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Unterhaltungs-Wegweifer.
?Musik Akademie." Diese Woche jeden

Abend: »Satamella.»
Harris' ?Mammuth - Mufeum." Diefe

W»chc: "Lke Lrv>r<Z-^'illli-?r»."
Fair. Häven. Täglich lausgenommen

Sonntags) eine Exkursion per Dampfer ?Theodor
Wenns» vom Pier Nr. 8, Lightstraße.

Bay - ? Täglich

Tolchtster-Beach.?Täglich je zwei Exkur-
sionen per Dampfer.Louise» und »Nellie White.»

EurtiS' Bay, ?Baltimore-Ohio-Bahn."-Täglich vier Exkursionen von Camden-Ltation aus.
Pen-Mar an der ?Westl. Maryl. Bahn."-HHalich eine Bahn-Exkursion von Hillenstaiion aus.

F. Knapp'S Institut. Heute, Freitag,
34. Echulfest in Mllih'SPark an dcr Belair-Road.

?Germama ? Heute, Frei-
?Lichow Bz-.nd Nr. 8, D. O. d. S. R."?

Sonntag Hroße Exlursion nach Avo idale.

k?.uon." Sonntag Ausslug uach D.ehl-

?Slag Hallen Garien." Montag Eröff-
?ZionS - Schule" an Nord - Gaystraße.

?Allgemeines Deutsches Greisenheim."

?Wilson - Posten, G. A. R." Montag,

Mr die Leser in der Sommerfrische.
Personen, welche die Stadt während der

Sommermonate verlassen, können den ?Deut-
schen Correspoiidkliten" per Post zugeschickt
erhalten, wenn die Adressen in der Expedi-
tion abgegeben oder schriftlich eingesandt wer-
den. Preis 65 CeittS pro Monat sür das
tägliche und 2S Cents sür das Wochen- uud
Sonntagsblalt, portofrei.

An unsere Leser in Wash-
ington, Georgetown, D. D,, und
Alexandria, Virg.Z Bestellungen aus
den ?Deutschen Eo rre sPonde n l e n"

werden von unserem Agenten, Hrn. D. Wes-
seler, Nr. 113, First Street, Washington, ent-
gegen genommen.

Markt- und Börsenberichte, Tages-
Neuigkeiten, Lokalberichte aus Washington,
Lokalia, Gerichtsverhandlungen, SchissSnach-
richten, Abfahnstage der Dampser von New-
Aork, Familien-Märkte siehe dritte Seite!

Aus dem Juneru Maryland s un >

den angrenzenden Staaten.

Die National-Conveiltion der
Pluknbers, welche in den letzten Tagen
zu Deer Park tagle, schloß gestern mit einem
Ausfluge nach der Eheel-Niver-Region, nach
dem sich die Delegaten trennten und die Heim-
fahrt antraten. Als Beamte sür das nächste
Jahr wurden die solgenden Herren erwähli:
James Allifon vou Ciucinnati Präsident,
John Trainor von Ballimore Bice-Präsideiit,
Thomas McNeil von Cincinnali Protokolli-
render Sekretär, I. Lyons von Brooklyn
Schatzmeister, I. Simple correspondirender
Sekretär, Enoch Remick von Philadelphia
Finanzsekrelär und D. I.CollionS vou St.
AouiS Sergeau! -rr urms.

Der Chesapeake-Ohio-Kanal
dedarf wiederum einer kostspieligen Repara-
tur; von Oldlown, Allegany Countq, aus
wird ein sünfzig Fuß langer Dammbruch ge-
meldet, dessen Reparatur sofort vom Super-
zntendenten Mnlvaney in Angriff genommen
wurde. Tie Schifssahrt wird bis Ansang
nächster Woche still stehen.

Die Schlnßseier der ?Akademie
der Heimsuchung" zu Frederick sand
vorgestern unier zahlreicher Betheiligung
statt. Unter den anwesenden Priestern befan-
den sich die Väter Sheridan von Washington,
Wilson vonHarper's Ferry,Sumner,Eiampi,
Eachiel, Fullerlon, Brano und Becket von
Arederick.

Selbstmord. Die Negerin Sarah
Bantum, eine Dienerin in der Familie des
Majors W. E. Siewatt zu Easton, is.aats
anwalts sür Tolbot-County, vergiftete sich
vorgestern mtt Laudanum und starb unter ar-
gen Schmerzen. Unglückliche Liebe wird als
die Ursache des Selbstmordes bezeichnet.

Die Regengüsse vom vergangenen
Dienstag haben in Howard- und Somerset-
Eoumy großen Schaden aus den Waizensel-
dern angerichtet, und die Hälfte der Erndte
wird als verloren betrachtet.

Das ?St. Jo hnS-Eolleg" iu An-
napoli« war gestern, als am Tage seiner
diesjährigen Schlußfeier, von Besuchern an-
gefüll!. Durch Reden und Vorträge zeichne-
ten sich bei der Feier besonders die Schüler
Clinton F. Wyatt von Goldsboro', Md.,
Jakvb Grape, jun., von Baltimore, Thomas
Kent Green von Annapolis, Geo. C. Schaffvon ebendaselbst und Edw. M. Hardcastlevon Trappe, Md., aus.

Stadt Baltimore.
Die demokratische Stadtcon

ventiov. Die demolratische> Stadtcon-
vention organisirte sich gestern Abend in Rai-
rie's Halle. Sämmtliche 180 Delegaten,

weiche eus der am letzten Dienstage stattge-
sundcuen Pr,märwahl hervor gingen, waren
anwesend. Hr.F.iv.Hoblitzell in seiner Eigen-
schaft als Vorsitzender des Exekutiv Comite'S
rief die Versammlung zur Ordnung, Hr. W.
B. Crifp ward zum temporären Vorsitzenden
und Hr. Wm. H. Masson zum lemporären
Sekretär ausersehen. Das Comite für Man
date, ans je einem Repräsentanten der ein
zelnen Wards bestehend, zog sich fodonn sür
lurze Zeit zurück, worauf die verschiedenen
Delegalen zu Sitz und Sttmme berechtigt
erklärt wurden und die Versammlung zur de-
finitiven Wahl dcr Beamten schritt. Die
folgenden Herren wurden zu solchen erwählt:
W. B. Crisp, 14. Ward. Präsident; W. H.
Masson, 17. Ward, Sekretär: W. G. Hud-
tftnS 1. Ward, Chas. Nelson, jun., 2., Wm.
P. Ryan 3., C. A. Burke 4., Wm. O. Hm-
Zou 5., Benj. F. LuSby 6., Frank H. Kemp
7., C. Dodd McFarland 3., Kernh. Reiley
S., Jos. A.Kühne 10., John Carroll 11.,
Äas. W. McElroy John T. Morris 13.,
Frk. McGuire Hy. Bowers 15., John

Laughlin :6., Francis I. Hayden
Hy. Klakmyer 13., Wm. McDonnell 19.,
M. Allen Hamilton 20. Ward, Vu:e-Präsi-
denten, und Frk. H. Krager zum Sergeant-
at Alms. Die Wahl des Exetuliv-Comite'S
sedier ergab das nachfolgende Resultat: Geo.
M. D. Wood I. Ward, Fried. Buchheimer
L., John H. Windselder 3., Geo. W. Trum-
bo 4., Ich. Schwartz 5., Richd. F. Penn

B. F. Sutherland 7., James A. Irwin
«.,James L.KiilninghamS., R.H. Andrsws
20., EhaS. T. Gailyer 11., Jas. W. Mc-
Elroy 12., W. F. Poske 13., W. H. Kelly
Z4., Wm. T. Joiner IS., Saml. Russell
26., Jas. F. Birsey 17., Manin Riehl 18.,
Wm. M. Cover IS., John M. Dulany
!20. Ward. Nachdem sodann noch auf Antrag
Hr. Hoblitzell zum Vorsitzenden dieses Eo-
wite'S und Hr. I.M. Dulany zum Sekretär
rrwählt worden waren, vertagte sich die Con-
vention.

Mayor Hodges erhielt gestern Mor-
gen solgendes Schreiben: ??lowa, 21. Juni
2886. Geehrter Herr! Ich möchte gern die
Betanntschast eines Freundes oder Verwand-
ten von Lieutenant Albert Miliar Lea von
der Bundesarmee machen und glaube, der-
Zelbe ist aus Ihrer Stadt gebürtig. Er war
der Erste, der das Territorium erforschte,
welches jetzt unsern großen Staat lowa
bildet, uud der Erste, welcher den Namen
?Iowa" für dasselbe in Vorschlag, brachte.
Ich möchte Etwa« von seiner Geschichte
wissen, um über dieselbe eine Abhandlung
für die ?Jowa'er AuualS," eine Zeitschrift
aiuserer ?StaatS-Historischen Gesellschaft," zu
schreiben. Wollen Sie die Güte hauen
sich die Mühe machen, nach einer Person zu
forschen, um welcher ich über den Gegenstand
correspondiren kann? Ich bin gewiß, daß
Vieuttnant Lea sich in Ihrer Stadl niederließ,
und hoffe daher mit Gewißheit, zu erfahren,
daß dort Verwandte vou ihm wohnen. Ich
bleibe Ihr ergebener C. W. Irifh, Civil-Iri-
genienr.""

Bleibt uns erhalten. Flotten-
Sekretär Whitney hat angeordnet, daß Hülfs-
Lngenieur John D. Ford von der BundeS-
Hlotte, welcher als Direktor der hiesigen Ge
werbefchule fuugirt, bis zum 1. Juli 1887 in
jeiner jetzigen Stellung zu verbleiben hat.
Die Schulbchörde hatte ein dahin gehendes
Gesuch an den Flotten-Sekretär gerichtet.

Eine Aenderung im Polizei-
System. Die Polizeibehörde hat eine
Order erlassen, welche die Polizisten, die sich
zu Hause aus Reserve befinden, von der Ver-
pflichtung entbindet, bei Fenerlärm auf dem
Brandplatze zu erfcheinen. Andere Aende-
rungen werden jedenfalls in Kürze vorge-
kommen werden, ohne daß jedoch die Absicht
rxistirt, zu dem alten Tag- und Nachtdienst
System zurückzukehren.

Die Sommerferien der Gerichts-
höfe von Ballimore beginnen mit dem 30.
Juni, doch wird das Eriminalgencht während
derselben jeden Samstag Mammen treten.
Tie Richter Brown und Fisyer werden die

Ferien in Northeast-Harbor, Maine, zubrin-
oen; Richter Dussy geht mit seiner leidenden
<Sattm nach Rockbridge-Alum-SpringS, Va.,
Stichler PhelpS «ach seinem Landgute nahe
PikeSville, Baltimore-County, und Richter
Stewart, welcher während der Ferien den

Worsitz im Criminalgericht führen wird, nach
Llchester, Horvard-Eouuty.

Glückliche Landung deS Norddeut-
schen Lloyd'Post- und Passagier-

Dampfers ?Amerika."
Einwanderer am Bard.
""lerer Arbeiter-Miseren, trotzall der Wirren, wie sie iu den letzten Jahrender Kampf zwischen Kapital und Arbeit in

liuicrem Lande hervoroebracht und aus pnbli-
ziflüchem Wege verbreitet wurden über alles
überseeiiche Land, scheint der Trieb zur EinWanderung in unsere Staaten noch lange
nicht im Rückgänge begriffen zu fein. UufereEinwanderer-Schiffe haben uns bis jetzt in
diesem Jabre mehr neue Kräfte zuqeführ..
als Dies m den letzten Jahren geschehen.
Ten Beweis dasür erbrachte uns wiederum
der gestern Morgen um HZ Uhr auf Locust-Poiiil angekommene Dampfer ?Amerika,"
welcher uns wieder 676 europäische Lands
leitte zuführte einen mehr, als die Passa-gierliste des Dampsers bei seiner Absahrt von
Bremen zn verzeichnen Halle. Die Sache istnämlich die: von sämmtlichen Einwande-
rern zeigte während der Rei,e Niemand Lust,
das irdische Dasein zu guittireu; dagegen
wurde am 17. Juni der kleine August Mug
genburg, ein eheliche« Söhiilein eines aus
Wartekow, Regierungsbezirk KöSlin, Pro-
vinz Pommern, kommenden Passagiers, ge-
boren daher der Zuwachs.

Die ?Amerika" verließ unter Führung des
seetüchiigen Capt. G. Meyer am 9. Juni, 2
Uhr NacrzmittagS, mit voller Ladung und der
obenaugegebenen Anzahl von Passagieren
ten Heimathsplatz Bremerhaven, erreichte
34 Stunden später die Außenlonne der We-ser und dampfte alsdann lustig weiter d'ranflos, seinem enlsernlen Bestimmungsorte zu.
Zu Ansang der Reise, durch Nordsee und
Kanal, ireft'l die ?Kladde" mäßige veränder-
liche Winde mil zeitweilig einfallendem leich-
ten Nebcl und Regenschauern nach. Das
Ding kam aber anders oei'm Einlaufen in
den atlantischen Ozean, wo bis zum 60. Grad
westlicher Länge anhaltende stürmische Süd-
west- und Nordwest-Winde einfielen, den
Laus des Dampsers wesentlich hindernd.
Sehr hoher Seegang und rauhes Wetter
mil darauffolgenden steiftn nördlichen und
südlichen Winden und heftigen Regenböen
Herrichten vor bis zum Küsten-Anlauf, wo
dann ktares Wetter und ruhiger Seegang die
Fahrr des Dampfers zu einer äugelst ange-
nehmen umgestalteten. Am 23. Juni, Nach-
mittags 1 Uhr, kam die ?Amerika" bei Kap
Henry an, nahm dort den Lsotfen auf, war
aber einfallenden Nebels wegen bis zu dem
gestern Morgen erfolgten Eintreffen in unse-rem Hasen drei Mal genöthigt, Anker zu wer-
sen.

