
Der Deutsche Correspondent.

Donnerstag, den 4« Novemdcr l«»a.

UnterhaltungS-Wegwciser.
?Musik - Akademie" an Howardstraße.

....
Äudlcy'S Geheimniß...

Samstag Nachmittag »Samille.»
Eamstag Abend »Macbeth...

?Ford'S OpenihauS" ?

Kevy'S ?Frontstraßen-Theater." Diese

?Harri«' Mnfeum" an Nord-Charle«str.

Keruan «?Monumental Thea^er."^? Jeden

Schlegel'S ?Lrchestrion-Halle." Jeden
Abend Conzert von Pros. Obersorcher'S Tyroter-
Eünger-Gcsellschast.

?Allgemeines Teutsches Grersenheim."
Anstatt.^'

?Philharmonisches Orchester." Freitag,
den 1». November, Eonzeri inder..Oratorien-Halle.-

?Dameu-Hülfs-Verein der ZionSschule."?

An unsere Leser in

Washmg!on,D.C, Gcorgctow«,D.C,
und Alerandria, Ba.

Unser jetziger Agent sür den Distrikt Co-
lumbia und Alexaudria, Ba., Hr. lohann
M. Möller, N. 457, K-Straße, yltzrd-

west, Washington, D. C., Nachfolger des

verstorbenen Hrn. David Wesseler, nimmt
jetzt Abonnements, Anzeigen :c. sür den
?Correspoudenlen" entgegen uud ist dem Pub-
likum bestens empfohlen.

»E" Markt- uud Börsenberichte?Arti-
kel ?Wachsthum amerikanischer Städte,"

?Arbeitszeit in deutschen Fabriken," ?was
ein englischer Jockey verdient," TageSnemg-
keiten, Schiffsnachrichten, Abfahrtstage der
Dampfer von Neiv-Aork ?siehe dritte Settel

NuS dem Innern Maryland s und
den angrenzenden Staaten.

Schießu n 112a l I. ?ln Patuxent. City,
Charles-Connty, Md., wurde am Dienstag
der 14 jährige Sohn der Frau Jane Croß von
einem anderen Neger - Jungen mit einer
Schrotslinie geschossen und vermuthlich le-
bensgefährlich verwundet. Wie es heißt, er-
eignete sich der Unfall, während der andere

Knabe, dessen Name unbekannt ist, Croß eine
Excrzierleltion ertheilte; als Croß bei'm Vor-

rücken auf das Commando Halt nicht sofort
stehen blieb, richtete jener dieFlinte gegen ihn,
die sich vielleicht nur zufällig entlud. Die
Ladung drang in Croß's Arm und zerschmet-
terte denselben vollständig.

Unfall. Geo. Thompson von Anua-
poliS stürzte am Montag bei'm Fußballspiel
und brach das Schlüsselbein.

Stadt Baltimore.
DieDipht Heriii S.-StaatS-sanitälS-

Commisfär Tr. James A. Steuart erklärte
gestern, daß die Diphtheritis, welche zur Zeit
l'o viele Opfer fordere, namentlich in den süd-
lichen und westlichen Theilen der Stadt auf-
trete. In den meisten Fällen könne nachge-
wiesen werden, daß die Krankheit von einem
Kranken auf eine andere Person durch direk e
Berührung übertragen worden sei. Erla-
delte besonders scharf die Unsitte, daß viele
Kinderleicheu im Parlor aufgebahrt und dann
von allen Nachbaiskindern in Augenschein
genommen werden. Eltern sollten unter den
obwaltenden Umständen ihren Kindern streng
verbieten, ein HauS zu besuchen, in dem eine
Person an einer derartigen Krankheit gestor-
ben.

Der Norddeutsche Lloyddam-
pf e r ?A m e r i k a," Capt. H. Bödeker, des-
sen Abfahrt sür gestern Nachmittag 2 Uhr ge-
plant war, wurde durch das Verladen der
aus dem Süden verspätet eingetroffenen T<°
backscndungen um einen Tag aufgehalten und
wird erst heute mit Tagesanbruch seine Rück-

reise noch Bremerhaven antreten. Am Bord
führt er etwa 125 Zwischendecks- und folgen-
de Passagiere in der Kajüte: Hrn. Julius
Wischmeyer uud HH. E. E. Bramltte nebst
Gattin.

Die letzte Skat-R u n d e. Ein
interessantes Werkchen des Dr. Schubert:
?Das Skatspiel im Lichte der Wahrscheinlich
keit" behandelt in seinem dritten Kapitel die
Gesammizohl aller möglichen Skatspiele in
einer so fesselnden Weise, daß dieselbe nicht
blos die Skatspieler, sondern auch solche Le-
ser, welche dem edlen Spiele nicht huldigen,
in hohem Grade inleressireu dürste, weshzlb
wir von der betreffenden Berechnung hier
noch Notiz nehmen wollen : ?Die in Zeitun-
gen und Unterhaltung« - Journalen häufig
mitgetheilte Anzahl aller denkbaren Skat-
spiele oder, wie man genauer sagen müßte,
die Anzahl aller möglichen Vertheilungsar-
ten der 32 Karten des Skatspiels unlcr die
drei Spieler und den Skat ergiebt sich nach
der in Paragraph 2 besprochenen Methode der
Berechnung der Combinationszahlen und
man findet genau 2,753,294 403 504,540, al-
so über 2753 Millionen mal Millionen sür
die gesuchte Anzahl. Da der Mensch an die
Vorstellung eiuer derartig großen Zahl nicht
gewöhnt ist, so muß er versuchen, durch Bei-
spiele emeVirstellung sich von ihr zu verschaf-
fen. Nehmen wir an, daß drei Menschen auf
Speise uud Trank, auf Erholung und Schlaf
verzichten könnten, um sich der edlen Aufgabe
zu unterziehen, alle möglichen Skatspiele
durchzuspielen, und daß dieselben dabei durch-
fchuitllich uur drei Minuten sür ein Spiel
brauchten, so würden sie doch wenigstens
15,733 Millionen Jahre spielen müssen,
ehe sie die letzte Runde ansagen dürften.
Da also drei menschliche Leben leider nicht
ausreichen, um alle VertheiluugSarten bei'm
Skalspielen durchzuspielen, so wollen wir,
dem Grundsatze uintis viribus huldigend,
daß alle Einwohner des Lande» Sachsen-Al-
tenburg sich zu Dreien vereinigen um die ge-
wallige Ausgabe zu erledigen. Vergebliches
Müheu! Auch diese wackern Skalspieler wür-
den, selbst wenn sie so rasend rasch spielten,daß
sie jede Minute ein Spiel machten, über huu-
derltausend Jahre daran arbeiten müssen.
Nun, >o lassen wir denn die ganze jetzt lebende
Menschheit, Jung und Alt, Mann nud Weib,
im Ganzen, wie man annimmt, 1500 Milli-
onen Individuen, in Gruppen von je Dreien
zum fröhlichen Skatspiel sich zusammensetzen.
Wenn wir ihnen dann zwölf Stunden Erho-
lnngSzeit täglich gönnten, so daß sie nurzwols

. Stunden täglich zu spielen hätten, und wenn
wir sie in der Stunde 20 Spiele erledigen
ließen, so würde die Menschheit ihre große
Kulturaufgabe, alle denkbaren Vertheiluugs-
arten des SkaispielS durchgespielt zu haben,
in 62 bis 03 Jahren gelöst haben. Oder
nehmen wir an, daß bei'm ersten deutschen
Skalcongreß das ganze Land Sachsen-Altell-
burg abgeholzt und planirt wäre, um mit
Skattischen so eng besetzt zu werden, daß auf
je zwei Quadratmeter ein Skattisch käme,
und daß an jedem solchen Tisch täglich
240 Spiele gespie ltwürden, so würde e« vom
Sommer IBBL an bis in'S Jahr 1934 hinein
dauern, ehe das Geburtsland des Skals mit

Stolz ausrufen dürfle: ?Jede mögliche Kar-
ten-Vertheilung ist hier durchgespielt."

Ausstellung von Nähmafchi-
ncn-Arbeite n.? In dem großen Laden
an der Südoüecke der Fayette- und Charles-
firaße ist gegenwärtig ein kostbares und reich-
haltiges Lager von Nähmaschinen Arbeiten
der ?Domestic - Nähmaschinen - Compagnie
von Newark, N. zur Besichtigung aus-
gestellt. Man sieht hier die feinsten Slicke-
rneu auf Plüsch, Sammet und Atlas, ebenso
die einsachsten Sachen in Leinwand, Shil-
ling und Tuch für den gewöhnlichen HauSbe-
darf. Mit der Domestic-Maschiue, die zur
Ant als die vollkommenste und solideste aller

Nähmaschinen gilt, kann sich jede Hausfrau
leicht und billig ihre gefammte Leibwäsche,
Kleider und andere Artikel in unglaublich
kurzer Zeit herstellen. Zwei Bilder werden
dort gezeigt, von denen man bei dem ersten
Anblick glaubt, sie seien mit dem Pinsel ge-
malt, die aber bei näherer Besichtigung als
Werke der Nadel und der Nähmaschine sich
entpuppen. Das eine davon stellt eine
Schweizerin auf einem Esel reitend vor, wel-
che mit gestillten Körben auf den Markt
zieht; da« andere auf einer breiten Bordüre
eine phantastische Frauensperson, ?die kleine
Wilde" darstellend. Die Contureu, die gro-
ßen Kunstsinn und Geschmack verrathen, sind
mittelst Slickseide, Aresine, Brokatell n. Che-
nille verfertigt, während die Schattirungen

durch einfache Nähseide gemacht find. Auch
ein prachtvoller zusammenlegbarer Ofen-
schirm in schwarzer Seide mit eleganter Blu-
Mtvstickerei, wie mehrere werthvolle Tisch-
und Pianodecken, Sophalifsen, Grelchentä-
schen und Dergleichen mehr errege« die Auf-
merksamkeit der Besucher in hohem Grade.
Da« feinste Seidenzeug, welches so dünn «st,
taß Mehl durchgesiebt werden kann, trägt die
kunstvollsten Verzierungen und Stickereien.
E« lohnt sich in der That, der Ausstellung ei-
neu Besuch abzustatten, um sich von neuen
Erzeugnissen der ?Domestic - Nähmaschine"
einen Begriff zu machen. Dieselbe ist nur
heute und morgen noch geöffnet und wird
v°7.t» Freitag, Abends 7 Uhr, geschlossen.

Trotzdem e« schon lauge kein Geheimniß ist,

daß da« berühmte ?Salvation-Oel" alle
Gliederschmerzen, Wunden oder Quetschun-
gen baldigst heilt, so halten wir e« doch für
unsere Pflicht, die Aufmerksamkeit de« Pub-
liktimS aus diese« unübertresfliche Mittel zu
lenken.

Nach der Wahl.
Da« Resultat der Wahl bildete gestern iu

den meisten Kreisen der Stadt da» Tage«-
Gespräch, und allgemein gab sich eine Befrie-
digung über dasselbe kund. Bon den in Ma-
ryland erwähllen sechs Congreß-Abgeordue-
len haben vier bereits im 49. Congreß gesef-
sen, und ihre Constttnenten, Demokraten,
wie Republikaner, haben die Gewißheit, daß
sie ihnen gelrost die Wahrung ihrer Interes-sen anvertrauen dürfen. Die beiden neu
erwählten Abgeordneten, die HH. Harry Wel-
lcs Rnsk und Isidor Rayner sind ebenfalls
nicht ohne Erfahrung als Gesetzgeber und ha-
ben sich sogar als solche aus dem engeren Ge-
biete der Staats Legislatur einen Namen er-
worben.

