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Vvterhaltungs-Segweiser.
?Ford'S Opernhaus-- an Fayettestraße.

Diese Woche: ?»ir ol ktitls.-

Kernan's ?Monumental. Theater."
Jeden Tag große Borstellunz.

Kellas - Theater." Diese
Harris' ?Mammuth - Museum." Diese

Woche jeden Nachmittag und »de«»: .«Zur Loar-

Otto'S ?Apollo-Garten," West-Baltimore-
firaße. Jeden Abend dieser Woche: Austreten de?
Kempa'schen Damen-Orchesters.

Pen-Mar an der ?Westl. Maryl. Bahn."?

Schlegel'S ?Orchestrion - Halle." Diese

ZK- An unsere Leser in Wash-
ington, Georgetown, D. D., und
Alexaudria, Birg.« Bestellungen auf
deu ?Deutschen Correspondenten"
werden von unserem Ageuten, Hrn. D. Wes-
seler, Nr. 118, FirstStteet, Washington, ent-
Zegen genommen.

WM- Markt- und Börsenberichte-Art i-
kel ?Lieblnecht's Agitattons-Reise," ?Ue-
berbürdung der Schulkinder," ?ein obskures
Königreich," TageSneuigleiteo, Schiffsuach-
richten ?siehe dritte Seite!

<si? Hülferuf ans deutschen Kreisen
Charleston's, S. C.

Der ?Freundschaftsbund," eine einfluß-
reiche deutsche Gesellschaft in Charleston, ist
vom Erdbeben ebenfalls schlimm betroffen
worden. Seine schöne Halle liegt in Trüm-
meru. Nachsehender Ausruf um Uuterstüt
zung zum Wiederausbaue wendet sich an Ge-
sang- und sonstige deutsche Vereine uud vor-
dient allseitige Beachtung. Was zur Förde-

rung des Zweckes desselben beitragen kann,
wiid sicherlich auch unsererseits geschehen.
Das Schreiben lautet folgendermaßen:

??Eine schwere Heimsuchung ist über un-
fere Stadt gekommen. Die meisten Stein-
häuser liegen in Trümmern. Auch unsere
schöne ?Freundschasts-Biind-Halle" hat ein
gleiche« Geschick beiroffen. Schon letztes Jahr
hatte uns der Cyklon vom 25. August 1335
enormen Schaden zugesügt, welchen die Ge-
sellschasl nur mit Aufwendung aller Kräfte zu
decken im Stande war. Und, kaum wieder
hergestellt, bietet uns nach dem Erdbeben
unsere Halle denselben trostlosen Anblick. Vo-
riges Jahr waren wir noch im Stande, ohne
auswärtige Hülse die Halle zu repariren.
Doch jetzt ist es dem Bunde unmöglich, da
fast ein jedes Mitglied die empfindlichsten
Verluste erlitten hat und faktisch außer Stande
ist, Etwas zu thun. Soll dieser Ort, der so
viel zur Hebung deutscher Bildung, Gesit-
tung und gemüthlicher Geselligkeit beigetra-
gen, in Ruinen bleiben? Wir hoffen es
nicht. Wir wenden uu» vertrauungsvoll an
Ihren Vereiu uud bitte» Sie, uns zn helfen,
daß unfere Halle wieder hergestellt werde.

Die Anglisiruug in unserer Stadt strömt
mächtig gegen da« deutsche Leben dahier, nur
der ?FreundschastSbulld" in erster Linie und
die übrigen Vereine und deutschen Kirchen
waren die Felsen, die sich diesem Strom ent-
gegenstellten. Wenn uns unsere deutschen
Brüder im Lande helfen, können wir in un-
serer wieder hergestellten Bundeshalle jedem
europamüden Deutschen ein ächtes Stück
deutscher Heimath und den manchen lieben
Gliedern anderer Vereine, die uns besuchen,
eine Statte bieten, wo sie sich wohl fühlen
werden.

In früheren Jahren konnten wir Anderen
helfen. Zur Zeit des deulsch-sranzösischenKrieges wurden durch Vermittelung des
?FreundjchastsbundeS" über H4OOO sür die
Verwundeten in s alte Vaterland geschickt.?
Den von dir Ueberschwemi.inng dort schwer
Heimgesuchten konnten wir etwa H6OOO zur
Hülfe senden. Und nnn, in der Zeit uiyerer
Noth, dürsen wir das feste Vertrauen zu un-
seren Brüdern in den deutschen Vereinen
dieses Landes hegen, daß sie uns Helsen, die

schölle Stätte und den hohen Beruf unseres
?FreundschaflSbnndes" zu erhalten.

Alle Geldsendungen können an Hrn. Jakob
Small, Präsidenten der ?Germania - Sa-
Vings - Bauk," Charleston. S.-C., gemacht
werden. Das Comite: Jakob Small, Pa-
stor L. Müller, l'lieol. I)r., G. W. Stef-
fens, Alexander Melchers, B. Bollmann,
Herwann Klarte, Johann Rügheimer;,C. H.
Beigmann, Sekretär.""

Aus dem Inner« Maryland s und
den angrenzenden Staaten.

Der Westernporter Lynchmord.
?ln Cumberlaud, Md., fand am Montag
vor Richter Harbangh ein Vorverhör in den
Falle von Pairick Riley, Edward Brannon,
Larry Gilten, John P. F. White, John A.
O'Brien, Mtchael E. Malone und M. I.
O'Shanncssh statt, welche sämmtlich der
Theilnahme on tem vor acht Tagen an Da-
vid Johnson zu Westeniporl, Md., vollzoge-
nen Lyuchgeri cht beichuldigt werden. Staats
avwalt Richmond erschien sür dieAnklage und
W.E. Walsh und R. I. Semmes sür die Ver-
theidigung. Als Belastungszeugen wurden
2S Personen verhört; das Zeugniß der mei-
sten von ihnen war indessen nur von geringer

Bedeutung, da sie gewöhnlich nur deu allge-
meinen Lärm gehört uud den Meuschenhau-
sen gesehen haben.

Thomas Elark bezeugte, daß er van sei-
nem Standpunkte in der Nähe des Arcest-
lokales aus Michael Malone mit einer Brech-
stange heran kommen und dieselbe einem an-
deren Manne einhändigen sah, während ein
junger Buriche, Namens Walter Byers, Ti-
mothy White mit einer Brechstange und Ma-
lone mit einer Doppelaxt gesehen und gehört
haben will, daß Letzterer Ersteren aufforderte,
die Thür mit dem Brecheisen einzuschlagen.
Er sah außerdem Johnson's Leiche aus dem
Gebäude schleifen, konnte aber die dabei be-
theiligten Männer nicht erkennen.

Der wichtigste Zeuge war Wm. Smith,
Welcher zwischen sieben und acht Uhr Malone
und einen älteren Mann die Gesängnißthür
ausbrechen sah, wobei sich Malone einer Axt,
und der andere Mann einer Brechstange be
diente. Beide waren die ersten Personen,
welche das Gebäude betraten, in dessen In-
nerem Zeuge dann ein Hämmern hörte der
bald darauf Johnfon an einem Strick heraus-
schleifen sah. Malone zog hierbei mit der
einen Hand an dem Strick, während er in der
anderen einen Rkvolv?r hielt. Zeuge sah
den Angeklagten John P. T. Wyite gleich-
falls dabei behülstich sein, während ein Mann,
Namens DriScoll, welcher von Walter Byers
im Innern des Gesängnisses bemerkt sein
will, noch mehr Männer zum Helsen auffor-
derte. Nachdem Johnson bis an die Brücke
geschleift war, befestigte Malone den Strick
an einem Balken, während der andere Mann
die Leiche in das Wasser stieß.

Holly Kalbaugh sah Malone kurz vor der
That mit einem Gegenstand?, den er für eine
Brechstange hielt. Edward Bradley sah Ma-
lone und John White den Körper Johnson's
aus dem Gesängniß schleisen. Ein junger
Bursche, Namens Snmmerfield Paxton, sah
Maloue dem Tim White einen Gegenstand ge-
ben und hörte Ersteren sagen: ?schlage die
Thüre ein."

I. E. Clark, der Obmann der Coroners-
jury, beschrieb die Wunden an Johnson s
Körper; «ußer verschiedenen leichteren Ver-
letzungen auf dem Scheitel befand sich eine
sehr tiefe Wunde an der Stirn, aus welcher
man offenbar auf die vollständige Zerschmet-
terung des Schädels schließen konnte. Meh-
rere Zeugen beschrieben den Borgang, wie
Johnson'S Leiche auS dem Bache entsernt
wurde. Daniel Stewart hat Edward Bran-
non im Lause des Tages äußern hören, daß
sie, wei>n Alle dächten, wie er, Johnsorrsosort
aufknüpfe» würden. Holly Kalbaugh und
Sumwerfield Paxton hörten Gilleu ähnliche
Drohungen ausstoßen. John Little bezeugte,
daß O'Shannessy ihll fragte, ob er nicht einen
Trupp führen wolle, um Johnson zu lynchen.

Die in den Zeugenaussagen erwähnten Ti-
mothy White und TNScoll befinden sich nicht
unter den Verhafteten. Patrick Riley, des-sen Name von keinem der -zeugen genannt
war, wurde aus Anordnung deS Staatsan-
walts aus der Hast entlassen, und die Fort-
setzung des Verhörs auf den folgenden Tag
verfchoben.

Ein Kriegsgericht.?ln der Flot-
ten-Akademie zu Annapolis ist augenblicklich
eill Kriegsgericht gegell Georg B. Fife, ei-
nen Kadetten der vierten Klasse, und seine
etwaigen Mitschuldigen wegen angeblichen
FuchSprellens des Scekadetten Ralph Chand-
ler und Anderer im Gange. Alle Betheilig-
ten sind Milglieder der vierten Klasse, die
eirzigen während der Sommerferien in die-
ser Akademie. DaS Kriegsgericht ist aus deu
LientevamS I. P. Merrill, G. P. Colvoco-resse«, R. M. Doyle und C. I. Bausch zu-
sammengesetzt, welch' Letzterer als Auditor
fuugirt.

Fife wird beschuldigt, Chandler im allge-
meinen Waschzimmer gequält, ihn gezwun-
gen zu haben, gewisse militärische Uebungen
zur Belustigung der dort versammelte» Ka-
detten auSzusühreu, und auf audere Weise
walträtin zu haben. Aus den Bericht beS
Vorfalles an Superintelldeut Sampiou wurde
da» Kriegkgericht berufen. Man befürchtet,
daß durch die Beweisaufnahme mehrere au-
Here Kadetten, darunter I. W. Clinton aus
?iew-Jvrk, in die Angelegenheit verwickelt
werden. File wurde im Jahre 183 S illdie
Akademie ausgenommen, restgnirte im letzten
Frühjahre uud trat nach einer bestaadeue»
Prüsung wieder in dieselbe eio. Chaudler ist
eiu Sohn des verstirbenen Admirals Chaud-
ler.

Mußte amputirt werden. Dr.
Abraham Claude, Maq»r von AnuapoliS,

welcher sich vor ungefähr einer Woche den
Daumen seiner rechten Hand schlimm ver-
letzte, als er eine Kuh von einem Strauche in
seinem Garten verjagte, mußte sich da« erste
Gelenk des verletzten Gliedes amputiren
lassenM

SNrrb aus de r Kanz e l. Pastor
Jose PerkinS, ein Baptisten-Prediger, stürzte
am Sonntag Morgen, als er gerade im Be-
griff stand, seine Predigt in der ?Tear-Wal-
let-Kirche" von Cumberland - County, Bz.,
zu beginnen, vermuthlich infolge eine« Her;
schlage« todt zu Boden. Der Verstorbene
stand in seinem KS. Lebensjahre und war ein
hervorragender Freimaurer.

Unfall eines Condukteurs.
Einer Nachricht au« CharlotteSville, Va..
gemäß stürzte der Condulteur Widdifield von
der ?Virginia-Midland-Bahn" am Montag
Nachmittag bei dem Versuche, auf den die
Amherst-Station gerade verlassenden Bau-
zug zu springen, unter die Räder. Seine
Schuttern wurden zermalmt und sein Schade!
gebrochen. Der Tod trat erst nach Ablauf
von zwei Stunden ein.

Stadt Baltimore.

Politische s.?Die republikanische No-
minalions - Convention des 6. Congreß-Di-

strüteS trat gestern in Hagcrstown, Wasqing-
lon-Counly, zusammen und nominirte nach
Erledigung der üblichen Routinegeschäfte den
jetzigen Congreß.Abgeordneten Achtb. Louis
E. ÄcComaS durch Aktlamation. Das Man
dat-Comtte empfahl die Zulassung der Wel-
lington -Delegation von Allegany - County,
und die Convention nahm den Beacht an,
doch ward Hr. Wellington nicht nominirt.