Wie gewöhnlich, ging uns auch diesmal
wieder bei Ciuholung vorstehenden Berichtes
der Zahlmeister I. Fastenan bereitwillig zur
Hand und hat dafür Anspruch auf unferen
hiermit abgestatteten Dank. Für das prompte
Weiierkommen des größeren Theils der An-
gekommenen sorgte mit bewährter Umsicht
Hr. Gebhard Leimbach dadurch, daß schon
Nachmittags 2 Uhr ein Emigranten'ug der
?Baltimore - Ohio-Bahn" von Locust-Point
ab- und den betreffenden Reisezielen der Ein
gewandelten zuging.
Die ?Amerika" geht nächsten Mittwoch Nach -

mittag 2 Uhr wieder heimwärts. Die Ossi
ziere und Beamten des Dampsers sind: G.
Meyer Capitän, M. Möller 1., H. Weber 2.,
loh. Becker 3. und F. Kuhn 4. Offizier; C.
Koch 1., L. Porzig 2., L. Waoner 3. und A.
Wedemeyer 4. Maschinist, Dr. M. Röih
Arzt, Johann Fastenan Zahlmeister, A. Hof-
mann Ober-Steward, A. Fricke Oberkoch.

Der Dampfer brachte folgende Waacen-
ladung hierher: 31 BallenZiegenfelle sür N.
N., 2 Kisten Bücher für die Enoch Pratl'sche
Freibibliothek, 6770 leere Säcke sür A- Schu-
macher K Comp., 1 Kiste optischer Instru-
mente sürThomaS Wilson, 1 ditto Musikalien
für Nani Faby, 2 Kisten ditto für 'H. W.
Schedelich, v dilto Korbwaaren für E. M.
Cohen, 2 ditto Strumpfwaaren sür Johnson,
Sutten K Comp., 2 Klsteu ditto sür Chr. Si
mon 6 Söhne, 7 Kisten ditto sür Gebr. Hod-
ges, 7 Kisten ditto für Isaak Grünbaum K
Söhne, I Kiste Leder sür W. Knabe K Comp.,
20 Kübel Käse für Heinrich Knefely, 12 Colli
Spielwaaren sür Georg Franke, 100 Fässer
Wyiskey sür N. N., 70 Fässer ditto sürDhos,
H. Stanford, jun., 36 Fässer ditto für G. H.
80ß L, Co., 1 Kiste Leinwand für Aug. B.f-
singer, 1 ditto Kleider für Wilh. Schnanffer,
7 Ballen Tuch für F. W. K E. Dammann,
10 Kisten Wollwaaren und 2 ditto Strohwaa-
ren für Armstrong, Cator K Comp., 1 ditto
Glaswaaren für die ?Baltim.-Ohio-Bahn,"
137 ditto Spiclwaaren sür Prior K Hilgen-
berg, 46 ditto spiel-, Thon- uns Porzellan-
Waaren sür Ebendieselben, 256 ditto Spiel-
Waaren sür Rooge K Koch, 82 Colli Verschie-
denes sür die ?Baltimore - Ohio - Bahn," 36
Kisten Thonwaareu für N. N., 55 ditto Al-
bums und 1 ditto Glaswaaren für Fr. Beri'
ner Li Comp., 1 ditto Pinfel für Louis Hoff-
mavn, 1 Ballen Bettfedern sür Frank H.
SchaUuS, 15 Fässer Zwelschgenjaft sür die
?Ballimore - Ohio - Bahn," 11 Kisten Thon-
Waaren sür N. N-, 1 Kiste ditto sür N. N.,
7 ditto Spielwaarey für Rogge K Koch, 19
Kisten ditto sür Prior K Hilgenberg, 1 ditto
Glaswaaren sür Georg Franke, 1 dilto Blut-
egel für I. P. Schlesinger, 6 Ballen Woll
Waaren für F. W. K E. Dammann, 2l Fäf-
fer Aluminium-Erde für Drexel 6c Comp., 1

Kistchen Verschiedenes für K. A. Vogeler K
Comp., 1Kistchcn dilto für Armstrong, Cator
K Comp.

Wie viele Passagiere uusere
ExkursionSdampfer tragen dür-
sen. Die Lokalbeyörde der Dampfboot-
Jnjpektoren hat die Zahl der Passagiere,
die unsere Exkursions-Dampfer aus einmal
befördern dürfen, wie folgt, festgesetzt: ?sk
muel I. Peutz" nach Annapolls 300 Passa-
giere, ?Nelly While," von Baltimore 50 Mei-
len die Bai hinab, 785 Passagiere, ?Pilot-
Boy," von Baltimore nach Cambridge, 700
Paffagiere, ?Emma A. Ford," von Baltimore
40 Meilen die Bai hinab, 633 Prssagiere,
?Gazelle," von Baltimore nach Stony-Creek,
100 Passagiere, ?Ehester," von BaltimoreM

Meilen die Bai hinab, ?Louise" nach Tol-
chestcr 2300 Passagiere, ?Theodsr Weems"
nach Fair - Häven 900 Passagiere, EiSboot
?F. C. Latrobe" nach Chesterwoad 1500 Pas-
sagiere und ?Bsy- Ridge" nach Bay-Ridge
1500 Passagiere.

Umstoßung einerEntscheidung.
Dampfboot-Jnfpektor Jas. Curran kehrte

gestern hierher von Norfolk zurück, wohin er
in Folge einer Appellation der Eigeitthüm°r
deS Dampfers ?Norwood" gegen eine Ent<
scheidring der Lokal-Jnspektionsbehörde geru-
fen worden war. Die Letztere hatte nämlich
die Ausstellung eines Jnspcllions-Certifikats
verweigert, so lange nicht gewisse Reparatu-
ren an dem ?Norwood" vorgenommen seien.
Hr. Curran sah sich nun veranlaßt, diese ver-
langten Ausbesserungen für nichl erforderlich
zu erklären, und stieß deshalb die Entschei-
dung der Lokalbehörde um.

Eine arge Schlappe. In Brook-
lyn, N.-A., wurde gestern der ?Baltimorer
Ballschla'gspiel-Clnb" von den Brooklynern
mit 25 gegen 1 heimgeleuchtet.

Die ucueSusquehann a-B rücke.
Bor Richter Fisher im Stadlkreis-Genchl

soll heule die Klage des Holzhändlers Row-
>and zu Havre de Grace gegen die ?Balli-
more - Ohio - Bahngeselljchast" zur Verhand-
lung kommen. Dieselbe basin auf der Er-
langung eine« EinhaliSbefehls, durch welchen
die Verilagle an der Benutzung ihrer neuen
Brücke über den Susquehanna in der Nähe
von Havre de Grace behindert werden foll.

Die graduirenden Schüler der
höheren Knabenschule sind in di-iem Jahre:
George S. Booker, Henry I. Böthe, Frank
B. Culver, Robert W. Elliott, Allyn j".

Fosler, John W. France, Harry Grünbaum,
Georg N. C. Henschen, Jos. T. Landsdale,
LouiS Levi, Anhur D. Mansfield, Dan. G.
Morton, Charles C. Pütt, Jas. E. Stirling,
Richard H. Uhrbrock, Albert Vickers, Oskar
Wacker, Benjamin L. Weston und Geo. H.
Whi'ehouse. Die Schlußfeier findet am 23.
Juni in ?Ford's Opernhause" statt, und Pa-
stor Geo. Morrison wird bei dieser Gelegen-
yeit die Jahresrede halten.

Wetterbericht
«tgnal-B«reau,

Baltimore, »en 24. Juni 1S8». >
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Die zrößle Schnelligkeit des WirrdcS ln einer Stunde
betrug 7 Meilen.

Da» gestrige »«tter. Nachsolqende Beobach-
tungen wurden gestern Siachl in demlelben Augen-
blicke Uhr Zeii de« 7S. Meridian») aul allen
nachgenannien Siationen gemocht:

S I
Stationen. ? Eialiooea. »

»lvina 5°7 iMarquette S 4
Boston 68 ssMilwaulee S 7
Buffalo KS New-lork 63
Shevenne «1 OSwego «4
Chicago K 7 Port Huron K 0
Eirveland. e»7 60

Duluih S 7 St. i!oul« 77
!e,ie.... 64 SI. Paul «6
EScanaba S 8 Toledo 60
«aSrosie «7 71

gacksonville 81 73

«ilaitta....? 68 7S
»harleston 76 iNew-Orlean?.... 73

V» « » « r
Sonnenausgang .. .«.34, IZ.2S°

WetterauSstcht««. Zsür «artzland
Srtliche Regen, gefolgt von st» »ISrendem
«etter.unvert-dtrte Temperatur und verän-
»cr««e, gröbtenthetl» lüvltche Winde.

Die Convention der Handlungs-
Reiseuden.

Baltimore, d. h. der Geichä>.Stheil der
Stadt, hat zu Ehren der in feiner Mitte wei
lenden Delegaten zur Convention des ?Schutz-
VereinS der HandlungSreifenden" seinen Fest-
schmuck angelegt und dadurch angedeutet, daß
ihm die Verbreiter von Handelsverbindungen
liebe und werthe Gäste sind. Das muntere
und thäiige Völkchen hat sein Haupt ° Quar-
tier im ?Eutaw - House" aufgefchlagen, von
wo aus die Delegaten gestern Vormittags 9
Uhr nach ?Ford'S Opernhaus" Maschinen,
um mit ihrer Arbeit zu beginnen. Das von
den westlichen Delegaien miigebrachieSvring-
sielder Musikcorps marlchirle au der Svitze
und spielte lustige Weisen. Hr. O. P. Pin-
dell von Präsident des
eins,"ries die Convention zur Ordnung und
stellte den Pastor Wayland Ball von der
?AssociiNen Reform. Kirche" vor, welcher die
Verhandlungen mit einem Gebete eröffnete.
Präsident Pmdell verlas fodann feinen Zah.
resbericht, in dem er das verflossene Jahr als
ein äußerst erfolgreiches hinstellte. Der Ver-
ein wurde vor vier Jahren in Bellefontaiue
mit einer Mitgliedschaft von 63 Gefchäfts-
Reifenden gegründet; am Ende des ersten
Jahres waren 1653 Mitglieder zu verzeich-
nen, das zweite Jahr brachte es auf 4601
Mitglieder, und das dritte auf 11,345. Iu
deu letzten vier Monaten wurden monatlich
1000 neue Mitglieder aufgenommen. Wäh
rend das vom Präsidenten ernannte Mandat-
Comite, die HH. A. Pickering von Philadel
phia, John Taylor von Baltimore und F. I.
Allen von Illinois, die Mandate prüfte,
legte der Selretär und Schatzmeister Hr. I.
R. Stone von Ciucinnati, den Finanzber.cht
vor. Nach demselben gingen an Einir.tts
Geldern ZV64 l und an Beiträgen §1373 ein;
?e501.23 wurden ausgegeben.

Das Mandat - Comiie berichtete, daß 35
Delegaten nebst 13 Staats - Präsidenten zu
Sitz und Stimme berechtigt seien. Der
Antrag eines Reisenden aus New - Hamp.
shire, ihm sür diesen Siaa: Sitz und Stimme
einzuräumen, ward nach einer längeren De-
batte abgewiesen, da dort keine Organisation
deS ?National-Vereins" existire. Am Nach-
mittage stattcte das Direktorium seinen Be-
richt ab.

Den Delegaten ward gestern in dem sestli y
geschmückten ?Ford's Opernhaus" ein osfi-
zieller Empfang bereiiel. Das Thealer war
bls auf den letzten Platz angefitttt, und die
Anwesenden behaupteten trotz der herrschen-
den Wärme ihre Sitze bis zum Schlüsse der
äußerst interessanten Feier. Dieselbe eröff
nete das ?IZi>x Bix"-Mnsikcorvs aus spring-
field mit dem Vortrage mehrerer Coinert-
Piecen, worauf Mayor Hodges vorgestellt
ward und die folgende Begrnßuugs - Rede
hielt:

Rcdc des ManorS Sodgts.

Mayor Hodges sagte: ??Meine Herren!
Als Mayor von Baltimore rufe ich Ihnen ein
herzliches Willkommen in unserer Muu.zipa-
lität zu; als ein Kaufmann von Baltimore
überbringe ich Ihnen den Gruß von 7000
Geschäftsleuten im Geiste der commerncllen
Brüderlichkcit(Applaus)und verspreche
als WoNsührer dcr Maryländer Division des
?Schvtzvereins der Handlungsreiseuden" de-
ren Gastsreun.jchaft und Mündliches Ent-
gegenkommen während Ihres Aufenthaltes
in Baltimore. Baltimore ist eine alte Stadt,
soweit eben das Alter.huui aus dem westlichen
Cominent reich!. Vor 6 Jahren feierten wir
unser Sesqui-C<ntennial mit einem großen
industriellen Umzug unter großem Pauken-
schall und Trompetenilang. Wir blicuen mit
Bewunderung auf deuU"izug und hegten die
Anficht, daß wir eine große Stadt am Ufer
des Patapsco aukg'baul und ausgestattet.

