Ehrenzeichen zu übermacheu. über
reichle der Redner dem Geehrten ein golde
nes Sängerzeichen.) Möaen Sie auch in
Ihrem neuen Wirkungslreiie zu New ?)ork
ebenso warme und dautbare Freunde eriver-
bcn, wie Sie sie hier verlassen!

Behalten Sie uuS im freundlichen Anden-
ken, welches wir Ihnen auch fernerhin stets
weihen werden." DaS Ehrenzeichen ist ans
massivem Gold, reich mit Brillanten besetzt,
in dem Atelier des Hrn. Aug. Steman, Nr.
'.'B', Nord Gaystraße, geferiigl, zeigt auf der
einenE eile die Jnfchrift.,?Baliimorer Lieder-
kränz" feinem Ehrenmilglicde Rudolph
Green, Baltimore 1335,"" nud auf der aude
reu das bekannte VereinS-Abzeichen.

Nachdem der stürmische Benall, den die'e
Szene hervv'gerufen, sich gelegt hatte, süh
len nns Frau R. Orlmann und Hr. C. Kau-
sche,rilerstützt von einem Doppelauanett. die
herrliche Aiie, Duelt und Chor auS der Oper
?Troubadour" von Verdi in meisterhafter
Weise vor. Im zweiten Theile des ConzerteS
ersreute Hr. Joh. Schiffer mit seinem uang-
vollen Barilon das Auditorium mil dem
weihevollen Abl'schen Liede ?es hat nicht sol-
len sein," wosür er reichlichen Beisall erndlele.
Trcflliche Leistungen waren das große Quod-
libet ?musikalische Blumensprache" von Genee
und der gemischte Chor ?bei'm Sonneuunler
gang" von N.Gade, welche Cdöre vom ?Lie-
deilrain" tadellos zur AuSsU./.ung gelang
ten. Hiermit schloß das erste Conzert für
diese Saison.

Die heutige Rabbiner Ver-
Versammlung. Die drille halbiahr-
liche Versammlung des erst im vorigen.'«ahie
organisirten ?Rabbiner - Vereins" mannt
hcnte Vormittag um 10 Übr iu der Hanover
straßen Synagoge lhrcn Anfang, nm> mau
erwarlct, daß alle größeren Stäifte des Ostens
vertreten fein werden. Hcnte Abend um 3
Uhr findet in derselben Synagoge emc öi
fentlichc Bersammliing stall, für welche fol-
gendes Programm aufgestellt worden ist:
Gebet, gesprochen von Rabbiner L. Stern
von Washington, D. C.; Chor nnd Solo
?Groß ist der Herr;" Vortrag über: ?Was
uus zumeist fehlt," vou Dr. G. Gottheit,
New - Uork; Solo und Chor, B. Towis;
Vortrag über das Thema: ?Vom Kitchen
stuhl zur Kautel" von Dr. F. de Sola Men
deS, New-Vork; Solo und Chor, A. Kaiser;
Vortrag über das Thema: ?Die Inden iu
Tculschlaud, verglichen mir denjenigen in
Amerika," von Tr. M- Jaürow ans Phila-
delphia; ?Adon Olom," Chor und Gesang,
aarangirt von A. Kaiser. Rabbiner Dr.
Adolph Radin von Elmira, N.-?)., weilt als
Gast des Rabbiners Szolö schon seit mehre
reu Tagen in unserer Sladt und predigte am
Samstag in der Hauoverstraßen - Synagoge
vor einer großen Gemeinde.

Ging n weit fort.?Vor etwa einer
Woche erhielt ChaS. H. Palmer, alias E.
Wilson, von dem Fabrikanten Jas. A.Moan
in Philadelphia sür §250 photographische
Instrumente geborgt, unter der Bedingung
jedoch, daß er damit nicht weiter gehen diirse.
als bis Cherry-Hill uud Germautown. Aber
cr ging denuocy beträchtlich weiter, uämlich
bis Baltimore, und. von hier ging er nach Ca-
tonSville, wo er in einem kleinen Zelle als
Pholograph eisrig lhätw war. DaS Vergnü-
gen danerie indessen nicht lange. Er wurde
nämlich vom Geheimpolizisten Seibold auf
gespürt, verhastet und gestern bereits au die
Behörden in Philadelphia auSgellesert.