Die republikanische County-Conventionvon
Anne Arundel County trat gestern zusammen
und erwählte Delegaten zur Congreß-Con-
vemion, die für Dr. W. G. Tuck von Anna-
polis stimmen werden.

Tie ?Resorm-Liga" arbeitet in Baltimore
rüstig weiter und wird wohl mit der Hülfe
ihrer als Namensammlcr für ein Adreßbuch
herumgehenden Agenten bis zur Wahl noch
die beglückende Entdeckung machen, daß es
außer den Mitgliedern der ?Reform-Liga"
eigentlich gar keine Wähler hier giebt. Ob
aber die Bürgerschaft Das auch glanbt, bleibt

abzuwarten.
Die industrielle Partei. Der

Ausschuß der industriellen Partei für die
dritte Ward hielt am Montag Abend unter

dem Vorsitze deS Hrn. Wm. H. MeekinS in
dem Gebäude an der Ecke der Baltimore-
und Boudüraße eine sehr zahlreich besuchte,
enthusiastische Sitzung, in welcher die HH.
U. Earber, William H. O. Thompson, Char-
les Luke, Preslon Brooks, James H. W.
Onion. Charles H. Mettce, I. N. Gardner
und Andere Reden hielten.

Stimmenregistriruug. In den
verschiedenen Wards der Stadl wurden
gestern neu registrirt 326 Weiße und 46 Ne-
ger. Nach den Wards wurden 313 Weiße und
-15 Neger, aus den Wards 304 Weiße und
33 Neger trausfenrt uud aus der Liste gestri-
chen 135 Weiße uud 24 Neger. Heute ist
vorläufig d>r letzte Tag der Registciruuqeii,
doch finden solche noch am 4., 5. und 6. Okto-
ber statt.

Vom Mayor unterzeichnet.
Mayor HodgeS hat die Ordonnanzen zum
Durchbruch von Kirby's oder Dorsey's Lane,
von der Lanvalestraße bis zum Grundstück
der ?Harlemer Stage Compagnie;" zum Le-
gen von Pferdebahngeleisen auf der Nsrd-
Avenue durch die ?Battimore-Powhalaner
Pferdebahn-Gesellschaft," soaiie eine Resolu
tion zu Gunsten der ?Maryländer Pavement-
Compaguie" unterzeichnet.

Eine nene städtische Anleihe.?
Gelegentlich der diesjährigen Stadtraths-
wähl, die am 27. Oktober stattfindet, wird
den Wählern der Stadl die am 3. Juni 1336
genehmigte Ordonnanz des Stadtrathes zur
Ratifikation unterbreitet werden, welche die
Emission von städtischen. Obligationen im
Betrage von 5>,000,000 zur Vollendung des
Elision-Lee's und der Ausdehnung unserer
städtischen Wasserwerke anordnet. Die ge-
setzlich vorgeschriebene Bekanntmachung wird
in wenigen Tagen erfolgen.

Aus dem Zollam t.?Zolleinnehmer
Groome hat I. L. Fitzvatrick aus Baltimore-
Couuty zum Tag Inspektor an Stelle von
Levi Duncan, Geo. V. McGowan aus Bal-
timore zum Nacht-Inspektor an Stelle von
Wm. I.Friese und Mich. Kohlermann zum
Hüter des Lazaretto - Poinler Leuchihauses
mit einem Gehalte von 5500 an Stelle von
August Weiß ernannt.

Die HülsS-JnlandKeuer-Ei li-
tt ehm er sind vom Departement zu Wash-
ington angewiesen, zu lynchten, wo in ihren
Tisirikten Olcomargarin verkauft werde, da-
mit die durch ein Congreßgesetz festgesetzte
Steuer erhoben weiden könne.

Für die Nothleidenden inChar-
leston gingen gestern im Büreau des Mayors
ein : von Geo. H. C. Neal K Sohn 525, John
T. Masvn R. 5>5, Baar Hl. He?:ry Maslin
ä: Comp. 520, David Baldwin 5-5, ?iew-
comcr Comp. 5300, jungen Damen der Bi-
belkiasse der SonntagSschule der deulschen lu
therischen St. Johannis-Kirche 55.50, durch
A. S. Abell Comp. 513.31.

Das Herbst-Aequiiioctiuln tritt
heute Abend io lihr ein; Tag und Nacht hat-
ten gleiche Länge, und von nun an werden
die Tage immer kürzer, b:s sie am 21. De-
zember die größte Kür;e erreicht haben, wo-
dann der Winter beginnt, und die Nächte
kürzer zu werden ansaugen. Wir dürfen
uns jetzt auf die üblichen Aequinociial-stür-
me gefaßt machen.

Aus Eisenbahnkreise n.?DaS seit
einigen Tagen im Umlauf befindliche Ge-
rücht, iie ?Baltimore-51 hio-Eisenbahn" be-
adsichlige, Exlursions Billete von Philadel-
phia nach hier zum Preise von Hl auszuge-
ben, war zum Allermindesten verfrüht. Ein
Beamter der genannten Bahn meinte ge-
stern, daß man wohl schwerlich daran denken
werte, aus der neuen Bahn Exkursionszüge
zu befördern, ehe nicht die Stationsgebäude
fertig gestellt und das Bahnbett mit Ballast
beworfen sei, um das Senken des Geleises zu
verhindern. Später seien jedoch ExkurstonZ-
züge zu billigen Raten sehr wahrscheinlich,
um die neue Bahn populär zu machen.

Passagiere, welche an dem Depot an der
Ecke der neunten und Greenestraße in Phila-
delphia ankommen und nach Baltimore Per
?Baltimore-Ohio-Eifenbahn" zu fahren wün-
schen, werden kostenfrei in Kutschen nach der
Chestuulstraßen-Station besolden.

Die kühle Jahreszeit naht
und jeder umsichtige Familienvater zieht all-
gemach die Frage in Betracht, ob er zum
Schutze gegen dte kühle Temperatur des
Herbstes und den eisigen Hauch des Winters
seine alten Teppiche durch neue ersetzen soll,
um fein Heim fo comfortabel und anziehend»
wie nur irgend möglich, zu machen.

Die.modernen Jdee'n Betreffs der Aus-
stattung de? Hau Sinnern sind fo vielseitig und
geschmackvoll, daß umsichtige Händler sich ge-
zwungen sehen, in ihrem Vorrathe solche
Sorten und Muster von Teppichen zuhalten,
daß sie auch den wählerischsten Geschmack be-
sriedigeu können, und wir dürsen mit vollem
Rechte behaupten, daß G. S. Grisfith K
Co., Importeure und Händler mit Teppi-
chen, Nr. 68 und Sl, West-Baltimore-, nahe
Hollidaystr,,eine derwenigenFirmen sind, die,
was ihre Fähigkeit und ihren Geschmackin der
Auswahl von Teppichen betrifft, Jedermann
gerecht zu werden vermag. Ihr Lager ist
vielleicht das vollständigste in der Stadt, da
sie einen umfassenden und unübertrefflichen
Vorratb nicht allein von Axmiusters. Millons,
MoquetteS und Tapestry - Brüsseler, sondern
auch ven JngroinS, Kidderminsters, Lino-
leums, Wachstuchen, Rugs u. Matten sührt.
Die Preise dieser Firma sind ohne Zweisel
die niedrigsten, da sie sich vollständig von dem
Vortheile schnellen und großen Umsatzes bei

kleinen Profilen überzeugt hält, und dieHH.
Grvfith k Comp, sehen in ihrem Geschästs-
Lokale neben dem ?Deutschen Corresponden-
ten" mit Vergnügen dem Besuche aller Derje-
nigen entgegen, welche mit der Absicht um-
gehen, dort ihre Teppiche zu lausen. Ihre
Verkäufer sind jeder Zeit bereit, bei größter
Höflichkeit und Zuvorkommenheit den Kun-
den bei der Auswahl der Waaren mit Sorg-
falt behülstich zu fein.

Wettervertcht
Tiguat-ivüreau,
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Sitzung der Tchulbehörde.
Die Schulbehörde hielt gestern uuter dem

Vorsitze des Hrn. I. T. Morris ihre regel-
mäßige Sitzung, in der Hr. H. M. CowleS
das Protokoll führte. Hr. John T. Foley
unterbreitete den folgenden Bericht: ?Wir,
die Unterzeichneten, Ihr Comite für Elemen-
tarschulen, welchem der Beschluß überwiesen
wurde, die Errichtung von Kindergärten in
Verbindung mit dem öffentlichen Schulsystem
betreffend, berichten, wie folgt: daß wir der
Angelegenheit große Ausmerlfamkeit geschenkt
und die Meinung hegen, daß die Errichtung
von Kindergärten den WirknngSrceis uuserer
Schulen vergrößern würde und außerdem
durch dieselbe» unsere Elementarschulen in
Stand gesetzt würden, eine größere Anzahl
von Schülern aufzunehmen. Ihr Comite hat
ermittelt, daß in gewissen Stadttheilen eine
große Anzahl kleiner, Kinder ohne elterliche
Aufsicht entweder zu Haufe eingesperrt ist
oder aus der «Straße herum läuft. Würden
diese Kinder in einem Kindergarten unter-

lichtet werden, so würde dadurc») den Eltern
der Erwerb des Lebensunterhaltes bedeutend
erleichtert werden.

Im Vergleich mit den Vortheilen, die das
Svstem gewährt, sind die Ausgaben nur ge-
ring. ES würde nothwendig sein, die Dien-
ste einer Kindergärtnerin mit 5504 pro Jahr
und deren Assistentin sür jede «schule mit ei-
nem Jahreegehalt von 5408 pro Jahr zu
gewinnen, und die Anschaffung der nothwen-
gen Bücher, Noten und Materialien würde
die Summe von GlOO pro Jahr kaum in An-
spruch nehmen. Das nothwendige Piano
könnte sür die geringe Summe von tzs pro
Mouat gemiethet weroen. Wurde ein Kin-
dergarten in einem der Schulgebäude errich-
tet, so würde dadurch die Ausmerkfamkeit der

Schüler abgrlenki werden, weshalb Ihr Co-
mite empfehlen würde, ein eigenes Gebäude
zu miethen und dasselbe unter die Obhut ei-
ner Jauitreß zu stellen, welche den oberen
Theil desselben bewohnen und dasür die

Schulzimmer in Ordnung halten könnte. Die

Miethe eines solchen Hauses in anständiger
Nnchbarichast würde nicht höher, wie Hie bis

518' pro Monat sein. Die Gesammtkosten
würden also, inclusive Feuerung, die Sum-
me von 51300 pro Jahr nicht überschreiten.
Gegenwärtig ist es natürlich nicht möglich,
in allen vier Stadtihejlen Kindergärten ein-
zurichten, ohne den Sradtrach um sine wei-
tere Verwilligung anzugehen. Wir empfeh-
len deshalb, daß in der von dem Comite zu
bezeichnenden Lokalität ein Kindergarten er-

ricrftet werde. W.r sind überzeugt, daß.salls
Tie« geschehe, das Resultat vollständig die
Ausgaden rechtfertigen nnd zur Errichtung
der übrigen dreiKindergärten führen würde."
Tie Abstimmung über den Berich: ward bis
zur nächsten Sitzung verfchoben.

Präsident Jovn T. Morris lcnkte sod'UN
die Ausmrrfamkeit der Mitglieder auf die
Thatfache, daß an den einzelnen Elementar-
schulen die Zahl der Lehrer größer sei, als es
die Schnlverordnnn? gestatte, während dage-
gen an den Gra.umärschulen die Anstellung
von Lehrern nothwendig werde. Er empseh'.e
deshalb, daß anstatt Nenerneniiuiigeu sür die
Giammärschnlen die überzähligen Lehrenn-
nen Eleme itarschuleu an die Grammär-
schuleu versetzt werden sollten. In Abwesen-
heit des Hrn. Hayes bewirkte Hr. Counolly
die TranSserirung von Frl. Marie Bcll an
die Greimmärschnle Nr. 1.,, welche in der
Sitzung der vergangeneu Woäze zu einem
heftigen Wonwechfel zwischen den beiden ge-
nannten Commissäre» iührte.

Bon A. P. Sovthwick ging eine Zuschrift
ein, in der um Einführung feiner Werke
über Literatur nachgesucht wird. Das Gesuch
ward überwiesen.

Hr. I. P. Poe vsferirle dann längere
Truuerbefchlüsse anläßlich des Ablebens des
Hrn. Wm. Vi. Ives, Mitgliedes der Schul-
behörde von der vierten Ward, die, nachdem
er dieselben durch eine längere Gedächtniß-
rede auf dcnßerstorbenen supplememirt Halle,
ongenommen wurden, worauf sich Sie Be-
hörde aus Achtung vor dem Berstorbene»
vertagte.

