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Uaterhaltunge-Wrgweifer.
?Ford'S Opernhaus" an Fayettestraße.

«bend und Mittwoch li. Samstag Nachmittag:

Krank Murphy in "Kni-r? »on."

Kelly'« ?Frontstraßen - Theater." Diese

»Berthas das
chen.-

?Monumental.^Theater.«^?
Harri»' ?Mammuth - Mufeum." Diese

Woche jeden Nachmittag und jeden Abend: "vsv?
vroekett."

Schlegel'S ?Orchestrion-Halle." Jeden
Skngcr-Gejcllschast.

?Haydn-Mnsik-Verein."?Donnerstag, den
v. Dezember, erstes Esnzert in der »Musik-Akademie.»

HM» Markt- und Börsenberichte?A r t
lel ?der Held von Alatoona." ?Kultur-
Verbreitung," TageSnenigkeiten, au« dem
Innern Maryland'? und den angrenzenden
Staaten, Gericht« Verhandlungen, Schiffs
n-chrichtcn, AbsahrtSlage der Dampser von
New-Dork?siehe dntte Seite!

Stadt Baltimore.
Ans dem Zollamte. Albert G.

Warfield aus Oäkdale.Howard-Countq, Va
ter deS Snrveyors Warfield, besuchte gestern
das Zollamt und unternahm dann mit Dr.
Hugh Maughlin zusammen eine Fahrt den
Hasen hinab. Hr. Edwin Warfield befindet
fch zur Zeit in Frederick, ws er auf der AuS
fiellnng die Reden bei der Preisvertheilung
hält.

Aus dem Postamte. Postmeister
Brown ernannte gestern James W-O Brien
zum HülfSclerk im Postamt.

Die PostamlS Inspektoren Le Rue Har-
rison und T, M. Arrington trafen gestern
Morgen hier ein und unternähme» zusammen
wil Postmeister Brown eine Fahrt nach dem
Broatway und nach Canton, um dort tn
Apotheken weitere Unter Poststaiionen einzu-richten. Heule werden sie nach West - Balti-
more fahren, um einen Platz für eine Unter.
Posistation auszuspchen.

Wechsels«, Polizei d le n ste.? In
der gestrigen Sitzung der Polizei-Commissäre
reichte Capitän Lepson vom südwestl. Distr.lt

Resignation mit solgendem Schreiben
ein: ?An die Achlb. Polizei-Commissäre.
Meine Herren! Ich übersende Ihnen hier-
mit achtungsvollst meine Resignation als Po-
lizei Capitän des südwestlichen Distnkls. Ich
stehe jetzt in meinem 63. Lebensjahre und
fühle, daß eine jüngere uud thatkräftigere
Person die verantwortliche Stellung einneh-
men sollte, die ich jetzt bekleide. Ich habe
während meiner 20 Dienstjahre viele Mühen
und Stürme durchgemacht, und obwohl ich
fühle, daß ich mich zur Ruhe setzen sollte,
trenne ich mich ungern von Denjenigen, mit
denen ich so lange Jahre zusammen gearbeitet
habe. Mit der aufrichtigsten Achtung für Sie
Alle verbleibe ich achtungsvollst Daniel Lep-
fon." Gleichzeitig übersandte er ein von
Dr. B. F. Phillips unterzeichnetes Certifi-
kat, in welchem dieser bescheinigt, daß Capt.
Lepson K 3 Jahre alt und nicht mehr im Stan-
de sei, seiner Pflicht als Polizei Capitän nach,
zukommen. Die Resignation des Capitäns
wurde angenommen, und dieser pensionir..
Capitän Cadwallader wurde sodann nach
dem südwestlichen Distrikt versetzt und Ge-
heimpolizist Solomon Freebnrger an seiner
Stelle zum Capitän der Geheimpolizei er-
nannt, Sergeant Clowe vom westlichen Di-
strikt zum Geheimpolizisten und Polizist P.
E. Tierney zum Sergeanten befördert, Jas.
E. Cork zum Polizisten ernannt und Polizist
Sindall vom westlichen Distrikt in den Ruhe-
stand versetzt.

Staats.SanitätS-Commissär
Steuart erllärt, daß sich im westlichen
Stadttheile eine Anzahl Etablissements be-
finden, welche, ähnlich denjenigen der HH.
Meister und Romofer, als Gemeinschäden zu
bezeichnen seien. Die Behörde werde Ab-
hülfe treffen, sobald ihr die nöthigen Anzei
gen zugehen.

Zu Angeboten aus städtische
O blig atioue n zwei verschiedener An-
leihen fordert, wie aus der betreffenden An-
zeige an anderer Stelle ersichtlich, da« Fi-
nanz-Departement aus. Es sollen solche im
Betrage von ?70,000 für die Correkiiou von
Jone«' Fällen und solche in Höhe von D200,-
000 für PslasternngS - Arbeiten ausgegeben
werden. Erstere tragen vom 1. August 18Z6
an 3.6 S Prozent Zinsen und sind im Jahre
isov einlösbar; Letztere werden mit 4 Pro-
zent vom 1. Novemoer nächsthin an verzinst
und find im Jahre 1920 fällig. Angeoote
auf Beide siud bis Montag, den 18. dS.,
Mittags, im MayorS-Bürean einzureichen.

Einweihung einer neuen Spitze.
?Die Mitglieder der Spritzen - Compagnie
Nr. 9 an der Ost-Madifonstraße feierten ge-
stern Abend den Empfang ihrer neuen präch-
tigen Spritze in der Wohnung ihres Maschi-
nisten, des Hrn. Dan. Rogers, Nr. 360,
Ost-Madifonstraße. Unter den Anwesenden
befanden sich Samuel Kirk, Präsident der
Feuerbehörde, George May, Präsident des
ersten SladtratbSzweiges, Capt. Shaw vom
Berge-Corps, Capt. Horton von der Sprit-
zen-Compagnie Nr. 4, Capt. Wm. Dunn
von der Halen- und Leiter-Compagnie Nr. 1,
die HülsSschessMurphy uud Ellcnder, Maschi-
nist Geo. Linsemcyer, Dr. E. H. Rulledge
u. A. Ein ausgezeichnetes Souper wurde
fervirt.

Die loneS' Fiille von der Zugbrücke
bis zur Hilleustraße befinden sich zur Zeit in
einem sehr schlechten Zustande, und der den'
selben entströmende Gestank ist ein unerträg-
licher.

Die Civildienst. Behörde erwog
gestern von Neuem die Frage, ob der Name
eines ManueS, welcher, wie es heißt, aus
dem Staate entflohen war und der aus der

Liste der zu Clerks wählbaren Personen steht,
zu streichen sei. Es wurde beschlossen, daß,
da die Nachricht nur nniormell ist, der Name
vorläufig aus der Liste stehen bleiben soll.

?Annapoliser Short- Line-Ei-
se n b a h n." Eine Anzahl von Beamten.
Direktoren uud Aktionären der ?Annapoliier
Short - Line - Eisenbahn" unternahm vorge-
stern eine Jnspektionssahrt über die Bam.
bis nach dem «evernflnß. Sie fuhren um
10 Uhr Morgens von der Camdenstalion ab,
und zwar langsam über die Strecke; jede
Brücke wurde sorgfältig untersucht. Es be-
finden sich deren drei aus der Strecke. Die-
jenige hinter Clifford's Farm ist 350, die über
den PalapSco 1200 und die über den College-
Creek 200 Fuß lang. Ueber den Severn-
Fluß wird eine 2800 Fuß lauge Brücke er-
richtet mit einem Drehjoch in der Mitte. Die
Bahn ist sehr sorgfältig gebaut, eiugeleisiz
und 25 Meilen lang; die schienen sind von
Slahl. Bei Round - Bay wird ein großes
Hotel erbaut werden, und man erwartet, daß
dasselbe von Ausflüglern stark besucht werden
wird. Die Gesellscyast fuhr auf Segelbooten
über den Severnflnß und inspizirte den Pa>
fagierbahnhof, welcher in Annapolis hinter
dem Gouverneursgebände erbaut wird. Das
BetriebSmaterial ter Bahn, welche mit einem
Kostenaufwande von Iso3.oooeivaut wurde,
besteht aus 4 Lokomotiven, 18 Passagier-und
SV Frachtwaggous. Man erwartet, daß die
Fahrt nach Annapolis in 45 Minuten zurück-
gelegt weiden wird.

?Bal tim o re -Ohi o - Ba h n,"?Die
reguläre Monats-Versammlung der Direkto
reu der ?Baltimore-!!hio Bahn" fand gestern
im Central - Gebäude der Gesellschaft statt.
Präsident Robert Garrel! sühne den Vorsitz.
Er erwähnte, daß die Geschäfte der Bahn
sehr zusnedenstellend und die Aussichten gut
seien. - Die Einnahmen in den letzten sechs
Monaten ergaben eine Zunahme von Gl,-
404,182.51 über die correspondirenden sechs
Menate des Vorjahres. Trotz dieser Zu
nähme scheine es angebracht, die bisherige
couservative Politik in Bezug aus die Verthei
lung von Dividenden beizubehalten, um
Neuanschaffungen machen zu können. Es
wurde daher vorgeschlagen, eine Dividende
von vier Prozent für das am 30. September
1886 abgelausene Halbjahr, zahlbar nach dem
1. November, aus die Aktien der Hauptbahn,
sowie eine Dividende von fünf Prozent auf
die Aktien der ?Washingtoner Zweiglinie"
auszuwerfen. Die Direktoren nahmen den
Vorschlag einstimmig an.

Personal-Notizen. Zur Zeit ist
Hsarrer I. Blaß bei leinen Ellcrn dahier auf
Besuch. Nächsten Sonntag, früh 10 Uhr, lei-
tet er an Stelle des Pastors Markus Bach
mann in der 5. reformirtcn Kirche an Can-
ton-Avenne den Gottesdienst.

Prof. Julius AlthauS aus London, eine
der größten Autoritäten unserer Zeit in den

Krankheiten de» Nervensystems, besuchte un-
sere Stadt gestern als der Gast deS Dr. Neu-
ling am Mount Vernon-Place. Dr. Althau»
ist ei» deutscher Arzt, der in London seinen
Weltruf begründet hat nnd hierher berufen
wurde, um in New - Uork vor der Königen
medizmischtn Gesellschaft eine Reihe von
Vorträgen zn halten.

Patente.?Die folgenden Baltimorer
erhielten im Laufe der mit dem gestrigen
Tage beendeten Woche Patente: B. D.M.
Hanley sür einen Koffer; G. W. Price, Ap-
parat zum Laden von Fahrzeugen; I. Lip-
Piucott, Bandsäge-Maschine; F. D. Torre,
Navigation« - Instrumente, uud Julie A.
MherS, Handelsmarke.

Ten statistichen Tabellen der GewerbS-
zweige der Union zufolge beschäftigt sich eine
der größtiU Glashüiien in New-Jersry au»-
schließlich mit der Verserliguug vou Flaschen
für Dr. Bull « ?Husten-Syrup."

Wiederkehr des Pracht-Dampfers
?Main."

Nahezu tvv« Baslagte« am Bord.
Ueber die glückliche Reile nnd Ankunft des

Lloyd-Dampsers ?Main" nahm unser Be-
richterstatter von competenter Seite in der
?Knochenmühle" (dem ?Malepartus" des
3. und 4. Offizier«) folgenden Bericht ent-
gegen:

Der Dampfer ?Main" erreichte mit 46
KaMen- und S? 0 Zwischendecks-Passagieren
nach seinem Hasen-ÄuSlauf am 29. Septem,
der Abend« die Außentonne der Weser.
Ebenso hatte der Dampfer eine volle Ladung
Kausmannsgüter am Bord. Tis zu den
Neu-Fundland-Bänken war der Dampfer
von vorherrschend zu mancher Zeii,
stürmischen Süo-West- uud Nord-West-Win-
den ausgehalten, begleitet von veränderlichemWetter uud theilweise hohem Seegange. Ein
schwerer Sturm aus Nor« West machte dem
Dampfer am 4. d.Mts. währeni, des ganzen
Tages arg zu schaffen, ohne indeß der auf
dem Dampfer yerrschenden Gemüthlichkeit
auch nur im Entferntesten Eintrag zu thun.
Im weiteren Verlaus« der Reise blieb das
Wetter wieder schön bis Kap Henry, wo an
haltend dichter Nebel vielleicht die FataMorgana unserer Herbstwahlen dem Ein-
wanderer Halt gebot und ihm erst nach Ta
gesscist gestattete, feine Reise fortzusetzen
und gestern Morgen vor 8 Uhr in unserem
Hosen einzulaufen.

Von all' den Ankommenden haben wir
keinen Einzigen getroffen, der sich mcht völlig
zufrieden und einverstanden erklärt hätte mit
der Führung deS Schiffes, der Beköstigung
und Verpflegung seiner Passagiere nnd dem
zuvorkommenden Wesen zwischen der Be-
mannung und den Einwanderern. Der
Dampfer ?Main" mtt seinem allbewährten
Capitän R. Sander« verdient in jeder Hin-
sicht die Anerkennung, welcher er sich hrer
und jenseits des OzeanS zu erfreuen hat.