Ein weile rcrM i ts ch uld ig er an
dem Marine Versich e r nnS schw i n
del arretirt. Geheimpolizist Win.
Lyons von der Firma Smily, WestX.LyoliS be
gab sich am Mittwoch vergangener Woche nach
Galveston, Texas, und verhaftete dort einen
gewissen John Hamilton. Derselbe war frü-
her als Sleward aus der Brigg ?O. B.
Slillman," welche, wie unseren Lesern be
kau.lt, vor etwa 2 lahten auf der Fabrt zwi
fchen hieru,.dDc:nerara zum S.uken gebrach:
und ft'äter gehoben wurde, angestellt und ist
beschuldigt, mit dem Capitän und
mann dcS ?Slillman" sich verbunden zu ha
beu. nm das Fahrzeug Nim Schaden der

Versicherung? Gesellschaft vei Seile ni schas-
feit. Man vermochte lange Zeil üoer deu

AusenthaliSort Hamllton'S Richls zu erfahren,
bis man ln.ibiii Kunde erhielt, daß er aus der
V:igg ?Hallie," Capt. Connors, Stellung
gesunden. Vergangene Woche lief daS Fahr
zeug, von Boston kommend, in Galveston
ein. worauf Detekiiv LyouS sich dorthin be
gab nnd Hamilton festnahm. Gestern kam
er mit dem Gesangencn, der heule vor Bun-
des Com ..iffär Rogers ein Verhör zu beste-
he i haben wird u nd einstweilen un mittleren

untergebracht ist, hier an.

EinsrecherEinbru ch S d i e b st a h l.
Gestern eiwa um Tagesanbruch drangen

Diebe iu den Cigarrenladeu des Hrn. S.
Bry'on Paul an der Ecke der Fremonlstraße
und Pennsylvania Avenue ein und räumten
ihn so gründlicb ans, daß kaum mehr, als
die Regale zürn>kblieben, d. sie stahlen
Waaren im Wenhe von etwa H2OO. Offen
bar hallen die Thäler vorher den Polizisten
des Bezirls genau beobachtet; denn dieser
hatte sich nocq gegen Morgen davon über
zeugt, daß Alles in dem Laden in Ordnung
war. und fchon eine Stunde fpäter machte er
die Entdeckung von dem Einbrüche. Sogar
die ll Cents, welche sich uur iu der Laden
lasse be'anden, hatten die Diebe nichl ver-
schmäht. Sofort setzte man den in der Nähe
wohnenden Besitzer des Ladens vou dem Ge
jchehenen in .Hennmiß, uud dieser begab sich
zusammen mit den Polizisten Rourie nnd
Sanndcr aus die Suche nach feinem Eigen-
thun'. Uuiällig vermochte man die Richtung
festzustellen, welche die Thäter genommen
hallen, nnd schließlich >'and man die Waaren
zum Theile unter Gestrüpp in Baker s Ge-
hölz versteckt und zum anderen Theile aus
dem nahen ?Baseball "Platze. Das Gaine
wurde nach dem nordwestlichen Slationshanfe
gebracht, wo eS vorläufig bleibt, Ins Weiteres
ermittelt worden ist. ES unterliegt keinem
Zweifel, daß die Waaren, besteyend aus
Cigarren, Taback, Pfeifen n.'. w., in einem
Wagen herausgebracht worden find, und daß

sie so lange versteckt bleiben sollien, bis ihr
Verkauf den Dieben raihsam erschienen wäre.

Bedauerliches «Schicksal eines
Knaben. Ein bedauerlicher Uniall lcug

sich vereinigen Tagen in Sandy Hook, Wash
ingtomCo., zu. Der 13 Jahre alte «ohn
WMie des daselbst ansässigen Hru. Geo.
Kirk trieb seines Vaters Kühe vom Felde
heim, als sich plötzlich ein wüihender Bulle
auf ihn stürzte und ihn mit feinen Hörnern
schrecklich zurichtete. Blutüberströmt und
schwer verwundet, wurde der Kleine nach der

elterlichen Wohnung gebracht, wo er bereits
nach einigen Stunden feinen Geist aufgab.

Ein Knabe überfahren. Der!)-

jährige Freddie Roßmark wurde am Sam-
stag Nachmittag an der Ecte der üighl- und
HugheSstraße von einem von Joh. W. Hirsch
kutschirten Fuhrwerk Übersahren und erlitt
Verletzungen am Unterleibe. Hirsch wurde
infolge Dessen verhaftet und vom Polizei-
richler Talboll sür ein weilercs Verhör am
30. d. M. gegen Bürgschaft entlassen.