Der Sterbekasscn-Verein der
?Wirt h s - Progre s s i v - U iri on" hielt
gestern Nachmittag 2 Uhr in der ~Mechau-
icS' Halle" unter dem Borsitze des Hrn.
Karl Strasser und der Prolotollsühruiig des
Hrn. Louis Bokemeyer eine General - Ver-
sammlung, in weicher die entworfenen Sta-
tuten noch einmal paragraphenweise zur Ver-
lesung und mit unwesentlichen Abänderun-
gen zur Annahme gelaugten. Eine Resolu-
iion pafsirle, daß bis zum 1. Januar die Auf-
nabmegebühr 50 Cents, von diesem Zeit-
punk,e H 2 betrage Hiersür zahlt der Ver-
ein bei dem Ableben eines Mannes Hl und
bei dem Tode einer Frau 50 Cents pro Mit-
glied, und Dies so lange, bis die Mitglieder-
zahl 200 beträgt. Dann hat der Verein das
Recht, weitere Dispositionen zu treffen. In
den Sterbekassen-Verein können nur solche
Personen ausgenommen werden, welche der
?WirthS-Proarefsiv Union" angehören. In
das Finanz-Comite wurden erwählt die HH.
Fritz List, Georg Liedlich, Joh. Zugehör,
Matthias Palmer. Georg Lötz, I.A. Ren-
fing, I. G. Ferber, Jakob Peters, Fr. Ko-
ryiowsly und Michael Keller. AIS Collektor
wurde Joh. Zugehör etTiannt. Der Sekceti r
wurde beauftragt, die nöthigen Bücher anzu-
schaffen. Schatzmeister, Sekretär und Col-
lektor wurden angewiesen, bis zur nächsten
Sitzung die vorgeschriebene Bürgschaft zu
stellen. Beschlossen, daß die nächste Ver-
sammlung am Dienstag, den 5. Oktober, un
mittelbar nach der allgemeinen Sitzung der
?Wirihs Progressiv Union" stattfinde. Hier-
auf Vertagung.

Die ?Gynäkologische Gesell-
schaft von Amerika" hielt gestern in

der ?JohrS Hopkins' Universität"" die erste
Sitzung ihrer 11. Jahresversammlung. Die
Betheiligung au derselben war eine ausgezeich-
nete, und man erwartet den Besuch noch meh-
rcrer anderer hervorragender Milglieder der
Gesellschaft, bevor am Donnerstags-Abend
Vertagung eintritt. Folgende Vorträge wu -

deu gestern Morgen gehalten: ?Bemerkun-
gen überßehaiidlnng einer frischenZerreißung
des Gebärmutterhalses" von Dr. Ellwood
Wilson aus Philadelphia; ?die Theilung
des rückwärts gelegenen Gebarmutterhalses
in einigen Formen von Gegenbeugungen bei
Tysmenoriqoea und Sterilität" von Dr. H.
P. C. Wilson von Baltimore; ?eine andere
Modifizirung vonEmmet'sGebärmutterhals-
Lperation" von Dr. R. Stansbury sutton
von PittSburg.

Gestern Nachmittag hielten Dr. Thomas
Addis Emmetl auS New-Aork einen Vortrag
über ?Entzündungen des BeckenS"
lis coiitru k'eriroiiiris) und Dr. Paul F.
Munde aus New-Nork eine interessante Bor-
lesung über das Thema ?eine Vertheidigung
der littra-I'tcriii.NeeUeutiiin."

Die Beamten 'der ?Gynäkologischen Ge-
sellschaft" sind die Doktoren T. A. Reamy
von Cincinnati, Präsident; Theophilus Par-
vin von Phnadelpbia und Geo. I. Engel-
mann von St. Louis. Biee-Präsidenteu; I.
T. Johnson von Washington, Selrelär, und
M. D. Mann von Buffalo, Schatzmeister;
die Mitglieder des Ausschusses sind die Dok-
toren Frank T. Foster von New-Zork, B. B.
Browne von Baltimore, John C. Reeve von
Dayton und R. B. Maury van Memphis.

Beamtenwahl. Der ?St. Katha-
rinen - Frauen - UnterstützungS-Vereiu." vor
einem Jabre gegründet und über Ii» Mit-
glieder zählend, wählte kürzlich folgende Be-
amtinnen: Marie K. Dollenvcich Präsiden-
tin, Agaihe Geis Bicc-Präfidentin, Elisabeth
W. Müller Sekretärin, Kathar. Heß Schatz-
Meisterin uud Agnes Lübke Vereinsbotin.
Stehe ide Comite'n: für Canton Louise
Äormcnn, Anna Schlaffer, Anna Baken,
Margarethe Bär uud Margare.he Batz; sür
Fell'S Point Elisabeth Blotkamp und Ka-
ttjarine Zeiler; sür die Altstadt Magda-
leue Hubert.

Sieg der ?Hasmonea-Log e."
Die ?Hasmonea - Loge Nr. 45" des ?Unab-
hängigen Ordens B'na, B'rirh" hat seit län-
gerer Zeit mit der ?DistciltS Großioge Ztr. 5"
in einem die Finanzen der Loge betreffenden
Streit gelegen, welcher vorKurzem zu Gun-
sten der ?Hasmonea-Loge" entschiede» ward.
I» einer am Sonntag abgehaltenen Ver-
sammlung wurden zu Ehren einer Allzichl
hervorragender Mitglieder des Ordens, da-
runter der Schatzmeister Nathan Kaufmann,
der Finanzsekretär Ralph Sachs und die Vor-
sicher A. Weinberg, B. Moses und A. Fuld,
DankeSbeschlüsse angenommen, von denen
den genannte» Herren je eine Abschrift in
einem prachtvollen Rahmen überreicht wer-
den foll. Bor nicht sehr langer Zeu wurde
Hr. Louis Grödel für ähnliaie der Loge ge-
ierstete Dienste mit einem Silberservice im
Werthe von G3OO überrascht. Der Orden ist
als einer der wohlthätigsten im ganzen Lande
bekannt, und seine Initialen ?I. O. B. B."
können auf jeder Subskriptionsliste s« die
Unterstützung nothleideuder Mitmenschen ge
funden werden. Für die von dem Erdbeben
betroffenen Einwohner von Charleston hat
die ?HaSmonea-Loge" eine summe von 550
gezeichnet.

Kirchliches. Am nächsten Sonntag
beginnt in der ?Herz-Jesn-Kirche" zu Canton
die jährliche 40-stündige Andacht. Um Uhr
ist feierliche» Hochamt uud Prozession. Der
Schluß der Andacht findet am Dienstag um
410 Uhr srüh statt.

Pater Petri, (Z. 88. R.. wurde wegen
Krankbeit nach Saratoga, N,-?).. versetzt,
und Pater Ritter von der st. Jakobu«-Kirche
kam wieder an dessen Stelle an der ?Herz-
Jesu-Kirche" m Canton.

Kardinal - Erzbischof GibbouS firmle
Sonntag Morgen in der St. Pius-Kirche
10S Peisouen, S 2 Kinder uud 13 Erwachsene,
darunter 12 Convertiten, und hielt die Pre-
digt. Vater F. P. Duggau hielt da« feier-
liche Hochamt unter Assistenz der Bäter Dünn
und McGee. Im Sanktuarium befanden
sich noch die Geistlichen Monsgr. MeColgan,
I. I. Dongherty, Dr. Foley uud Jatnes P.
Holden.

Die Blumen-Ausstellun
?Maryländer Gartenbau - Gesellschaft" eröff
uete gestern Abend in dem ~R«nk" au der
Biddle-, nahe Charlesstraße, ihre diesjährige
Ausstellung. De« Innere de» ziemlich gro-

ßen Gebäudes wurde im Laufe der letzten
Tage in einen großell Garten voll Pflanzen
und Blumen umgewandelt, und nach allge-
meiner Ansicht ist diese Ausstellung eine der
prachtvollsten und vollständigsten, welche je-
mals von derGesellschast veranstaltet worden.
Auf dem Boden des Gebäudes sind gewun-
dene Wege ausgelegt worden, welche auf bei-
den Seite» von kleiner«» Pflan'e» besäumt
werden, und man kann sich einen herrlichen
Ueberblick über das Ganze, auf das des
Abends eine Anzahl ele.trifcher Lampen ihr
magisches Licht wirft, von den Seitengalle-
rie'n au« verschaffen.

Die Bühne, aus welcher jeden Abend ein

gutes Orchester coinertiren wird, ist den
Blicken des Besuchers durch weit sich aus-
spamievde Blätter einer aus Palmen nnd

Farrenlräutern geschmackvoll zusammenge-
stellten Gruppe vollständig entzogen. Die
Milglieder der Gesellschaft nehmen sämmt-
lich das größte Interesse an der Ausstellung
und haben ihre jelt nsien und prachtvollsten
Pflanzen zu derselben geschickt, um da» Un-
ternehmen zu einem Erfolge zu gestalten.
Zu den Haupiausstellern gehären uuter An-
deren Rober! Gaicett, T. Har.ijo.i Garrett,

R. I. Halliday, R. W. L. Rasm und Wm.

Frazer.
Die Garrett-Prämien haben die Ausstel-

lung einer größeren Anzahl Pflanzen Exeni
plare vernrfacht, welche von nur denenigen

Personen kullivirt werden, die den Gartenbau
nicht aus Prosession betreiben. In der Ab-
sicht, die Blumenliebhaber zur Kultivirung
von Zimmerpflanzen zu ermuthigen, wurden
von dem verstorbenen John W. Garrett diese
Preise ausgesetzt, um welche sich
Personen bewerben können, die, ohne Tre.b-

Häuser zu besitzen, Pflanzen in den Fenstern
ihrer Zimmer oder in ihren Hofräumen z'e-
heu, und sind nur sür solche Gewächse be-
stimmt, die von dem Aussteller selbst wenig-

stens drei Neonate laug lultivin wurden.

Seit dem Tode des Hrn. Garrett haben sei ie
Söhne die Prämien auswetzen foNgef-ihren,
und die Zchl der Bewertier um dieselben ist
beständig im Zunehmen begriffen. Em pracht-
volles Exemplar einer Zimmerpflanze
einzig in feiner Art auf der gegei vänige.?
Ausstellung ist ein Epheubozen in einer un-
gefähr vier Fuß hohen Kiste, dessen Eige i-

thüu.eNn Frl. Alice P. Webb in Nr. 321,
St. Paulstraßi, ist,

Unler ter großen Zahl seltener und sehr
merkwürdiger Pflanzen befindet sich unier

anderen eine ?k)iti't!i>l>:>e'!!'!!r aus
Ost-Indien, welche Cigenihum deS Hrn. T.

Harrison Garrett und hier zu Laude unter

der Bezeichnunz iir laxv k'laut"
Schwiegelmutter-Pstanze?bekc int ist. Falls
ihre Eigenschaften bllqemeiuer bekannt wä-
ren, würde aus ihrer Kuliivirung in kürzester
Zeit unzweifelhaft cm fehr gkw'nnbringendes
Geschäft entstehen. Wer nämlich unbedacht
samer Weise daS Stück eines Blattes kaut,
verliert sür mehrere Tage vollständig die
Sprache, und dieser Umstand scheint den ge-
wiß höchst eigenthümlichen Namen derPflauze
veralllaßl zn haben.

Eine au.ere Pflanze ist die ?Schwind-
siichtspflanze," Lonsumpcioir I>laitt, deren
wissenschaftlicher Name msrei-oli/lr
lautet, mit großen, zuweilen 3 bei 25 Fuß
u essenden Blättern. In vollkommen gesun-
dem Znstande sind ihre Stengel und Tlutier
grün; sobald indessen im Boden Mangel an
geeigneter Nahrung vorhanden ist, bedecken
sich die Blätter mit Flecke» vou blaßarüuer
bis rein weißer Farbe. Diese weiße Flecken
sind todt, und wissenschaftlich gebildete Per-
sonen w'llen iu diesen abgestorbenen Blätter-
theilen eine Ähnlichkeit init den abgenutzten
und unbrauchbaren Gewebetheilen in der
Lnnge Sch-oindjuchtskranker entdeckt haben.

Auch in Gartenftüchteu ist eine reiche Aus
wähl vorhanden. Auf der rechten Seite vom
Eingange bemerkt der Besucher prachtvollen
Blumenkohl, zwei Fuß im Durchmesser mef
send, Kraulköpfe und Zwiebeln, gttbe >
ro:he Rüben von kolossalen Dimensionen;
linls vom Eingange die besten Sorten Obst,
wie Birnen, Äepfel, Trauben, Letztere in
grüner, rother und blauer Schatiiruug, wel-
che von Hrn. I. A. Hamilion in Goe,anStow.i

zur Ausstellung gebracht wurder. Garz be-
sonderes Auffehen erregte eine Pflanze, welche
eine vollkommen auSgevildele AuanaS Frucht
trägt.