Jetzt sind wir 156 Jahre alt, uud unfere Ge-
sühie der Macht und des Ansehens haben sich
leit unserer Feier eher vermehr!, als vermin-
dert. Ich beabsichttge nicht, Ihnen eine ge-
schichlliche Ucbe-siaft des Aufblühens und des
Fortschrittes von Baltimore zn geben, denn
<eie ramen nicht hierher, um seine Geschickte
zu studile.l oder sich mit der commerzieken
Bedeutung unserer Stadt bekannt zn machen,
und es wäre deshalb unnütz, Ihre und meine
Zeit damit zu vergeuden. Da S.e keine
Käufer verlangen Sie solche Jnforma
tionen nicht, und da wir Sie nicht als i'u.ere
Kunden gewinnen können, will ich nach dieser
Richtung hin keine weiteren Anstrengungen

mache!. ES ist mehr am Platze, Ihnen zu
sagen, welche angenehme, verschiedenartige
Klassen von Bewohnern Sie in Baltimore
finden und wie angenehm es sich in Ballimore
unter Damen, die schön und gebildet sind,
nrd unter Männern, die großherzig, sreigebig
ul'd muthig sind, lebt. (Applaus.) Unsere
Stadl hal gar manche Allrattionen anfzu-
weijeii. Sie müssen unsere Parke besuchen
und werden in dem ?Druid-?ill-Parr" ge-
wiß einen der schönsten Parke der Welt be-
wundern. Nattir und Kunst haben sich
vereint, um ein Paradies sür uns und unsere
Freun.e, die uns besuchen, zu schaffen. Im
Ganzen haben wir 1000 Acker Lances, das
für Erhoinngsplätze in der Ttadt dediziN
wurde oder uocy dedizirt wird. Sie muffe l
eine Ex'lursivn den Fiuß hinunter unterneh-
men und unfere herrlicye Chefapeake-Bai
die schönste Strecke eines Binnen Gewässers
in der Welt sehen. Sie soll'en unsere
öfsentlichen Bibliotheken besuchen?die ?Pec
bcdy-Bibliothek" und die ?Pratt-Bibliothek,"
in welchen 250,000 sorgiam ausgewählte
Bände aufgestapelt sind, alle Klassen von
Literctnr und Wissenschaft umfasserd; ferner
ni!,ere Wohllhätigreits-Institute, um sicy von
dem Philanthrop.schen Geiste, der unsere Be
völkerung durchweht, einen Begriff mache i
zu können. Vergessen follten Sie ferner
nicht unsere große Universität, die, nr-p,
auch noch verdällnißmäßig jung, ist,
wie wir glauben, die größte Bilduiigsaustatt
der Vereinigten Staaten zu .oerden. Sie
ward durch die Freudigkeit eines reichen

Kausmimires gegründet des verstorbenen
Johns Hovens, welcher in seinen jüngeren
Jahren gls Reisender viele Erfahrungen sam-

.merie. Ja, es kann wohl behauptet werden,
daß in keiner Stadt die Wohlthätigkeit eine
bessere Unterstützung gefunden, wie in Balli-
more, wo v-m Zeil zu Zeit 14 Millionen
Dollars an wohühälige Institutionen Über-
macht wurden. Unfere Monumente sind
historifch und werden Ihre Bewnuderung, wie
Ihren Patliolismus erregen. Unser Rath-
Haus ist eines der majesiättschsten Gebäude im
Lande uud jllustnrt die Ehrlichkeit unserer
städtischen Beamten, denn es kostet weniger,
als die ursprüngliche Verwilligung. Ich lade
Sie ein, ihm eüien Besuch abzustatten.

Ich selbst habe einige praktische Erfahrun-gen als Reisender genossen und Ihre Be-
schäftigung genau studirt. Sie liegen einem
sia> fc»>reU entwickelnden und äußerst wichti-
gen Beruf ob, dem letztgeborenen Kinde des
Handels. (Applaus.) Ihr Erfolg in demsel-
ben hängt von dem Besitze einer großen An
zahl von kansmännischeil Eigenschaften ab
die fast fo mannigfaltig sind, wie die des er-
folgreichen Kaufherrn, den Sie im Markte
vcNretcn. Ein Handelsreisender muß nicht
allein eine gründliche Waarenkenntniß besit-
ze.., sondern auch genügenden Talt und ein
angenehmes Aenßere, um die Waaren in
enisprecyeiider Weise anbieten zn können.
Nicht weniger wichtig ist die Fähigkeil, Kun
den auszi wählen. Die sehr gnien und die
sehr schlechten Kunden sind in einer Stadt
sehr leicht zu entdecken, da die öffentliche Mei-
nung Ihnen bald in dieser Beziehung den
Weg zeigt. Zu entscheiden, ob man in solchen
Fällen Waaren verlausen kann oder nicht, be
darf keiner besonderen Klugheit, aber viel
Erwägen ist nolhwendig, wenn es gilt, fest-
zustellen, ob Waaren ans Credit an die große
Zahl der Geschäftsleute zu verkaufen sin.>,
deren Unternehmungen sich noch in dem Sta-
dium eines Experimentes befinden und deren
Credit noch ein fehr unsicherer ist. Einige
derselben sind ersolgreich, andere dagegen
nicht, und hier giebt es sür den Handelsrei-
senden, den Beweis einer guten Menschen-
kenntniß zu liefern. Wie vorher gesagt, ein
Reisender muß Waarenkenntniß besitzen, er
muß aber auch den stand des Marlies und
die LeistunaSfähigkett der Conkurcenz kennen,
der er entgegen zu treten hat. Er follte wis-sen, wo Kuudscyast zu suchen und wo solchezu vermeiden ist, wem er trauen und wem
er aus dem Wege gehen sollte, um seinem
Prinzipal, der die endgültige Entscheidung zu
geben hat, so wenig Verlegenheit, wie mög
lich, zu bereiten. Er sollte energisch, vorsich-
tig, aufmerksam und zuverlässig sein und sich
durch fein gesetztes Verhallen eine aewisse
Popularität er.ingen. Ein solcher Reisender
ist ein Kausm r.m im Werden, ja, er ist n ehr,
er ist ein ausgewachsener Kausmann, der auf
eine Gelegenheit warte!, sich felbstständig zu
machen; er ist ein Mann zwischen Männern.
(Applaus.) Die jüngsten Söhre des Han-
dels, die HändelSproluratoren?um ihnen ei-
nen neuen Namen zu geben, gehören zu der
Klasse der thätigen Männer, und ihr Herois-mus wird am Besten durch die Anekdote von
dem englischen Handelsreisend n illustrirt,
welchen die Neugierde aus das Schlcchtfeld
von Waterloo gesührt und der, da dem Feld-
marschall Wellington keiner seiner Adjutan-
ten momenlcn zur Verfügung stand, durch
die Ueberbringung einer Ordre an eine fern
stehende Division mitten durch den feindli
chen Kugelregen die Entscheidung der Schlachtzu Gunsten der Verbündeten herbeiführte.
Er war ein pflichtgetrener Reisender, nahm
die Ordre in gutem Glauben, erachtete sie als
ein gute« Risiko uud führte sie nach besten
Kräften aus. (Applaus.) Doch Ihr Berein
hat eine praktische Seite, au der Kaufleute
und GeschiiftStreidende direlt interefsirt find.
In Ihrer offiziellen Deklaration finde ich,
daß derselbe gegründet ward, um einen Frei-
handel zwischen den einzelnen Staaten zu
sichern, um eine Reduktion der Fahrpreise für
Handelsreisende auf allen Bahnen zu erlan-
gen, sowie eine dem gezahlten Preise entspre-
chende Hotelverpstegung herbeizuführen. In
Ihrem Bestreben, Dies zu bewerkstelligen,
werden Sie sich der Unterstützung Ihrer Priu-
zipale erfreuen und von Ihnen als Mithelfer

angesehen werden, um die GeschäftSauSza-
ben zureduziren. So lange Sie sich auf ein
solches Vorhaben beschränken, wird das jetzt
freundschaftliche Verhältniß zwischen Ihnen
und Ihren Prinzipalen foridanern, aber Ihre
Anzahl wird mit jedem Jahre größer, und
Das könnte Sie verleiten, aggressiv zu wer-
den. (Applaus.i Ich höre, daß Ihr Verein
IS,OOO Mitglieder zählt und Sie die Zahl
der Handlungsreisenden in den Ver. Staaten
auf 25,000 schätzen. Gegenwärt.g befinden
sich in Ihrer Mitte genug Mitglieder, welche
eine Einigkeit sichern; was aber die Zukunft
bringt. ka«n nur die Zukunft wissen. Doch
ich willbei der beuttgen Gelegenheit, die dem
Geiste der Einigkeit und Brüderlichkeit ent-
sprungen, nicht weissagen, sondern sie in
dieiem Geiste willkommen heißen. Ich habe,
meine Herren, die Schlüssel der Stadt dem
Präsidenten der Maryländer Division über-
geben, und er wird Sie nach allen angeneh-
men Plätzen teilen."" (Applaus.)

WcUero Rede».

Hr. O. P. Pindell, der Präsident des Ver-
eins, beaniwor.ete die Ansprache des MayorS
Hodges. Er dankte dem Letzteren, sowie den

Bürgern von Baltimore sür die Gastfteund-
schasl, die ihm und seinen Collegen entgegen
gebracht worden sei. Von Noroen. SuSen,
Westen und Osten seien die Delegaten zur
Convention gekommen, und Alle würden sie
voll des Lobes über die ?M.'numcr.rcnstadt"
heimkehren. Die Ansprache des Hrn. Pindell
schlössen die Handlungsreisenden mit einem
rräftlgen Hoch aus Ba.timore.

Hr. John F. Henry, Präsident der New-
Norker Division, saole, da? englische Paria
inent habe sich soeben vertagt, vermitthlich,
weil man d'rüben gehön, daß der ?Schutz-
verein der Handlungsreisenden" sich zur Zeit
bier versammelt, und weil mau wisse, daß die
Well nicht Raum sür zwei solche Körperschaf-
ten biete. (Gelächter.) Cr habe das Land von

Maine bis nach Catiforiiien bereist, uns das
fchtimmste Gefühl, welches er je gehabt habe,
sei Heimweh gewesen. Er müsse jedoch sagen,
daß er hier nichl an demselben leide, und es
salle ihm schwer, von hier zu scheiden. Er

hoffe jedoch, daß Niemand D.es seiner Frau
mittheile. (Gelächter.) Er stimme dem Mayor

bei, wenn die'er sage, dan die Haudluugsrei-
scnden eine wachsende Macht im Lande bil-
deten. Es gebe deren hier zu Lande 250.000.
und sie verlausten zwei Drittel alter Waaren.
Er beglückwünschte die Bevölkerung Mary-
land'« dazu, daß die Leqislaiur den Zrun
um den Staat niedergerissen und alle Maß-
regeln gegen die Handluiiasreisenden ausge-
hoben hätte. Der Stasi Baltimore wiinichie
er Glück zu ihrem Mayor. Viele würdiae
Personen hätten das Anrl bekteidel, nie Hase
jedoch Einer Dies besser zuthun vermocht, wie
der jetzige.

Hr. German H. Hunt, Vice Präsident deS
?Vereins der Kaufleute und Fabrikanten,"
sagte, er sei weder Anwalt, noch Prediger
nicht gewohnt, öffentlich als Redner anfzu-
treten. Er habe sein Leben un.er Maschinen
verbracht, und wenn Jemand eine solch: zu
kaufen wünsche, so möge er zu ihm kommen.
(Gelächter.) Hr. Hunl verbreitete sich dann
über den Unterschied in Geschättsinethoden
der Vergangenheit und der Jetztzeit. Wenn
die berühmten Männer, wela>e diese große
Republik gegründet haben, jetzt aus die Erde
zurückkehrten, würöen sie das r!and, für wel-
ches sie gekämpft und für welches sie den Tod
erlitten hätten, nicht wieder erkennen. Der
Zweck des Schutzvereins der Handlungsrei-
fenden sei ein guter,und er hoffe, e« werde oe-
lingen, deufeloen zu erreichen. Durch Er-
langung billigerer Preise von Eisenbahnen
und Hotels werde man nicht nur den Mit-
gliedern, sondern auch den Arbeitgeber» den
selben Nutzen verschaffen.

Hr. M. I. Nolley von der Marylänöer
Division sagte, daß der von ihm vertretene
Verein einen weiteren Meilenstein ans seiner
Lausbahn zurückgelegt habe. Aus seine Ber-
gangenyeit könne derselbe mit Stolz zurück-

blicken, und er (der Redner) hoffe, daß auch
die Zukunft nur Gutes für ihn bringen möge.
Die Stärke, die Gewalt der Einfluß des
Vereins haben trotz der kurzen Zeit feines Be-
stehens gewaltige Dimensionen angenommen,
und es unterliege keinem Zweifel, daß es ihm
bald gelingen werde, das vorgesteckte Ziel zu
erreichen. Die ?Baltimore 0.,i0-Eisenbahn"
habe den Reisenden bereits ?50 Pfund Extra-
Gepäck erlaubt uub bereite ein Meilen-Buch
vor, wodurch die Reisenden ein Bedeutendes
sparen können. Die ?Pennsylvanier Eisen-
bahn" treffe Vorbereitungen, in die Fußstap-
fen der ?Baltimore-Ohio-Eisenbahn" zu tre-
ten, und hoffentlich sei d e Zeit nicht fern, in
der es für den Handliings - Reifenden ein
5000 Meilen-Billet gebe, das auf allen
Hauptbahnen Gültigkeit habe. Der Handels-
reisende ist das Produu der Neuzeit, er eu
sprang dem Gehirn des Hindels und ist dazu
bestimmt, einen der wichtigsten Theile des
GefchäftSlebenS zu bilden.