Von einem Milchwagen über-
fahren. Eine greife 70-Mrige Dam-,
mit Namen Ann Collins, wurde am samstag
Nachmittag an der Ecke der Pleafant- und
Calvertstraße von einem Milcywagen über-
fahren. Man schaffte die bedauernswerlhe
Greisin nach ihrer Behausung Nr. 32, Con-
stitntlonstraße, und ihre Verletzungen scheinen zum Glücke keine bedeutenden zu sein.
Der Wagen wurde von Frau M. Jockel litt-
schirt.

Hr. lamesS. Gormauist von
Nr. 57. Second , nach Nr. 17. Sonrh
Straße, umgezogen nnd har daselbst'einen
neuen Salon nebst Lumchlokal eröffnet. DaS
neue Etablissement ist höchst einladend einzi-
richiet, und Hr. Gorman hofft, außer feinen
bisherigen Gönnern sich dort noch viele neue
zu erwerben.

PolizeilicheWegen Unverbefser-
lichkett wnrde vorgestern auf Ansuchen ihre»
Vaier« Maggie schrie.der vom Polizeirich-
ter Taschllieyer dem ?Hanfe zum guten H>r-
ten" überwiesen.

Wegen Thierqnälerei halte am Sams
tage der Neger Edward Sevmour vor Polizeirichler Caichmcyer eine Geldbuße von H.nebst Kosten zu erlegen.

-Der Neger John Hart wnröe am
Samstag verhaftet, weil er im I >ni ds. Js.
!«iiiem kostwirche Charles Ridgelci, eine sil
berne Uhr und goldene Knöpfe gestohlen ha-

1. ' war damals glüciiich nachPhiladelphia entwifcht, kam aber zu früh von
den wieder zurück uud wurde vom Polin-
stcn O'Bryan im nordwestlichen Siadttheileerkannt.

Vermischtes aus der alten Welt.

?V o n sein er verhängniß vollen
Schweizerreife ist der in jüngster mehr-fach ei oähiitc Buchhändler Lelto nach B e r-
li n zurückgekehrt. Die drei Schußwunden
welche er bei dem räuberischen Ueberau
davongetragen, in der rechten Schläfe, im

'

Genick und in der Brnsl unter dem rechten
Arm, sind zwar veniarbl, doch versichcru die
schweizer Aerzte, die den Verwundeten be-
handelt haben, daß w?hl an allen drei Stelen
uoch Bleifplittcr vorhanden. Hr. L. wird des
halbßcrllucrAiitoritätcn dcr chirurgischeuWi!
fenfchaft confultiren. Im Ilebngen Hai er
übcr daS fäumigc n>id ablehnende Verbalen
der Polizei u. Gerichtsbehörden bcs Kanton»
Wallis bezüglich dcr Verfolgung dc? A..ema
ters cine Beichwerdc an die deutsche Ge'ai'dl
schau in Bern gerichtet. Begann.l'ch ist die
Verfolgung dcS Ränocrs kurz nach der Thaivon dcr Walliser Bchördc nicht bewirkt woi
den. obwobl der zuständige GenSd'arm zu:

fosonigeu Verfolgung dcr Spur aukgefora
und ihm die Unterstützung ScilcnS der Dr.,
ger dcS Verwundeten angeboten ward. ES
Ilcbt bereits fest, daß dcr Thäler über Chaie
!a:d nach Chamouny cn..omiiicn ist. Hr.
Lctlo hätt ihn seinem Tialelr und seinem
Aeußercn nach für einen Oestreicher. Ein
Mann, auf den die Beschreibung paßt, Ivel
che Hr. Lelto von dem Alleiitiiter niacht, ist in .
donigcr Gegend mehrfach beobachtet worden,
er hat wiederholt Damen um Geld und emen
Geistlichen um Milch angesprochen. Der Re-
genschirm, welchen Hr. i.'etto dem Ränder ab-
genommen, ist von Ersterem nach Berlin ge-
bracl.t; es ist ein leichter Damen ilegenschinn
um zierlichem Horugriff, welcher allem An-
'chein nach von dem Thäter irgendwo enlwen-
det worden ist. Das Befinden des Hni. Le'lo
ist den Umständen nach ein befriedigendes.