Die unterlegenen Candidaten scheinen mit
dem AnSsall der Wahl ebenfalls zufrieden zu
fein, wenn auch die der Prohibltions Partei
sich etwa« enttäuscht fühlen. So erklärte Hr.
Eugen Levering, der Candida! des vierten
Distrikts, daß er zum Mindesten 3000 Siim-
men erwarlel habe, doch schreibe er das um
die Hälfte sast geringere Votum dem harten
Kampfe zwischen Hrn. Findlay und Hrn.
Rayner zu. Gar mancher Wähler, der mit
den Prinzipien der Prohibitions-Parrei ein-
verstanden sei, habe es unterlassen, sür ihn
zu stimme», meinte Hr. Levering, weil er
besürchlete. dadurch die Chancen desjenigen
der beiden hauptsächlichsten Candidaten zu
sörder«. dem er oppouirte. Auch Hr. I.
Eniory Wealherby, der republikanische Can'
didat des vierten Distrikls, ist der Ansicht, daß
ihm Seitens seiner Partei nicht die gebüh-
rcnde Unterstützung zu Theil wurde, während
Hr. Findlay, der unabhängige demokratisch-
republikanilchcCandidatin demselben Distrikt,
die Ueberzeugung gewonnen Hasen muß. daß
selbst durch Fusion dem Volkswillen kein Wi-
dersland geleistet werden kann. Die größte
Enttäuschung bei der vorgestrigen Wahl er-
litt jedoch dcr Candida! der ?industriellen
Paitei" im dritten Distrikt. Die einmüthige
Nomination durch seine Partei, sowie die In-
dossirung der republlkanifchcn Parrei berech-
tigten ihn zu der Annahme, daß das für ihn
fallende Votum ein wett betraclMchereS sein
würde, als eS thatsächlich war. Auch hier lst
die Ursache in dcr Coalilion mit der republi-
kanischen Partei zu suchen. Geo. W. Harig.
ein Mitglied des Campagne - Comile'S der

?industriellen Partei," sprach sich gestern dar-
über, wie folgt, aus: ?Die Niederlage des
Hrn. Bosse," sagte er, ?ist auf die Coalilion
mil der republikanischen Parlci zurückzufüh-
ren. Die Annahme des republikanischen Jn-
doflemenls feiner Seits hat Mich veranlaßt,
am Wahltag gegen ihn zu agittrcn." Luke
Ca sidy, ein anderes prominentes Mitglied
der ?industriellen Paitei," weinte: ??Der de-
mokratische Arbeiter ist nicht Willens, für ei-
nen Candidaten zu stimmen, der von einer
Parlei indossirt wurde, welcher er stets oppo-
nilte. Die Wahl war eine ehrliche, uupar-
teiische, nnd das Resultat ist hauptsächlich auf
die Fusion und lheilweise auf die mangel-
hafte Leitung der Campagne seitens der
?industriellen Partei" zurückzuführen.""

Das Resultat in den vier außerhalb Balti-
more gelegenen Congreß-Distrikien zeigt eben-
sallS eine Abnahme des Volums im Vcr
gleiche mit dcr letzien Congreß - Wahl. Die
demokratischen Mehrheilen in dem I. und 5.
Tistrik! haben sich etwas, und die republikc
nische Mehrhett im 6. Distrikl bis auf ein
Minimum reduzirr. Die folgenden Tabellen
geben das Votum in den einzelnen Distrikten
nach Counlies:

Erster Distrikt.
Congreß 138«.

'

! TouiilicS, GUison, Hodson, Melson,
Dem. Rc?» Proh.

Worcrster 1523 i>0!» 4<Z3
Somerset IMO 147<» 250
Wicomico 17l»0 i>B2 323
Dorchcstcr i liil« IM4 158
Talbot ! 1817 ! 1017 44
Queen Aliiie's... 177» 1427 105
Caroline ! 1228 ! 1255 1»!»
«.M ! 1718 17U» 71

Total 12,8tt2 j 1i.«i!» 152 U
Gibsoii's PluralitSt 188« 11S3 Si.

AwcUcr Tistritt.

Congreß 1886.

CouinicS. ; Shaw, Maiine» > Zoack,
! Dem. , Rep. Proh.

Ereil ! 2440 2122 32
Harsord 2107 ; 181« - 132
Carroll 311» 2411 z 31»4
Baltimore 4483 20! Xi 782

Total ! 12.148 j 8445 IZS»

Shaw'S PluralitSt über Marwe 3703 St.

Coun'ieS. i-omplon. -f Armstrong.
Dein. Proh.

StTMariz'S 1380 1552 10
Charles 1«N« 1577 ! 12
Catver. ! 815 1023 2«

Pr.nce George's! 2K24 2274 3S
Anne Arundel, > 2711 2222 111
Howard i 1283 871 1«5
Baltimore. > 050 456
Stadt Baltimore! 2237 , 876 ! 85

Total ! ZÜ.615 10.851 425

Compton'S Pluralillt 27«4 St.

Sechster Distrikt.
! Congreß 1886.

CounlieS. McComaS! Mann.
i man, D. Rep. s Proh.

Alle«any 2>.«Z2 3454 j »4
Gorreit 1145 1213 I 36
Washington 4030 45t>« ! 101
Fredcrick ! 5310 - 5283 264
Montgomery ! 3006 2309 130

Total j 16.471 16.766 i 625

Außer der Erwählung von Congreß.Ab-
geordnelen wurden in Maryland in den ein-
zelnen CounlieS über Lokalsragen abgestimmt.
So beschlossen die Wähler von Cecil-Couitty
mit einer Mehrheil von 213 Slimmen, das
bisherige Prohibitions - Gesetz beizubehalten
und die Ausstellung von Licenzen für den
Verkauf von Spirituosen, wie es das liberale
Element der Bevölkerung vorgeschlagen, nicht
zu gestatten. Bemerkenswerth ist dabei, daß
das gegenwärtige ProhibitionSgcsetz in 1380
mil einer Majorität von 1674 St. angenom.
men und nur mit einer Majorität von 213
S!. aufrecht erhalten werden konnte. Die
Prohibitionssrage drängle die Congreßwahl
gänzlich in den Hintergrund, und es war
namenliich die Geistlichkeit, die, vor den
Wahlplätzen Posta fassend, die Mehrheit zu
Gunsten der Prohibition möglich machte.

In Queen Anne'S Couuly ward über ei-
nen passenden Primärwahlsn - Plan abge-
stimmt, und mit einer Mehrheit von 490 St.
beschlossen, ven atten Plan beizubehalten.
Die Wähler von Caroline - Counly sprachen

sich mil einer Mehrheit von 256 Slimmen
gegen die Judassirung der Obligaliouen der
proponirten ?Greendboro' - FcderalSburger
Eisenbahn" aus.

Palen Pa!eu!-Commissär ver-
auSgab!e im Lause der letzten Woche 412
Palcnte, wovon folgende fünf an Ballimorcr
vergeben wurden: W. D. Brooks Maschine
zum Löthell von Blechbüchsen, Hugh W.

Matthews MaiSerndle-Maschine, Ebender-
selbe Apparat zum Schneiden von Mais,
Franz Thau Thürschloß, Edwin Bennert
Dachdeckrnalerial.

Ueberlragungen von SchissS-
Eigeulhum.? Im Lause der letzte» Äo
che wurden folgende Uebertragungen von
Schiffseigenthum im Zollantte registnrl:
Schleppdampfer ?Lizzie Massie" von W. W.
Allmond an Samuel MeekinS u. A, für GS
?c.; die Hälfte dcS Schooners ?John How-
ard" von Emil A.Hartge an Peter C Stru-
bel! für tzs :c.: Schooncr ?Joshua G.Wrlght-
fon" an James F. Hickman für §5 :e.; 3j32
der Schaluppe ?Rough Ashler" von Edward
S. Handy an Clarence A. Clark, jun., für
tz2ov.

Wetterverttv«
Mgnal-Bürrau. 1

Baltimore, »en 3. November ISS«./

."ei- . Wett.m-.rr. ''SM« Mg,. Schn

7.V« M. 30 078 53.0 ! 7S IS 2 'Schön3.00 !«. 20 »24 67.0 j 53 >S O 0 Schön
10.0 N N. 20 858 50.0 78 S ! 1 «Schön
11.VN S!. 2U 850 58.» «7 iS ! 1 i«lar
MitU.Laiomeiclil.2o VSI i H'chThcrmom terstötj 6
Mittl.Thcrmomelcrst.so.o j Ntedr » »3.«

Die ftiößieEchnelligkeildc» windelin einervtunde
deirug 0 Meilen.

Dq» ««ftrtar ««»»er. Na-Vloigende Beobach-

Stationen. » Etaliouea.

»Vena 3S Marguette 36
Boston 5ö Milwaukee 43

55 New-York.. 5^
."".. K 4 Ei. Pau1?."..."" 3»

EScanada 40 >Toled» 46
La Erosse 43 ! «anklon 40
e«vannah 6» Milmington
Zacksonville 6« !iMobili 65

«2 Memph?« U
! Ehüilefion 63 «7

e«nncnuÄ-rgt?ng4Ss! Mondumergan«,. .12.00
Maryla«»

«n» de« Tiftrtl« «»lumbia Srtliche «ege«
«esolg» von klarem Wette»!, we«ta Ver»»»«-
runa in der Temperatur ««» gr»bt»«theit«

««stliche «inde.

Herr Karl Bechler, Grobschmied an Süd-
Wllkiusou-Slr., Davton. 0., h»! Dr. Aug.
König « ?Hamburger Tropfen bei Magen-
krämpfen, mir denen leine Frau oft besallc»
wurde, mit bestem Ersilge ougewaudt, und

hält sie darum stets in seiuem Haushalt vor.
liithig.

Forderung«- An g e b 0 t e.? Gestern
wurden im MayorS-Biireau Forderungs-An-
geböte für die Nivellirnng. Pflasterung und
Randstcinbesetzilug der McHenry-, zwischen
Payson- und Bentaloustraße, eröffnet. Es
forderten P. Reddmgton resp. 15, 40 und 3j
Cents. JameS P. McGovern 10, 40 nnd ez
Cent«. Wm. R. Weaver K Comp. 10, 34
und 4A Cents und A. G. Holbrook K Bruder
IS, 40 und 7j Cents.

Blin d er L ä rm. Kurz vor Mitter-
nacht wurde in der vorletzten Nacht dcr Ne-
ger Wm. Smith nach dem westlichen Sta-

lionshause gebrach! und beschuldigt, Wm.
Coombs geschossen zu haben. E« hieß An-
sang«, Coombs sei gelobtet worden. Man
fand ihn in der Tyfonstraße, nahe der Park-
Avenue, auf der Slraße liegen uud brachte
ihn lisch der Wohnung feiner Schwester, wo
es sich herausstellte, daß er gar nicht verwun-
det worden war. Smith mußte Bürgschaft für
fein Erscheinen vor Gericht stellen.

