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Samstag, 4. September ISN«.

UntrrhaltuugS-Wcgwriscr.
?Ford'S Opernhaus" an Fayettestraße.

Kelly s ?Frontfiraßen . Theater." Diese

Kernan's ?Monumental. Theater."

Harns' ?Mammuth - Museum." Diese
Woche jeden Nrichmiiiaz und Adend: «usireien der
AÄnfileiin Sihel Tucker:

Breitag und Eamstag Fast Lhnnc."
Fair - Häven. Täglich (ausgenommen

EonniagS) eine Exkursion ver Dampfer ?Theodor
WeernS" vom Pier Nr. 8. iSightstraße.

Tolchester-Beach.?TäglichExkursionen per

Bay - Ridge. Täglich Exkursionen per
Dampfer.Bah-Ridze.'

Pen-Mar an der ?Westl. Maryl. Bahn."^?
Otto'S ?Apollo Garten," West-Baltimore-

siraße. Aeden Abend dieser Wvive: Auftreten der
berühmten Cornet-Solistin Frl. Sesfie Gilbert.

Gärtner s Sommer-Garten an Highstraße.
?Heute Abend Eonzeri.

Albert Togge's Restaurant, Nr. 7L, Süd-

?Schützen-Park" an der Belair Avenue.

?Wiontebello-Club" in Schreier's Park.
Morgen. Sonnlog, Theater.

F. C. Zeller s ?Maryland Halle." Mor

th"a'tttl°schcÄiteihaltuns?
?Musik.-dram. Familien Club."-Morgen,

Schlegel s Halle" an Süd-

Baltimo'e County-Fair und-Thierschau.?

?Allgemeines Deutsches Waisenhaus."
Monlag, den 13. Sepl., Picnic und Sommernachis-
srst Im »Schiitzen-Paile.»

Kleider - Zufchneider und Trümmer von
vaiNmvre.- Montags den Sept., großes Nachm.-

?Harmonie-Frauen Kr -U.-Ver. Nr. 1."
Miülrvch elftes Stiftungsfest in Hönervogt'S Park.

Lunfch
Straße.

ZV" Markt- u»d Börsenberichte?A rt i-

k el-?Bulgarien," Tagesncuizkeiten.Schisss-
nachrichten, Lokalni, Abfahrtsiage der Dam-
pfer vo» New-lork, kirchliche Notizen?siehe
dritte Seite!

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

Sommermonate verlassen, können den ?Deut-
schen Correspondenten" per Post zugefchickt
erhalten, wenn die Adressen in der Expedi-
tion abgegeben oder schriftlich eingesandt wer-
den. Preis KS Cents pro Monat für das
tägliche und 2S Cent« für das Wochen- nnd
SountagSblatt, portofrei.

Hülfe t»iul Roth!

Wer hat nicht mit dem innigsten Bedauern
und der regsten Sympathie die Trauerkunde
von dem Unglück vernommen, das so plötzlich
über die Stadt Charlestou nnd ihre Bewoh-
ner hereingebrochen ist! Noch sind die Wun-
den nicht geheilt, welchen ihnen vorige» Jahr
der Cyklon geschlagen, da kommt eine neue,
alle Kreise der Bevölkerung in Mitleidenschaft
ziehende Heimsuchung, ein Erdbeben mit allen

feinen Schrecknissen, und verbreitet Tod und
Verderben unter den Nichts ahnenden Ein-
wohnern. Hier ist uns und allen Bewohnern
der Nordstaaten eine seltene Gelegenheit ge-
boten, die so oft gerühmte Sympathie mit den
Brüdem im Südea durch die That zu bewei-

sen. Hier gilt es, Niedergedrückten neuen
Lebensmuth einzuflößeu, Obdachlosen Unter-

kunft und Schutz vor den Unbilden der Witte-
rung zu verschaffen, Hungernde zu speisen,
Verwundete zu unterstützen und zu verpflegen
und Todten ein ehrenvolles Begräbniß zu
sichern. Um Dies zu erreichen, bedarf es vor
Allem des Geldes; denn mit dem bloßen
Bedauern ist Nichts gethan und kann die
Lage der Unglücklichen nicht gebessert werden.
Der ?Deutsche Correspondent" ist erböiig,
Beiträge in irgend welcher Höhe zur Linde-
rung der Noth entgegen zu nehmen, und hat
zu diesem Zwecke im Büreau an der Ecke der

Baltimsrestraße und Postoffice-Avenue Sub-

skriPtionSlisten aufgelegt. Wir hoffen, daß
die Hülferufe aus unserer so schwer heimge-

suchten Schwesterstadt nicht ungehört verhal-
len, und erwarten von der Hochherzigkeit aller
unserer Mitbürger, daß die Beiträge in rei-

chem Maße fließen werden.

Wochen- und Sonntags-Ausgabe.

Das gestern erschienene Wochenblatt ent-
hält die interessantesten Ereignisse des
In- und Auslandes, Erzählung, Lokal-
uin Marktberichte, u. s. w. Zur Versen-
dung an Freunde im Jn-!und Auslande wohl
geeignet.

Das heute erscheinende Sonntagsblatt ent-
hält: ?nach fünfzehn Jahren;" ?der Weibe-
r ?der Teufel und der Brannt-
wein;" ?die geraubte Alt-Heidelberger Bib-
liothek;" ?jugendlicher Leichtsinn;" ?mei-
nes Liebcheus Treue;" ?Heidelberger Bum-
mcllied;" ?die Deutfchen in England;" ?im
Kabinct des ersten Napoleon;" ?wirf den

Ballast von Dir;" ?die Welt wird enger;"

?kann man aus Furcht sterben?" ?Denk-
fpruch für's Leben;" ?über Trinkwasser;"
?am Bach;" ?Schnitzel und Spähne;"
?Glück;" ?Brief des Jackson P. Hoofnakle,
Efq.;" Buntes aus der allen und neuen
Welt; Anekdoten u. f. w. Preis 2 Cents,

einschließlich des Wochenblattes 5 Cents.

Muth's (55kursion nach den tiuriltit'
Dalles am 12. «cptbr. Liehe Anzeige!

(211-8)
"

Aus dem Innern Maryland s und
den angrenzenden Staaten.

Aus der Staatshauptstadt.
Gouverneur Lloyd hat eine Einladung zur
Theilnahme an der am 17. September in
Philadelphia staltfindenden Versammlung
der Gouverneure der dreizehn ursprünglichen
Staaten angenommen, auf welcher Vorberei-
tung«» für die würdige Feier des 100. Jah-
restages der Annahme der Bundesverfassung
gelrosfen werden sollen. Gouverneur Lloyd
wird zusammen mit dem Gouverneur von
Srtt»Tarvliliaim?Colonnade-Hotel"wohnen.
Die Versammlung hätt in der ?Jndepen-
dence-Halle" ihre Berathungen und wird am
Sonmag dem Gottesdienste in der Christus-
Kirche beiwohnen, welche Gen. Washington
zu besuchen Pflegie.

Gouverneur H. Lloyd nahm am Donner-
stag folgende Ernennungen vor: Edward
Earickson, I. F. Moore und I. F. Hancock
zu Commifsären der Pharmacie und prakti-
schen Chemie; Oberst James Wallace von
Cambridge, John H. Divers aus Harford-
Coimty und Joh. Best aus Frederick-Couuty
zu Delegaten für den ?Amerikanischen Land-
wirthschafts- und Milcherei Verein," welcher
am 14. September in Philadelphia in Sit-
zung ist. Thomas E. Loker wurde zum Re-
Mratur-Beamten für den ersten Distrikt von
St. Mary's County wieder ernannt.

Die Behörde für öffentliche Bauten bestä-
tigte vorgestern auf Verlangen des Hrn. Ste-
phen Gambrill, Sekrelärs und Schatzmeisters
des Chesapeake - Ohio-Kanals, den Verlausvon Reparatur BondS von 1878 im Werthevon §73,000, welche znr Bezahlung der durch
die Vornahme der kürzlichen Reparaturen
aufgelausenen schulden erforderlich sind.
Man glaubt, daß die Bonds genügen werden,
um alle aus der genannten Quelle entstände-ven Verpflichtungen auszugleichen, die sich
auf imgesähr §BO,OOO belaufen. Obgleich
sich der Betrieb als nicht so nutzbringend er-
wiesen Hai, wie man gehofft hatte und auch
wohl mit Recht nach den von den Kohlen-
Compagnie'n gemachten Versprechungen hätteerwarten dürfen, werden dennoch bei der vom
Präsidenten geübten äußersten Sparsamkeit
die Einkünfte mehr, als genügen, die ge-
tvöhnlichen, während der Administration des
Hrasidenlen Baughmau entstandenen Ausga-
ben zu decken. Dieselbe Behörde prüfte am
Donnerstag eine Anzahl Ausgaben für die
Austernfkdite.

Dr. Wm. H. Gale von Somerfet-County,
kW Mitglied der letzten Legislatur, ist zumClerk im !i-taalS-Schayamle mit einem Ge-
halte von §l2OO ernannt wprden.

Am Dienstag begann die Prüfung von 70
Kandidaten Behufs ihrer Aufnahme in die
?Flotten-Akademie." W.W.Beck von Kent.
County ist der einzige Applikant aus Mary-
land.

Pom Schlage getroffen. Hr.
MyerS, ein hochbetagter und sehr ange-

sehener Bewohner von Pleasant. Valley in
Carroll-County, wurde vor einige» Tagen

von einem Schlaganfalle heimgesucht und
liegt jetzt schwer krank darnieder. Dr. Wm.

St Martin. Clerk im KreiSgertcht. wurde vor
zwei Monaten von einem gleichen Unfall be-
troffen, ist aber jetzt wiederfo weit hergestellt,
toß er spazieren gehen kann.

Schadenfeuer. In Mendel s Pa-
pierwühle zu Union bei Ellicott-Ctty, Ho-
ward County, brach am Freitag Mittag ein
Feuer aus, durch welches das große Gebäude
mitfammt seinem Inhalt in Asche gelegt
wurde. Die Flammen wurden erst emdeckl,
nachdem die Arbeiter zum Mittagessen ge-
gangen war, und scheinen aus unbekannter
Veranlassung im Lumpenraume entstandenzu sein. Große Wassermassen mußten noch
lange Zeit, nachdem das Gebäude mederge-
wannt war, auf die rauchenden Trümmer
gefchüllet werden, um zu verhülen, daß die
in unmittelbarer Nähe gelegenen Baumwoll-
spinnereien durch einen Funken in Brand ae-
setzl wurden. Das zerstörte Haus, ein vier-
stöckiges Steingebäude, das einen Flächen-roum von 40 bei 62 Fuß bedeckle, war Eigen-
thi-m der ?Union-Maillifacturiilg Company"
und wurde von der FirmaMentzel k Söhnen
vcn Baltimore benutzt. Die Größe des an-
gerichteten Schadens ist nichl bekannt. Ge-
bäude uud Vorräthe waren in der ?Associa-ted Feuerversicherungs-Aefellschaft von Bal-
timore" und der ?Peiinsyivania-Jnsurance-
Cowpany von Philadelphia" versichert.

Von einem Bahnzuge überfah-
ren und getödtet. Aus Havre de-
Grace trifft die Nachricht von einem neuen
Bahnunglück ein. Edward W. Charfhee, der
Gepäckmeister de« Lokalzuges Nr.2l der,, Phi-
ladelphia - Wilmington Baltimorer Bahn,"
wurde am DonnerstagS-Morgen gegen 9 Uhran der nördlich von PerryviUe, Md., gelege-
nen Stump'S Brücke ?on einer Rangir-Ma-
fchine übersahren und auf der Stelle getöd-
tet. Er befand sich auf dem Ende des Zu-
geS, war gerade abgesprungen, um eine Wei-
che an der genannien Brücke zu stellen, und
eben aus daL Nebengeleife gelreten, als plötz-
lich die Lokomoiive vir. 64, geführt
Jrgenienr Shinn, mil vier mit Wassermelo-
nen beladcnen Waggons daher gebraust kam.
Charfhee wurde von dem Cylinder zur Erde
geworfen und gerieth unter die Räder, wel-
che ihm einen Arm und ein Best? abrissen
und den Rumpf in der Hüstgegend in zwei
Theile trennten. Der untere Theil wurde
aus da« äußere Geleise geschleudert, während
tiops und Brust unter den Zug geriethen und
über eine Strecke von ungesähr zwanzig Fuß
fortgeschleift wurden. Die Stücke der Leiche
wurden gesammelt und von vier Arbeitern
auf einer Thür nach der Wohnung des Ver-
unglückten in Perryville geschafft. Charfheewar ungefähr 27 Jahre alt und hatte vor et-
wa drei Jahren eine Tochter des County.
Ccmmlssärs Eli S. SeatSman geheirathet,
welche ihn mit zwei kleinen Kindern überlebt;
er erfreme sich allgemeiner Beliebtheit und
war auch in Baltimore wohlbekannt. Zur
Zeit, als sich das Unglück ereignete, vertrat
er Hrn. I. Albert Boyd, welcher vor einer
Woche in Newark, Del., schlimm verletzt
wurde und, in Folge Dessen an's Haus ge-
fesselt, die Pflichlen feiner Stellung nicht er-
füllen konnte. Richter Robert Burroughs
hielt am Nachmittage einen Jnquest, bei wel-
chem die Jury ein Verdikt auf zufälligen Tod
abgab und die Bahngefellfchafl von jeder
Verantwortlichkeit freifprach.