Abends 8 Uhr fand von Pros. L. Winter's
Orchester unter Pianobegleitung des Prof.
Franz Feldman» ein gelungenes Conzert
statt, aus dem wir solgende Nummern b -

sonders lobenswenh h-.rvorheben: Selek-
tion aus der Oper ?die Zigeunerin" von
Balfe, ?Nacht und Morgen" (Walzer) von
Hoyer, Potpourri aus der Oper ?Mitado"
von Wiegand, ?mi.sikalifche Melange" von
Böttger und ?chinesische Fächer" (Polka) von

Die Ausstellung währt noch bis Freitag,
24. September, und bietet für jeden Blu-
meinreund große Altraltionen.

Ter Gesangverein ?Harmonie"
üble gestern den herrlichen Chor ?o lieb', so
lang' Du lieben kannst" von Malmann, wel
cheii er morgen in der ?Musik Akademie" ge-
legentlich des Benefize« sür den Tenorist.n
Hrn. Karl Kausche zum Bortrage bringen
wird. Auch der ?Liederlran;" uud die ?Lie-
dcrtasel" werden den Abend durch Einzel-
Clwre verherrlichen.

Eill Syndikat vonßaltimorer
Geschästöleuten ist gebildet worden,
um den Guanohandel der Stadt mit den Ca
raibischen Inseln zu vergrößern. Die Gesell-
schait wird unter dcm Namen ?varil,
:,i o L<zn>i>!Ni?" bekannt sein und besitzt e.-
lien Freibries der Gesetzgebung des Jahres
1886. Aus den Inseln, 200 an Zahl, sollen
gegen 3,000,000 Tonnen Guauo von vorzüg-
licher Qualität gelagert sein. Dr. G. H.
Williams hat mehrere Analysen von Guano
veranstaltet und gefunden, daß derfe!be 50
bis 70 Prozent Calciumphosphat enthält.
Die Insel« vaben eine tropische Vegetation,
und die Früchte, welche Hr. Joseph S. Hop-
lins von denselben hierhergebracht hat,legen
ein ausgezeichnetes Zeugniß sür die Wirkung
de« Düngers ab.

Laden Nr. 87, Wkst-Bliltimorrstraßk, zu
veruiirthkn. (213-)

Ein Schlangenbändiger. Ge-
stern Nachmittag kam ein Mann mit einer
titste unter dem Arm, in welcher sich zwei
große Klapperschlangen, darunter eine hell-
farbige, welche aus Californien stammen soll,
befanden, nach der Sladthalle, um sich vom
Mayor Erlaubniß zu holen, die Thiere ge
gen ein Eintrittsgeld ausstellen zu dürfen.
Die Schlangen lagen rnhig in ihrem Kasten,
welcher mit einer Glasscheibe versehen war,
ließen aber, wenn sie gereizt wurden, ein uu-
heimliches Klappern ertönen. Der Mann
erbot sich, die Thiere aus ihrem Kasten zu
nehmen und um seinen HalS zu legen, um
dadurch zu zeigen, daß sie vollkommen harm-
los seien, allein die Anwesenden waren gera
bereit, ihm die Probe zn schenken,

DieCricketspieler, welche am Mon
tag mir dcm hiesigen ?Cricket-Ciuv" eiu drei-
tägiges Sviel begannen, logiren im ?Hotel
Rennert." Sie äußerten sich sehr schmeiche'
hast über Baltimore und seine Bewoquer und
lobten den Cricketplatz des hiesigen Clubs als
den besten, den sie bis soweit in Amerika an-
getroffen haben.

Eine werthvolle Kuh getödtet.
Eine Kuh im Wende von 5-0, Eigen-

thum von Joseph Eitle, Nr. 13, Cuoastraße,
wurde gestern Morgen von einem Bahnzuge
der ?Balllmore-Lhio-Ezienbahu" überfahren
und getödtet.

Ein neues Kirchengebäude.
Die bischöfliche Sbarpsrraßen - Methodisten-
Kirche hat an der Lexington-, nahe Fremoike-
straße, für 513,50 v ein Grundstück gekauft
und wird auf demselben eine große Kirche er-
richten.

Feue r.?lm Maschinenraum der Fabrikvon I. W. Woolfors am Fuße dcr Siid-Ann-
siraße brach gestern 'Nachmittag ein unbeveu-
tciideS Feuer auS, welches einen Schaden
von eiwa 510 anrichtete. Die Flammen
wurden von Heinr. Peters und dem Polizisten
Rochsort gelöscht.

Hr. N. Glttmann, welcher mit Mehre-
rin ankeren Herren zusammen in dem neuen
Gebäude des Hrn. Joel Entmann an der
Nord Eutawstraße niit VorbereitungSarbei-
ten sür die Eröffnung des Geschäftes am
Montag der nächsten Woche beschäftigt war,
bemerkte heule früh kurz nach 1 Uhr einen
Brandgeruch, der aus dem Keller kam. Als
er hinab cilie, fand er, daß eine Partie Lum-
pe», sowie Farbentöpfe, welche von Arbei-
tern, die Tags über im Hause gearbeitet hat-
ten, zurückgelassen worden waren, in Flam-
men standen.

Er löschte dieselben mit geringer Mühe,
ohne daß Schaden angerichtet worden war.
Hr. Burkins, ein Privatwächter, hatte mzwi-
fchen einen Alarm vom Kasten Nr. 42 einge-
sandt. Die Löschmannschaften sandeu jedoch,
als sie eintrafen, Nichts mehr zu thun und
kehrten sofort nach ihren resp. Stationen
zurück.

Vermischtes. Eine elegant einge-
rahmte Photographie de» Hrn. W. E. Courte-
nay, Mayor« von Charleston, S.«C., ziert
feit ewigen Tagen das Foyer von ?Ford's
Opernhaus."

Eine Rattenfamilit hielt vorgestern
Nacht in der Wirthschaft de« Hm. Harry Dep-
kin, Nr. 60, Boftonstraße, einen Familien-
rath ab »lld zertrümmerte dabei eme große
Anzahl Flaschen, deren Inhalt von Hrn.
Depkin auf 535 gefchätzt wurde.

?Liebe Deinen Nächsten, als Dich selbst,"
und wevn er einen schlimmen Husten hat, ra-
the ihm eme Fwsche Dr. Bull'» ?Husten-
Syrup" für 25 Cents zu kaufen.

Unsere Theater. Hr. Rich. ManS-
field, ein begabter Schauspieler, welcher zur
Zeü im ?HoUidaystr.-Theater" in dem neuen
Schauspiele ?Prinz Karl" anstritt, hat durch
sein elegantes Spiel sich einen dauernden
Platz im Andenken der hiesigen Theater-
Besucher erworben, wozu auch seine Meister-
schaft auf dem Piano nicht wenig beigetcagen
hat. Sein unnachahmliches Gestenspiel, ver-
bunden mit einer seltenen linguistischen Fer-
tigkeit, und sein beständigeSßestreben, uichiim
Interesse seines eigenen Spiels die Einheit
und den Eindruck des ganzenstückeS zu stören,
verdiene» den uiigetheiltesten Beisall und ma-

chen ihn mit Recht zu einem der größten Lieb-
linge deS Publikums. Die Rolle der jungen
Amerikanerin, für welche der ?Prinz" ent-
flammt ist, wird von Frl. BeatUce Eameron
gespielt, eirer jungen Dame von großer
Schönheit und unbestrittenem Talent. Jy-e
Liebesszene mit Hrn. ManSfield im letzten
Akte ist die effektvollste, welche die Thea.er-
besucher seit langer Zeit zu sehen bekommen
haben, während Frl. Esfie German in der
Rolle der üppigen, Ränke schmiedenden Witt-
we, welche ihre Netze nach dem ~Prinzen"
ausgeworfen hat, wohl unerreicht dasteht. In
den übrigen Rollen erscheinen Frl. Emma
Sheridan, Hr. Joseph Frankau, Hr. Harry
Gwynette als Wirth eines deutschen Hotels
in Koblenz, Hr. CyrillScott, Albert Rober.s,
Wm. L. Malley und James Burnett. Das
Slück besteht auS vier Aklen und fließt über
von einem unschuldigen und gesunden Humor
von seinem Ansang bis zum Fallen des Vor-
Hangs nach der letzten Szene des letzten Ak
tes. Matinee'» sür Dameu und Kinder fin-
den bei den bekannten Eintrittspreisen jeden
Mittwoch und Samstag statt.

?ln ?Ford'S Opernhaus" gastirt seit Mon-
tag allabendlich einer der in Baltimore be-
kanntesten und beliebtesten Schauspieler, Hr.
Ezra Kendall, vor vollem Hause. dars
wohl mit Recht behaupten, daß Hr. Kendall
mit einem Dixey und Nat. Goodwin aus glei-
cher Stufe steht, denn er besitzt den g eichen
originellen Humor. Als ?Giles Button" er-
hält Hr. Kendall die Theaterbesucher in einer
ununterbrochenen guten Laune während der
Aufführung des ganzen Stückes und veranlaßt
die Zuschauer durch den Anblick seiner Person
allein zu einem Zwerchfell erschütternd n La-
chen, bevor man noch weiß, was er thatsäch-
lich bringen wird. ?H. ?-ür ol lvi,ls" ist vom
Anfang bis zum Ende ein S.ück voll gesun-
den Humors, uud einem Jeden der Besuch
von ?Ford'S in der lausenden
Woche auftichlig ainnralhen.

Tie beiden erken Abende deS Auftre-
tens von ?I. I- Magee's Internationaler
Truppe" in ?Kernan eMonumental Tbeater"
waren äußerst erfolgreich. Das Hau« war
stets gefüllt. Die meisten Mitglieder dieser
Truppe sind in Baltimore gern geseheneÄäste,
und der bekanittesle unter ihnen unzweifel-
haft Sam Devcre. Weit seinem letzten Auf-
treten hat dieser beliebte Schauspieler eine
Anzahl neuer Stücke und Lieder seinem frü-
her fchon ziemlich umfangreichen Repertoir
hinzugefügt uud darf auf einen warmen Em-
pfang von Seiten des theaterbesucheuden
Publikums rechnen. Die besten Künstler der
Gesellschaft sind vielleicht die sünf Deroilles
in ihrer neuen GesangSposse ~'k'!>e Le>!>o:n--
«kl," in welcher sie eine Anzahl Lieder, Cor
net-Soli, Duette nsw. vortragen. Sie kom-
men von England und haben sich dort einen
in der Thal sehr guten Ruf erworben. Bon
anderen Mitgliedern der Truppe nennen wir
nur Needham und Kelly, irische Komiker vom
reinsten Wasser, die Foys, Mitchell un) Lo-
raine, die Tänzer Gebrüder Hogan, die Sän-
gerin Frl. Alice Gleason und den berühmten
Äequilihrislcn P. H. Thurber. Die Vorstel-
lung deS Abends schließt mir der erschüttern-
den Posse !uul in welcher Hc.
I. Needham in der Rolle deS ~Ach?l>. ÄiH.
Fitzgeralo" und Hr. Charles Kelly in derje-
nigen des,,Sapolio-Tuffy" ers-heinen. Die
Matinee n finden, wie gewöhnlich, bei den
bclai'iiten Elittulttpreisen statt.

Am Montag Abend begann im ?F.sui
«Slraßen - Theater" das Gast'piel der unter
der Leitung der als Mnistrels alldekaiintcn
Gebrüder Westen stehenden Truppe in dem
neuen Stücke <Zn
anderen Städten hat dieses Stück einen
durchschlagenden Erfolg erzielt, den sich das-

selbe ohne Zweisel auch in unserer Staüt er-
r'ngen wird. Die Leiter der Truppe sind
nach allgemeiner Ansicht sehr tüchtig in ihrem
Fach, und ihre Gesellschaft schließt viele wohl-
bekannte und sehr beliebte Künstler in sich.
Während der Vorstellung führen die Gedr.
Westen ihre fäinmtlichen musikalischen sve-
zialiräten vor und unterhalten das Publikum
du:ch eine Reihe von anmuthlgen Tänzen und
lustigen Gesprächen, Die vi r Akte des auszu
führenden Stückes sind betitelt: ?verleng
nei," ?die Einführung," ?die Entdeckung"
und ?Triumph und Versöhnung." Außer
deu Gebrüdern Weston treten an jedem
Abend I. B. Browne, Charles Foster, H.
R. Marschall. W. Owen, T. Fawcett, Lizzie
Huul und Louise Florence auf. Am Freitag

Samstag Nachmittag finden, wie ge-
wöhnlich, die Matiuee'n statt, nnd jeder
Abend ist bekanntlich für die diesjährige sai-
fon zu einem Da.ueu-Aber.d gemacht.