Brände. Kurz nach 1 Uhr gestern
Nachmittag brach in dem Gebäude der ?Wal-
ker-Horfefhoe-Company" an derEcke derAllcn-
und Claggctt-Slraße ein Feuer aus. Ein
Angestelller der Bleiweißfavrik an der Fort-
Avenue entdeckte die Flammen und sandte
einen Alarm vom Kasten Nr. 71 aus, auf
welchen hin die Löschmannschaften schnell her-
bei eitlen. Chefingenieur Heunick sandte
sosort nach seinem Eintreffen auf der Brand-
stätte einen zweiten Alarm aus, allein die
Flammen verbretteten sich mit großer Schnel-
ligkeit, nnd ehe eine Stunde verging, war
das ganze Gebäude bis aus die Brandmauern
zerstör!. ES war 80 bei 160 Fuß groß und

repräsenlirle einen Werlh von tz 17,000. Vor-
räihe und Maschinen werden auf G37.000
geschätzt. Superintendent John A.McGzry
gab au, die Fabrik sei ia Foige der Insol-
venz des Präsidenten und Haupt-AktianärS
der Gesellschaft, des Hrn. Sam. G. B. Cook,
seit nahezu einem Jahre geschlossen, und seit
dem nur gelegeittlich in dem Büreau ein

Feuer angezündet worden. Im Kreiszer ichl
wurde gestern Morgen ein Gesuch um Er-
nennung eine« Sequesters für die Werke em-
geieichl, und das Feuer brach aus, während
die Papiere ausgefertigt wurden. Aus dem
Gebäude und der Maschinerie ruht eine Ver
sicherung von P15,0W in der ?Deutschen
Feu?rversicherungs-GeseUfchasl von Balti-
more" und aus den Vorräthen eine solche von
Tio.eoo in der ?Royal" von Liverpool und

in der ?Baltimorer" von Ballimore.
In der Küche des Restaurants von Paul

k Jone« an der Nordost-Ecke der Baltimore-
nnd Hollidaystraßc explodine gesteru Morgen
um Sil Uhr ein Gasolinofen. Die Klam-
men richteten eiuen schaden von etwa 150
an, doch wurden sie gelöscht, ehe die Feuer-
wehr, welche durch einen Alarm vom Kasten
Nr. 12 herbeigerufen wurde, zur Stelle kam.

Aus den Gerichtshöfen. Der
minderjährig eingewanderte Russe Samuel
Mervis erhielt gestern im Buiides-Bezirks-
Gerichte den Büigerbrief ausgestellt.

Der Antrag der Wittwe Anna M.
Schars ans Auslegung einer Klausel im Te-
stamente ihres Galten Thomas G. Scharf
ward gestern im Stadtkreis-Gei.chtc erörtert,
jedoch noch nichl entschieden. Das Testa-
ment, das allen ans H500.000 taxirten Nach-
laß der Wittwe auf LebenSzei! zusprichl. be-
stimm! nitter Anderem, daß nach Bcstreüung
des Uitterhalis der Wittwe und der minder-
jährigen Kinder der Rest des jährlichen Ein-
kommens für Beide nutzbringend anzulegen
sei. Jetzt sind aber die Kinder alle maioreuu.
weshalb Frau Scharf gerichtlich entschieden
haben will, ob sie die ausschließliche Ber.ven-
duiig dc« Einkommens haben, oder ob ge-
normter Rcst zum Besten der Erden über-
haupt nutzbringend angelegt werden foll.

Ida C Douglaß erlangte gestern vom
Statt - Kreisgn.chle volle Trennung ihrer
Che mit Edwaro A. Douglaß, den sie am
11. August 1883 geehelicht. Bereits im No-
vember 1883 verließ sie ihn und kehrte zu
ihren Eltern in Ballimore - County zurück,
weil cr den Treuschwur gebrochei'. Letzte-res bewies sie vor Gericht durch einen jungen
Mann, dcr in Gesellschaft ihres Galten ein
bcrüchligies HauS an Josephincstraße besucht
Halle.

Das Gesuch Wm. H. Smith'S, die sei-nem Bruder Samuel I. Smilh erlheitte
Vollmacht zur Verwaltung des Nachlasse» ih-
res Vaters Wm. I. Smilh zu widerrufen,
fand gestern Seitens des Waisen - Gerichis
Ablehnung, worauf tie Wttlwe Susanne I.
Smilh vom Sladlkreis- Gerich!e einen Be-
fehl erwirkte, der dem Nachlaß-Verwalter
ausgibt, Samstag dem Gerichtshofe den Er-
lös aus dem Verkaufe eines Grundstücke«
einzuhändigen.

Gestern sollten John Burke, jun,, und
James Kennedy wegen Ermordung John I.
Curran's aus Locust Poml im Crimiua.-Ge-
richle prozesfirl werden. Nach einem ver-
geblichen Versuche de» Verlheidigers Joseph
S. HeuiSler, den Prozeß verlegt zu bekom-
men, gaben die Angetlagten die beschwsr:ne
Aussage ab, sie könnten in Ballimore auf
keinen unparteiischen Prozeß rechnen. Richter
Duffy ordnete die Verlegung des Prozesses
noch dem Kreisgerichte von Carroll-County
in Wefimiilster an, wo nächsten Monlag der
Gerichtshof zusammentritt.

Ter Moritz Wegleio'sche Bankerott be-
schäftigte gestern wieder einmal das Sladt-
KreiSgericht. Es Handelle sich um die Ver-
fügung über die im Laden noch vorhandenen,
cus TSOOO gewertheieu Waaren. ES wurde
zunächst ein Angebot von 80 Ceitts auf ß 100
Werlb der Vonäthe angemeldet; aber gleich
darauf cm Gebo! von 835 Ceitts von Bern-
heimer Brager, Ecke der Eittaw- und Sa-

ralogastraße, eingereich«, von den Gläubigern
cngenommen und vom Genchle raüfizir!.

Im Sttidl - Krei?gerich!e beantragten
gestern Clinton H. Paine und Consorten die
Einsetzung eine« Sequesters zur Verwaltung
der Geschäfte der ?Walter schen Hufeisen-
Compagnie" und begründeten den Antrag in
folgender Wcifc: Die Werkstätten liegen seit
süliszehn Monaten brach; das Patent und die
Maschinerie der Compagnie verlieren dadurch
immermehr an Werth, und die Zinsen uud
Steuern fressen nach und nach Alles auf.
Die zwei Grundstücke der Compagnie auf
Locnst Point sind mit §20,000 Hypothek be-
lastet, welche am 15. August 1887 fällig wird.
Außerdem hat die Compagnie gegen G45,000
Schulden. Die Kläger (Paine, Graffiti,, At-
kinson, Fisher und Middlelon» haben Aktien
der Compagnie im Gejammtbetrage von
580,000. Im Superior Gerichte sind zwei
Klagen gegen die Compagnie auf refp. H2OO
und ?5000 anhängig.

Vor Bunde s-Commissär Rogers
stand gesteru der Neger Dennis Barnes, an-
geschuldig!, bei der Congreßwahl am Dien
stag den Hülfs-BundeSmarfchall Oliver Sim-
mons an der Ausübung feiner Dienstpflicht
gehindert und ihm gefluch! zu habeu. Barnes
leugnete die letztere Anschuldigung ab und er-
zähtte dem Commifsär, daß er vor 40 Jahr n
zum letzten Male gefluch! und damals von
seinem Herrn dermaßen durchgehauen wo:
den sei, daß man heule noch die Narben an
seinem Körper sehen könne. Der Commifsär
wies die Anschuldigung ab.

An der?Spre e." Vier juuge Bur-
scheu, Namens Geoige W. Lepson. Joseph
Mason, James Wayland und Ty. Reschneck,
vou denen der Erste betrunken war und der
Letztere eine Bandage um den Kopf trua,
wurden vorgestern mil dem Patrolwagen in
das südliche Slalionshaus gebracht. Aus dem
VerhSr ging hervor, daß Lepson mit einem
Freunde, Namens John W. Wardell, o n
Morgen de« Tages zwei goldene Ringe ver-
setzte und den dasür erhaltenen Dollar in
Whiskey anlegte. Am Nachmittag kamen
sie in angetrulllenem Zustande die Sterrett-
Slraße entlang uud fingen mil Mason, Way-
land und Reschneck Streit an. in dessen Ver-
lause Letzterer von Lepson einen Messer-
stich in den Arm und von Wardell einen
Schlag mit einer Bleischlinge über den Kops
erhielt. Lepson wurde dem GcrichiSversuh
reu überwiesen und gegen Wardell, dem es
gelang, zu entwischen, ein VerhaftSbesehl
ausgestellt. ES stellte sich außerdem heraus,
daß gegen Lepson bereits ein VerhaftSbesehl
erwirkt war, da er früher am Tage einen
allen Mann mit einem Pistol bedroh! hatte.

?Tramps" an der Arbeit. Hr.
Joh. Kabernagel, ein Matcrialwaarenhänd-
ler an der Pinestraße, meldete gestern, als er
von einer Jagdparlie an dem Severnflusse
zurücklehne, daß iu der Dienstags-Nacht nahe
Sevcrn ein schwarzer ?Tramp" in eine Woh-
nung eingebrochen sei und, nachdem er die
werblichen Bewohner m schrecken geiagl,
Alles mit sich gehe» hieß, was er fassen
konnte.

Ungarisches Paprita-Kollasch.

In der nen eröffneten ?Wiener Restaura-
tiou"(Viennal)ii>inxßooinB)anßallimore-
straße, zwischen Caloert- und Northstr., wird
unler Anderem auch jeden Tag ungarisches
Paprika-Gollasch fervirt.?Billige Preise.

(263 k)

Polizeiliches. Wm. Smith wurde
om 1. November wegen angeblichen Dieb-
stahl« eine« Boote«, zweier Fischkästen und
eines Netze», Eigenthum« vou Conr. Schultz
iu Baltimore-Eounty, Greea'S Postamt, ver-
haftet. Er halte gestern ein Verhör vor Po-
lizeirichter Hobb« zu bestehen und wurde von
diesem dem GerichlSverfahren überwiesen.

JameS P. Donohne wurde gestern ver-
haftet und von Bella Quinn beschuldigt, der
Valer ihre« unehelichen Kinde« zu sein. Er
leistete genügende Bürgschaft dafür, daß er
für deu Unltthall de« Kindes Sorge ttagen
werde, uud wurde daher vom Polizeirichier
Hobb« entlassen.

Charles Chapple, ein Neger, uud Teo.
Hollaud wurdeu gestern Nachmittag verhaf-
!ei, weil sie mehrere Waggons der ?Nördl.
Ceniralbahn" von einander losgekoppell hal-
ten. Tie Waggons fuhren mit großer schnel.
ligkeit die Nonhstraße entlang, bis sie an der
Balhstraße anhiellen, ohne daß Schaden an-
gerichlel wurde. Beide Verhaftete hallen
eine Slrafe von tzi nebst Kosten zu eulrich-
ten.

Die ?Federation of Labor" hielt
gestern Abend in der ?Rechabite-Halle" unter
Vorsitz ihre» Präsidenten I. W. T. Cooney

ihre regelmäßige wöchentliche Sitzung ab.
Nachdem das Protokoll der vorigen Verhand-
lungen verlefen war, wurden verschiedene
Comiteberichte entgegengenommen. Bon ge-
ringer Wichtigkeit waren die Berichte der
?Cooperaliv - Weißwaaren - Fabrik," der
?Coxon-Assembly," der ?Ziegelsteinmaurer-"
und ?Metzger-Arbeiter Uuiou."

Das Ceutral-Comite der ?Deutscheu Ge-
werkschaften" berichtete, daß die feit einiger

Zeit bestandenen Differenzen innerhalb der
?Baltimorer Journal Publishing Compag-
nie" als beigelegt zu betrachten seien; da»
Central-Comite ernannte ein Comite von
Dreien, um Schritte zu thun, das Blalt zum
deutschen Arbeiter - Organ zu machen, und

ersuchte die ?Federation of Labor," ihrer-
seits ein gleiche« Comite zu ernennen, das
mit demjenigen der ?Vereinigten Deutschen
Gewerkschaften" in dieser Hinsicht Hand in
Hand arbeiiet. Ein diesbezüglicher Antrag
wurde ohne Diskussion angenommen.

