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Samstag, 7. R«vemb-r t»SZ.

Unterhaltungs-Wegweiser.
?Musik-Akademie" an Howard-Straße.Nia,s»e Woche Austreten des Hrn. Edwin Booth:
Montag M-delicu.»Dienstag Othello.-
Donnerstag',' Narr-i^Ra^"
Freitag Macbeth.«
Samstag Nachm. ..?Don CSsar deÄajano.«

do. Abends die eiserne Kiste."
?Ford's Opernhaus." ?ln dieser Woche:

«in dreifaches Programm I.»Ia k»n»r doui»!:"
2. »U? ölillillvr'sdi»:" .I'ks tintol Vsnus."

?Kelly'S Frontstraßen-Theater." Mati-
nee'n: Dienstag und Freitag. Jeden Tag großes Ba-
riitüten-Programin.

?Albaugh's Hollidahstraßen-Theater."

stag?lb«"ds"?.u, «Heimchen Hxrde" und

Samstag Nachmittag Nip van Wink?-.-
?Harris' Mammuth - Museum." Diese

Tagart s Baltimorer Familien-Museum. -

Täglich offen von Nachm.l Uhr bis Abends 1(1 Uhr.
Diese Woche: Hop o my Thumb.

?Hanover-Halle," Nr. 93, Hanoverstr.
Hcui« neuntes Conzert der Saison.

F. C. Zeller's ?Maryland-Halle."?Mor<

Fenner'S Pavillon, Garrison-Lane.?Mor-

?Musikalisch dramatischer Familien-Club."

?Montebello-Club." Dtorgen, Sonntag,

?Mechanics-Halle."? Sonntag literarische

?Germauia-Biännerchor."? Sonntag, den
S. Nov., musikalische Abend-Unterhaltung.

?Lützvw-Bund Nr. 8, D. O. d. S. R."

Palmcr'S ?Oriolc-Halle," West-Prattstr.?
Montag, den i>. November, jährliche bayerische Kirch-

Gustav Adolph-Lerein." ?^Montag, den

?Sozial-UnterstützuiigS-Verein Nr. l."
Montag StisrungSsest und Ball in der

?Frauenverein der St. Lukas Gemeinde."
Am U., 10., 11., l3. und 11. November

Gesangverein ?Frohsinn." ?Montag, den

?Allgemeines Teutsche? Greisenheim."
Donnerstag, den Iv. November, Austcr.i-Zouper in
der Anstalt.

?Unkel Bräsig-Vereen." Dienstag, den
24. November, großer JahreSball in der ?Germania-

?Damen-Verein der Zions Gemeinde" tan

Lunsch
bei C. Kern, Nr. 14S, West-Fayettestraße!
bei I. Daickcr, Nr. 113, Gcrniailsttaße!
Dienstag bei Heinrich Schmidt, Nr. 2UI, Züd-

HM- An unsere Leser in W a s h.
ington, Georgetown, D. C., und
Alexandria, Virg.! Bestellungen aus
den ?Deutschen Correspondenten"

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

Markt- und Börsenberichte?A rt i-
lek??John Sherman als Demagog," Ta-
geSneuigkeiten, Vermischtes aus der alten
Welt, Nbfahrtstage der Dampser von New-
Uork, kirchliche Notizen siehe dritte Seite!

Wochen - und Sonntags-Ausgabe.

DaL gestern erschienene Wochenblatt ent-
hält die interessantesten Ereignisse des Jn-
und Auslandes, Lokal- und Marktberichte
u. s. w. Zur Versendung an Freunde im
In- und Auslande wohl geeignet.

Das heute erschienene Sonntagsblatt ent-

hält: ?ein Gedicht des Fürsten Nicola von
Montenegro; ?mein Musiklehrer;" ?Häns-
chen's Begräbniß;" ?Harderwyk;" ?wie ich
zu einer Frau kam;" ?vor der Pistole;" ?das
Licht uud die Pflanzen;" ?der eiserne Ring
des eisernen Kanzlers;" ?Archäopteryx;"
?Studenten-Humor;" ?desKünstlersßache;"
?ein Projektenmacher;" ?der geheimnißvolle
Waggon;" «Liebig über Thee- und Kaffee-
genuß;" ?He lunn ni dull warrn;" ?Bries
des Jackson P. Hoosnakle, Esq." Buntes aus
der alten und neuen Welt; Anekdoten n. s. w.
Preis 2 Cents, einschließlich des Wochenblat-
teö S Cents.

Aus dem Innern Maryland s und
den angrenzenden Staaten«

Unglücklicher Sturz. Der im
?Central - Hotel" zu Aork, Pa., beschäftigte
Thos. Freuch erlag vorgestern Abend Verlet
zungen, welche er sich bei einem stürze durch
die offene Thür des Heuschobers Tags vor-
her zugezogen hatte.

Schießassaire. Aus HagerStown,
Washington-Co., wird berichtet, daß der im
Hancocker Distrikte ansässige Farmer Saml.
Dignan vitter der Anschuldigung, einen ge-
wissen Job Maua aus Fulton County, Pa.,
durch einen absichtlich abgesenerten Schuß
schwer verwundet zu haben, vorgestern ver-
haftet worden ist. Die beiden Männer ge
riethen vor wenigen Tagen in angezechtem
Zustande mit einander in Streit, und Dig-
nan schoß seinen Gegner in's Gesicht, ihm
vier Zähne und die Kinnlade zerschmetternd.
Man glaubt indeß, daß der Verwundete mit
dem Leben davonkommen wird.

Ableben. In Cumberland, Allega-
ny-Co.,segnete vorgestern Frau Priscilla Mc-
Kaig, Wittwe des verstorbenen W. W. Mc-
Kaig, im Aller von 74 Jahren das Zeitliche.
Sie ist die Mutler des jüngst zum «euator
von Allegany-County erwähiten A. B. Mc-
Kaig und des Hrn. Thos. I. McÄaig, wel-
cher früher in Baltimore wohnhaft war.

Auf der Bahn überfahren.
Der 37 Jahre alte Aden P. Clary gerieth
vorgestern Morgen in der Nähe von Lkono-
to, Allegany Co., bei'm Rangiren von Wag-
gons an der ?Green-Ridge-Narrow-Gauge-
Eisenbahn" so unglücklich unter die Räder
derselben, daß er, kurz nachdem er nach Cum-
berland gebracht worden war, den Geist aus-
gab. Clary stand in Diensten der Holzhänd-
ler Gebr. Viertens und war unverheirathet.

Des Todtschlags schuldig. Ja
dem Prozesse gegen Cys. Dalke zn Hanover,
Pa., welcher bekanntlich bezichtigt wurde,
durch Vernachlässigung und grausame Be-
handlung den Tod seines neunjährigen Töch-
terchenS Minnie herbeiaesührt zu haben, ga-
ben vorgestern die Geschworenen ein auf
?schuldig des Todtschlags" lautendes Verdikt
ab.

Von der Anklage des Mordan-
griffs freigesprochen. Im Kreis-
gerichte von Allegany-County kam vorgestellt
der Prozeß des eines Mordangriffs aus Dr.
I. M. Spear beschuldigten Joh. Himmler
zum Abschlüsse. Die Geschworenen sprachen
den Angeklagten von dem ihm zur Last ge-
legten Bergehen srei, fanden ihn dagegen deS
einfachen Angriffs schuldig.

Postmeister-Ernennung. Gene-
ralpostmeister Vilas ernannte gestern Charles
W. Shockley vierter Masse
für Whiton, Md.

Forderungs-Angebote sürdie
Staats-Druckarbeite n.?Hr. Spen-
cer C. Jones, Akmar des Appellations-Ge-
richts zu Anuapolis, öffnete gestern die ein-
gelaufenen Forderung« - Angebote für die
StaatS-Truckarbeiten; dieselben stellten sich,
wie folgt: I. Guest King in Annapolis tz'SVO,
die ?Annapoliser PubUkations - Gesellschaft"
P18.70V, Ridgley K Melvin in Annapolis
tz 12,000, Geo. W. Brock in Annapolis tzll,-
evo, Wm.M. Abbott in Annapolis tz 1.2,250,
Ge». T. Melvin in Annapolis tzlo,oot>, JaS.
Doung in Baltimore tz 18,700, Carey k Co.
in Baltimore §11,999.99, Gebr. King in
Baltimore H37.500, ?Baltimorer Publika-
tion«-Gesellschasl" P16.0«>, Wm. I. C. Du-
lany K Comp, in Baltimore K1?,95V und
Stephen Tongue in Baltimore tz3o,<X>o. Da
Hr. I. Guest King der MindesUordernde ist,
so wird ihm der Contrakt zuertheilt werden,
falls er die ersorderliche Bürgschaft leisten
kann.

Ein Sieg der Demokraten.
Die offizielle Slimmenzähtung in Anne
Arundel-County ist gestern Nachmittag in
Annapolis beendet uyd zeigt, daß das ge-
sammte demokratische Ticket erwählt wor-

Stadt Baltimore.

MayorHodgeSu. seine Freunde.
?Mayor Hodges empsänat noch täglich zahl-
reiche Gratulationen. Unter Denjenigen,
welche in den letzten Tagen dem neuenSladt-
Oberhaupte Besuche abstatteten, besanden sich
General Parsons, Staat,-Senator Warfield,

Col. L. Viktor Baughman, Frank Brown,

die Ex-General-Anwälte CHS. J-M. Gwmn

und Isaak D. Jone«, T. T. Magruder, L.

N. Hopkins, Gen. John Gill, 3-McKenny
White, Allen Paine, Ja». B. Russell aus
Winchester.!Birg., Jos. Fnedenwald, Präsi-
dent, und mehrere Mitglieder deS Duekto-

riumS deS ?Bayview-Äsvls," Bernh. Earter
und Andere. Auch schriftliche Glückwünsche
laufen noch immer in Menge ein, so erst kürz-
lich wieder von Gen. P. M. B. ?)oung aus
Georgia, General-Konsul in Rußland, Hrn!

W. H. Weich au« Washington, von Col. I.
B. BriScoe, dem Präsidenten, und S. M.A.
Hill, dem Sekretär der ?Citizen« Union," in
welchen allen die Erwählung de« Hrn. Hod-
geS al« eine ausgezeichnete gepriesen und
seiner Verwaltung die besten Erfolge in Aus-
sicht gestellt werden. Ueber etwa bevorste-
hende Personal - Veränderungen verhält der
Mayor sich sehr schweigsam. Wie verlautet,
hat der Mayor bereits über die Person des
?Messenger" einen Entschluß gesaßt, und
mit dem Amte eine« städtischen Anwalts wer-
ten die Namen des Ex-RichterS Rodt. Gil-
mor und des Hrn. John P. Poe in Verbin-
dung gebracht. Gestern Nachmittag unter-
nahm der Mayor mit dem Stadt-Commifsär
Willinson eine Spazierfahrt durch die Stadt
und besichtigte die zur Zeit in der Errichtung
begriffenen öffentlichen Bauten u. s. w.

Der B etz -T e g geS 's ch e Stadt-
rat h S-C onte st. ?Das vom ersten Zweig
des Stadtrathes ernanute Comite zur Unter-
suchung des von Loh. Betz, jun., von der 6.
Ward gegen Nikolaus Tegges, das Stadt-
rathsmitglied aus derselben' Ward, anhängig
gemachten ContesteS hielt gestern seine erste
Sitzung. Als Vertreter des Hrn. Tegges
erschien Hr. Karl Wiener und als derjenige
des Hrn. Betz StaalSjenator Harry Welles
RuSk. Nach einer längeren Debatte beschloß
das Comite, die Stimmzettel nochmals zu
zählen, und dieselben wurden vom Stadt-
registrator Robb dem Vorsitzer Hrn. Eldridge
Packham, jun., überliefert. Die Zählung
der unbeanstandeten Slimmzetlel ergab I tvS

für Betz und 1475 für Tegges. Ueber die
Zulassung der beanstandeten Stimmzettel
wird das Comite in der auf Dienstag anbe-
raumten Sitzung nach Anhören beiderseitiger
Zeugen enlsaieiden.