Hr. John L. Thomas meinte, als er am
Nachmittage bei'm Betreten des Opernhau-
ses die vielen Flaggen gesehen, habe er ge-
glaubt, es sei eine republikanische Conven-
lion; als er dann bemer'.t, daß alle Mitglie-
der auf einmal sprechen, yabe er feine Mei-
nung geändert und die Versammlung sür
eine demokratische Convention gehalien, und
als er schließlich auf de« Flaggen die Buch-
staben ?T. P. A." gesehen, sei er zu der Ar
ficht gekommen, cr befinde sich in einer Tem-
peren; Convention und sei, da er in :iner
solchen Körperschaft sich nicht heimisch
wieder weggegangen. «Applaus.) Redner
schloß dann mit einem Gedicht, die Leiden
und Freuden deS^Aän^elsreisenöenschildernd.

Hr. I. isupplee sagte, der Verein
sei Plötzlich entstanden und stehe schon jetzt in

.Bxzug auf Einfluß keiner anderen Vereini-
gung noch. Er fei selbst Reisender und kenne
den Berus aus dem ff. Seiner Thätigkeit
als folcher habe er es jedenfalls zuzuschreiben,
daß er jetzt Theilhaber des Geschäftes sei, das
er eiilst vertraten. Seiner Ansicht nach hat
ten die Eifenbahren bis jetzt den Handels-
reifeuden übervortheilt. Theatert nppen habe
man reduzirle Fahrpreise und besondere Ge-
päckwagen gewahrt, während der Geschäfts-
reisende den vollen Preis bezahlen müsse,
trctzdem ihm, wo immer er hingehe, ganze
Waggonladungen.kausmaunsgitter folgten,

er der Eisenbahn ohne jeg.iche Anerken-
nrng helfe, ihr Geschäft zu vergrößern. Nach
Hrn. Supplee hielt noch Hr. Harvey E. Jo-
nes, der Präsident der Maryländer Division,
eine lurze Ansprache, nach der sich die Ver-
sammlung auslöste.

Zwischen die einzelnen Reden wurden
ausgezeichnete Vokal- und Instruments lvor
träge eingelegt. Fcan R. ONmann sang ein
«opran-Solö: ?Ol» eirn We.re e
GesangSvorlräge gaben die Dameu Mamie
R. Kunkel und Susie Masfilt, sowie die H?.
Harry Wältjen, Harry M. Smith das'
aus den HH. Moon, Seibold, Addison v i.
Albaugh bestehende Ouarrett zum Besten,
während die HH. Kennard, Rudolph i r.
Macy von ihrer Fertigkeit auf dem 8a.:.0
eine Probe ablegten. Heute Aden» finde
zu Ehren der Delegaten im ?Concorde
Operuhaus" ein großes Bankett statt.

Ein Freim a urer-Fest. Wie seit
ihrem Bestehen alljährlich, seier.'e gestern die
?Germania-Loge Nr. 160" deS ?Ordens der
Freimaurer" das Johannisfest, und zwar
durch ein Picnic und Bankett iu L. Mure's
Park cn der Belair-Road. Leider wollten eS
die Launen des WetterAottes nicht gestatten,
daß das Programm, >oweit es sich auf die
Festlichkeit im Freien bezog, durchgeführt
wurde; aber Das hinderte die versammelten
Logenbrüder, ihre Damen uad ihre Freun, e
r.cht daran, sich gänz'ich dem Vergnügen hin-
zugeben. Der geräumige Tanzpavii»on, die
Kegelbahn und d:r «schiekstani, boten Schutzvor dem Regen, und dorthin zog mau sich zu-
rück, um durch Gedankenaustausch der Erin-
nerung an die Vergangenheit zu leben oder
den Damen bei ihrem Wettstreit um die aus-
gesetzten Kegel- und Schießpreise Gesellschaft
zu leisten. Auf diese Weise ward der Nach-
mittag hingebracht, bis eine Trompetenfan-
fare venündete, daß die Zett zur preisver
theilung geko.nme.l, und sich alle Anwesenden
nach der Keoelbahn begaben. Hr. Eckhardt
verlas die Namen der Glücklichen, und Hc.
F. Genso überreichte die Preise an die Ge
winnermnen, wie folgt: Kegelpreise 1.
Preis Frl. C. Meißner, 2. Frl. F. Meißner,
x. Frau Klieder, 4. Frau Kiashoff, 5. Frau
Kümmel. 6. Frau Thormann, 7. Frau Kraus,g. Frl. Sander, 9. F au Alby, 10. Frau I.
Bauernschmidt, 11. Frau Wegner, 12. Frl.
Hang, 13. Frau Welte, 14. Frau P. Hax
und 15. Frau Klasius; Schleppreise 1.
Preis Frau Eckhardt. 2. Frau Thor.nann, 3.
Frau Lauphenner, 4. Frau I.Bau-rnschmidt
und 5. Frl. Sander.

Nachdem die Preisvertheiluug vorüber
war, sorminen sich die Festzenofsen zu einem
Zuge und unternahmen, unter Voranttitt d:s
Winter'schen Musikcorps, einen Marsch durch
den Garlen, der in dem großen Bankettsaale
endete. Hr. Gen'o stellte, nachdem sich die
Gäste an der festlich geschmückten Tasel nie-
deraelassen, den Meister vom Stuhle, Hra.
Joseph Letzer, als den Redner des Tages vor,
der die Anwesenden mit der folgenden An-
sprachebewillkommnete:

«?Geliebte Brüder nnd Schwestern! Ver-
ehrte Anwesende! Im Namen der ?Germa-
nia-Loge" heiße ich Sie Alle freundlich will-
kommen. Sie folgten unserer Einladung
und sind erschienen, um in unserer Mitte das
St. Johannissest zu feiern ein Fest, das
am heutigen Tage in allen Theilen der Erde
Tausende von Brüdern vereinigt, die, wie
wir es beabsichtigten, hinauszogen in die in
voller Blüthe stehende Natur, um einige
Stunden in sroher Gemeinschaft zu verbrin-
gen. Leider zwingt uns die Ungunst des
Wetters, uns innerhalb der vier Mauern
auszuhalten.

Das St. Johannisfest, zu Ehren unseres
Schutzpatrons Johannis des Täufers gefeiert,
wird auch das Fest der Rofen genannt, weil
gerade zu dieser Zeil diese Königin der Flora
ihre herrlichen Reize entfaltet. Es ist eine
glücklich gewählte Zeit, die uns hier vereinigt

hat, und gerade, weil die ganze Natur uns so
diele Genüsse bietet, will ich Sie nicht länger
halten, als nöthig ist, um einige Züge aus
dem Freimaurerthum zu geben, d. h. einige
Worte Laer Entstehung und Zweck unseres
Bunde« zu sagen. ES gibt keine Gemein-
schaft, über die mehr Gehässiges und Wider-
sinnioeS gesagt worden, als die Freimaurerei,
und Dessen ungeachtet steht sie allen über sie
ergangenen S.ürmen zum Trotz fest und un-
erschütler: da. Warum? Weil sie auf guten
Prinzipien gegründet wurde, die da sind:
Wahrheit, Moralität und Menschenliebe.

Die Maurerei, wie sie heute besteht, nahm
ihren Ursprung m der Steinmetzen - Verbin-
dung des Mittelalters, d. h. in einer Verei-
nigung der Bauhandwerker, welche Bauhüt-
ten genannt waren, ihre eigenen Gesetze und
Regulationen hatten iu moralischer, wie
in gewerkschaftlicher Beziehung planmäßig
arbeiteten. Die Fruchte dieser Vereinigung
stehen noch heute in Gestalt von Prachinau-
ten vor unseren Augen. Der Müns er zu
Straßburg, die Dome zn Köln, Ulm, Augs

Franksun am Main und h rrliche
Denkmäler der Baukunst in vielen anderen
Städten legen Zeugniß davon ab, was die
Kunst vermag, wenn sie gut organisirt ist.
Diese Stemmetzen-Brnderschaft ist die Mut-
ter der heutigen Freimaurerei, die nichi inedr
rein operativ, sondern vorwiegend spekulativ
ist. Im Jahre 1717 unter dem Großmeister
Anton Sayer bildete sich der Bund der ft-eien
und angenommenen Maurer; von der pratti-
schen Baukunst getrennt, trachtete mau dar-
nach, kln moralisches Gebäude auszuführen,
einen Bund zu errichten, der zum Zweck har-
te, sich selbst zu vervollkommnen, die Mensch
heit im Allgemeinen zu veredeln, die Armen
und Nothleidenden zu unterstützen und wohl
zuthun so viel, als möglich. Es ist alp der
Anfang des vougenlahrbundens, in welchem
die Mourrrei in ih.er nuumehr.gen Verfaf-
fling ihre.. Aufschwung nahm. In England,
Deutschland, Frankreich. Amerika?überall.
Freilich traten diesem Bunde feindliche Ge-
walten entgegen; besonders thätig in dieser
Beziehung war der der da-
mals auch in höchster Blüthe stond und einen
mächtigen Einfluß aus die europäischen Höse
ausübte. Die Folge davon waren Verbote,
Verfolgung und Unterdrückung. Erst, als die
freisinnigen Fürsten sich in den Bun. aufneh-
men ließen, wie Friedrich der Große, der sich
fchon als Kronprinz dem Bunde anschloß, und
Kaiser Franz der Erste, der Gemahl der be-
rühmten Maria Theresia, konnten die Logen
sich freier en.w'ckeln. Es war im Ansang der
dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts,
als in unserem großen Ado^.iv. Valeriana
Benjamin Fra..tlin, d-r große siltenreinc Ge-
lehrte nnd Patriot, der ersten Großloge in
Philadelphia als Groß Meister vorstand.
Etwas später einstand die Großloge von
Massachusetts, deren berühmtester Groß-
meister, Joseph Warren, sein Herzblut für das
Vaterland m der Schlacht bei Buukerhill ver-
goß. Im Jahre 1752 wurde in Freder.cks-
burg, Birg., ein Mann zum Meister erhoben,
dessen Name unsterblich in der Geschichte da-
steht, es ist Das der Vater deS Vaterlandes
Georg Washington. In Deutschland traten
dem Bunde zwei Geistesheroen bei, die für
Wahrheit und Llcht kämpften, Göthe uns Lef-
silig; ihnen folgten Wieland, Herder und
viele andere literarische Größen. Der alte
Blücher, keine literarische Größe, aber einer
der größten Feldherren seiner Zeil, gehör.e
unserem Bunde an, und so bis ans unsere
Zell haben die edelsten Männer es nicht ver-
schmäht, der viel gehaßten Brüderschaft anzu-
gehören.

Es bestehen jetzt in Nordamerika 47 Groß-
logen mit mehr, als 700.000 Mitgliedern.
Daß die Deutschen in diesem Lande gern den
Grundsätzen der Freimaurer huldigen, geht
aus dem Umstände hervor, daß sich in den
Bereinigten Staaten 'O4 Logen befinden, in
welchen nur Dei tfch gesprochen wird. Im
Staate Maryland sind wir die einzige deut-
sche Loge.

Dem Freimaurerbunde sind mehrere Ver-
bindungen nachgebildet worden, die in ihrer
Art ebenfalls viel GuteS gestiftet haben: die
?Odd-Fellows," ?Pythias - Ritter," ?Harn-
gari," ?Rothmänner" u. f. w.; und so hat
die älteste und ehrwürdigste unter diesen Jr
stitiitionen, die Freimaurerei, auch noch das
Verdienst, durch ihr Beispiel Gesellschaf-
ten in's Leben gernsen zu haben, die v.el
Elend gemildert, Wittwen uud Waisen un-
terstütz!, die Kranken besucht, die sterbenden
gettöstet und die Todten begraben haben.
Nvr maßlose Ignoranz und unbegrenzter
Egoismus können Das leugnen. Man wirft
uns Unglauben vor, und doch kann lein Athe-
ist in unseren Bund aufgenommen werden;
man beschuldigt uns der Geheimuißbün.elei,
und doch sind unsere Grundsätze so bekcnnt,
wie das Sonnenlicht, wenigstens Denen, die
sich je darum berümmert haoen; man deute,

aus eiiie-r Bruder, der sich vielleicht ein Ver-
gehen bat zu Schulden kommen lassen, und
sag!: ?Ja, da seht den Freimaurer!" O, Ihr
strengen Richter, die Ihr den Splitter in des
Bruders Auge und nicht deu Brlken im eige-
nen seht, die Maurer sind Menschen wie die
andern, und wenn der Einzelne gefehlt,mü»t
Ihr da den ganzen Bund verdammen? D.e
Grundsätze, aus denen dieZreimaurerei errich-
tet ist, sin» edel und daraus berechnet, Den>e-
nigxu zu veredeln, der fein Leb:n danach e.n

Tos hat die Erfahrung längst bestä-
tigt; und so lange unser Bund auf diesem
Fundamen.e ruht, ist kerne Gefahr feiner Auf-
lösung zu besürchien. Er wiro fortdauern, so
lange Wah-heit, Recht und Humanität i l die-
ser Welt bestehen.""

