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45. Jahrgang.
Neue Anzeigen.

Sharp»Ttraße.

sür die Sü»-?taa«cn für dt« neueste
und vollkommcnste

N'IUI' rouxi'^lX-Feder.
Jede Feder wird garantiri Projpclle gratis.

tvept2»-^,

Eine'.höchst wirksame Bereinigung.

n°ahrhastesti,"stär?e^
lPsrophoSPhat) das große Mittet ,ur

Bereicherung des BluleSundSrnShrung ?es Gehirns.
Dieses Priiparat hat sich außerordentlich werrhooll

erwiesen zur Heilung °°n
Nervenerschöpfung, Schwache,

Schlaflosigkeit, Ruhelosigkeit,
Neuralgie, Dyspepsie,

allgemeine? Darniederliegen

der Lebenskräfte, Verlust der Muskelkraft,
.und allen Unordnungen im Gcsolge von Neberan-
Arengung von Geist und Körper. Zn der That ver-
leibt e« allen «i-rpersunkuonen Spannkas, und dem

«eiste gehobene Stimmung,vr.ftr»« Zubereitet von
S>andl)6-CoA

.

Nr. 14?» Nord -Howad -strage,

tJul>»,l2M:e) Baltimore, Md.

Cr s par?i tz.
Ein Jeder ist in ietziaer .«Zeit bestrebt, bei den ver-

schiedenen Einlaufen Geld zu sparen, tn Wirk-
lichkeit kann auäi ein Jeder Dieses erreichen» wenn

Schuhgeschäft von H. K.Mes,
Nr. t4S. Süd Broadway.

vorspricht und daselbst seine Einkiuse macht in?«--

sein Schüben :e. Guie und danerftaste Waare

vereause ich billiger, als irgend Jemand m der Stadt.

«Schneller Weitaus und kleiner Profit" ist mein

Grundsatz. Ich habe soeben ein

großes Assortiment Winterwaaren
-rbalten und empsehle solche, wie überhaupt meinen

Vorratb in allen Sorten Schuhen -e.. einem geehrten

Piibtilum aus's Beste und sehe geneigtem Zuspruch

Nr. 145,'Sll'd-Lroadway.

«»»eint soeben In 4. Auflage. Hesi 1 liegt vor NN»
verlangen zur Durchficht »orgele»«.

Collektion Schick.
Eine Sammlung der besten deutschen Romane, Hu»

«»relken usw. Preis pro Land SentS.

Deuts chVßüch-t
in großer Auswahl. Zcitschrist-n und Lte»

»
yolleltto» TP«««»« i«.

sind stet« vorrllthig bei

H. Tiemer»,
t«anl,lJ) Str. SS. »«ft-Baltimor»-«»».

«Zw. H. R°thr»ck. H. O. StebbinS.

Wothrock H Steöbins,
Ingenieure für

hydraulische und Gas-Maschineu.
«g««»e« für dt» ~Jmp«rial"-«at>maschine.

Bor>ilgliche WasserleilungSarbeit eine Spezialität.

Nr. 37» Light-T t r a k e.
t3un!s,l2Mt-.'i)

Kohlen- und Holzhof

H. Lange S- Söhnen,
Ost-Svaststr.vnd ?Unio«.»ahn"

vtotmment« und Aisquith»Straße.

Reduktion.
«a die Preise von Hol, und Kohlen jetzt am Billig,

«en Nnd,rathen wir unsern Freunden und Kunden,

Kid letzt ihren Wintervorrath einzulegen, che dicsel-
ti-n wieder theurer werden. Allen Denjenigen, welche
letzt ihren «orratb einlegen, werden wir guten Ra-

bat» «eben. Wir find jetzt bereit, Contrakte siir jetzt
»der spätere Ablieserung abzuschließen.

Wer billige Kohlen, Holz oder Eoke haben will. Der
lullte aar nicht versäumen, bei obiger Firma vorzu-
iprechen oder seine Bestellungen durch die Post oder
Aelephon einzusenden. . .

»-Diese Firma liesert nur reine und gute Kohlen
»urch Patent-Wazen und Karren direkt in den Keller.

t«vrilS-1)

Beschützt Euer Eigenthum gegen
mangelhafte Kaufbriefe

ciz.li'kikk'llc?!'
«de man Ankäuse von Häusern. Grundstücken,

«rundmiethen u.,. w. machi oder Geld aus vvvothe-
!en leiht, ist e« Pflicht eines Jeden, daraus zu bestehen,
daß der Bertäuscr einen Versicherungsschein

Doiie!?) des unaniastbaren KausbrieseS
nNre?w°dÄ rucht nur alle Unkosten sür öfteres
Prbsen des KausbrieseS (Voe6, -rl?°«. sondern
bauvtlächlich alle späteren Unannehmlichkeiten, Pro-

n. s- w" wie solche schon vielsäliig vorgekommen,

litis Insursirav ao-i lrust
c?c> " Nordosl-Vck« von Zouiti- und Sccoud-

et'rake. g-rantirt und versichert jeden
der bei derselben angenommen wird, nicht
««"iin-ärtigei, Käuser, sondern auch sür

'sine ü. s. w. Wenn die Versicherung deS

«ausbn-I-s nach gemachter Prüsung verweigert wird,

,°w!rdcn dik gezahllcn Gebühren ohne irgend einen

Kbzug zurückvcrgület.
»lkri-vlirnä I'irle kirä (,0.,

««rdoft-»<re Zouth und SccondstraSe.

Kummer «K Becker,
deutsche»

Bank- uud Wechsel - Geschäft,
Nr. St, Touth-Straße.

Wechsel- und Credit-Briefe aus alle Theile

Deutschland, der Schweiz. Frankreich, Italien
u. s. w.

Passage-Agenten
«kr die Tampser ded »Norddeutschen Lloyd,-

»er.«Ua»- und Hamdurger Li«,«.

Post-Auszahlungen
nach allen Theilen deS deutschen Reiches.

Ein- und Berkauf fremder Geldsorten,

«u«k»rttguna von Vollmachten.

De»tscheSparba»k v. Baltimore,
Nr. 445, West-Baltimore-,

I«»eoadt» »er Pearl»S»ra?e.

Offen täglich von S bis 2 Uhr.
»oimerstag Abend....? von e bis g Uhr.

«ha». «Ptl«a», Präsident!
»ruft «udolpl,. Biee-PräfidenU
Direktoren:

»ohn «rlel, Joh. Echulihet«.
Hosn ff. iieimale» Joh. Atbaugh,

Bruns,

I/H?S»äw.'°"^'
lSao«.13) N«d««t SN. ««»der, Schatzm.

Dampfkessel-Fabril,
SSe der Holliday« und Pleasant-Strasie.

Joh« T. «olema«,

»amvflefsel, Echlore,

««mart Lt Ouartley,
«r. 82, Parl-Slraße,

Greieo-Dekoräteure und HauSmaler
Hallen,'Theatern,

Echild-r, Banner,

Airchea-Dekorationen, Monogramme n.s. w.
Die Urdeit wir» »ach den besten künstlerischen ?nt«

»ttrsen leltesert un» die Preise und Ausführung »er
>r»eit werden »en »ns»rderungen »er Zelt und de»

angepatzt, »««ari » Ouartl««,.
tlull,lll)Kre«toi»<Uei,Dekorateure u. Hautautler

Diamanten Schmucksachen
Nr. 49, Rord'Eutaw-Straße,

Grok« Auswahl ?

Taschenuhren und Schmucksachen sür Hochzeits- und Fcicrtags-Geschenke.
(Okll3,3Mte,MiSaMo)

Betten! Betten! Betten!
Epringfeder-, Roßhaar- und HuSk-Matratze«, Federbetten, Kiffen und Polster,

5000 Pfund Prima - Gedern
Ariedrich Walpert ä? "Bomp., Wr. Mord-Kay-^traße.

«A-N.B. Billige Hsar-Matratzen eine E»ezialität.-Zusriedenheit garantiri oder dasGeld zurückgegeben.

3 NlessnWchäste 3^
Mol>el», Teppiche, Wachstuch, Matten. Spiegel, Standuhren u. s. «.

Unser Ofcndeparteinent complet. Heiz- und Kochosen aller Art. Man vergesse Namen uud

Skr. S7, Hanover-, Sir. 4SI und 4«ZZ, West-Baltimore-, und <?>ke «rch- und Baltimoreftrahe.
<Sept.K-1 Väden bis » Uhr AbendS offen.

eor n ? ther' s
altbewährtes

echt bayerisches Lager-Bier

vauton. bei Kran z Holihausen, Nr. t», SNd-Eutaw-Strabe. »»»lelephon
(Septll-)

Bchneii)er cL
Rr. 7Sund 77, West'Baltimore-Ttrak«,

Spiegeln und Bilder - Rahmen.
wovon stet« eine große Auswahl porrälhig ist. Ebenso sühren wir stet» ein große» Vager von

«tahlstichen, vhotogravhit'n von «erle» b«rah«t«r «eifter,sowie leine» Base«,«ldum»»«.

Sk. B. Portrait» und andere »Uder werden aus'» »eschmackvollft« un» >n den mäßigsten Preisen
eingerahmt, ebenso alt« «ahmen vergoldet. (Aug22.11)

Chas- Comp.,
Nr. 7S, Nord-Howard'Ttraße,

zwischen Lexington-und Saratogastraße, Baltimore, M

/ Fabrikanten und Importeure
H-'/ chirurgischer Anstrtlmente , sowie auch von Apparaten und

Bandage» für alle Arten Verunstaltungen und Mißbildrlugeu
deS menschlichen Körpers,

Ml x / Vlektristrmaschinen, «rucken, Schnlierhaltern.Leibdinden für «orpulent»,
/ seidenen elastischen Strümpfen u. s. w.

Br
wlirdin in den letzten I? Aahren von uns mit

Tamen-Qffice wird von einer Dame geleitet,

Wohl asiortirtes Lager künstlicher Menschenaugeu,
Kj, »Nenqntsse der bedeutendste« Künstler «uropa'S. kssebrl.lg)

Ans der Bundeshauptstadt.