Die Leichenverbrennung da
hier nimmt greisbare Gestalt
an. Vorgestern früh 8.15 kam Hr. Giu
seppe Geronimi über New Aork von Mai-
land, Italien, im Union-Depot dahier an
und ward von den HH. John R. Rennaus,
I. W. Middendorf, Dr. Gustav Lehmann
nnd Proiperoschiaffino empfangen. Giuseppe
Geronimi bringt bekanntlich die Pläne und
Zeichnungen für das Crematorilim mit, wel-
ches demnächst in unserer Stadt errichtet wer-
den soll. Vom Bahnhofe weg fuhren die
Herren zum Frühstück nach dem ?Carrvllton-
Hotel" und von dort zum Bureau des Hrn.
John W. Hall, einem Direktor der ?Consoli-
dated Gas-Compagnie." wo unter dem Vor-
sitze des Hrn. F. Horwitz eine Berathung
stattfand. An derselben nahmen außer den
bereits genannten Personen noch die HH. F.
H. Hambleton und R. C. Hall Theil. Die
Pläne und Spezifikationen wurden den An-
wesenden unterbreitet und einstimmig gutge-
heißen. Nach der Sitzung machte Hr. Ge
ronimi in Begleitung des Hrn. Schiaffino
zur Besichtigung der Sehenswürdigkeiten
eine Rundfahrt durch unsere Stadl und
nahm dann im ?Carrollton-Hotel" das Diner
ein. Tie Pläne der Compagnie sind zwar
noch nicht vollständig, eben so wenig der Lrt
ausgewählt, an welchem das Gebäude errich
tet werden soll. Hr. Geronimi wird nur die
Zeichnung des Ofens liefern und hat mit dem
Ban des Crematoriums Nichts zu thun. Der
Ofen, wie er Projektirt ist, wird viel Ähn-
lichkeit haben mit einem sog. Schmelz-Ofen,
mit der Ausnahme, daß er durch Holzgas ge-
heizt wird und der Apparat hierzu unmittelbar
mit demselben verbunden ist. Der Ofen wird
etwa 8 bei 20 Fuß groß sein und genug
Raum bieten für einen Leichnam, der nach
dem stattgehabten Verbrennungs-Prozeß auf
ein Gewicht von 3 bis 4 Psuud reduziri wer-
den wird. Es wird ungefähr Stunde Zeit
beanspruchen, bis berufen geheizt, und etwa
1j Stunde, bis der Körper verbrannt sein
wird, so daß die ganze Prozedur nicht län- j
ger, wie 3 Stunden dauert, ungefähr dieselbe
Zeit, die man zur Herstellung eines Grabes
brauchen dürfte. Die Gase werden auf der
einen Seite in den Oten geleitet und ent-

weichen auf der anderen, gemischt mit einer
Quantität freien Wasserstoffs, in Form atmo-
sphärischcrLnst. Im Entwickelungsgange briu-
gen die Gase durch ihre intensive Hiye den
Körper zu solcher Ausdehnung, daß'er in
brennbare Gase umgewandelt wird. Diese
werden von den dem 5. fen entströmendenHolz-gase aufgezehrt, fo daß Nichts außer Kohlen-
stoff übrig bleibt. Mit dem Ofen ist das sog.
Untersuchungszimmer verbunden, in welchem
der Leichnam geprüft wird, ob nicht noch
Lebensgeister in ihm vorhanden sind, so daß
man nicht Gefahr läuft, einen scheintodten
Körper zu verbrennen. Der Anlaß zn
der Verbrennnngs - Methode gab seiner Zeit
König Viktor Emanuel von Italien, in des-
sen Lande der erste Versuch gemacht worden
war. Auch eine Kapelle von IVO bei 40 Fuß,
mit einer hübschen Orgel ausgestattet, soll
mit dem Cremaiorinm verbunden werden, in
welcher der kirchliche Gottesdienst abgehalten
wird. Der Ösen steht direkt vor den Zu-
schauern, während zur Rechten ein Zimmer
ist, ws der Leichnam anf einem Katafalk auf-
gebahrt und zu dem Verbrennung?-Prozeß
präparirt werden wird. Ist Das gesiyehen,
so wird der Körper mit einem schwarzen Tuch
bedeckt und mittels einer eigenen Vorrichtung
in den Ösen geschoben. Derselbe bekommt
ein kleines Glasfenster, durch welches die An-
wesenden dem Vorgange zuschauen können.
Man wird hier kein Feuer brennen sehen, da
sich dasselbe unten im Keller befindet. Auch
soll man sich nicht die Vorstellung machen,
als ob der Leichnam eine brennende Masse
bildet, sondern derselbe wird lediglich durch
die intensive Gluth in Gase verwandelt und
anf diese Weise laugsam verzehrt. In Ver-
bindung mit dem Crematorium foll ein Co-
lumbarium erbaut werden, an dessen Seiten-
wänden sich ungefähr 5-000 Nischen befin-
den, in welchen die Urnen mit der Asche der
Leichname aufbewahrt werden. Die Kosten
des Ofens sind auf §3OOO und die des gan-
zen Baues ans H15, ?20,000 veranschlagt.
Am 1. Januar nächsten Jahres soll mit der
Arbeit begonnen werden. Die Fenerungs-
kostcn für einen Körper belaufen sich auf
F3.50, die dcrßedienuiig und sonstigenAnsla-
gen auf Kl5, so daß eine vollständige Feuer-
bestattung kaum mehr, als §25 kosten dürfte.
Hr. Geronimi ist der Neffe und Compagnon
des Ingenieurs Venini in Mailand, welcher
bekanntlich der Erfinder und Organisator des
sog. Venini schen Systems ist. Dieses Sy-
stem hat schon deßhalo den Vorzug vor dem

Siemens'schen uud dem Goriuo schen, weil
es nur Holzgase benutzt, während bei Sie-
mens Kohlengase und bei Goiino die direk-
ten Flammen des Holzes in Anwendung kom-
men. Das erste Crematorium nach Venini
ward vor etwa zwei Jahren in Udine, Ita-
lien, errichtet; seit der Zeit wnrden noch in
Mailand und anderen «tädten Europa'S
Dergleichen hergestellt. Für daS nächste Jahr
sind auch solche in Como, Pisa, Stockholm
und Brüssel geplant. In Amerika wird Hr.
Geronimi außer Baltimore noch in Buffalo,
New - Uork, Chicago und san Franzisco
solche einrichten. Der erste Leichnam, wel-
cher vor etwa acht Jahren verbrannt wurde,
war der des Hrn. Albert Keller, eines gebo-
renen Schweizers, späteren Adoptivbürgers
von Italien, welcher auch ein verächtliches
Legal zu diesem Zwecke vermachte. Im letz-
ten Jahre wnrden in Mailand nicht weniger,
wie 1200 Leichen verbrannt. In Italien
sind gegenwärtig 16 Crematorien in Thätig-
keit, m Deutschland 5, in England 3 und in
Dänemark 2. In Frankreich und Oestreich
sind sie gesetzlich verboten. Hr. G. Gero-
nimi ist in Varrema am Comer See im Jahre
1841 geboren und genoß seine Erziehung in
Mailand. Er soll ein technisch und wissen-
schaftlich gebildeter Mann sein. Uner Gari-
baldi diente er als Freiwilliger von ILSS?-
-18K0 und nahm Theil an den Schlachten in
der Lombardei, auf Sizilien und bei Neapel.

Hochzei t.?Durch Vater Kuhmann von
der St. Jakobus -Kirche an der AiSqnith-,
nahe der Eagerstraße, wurden am Mittwoch
Frl. Lillie Fullencamp und Hr.Karl J.Wrl-
lax, welcher in Nr. 288, Nord-Gaystr., eine

Färberei besitzt, für das Leben vereint. Das
junge Paar, dem die herzlichsten Glückwün-
sche und werthvolle Geschenke zu Theil wur-
den, Hai sich in Nr. 21k, Ost-Monumentfir.,
sein Nestchen bereitet.

Ti iV Wetterbericht. j

Thcr. Wett.meter. "gl"! Sch,->

7.0« M. 30.100 56.« S 2 S 1 Schön
11.00 B. 30.112 «5.6 77 s ! 2 Schön

3.00 «. 30.081 K8.5 72 SW ! 9 «lar
7.00 ». 30.070 «3.4 91 IO I 2 Schön

10.0« N. 30.085 «2.1 S 83 S O l 1 Trüb
11.0« N. 80.080 «1.5 ! S 3 S O ! 2 Trüb

Milll.Barouielerfi.3o.oB7 ! H'chlhermomcterst7o.S
Mml. Thermometers!. 62.2 jNledr >, 56.2

Die größte Schnelligkeit des Winde« ineiner Stunde
betrug 11 Meilen.

Da« gestrige Nachsolzende Bcobach-

E I A
Stationen. Stationen.

Alpena 41 IMarauettc 37
Boston Milwaukee 51
Buffalo 58 l Ncw-Vorl. 60
Cheyenne 24 53
Chicago. «5 PortHuron SS
Cleveland 61 jSanduskh 63
Duilltb >St. LouiZ «8
Eric.... 6<> Sl. Paul 40

AaSs°onvÄe'.^' 74 7l
Montgomery 74 jLoutSville 68
Atlanta «2 67
Tharlefion 70 Mew-OrleanS.... 77

H»«t« i
Sonnenausaang ..«.SSI 544Sonnenuntergang, 4.45/ «tonsunlcrzanz...

W«tterau»licht« dt« Mittel-

sta»««» »rät«» »««er «»» »rtltch« »«ae«,
südlich«, a« »er »»»« ziemlich

»!«»«. bei«««»« »»«»«>

»atur ««»»allexde»

Die Verwaltung de» Staats»
Arbeitshauses

(Louse ok Oorrectioa).
Das Direktorium des StaatS-Arbeitshau-

seS verlangte in seiner vorgestrigen Sitzung
die Resignation des Superintendenten Gen.
Frank A. Bond, und derselbe legte sein Amt
sofort nieder. Die Wahl seines Nachfolgers
wird in der nächsten Monatsversammlung
stattfinden, und einstweilen ist der Hüls«.
Superintendent Mayfield mit der Verwal-
tung der Anstalt betraut worden. Der Be-
richt des früher ernannten UntersuchungS-Co-
mite's. auf Grund dessen die Entlassung des
Gen. Bond geschah, lautet vollständig, wie
folgt:

??Das Comite, ernannt, um die Verwal-
tung der Anstalt und Führung der Beamten
derselben eiucr Untersuchung zu unterwerfen,
und über etwa wünschenswerthe Verände-
rungen unö Verbesserungen zu berichten, un-
terbreitet den solgenden Bericht:

Ihr Comite besuchte die Anstalt am 9. Sep-
tember und fand, daß dieselbe an dem Tage
dreihundert und zwanzig Gesangene enthielt,
uw waren von Friedensrichtern in Baltimore,
4V vom Criuilualgencht in Baltimore, 46
von den Friedensrichtern in Baltimore-Co.,
10 vom Preisgericht von Battimore-County

und die übrigen von anderen Counllibehör-
den überwiesen worden. Die Ueberweisuugs
Dokumente der von den Friedensrichtern
überwiesenen Gefangenen zeigen nicht, daß
denselben ein Prozeß bewilligt, und sie über-
sührt wurden, wndern sagen einfach, daß der
Gesangene beschuldigt wird, ein Vagabund
zu sein u. s. w. Kein Gericht würde zögern,
solche Personen aus Grund eines Habeas-
Corpus-Versahrens zu entlassen. Da wir
auch in solchen Fällen, in denen es uns mög-

lich war, die Akten der betreffenden Frie-
densrichter zu untersuchen, keine Eintragun-
gtN fanden, die den Beweis einer gerechten
Verurtheilung liesern, so sind wir zu der
Ueberzeugung gekommen, daß diese Personen
ungcstvlicher Weise ihrer Freiheit beraubt
wurden. Mehr, atS drei Viertel dieser un
gesetzlichen Ueberweisungen kommen von
Baltimore-Counly.

Die Capazüät der Anstalt mit 224 Einzel-
zellen und 8 Toppelzellen ist auf 240 Perso-
nen berechnet. Die Zellen sind sämmtlich
gefüllt, einige der Gefangeneu sind im Hospi-
tal untergebracht, und 4lEinzelzellen werden
von je zwei Personen bewohnt. Die Einzel-
zellen sind 8 Fuß lang und 5 Fuß breit, und
das Bett ist 2 Fuß 8 Zoll breit. In den Fäl-
len, in denen eine solche Zelle von zwei Per-
sonen bewohnt wirb, ist eine derselben ge-
zwungen, auf einer Matratze aus dem Stein-
boden unter Bette des Anderen zu schla-
fen.

Bei der Untersuchung der Verwaltung der
Ansialt und der Führung der Beamten fand
Ihr Comite gar Vieles, was unecht und un-
regelmäßig ist.