Den Damen wurden, nachdem Hr. Letzer
unter Beifall geendet hatte, dustende R neu
bonaucto überreicht, mit denen sich die Her-
ren fchon bei m Beginn des Festes gefchmiicki
hatten. Den von Frau Muth zubereiteten
Speifen ward die vollste Aufmenfamkeit ge
widmet, und als Messer nud Gabel zur Nuye
kamen, erhob sich Hr. Letzer und begann mit
der Borlesung der Toaste.

Den ersten Toast, ?das Fest, das wir fei-
ern," beantwortete Hr.HeiNQch Harig. ??Der
heutige St. Johannistag," fagte er, ?wir»
von der Brüderschaft im ganzen ge
feiert. Ob Johannes der Täufer der Grün-
der unseres Ordens war, oder ob derselbe
im Mittelalter entstand, erforschen,
wollen wir den Gelehrten überlassen; aber
getrost dürsen wir behaupte.!, daß der Apostel
ein ?Freimaurer" im vollsten Sinne deS
Wortes war. Unser Bund zählt über eine
MillionMitglieder, und wenn auch gelrön e
Häupter es nichl verschmähten, sich demselben
anzuschließen, so wird bei uns dennoch kein
Unterschied in dcr Person gemacht. Nicht
nnr regierende Fürsten zählen wir zu den
Unjrigen, sondern auch Fürsten ruf dem Ge-
biete der Wissenschaften, der Künste und der
Ltteratur, sowie Vertreter aller Lebensstel
lungen helfen uns bei dem großen mäch..gen
Baue zum Besten der Menschheit zurBesserung ihrer Lage. Die Crrungenscha>.eii
unseres Ordens zu seiern, ist der Zweck unse-res heutigen Festes, bei welchem ich die Hassnung ausspreche, daß es uns All:n vergdnnt
sein möge, noch recht oft das Johannisfest
gesund und munter zusammen zu begehen.""
iApplaus.)

Den nächsten Toast: ?uniere Mutter, die
Großloge von Maryland," beantwonete Hr.
Margen, der Groß-Wa dein: ??Nur Einem
unter Tausenden ist die Gabe vergönnt, eine
cnliehmbare Rede zn halten; ich selbst bin
schon seit Jahren zn der Ueberzengunq ge-

kommen, daß in mir diefe Gabe nicht fteä..
Wir haben manche gute Loge in unserer Ju-
risdiktion, aber die größte Verehrung brin-
gen wir Ihnen, dcr deutschen Loge, entgegen,
da sie dem Orden eine Klasse von Mitglie-
dern zuführt, die wir sonst nicht zu den Unse-
ligen rechnen könnten. Ohne die deutsch!
Loge würde in dem Orden in Maryland eine
fühlbare Lücke bestehen. Als Knabe habe ich
die deutsche Sprache studirt, aber wegen
Mangels cn Uebung in späteren lahren das
Gelernte vergessen, cber so viel ist mir
geblieben, daß ich der Rede Ihres Meisters
vom Stuhle sollen konnte, und was ich hörte,
bestätigte nur Das, was Meinung
gewesen, daß der Deutschen wahre Freimau-
rer sind und die Ameriracer sich unier ihnen
stets zu Hause sühlt. Möge deshalb die
?Germania-Loge Nr. 160" in der Zulunst,
wie in der Vergangenheir, grünen, blühen
und gedeihen!""

Den 3. Toast, ?die Damen," beantwor-
tete Hr. Wilhelm Eckhardt in ge'ungener
Weise: ??Ich sehe es den Schwestern an,
daß Sie ungeduldig werden, Sie möchten je-
denfalls noch einige Stunden der Muse
Terpsichore huldigen, und deshalb will icy
mich lurz fassen. MitLiebe und Freundlich
keit sollte die Frau den Mann regieren und
ihn nicht mit Härte zähmen wollen, denn da-
bei kommt es zu bösen Worten und allerhand
Mißverständnissen. Ich nehme an, daß Sie
Dies Alle, wie sie hier anwesend find, ihun,
aber dennoch kann es Nichts schaden, Sie
nochmals darauf aufmerksam zu machen, daß
Sie Ihre Töchter, die auch dereinst das
Scepter der HauSsrau schwingen werden,
mit dieser goldenen Regel bekannt machen.
Unsere Frauen können übrigens stolz darauf
sein, Gattinnen von Mitgliedern der ehrsam-
sten Verbindung der Welt zu sein, und ich
bitte Sie deshalb, richt zu vergessen, daß
die Loge an jedem L. und 4. Freitage des
Monats zusammentiitt, und, sollten Ihre
Männer Da« vergessen, diese daran zu erin
nern; (Oho!) ja, weuu sie mürrisch sind
und nicht gehen wollen, dazu zu zwingen.
?Und sollten sie dann lange ausbleiben, fo
wollen Sie gütigst c.nnehmen, daß sie wich-
tige Arbeiten zu verschen hatten, und ihnen
keine schiefen Gesichttr machen, sie
eS ihnen dann mit einem Kusse lohnen Uud
hiermit lasse ich Sie leben?Hochj,"-''

Nachdem noch Pcstor Dr. Schwarz auf
allgemeines Verlangen einige Worte gespro-
chen, schloß das BaiUcit, und der Bantetr-
saal war im Nu i?> «:inen Tanzsaal verwan-
delt, in dem sich die Paare im sröhlichen Nei-
gen drehicn. vis dcr letzte Waggon zur Heim-
kehr zwavcj.

In der ?Maryländer Bliudea-
Anstalt" an Boundary - Avenue, nahe
Charles - Straße, fand gestern Abend das
jährliche Conzert statt, bei welchem die Zöz-
linge eine Probe von den unter der uner-
müslichcn Leitung ihrer Lehrer erworbenen
Kenntnissen in der Musik ablegten. Die trotz
des Regenwetters nicht geringe Anzahl der
Zuhörer waren sichtlich erstaunt üoer die
nicht allein in technischer Hinsicht ausgezeich
neten Leistungen, sondern auch über die see-
lenvolle Hingabe, mit der die einzelnen Pie-
cen zum Vortrag gebracht wurden. Das
Programm war ein reichhaltiges, sorgfältig
ausgewähltes und umsaßte die solgenden
Nummern: Orchester Ouveriüre ?Sommer-
nachtSlraum" von Mendelssohn; Sopransolo
?der letzte Gruß" von Schubert ; Pianoduettaus ?Lucia" von DonnMi: Pianosolo ?Ma-

rocco - Maisch" von De Mever; Pianotnovon Gounod; Duett, Arie aus ?Bellt," von
Domzetti; Pianosolo ?ungarische Rhapsodie
Nr. 9" von Liszt und "Romlv Laprieoios»"
von Mendelssohn; Sopraniolo ?die Ro>e"von Kücken; Pianotrio "L« ckur Srnkoms"
von Mozart und mehrere Chöre. Das An
staltsgebände, an der Bonndarp-Ave.,
zwischen CKarles-Ztraßen-Avenue unö der
?)ork Road, auf einem Hügel gelegen, ist im
Inneren Prächtig ausgestattet und enthält
weite geräumige Korridore, einen großen
Parlor. mehrere Empfangszimmer, Schlaf,
zimmer, Unterricktsfäle und einen ausge-
ze.chneten Couzensaal. ES wird mittelst Gas
erleuchtet und durch Dampf geheizt. Im
Eoiizertsaale stehen zwei große Örgem, wäh-rend in den Unterrichtssäleu bei der Unter-
weisung der Zöglinge in der Mus.k nicht we-
niger, als siebtti Pianos benutzt werden.

Der eigentliche Zweck der Anstalt ist der,
die Blinden in diejenigen Wissenschaften und
Fächer einzuweihen, sür die sie besondere Fä-
higkeiten und Talente haben. Jeder Blinde
im Alter von 9 bis 18 Jahren wird gegen
Entrichtung von tz3oo pro Jahr in die An-
stalt ausgenommen. Sind die Eltern eines
biinden Kindes nicht im Stande, den genann-
ten Betrag zu zahlen, so wird das Kind,
wenn der Gouverneur seine Zustimmung da-
zu gibt, auf Kosten des Staates in der An
stall erzogen. Uebrigeus ist dieses Institut
nicht nur sür Diejenigen bestimmt, denen
das Augenlicht gänz' ch sehlt, sondern es steht
auch Denen offen, deren Augenlicht so schwach
ist, daß sie nicht fähig sind, aus dem Unter-
r.cifte in den öffentlichen Schulen großen
Nutzen und Vortheil zu ziehen. Die Knaben
bewohnen den einen, die Mädchen den ande-
ren Flügel des Gebäudes. Da anzunehmen
ist, daß im Staate Maryland noch manche
schulpflichtige blinde Kinder sind, die iu
Unwissenheit aufwachsen, so ist es wünschen?,
werih, daß alle Geistlichen, Aerzte und Lehrer
in diesem Staate, welche blinden Kindern be-
gegnen, die in Unwissenheit auswachseu, de-
ren Namen ohne Säumen dem Vorstände der
Blinden - Anstalt einsenden, damit Schritte
für die Ausnahme der K.nder geichehen kön-
nen.

Org el-C o nz ert. In der evang.-
lnth. Martimkirche. Ecke Sharp Hen
rietta - Straße, veranstaltete gestern
unter den Auspizien der ?Orgel-Fond-Gesell-
schast" Prof. Frank Taft von New-Uzr. ein
große« Orgel - Conzer., welches sich eines
glänzenden Erfolges zn erftenen hatte. Die
Orgel, über welche der?Cor.cspoudent" fchonausführlich berichtete, ist ein Meisterwerk in
der Orgelbaulunst und wurde in der Fabrikvon Hilborne L. Roosevell an d.r Ge'man
Straße hergestellt. Unterstützt wuroe Pris.
Frank Taft von Frl. Florentiue Sieck u. Hrn.

Kar-ne. Zur Ausführung gelangten:
z '

Erst e r The l I.

!>. Zensci,

Alle Hörer waren von der technischen Fer
.igleit n.ii) imponirenden Leistung der Künst-

wie von der herrlichen und gewalligen
Tonsülle der Orgel begeistert.

Schlußprüsungen in der Zions-
schule. Gestern Vormittag 9 Uhr began
neu die Schlutz-Prüsuugen des fünfzigsten
Schuljahres in der Zionsfchule an der
Gaystraße, zu welchem Arle sich die Eltern
und Geschwister der Kleinen, wie Freunde
und Gi.nner der Anstalt zahlreich eingefun-
den hatten. Fünfzig Jahre?eine lange Zeit
?besteht die Schule und dars sich ruh
men, d:e besten und ersprießlichsten Resultate
inzwischen aufgewiesen zu haben. Wie viele
Männer, die jetzt im öfseiulichen Leben eine
hervorragende Stellung einnehmen, aus
dieser Schule hervorgegangen? Fünfzig Jahre
vnermüd.icher Thätigkeit und rastloien S.re-
dens stehen dem alloeliebten und verdienst
vollen Schul-Jnfpellor und Seelsorger der
Gemeinde Pastor Heinrich Scheib ehrend zur
Seite, und immer noch wallet der g-eise He>v
getreulich seines Amtes. In den früheren
Dezennien, wo eS??ch keine englisch-dert-
fchen Schulen in Balumore gaii, begattete
die Zionsschule den ersten Rang uud zählte
manches Jahr über 1000 Zöglinge. Immer
h .. hat sie ncch gegeuwär.ig eine ganz eNleck-
liche Schülerzahl auszuweisen. Von einer
besonderen Feier des fünfzigsten Jahresschlus-ses wuröe gänzlich Abstand genommen. Um
9 Uhr begann man mit der Prüftinq der Hög
linge des Kindergartens uud der erteil K.asse.
In den folgenden Tagen wird mit den näihft
höheren Klaffen fortgefahren, fo daß bis Di.'il
flog sämmtliche Klassen examinin sind und
am Mittwoch das alljährliche Schul - Fest
abgehalten werben kann. Zur festgesetzten
Suuide sand sich die lrebeKinderschaar,Kna-
ben, wie Mädchen, alle im Sonniagsstaate
gekleidet, mit ihren Tüchern und saireibta-
ftln urler dem Arme in ihren Sch-ilziir
mern ein. Wenn auch Manchem von ihnen
bei diesem gewichttgen Schritte das kleine
Herzchen etwas stärker uud hörbarer, wie ge
wöhmich, geklopit haben mochte, das Ver
trauen auf ihr Wissen und die liebevolle nach-
sichtioe Behandlung ihrer Lehrer ließen sie
den Anflug von Bangen oder Zaghaftigkeit
geschickt verbergen. Lehrer Giltverd exami
riirte in Anschanungs-Unter.icht, Zeichnen,
Schreiben und Lesen in deutscher Sprache,
wäyrend die Lehrerin Fräul. H. Käßman in
Arithmetik, englisch Schreiben englisch
Lese» pruste. Von ill bis 11 Uhr sangen,
spielten !nd deilamiNen die Kleinen. Um
il Uhr kam die zweite Klasse daran, deren
PrüsiingS'iächer ähnlich denen derersten Klasse
waren. Außer den beiden vorher genannten

Examinatoren prüsten hier noch Hr. Ortmann
im U.btrsetzen uud Hr. Schmidt im Anschau-
ung« Unterricht. Die Kiemen machten ihre
Sache recht brav, und waren der Schnl-Jn-
spektor Hr. Scheib, wie die anwesenden Gäste
von dem Resultat volltommen zu-
ftiedeiigestellt. Heute beginnt das Examen
mit dcr dritten Klasse bereits um 59 Uhr.