Anstände in Alaska.

Washing t o n, D. C., 6. November. ?

Gouverneur A. P. Swineford von Alaska
hat dem Sekretär des Innern seinen ersten
Jahresbericht über dieses Territorium über-
mittelt. Er kam am 15. September in Silka
an und wurde von nur wenigen Personen
empfangen, die offenbar die Fortdauer der
alten Zustände, unler denen ste auf Kosten
der Regierung für sich selbst viel größeren
Nutzen hätten ziehen können, als unter den
neuen, wünschten. Von den Verwilligungen
sür die Civilregierung habe der Schatzmeister
Nichts erhalten; die Ausgaben seien allern
vom Zoll-Collektor gemacht worden. An ver
schiedenen Orten des Territoriums sind vom
Agenten des ErziehiiugS-BüreauS Schulen
errichtet worden, und hierfür werden weitere
Verwilligungen nöthig sein. Die Kinder
zeigen eine mehr, als durchschnittliche Fähig-
keit sür den Unterricht, und namentlich die
Alenien wünschen sehr die Errichtung engli-
scher Schulen in ihrer Mitte. Was nun die
Streitigkeiten zwischen dem Agenten und der
Bevölkerung von isitka betreffe, so sei Erste-
rer jedenfalls sehr unpopulär, was den Er-
solg der Schulen beeinträchtige. Die Bevöl-
kerung im südöstlichen Alaska besteht aus
l?vv Weißen und 70V0 Eingeborenen. Die
Matten sind nicht ohne Gesittung uud Bil-
dung und gehören theils der griechischen,
theils der presbyterianischen und katholischen
Kirche an. Der Gouverneur verweilt des
Längeren bei der «Schilderung des Klimas,
das er als durchaus nicht so rauh bezeichne!,
als es von den Regierungs-Agenren bis da-
hin geschildert worden sei. Auf seinen Rei
sen vom Superior See bis an den Gols von
Mexiko habe er nirgends eine reichere Vege
lation gefunden, als im füdöstlichen Alaska.
Die Goldmiuen auf der Insel Donglaß, ge-
genüber Jnneau, sind in vollem Betriebe,
und ihr Erlrag wird reicher sein, als derjeni-
ge irgend welcher anderer Minen. Das Ein
machen von Slockfischen und Salinen ist bis
jetzt wegen der Conkurrenz der Fischereien
am Columbia - River nicht sehr einträglich,
immerhin aber bedeutend. Das System der
Indianer Polizei wird vom Gouverneur sehr
gelobt: dieser empfiehlt sodann die Festset
zuiig der Grenzlinien, die Errichtung eines
Pfades von dem Chilcoot-Inlet zur Quelle
des ?)ukon Flusses, den Bau eines Hospitals
nnd eines Gefängnisses, sowie die Verbesse-
rung des Postdienstes.

General-Zahlimister Rochester giebt in sei-
nem Jahresbericht an den KriegSsekrelär die
Ausgaben seines Büreaus im vergangenen
Rechnungsjahre aus H13,483,727 au ein-
schließlich tz197,Y00 sür den Signaldienst,
P2I3.VW sür die Militär-Akademie und Hl2,
349,443 sür Armee-Zahllisten. Au Meileu-
gelderu sür reisende Ossiziere wurden H155,
WO ausgegeben, Hl9,yg!> weniger, als im
Vorjahre. General Rochester empfiehlt, daß
der Congreß ein Gesetz erlasse, welches Offi-
zieren neben dem wirklichen Fahrgeld ein
Meilengeld bewillige, womit sie ihre Neben-
Ansgaben decken. Dieses Snstem wäre so-
wohl für die Regierung, als für die Offiziere
passender. V 2 Offiziere und Soldaten sind
aus die Rnhestandsliste gesetzt worden. Ge-
neral Rochestcr empfiehlt, daß denselben statt
der Perwilligung sür Kleider und Rationen
ß 9 pro Monat bezahlt werden. Er berichtet
endlich, daß in Folge verminderter Arbeit im
Bureau sechs Clerks entlassen werden können.

Der Bericht des ersten SchatzamtS-Con-
troleurs Durham zeigt, daß in dem Fiskal-
lahr, endend am 30. 1885, 68,60!) Zah-lung« - Anweisungen, welche eiueu Betrag
von 51,604,975,411 repräsentiren, ausgege-
ben wurden, und daß 26,660 Abrechnungen
von den Auditors entgegen genommen, revi-
dirt und dem Registrator überwiesen wur-
den. Der Controleur weist darauf hin, daß
im Jahre 1868 der damalige erste Controleur
constatirt habe, daß verschiedene Staaten und
Territorien noch Restbeträge der am 5. Ar-
aust 1861 anserlegten direkren Steuern schul-
den. Da anf Grund von Landverküufcn ze.
die Ver. Staaten manchen dieser «Staaten
nnd Territorien Summen schulden, so wnr-
den diese dagegen gerechnet. Dies werde
auch fernerhin geschehen, salls der Congreß
nichr andere Bestimmungen treffe. Der Con-
troleur empfiehlt, daß die Zahl der Auge-
stelllen seines Büreaus vermehrt und das
Gehalt einzelner derselben erhöht werden
möge, so daß dieses in angemessenem Ver-
hältniß zu den geleisteten Arbeiten stehe.

Ta« Garsield Monument.

Oberst Thomas L. Casey meldet dem
Kriegssekretär in einem Bericht, daß die
Kreuzung der 1. Straße und Marylaud-Ave.
als Stelle sür die Errichlung des Garsield-
Monumentes anSerwählt worden ist und daß
I. O-. A. Ward den Coutrakt zur Herstellung
des Piedestals erhalten hat. Das Letztere
soll tz29,000 kosten und muß am I.Juli 1866
vollendet seiu.

Vermischtes.
Die heutige Steuereinnahmebetrug H434,-

918 uud die Zolleinnahme H751.618.
Znr Einlösung bestimmte National-Bank-

Ncten im Betrage von 5286,000 Uesen heute
im Schatzamte ein.

Schatzamlsjetrelär Manuing ist aus New-
Aork zurügekehrt und hat seine Amtspflich-
ten wieder aufgenommen.

Der Schatzamlsfekrelär hat auf Empfeh-
lung des Münzamtsdirektors die vorläufige
Einstellung der Thätigkeit des Münzümles
zu Carsou, Nev., angeordnet.

Cougreßmrtglied Butlerworth und Herr
Henry Wise Garnett, Anwälte der kürzlich zu
Fort Myer kriegsgerichtlich prozessirten Mit-
glieder des SignaldienfleZ, besuchten heute
den Kriegsselretär und überreichten ihm eine
schriftliche Beschwerde über ihre Behandlung
Seitens des Vorsitzers des Kriegsgerichtes.
Sie bitten um eine Untersuchung.

Tie Änti Chinesen Agitation.
Tacoma, W.-T., 6. November.?Der

Schaden, welcher gestern durch die Einäfche
rung von Chiuatown angerichtet wurde, be-
lauft sich auf H-25,000. Die zerstörten Ge-
bäude waren einfache Bretterhütten, allein
der größte Theil der in ihnen enthaltenen
Waaren wurde von den Flammen verzehrt.
Die Chinesen wareu vorher vertrieben wor-
den, und nur noch zwei Chinesen befanden
sich tn der Stadt, als das Feuer ausbrach.

Ncw-Norker Nachrichten.
New -Nork, 6. November. Laut Be-

richten der kaufmännischen Agentur R. G.
Dun K Comp, ereigneten sich während der
letzten sieben Tage in Canada und den Ver.
Staaten im Ganzen 17S Bankerotte, gegen
201 in der vorhergehenden und 174 in der
vorvorletzten Woche.

Drei Blatternfälle wurden heute in ei-
nem Tenkmenthause im östlichen Stadtiheile
entdeckt. Die Patienten, drei lleine Kinder,
sind in ein Hospital gebracht worden.

Richter Albert E. Cardozo liegt zur
Zeit hier im Sterben. Er ist der letzte der
Richter, welche zur Zeit der Tweed - Swee-
ney'schen Herrschaft in New-lork am Ruder
waren.

BteymSrlte

Chicago, e. November. Rindvieh:
Zufuhr 6SOO, Versendung 2500; Preise vari-
irten zwischen P2.K5 und §5.90. ?Schweine:
Zufudr 36,000, Versendung 8000; Preise va-
riirteu zwischen 53.25 nnd §4.6s.?Schaase:
Zufuhr 2000, Versendung 200; Preise vari-
irten zwischen §1.50 und P3.65.

Si. Louis, 6. November.?Rindvieh:
Zufuhr 600, Versendung 1400; Preise vari-
irten zwischen D2.50 und §s.7s.?Schweine:
Zusuhr 4600; Versendung 2700; Preise van.
irten zwischen 14.00 und §4.50. Schaase:
Zusuhr 300, Versendung keine; Preise vari-
irten zwischen §1.75 und §3.25.

East-Liberty, Perms., 6. Novbr.?
Rindvieh: Zusuhr 51S, Versendung 393;
Preise variinen zwischen §3.00 und §5.50.
Schweine: Zufuhr 3300, Versendung 3600;
Preise variirten zwischen §4.00 und §4.50.
Schaase: Zusuhr 600, Versendung 1200;
Preise variirten zwischen §l.OO und §3.60.

Der Getdmarkt.
New - Aorl, 6. November.?Folgendes

sind die Schlußnotirnngen: Geld öffnete zu
14?3 Prozent und schloß zu 2j Prozent.?

Sterling-Wechsel 4.85j?4.84 aus 60 Tage
und 4.85j-4.85j auf Sicht.?BundeS-Obli-
gatiouen: 3-proz. 103z, 44-pr0z.113Z,4-proz.
123j.?Aktien: AdamS' Expreß 140, Cen-
tral-Pacifie 44Z, Chef.-Ohio 9, Erie Z2j,
do. Prior. 44, Lake-Shore 83K, N.-J. Cen-
tral North-Western 111j, do. Prior. 137»
N.-U. Central IO2Z, Ohro-Miss. 23j, do.
Prior. 90, Pittsburg 142, Readiug 21,
Rock-JSland 124, Union-Pacific 57H, We-
stern-Ullion 78j.