Dill dem 1. Avril d. I. wurden 15 Gefan
geuc ohne Autorität vor Ablauf ihrer Straf-
zeil entlassen, und zwar 14 aus Anordnung
des Superintendenten und einer ans Ordre
des Hülss-Superintendenten. Die Mehrzahl
derselben hatte weniger, als noch einen Mo-
nal zu sitzen, während Georgianne Croß noch
eine Strafzeit vou sieben Monaten und sie-
ben Tage» und Conrad Wiuger noch vier
Monate uud drei Tage zu verbüßen hatte,
als sie entlasse« wurden. Ihr Comite fand
ferner, daß in dem Buche, in dem der Clerk
die Entlassung dieser Gefangenen als auf
Anordnung des Superintendenten erfolgt
einzutragen halte, diese Eintragungen in sechs
Fällen auSradirt worden waren. Der Cler!
erklärte während der Untersuchung, daß diese
Radiruilgen ohne seine Kenntniß von einer
unbekannten Person vorgenommen worden

seien.
Tie Akte von 1884, Kapitel 513, schreibt

vor, daß ein Verzeichniß aller verhängten

Strafen gesührt und tem Direktorium in sei-
ner Versammlung vorgelegt werden i»ll. Auch
soll es die Pslicht der -Lirekroren sein, eme
genaue Coutrole über die in der Anstalt ver-
hängten Strafen zu sühreu. Im Einklang
mit diesem Gesetzes-Abschnitt wurden die am
7. Mm 1885 angenommenen Nebengesetze
gedruckt und eine Copie derselben einem je-
den der Beamten eingehändigt. Wir mach-
ten es dem Superintendeiilen zur Pslicht, ein

Verzeichniß der vorgenommenen Bestrasnn-
gen zu führen, m dem das Vergehen und der

Name des Anzeige erstattenden Beamten ein-
getragen werden sollten, und geboten ihm,
keine Bestrasung ohne seine Ordre und Ge-

nehmigung zu gestatten. Eine Liste wurde
zwar gesührt, aber nur eine lheilweise; nicht
die Hülste der verhängten Strafen wurde
eingetragen, und die gemachten Einrragun-
gen waren falsch und geben den Direktoren
keine Idee von der Art der Strafe.

Im Monat August sind z. B. nur sieben
Bestrafungen eingetragen, nach Aussage der
Beamten ungesäqr nur z der verhängten
Strasen. Füns Hiebe sind in manchen Fäl-
len als die Strafe eingetragen, während 20
Hiebe mit einem Ochsenziemer auf den nack-
ten Rücken verabreicht wurden. Die Erklä-
rung, welche für diesen Unterschied gegeben
Wird, ist die, daß früher die Hiebe mit einer
vierschwänzigen Katze gegeben worden seien,
und daß deshalb, wenn ein Ochsenziemer
verwendet ward, die Hiebe vervierfacht wur-
den. Diese Erklärung ist jedoch ungenügend.
Der Hülfs-Superintendeut fagt indessen, daß
ein Hieb mit dem Ochsen iemer aus den
bloßenßücken ebenso schmerzhast sei. wie fünf
Hiebe mit der vierschwänzigen Katze, und daß
20 Hiebe mit dem Ochsenziemer gleichbedeu-
tend mit 100 Hieben mit der vierschwänzigen
Katze seien.

Ungefähr am 1. August wurde ein weißer
Gefangener, Namens Callahan, auf einen
Bock geschnallt, erhielt 39 Hiebe mit einem
Ochsenziemer auf den bloßen Rücken und
wurde dann gezwungen, bis zum 9 Septem-
ber eine Kette nebst Kugel zu schleppen. Wir
untersuchten seinen Rücken. Er war sicher-
lich mit Strenge behandelt worden, die Haut
war ausgerissen, und die Narben wird er mit
sich in's Grab nehmen. In dem Strafregi-
ster war dieser Fall überhaupt nicht eingetra-
gen. Ein anderer Fall, den wir untersuch-
ten. war der des Negers Obediah Andrew.
Sein Name erscheint in dem Strasregister
als zur Hast in einer dunkeln Zelle verur-
theilt, weil er sich weigerte, zu arbeiten. Wir
sanden, daß er in einer dunkeln Zelle, K oder
8 Ouadratsnß groß, untergebracht ward und
während aa)t Tagen Nichts erhielt, wie Brod
und Wasser. Die Zellenwände sowohl, wie
der Fußboden, waren von Stein, und in dem
Raume befanden, sich weder Stubl, Schemel
noch Pritsche, selbst keine wollene Decke. Wir
ließen Andrews vor uns kommen. Er sagte,
er sei nicht sähig, zu arbeiten, der Anstalts-
arzt, Dr. White, habe ihn untersucht und er-
klärt, daß er an einem Herzsehlerleide und
nicht arbeiten könne. Im Uebrigen habe er
sich nur geweigert, zu arbeiten, wenn die ihm
aufgetragene Arbeit zu schwer für ihn gewe-
sen sei. General Bond erklärte auf Befra-
gen, daß Dr. White berichtet habe, Andrews
sei nicht im Stande, eine Schubkarre mit

Eisenerz zn fahren, doch könne er als Schauf-
ler verwendet werden, aber auch Dies habe
Andrews nicht thun wollen. Dr. White er-

klärte, daß er den Neger untersucht und be-
richtet habe, Andrews leide an einem Herz-
sehler und sei nicht im »stände, eine harte
Arbeit zu thun, während leichte Arbeit ihm
dienlich sein würde. Wir ordneten eine neue
Untersuchung des Gefangenen an, und der
Arzt constatirte einen organischen Herzfehler.
Nachdem wir den physischen Zustand dieses
Negers gesehen und die Angaben aller Be-
helligten gehört, können wir zu keiner ande-
ren Ueberzeugung gelangen, als die, daß er
grausam und unmenschlich behandelt wurde.

Körperliche Züchtigung, das Tragen der
Kugel und der Kelle, das Donche Bad und
andereStrasen sollten nur inAusnahmsfällen
gebraucht werden. Sie werden selten oder
gar nicht in einer gut regutirten Strasanstalt
angewandt nnd sind in vielen Staaten sogar
gesetzlich verboten. Zwangslose Auiorität
zur Bestrafung erzeugt nur zu leicht Grau
samkeit, und die unmenschlichste Behandlung
der Sträflinge ist das Resultat. Deshalb
kann die Bestrasung von Gefangenen nie ge
nau genug controlirt werden. Indem wir
freiwillig die Stellung als Direktoren dieser
Anstaltübernahmen, macht es das Gesetz nnS

zur Pflicht, eine gewissenhaste über
die verhängten Strafen auszuüben, und als
wirdeshalb die Führung eines stras Regi-
sters anordneten, hatten wir das Recht, anzu-
nehmen, daß der uns monatlich vorgelegte
Bericht correkt und glaubwürdig sei. Ihr
Comite sand indessen, daß der Bericht in-
complet und falsch ist und daS Direktorium
durch denselben irre geleitet wurde. Für eine
solche Handlung gibt es keine gesetzliche Ent-
schuldigung und sollte auch keine geben.

In unserer Untersuchung fanden wir, daß
der Superintendent ohne irgendwelche Au
torität und ohne das Direktorium davon zu
benachrichtigen, eine dem «Staate gehörige
Kuh für §2O verkaufte, die nach den Anga-
ben eines Farmers, Namens Clarke, von tzso
bis G35 werth war; ferner verkaufte er eine
FÄse, die Clarke auf tzio oder Hl 2 veran-
schlagte, für tz4, 10 Klaftern Holz zu tzl pro
Klafter, daS G1.50 werth war, eineQuantttät
Mai«?nach Clarke'S Angaben 20 Büschel im
Werthe von tzlo bis tz!2 und nach Angabe
deS Superintendenten 5 Büschel im Werthe
von tz3?nebst einem Schubkarren für tz1.50;
auch verschenkte er drei Kälber, die Clarke auf
je Z 4 oder tzs veranschlagte. Den Grund, den
Gen. Bond für die letztere Handlungsweise
angiebt, ist der, daß die Entfernung der Käl-
ber nothwendig wurde, um die Milch der
Kühe der Anstalt zu erhalten.

Da« aus diesen Verkäufen erlöste Geld im
Betrage vou P58.25 zusammen mit Geldern,
die für Wassermiethe, Arbeit, Lumpen, Boh
nen und drei Waggonladnngen Eisenerz ein
gingen, verwandte General Bond, wie folgt:
am 2. Juli zahlte er tz177.32 an den Schatz
meister, im Mai zahlte er dem Dallas Che
neh tz3o als Salär für den Monat April als
Borarbeiter in den Eisengruben, und tzcz.s7

verausgabte er im Ankauf von Anikelu für
die Anstalt, ohne die Autorität des Direkt»

riums zu haben. Diese Ankäufe wurden ge-
macht, ehe das Direktorium die Aufmerksam-
keit des Superintendenten auf den 9. Ab
schnitt unserer Regeln lenkte, welche vor
schreiben, daß keine Ankäufe ohne Anord-
nung des betrefseuden Comites gemacht wer
den können.

Die Auszahlung der G3O an Cheney wir,

zum Mindesten gesagt, sehr irregulär. Die
Zahlungsanweisung, welche sür diesen Posten
ausgestellt wurde, ist nicht au den Präsiden-
ten und Sekretär zurückgegeben worden, und

das Direktorium weiß nicht, ob dieselbe noch-
mals präsentirt wird oder schon vernichtet ist.

Wir fanden ferner, daß Gen. Bond sein
Pferd auf Kosten der Anstalt futterte und drei
Stück Rindvieh, ihm gehöre, unsere Weiden

benutzten. Das Pferd wird manchmal im
Interesse der Anstalt verwandt, und der
Werth der Weiden ist sehr gering, aber trotz-
dem sind wir der Ansicht, daß dieselben nicht
ohne Autorität benutzt werden sollten.

Der 25. Abschnitt unserer Regeln, welcher
verlangt, daß die Beamten der Anstalt ihie
ganze Zeit widmen und sich nicht länger, wie
einen Taa, ohne Erlaubniß vom Dienste ent-

fernen sollten, ist ganz und gar außer Acht
gelassen worden. Der Superintendent er-
hielt in unserer Juli-Versammlung Urlaub

für eine oder zwei Wochen im Juli und kehr.e
erst am Tage vor unserer August-Verfamm
tung nach einer Abwesenheit von über zwei
Wochen zurück. Am Tage nach der Ver-
sammlung verließ er die Anstalt aus's Neue
und blieb 1t) oder 12 Tage abwesend. Als
das Comite am 9. September in der Anstalt
ankam, ward es vom Hülss-Superiuteudeu-
ten benachrichtigt, daß der Superintendent

seit dem S. September abwesend sei. Wir
lenkten die Aufmerklamkeit des Gen. Bond
auf seine öftere Abwesenheit und erhielten
zur Antwort, daß er seine Pflicht für gethan
erachte, wenn er Morgens in der Anstalt sei
und seinen Untergebenen Instruktionen er
theilt habe. Das Comite ist indessen in Be
zng aus die Pflichten des Superintendenten
anderer Ansicht. Artikel 13 unserer Regeln
macht cS dem Hülfs-superintendeuten zur
Pflicht, unter allen Umständen im Falle der
Abwesenheit des Superintendenten in der
Anstalt anwesend zu sein. Im Monat Au-
gust, als Gen. Bond auf Urlaub war, ging
auch Hr. Mayfield weg, und bei mehr, denn
vier oder fünf Gelegenheiten war nach den
von uns entgegen genommenen Aussagen die
Anstalt ohne Superintendenten. Während
Beide abwesend waren, vertrauten sie einem
Gefangenen, Namens Murphy, die Schlüsse'
zn den Zellen an.

In unserer August-Versammlung gewährte
das Direktorium dem Wächter Phillip Grif-
fith 4 Tage und dem Wächter McHngh 6

Tage Urlaub, außerdem waren Cheney 3

Tage, Caleb Griffin 8 Tage, John Kelly 2
Tage, I. S. Richardson 7 Tage und I. M.
Wheeler 7 Tage in demselben Monat abwe-
send. Das Exekutiv - Comite war der An-
sicht, daß es in Abwesenheit des gesammten
Direktoriums Ermächtigung habe, Urlaub zu
ertheilen, und gewährte F. W. Colbourn 2

Tage Urlaub, die Uebrigen abjentirten sich
jedoch ohne jegliche Erlaubniß. Der Super-
intendent erwähnt in feinem Bericht vom 3.
September die Abwesenheit des Hrn. Ri-
chardson, aber keine andere. Um Hrn.
Richardson gerecht zu werden, sei erwähnt,
daß er in Foige der Krankheit und Ablebens
eines nahen Anwandten, die seine Abwesen-
heit verursachten, entschuldigt wurde.