Serenade. Die ?lustigen Reiseonkel"
von Ohio, welche sich ein eigenes
mitgebracht haben, näm ich Capt. I. Reifing s
tüchtige "LiABix La»iZ," brachten gesteru
Abend verschiedenen Zeitungen, auch der
Ossice des ?Eorrespondeuten," Serenaden.
Die Musik spielte uns dte ?Wacht am Rhein"
vor und bewies damit, was allerdings schon
der Name des Dirigenten zeigte, dag Deut-
sche den Grundstock dieser schmucken Kapelle
bildeten. D.e HH. E. F. Thomas, B. H.
Henlers und Morris Hayivard, drei Geschäfts-
reisende aus Springfield, fungiiten als die
Führer der Serenadengisellfchaft. Spring-
field hat ei»e große Industrie von Ernte-
maschinen, die über das ganze Land Absatz
haben; die drei Reisenden nennen ihre Stadt
mit Stolz die "Öttiriupioir Ott/ c>k tlroVVe?t.''

Der ~S t. Johannes» Unterstiit-
zungs-Verein der russischen
Littt> auer" feierte gestern im Schreier'-
fchen Parke an der Belair-A'oad fein Jahres
fest mit einem Picnic, das trotz des ungün-
stigen Wetters gut besucht war. Da der Re-
gen den Anferthalt im Freien nicht gesta'
tele, so vergnügten sich die Anwesenden in
dem Tauzsaale, auf der Kegelbahn und dem
Schießstande nnd ließen den Wettermacher
ruhig fortgrolleu, der sich umsonst bemüht
hatte, dem heiteren Völkchen die Festlaune
zu verderben. Als Arrangements - Comite
fungirte.. die HH. Wilh. Bieler, Präsident,
Banholomäu« Zolina«, Joseph «schleveuSki,
Joseph Jablonowski und Wilh. Hancock.

Der ?L and wir ths ch aftlich e Ver-
ein von M arylaild" hat durch sein Exe-
kutiv-Comite beschlossen, vom 13. bis 17.
September in Pimlico eine Fair abzuhalten,
und ernannte die HH. R. F. Maynard und
Charles T. Cockey zu Festmarschaüen. Ge-
stern stattete dcß Exekutiv - Comite Pimlico
einen Besuch ab, um die zum Feste noth-
wendigen Vorbereitungen und ban.ichen Ver-
änderunge» anzuordnen.

Die ?M ö b ela rb eiter-Un i o n" kam
gestern Abeud 8 Uhr in der ?MechauicS'
Halle" unter dem Vorsitze des Hrn. Gotrlieb
Hahn und der Prolokollsü'irnllg des Hrn. F.
Scheidt zusammen und beschloß, nächste!
Donnerstag die halbjahrl»cheGeueralversamm-
lung nebst Beamleuwahl vorzunehmen, wie

heule Abend ein; Spezialversammlunq für
die geplante Cioperstiv-Fabrik zu halten.

Das Direktorium der »Mary-
land »ic M e tz ger- Uu i o »" hielt gestern
Ad:nd in Lembecher's Halle, Nr. S, Post-
Lsfice.Avenue, eine S.tzrng, in der Hr. I.
H. Schäfer den Vorsitz und Hr. I. B. Mc-
Donald den Vorsitz führ!e. Iu der Sit-
zung ward die Errichtung eines Union
Schlachthauses sür Mitglieder besprochen uud
beschlossen, jedemEinzelnen freizustellen, nach
Belieben aus einen Theil des Grundkapitals
zu subs'.ribire-n. Die?Bc>llimore-Ohio Bahn"
hat der Union ein passendes Grundstück an-'e-
bo!>ll. Ter Rest der Sitzuui' ward der Cr-
öiterung der Finanzlage der ?Union" ge-
widmet.

Bor dem PolizeiriStter geschoffcu.

Eine oulregcnde Tzcue in dc. miUlcrcn Po-
lt,«iftaNou.-vi» Zr.ige schiebt einen An-

Ja der mittleren Polizeistation ereignete
sich gestern Nachmittag ein Vorfall, wie er
wohl selten an einem ähnlichen Orte vor-
gekommen ist. Jerome Kuhn, ein Gegange-
ner, wurde von einem Zeugen, Namens W?l-
-lace Owings, in Gegenwart des Polizeirich-
ters und mehrerer Polizisten in die linke Seite
geÄoffcn und schwer, wenn nicht tödtlich,
verwundet.

Kuhn und Swings hatten die vorgestrige
Nacht zusammen gezecht und befanden sich
'wischen 3 und 4 Uhr Morgen? in der Wirth
schast des Hin. Strauß an der Ecke der Eon
waystroße und Lightstraßen Werfte. Sieben
dieser Wirthschaft befindet sich eine andere,
welche Kuhn, em Barkeeper von Prosession,
seit dem Tode des Inhabers derselben, Hrn.
Charles Hamilton, sür dessen Wittwe
später für Hrn. O'Keefe, den Käufer der
Wirthschaft, verwaltet hatte. Beide Männer
geriethen in Wor.wechfel, und Kuhn warf
dem Owings vor, daß er der Frau Hamilton
noch H3.75 schulde. LwingS gab Dies nacheinigem Zögern zu und versprach, der Witt-
we das Geld am nächsten Morgen durch ei
lien Botenjungen senden zu woüen.

Kuhn beruhigte sich jedoch damit nich.,
schmähte Owings und stach ihn mehrere M?>
wit einem etwa 2j Zoll langen Tafchenm«!-ser. Owings, em kräftiger, nahezu sechs
Fuß großer Mann, schlug Kuhn zu Boden,
und dieser stach ihn, als er aus der Erde lag,
noch einmal in das linke Bein. Umstehende
trennten dann die Beiden. Dr. Lee von der
Nord vestecke der Barre- und Hanov-rslraße
wurde herbeigerufen und verband Owmgs'
Wunden. Dieselben bestanden in einem lie-
fen Schnitt über der rechten Backe, einem
Stich in den Rücken, mehreren in der Brust,
einem in der linken Hand, fvwie in de>n er-
wähnten laugen, jedoch n-chl liefen Schnitteam linken Bein.

Owings' Bruder erwirlte am nächsten
Morgen einen Verhaftungsbefehl
und Geheimpolizist Droste brachte denselben
zur Ausführung. Er fsnö Kuhn in der
Wirthschaft seines Bruders, Nr. 5, Norlh-
slraße, und nahm ihn mit nach dem mittleren
Elcttionshaufe. Um 44 Uhr sollte ein Ver-
hör stattfinden. Owings tras zu demselben
in einer Droschke ein. Sein Kopf war mit
Tüchern umwunden, und sein Gang wegen
des Blutverlustes, sowie der Wniiiic am
Bein schwankend. Er nahm auf der Bank
an der linken Seite des Verhörsziinmers un-
mittelbar vor dem Schreibtische des Polizei
richters Platz. Au seiner Seite san sein Bru-
der Frank, ein Tabackscommissionsdändler, in
Nr. 186, West-Prailstraße, wohnhast.

Kuhn wurde von dem Schließer B. Man-
riing, einem alt?n im Dienst ergrauten Poli-
zisten, in das Zimmer geführt und sch..tt vor
den Tisch des Polizeirichters. Schließer Man-
ning stand zwischen ihm unii Owings. Poli>
zeirichter Hobbs sagte: ?Nun, meine Herren,
find Sie bereit ?" und noch ehe erden
Satz vollenden konnte, lrachte ein Schuß.

Kuhn, der nicht drei Schr.tte von Owinzs
entseinr stand, lies aus die Thür zu und durch
dieselbe >n den Gang, wo er zu Boden stürzte.
Er wurde von dem Geheimpolizisten Droste,
sowie anderen Poli'isten aufgehoben in
Capitän Farnan's Zimmer getragen, wo Dr.
Hill, welcher schnell herbei gerufen wur.e,
ihm ar-tliche Hülfe leistete. Schließer Man
inng, der, wie erwähnt, Zwischen Kuhn und
Owings stanii, bcirerile im nämlichen Mo-
ment, in welchem der Schuß fiel, wie ihn Et-
was am Arme streifte. Kaum war der Knall
verhallt, fo hatte er sich umgewandt, Owings
rechte Hand, in der sich ein rauchendes Pistol
befand, eraiisfen und dieselbe in die Höhe g?'
hauen, daourch Owings am weiteren Schie-
ßen verhindernd.

Tie Pistole entfiel unter dem Griss de»
Polizisten der Hand Owings', stürzte auf die
Ban., und Mauniug steckte dieselbe mit den
Worten: ?ich habe die Pistole," in seine Tasche.
Das Ganze war das Werk einiqer Sekunden
gewesen. Owings wrri-e natürlich sofort hin-
ter Schloß und Siegel gebracht. Er stammt
aus Calvert-Couniy uns verdat dieses in der
Sitzung der Maryländcr Legislatur im Jahre
188!. Er besaß srüher hier in der Stadt ei-
nen Leihstall an der Ecke der Hanover und
Conwaystraße und hatte den Eontralt zur
Uebersüyrung der Postsachen von den Bayn
Höfen nach dem Postamlsgebäude. Das Pistolist ein jelbstspaunender Bulldog - Revolver
vom Kaliber 32. Fünf Läufe desselben wa-
ren noch geladen.

Nachmittags um Uhr hatte Owings ein
Vorverhör vor HobbS zu be-
stehen. Schließer Manuing und Capt. Fer-
na» machten Aussagen, welche mit dem cven
Erzählten übereinstimmec, und Dr. Hill be-
schrieb die Wunde Kuhn's. Er sagte, die
Kugel sei zwischen der 9. und 10. ooer der
10. und 11. Rippe an der linken seile ein-
gedrungen. ES sei sehr wahrscheinlich, daß
dieselbe iu der Bauchhöhle sitze. In diesem
Falle könne die Wunde sehr leicht einen tvdt-
lichen Verlans nehmen. Möglicherweise se.jedoch die Kugel in den Muskeln stecken ge
blieben, und dann schwebe Kuhn's Leben
nicht in unmittelbarer Gefahr. E'.st in etwa
zwei oder drei Tagen kdnne die Natur der
Wunde genau festgestellt werden. Polizei
lichter Hobbs sandle Owings auf Grund die
ser Zeugenaussagen bis zu einem am ?0. d.
Mts. stattfindenden Bcrqör in's Gefängniß
und weigerte sich, Bürgschaft für ihn anzu-
nehmen, bis der Verlauf von Kuhn's Ver-
wundung entschieden se:. Als Kuhn von den
Polizisten ausgehoben wurde, ftug er: ?wel
cher von d»n Beiden hat es gethan?" Cr
meinte domit, we'cher von den beiden Brü-
dern Owing? ihn geschossen habe. Aus diese
Worte hin und weil sich im ersten A-merblick
nicht sesistellen ließ, ob Frank seinem Bruder
die Pistole in dcr während des
Zeugenverhöis übergebe.! habe, verhafteteCapiiän Farnan auch den Letzteren. Wäh
rcnd des Zeugenverhörs wurden jedoch keiner-
lei Aussagen gegen ihn gemacht, und so en"
ließ ihn Polizeirichter Hobbs. Die Droschke,
in welcher Jerome Owings als Zeuge zur
Polizcista .on gekommen war, stand noch vo"
der Thüre, und Polizeimarschall Frey gesta
lete ihm, in Begleitung von zwei Polizisten
in derselben nach dem Gefängniß zu fahren.
Sein Bruder begleitete ihn dorthin uud nahmaus dem Bocke des Wagens Platz. Der Ge-

fangene war, als er die Station verließ, sehr
ricdergefch'agcn und schwach, er mußte bei'm
Einsteigen in den Wagen von zwei Polizisten
unterstützt werden.

Ehe cr ars Kuhn schoß, schien cr in keim'
Wei>e sein oder den Wunsch zu h-
gen, sich an diese nzu rc'chen. Er saß vor
dem Verhör, mit der Hand den Kopf stützend,

ruhig da und zog das Pistol so daß
Niemand ihn am Schießen hindern konnte
oder nur eine Ahnung von seinem Vorhaben
hatte.

Für Kuhn stellte gestern Abend Hr. T.
Riordan Bürgschaft im Betrage von PZOV >.

Er wurde darauf im Patrolwaoen nach dem
?Maryländer Universität« - Hojpital" an der
Ecke der Lombard- und Greenestraße geschafft.
Sein Befinden war gegen IIUhr Abends
ein den Umständen nach gutes.

Stechafsaire. Am Mittwoch Abend
iurz vor ?0 Uhr gerieth der Neger Beimet,
Eigenthümer einer Barbierstube an der V>u
cent-T'lrcy mit seinem Rassengenossen Robert
Thoruton wegen Familien
in Streit, in dessen Verlaine Leyerer einer
Meffe-süch in die ?i.ile Hü>.e erhielt. Der
Verletzte wurde in seine lang, Nc. 70!,
Saratogas.caße, geschasst, wo ihm
Beistand von Dr. Holbrook zu Theil wurde,
der die Wunde zw?r für schmerzhaft, aber
ungesährl.ch erUärt. Vennett wurde v?m

Sergeanten Fester dem Richter Hebb vorqe-
führ., welcher ihn sür ein we.teres Verhör
am 5. Juli festhielt.