Ableben. Salem Kooiltz, ein in den
weitesten Kreisen bekannter und sehr wohlha-
deiider Bewohner vou Allegany - County,
starb einer Nachricht aus Cumberland, Md.,
gemäß am Moutag in seiner Wohnung zu
Midland, in der Nähe von Lonaconing. Der
Verstorbene stand in seinem 60. Lebensjahre
nnd hinterläßt eine zahlreiche Familie. Er
war einer der größten Grundeigenthümer
und hatte weite Landstrecken an die Kohlen-
Compognie'n verkauft, welche dort das Koh-
lengefchäft gründeten und entfalteten.

Von einem Stier durchbohrt.?
Hr. Richard I. Carler, ein Farmer von Ca-
roline-County in der Nähe von WhiteleyS-
burg, wurde am Dienstag Nachmittag von
einem wüthenden Stier im Stallgebäude an-
gefallen, mil den Hörnern durchbohrt und
derartig verletzt, daß er am Abend des Tages
seinen Geist aufgab. Der Stier erfaßte Hrn.
Carter mit den Hörnern in den Weichtheilen,
schleuderte ihn in die Lust und zerstampfte
ihn mit seinen Hnfen, fast bewnZlloS
zu Boden fiel. Ein kleiner Hund, welcher
Hrn. Carter in den Stall gefolgt war, machte
durch sein Gehenl ein farbiges Hausmädchenaus den Vorfall aufmerksam, das mit herbei-
geholter Hülse das wüthende Thier ver-
scheuchte, welches den am Boden Liegenden
unablässig mit seinen Hörnern bearbeitete.
Der Verwundete, dessen Körper schrecklich
zerfleischt war, wurde in das Haus getragen
u. erhielt von Dr. Goldborough und Malone
ärzllichen Beistand, welcher sich indessen als
vergeblich erwies. Der Verstorbene stand in
seinem 40. Lebensjahre, war unverheirathet
und ein Bruder des Capr. E. C. Carter.

Einbruch. Der Laden von Howard
T. Wentz in Tyrone. Carroll-County. wurde
in der Mittwochs-Nacht erbrochen und Taback
und Kleider im Werthe von §4O aus demsel-
ben geraubt. Die Diebe stiegen durch ein
Hiliterfensler ein, und alle Anzeichen deuten
darauf hin. daß der Diebstahl von einem mit
dem Inneren des Hauses wohl vertrauten
Manne ausgeführt wurde.

Stadt Baltimore.
Die uächsteGarteuba u-A usstel-

lnng. Die Direktoren des ?Maryländer
Gartenbau-Vereins" treffen bereits ihre Vor
bereituugen sür ihre Jahres Ausstellung, die
Heuer vom 21. bis zum 24. Seplember, d.
h. in der Woche nach der Staals-Ausstelluug
in Pimlico, im ?Biddkstraßen-Rink" statlsin-
den soll. Blumensträuße, Blumenkörbe und
überhaupt Blumenstücke aller Ari werden bis
zum zweilen Tage der Ausstellung (Mitt-
woch) entgegen genommen. Außer den ge
wöhnlichen Vereinspreifen werden diesmal
auch die sog. ?Garrett-Preise zur Förderung
der Privat - Blumenzucht" zur Verthei'eing
gelangen. Als Bewerber um diese Letzteren
dürfen nur Perfonen auftreten, welche keine
Gewächshäuser besitzen, nnd sie werden nur
sür Pflanzen ausgegeben, welche auf Fenster
gesimfen oder in Höfen von Prlvatyäufern
gewachsen und mindestens drei Monate lang
von dem Aussteller selbst kuttivirt worden
sind. DaS Exekuliv-Comite besteht aus den
HH. Dr. I. Chisholm, William H. Perot,
W. D. Brackenridge, R. W. L. Rasin, Jas.
Pentland, T. Harrison Aug. Hoen,
I.F. Feast, Wm. Frafer, Alexander Scott,
Wilh. Wehrhane, R. I. Holliday uud Wm.
B. Sands.

Die ?KnightS sfLabo r".P arade.
Das Demonstralions-Comiie der?Knights

of Labor" hat weitere Borbereitungen für die
Parade getroffen. Hr. T. V. Powderly hat
versprochen, daß er am Monlag hier eintref-
fen und die Parade von ?Ford's Opernhaus"
aus Revue Passiren lassen wird. Abends will
er eine Ansprache hallen. Außerdem Wersen

Hr. Paul T. Bowser aus Washington uud
Charles Litchman aus Marblehead, Mass.,
sprechen. Die Divisions Marschälle versam-
meln sich in der ?Canmakers-Halle" und wer-
den dort durch die ?Caumakers - Assembly"
nach dem Platz, aus welchem sich die Parade
orgauisirt, eskortirt werden. Die ?DistriitS-
Assembly" zusammen mit der ?Nonpareil-
Affembly" der Setzer wird sich am Camden-
Bahnhof versammeln, um die Besucher aus
Washinglon abzuholen.

Der folgende Befehl wnrde ge-
stern den verschiedenen Polizeistationen zu-
gesandt: ?Baltimore, 1. September. An
die Capitäne ! Lesen Sie solgenden Befehl
Ihrer ganzen Mannschaft vor:' Vom heuti-
gen Tamm ab werden die Polizei-Commls-
färe keine Applikation von Polizisten oder de-
ren Freunden um Versetzung von der Nacht-
in die Tagesabtheilung oder um Versetzung
von seinem Gebiet auf das andere entgegen
nehmen. Ein Zuwiderhandeln der Polizi-
sten gegen diesen Befehl wird als Akt der
Insubordination angesehen werden. Appli-
kationen dieser Art können bei den Capitänen
von den Polizisten persönlich mit Angabe der
Gründe dasür gemacht werden, doch müssen
die Capitäne alle Ansuchen dieser Art von
Personen, welche nicht mit der Polizei in Ver-
bindung stehen, abwelkn. Jakob Frey, Mar-
schall." Der Befehl wurde Abends in allen
Statioilshäujern verlesen.

Spieael, Bilder, Rahmen, Statuetten,
Nippsachru aller Art in endloser Auswahlzu den billigsten Preisen zn haben in Wil-
helm Eckhardt's knusthaudlung, Str. 345,
Weß-Baltimorestrabe. (246,u.j.5-)
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Hülfe sür Charleston.
?lr Ma»or nimmt sich drr Sache an. Sine

wichtige Versammlung in seinem Büreau.
Einer Einladung des MahorSHodges Fol-

ge leistend, fanden sich gestern Vormittag um
11 Uhr im Büreau des Mayors im Rath-
haufe die HH. G. W. Abell, A. Reid, Geo.
H. C. Neal, H. A. Parr, E. N. Schryver,
S. P. Thompson, John A. Hambleton, Da-
vid Ambach, Wm. R. Hodges, Chas. I.
Bird, Robinson W. Cator und John S. Gil-
man ein, um darüber zu beralhen, wie man
den unglücklichen Bewohnern von Charleston
in ihrer jetzigen Noth am Besten zu Hülfe
kommen könne. Der Mayor wurde natür-
lich ersucht, den Vorsitz zu übernehmen, und
indem er diesem Wunsche nachkam, legte er
den Zweck der Verfammlung etwa folgender-
maßen dar: ?Ich berief diese Verfammlung
ein, ohne viel zu überlegen, nachdem ich nur
mit einigen wenigen Freunden deshalb Rück-
fprache genommen hatte. Ja, sie wurde fo
eilig einverufen, daß ich nicht einmal Zeit ge-
nug Halle, den Herren, welche ich als Mit-
glieder eines berathenden Comite's auSerfe-
heu hatte, und deren Namen bereits in den
heutigenMorgenzeitnngen veröffentlicht wor-
den find, eine formelle Einladung zuzusen-
den. Ich habe bis jetzt noch absolut keine
Antwort von dem snngirenden Mayor Huger
in Eharleston erhalten, obgleich meine Depe-
sche schon gestern Nackmittag abging, allein
ich nehme an, daß diese Verzögerung ledig-
lich die Folge von Störungen und Schwie-
rigkeiten im telegraphischen Verkehre mit der
unglücklichen Stadt ist, wie sie gegenwärtig
ja nur zu natürlich find. In dieser Ungewiß-
heit bin ich aber leider nicht im Stande,
Ihnen einen bestimmten Unterstützungsplan
vorzulegen. Die Bürgerschaft von Eharleston
ist sehr stolz und empfindlich, und es wäre
deshalb nicht unmöglich, daß der nnerbetene
Beistand in derselben Weise aufgenommen
werden würde, wie es feiner Zeit in Galve-
stdlt geschah, als diefe Stadt ebenfalls von
einem schweren Unglück betroffen ward. Be-
kaimtlick lhat sie damals der Welt kund nnd

zu wissen, daß sie selbst durchaus im Stande
sei, sür ihre Unglücklichen zu sorgen. Es ist
DicS eine wichtige Frage, und ich möchte
nicht srüher Etwas in der Sache thun, als
bis sie eingehend besprochen und erwogen
worden ist."

Hr. Robinson W. Cator sprach sich genau
in demselben Sinne aus nnd beantragte, zu-
gleich ein Dreier-Comite damit zu beauftra-
gen, den Anschauungen und der Sympathie
dieser Versammlung geeigneten Ausdruck zu
verleihen. Der Antrag fand Annahme;
Mayor Hodges ernannte die HH. Geo. W.
Abell, R. W. Cator nnd John S. Gilman zu
Mitgliedern des Comite'S, nnd diefes berich-
tete nach kurzer Zeit nachstehende Beschlüsse
ein, welche einstimmig angenommen wurden:

?In Erwägung, daß unsere Schwesterstadt
Eharleston von einem surchtbaren verheeren-
den Erdbeben heimgesucht wurde und daß
dadurch überaus zahlreiche Bürger getödtet
oder zu Bettlern gemacht worden sind,

wird beschlossen, daß diese Kalamität un-
sere herzlichste Sympathie erregt, und wir
der Ueberzeugung sind, daß der Mayor von
Baltimore dadurch, daß er dem Mayor von
Charleston unsere Sympathie und unseren
Beistand zusicherte, lediglich einem von der
gesammten Bürgerschaft gehegten Wunsche
Ausdruck verliehen hat; ferner, daß wir gern
bereit und jederzeit im Stande sind, den am
schwersten Betroffenen unseren Beistand an-
gedeihen zu lassen, vorausgesetzt natürlich,
daß derartige Maßnahmen die Zustimmung
der städtischen Behörden von Eharleston fin-
den;

beschlossen, daß dies Comite sich vertagt
und wieder zusammentreten wird, sobald der
Mayor die Mitglieder zu einer weiteren Sit-
zung zusammenruft, nachdem er eine be-
stimmte Antwort erhallen hat."

Mehrere der anwesenden Herren erklärten
sich sosort zu liberalen Zeichnungen bereit,
und auch einige der ebenfalls eingeladenen,
aber am Erscheinen verhinderten Herren lie-
ßen durch Depeschen von sich hören. So tele-
graphirte Hr. Wm. S. Rayner aus Blue-
Mountain, Md., au den Mayor: ?Ich be-
dauere, Ihrer Comitesiyung nicht beiwohnen
zu können, werde aber nicht verfehlen, mei-
nen Beilrag für diesen guten Zweck zu lie-
fern." Ferner Hr. Wm. T. Dixou, ebenfalls
vcn dort: ?Ich wmpathisire durchaus mit den
Zwecken der Veriammluno, die Sie auf heute
Vormittag einberufen haoen, und bedauere
um so mehr, daß meine Abwesenheit von der
«Stadt mich daran verhindert, mich an den
Arbeiten des Comite s zu betheiligen."

Nachdem man noch eine Zeit lang im All-
gemeinen über die Sache gesprochen, ver-
tagte man sich bis aus Weiteres.