Artikel 20 unserer Regeln besagt, daß al
len Beamten streng verboten ist, einen aiU
vcn Antheil an der Politik zu nehmen. Trotz-
dem erlaubte der Superintendent ohne Er
mächtignng des Direktoriums und des Exe-
lntiv-Conüte's dem Wächter C. M-Brown
auf Antrag eines Politikers von Kent CouiUy,

feinen Posten im Monat Mai oder Juni auf

zehn Tage zu verlassen, um, wie er sich selbst
ausdrückte. Primärwahlen beizuwohnen uns
?die Drähte zu ziehen." Caleb Griffinerhielt
ebenfalls ohne jegliche Autorität Urlaub, um
einen Disirilt, iu dem er nicht wohnte, sür
einen gewissen Candidaten gewinnen zu hel-
fen. Hr. Griffin enlärte dabei noch, daß er
zwar aufgefordert zuthun, was er
gethan, aber daß der Auftrag ganz nach fei-
nem Geschmack gewesen sei. Gewiß keine
Entschuldigung für die Übertretung des An
staltS-Reglements!

Bei der Prüfung der Bücher des Schatz-
meisters fanden wir Alles in Ordnung. 'Nur

zahlte er für den Monat Mai dem Dallas
Cheney HSV, während derselbe nur zu H3O
berechtigt war. Hr. Jrelaud gab eiue zu-
friedenstellende Erklärung, wie der Fehler
sich ereignete und derselbe kann leicht corri
girt werden.

Artikel K unserer Regeln schreibt vor, daß
der Schatzmeister dem Comite sür Finanzen
jeden Donnerstag eine Abrechnung zustellen
soll, Dies ist nicht geschehen. Eine Unter-
suchung des Kostenpunkies der Erzgewin-
nung ergiebt, daß dieselbe nicht allem nicht
profitabel, sondern eine Bürde für die An-
stalt ist. Das Gesammt-Einkommen bis zu
diesem Datum von allen quellen beträgt

P 2267.62, und zu erwarten sind noch unge-
fähr tzlsoo bis tzILVO, so daß das Gesammt-
Einkommen für das Jahr tzlooo beträgt.
Wir beginnen das Jahr mit einem «saldo
von G6274.53, erhalten von der Stadt H25,-
00V und hatten also über H34,774.58 zu ver-
fügen. Die Ausgaben für die ersten acht Mo-
nate des Jahres betrugen H24,986.39, und
die vermuthlichen Ausgaben, nach demselben
VerhältnißHl2,493.l9,machen etneGefammt-
AuSgabe von tz37,479.58. Am Jahresschlüsse
werden wir also unseren Saldo und unsere
Verwilligung sammt den Einnahmen ver-
ausgabt und ein Defizit zu decken haben.
Nach Angaben des Clerks ist die Durch-
schnittszahl der Gefangenen in diesem Jahre
um etwa 24 Personen höher und die Kosten
pro Mann um Hl(> größer. Dieses mit der
Erhöhung der Gehälter um etwa H2SOO und
einige Verbesserungen ergeben die MehrauS.
gaben. Der Superintendent erklärt, daß
Beamten angestellt sind, die nicht für ihre
Aemter passen, daß einige zu alt, andere
nachlässig und wieder andere zu heftig seien,
um mit Erfolg als Gefangeneii-Änsseher zu
fungiren. Das Comite bestätigt diese An
gaben und unterbreitet die folgenden Vor-
schläge:

?1. Die Ueberweisung vou 47 Gesangenen
in das Institut sollte, da keine genügende
Verhaftsgründe vorliegen, welche ihre Ein-
kerkerung rechtfer.igen, dem General-Anwalt
unterbrei.et und, wenn dieser mit dem Co
mi'e übereinstimmt, die Gesangenen entlas-sen werden.

2. Ein Nebengesetz ist anzunehmen, wel-
ches die Aufnahme von Gegangenen in die
Anstalt regelt und welches vom Supermter
denten und Clerk fordert, alle Gefangenem
Uebenveifnngen sorgfältig zu prüfen und kei-
nen Gefangenen aufzunehmen. wenn der
Verhaftsbeiehl nicht befagt, daß der betref-
fende Gefangene prozessirt und eines Ver-
gehens schuldig befunden wurde; in zweifel-
haften Fällen ist der General-Anwalt zu be-
fragen.

3. Das Direktorium hat in Erwägung zn
ziehen, ob es nicht das Recht besitzt, die Auf-
nahme neuer Gefangener, wenn das Gefäng-
niß bereits gefüllt,st, zu verweigern; besitzt
es das Recht nicht, so ist die Angelegenheit
der Gesetzgebung zu unterbreiten.

4. In Bezug auf die Ernennung von Be-
amten und Wächtern ist eine andere Methode
einzuführen, nach welcher Applikanten einer
gewissen Prüfung unterzogen werden, um
ihre Befähigung für die betreffende Stellun-z
zu ersehen; als einzige Empfehlung für ihre
Anstellung müssen Fähigkeit, Ehrsamkeit,
Muth und der Besitz eines solchen Tempera-
mentS und solcher Gemüthsanlage gelten,

welche sie befähigen, den Gefangenen ent-
schlossen und dabei sreundlich entgegen zu
treten.

5. Das Wohl der Anstatt verlangt, daß so»
fort an Stelle von General Bond ein anderer
Superintendent gewählt wird.

k. Jene Wächter, welche die Anstatt ohne
Ermächtigung verließen oder in anderer
Weise die Gefängniß-Regeln verletzten, sind
zu benachrichtigen, vorder Gefängnißbehörde
zu erscheinen, um ihnen den verdienten Ta-
del zu ertheilen und sie ferner zu warnen,
daß sie ikach der ersten weiteren Verletzung
der Gefängnißregeln summarisch entlassen
werden."«

Der Berichtward mit 9 gegen 4 Stimmen
angenommen. Dasür stimmten Gouverneur
Lloyd und die HH. Eittings, Roberts, Kee-
dy, Shaw, Thomas, Downey, Hunt und
Donavin, dagegen die HH. Turner, Dow-
neS, Jreland und Fox. General Bond sandte
sofort feine Resignation ein, welche angenom
men wurde.

Tyroler-Tängrr Sonntag in A. Beck's
Brauerei. Siehe Anzeige: (267)

GrundstückSverkäufe. Die Auk-
tionatoren Wm. Seemilller K Comp, verstei-
gerten im Auftrage des Nachlaßverwalters
C. D. Barnitz da« vierstöckige ziegelsteinerue
Wohnhaus Nr. 172, Saratogastraße, auf ei-
nem 17 bei 99 Fuß großen und mit einem
Grundzinse von PI7 belasteten Grundstücke
für die Summe von P3475 an Frau Doves
und einen an der Nordseite der Verlängerren
Hollinsstraße iu Baltimore-County gelegenen
und an die 18. Straße grenzenden Bauplatz
an Felix McCurley für H375. Die Auktio-
natoren Matthews Kirkland verkauften auf
öffentlicher Auktion das dreistöckige ziegelstei-
nerne Wohnhaus Nr. 307, Hollinsstraße, auf
einem mit einem Bodenzinse von ?9Z bela-
steten Grundstücke von 19 bei 136.4 Fuß an
A. T. Cromwell für dii. summe von G24,A).

Jncorporation. Der Aktuar des
Superior-GerichtS stellte gestern den ?Unab-
hängigen Rittern von Ost - Baltimore" ihr
Jncorporations-Certifikat aus. Jncorpora-
toren waren die HH. Sebastian Waldhäuser,
Kilian Herold. Georg Rosenbanm, Audreas
Jäaer und Heinrich I. Schmidt.

(261-)

Aus dem Postamt. Die vom Ge-
neralpostmeistrr Vilas bekanntlich zur Unter-
suchung derNothwendigkeit dervom Post.mei-
ster Veazey für das hiesige Postamt empfoh-
lenen Facilitäten ernannte Commission trat
gestern Vormittag im Privatzimmer Hrn.
Veazey'S, welches ihr für ihre Berathungen
von demselben zur Verfügung gestellt wurde,

zusammen. Hr. Veazey geleitete sodanu die
Herren durch das ganze Gebäude, wobei >e-
der einzelne Raum besucht wurde. Die
Mitglieder der Commission sind sämmtlich
erfahrene Postbeamte, und ihre Anwesenheit
Hierselbst wird sicherlich die Dauer von zehn
Tagen in Anspruch nehmen. Am Nachmit-
tag durchwanderte die Commission die Stadt
und wendete insbesondere den eingerichteten
Substationen ihre Aufmerksamkeit zu. Zu
Nachfolgern der, wie mitgetheilt, vorgestern
befördertenHülfS-, jetzt regulären Briefträger
wurden vom Postmeister gestern Win. I.
Leonard. Wm. O. Cryer, Hy. A. Spafford,
John I. Doorey und Frank Klasmeier in
Uebereinstimmung mit den Civildienst - Be-
stimmungen ernannt.

Eine Siegesfeier. Ein Extrazug
der ?Baltimore Ohio-Eisenbahn" wird heule
Vormittag 10 Uhr eine große Anzahl hiesiger
Geschäftsleute, vom Musikcorps des 5. Regi-
ments begleitet, nach Fredeiick-City bringen,
um dort der großen demokratischen Sieges-
feier beizuwohnen. Mayor Hodges wird ei-
ner der Redner sein.

Personal notize n.?Hr. I.Fr. Mor-
rison, General-Geschäftsführer der ?Bruch'-
schen elektrischen Licht-Comp.," hat sich in
Begleitung des Maj. CHS. McCann, de?
Agenten der Gesellschaft für den Süden, auf
eine drei- bis vierwöchige Geschäftsreise
nach den größeren Städten desfeloen, aus-
schließlich New-Orleans', begeben.

Hr. Louis G. Martin, Chef der Schatz-
amts-Spezial-Agenten. verweilte gestern in
hiesiger Stadt und inspizirte das Zollamt in
Begleitung des Spezial -Agenten John F.
Mabon, um dessen Bericht über vorzuneh-
mende Personal - Veränderungen zu prüfen.

Die neue Ga S C ompagni e.?Die
neue ?Chesapeake-Gas-Compagnie" gedenkt
bereits in sechs Wochen Gas liefern zu kön
nen, denn die Arbeiten in Süd-Baltimore
gehen mit schnellen Schritten ihrer Vollen-
dung entaegen. Das Haupt Bürean der
Compagnie, welches an der Südost-Ecke der
Baltimore- uno Ha.ioverstraße gelegen ist,
wird auf das Schönste ausgestattet und im
Laufe der nächsten Woche für den geschäftli
chen Verkehr geöffnet werden. Die einzel-
nen Räumlichkeiten, vor Allem die Zimmer
des Präsidenten. Schatzmeisters und Sekre-
tärs, weiden, wenn vollständig eingerichtet,
ein hübsches Aussehen gewähren. In der
Basemeut - Etage werden die Meßapparate
ihre Aufstellung finden.

EinCompliment für Capt. De-
lanty. Als bekannt wurde, daß Capitän
Wm. Delaniy von dem südlichen Stanons
hauie nach der mittleren Polileistation tcans-
ferirt sei, Passirten die Mitglieder der meth.-
bischöflichen John Wesley-Kirche (Neger) eine
Reihe ehrender Beschlüsse für den Scheiden-
den. Capt. Delanty wurde indessen, wie be-
kannt, aus seinen eigenen Wunsch nach weni-
gen Tagen schon in seinen alten Wirkungs-
kreis zurück versetzt, und kürzlich wurden dem
beliebten greisen Beamten die Resolutionen
in kalligraphischer Ausführung, mit eeqan-
tem Rahmen versehen und die Unterschriften
des Pastors Wm. P. Ryder, sowie der Mit-
glieder des Kirchenraths tragend, übergeben.
Die John Wesley-Kirche liegt an der Kreu-
zung der Sharp- und Montgomerystraße,
gerade dem südlichen Stationsyause gegen-
über.

Klage gegen Nachlaßverwal-
ter.?Die Klage von Martha Ann Taylor
n. A., Kindern und Enkel der Serstorbe-
nen Sarah A.m Brown, gegen W. Brown,
sen., und I. Sellman Shipple, Verwalter
des Nachlasses der Frau Brown, wurde de
stern im Common Pleas-Gerichl verhandelt.
Die Frage ist die, ob eine Summe von
PL538.V7, welche Wm. Brown, einer der
Verwalter, nach dem Tode seiner Frau aus
der ?Eutaw-Spar-Bank" zog, und -H20K3.K3,
der Erlös gewissen von thm verkauften
Grundeigenthums, aus dem Frau Brown
eine Hypothek eignete, die er fürfeine eige
nen Zwecke verwandte, zu dem Nachlaß der
Verstorbenen gehörten. Die Verklagten be
Häupten, daß die betreffenden Gelder unbe-
strittenes Eigenthum des Wm. Brown seien.

Derselbe Prozeß ward vor etwa einem Jahre
im Stadtgerichte verhandelt und zu Gunsten
der Verklagten entschieden. Richter Dussy
gewährte jedoch'einen neuen Prozeß, weil die
Geschworenen die lebenslängliche Nutznie-
ßung, die dem Gatten der Verstorbenen zu-
stehe, außer Acht gelassen.