?Wind und Wetter waren scyön;" so san-
gen in traulicher Abendzeit des Oesteren dte
aus allen Thülen Deutschland's zusammen
gekommenen Passagiere auf Äeck, uui. der
nagende Wurm Krankheit konnte nirgends
festen Halt bekommen, außer an einem
Säugling, der durch den Tod verloren, aber
durch die Geburt eines kräftigen Knabe» voll-
ständig erfetzt wurde.

Der Dampfer ?Main" fprach im Kanal
(Star-Point> eine Elsfereder Barke mit der
Unterfcheidiingsmarke L. V. westlich
gehend und am 10. Oktober unter'm 44.2 t
Grade nördlicher Breite und 69.24 G ade
westlicher Länge eine englische Barke mit dem
Signal ?B.l'. k'. >l." westlich steuernd.

Unter den Wieder-Angekommenen befand
sich u. A. Frl. Louise Hobelmann, die im
Frühjahre mit ihrem Bruder Hrn. H. H.
Hobelmann nebst dessen Kindern Johanna,
Lisette, Margarethe und dem Tauspathen
unseres beliebten Hrn. Wehr, Fritz, nach
Deutschland, Hannover, ging. Frl. Hobel-
mann brachte in zwei Töpfen Haidekraut-
Blumenstauden mit, die unbedingt zu den
schönsten ihrer 500 Geschwister, der Erica oder
der Ericeen, zählen, die wir je gesehen.
Frau Johanna Wehr, die opferfreudige Prä-
sidentin des ?Damen-Näh Vereins vom All-
gemeinen Deutschen Waisenhause," und ihr
Gemahl, Hr. Friedrich Wehr, begrüßten die
Schwester und Schwägerin. W.e wir ver
nehmen, wird Hr. Hobelmann diesen Wmter
in Deutschland auf den Lorbeeren der in Altea-
burg errungenen Skat-Triumphe der Ruhe
Pflegen, um nächstes Jahr wieder voll und
ganz einzugreifen in das Malzgefchäft der
Firma Hobelmann, Wehr >K Gotl.ieb.

Vom Vater uud Bruder, den HH. Christian
Ax, fen. und jun., von der Firma Gail K
Ax, empfangen, betrat gestern nach längerem
Aufenthalte im badifchen Schwarzwald Frl.
Marie Ax nebst ihrer Begleiterin, Frl. Julie
Laiidmann, wieder den heimathlicyen Boden.
Daß ein herzlicher Willkommen Beiden in
aufrichtigster Weise zu Theil geworden, be-
dars keiner weiteren Erwähnung.

Ungefähr 60 Passagiere aus Norddenisch-
land, Bayern, Oestreich :c., sämmtlich mit
blauseidenen Bändern mit der Goldausschrist
?nach Wisconsin !" ausgerüstet, begeben sich
unter der trefflichen Führung des Hrn. Joh.
B. Ferstl, eines braven Bayern, nach ihrem
Bestimmungs - Staate Wisconsin. Hr. Joh.
Ferstl wird demnächst als Agent der ?Nordd.
Lloyd-"Linie in Asylant», Wisconsin, thätig
sein.

Die mit ausgesuchter Freundlichkeit jedem

Einzelnen begegnenden Offiziere und Beam-
ten des Dampser« ?Main" sind: R. Mauer
1., H. Burgwald 2., I. Nauß 3. und E.
Pauke 4.Offizier; F. Koch I. 1., T. Tönnies
I. 2., W. Re.nken 3. und L. Richers 4. Ma-
schinist; Dr. E. Frohmeyer Arzt, A. Wede-
meyer, sen., Proviant- und Zahlmeister, W.
Voigt Obersteward und Friedr. Borremann
Oberkoch. Besonderen Dank sür freundliche
Mittheilung den HH. I. Nauß und E. Pauke.

Bei der Revision des Gepäcks der Passa-
giere wurde gestern ein Wechsil eingesührt.
Bisher bezeichneten die Zollbeamten die re
vidirten Gepäckstücke mit Kreidestrichen; ge-
stern worden kle'ie gummirte Papierstreifen
auf dieselben geliebt. Diese Maßregel wurde
auf Veranlassung des HnlfS-SurveyorS Legg
eingeführt. Diese Papierstreisen tcagen den
Namen des Dampsers und des Inspektors
und sind auf verschiedenfarbigem Papier her-
gestellt, damit sie nicht bei aufeinander fol-
genden Dampfern benutzt werden können.
Die Regulationen über Zulassung Nichrbe-
theiligter auf die Piere werden mit größerer
Strenge durchgeführt.

Der Dampser löschte hi°r salzenden Cargo:
2 Kisten Bücher für das ?Peabody-Institut,"
I Kiste ditto sür die ?Enoch Pratt'sche Frei-
bibliolhek," 32 Ballen Ziegenselle für N. N.,
ILO Fässer Whiskey für Gotischalk K Comp,,
10 Kisten Spielzeug für Frank H. Schallus,
1 Kiste ditto für Heinr. Gemken in Washing
ton, 1 ditto Strumpswaaren für Gebr. Hod-
geS, 5 Kisten ditto für Isaak Griiubaum 6-
Söhne, 1 drtto Proben für Hetnr. Lauts K
Comp.. 2 Koffer Effekten sür Georg V. Lin
don, 1 Kiste Tabacks - Proben für Gieske K
Niemann, 2 Koffer Effekten sür Gebh. Leim
bach, 1 Kiste baumwollener Spitzen für Jakob
Epstein, 4 ditto für N. N.,
1 ditto Wollwaaren für W. Hall Harris, 3
ditto ordinärer Musikwaaren für die ?Balti-
more-Ohio-Bahn," S ditto Spielwaaren für
Georg Franke, 26 Kisten ditto für Prior
Hilgenberg. 23 dirto Porzellanwaaren für N.
N., 1 ditto Pivlel für Loai« Hoffmann, 37
ditto Thonwaaren für A. Schenck in Phila-
delphia, 15 ditto Spielwaaren sür Gebrüt
Conway in Philadelphia, 1 ditto Taback«-
Proben sür A. Schumacher K Comp., 7 ditto
Spielwaaren für Prior 6c Hilgenberg, 16l
Kisten ditto für Rogge Li Koch, 23 ditto Me-
tall-, Porzellon-, Horz- und Korbwaaren sür
Gebr. Hutzle', 3 ditto Banmwollwaareu für
F. W. k E. Dammann, 5 ditto Glaswaa-
ren für Joh. Schellmann, 4 dilto Wein für
Matthe« Robson, vier verschiedene Partie'»
Whiskey, im Ganzen 227 Fässer, für N. N.,
SS6 Fässer Whiskey sür Thos. H. Stanford,
jun., 5 Colli HauSrath sür A. Schumacher
K Comp., 1 Kiste Korb-Waaren'sür Jakob
Lösch, 1 Kiste dilto für Wm. A. Tottle 6c
Comp., 1 ditto Uhren sür Hennegen. Bates
K Comp., 1 ditto Wein sür Isaak Guggen-
heimer, 31 ditto Albums, Glas-, Porzetan-
und Elseitbein-Wcaren für Fr. Bergner 6,
Comp., IS ditto Spielwaaren für E. M. Co
hen, 1 ditto Bücher für Kummer 6c Tecker,

1 ditto Pinsel für John F. Thomson, 1 ditto
Stühle sür G. W. Gail K Ax, 2 ditto Blut
egel sür F. P. Schlesinger, 4 ditio Wein sür
Heinrich Benseler, 4 ditto Glas- und Thon-
Waaren sür Prof. E- F. Meyer, 1 Bündel
verschiedenes für Gebr. HodgeS, 1 Bündel
ditto für E. E. Wenck, 1 Bündel ditto sürs,rau Minna Lürmann.

Wettervertcht
Oktober 188«. I

melk». Richt. Schn

7.00 M. 30.043 65.V «2 II W k !»lar
8.00 n. 3<z 01!) 77.0 45 s O 8 «lar

10.00 N. 30.034 «S,O i 84 O 7 Schön
1Z Yg N.! 65.0 ! St» S O 11 TrSb
Mltll.Baromcterst.üv <> ! H (1
Mittl.Thermometerfi.bB.S! Niedr . (.1.0

Die größte Schnelligkeit de» WindeS ineioer ktunde
betrug 11 MeUen.

DaS gestrige »«»ter. Nachfolgende Beoba».Tungen wurden gestern Nacht in demieiben Augen-
blicke (11 Uhr des 7b. Meridian») au> allen

Eiaitonen. » etatiooen. ?

?'pena KS Marauette S 3
Boston SU Müwaukee 68
«llsfaio «8 ! New-York 6a
Shevenne 44 OSwego Sg
Shicag» 75 PortHuron 00
Sieveland «4 SanduSky 05
DlltUlh 52 >SI. LouiS 77Srie. SS -St. Paul «1
EScanaba 00 ! Toledo KZ

«7 > 5Z

>tlama..?? 75 Memphis
.......

Tharliston 70 New-Orlean» 76

«»tt«ra«»sicht»«. Mür «arntand
««» de« TiUrit» Salumbta Srtlta- Siege«,
südosUtch» und »enigg verS«»eru?a
i« »er Temperatur.

Hochzeits-Gescheut« u s. w.
in großer Auswahl, darunter feine Silber.
Waaren, feine Thee- und Eßlöffel, Messer
und Gabeln, Schmucksachen, elegante franzö-sische 15 Tage gehende Standuhren, schöneParlor-Lampen uud Ampeln, Vasen, Sta-
tüetten. Zierathe, geschliffene GlaSartikel,
feine Diamant Spiegel, alle Sorten Albums-
Schmuck - Etui«, Spi-ldosen. Album« mit
Musik, Toiltttenlästen :c. in Ford's Ba-
z a r. Nr. ül. West-Baltimore-, vier Thülen
östlich von Gay-straße. (L4Z-MoLoSa)

Die vemolratischen Eongrek-Stomt-
nattone«.

Tt« »emoirattschen Eonventionen im Z. und
4.Song<tk-rift«ir«. -Harr», «eil«» Rusl
uud Isidor Ratzet» durch «kklamation
nominirt. Die «ecep.iruugS-Reden der
SandiSa e ».

Die letzte« demolratischen Nominations-
Conventionen in Maryland fanden gestern
im 3. und 4. Congreß - Distrikt, Ost- und
West-Bal.imore, statt und verliefen in der
harmonischsten Weise.

Die demokratische Covgreß-Convention des
dritten DistriU« trat um 12 Uhr in Raine'»
Halle zusammen und wurde durch Hrn. E.
B. Vincente, Mitglied des StaatS-Central-
Comite'S, zur Ordnung gerufen. Hr. Joh.
B. Wentz von der dritten Ward wurde zum
temporären Vorsitzer und Dr. I.B. Schwatka
von der 7. Ward und Hr. C. Dodd McFar-
laiid von der 8. Ward zu temporären Sekre-
tären e'.nannt. Nachdem ein au« je einem
Delegaten einer jeden Ward bestehendes
Mauoat- und Orgauisations-Comite ernannt
worden war, Uetz die Convention eine Pause
von IS Minuten in ihren Verhandlungen
eintreten. Nach Wiederaufnahme derseloen
berichtete da« Mandat-Comite, daß sämmt-
liche anwesende Delegaten zu Sitz und
Slimme berechtigt seien, und empfahl die Er-
wählung der provisorischen Beamten al« per
maneiite. Der Bericht ward einstimmig an
genommen, und Hr. Wentz dankte, indem er
den Vorsitz auf's Neue übernahm, sllr die
ihm dadurch erwiesene Ehre und sprach die
Hoffnung aus, daß der in der Convention
herrschende Enthusiasmus auch während der
Wayl-Campagne andauere.

Hr. M. L. Duvall erhob sich dann, wie? in
einer gefühlvollen Ansprache aus den Verlust
hin, den der dritte Congreß-Distrikt durch den
frühzeitigen Tod feine« Congreß-Abgeordne-
ten Dr. W. H. Cole erlitten, und nsminirte
den StaatSsenator Har.y Melles Rusk als
den Nachsolger des Verstorbenen im 19. Eon-
greß, sowie als Candidaten der demolratischen
Partei für den SO. Eongreß. Unter Applaus
wurde sodenn Hr. Rusk durch Acclamation
nominirt und dann aus Antrag des Hrn. I.
S. Morrow die folgenden Beschlüsse ange-
nommen:

?Die Delegaten zur demokratischen Nomi-
nation« Convention des dritte?, Distrikts be-
schließen, wie folgt:

1. Die Convention gibt der großen Trauer
der Bewohner dieses Congreß-DistrikiS über
das Ableben ihres Vertreters im Conqreß,
des Achlb. Wm. H. Colt, Ausdruck. Er hat
sich während der kurzen Dauer seiner össektt-
lichen Dienste durch die getreue Erfüllung
seiner Pflichten seinen Constituenten lieb und
werih gemacht.