Der ProzeßgegenChas. L. Camp
bell.? Die Assisen de? CrimnialgeUchls
beschäftigte gestern der Prozeß gege iCaas. L.
Campbell, welcher bekanntlich des angeolichen
Hasardspiels mit Wertpapieren ange.iazt ist,
indem er mit Hülfe eines Apparates Hände,
mit Aktien n. f. w. bettieb. Staatsanwalt
Kcrr und Hülss-StaaiSanwalt Gans vertra
ten die Amlagebehörde, während Ex - Gou-
verneur Whyte, sowie die HH.Wm. Hollings
worth Whyte und A. S. I. Owens die
Ver.heidigung übernommen haben. Auch
Bundes - Senator Vorhees, welcher als An-
walt Derer, die in Washington dasselbe Ge-
schäft betrieben, snugin, wobrle den Verhand-
lungen bei. Der Prozeß hat in weilen Krei-
sen Interesse erregt, wie das dicht gesüllte

Gerichttzimmer bewies. Nach Verlesung der
Anklageschrift erläuterte Hr. GanS dieselbe in
übersichtlicher Weise und erklärte, daß die ge-
gen den Angeklagten vorliegende Hauplbe-
schnldigung in dem angeblichen Halten eines
Spieltisches bestehe.

Der erste Zeuge war Geheimpolizist Hall,
welcher Campbell seiner Zeit verhaftet hatte
und das Zimmer desselben, sowie die benutzte
Maschine schilderte, von welch'
Letzterer an dieser Stcl'e berei.s vor läng:rer
Zett eine eingebende Beschreibung gegeben
wurde. Hr. S. H. Whitely bezeugte, daß
er mit Campbell in geschäftlichen Begehun-
gen gestanden habe, und die Werthpapiere,
deren Notiruugcn durch den fraglichen Ap
parat erlangt wurden, nicht in der New-
Dorker ?Efsektenbörse" noürt worden waren,
aber Dies möglichen Falles in der ?Minen
börse" geschehen sei. Der Staat schloß mit
diesen Aui-sageu das Verhör der Belastung?
Zeugen, worauf Ex-Gouverneur Whyte mit-
theilte. daß er zu beweisen gedenke, daß die
von Campbell benutzte Uhr als nützliche Er
fiudung Potentin ward und keineswegs ein
Instrument zum Zwecke des Hasardspie'es
sei. Ter Angeklagte selbst sagte aus, daß er
seinem Geschäfte, wegen dessen Ausführung
er zur Zeit vor den Schranken des Ger.chtes
stehe, stets stiili in Uebereinstimmung mit sei-

nein Patente nachgekommen fei, und dasselbe
sich durchaus nicht von irgend einem anderen
Maklergeichäsie unterscheide.

Um l Uhr erfolgte eine Pause in den Ver-
handlungen, und nach Wiederaufnahme der-
selben ward Hr. Campbell einem scharfen

Kreuzverhör über d.e An und Weise des An-
und Verkaufs von Wertpapieren der ?Unu-
taher Bergwerks Comp.," der ?Phil.-Sheri-
daner Bergwerks » Gesellschaft," der ?Lake-
Shore-Bahn-Comp." u. f. w. unterworfen.
Viele solcher Aklien yal Hr. Campbell angeb-
lich zu dem geringen Betrage von 50 Cents
erstanden uud zu mehreren Hundert Dollars
wieder verlaust. Hr. LouiS Adler, Mitglied
der ?Geiraide- und Mehlbörse," sagte zu
Gunsten des Verklagten aus, dag er zehn
Aknen einer gewissen Gesellschaft für den
Preis von §245 kaufte uud diefelbcn später in
den Besitz Campbell'S zurückgingei». Für
welche Summe Dies gelchah, lheitte Zeuge
nich! mtt.

Sodann ward Hr. Whitely abermals auf
drn Zeugenstand gerufen, jedoch nur, um zu
behaupten, daß die Geschäsis Transalrionen
Campbell'S dieselben, wie die jeden an»>e
ren Mailers gewesen ;eien. Hr. W. S.
Dukican, welcher die Firma Sistarcs 6 Söhne
zu New-Jork in hiesiger Stadt repräsentirt,

bestätigte diese Aussagen Hrn. While'y's.
Hiermit schloß das Verhör der Entlastungs-
zeugen, und Senator Borhees hielt eine fast
einstündige Ansprache, in welcher er erklär.e,
daß die Freisprechung des Angeklagten zwei-

fellos ersolgen müsse, da derselbe sich keine
Gesetzesübertretung habe zu Schulden kom-
men laftcri. Sodann vertagle sich der Ge
Nchtshos bis beute, wann zunächst Hülfs-
Staatsanwalt Gans für die
prechcn und dann Exgouverneur Whyre sür
den Angeklagten plaidiren wird.

Der Prozeß zwischen Musikern.
-Richter Dussy gab gestern im Billigkeit
verfahren in dem Falle von David Emmerich
geoeu Roscee M. Packard, Werlmeilier der
~Mozart-Aflemb!y Nr. 4816" der ?Knights
of Labor," Isidor Grtmann, protokollireu-
dcn Sekretär, uud ungefähr 25 andere Mit
glicder, Beamte i'nd Curatoren der Assem-
bly, feine Entscheidung ab. Die Klage wurde
Behufs Erlangung eines Einhaltsbesebls an-
gestrengt, um die durch Beschluß der '..fsem-bly verurfachte Suspeudirung der Milglie.«
fchafl de» Klägers für ungesetzlich zu er..ärer-
i'nd den Verklagten zu verbieten, Kläger c :
der Ausübung seiner Rechte und Privile-
gien als Mitglied der Association zu verhin-
dern oder ihn oder irgend einen feiner Mu
siker, der Mitgl ed der ~Mozart Assembly"
ist, mit Strafen zu bedrohen. Die..Bari-
Ridger Dampfer-Compagnie" ennagir.e be-
kanntlich AnfaugS diefe« Friihiahrs das
?Marine - Musikcorps," um iu Bay-Ridge
während der laufenden Exkursion« Saison
zu conzertiren.

Die ?Mozart-Assembly" faßte daraufhin
im Mai einen Beschluß, durch welchen ihren
Mitgliedern verboten wurde, aus den Damp-
fern der ?Bay-Ridger Compagnie" zu mnsi-
ziren, falls die Compagnie nicht ihren Con-
t.alt mit dem ?Marme-Musikcorps" auflöse
und nur Ballimorcr Musiker beschädige.
Prof. Emmerich bestreitet nun, daß die
fembly" das Recht habe, einen solchen Be-
schluß zu fassen, und ging mit der ?Baq-
Ridger Compagnie" einen Contralt ein, dem
zufolge er auf ihrem Dampfer ?Bay-Ri..ge"
coiizeriiren wollie. Die ?Mozart Assembly"
bestrafe ihn dafür mit Suspension aus nnbe
s.immte Zeit und einer von tzso. Wäh-
rend der Behandlungen wurden zwei Fra
gen aufgeworfen: Erstens, ob eine solche
Maßnayme mit der Consti.uiion
ok Labor" im Einklänge stehe'? und Zweitens,
on ein solches Vorgehen nic.)t aeg-n die öfsent
liche Wohisahrt verstoße ? Die Constitution
bcmrwor.e die Gründung von Cooperaiiv

Gesellschaften und die Errichtung von Unter-
stützungSkassen nnler ihren Mitglieder.»;
Beide? haoe im ~eien Willen Eiuze'nen gestanden, obligatorisch seien aber die
Abgaben sür den SicherheitSsond gewesen,
aus welchem die Milg.ieder im eines
von der Lokal Assembly angeordnclen St.ileS

bezichcn soll en.
Jener Beschluß der Assembly i n

Boraus einen Strike an, sei zwar ,ür ihre
Mttglieder bindend, erstrecke sich aber keines
Wegs auch aus Andere, welche nickt Mittle
der einer solchen Kiirperscha.l se.eü.?-Nach
Aiisich! des Richters war eine solche Maßnah-
me li, cht dem öffentlichen Wohle en.gegen
Bei Entscheidung solcher Fragen lasse sich der
Gerichtshos von der Größe derbem 'puol'.lnm
zugesüglen Unbequemlichkeiten letten. Aus
stände feien in der Regel nur von
Dauer uud müßten als Verlheioigungsmaß
regel angesehen werden u. f. w. Der Ge
ric.!tShof werde deshalb das Ge'uch um Er
lassung eines Eilihattsbesehles nichl bewilli
gen. In Folge dieser Enlsujeiduna bleibt der
Kläger suspendiN, ein endgültige« Urlheil
in der Sacye ab gegeben ist. Die HH. "'uwan
K Croß und H. t!. Bond, iun., ver.reten den
Kläger und Oberst Chas. Marshall und A. I.
Carr die Berllagten.

Weitere Entscheidungen des
Ap v ella tio ns - Gerich ts in Annapo-
lis sind ersolgt.?Wm. H. Prozeßgegen Smith, Dixon K Comp, gelangte in
dcr Gestatt von Einreden gegen deS Rejere!!-
teu Bericht bei der BertheilNNg der Aitiva
der "L.lltttriore (IU/.etto Oum-

vor das höhere Tribunals Da«
Stadtkreis - Gericht Baltimores haue die
Forderung Wm. H. Swift's, welcher e.,!e
von Georg W. Crui.fhanl ausgestellte Hy-
pothek belaß, abgewiesen. Smilh, Dixon K
Comp.'s Forderung sllr nach Ausfertign»'
der Hypothek geliefertes Druckpapier basirte
auf die Annahme, daß die Altten Compagr e
ncch bestand. Das Uppellatioiis Ge .cht er-
klärte, daß, da Cruikf.ank der thatsächliche
i'nd wesentliche Eigenthümer der gesamm.eu
Ailien dcr Compagnie war, seine persönliche
Hypolhck, obfchon durch formelle Handlun-
gen dcr Compagnie ergänzt, hinreichend war,
um das verhypochekine Eigenthum zu bela-
sten nnd dem Hypotheken - Inhaber einen
wirksamen Psandanspruch zu geben. Mi.hm
beging das Unterzeucht einen Irrthum, als
cs tes Referenten Bericht verwarf; die obere
Instanz muß daher die Ver.oerkunqs I>rdre
umstoßen und die Angelegenheit an die un
tcrc zurückvciweiscn.

loyn Crowe besaß ein Pachtintcresse von
LS Jahren an einem Grundstücke in unserer
Stadl. Ter Grundzins, den cr an Achsah
Wilson zu entrichte» hatte, beträgt P5OO
jährlich, und da cr ihn als eine lästige Bürde
ve rachtete, ss unternahm er es, sein Haus
von dem Grunde und Boden zu entfernen.
Darauf wurde Wilson gegen ibn klagbar und
gewann den Prozeß; die nnlere Instanz
schied, Crowe dürse das Haus nur dann
.anschaffen, wenn Wilson sür Bezahlun", de?
Grundzinses Sicherhe.t gebe, und das Ap
pellaticns - Gericht hielt dicse Entscheidung
ausrecht.

Gestein entschied Letzteres den Prozeß
Sadtler's und Anderer gegen die ?Peabody-
Heights BelressS des H.gh-
land-Bahnbe.tes gegen die Compagnie und
verlagle sich bis zum 15. Inli.

Aus deu G eri ch tS h ö seu. I.»
Stadlireisger.chte gab gestern Richter Fisher
eine Entscheidung in dem Prozesse Smith's
wider Benziuger ab. Es handeile sich um
Auslegung der Testamente vou der Kläqer.n
drei Schwestern, Salome Smirh, die IL'S
starb, Georgiana M. Zmili,, die 1357 mit
Tode abging, und Elisabeth A. Smith, die
IBL2 verschied. Z'lle drei Testamente datirten
vom 8. Juni 1849, trngcn die Unterschriften
derselben Zeugen und hatten natürlich mit
Aenderung der Nau e» gena» denselben
Worttaut. Jede Erblesseriu benutzte folge ide
Wor.e: ?Ich hinterlasse nnd vermache meinen
drei unverheiraiheten Schwestern (folgen
deren Namen) aus dem genannten County
mein sämmtliches Grund-.und Personale.gen-
ihum, jedoch mit der Bestimmung, daß, sollte
eine derselben vor meinem Ableben oder vor
der Nacylaßvertheilnng lrast dieser lcsttwil-
ligen Btlsugung sich verheirathcn, dann der
Antheil, der andernfalls auf sie fallen würde,
den andern ledigen Schwesteru oder der
Ueberlebenden znlommen foll." Die Streit
frrge war nun die, ob bei'm Tode der zwei
ttn uud dritten Schwester ihr gefammter An
lheil an dem betreffenden Bermögen auf die
Ueberlebende überging, so daß mit dem Be
sitztilel einzeln und geirennt die Klägerin be
Ileidet wurde, oder ov Diejenigen, welche in
jedem einzelnen Falle in Ermangelung eines
Testaments die Sch.oester oder die Schwe-
stern, welche vor der speziellen Erblasierin
sterben, vertreten würden, auch zu einem
Theile des Nachlasses berechtigt wären. Rich-
ter Fisher hielt dafür, daß hier die allgemeine
Absicht offenbar fei, daß jede TefiamentSur-
hebeiiu das gefammte, von ihrem letzten
Willen iMtrollNe Vermögen aus die anderen
drei Schwestern oder diejenigen von ihnen,
welche vei'm Tode Ersterer noch am Leben
stud, übergehen lassen wollte, und daß die
Wirkung dcr drei Testamente dahin geht, die
sämmtlichen Nachlässe einzeln der Klägerin
zu übertragen.