Aus de n G erich tS höse n. J.n
Stadtkreisgericht wurde gestern Emilie Cash,
geb. Häusler, durch Richter Fisher von ihrem
Gatten Joseph rechtskräftig geschieden und
ermächtigt, ihren Mädchennamen Emilie
Häusler fortan wieder zu führen. In dem-
selben Gerichte machte Klara S. Welch eine
Klage aus Scheidung von Tisch und Bett
gegen ihren Gatten John, welcher sie angeb-
lich vor drei Jahren verließ und sich zur Zeit
in Queen Anne's Couuty, Md., aushält, an-
hängig, und Charles L. und Lena Smith
wurde das Gesuch um Erlaß eines Einhalts-
befehlS gegen Saml. S. Cloyton, um den-
selben au der Benutzung eines Theiles klage-

r.schen Grundeigentyums au der Croßstraße
zu baulichen Zwecken zu verhindern, bewil-
»igt.

- Im Bundes Distr.klSgericht wurde ge-
stern in derKlagejache der Ver. Staaten gegen
die Banlfkma Wilson, Colston k Comp.,

welche bekanntlich zu Gunsten der Regierung
entschieden worden war, der Antrag auf einen
neuen Prozeß eingereicht. Die Kleuigeschwo-
renen wurden endgültig entlassen.

Im Waisengerichi wurde gestern das
Inventar über die Nachlassenschaft von Gust.
W. Hill eingereicht. Dasselbe wies einm
Personalbesitz von H4274 und aussiehende
Forderungen zum Betrage von H 17,862.36
aus, so daß der gesammte Nachlaß die summe
von repräsentirt.

Am 27. April 1884 forderte Fran Ka-

tharme Emge ihre in Deutschland wohnende
Nichte Marianne Beck aus. hierher zu kommen
nnd sie in ihren alten Tagen zu Pflegen, und
versprach ihr Zahlung aller Unkosten und eine
permanente Heimath. Marianne folgte dem
Ruse der Taitte und kam im September
1884 hier an, doch war die Tante bereits im
August gestorben und hatte testamentarisch
über ihren Nachlaß versügt, ohne sie zu be-
denken. Sie ist nun klagbar geworden nnd
verlangt von dem Nachlaß-Verwalter -K7OO
als Entschädigung.

Vor Richter Fisher im Stadtkreisgericht
ward gestern die Klage von William F. Say-
les gegen Geo. S. Brown und Andere ver
Haudell. Die Klage entsprang dem Fallisse-
ment der ?American-Fi'e-Comp.," welche
unter den Gesetzen des Staates Rhode-Is-
land incorporirt worden war, deren Aktien
jedoch zum größten Theile von Maryläudern
geeignet wurden. Die Compagnie emittirte
eine Anzahl Schuldscheine für Vorschüsse,
dieAktionäre gemacht yatten. LetztererWechsel
wurden später durch deu Erlös vou Obliga
tionen oder solche selbst eingelöst. Eine An
zahl dieser Obligationen wurde von Robert
Garrett K Söhnen in Zahlung genommen.
Später verklagte diese Bankfirma die Rhode-
Isländer Aktionäre, um die Einlösung der
Obligationen herbeizuführen, und die gegen-
wärtige Klage bezweckt, die Maryländer Ak-
tionäre zu zwingen, ebenfalls einen Theil
der Verpflichtungen zu tragen. Der Kläger
repräsentirt die Rhode-Isländer Aktionäre.

?lm Aktuars-Büreau des Superiorge-
richts fand gestern seitens Alex. S. Beu's
aus Harford-County in dessen Eigenschaft
als Verwalter des 'Nachlasses von Alex. Bell,
serner Seitens Wm. Boyd Bell's und Mar-
garethe Bell's, des Entschlasenen Wittwe,
eme Übertragung sämmtlicher Pacht- und
anderer Ansprüche des Verstorbenen als
Partners der Firma Gebr. H. Straus 6. Co.
auf den unter dem Namen ?Darley-Park"
an der Harford-Road belegenen Landstrich
von 10 Ackern und 2 Ruthen Größe, sowie
zehn andere angrenzende Grundstücke an
Levi und Joseph H. Strans gegen eine Ent-
schädigung von H70.000 statt. Bell segnete
am 17. November 1880 das Zeitliche.

DasMcCarthy 's ch e Verfahren
in der Praxis. Einer Nachricht aus
PittSburg, Peuns., zufolge haben in Mc-
Keesport Lauth McCarthy jetzt eine große
Fabrik vollendet, welche den Zweck haben
soll, sog. Erdgas in Leuchtgas und Wasserga»
umzuwandeln. Das Etablissement kann pro
Tag 75.000 Kubikfuß Gas umwandeln und
ist gebaut worden, um die praktische Verwen-
dung des McCarthy'schen Versahrens zu
demonstriren. Nächste Woche merden meh-
rere von einem Syndikat New Aorker, Phi-
ladelphia und Baltimorer Kapitalisten ge-
schickte Sachverständige die Sache wissen-
schaftlich prüfen. Fall« der Prozeß sich be-
währt, soll versucht werden, New-Aork und
andere Städte der Union mittelst einer Röh-
renleitung mit Gas zu versorgen.

Ein blutdürstiger Nege r.?Wm.
HugheS, ein Sohn Afrika'S, wurde gestern
vom Richter Caschmeyer unter der Anschul-
digung eines Messerangriffs aus seinen Ra-
cengenossen Geo. Brown dem Versahren der
Großgeschworenen überantwortet. Hughes
besaud sich in stark angetrunkenem Zustande
in einer Wirthschaft an der CheSnntstraße
und folgte Brown, der ebenfalls in derselben
eine Herzensstärkung zu sich genommen, auf
die Straße hinaus, wo er denselben ohne
Weiteres mit einem Messer bearbeitete und
ihm im Gesichte mehrere Wunden zufügte.

Vermischtes. ?Frau Louis Reinhardt
veranstaltete vorgestern Nachmittag in ihrer
Wohnung. Nr. 8, Nord-Gaystraße, zu Ehren
Frl. Jeannie Winston's eine gesellige Unter-
haltung. an welcher die Damen L. A. Cron-
hardt, L. Oppermann, L. Sandlaß, Ida
Reinhardt und Andere Theil nahmen.

Pickwi« Club-Whisky.

Sine ganzeFamilte dem Srstickungs
tove nahe.

»i«c Verso« «odt und vier andrr« bewufttl»»

Ein höchst betrübendes Ereigniß verursachte
gestern Morgen in der sonst so ruhigen St.
MarySstraße allgemeine Aufregung. Ein al-
ter deutscher Adoptivbürger, Hr. Geo. Adam
Koell von Nr. 243, West - Biddleflraße, der

! bereits vor 45 Jahren aus Gemünden in
Unterscanken, Königreich Bapern, nach Bal-
timore eingewandert war, besitzt außer seiner
Gattin noch drei Söhne und eine Tochter in
hiesig-r Stadt. Ter älteste der Söhne,
Hr. Joh. Knell, 3S Jahre all, betreibt schon
seit längerer Zeit in Nr. 45, St. MarySslr.,
nahe der Druidhill-Avcnue, ein Schuhmacher
geschäft und bewohnt das 3-stöckige Häuschen
allein mit Frau und fünf Kindern, zweiTöch-
tern Lizzie, 10, nndMamie,!? Jahre alt,wie
3 Söhnen, Gcorg, IS, Johann, 15, und Karl
IS Jahre alt. Vorgestern Abend zwischen
10 und 11 Uhr begab sich die ganze Familie
zur Ruhe und zwar Hr. und Frau Knell mit

> der Llzzie, Manne und dem Karl in das im
zweiten Stockwerke gelegene Schlafzimmer,
während Georg und Johann ihre Ruhestätte
in der dritten Etage aufsuchten. Die Fami-
lie benutzt im ganzen Hause als Beleuch-
tungS-Mäierial das Gas.

In dem Schlafzimmer der Eltern brannte
gewöhnlich, halb abgedreht, das Gas die
ganze Nacht hindurch. Durch einen Wind-
zug, veruvachl durch ein offen stehendes Feil
ster, mag nun das Gaslicht ausgeblasen wor
den sein, während der Hahn offen blieb,
wodurch das Gas ungehindert ausströme»
und das ganze Zimmer mit den giftigen
Dünsten anfüllen konnte. Die Bewohner
des Zimmers waren rasch eingeschlafen und
merkten nicht, welch' schreckliches Unheil ihnen
bevorstand. Die beiden im dritten Stockwen
schlafenden Söhne waren gewohnt, jeden
Tag früh um j7 Uhr vom Bater geweckt zu
werden. Allein als sich gestern der Bater
selbst gegen 8 Uhr noch nicht blicken ließ, ging
der älteste Sohn Georg hinab und war ganz
überrascht, als er den Laden noch geschlossen
und kein Frühstück zubereitet fand. Bon un

Keilvollen Gedanken gequält, sprengte er die
Tdüre zum Schlaszimmer se.ner Eltern auf,
wo ihm sofort ein intensiver Gasgeruch ent
gegenströmte. Er riß sosori Thür und Fen
ster auf und sah den Bater und die Matter

! mit verzerrten Gesichtszügen auf dem Stu-
benboden, seinen Bruder Karl unter der
Bettstätte und die beiden Schwestern Lizzie

> nnd Manne kalt und steis noch in den Betten
liegen.

Tie ganze Situation ward ihm sofort klar.
Tie Unglücklichen hatten Leuchtgas einge-

athmet und waren sämmtlich dem Tode nahe.
Georg schickte sofort feinen Bruder Johann
nach Aerzten, Geistlichkeit und Polizei. ES
dauerte nicht lange, so erschienen Polizist
Watlins, die Aerzte Cofsroth, Jrvin, Wins-
low und shannon, sowie Pater Frank von
der St. Alphonsus-Kirche, welch' Letzterer
den Unglücklichen die letzten Sterbesakra-
mente ertheilte. Die Aerzte wandten alle
Möglichen Wiederbelebung« > Versuche an,

welche auch bei Allen, mit Ausnahme der
10-jährigen Lizzie, einen günstigen Erwlg
erzielten. Bei der Lizzie waren die Lebens-
geister längst entflohen. Aussallend ist es, daß
gerade dieses Kmd um's Leben kam, obgleich

dasselbe leine Schlafstelle in demselben Bette
zwischen den Eltern hatte, während Manne
und Karl ein anderes Bett benutzten.

Gestern Abend, als unser Berichterstatter
die unglückliche Familie aussuchte, waren Sir
Bater uud das jüngste der Kinder, der kleine
Karl, so weit genesen, daß sie sich im Zimmer
srei bewegen konnten.

DieMutter u. die ältere TochterMamie wa-
ren noch an das Bett gefesselt, doch war ihr
Bewußtsein wieder zurückgekehrt, uud es be
steht begründete Aussicht, daß beide in eini-
gen Tagen vollständig hergestellt sein werben.
Der Umstand, daß Bater, Mutter und Kavl
auf dem «stnbenboden lagen, erklären sich die
Aerzte dadurch, daß dieselben, durck> das au?
strömende OaS und die hierdurch verursachten
Alhmungsbeschwerden aufgeweckt, aus dem
Betie nach der Thüre eiteu wollten, allein
bereits so schwach waren, daß sie zu Boden
fielen und hier liegen blieben. Coro.ier Jo-
nes, der von dem Borsalle sofort benachrich-
tigt wurde, überzeugte sich bald, daß ein un-
glücklicher Zufall vorlag, und verzichtete ans
die Abhaltung eines Jnauestes. Die Fami-
lie lebte sehr glücklich nno zusrieden uns war
in der ganzen Nachbarschaft geachtet und be-
liebt, weßhalb das Unheil allgemeine Thei'-
nähme erregt.

Die Leiche der unglücuichen Lizzie wird
heule Nachmittag um 2 Uhr nach der St.
Alphonsns öiirche gebracht, wo Pater Frank
den TrauergoiteSdienst hallen wird. Bon
dort bewegt sich der Leichenzug, an dem die
Kinder der Gemeiudeschule Theil nehmet
werden, nach der ?Sweet Home Cemeterh,"
um die Arme dem Schooße der Erde zu

Anstrrn-Tonpcr im,,L«rmei«kN Teut-
schen Greisenheim" am 1!>. Aovcmbcr.

(267.71-7)

Aus See gestorben. Capt. Nack
von der zu Rickett's aehöu-
gen Barkentine ?Nover" berichtet von Türk S

Island, daß am 7. Oktober der Matrole H.
Page während der Fahrt ganz plötzlich starb.
Page war 20 Jahre alt und aus England ge-
bürtig, wo auch seine Eltern noch leben. Tie

Letzteren hatten schon seit mehreren Jahren
von ihrem Kinde Nichts mehr gehört und

letzthin den britischen Konsul Hierselbst, Hrn.
D. Tonohne, um seine Intervention ;nr Am
findung des Verschwundenen ersna)t. »)r.