2. Wir unterbreiten den Wäh'ern des drit-
ten Congreß-Distrikts den Namen d'? Hrn.
Harry Melles Rusk als den Caudidaten der
demokratischen Partei in diesem Distrikt für
den Rest deS Termins des verstorbenen Bchtb.
W. H. Cole im 49. Congreß und ebenso für
den mit dem 4. März 1887 beginnenden Ter-
min.

3. Er, dessen Namen wir hiermit unter-
breiten, ist seit seiner Kindheit mit den Be-
wohnern deS dritten Congreß-Distrikts tdeu
tifizirt. Nachdem er mit großer Auszeich
nuiig als ei» Mitglied vom ersten Legislatur
Distrikt von Baltimore in dem Unterhause
der Gesetzgebung gedient, wurde er in 1883
als Senator von diesem Distrikt in die Le-
gislatur gewählt. Als solcher sicherte er sich
durch seire feste und stetige Befürwortung
aller den akratischen Maßregeln den guten
Willen feiner Partei. Er erhielt den Beifall
seiner Constituemen, sowie der Wähler der
ganzen Siadt für die treue Vertretung ih er
Interessen, und durch seine kräftige Unter-
stützung der in der Gesetzgebung von
angenommenen Alte, welche Aroeiter-Ocga-
nilationen, die als solche energisch sür ihre
Interessen eiutreten, vor Verfolgung al? Ver-
schwörer schützt, erwarb er sich die Arbeiten
als Freunde.

4. Grover Clevelaud ward in 1884 der
Cändidat der nationalen dcmok.atischen Par-
tei und wurde brich die Anstrengungen die-
ser Partei trotz der heftigen Opposition der
republikanischen Partei erwählt. Er ist durch
die Anstrengung der demor.atischen Senato-
re i und Repräsentanten in der Ausübung
seiner Amtspflichten unterstützt worden und
yal das in ihn gesetzte Vertrauen durch die
Reinheit seiner Moiive, seine Integrität,
seine selbstständige Handlungsweise und seine
Treue, mit der er das Gesetz befolgte, wohl
verdient. Es ist nur angemessen, daß ein
Präsident, der sich der herzlichem Unterstützung
der demokratischen Partei dieses Distriktes er-
freut, durch einen Repräsentanten aus dieser
Partei unterstützt wird.

5. Wir stehen als die Repräsentanten un-
serer Constitution auf der in der demokrati-
schen Nalional-Convention von 1884, welche
Cleveland nominirte, angenommenen Platt-
form. Wir erkennen die praktische Ausle-
gung dieser Plattform, die Präsident Cleve-
land ihr gegeben, an, und verpflichten uns
und unseren Candidaten, ihn in feinen nobe-
len Anstrengungen, dem gesammten Volke
den Segen erner guten Regiern.ig zu ver-
schaffen und zu erhalten, zu unterstützen."

Ein Comite, da« nech Annahme der Be-
schlüsse zu diesem Zwecke ernannt worden
war, erschien nun mit Hrn. Ru;k im Saale,
und der Nomiuirte, der von den Anwesenden
enthusiastisch empfangen wurde, acceytirte die
Nominalion mit folgender Ansprache:

Senator Rusk S Siede.

?,,Hr. Präsident und meine Herren! In-
dem ich die Ehre einer Nomination durch
diese Convention, welche die Demokratie des
?Banner-Distrikts" in diesem Staate vertritt,
accepiire, gestatten Sie mir, Ihnen und durch
Sie den Constituenten, die Sie vertreten,
herzlich zu danken. Wiederholt bin ich von
der Demokratie des östlichen Stadttheils durch
Nomination und Erwählung sür die Staats-
Gesetzgebung geehrt worden, und daß mein
Verhalten dem Volke, welchem ich treu zu
dienen ! strebt war, genügte, schließe ich aus
der Thatsache, daß Sie mich heute sür die
National - Gesetzgebung nomimrten, welche
über die Geschicke und das Wohl von fünfzig
Millionen Einwohnern zu berathen hat.

Indem ich diese Nomination annehme,
weiß ich reckt wohl, daß es meine Pflicht als
Demolrat ist, ernstlich bestrebt zu sein, die in
der demokratischen National »Plattform ver-
sprochenen Resormen durchführen zu helfen.
Nach vierundzwanzig Jahren republikanischer
Wißverwaltung hat sich das Volk in seinem
gerechten Zorn über die herrschende Corrup-
tion erhoben und trotz des ungeheuren Be-
smlenheeres, welches PartelUepperdienste
statt Arbeit der Regierung vernichtete trotz
des Gold. S subsidirter und geschützter Mono-
Pole die republikanische Maschine zerschmet-
tert und die Regierung des Landes in die
Hände der Partei gelegt, welche ein Viertel-
Jahrhundert lang nicht am Ruder war und
sich aus die großen Prinzipien stützte, welche
ihrer Organisation zu Grunde liegen, jene
Prinzipien, welche noch heute, wie in den

Tagen Jackson's, die Partei zur Partei des
Volkes macht. Doch dieses große Vertrauen
ist uns geschenkt worden auf die feierlichen
Versprechungen hin, welche in unserer Na
lional - Plattform enthalten sind, nämlich
strenge Sparsamkeit in öffentlichen Anzele-
genbeiten zu üben, die Lasten des Volles zu
erleichtern, die Steuern zu vernnndern, da-
mit nicht der Arbeiter seines Brodes, welches
er sauer verdient hat, beraubt werde, und aus
daß nicht die Monopolisten ferner auf Kosten
de« Volkes reich werden; daß, wenn Schutz-
zoll wirklich erhoben wird, derselbe, den Ar-
oeiter schützt und nicht den Arbeitgeber sub-
sidirt.

Zu diesen und anderen großen Reformen,
wie z. B. Wiedererstattung der öffentlichen
Ländereien an das Volk, hat sich unsere Par-
tei verpflichtet. Die Erwartungen des Vol-
kes sind bereits mehr, als erfüllt worden; die
zwei kurzen Jahre demokratischer Verwaltung
vaben lern Lo >de lebr woh'. Md den
Wechsel, der im Jahre 1884 durch die Er-
wählung von Cleveland und Hendricks ver
fügt wurde, gerechtferiigt. Der Einfluß einer
sparsamen Verwaltung, welche allgemeinen
Wohlstand mit sich gebracht hat, und die
fchöncn Hoffnungen auf die Zukunft können
von den Bürgern nicht hoch genug angeschla-
gen werden. Während des JahreS, welches
am 1. Juni 1L26 endete» wurden die Aus-
gaben der Regierung um 525,000,000 redu-
zirt. Dieses ist nur ein Beispiel von der
großen Wohlthat, welche dem Lande durch
ktnen demokratischen Präsidenten, un.erstüyt
von einem demolratischen Repräsentanten
Hause, widerfahren ist; sollen wir deshalb
Nicht jede Anstrengung machen, auch zum
nächsten Congreffe erne demokratische Mehr-
heit zu erwähle» ?

Präsident Cleveland hat durch seine tüch-
tige Slaatskunst, fein offenes und mannhaf-
tes Verfahren die Hoffnung des Volkes auf's
Neue gestallt; er hat d:n «Zivildienst gerei-
nigt und die Beamten gelehrt, daß sie die
Diener und nicht die Herren deS Volkes sind.
Indem ich ihn unterstütze, werde ich, im Falle
ich erwählt werden sollte, immer in der Frage
deS Tarifs nnd der Finanzen auf der Seite
der großen Staatsmänner der Vergangen-
heit flehen; in der größten Frage der Zeit,
der Arbeiterfrage, ist mein Record in der
Stoatsgefetzgebuug Gewähr, daß ich nicht zu
leicht befunden werde. Dabei werde ich die
unsere Stadt berührenden Interessen nicht
aus den Augen lassen. Hier liegen große
materielle Interessen deS Handels und der

.Industrie, die zu überwachen und zu fördern,
meine Pflicht sein wird. Unser Hafen ist zu
verbessern, der SchiffSkanal durch die Halb-
insel Delaware muß vollendet werben, um
unsere Stadt zu einer mächtigen Rivalin
New-Uork'S zu machen.

Meine Herren, ich hoffe und vertraue, daß,
während diese Administration beabsichttgt,
eine neue Flotte zu bauen, der Congreß in
seiner Weisizeir auch gleichzeitig eine Flotte
des FnedenS schafft, damit sich unsere Schiffs,
bauhdfe «neu beleben und diese« Land seine
frühere maritime Bedeutung wieder erlangr.

Indem ich schließe, gestatten Sie mir, die
gerechte Würdigung des bisherigen Vertre-
ter« in Ihren Beschlüssen herzlich zu indo>st-
ren; er glaubte in Gemeinschaft mit anderen
Demokraten, daß die Verwaltung de« Lan-
des am Sichersten in den Händen von Demo-
kraten ist, und daß, wenn sähige Demoicaten
gefunden werden rönnen, es nicht nothwendig
sei, Republikaner im Amte zu hallen; er
war, obgleich krank und unzufrieden über die
langsame Aenderung in den öffentlichen Aem-
tern, treu in seinem Amte bis zum Tode, ein
guter Demoirat, ein tüchtiger Bürger un.
ein braver Mann. Zum Schlüsse laffelt Sie
mich Ihnen nochmal« für die mir erzeigte
Ehre danken!"«

Die demokratische Convention des vierten
DistriltS trat in der ?China-Halle" znjamme-l
nnd wurde durch Hrn. Alvin Robertson, eIS
Mitglied des Staats Central-Comite'S, zur
Ordnung gerufen. Hr. Fielden C. Sling-
luff ward zum temporären Vorsitzer und Hr.
Geo. P. Skinner zum temporäreren selretär
und ein Comite für Mandate und Organisa-
tion ernannt. Das Comite berichtete nach
Verlauf von zehn Minuten, daß die anwesen-
den Delegaten sitz- und stimmberechtigt seien,
und empfahl die Erwählung der temporären
Beamten zu permanenten. Der Bericht wur-
de angenommen, und Hr. Fielden C. Sling-
luff üvernahm abermals den Vorsitz hie t
eine längere Ansprache an die Convention.
Er danlte darin für die ihm angethane Ehre
und wies auf die der Convention vorliegende
Arbeit hin. ?Der wichtigste der Stadt
Baltimore," sagte er. ?hat die Verpflichtung,
einen Ver.ceter in den nationalen Congreß zu
entsenden, und zum ersten Male seit vielen

Jahren findet er in Washington die Regie-
rung in den Händen der demokratischen Par-
tei. Daß der zn Erwählende i.r vollster Ueber-
einstimmung mit der Naiionalregieiung sein
soll, brauche ich wohl kaum zu erwäynen,Eben-
so wenig, daß er die Interessen unserer Stadt
kennt, deren commerziellen und industrielle!
Notwendigkeiten nicht scemd sein darf und die
Fähigkeiten und den guten Willen besitzt,
uns in unserer Entwicklung, soweit dieselbe
von der Natioualregierung abhängt, zir Hel-
sen. Der Herr, we.cher uns heute für dies
verantwortliche Amt m Vorschlag gebracht
werden wird, ist nach dem Ausspruche Derer,
die ihn am Besten kennen, voüauf befähigt,
die vor ihm liegende Arbeit zu bewältigen,
und vor allen Dingen, er ist ein Deniolrat."
Hr. Slinalufs ging sodann näher aus die
Stellung des Hrn. Rayner in den verschiede-
nen politischen Fragen ein und suhr dann
fort: ?Unsere Regierung ist eine Partei eaie
rung, uud die Partei ist zur Zeit
Willens, die Verantwortlichkeit ihrer Stel-
lung zu übernehmen; nm'aber die ihr oblie-
gende Arbeit zu thun, muß sie sich in den
Händen ihrer eigenen Leute und nicht in den
Händen der republikanischen Feinde vefinden.
Nachdem die hauptsächlichsten Stellen in
den verschiedenen Departements mit Freun
den der dominirenderr Partei besetzt worden,
dann verlangt der Geist des Civildienst Ge-
setze«, daß die Subalternstellen sich nicht
gänzlich in den Händen der Anhänger einer
Partei befinden, die hauptsächlich für gelei-
stete politische Dienste ernannt werden, wie
es der Fall war, ehe die demokratische Partei
au s Ruder kam. Diesem Uebel wird nach
und nach abgeholfen, aber die demokratische
Partei wird nie zufrieden sein, ehe sie nic.it
ihren vollen Antheil an dietem Theile der
RegiernngSarbeit besitzt. Das Resultat
bereits ein besseres sein, falls die groke An-
zahl von republikanischen Stelleninhaber.l

resigniren wollte, welche seit Jahren das Un-
glüa prophezeit hat, das das Land befallen
werde, sobald die Partei an s
Ruder gelange, aber trotzdem mit großer
Zähigkeit an ihren selten Aemtern festhält.
Da« demoiratische Unterhaus d:s Congre,fes
hat keine Resormmaßreg l angekommen und
ist von seinen Gegnern als eine Körperschaft
bezeichnet worden, die viel verspricht, aber
wenig hc't. Es wcc Die? nicht die schuld
der Partei, sondern die eilige - wemaer Ver
lreter, die sich der Opposition angefchlosfti
haben, um ihrer Par.ei eine Niederlage zu
bereiten. In unserem Staate wird sich Dies
nicht wieder ereignen. Maryland wird sechs
Tcmo.raten in den Congreß wählen, und
nicht einer von ihnen wird die Prinzipien
oder Versprechungen der Partei leugnen oder
die Wäh.er, die iyn in den Cong'.eß gesandt,
betrügen, wenn es zum Handeln kommt."