Chas.Stedmau's ausgezeichnete Truppe

beherrscht diese WocheNach mittags und Abends
die Bretter von Harris' Museum" im ?Frei-
maurer. Tempel" und zieht ein Auditorium
an, dos fast jeden Play des prachtvollen Hau-
ses füllte. Hr. Stedman tritt in der be-
kannten Rolle des ?Prof. Gillipod" auf und
erregt im Verein mit Hrn. W. I. Clark als
?Oberst M. T. Elevator" eine derartige Lu-
stigkeit, daß sich das Auditorium zwischen den

fentimen.alen Szenen und den
Handlungen in einer unbeschreiblich fcoh-n
Aufregung befindet. W. S. St. Clair spielt
die Rolle des ?Floretti," des nichtswürdigen
Italieners und Verfolgers der ?Beatiice
Manheim" Frl. Lyon der sreuudlofei!
jungen Wittwe, die durch eine Scheinhei-
rath hintergangen ist. Frl. Lyon spielt ihre
Rolle mit vieler Anmuth und hoher Vollkom-
menheit.

Der ?Norddeutsche Lloy d"-D a m-
Pfer ?Americ a," Capt. H. Bödeker, trttt
heute, Nachmittag 2 Udr, mit 150 Passagie-
ren im Zwischendeck uud den beiden Herren
K. H. Boome und H. K. Cromwell in der
Kajüte, wie einem werlhvollen Cargo die
Rücksayrt nach Bremerhaven wieder au.

Wer gibt Auskunft? Am letzten
Sonntag wurde ein unbekannter Mann, al-
lem Anscheine nach ein Deutscher, in das
?Boy View-Hospital" gebracht, welcher am
nächsten Tage daselbst starb. Man fand bei
ihm nichts Weiteres, als ein altes katholi-
sches Gebetbuch, auf dessen innerer Deckel-
seiie mit Bleistift die undeutlich?.: Wor.e:
?Wolfgang Schmitt, 1825," eingeschrieben
sind. Der Mann mochte '5 Jahre att sein,
maß 5 Fuß 8 Zoll und trug braunen Rock,
blaue Weste, Arbeushosen, F.lzhut. Schiwl-
ieiischuhe und litt an einem Doppelbruch.
Angestellte Recherchen blieben bis jetzt er-
folglos.

Die Sonnen-Prot ii beranze n.
?Die große Hitze der letzten Tage in Europa
soll, wie eiu Hochgelehrter lin Pester ?Lloyd"

versichert eine Folge der ungewöhnlichen
Höhe der Sonnen-Protuberanzen (Sonnen-
flammen) sein. Bon der Höhe dieser Proiu-
berauzen hängt dieNormalitäi oder die Abnor-
mität der Wärnieverhällllisse uvserer Erde
und der anderen Planeten ab. Wenn die
Protuberonzen blos 12,000 Kilometer hoch
sind, was ungefähr dem Durchmesser der
Erde entspricht, so werden sie durch die Astro-
nomen gar nicht in Betracht genommen, und
dieie Höhe der Protuberanzcu entspricht den
normalen Wärmeverhältnissen der Er e. Es
ist jedoch durchaus nicht selten, daß diese
lutionirenden sonuentlammen eine Höhe
von 100,000 Kilometern erreich n, und wenn
sich die Flammcnwolken bis zu dieser Höhe
gegen Winters Ende empor schwingen, dann
wandern aus der Erde die Wiuterröcke in die
Pfandleihanstalten; stellen sich aber die Flam-
menberge im Sommer ein (wie jetzt in der
zweiten Hälfte des August),nun, dann haben
wir jene unerträglichen Hitzen, Dürr-n und
andere Fatalitäten, deren sich die gewiffeu äl-
testen Leute nicht erinnern. Die Promberan-
zen sind am Häufigsten u. Mächtigsten gegen
Ende Juni u.Milte Oktober, am Seltensten u.
Schwächsten Mitte u..d Ende Mai und in der
ersten Hälfte des August. Während dieser
letzteren Perioden ist die Sonne nicht nur

nicht der Schauplatz von Eruptionen, sondern
die die Sonue umgebende
selbst scheint von Nirgends Nahrung und Zu-
fluß zu bekommen; sie zehrt so lauge an sich
selbst, bis sie schließlich zu einer Höbe von
5000bis6000Kilometern zusammenschrumpft.
Wche unserer Erde, wenn ein solcher Fall
im Mai fällt, desto ärger Hausen die Eismän-
ner Servatius, Pank.atius und Vonifacins,
und desto voller-vehmen sie ibre Back n, um
mit ihren eisigen Winden nnfere Hoffnungen
für eiu ganzes Jahr zu vernichten, ohne ve-
fürckten zu müssen, daß irgend eine wohlthä-
tige Sonnenprotuberanz ihnen ein (juos v»u!
entgegendonnert. Die Oberfläche der Sonne
ist seit Mitte August wieder der Schauplatz
sortwähiender Evolutiollen: die Protuberan-
zen streben mit außergewöhnlicher Kraft in
die Höhe und erreichten nach den Berechnun-
gen der Astronomen am 24. August ihren
Höhepunkt: über 300,000 Kilometer. Die
Evolutionen verurfechien die außerordentliche
Schwüle der letzten vierzehn Tage, und diese
macht uns Erdenmenschell das irdische Dasein
so sauer.

Tausende von Menschen gebrauchen die be-
rühmten Tr. Anoust König'S ?Hamburger
Tropfen" gegen Magenschmerzen. In allen
Apotheken zu haben.

Prof. Oberforcher'S beliebte
Tyr^oler Sänge r-T ruppe gastin m
der schlegel'fchen ?O rch e stri o »-H a l l e."
Mit frischen Kräften und neuem Repertoire
ausgestattet, wird sie nicht verfeblen, ihre frü-
heren Gönner um ueue in großer Zahl zn
vermehren.

Wahrscheinlich ein guter Fang.
?Die hiesige Geheimpolizei erhielt seit eini-
ger Zeit sast täglich die Anzeige, daß bald in
diesem, bald in jenem Theile der Stadt
Diebstähle verübt worden seien, oh.ie daß e?
gelang, den Dieben auf die Spur zu kom-
n en. Die Diebstähle wurden in fast allen
Fällen auf die gleiche Art und Weile ausge-
führt. Die Vermuthung lag daher nahe, daß
die Diebstähle in allen Fällen von derselben
Person verübt worden seien. Die Geheim-
polizisten hielten daher scharfe Umschau. Es
gelang ihnen schließlich, in einem Psandlokat
einige der gestohlenen Gegenstände ausfindig
zu machen und zugleich eine Beschreibung der
Männer, welche die Sachen versetzten und
vermuthlich als die Diebe zu betrachten sind,
zu erlangen.

Geheimpolizist Mitchell sah gestern Nach-
mittag um j3 Uhr, als er die Baltimorestr.
entlang ging, zwei junge Männer, von denen
der eine der gegebenen Beschreibung aus das
Genaueste entsprach. Er redete das Paar
an, gab sich ats Beamten der Polizei zu er-
kennen und brachte die Beidennach dem mitt-
leren Station?haufe. Die Verhafteten nann
ten sich John C. Ham? 22 Jahre alt, und
Frank King, alias JameS Smith, 26 Jabre
all. Beide lrugen eine Anzahl Nachschlüssel,
sowie einen Revolver in der Tasche. Es
stellte sich später heraus, daß sie im Hause Nr.
132, Nord - Eutawstraße, logirten, und bei
einer sosort dort vorgenommenen Untersu-
chung fand man zwei Han.koffer vor. welche
einen ganzen Borrath von Nachschlüsseln,
Brecheisen und sonstigen DiebShaudwerks
zeugen enthielten.

Außerdem befanden sich in derselben etwa
25 Pfandscheine, ausgestellt in Ncw-?)or.',
Philadelphia und Baltimore. Die versetzten
Sachen bestanden in Kleidungsstücken, Rin-
gen, Uhren und sonstigen Wenhgegenstände'i.
Die New-lorker Psandscheine waren von
der Firma I. E. Rosenberg und die Phila-
delphicr aus E. Silberstein ausgestellt. Hr.
I.F. Hylaud, an der Ecke der Euiaw und
Mulberrystraße wohnhaft, Frau Frank auS
Nr. 115, Ost-Baltimcrestraße, sowie Hr. I.
Turham identifizirten mehrere der versetzten
Gegenstände als ihr Eigenthum. Letzterer
z. B. einen Anzug, den er erst in den letz-
ten Tagen der vorigen Woche vermißte. Die

Polizei glaubt, wahrscheinlich nicht mit Un-
recht, einen guten Fang gemacht und ein ge-
riebencS Gaunerpaar abgefaßt zn haben.
Die Verhafteten werden vorläufig im mittle
ren StationshauS festgehalten.

Polizeimarfchall Frey überfandie den New-
Dorker und Philadelpbier Behörden die Num-
mern der Pfandzettel und erwartet, daß diese
nun bald weitere Nachrichten über das Leben
und Treiben deS Paares ihm zukommen lassen
wnden.

Entzo'tz sich der Verhastunz
durch Schwimme n.?Michael Schafser,
eiu Knabe, welcher, wie vermuthet wird, aus
der ?sl. Marien - Industrieschule" entfloh,
wurde gestern Nachmittag von dem Polizisten
Klipper in der Nähe von Hughes' O-uay ver-
haftet. John Cronin, einem anderen Flücht-
ling aus derselben Anstalt, gelang es, zu ent-
kommen, indem er nach dem Sassasraßfluß-
Pier schwamm.

Aus den G erich tS höfe n. Das
Stadt Gericht stellte gestern 38 Ausländern
ihre Bürgerbriese aus.

Im BuudeSkreis-Gerichte wurden ge-
stern die Teutschen Max Friedrich Raabe,
Friedrich Karl Wetzer, Albert Strauß, Wil-
helm Holtgrese und Franz Pseiser, sowie der
Engländer John N. Woolsey nttnralifin.
Bon ihnen waren Wetzer uud Woolsey min
derjährig eingewandert.

Wegen Mordangriffes auf den Neger
Joshua Pollard erhielt gestern der Schwarze
Frank Bean vom Cnminalr.chter Tusiy fünf
Jahre Zuchthaus zudiitirt.

Zwei Scheidungsklagen wurden gestern
im StLdilreiS-Gerichte eingereicht, die von
Elise A. Hilledge gegen Samuel Hilledge und
von Kate Suyder'gegen Johann Z. suhder.
Zugleich wies der Gerichtshof den am 2 .

August von Letzterem gegen Kate Snyder
anhängig gemachen Scheidungsprozeß ab.

Zwei angebliche Wittwen des Jameö
G. Morris, Namens Grace G. und El'a
McCany Morris, streiten sich um den auf
51575.46 taxirten Personal-Nachlaß und ha-
ten am 23. Juni eine desfallstge Eingabe
an'sWarfengericht gemacht. Tiesesbeaus.ragte
Wm. L. Marbnry nnd F. C. Dugiii, d'e
56000 Caution stellten, mtt der Nachlaß-
Verwaltung. Gestern »ahm der Gerichtshof
in der Angelegenheit ein theilweises Verhör
vor.

Gestern sollten die EntschädiguugS Pro-
zesse Jeter'S gegen die ?Sun," den ?Ameri-
can," ?Herald" und das ?Journal" im Stadt
Gerichte verbaridelt werden, wurden jedoch
ans Antrag der Anwälte der Verklagten ver-
fchoben.

Der Ellsor'sche Schadenersatz - Prozeß
wider Bolgiauo aus 55000 wegen angeblich r
Verleumdung, worüber wir gestern Näheres
mittheilten, nahm auch die ganze gestrige
Sitzung des CommonPleas-Gerichts in An
spruch. Der Kläger wünschte die Klageschrist
zu ändern; diesem Antrag opponirte des Ber-
klagten Anwalt. Heute werden die Behand-
lungen sortgeseht.

In Sachen des Touglaß Smith, der
de« Unterschleifes von 56142.45 als Clerk im
Auditors - Departements des New-Jorker
Zollamts angeklagt ist und vor Bundes Co.n-
missär Bond aus die Boruntersuchung verzich
tele, unterzeichnete gestern Bundes-KreiS-
richter Bond einen Befehl, wonach Sinith
der Obhnt dts Bundes Marschalls sür den
südlichen New Uorker Bezirk überantwortet
und mit dem iim 5 Uhr 20 Minuten Nach-
mittag abgehenden Bahnzuge unter Bewa-
chung d.r Hülfs Bunde« Marschälle I. C.
L. G. Cole und Thomas R. Cairns nach
New ?)ork abgeschoben wurde.