Kein Haus ist gegen Unfälle gesichert, deß-
halb haltet stets ?St. Jakob'S Oel" vorrälhig,
da« best« Mittel, äußere Schmerjeu zu ban-,
nen,

Neue Anzeigen.

O. H. Berg,
Mitglied der Baltimorer Fondsbörse seit 'SS

Wechsel-Makler seit ISS 3,
alle mit dielen Branchen verbundene «cschSlte,

Teppich-Anzeigen.

W Herbst-Eröffnung
in

Krank I. Murphy's
großen Ratenzahlung s»

(Seschäftcn,

Nr. 377 und 379, West-Balnmore-Straße.

Wir eröffnen ein volles Lage, neuer Waaren «n je-

dem Departement, die wir aus Credit und unter ieder
Conkurrenz die Spitze bietenden Bedingungen zu den
niedrigsten Baargeldpreise» verlausen. Neue Muster

tn

Möbeln, Teppichen, Wachstuch,
?M a tt en, ?

Bcttrn, Ocscn und Blcchgcschirr,

Allem, was die Hausfrau braucht.

»« Man vergesse nicht, daft Murpl», stet»
die besten Bedingungen gcn>äl>rt, und zwar
bessere Bedingungen jeht, al» je.

' (Sepi22,3Mtesl

Z)er Deutsche Korrespondent.

Selbstmord eines entsprungenen
Irrsinnigen.

Pittsburg, k. November. Als ge-
stern Morgen eine Anzahl Leule bei der Hites'
Station an der ?West-Perm Eisenbahn" war-
teten, um einen sich nahenden schwer belade-
nen Frachtzug vorüber fahren zu lassen, trat
plötzlich ein junger Mann aus der Menge
und wars sich vor der Lokomotive auf das
Geleise nieder. Im folgenden Augenblicke
war sein Körper in eine formlose Masse ver-
wandelt. Es geschah Dies so schnell, daß
Niemand daran denken konnte, einen Ver-
such zu machen, den jungen Mann zurückzu-
ziehen. Tie einzelnen Bestandtheile des
Körpers wurden gesammelt und nach Leslies'
Leichenbestattrmgs Etablissement gebracht.
Bezüglich der Persönlichkeit des Mannes ist
Nichts bekannt. Er war nngesähr 25 Jahre
alt. Gestern Morgen war er in Sharps-
burg, von wo er nach der 43. Str.-Krenzung
ging, wo er auf der dortigen Plattform, wie
es schien, in tiefe Gedanken versunken, aus
und ab ging, ohne mit Jemandem zu spre-
chen. Augenscheinlich war er mit einem
Selbstmordplan beschäftig!. Ein Mann,
welcher gestern Abend von dem Selbstmord
Kunde erhielt, sagte, er glaube, der Unglück-
liche sei Israel Aarons, dessen Angehörige in
Lexington, Georgia, wohnen. Derselbe habe
sich in einem Jrrenasyle befunden, fei aber
vor etwa sechs Monaten entkommen. Der in
Rede stehende Herr ist der Ansicht, daß der
Selbstmörder Aarons war, da die Beschrei-
bung des Ersteren genau aus den Letzteren
paßte.

Hrau Walkup freigesprochen.

Emporia, Ks., «.November. Die
Jury in dem Wa'.lup schen Mordprozessc gab
heule nach langwieriger Berathun-l einen aus
?nichtschuldig" lautenden Wahrspruch ab.
Frau Walkup war angeklagt, ihren verstor-
benen Gatten, einen ehemaligen Mahor von
Emporia, vergiftet zu haben.

Die Blattern.
Montreal, Oue., K. November.?Eine

Frau, Namens Fortin, warf heute nahe Bo-
naventura ihren kleinen Sohn, welcher au
den Blattern litt, von einem in Beweguug
befindlichen Bahiizuge. Ehe die Aufaierk-
samkeil des Arztes der Station, an welcher
die Frau den Zug bestieg, auf den Zustand
des Knaben gelenkt werden konnte, fuhr der
Zug ab. Die lauten Proteste der Passagiere
schienen die Frau zu erschrecken, denn unmit-
telbar nachdem der Zug den Bahnhos ver-
lassen hatte und während er mit elnerSchnel-
ligkeit von sechs Meilen pro Stunde suhr,
nahm sie den Knaben auf die Plattform und
warf ihn hinab. Ein Mann in Vermont,
welcher einen Mann in Montreal wegen
Pferdediebstahls verhaften ließ, weigert sich
jetzt, zum Prozesse hierher zu kommen, weil
er sich vor den Blattern fürchtet.

Ottawa, Ont., K. November. Ein
Dutzend neue Blanernfälle wurden heute
hier entdeckt.

Ayer'S ?Eherry.Pectoral" gibt der Stimme
eine wunderbare Kraft nnd Biegsamkeit und
macht es öffentlichen Rednern möglich, klar
und ohne Ermüdung zu sprechen. Wenn
Leute, die an einer Erkältung leiden, Ayer's
?Eherry Pectoral" einnehmen wollten, ehe
sie znr Kirche oder zu einer Unterhaltung ge-
hen, so würden sie dadurch das Husten ver-
meiden und dem Redner, wie den Zuhörern
einen großen Gesallen thun. (Z64,7kw45)

Aus Mittelamerika.

Panama, 24. Oktober. Sechs der
neuen, seit dem großen Brande in Colon
ausgerichteten Gebäude sind am 21. Oktober
ein Raub der Flammen geworden. Der Ver
lust wird aus H100,«X10 geschätzt.?ln Costa
Rica ist ein wohlgeplantes Complot zum
Sturz der gegenwärtigen Regierung dadurch
vereitelt worden, daß einer der Verschwore-nen Angst bekam und «taatszeuge wurde,
um sich zu retten. An der Spitze des Com-
plots stand Federico Gutierrez und in Ala-
zuela sollte die Bewegung beginnen. Zwei
Männer sollten sich, unter dem Vorwande
kranke Freunde besuchen zu wollen, in das
?Quarte!" begeben, während die Besatzung
der Letzteren sich in der Orts Kirche befand,
um die Messe zu hören. Die Schildwache
sollte von den Beiden entwaffnet, die Thore
geöffnet nnd der vor dem ?Quarte!" war-
tende Haufe von Verschworenen eingelassen
werden. Inzwischen sollte Don Benardo
Solo durch ein gefälschtes, angeblich von sei
nein Vater kommendes Telegramm mit Dr.
Diiran, dem Minister des Innern, nach Ala-
juela gelockt und dort verhaltet werden.
Gleichzeitig solllen die Prominenten von
San Jose und Heredin unter irgend einem
Vorwande eingeladen werden, nach Alajuela
zu kommen, um dort ebenfalls abgefangen zu
werden. Wie schon bemerkt, wurde der Plan
verralhen und General Gutierrez nebst sieben
Offizieren der Armee und Don Francisco
Savoria, Ex-Gouverneur von Manuela, der
Prozeß gemachl. General Gutierrez wurde
zu acht lahren Haft auf der Insel >san Lu
cas, die klebrigen zur Laudesverweisung aus
K bis zu 1? Monaten verurtheilt.

<?r - Senator Sbaron'S Testament.
San Franzisco, 6. November. ?Ex-

Senator Sharon befand sich, gestern Abend
etwas besser. Er leidet au Hcrzneuralgie.
In dem Bewußtsein, daß seine letzte Stunde
herannaht, übermachte er gestern 'ein ganzes
Eigenlhnni an seinen Sohn Fred Sharon und
seinen Schwiegersohn Frank G. Newland,
welche das Vermögen für die Erben verwal-
ten sollen. Das Vermögen wird ans HK,000,-
000 geschätzt und umfaßt Grundeigenlhum in
Nevada, Californien, Missouri und den Di
strikt Columbia. Es foll zu gleichen Theilen
unter die Kinder Clara, Fred, Flora und
Lady Haske!h oder deren Erben vertheilt
werden. Die drei Kinder der bereits ver-
storbenen Clara erhalten je ein Drittel ihres
Antheils. Alle anderen Verwandten des Ex-
SeiiatorS gehen leer aus.

Vereint gestorben.
Salida , Col., K. November. Dr. I.

H. Nouamaker und seine Gattin wurden ge-
stern früh als Leichen im Bette gefunden.
Beider Köpfe waren von Kugeln durchbohrt.
Aus einem hinterlassenen schreiben an den
Redakleur der ?News" gehl hervor, daß das
Ehepaar durch finanzielle Verlegenheil be-
drängt war und deshalb gemeinsamen Selbst-
mord verabredete. Als sie sich am Mittwoch
Abend zu Belle begaben, nahm die Frau so-
wohl, wie der Mann einen geladenen Revol-
ver mit, nnd als die Uhr die Milternachls-
stunde schlug, jagten sich Berde Kugeln in die
Schläfe. Da Nonamaker ein eifersüchliger
leidenschafllicher Mann war, so glauben etli-
che Personen, daß er feine Frau meinem An-
falle von Jähzorn erschoß, darauf den vorge-
fundenen Brief fchrieb und dann Selbstmord
beging.

Das Verbrechen eines Landstrei-
chers.

New-Haven, Conn., 6. November.?
Michael s!ahey, ein blödsinniger Landstrei-
cher, machte gestern Abend nahe West-Haven
einen schandbaren Angriff auf Harriet Me-
noir, eine Negerin, und versetzte ihr, als sie
ihm Widerstand leistete, sieben Stiche mit ei-
nem Taschenmesser. Einer der Stiche ist
wahrscheinlich lödtlich. Lahey wurde heute
früh verhaftet und eingesperrt. Harriet, wel-
che verheiralhel ist, war auf dem Eisenbahn-
geleise nach West - Häven unterwegs, als sie
Lahey anfiel. In ihrem Kampfe mit dem
Landstreicher wurde sie den 20 Fuß hohen
Bahndamm hinabgeworsen.