Eine Plattform ward sodann verlesen und
einstimmig angenommen; dieselbe erllärt,
daß die Convenlion Vertrauen in den Präsi
deruen Cleveland setzt, eine ehrliche Civil-
dienst.Resorm empfiehlt, die gegenwärtigen
Einfuhrzölle verdammt, weil sie aus dem
Volke mehr herauszögen, als zur Aufrechter
Haltung der Regierung und Bezahlung der
Schulden nothwendig fei, und dadurch Han-
del und Industrie hindere und den LebenS-
urterhalt vcrtyeure. Die Plattform verlauft
ferner, daß die Einfuhrzölle so gesetzt werden,
damit sie dem amerikanischen Arbeiter in der
Conkurrenz mit dem Auslande keinen Nach-
theil bringen und nicht solche Industrie'» schä
digen, deren Existenz vom Tarif abhängt.
Einsuhrzoll sollte vor allen Dingen aus Luxus
gegenstände gelegt und daS Interesse der Ar-
verter von der Regierung vor Allem gewahr,
werden.

Hr. John P. Poe erhob sich nun und no-
minirte den StaatSsenator Isidor Rayner
wil folgenden Worten: ?Hr. Präsident! Die
Arbeit, welche wir hier zu verrichten haben,
wurde prallisch gestern an den Slimmkästen
erledigt, und die don herrschende Einstimmig
keil war einzig und allein nur die Ralifika
lion einer populären Auswahl, die sich be-
reits vor zwölf Monaten unter Enthusiasmus
vollzog. Unsere Ausgabe ist deshalb einfach
und in Folge der Abwesenheit irgendwelcher
Meinungsverschiedenheiten unter uns und
unseren ' Constituenten doppelt angenehm.
Isidor Rayner, welchen ich die Ehre babe,
sormell als den Candidaten der vereinigten
Demolratie zu nominiren, ist, obgleich noch
ein junger Mann, in unserem Gemeinwesen
wohl bekannt. Die Partei, deren Prinzipien
und Gesch.chte er genau kennt uns der er
stets unter allen Umständen angehörte, Hai
oft in vergangenen Couflikten den Nutzen
seiner Dienste nnd Talente genossen und zu
reiner Zeit in den keiften 10 Jahren ihn ans
gefordert, ihr seine Hülse zur Förüer.'n»
ihrer Sache und Erwählung ihrer Candidaten
angedeihen zu lassen, ohne daß er prompt
gewillt gewesen wäre, sich mit seiner hin
reißenden Beredtsamkeit, die ihn zu einem der
besten unserer öffentlichen Redner gemacht,
der Partei zur Versügung zu stellen.

In seinen Händen wird da« Interesse
Volkes mit Sorgsall und Treue gewahrt
gesörderr werden, nnd dre Prinzipien d:
großen von Jefferson begründeten, von Jack
son besestigten und nach langen Jahren von
Erniedrigung und Unglück auf s Reue von
Grover Cleveland zum Sieg geführten O ga
nisation erhalten einen kräftigen, sähigen
treuen Vertheidiger. Ich beanspruche,
er durch Akklamaiion erwählt werde, damit
er dem Volke mit allen möglichen Jndosse-
ments als besonders pissend für die verart
wortliche Stellung vorgestellt werde und von
ihm eine enthusiastische Unterstützung erhalte."

Hr. F. G. Maxwell unterstütz,« die Nomi-
nation als Demoirat und Arbeiter und schloß
seine kurze, aber lrästige Anrede mit den
Worten: ?Ich kabe oft sagen hören, dan der
Arbeiter unbanrbar sei und die ihm geleisteten.
Dienste vergesse. Ich erkläre Dies für eine
Entstellung der Thatsachen und schleudere die
Verleumdung im Namen der Tausende, die
durch das selbstlose Opser diese« Kämpen unse.
rer Rechte in das.Gesicht der Ver
lenmder und erkläre hier in deren Namen,
daß wir entschlossen sind, die Würdigung
Dessen, was er für uns gethan, durch seine
Erwählung zu beweisen."

Hr. Rayner wurde sodann unter ApvlauS
nommirt und cinCvmite ernannt, um »;» von
seiner Ernennung zu benachrichtigen. Als er
erschien und von dem Comite aus die Platt
form geleitet wurde, ward er enthusiastisch
empfangen und hielt sodann die
Rede:

Senator Ravner s Rede

?Hr. Präsident! Meine Herren! Indem
ich diefe Rominanon annehme, wünsche ich,
der Demolratie weine« Distri'ts für die mir
dadurch gewordene Ehre zu danken. Es ist
Die« nicht die geeignete Zeit, des Längeren
Parteitagen zu erörtern; es genügt ,üc die
Gegenwart, wenn ich erkläre, daß. falls ich
in den Congreß erwählt werde, rch nach be
stcm Können den Versuch machen werde, den

Interessen des Volke« zu dienen und bei der
Ausführung und Verwirklichung der Prinzi-
pien und der Politik, zu welcher sich die de-
mokratische Partei der Nation gegenüber ver-
pflichtete. behülflich zu fein. ES ist oft gesagt
worden, daß bei einer Anzahl bedeutender
öffentlicher Fragen, die fortwährend auftau-
chen, die Partei-Linien nicht scharf genug ge
zogen werden; aber trotzdem glaube ich, daß
es eine Hauptsächliche Frage giebt, die beide
Parteien unterscheidet, und zwar eine solche,
die mit der Zuruuft der demokratischen Prr
tei dieses Landes eng verwoben ist. Ach
weine die Reformfrage in dem weitesten
Sinne des Wortes nicht die Reform als
scheinender Ausdruck in einer Partei-Platt-
form, fondern wirkliche praktische Reform ia
der Leitung unseres politischen Systems und
in allen und jeden Branchen nnd Departe-
menlS unseres öffentlichen Dienstes. Par-
teien von Hellte find nicht Parteien von fünf-
zig Jahren zurück, und falls die demokrati-
sche Partei aus der Plattform, daß dem Sie-
ger die Beute gehöre, vor das Volk getreten
wäre, ihr Schicksal wäre besiegelt und ihre
Carriere geschlossen gewesen; so aber bean-
spruchte sie die Unterstützung de« Volke« au«
einem anderen ganz und gar verschiedenen
Grunde und gab ihm das feste Versprechen,
Wenn erfolgreich, Corruption, Unehrlichkeit
und Extravaganz zu verbannen und ihmeine
ehrliche, treue und sparsame Regierung zu
sichern. Wird dieses Versprechen erfüllt?
Ich glaube e«. Ist Präsident ClevelanZ ehr-
lich bestrebl, seinen Eontrakt mit dem Volke
zu ersülleu? Ich denke e«. Sollten wir ihm
Vicht alle in unserer Gewalt stehende Unter-

Stützung und Ermuthigung zukommen lassen?
oder gebührt es urs, ih« zu tadeln, weil er

zufälliger Weise nicht Jackwn's Ansichten hegt
und.cö unterlassen, den Hunger ncicy öffent-
lichen Aemtern zu befriedigen? Mein« An-
sicht ist in dieser Frage unumstößlich. Der
Präsident erkennt, daß eine aus Stellen In-
habern und Stellensnchern bestehende Partei
überhaupt keine Partei ist; daß es ein künst
licheS System ist, das bei dem ersten Anlauf
von der öffentlichen Meinung über den Hau-sen geworfen werden wird, und deshalb be-
absichtigt er, die demokratische Partei zur
Partei des Volkes zu machen, einer Partei,
die durch Vaterlandsliebe und nicht durch
Liebe zur Beute zusammen gehalten wird.
Lassen Sie mich hier bemerken, daß "ii
Manu, der ein öffentliches Amt nur um des
mit demselben verbundenen Einkommens
Willen sucht oder es um der damit verknüpf-
ten Patronage Willen wünscht, meiner Ansicht
noch unwürdig ist, dasselbe zu führen.

Wenn die Erwählung zum Congreß nur
gleichbedeutend ist mit einem gewissen politi-
schen Einfluß und temporärer Prominen;,
dann sollte Jeder, der die Ehre um dessen
Willen sucht, lieber zu Hause bleiben. Ich be-
trachte ein öffentliches Amt als eine vom
Volke geschaffene Vertrauensstelle; das Volk
bewacht die Beamten, welche es mit Verant
wortlichkeiten bekleidet, und findet sehr bald
den Unterschied zwischen einem seiner Zeit
dienenden Politiker und Demjenigen, der den
heiligen Charauer der ihm auferlegten Pflich
ten erkennt und Willens ist, sie mit
tismus und Integrität zu erfüllen. Ich bin
der Ansicht, daß Jemand, der dem Volke
nen wick, mit einer der beiden großen Par-
teien verbunden fein muß. Es ist falsch, an
zunehmen, daß ein Mann nicht ein strenger
Parteimenn sein und dennoch in seiner Hand-
lungsweise von den Prinzipien der Ehre und
Ehr.ichkeit geleilet werden rönne. Ich glaube
an die demol.utische Partei, ihre Prinzipien,
Traditionen und ihre Zukunft; aber wenn
ie die Zeft kommen sollte, daß daS Verlangen
der Par.eisührer mit de.» anerkannten Rech
ten des Volkes in Conflilt gerathe, dann
würde ich nicht zögern, meine Stellung zur
Vertheidigung der Letzteren am Altar meines
Vaterlandes nehmen. Doch die Zeit existiu
nicht.

Diejenigen Männer in den Hallen der na-
tionalen Gesetzgebung, welche dem Volke am
Meisten genützt, find Parteiinänner, und die
einzigen beiden Vertreter von irgend welcher
Prominenz in beiden Häuser.«,die nicht Par
teimäliner sind, find Riddleberzer und Ma
hone, die, wenn ihre infame Carriere been-
det ist, geschmäht und verdammt in das Ge-
meinwesen zurückkehren, das sie zv veri.eten
vorgaben. An der Stelle eines der Genann-
len wird ein Mann stehen, welcher ein so
lrener und reiner Parteimann ist, wie er je
seinen Staat in dem Rathe der Nation ver-
treten. Während ich ein Parleimamr bin,
befürworte ich doch immer Reform innerhalb
der Partei. Ich beabsichtige nicht, vor meinen
Constituenten in diesem Distrrlt zu stehen
und ihnen zu sagen, die demokratische Partei
brauche keine Reform, denn ich weiß, daß sie
derseloen bedarf.

Die Geschichte aller politischen Parteien
lehrt uns, daß sie alle eine Verbesserung, wie
eine Besseiling gebrauchen können. Ich
glaube jedoch an Offenheit und Au,rlchtig-
leit und behaupte, daß wir eine gemeinsame
Anstrengung machen sollten, die existirenden
Fehler zu bessern. Oeffnet die Thüren weit
und nehmt Jeden aus. der ein Demol.ar ist.
In der Partei sollte kein KceiS von Stellen-
inhabern existiren, die die Absicht hegen, die
Partei mit Peiischenhieben vorwärts zu Uei
den. Ich bin Willens, einem ehrlichen nnd
patriotischen Führer zu solgcn, bin aber sonst
stets für abfolute Unabhängigkeit inueryalb
der Parteigrcnzen.

Falls ich in den Congreß gewählt werde,
verspreche ich Ihnen zwei Dinge:

1. daß Sre mich stets als Demokraten fin-
den werben. (Ich werde nicht nach Wafb-
ington als Demoirat gehen und bet Partei-
fragen mit den Republuaneui st.mmen, Das
verfpreche ich Ihnen.?

2. Versichere ich Sie, daß ich absolut frei in
der Ausübung meiner Pflichten fein werde.
Es giebt nichts Erniedrigerideres in der Po-
litik, als einen Vertreter m der Gesetzgebung,
der nur ein Werkzeug in den Händen eines
Anderen ist, welcher behauptet, ihn dorthin
gesandt zu haben. Ich erkenne die Thatsache
an, daß, wenn ich erwählt werde, eS das Lo.k
ist, das mich aussendet, und ich allein ihm zu
dienen habe.

Meine Freunde! Ich bin nun bereit, mit
der Campagne, so lnrz sie auch tst, zu begin-
nen und meinen Constitueuteu die Pr.nzipien
der Demokratie, die Beschlüsse ihrer PlSt,-
sorm und DaS zu unterbreiten, was ich für
die geeignete Politik der Partei in Beurig auf
die hauptsächlichsten Fragen der Zeit halte.
Zum Schluß muß ich oemerken, daß ich nicht
zurückgeschreckt, wenn meine Partei Opfer
oder Dienste von mir verlangte, und nachdem
ich als Befriedigung eines tn Jh.en Augen
hoffentlich ehrlichen EhrgeneS nach dieser
Stellung getrachtet, ersuche ich achtungsvollst
um die vereinte Unterstützung der Demotra-
lie dieses Distriktes zu meinen Gunsten."