Klage wegenCoutraktbrucheS.
Bor Friedensrichter N. R. Dorfey zu

Hampden, Baltimore - County, kam gestern
die Klage von W. C. Schley gegen JameS
und Guilsord McLaughlin zur Verhandlung.
In dem Prozesse handelte es sich um H 99
Schadenersatz aus Grund angeblichen Con
tralibrucdes. Bor etwa Jahresfrist errichtete
McLaughlin für deu Kläger gegen Zahlung
von ?3üo eine Brücke, doch wurde, späler
durch Regengüsse deren Zusammensturz her-
deigesühri. Scyley behauptete iniolge Des-
sen, daß der Bau nicht mit der nöthigen Vor-
sicht ausgesührt worden sei, doch euischied der

Friedensrichter zu Gunsten de« Bertlagren,
indem er dafür hielt, daß derselbe uicht für
den durch die Elemente angerichteten scha-
den verantwortlich gehalten werden könne.

Muth'S Congretz-Bier und Portrr im
Znpi und iu Alaschen speziell sür Zaim.
Uetlgldrauch: »u hadeu tiou allen «nuSru.

HochzeitSglocken auf demFede-
ral-Hilk. Zwei glückliche Brautpaare
schlössen gestern im südlichen Stadttheile, den
Bund für » Leben. Vormiuaa« 9 Uhr segnete
Vater L. Pogtmann, der ?<faicer der hl.
Kreuz Kirche an der Weflstrage, das hochzeit-
liche Band zwischen Frl. Willie B. Clipper
und Hr.,. An'on I. Wehage ein. Dem feier-
lichen Amte wohnlen außer dem Brautpaare
die nächsten Verwandten, die Freunde und
Bekaiuiten bei. AI» Brautführerin sungirte
Frl. «ophie Thsmel für den Bräutigam
der Bruder desselben Hr. LomS Wehage.D,e ?U,herS" w-»ren die HH. J»h. Clipper,
der Bruder der Braut, und Cbtr.es Julier.
Bei'm Einzüge in die Kirche spielte der Brn
der des Bräutigams, Hcinrim Wehage, den
HochzeitSmarsch aus ?Lohengr.u." Eine reichgedek.e Tafel vereinte die Gäste für eine.
Reihe von Stunden

Die zweite Hochzeit fand in dem Hanse
des Hrn. H. Ri.in an der WeststraLe statt,
welche ein ganz besonderes Ereign.Z bildete.
Der Bräutigam Hr.Heinr. Rmn, jun., ist der
Sel.elör des ?Germania - M..unerchorS,"
wekholb der Verein es sich zur Pflicht mach'e,
auch seinen Theil zur Feier i.
Kurz vor Ii Uhr erschien der ?Germans
Männerchor" vor dem Hanse der Neuver
mahlten, welche Pastor H. Scheib von der
ZionSkirche an der Nord-Gaystraße getraut
hatte, uuö sang unter Direktion von Prof.Heimendahl v. Abt. ?Sa>grüße Dich" von Hanl und ?Waldvöglein" .
von Abt. Das glückliche Paar, Hemr. Rinn,
jun.. und Fräulein Minna Männer, die
Tochter de« Professors Männer, empfing
die prächtigsten Geschenke, unter welchen
ein silberner Tafel Aussatz aus dem Ateüer
von Hrn. Karl Bein, Nr. 84. Lexingtonflr..
Geschenk des Direktoriums des ?Germania-
Mänuerchors," allgemeines Aussehen erregte.
Von Nah' Fern waren Geschenke einae-
lausen, so von der Familie Freitag aus Chi-
cago und aus Lancaster, Penns. Die
che Sängerschaar sang noch im Hause einige
heitere Weisen, so: ?vei'm Liebchen," ?Kora-
dilla" von Abt und ?wie hab' ich sie geliebt"
u. A. m. Eine splendide Tafel vereinte die
Sangesbrüder bis zur späten Abendstunde,
und lede-mann kehr.e vergnügt und vollbe
s.iedigt nach Hanse zurück.

Gestorben. In seiner Wohnung Nr.
"SK, starb gestern Abend
unerwartet Hr. Werner Dresel von der
Firma Dresel, Nauschenberq K Comp., früher
deutscher Konsul sür den Distull Baltimore
und Nachsolger des verstorbenen Hrn. A.
Schumacher,n diesem Amte.

Beerdigung. Schmerzlich heimge-
sucht ward die allgemein geachtete deutsche
Familie des Hrn. Conrad Meid von Nr 36,
Ost-Baltimoreflr., als ihr das einzige b-jäh-
rige Söhnchen Willre durch des Todes lalle
Hand entrissen wurde. Am Donnerstag, d eir
10. d. Mts., wurde der Knabe, wie bereit« be-

uchtet, von der Kutsche deS Hr.i. W. H. Cnlli
mvre überfahren, und letzten Montag erlag
cr den erlittenen Verletzungen. Namenlos
ist der Schmerz der Eltern uvd Schwesternum den Verlust des lieben Kleinen; tröstend
ftir sie waren die innige Theilnahme, wie die
Belheiligk- g ans allen Kreisen, welche sichgestern bei dem Leichenbegängnisse in so etia
tanter Weise beendete. Der Parlor, in wel
chem die Leiche ausoebahrt war, barg eine
reiche Fülle der kostoarsten Blnmenspenden,
sür we.che ein eigener Wagen beschafft wer
den mußte, um sie nach dem Friedhose zu be-
fördern. Unter den Leidtragenden befand
sich auch Hr. W. H. Cullimore nebst Gattin,
welchem da? Unglück zugestoßen den
Knaben zu überfahren. Auch ein prachtvol-
les Blumenlissen mit dem Namen Willie
hatte die Famuie vorher gesandt. Pastor G.
Faeii's von dcr resorm. Zionsk.rche an der
Aisqi-ithstraße, zu deren Vorstandsmitglie-
dern der Vater des unglüa.ichen Knaben
zählt, hielt mit Zugrundelegung des Textes
aus Matth. 13, V. 14: ?ES ist der Wille von
Euerem Vater im Himmel, daß Keines die-
ser Kleinen verloren gehe," eine tiesergrei-
fende Trauerrede, in welcher er der betrüvten
Familie Worte deS Trostes und stiller Erge-
buiil-iii den Willen des Allmächtigen spendete.
Crust und feierlich setzle sich der stattliche Lei-
chenzug, an dessen Spitze der Blumenwagea
suhr, räch der ?London - Parl- Cemetery" in
Bcweni'ng, nn die Ueberreste zur letzten
Ruhe gebe..e. wur.cn. Als Bahrtuchträger
sungir.en die Hy. Adam Hentz, Karl Pfeif-
fer, Joh. A. Ger.ach und Heinr. HenS. Der
Verstorbene c. :ichle e.n von S lahren
und 4 Monc-ten, und dessen früher Tod wird
von dem Vater, der Mutter und sechs Schwe
stern beweint.

Jncorporirt. Der Aktuar des Su-
p- orgericht« stellte gester.l den ?M. A. C."
ihr Corporat.ons Cer..fikat aus. Jncorpora-
to.en weren die HH. CHS. C. Hermann, W.
C. Cole, Geo. Anderson, CHS. Lanpher, CHS. .

A. und Eimer E. Este», sowie Ar.hur R.
Pollock. Der Verein verio.gt gesellschaftliche
Zwecke.

Desgleichen wurde gestern das Staats-
Großlager des Kni,;l>rs"
und ?Jeiusalem-Töchter Nr. 1" durch Jas.
H. Davis, Hv. Jobnson, Geo. Brown, D.
B. Nelson, Wm. Downey, Geo. W. Mit-
chell, I.I. TraviS, W.n. Dennis, Jas. H.
Bidd'e, E. Gärtner, CHS. E. Gr.sfin, sämmt-
lich Neger, incorporirt.

Frei-Exkursio n.? Die zweite Frei
Sommer - Extvision fand gestern statt. Der
Dampfer ?F. C. fuhr um 3 Uhr
Morgens vom Fuße Southstraße mit
einer zahlreichen Schaar von Müttern und
Kii'i.ein noch Chestenvood ab, ohne daß das
drohende Wetter irgend welchen Einfluß auf
die vergnügte und fröhliche Sämmung dcr
Ausflügler geübt hätte. Ein aus Damen
und Herren bestehendes be-
gleitete die Letzteren aus iyrer Fahrt. In
Chestenvood selbst wurde eine allgemeine
Speisung d:r Erwachsenen sowohl, als auch
Kmder vorgenommen, und um 6 Uhr Abends
kehrte der wieder h erher zurück.

Nach Bah-Ridge. Dcr Dampfe!
?Bay-Ridge" brachte gestern noch dem be-
liebten Erholungsp.atze gleichen Namens die
Insassen des an der Ecke der Calhonn und
Lexingtons.aße belegenen ?Grei,enheimS,"
sowie desselben Instituts dcr bischöfl. Methodifenlirc.)? an der Ecke der Fnlton-Avenue
und Franklin-Straße. Der biederen Alten,
etwa 70 an Zahl, hatte sich anläßlich des sür
sie arrangirlen Vergnügens eine unbeschreib-
liche Freute bexnachiqt, und sie gaben sich
oanz »ein Vergnügen Wassersahrt bin.
Wie verlaM.et, oeaosicht.ig hie ?Bay-Ridger
Comp.," ver laufenden Saison den
sämmilichen Wohlthä.igkeitsaustalten unserer
Stadt in gleich freundlicher Weise entgegen
zu kommen.

Unfälle. Gegen 4 Uhr gestern Nach-
mittag gn.etb ein mit Gafolin getränkter Rock,
den Hr. Adolph Koch in der Wzhnung feines
Bruders Jalob Nr. 271, Ha.love<iraße, in
der Nähe desHe;üse!lcrs zu reinigen versuchte,
inFlcmmen. AdolphKoch erlit. an den Han-
den und im Gesicht, unö seine Schwester
Emilie , deren Haar und Augenbrauen ver-
senkt wurden, an den Armen Brandwunden.
Die Polizisten Pearson und JznaS löschten
unter Beihülfe der übrigen Familien'lieder
die Flammen, die einen Schaden von tzlö
anrichteten.

Gestern Nachmittag verlebte sich Andr.
Zinkand, ein in Graham K Schmidt's Etab-
lissement Nr. "-'2, Süd Carolinestraße, be-

Arbeiter, an einer Kreissäge den
Zeige>.nger feiner rechten Hand derart, daß er
feiner Wohnung, Nr. 27-i, Nord-Anns.caße,
zugefühi. werden mußte, wo ihm ärzilicher
Beistand zu Theil wurde.

JameS Wilson, ein Neger, in Nr. 229,
Preßtmanslraße, wohnha t, welcher bei dem
Umbau deS Hauses Nr. 60,
beschäftigt war, wurde gestern Morgen ge-
gen Uhr von einem allenden Zie-
gelsteine auf den Kopf ge.riffen und erlitt ei-
nen Schädelbruch. Er wurt>e nuch dem
?Stadt Hofpiial" geschafft.

Diebst stahl. James Johnson hatte
gestern in der nordöstlichen Polizeistation vor
Richter HobbS wegen angeblichen Diebstahl«
einer dem Eduard T. Bartler gehörigen sil-
bernen Uhr und goldenen Kette im Werthevon zusammen tz7o ein Verhör zn bestehen.
Der Diebstahl soll am Freitag Abend in der
?Musik-Akademie" während der Aufführung
emer Oper begangen worden sein, für die
Beide cIS Statisten engagirt waren. John-son wurde am Samstag vom Polizisten Mc-
Mahon verhastet, aber-gegen Bürgschaft wie-
der auf freien Fuß gesetzt.

Polizeiliches. Patrick Morton und
Charles Beard wurden gestern aus Grund
eines Hastbesehls vom Sergeanten Toner
vom mit.leren Polizei-Tistrili verhastet. Sie
werden beschuldigt, am 21. Juni d. I. Geo.
W. Strietvig in Baltimore-County ange-
griffen und geschlagen zu haben. Polizei-
richier HobbS ttberlieserie das Paar den Be-

Hörden von Baltimore-County.

Polizist Wilson verhaftete gestern Nach,
mi ag Clinton Husbaud, welcher C. H. Alt-
vater mit einer eisernen GaSröhre geschlagen
hatte. HuSband wurde dem Gerichtsverjah-
ren überwiesen.

Wie bekommt man eineTascheu-
uhr umsonst? Wenn Sie unsere Klei-
dungsstücke uvd Preise mit denjenigen ande-
rer Geschäfte vergleichen, so werden Sie?
Dessen sind wir gewi?bei uns kaufen, und
obend rein erhalte» Sie bei jedem Kaufe von
Artikeln im Betrage von Kl 2 oder darüber
bieTaschenuhr alsächteS Geschenk. Oehm
kSohn, Pratt- und Hanoverstraße. (ISI)

Dr. Henley'S Sellerie, Rindfleisch und
Eisen ist nicht nur Nahrung sür'S Geh.rn,
sondern auch ein Touicum <ür das Blui und
liefert ?Aufbau-Material" sür das menschliche
System: feine Bestandtheile werden vou den
ersten Aerzten Europa's uad Amerika'« tag
lich in ihrer PrariS benutzt. Alle Apotheker
führe» e«. (lSlj