-Wie Berichte ans Mella melden,
hat die Seidendecke, welche der Sultan hei'cr für die kaaba in dieser heiligen Stadl ge
spendet, einen Wenh von 385,m>0 Franken,
und die, welche dcr khedlve für dieses Heilig-
lhum gefpciidel, cincu folchcn von 2!'o,i!A)
Franken. Beide Decken sind von schwarzerFarbe, reich mit Gold gesticki, so gro>;, daß sie
über die ganze kaaba ausgebreitet werdei

können Am SZiiiltag, deu 20. Sept., als
am ersten Tage des knrdan Beiramfes!
wurden die alten Decken von der kaaba em
sernl und durch diese ncncn ersetzt. Von den
beiden alten Decken geht die eine an den
Sultan, die andere wieder au den Khedivc
als Geschenk zurück.

Dcr König von Dänemark ist auch
nicht glücklich, trol'dcm er seine Töchlcr so gn
verheiralhet hat. Er hat eine Warze am Kinn,
für deren Entfernung cr gern mn Hio,oi«>
bezahlen würde; aber die Aerzle gelraucu sich
nichl, dic Operation zu machen/

In der fran zö fischenDcpulirlcu
kammcr haben die Republikaner 391, die Cor
jervativen 205 Sitze erobert. Letztere haben
al o einen merklichen Gewinn zn verzeichnen,
ohne daß man indeß daran? auf cine bedeu-
tende Erstarknng ihrer Partei schließen dürste.
Denn unter besseren Chancen werden die
Confervaliven kaum je wieder meinen Wahl
kämpf hineingehen.

D i e S e h n 112 u ch t nach den Karolmcn
Jn'eln hat zwei Schülcr des Leibnitz Gymne
siums in Berlin erfaßl, O-nartane" im Alter
von 12 .> und 13 Jahren, die Berlin mit dem
Eutichluß verlassen haben, dicse vieliimwor-
bcncn Eilande aufzusuchen, so wenigstem
hat dcr Bruder des einen der beiden ingend-
lichenAbenteurer der Polizei in Spandau mit-
gelheilt, damit diese im BctretungSsalle die
kleinen AnSreißcr iesthält.

Die Findigkeit der Post wird doch
zuweileu auf eine harte Probe gestelll. So
bemüht sich das Elberfelder Postaml, einen
?Dir. Mil Gegenwänigen HochachluugvoU,
Elberfeld, Germany, ausznmittcln."

Bei Harburg wurde am l. Oktober
ein Del hin iu dcr Ctbe gefangen.

Dcr ?Schwäbische Merkur in
Slullgan hat am l. sein 10!>-jähri-
ges Jubiläum gefeiert. Das Blatt befindet
sich noch im Besitz dcr Familie Elben.

Derkürzlich in PariS verstorbene
Conzert- und Operuunlernchmer B. Ull
ii aiiii war dcr En'öecker dcr Charlotte Patti
uud oali als der Erste, dcr Kunst und Ge
fchäsl iu dcr jetzt üblichen Weife zu verbinden
verstand, daß er Tourneen vcranstallcle. Er
vcrdicntc sehr viel Geld damit, drc.mal war
er Millionär, und ebenso oft hat er deu größ
ten Theil feines Vermögens wieder venor-n

so daß er als armer Mann gestorben ist.
In Friedrichsberg bei Neuiirch,

Landkreis Clbing, brannte ein Gehöft nie
und zwei Personen kamen in den Flam-

men nm.
?Un tc rZustim ni n n g deS Pa >

st e S haben die Jesnilen zu Beirut in Syrien
eine Universität gegründet, deren Haiiptaii'
gäbe cS sein soll, «dic Keniilniß dcr oncma
lischen Sprachen mittcu im Zusaiume'ifliiß
der Rassen und dcr sprachen selbst zu >ör
dcui." Tic Universität soll nach dieserßich
tuug h'ii die erste dcr Welt werden, DaS l:
dcr Wunsch dcS Papstes. Gcgcnmärlig ist
der Jesunenordeu dann! beschäftig', da? ze
ciguclc Leh'.crpeisoiial zusammen zu stellen;

!i Belgien sind mehrere an den
schulen unter.ichtende Professoren g won
neu norden, u. A. dcr als Assy..olög I ir
ge'chätzle Dclattre ler hat sich zuerst durli
seiue PrciSschrisl über die Mcder einen R.i
mcii gemacm : sie gehen jctzl nach Beirut ab.
Dagegen ist der das Arabische vollständig b:
henschcndc Tr. Forgel auf Anordnung t s
Erzbi chofs von Mecheln aus Be.nil zu.u'
berufen wcrdcu, um an der katholi'chcn Um
veisiläl Löwen die Leitung de« ?a ulaiu
fcheu semiuars" zu übernahmen.