Die erste Devesche, welche in dieser Sache
offiziell vom Mayor von Eharleston hier ein-
gegangen ist, war eine an General Felix Ag-
nus, Herausgeber des?American," gerichtete.
Sie traf gestern früh ein und war eine Erwi-
derung auf eine am Abend vorher vom
?American" abgefandte Depesche, in welcher
es hieß, daß das genannte Biait in seiner
Expedition eine Snosciiptions - Liste für die
Nsihleidenden in Charleston mil einem Bei-
trage von §5OO eröffnet haöe. Die Depefche
des Hm. Huger lautet: ?Eharleston stallet
Ihnen feinen herzlichsten Dank sür Ihre in-
nige Sympathie und angebotene Hülse ab.
Wir wissen es, Ihr Herz sitzt auf dem rechten
Flecke." Schon vorgestern Abend konnte der
?American" den Mayor Huger telegraphisch
ermächtigen, einen Wechsel von §lOOO aus
ihn zu ziehen, da die Beiträge reichlich ein-
gingen, und eine zweite Zahlung werde in
einem oder zwei Tagen erfolgen.

Auch die HH. Ford sind eijrig an der Ar
beit, ihre Benefiz-Vorstellung zum Besten
Charleston's zu einem Ersolge ersten Ranges
zu machen. Direktor Wm. E. Sinn von
Brooklyn, N.-?)., früher bekanntlich ebenfalls
dahier lhättg, telegraphirte gestern au die
Herren: ?Die besten Wünsche aller wohl-
thätigen Personen begleiten Sie zu Ihrer
Chanestoner Benefiz-Vorstellung. Auch wir
hier in Brooklyn werden Ihr Beispiel nach-
ahmen und erwarten kräftigste Unterstützung
von allen seilen." Direktor Ford zeigt' an,
daß der Billelverkauf heule in Mc Cassrey's
Musikalien - Handluug beginnt. Jeder, der
von zwei bis zu hundert Billeten zu haben
wünscht, möge nach dem Opcrnhause telegra-
phiren oder eine Postkarte dorthin senden;
er wird prompt bedient werden, llebrigens
wird auch die Polizei dasür sorgen, daß mög-
lichst viele Billele abgesetzt werden; denn
Marschall Frey selbst hat sich mit der ihm ei-
genen Energie der Sache angenommen und
dasür gesorgt, daß seine Blauröcke in jedem
Haushalte vorsprechen und Billele zum Kaufe
anbiete!, werden. Wie immer bei solchen
Gelegenheiten, ist denn auch bereits ein edler
Wettstreit zwischen den Polizisten der ver
schiedenen Distrikte im Gange, und die größ-
ten Anstrengungen werden in jedem derse>
ben gemacht, sich den Ruhm, die meisten
Billele verkauft zu haben, zu sichern.

Auch von anderer Seite hört man berenS
von ähnlichen
So hielt z. B. gestern in Hrn. Lentbecher's
Halle an der Postosfice-Avenue die?Mustker-
Union" eine sehr gut besuchte Versammlung,
in welcher Hr. Gustav Haserkorn den Vorsitz
und Hr. August Derlin da s Protokoll führte.
Nachdem man eine Zeit lang die fürchterlicheKatastrophe in Charleston besprochen hatte,
wurde ein Beschluß gefaßt, wonach sich die
?Union" bereit erlläri, zum Besten der fo
schwer heimge'rich'.en Stadt 50 der tüchtigsten
Baltimerer Musiker unentgeltlich sür ein zu
veranstaltendes Conzert zu stellen. Daß un-
ter diesen Umständen ein solches und zwar
ein sehr ersolgreiches zu Siande kommen
wird, unterliegt gar keinem Zweifel, und es
wurde ein aus den HH. Karl Leutbecher,
Fr. S. Eaton und A.Jtzel, fen., bestehendes
Comite mit den weiteren Arrangements be-
traut.

Die ?Adams' Expreß-Compagnie" will
ebenfalls ihr Scherflein zu dem wohllhätigen
Zwecke beitragen, und der Direktor I. Q. A.
Hernng kündigt an, daß die Compagnie
Geld nnd überhaupt Alles, was für die
Notleidenden in Charleston bestimmt ist,
Lebensmittel, Kleidungsstücke u. s. w., ko
stcnsrei besördern werde.

Grundstücksverkauf. Die HH.
Matthews K Kirkiand verkauften sür M. Ä.
Mullin und Wm. A.Hammond, Admini-
stratoren, das zweistöckige ziegelsteinerne
Wohnhaus Nr. 173, West-Pratistc., Grund-
zins §2O, an A. Joung sür §4500.

Die Feuer.Commifsäre erhielten
gestern die Nachricht aus Hudson, N.-V-, daß
die von der dortigen Firma Clapp K Jones
angefertigten beiden neuen Dampfspritzen
am 8. ds. Mts. zum Versandt bereit fein
werden.

Der Norddeutsche Lloyd-Dampfer
?M a i n," Capt. R. Sander, welcher erst
vordre» Tagen dahier angekommen war, trat
gestern Nachmittag 2 Uhr schon wieder die
Rückfahrt an. Außer 125 Zwischendeckspas-
sagieren und einem werthvollen Cargo führt
er folgende KaMenreifende am Bord: Dr.
Karl L. Mattfeldt, Martin Wältjen, E. W.
Schulenburg nebst Gattin und vier Kindern,
Frau Elise Schulenbnrg und Frl. Auguste

Hesse.
Muß heimwärts wandern. Ge-

stern Mittag kam ein starker kräftiger Mann
nach dem Büreau des Mayors und bar um
ein Billet nach Shepherdstown, Virg. AIS
Hr. King ihm die üblichen Fragen vorlegte,
erklärte der Mann, er habe Freunde in der
Sradt besucht und vermuthe, der Mayor
werde jetzt die Rückreise sür ihn bezahle».
Hr. King ertheilte ihm den guten Rath, er
möge seine Heimreise zu Fuß antreten, da
die'Stadt die Kosten nicht trage.

Frau Doktorin Blackwell, ?Narborongh.
Hoose," Raleigh, N.-C., schreibt unS: ??Ich
habe Dr. Bull'S ~Husten-Syrup" bet mei-
nen Lindern, bei meinen Dienstboten und bei
mir selbst angewandt und schätzte ihn GoldeS
Werth."

Teutscher Orden der ?Harugari."

Fünfter und letzter Tag de« JalireS Sonveu-
tion der ?«rotzloge der Ber. Staaten von
Nord-«merika." Schiuft »er verhans-
lungen. Zurülkerftattung »er geprüfte«

Jahres- und Ainan,berichte Seiten« dc»
«klfer-vomite «. - «bschiedsfeier. «uS-
flug nach Washington, T. <5.

Um 9 Uhr eröffnete gestern Vormittag der
neuerwählte Ver. Staaten - Großbarde Ale-
xander von Landsberg ans Syracuse, N.-N--
die Sitzung, während der Groß - selretär
Wilhelm Rosenthal von Reading, Pa., das
Protokoll führte. Anwesend waren sämmt-
liche zur Zeit hier weilende Delegaten und
Repräsentanten von 28 Staaten der Union.
DaS Spezial-Comite, welches mit Prüfung
der verschiedenen JahreS- und Finanzberichte
betraut worden war, erstattete den letzten
Theil derselben mil der Weisung zurück, daß
es sie vollkommen cor.elt bemnden hahe.
Vorgestern ward der JahreSder.chl des aus
dem Amte scheidenden Ver. Staaten-Groß
Barden Martin Maurer aus Cleveland, 0.,
geplüft und in der gemeinsamen Sitzung ver-
lefen. Wir haben ihn bereits gestern wärt
lich gebracht. Gestern ward arrc.» der Bericht
des Groß-Sekretärs W. Rofenlhal bekannt
gegeben, welchen wir hier im Auszuge brin-
gen:

S«kretärs-Bcrtch«.
Der deutsche Orden der ?Harugari" zählt

gegenwärtig 373 Logen mit 21.9., l Mitglie-
dern. Im Lause der letzten beiden Jahre
kamen S 6 Logen neu hinzu, und 15 erloschen.
Das Gesamml - Vermögen beträgt: unterge-

ordnete Logen §440,253.46, Sterbekassen
§46,322.21. Graden-Logen §8829.20, Groß.
Logen §4499.97, zusammen §199,904.83.
Es starben in den beiden Jahren 723 Brüder
und 381 Frauen, unterstützt wurden 6570
Brüder und 581 Familien; an Krankengel-
dern wurden §158,496.38 verausgabt. An
Wittwen- und Sterbkz:Uiern wurden aus
Logenkassen §6?,ZZi.i4, aus Sterbekassen
§131,051.i» und an sonstigen Unterstützun.
Zeu §12,893.78 ausbezahlt, was eine Ge-

sammtfumme von §472,293.01 ausmacht.
Seit September 1834 hat sich die Zahl dys
Mitglieder um 1115 vermehri. Die meisten
Logen weist der Staat New-Vork auf 86,
dann folgt Pennfytvanien mit 52, Illinois
mit 39, Missouri mil 37, Massachusetts mit
21, Ohio mit 17, Wisconsin und Connecti-
cut mil je 13 Logen; der Rest vertheilt sich
auf die übrigen Staaten. In enlfprechender
Weife Hertheilt sich die Zahl der Mitglieder:

New-Fork hat Pennsylvanien 3290,
Illinois 2834, Missouri 2697 Mitglieder :c.

Um 41 Uhr wurde die Sitzung bis Nach-
mittags 2 Uhr ausgesetzt. Die Veryandlun
gen betrafen lediglich innere Ordens Angele
genheiten, wie Gesetzesveränderungen, Ein-
gaben, Petitionen, Entscheidungen u. f. w.,
welche für das große Publikum kein Interesse
haben. Nicht weniger, wie 45 Eingaben von
Großlogen und untergeordneten Logen wur-
den v»raihen und erledigt, schließlich war.
den Dankesbeschlüsse sowohl für die ?Ma.
ryländer Loge Nr. 523," wie für die hiesige
Presse gefaßt, welche in den sagesblättern
veröffenilich werden fallen. Um 46 Uhr wa-
ren die Arbeilen vollendet, und es erfolgte of-
fizieller Schluß der Verhandlungen. Avends
vereinte ein gemeinsames Souper die frem-
den mit den einheimischen Gästen in ?Gard-
ner'S Hotel." Nur eine Stimme des Lobes
uud der Anerkennung sür die gastsreundschast-
liche Bewirihung der hiesigen Loge konnte
mau Seirens der fremden Delegaten verneh-
men. Der Eindruck, den sie aus der schönen
?Mouumcntenstadl" mit in ihre Heimath neh-
men, wtrd ihnen »«vergeßlich bleiben.

Gestern Abend noch reisten mehrere Dele-
gaten von Louisiana, Colorado, lowa und
Wisconsin in ihre Heimath ab, da sie wegen
der weiten Entfernung rhrer Wohnplätze noch
bis znm Sonutag zu Hause zu sein wünsch-
ten. Der größere Theil der Repräsentanten
macht heute einen Ausflug nach Washington,
um die Sehenswürdigkeiten der Bundes-
hauptstadt in Augenschein zu nehmen.

Ginvner's Sommer - Karten. ?Heute
Abrnd Coujkrt. (Aug.l2,DiDoSa-)

DerGesangv e r e i n ?A ri on" hielt
nach beendeter Singstunde in feiner Halle,
Nr. 152, West.Fayette-Stcaße, feine monat-
liche Geschäslssitzuilg am Mittwoch, den I.
September, ab. Nachdem die neuen Beam-
ten eingesetzt waren, wurde dem au? feinem
Amte scheidenden Finanz.Sekretär, Hrn. I.
Brüssel, der dieses Ann 29 Jahre hmdurch
verwaltete, der Dank des Vereins ausgespro-
chen und derselbe zum Ehrenmitglied er-
nannt. Das Hallen Comite berichtete dann,
die ?Germania Männerchor Halle" für den
Winler gemielhel zn haben, um das freund-
schaftliche Einvernehmen unter den Bereinen,
da das nächste Sängerfest doch des Zusam-
menhaltens so sehr bedarf, noch zu fördern.
Die Abende wurden, wie folgt, feygefetzt:

Mittwoch, den 20. Oktober, 36. Stistungs-

Fest.
Mittwoch, den 17. November, Abend-Un-

terhaltung.
Sonntag, den 26. Dezember, Weihnachis-

Fest und Conzert.
Mittwoch, den 26. Januar, Abend-Unter-

haltung.
Dienstag, den 15. Februar, Maskenball.
Mittwoch, den 23. März, Abend-Unterhal-

tung.
Montag, den 11. April, (Ostern) Conzen.
Nachdem das Musik-Comile noch beauf-

tragt ward, sich nach neuen Chören umzu-
sehen, und es sich der Verein zur Aufgabe
gemacht, nur etwas Gediegenes zu leisten,
serner noch eine bedeutende Anzayl passiver
Mitglieder ausgenommen waren, vertagte sich
die Virsammlung.