Arbeit und Lohn.
Pittsbur g , Pa., 6. November.?Aus

guier Quelle verlautet, daß die Nagelfabri-
kanten in ihrer am 16. d. M. in Cincinnati
stattfindenden Versammlung beschließen wer-
den, die Forderungen der ausstehenden Ar-
beiter zu bewilligen, und daß somit der Aus-
stand zu Ende gelangen werde. Die That-
sache, daß Nagelfabrikanten im Osten die
Löhne ihrer Arbeiter um 10 Prozent erhöh-
ten, wird als Vorzeichen für die Beendigung
des AnSsiandes angesehen.

Shenandoah, Pa., 6. November.
Die Kohlengruben der Firma Lentz, Lilly K
Comp, nahe Delauo werden am nächsten
Monlag wieder in Belneb gesetzt. Die Ei-
genthümer haben sämmtliche Forderungen
ihrer 400 Arbeiter, welche den ganzen Som-
mer über im Ausstand waren, bewilligt.

Wenn Einem in meiner Familie der Magen
nicht in Ordnung ist, werden Dr. August Kö-
nig'S ?Hamburger Tropfen" angewandt.
Der guie Erfolg bleibt nicht aus. Der Brust-
thee ist ein Universalmittel gegen Erkältungen.

Mathilde Bruns, na, Nr. 1020, Francis-
Straße, St. Joseph, Mo.

Baltimore, Md., Samstag, den 7. November 1883.
Katastrophe auf dem Lhio.

Cincinnati, 0., 6. November.?Eine
Spezialdepesche aus Lawrencebnrg, Ind.,
meldet, daß die Dampser ?I. W. Gaff" und
?Mountain Girl" gegen ein Uhr heute früh
zu Split-Rock, zwei Meilen von Aurora und
etwa 10 bis 15 Meilen unterhalb Lawrence-
burg, collidirten, uud daß das letztere Fahr-
zeug unterging. Sieben Männer und meh-rere Pferde sollen ertrunken sein. Der Dam-pser ?Mountain Girl" war an einen Tl,nl
von Zohrr Robinson's Cirkus vermieihet,
welcher Vorstclli lgeu cm verschiedenen Punk
ten am Ohio gab, nnd von Holland 6- Me-
nahon geleitet wurde. Die letzte Borstellung
fand gestern Abend zu Lawrenceburg statt,
und die Truppe war auf dem Wege nach
Rlsing Sun, als sich das Unglück ereignete.
Sämmtliche Ertrunkene, mit Ausnahme ei-
nes jungen Mannes, Namer,« Harrel, ans
Lawreuceburg, welcher mit der Truppe in
Verbindung stand, waren Dectarbener. Der
?I. W. Gass" befand sich ans dem Wege von
Memphis nach Cincinnati. C apitän D. L.
Thompion, Besehlshaber des umergegange
neu Dampfers, welcher zur Zeit der Collisiou
neben dem Lootfen Smirh in dem Steuer-
Häuschen saß, schiebt die Schuld aus den Loot-sen und erklärt, Derselbe habe, nachdem er
das Signal des ?Gaff," welches bedeutete,
daß jenes Fahrzeug vorübersahreu wer-
de, richtig beantworlete, noch im letzten Au-
genblicke nach rechts vor dem Bug des ?Gass"
vorüber zu führen versucht. Ter Bug des
?Gaff" traf den anderen Dampfer an der
Seite und durchbohrte dessen Rumpf. Das
Fahrzeug ging sosort in zwölf Fnß Wasser
unter, indessen ragt sein oberer Theil über
die Oberfläche empor, und das Wasser steht
nur vier Fuß hoch aus dem Kajütenboden.
Tie Ertrunkenen müssen daher in ihrem
Schrecken über Bord gesprungen sein.

(Später.) Der ~J.W. Gass" ist mit den
zur Cirkustrnppe gehörigen Männern und
Frauenzimmern hier angekommen. Dieiel
ben sind 30 bis 4i) an der Zahl. Zwei Mit-
glieder der Truppe, der ?Canvaßmau" und
der Laternenanzünder, sollen vermißt sein,
und man weiß nicht, ob sie ertrunken sind
oder in der Coiisusivu aus dein Wrack zurück-gelassen wurden. Die CirknSlente verloren
zehn dressirte Pserde, eine Anzahl Schlangen
und anderes Eigenthum. Der untergegan-
gene Dampfer war ein kleines, der ?Big-
Sandy-Packet-Comp." gehöriges Fahrzeug
und etwa HsvvO bis ?8000 werth. Man
glaubt, daß er mit leichter Mühe gehoben
werden kann. Der ?Gaff" ist nicht beschä-
digt. Den Aussagen der Cirkusleute nach
zu urtheilen scheint es jetzt, daß John King
ans Cincinnati und Richard Harrel ans
Lawrencebnrg ertranken. Etliche Mitglieder
derTruppe erllären, sie hätten Äing im Was-ser gesehen, während Harcel seit der Kata-
strophe verschwunden ist.

Der Bürgerkrieg in Peru.
L iin a, 6. November. General Caceres

hielt am 2'». v. Mts. eine Reviie über seine
Truppen zu Tanna. Seine Streitmacht be-
stand aus 1900 Mann. Während derauf
die Revüe folgenden Nacht revoltrrten zwei
Regimenter, wurden jedoch schließlich von
den übrigen Truppen überwältigt. Dr. Del
Valle, Agent des Generals Cacercs in Boli-
via, hat von der Regierung jenes Landes die
Anerkennung der Regierung Caceres' gefor-
dert. Die Forderung wird in Erwägung
gezogen.

Slus Euba.
Havauu a, 31. Oktober.?Der Fond des

?Militär-Clubs" für Vermehrung der Flotte
hat die Höhe von HBZ,OOO erreicht. Das
spanische Casino, welches ebenfalls eine große
Summe zu jenem Zwecke gesammelt, hat der
Regierung gegenüber den Wunsch ausgespro-
chen, daß das Geld zur Anschaffung eines
Torpedobootes verwendet werde. Die Re-
gierung begünstigt diese Idee und dieselbe
wird sofort zur Ausführung gelangen, sobald
die Regierung darüber entschieden hat, wel-
che Gattung von Torpedo-Booten vorzuzie-
hen ist.

<sine ungemüthltchc Familie.
Tan Hranzisco, o. ?covbl. St»

Italiener, Vramens Michael Fabricio, wurde
gestern Nachmittag über und über mit Blut
bedeckt in das ?Polizei-Hospital" gebracht.
Es stellte sich heraus, daß er nicht weniger,
als II Hieb- nnd Stichwunden am Kops,
Händen und Armen erhalten hatte, doa)
scheint leine derselben gesährlicher Natur zn
germuller, S. Savatino, und seine Schwä-
gerin die Wunden mir einem Beile und ei-
nem Messer beigebracht haben, während er
im Bette lag. Nach seinen Angaben hatte
e.r seit seiner Verheirathnng mit seiner Frau,
die sehr jung ist, sehr oft Streit. Seine
Schwiegermutter und feine Schwägerin, die
bei ihm in demselben Hanse an der Duponl-
und Kearnystraße wohneui schlichteten diesen
Streit immer dadurch, daß sie ihn zum
Hause hinauSprügelten. Gestern Mittag
machte cr seiner Frau Vorwürfe, worauf feine
Schwiegermutter mit einem Belle und feine
Schwägerin mit einem Messer auf ihn zu-
stürzten nnd ihn in oben angegebener Weise
verwundeten, bis er die Flucht ergriff.

Brände.
Folgende Verluste durch Brände wurden

gestern telegraphisch gemeldet: Im ?Far-
well-Gebände," Nr. 229 bis 340, Monroe-
straße, H200,000, der größte Theil des Ver-
lust« fällt auf die Firma Mannheimer, Lip-
mann Comp.; in der Schuhfabrik der Ge-
brüder Morgan zu Newburyport, Mass.,
§6500.

Der
Markt

Chicago, 6. November.?Mehl stetig;
Maizen lebhast und schloß 4 unter t en gestrr-
gen TageSratcn-Nov. 86i,Dez. 8?z, Jan.
88Z; Mais mäßig lebhaft nnd schloß etivaS
höber Nov. 40Z, Dez. 38!, Jan. 33Z;
Haser 25; Roggen 61; Gerste 67; Flachssaa-
men 114; Schweinefleisch §6.50; Schmalz
?5.95.

t?nropäische Kabelverichte.

Blitisch-chriftNtlie Züngtingc. Sin S:ttcn-

Pl ymo nth, England, 6. November.
?Rev." Stewart Roß, srüherer Rektor der
Christ-Kirche in Belsast, Irland, hielt gestern
Abend einen Vortrag vor der hiesigen
"VorrriA Altais' (.'liri-tian-

als Charles Joy, der canadische Einwände-
rungs - Commissär plötzlich in's Zimmer
stürzte und dem Vor'eser zurief: ?Sie Hypo-
krit, Sie haben meine Gattin entführt!" Roß
wurde aschfahl und entfloh ans dem Zimmer.
Seine Zuhörer saßen einen Augenblick sprach-
los vor Staunen da, allein sobald sie den
Vorgang begriffen, lösten sich die christlichen
Jünglinge im Nu in einen heulenden Mob
auf und verfolgten ihren Vorleser unter ent-
setzlichem Lärmen und Toben eine Meile
weil. Roß, welchem schließlich der Athem
ausging, drehte sich Plötzlich um und versetzte
den vordersten zwei seiner Verfolger Messer-
stiche. Gleich darauf wurde er von anderen
gepackt, entwaffnet und der Polizei überlie-
fen. Heute erfchien Roß vor Gericht und
wurde, nachdem eine Anklage gegen ihn er-
hoben »Vörden war, ohne Bürgschaft dem Ge-
fängnisse überwiesen. Es erhellt, daß Roß
vor zwei Jahren aus Belfast verschwand und
seine Frau, nebst zwei Kindern, dort sitzen
ließ. Frau Joy, welche eine Lehrerin in sei-
ner Sonntagsschule war, verschwand um die
nämliche Zeit, und es stellte sich später
heraus, daß sie mit dem Rektor auf und da-
von gegangen war. Joy erhielt einige Zeit
darauf einen Brief von Roß, in welchem

Letzterer unter Anderem Folgendes sagte:
?Ihre Frau hat sich einer Abortion unterzo-
gen und ich rathe Ihnen, eine Ehescheidung
von ihr zu erlangen." Frau Joy, welche mit
Roß hierher kam, begab sich, als sie über
dessen Verhaftung benachrichtigt wurde, so-
fort zu ihm in das Gefängniß und erklärte,
sie schäme sich ihres Verhälinisses mit dem
?Gesalbten des Herrn," wie sie ihren Liebha-
ber nennt, nicht rin Geringsten. Sie wohnte
den hiesigen Gerichtsverhandlungen bei, nnd
ihre Frechheit erregte allgemeines Erüauneu.