Beantrag! und angenommen wurde ser-
ner, daß die Delegaten die Mitglieder ihrer
Unionen und Assemblies auffordern, ihren
Kindern zu verbieten, in der Schule irgend-
welche Auskunft über Namen, Sland und
Wohnung ihrer Eltern zu geben, w.i! in letz-
terer Zei! auf diesem Wege Jusormatton für
das neue städttfche Adreßbuch ?u erlangen
gesucht sein soll. Wie früher berichie!,
m dieser Hinsichl der Beschluß gefaßt, den
Herausgebern derselben jede Auskunft zu
verweigern. Nachdem ein anderer Berich!
an die ?Distrikls - Assembly" als die zustän
dige Körperschaft verwiesen war, wurde der
Antrag gestellt, die ?Mozarl- Assembly" aus
zusordern, ihren bisherigen Delegalen an die

?Federalioa os Labor" zurückzuziehen, da
derselbe bei der vergangenen Wahl gegen die

?industrielle Partei" operirt habe.
Ter Antrag rief eine längere, zuweilen so-

gar sehr stürmische Debatte hervor, da die
Meinungen insofern sehr getheilt waren, ov
die ?Federrtion ofLabor" als solche das Recht
habe, eint» Mann seiner politischen Ansichten
weacn in derartiger Weise zu strafen. Die
Anschuldigung gegen Hrn. Packer lautete
spezieller dahin, während der letzten Cam
pognt in der ?Bohemian-Halle" und ande
ren Vcrsammlungs - Lokalen Reden zu Gun-
sten der demokratischen Parlei geHallen zu
haben, in welchen er Beschlüsse der ?indu
striellkii Partei" oder ?Federauon os Labor"
angriff und Hrn. Bosse, den
daten der Arbeiter-Partei im dritten Distrikt,
als Präsidei-lea des Ceniral - Comite's der
?deutschen Gewerkschaften" bezeichnete.

Hr. Packer hieli dann eine längere Verthci
digungsrede, in welcher er die Thalsachen
nach Möglichkeit kicirlegle; er gab zu, wäh-
. .id der Campagne ini Interesse der demo-
kratischen Partei össenllich eingctrelen zu sein,
da er, wie viele der Anwesenden gleichfalls,
Zeit seines Lrbens ein guter Demokrat gewe-
sen sei; er habe den Candidalen der Acbciler-
Parlci nichl für den gceigr.eten Mann gehal-
ten, die Sache der Arbeiter im Congreß
wirksam zu vertteten. habe mehr Vertrauen
zu dem Candidaten der demolratischen Par-
tei gehabt und aus dles/m Grunde auch sür
ihn gestimmt. Gain abziehen hiervon, habe
er der ?industriellen Partei" o?er dcr ?Fede-
ration of Labor" gegenüber in dieser Angcle-
genheil keinerlei Verpflichtung gehabt; denn
er fei von seiner Afsembly nicht in Rücksicht
aus politische Geschäfte delegirt worden.

Die Vorschriften der ?Knights os Labor"
empsehlen zwar, für alle dem Orden gün-
stige Candidaten zu aber gezwu'
gen, in einer bestimmten Weise zu stimmen,
werde und könne Niemand, da der
keine Politischen Tendenzen versolge. Nie-
mand könne daher auch sür seine Privat-
ansichten in polnischen Angelegenheiten, sär
sein persönliches Hchun uub Lassen in dieser
Hirsichl veranlwortlich gemacht, viel weniger
irgendwie beslra>t werden: und warum solle
gerade Derjenige eine solche Behandlung er-
sahien, dcr offen und ehrlich seine Ansicht
ausspreche und als ein Mann eintrete sür
Das. was er für recht und billig halte, wäh
rend vielleicht hundert Andere frn auSgi.l-
gen. die zwar nicht mit freier Sui.l, aber
heimlich und hinterlistig nicht nur nicht für,
sondern sogar gegen die Arbeiterpartei zu
Werke gegangen seien?

Mehrere andere Redner sprachen sich so-
dann dahin »uS, daß man es allerdings nichl
tadeln könne, wenn in politischen Angelegen-
heilen Jeder seiner eigenen Ueberzeugung
folge: indessen sei es nicht recht, wenn ein
?Knight of Labor" in seinen öffentlichen Re-
den während einer Campagne falsche Anga-
ben über einen seiner Ordensbrüder mache,
wenn derselbe auch sein politischer Gegner sei;
DaS habe aber der Delegat der ?Mozart
Assembly" in Bezug ans den Congreß-Can-
didaten der ?industriellen Partei" gethan, nnd
insofern, und weil aus seinen eigenen Aus-
sagen hervorgehe, daß er zur Niederlage der
Arbeiterpartei beigetragen habe, müsse seine
Zurückziehung als Delegat verlangt werden.

Hr. Packer ergriff darauf nochmals das
Woit und erklärte, daß er niemcls die Can
didaten der ~industrielle« Partei" indossirt
habe, selbst nicht einmal persönlich bei ihrer
Nomination zugegen gewesen sei nnd aus
diesem und den ckben angegebenen Gründen
keinerlei Verpflichtungen der Arbetter Partei
gegenüber eingegangen sei; aus den Auslas
siingen seiner Vorredner könne mil
keil der Schluß gezogen werden, daß noa»
zahlreiche andere organisine Arbeiter bei der
vergangenen Wahl gleich ihm selbst gehandelt
hätten; sollte der gegen ihn gerichtete Antrag
d:rchgehen, dann sei die Körperschaft ge-
zwungen, niit allen Verdächtigen oqne Aus.
nähme in derselben Weise, wie mil ihm, zu
verfahren.

Gegen die Annahme dc« Antrages wurde
von verschiedenen Seiten außerdem geltend
gemacht, daß den Delegaten für die ?Fede-
ration of Labor" nicht daS Recht zustehe, in
dieser Angelegenheit ihre Stimmen als Ver-
treter ihrer resp. Körperschaften abzugeben,
deren Interessen sie in der ?Federation of La-
bor" vertreten: die ganze Sache sei politischen
Charakter« und liege außerhalb der Aufträge
und Machtbefugnisse der Delegaten als sol-
cher. Trotzdem wurde nach erregter Debatte
über diese ZuständigkeilSfrage der Antrag
zur Abstimmung gestellt, und von den na-
mentlich aufgerufenen Delegaten erklärten
sich 13 gegen und 35 für denselben. V-ele der
Delegaten fprachen sich bei der Abgabe ihrer
Stimmen dahin aus, daß sie das Votum nur
als ein individuelles betrachten, nicht als ein
solches, das von der durch sie vertretenen As-
sembly oder Union ausgehe. Die Abstim-
mung erlitt häufige Unterbrechungen.

Eine lebhafte Diskussion erregte sodann dcr
Antrag, Hrn. Bosse als Delegaten sür die
?Federation of Labor" ebenfalls zurückge-
hen zu lassen, da er gegen den Stadtrat?
Candidaten der ..industriellen Partei" in der
ersten Ward gestimmt habe. Hr. Bosse er

klärte indessen, daß er sür Hrn Winoa-e
stimmte, und Niemand beweisen kknne, daz
das Gegentheil der Fall gewesen sei; er habe
bis heutigen Tag nicht einmal ein Wahl-
ticket gesehen, auf dem der Name des Tand!
Daten einer anderen Partei stand, und könne»
wenn es verlangt werden follte, jeden Au-
genblick Zeugen für die Wahrheit seiner Be-
hauptung beibringen.

Als in der weiteren Diskussion zeltend
gemacht wurde, daß Niemand das Recht
habe, Jemanden zu einer Auslassung darüber
zu zwingen, wie er gestimmt'habe, wurde der
Antrag gestellt, ein Dreier Comite zu ernen-
nen, um diese Beschuldigung des Weiteren zu
untersuchen. Dem gegenüber wurde von an-
derer Seite beantragt, die ganze Angelegen
heil aus den Tisch zu legen, da die Delegaten
nicht in diese Körperschaft geschickt seien, um
schmutzige politische Wäsche zu waschen. Der
Antrag fand allseitige Unterstützung und ward
mit 32 Stimmen angenommen.

Die Sitzung nahm indessen sehr bald wie-
der einen erreaten Charatter an, als Hr.

Kelly, der Präsident der ?iuÜ.'.flr'ellen Par-
tei," das Wort ergriff und die Anwesenden
aufforderte, die Anklagen vorzubringen, die
sie, wie verlaute, gegen ihn haben sollten; er
sei bereit, auf dieselben zu erwidern.

Die Frage, ob er gewisse in den Tages-
blättern der Stadt veröffentlichte Nesolntio
nen zu Gunsten des demolratisaien Congreß
Candiditen Rayner unterschrieben habe, be-
antwortete er bejahend. Er versuchte, eine
weitere Erklärung dieses Umstaudes zu ge-
ben, wurde indessen von anderen Anwesen-
den unterbrochen, die den Antrag stellten, ihn
von der ?Federation of Labor" auszuschlie-
ßen, da er den Namen der ?industriellen
tri" zu einer Bekanntmachung gebraucht habe,
ohne hierzu autoiisirt gewesen zu sein.

Hr. Kelly hielt eine längere Vertheidi
gnngsrede, in der er nachwies, daß er wohl
seinen Namen unter das Schriftstück gesetzt,
sich unlcr demselben aber nicht al» Präsiden-
ten der ?industriellen Partei" bezeichnet habe;
diese letzteren Worte müßten ans anderer
Quelle herrühren oder auch mißverstandener
Wei e niedergeschrieben sein. Der Antrag,
ein Fünfer-Comite zu ernennen, um die Sa-
che eingehender zu untersuchen, wurde ange-
nommen.

Ein weiterer Antrag, die ?Cigarrenmacher-
Umon Nr. 1" und die ?Typographical.Union
Nr. 12" gleichfalls aufzuforüera, ihre Dele-
gaten von der ?Federation of Labor" zurück-
zuziehen, die sich desselben Vergehens, wie
Hr. Kelly, schuldig gemacht, wuri»e mit 27
gegen 13 Stimmen abgelehnt. Hr. Silber-
schmidt forden« sodann gegen Schlug der
Versammlung die Anwesenden auf, im Ja'-resse ihrer eigenen Sache einig zu fein; Man-
cher möge wohl Unrecht gethan haben, diese«
Unrecht müsse aber jetzt vergessen werüen,
nachdem die Aufregung der Wahl vorüber 'ei.

Sein Antrag, sämmtliche rn dtefer Sitzung
gefaßten Beschlüsse in Wiedererwäzung zu
zi> Heu, fand lebhafte Unterstützung, ging aber,
nachdem der Antrag, die
hcit auf unbestimmte Zeit zu verschieben, mit

17 Stimmen abgelehnt war, bei der Abstim-
mung verloren.

Nachdem drei Afsemblies oder Unionen an-

gesündigt hatten, daß sie ihre Delega'en vou
der ?Federation of Labor" zurückziehen, trat
Vertagung ein.

Die Administration indossirt.
Die Baltimorer ?Schützen - Gesellschaft"

hielt gestern ihre jährliche Beamtenwahl ab,
die anläßlich der Opposition, welche gegen die
regelmäßig Nominirten sich geltend machte,
mehr, als die gewöhnliche Aufmerksamkeit er-
regte. Indessen ward die Administration de»
alten Vorstandes mit Hrn. Adolph Martini
als Präsidenten und Karl Myoh'ZalS Sekre-
tär von deu Mitgliedern gulgehei en und der
folgende Vorstand mit einer bedeutenden
Mehrheit sür'S nächste Jahr erwählt: Präsi-
deut Adolph Martim, Vice - Präsiden! Geo.
Bunnecke, 1. Schützenmeister Karl Struth,
2. Schützeumeister Georg schwinn, 1. Se-
krelär Karl Myohl, 2. Sekretär H. H. Kuhl-
mann, Schatzmeister H. H. Bonderheide,
Controleur H. Quast; Direktoren: Friedrich
Decker, Wilhelm Heise, F. Brandau, I. H.
Kroniger, Rud. Lupus.