?B o h em i a - Conz i l Nr. 63g" der
?amerikanischen Ehrenlegion" hielt gestern
Abend in Schimek's ?Böhmen-Halle" am
Nord-Broadway unter Vorsitz des Hru. Jos.
jtlicka und Prolokollführung des Hrn. D. I.
Sckimek eine Versammlung ab. in welcher
Beileidsbeschlüsse für die in Charleston Not-
leidenden angenommen und §75 gezeichnet
wurden, welche sosort nach der bedrängten
Stadt gesandt werden sollen.

Exkursion nach Bay-Ridge.?
In Anbelracht der ungewöhnlich zahlreichen
Theilnehmer an der Exkursion vom letzten
Sonntag hal die ?Balnmore-Ohio-Bayn"
beschlossen, morgen einen weiteren Exkur-
sioiiszug nach Bay - Ridge zu veranstalten,
welcher um jll Uhr die Camden-Station
v-rläßt und ohne Ausenthalt nach dem be
liebten Erholungsort durchfährt. Die
verläuft durch eine Gegend, welche durch ihre
Naturschönheiten das Auge aller Beschauer
fesselt. In Bay-Ridge selbst ist für alle Ar-
ten von Vergnügungen gesorgt, und der Be-
sucher kann den Tag in einer höchst genunrei-
chen und der Gesundheit zuträglichen Weise
verleben. Der Preis des Billets beträgt nur
7S Cent?.

Ließ seine Gattin im Stich.
Hr. David Bauereis, ein wohlbekannter
Bürger von Highlan' own und Besitzer der
?Hjgylaudtowuer Restauration," verschwand
am letzten Sonntag und reiste, wie man ver-
muthet, unter Zurücklassung seiner Gattin
und mehrerer Kinder nach dem Westen ab.
Fr. Bauereis äußerte gester.l eine"'. Bericht-
erstatter des ?Deulschen Corresp ndenten"
gegenüber, daß sie nicht die geringste Erklä-
rung für das sonderbare und plötzliche Ver-
schwinden ihres Gatten zu geben im Stande
sei. Bevor er sie am Sonniag-Abend ver
ließ, kam er zu ihr, erklärte, daß er im Be-
griffe stehe, von ihr zu gehen und bot ihr zum
Abschiede die Hand.

Sie weigerte sich indessen, einzuschlagen,
und behaupieie, daß sie Nichts gethan habe,
was ihn zu einem solchen schritte veranlassen
körne. Fr. BanereiS erllärie ferner, daß ihr
verschwundener Gälte ihr nicht einen Cent
baares Geld, wohl aber um so mehr unbe-
zahlte Rechnungen zurückgelassen habe. Trotz-
dem ha: sie keineswegs den Muth verloren,
sondern beabsichtigt, das von ihrem Gatten
betriebene Geschäft auf eigene Faust fortzu
fetzen. Einer der Kostgänger des Hrn. Bau-
ereis lieb feinem Kostwirche eine Summe
von §BO, deren Verlust er allem Anscheine
noch wohl zu beklagen haben wird. Die An
gelegenheit hat unter den Bewohnern von
Highlandlown nicht geringe Aufregung her-
vorgerufen.

Sucht ihren Gatte n.?MayorHod-
geS erhielt gestern Nachmittag ein Schreiben
von Hrn. T. M. Tyson ans Mechanics'
Valley, Cecil-County, Md., welcher sagt, er
schreibe auf die Bitte der Frau Duncan Mc-
Gregor. Er bittet, der Mayor möge der
Frau helfen, ihren Gatten zu finden. Hr.
McGregor fei am Morgen des 23. August
aus Mechanics'Valley nach Baltimore ab-
gereist, um Geld ;n coUekliren. Er hatte an
der ?Baltimore-Lhio-Eifenbahn" gearbeitet.
Seine Gattin hat seit feiner Abreise aus
Mechanics' Valley Nichts wieder von ihm
gehört.

Tie neuesten Bronze-, Plnsch- undGokv.
rahmen für Svirgel uud Bilder fabrizirt
Wilhelm Eckhardt, »r. 545, West-Balti-

t246,u.j.5-)

Die Gläubiger der ?Bay-Ridge.
Compagnie" hielten gestern Nachmittag
3 Uhr in ?Bornum'« Hotel" eine B-rfamm
lung; es wurde ein ans der Dampfboot Com-
pagnie, Roß K Sanford, SiMpfon von Phi-
ladelphia, Gebrüdern Stokes von ebendorc
und King A Dier von ebendaher bestehendes
Comite beauftragt, den Stand der Angele-
genheiten der ?Bay-Ridge-Compagnie" zu
untersuchen und Moutaq in der nächsten Ver-
sammlung Berich: zu erstatten. Die Passiva
der Compagnie sollen §168.000 betragen, die
Aktiva in dem Erholungsorte Bay-Ridge
und den dort aufgeführten Bauteu und An-
lageu bestehen. Alle Forderungen an die-
selbe sollten baldigst bei Roß k Sanford in
Nr. 53, Güd-Gaystraße, eingereicht werden,
wo man anch alle sonstige AuSknnft erhalten
kann.

Mord im Znchthanse.
Gin Sträfling va« einem andere« erschlagen.

-Der E-roner».S«quest und da»Vtt-
diki.

Dr. Jos. M. Cockrill wurde am Dienstags.
Morgen nach dem Maryländer Zuchlhaufe
gerufen, um einen Sträfling, Namens Ja«.
Smith, einen Neger, zu beyandeln, welcher
von einem anderen Sträfling, dem Neger
Wm. Madden, mit einem Stein an den Kopf
geschlagen worden war. Er fand den Ver
letzten in bewußtlosem Zustande, aus Wuu-
den an der rechlen Schläfe und am Hinter-
kopfe blutend. Smith wurde nach dem Ho.
fpital gebracht und dort sorgfältig behandelt.
Nach halbstündigem Bemühen ge>ang eS dem
Arzte, ihn wieder in'S Bewußtsein zu brin-
gen, und man glaubte Anfangs, daß er bald
genesen werde. General Horn, Wardein des
Zuchthauses, wollte am Mittwoch ein Verhör
über den Vorfall abhalten, allein in dem Be-
finden Smith'« war eine Verschlimmerung
eingetreten, fo daß er da« Hofpitol nicht ver.
lassen konnte. Das Verhör wurde daqer auf
unbestimmte Zeit verschoben. Smith wurde
inzwischen kränker und kränker, und g-ster.i
Morgen um jk Uhr erlag er den erlittenen
Verletzungen.

Coroner Dr. E. Hall Rutledge wurde be-
nachrichtigt und berief eine Jury, welche ge-
stern Nachmittag um 4 Uhr im Zuchlyanfe
zur Abhaltung eines Juanestes zusammentrat.
Als Zeugeu wurden die Sträflinge Georg
W. Clark, em Weißer, fowie die Neoer
H. Lee, Fred. Stepney. Daniel ThomaS.
Chas. Chambers und Henry Spencer ver.
vommcu. Ihre Aussagen waren ziemlich
gleichlautend und ergaben Folgendes: Am
erwähnten Tage arbeiteten an einem Tische
im Steinpolir - Departement die Neger
Smith, Madden und Lee zusammen. Smith
und Madden standen einander gegenüber.
Der Tisch bot Raum sür vier Arbeiter, Allein
der vierte Platz war nicht besetzt. Sauth
und Madden waren anscheinend stets gute

Freunde gewesen, halten jedoch am Morgen
des 31. August Slreit mil einander. Mad»
den warf Smilh vor, er fei ein
Gesellt, pnd Letzterer blieb die AIUIYSN nicht
schuldig.

Ein Wort gab das andere, Und schließlich
nannie Einer den Anderen einen Lügner.
Smilh arbeitete inzwischen ruhig weiter, mit
dem Kopf über den Tisch gebeugi. Ohne ein
weiteres Wort zu äußern, bückte sich Plötzlich
Madden, ergriff einen elwa drei Pfund schwe-
ren Sandstein, welcher zum Poliren benutz!
wurde, und versetzte Smith einen furchtbaren
Schlag an die recyte Schläfe, fo daß dieser,
wie von einer Kugel getroffen, zu Boden
stürzte. Dann sprang Madden hinter dem
Trch hervor und hieb noch drei oder vier
Mal aus den vm Boden Liegenden ein. Al-
le« Dies gefchoh so schnell, daß Niemand von
den anderen in demselben Department ar-
beitenden Sträflingen sich einmischen konnte.
-Jodn H. Lee. der, wie erwähnt, an dem-
selben Tische arbeilete. erHolle sich zuerst von
seinem Erstaunen. Er stürzte sich au> Mad.
den, ergriff ibn am Arm und hielt ihn davon
ab, den Bewußtlosen zu schlagen. Der Wü>
ibende wehrte sich, suchte Lee mit aller Kraft
von sich abzufchütteln und rief: ?Ich will den

tödten!" Lee, ein kräfliq gebauter Mann,
hielt ihn jedoch zurück und fagte: ~Nein. Du
follst ihn nicht wieder berühren, Du hast ihn
schon ermordet!" Inzwischen war Hr. I. D.
Johnson, ein Beamter der Ansialt, aufmerk-
sam geworden und nahm Madden in Ge-
wahrsam.

Auf Anordnung von General Horn wurde
er bis zur Beendigung der vulerfuchlina in
eine abgkfonderte Zelle gebracht, in wUcher
er sich nocl) befindet. Dr. Cockrill, welcher
mit Tr. Hoopman zufammen die Postmor-
tem-Unterfuchung vorgenommen hatte, faate
au«, daß das rechte Schläfenbein durch den

Schlag mit dem Stein gebrochen, uns daß
der Tod in Folge dieser Verlevung einz> tre-
ten sei. Die Wunde am Hinlerkopse rühre
wahrscheinlich vom Sturze her. Die Jury
brachte nach kurzer Zeit ein Verdiit, dahin

! lautend, ein, ?daß James Smiih am 3. Sep-
lember im Maryländer Zuchlhanse den Fo>-
gen der Verletzungen erlag, er am 31,
August erlitt, als er von einem Steine in
den Händen von Wm. Madden an den Kops
getroffen wurde."

Madden, der Mörder, wurde am 26. Fe-
bruar 1885 wegenEmbruchdrebstahls zu neun-
jähriger Zuchlhausstrase verurtheiit. Erhalte
das Haus Nr. 47,. Lewlsstraße, erbrochen und
sich dort Alles, was er brauchen konnte, auge-
eignet. Bei einem Versuche, in das Haus
Nr. 14, Nord-Dallasstraße, einzubrechen,
ward er ertappt. In seinen Taschen befan-
den sich eine Pistole und ein langes Messer,
die er zugestandener Maßen am Tage vor-
her gestohlen. Er widersetzte sich seiner Ver-
hütung auf das Energischste und versuchte,
den Polizisten, der ihn in Haft nahm, zu
Boden zu schlagen. Seine Hautfarbe ist eine
ziemlich helle und fein Alter 23 Jahre. Er
ist Ziegelsteinbrenner von Profession und ein
kräftig gebauter Bursche. Seine Mitgefan-
genen fchildern ihn als einen defperaten Cha-

rakter, der, wenn gereizt, furchtbar jähzornig
weide.

Der Ermordete wurde am 27. März wegen
eine« unnennbaren Verbrechens an einem
Negermädchkn schuldig befunden und zu 10-
jähriger Zuchthausstrafe verurtheilt. Der
Angeklagte reichte nach seiner Prozefsirung
einen von ihm selbst geschriebenen Bries ein,
in welchem er sich bitter über die Art und
Weise beschwert, in welcher er vertheidigt
worden sei; allein der Richter Stewart schmrt
alle weiteren Erörterungen mit der Bemer-
kung ab, daß er deu Spruch für einen gerech-

ten hallen müsse. Zugleich erklärte er ent-
schieden, daß die Hautfarbe des Mädchens
bei der Beurlheiluug eines so niederträchtigen
Verbrechen« gar nicht in Betracht kommen
könne.

Che er in's Zuchthaus kam, war er als
Porter der ?Philadelphia-Wilmington-Balti-
mvrer Eisenbahn" beschäftigt. Er war 25
Jahre alt. Beide Männer stammen aus Bal-
timore.