Teutsche Auewauderung »ach «rafilie».
Berlin, 6. Nov. In einer Versamm

lnng der deutschen Kolynial-Union zu Düssel-
dorfwurde beschlossen, eine Commiisionnach
Brasilien zu senden, um passende Lokalitäten
für deutsche Ansiedlungen in den südlichen
Provinzen jenes Landes auszusuchen.

SiscnbahnrSuber in Ztali««.
Rom, 6. November. Mehrere unbe-

kannte Räuber bestiegen gestern zwischen Ne-
apel und Benevemo einen Bahnzug, schössen
die Wache nieder, raubten 11,000 Francs
und sprangen dann, ohne sich zn verletzen,
von dem mit voller Geschwindigkeit fahren-
den Zuge.

Tie neueste« vro«,e-. Plüsch- undGol».
rahme« für Spiegel und Bilder fabrizirt

> Wilhelm «Lh»r»t. «r. 845, West-Balti-
«»restratze. (Z46,u.j.A-)

Europäische Kabelberichte.
Tie Verschwörung in Serbien.

Intriguen eines panslavischen Comite's.

Vorbereitung:» des Fürsten Al.ranSer jür

Tie politische Lage in Groszdritaniiien

oiido n, 6. Die zu
Filsch, Serbien, entdeckle Verschwörung der
Z-iilMger deS Präteridenlenjia'.azeorgewilch
war eine weiter verbreitete, als mau zuerst
cwridte, und viele einflußreiche Männer sol
!en an ihr betheiligt gewesen sein. Heute
wurde in Cnahruug gebracht, daß die Ver-
ls wörer dem König Milan das t!eben zu
nehmen beabsichtigten. Der Rädelsführer
i» dem (somplol war ein gewisser Vilajevie.
Viele der Verschwörer sind eilig kerkert Wor-
ten und große Auslegung herrscht in ganz
?crbien. Fürst Alexander cruizentrirt eine
Fiolte und eine beträchtliche Streilinacht nahe
Widdin, um Belgrad, die serbische Haupt-
stadt, von der Donau aus anzugreifen.

Königin Natalie von Serbien begab sich,
als sie von dem gestern entdeckten Complot
benachrichtigt wurde, sofort von Belgrad nach
Nisch zu ihrem Gemahl. Einer Depesche
aus Belgrad zufolge exislirl keiu Grund zn
der Annahme, daß die Verschwörung ein
Auswuchs des kürzlich vom panslavischeii Co
mite in Nnmelien aufgestellten revolnlionä-
ren Programms ist. Jenem Programme
folge sollte im nächsten Jahre eine Revolution
in 'Rumclien eintreten. Eine Straßen- oder
Palap Revolution in Sofia sollte derselben
vrrausgehen und den Sturz des Fürsten
Alexander zu Gunsten des Fürsten Nikolaus
vcn Montenegro oder dessen Schwiegersohn
Peler iiarageorgewilch bewirken. Der Aus-
bruch zu Sofia wurde das Signal für eine
Erhebung in Serbien gewesen sein, und nach
dem Slnrze deS König« Milan würden die
Revolutionären die Union Bulgarien s,
Rumelieii s, Serbien's und Macedonien's
unier einem Scepter demienigen Peter
iiaragcorgewilch's zur Loosiiug gemacht
zu haben. Die panslavischen Intrigiiainen
begingen jedoch einen Fehler, indem sie den
bulgarischen Premier Karavelofs in ihre Pläne
einiveihlcn. Sie verließen sich auf den Groll,
welchen Karaveloff in der Zeil, welche er im
Exil verbrachte, gegen den Fürsten Alexander
hegte. Ter Premier ist jedoch, feildem er
fein jetziges Amt bekleidet, dem Fürsten
freundlich gesinnt geworden, und er euthüllle

ob aus aufrichtiger Anhänglichkeit sür den
Prinzen, oder ans Hoffnung auf Förderung
feiner eigenen Karriere, bleibt dahingestellt
dem Fürsten nicht nur das Complot, sondern

bewog fogar die Verschwörer zur verfrühten
Ausführung ihrer Pläne, um dieselben zu
Gunsten deS Fürsten Alexander ausbeuten
zu tönnen. Auf diefe Weise blieb Alexander
auf den Thron Bulgarien's und wurde über-
dies noch Herr'cher von Rnmelien. Rußland

soll den ursprünglichen Plan des panslavi-
schen Comite s inegeheim gebilligt haben.

König Milan sagte heute in Nisch in einer
Unterredung mit dem französischen Gesand-
ten : ?Serbien kann nicht in die Wiederher
stelluug des Ltutiis uulo einwilligen,
außer wenn es eine Garantie gegen eine Er-
neuerung der gegenwärtigen Schwierigkeiten
erhält."

Das Pariser ?Journal des Debats" will
wissen, daß die Trippelallianz aufgelöst wor-
den ist, uud daß sich Oesterreich und Deutsch-
land mit England, Frankreich und Jlalien
verbündet haben, um Rußland zu zwingen,
die Entscheidungen der Balkan-Conferenz zu
a^ceptiren.

Tie politische jsage in Vngland.
London, 6. November. Das Parla-

ment wird im Januar einberufen werden und
sich gleich darauf vertagen. In der Interims-
Periode wird falls die Liberalen in den
Wahlen eine beträchtliche Majorität erhalten
solllen?das gegenwärtige Äadinelresigniren,
und ein neues Kabiuet wird organisirt wer-
den. Sollten dagegen die Conseroativen

so werden sie alsdann ein Programm sür die
Sitzung entwerfen. Im Falle sich beide Par-
teien uugefchr an Stärke gleich stehen, so
wird das conservative Kabinet im Aml blei-
ben.

Tie Liberalen in Ehester wollen dem Hrn.
Gladstone eine große Ovation darbringen,
sobald derselbe am nächsten Montage nach
Midlolhian abreist.

Ueber die Gesundheit Gladstone's cirkuli-
ren wieder ungünstige Gerüchte. Sir Andr.
Clarke, Gladstone's Arzt, verbietet ihm, län-
ger, als sünfzehn Minuten, auf einmal zu
reden. Die Nachricht über die leidende Ge-
sundheit ihres Führers übt einen enlmnthi
genden Einfluß ans die Liberalen ans.

London, 7. November. Königin Vik-
toria wohnle gestern der formellen Eröffnung
einer Brücke zu Ballaler, Schottland, bei.
Am 1«. d. Mts. wird sie einen Ministerrath
zu Ba'.marol abhalten uud das bisherige
Parlament auslösen.

Tie vholera in Zongking.

Paris, 6. November. General de
Courey, Besehlshaber der französischen Trup-
pen in Tcngking, lelegraphirt dem Kr.egsmi-
nisterium, daß das Resultat der Campagne
ein günstiges ist, daß >edzch die Cholera sechs
Soldalen pro Tag dahinrafft.

Französische Politik.
Paris, K. Nov. Hr. Clemenceau hat

sich herbeigelassen, einer Conferen; der Füh
rer der republikanischen Fraktionen beiwoh-
nen zu wollen, wenn die Programm- der
Letzteren der äußersten Linken annehmbar er-
scheinen.

Rom, K. November. ?Moniteur de
Rome" veröffentlicht einen vom Vatikan in-
spiiiiten Artikel, welcher das Venahren der
llerikalen Führer hinsichtlich der kurzlichen
Wahlen in Franrreich tadeit. Der Anrkel
sagt: ?Vor den Wahlen äußerte der Papst,
als er einen Delegaten der sranzösischen ka-
tholischen Parlei empfing, den Wunsch, die
Royaliften nicht mit der katholischen Partei
zu verwechseln. Der Papst neigt sich zu dem
katholischen Republikanismus oder der Ver-
fassuligspartei und Hai den französischen ka-
tholischen Journalen durch den Nuntius zu
Paris den Rath ertheilen lassen, alle politi-
schen Fragen der Ansrechterdallnng der Be-
ziehungen zwischen Kirche und s?:aat vormit-
telst deS Eoncordats unterzuordnen.

England und Birma.
London, K. Novbr. Nachrichten aus

Calculia zusolge werden in Mandalay Con-
ferenzen ans Conferenzen geHallen, welchen
der französische Konsul Hr. Haas beiwohnt.
Man glauln, daß König Thibau geneigt ist,
einen Theil der indischen Forderungen zu be-
willigen. In Thayelmye in Britisch-Birma
ist die Nachricht eingetroffen, daß König Thi-
bau den Postdampfer, welcher zwischen Ran-
gun und Mandalay regelmäßige Fahrten
macht, nicht von Mandalay abfahren ließ.
Sollte sich diefe Meldung bewahrheiten, fo
würde dies ein deutlicher Beweis der feind-
seligen Stimmung des Königs gegen die
Engländer sein.

Dublin, 6. Nov.?Philipp Callan, Par-
laments . Candida! der Nationalisten im
Coulliy Louth hat einen Brief geschrieben, in
welchem er sich bitter über Parnell s Protest
geben seine (Callan'S) Nomination beschwert
und erklärt, er werde trotz Parnell s Opposi-
tion auf seiner Candrdatür bestehen.