?Allgemeines Deutsches Wai-
se n h a u S." Der ?Damen - NSHverein"
des ?Allgemeinen Deutschen Waisenhauses"
kam gestern Nachmittag 3 Uhr in der Anwalt
an der AiSquithstraße zu seiner regelmäzigeu
Monatssitzung zusammen, welche Seilen?
der Mitglieder zahlreich besucht war. Den
Vorsitz sllhrte die Präsidentin Johanna W.hr
und das Protokoll die Sekretärin Emilie
Schmidt. Nach Erledigung der üblichen
Routinegeschäfte gab die Finanz-Selretär.n
eine Einnahme von tzl 15.45 und eine Aus
gäbe von tzöl.34 bekannt. Für nächste Ver-
sammlung ist die Nomination der neuen Be-
amtinnen angesetzt.

?Germania-Männercho r." Ge-
steril Abend hielt der ?Germania-Männer
chor" in seiner Halle an der West-Lombard-
straße unter dem Vorsitze des Präsidenten
Aug. Pfeil und der Prolokollführiwq des
Sekretärs W. F. Assau seine monatliche
Gen ralversammlung, m welcher das Ver-
gviigungS-Prygramm sür Ende dleseS Jah-
res ausgestellt wurde. Am 12. November
findet eine Abendunterhaltung, am 30. No-
vember ein großes Conzert, am 15. Dezem-
ber eine Abendunterhaltung und am 31. De-
zember eine Svlvesterseier statt. Die Fest-
setzung des Programms für den Ansatz des
nächsten Jahres ist einer weiteren Sitzung
vorbehalten. Nach Aufnahme zwanzig pas-
siver Mitglieder vertagte man sich.

Die ?Baltimorer Kinderschuh
Gesellschaft" hielt gestern Nachmittag in
ihrem Heim Nr. 60, Courtlandstraße, ihre re-
gelmäßige Sitzung, in welcher der Sekretär
derselben. Hr. Geo. W. Parker, seinen Be-
licht über den abgelaufenen Monat erstaltete.
Nach demselben wurden zwöls Fälle unter-
sucht. die aus 45 Kinder Bezug hatten: 16
derselben wurden aus ihrem res», bisherigen
Heim entfernt und in folgenden Anstalten un-
tergebracht: ?Arbeitsschule für Negermäd-
cheii" I, ?Henry Walson - Waisenhaus" 3.
?Heim sür Freundlose" 1, ?House os Refuqe"
für Mädchen I. ?St. Maiien.Mädchsn-Wzi-
senhanS" 1. ?St. Vincents-Waisenhaus" 2,
?Pflegeanstalt und Kinderhospital" 1 und in
Privat-Familien2.

Aus wiederholt bei ihm eingelaukene Kla-
gen stattete Hr. Parker der früher an dcr
Stadigrenze wohnenden, später nach Mount-
Royal-Hill verzogenen Familie von George
Conway mehrere Besuche ab. Der Mann
ha'te kinen sehr schlechten Charakter und be-
diente sich flegelhafter und unfläthiger Ar?,
drücke in Gegenwart sewer Fran und Kinder.
Obgleich es ihm selbst niemals an Nahrung
mangelte, ließ er doch seine Familie darben,
die sich ihren Lebensunterhalt bei mildthäti-
gen Nachbarn erbetteln mußte.

Richter Gallagher stellte auf Ersuchen Hrn.
Parker's am 2b. Oktober eine Untersuchung
an und übergab von den sechs Kindern Lid-
dy. Charles und Julian im Alter von 13. 12
und 10 Jahren dem ?Henry Watson-Waisen-
house," den 6-jährigen Fritz dem ?Heim der
Freundlosen" und den 14-jährizen W!llie
m die ?Pflegeanstalt und Kinder-Hospital."
Ein 17-jahriger Sohn, Namens Georg,
konnte in Anbetracht seines vorgeschrittenen
Alter« keinem Institut mehr überwiesen wer
den. Hr. Parker brachte die Kinder nach
Balümore und den resp. Asylen, denen sie
überwiesen waren.

Die ?Gartenban-Gesellschaf t."
Das in dcr jährlichen Venammlung der

?Maryländer Gartenbau - Gesellschaft" er-
wählte Exekntiv-Comite hat sich durch die
Wiederwahl von Dr. I. I. Chisolm zum
Präsidenten und Wm. B. Sands zum Se-
kretär organisirt. Hr. Ernest Hoen über-
nahm das Amt eines Schatzmeisters an Stelle
von R. W. L. Rasin, welcher dasselbe seit
Gründung deS Vereins inne gehabt hat.
Die Chrysan l'tmum-Ausstelluuq ist auf eine
Woche verschonn, da sich die Blüthen nichtso früh, wie gewöhnlich, geöffnet haben.

Unterstützung Ex-Conföderir-
t er. In einer Versammlung der ?Benefi-
cial-Association of the Maryland-Line" be-
richtete Hr. Benjamin F. Ball, daß während
de« mit dem 1. Oktober endenden Jahres
§2144.75 zur Unterstützung Kranker und Be-
dürftiger und zur Beerdigung Gestorbener
verausgabt seien. Eine Summe von H 1725
dieses BcUageS stammte aus dem Bazarsond
und wurde zur Unterstützung von 174 Ex-
Conföderirtcn und außerdem §265 25 für die
Beerdigung 13 anderer verwandt. Zwölf
Mitglieder des Vereins erhielten
zungSgelder in Höhe von §154 40. DaS
Geliyßburger Monument für da« zwens Ma-
ryländer Regiment soll gegen Mitte dieses
Monat« eingeweiht werden-

B a r-V er st eiger u n g. ?Die Busset-
Gerechlsamen sür deu am Dank'agungs-Vor-
abende in der ?Concordia" zu veranstalten
den Ball der beiden vereinigten Bäcker-Ge-
sellschasien Baltimore'S erstand der alle Her-
bergsvater Hr. Heinr. Schmidt v.on Nr 201.
Süd-Broadway, um den Preis von H215.

Kirchliche Ver samml u n g. In
der ?Henihaw - Memorial - Kirche," Ecke der
Barre- und St. Peterstraße, tagte gestern UN'

ter Vorsitz von Dr. Campbell Fair. Dr. Rich,
Dekan, Pastor Smilh, Rektor der Kirche, und
Pastor Christian die bischöflich pr- testantische
Kirchenversammlung. Nach dem Morgenge-
bct yielt Tr. Fair die Eröffnungsrede, für
welche er sich das Verhältniß deS Rektors zu
seiner Gemeinde als LehrerS. Predigers uud
Führers zum Thema gewählt hattr. Nach
Schluß derselben wurde den anwesenden
Geistlichen und Laien das heilige Abendmahl
gereicht, und der übrig? Theil de« Morgen«
und Nachmittags der Besprechung mehrerer
kirchlicher Fragen gewidmet.
'Der?NationaleGesangenen-

H ülss - V e re in," dessen Vorsitzender G'.-
neral Rutherford B. HayeS ist, wird am 6.
November in Atlanta, Ga., zusammen tre-
ten. Die Maryländer Delegaten sind G. S.
Grisfith, Gen. I. W. Horn und Dr. John
Morris. Letzlerer wird einen Vortrag halten
über ?Gefängniß-Aerzte, ihre Pflichten und
ihren Einfluß."

?JohnS Hopkins' Universität."
Die Zahl der Professoren und Dozenten

an der ?Johns Hopkins' Universität" belauft
sich aus 47. Bon den Z3O Studenten kom-
men 133 aus Maryland, l 7 aus Ohio, 14
aus New-Zork, 12 aus dem Distrikt Colum-
bia, 11 ouS Massachusetts, 10 au« Pennsyl-
vanien, Virginien und Canada, 9 aus Illi-
nois, 8 aus Georgia, 7 aus Californien, 6
aus New-Jersey, Aord-Carolina, Jndisna,
Wisconsin, 5 aus lowa, Nebraska, Japan,
4 ouS Connecticut, Süd Carolina, Alabama,
Maine. Minnesota, 3 aus New Hampshire,
Tcnncfsee, Kentucky, Louisiana, Missouri, 2

aus Colorado, Vermont, 1 au» West-Virgi-
nicn, Rhode-Island, Delaware, Texas, Mj-
sissippi, China, Deutschland, England, sowie
Angehörige der Bundesarmee und der Bun
desflotte. Im chemischen Laboraiorium sind
112 Sludeulen thätig, und es wird im näch

sieu Jahre nothwendig werden, dass lbe zu
vergrößern. Prof. Jra Reinsen ist zum Mit-
glied der kaiserlich-rusfischen Naturforscher
Gesellschaft ernannt worden.

Der Kardinal im?St. CharleS-
Colleg." In Begleitung von A. L.
Magmen vom ?St. Marien-seminor" und
I. B. Tougherly von Connecticut begab sich
Kardinal Gibbon« gestern Nachmittag nach
dem ?St. Charles . Lollcg," um der heute
stattfindenden Jahresfeier dieser Anstalt bei-
zuwohnen. Der Kardinal war seiner Z-il ein
Student deS genannten CollegS.

Grnnd st ü ckS ver ka nf. Die Äuk
tionatoren Matthews K Kirkland verkauften
vorgestern sür Michael A. Mullin, Testa
menlsvollstrecker der verstorbenen Kacharine
Leakiu, da« zicgelst.inerne Wohnhaus Nr.
63, Lrchardflraße, für tzl400; Nr 61, Or-
chardstraße, für §llOO und Nr. 59, Occhard-
Slraße, sür HIIIS an Joseph Thomas.

Unfälle.? Dcr 45-jährige Edw. King
von Nr. I4SS, Harsord. Avenue, stürzte ge.
Stern, während er an dem Neubau an der Eckt
der Carollnestraße und Boulldary-Aoenue ar-
beitete, vom Gerüst und erlitt bedenkliche in-
nere Verletzungen. Dr. Clcwcll behandelt
ihn in feiner Wohnung.

John Pharson, ein Polsterer, welcher in
Nr. 594, Wi-st-Baitimorestraße, wohnt, liegt
zur Zeil in kritischem Zustande ,m ?Universi
läl«-Hospital" darnieder. Er leidet an einer

Krankheit, die den dehaudelnden Aerzten ua-
bclanut ist. Wie Daniel McLaughlin, ein
College Pharwn'S, mittheilt, verließ Pharson
am Dienstag seille Wohnung gesund nnd mun-
ter und wurde um S Uhr Nachmittags be-
wußtlos zurück gebracht. Pharson soll in der
Zwischenzeit ein HauS an der Radorgstraße

besuch: haben, doch ist nicht bekannt, was sich
dort zugetragen.

Frau F. Wagner, eine 60 Jahre alte
Dame, stürzte gestern in ihrer Wohnung, Nr.
63. West-Baltimorestraße, die Treppe hinab
uud blieb bewußllo« am Fuß derselben lie-
gen. Tr. Wonhlng!on wurde herbeigerusen.
Er erklärte den Zustand der Verunglückten
sür bedenklich.

Erstes großes Conzert des Gesang-
vereins ?Harmonie."

»O grüne fort und »lüde lang,
Du edler deutscher Männerfang.»

Nur wenigen unserer hiesigen Musikfreunde
war es vergönnt, dem letzten großen Sänger-
feste in Mliwaukee beizuwohnen. Der ?Har-
monie" gebührt das Verdienst, mi! ihrem
gestrigen Conzerle in der ?Germauia-Män
ncrchor-Halle" auch den hiesigen Kreisen ein
Stück Milwankee r Sängerfest vorzuführen.
Die beiden Nummern, welche der Chor sang,
waren jenem Fest-Programm entlehn!; es
waren Dies der Pilgerchor aus ?Tannhäu-
scr" von Richard Wagner und die große Can-
tate ?der Landsknecht" von Wilhelm Taubert,
Letztere vorher noch niemals in den Ver.
Staaten gesungen. Freilich, es war eine
Harle Arbci!, die so manche angestrengle Ue-

bunHSstnnde verlangte und die Willenskraft
der Sänger auf eine schwere Probe stelttc;
allein der Erfolg hac auch die aufgcwandle
Mühe reichlich belohn!.