Von mehreren «Leiten wurde gestern die
Froge erhoven, ob Madden, wenn er wegen
Morde« zum Tode verurtheilt werden sollte,
sofort oder erst nach Beendigung seiner jetzi-
gen Strafzeit gehängt werden würde. Ein
hervorragender Advokat erklärte gestern Nach-
mittag, es bestehe kein Gesetz, welches oiese
Frage entscheide, allein die schwerere Slrase
werde ollemal der leichteren voran gehen.

! Madden werde sosort prozessirt werden und,
wenn zum Tode verurthellt, die Slrafe so-
fort erleiden. Wenn er jedoch zn einer wei-
tereu Zuchthausstrafe verurtheilt werde, fo
würde'fein neuer Termin erst nach Ablauf
des jetzigen beginnen.

Gnrvner's Sommer - Karten. ?Heute
Abend Conzert. (Ang.i2,DiDoSa-)

Ableben. In feiner Wohnung Nr.
IL«, West-Baltimoreskaße, verschied gestern
an Altersschwäche im hohen Alter von 85
Jahren einer der ältesten deutschen Adoptio-
Bürger, der in weitesten Kreisen bekannte
und yoch geachtete Martin Fischer. Der Ver-
storbene war im Jahre ILM zn Homburg von
der Höhe im preußischen Regierungsbezirke
Wiesbaden geboren, erlernte dort das
serhandwerk und wanderte im Jahre 1834 in
Amerika ein, wo er in unserer Stadt seinen
dauernden Wohnsitz ausschlug. In der ersten
Zeit seines hiesigen Aufenthaltes arbeilete er
als Schlosser, später als Blechschmied und
etabline schließlich ein Ofengeschäft in Nr.
4, West-Lombard-, und Nc. 166, Ost Balti-
morestraße, welchen er, so lange es seine
Kräfte erlaubten, perfönlich vorstand. Hr.
Flfcher war Miiglied der..Wilhelm-Tell-Lo-
ge" des Ordens der ~Odd - Fellows" und
hinterläßt außer seiner Willive und vier Äin
dern, zwei söhnen und zwei Töchtern, süns
Enkel und drei Urenkel. Mit den zahlreichen
Hinterbliebenen betrauert eiu großer Freun-
deStleiS das Hinscheiden dieses allgemein ge-
schätzten Mitbürgers auf's Tiefste. Das Lei-
chenvcgängniß findet am Montag, Vormit-
tags ili Uhr, vom Trauerhanse an der Ost-
Ballimorestraße aus statt.

Nach langjährigem, fchweren Leiden an
der Bright'fchen Nierenkrankheil starb am
vergangenen Dienstag im 64. Jahre feine«
Lebens Hr. Ambrosius Köhler in Chicago,
wohin der Verstorbene vor einiger Zeit ge>
reist war, um Linderung feiner Schmerzen
und Heilung feines Leidens zu suchen. Der
Verstorbene war im Jahre IL12 in Bayern,
Deutschland, geboren, war im Jahre 1854 im
Alter vou 32 Jahren in Amer.ka eingewan-
dert und hatte in Baltimore seinen dauern-
den Aufenthalt genommen. Hr. Köhler, ein
hervorragendes Miiglied der St. Michaels-
Gemcinde, war Tischler von Professton, b:
trieb aber fpäter das Geschäft etnes Leichen-
bestalters. Der Verstorbene hinterläßt außer
seiner Wittwe fünf Kinder, zwei Töchter und
drei Söhne, und hatte sich die Zuneigung Al-
ler zu erwerben verstanden, mit welchen er
jemals während feines thäligen Lebens in
Berührung gekommen war. Die Beerdigung
findet morgeu. Nachmittags 2 Uhr, vom
Trauerhanse Nr. 244, Ost-Lombardstraße,
aus statt.

Vater und Sohn zur letzten
Ruhe gebette t.?Noch frisch ist in Aller
Erinnerung das schreckliche Unglück, welches
sich letzten Sountag iu Cape May. N.-J., er-
eignete, wodurch eine hiesige angesehene deut
sche Familie in namenlosen Kummer und
Schmerz gestürzt wurde. Bei dem Versuche,
seinen Sohn Wilhelm vor dem Tode de? Er-
trinkens zn retten, verlor der aufopfernde Va-
ter, Hr. Friedrich Röseke, fein eigenes Leben.
Gestern nun fanden die Opfer des tückl'chen
MeereS ihre gemeivfame Grabstätte. Der
Leichnam de« Vaters ward fchon am Abende
de« Einfalls aufgefuudeu. allein erst am Mitt-
woch glückte eS, lenen de« Sohnes zu erlan-
gen. Mau verschob deshalb, um Beide
aleichzeitig ,nr ewigen Ruhe zu betten, die
bereits aus Bonnerstag angesetzte Beerdigung
des Hrn. F. Röseke auf gestern Nachmittag
um S Uhr. Lange vor der angefetzteu Ze,t
füllte sich da« Tranerha»S, Ecke der Green-

mount-Avenue und Prestonstraße, mit einer
Menge von Leidrragenden, und Hunderte
mußten auf der Straße verweilen. Ja einem

Zimmer des unteren Stockwerkes waren die
beiden Särge neben einander aufgebahrt. Der
Sarg des Sohnes war geschlossen, da die
lange Zeit, während welcher Wilyelm im
Wasser gelegen, namentlich aber der Welleu-
fchlag das Gesicht des Unglücklichen arg zu-
gerichtet hatten und keine Besichtigung des

Körpers mehr gestatteten. Dagegen waren
die Züge des Vaters noch sehr gut erhalten
und trugen, wenn man die dunkelblauen
Flecke unterhalb der Augen abrechnete, den
friedlichen Ausdruck eines Schlummernden.
Den Anwesenden ward Gelegenheit gegeben,
in einem langen Zuge, der sich ohne Anfeilt-
halt um den Sarg herum bewegte, noch ei-
nen Blick aus das Anilitz des Todren zu wer-
fen. Eine reiche Fülle der kostbarsten Blü-
then- und Blumenspenden, Geschenke von
den zahlreichen Freunden, Bekannten und
hilsigen GesMftSyänsern, schmückten die bei-
den Sarge, weiche die Gebeine der Unglück
lichen umschließen. Wie im Leben, so waren
auch Vater und «ohn im Tode wieder ver-
eint.

Der Eindruck war ein überwältizender,
und als die Ichwergepiüsie Witiwe mil ihren
kleinen Kinderchen an die Särge aeführl
wurde, blieb kein Auge der Umsteqenden
thränenleer. Der namenlose Schmerz Halle
die arme Frau förmlich gebrochen. Der
Onkel, Hr. C. F. Rau, mußte die Halb-
Lhlimächlige mehrmals aufrichten. Pastor
Dr. C. F. A. Käßmanil verlas die Litur-
gie'n und verrichtete ein kurzes Gebet. Die
eigentliche Leichenrede follle, da die Räum
lichkeiten des Hauses zu eng waren, erst am
Grabe gehalten werden. Zuerst trug man
den Sarg des Sohnes zum Leichenwagen,
und hierbei fiingirleu jugendliche
sen und Kameraden aus der SomuagSschule,
welche Willie besucht hatte, nämlich E. But
ter, E. Schleich, G. Hogau, C. Bowling, C.
Bischof und H- als Bahrtuchlräger.

hatten weiße Schleisen mit gotde-
N'N Agraffen auf der Brust. Hierauf wurde
der Sarg des Vaters in den Leichenwagen
gehoben, und hierbei dienten Delegaten des
?Pinola-Stammes Nr. 96" des ?Unabhängi-
gen Ordens der Ro'hmänner," welchem der
Verstorbene feit Jahren als eifriges nud
treues Mitglied angehört halte, ais aklive
Bahrtuchlräger; es waren Dies die HH.
Adam Tröger, Karl Hildebrand, Richard
Tiebilsch, Louis Rossel, Johann Friedrich,
Joh. Koch, Heinrich Birx und Zoh. Wagner.
Der Großstamm des Ordens, welcher in den
reich nnl Gold gestickleu rothsauimetnen Re-
galien erschien, war durch seine Großbeamten
vollzählig vertreten, nämlich: Joh. Schult-
heiß Ober-Groß-Chef, Joh. Peilen Unter-
Groß-Chef, Wilhelm Andre Bei-Groß-Chef,
Heinrich Schambuig Groß. Prälat, Louis
Petzold Groß.Schatzmeister, D. Koch Groß
Sekretär, Jakob Frey Groß-Marschall, Phil.
Merheim Hülfs-Marjchall und Geo. L>chminck
Groß Herold. Kurz vor 4 Uhr fetzte sich der

Leichenzug nach der ?Ballimorer Cemetery"
in Bewegung.

In den vordersten Kutfchen, denen ein
Wagen mit den Blumenfpenden voranfuhr,
hatten die kleinen Bahrtuchlräger deö Willie
mit ihrem Superintendenten Joh. H. Par
linS Platz genommen. An diese schlössen sich
die Bahrluchtrager des Vaters, dann die
Vertreter des ?Pinola - Stammes Nr. 96"
und an diese die Beamten des Groß - Stam-
mes der ?Rothmänner." Nun folgten die
beiden Leichenwagen und in einer unabsed-
steu Anverwandten und die übrigen Leidtra-
genden. Am Grabe angelangt, hielt Pastor
Tr. C. F. A. Käßmann eine ergreifende zum
Herzen dringende Leichenrede, welcher er den
Psalmes: ?der Heirist mein Hirte,
Nich'.s mangels; ob ich schon wandere im
finsterenThal, fo fürchte ich doch kein Unglück:
Go:t erquickt meine Veele und führt aus
die Sircße feines Namens u. s. w.," zu
Grunde gelegt hatte. Nachdem der Logen
Kaplan die rituellen Ordens - Ceremonie'!!
vollzogen hatte, wurden die Särge in den
Schoog der Erte gebettet. Hr. FriedrichRöfeke, über dessen Vorleben der ?Corcefpon-
dent" schon ausführlich berichiete, war am 5.
Mai 1843 zu Unze bei Perleberg, Provinz
Brandenburg, geboren, siedelte vor zwauzi ;

Jahren nach Baltimore über und halte feit
fechszehn Jahren im glücklichsten Ehebunde
mit seiner Gattm Kaiyarine, geb. Höfling,
gelebt. Der gestorbene Willie, das älteste
der Kinder, war am 5. Januar 1873 dahier
geboren. Sechs Geschwister, drei Knaben,
drei Mädchen, ein Bruder, August Röseke,
ein Onkel und eiue Tante, Hr. C. F. und

Elisabeth Rau, wie ein großer Freundes und
Bekanntenkreis trauern um den Horben Ver-
lust, der die Fai«ilie betroffen.

Aus den Gerichtshöfen. Gestern
Abend tr af Bundes - Kreisrichter Bond in
nnierer Stadt wieder ein; er wird heule Vor-
mittag die Registriraufseher ernennen, welche
die Montag früh 9 Uhr in allen Wards der
Siadl beginnende fünfzehnlägige Stimm-
geber Registrirung zu beaufsichtigen haben.

Im Stadt-Gerichte klagte gestern das
Negerpaar Mary E. und John T. Cooper
gegen Anton Bruder wegen angeblicherEhren-
lräniung und Verleumdung auf §lOOO Scha-
denersav.

Christoph Lauterbach hat laut des ge-
stern im Supcrior-Gerlchte zur Eintragung
eingereichten Sch'islstückes sein Vermögen zu
der Gläubiger Gunsten an Karl I. Wiener
übertragen, welcher durch TheophiluS Mun
der uns Wilhelm A. Knapp §3OOO Ver,oal
tuiigS-Bürgschast stellte.

Ter Stand der Angelegenheiten der
fallitcn Gebrüder Gaddeß ist nnveranderl.
Es haben noch keine weiteren Gläubiger das
Uebereinlommeu Betreffs 30 Cents vom Dol-
lar unterzeichnet.

Tie Gläubiger von Wm. I. Hooper 6c
Sohn versammelten sich gester.l früh ll Uhr
im Büreau des Curalors Lanadani sie wa
ren nicht vollzählig erschienen. Es der
Bericht des aus den HH. Devries, Whedbee
und Hunt bestehenden Comite's erörtert, und
dieses angewiesen, weitere Auslunst über die
Aliiva zu erlangen und Mittwoch in der
nächsten Versammlung wieder Bericht zu er-
stalten.

Im Superior-Gerichte wurde gester.l
der ?Immerwährende Pearlstraßen - Spar
und Bauverein Nr. 2" durch Johann F.
Tumler, Karl I. Weber, Rudolph F. Motz,
Georg F. Allpeter und F. Krämer mit §5-.>0,-
c"0 Grundkapital in 5000 Aktien zu §lot
Pari - Werth incorporirt; Direktoren sind
Tümlcr, Weber, Motz, Altpeter, Karl F.
Kühn, Johann I. Rein, Krämer, Wilhelm
H, Heller, Bernhard A. Schneidereith, Hein-
rich Fuchs. Cha les H. Norr.s, Franz A.
Wliiler und Ecust Hucksoll.