Donohne entdeckte Page gerade in dem Mo
ment, als derselbe sich sür den ?Rover" an
werben ließ, und kann nun dessen Eltern nur
noch von seinem unerwarteten Ableben Kunde

senden.
Gestorbe n.?ln ihrem 7t. Lebensjahre

segnete vorgestern Abend in der Wohnung
ihres Schwiegersohnes, Eapt. JaS. Eeoghe-
gaii, Nr. 20, Warren-Avenue, Frau Therese
Graves das Zeitliche.

Plötzliches Abl e b e n.?ln derWo-
hnung seines Schwager?, Nr. 348, Jefferson-
Sttaße, ging gestern der 35-jährige W. Scott
Bain gan; piövlich mit Tode ab. Eoroner
Rutledge berief, von dem Borfalle in Kennt-
niß gefetzt, eine Inn,, welche heute Nachmit-
tag im nordöstlichen Siationshanse Ulm Jn-
aueste zusammen tr.tt. Tr. S. V. Hoov-
man wird inzwischen eine Autopsie vorneh-
men. Bain erhielt erst am letzten Wahltage
im Berlanse emer Schlägerei tüchtige Prügel
nnd wurde iu's Gefängniß Man
glaubt, daß ein Hirnschlag das plötzliche Ab-
leben Bain's herbei führte.

Endlich doch id entifizirt. Der
Unbekannte, we'cher sick' bekanntlich vor Kur-
zem im ?Clayton - House" zu Wilmington,
Tel., das Leben nahm und bisher nichtiden-
tifizirt werden konnte, scheint den neuesten
Nachrichten zufolge ein Texaner zn fein.
Eine Depesche aus Wilmington wenigstens
besagt Folgendes: ?»Der Hülfs-Coroner em-
pfing heute von einer Frau Boght aus Au-
stin, Texas, nachstehendes Telegramm: ?He-
ben Sie die Kleidung und andere dem Selbst-
mörder des ?Clayton-Hanses" gehörende Ar-
tikel auf; ich bin positiv üverzeugt, daß der-
selbe mein Gaite."" Weirere Nachrichlen
bleiben abzuwarten.

Begräbniß. Vom Trauerhause Nr.
62, Prcsionstraße, aus wurde gestern Mittag
die sterbliche Hülle des am vergangenen Mitt-
woch im 72. Lebensjahre der Bright'schen
Nierenlrankheit erlegenen Gen. Jas. Lowry
Tonaldson nach einem vom Pastor Wm. Kir
kus, Rektor der prot.-bischöfl. ?St. Michaels-
und aller Engel-Kirche," geleiteten Gottes-
dienste nach der Union-Station gebracht, um

nach Boston zur Beerdigung auf dem ?Mt.
Auburn-Friedhofe« übergeführt zu werden.
Den letzten Freundschaftsdienst als Bahrtuch-
träger erwiesen dem Enischlasenen die HH.
H.'P. Dulany, Geo. Long, Geo. Harris und
Walter Dnlany.

Eine mißglückteSpsziersahrt.
Als vorgestern Nachmittag Hr. W. F.

Jackson, von der Firma der Holzhändler E.
E. Jackson S- Comp, an der West Falls-
Avenue, mit seiner Gattin und Kindern eine
Spa'iersahrl unternahm, stieß an der Nord-
EharleSstraße ein von Danl. Giblin gelenkter
?Tearborn-"Wagen gegen seine Kutsche, die-
selbe fast gänzlich zertrümmernd. Giblin
fuhr, ohne sich den durch seine Schuld ange-
richteten Schaden kümmern zu lasse«, schnell
von bannen, wurde aber gestern Morgen ver-
haftet und nicht nur zur Ersetzung des Ber-
lusles, sondern wegen nachlässigen Fahrens
zu einer Geldbuße von D 5 nebst Kosten ver-
urtheilt.

Unglücklicher Stur z.? Der sieben,
jährige Louis Bornemann gestern
Nachmittag bei'm Spielen in dem «-chnlhofe
der deutschen evang.-luth. Marlinikirche an
der Ecke der Sharp- und Henriettastraße so
unglücklich nieder, daß er einen coinplizitteu

Bruch seines linken Vorderarmes davontrug.
Man schaffte den Kleinen nach seiner elter-

lichen Wohnung Nr. 17, Conwaystraße, wo
Dr.Ellis Michean ihn in Behandlung nahm.

Brände.?Der Alarm, welcher gestern
Mittag kurz nach 1 Uhr vom Kasten Nr. 413
ertönte, signalisirte der Feuerwehr einen un-
bedeutenden Brand in T. H. Kuhst'S Möbel
Fabrik Nr. 83, Lexingtoustraße. Die Flam-
men waren binnen Kurzem gelöscht, und der
überdies durch Versicherung gedeckte Schaden
dürfte H2OO kaum übersteigen.

Der Alarm vom Kasten Nr. 12 kurz
nach 12 Uhr heute Morgen rief die Feuer-
wehr nach Tagart'S ?Dime-Museum," wo
die Decke des dritten Stockwerks in Folge der
übermäßigen Nähe einer elektrischen Lampe

sich entzündet hatte. Der entstandene Scha-
den ist nicht von Belang.

Versuche eiu Glas Tukehart'scheu Por-
ters! Zu jeder Zahreszeit gibt es kein
nadrhajteres, kein gesundere» Getränk.

(2«S-j.a.T4.p.)

Untergang eine» Schooner S.?
Der mir einer Ladung Austern von dem gro- i
Ben Choptank nach dem hiesigen Hafen be- I
stimmte Schooner ?Saml. H. Travers," i
Capt.T. N. Wheatley, stieß vorgestern Abend ,
gegen 9 Uhr etwa zwei Meilen nördlich von 5
Sharp'S Island in der Chesapeake - Bai ge- l
gen ein Wrack und sank in kurzer Zeit in dem t
achtzehn Faden tiefen Wasser. Zwei Stun- t
den später pajfirte der Dampfer ?Ida." Capl. r
Leonard, von der ?Mar>,lii»der Dampfboot- 112
Gesellschaft" die Unglücksstätte und ließ soson, i
nachdem er die mißliche Lage der in die Ta< i
kelage gekletterten Mannschaft des ?TraverS" >
bemerkt, ein Boot nach dem verlorenen Fahr- s
zeuge abstoßen. Die Bemannung und ein s
Passagier wurden glücklich an Bord der ?Ida" s
in Sicherheit gebracht und landeten gestern z
zu früher Morgenstunde an der Lighlstraßen-
Werfte. Die Geretteten sind Capt. T. N. l
Wheatley, Steuermann R. W.Lecompte und 112
I. C. Seward, sowie die beiden Neger Thos.
Bush und Gary Warsield, Mairoscn. Der z
Name de? einzigen Passagiers, welcher sich z
auf dem Schooner befand, ist Jas. Phillips, i
Die Esselten der Leute gingen sämmtlich ver- x
loren. Der ?Travers" ist Eigenthum der
HH. S. M. Travers, L. D. Travers. A. C. ,
Kirwan und Capt. T. N. Wheatley und die
Ladung, aus etwa 1500 Büscheln Austern ,
bestehend und einen Werth von H495 repra- .
sentirend, des Letzteren Eigenthum. Borteh-
rungen zur Hebuug des Fahrzeuges sind be
reits getroffen. Die Existenz des Wracks '
wurde bereits vor längerer Zeit den Beam- ,
ten des hiesigen Zollamtes angemeldet. Was
Capt. Leonard anbetrifft, io ist derselbe schon
zu verschiedenen Malen Schiffbrüchigen ein ,
unverzagter und willkommener Retter gewor
den.

Ter ?deutsch-amerikanische de-
mokratische Zentral-Berein" hielt
gestern Abend «n Raine's Halle unter Borsitz
des Hrn. L. Löwenstein und Protokollführung
des Hrn. I. A. Ostendors eine Generalver-
sammlung, in welcher folgende Herreu zu Be
amlen für das folgende Jahr erwählt wur-
den: Eduard Raine, Präsident; L. Schlesin-
ger, erster, I. Linnenbom, zweiter Vice-Prä-
sideiit; I. TLmling, prolokollirender, S. Sil-
berschuiidt, correspondirender Sekretär; I.
H. Hofsmann, Schatzmeister. Das Amt ei-
nes Thürhüters übernahm Hr. R. Wolf be
reilwilligst. Tie erschienenen Delegaten der
lv. und 17. Ward wurden zu Sitz und
Stimme für berechtigt erklärt, uud Hr. M.
Müller als Delegat der 13. Ward au Stelle
des Hrn. N. H. Bolkert willkommen gehei-
ßen. Ein Comite für die Prüfung der Bü
cher wurde erwählt und im Uebrigen lediglich
Routiuegeschäste erledigt.

Der ?Onkel Bräiig - Berein"
hielt gestern Abend in der?Mechanics' Halle"
seine monatliche Generalversammlung, wel-
che sehr zahlreich besucht war. Ten Borsitz
sühne der Präsident Hr. Fr. Wehrenberg
n. das Protokoll der Sekretär G.H.von Heine.
Neben den üblichen Routinegeschästen kam
das Vergnügung« Programm für die kom-
mende Wintersaison zur Besprechung. Be-
schlossen wurde, am 24. November in der
?Germania - Männerchorhalle" den lahres-
ball, am 27. Dezember das Kinder-Weih-
nachtsfest in der ?Mechanics' Halle" und am
24. Februar den alljährlichen Maskenball in
der ?Concordia" zu veranstalien. Für den
Jahresball kamen gestern die Vorder. Illingen

zum Abschluß, und derselbe verspricht, nach
den getroffenen Arrangements zu schließen,
eine großartige Affaire zu werden. Nachdem
noch acht neue Mitglieder aufgenommen
worden, ersolgte Bertagung.

?Allgemeines Deutsches Grei-
se n h ei in."?Die Direktoren des ?Allge-
meinen Deutschen GreisenheunS" kamen ge-
stern Abend in der Anstatt Nr. tt)7o, W.st
Baliimoreslraße, zu ihrer regelmäßigen Mo
natssitzung zusammen. Ten Borsitz sührte
der Biee Präsident Joh. Albaugi, uud in
Abwesenheit des Sekretärs I. R, Fellmami
das Protokoll Hr. Wilh. Schuausscr. Nach
den einleilendeu Rouiiuegeschäslen la>n eine

Applikation um Ausnahme zur Berathung.
Tieselbe ward dem Anfuahmeeomite zur Be
gntachtnng überwiesen. Beschlossen wurde,

dem Tamenverein bei seinem am Tonners
tag, den IS. dS. Monat«, zu veranstaltenden
Austern Souper rhatlräfuge Unterstützung zu
Theil werden zu lassen. Nach dem zur Ver-
lesung und Annahme gelangten Berichte des
FinauzsekrelärS Karl Weber liefen während
des verflossenen Monats an Douatioueu ein:
von Georg Kerckhoff §l5, E. E. Adler HlO,
Max Lindau Hl, Marg. C. Eidmauu tzls,
Gebrüdern Schölt und I. Friedrich Wieß-
ner H5O. Nachdem die neuen Verbesserung
gen an dem Lnflheizungs-Apparat noch einer
gründlichen Inspektion unterzogen worden
waren, vertagte man sich.

Der ?Baltimorer Musikerver-
e i n" hielt gestern Vormittag unter Hrn. C.
Leutbecher'S Borsitz und Protokollsührung des
Hrn. A. Derliu in Karl Leutbecher'S Halle an
der Postosfice-Avenue seine regelmäßige Mo-
natsversammlung. Es wurde beschlossen,
einen betagten, fremden und mittellosen Mu-
siker zu seineu Angehörigen in Omaha zu
schicken und einem erlranlten Colleg-n die
Summe von?2s alsUnterstübnngsgeleliewil.
ligt. Geschäfte von öffentlichem Interesse
wurden des Weiteren nicht verhandelt.

Gestern Abend hielt das A g it a t i o n s -

Comite der Gruppe lder ?luter-
nationalen Arbeiter- - Associa-
tion" unter Borsitz des Hrn. Emil König
eine Sitzung ab. Ein für den Zweck ernann
tes Sub-Comite berichtete, daß die ?Turn-
halle," Nr. 84, West Baltimorestraße, auf
Sonntags-Nachmittag belegt sei. Bon Hrn.
Johann Most aus New ?)ork lag ein Schrei-
ben vor, mittheilend, daß er Sonntag, den
15. d. Mts., Nachmittag, in einer Persamm-
lung sprechen würde. Ks wurde hieraus b -
schlössen, durch Zeitungs-Annoncen sowohl,
als auch durch Handbills das Publikum ein-
zuladen. Hieraus wurde die Sitzung nach
Erledigung einiger minder wichtiger Ange-
legenheiten geschlossen.