«,'as Gesuch d'r ?Baltimore - Ohio-
Bahugesellschafl,« Eigeuthümerin der Hälfte
des FährdampfcrS ?Canton," i m E'.nf tzi'.ig
von Seauestern nnd Verlauf des Fahrzeugs,
dessen Miteigeittbümerin die ?Philadelphia-
Wiiminglon Baliimorer Bahn - Compagnie"
ist, wurde gestern vom Stadt. Kreisrichter
Phelps gewährt. Derselbe ernannte die Ad-
vokaten John K. Cvwan und Bernhard Car-
ter zu Sequestern, von denen jeder HIOO.OOO
Bürgschaft leistete. Der Dampfer kostete
5110,000 zu bauen.

Polizeiliches. Jakob Menowich,
David Bernstein, LouiS Meyer, Sim. Grün,
Sarah Gottlieb, Annie Zauaw und Rahel
Grün wurden, vorgestern wegen Arbeitens
om Sonntag verhaftet nnd vom Richter San-
ner für ihr Erscheinen vor Gericht auf freien
Fuß gesetzt.

Auf Grund eine« Haftbefehls wurden
gestern Abend James Storni und Joseph
Cochran verhaitet. Sie werden beschuldigt
James D. McJnlyre am 10. vor.
Jal rcs angegriffen um beraubt zu
haben.

An, 16. September wurde der Laden
des Hrn. Octavius Devries in Carcoll-Co.
erbrochen und aus demselben Gegenstände
im Werthe von 5150 gestohlen. Es befan-
den sich darunter auch ein P?ar Hofen von
besonderer Farbe. Gestern wurde im süd-
westlichen Pclizeidisilikt durch deu Polizisten
Titz ein Mann, Namens Charles Wilson,
wegen eine« Bergehens veryaf-
let. Einem Polizisten fiel es auf, daß Wil-
son« Hosen genau der Beschreibung entspra-
chen, welche von den in Carroll - County
gestohlenen geliefert wurde. Der Verhaftete
vermochte üoer den Erwerb derselben keine
genügende Auskunft zu geben uud wurde da-
her a>? verdächtig, den oben erwähnten Ein-
bruchsdiebstahl verüitt zu haben, den Behör-
den von Carroll-County überliefert.

Fred.Freyman wurde gestern unter der
Beschuldigung des SpirituosenverkaufS an
Minderjährige verhaftet und wird ein
Verhör vor Polizeirichter Hobbs zu besteheil
baben.

Eeward Davis wurde gestern vom Po-
lizeirickter Sanner ans die Beschuldigung
hin, eine Uhr nebst Kette, sowie sonstige Ge-
genstände im GcsammtweNhe von HIOO aus
dem Hause dcr Negerin Pfnnia Siles, Nr.
6, Süd-Carolinestraße, gestohlen zuchibc»,
dcm Gerichtsverfahren überwiesen.

Die Elektrizität in der Kin-
de r st» b e.?Mannigfaltig sind >a die Die»
ste, welche der elekiriscye Strom im HauShttl
verrichtet. Er sorgt sür Ltcht, gestattet Einem
leicht, Perionen in entfernten Zimmern feine
Wünfche mitzutheilen, oder ihre Aufmcrk
famkeit aus sich zu ziehen; mau hat elektri
sche Bratenwenden, Stiefelbürsten u. s. w.
Ein erfinderischer Kops hat neuerdings, wie
man dem Pariser ?Moniteur Industrie!"
mittheilt, elekirifche Wiegen construin. Bei
dielen Wiegen ist dem Strome eine doppelte
Rolle zuenheill worden. Erstlich besorgt er
das Wiegen. Die an zwei Stäben arnge
hängte Wiege trägt einen eisernen Anker,
Weimer abwechselnd von zwei Elektromagne-
ten angezogen wird. Hierdurch geräih die
Wiege in eine gleichmäßige, so angenehm
schaukelnde Bewegung, daß selbst die hartnäk-
kigsten Schreier ihrer beruhigenden Wirkung
nicht zu widerstehen vermögen. Damit
der elektrische Strom der anderen ihm zuer-
theilten Ausgabe gerecht werden kann, hat
man zwei feine kupferne Drähte parallel zu-
einander in den Stoff der Matratze an paf-
fender Stelle, querüber und etwa zwei Ceu-
timeter von einander entsernt, gelegt. Sie
stehen mit den Polen eiller Batterie m Ver-
bindung. Für gewöhnlich cirkulirt in ihnen
kein Sirom; wird aber durch irgend einen
Umstand, den wir hier nicht näher bezeichnen
wollen, die LeistungSsähigkert de« Stücke«
Matratzenstoffes zwischen den beiden Dräh-
ten erhöht, so ist der Strom geschlossen, eine

elektrische Schelle ertönt und verkündet, waZ
vorgesallen. Niemand würde erstaunt sein,
meint da« erwähnte Blatt, wenn er erführe,
daß sich in New - S)°rk fchon eine Gesellschaft
covstituirt hätte, um diese geistreiche Erfin-
dung nach Kräften auszubeuten.

Laden Sir.B7, Wcft-Bnltimorrstrasr, zu
vermiethr«. (21S-)

Starb eines natürlichen To-
des.? Ein drei Monate altes schwarzes
jiind, Namens Blanche Saxton, starb am
Soimlag früh in Nr. 62, Myrtle-Avenue,
und Dr. Harvcy H. Hillward von der Mut-
ter ersucht, einen Todienschein auszustellen.
Der Dolior weigerte sich und erklärte, daß er
die Todesursache nicht kenne, aber die An-
sicht hege, daß das Kind vergiftet worden sei,
enlweder durch Nachlässigkeit oder Zufall.
Wohl hatte die Mutter am Freitag ihm das

Kind gebracht und er demselven Etwas ver-
schrieben, aber trotzdem glaubte er sich nicht
berechtigt, einen Todten!chein auszustellen.
Der Fall ward der Sanitätsbehörde gemel-
det, die die Verhaftung des Dr. Hillanord-
nete, der jedoch, nachdem er die obenerwähn-
ten Angaben gemacht, entlassen wurde. Co-
roner Sparrow hielt sodann vor C. I. Gab-
ler, Oliver Dilworth, Kilian Helsnch, David
Langhlin. Wilh. E. Feldhaus. Thos. Kauf,
mann, Wm. Franklin, Fred. Todd, William
Foley, Wm. Gardner und H. I. Arthur als
Geschworenen einen Jnquest ad, durch Ivel-
chen festgestellt ward, daß das Kind eines na-
türlichen Todes starb.

Ableben einer Ordensschwe-
ster. Am 6. September starb zu Ph.ladel-
phia, Pa., im St. Josephs-Holpitale an der
Girard-Avenue Schwester Pauline aus dem
Orden der "Listers vk vliarlr)." Tie war
die Tochter des verstorbenen Bernhard Beh-
rens und seiner Gattin Frau The esia Beh
lens von Baltimore und uatte 17 Jahre dem
Orden angehört. legte ihren Proseß in
EmmittSburg, Md., ab, wirkte als Lehrerin
an der St. John's Schule dahier und war
auch im St. Vincents Hospitole thätig, wel»
cheS sich früher am oberen Ende der Bolton-
Siraße besand. AIS das Eigenthum ver-
kauft wurde, ging sie nach Philadelphia, um
die Apotheke im st. Jofepbs Hospital jener
Stadt zu übernehmen, wo sie starb. Sie war
eine ausgezeichnete PharDazeutin. Schwe-
ster Pauline wurde im Alter von 34 Jahren
nach langer Krankhelt aus diesem L?ben abbe
rufen. Die Beerdigung fand am Donnerstag
Morgen, den S. September, nach einem Re-
quiem im St. Josephs Hospitale statt; die
sterbliche Hülle der Ordensschwester wurde
auf dem St. Augustmus-Gollesacker an der
Vine- und 45. Straße, Philadelphia, bei»e.
setzt.

Aufgefunden. Der Leichnam deS
Knaben JameS Ferguson, welcher, wie Capt.
Veazey berichtete, vor einigen Tagen im
Honga Flusse ertrank, ist gestern ausgesunden
worden.

Zur Erde bestattet. Unter zahl-
reicher Theilnahme von Leidtragenden fand
gestern Nachmittag 3 Uhr das Letchendezäng-
i>iß der am Scnntag, den IS. septemder,

luiz vor 1 Uhr Morgens, nach längerem Lei-
den aus der Mitte ihrer Lieben geschiedenen
Frau Marie Siemon vom Sterbehause, Nr.
l>2, Süd-Paeastraße, aus nach der ?London-
Park Cemelerl," statt. Zuvor hatte Pastor
Heinr. Scheid von der Ziouskirche am Sarge
der Entschlafenen eine tiefergreifende Leichen-

rede gehalten und der betrübten Familie
Worte deS Trostes zugefprcchcn. Eine reiche
Fülle von Blumenspenden war im Pqrlor,
wo dir Leichnam amaehzhrt war, ausgebrei-
tet und bekundete den Hinterbliebenen, wie
geachtet und beliebt die gute Muster und
u-eue Galtin bei Allen war, die sie zu kennen
Gelegenheit hallen. Am Kopse des Saraes
ruhte ein kostbares Blumcnkissen mit
schiisl ?Unsere Mittler," während aus der
Seite uiiler der großen Menge von duftenden
Tributen der Pietät eine prachtvolle Harse
stand, welche von den der Milglieder
der ?Harmcme" gcsandl wurde. Der Gälte,
wie die beiden älteren Söhne, sind aktive
Sänger der ?Harmonie." Am Grabe ange
lsngl, trug der Verein die beiden Lieder ?es
ist bestimm: in Gottes Rath" von Mendels-
sohn-Baitholki und ?über allen Wipsein ist
Ruh'" von Gottlieb Neese in erhebenser
Weise vor.

AIS Bahrluchtrog.r erwiesen der Verewig-
ten die HH. Heinrich Hönisch, Heuir.
Adam Erienci'cn, Dr. B. Meyer, A. Frohn
Häuser lind Lvu s .nleinheun den lepien Lie-
besdienst. Frau Marie Siemon war am 23.
Januar 1839 zu Großen - Busseck, Hessen
Tarmstadt, geboren, kam im Jahre 1849 räch
Amerika, wo sie sich im IB>'>7 mit dem
Polsterer Jobanii Siemon verehelichte. Der
Ehe entsprossen sieben Kinder, vier Söhne
uud drei Töchter, von denen der älteste Sohn
Wilhelm F. verehelicht ist. Außer den Ge-
nannten trauern eine «Schwiegertochter, drei
Schwestern, ein Bruder hier und zwei Brü-
der in Peuushlvanien um die Verblichene.

lii 510 in oria »i. Die Milglieder deS
?Maryländer Horiilullur - Vereins" hielten
gestern unier dem Vorsitze des Dr. Julian
I. Cdisolm nnd der Proiokollsnhrung deS
Hrn. Wm. B. SandS eine Versammlung ab,
in der sie anläßlich des Ablebens des Hrn.
August Hoen, eines der Gründer des Ver-
eins, Trauerbeschlüsse annahmen.

Angebliche Verstümmeln» g.?
Sergeant Rowe verhaftete gestern Johann
Zimmerer, welcher beschuldigt wurde, die
kleine 18 Jahre alie Lhdie Harris, Tochter
des in Nr. lIS, Lowstraße, wohnenden Benj.
Harris, verstümmelt zu haben. Im Verhör
vor Polizeirichter Hobbs behaupteten die El-
tern des kleinen MädcheuS, Zimmerer habe
derselben einen Theil der Zunge abgelassen,

während Letzterer erklärte, er haoe dem Kinde
einen Zahn ausziehen wollen und dabei un
glücklicher Weise die Zunge erwischt. Er
wurde gegen Bürgschaft für fem Erscheinen
vor Geiicht aus der Hast entlassen.

Unfall e.?Wilhelm Buschmann, ein Ar-
beiter von Otio Diner an der Ecke der Can
tcn Avenue und Piesideiustraße, verletzle sich
gestern die linke Hand an einer Kreissäge.
Er wurde nach dem ?Sladlho'pilal" geschafft.

Levis Hopkins, Maschinist des Schlepp-
dampfers ?LeSlie," der an Miller's Werfte
liegt, wurde gester» von dem Schwungrade
der Maschine ersaßt und brach die rechte Hand.
Drei Finger der Hand wurden nahezu abge-
rissen. Man brachte ihn nach seiner Woh
nung Nr. 160, Nord-Castlestraße.

Fah ru nsä lle. Ein von dem Neger
T eiinis Thurstsn gelenkt«.S Gespann von sechs
Mauleseln, Eigenthum von David Teamon,
rannte vorgestern gegen einen Laternenpfahl
an der Greenwillowstraße in der Nähe der
Pennsylvania - Avenue und brach denselben
nieder.

Der in Nr. 168, Nord-Calvertstr,,wohn-
hafte Hr. JameS Callahan wurde aus seinem
Su'ly auf die Straße geschleudert und unbe-
deutend üerlrtzi, als an der
plötzlich die Achse des Gefährtes brach. DaS

wurde scheu und rannte nach der Ecke
der Prestonsiraße und Jordan - Alley, wo es
mit dem zertrüAimer.en Wagen glücklich wie-
der eingeiangen wurde.