Unler den Milwaukee'r großen Massenchö-
ren sigurirlen damals der ?Landsknecht" in
erster Linie, nichl nur nach dem Gehatte, son-
dein auch nach dem Erfolge. Wenn sich auch
diese Canlate mit der Wirkung, die daS alte
alle deulsche Volkslied: ?iii einem kühlen
Grunde," gesungen von etwa Z5OO Sängern,
nichl messen lonule, so übeNcas sie doch C. I.
Brambach's Preis Cantate ?Columbus" und
Mozart's., Requiem,"und zwar Erstere wegen
ihrer, schwer zu überwindenden Schwierig-
keiten und Letztere in Folge des tiefernsten
Motivs, bei Weitem. Der ?Landsknecht" ist
ein imposantes Tonwerk, reich an mnsikali
schen Schönheüen und großen schwiengkei
len, ist als Lieder-Canlate für Männerchö.e,
Tenor-, Bariton-, Baß-Soli, Sopran-Solo
und Orchester von Wilhelm Tauberl als opus
200 componitt, zu welcher Hoffmann von
Fallersleben, Emil Tauberl und I. Lernbke
den Texl geschrieben haben. Die Composi-
tion schildert das Leben der Landsknechte aus
der wildbewealen Zeit des 16. Jahrhunderls
m charakteristischem Coloril. Ter Landsknecht
gehörte zu einer Abtheilung Speer ttaacnder
deutscher Fußsoldaten, deren Vater Leorg
FrondSberg, bekannt unter dem
galanle Gürgen," war, welcher am 24. Sep
lember 1473 zu Miudelheim zwischen Augs
bürg und Linden in Bayern sich als bedeu-
tender Heersührer in der Armee von Maxi
milian I. uud Karl V. ausgezeichnet hatte.
Ter einzige Fehler, den die Cantate viel-
leicht noch hat, besteht in der großen Länge.
Obwohl der Dir.gent Prof. N. Tillmann
diefelbe gestern nur zur Hälfte singe» ließ und
den zweien Theil für das nächste conzert aus-

bewahrte, so hatte dennoch der Chor eine über-
wäliigende Ausgabe?die Aufführung dauerte
genau .>0 Minuten allein um so höher ist
die Ehre, und um so größer das Verdienst und
die Anerkennung, welche sich die Sänger im!
dem geradezu mustergültigen Vortrage er

rungen haben. Tic Cyöre gingen brillant;
nicht minder die Soli, Duette und Quartette.

In frischem lebhaften Marfch-Tempo leilet
der Chor (die Werbung) mit den Worten ein:

?Aus das Haupl die Pickelhauben,
singt 11l luoeksi'itt > (fahrende Sch,
ler und Auszug), geht dann über in das lieb-
liche Rezitativ und Ariofo (?auf der Wacht">,
m welchem Hr. Friedr. Kaiser das Tenorsolo
vortrug. In der nächsten Abtheilung (?zur
Nachl") Halle Hr. Louis Dietrich ein prächtt-
ge» Banlonsolo. Dcr folgende satz!?Mor
«genlied") leint über zu nn» Frin
Lrtmann halte Gelegenheil, das herrsche
Soprau Solo zur vollen Geltung zu bringen.
Ein duftender Blumenstrauß ihr am
Schlüsse überreich!. Elpe »cizeude Par.ie ist
das Tenor so'i d?S Hrn. F. Fuchs (im
?Wanderlied"). Hr. Aug. Groß sii'g! da?
Baß - Solo ?der Feina rüäl an" und
vom Chor (im Schiachtgesang) iräf.iz unter-

stützt.
Ernst und tranrigl aute!en die nächsten At-

korde (?auf der Wadlstatt" und ?die sod'en-
feicr"), während der Schluß l?im Quartier"
nnd "eamileiüi pot'ttorü»") mit lebhaftem
mnnleren Rhythmus endigl. UnbeschreivUch
war dcr Applaus, der dem Vortrage folgte.
Die Sänger hatten Großes geleistet und oe
wiesen, daß ihnen keine Mühe, leine Arbeit
zu viel ist, um auf dem Gebiete des Gefan
geS das Ideal der Vollkommenheil zu enan-
gen. Trotz der vorauf gegangenen Nummer
dcSPilgerchors aus ?Taunhäufer"schienen sie
nicht im Geringsten ermüde! zu sein. Auch
dieser Chor stellt kolossale Anforderungen an
die Sänger. Jeder Musilkenuer weiz, daß
die Richard Wagner'jchen Chöre wir er-
innern nur an den Malroien - Chor im ?flie
genden Holländer" zu den schwierigsten
gcrcchnel werden nnd nicht hinter dem gc-
fürchlelen Gefangenen-Chor aus ?Fidelis"
von Beelhoven zurückbleiben. Der Pilger-
Chor wurde tadellos vorgelragen, jede

zarle Nüance, >ede seine Schatlirung,
Piano, wie Crescendo, Einsätze, Tonhallen
waren correkl und mustergülug, uns Das
will bei einem solch' schwierigen Tonwerk,
welches -1 »»iit-U-i gesungen wurde, viel hei-
ßen. Neben die'en beiden Composilionen dür-
fen wir aber nich! eine wettere Glanzleistung
vergessen, welche von Frau Ortman'i mit dem

Recitativ nnd der Arie au» der Oper ?der
Flüchtling" von Krelschmar ansgesüyri wu»
de. Wir halten schon öfters Gelegenheit, das

schöne und wohlklingende Organ dieser Da
me zu bewundern, allein gcsleru schien sie uns
trotz der sür ihre Summe etwas tief geleze-
nen Arie sie erfordert schon eher einen
Mezzc-Sopraii besonders gul diSpo-
nirl geweftn zu sein. Euieu Vorzug hat diese
Künstlerin vor allen anderen, Das lst iqre
deulliche und verständliche Aussprache.

Auch das Prof. Wiuler'sche Orchester löste
seinen Part in ancikennensweriher W.ise.
Die Ouverlüre zur Oper von
Cherubim uud die Romanze ?Frühlings
Gruß" von I. Rasch wurden recht brav wie-
dergegeben nnd erndieten lebhaften Beisall.

Nach Schluß deS Conzerles solg!e ein ge-
witthliches Tanziränzchen, welches das junge
tanzlustige Element noch ewige Stunden in
fröhlicher Laune zusammen hielt. AIS Tanz
Comite fungirten die HH. Ed. Martin, W.
E. Schlögel, H. D. Hinlernesch. jun., G.
Frederick und Dr. B. Mayer. Hr. Conrad
Neidhardl versah die trockenen Kehlen mit
einem seinen Sloff ans der ?National-Braue-
rei" nud lieferte um Mitternach! ein delikaleS
Souper. GratuUren müssen wir der. ?Har-
monie" zu ihrem glänzenden Erfolge; möge
sie uns noch rech! of! folche Leistungen be-
cheereu!

Tas gestrige Conzert der Ober-
forcher'scheu Sängergesell schafl
in H. Schlegel« ?Orchestciou.Halle" ander
Lü.i-Frederickstraße erfreute sich wieder eines
zahlreichen Besuches. Die Vorträge der gut
g.schuüen Truppe, welche in ihrem kleidsa-
men Nattonal-Kostüm anflritt, funden den
ungeiheilleu Beifall oller Anwefenden. DaS
Programm war, wie jeden Abend, eiu voll-
ständig neue«. Wir führen von den zahlrei-
chen zum Vorirag gebrachten Nummern nur
die folgenden an, welche de-i meisten Anklang

fanden: ?Zither - Solo" von Frau Oberfor-
cher, ?Koa Sünd' -auf der Alm," ?Jodel-
Solo" von Hrn. Fichll, ?Solo für Holz und
Stroh," ?eine ländliche Conzerl-Probe" (mit
Zufirumenl), ?Tyroler National-Tanz," aus
geführt von Frl. Elser und Hrn. Fichtl, und
?Andrea« Hofer's Tod."

Die Krist nähezl^avgelaufen.
Gedränge die ganze Zeit hindurch. Alle

sind darüber einig, daß iu Ballimore folch'
wahrhaft große Bargains nie zuvor offerirl
wurden. ES scheint sast unmöglich, daß Waa-
ren von so guler Qualität so billigofferirl
werden können, allein eS ist eine posilive

! Thatsache: die Leute leisten, was sie anzeigen.
Tie Fnst de« Verkaufes ist zwar noch auf eine

kurze Zeil verlängert worden, allein wir ra-
then unseren Lesern, sosor! vorzusprechen und
damit nichl länger zu zaudern. Die Ursache
dies«« ungeheuere« Andranges ist der große
Eonkurs verkauf einer bedeuleuden ZNgros-
Firma, welche Bankerott gemacht. Das Lager

besteh! aus eleganlen Kleidungsstücken, Hüten
und anderen Waaren und wird im Einzelnen
zu 47 Prozent unter den Herstellungskosten
verkauft. Alles g^h!reißen- ab, da die Frist
nahezu abgelaufen ist, bis wann der große
Verkauf in Nr. 233 und 235, West. Balli-
more-Slraße, eine Thüre von CharleS-Slra-
ße, Ballimore, geschlossen werden muß.
Wir haben nur Raum, um einige der au
Berordeullicheu BargaiuS, welche noch offe-
rirl werden, hier zu erwähnen, und eria-

ern daran, daß noch Tausende anderer Bar-
gainS, die hier nich! aufgezählt werdeu kön-
nrn, vorhanden sind, und wir rathen umern
Lesern, sosort vorzusprechen. Elegante Biber-
Uebcrzicher sür Männer G2.BS, unter Garan-
tie §l5 werth, oder da« Gels zurück; wir ge-
statten Ihnen, diesen Ueberzieher vier Tage
zu behalieu, »ud weun Sie ihn nlchl für Hls
wenh hallen, so machen wir uu« auheischig,
Ihnen die H 2.85 zurückzugeben. Von diesem
GS.BS - Ueberzieher wird an eine und die-
selbe Person nur einer verkauft. Eiu splen-
dider Männer - Wmter-Anzug tzZ.75, uuier
Garantie?l3 werth, oder das Geld zurück;
eiu elegante« Paar Mänuer - Winlerhosen sür
?1.?4, unter Garantie I 4 werth, oder da«
Geld zurück. Mehr, als 10,000 verschie-
dene Sorten mit Seide und Atta« ge-
sü.terter Anzüge. Wollene Männer-Zacken
69 Cent«. tz2 werth. Männer-Pelzhüte der
feinsten Qualität SS Cents, allerneueste
Mode. IL wenh. Ueber 45.000 verfchiede-
nc andere Arlikel iu Nr. 233 uud 235, West-
Baltimore - Slraße, zwischen Charles- uud

Hanover-Straße. eiueThüre von der Ecke der

CharleSstroße, Baltimore. Man merke sich,
daß die Frist, binnen welcher diefer große
Verkauf geschlossen sein muß. nahezu vorüber

ist. Der Laden ist bis Abeuds 9 Uhr geöff-
net. <2»>4)

Tie neuesten Lronzr-, Plüsch- auS«old-
rahme» i»r Spiegel uns Kilver sabrizirt
Wilhelm Eckhardt, «r. 845, ZSeß-Salti-
moreßratze. (246,u.j.5-)

Unfall eines Schauspielers.
Während der Vorstellung am Moulag Abend
erlitt der begabte Sänger W. T. Carleton,
welcher bekannllich in ?Ford'S Opernhause-
auftritt, eiuen Unfall, von dem das Publikum
Nlchls bemerkte. Als er im zweiten Akt auf
die Bühne eilte, um einen Zweikampf auszu
fechten, ranitte er gegen eine als Solda! ge-
kleidete und aus das Bayouue! ihrer Fliule
gelehnte Person, die hinler einer Coulisse auf
ihr Stichwort wattele. Bei dem Zusammen-
stoß wurde Hr. Carleton von der scharfen
Spitze der Waffe am Ohrläppchen verwun-
del, während die Hand des Soldaten zer-
fleisch! wurde. Durch deu Anprall brach ihm
eine eist kaum zugeheilte Wunde von Neuem
auf.