Nachdem sich dasK ünstler p a a r. Hr.
Burmeister und seine Gemahlin,
einzeln vorgestellt, traten sie im gestrigen
Ccnzert im Saale des Conservatoriums des
?Peabody-JnstilutS" zusammen aus. Es war
uns sehr iuleressant, nach Chopin u.LiSzt auch
einmal Schumann von ihnen zuhören. Unser
Urtheil über ihre Auffassung diese« Compo-
nisten müssen wir zurückhalten, bis wir sie
einzeln dieses oder jenes seiner Werke haben
vortragen hören. Gestern erfreute uns das
Künstlerpaar mit einem sehr interessanten
Arrangement der ki»>le» Hz-supliom'l»
sür zwei PianoS. Hier, rme im letzten Stück
des Programms, einer Phantasie von Liszt,
war das Zusammenspiel ein vortreffliches.
Noch verdient erwähnt zu werden, daß sich
Prof. Burmeister durch den Borirag ei

niger Sacheu von Schubeic den besonderen
Beisall des Publikums erwarb.

Gemei n debazar-Borbereitun-
gen. Wie aus einer am 5. d. M. sehr
zahlreich abgehaltenen Bersammlung des
?FrauenveremS der evangelischen Reforma
nous-Gemeinde" hervorgeht, schreiten die
Borbereitungen der vom 7. bis 12. Dezember
abzuhaltenden Fair rüstig voran. Eine mehr,
als gewöhnliche Theilnahme gab sich kund,
uud ein Tisch wetteiferte mit dem andern um

die Ehre der Großartigkeit. Die betreffenden
Tische sind durch folgende Damen reprciseu
tirt: der Tisch ?Glaube" durch die Frauen
Menger, Kratt, Hofmeister, Prelle, Simons,
Kratz, Muth, German, Southeomb; der
Tisch ?Hoffnung" durch die Frauen Fischer,
Jäger, Kappes, Würschnitzer, Benjes, Nie-
hoff, Frls. Diedrichs, Buchsbaum, Rösler;
der Tisch ?Llutril;-" durch die Frauen Stein,
Muller, Morgan, Vogtmann, Hilz, Frls.
Wirsching, Reanard, Hilz, Stein; derTisch
?Reformation" durch die Frauen stalllnecht,
Geiwitz, Vogt, Wollenweber, Pöhler, Zucker,
Vetter, Hartmaun, Grimm, Louise Röhler
und Baierle; der ?Chortisch" durch die Frauen
Krast, Eisenberger, Lang, Frls. Katie Kuhn,

Lizzie Kuhn, Rose Kuhn, Appel, Horst,
Schuh, Schönhals, Nolle, Ehoff; derTisch
?Ost-Baltimore" durch die Frauen May,
Ulrich, Schäflein, Flohr, Ramsauer, Harms,
Burger, Holdejer, Gemählig. Ueber 600
Preise, darunter sehr werthvolle, wie Bugqy,
Orgel :c.. sind bereit« eingegangen. Die
Fair verspricht, sehr großartig ,u werden.

Pickwick (klub-Whiskey. (2LI-)

Arbeiter. Abend schul e>?Da viele
Herren, welche durch Geschäfte verhindert
werden, Abends an dem Unterbichl im Eng-
lischen Theil zu nehmen, die Errichtung einer
Sonntagsilasse wünschten, so wird eine solche
morgen, Sonntag, den 8. d. M., Morgens

10 Uhr, in Knapp's Institut eröffnet werden,

woraus wir Alle, welche sich beteiligen wol
len, aufmerksam machen.

Die ?Bereinigung Baltimorer
Presbyterianer" erwählte in ihrer 12.
Jahres -Versammlung, welche in der ersten
Presbyterianer-Kirche an der Ecke der Madi-
sonstraße und Par' Avenue unter Vorsitz des
Pastors Geo. E. Jone« stattfand, folgende
Herren zu Mitgliedern des Direktoriums:
Pastor I. Wynne Jones, Wm. H. Evans,

Pastor Geo. T. Purvi«, Rich. K. Croß, John
L. Reed, Pastor Geo. E. Jones, Bens. F.
Smith, John K. Cowen, Theo. K. Miller,
Wm. Dugdale, Pastor John P. Campbell,

Pastor JaS. T. Leftwich. Wm. W. Spence,
Geo. S. 8r0w.., E.H. Perlius, jun., I. B.
L. Graham, Dr. Julian I. Chisolm, Edw.
D. Freemaii. Pastor Sam. McLanahan,
Perry C. Orem, Rob. H. Smith. F-anklin
L. Sheppard. Pastor S. W. Beach, Wm. P.
Bantdollar, Pastor Alex. Proudfit, Rob. M.
Whlie, Pastor Dr. Jos. T. Smith, Geo. H.
Beasten, Pastor S. A. Davenport und Dr.
I. T. Keller. Dem SchatzmeisterS-Berichte
zufolge wurde während des verflossenen Jah-
res die Summe von P9Z,555.4b vereinnahmt.

Pick»ickCl«b-Söhisttv. (sei-)

Von See und Hasen. Der Dam-
pfer ?Tangier" ist vollständig reparirt wor>
den und nahm gestern Abend seine regel-
mäßigen Fahrten wieder ans.-Der Dampfer
?Acodia" traf gestern Morgen vsn Port-
Antonio, Jamaika, mit 7000 Anschein Ba
nanen nech einer achttägigen Fahr., welche
von sehr widr.gcn Wjuden begleitet war, i,n

hiesigen Hasen ein. Der Dampfer ?Kenil
Worth," Lapt. L. F. Ackerlu, brachte eben
falls von Port Antonio 5000 Bündel Bans
nen für die Firma I. Hart ü So. hierher unL
brauchte trotz eines schweren Sturmes bei

Hatteras nur 5 Tsge und -t Stunden für die
Fahrt. Das milchtige Schift ?Willie Rl>
senfeld" nimmt z»r Zeit an Boyce'S Pier
seine Ladung ein und wird m einem oder
zwei Tagen nach San Francisco absegeln.

Die Chrysanthemum Ausfiel
Iu ng der Hor.ilultnr - Gcjell-
schaft" in der Halle" an
Howardstraße, deren Li.rag bekannilich znm
Besten des ?PreSby.enarter - Hospitals sür
Augen und Ohrcnieidcnde" bestimme ist, er-
reichte gestern Abend mir sehr gängi-
gen Rejultate ihren Abschluß.

TaS C o o l i d g e - M e l l e n 'iche Com-
p l o t. ?Bezüglich der Coolidge-Mellen'schen
SensationS Affaire sind neue Enthilllungen
nicht gemacht worden, und im hiesigen Poli-
zeibürcau ist u?ch keinerlei Information be
ziiglich einer Verhaftung Hrn. Miellen ö ein
getroffen.

Ein Kapitel sürHanSsrauen. ?

Der Winter naht heran, uud die Zeit lommt,
in der die sorgliche die VorrathS
lamnier inspizirt nnd ihre Pläne zur Ver-
proviantirunq macht; wir ersucheu sie, uns
für wenige aus einem Rundzange
durch eines der größten nnd beflauSgestaileteii
Grocerygeschäste der Stadt zu folgen. Wir
sind sic.>er, dan sie uns danibar sein
wird, ihr den Ort verrathe.! zu haben, wo sie
billig und ohne von einem Laden zum andern
laufen zu müssen, ihr.n gauzeu Vorcath sür
die kalte Jahreszeit, in der das Einkaufen
nicht zu den Vergnügungen gehört, erlangen
kaun.

Wir meinen das Geschäft des Hrn. Adolph
Martini, Ecke der Dallas- und Goughstraße.
Das Geschäftshaus, als das frühere Dept
sord-Epritzenhaus bekannt, ist von unten
bis oben mit Waaren jeglicher Art und
Qualität angefüllt. Zuerst fallen uns die
großen Verrathe von Mehl vorzüglicher Güte
in Fässern und Säcken auf, Angesichts der
kommenden Weihnachtöfeiertage und des
FesliuchenS ein vielbeoehrter Artikel, und
wenn wir die vielen Gesächer des Ladens
durchschweisen, sehen wir anch große Qua»
titäten der Zuthaten, die zu einem guten Ku-
chen nothwendig sind, so da heißen Salz,
Zucker, Zimmet, Hese, Gewürze jeglicher Art
und dergleichen mehr.

In Verbindung mit den Festknchen nen-
nen wir Delikatessen, imporlirte und einhei
mische, die zwar zn jeder Zeit gnt schmecken,
aber an Sonn- nnd Festtagen mit doppeltem
Appetit genossen werden. So die iqmack-
volle Cervelatwurst, der kräftige westphälifche
Schinken, eingemachte .Chefapeake - Bai-
Austern, Humwcrn, der delikare Lachs, con

fervirte Pfirsiche, die Königinnen des Obstes,
ausgezeichnete Sardellen und Sardinen und,
nicht zu vergessen den appelilreizendenCaviar.

Auch für die Erzeugung der gehörigen
Festsiimmung sorg: das Marlini'sche Geschäft
und bietet feinen Kunden den ausgesuchtesten
Champagner, uuversälsche Rhein, und Mo
selweine, Sherry-, Madeira- uud PoNwein,
einheimische rothe und weiße Weine, Mus-
kateller Whiskey nnd Cognac in verschiede-
nen Qualitäten vom bemoosten Haupte bis
zum jüngsten Erzeugnisse der anerkanntesten
Destillerien.

Folgt der Fcststiininuna das unvermeidli-
che Unbehagen, dann osfenri das M.rrtin'sche
Waarenlager auch eine Abhülfe in der
Gestalt von vortrefflichen holländischen nnd
schwedischen sowie Malre.en, und
mit ihrerHülfe gelaugeu wir schnell wieder iu's
Alltagsleben zurück u. halten uns dann an die
gewohnte Hausmannskost, die uns Martini s
importirte Hülsenfrüchte, wie Linsen, Erbsen,
Bohnen, Reis, Gerste, Hafergrütze und an-
dere Dinge mehr, gewähren, würzen sie mit
iinportirten Worceflcr- Sauce, Cyow-Chow,
MuSkat und dergleichen nud erfreuen uns ge-
legentlich durch eine gute Tasse Mokka , Rio-
oder Java Kaffee und Thee.

Wenn >edoch der Magen, der Tyrann des
Men'chen, seine Dienste verfagen sollte und
keine Medizin helfen will, dann ist wiederum
das Martim'sche Geschäft als die General
Agentur für den Staat Maryland der ein-
zige Platz, wo man Decung's wcltberühm.
tes, ächtes wesiphälisches Schwarzbrod (Pum-
pernickel) erhalten kaun.

Dasselbe gilt bei allen bedeutenden Aerzten
und Chemikern Europa s und dieses Landes
als das einzige echte, heilsame und gesundeste
Brod, welches Verstopfung, Magenveschwer-
den, Hämorrhoiden und Unverdaulichteil
gründlich knriri und zu gleicher Zeit als kräs
tiges Nahrungsmittel dient. Die Art und
Weife, in der dieses Brod zubereitet und ge-
backen wird, ist des Bäckers eigene Erfindung
und besteht darin, daß der ganze Zuckerge-
halt des Getraides beibehalten und der so zu-
bereitete Teig in eiuem luftdicht verschlosse-
nen Ofen gebacken wird.

Dieses Brodist gänzlich frei von Alaun oder
irgend welchen anderen schädlichen substan
zen und hält sich frisch für lange Zeit, wenn
man eS au eiuem trockenen, lustigen Platze
aufbewahrt.

Unfälle. Der von den HH. I. H.
Schäfer öc Comp, als Fuhrmann oeschäftigle
Neger John Bcrryman stürzte gestern Nach-
mittag in Folge Scheuen? des Pferdes an
der Ecke der Mount- und Moiherstraße von
feine« Wagen herab, dessen eines Rad ihm
über den »topf hiuweg rollte. In schwer ver-
letztem Zustande schaffte man ihn nach seiner
Wohuung Nr. 156, sarah Aunslraße, wo
er ärztlichen Beistand erhieli.

Der 32 Jahre alte Louis Germershau
sen siel gestern Abend gegen 8 Uhr in Folge
eines Fehltrittes an der Jackion, zwischen
Clementstraße und Fort-Avenue, einen Ab-
hang hinab und erlitt im Rücken und in der

Seile so schmerzhafte Bram'chen, daß er sei-
ner Behausung Nr. 363, Lighistraße, znge
führt werden und ärztliche Hülse iu Anspruch
nehmen mußte.