Glaubenskuren. Ab und zu tau
chen in den Zeitungen, besonders aus
diana, dem nördlichen Maine und dem mitt
leren Vermont Nachuchten über wunderbare
Hnlungen durch Gebet auf. Diese Glau
beilsiuren werden im ganzen Lande als ein
Uarer Beweis gepriesen, baß das Zeitalter
der Wunder noch nicht vorüber sei,"und daß
der oberste Beherrscher des Universums auch
heute noch, wie in früheren Zeilen, bereit sei,
direkt on ihn gestellte Bitten um Heilung von
körperlichen Gebrechen zu knüllen. Es ist
vielleicht eine nndanibare Arbeit, Zweifel in
den Weg der Wundergläubigen zu streuen,
doch fordert eS das Interesse der Wahrheit,
daraus hinzuweisen, daß diese sogenannten.
Glaubens oder Wunderkuren zu allen Z?i-
ten und unter allen Reügionssystemen vorge-
kommen sind. CS kann nicht der geringste
Zweisel darüber herrschen, daß die indiani-
schen Medizin . Männer, welche behaupten,
durch ihren Ge'ang und durch ihre Zau
bersprüche den bösen Geist der Krankheit
aus dem Leibe ihrer Patienten verjagen zu
kövnen, zu ihrer Zeit viele Kuren beweNstel-
Itgt haben. ES ist sinnlos, die Behauptung
aufzustellen, der Glaube, welchen Mil-
lionen und Abermillionen Roihhäate an die

übernatürliche Macht ihrer Medizinmänner
besaßen, ein vollständig unbegründeter Ab er-
glaube gewesen sei. mü'sen
lene Ouackfalber von Zeit zu Zeit Kuren
vollbracht haben, die ihren Charakter nach
den sogenannten Wunderlurm der Weißen
analog waren. Die Berichte und Traditio-
nen üoer GlanbenSkuren unter allen Formen
religiösen Glaubens in allen Zeiten und
Welttheilen bewttsen, da« gleiche Ursachen
gleiche Wirkungen hervorgebracht haben,
io weit die Geschichte der Menschheit un»
oekanlit geworden ist. In dem denen, wie
in dem anderen Falle, ist es »ie Einwir
lung des Geistes aus die Materie, durch welche
Resultate erzielt werde» können, die mit allen
bekannten Naturgesetzen im Widerspruch zu
stehen scheinen. Diese Einwirkung mag re-
ligiöser oder auch anderer Natur lein. Es
,mag hier nur auf de.l Fall des Architekten
RiHardfon m Boston hingewiesen werden,
dem die Aerzte vorausgesagt hatten, er könn-
nur noch höchstens sechs Jahre leben, wenn
er sich nicht jede: anstrengenden Thätigkeit
fernhalte. Der Mann besaß inde>>en eine
eiserne Energie und saßle den sesten Ent-
schluß, noch zehn Jahre lang tüchtig ibärig zu
sein. Er blieb Sieger und lebte wirklich noch
zehn Jahre, bis er kürzlich starb.

»G" Hrn. Bruno M o m e nth YS Kel-
ler in Nr. 23, Süd-Gaystraße, birgt sür Bier-
liebhaber ein edles Kleinod: ihm brachte der
Dampser ?Rhein" wieder eine Sendung de»
köstlichen Thüringer Gebräues.

»V" Zu Ehren des beliebten Teuori-
stell Hrn. K a<l Kausche, welcher sin die
bevorstehende Saison der ?Amerikanischen
Oper" in engagirt ist, findet D o »-

nerstag, dell 23. September, in der ?M u-
si k - A k a d e m ie" einAbfchied « 6 o »-

zert statt. Besucher dürfe» auf hohen e»c-
nuß rechnen, zumal die Gesaog B<»euic ?Vic-
derkranz," ?Haimvllie" uyd ?Liedrnalcl" an
Hrn. Ehrenabend miiwirieu wei-
den.

Lola»»Berichte aus Washington.

Ndlcbcn. T«r »Instur, »cr AquSdult-
tprückt bei Georgetown.?Uns»Ut.-Poli-

zeMchts.?Berauschtes.
Wafhington, 21. September.?Capt.

Otto Leißring, ein Deutscher von Geburt,
staib im Alter von 57 Jahren gestern Abend
plötzlich in seiner Wohnung am Herzschlage.
Ter Verstorbene, ein wohlbekanntes Mitglied
der ?Großen Armee der Republik," diente
während des Krieges aIS Freiwilligen-Offi-
'ier uud ließ sich nach der Beendigung dessel-
ben in Washington nieder.

Polizist Dean vom 3. Prezinkt fand
vo.ige Nacht gegen 12 Uhr den Neger Ben
Boyd in bewußtlosem Zustande an der 7.
Straßen - Road. Weitere Nachkorfchunqen
ergaben, daß er von feinem Rasfengenoffen
Frank Whitney mit eillein schweren Stein
niedergeschlagen war. Der Angreiser
verhaftet.

Gestern Abend gegen 10 Uhr geriethen
die leiden Schwarzen Joyn McKenney u.Eli-
fabeth Campbell, welche in einem Hause an
Brown s Alleh in wilder Ehe leben, in einen
Streit, in dessen Verlauf daS Frauell'immer
dem Mann an drei verschiedenen Körperstel-
len zwar schmer-hafte, aber nnaefährltche
Stichwunden beibrachte. Im Polizeigericht
mußt» i Beide Bürgschaft sür ihre künftige
gute Führung stellen.

Fannie Jackson, ein ungefähr 20 Jahre
altes Negermädchen, welche» vei Capt. A.
W. Fisher in Nr. 309, in Dien-
sten steyt, erlitt heute Mittag bei dem Ver-
suche, unter Benutzung von jterostn-Oel eia
Feuer anzuzünden, gefährliche Brandwun-
den, so daß ärztliche Hülfe herbei gerufen
werden mußte.

Eine Anzahl junger Leute versammelte
sich gestern Abend in Meyer'S Halle an der
Ecke der 7. und N-Straße und organisine
eine neue Militär-Compagnie, weiche den
Namen ?Whitney - RisieS" erhielt. Zu Of-
fi-.leren wuröen erwählt: Franz E. Harting
Capitän, John C- Foster erster und I. B.

- Colclazier zweiter Lieulenanl.
Intendant Stouleuburgh empfiehlt die

Begnadigung zweier Insassen deS Arbeits
Hauses, Namens Clinton Scott und Henry
Curtin, welche Beide wegen
verurihnll wurden. Scott ist :in ans Ha-
gerötonm, Md,, gebürtiger Krüppel und im
ArbeitShause nicht im Geringsten von Nutzen.
Curltit ist noch niemals vorher im Arbei'.S-
haule gewesen, und der Intendant empfiehlt,

daß er nach der Verbußu.ig der Hälfte seiner
Strafzeit unter der Bedingung beanadigt
werde, daß er die Stadt verlasse.

-Der Möbelhändler Georg Breitbarth
glitt am Samstag in seinem Laden auS, ver-
renkte sich den linken Schenkel und brach die
Kniescheibe. In snuer Wohnung am Capi-
tol-Hillerhielt er ärztlichen Beistand.

Gegen Ii Uhr gestern Abend fand der
SpezialPolizist O'Brien in den ?Smuhfo-
nian-Gründen" einen alten Soldaten, Na
mens Michael I. Henderson, welcher sich in

betrunkenem Zustande seiner Kleider entle-
digt hatte und gerade im Begriff war, mit-
teist derselben sich ein Lager aus dem Grase
zu bereiten. Henderson wurde nach dem
StalionShause deS ersten Prezinkt« geschasst,
wo bei eiyer Durchsuchung GIOO in Baargeld
uud Bonds im Betrage von -K4t>o in seinen
Taschen gefunden wurden.

Ter bereits gestern berichtete Einsturz
eine« Theiles der Aquädukt-Brücke bei
Georgetown fand auf der zweiten Span-
nungsstrecke von dem virginischen Ende der
selben statt. Die Nachricht von dem Vorfall
verbreitete sich mit ungeheuerer Schnelligkeit,
und viele Personen besichtigten im Lause des
Abends die llugüicksstelle. Der Oberbau
über dem Aciuadultraume schien bei dem
Einsturz nicht m Mitleidenschaft gezogen zu
sein, und der Verlehr über die Brücke war
nicht im Geringsten gehemmt. Eine der
großen Klammem war aus ihrer Lage ge-

rückt; die den Wasserlaus stützenden Balken
gaben infolge Dessen nach nnd rissen bei ihrem
Sturze einen Theil des Bodens mit sich,
wodurch ein ungefähr 20 Fnß weites Loch in
demsell»«n entstand. Ein Clerk deS Kana'
Büreaus sah die Balken fallen und das Was-
ser wie ?einen Niagara-Fall <.>> i iiiiiintture;"
in den Fluß stürzen. An> den Alarm wurden
von den Arbeitern sofort die an den Aauä-
dukl Enden befindlichen Thüren geschlossen,
U"i daS Wasser abzustellen. Bevor Dies in-
dessen an dem im Distrikt gelegenen Ende be-
weristclligl werden tonnte, stürzte soiewah
rcnd ein derartiger Wasserstrom durch das
Loch im Blückeuboden, daß daS Wasser in
der Gecrgelowner Widerwaage bis ans eine»
Tiefstand von 2 Fuß reduzirt und ein in der
Nähe der drücke liegendes Ranalboot nach
dem Aquädukt getrieben wurde. Das Wa>
jcr wurde Behuss Vornahme der nöthigen
Reparaturen vollständig abgelassen; und
außer dem gewöhnlichen die .Vanallinie eul-

lang herrschenden Lärm konnte man gestern
Abend die herzhaften Flüche der Booilente
hören, deren Fahrzeuge auf's Trockene gesetzt
worden sind. Der Aquädukt ist augenblicklich
nur wenig benutzt, ausgenommen von Boo-
ten, die gelegentlich nach den aus virginischer
Seite gelegenen Ziegelsteinbrennercien ge-
schleppt werden. Der an der Brücke verur
sachte Schaden wird von den Beamten auf
nngesähr H5OO geschätzt und kann in einer Zeit
von zehn Tagen reparirt werden. Zehn Ar-
beiter sind gegenwärtig unter Leitung von
Hin. Hunrer damit beschäftigt, die Trümmer
der verfaulten Balken zu entfernen, von denen
einige sich seit dem Jahre 1832 in dem Bau
beftinden haben sollen.

Im vergangenen März nahm Civtl-J.t-
genieur Cel. S. T. Abert aus Crsuchen des
KriegSsekretärS eine Untersuchung der Brücke
rücksichilich ?ihrer Sicherheit sür den gewöhn
ltchen Verkehr, wenn der Äquäduki mit Was-
ser gesülu ist," vor und erstattete einen detaii-
lirten Bericht über die an der Brücke von
ihm gefundenen Deckte. Hr. Abert schätzte
doS Gewicht des in der Leitung stießcnden
Wassers aus 88,000 Pfund uud entarte, daß
die drucke sür eine bewegliche Last von SO

aus den Ouadratsuß nicht sür sicher
betrachtet werden könne, und zur Berhütung
von Unfällen gründliche Repaiaturen vorge-
nommen werden müßten.

Eine Anzahl Cinwohner von Sandy-
Sxuna, Md., veranstaltete vor kurzer Zeit in
der dortigen ?Lyceums - Halle" zum Besten
des Äran'lcnhauses in Alerandna eine Unter-
haltung, bei welcher ein Eilrag von H.'ö er-
zielt wurde.

H. O. und R. Claughton haben
Namen von Virginia Harrison «we jUage
wegen gesetzwidriger Beeinflussung gegen
Laura ?l. McCann anhängig gemacht. Beide
Pannen sind Töchter des im Jahre IBLO ve'

stotbenen Thomas Smith, welcher in einem
a.n 3. Juni verfaßten Testament sein ge-
sammtes Eigenthum der Vertagten hinter
ließ. Kläger.n behauptet, daß der Testator
zu jener Zeit blind und geistesschwach war
und von der Vertagten bei Abfassung seines
letzten Willens in gesetzwidriger Weise beein-
flußt wurde. Sie fordert, daß derselbe sür
null uud nichtig erUäri und ihr die Hälfte der
HiN'.erlasscnschaft zugesprochen werde.

Ccrichts'Verhandlunaen.
Common PleaS - G e ri ch i. (Vor

Lberrichter Brown.) Ensor wider Bolgiano;
unerledigt.