Julius I. Krober, Futter- nnd Mehl-
Händler in vir. 236 und 238, Ost-Lombard-
Slraße, übertrug bekanntlich letz hin sein
Vermögen zu Gunsten der dem
Curator Heinrich Schmitz. Am Mittwoch
hielten die Creditoren im Büreau von Car-
rington K Schmitz eine Versammlung, in
welcher der Curator ber.chtete, er habe Aus-
stände genug einkafsirt, um jedem Gläubiger
40 Prozent seiner Forderung auszahlen zu
können; gönne man ihm noch eine weitere
kleine Frist, so werde er auch die übrigen 60
Prozent zu bezahlen im Stande fein. DieseFrist wurde ihm bereuwilligst gewährt. Nach
Bereinigung aller Forderungen wird Hr.
Kröber sein Geschäft fortsetzen.

Die Poliz ei - Commis s ä re haben
die folgenden Sergeanten zu Runde Ser-
geanten ernannt: mittlerer Distrikt?Balti-
morestraßen-Reserve Clautice, sür den Tag
Rowe, für die Nach! Toner; östlicher Distrilt
-für den Tag Jones, für die Nacht Green;
nordöstlicher Tistrikl?sür den Tag Hogan,
für die Nacht Busch; südlicher Distrikt-für
den Tag Pumphrey, sür die Nacht Sun-
strom; westlicher Distrikt?für den Tag Ful-
!am, für die Nacht DrlScoll; südwestlicher
Distrikt?für den Tag Lannahan, für die
Nacht Smith; nordwestlicher Distrikt?für
den Tag Flannery, für die Nacht Klein.
In Winchester verhaftet. Ge-

heimpolizist Mitchell brachle gestern den Ne-
gcrknaben Daniel Johnson aus Winchester,
Virg., hierher. Derselbe wird beschuldigt,
Hm. M. Stern an der Hanoverstraße, bei
welchem er angestellt war, §lv in baarem
Gelde gestohlen zu habe». Johnson wird im
mittleren Slationshaus bis zu einem heute
stattfindenden Verhör festgehalten.

Fahr Unfall. Als gestern Abend Hr.
James Oliver, an der Fultovstraße wohii-
hafl, die Bostonstraße enilang fuhr, fcheute
sein Pferd und rannte gegen einen vorbei
fahrenden Bahnzug. Der Wagen wurde
nahezu zers.ört, jedoch erlitt glücklicher Weise
Niemand Verletzungen. Der angerichtete
Schaden beläust sich auf §5O.

Dame, in Nr. 213, Bankstraße, wohnhaft,
wollte gestern Nachmittag an der Ecke der
Bank- und Washingtonstraße in den Waggon
Nr. 128 der grünen Linie einsteigen, fiel je-
doch und wurde, ehe der Condukteur den
Waggon zum Stillstand bringen konnte, eine
Strecke weit fortgefchleift. Sie erlitt erheb-
liche Verletzungen. Man brachte sie nach
ihrer Wohnung.

?Deuscher Militär-Verei n."

Die Mitglieder des ?Deutschen Militär Ver-
eins" versammelten sich gestern Abend 8 Uhr
in dem Lokale des Hrn. Rose, Nr. 102, W.-
Fayeltestraße, und zogen von da zur Woh-
nung des Kameraden Heinrich Paar an der
Nord-Howard-, nahe Fayettestraße, um den-
selben nach dem Camdenstraßen-Bahnhof zu
geleiten. Hr. Paar begab sich nännich nach
Cinciunati, um als Delegat des hiesigen
Vereins der zweiten Conventio« und dem
Kriegerfest der ?Vereinigten Deutschen Krie-
ger- und Landwehr-Vereine" von Nordame-
rika beizuwohnen. Die Convention wird vom
4. bis 7. d. dS. MtS. dauern.

Mit seltener Einstimmigkeit sagen Alle,
daß es kein besseres Heilmittel gievt für die
leidende Menschheit,, al» Dr. Auguk König'S
?Hamburger Familien-Medizinen.« Zu ha-
ben in allen Apotheken.

Washington. 3. Sept. Gegen 11
Uhr heute Abend ward an der a'lantischen
Kaste ein anderer Erdstoß veiMU. So weit,
wie festgestellt werben konnte, uchtete derselbe
keinen Schaden an (siehe Charleston!), doch
war er stark genug, um einen Panik in den
Telegraphen-Bureaux zu Charleston, Angusta
und Columbia zu verflachen. Die Telegra-

phisten kehrten jedoch bald wieder an ihre
Jns..umente zurück. Der Erdstoß ward hier
deutlich versp! rt.

Augli sta, Ga., 3. September.?Um 10
Uhr 40 Minuten heule Abend war ein neuer
Erdstoß deutlich verspürt. Dle Straße» sind
auf's Neue mit Menschen angefüllt.

lacksonville, Fla., 3. September.-
Um 10 Uhr 2 Minuten heute Aben." ereignete
sich auf's Neue ein Erdbeben, welches >ü-if
Sekunden dauerte und große Aufregung her-
vorrief.

Richm ond, Virg., 3. September.
Um 11 Uhr 3 Min. heu e Nacht ward hier
ein Erdst?ß verspürt. An einigen stellen
der oberen Siadl war derielbe eben so heftig,
wie am vergangenen Dienstag, und gar man-
cher Schläser sprang ans dem Bette und aus
die Sl.aße. Die Bewegung war vom Süd-
Lsten noch Nord-Westen.

Wilmin g t o n, N. C., 3. September.
Ein anderer deutlicher aber nicht heftiger

Erds-oß ward hier um 11 Uhr heute Nachts
verspür.. Derse'be verursachte große Ans-
regung.

Brände.
Missolila, Mont., 3. Sept. I. C

Powir «r Comp.'s Lagerhaus und Rankin's
Halle wurden gestern durch Feuer zerstört.
Verlust §25,000, keine Versicherung.

Mount Carmel, Penns., 3. Sept.?
Zwöls Häuser, Eigenthum der ?Lehig-Valley-
Eisenbahn," und von 2-t Familien bewohnt,
sind heute früh durch Feuer zerstört worden.
Eine Frau und ein iiind werden vermißt und
sind wahrscheinlich in den Flammen umqe-

kommen. Verlust §12,000: keine Versiche-
rung.

Cairo, Jlls., 3. Septbr. Der Bahn-
Hof der ?Jllinoifer Central - Bahn" an der
Eae der Hecondstraße und der Levee brannte
heute Nachmittag 2 Uhr nieder. Die Fiam-
men breiteten sich so schnell aus, daß Nichts
gerettet werden konnte. Als Ursaqe wird
Selbst-Einzündung angegeben.

Eine blinde Laden-Diebin.
Chicago, 3. September. Eine alle,

in tiefe Trauer gekleidele Dame betrat gestern
in Begleitung eines jungen Mädchens eines
der größten Schniltwaaren-Geschäste der un-
teren Stadt, und Beide verließen dasselbe
etwa eine halbe Stunde später in Begleitung
eines Geheimpolizisten, der sie nach der Cen-
tral - Polizeistation brachte. Die ältere der
Beiden weinte bitterlich, während die lungr e
fortwährend jammerte; es waren Mutier und
Tcchler, Sophie und Christine Singer, von
Nr. 830, Jndianastraße, die wegen Laden-
Diebstahls wo'den waren. Die Mut-
ter ist eine Gewohnheitsdiebin und benutzt
ihre Tochter, die blind ist, nm ihre Manipu-
lationen zu verbergen. Drei Mal schon war
sie auf frischer Tbal ertappt worden, aber je-
desmal ward ihr in Berücksichtigung der Hülf-
losen Lage der blinden Tochter von den bestoh-
lenen Kaufleuten verziehen. Gestern endlich
erfolgte ihre nnd eine Haussuchung
in ihrer Wohnung, bei der man Wagenla-
dungen gestohlener Gegenstände vorfand.

Wollte ihren Neffen vergiften.

Pittsburg, Pa., 3. September.-Frau
Elifabeih Bunucll wurde heule unter der
AnUage verhaftet, ihrem Ziesten Edward L>
Thaw, zugleich auch ein Neffe von dsm Ei-
feubal'inöiüg Wm. Thaw, eine Dosis Gift
gereicht zu haben. Thaw wohnte im Hause
von Frau 5 unmll uud ist seil Ansang Juli
lrai,k gewesen. Cr befindet sich augenblick-
lich in 'ehr bedenklichem Zustande und dürfie
wo'ki smwerlich wieder genesen, Frau Bun-
uel! beibeuti. entschieden ihre Unschuld.

Teibsttnordversnch.
Indianapolis, Ind., 3. September.
Frau Emma Malloy, eine in der ganzen

Gegend bekannte Tcmperenz-Predigeri/,'. ver-
suchte Hinte Nachmittag durchEuriinkenihreu"
Leben ein Ende zu machen und wurde nur
unter großen Schwierigkeiten gerettet. Ihr
Sodn Frank ertrank vor Kurzem in Laporte,
und seit jener Zeit behauptete sie wiederholt,
daß das Leben reinen Werth mehr sür sie ha
be. Heine Nachmittag litt sie an heftigen
Kopfschmerzen und hatte zur Linderung eine
Quantität Aether gebraucht. Plötzlich eilte
sie vom Hanse fort und sprang in den nahen
Fluß.

London, 3. Sept.?Ein eifriger Depe-
schenwechsel, die Wiedercinfetznng des Für-
sten Alexander wird zwischen den
Machten gepflogen.

Sofia, 3. «ept.?Fürst Alexander kam
heute hier an. Sein Einzug in die Stadt
war ein Triumphzng, an dem sich die Muni-
zipalbehörden und nahezu die gesammle Be-
völkerung betheiligten. Auf dem Platze vor
dem Palais wurden dem Fürsten Ergeben
Heils-Adressen übergeben, worauf der Zug
sich nach der Kathedrale bewegte, wo das 'l',;
Dt'iiiii gesungen wurde. Die Artillerie feu-
erte einen Salut, und die Truppen marschie-ren am Palais vorbei. Die Feier endete mit
einem Empfang des diplomatischen Corps.

Finst Alexander hat die Entlassung aller po-
litischer Gefangenen angeordnet. Das Mini-
sterium ist reconstruirt worden, mit stambu-
losf an der Spitze. Freude herrscht in ganz
Bulgarien.

GkrichtSverftandtunaen.
Criminell-Gericht. (Vor Richter

Stewart.) Heute wird folgenden Anaeklag-
ten der Prozeß gemacht: Neger John Brown,
Führen eine, verborgenen Waffe; JameZ
Hughes, Neger W. H, Anthony, Jas. Man-
uing, Thomas O'Brien, Friedrich Schultz
und Neger John W. Downs, thätlicher An-
griff; Neger John A. Brown, Diebstahl.

Waifengericht. (Vor den Richtern
Lindfay, Carroll und Gans.) Es wurden die
Jnveutare der Nachlässe John Rooney's,
Jobn Clarke'S und Wm. Norville's einge-
r>icht; die Conti der Verwalter der Nachlässe
von Georg Schlesinger, Heinrich Thelin,
John Claike, Wm. I. C.endinen und Mag-
dalene Scheibenreif, sowie ein Verkauf aus
D. F. Towner's Nacqlaß gutgeheißen; Jo-
banne L. E. H.ld die Vormundschaft Über
Robert Hild übertragen; James Lawfon und
Margarethe Toman mit der Verwal.ung
der resp. Hinterlassenschaften von Richard
Lawfon und James Toman betraut.

GrundstüSs Nebertragnngen.