Achtb. Harry WelleS Rnsk wurde im Jahre
1L53 m Ost-Baltimore geboren, erhielt seine

Erziehung in der hiesigen höheren Knaben-
schule und studirte dann auf der Mailänder
Universität die Rechte. Im Alter von 21 Jah-
ren ward er zur R'chtspraxis zugelasser., die
er bisher ausgeübt. Im Jahre 1876 gehörte
er als jüngstes Mitglied dem Unterhaus! der
Gesetzgebung an, ebenfo im Jahre 1822. Im
Jahre 1833 ward er zum Staats - Senator
vom l. Legislatur-Distrikt erwählt und diente
al« solcher in den Sitzungen von ILZ4 und
1886. Vor etwa sechs Jahren heirathete er
Frl. Belle W. Adams, die Tochter des Hr.,.
I. O. Adams. Zngros-Schuhhändlers au der

Süd-Hzwardstraße.
Achtb. Isidor Rayner steht in seinem 34.

Lebensjahre und wurde auf der Universität
von Virgimeu ausgebildet, die er mir seinem
15. Jahre bezog. Nach seinem Abgänge von
dieser Anstalt widmete er sich der juriuischen

Laufbahn und studirte in Brown K Brune'?
Tiireau die Rechtswissenschaft, und im Alter
von noch nicht 20 Jahren war er bereits Ad-
vokat. Er errang sich in larzer Zeit einen
bedeutenden Namen und stand »an-ze Zeit
a's eir.er der Ersten in den vordersten Rei-
hen feiner Berufsgenossen.

Im Jahre 1878 wurde Hr. Rayner in die
Morylävder Legislatur gewählt, war Vor-
sitzer der Baltimorer Stadt-Delegation und
während des größeren The.les der Sitzung

auch Präsident deS Justiz Comite's. Wäh
'reud der Ti'den-Campag?e schr.eb er den
bekannten Cainvagnebrief, der seiner Zeit die
allgemeine Au,mer!famkeit arf sick- zog. Er
naym einen äußerst regen Anthe.l an jener
Wahl und hielt aus des Na.ional-
Comite's Reden in Maryland, New Jersey
und Pennsylvauien. 1., der letzten
denten - Campagne spielte er gleichfalls eine
bedeutende Rolle.

Mit einer Majorität von mehr, als 5000
Stimmen seines Distrikts, wurde Hr. Rayner
im Herbst vorigen Jahres in den Senat ge-
wählt, und dir Antheil, welchen er bei jener

Wahl genommen hat, ist noch sehr wahr be-
kennt. Als öffentlicher Redner findet er. wie
offen zugestanden wird, kaum sein esGleichen.
Im Senate widmete er stch unermüdlich sei-
ner Arbeit und war der Urheber einer großen
Anzahl wichtiger Gesetze. Er entwarf uud

setzte in Folge feines Einflusses alle Arbeiler-
BtllS der Sefsion drrch, so unter anderen die
Pserdebahnluischer, die EisauSsahrer-, die
Plunibers- uud dte Bill Betreffs der Sträf-
lingsarbeit.

Hr. Rayner stand im Alter von "0 Jah-
ren, als er die Tochter von Hru. Wm. F.
Bevan, einem fiüheren Mrtgliede der Firma
Bevau 6 söhne, heirathete.

Politisches.
Dre republikanischen Conareß-Primärwah-

len im 3. und 4. Congreßdistrure fanden ge
stern stalt. Da nicht m allen Wards Stimm-
Plötze geöffnet und in vielen die Delegaten in
einer Ward-Versammlung oder durch die

Ward-Fxeltttive ernannt worden waren, so
ließen sich die Namen aller Delegaten nicht
feststellen, doch unterliegt e« keinem Zweifel,
daß in der Convention des vierten Distrikts
doS Anii-Findlay-Element die Majorität
haben nnd die Hoffnungen dieses Herrn auf
ein republikanisches Indossament zu Nichte
machen wird. Im dritten Distrikt wird es
keinen Contest geben. Das Resultat der
Wahl war, soweit es sich ermitteln ließ, fol-
gcnde«:

1. Ward-Jos. I.Parsaus, A. R. Dolly.
Jos. Barnes, Ja?. K. Rimby, James Kina.
Cha«. Hillton, James Hentley, W. A. Wil-
liams und Wm. Lilly.

2. Ward?Peter Thompson, Thomas P.
Barne«, August Friederich, Adam Laumann,
Joh. Wagner, G. M. Miller, Georg Rö»
Biuck, Michael Lang, John P. Limpert iinii
Hr. Joh. A. Roder, Kandidat der?industrie'-
len Partei" sür den ersten Rathszweig,
indofstrt.

3. Ward?Franklin ShePherd, T. H. Eue-
ren, S. I. Moore, I. N. ElliS. W. Fields.
C. Grisfiu, I. W. Burns, L. Green und H,
Cooper.

5. Ward-Charles W. Peutz, Wm. Willi-
amsou, Lawrence Hickman, Wm. T. Hut-
chin«, Richard I. Cowman, Wm. H. Cooke,
Tho«. Nicholson, Samuel F. Powell, Robc.
Webster.

6. Warb?Samuel T. Miller, Uriah L.
P. Köster, Richard S. Grisfiu, Henry Zone«,
Neger, John H. Jenkins, William Jones,
Geo. W. W. Taylor, Harry C. Clocker und
Geo. W. Bull.

7. Ward?William F. Stone, Thomas I.
Ellwlt, William F. Clark, John T. BiggS.
Robe« F. Eareckwn. John A- McCafferty.
Robcit M. Welsh, Capt. Bradsord A. Da.
vis und John C. Bowen.

8. Ward?Wm. Seltzer, Jamcs Chalk.
Il'-weS Wells, Jakob Hammill, W. JenkinS,
Jos. Äsung, H. L. Twele, Dan. Luutoa u.
I.S. Sumar.

9. Ward?Heinrich Fleischmann, Wilh. I.
Streber, John E. Charles, James P.Good-
hand, Calvin D. Wright, Charles F. Mal-
kory, JameS Height, I. W. M. Bordley,
Robert H. Water«. 583 Stimmen.

10. Ward?Unverpflichtet 460 Stimmen;
Seligmann, unabhängig «3; strenge Repub-
likaner 31.

12. Ward?S. Cowley, C. W. Pariridge,
Robert Täte, Jacob sinnott, R. Swain, R.
E. Lyon, I. E. Darby, I. S. Kinnear, Hy.
Dodson. 400 Stimmen. Opposition 65 St.
Stimmen für G. Lyon 425.

13. Ward ?I. Emory Weatherby, Leon
Seliger, B. Frank Kelley, Jakob Haman,
Charte« E. Keen, H.Lee, «Stephen Boardley,
Jame« Britton, Samuel Edward; 19!)

Summen sllr die reguläre Nomination. Op
Position 176 Stimmen.

14. Ward Albert Schanze, George G.
Bell, John F. Bower«, Henry C. McCurley,
John W. McCormick, John E. Buclingham,
Wm. M. Tarsen, John H. Cole, Frank P.
Jjams; 171 Stimmen. Nicht verpflichtet.

15. Ward?Geo. W. Weaver, E. Crouch,
Georg Nagel, W. Thompson, Francis Do»sey. Wright Smith, Harris.

18. Ward?Jos. B. Rea, John Cromwell,
Wm. B. Hildebrand, George M. Carson.
David Van Fossen, Jos. Pearl, Ja«. WeS-
ley, John Hammond: 317 Stimmen.

19. Ward A. I.Baudel, Gilbert Chinn,
F. W. Horan, I. T. Godman, W. H. Coun-
cilman, Richard Potts, John C. Parker. Wm.
S. Henderson und JameS Airey; 193 Stim-
men.

2y. Ward C. R. Merchlint, loha Bien,
Abe G. Cadwallader, Jakob Smith, Julius
B:rger, Fran! Johnson, M. Smith, LouiS
Oliver und ChaS. Wilson; 310 Stimmen.

Inder 11. Ward waren zwei Stimmplätze,
der eine in Nr. 31 und der andere in Nc. 41,
Drmd Hill-Avenue. Im ersten wurden 2.',3
Stimmen für den Zettel, an dessen Spitze
Geo. I. BaggS steht, abgegeben, während
derjenige mit W. Brools an der Spitze 4l
Stimmen erhielt. J.r dem andern erhielt
der Zettel mit Brooks' Namen an der spitze
-?"4 Stimmen.

Aus den Gerichtshöfen. ?Dr. G.
C. Wonhington von Nr. 17. Nord-High-
Straße, seit dem 6. Oktober unter der An-
klage, an Frau Coleman in West-Baltimore
eine Abortion vorgenommen zu haben, im
Stadtgesängllisse, stellte gestern durch I. I.
McGraw von Nr. 124, Ost-Townfendstraße,
und Johann F. Zeller von Nr. 159, Nord-
Calhounstraße, die verlangte Caution von
§2OOO und wurde in Freiheit gesetzt. Sein
Prozeß kommt vielleicht noch diese Woche an
die Reihe.

Im Criminal - Gerichte begann gestern
der Prozeß gegen den Negerburschen John
H. Williams wegen am 13. August verübter
Ermordung NornS Grisfin'S. Nach theil-
weisem Zeugenverhör wurden die VerHand,
lungcn bi« heute vertagt. Die Vertheidigung
behauptet, der Angeklagte habe Griffin fein
Pistol geliehen; da sei ein anderer Neger-
knabe, John Wm. Lee, gekommen und habe
Griffin die Waffe wegzunehmen versucht, wo-
bei diefer geschossen worden sei.

Andrew L. Hand und John Bnrke, dec
Bestehlens von Wm. Park« am 2. Oktober
in der ?MerchantS' National-Bank" um tz,'>o
schuldig befunden, erhielten gestern jeder vom
Criminal-RichterDuffy IVH Jahre Zuchthaus

"zudiltirt. Hand war noch vor acht Wochen
Insasse des Zuchthauses eines andern Staa-
tes, und Burke erhie.t erst tür'lich aus einer
ähnlichen Anstalt in King's County, N.-Z..
seine Entlassung.

Bundesbezirks-Richter Morris fertigte
gestern den Befehl zur Auslieferung von Mi-
azacl Farrell, alias Franklin, an die Behör-
den in Wafhington, D. C., aus. Et» HülfS
BundeSmarichall führte denselben nach der
Bundeshauptstadt ab, wo drei Diebstahlsaa-
ilagen gegen ihn vorliegen.

Bundes Commissär Rogers wies gestern
die Anichuldigung gegen den schwarzen G.
W. Keys, den Versuch, sich in der 5.
gesetzwidrig als Wähler registrireu zu lassen,
gemacht zu haben, av.

Moritz Pimes und Joseph Müller wur-
den gestern aus Weisung des Common Pleas-
Gerichts aus dem Bankerott-Verfahren ent-

lassen.
Der ?Permanente Ballimore' Bauver-

ein" ward gestern im superior. Ger.chte
durch I. N. Bowen, Heinrich L. Vrack, H.
H. Bowen, G.C. Uoung nnd M. W. Andoun
mit tzZVD.VVOKapital bei 2000 Aktien zu tzlvv
Pari-Werth incorporirt.

Hermann Hamburger stellte gestern im
Waisen-Gerichte iür die Witt.ve Anna Bi.
Scharf als Vollstreckerin des Testaments ih
reS Galten Th. G. Schars tz40,000 weitere
Cant'vn.

Das Inventar der Hinterlassenschaft
Thomas W. Gräfin'«, eines Advoiaten in
Ost-Balrimore, weist einen Werth von G19.-
024 auf.

Nach dem gestern dem Waifen-Gecich'e
übergebenen Conto des Verwalters deS Nach
laffcS von Karoline Lipschütz sind aus dem
selben K25.758 anibezaylt worden.

? Der periönliche Nachlaß Josevh Neal's,
Onkels des Präsidenten Cleveland, beziffert
sich aus 55000.

Das Conto der Verwa'tu.r" des Nach-
lasses der Helene C. O'Do.ireN, e.rer Tochter
des Gcn. Columbus O'Donnell. ei?s»geu
Präsidenten der allen Gas Compagnie, war.
gestern vom Waisen-Gerichte approbirc. Die
Auszahlungen betrugen H3Z4.000.

Tie Anfechtung des Testaments des
Dr. Wm. H. Cole durch feine Brüser Roberl
E. und Thomas Cole kam gestern im Wai-
feit Gerichte zur Verhandlung. Richter Lind-
fay wies die Kläger ab, da kein Nachlaß vo -
Handen, resp, angemeldet sei. Die Ktäger er-
klären, Dr. Cole habe eine Bibliothek NKd
Kurche nebst Pferd befessen. Dagegen wurde
geltend gemacht, die Kutsche habe einem Wa
syingtoner gehörr, und das Pferd sei vo i
Frau Cole gelaust worden. Die Kläger
wandten sich cann an das Stadtkreis-Gerieft,
wo Richter Phelps heute ihre Anwälte wirö
plaidiren lassen.