In Bremen ist Prof. Ferd. Scherl
im Aller vou 87 Jahren gestorben. In leinen
jüngeren Jahrcn Astronom, hat cr sicy um
die Berechnung von kometenbahnen nam
haste Verdienste erworben. Bevor er nach
Bremen kam, war er Professor der Kieler
Universität; er wurde aber nach dcr Rückkehr
der Dämm nach der dcnlfchen Eihebuni ver
liiebeu und fand iu Bremen Aufnahme ils
Prozessor derMalhcmalit an dcrHanprfch.il-,
was er blicb, bis feine Sehlras» Scyadc i
litt.

In K önig Sh üt t e hat sich der Pon
mer Ernst Görle, ein Sohn dcS praliifchen
ArzleS Tr. Görle, anS gekränktem Ehrge-
fühl, weil er von Unterprima nach Oberpn-
ma nichl verfetz, wurde, im Hüttenteich er-
tränk!. Die Leiche konnte erst nach drei
Stunden durch ei.<en 'Taucher von der Kö-
nigsgrube gefunden werden.

Trinkt Gerhard Lang's Bnff alo er
Lagerbier! Tas besle im Marlte. (25l- '')

Ter ?Innior Pyramiden
Club ," ein aus jungen kräftigen kebcl'S
frohen Elevaten bestehender Verein, lad.t
für hcnte zu einem Prival-Kränzchen in
dcr ?Ti; rnh alle" cin. DaS Unlerhel
lungS Programm ist in Anbetracht der
stuligsfählglcii des Clubs ein vielfaches und
höchst unlerhaltendeS.
Tie Lverforchcr'scheTyroltr-Truppe
hat, mn neuen talentvollen in Deutschland
und Lestrcich rckrutirlen Kräften aliSgestat-
lel, auf « Neue ihren Einzug in Heinrich
Schlegel'S ?Orchestrion-Halle,"
Nr. 3und 5, Süd Frederickstr., gehallen und
couzerlirt dafelbst jetzt jeden Abend.
Ihr Repertoir umfaßt eiue große Anzahl
neuer Gefangspiecen, und das schöne Lokal
sollte jetzt allabendlich von Erholung und
Unterhaltung Suchenden gefüllt sein.

Monell'S 'l'ee-rknnH ? Ge-
wisse Symptome sind bei kleinen Kindern be-
merkbar, z. B. Ruhelosigkeit, Grilligkeit und
Neigung zum Schlafe bei Rothe auf einer und
Blässe auf der anderen Wange, ferner Durch-
fall, halbgefchlossene Angen, raicheS und Hör-
bare« Aihmen, Aechzen, Zucken der Augen-
lider und Gesichtsmuskeln und beständige«
Herumwerfen des Kopfe« von der einen znr
anderen Seite. Das sind Mahnungen zum
sofortigen Gebrauche von Monell'S 'l'vvtli»

Preis SS Cent«. (303-)

«Sevrüder Bachra«.
Nur bis zum 1. Dezember

gewähren wir cine Reduktion von 20 Prozent
au> unsere großen, inCrayonserrigge.
stellten Photographie':,, welche von
Allen, die sie sehen, so sehr bewunderl wer-
den, und eine unserer Spezialitäleu sind.

Unsere feinsten K a b iu e t P h o to g ra-
Phie' Ii zu unsern gewöhnlichen angemesse-
nen Preisen.

Wir machen diele liberale Offerte, soweit
eS unsere großen Porrral« betriff!, um Auf-
träge zu erhalten, eye der Feiertag« Andrang
beginnt. Die Ponräls sind zugestandener

Maßen die feinsten in der Sladt. Unser Ale-
lier befinde! sich Parterre und unsere Arbeil
ist mil Lcichligkeil iwpizirt, worum wir eck-
chen. Wir baden die größten, bequemsten ikad
befiausgestaltelin Atelier« in der Stadt.

Ausschließlich feine Arbeil.
Kein Treppensteigen. E Valoren nach den

Äleli e r S.
Gebrüder Bschrach,

Südost-Ecke vou Elilaw- und LexingtonSraße.
Eingang an Lexinatoustraßc.

tLIS-MS»