Gegen 211 Uhr vorgestern Nacht ver-
sagte an dem Waggon Nr. S 2 der ?Blauen
Linie," als sich derselbe an der abschüssigen
Stelle der CharKS-, in der Nähe der Pce-
stonstraße, besand, die Bremse ihre Dienste,
und noch, bevor der Kutscher die zum
Stehen zu bringen vermochte, couidirte mit
der Waggon einer von Ed. Bennett gelenk-
ten Kutsche, dieselbe nicht unerheblich beschä
digend.

Ein von Hrn. W. HngheS von Nr. 66,
McKimstraße, gelenktes Zweigespann scheute
gestern Abend rn der Ecke der Chase- und
CharleSstr. n. rannte mit dem leichten Bnggy
davon. Letzteres schlug bei der tollen Fahrt
um, doch bUeb Hr. Hughes glücklicher Weise
unverletzt. Das Gefährt wurde ungefähr zur
Höhe von?2s beschädigt.

Der 7 Jahre alle Ges. Butler, dessen
Eltern in Nr. 12b, Nord - Turhamst.aße,
wohnhaft sind, gerieth gestern Abend gegen
j6 Uhr an der Ecke der Ann und Orleans
Straße in das Rad eines von Conrad Ritze!
gelernten Wagens, d.i er in kindlichem Ue-
bermuthe zu besteigen suchte, und brach an
zwei Stellen sein rechtes Bein. Dr. Clen-
dinen ließ ihm seinen Beistand zu Theil wer-
den.

Joh. Hisser, ein Knabe von etwa 12
lahren, genety vorgestern Nachmittag
feinem rechten Fuße zwischen d' e Puffer zweier
Waggons aus dem Mi. ClareDepot nnd
mußte nach seiner elterlichen Wohnung Nr.
Lö, Ridgelystraße, gebracht werden, wo Dr.
Blake ihm einen Verband anlegte.

Der in Diensten der ?Baltimorer EiS-
Compagnie" stehende W. Dahle, welcher in
Nr. 6?, Monroestraße, wohnhast ist, versuchte
gestern Morgen in einer Wirthschaft an der
viorthstraße ein 130 Psnnd schwere« EiSstück
in den EiSbehälter zu heben, doch entglitt
dasselbe seinen Händen und zerquetschte ihm
,m Fallen mehrere Zehen seine? recyten Fu-
ßes. Polizist Mitchell ließ den Verletzten
lmPalroutUenwagen nach dem ?Stadt-Hospi-
tale" bringen, wo Dr. E. Van Hood ihm fei-
nen Beistand angedeihen ließ.

Pickwick (<lnd-Whiökty. (261-)

DM' In Hrn. Ana. Heinemeyer'S ?H a-
no v e r-H all e," Nr. 93, Hanover-,
nahe Camden-Straße, findet heute Abend
das neunte Conzert von Capt. Feldmann's

Kapelle statt. Die ?Hanover - Halle," im
Mittelpunkte der Stadt gelegen, bietet manche
Attraktionen, di« anderen ähnlichen Lokalen
abgehen. Das dort verzapste Bier stammt
ans der ?Bayview"-Brauerei, deren Prodult
sich überall verdienten Renommes ersreut.

Im Lokale des ?M o n t e b e l l o-
Clnbs," der Schreier'schen Gar-
te n - H a l l e an der Belair-Avenue, giebt S
morgen Nachmittag ConzeN, wie über-
haupt künftig jeden Sonntag Nachmittag.

AM- In Fenner'sPavillon, August
Beck s Brauerei, Garrison - Lane, gastiri
morgen Nachmittag von 3 bis 8 Uhr
Abends die Oberforcher fche Tyro l e r-
Truppe; mithin dürfen die Gäste auf

' einen höchst amüsanten Nachmittag und
> Abend rechnen. Das Ganze vefchließt ein

' ächter Tyroler-Tanz. Der Eintritt ist frei.

AM"Im regsten Verkehrsplatze, da, wo
. die gefchästige Germanstraße in den westlichen
, Broadway der Stadt, die Entawstraße, ein-

i mündet (Nr. 113, Germanstraße), hat Hr.
. Johann Daicker seit langen Jahren eine
. der besuchtesten Restaurationen der Stadl.
. Und woher kommt'S? Dort findet der Gast
. einen sauberen srenndlichen Platz, einen lu-
e lullifchen Lunsch, angefertigt unter Anleitung

der Frau vom Haufe, und zu zeder
. und Jahreszeit ein köstliches irisches Bier

vom vorzüglichen Gebräu der Firma
Brehm. Wandcrrr, strh' don M!

sl>v Knaben verlangt,
u« sich mit nnserem he«ttge«t besonder««
var»ai«-«»inge a«»ius«asftre». Steht nett

au« ««» ist »auerlias». Aür »«abn« von 4

dt« !t Z»hre« passe«».

Kl,4!> -
- A.jig- - - H1,4!»

K 2 S 0 - - Av°g- -
- Kü 7.Y

KZ «v - - Anjigr -
- KS,W

von gleiche« «röken bt» t« V

vcn»» herab «nd vo» »a di» »« de« aller ele-

ganteste«.

Othm << Sohn,
Knaben-Kleider-Departement,

PraN- rnd Aanover-Straße.
PolizeilicheUnter der Anschuldi

gung eines thätlichen AngrissS aus !viul
lern am Abende des 23. Oltober unmilte'
bar nach Schluß des Stimm Lokals in einem
Prezinkte der ersten Ward wurden gestern
Patrick und Michael Foleii, Thomas n. John
Barrett dem criminalgericpllichen Verjähren
übcrantwol.et, obwohl Patuck ftch als den
einzigen Siindenbock silr die Affaire hinzu-
stellen nnd seine Freunde weiß zn waschen oe-
müht war.

Für die hülfSbedürstige Familie schil-
linger in Nr. 186, Eastern Avenue, wurde
gcsicin in der östlichen Polizeistalion ein Bün-
del Kleidungsstücke hinterlegt.

Wegen Tragens einer verborgenen
Waffe, eine« PistotS, nnd AbfcuernS desfel
ben innerhalb der Stadlgrenzen hatte ge
stein der Neger Georg Harris vor Richter
Caschmeyer eine Geldstrafe von Hn nebst Kü-
sten zu erlegen.

Wegen angeblich lhätlichen Angriffsauf
Chas. W. BeatlcyinNr. 145>, Linden-Ave.,
wurde gesteln John C. Look verhaftet und
für sein Erscheinen zum Criminalprozesse vom
Richter Caschmeyer unter Bürgschasl entlas-
sen.

ChaS. S. Canghy. ein Deserteur deS
BnndeS-Ätarinecorps, wurde gestern Richter
Caschmeyer im mittleren StauonShause vor-
gejührt und von diesem bis zur Auslieseruna
an die BnndeSbehörden, welche indeß noch
gestern erfolgte, festgehalten.

Unter der Anschuldigung, entwendete
Artikel, Eigenthum des Negers LouiS Bonl-
din, in seinem Besitze zu haben, wurde ge-
stern ein gewisser S. Salabes festgenommen
i'lid vom Richter Caschmeyer für ein heutige«
Verhör entlassen.

Phil. Weitzel, ein armer Geisteskran,
ker, wurde gestern von der Polizei anf der
Straße ausgegr.ffen und später der Obhut
von Bekannten übergeben.

Die jährliche Bayerische Kirch
weihe wird Montag in Palmer'S ?Ori-
ole-Halle," Nr. ZS7, West - Prall-
'S t r a ß e, mit allen ächt bäuerischen Natio-
iial-Bergniigungeu und.Ergötzlichkeiten in-
ieenirt. Von diesen erwähnen wir nur Preis
dreher Tanz nnd Zwicbclkuchen Essen. Der
Eintritt ist seei.

»K' Znm Besten der St. ukas-
Kirche, Eck e derEutaw- nndHen
riettastraße, hat der Damen-Verein der
Gemeinde im Schulgebände derselben einen
Bazar in Scene gesetzt, der Monrag, den
9. Nove m b e r, seinen Ansang nimmt und
am letzten Tage der Woche zum Abschlüsse
gelangen soll.

Eine Festlichkeit ersten Ranges zeigt
aus Montag Abend der ?Gustav
Adolph Verein" in der ?T nr n -

hall e," Nr. 84, West Baltimorestraße, an.
Er verbindet mit einem solennen Balle eine
AuSloosung werihvoller Gegenstände für die
Damen. Diezahlreichen Freunde des Ver
eins werden es sich nicht nehmen lassen, a»
den Freuden des Tages Theil zu nehmen.

Hr. Heinrich Schmidt servirt
Dieli stag, den l«i. November, in Nr. -.>ol,
Süd Broadway, einen Eröfsnnngs-Lunsch
erster Klasse.

Viv Dienstag, den Ii). November, er
össnct Hr. Adam Dasch seine neue Re-
stauration Ecke von Canton Avenue uud
Tunean's Alley mit einem aus ausgesuchten
Delikatessen der Saison bestehenden Vuuschc.
Hr. Dafcy hat während seiner Wirlhs-Laus.
bahn bewiesen, daß er aus dem Eriuschung?
Gebiete zu Hanse ist.

WK" Seine diesiährige Saison fiihrt der
beliebte und aus tüchtigen Elementen beste
hende Gesangverein ?Frohlinn" Mon-
tag, den IK. November, mit seinem vier-
zehnten Stiftungsfeste, zu dessen
Ehreu er in der ?Concordia" ein Eonzeit
nebst Ball giebt, bei m Publikum ein. Auf
das Conzert machen wir besonders aufmerk-
sam, das mehrere höchst interessante und flei-
ßig einstudirtc Nummern auf dem Programm
hat. Tie BahuwaggonZ
sahren von i'.> bis :i Uhr Morgens.

?Ho«scl,old"-Nül»tt»aschinen
Tie ?Household Nähmaschineil-Comp." hat

die HH. Millingen Eomp. zu ihreu Agen-
ten jür die Stadt ernannt nnd verkaufen diese
?Household" weit billiger und auf Abschlags-
zahlungen von nur 51 pro Woche,
?Household" wird .in der ganzen Welt ver
kamt. Es ist nicht die Billigste, aber die
Beste. Milllngton k Comp, find thätige
energi'che und die Compagnie hat nur
ihrer Ernennung einen guten Griff gethan,

da««sie ohne Zweifel in einigen Wochen die
Maschine in ledeui Hause ciugcsührt haben
werden. Sie behaupten, daß lederkunden-
schneider die neue ?Household"-Nähmaschiue
haben Mich-

L Den einzigen Weg

Wridliililril! t»he! Sinderntiie der
selben und Heilung, findet man in dem gedieh

Buche ?Ter Strllungs-Anlrr,"
2bo Seilen mit lebenSireuen

Wird inTeutsch oder Englisch
Müinsendung von 2SCenls in

verpack!, frei rersandt. Adressiii:
veulici"-! steil-lnititut. llLlinton pt-ce

Lroallvi»?, bis« rork, X. V.

r LbiqcS Buch ist auch zu bezieben durch den Luch«
HSndlerH. ». «iemer«, Nr. »S, Weft-Baltimore»
nrave.Bciliü'ore.M

Karte.
frühem verfall, Beilust der Mau!

neskralt u. f. w. leiden, sende ich toftensret Sie,e»«,
das ste kurirt. T>ieseS große Heilmiiiel wurde von ei-
nem Misstonlr in Stid-Ameriia entdeckt. Echickt
odresfirieZTouveri an «tv.Josepbl. Jnman Siattoa
w. «ew-vori-S»». lZult».l3,j-»r,4?>

Geldsendungen,

Packete,

Feiertagsgeschenke

Teutschland.
«tldsendung,«» t» »letnc« un» großen

Summen. PaSete, Keie»tag«gesch«nte -c. wer-

den prompt und billig »urch dt« Vrpedt-

tionbeO.Sorrespo»»»«»««" besorgt.
(204)

Vom Präsidenten
der Baylor-Uuiverfität.

Ayer's Hair-Uigor
v>>rd in meiner Familie au» drei Gründen ange«

!. Um zu schnellen Wechsel der Farbe ju verhuteit.
Z. AI! Toiletten-Artikel.
S» hat sich stets als »ollsliindiz befriedigend er»

Achtungsvoll,

Ww. Varrh Craae."

Ayer's Hair-Vtgor iüzan, sret von gefähr-

lichen, unreinlichen oder schädlichen Bestandtheilen.
EZ verhütet daZ Srauioerden des Haaret, giebt

grauem Haare seine ursprüngliche Farbe zuritck,

verhütet «ahtheü. erhalt das Haar und bes»rdert

sein Wachsthum, heilt Schuppen und alle «rank

heiten de» HaareZ und liefert bei der Toilette ,or»

treffliche Dienste.

Dr.). C. Ayrr Co.. Lowcll. Naff.
Inallen Apstyeken »» habe«.