Earl Carnarvon, Lordlieutenant von Ir-
land, hal das Gesuch um Begnadigung der
elfMänner, welche eines ComplolS zur Er-
mordung Wm. E. Smythe's, eines Gutsbe-
sitzers zu Barbavilla, überführt wurden, ab-
schlägig beschieden. Fünf der Angeklagten
wurden zu sieben Jahren und die übrigen zu
6 bis 12 Mouaten Kerker verurtheilt. Die
Verbrecher hatten, während Smylhe von der
Kirche zurücklehne, von hinter einer Hecke aus
am ihn gefeuert. Sie fehlten ihn, lödteten
jedoch seine Schwägerin. Sie wurden am
11. Juni 1883 nach dreimaliger Prozessirung
vernrtheilt.

Mehrere der Viehhändler in Cork, welche
die ?Corker Packet - Comp." ?boycolteten,"
sind mil den Einrichtungen der gemietheten
Dampfer nichi zufrieden und Verschissen jetzt
wieder ihr Vieh aus den Fahrzeugen der ver-
vehmten Compagnie. Man glaubt, daß
Dies dem ?Boycotleu" ein Ende macheu
wird.

Markt und Börse.
London, K. November.?Ver. Slaates-

Lbligationen: 4-proz. 1274, ditto. 44-Kroz.
Il«4, do. verlängerte S-Proz. lo4i.?Aktien:
A. G. W. sei, do. S. 10, Erie 23j. do. S.
86, New-Vork-S«vtral 106ß, Penns.-Central
SLH, Jlls.-Eeutral 14vj,Reading 11ß, Cana-
dian-Pacific ü2B, Mexican 25j. St. Paul
Common S4H.

Liverpool, 6. Novbr., IS.IV Mittag».
Baumwolle: Mittelforte Oberländer 5
ditto. New-OrleanS S 7jlS.-.Die Verläufe
detrugen 70VV Ballen, Spekulation und Aus-
suhr svv, Zufuhr Slyy,

L>erm. tcikgrephlsche Depeschen.

Ju Bloonünfitoii, JllS., richtete gestern
Abeud ein Cyklon beträchtliche Verheerungen
an.

Königin Viktoria hat geruht, dem Volke
Canada s ;u der Vollendung der ?Canadi-
schen Paeistc-Bahn" telegraphisch zu gratu-
liren.

Frau Elizabeth Burns, 55 Jahre alr,
erhäugie sich gestern zu Albany, vi.-?)., in
ihrem Schlaszimmer. Sie litt an Melan-
cholie.

Dr. L. C. Hall, welcher in Pittsburz,
Peuns., wegen einer an Lena Slubenrauch
begangenen Abortion vorGericht stand, wurde
gestern freigesprochen.

Peter Stewart, ein nahe Jthaca, N.-?).,
wohnender reicher Farmer, beging gestern
früh Selbstmord durch Erschießen. Körper-
liche Leiden bewogen ihn ;n der That.

In Kingston, Ont., sind vom I. Sept.
bis zrun 5. November 153 Personen am
Scharlachfieber erkrankt, aber nur 13 gestor-
ben. Tie Seuche ist jetzt im Abnehmen.

Die Verwaltung des Bostoner Frauen-
Hospitals ist von Annie B. Stogdale, welche
sich über Kurpsuscherei und grausame Miß
Handlung beschwert, aus tz3o,oA> Schadeuer
satz verklagt worden.

Die Verluste durch Feuer im Monat
Oktober betrugen in den Per. Staaten und
Canada §5,750,000 oder §2,250,000 weniger,
als durchschnittlich sert 10 Jahren die Verluste
im Oktober betrugen.

I. W. Crabill, ein junger Bremser,
stürzte gestern nahe Winchester, Va., von ei
ncm Zuge und wurde von den Rädern buch-
stäblich ui Stücke zerrissen. Er hinterläßt
eine Wittwe und ein Kind.

Der Zustand des Tragöden John Mc-
Cnllongh bessert sich zusehends, seitdem der
Patient in Philadelphia angekommen ist, und
mau hegt jetzt wieder einige Hossnnng aus
seine vollständige Genesung.

Ein snnszehnjähriger deutscher Farmar
beiter, dessen Name unbekannt ist, wurde
vorgestern ans Weber's Farm, nahe Galt,
Ont., von einem 17 jährigen Engländer, Na-
mens John Radier, ermordet.

In Montgomery, Ala., evchoß gestern
ein Neger eine junge Negerin, welche sich ge-
weigert hatte, ihn zu heirathen. Erbrachte
sich daraus selbst vier Schußwunden bei, de-
ren eine als lödllich erachtet wird.

Miles Greewood, ein alter bekannter
Bürger von Cincinnati, einer der TrusteeS
der ?Ciueiunaiier Sonthern-Bahn," wurde
gestern srüh in seiner Wohnung zu Avondale,
bei Cincinnati, todt im Bet.e gefunden.

E. W. HaSkett, der ehemalige Bundes-
TistriktSanwalt für Alaska, wurve vorgestern
zu NeedleS, Cal., durch einen Slur' von et-
ilem Zuge gelobtet. Er war von Alaska
nach Hanse unterwegs, indem er abgesetzt
worden war.

Richter Eben Newton, welcher in 1352
Mitglied des CongresseS war nnd durch eine
Rede eine nationale Bewillkoinmniing von
LouiS Kossuth besür.oortete, starb gestern zu
Canfield, Mahouing County, 0., im Alter
von 9l Jahren.

Bei Akron, 0., collidirlen gester.r früh
zwei Frachtzüge der ?New ?)ork-Pennfylva-
nia Ohio-Bahn" und beide Lokomotiven, so-
wie mehrere Waggons wurden oemolir..
Das Personal beider Züge entkam unverletzt.
Der pekuniäre Verlust beträgt §30,000.

Eine blinde Frau, Namens Mary Ste-
ver, zu Benton-Ridge, 0., verbrannte sich
vorgestern, indem sie dem Ofen zu nahe kam,
derartig, daß sie ihren Verletzungen erlag.
Ihr ebenfalls blinder Gatte eriitt gefährliche
Brandwunden, als er sie zu retten versuchte.

Die an John Arnot Palmer, dem vor-
gestern plötzlich gestorbenen Studenten von
??)ale-Colleg" in New-Haven, Conn., vor.
genommene Autopsie hat ergeben, daß Ge-
hirnblutung, veranlaßt durch das Bersten ei
neS kleinen Blutgefäßes, die Todesursache
war.

ihren Antheil am Oklahama-Gebiet unter kei-
ner Bedingung zu verkaufen. Ju der bezüg-
lichen Ratysversammlnng stimmten 42 Krie-
ger für und 42 gegen den Verkauf. Der Vor-
sitzer gab den Ausschlag im Sinne der Letz-
teren.

Die Polizeicapitäne Joseph M. Schoo
ley nnd John W. Emery in Philadelphia
wurden gestern vom Mayor Smith entlassen,
weil sie den Betrieb von Spiellokalen in ih
reu Distrikten gestatten. Detektiv Alexander
Grey wurde ebenfalls entlassen, weil er die
Existenz der Spielhöllen nicht anzeigte.

Ter 12-jährige Eddie Townsend und der
5-jährige Fred. MeAllister, Insassen des ka
lholischen WaifenhaufeS zu Troy, N.-N-, lie-
fen am Tienstag aus dem Institut fort, Man
suchte sie und sand den sünfiährigen McAllister
todr, bis zum Kiun in einer Lehmgrube ver-
sunken. Der andere Kuabe kehrte srei'villig
zurück.

Die ErdgaSquellen in der Umgebung
von Tolono, liefern in letzterer Zeil
nur noch einen sehr kargen Ertrag und wer-
den wahrfcheinlich binnen Kurzem totaler
schöpft. Mehrere Personen, die ihre Ä?h-
nungen seit Jahren durch Erdgas gehest und
beleuchtet haben, müssen jetzt wieder zu den
al:en Methoden ihre Zuflucht nehmen.

Kurz» Ravcidcpcsaicn.
Der Papst hal dem Marschall Serrano

Absolution bewilligt.
China soll im Begrisse sein, einen Han-

delsvertrag mir Frankreich abzuschließen.
Zwöls Erlrantungen nnd ein Todesfall

an der Cholera werden aus dem Flouen-
Hospital zn Brest, Frankreich, gemeldet.

Dem Pariser Journal ?Le Monde" zu
folge wird der Papst nächstens eine Eneyklica
über das Thema ?Liberalismus" erlassen.

Bei Laguayra, etliche Meilen von Ca-
racaS, Venezuela, wird gegenwärug ein Ha-
sendamm errichtet, welcher §10,000,000 ko-
sten soll.

Die Berliner Presse lenkr neuerdings
die Au'merksamkeit des deutschen Volkes aus
die Verfolgung deutscher Protestanten in den
Ostsecprovinzen.

Hr. Greschosf, der bulgarische Gesandte
in Pari?, hatte gestern eine Unterredung mit.
Hrn. de Freycinet, dem französischen Mini
ster des Auswärtigen. Letzterer sagte, er
sympathisire mit den Bulgaren, könne sie je-
doch nicht unterstützen.

John Tyndall, der bekannte britische
Gelehrte, hal einen Bries geschrieben, in dem

er sich weigert, als Parlaments-Candidat für
Renfrew aufzutreten. Er denunzirt in fei-
nem Schreiben die Politik deS Kabineis
Gladstone in Bezug aus den Sudan und die
Republik Transvaal auf's Bitlerste.

Tos Austern - Festessen zum Besten
Ses ?Allgemeinen Deutschen
<Sreisenl,eims>"

feil einiger Zeit vorbereitet, findet Don
nerstag, den 17. November, im An-
staltS-Gebäude an West - Baltimore-
straße, nahe Paysonstraße, um 4 Uhr Nach
mittags beginnend, statt. Es gilt, für das
?Teutsche Greisenheim" zum Unterhalte der
nun glücklich errichteten Heimstätte beizu-
tragen. Die Anstatt, der das Deutschlhum
Ballimore'S bereits so große Sympathie ent-
gegen getragen, bedars noch Weiler der Unter-
stützung desselben. Es siud noch Opfer zu
bringen, um sie auf sicheren, selbsterhallenden
Grund zu betten, zumal sich die Ansprüche an
die Verwaltung in letzter Zeit bedeutend ge-
steigert halxn.