Mit knapper Noth dem Tode
entgangen. Hr. Alexander Guthrie
von Baltimore - Couuty entging vorgestern
Abend zwischen 8 und 9 Uhr mil knapper
Noth einem plötzlichen Tode. Er kam mit
einem dreispännigen schwer mit Mais bcla
denem Wagen in die Stadt und gelangte
ohne Unsall bis zu McDonald's Gate, unze-
fähr vier Meilen von Baltimore. Auf der
Stelle, wo hier die Landstraße ziemlich ab-
schüssig ist, verlor er die Herrschaft über die
Pserde, die in höchster Elle die Straße hin-
unterrannicn. Hr. Guthrie wurde aus die
Erde geschleudert, und das vordere Rad ging
über seine linke Hand, während der linke Fug
unlcr eines der Hinterräder gerieth. Die
Pserde wurden von mehreren Fußgängern
zum Slehen gebracht und der Verletzte in
das ?Eagle-Horel" an der Hillenstrage ge-
schafft. Dr. I. H. Robinson verband ihm
die zwar ichmerzhasl, aber nichl gcsährlich ge-
quetschten Glieder.

Ueberfahren und geiödtet.
Als gestern Morgen, etwa iv Minuten vor
8 Uhr. der Waggon Nr. i der ?Dork-Road-
Pferdebahn-Geiellschaft." gelenkt" von Louis
Dame, sich Towson näherte, wurde das kleine
Kind des Hrn. Peregoy, eines Sleinhauers,
in der Nähe von Towson wohnhaft, von
demselben zu Boden geworfen und übersah-
ren. DaS Kind erlitt tödtlichc Verletzungen
und erlag denselben nach kurzer Zeit. Es
war mit dem Kutscher wohlbekannt, und man
vermuthet, daß eS aus ihn zu springen
wollte, um ihn zu begrüßen.

Ertruule n.?Henry Hewill, ein Balli-
morer Austernfischcr in Diensten von H. A.
Joyce, fiel einer Nachricht aus Cambridge
zufolge im dorligen Hafen über Bord und er-
ttank. Der Körper des Verunglückten, der
ungesähr im 30. Lebensjahre stand,
am solgenden Morgen ausgefunden und bei'm
County-Armenhanie beerdigt. Heewilt hatte
erst kurze Zeit vor dem Unfall feinen Lohn
ausgezahlt erhallen und soll betrunken gewe-
sen sein. Das Geld, eine Summe von et-
was über 53, fand man indessen in seinen
Taschen.

Ableben.? Hr. Georg W. Morliug
starb vorgestern Abend in der Wohnung sei-
nes Sohnes Frank L. Morling, Nr. 787,
verlängerte Madison Avenue, i.n 83. Jahre
seines LebcnS. Ter Verstorbene war am 30.
Oklober 1804 zu Wye-MillS, Talbol-Connty,
geboren und im Jahre 1824 nach Baltimore
gekommen. Nachdem er bei dem am Market-
Space wohnhaften Hrn. William Ridgeway
daS schneidergeschäst erlernt Halle, errichtete
er mil dem verstorbenen John M. Orem un-
ter dem Namen Orem 6- Morlmg im Jahre
1835 ein Compagniegeschäft an der Batti-
morestraße, wo srüher das alte ?Jndian
Queen-Hotel" stand. Hr. Morling war der
letzte von den süm der unter der
Bezeichnung ?DiScipleö" bekannten Ge-
meinde, die in der Kirche auf der Ecke der
Paca- und Lombardstraße ihren Gottesdienst
abhielt. Unter dcr Präsidentschaft von An-
drew Johnson wurde er zum HülsS-Steuer-
Assessor ernannt und berleidele diese» Am.
vier Jahre lang. Während der letzten zwei
Johre halte er seinen Wohnsitz in Frederick-
City.

Ihren Leiden erlege n.-Die kleine
Maggie Gebhardt, welche vorgestern an der
Kohlenwerstc von Baker K Whilely beide
Bcinc verlor, starb gestern nach schweren Lei-
den. Coroner Dorsey von Canton hiel! es
nichl sür nothwendig, einen Jnquest abzuhal-
len.

Begräbnisse. Unter zahlreicher Be-
theiligung von Leidtragenden wurde gestern
Nachmittag die irdische Hülle des am Mon-
tag, den l. November, Morgen» 47 Uhr, nach
längerem Leiden sanft enlschlasenen Schuh
macyermeisters Georg Leonhard Cran von sei-
ner letzten Wohnung, Nr. 3Z, Bowhamstr.,
aus nach der ?Balttmorer Cemelery" überze-
sühn, um in den Schooß der Erde gesenkt zu
werden. Pastor C. Borchers von der vierten
resormirlen St. Johannis Kirche, welcher die
religiösen Ceremonie n leitete, widmete dem
Gestorbenen in tiefbewegten Worten einen
ehrenden und für die Hinterdllebenen trostrei-
chen Nachruf. Als Bahrtuchträger mngirten
Delegaten der ?Gölhe-Loge Nr. l, U. O. G.
8.," und der Maryländer Großloge dieses
Ordens, welchen Körperschaften der Verbli-
chene seil langer Zeit als eifrige« und treues
Mitglied avgehört halte. Auch Vertreter des
GesaugvereinS ?Harmonie," wie des Vereins
?Urgemüthlichkrit," von denen Hr. Cran ein

hochgeachtetes Ehrenmitglied gewesen, waren
bei der Leichenfeier zugegen. Hr. Georg
Bernhard Cran war am 23. Apcil 1813 zu
Darmstatt, Großherzogthum Hessen, gebo-
ren, lebte seit 24 Jahren im Witlwerstande
und hinterläßt zwei verheirathete Söhne,
zwei Schwiegertöchter nebst drei Enkeln.

Gestern Nachmittag 2 Uhr fand daS
Leicheubegänguiß der am Sonntag, den Zl.
Oktober, nach längerem Leiden aus dem
Kreise ihrer Lieben abberufenen Frau Karo-
line Teves vom Sterbehanle Nr. 202, Nord-
DallaSstraße, aus aus der ?Baltimorer Ce-
melery" statt. Eine reiche Fülle der kostbar-
sten Blumenspenden schmückte den prä dtigen
Tuchfarg, welcher die Gebe.ne der Verstoroe-
nen umschließt. Pastor E. L. S. Treffet von
der englischen lutherischen St. PeterS-Ktrche
vollzog im Hanse, wie am Grabe einen er-
greifenden TlaueigolteSdienst. welchem zahl-
reiche Freunde und Bekannte beiwohnten.
Als Bahrtuchträger erwiesen der Todten die
HH. Wilh. Pensel, Joh. A.Munkewitz, Geo.
Eichhoff, Heinr. Stein, M. Broskin und T.
Harris den letzten Liebesdienst. Frau Karo-
line Teves, verw Röltger, war am 21. Fe-
brnar 1824 zu Sleban im Königreich Bayern
geboren, seil etwa SK Jahren im Lande, zwei
Mal verheirathc! und hinterläßt zwei Söhne
und eine Tochter, erstere Beide verheiralhe!,
süns Enkel und eine Schwester, welche an den
Musiker Baumann dahier verheirathe! ist.
Eine Tochter ist ihr bereits im Tode voran
gegangen.

Das Leicherchegängmß von Solomon
Corner, welcher am Sonntag im 74. Jahre
seines Lebens verschied, fand gestern Nach
mittag 1 Uhr von der Wohnung feines
Schwiegersohnes, Hrn. R. G. MacGill. Nc.
1312, Eutaw-Place, aus statt. Pastor Chas.
R. Meld von der Uuitarialier-Kirche leitete
die Trauerselerlichkeit.

Selb st m ord v ersuch.?Die Negerin
Emma Stewart, etwa 30 Jahre alt, nahm
gestern Abend, wie es heißt, durch Familien-
Unannehmlichkeiten veranlaßt, eine Dosis
Landanum. Sie wurde nach dem
Hospital" gebracht und dort von Dr. Fr.e-
denwald behandelt. Nach Verlauf einiger
Stunden hatte sie sich so wett erholt, daß sie
im Slc>nde war, nach ihrer Wohnung Nr.
98, Cheslnutstraße, zurückzukehren.

Vermischtes. Der 54. Geburtstag
der Gattin des Hrn. Emil Heydenreich war
vorgestern die Veranlassung zu einer gemüth-
lichen Fete im Hause des Hrn. Heydenreich,
an der eine große Anzahl von Gratulanten
tb?>!sahm.

Grundstücks Uevertragungen

Franz Funk an Julius Preßpuch, Grundstück
Westseite der Dnrham-, nahe der Baltimore-,
Straße, l'..S bei 60, tzäOV; Grundzins tzls.
L Hannemanll uvd Frau an I. Bartos und
Fron, Grundstück Südseite der Hauneman
Avenue, nahe Annstr,, 12 bei 64.9, P585;
Grundzins tz24. J.HolmeS, Administrator,
an Jeremiah HolmeS, Grundstück Nordwest
seile der Howard-, nahe Croßstraße Zso!>.
Elleonvra V. WaikinS an Jchabod J?an,
3 Grundstücke an Südseite von North-Ave.
westlich von Prrstonsira? tzs. Lawrence
Turnbull an Lennox B. Turnbull, 4 Grund-
stücke, ?3835, Grundzins tzziv. William
AeeveS an T. M. Dullcau und Ehesrau,
Grundstück an Westseile von Sttickerstraßc,
14 Fuß südlich von McHenrystraße, l 4 bei
74 Fuß, 70V Dollar«, Grundzins 35 Dollars.
Wm. Leech an R. H. Joyns, jun., Grund-
stück Südostjette der Harsord-, nahe
Avcliue, 57.10 bet 72.11, Z2300. R. H.
JohnS, zun., und Frau an Wm. S. Taylor,
zun., Grundstück Südostfeite der Harsord.
nahe Nord Avenue, 57.10 bei 72.11, HZ3OO.
Fred. Stamp uns Frau an Julia A. Swin-
dell, Verw., Grundstück 11 bei 71.3, GKOO.
Wm. Palterfon und Fran an G. C. Herfch.
mann, Grundstück Ostfeite der Burkeftraße,
15 bei 155, GlO3l. Laura Patterson an G.
C. Herschmann, Grundstück Nordostseite der
Burke- uud Lancastersteaße, 40 bei 155 Fg2575. Karl Herzog an G. E. Herschmaau,
Grundstück Nordostecke Burke-uud Laacister-
Kroße, 55 bei 155, Grundzins G125.25;
H2575. G. C. Herschmann an Gotthelf Rei-
wanll und Frau. Grundstück Noraoft Ecke
Bmke- und Lancastersiraße, 55 bei 155 Fuß,
5K454.

Besondere Vargains in Hänge,
Lampen

Wir haben die IS-Hängelampe auf Z 2 im
Preise herabgesetzt und die Preise unseres
ge>ammten Lagers Hängelampen und elegan-
ter Parlor-Lampen um 25 Prozent
Wir verlausen die reguläre Hl-Lampe nir
75 Cents. Man nicht, unser?aier
zu besichtigen. iHe mau seine Einkäufe

Ford'S Bazar, Nr. 51, West-Balt.
more-, 4 Thüreu östlich von Gaystraße.