Peter H. Linde stand gestern vor dem
Criminal - Gerichte unter der Bigamie - An-
klage. Seine beiden inngen Frai en waren
als Zeuginnen anwesend, Mar.ha Madden
und Margarethe Desch. Ausgesordert. aus die
Anklage zu plaidiren, blrckre er unvercücit aus
die Beiden und mehrere schreiende Kinder in
den Armen ihrer Großmütter, bis er end'ich
sich schuldig bekannte. Richter Dusfy sandte
ihn' auf aaftzehn Monate in s Zuchthaus.
Sobald die zweite Frau, geborene Desch.
Urtheil vernahm, stieß sie einen schrillen
Schrei ans, wahrend die erste dasseloe ka't
ieß. Linde erhielt nun Erlaubniß, einige

Worte an den Gerichtshof zu richten,
agte, er fei erst 18 Jahre alt gewesen, als e?

Martha Madden am 13. Januar 1824 ehe
iichle. Als der Oerichtshos Dies hörte, ers-

etzte den Prozeß wiederum auf die Regi-
strande.?Linde heirathete am 11. April 1326
zum zweiten Male. Die auf gestern vorge-
ladenen nnd erschienenen Belastungszeugen
waren Martha. Alice, Wm. F. und R.char.
Madden von Nr. 109, Jeffersonst.aße, Katie
McNier und Francis Montague von Nc.
115, Nord Carolinestraße, Pastor Gustav Fa-
ciuS und Maggie Desch von 206, Norli-
Bondstraße.

Legte ein GestLndniß ab. Der
Neger ChorleS Walker, alias George Lewis,
welcher im Gefängniß zu Annapolis, Mö.,
unter der Anklage festgehalten wird, den La-
den von Tolnmbns Warfield im fünften Di-
strikt von Anne Arnndel - County beraubt zu
haben, und vermuthlich auch den Diebstahl
in der Wohnung von Robert A. Wickersham
'N Virginien verübt hat, hat dem Constabler

' A. I.Stinchcomb gegenüoer ein Geständnis
abgelegt und angegeben, wo
Werthsachen und Hrn. WickerSham'S Klei
du.igssiücke gefunden werden können. Der
Beamte begab sich darauf hin in das HauS
der Negerin Mary Walker und entdeckte dort

in der That die vermißten Artikel. Walker
foll ein notorischer Einbrecher sein. Die Vir

zwischen BeHorden verlangen seine Ausliefe
rung und haben sich bereits mit einem Dem
entsprechenden Gesuch an Gouverneur Lloyd
gewandt.

Polizeiliche «.?John Morgan, eines
am 24. September gemachten Angnsss schul-
dig bekunden, wuroe gestern vom Riafter
Diifsy zu einer Geldstrafe von Hl verurtheilt.

Daniel Brown, ein Neger, wurde aus
die Beschuldigung hin, aus den Neger Gade
Ouiun geschossen zu haben, dem GerichtSoer-
fahren überwiesen. Ouinn wurde in die
Hüfte getroffen, jedoch nicht schwer verletzt.

Jane Kilrvy wurde gestern auf Grund
einer Anzeige verhaftet, in welcher sie von
Prof. Aiken beschuldigt wtrd, Petroleum ver
kauft zu haben, das sich unter 120 Grad Fah-
renyeit entzündete.

Polizeisergeant Reilly verhaftete gestern
auf Grund einev Haftbefehls Edward Carter,
der beschuldigt wird, Peter Heffrrer eine sil-
berne Uhr nnd Kette im Werthe von §ls ge-
stohlen zn haben. Pokizeirichter Hobbs über-
wies ihn dem GerichtSverfayren.

Jak. France, ein 60 Jahre alter Mann,
wurde gestern vom Sergeanten Roycroft ver-
haftet. Selretär Janney von der ?Cantoner
Compagnie" beschuldigte ihn, Eisenerz im
Werthe von tz 2 auf dem Grundstück der Ge-

fellfchast gegraben zu haben. Er wird im
östlicyen Station«hause festgehalten.

Ein Mann, Namens Wm. Kennedy,
wurde gestern vom Sergeanten Hogan ver-
haftet. Er wird de« Versuchs, ein Mädchen,
Nomen« Hattie Leech, Nr. 66, Point Lane,
wohnhaft, zu vergewaltigen, beschuldigt. Po-
lizeirichter Caschmeher überwie« ihn dem
Gerichtsverfahren.

Wilh. Wagner, Harcy R. Rothrock und
Chas. Green wurden gestern früh um 42 Uhr
verhaftet und beschuldigt, John W. Dongher-
ty in Nr. 415, West - Baltimorestraße, ange-
griffen zu habe». Polizeirichter Benner
stellte sie unter Friedensdürgschajt.

Die ..Federation of Labor" hielt
gestern Abend in der ?Rechabite Halle" un-
ter Vorsitz des Präsidenten I. W. T. Cooney
ihre regelmäßige Versammlung ab. Nach
Ausnahme mehrerer Delegaten und Annahme
deS Protokolls von voriger Sitzung wurden
verschiedene Comite-Berichte entgegen ge-
nommen. Die Berichte der ?Cooperativ-
Hemden-Fabrik," deS Centrak-Comile'S der
?Deutschen Gewerkschaften" und der,,Co-
xon-Assembly" waren von untergeordneter
Bedeutung. Die ?Möbelschreiner - Union
Nr. 6" berichtete, daß verschiedene Möbel-
händler jetzt das Fabrikat der ?Cooperatlv-
Möbelfabrik" verkaufen, da« an dem blauen
?Lobel" und dem Fabrilstempel kenntlich sei,
und die Namen derfelben in nächster Zeit
bekannt gegebeu werden follen.

Den größten Theil der Sitzung nahm die
DiSlufsion deS Antrags inAnsprnch. den kom>
Menden Wahltag von Seiten der ?Federation
of Labor" al? Feiertag zu betrachten die
Delegaten anzuweisen, in ihren Unionen und
Assemblies diesen Vorschlag zur Annahme zu
empfehlen. In der lebhaften Besprechung
dieses Gegenstandes wurde von verfchiedene.i
Seiten der Einwand erhoben, daß Mancker
durch einen vollen Feiertag dazu verführ,
werden könnte, seinem eigenen Vergnügen
nachzugehen, ohne die Pslicyt zu erfüllen, zu
welcher der Tag von den Arveitern zu einem
Ferring gemacht worden fei. Dagegen ward
indessen geltend gemacht, daß der der kom-
merken Wahl die industrielle Partei es sich
zur Aufgabe durch eine flce.ige
Ueberwachung ihrerseits jeden Wahloe.rug
von Seiten der politischen Draht'ieher oder
der Wahlrichter zu Gunsten der
schen oder republikanischen Partei unmöglich
zu machen, d amit ihr, die 25,00) bis 30,000
Wähler zähle, endlich einmal ihr Recht werde.
Jeder Arbeiter müsse seine Ehre darein
setzen, an dem betreffenden Tage aus
dem Kampsplatze, d. h. am Waylkasten
zu erscheinen, und man dürfe in Anbe-
tracht der Wichtigkeit dieses Tage« vou
jedem Arbeiter woyl die seste Ueberzeugung
hegen, daß er sich am Wahltage aller berau-
schenden Getränke bis zur letzten Minute, in
welcher die Wahl im Gange sei. enthalte, da-
mit er seiner Pflicht in ungetrübtem Bewußt-
sein seiner Handlungen und voll und ganz
nachkommen könne. Und Das sei um so mehr
zu erwarten, da ein Jeder wohl au« früheren
Zeiten her wisse, daß es die Drahtzieher na-
mentlich gerade ans solche Berauschte, die
nicht mehr wissen, was sie thun, abgesehen
haben, um ihnen entweder ei» falsches Ticket
in die Hand zu drücken oder in ihrem Namen
eine Stimme zu Gunsten derjenigen Partei
abzugeben, für welche sie arbeiten. Von an-
derer Seite wurde der Vorschlag gemacht, 15
oder 20 vertrauenswürdige, nüchlerne Män-
ner zur Sicherung einer ehrlichen Wahl an die
Stlmmkästen zu senden, nach längerer Di«
lussion indessen der Antrag in seiner ersten
Fassung einstimmig angenommen.

Ferner wurde der Beschluß gesaßt, die
legalen anzuweisen, ihre Unionen und Assem-
blie« zu tnstcniren und zu bestimmen, daß die
Mitglieder derselben gegen die städtische An
leihe von H1,800,000 sür Vergrößerung der
städtischen Wasserwerke und die ?Westliche
Maryländer Bahn" stimmen, wenn dieselve
den Bürgern zur Abstimmung vorgelegt wird.
Der Antrag, daß in Rücksicht auf das städti-
fche Adreßouch keine Einzel-Union irgend
welche anderen Schritte vornehmen soll, als
diejenigen, die in einer früheren Sitzung
der ?Federation of Labor" beschlossen sind,
wurde einstimmig angenommen.

Der ?Kunden-Schuhmacher-Union," wel-
che um Unterstützung von den orqanisirten
Arbeitern ersuchte, wurde der Rath ertheilt,
eine Liste der Arbeugeber einzureichen, von
welchen Mitglieder ihrer Union beichästigt
werden, und ihre Fabrikare mit einem geeig-
neten Stempel zu versehen, damit dieselben
bei Einkäufen von Seiten der Arbeiter als
von Unionsleuten hergestellt erkannt werden
können.

Nachdem der Präsident die Anwesenden
ausgesordert, die Bewegung der Clerks, Ver
läuier n. s. w. bezüglich eines frühen
schäftsschlnsses nach Möglichkeit dadnrch zu
unterstützen, daß Niemand mehr nach 7 llqr
Abends irgend welche Einkäufe macht, und
an Stelle deS früheren sergeant-al ArmS,

dessen Resignation angenommen wurde, ein
anderer erwählt war, trat Vertagung ein.

Der ?Verein zur Verbesserung
der Lage der Armen" hielt gestern im
Gebäude des ?ChristlicheriJünglingsoereinS"
seine Jahresversammlung ab. Aus dem Be-
richt des Schatzmeisters ging hervor, daß die
Zahl der während des Jayres unterstützten >
Familien 4660 mit 16,927 Personen betrug.
2106 Tonnen Kohlen, 30 Klaftern Hol; und
Groceriewaaren im Werthe von G3OO wur
den vertheilt. Eingenommen wurden im
Laufe des Jahres tz 23,041. Folgende Be-
amte wurden erwählt: Edward Otis Hink-
ley Präsident; Robert Gar.ett, Geow S.
Brown, Joseph Mercefield. Enoch Prart,
Wm. E. Whitson, T. K. Turner, G. I.
Zimmermann. Wm. T. Walters, lohü W.
McCoy und Benjamin F. Nalls Vice Präsi
Kenten; W. A. Wisong Schatzmeister, S.
I. Hough correipondirender und David Hen
derson protokollirender Selretär.

?Die ?Baltimorer SchützenGe
sellschast" brachte gestern Abend 'hrem
neuen schützentölilg Hrn. Otto Fischer die
übliche Serenade, ausgeführt von der g-
sammten Winter'schen Kapelle, sr. Maie
ftät nahmen die Unterthanen höchst >eundlich
aus und luden sie in sein gasttichcs HauS,
wo sie in königlicher Weise an wohlbesetzter
Tafel bewirthet wurde«. Der Schützen
Hauptmann Hr. A, Martini brachte in einer
Ansprache an die sehr zahlreich erschienenen
Fesüheilnehmer, in der er die Gefahren der
Schützenpiufling daS Königsschießen
in launiger Weise schilderte, ein dreisachcS
Hoch auf den König aus, der sich mit einem
ebensolchen auf das Fortbestehen der ?Balti
morcr Schützen-Gesellschaft," de« Pionier«
im Schütz-nwesen der Ver. Staaten, dersn
König zu sein, er sich zur hohen Ehre anrech-
ne, revanlyirte.

Die ?Hospital-Unterstütz» n gs-
Gesellschaft" hielt vorgestern im Hanfe
Nr. ISS, Cathedralslcaße, ihre Jahres - Ver-
fammlung ab. Zu Beamten für daS folgende
Jahr wurden erwählt: Georg I. Torrance,
Präsident; Dr. Eugen F. Corvell. Vice Prä-
dem; Brenl Keyser, proiokol'ireiider Seice-
lär; Frl. M. E. Coh-i, corceiponöi en)e

Se.retärin; Frau G. I. Torrance, Schatz-
meisterin, und s.cl. Isabel Nicholson, Schatz
Meisterin für das ?Cottage Conva-eScent
fpitc>l." An der Rolling - Road, etwa N
Meile von CatonSville, wurde ein prcchiiger
Platz, cirla 21 Acker enthaltend, sowi-
mir einem schönen Hause bebaut, für d.e
Summe von V4500 angekauft, auf dem »ach
Ali des ?Wilson-Sanitanums" im nächsen
Sommer ein Sanilar um iür Erwachsene er
ricbiel werben soll. Man beschloß, den Platz
?St. Lukeland" zu nennen.