Der ?Dsmen-Verein" und die Freundin-
nen der Anstalt haben redlich das Ihrige ge-
than; alle Vorbereilungen für das Fest sind
mit einer Umsicht und Rührigkeit getroffen
worden» welche nicht allein dem Edelsinn der
Frauen, die an der Spitze der Festverwalvucg
stehen, das günstigste Zeugniß geben, sond.rn
auch die besten Eriolge sür das ?Grei?en-
heim" erwarten lassen. Am stärkeren Ge-
schlecht der Mäime? ist es jetzt, das von
Frauenhänden Vorbereitete so vie«, als im-
srer möglich, zn unterstützen uiÄ> zum ge-
deihlichen Ende zu führen; Dies »m so mehr,
als dabei eine der schönsten Perieir der 'Wch-
Aenliebe, die Sorge für das verlassene rath-
lose Alter, is Frage lomiQt. Jean Paul
sagt, daß nicht allein die Kinder, sondern
auch die allen Leute Got«s besondere Lieb-
linge sind, da die Eine» von ihm kommen,
die Anderen zu ihm zehen sollen. Gottes
Lieblivge müssen auch die unieren sein be-
kunden wirDas bei Gelegenheit deS Auliern-

FestessenS deS ?Allgemeinen Deutschen Grei-
sevheimS!"

Sie alle gebrauchen ihn, der Prediger auf
der Kanzel, die Sängerin aus der Bühae, der
Landmann hinter dem Pfluge, Allen ist Dr,
Bull'S ?Husten-Syrup" ein unentb'.hrlichei'
Kamerad geworden.

Lokalberichte ans Washington.

Nov. FricdenSrich
ter C. A. Waller, der schon länger, als ein
Bierleljahidilndert das Amt eines Polizei-
Kadi bekleidet und schon manchen mächtigen
Mann wie ein gewöhnliches Menschenkind
zu ?der Strase und den tieften" verknurrt
hat, vor dem schon mancher aiigezechte Acht-
Kare liezahlen mußte, wel.n er nicht als
?(lnulk iriul rlrsonltrlv" beigesteckt sein
wollte, wurde heute vom Pmsioeiitcn zum
vsfentlichen Notar sür den Tii'trikt Columbia
ernannt.

Tie Ausgaben des TistnltS Columbia
sind siir das nächste Rechnungsjahr aus

veranschlagt worden; davon
kommen §1,213,947.97 allein aus die Schuld
des Tistrills für Znleressen und den Trl-
gungssond; für die Schulen sind ß535,(>!>3
ausgeworfen, die Polizei kostet 5357,500, fürneue Verschönerungen und Verbesserungen
hat man tz325,0v0 angesetzt, die Feuerwehrlostet §115,590, die Str-ißenbeleuchiuug wird
§105,000 kosten. Das ftcuerpflichlige Eigen
thnm des Distrikts ist auf H95.054.30l ge-
schätzt.

Der Präsident empfing heute nicht we-
niger als 214 Besucher.

Gestern Abend Mattete die Polizei dem
von einer Negerin, ? '.own, gehal-
tenen Hause, Nr. 305, ui-i.-Avenue, ei-
nen Besuch ab und fand eine Anzahl Wöch-
nerinnen vor. Die Negerin zeigte sich als

Geburtshelferin an und pricS nebenbei ihre
elektrischen Bäder; sie wurde um P5O ge-
straft.

Gestern Abend fand die Trauung de?
Hrn.Frcnl Reiner mit Fll.öialharineGentner
stall.

Nor einigen Tagen wurde der Kapital
Club, welcher seine Versammlung m einem
lokale an der Ccke der sechsten Straße und
Pennsylvania Avenue abhält, bei m Hasard-
spiel überrascht und der Thürhüter des ClubS
verhaftet. Heute entließ Richter Snell den
Thiirstther und verfügte die Berhaslunz der
Mitglieder de« Sintis. Ter Club ist aiigeb
lich sür ?literarische Unterhaltung," natürlich
aus dem Buche der vier Könige, gegründet.

Als gestern Abend Frl. C. ?>oung
an der Ecke der siebeuten Straße und Penn-
jvlvania-Avenue in einen Bahuwagen stieg,
wurde ihr ein Geldtäschchen mit tzik.Bo ge-
stohlen.

Gestern wurde der zwölsjährige Willie
Bickinö auf der Bowen Road von einem Far-
n.erwageu, den ein Sieger lenkte, Übersahren
und schwer verletzt.

Gestern Abend wurde der Stall hinter
dem Hause an der Ecke der 14. u. C Strohe
von einem Brandstis.er angezündet, und ein

Pferd des Hrn. Eßler, §lso werth, kam in
den Flammen um.

Gcrichto-!Vcri>attdlttn-ntt.
Crimin a l g e ri ch t. (Bor Richter

Tiifsp.) Nur die Großgeschworenen wrrcii
gestern in Sitzung. Für heute stehen a.if der
Rcgisttaude W. Viigrois, I. Covel und die

H». Thomas, S. Cooper. M»ers,
Jas. Cook, i!iz;ie Grant, John Torseh, An
griff. Sieger Blanchard Height, Aiordangriff.

Waisen-Gericht. Bor den Rlch
lern !i!indsay, Carroll und GanS.) In fol
genden Hinterlasscn'cha'ten wurden nächste
hende Schritte gethan: W. H. Buckler, Äor
iiiuudfchaftSbericht genehmigt. W. Salz
mann, dittv Beiwaltungsbericht. Gustav
W. Hill, Schuldeuinventar eingereicht. B.
Adler, Berkauf bestätigt. Zur Berwaltunci
des Nachlasses von Thomas I.Keagg erhielt
Ella McPhecterS, von Ellen Green F. I.
Brown gerichtliche Pollmacht.

CommonPleas Gericht. (Bor
Richter PhelpS.> Marie F. Grimes g.gen
Joh. E. Feast, zuvor berichtet, Urcheil zu
Gunsten des Verklagten. Taylor gegen
Brown, vom Waiiengerichte verlegte Streit-
fragen, in Verhandlung. Der Gerichtshof
vertagte sich bis Montag, und die Geschivore-
nen wurden bis Miluvoch enUa>sen.

Stadt-Gericht. (Vor Oberlichter
Brown.) John Cowell gegen A. M. Nor
ton, zuvor berichtet, Urtheil zu Gunsten des
Klägers auf H724.50. Karl Kieser gegen F.

Angust Pieper, Vollstrecker des Testamentes
von Statharine Emge, in Verhandlung.

«superior-Gericht. (Vor Richter
Stewart.) Emory 6. Äieavitt gegen Louis
Coblens, zuvor berichtet, in Händen der Ge
jchworenen. Joh. F. Ehlen gegen die ?Bal-
timore Ohio Bahngesellschast" a:s Fondsin-
haberin der ?Moiiougaheta Gas - Compag
nie," tilage auf Gruiw einer Beschlagnahuie,
Unheil zu Gunsten des Klägers aus tz013.2Z.
Tie ?Mounl-lackson National Bant" gegen
Lippma».n und Eva Seldner, Antrag der

Verklagten aus Annullirung einer Beschlag-
nahme anf Grund eines
ses gewährt. Die ?Mouul Jackson Natio-
nal Bank" gegen Eva Seidner, di.to, An-
trag anf Anniillirung einer Beschlagnahme
verworfen.

Schiffonachrtchtc».
Gestern hier angekommen: Dampfer ?W.

Crane" von Savaiinah, ?Gleniöla" von Z>io
Janeiro, ?Aeadia" und ?iienilwonh" von
Port Antonio.

Fe st ungMo n r o e, 4. Zcovb. Heute
passnte hier der von Baltimore nach Liverpool
beslimmle Tainpfer ?Siberian."

Bewegungen der v»eandampser.
Z n l a n d.

New -?) ork, <!. Novbr.?Angekommen:
Dampfer ?Holland" und ?Persian Monarch"
von London, ?State oi Pennsylvania" von
Glasgow, ?Sevtia" von mittelländischen H?-
fen.

Gestern angekommen: Damprcr ?Cyrit"
von Para, ?Miranda" »on St. Johns,
?Stamsord" von Ciudad, ?Berengnella" von
Lissabon, ?Siate os Texas" von Fernandina,
?Alamo" von Galveston, ?City os Columbia"
von Charleston.

Gestern von hier abgesahren: Dampfer

?Hammonia" nach Hamburg, ?Germanie"
nach Liverpool, ?Skate of Nevada" nach
Glasgow, ?Fram" nach Havanna, ?Delta"
nach Halifax.

Ausland.
Antwerpen, .'>. Nov. Der Dampfer

?Noordland" von New ?)ork ist heute ange-
kommen.

Bremen, 5. November.?Der Dampfer
?Sylvia" von Savannah ist heute hier ein-
getroffen.

Glasgow, 4. Novbr. Der Dampser
?Tevouia" ging heute nach New-Hork ab.

Gibraltar, 4. Ter Dam-
pfer ?Mount Olivel," von mittelländischen
Hasen nach Boston unterwegs, passirte heute
dahier.

Girgenri, 4. November.?Abgefahren:
Dampfer ?Hexham" nach Boston.

Liverpool, 4. Novbr. Angekommen:
Dampfer ?Ashsord" von Galveston, ?OlberS"
von View-Jork und ?Leonora" von New-
Orleans.

London, e. Novbr.? Heute liefen fol-
gende Dampfer hier ein: ?Lydian Monarch"
von New-Aork, ?Tnrham-City" von Boston.

Der Dampfer ?Adriatic," von New-Uork
nach Liverpool bestüiintt, ist hier eingetroisen.

Llz a rd - P otnt, 5. Novbr. Passirt:
Dampfer ?Edam," von Rew-Uorl nach Am-
sterdam umerwez».

Lelth, 5. Novbr.?Heute fuhr der Dam-
pser ?Crystal" nach New-Aork ab.

Palermo, Okt.?Heute segelte der
Dampfer ?Ponea" direkt nach Boston ab.

Prawle-Pdillt» 5. Vtovbr.? Passirt:
Dampfer ?Annlles," von Charleston nach
Havre unterwegs.