John I. Wade an Armenius B. Whitelock,
Verwalter, 6 Grundstücke, §3480; Grund'ins
§6» je. Emily J.Smiih an die St. Andreas-

Kirchen - Gemeinde, Grundstück Nordostseile
der High-, nahe der Lombardstraße, 75 bei
§!' so; Grundzins tzs7. Beruhard Struck an
Henrii Thonias, Grundstück südleite der
Mulberry-, nahe Tysonstraße, 1...K bei S6,
Hl0t>0; Grundzins §75. Abraham Strauß,
Testaments - Vollstrecker, an Amelia Hollan-der, Grundstück Südwestecke der Carey- und
Adams . Straße, §5, Grundzins Z§!Z2.l2j.
Scholas M. «muh an Thos. I. Fluharty,
ccht Grundstücke, §3035. Abraham Strauß,
Testamentsvollstrecker, an Ferdinand Rider,
Westseite der Lombardstraße, 35 Fuß westlich
der Tewberry - Alley, 11.8 bei K2, §Z00;
Grundzins §24. Geo. R. Coffroth an Wm.
Z. C. Dalany, Verwaller, zu Gunsten der
Crediioren, §l. Hannah E. Magers und
Gai:e an Eli'abeih Bnscoe, Ostseite des
Broadway, 148 Fuß nördlich der Eagerstr,,
16 bei 100, §2«!o>i: Grund;inS §tg. John
T, Lee an Julia Lee, 2 Grundstücke. §!500.
Jchn S. Smith an Henry Mangels und
Frau, Grundstück Nordscite Faizette-, ilt
Fuß östlich von Choptankstrage, 14 bei 90,
§S2S; Grundzins §42. Georg Hachtel an
David Stevens, Grundstück Südseite Lan-
valestraße, I-'.3 bei 78, §1150; Grundzins
§75. John R. Bailey an Maria Ä. Els-
read, Grundstück z.stseile Gitmor-, ILB Fuß
nördlich von Colestraße, 11.11 bei 83, §500;
Grundzins §42. Edward W. Gonnan au
Gregory M. Müllen und Frau, Rordfeile
Fanmount - Avenue, 31 Fuß westlich von
Burke-Slraße, §1700; Grundzins §3! 80.
Frederick Eleubrock an John C. Holstein,

derstraße, IL bei 35.4, §2800; Grundzins
§9O. Manha Jane Stevens und Gatte an
Geo. Hachtel, Griiudstück Südseile der Sa-
ratoga-, nahe Pinestr., 29 bei 119,6, §1400;
Grundzins §l2O. Wm. B. Witeside an Elii
sabeth K. <Ki!es, Grundstück Nordostseite der
Fremont-, nahe Dolphinstrake, 13.8 bei 70,
§2250; Grundzins §BO. Elisabeth K. Giles
Verwalterin, an Win. B. Whitestde, z.oei
Grundstücke, §!00. W. Mcttewen an W.
Heinekamp und Frau, I Gr., §100; Gr. §l3

Jeremiah Brown an Sam. P. Morton, ein
Grundstück 138 Fuß westlich von Hanover,
straße, 37 bei 5ö.3, Grundzins §3O; §8(O,
Charles Fluri an Jakob Saum, Grundstück
Südost-Ecke Colestraße und Vincent-Alley,

Grundzins §32.50; §4OO. John H. Glover
und Frau an «am. Glover, Ostseite River-
side-Kve., IsSClemenistr., 30bei 75, §1750.
John F. Hirt an August Hannemann, zwei
Grundstücke, jedes §37.50 Grundzins, §5.
Fried. Wehr an August Hanuemana, zwei
Grundstücke, jedes §37.50 Grundzins, §5OOO.
Jsth. F. Hirt an Wehr, Hobelmann k Co..
Westseite Wolf-, nahe Chasestraße. 13 bei
74.3, Grundzins §39; §9OO. August Hanne,
mann und Frau an dieselben, zwei Grund-
stücke,

Seinen Geburtstag feiert heute
Hr. Gustav Gleichmann in Nr. 25,
Süd-Eiitaw-Straße, mit exquisitem
Llitifche (Austern, weichschaatige Krebse u.s.f.)
und Couzert. Hr. Gleichmann'« Beliebtyeit
läßt auf zahlreiches Erfchemen von Gratulau-
tea schließen.

vulkanischer Ausbruch in Illinois.
Chicago, JllS., 3. September. Die

?Oaklander Times" berichtet: ?Die Bürger
des nördlich von dieser Stadt gelegenen Flek-

kens Bowdrie wurden gester-i durch eiuen
Knall erfchreckt, welcher mit dem durch die
Explosion eines Dampfkessel« verursachte.»
viele Aehnlichkeit halte. Eine Untersuchung
ergab, dag das Geräufch durch einen vulka-
uiichen Ausbruch auf der Farm von Christian
Lunkenbach verursacht war. Dieser er.
ilär.e heule, daß unmittelbar nach dem Ge-
töse eine Rauch- und Slanbwolk» 60 Fuß hoch
in die Luft getrieben wurde, in welcyer Erd-
klumpen, Wurzeln und Baumstümpfen ent-

halten waren. In dem Eröboden befand sich
ein tiefes Loch, das bisher noch nichc näqer
untersucht
Das zweite diesjährige Picutc zum

Besten des Allgcm. Deutschen
Waisenhauses."

Bekanntlich war das reguläre Waisenhaus-
Picnic d. I. am Pfings! - Montag nichl vom
Wetter begüiestiot, und deshalb ennchloß man

sich dazu, am Montag üb,r acht Tagen ein
zweites derartiges Pienic zu veranstalten,
denn das Waisenhaus ist zum nicht ger.ngen
Theile auf die gewöhulich ja fo befriedigende
Einnahme dieser Festlichkeit angewiesen, und
das Deutschthum der Stadt wird diesem Um
stände sicherlich voll und ganz Rechnung tra-
gen. WaS in diesem an Witterungswechsel
so reichen Jahre bei'm ersten Male nicht aanz
glückte, wird und muß bei m zweilen Ver-
suche glänzend gelingen, wenn das Wetter
dem Unternehmen nur einigermaßen günstig
ist. Denn unser Deutschthum ist sich ja von
jeher der heiligen, der Anstalt gegenüber frei-
willig übernommenen Verpflichtung voll be
wußt gewesen, und noch nie hat eS gefehlt,
wenn es das Wohl feines WailenhaufeS galt.
Immer mehr bedauernswerte junger, deneu
die Porfehung das höchste Gut auf Erden,
liebende Eltern, versagte, konnten deshalbausgenommen werden, und gegenwärtig ha
ben ihre Zahl eine Höhe und die Ausgaben
einen Umfang erreicht, daß eS der äußersten
Anstrengungen von allen Seilen bedarf, um
ein Defizit zu vermeiden. Wir Alle wissen
DaS fehr wohl, denn eS Ajht kaum ;in? deut-

in Baltimore, die nicht regel-
mäßig die Zeitungsberichte über das Wohl
und Wehe des Waifenhaufes mit dem leb-
haftesten Interesse verfolgt. Wir Alle leiMN
wohl das eine oder das andere der Kinder,
das dort unler sorgsamer und liebevoller Aus-
sicht und Pflege eine neue Heimath gefunden
hat, und wenn Dies auch nicht der Tallist,
Aller Herz fchlägl doch warm für die Kleinen,
deren Valer das gesammle Deutschthum und

deren Mutter der aöttliche Trieb ist, sür hüls»
lose unmündige Kmder selbst Mil schweren
Opsern zu sorgen. Wir wollen auch keins
von den bereits in unserer Pflegt befindlichen
missen, im Geoentheil. wir wollen allen Den-
jenigen einen Zufluchtsort bieten, die ein her-
bes Geschick heimath- und schutzlos gemacht
hat. Uud um die» des RingeuS der Edelsten
würdige Ziel zu erreichen, bedarf es bei der
großen Zahl der Deutfcheu in hiesiger Stadt
für den Einzelnen ja nur geringer Opfer; es
gilt eigentlich nur, erst zusammen zu halten,
und Mann für Mann einzutreten in Reih'
und Glied, wenn der Rus vom ?Deutschen
Waisenhaufe" erschallt: ?für unsere Kin-
der!"

Nun, wie gesagt, es bedarf der vielen Worte
eigentlich nicht; das Deutschthum wird, wie
immer, freudig seine Pflicht thun, weiß es
doch längst, daß ihm bei diesem echten deut-
schen Volksseste Genüsse aller Art geboten
werden, wie sie kaum ein anderes zu dielen
vermag, und dazu das erhebende Bewußt,
sein, em schönes Werk reinster Nächstenliebe
nach Kräften unterstützt zu haben.

DE?" Ter ?M ontebello-Club" ver
anstaltet morgen im Schreier'fchen
Parke an der Belair-Avenue unter Prof.
Max Radicke's Leitung feine zweite Thea
ter-Vo ritellung; in den Zwifchenpau-
fen werden die Zuschauer mit GefangS rad
Musik- löml'chen Vorlräqen unterhalte".
Der Eintritt ist frei; die Elub-Miiglieder hf
ben ihre Clnb-Kanen am Eingänge vorzu
weisen.

tK" Die durch ihr Austrete» hier und >il
anderen Städlen (zuletzt in WafhingioN)

rühmlichst bekannte östreichtfche Mili -

tär-Kap»lle gibt Montag, Dien-
stag und Mittwoch, den 6., 7. und 8. Sep
temder, in der«chlegel'fchen ?Orchestrion
Halle" drei Abend - Conzerle. Ans
ihrem reichhaltigen, gewählten Proqramme
heben wir die Glanznummer ?der Schmied
im Walde" besonders hervor. Der Elmri>c
in den Conzen-Saal lostet 25 Cents.

>E"Jn Hrn. Albert Dogge's Re-
st au ratio li, Nr. 76, Süd-Entaw-
Straße, «onzertiren heute Abend bei
freiem Eintritt Prof. Feldmann und feine
beiden Söhne, deren Leistungen aller.värV!
Anerkennung gefunden. Hrn. Dogae'SKüche
und Keller erfreuen sich verdienten Rufes.

Ho?" Zeller' s ?M arylan d-Hn l le."
Ecke der West-Baltimor-Straße und Calver
lon -Road. hal für morgen ein Glanr-
Programm iu ?l!rdo und wird ihre bisher.-
gen Leistungen auf dem Unterhaltung« - Ge-
biete noch übertreffen. Die Vorstellung be-
ginnt um 3 und endigt um 10 Uhr Abends.
Gegeben werden das zweiaktige Lustspiel
?weißes Haar junges Herz," der Einalter
?die Schwiemler," das urkomische Stück ?lu-
stige Träume" oder ?das verhängnisvolle Er
wachen" und eine historisch getreue plastische
Darstellung ?der Vertheidiger der einziaen
1871 verloren gegangenen deulschen Fahne
bei Tijon." Der künstlerischen Verherrli-
chung dieses tragischen Augenblicks ist die von
AloyS Löher modeuirte Bronze - Gruppe ge-
weiht, welche gegenwärtig im Saale des Ca-
sinoS des kl. Jn'anlerie-RegimenlS in Thoril
sich befindet. Auf der Gruppe sinkt Lieute-
nant von Pnttkamer die Fahne in der Handzusammen. Sergeant Breitenfeld. vorstiir
mend, stützt ihn mit dem linken Arme, wäh

rend fein rechter Arm mit dem Säbel vor
wärls weist. Zu ihren Füßen liegen links
der Lieutenant Schulze todt, das Gesicht nach
Aufwärts gekehrt, daneben rechts, das Ge
ficht gegen den Boden gedrückt Sergeant
Pionke, den ein Schuß in die Stirne getödlet.

AH?" Im ?S ch üye np ark e" an der
Belair-Road findet morgen, wie an
allen Sonntagen im September, Concert
statt. Die Mitglieder der ?Schützen Gesell
schall" werdeu diese Gelegenheit, ihre Sonn-
tage in dem prächtigen Parle während des
angenehmen Seplemver - Monats mit ihren
Familien zu verbringen, nicht unbenutzt las-sen.

pV" TaS 11. Stiftungsfest des ?Har-monie-Frauen-Krunken-Unler-
stützungK. Vereins Nr. l" findet am
Mittwoch, den 8. Seplember, im Höne»
vogt'schen Parke zu Hiahlaiidtown stall
nnd wird die große Menge Freunde, die er
sich während feine« langjährigen Wirken? er-
worben, zahlreich zufammen führen.

Die ?Z u 112 ch nerv e n d Trim-
mer-Assembly Nr. 7SV7, Arbeits-
Ritter," hat für Montag, den 6.
September, ein Fest im ?Schützenpar k"
an der Belair-Avenue veranstallet. Nachdem
die Mitglieder an der großen Arbeiter-Parade
unter dem Marschall Hrn. Valentin Franz
und unter den Kläugen von Pros. Jtzel'sMusikcorps vom 5. Regiment Theil genom
men. Marschiren sie hinaus nach dem ?Schiit-
zenparke." Für die Festlichkeit sind umfang
reiche Veranstalten getrosten worden; Abends
finden sich die Theilnehmer an der Bankett-
Tafel im ?Mansion-Houfe" vereinigt. Das
Fest-Comite besteht aus folgenden Herren:
Franz C. Wächter Vorsitzer, Joh. H. Den-
mead protokollirender und Karl Erck, fen.,
Finanz-sekrelär, Georg Kahl Schatzmeist r,
Nalhan Kaufmann. Georg C. Biltorf, Joh.
Hauth, Wilhelm Krause, Valeniiu Franz,
Christ. Goller, Julius Rupp, C. C. Tilgh-
man, Louis Denhardt, Joh. C. Hönh und
W. Wagner.