Der ?Harmonie-Frauen-Kran-
ken. Unlerstützungs-Verei ir" hielt
gestern Nachmittag 43 Uhr in der ?Meta-
mora-Halle" an der eine
Generalversammlung, in welcher, bevor die
Beamtenwahl vorgenommen wurde. Frau
Margarethe Erhardt den Vorsitz und Elise
Schäfer das Protokoll führte. Hauptzweck
der Sitzung wor, die Beamtinnen für den
nächsten Termin zu erwählen. Erwählt wur-
den: Katharine Schäfer Präsidentin. Minna
Pöhlmann Vice-Präsidentin. Therese Mül.
ler Sekreiärin, Minna Kopka Schatzmeise-
rin; seiner als Finanz Comite die Frauen
Christine Simon, Elise Diering und Karo-
lüie Heim.

Direktor? n-W ahl. Die Aktionä' e
der ?American - D.strikt-Telegr.-Comp." er-

wählten gestern die Direktoren
wieder. An Stelle des verstorbenen Robe-t
T. Baldwin wnri,e Richter Wm. A. Fisher
erwählt.

Picnic in Hönervogt'S Park.
Ter prachtvolle Hönervogt'sche Park in High
landtown bot gestern wieder emmal nach t'
lier längeren Pause das Bild fröhlichen Le-
bens und Treiben«. Der ?Freundschasts
Frauen - Verein Nr. 1" feierte daselbst sein
diesjährige« Privat - Picnic, zu weichem sich
die Mitglieder de« Verein«, sowie deren
Freunde und Bekannte zahlreich eingesunden
hatten und bis zu später Aoendstunde die g-
botenen Vergnügungen w vollen Zügen ge-
nossen. Für das stärkere Geschlecht war ein
PreiSkegein ar»augirl worden, und obgleich
nur ein Privat - Picnic, beliefen sich doch die
Einnahmen aus tzlso.

Dte Durstigen erfreuten sich an dem kühlen
Biere, während Frau Hönervogt durch ein
trefflich mundendes Souper den Wünschen
aller Hungrigen Genüge leisten konnte. Das
Fest nahm e.nen sehr gemüthlichen Verlaus,
und jeder der Theiluehmer hat unzweifelhaft
mit dem Bewußtfein den Heimweg angeite-

ten, einen selten fröhlichen und genußreichen
Tag verlevt zn haben. DaS Fest-Comite
bildeten die Damen Elisabeth Bretlholl,
Marie Bachmann und Lisette Konn. Beam-
tinnen des Vereins sind Frau Katharine
Ritz Präsidentin, Frau Marie Lahel Sekre-
tärin und Frau Margarethe Diehlselder
Schatzmeisterin.

Die F air der l 4 hl.Noth h e l fe r-
Gemeinde. Die prächtigen Räume
im Schulhaufe der 14 hl. Rothhelfer -Kir-
che, Ecke der Pratt- und Moumstcaße. wa-
ren gestern Abend wieder von einer ungemein
großen Anzahl vou Befuchern gefüllt. Hinter
den VerkaufSständen sah man die emsigen
Frauen und Jungfrauen eifrig mit dem An-
preisen ihrer verschiedenen Waaren beschä?.
tigt,womil sie auch ganz gute Geschäfte mach
ten. Dre Käuser räumten unter den auslie-
genden Gegenständ'en gehörig aus. Kein
Wunder, die Waaren sind zu mannigfaltig
und für jeden Hausbedarf paffend, als daß
sie nicht überall Verwendung finden könnten.
Vor Allem ist e« der billige PreiS, weicher
die Kauflustigen anlockt. Eine musterhafte
Ordnung herrscht ia sämmtlichen Räumlich-
keiten, mcht der geringste Mißton stört daS

Fest, und Jedermann g.'ht vollbefriedigt aus
der Fair hinweg.

Hur Abwechslung erschienen gestern die
Mitglieder des ?St. Brigillen-ConzilS" in
voller Anzahl und trugen nicht wenig zur all/
meinen Unterhaltung bei. Auf der Bühne
ging eine amüfante Posse in Szene, welche
für die Anwesenden viel Stoff zum Lachen
bot. Heute Abend findet die AuSloosung
von lvo werthvollen Preisen statt, woza wohl
Jedermann, der im Besitze eines zu einem
Gewinne, berechtigten Saison Billets ist, im
eigenen Interesse erscheinen wird. Morgen
Avend ist der Schlußtag der Fair, bei welcher
Gelegenheit alle vermoosten Geoenstände au«
getheilt und die übrigen billig ver-
kanft werden. Aufttr»em findet nsch eine
großartige Sch'ißfeier, in Delia-
maüonen, Reden, Gesäugen und Jafl.'u-
mental-Musik, statt.

Prof. Clemens Kropp'S musika-
k"cye Familie con'.ertüte gestern Abend in
Otto « ?Apollo - Garten" wieder vor einem
zahlreichen Publikum. Die Leistungen der
Kinder find wahrhaft S.aunen erregend. Es
wird wohl nicht leicht ein Instrument geben,
welches nicht eine« oder das andere der fünf
Kleinen zu bemustern versteht. Allein nichtnur als Musiker, sonderu auch al« Mimen re-
vräfentirt sich die jugendliche Schaar. S?
führen sie allabendlich ein unterhaltende« und
komisches Stück, ?die Hufschmiede," in rech
Possirlicher Weile aus. Auch Gefangsvorträge
bilden einige Nummer.! in dem wechselvollen
Programm. Allerliebst sind die beiden Jun-gen« Alexander und Willie in dem Dial?ge
?die beiden Schusterjungen." Wer die tln-
nen Künstler noch nicht gehört hat, sollte nicht
versäumen, dem hübschen Etablissement ein
mal einen Besuch abzustatten. Sicher ist,
daß man dann wieder tommt.

Das gestrige Conzert der Ober
sorcher'schen Sängerges ellschaft
in Schlegel'S ?Orchestcwn - Halle" an der
Süd-Frederickstraße erfreute sich wieder eine"
zahlreichen Besuches. Die Vorträge der gut
geschulten Truppe, welche in ih.e.n Ueidsa-
men National-Kostüm auftritt, fanden den un-
gtlheilten Beifall aller Anwesenden. Das
Programm war, wie jeden Abend, ein voll-
ständig neues. Wir führen von den zahlrei-
chen zum Vortrag gebrachten Nummern nur
die folgenden an, welche den me.sten Anklan"
fanden: ?Zither-Solo" von Frau Obersor
cher; ?der lustige Tyroler;" ?ein Alm-Duett"
von Frl. Elser und Hrn. Fichtl; ?ich liebe
Dich," Duett von Frl. Mali und Fr. Ober-
forcher; ?Tyroler Nationaltanz," ausgeführt
von Frl. Elser und Hrn. Fichtl; ?Streichs-
ther-Solo" von Frau Lbersorcher und ?Ty

roler National-Lied."
AuS der Arbeiterwelt. Gebr.

Swindell setzten gestern Morgen ihre Fei?.
sterglaS - Fabrik wieder in Betrieb. Die
Grünflaschen - Bläser befinden sich noch im
Ausstand, da bisher ein Uebereinkommen
nicht erzielt werden konnte.

Die ?Musiker-Ulliou" hielt vorgestern Nach
mittag in Leutbecher's Halle an der Postosfice
Avenue eine Extra-Versammlung ab, in wel
cher einstimmig beschlossen wurde, eine Dele-
gation an die ?Federation of Labor" zu sen
den. Der Präsident Gustav Haferkorn er-

nannte folgende Herren zu Delegaten: F.S.
Eaton, Karl Baumann, Chr. Leutbecher, G.
Haferkorn und David Emmerich und die HH.
Karl Weber, Louis Mark und Otto Berger
zu Ersatzmännern.

Die ?Cigarrenmacher-Union Nr. 1" hielt
vorgestern Abend in der ?Wilson-Posten.
Halle" eine Versammlung ab, in welcher die
augenblickliche Lage diSkutirt und die AuS-
einandersetzungen des Hrn. I. S.
angehört wurden, dem internationalen Or
ganisalor und Agenten, der als Repräseinan
deS Jnternationc>l Verbandes hierher gesandt
ist. Es wurde beschlossen, den Ausstand
fortzusetzen, da die Strikeliste sehr zusammen
ge>chrumpn ist. Nur wenig mehr, a>S hun-
dert Arbeiter uefinden sich noch außer Arbeit,
und man hofft, noch im Laufe dieser Woche
die Zahl aus unter Hundert zu vermindern.
Es ist Tie« die 18. Woche des AusstandeS.

Silberne Hochzeit. Hr. S. Fite
man von der Firma Fitemau 6, Meyer iu
Nr. 78 und 80, Nord-Eutawstraße, und seine
Gemahlin Sophie feierten gestern im Kreise
ihrer Freunde und Nachbarn das schöne Fest
der silveruen Hochzeit. Da? Jubelpaar em-
pfing während des Tages mehrere kostbare
Geschenke, sowie eine Fülle dusle rder Bla
meu-Bouquet« und gab am Abend einen gro-
ßen Empfang. Unter den Anwesenden de-
fanden sich auch Verwandte aus Washington.
Die HH. Louis Rosenberg. Louis Nelke und
L. Fränkl hielten passende Ansprachen, aus
welche Hr. Fiteman m jchlichten Werten
dankte.

Auf der Besserung.?Lambert Gi'
tingS, welcher bekannilich am vergangener
Sonntag in der Kirche von einem Schlagan
fall betroffen wurde, befand sich gestern aus
der Besserung.

Plötzlicher Tod. Andrew C. Gun
salle, ein Maschinist im Aller von etwa 35
Jahren, starb am Dienstag plötzlich in
der Polizeistation zu Can.on. Ein Herzschlag
war die Todesursache. Der Verstorvene yin
terläßt eine Wittwe und ein Kind. Er
wohnte in Nr. 29, Tomestraße.

Ableben. In ihrer Wohnung, Nr.
2">7, Maryland - Avenue, verschied gesier.r
Morgen Frau Sarah Gilmor MacTavich,
Gattin von Francis O. MacTavish, nach
einem mehrwöchigen Kraukenlager. Die
Verstorbene hinterläßt außer ihrem Gatte!»
vier unmündige Kinder. Ihr Vater war der
im Jahre 1866 verstorbene Charles S. Gil-
more, nach dessen Tode sie während ihrer
Minderjährigkeit nn.er Vormundschaft von
Ex-Senator Whyte stand. Durch ihr lie-
benswürdiges Wesen hatte sich Frau Mac-
Tavish einen großen KceiS von Freunden zu
erwerben verslanden, welche das >rühzei.ige
Hinscheiden dieser geachteten Dame aus'S
Tiesste betrauern.

Aus hoher See gestorben. Ca
pitän G. H. E. Horn vom Schiffe
?Stella," welches am 13. August nach Ham-
bürg abfuhr, starb am 21. September, 10
Tage vor Ankunft des schiffe« in Hamburg,
an einem Schlaganfalle. Der Capitän harre
die ?Stella" lv Jahre lang geführ. und auf
ihr 2:! Reisen nach Baltimore gemacht. Er
war hier in weiten Kreisen bekannt.

Zur Ruhe bestattet. Gestern
Nachmittag 2 Uhr fand das
der am Montag, den l'. Oktober, n.rch lan-
ger Krankheit aus dem Leben geschiedene,
Arau Fnedericke Fächer von ihrer letzte.«
Wohnung, Nr. 3. Mottstraße, aus auf dec
?Baliiniorer Cemetery" statt. Außer den
nächsten Anverwandten hatten sich zahlreiche
Freunde und Bekannte im Sterbehause ver-
ammelt, um der Heimgegangenen das Ge
leit zu ihrer letzten Ruheslät e zu geben. Pa-
stor Eduard Huder von der evang. St. Mat-
thäi Kirche hielt am Sarge eine erhebende
Leichenrede mit Text aus dem Brief an die
Römer 8,33, ?denn ich halte es dafür, daß
diefer Zeiten Leiden nicht werth sei der Herr-
lichkeit, die an rns soll geoffenbaret wer-
den." Als Bahrluchträger erwiesen der Ber-
storbenen die HH. Herm. Müller, Friedr.
Fischer, jun., Karl Silberzahn und Franz
Fisher de» letzten Liebesdienst. Fran Frje
der icke Fischer war am 24. April 1808 zu
Nore'hansea, Preußen, geboren und lebie
feit Ab Jahren >m Wiitwenslande. Sie hin-
terläßt zwei Söhne, drei Töchter und vier-

zehn Enkel.
Gestern Nachmittag fand da« Leichen-

begängniß von Julian Alben von der Woh-
nung feines Bruder» Taldot I. Albert, Nr,
52, Cath"drals raße, aus statt. Pastor Dr.
C. B. Brewster leitete die Trauerfeierlichkei-
teu. AIS Lahrtuchlräger sunairten die HH,
CbarlcS S. Macgill, Robert Taylor, Frank
Albert, Talbot Jones, Jakob Alder. uns Dr,
A. B. Lyman.

Kirchliches. Monsignor McColgait
feirric gestern Morgen um 8 Uhr in der ka
tholischen St. Peters Kirch: das Fest Z:
Edward'?, seines Schutzheiligen, mit einem
Hochamte.