OueenSlown. 6. Novbr.?Der Dpsr.
?Wyoming," voll New-?)ork nach Liverpool
bestimmt, legte Her an.

Southampton, e. November.?Der
Dampfer ?Werra" von Ätew-lori legte heute
aus feinem Wege «ach Bremen hier an.

Der vsn Bremen hier eingelaufene Dam-
pfer .Elder" ist nach New-V)ork. weiter ge-
fahren.

Santander, 31. Oktober.?Angekom-
men: Dampfer ?Guillermo" iionNew-Aork.

Sydney, N.-S.-W., ü. Novbr.?Heute
fuhr der Dampfer ?City «112 Sydney" nach
Sau Franzlsco ab.

Swansea, 5. November.?Heute segelte
der Dampfer ?Warwick" nach Rew-lork ab.

Spiegel, Bilder. Rahme-l. Statuetten,
Rippsachen aller Ärt in eiMojer Ansivahl
zu den billigsten Preise» z» haben in Wil-
helm (litharvt's «unjthasdlnng, ?ir.
West-Baltimoreßrabe. (246,u.i.5-^

Tie Qberforcher'scheTyroler-Trupv«
hat, mir neuen talentvollen in Dwrfchland
und Oestreich rekrulirten jiräslen ausgestat-
tet, auf's Neue ihren Einzug in. Heinrich
Schlezel's ?Orchestrisn-Halle,"
Nr. 2und 5, Süd-Frederickstr., gehalten uud
conzertirt daselbst jetzt jeden Abend.
Ihr Siepertoir nmsaßt eine große Anzahl
»euer Eesangsprecen, und das schöne vokal
sollte jetzt allabendlich von Erholung und
Untnhaltullg Skch<kd«n gesüllt sna.

Der Deutsche Corresponde«t,
T'zlich« »SchintNch und Sonntag»,

K. Raine, VigknlWincr und Rcda«eur.
- Ecke »cr «nltimcneskaße und Poft-jlpenue.

Baltimore. Md.

Prei?»e« tätlichen Blatte», tur» TrSze» . !
>,. Washington u,-d ?i de» Na»dars».ist ticivrzi121, iZt».! täglich« un» «.'Niilaqs-Äusßaberk

Cent? pro Woch?, zahlbar n>oldci:tlijic>n die das Blatibeiora-nd-ii Träacr.- tüglich t-urÄ die Pvsl, Poriv»t"!>!iche u. To»»«agoa»»gabe k7.5<1pro Zahr. sür iurzlic Lcitim «erkiltniß: sur die L»»-
-NentliMc Älu-»,abe mit Sonn,z.isb!att. Portosrei.>n,t Äb'iiz sür 61u1>5. Z2.SO pro Aa'tzi. na»iraend ei-nem Otte dcs Inlandes, na» Europa. San«.»ag«-«u»aabe,Z l pro Jahr. Daz beste und dit»iiqrte »,uts»r Blatt inden Mtilcl u. Sadüaates.

Nr. 267.

GWM
i t t

»m irtunfehlbar Husten, Ka«
tarrh, Heiserkeit, entzündeten Kehl-

topf, Asthma, Croup und alle Stö-

rungen der Athmungsorgane.

Seinen lindernden »insiuh aus die zngtgrlffe-
ncn AihmungSorgaiie verdankt cr den wirksamste»
bekannten Brustmitteln. ES sind Dieses haupt-

sächlich der Honig der Horehonnvpslanze,chemisch
verbunden um «bicS Balsame« oder Balm o»
Gilead. Neben diesen entlM er fünf Iveitcre bo-

tanische vlement», welche die Wirksamkeit d«-
dentend verstiirkcn.

Ticjenigen, welche Halt « Hone», os »ore-
hound und Tar gebrauchen» versichern, daß cr in
«Utn ZiMen wunderbar heilend wirkt, w» die

A'.hmungSorganc angegriffen sind, und das; sein«
Wirkung eine ungemein rasche ist. Er enthält

könnte. Hai etiirn »us'.erst angenehmenGeschma«

und wird zu einem Preise verkaust, welcher es selbst
Tenienigen mit beschränkten Mitteln ermöglicht, des»
sen Wohlthaten theilhaftig zu werden.

t»in Nnslei, kann in paffender Weise als der Bar»

läuscr der Schwindsucht,einer Krankheit, für deren Ab-
wendung Hale'd Hone» of Horehound und la«
das beste Mittel ist, bezeichnet werden. Deshalb
sollte man auch keine Minute versäume», dieseO
sichere Zpeeisienm einlunehmen.

Kinder» ist cr, wenn sie von vroup oder Keuch-
husten befallen worden, durch feine lindernde«
vigenschasten sehr dienlich.

Preise: SV CentS und kl die Flasche! I»ie
größten die billigsten.

In allen Apotheke» zu »erkaufen.

(5. N. Critte n t o n,
alleiniger Eigenthümer,

Rew-Aork.

Vikc's Sahnwch-Tropfkn

Hühneraugen.

Tepot: Str. 115, Fnltonstraße, N.-?).

5?. <5. Heller's ?Marnland-Halle,"

Wer morgen Nachmittag mit den Seinigen
einen Spaziergang in s Freie zu machen
i id dann eiiitii recht unterhaltenden Nach-
mittag bn einem gnien Trunte zu verbringen
wünscht, liege sich kein besseres k!otal
empfelilen, als die ?Maryland - Halle" des
Hrn. Heller. Tori findel cr anständige Ge-
sellichast, einen delikaten Schluck und scennd-
liche Bedienung; dabei ein rresslicheS llnler-
haliungS Programm. Piiiilt 3 i'.hr beginnt
die Theater-Porüellung mit Aufführung von
zwei neuen s,'usispie le n : ?das
Schweidl deS TamoileS," zweiakliz, und
?der Künstler nach dem Tode," zuiejakug.
Abends 6 Uhr komm! das Bcnedix'jche Lust-
spiel: ?der gi heiinnißvolle Bries" Auf-
rübiung;darain folgt die unmlderrii'lich letzte,
anf allgeineiiiesßerlangenersolgende Wieder-
holung der vier prächligen Tavleaur, ?die
vier Jahres; eile u" darstellen», unter
Teilung in liejem ,vache eines weil ver-
breiteten Rufes sich ersreuenden Hrn. Georg
Gciwly, sen. Es ist übe'hcupt ein neues
aus tüchtigen >llä'ten zusammen
Persoi al 'ur die Vorstellungen in der ?-.Na-
ryland-Haue" gewonnen, uiio dem Publikum
wird lüuniz gr.indjäyiich nur Neues geboten
werden. Man vergeste nicht, daß dem Publi-
kum dies Alles du srere m Eiulritt znr
Verfügung steht.

AH? Ter ?musikalisch dramati-
sche F ami l r e n- E lnb" ladet zu zahl-

reichem Anschlüsse ein. Ter ?Darley
Park" ist bekanntlich sein Hauptquartier.
Aus der dorligen während des sommers
zweckmäßig und geschmackvoll restaurirleri
Bühne wird in org e n die von Anfang bis
Ende höchst amüsante Rudolph .'ineisel'sche
Posse ?lieber Onkel" nuter Hru.A. slrauff'S
Regie ausgeführl. TaS Stück ist gut besetzt.

Mitgliedskarten kann man am. Eingange
oder bei'm Elub Hrn. Granzer,
S!r. 158, Ost bekommen.

HM Ter ?L! ützow -Bu n.d Nr. 8, D.
L. o. S. R.," er'reut sich des wohlverdien-
ten Rufes, daß dre vou ihm veranstalteten
Festlichkeilcn ganz befonderS genußreich«
sind; und so wird sicher auch der vier-

zehnte lahreSball, welcher Montiz
in der ?B orw ärts- H a ll e" veranstaltet
ist, wieder sehr gut besucht sein. Musik lProf.
Schulz) und überhaupt alle Arrangements
sind erster Klasse.

Für seine Mitglieder unv de«n Fa-
milien bat der ?Germania-Männer.
ch o r" Sonntag eine musikalische Soiree vir-

anstaltet.
An der,,Mechanics' HaNc"

treten von Sonntag an die beliebten ?litera-
rischen" und anderen Sonntags - Soiree'n
laut Beschlusses vom letzten Sonntage wieder
in s Sie sind speziell für vie Mir-
glieder des ..Allgemeinen Arbeiter-Ärankn-
UnlcrsliitzungS-Vereius"unddeS.,Mecha»icS'
Elubs" bestimmt, und ihre Leitung, ist ersah
renen Händen anvertraut. Der Eiiuntt ist
frei.

Ter ?S ozial-Unter stütz un gS-
Perein Nr. I," seil einem Biert»ljahr-
hnndert thätig, dan ans eine lruiAe Reihe
von Ersolgen mrt gerechlem Stolze zurück-
blicken. Montag, den 9. November, seiert
er s-ein silbernes lubilcuim in der ?,G erma-
nra-M ä n n e rch or-Hkl le" und ladet
seine Freunde und Gönner sremtdlichst dazu
ein. Tie HH. Wilhelm KlosowSkt, und E.
Weinreich haben dre Bcsriediguiig der leib
lichen Bidürsnisse übernommen.

ZV)" Die Jahresseste der ?Dslnenvereins
der ZionS-Sirche" an Nord-Gaystraße

haben bei Allen, die gern einer gediegenen
Soiree beiwohnen, noch immer einen gulen

Älang gehabt, uud dre Zahl der

mehrt sich alljährlich. D»s diesjährige

wird Freitag, den November,
> dieses Mal in ?L ehmauu '» ya l l e.' Str.

277, Nord - Hvwarüstraßt. veranstaltet. Es
> ward uns ein Einbliel ln da«
- Proarawm gestattet; er enthüllte u>» erne

Z Fülle der iuieressantesten Nummern, von de-

nttt die von den Kroßeren Zöa»«gen ter
l Schule auizusuhrende dramansche
l Blueile abermals in vorderste« Reihe steht.

> Das Enlree ist sllr Erwachsene aqs Hit, M
Kinder aus LS C«»lS