Hs? Auf! nach den Lurayer
Tropfsteinhöhlen! sei «onnlag.
den 12. September, das Losungswort. Tie
HH. Louis Much K «ohn veranstalten an
genanntem Tage ihren alljährlichen Prival-
Ausflug nach den Lurayer Höhlen. Wer diese
Höhlt» mir ihren wunderbaren Gebilden noch
nichl gesehen, follle diese Gelegenheit nicht
unbenutzt lassen, zumal Fahrkarten zu redu-
zirten Preisen iGZ.SO hin ».zurück» ausgege-
den werden und zwar in der Muih'schen
Brauerei an der Belair-Road, bei Fritz Rö-
der, Nr. 127, West Lombardstraße, und F.
Feige, Nr. 3, Waterstraße, zu haben sind.
Der Erkursioiiszug geht Sounmag früh 7
Uhr von der Camden-Station ab.

Frei für Männer,

welche °n «er»Sier Htns»lttgkeit, «ras»»erluft.
»rf»SVUer Vcdent leiden. Ein ostcn-

vcbfi einer oe,iiigellen »bhaiidluiiz und izcuqnlffen
wird nach Smpsang von » SeniS in Sriefmarteii zu»

Dr. «ans Treskow,
Str. t», Park Place,

(»vriN».l2Mie.i.a.T.»w,

Eike Kinderlose Ehe

~Sic»«ung»-Ai>tcr," «5»» Teil«!, Ml!,-Ureigen

«ebkiiwirl, aus dtc l lrste Weise. luvze üeuic,
lie in den Clane der Ehe treten zollen, scllie^rcn
ireiiilche Buid lesen, ehe sie ken w ichtiz » e »

Schritt ee» i-edcnS lhu»! Wird sür 22 kent«
in Postmarken, scwvbl i« deutscher wie in englischer
Sprache, frei und sorzfani verpackt versandt,
Adresse L«il-lu«titot,

11 Lllrrloitüe» kort. A. r
ObiaeS Buch ist auch zu beziehen d»rch den Buch«

«Zndler «>. i». «i»a»»r» Ktr. W-ft-ivalttmort»
hraje, «-lli»»ie. «!«. »

Jetzt M Schule:
H.»

Ta vorübcr ist, undvi« Kin-

der v?« vans« »cr Ttcktifte zurückkom
mcu, so »vcrdcn Niutier c» nothwendig sin
den, deren Garderoben für den b«r>orstel»en-
de.i Schultursu» in Ordnung zu bringe» und

wieder,n »«rv«lls,S»»,gen. «t» st«» bereit.
Ihnen mit einem ungelieuren Porraili dauer-

kiaficr, ne««er und gu» gemachter

Knaben« u. Kinder-Garderobe,

der Sie durch sein umfangreiche« «ssorlimtni
und die «»»nehmend mSfttgcn Preise über-

raschen wir». au«tuhelsen. Wir wollen rc!nc

Zahlet anfuhrt», sondern Tie nur ersuchcu,

un« vor-usprechen und sich ielb« ;u nder>

zeugen, «eiue Elevatoren, keine Treppen-

Neltcrci. Nnser .«»ade« - Itparltmeui dc-

stndet sich ju ebener «»rde. »ingaug in »lr.

Lehin ck Bos>ll,
Nr 55, .H anover- It r a b e,

Mr. 2:',0, Well-H'rattstraftt.
(211.-2) '

MS- EinfchöuerklarerTeinl läßt
sich durch Reinigung des BluteS mit Hau-
ce'S Sassaparillen. oder Blut-
Pillen erlangen. Sie knriren auch Kopf,
weh, regeln den Unterleib, stärken den Ma-
gen, regen die Leber an und verleihen dem
ganzen Systeme Gesundheit und Energie.

Preis sSS Cent« die Schachtel. Zu haben
bei Seth S. Hance Sc Comp., Nr.
Ivv, West-Baltimorestr, (N0v26,12Me)

Zur Nachricht sürApotheker und
Andere. Harding'S elektromagnetische
Batterie'n, Gürtel, Brustbefchützer und son-
stige Apparate im Großen und Kleinen bei
S. S. Hance K Comp., Nr. 108, West-
Baltimorestraße, Baltimore, Md.. zu haben.(14!»-)

"

»M- Wie genießt man dasLe.
B e nV?Niemand kann ohne Gesundheit sichdes Lebens freuen. Halle Dich um jeden
Preis gesund I Ein in großem Umfange Herr»
schendeS Leiden sind Lcberbeschwerden. Wie
elend sind ihre Opfer! Kopfweh, Verdau-
ungS-Unordnungen, Galligkeit, Magensäure,
Verstopfung, Dyspepsie, Seitenschmerzen,
Herzklopfen und andere Pein sind ihre Be.
aleiter. Halte Dich durch Anwendung von
Hance'S Saffaparillen-Pillen
von diesem Uebel krei! Diese Pillen halten
vom Systeme alle Krankheiten fern. Unrei-
nes Blut läßt sich reinigen, Geschwüre, wunde
Stellen, Blüthen und andere Hautausschläge
lassen sich entfernen, der Hau' kann ein klares
und gesundes Aussehen verliehen werden,
wenn man die Pillen in Gebrauch nimmt.
Niemand mag mit seinen Nieren Trubel be-
kommen. Man wende die Pillen an. Sie
wirken bei Franenbeschwerden wohlthätig; m
der That giebt es wenig Leiden, welche diese
Pillen nicht heilen oder mindestens lmdern.
Somit sollten Alle, welche sich Krankheiten
vom Leibe zu halten wünschen, nie ohne eine
Schachtel Hance'fcher Sassapanllen-Pilleu
sein. Preis 25 Cents. Zu haben beiSeth
S. Hance K Comp., Nr. 'O3, West-
Baltimorestraße. (Nov26,i2Mte)

»S' Dr. Intyre aus Bengalen,
hqt sich in Nr.2BS. Washington-

Avenue, eineu Square von den Columbia.
Avenue Ställen der ?Union - Pferdebahn,"
als Kräuterarzt niedergelassen nnd widmet
chronischen Leiden aller Au seine besondere
Aufmerksamkeit. Die von ihm verordneten
Medizinen sind nur aus reinen Kräutern zu-
bereitet.

IM' Dr. ChalmerS' Heiltink
tu r knrirt Dyspepsie, Migräne, Blähfuchk,
Sodbrennen und alle Leiden, die Unorduuii.
gen im Magen entstammen. Bei Nerven»
krankheiten ist sie eins der besten Mittel, da
sie sofortige Linderung schafft und in kurzer
Zeit Heilung bewirkt. Preis Hl die Fla-
sche. Zu haben bei Se t h S. Hance
K Comp., Nr. 103, West Baltimorestra»
Be. <Nov2L l2Mte)

ZM» Versuche emmal Hance'S Haar-
Wieder Hersteller. Er verdickt dllnneS
Haar, bringt die alte Farbe zurück, ist ein ele-
gantes Torlettenmittel und heilt Kopfgrind
und Kopsbant Jucken. Preis tzl. Zuhaben
bei Seth S. HancekComv., Nr. 103»
West-Balnmorestraße. lNov26,l2Mte)

HO- Ein unaufhörliches Husten
vernimmt man überall im Lande, ein Beweis,
daß Viele an Erkältung leiden i.nd leiden
werden, wenn sie dagegen mcht Etwas thun.
Das große Heilmittel Hance'S zusammcnge-
letzter Andorn Syrup ((InmpoQiick ot
llnrekouml) kunrt Husten und alle sonstigen
HalS- und Lungenleiden. Frische Erkältun-
gen heilt er ost in einem Tage, alte Fälle oft
m wenigen Tagen. Bei chronifchen Affektiv,
lien nnd allen Leiden giebl'S fast gar nichts
Besseres. Er wirkt auch bei Kindern ausge-
zeichnet. Versucht eine Flasche und nehmt
nicht« Anderes. PreiS 25 und 50 Ct«. Bet

Seth S. Hance H Comp., Nr. 103,
West-Baltimorestraße, zu haben. (233^)

Die bemerkenSwertheu und wohlthätige»
Resultate, die der Gebrauch von Silonvll's
l'eetliwß llvrckml erzielt, haben zu seinerallgemeinen Anwendung in fast allen Anen
von Krankheiten, denen Kinder unterworfen
sind, geführt. Er heilt Blähung, Kolik, Ma-
gensäure, Durchfall u. f. w. Keine Familie
sollte ohne ihnfem. Bei allen Apothekern zu
haben. (Sil-)

Asthma. Ich möchte da« Publikum
benachrichtigen, daß ich im Besitze einer Arz-
nei bin. welche dieses so sehr peinigende Lei-
den heilt. Ich habe Leute gesehen, welche
kaum athmen konnten und dnrch den Gebrauch
dieses Mittels fast augenblicklich Linderung
erlangten. ES ist harmlos und kann ohne
all? Beschränkung genommen werden. Sollte
diese Notiz dor das Auge eineS mit dieser
quälenden Krankheit Behafteten kommen, so
wird er hoffentlich unfehlbar sogleich sich an
mich wcndenund dadurch sofortige Linderung
sich verschaffen. Preis tzl die Flasche oder
sechs Flaschen für 55. Zu haben bei Seih
>v. Hance K Comp., Nr. 103, West-
Baltimerestraße. lNov2K,l2Mte)

HM» DaS Neneste. Die letzten Be-
richte über Hance'S zusammengesetzlen An-
doru-Syrup (Compound sZ>iiis» ok klore»
lioun,!) geben ihm als einem sicheren und
wirksamen Mittel zur Heilung aller Lungen-
Affeklionen, wie Hustens, Erkaltung, Luslröh.
Renast Emziindnng, bösen Halses n. f. f.,
das höchste Lob. Hol' Dir eine Flasche für
25Cen!S. nnd Tu wirst damit zusneden sein.

Große Fläche 50 CtS. Zu haben beiSerh
S. Hance 5 Comp., Nr. 10g, West»
Baliimorestraße. Nov2K,i2Mte)

M?' Zwe» Dinge in Einem. (Zu-
v.rlaisigeS Haar - Wiederherstellung? und
nettes Haar Toilcttenmirtel.) Fast alle soge-
nannten Wiederherslelluiigs Mittel werden
aus Wasser, das man mu Anikeln, welche
das Haar auSirocknen nud zur Toilette de?
HaareS noch ein anderes Präparat nöthig ma-
chen, vermischt, angefertigt; aberHance's che-
mi cheSHaar-WiederherstellungSmiltel ist eine
Vereinigung von stimulirendem Weingeist
und Lel und giebt ein angenehmes Haar-
Toilettenmittel ab außer leinen wiederherstel-
lenden Eigenschaften. Es ist unübertroffen
als Erzeuger eines üppigen Haarwuchses und
glänzender Locken und besitzi die Eigenschaft
der Zurückführung grauen Haares zu seiner
natürlichen Farbe. ES ist kein Haarfärbeiml.
tel und so einfach, daß es von Jedermann
mit vollkommener Sicherheit gebrauch! wer-
den kann. Preis die Flasche. Zuhaben
bei Seth S. Hance K Comp., Nr.
103, West-Baltimorestraße. X. !!. Man
verlange Hance'S chemisches Haar-Wieder-
herstellungSmittel und nehme kein anderes.

Tank an Baltimore!
Die iSrohbeamtcn und virok iievräscnla»

ten der Vereinigten Staaten virosi-voae ee
Teutschen crdeus »er Sarugari." wc. li in

ihrer zweijährlichen Gcnei'i-Tivunü >"' rause aer
ver-iaiiocnkn k!>iche dir <Haflsrcunvs,bai! >er
Loge, ?. c.H . vo» M»r>>la»!>." uns der ..Na
»?land Voge Sir. ' «u : >ci>.

fühlen sich gedrungen. au; dem ihrer

wackcrcn ivrudcrn von skr
ihre freundliche aufopfernde Äusincilwmreii, >ar

ihre aroßarüge Gastircundschasi, 'bre
irkdliwen Bcmüdungen, unj, ihre hcnn>>ch
ui,ttaulich tumn?e lür

d^re^^i!i^o>e^^^

Die in Bal'imore »erledien Tl>qe werden un« ftelZ

und lau! vejchiux »er.Ver. Staaten-
Sroß-Voge, D. L. H-.»

» «»s,?th«l.
(ZIZ) Sriß-Sekreiür.