Grundstücks Verkauf. Die Aul
tionatoren Wm. Seemüller k Comp, ver
kauften gestern in öffentlicher Auktion und im
Austrage deSEigenthümerS,Richters Pinlneii.
daS prachtvolle Woqngebä lde an der Nord-
leite der Townfend-, zwei Thüren östlich von
EharleSstraße, zum Preise von tz!»000 an
George B. Graham.

Abweisung der Anschuldigung.
Eduard Letzer, welcher beschulk'igt wuroe,

tz2lO, Eigenthum von Samuel White, unter

schlagen zu haben, wurde gestern dem Poli-
zeilicher Venner vorgeführt. Der Fall ward
abgewiefen.

HM- Hrn. Joseph Beard'»Conzert
Garten Nr. 1, 3 und 5, Süd-Highstraße,
mir gleicherHioterfaxake an Albemarlestraße,
bietet den Besuchern allabendlich angenehme
Unterhaltung. Eine treffliche Kapelle mufi
zirt, und der ihr angehörende Cornetist
ist ein Meister aus seinem Instrumente. Fer-ner wechseln komische Gesangsvorträge mir
Operrmelodie'n ab. Einen guten Griff hat
Hr. Beard gethan, al« er Georg Bauern
schmidt « Gerstensaft, einen anerkannt vor-
züglichen Stoff, in seinem Lokale einführte.

Hr."Theodor Schnchmann
der bewährte Restaurateur, ist jetzt in Nr.
57, fält) West-, oder Nr. 11 4 i(nen>,
Ofi-Fayettestraße» Barnum'« Hotel
gegenüber, etablirt, wo er einen eleganten
Biertunnel und einladende Lnnfch-Lokalitä-
ten eingerichtet hat und bestrebt sein wird,
seine Gäste nur mit dem Besten von Allem
zu bedienen. Warmer Lnnsch oder ein kal-

ter Imbiß stehen ihnen allezeit zur Versü-
gung.

Eine Karte.
SN «ue. weiche an Folgen. v°nJuoendi<wdtn,

nervöser Schwüle, frühem Verfall, Verlust der Man»
nkStrosl u. !. w. leiden, iende ich loftei-sret ein

Re«ti». las sie kurm. DieieS große Heilmittel winde"

n «nem Mijfion-ir m Süd - Amerika en.de-N.

Eck»»» odrefsirle« Souvert s» Res. Josevh I. Hä-
mo«. Station 0. «ew-Vorl-Sity.

»erlchtt »«» Washington.

! Nns«o.- « » «esingcuc. »er r.a««te t>,

schuldig» «.» « »;: st «» Röthen -

VolijcitXHS. Bt.M.scht««.
Wafhing ton, 13. Ok.ober. Gestern

Nachn.u.ag gad.eu die Se le e.ne? G-rüsteSan Dr. I. Th'mp on'S Haufe an der
17. Sl.ake plötzlich i V so daß der Anstrei
cher W. W. Tirireq »uf die Er»e stürzte und
einen Alur und e a <'ein brach. Der Ver
letzte wurde m de? ?^rov^ence-H'spite'"
gtschofjl.

Während semer Arbeit in einem Keller
rahe der E6e der 1. ni-d H-Straße stürzte
gester.i der Nczer Georg Wash nglo.,

Zufall >n e.u:n Kess-l mit Redendem Theer
und erl,.t schlimme Brandwunden an den
Hcnden rud Armen. Aus dem Pairolwagen
w.'ive er in das ?Frcedman- s Hosp..al"
i-bc. geführt.

Hr. Samuel Hirsch von Morie.'ta. Ga.,
wurde gestern Abeud in der Waffei'h.ille d"

vom Rabbi L. Stn n ni.t
F'.. Hattie, Tochter de«Hr.,.S. Lindhermer,
nach icraeliliichem RiiuS getraut. Eine große
Arzahl Freunde uud Bekannte des Brau,'
paare?, nicht allein au« dieser Stadt, son-der., auch aus New M?, Richmond, Balti-more und Philadelphia, wohnte der feier-lichen Handlung bei. Um 10 Uhr traten die
Neuvermählten ihre Hoch'eitsreise nach dem
Norden an. Als Brautiührer fungirien die
HH. Heinrich Gutmann und G. Asch au'
New-?>ork, Isidor Kauffmann, Heinr. Hoffa
und Moritz Wegmaun aus Baltimore, sow
Jke Gans.

Samuel A. Davis, ein Schuhmacher,
welcher im Gesänguiß unter der Beschuldi-gung, seine Frau geprügelt zu haben, auf
leiue Prozessirung wartet, war heute Morsen
sehr überrascht, al« ihm die Geheimpolizisten
Wheeler uud Matlingly einen VerhastSbe
fehl vorlasen, durch den er der Bigamie be-
schuldigt wird. Davi«, welcher früher in
O'Blicn'S CukuS als Künstler ausgetreten
sein soll, heiratheie in Baltimore eine junge
Dame, Namens Mollie Daly. welche er so
schlecht behandelte, daß sie innerhalb Jahres-
frist nach ihrer Hochzeit starb. Später hei-
rathete er Fil. Karoiine Rather. die, wie be-
hauptet wiri, . noch am Leben, deren angen-
blioucher AusenthaltSort indessen nicht aenau
bekamt ist. Kurze Zeit, nachdem er sich in
hiesiper Stadt als Slyuhmacher niedergelas-

" die Bekanntschaft von
!,rl. Tuniburke iu Süd - Washington
und l,eß sich auch mit ihr in die Fesseln der
Eh- schmieden. Letzlere beschuldigte ihn.daß die Versammlungen der ?Heilsarmee"
besucht und sie wiederhol! mit einem breiten
Riemen geschlagen have, den rr bei 'einen
A'beiten zu gevrauchen pslegte. Seit ihrer
Trennung und der Verhaftung ihre« Gatte-r
hielt Frl. Turnburkc sich im Hause »hrer El -
lern auf. Die Verhandlungen in beiden
Fällen, den de« Angr.ff« und der Bigamie,
werden in einigen Tagen stal.finden.

Vor Richter Snell begann heu'e Nach
mittag das Verhör im Falre des Ferdtnar >

K.vg, ehemaligen Sekretär« de« ?11. Bau
Verein« von West Washington," welcher be-
schuldigt wlrd.eineGeldanweisnng aufH633.-
60, die an den Verein adressirt war, unter
schlagen und sür sich verwendet zu haben.
Nach Vernehmung einiger Zeugen, unter die-sen des Schatzmeisters E. Frey, wies der
Richter den Beschuldigten vor das Forum der
Großgeschworenen und stellte ihn vi« zu fei
nem Prozesse unter eine Büroschaft von G3OA>.
welche von srinem Vater William King ge-
stellt wurde.

Der Neger William Lee stand gestern
Nachmittag vor dem Richter Snell, um sichaus die Anklage zu craniworten, Hasard ge>
spielt zu haben. Aus der: Zeug"l-Aussaoen
ging heivor, daß nur um ?TreatS" gespielt
wurde, trotzdem erkannte der Richter ans eine
Geldstrafe von-520. William Lee meldete so-
fort durch seinen Anwalt Berusuug an.

Polizist Darcey verhaftete gestern d-n
l 8 Aayre alten Jofeph Conner«, welcher von
Mich. Mclntyre des Diebstahls einer Schach-
tel wracker« aus feinem an der 33. Straße
gelegenen Laden beschuldigt wird.

Im Criminal Gericht wurde heute Mor-
gen Barney McLuade vom Richter MaeAr
lhur des angeblichen Angriffs auf Richard
Bogan freigesprochen.

Gestern Nachmi.iag geriethen an der D-
Straße die beiden Negerinnen Am?« Davis
und Margaret Oliver in eine Prügelei und
wurden vom Polizisten Coghill verhaftet.
Die Letztgenannte leistete indessen Wider
stand und wurde hierbei von Eleonora Cole-
man unterstützt.

In wenigen Minuten hatte sich ein großer
Haufe anderer Weiber angesammelt, die iqre

Racenoenossinnen nnausge'etzt gegen den
Polizisten ausbeizten, welcyem die iinke Hand
und das Knie schremich zerbissen und das
Gesicht verletzt wurie. Nachdem ihn auch
der Knüppel entrissen war, konnt« er nur mit
knapper vtoih entwischen. Eleonora Coleman
und Margarethe bekannten sich heute Morgen
im Polizeiget.chte de» Angriffs schuldig und
eihiellen ie 1l Monate und 29Tage Gcsäng.
niß. Letztere mußte außerdem wegen ihrer
Prügelei mit Annie Davis, die entlassen

eine wirase von tzs eclegen, während
dre, andere der Frauenzimmer um tz,'< ge
firast wurden.

Im Eriminalgerichte stand heute der
Neger Frank Brooks, angeklagt, am 2!>. Au
gusl an der Ecke der Massachusetts Avenue
und 3. Siraße, Nordwest, ans Heirn.ch Keller
mit der Absicht, zu tödten, geschossen zu ha
den. Der Angeschuldigte behauptet, da« p
stol sei zufällig losgegangen. Die Jury
ihn jedoch schuldig und verwies ihn bis zu
seinem Prozesse in'« Gefängniß.

Die Polizisten erschienen heute Morgen
zum ersten Male in ihren neuen Unisormen
und Ausrüstungen?schwarzen Helmen, lau
aen Röcken und blauen Hosen, in weißen
Handschuhen nnd bewaffnet mit schwarzen
Stöcken mit schweren, drahtumsponiienen
Bleiknljpfen. ?Keine Polizei im ganzen
Lande," sagte Maior Walker heule Morgen,
?kann sich jetzt, was die äußere Erscheinung
betrifft, mit der unsrigen messen."

Richier John James Key starb gestern
Nachmittag in seiner Wohnung. Nr. 3327,
P-Snaße, West Washington, im 70. Jahre
seines Lebens. Seine Gesundheit war de-
reit« seit mehreren Jahren erheblich ge-
schwächt gewesen, aber erst vor ungefähr zehn
Tagen so wankend geworden, vaß er das

Beil hüten mußte. Richier Key war im Jahre
1817 in Washington Honty, Kentucky, gebo-
ren und mit den Fanrlien Key und Marihall
in Maryland und Virg-nien nahe verwandt.
Eine lange Reihe von Jahren war er Clerk
»n Kreisgenchi von Kentucky und später Mu
glted der Advokatensirma de» Achlb. Daniel
W. VoorheeS in Ter.e-Haute, Ind. Kurz
vor Ausbruch des Kriege« war er Richter im
KreiSger.chl von Per.y County, Ind., und
wurde im Jahre 1376 vom Generalanvalt
Tast nach England l>esandi, um in Geschäfts
angelegenheit, ndie Ver.Sioaten zu v> rtreien.
Hr. Key war ein Nachkomme des Oberuch-
ierS Marshall und in entferntem Grade mit

Francis Scott Key, dem Verfasser von'' l'li«'
vlnr lillniipr," verwandt. Der
Verstorbene hinterläßt außer seiner Wittwe
drei Kinder, Die Beerdigung findet heute
<Donnerstag) Nachmittag von feiner letzten
Wohnung aus statt.

Prof. Oberforcher« beliebte
Tyroler Sänger Truppe galtirt in

der Schlegel'schen ?O rchestrion Halle."
Mit irischen Kräften und neuem Repertoire
ausgestaltet, wird sie nicht verfehlen, ihre frü-
heren Gönner um neue m großer Zahl zu
vermehren.

Dr. ChaimerS' Heilllnili'.r g.»
geu Dydnepsie, Hauce's Andorn-Syrup
oIN Husten und ErÜltring, hance's sass' -

parill Pillen zun, Reinigen de»! Blutes, Han-
ce'S Buchn 'ür die Bieren, « xaar.
Wiederhersteli-.r, Hance s RheumutiSiim?«
Liniment klle« zu haben bei Selb S.
Hance » Lomp.. '.Kr. >»g, West Balti»
more. tNov2k.l2Mlej

Asthma. möchte da« Puvliwm
benachrichtigen, daß >ch Besitze einer Alz.
nei bin, welche diefeS so sehr peinigende Lei-
den heilt. Ich habe Leute gesehen, welche
kaum athmen konnten und curch den Gebrauch
diese« Mittel« fast augenblicklich Linderung
erlangten. E« ist harmlos nnd kann ohne
alle Beschränkung genommen werden. Sollte
diese Notiz vor da« Auge eure« mir dieser
quälenden Krankheit Behafteten kommen, 'o

wird er hoffen'lich uniehlbar sogleich sich an

mich weuden nnd dadurch sosoruge Linderung

sich verschaffen. Preis tz, die oder
sechs Flaschen sür iks. Zv haben bei Seth
S. Hance Tomp.. Nr. lOst, Wek-
Baltimorestraße. (Nco?K.lLMte>

Nervenschwäche
«oneitlaer Beifall, verlorene «rasl. Nanqel a»

Si'lwiSkiung und a!!e ikiaiikdefen. welche von
lbl'mern oder Ausschweifungen hcrrudren, werde»

ohne Medijinliung de« M-zenSMrch den

»ehem. Abhandlung und s,c INDeutsch
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