W a i s e n g e r i ch t. (Nor den RichternLirösay, Car'?ll nnd Gans.) Es wurden die
tare der Nachlässe von Franz Martin

Fischer und Alfonso Megee unterbreitet; die
Conti der Verwalter der Hinterlassenschaften
von Tina B. Korder und W. Lauraion ge-
nehmigt; Heinrich Klehm, John A. I. Dixon
und Sarah A. Megee mit der Verwaltung
der resp. Nachlöste von Änna B. xlehm,
Franziska Jöckel und Alfonso Megee betraut.

Stadt-Gericht. (Vor Richter
Stewart.) Sidney Kempton gegen Frank
W. nnd Herben L. Webb; für die Verklagten
erkannt.?Laertes L. Milleß und Frau gegen
Jerome Tiggs; verglichen.

Stadt-Kreisgerich Richter
Ficher.) Patrick I. King gegen Friedrich
Burger, Klage auf Befriedigung eine» Pfand-
anfpruches von H24SS für zum Bau von acht-
zehn Häusern an Cannon-, Rose- und Lan-
casier-Straße gelieferte Ziegelsteine; uner
ledigt, Burger gegen King, Gegelltlage
auf Nöthignng King s zur Annahme zweier
Häuser als Theilzahmng; unerledigt. «Beide

Parteien zeihtn einander des Contraltbru-
ches.)

Criminalgericht. (Bor Richter
Dnfiy ) Wm. Hardigan. Mordangriff; zwei
Jahre Zuchthaus. Neger Frank Bean,
ditto; sünf Jahre ZuchthanS. Johann E.
Miller, thätlicher Angriff; schuldig befunden,
aber neuer Prozeß beantragt. Karl Gleier,
Vacabundire»: freigesprochen. FranzPawzap und Karl Stein, Diebstahl; nieder-
geschlagen. - Johann C. Roßmarck, Getiat
lung des Billardspiels und Svirituosen-Ans.
schank an Minorenne; freigesprochen. Roß
Kidler, Diebstahl und Führen einer verbor-
genen Waffe; sistin. Unter den heule zu
proz-sstrenden Angeklagten sind folgende:
Frauk Delcher und Gustav DieteNe, Wil
Helm Fifcher, Georg Meister, Wilhelm Wor-
killg-r, Friedrich Brandt, Louis P Smith
und Hermann R. idallichei Angriff.

S iiperior-Gericht. Richter
Fisher.)- Adam i >ngr> gegen N»bert New-
ceiiier, Schnldlwge; abgewichen.?F. Bate-
mon gegen die ..Balum«'»? Cbaus-
lee ejl>» pigi tc.' »'chndknei'atzllaat; sisiirt.

Maub.i ü wider Elizabeth S.
«5 ie eench, HX'iobkiage, der Klägerin 530 zu-
r>k»»nl L. Grati und Ändere

Siaff gegen Gustav Friedrich
»»d iu,'ge wegen gelieferter Waaren;
de,» »»chstkn Merlin»« überwiesen.

?>r «ruefirn?roazr«, Plüsch- uudWolv-
rabml» für «Hirgcl und Bilder sadrinrt
NUlvelm Eckhardt. Xr. Z4». West-Nalti.
morrittabr. .(246.u-j.S-)

aus der alten Welt.
Ein Luther-Gla s.?ln der ural-

ten Kirche der «einen Gemeinde Ebersdorf,
am Fuße des EngebirgeS, befirdet sich neben
linderen werthvollen AtteNhümeni inte
ressavte? Trinkglas, das Dr. M. Luther sei-
nem Mithelser am Werke der Reformation,
dem Tr. Jonas, zum Geschenk machte. Da«
GlaS enthält folgende von Luther herrührende
und wohi kaum bisher bekannt gewordene
Inschrift:

S»ea»> Dr. ' u ' er ein i»ön G'aS»

Da" se zcrd.'?H!,chc Glajei lem."
Ein bedentenderGtldsund m

der Uckermark ca.ezt Au>fehen. Derseib-
wurde auf dem Dominium Pinnow, westlich
von Potz'ow im Kreise Templin, in einer ir
denen, mit Zinköeckel verschlossenen Büchse
verwahrt, ausgegraben. Er ist offenbar in
der Zeit de? 30 jähugen Kr.eges geraubt
und dann vergraben worden, da einzelne
Sachen, wie HolSketlea und Brachen, die
Spuren hastigen und gewaltsamen Abrei-
ßens vom Leibe tragen. Der Fun!» enthielt
tk gNßere (RosenobleS) vou
Thaiergröße und eine Anzahl Schmuckgeqen-
sände. Im Gan'en sind eS über vier Psund
Gold im Werthe von 5000 Mark.

Der eben verstorbene Graf
Sch mettau von den 7. (Halberstädter)
Kürassieren stammt ans dem Hause Brau-
chitschdors iu Schlesien. Durch die langen
Kriege im Ansang diese« JahrvundeNS war
die Familie sehr verarmt, uud 131 S hatte
leine Großtante, Ferdinande von Schmettau,
Nicht« ans den Altar de» Vaterlandes zu le-
gen, als ihr bis zum Boden reichendes gold-
blonde» Hcar. Das patriotische Opser der
damals Dreizehnjährigen erregte ungeheuren
Enthusiasmus; man machte aus den Haaren
Kellen, Ringe n. s. w., welch: versteigert
wurden und eine sehr bedeniende Summe
sür Ausrüstung der Freiwilligen gegen Na-
poleon einbrachten.

In Neuß.Rheinprovinz, wurde
von der Polizei eine ältere Frauensperson,
welche kein Wirt Deutsch, sondern nur Eng-
lisch sprach, aufgegriffen und nach der Wacht-
stube gebracht. Sie erklärte, daß sie mit
ihrem Manne von Amerika gekommen, m
Bremerhaven gelandet und von da in Köln
angekommen sei. Da ihnen daS Geld ans-
gegangen, seien sie in der Nacht zu Fuß nach
Reuß'gegangen, wo ihr Manu, ein geborener
Neußer, augeblich eine Erbschaft zu erheben
habe. Ihr Manu habe sie nun im «Stiche
gelassen, und sie stehe gänzlich mittellos da.
Die Frau erlnelt von der Behörde die Reise-
Mittel nach Düsseldorf, nm aus dem doNiM
amerikanische» Konsulate weitere Hülse uc H-
suchen zu können.

Die Gasanstalt in Barmc
hat im letzten Jahre einen Ucberschuß vo.i
!»:!3,000 Mark au die Stadtkaste geliezert.

Diese ungewöhnliche Einnahme ist durch den
hohen GaSpreiS von 174 Ps. für den knbik-
Mcter erzielt worden. Eine allgemeine Bür
gcr-Bersammlung erklärte sich kürzlich mit
dieser besonderen Besteuerung nicht einver-
sta.iden und beschloß, durch gemeinsames
Vorgehen eine Ermäßigung der GaSpreise zu
erzielen. Allerdings ist IN Pfennig für den
tlubilmeter eiu sehr hoher Preis, denn er ist
gleich H1.20 sür 1000 Kubikfnß, also mehr,
als jetzt die dortige Haupt-GasgeseAschaft bei
prompter Zahlung berechnet. Aber man er-
steht auch hieraus, wie riesig die Gewinne der
Gas Gesellschaften sind und wie thöricht ein

Giweinwesen handelt, wenn eS diesen siche-
ren Gewinn Privatgesellschaften überläßt.

Die russische Tagespresse
behauptete vor einiger Zeit, daß Fürst Ale-
xander von Bulgarien ?als Bettler" in'S
Land gekommen und mit Millionen beladen
nach der Heimath zurückgekehrt sei. Beide
Behauptungen sind uurichng, und die betref-
fenden Blätter follleii am ersten in der Lage
'ein, TaS zu wissen. Die Mutter de? jetzi-
gen Kaiser« von Rußland hat 'einerzcit dem

Fürsten Alexander, der bekanntlich ihr Lieb
lingsneffe war, ein Berinächlniß von zwei
Miilionen Rubel hinterlassen, nnd wie mau
versichert, ist diese« Bermächtniß bisher nicht
ausbezahlt worden, sondern der Fürst hat nur
die Zinsen desselben bezogen. Was dann die
?foi.gebrachtcn Millionen" anbelangt, so ist
offiziell in der Sobranie erklärt worden, daß
Fürst Alexander Schulden hinterlassen yabe,
die erst nachträglich durch die Scbrauje ?groß-
müihiger Weiü " zur Zahlung gelangen wer
den. Freilich kommt eS deu russischen Blät-
tern auf ein paar faustdicke Lügen mehr oder
weniger nicht an sie sind bei der heimi-
schen Diplomatie in guter Schule. ...

«Srundstülrs'llcbcrtragttNflen.

Pamelia A. Elam und Gatte an L. W.
Harris, drei Grundstücke, H5; Grundzills
jedes. Sophia Steinmeier an Joseph I.
House :c., Grundstück au der Westseite der
Ensor-, nahe Chasestraße, 12 bei 7ü, §1025;
G.undzins Höt!. August Hanneinann und
Frau an Jakob Beck, zwelGrundstücke.HlZöti;
Michael Doyle au Frederick W.Klipper U.A.,
Grundstück an Nordseite der Bank-, nahe
Edenstraße, 34 bei SO, Hl 125: Grundz. H7O.
Edwaiei Richard« an Ann Claridge, Ver-
walter, R. P. nnd M.> H2oc?. Henry Weiß
an Pd. Becker, Grundstück an der Nordseile
der Little Hampstead-, nahe Edenstraße, 12.L
bei 50 Fuß, 5700; Grundzins Hl2. Jakob
Saum an Annie Dt. Moore und Gatte,
Grundstück Südseite der Eaglestraße, nahe
Futioii.Avenue, 12 bei H625; Grund
ziiiS tz3o. I. C. Cranier an Mary P. Hart-
zell, Südseite der Lormanstr., nahe Vincent-
Alley, lö Fuß 4 Zoll bei 108 ssuß, HI050;
GiundzinS 572. Margaretha Mehrten« an
Aaron Friedeiiwald, Grundstück au der Ost
seile der Bond, nahe Gougdstraße, 15 bei
V 2 Fuß, HI700; Grundzins 5:!0. Joh. Hüb-
rier ?c. au John D'Arcy Wilson, vier Grund-
stücke, ?3KOO. John Aird an Henry C.
Stratton, Grundstück de: Hanover-,
nahe Jephsoustraße, 12 bei 57 Fnß, 5250,
Grunduns 53K, Wm. Fait an Amelia Fait,
G-undsiück an Nordostleite von Argyle-Ave.
uabc Greenwillowstraße, 31 Fuß 2 Zoll bei
72 Fnß, 5500, Grundzins 552.66. Alfred
I. Tinstee, an Hermann Tulling zc.,
Grundstück an der Südseite von Aliceanna-
nahe Burkestraß, 12.8 bei 26.6, 5t50; Grdz.
525.33. Chas. Wagner und Frau au Mar-
tin Gaynor, Grundstück Nordwestecke der
Biddle-, und Holbrookstr., 1l bei 70, tzlsZs;
Gr. 541. Teutsche Bank an G.Bodeke
Grundstück Ostseile der Collingtou Avenue,
rahe Prattstraße, 15 bei 5>400;
Grundun» »,j5. John P. Poe. Verwalter,

Hannah H. Clark, Berwalter, Grundstück
Ncrdcst-Ecke der Eutaw und Voikstraße, l,>

bei 47.4, 55.
Sit'faftrtstage vcr - Dampfer

von New -V) orl

Griefe, .

find:
g ch T '

Damen-Lift«:
Aibcet Mr?. ViaiUda, A'exan»?r Me«.. üderman

Mr-. Rose, iyrof, «rS. Rebeeta. <»ro,h ',

1,. Meudb Mch Mamie, Hi,l,ende><, D Nc.
Mch kucy. Rosendaum AZrS. D., «olter t/in ~

-o,k
ler MrS. Georg.

Herren-Liste:
Best Jas., BiaAinann eoue«. Braun ~

Zolin, tiohn 8., Cohn E.. Fahlder« Const.inr>n?,
Hartmann John, Slomann >icause
Kurm Wichen Millcr^driftian. letcr

WS" Asthma. Ich möchte da« Publikum
be.ischnchtigen, daß ich im Besitze einer Arz-
nei bin, welche diese» fo sehr peinigende Lei-
den heilt. Ich habe Leute gesehen, welche
kaum athmen konnten und durch den Gebrauch
diele» Mittel« fast augenblicklich Llnderuug
erlaugten, ö« ist harmlos und kan» ohne
alle Beschränkung geuommen werden. Sollte
diese Notiz vor das Auge eine« mit dieser

Kranlheit Behaftete» komme», so
wiro er hostenttiro unfehlbar fogleich sich au
mich wenden und dadurch sofortige Linderung
sich vtrichoffen. Preis 5l die Flasche oder
sech« Flaschen für 55. Zu haben bei Seth
S. Hance k Comp., Nr. Uw, West.
Balttmirestraße. (N»V26,I2M<)
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