(2S!j-SrSaDi)

Vermischte» aus der alten Welt.W
In Altenbuhat sich die Schau-

spielen» Frl. Hadlich vi,m dortigen Hoftyea-
ter vergiftet.

Ein sächsische« Amtsgericht
Hot den Sozialdemokralen Kragl, weil er vom
Balkon einer Restauration herab auf einer
Tlechtrompete die Sachsen-Hymne geblasen,
zu vier Wochen Gefängniß verurtheilt, da er
es aus Hohn gethan habe!

In Berlin ist durch eine kürzliche
Verordnung des Polizei - Präsidiums da?
Mauern bn einer Kälte von mehr, al« zwei
Grad Reaumur (364 Grad Fahrenheit) ver-
boten worden, weil wissenschaftliche Untersu-
chungen ergeben haben, daß bei einer solchen
Kälte auf eine Verbindung der Mauersteine
mit dem Mörtel mit Sicherheit nichl gerech-
net werden kann.

Wie die ?Australische Zei-
tung" berichtet, haben die Deutschen in Ade-
laide das Eintreffen des ersten Bremer Post
Dampfers dort als ein frohe« nationales Er-
eigniß sesilich begrüßt. Eine Deputation suhr
dem ?Salier" entgegen, begrüßte den Capi-
tal» und die Offiziere uud besah dann das
Schiff, das mit Fayrgästen aus aller Herren
Ländern besetzt war.

D e n M u s e l m ä n n ern ist nach dem
Koran da» Trinken von Bier verboten. Trotz
dem hat der Sultan dem Erfinder deS Malz-
Extrakts, Joh. Hosf in Berlin, Nr. 1, Neue
Wilhelm Striche, den Orden für Kunst und
Wissenschast und den Tilel eines königlichen
Hoflieferanten verliehen. So hätte also hier
der Malz-Extrakt selbst die Satzungen de«
Korans überwunden.

?Die Münchener Psch orr-B ra ue?
rei will iu Berlin in der Nähe der Linden
einen großen prächtigen Ausschank errichten.
Sie hat zu diesem Zweck eine Gruppe von
drei Gebäuden unmittelbar neben Siechen'S
BierhauS käuflich erworben. ES find die
Hänse: Behrensstraße Nr. 25 und 26 mit'dem
nebenan liegenden Hause Friedrichstraße Nr.
165. Der Preis beträgt G1,030,000.

Dünnhäutige Leute gicbt'S in
Meinmqen. Das Meiuinger Landgericht hat
jüngst einen Amtsrichter schon durch die Aeu-
ßerung eines ZeilungSanikelS für beleidigt
erklärt, in welchem gesagt wurde, daß der be-
treffende Amtsrichter sich ?viele Mühe mit
der Untersuchung giebt." Ebentalls sür belei-
digcnd wurde die Aeußerung in einem Zei
tungsartikel erklärt, daß ?die Aussagen der
anderen Herren wohl die gewünschte Aus-
beute geliefert haben."

Ini russischen Gouverne-
ment Wolhynien befindet sich eine be-
trächtliche Anzahl deiitscherKolouie'u mit rein
denlschen Namen. Neuerdings bat der Ge-
neral-Gouverneur von Kiew eine Verordnung
erlassen, daß diejenigen Kolonie n, welche
neben dem deutschen noch einen russischen
Ortsnamen haben, fortan nur den Letzteren
brauchen dürfen. Die übrigen erhalten ent-
sprechende russische Namen, und die Behör-
den sind angewiesen, diese Maßregel streng
durchzusühren.

Eine blu ligeS z e n - hat sich am
12. Oktober im Spielsaal des ?KasinoS" zu

Monte Carlo ereignet. Dort saßen an jenem
Tage an einem Rouleltetische sieben Spieler,
darunler angeblich ein russischer Gras, der
von den Muspielern einiger Unregelmäßig-
ketten im spiel bezichtigt wnrde. Derselbe
führte daraufhin einen Faustschlag in das

Gesicht eines Gegners. Die Anderen legten
sich in s Mittel, und eS entstand eiu furcht-
barer Kampf mit Revolvern und Mefftrn.
der zwei Todte uud zwei Verwundete zurück-
ließ.

Das deutsche Bier erobert sich in
Paris immer mehr Boden, obgleich über-
eifrige Patrioten sich dagegen empören. Von
München trifft alltäglich ein Souderzug mit
Bierwaggons in Pari« ein, und auch Nord
Teutschland liefert feinen Theil. Berliner
?Moabiler" wird recht gern getrunken. Frei-
lich ahn! kein Franzose, daß dasselbe aus
Berlin stammt, ebenso wenig wie er glaubt,
daß das wesiphälifche aus Preußeu stammt.
Sagt doch ein Wirthsschild in der Rue de
Moiilmarlre: ?Lioi o <lo (ll-
uvit-re)." I» der Geographie haben;a die
Franzosen von jeher Elwas geleistet.

Als Richard Wagner in Paris
lebte, hatte er die Gewohnheit, seine Mit-
tagSmahlzeit in einem Restaurant aus dem
Boulevard Saint Denis einzunehmen und
dabei stelS an einem kleinen Tische zu sitzen,
welcher an der rechten Hand de« großen Saa-
les an einem aus den Boulevard hinaus ge-
henden Fenster steht. Nunmeh.- hat der Ei-
genthümer deS Restaurants, von vielen Sei-
ten dazu gedrängt, in die Marmorplatte jenes
Tisches m vergoldeten Buchstaben die In-
schrift ?Wagnerlisch" eingraviren lassen. Die
Kosten dasür wurden unker den Gästen durch
Subskription aufgebracht, und der bedeutende
Ueberschuß dazu verwandt, eine Wagner-
Büste, die über,enem Tische angebracht wer-
den soll, zu stiften.

Eine häßliche Angabegeschichte
hat vor einige Monaten in Wien viel staub
ausgewirbeli. Ein Wiener Gemeinderath,
Namens Pfister, zeigte aus persönlicher Räch-
sucht einen armen Friseur und Familienva-
ter, Hermann Meyer, wegen Majestätsbelei-
digllug bei Gericht an. welches Meyer zu
mehrnionatlichem Kerker veruttheille. In
Folge einer Berufung an den KassationShof
winde dieses Urtheil am 15. Oktober ausge-
doben und derFriseur Meyer vollständig srci-
gesprochen. In Wien erregle dieser Freisprnch
allgemeine Befriedigung. Der Denunzlanl
Pfister, der sogen. Vorstadt-Demokratenpar-
lei angehörend, hat inzwischen dem Unwillen
der öfsenllichen Meinung Wien's weichen
und sein Mandat als Gemeinderath nieder-
legen müssen.

All zu große U eberrasch u Il-
gen taugen Nicht«. Eine alte Dame der
Berliner feinen Welt Halle bis zum Jahre
1881 einen Kulfcher, der bereits über 45
Jahre in ihrem und in dem Dienst ihrer Fu
milie stand. Im Jahre 1881 wurde der
Manu wegen zu hohen Alters entlassen uud
siedelte nach Frankfurt a. M. zu seiner Toch.
ler, einer Wltlwe, über. Er bezog eine Pen-
sion von monallich 100 Mark. Vor einigen
Tagen wurde dem Alten ein amtliches Schrei-
ben behändigl, in welchem ihm mitgetheilt
wurde, daß seine ehemalige Herrin gestorben
sei und ihm 30,000 Mark fit? treue Dienste
vermacht habe. Die Freude über das uner-
wartete Glück, das ihn und seine arme Toch
ter traf, erregle ihn derart, daß er von einem
Schlaganfall betroffen wurde. An seinem
Auskommen wird gezweifelt, und er hat be-
reits fein Erde feiner Tochter überwiesen.

?BetreffSdeSSinkenS des Zins-
fußes sür Hypotheken und der Beleihung der
Grundstücke in Berlin durch Geldinstitute
schreib! die?Baugewerkszlg.:" ?Für seine erst,
stellige Hypolheken sink! der Zinsfuß immer
mehr, denn es ist heute fchon Geld für
Prozent in ausreichender Menge am Markl,
wenn nur die Waare ganz fein ist. nämlich
für Hypotheken von i bis j der städtischen
Feuerlaxe bei Grundstücken der inneren Äladt.
CS hävgl diese« wettere Sinken des Zin«
sußeS mit dem überaus hohen Stand der
Staa'.spaplere zusammen. 3j - prozea
lige Konsole haben einen Kurs von 104,
bringen also ihrem jetzigen Erwerber nur noch
3i Prozent Zinsen nud dazu die Aussicht
eines gelegentlich nicht unerheblichen Rück
gangeS, während an feinen ersten Hypotheken

thatsächlich unter keinen Umständen verloren
werden kann."

Bei den nie zur Ruhe kommen
wollenden Kriegsgerüchten ist eine Ueberstchl
über die Heeresstärke der europäischen Groß
staoien imm-r von Neuem interessant. Es
beträgt: die Friedensstärke der deutschen
Armee mit Offizieren 445,524, die Kriegs-
stärke 1,519,000 Köpfe. Dazu kann man den
Landsturm mir 1 Million, von dem etwa nur
500.000 Ifür die Festung« - Besatzungen) ali>
allenfalls mitzurechnender Faktor anzusehen
sind, zählen. Die Friedensstärke der östrei-
chisch ungarischen Armee: 28o,<22,dieKriegs
stärke I,o77,vooKöpse. Dazu kommt derLand-
stnrm, der. auch aus eine Million berechnet,
zum großen Theil aber militärisch unauSge-
bildet ist. Die Friedensstärke der russischen
Armee beträgt: 807,242, die Kriegsstärke
2,000,000 Köpse, dazu kommt ebenfalls ein
Ausgebot von elwa I Million irregulärer und
ällerer ausgebildeter Mannschaften. Die
Frieter.sstärke der französischen Armee beträgt
523,824. die Kriegsstärke etwa 1.950.000
Köpse. Die Franzosen glauben, in einer
Armee 2. Linie (Landsturm) noch eben so viel
ausstellen zu können, doch kann man anneh.
men, daß die Zahl der wirklich Ellllreteuden
eine bedeutend kleinere ist. Die Friedens-
stärke her italienischen Armee beträgt 217,000
Mann, die Kriegsstärke 2,400,000 Köpse, in
welcher etwa 1 Mllion laadsturmähnlicher
Verbände mit eiubegriffeu ist.

Au« Passau geht den ?M. N." fol-
gende Meldung zu: ??Der Mörder des Gen.
»armen Behringcr ist gefangen! Am 14. Ok
lober, Nachmittags 2 Uhr, kam ein Mann in
die Restauration ?Stadl Wien" und ließ sich
ein Gla« Bier qebev. Die zweite Kellnerin
dort hatte die Beschreibung de« Gendarmeu-
Mörder« gelesen und kam daraus, dag der
Memch, der schon einige Male dort ge.echr,
der verfolgte Mörder sei. Sie setzte ihre Herr-
schaft in Kenntniß, welch« um Polizeimaiia.
schast schickte. Zufällig gingen im Augenblick
die Polizeidiener Kroll nno Leicht vorüber,
während ein dritter ea« dem Wachtlokal her-
bei eilte. Nun uabmen sie den Mann fest, der
sich derart widersetzte, daß der Restaurateur
und noch vi«r Gäste ibn kaum zu Boden brin-
gen konnten. Ein Packlräger leqte ihm im
Geraufe einen Strick um die Füße und riß
ihn zu Boden. ES wurden ihm
v.r, ein Abschraubgiwehc und ein säckchen
nn? Schrot, ein Päckchen Palrrnen, verschie-
dene Brechwrrkzeuge. darunter auch ein sc«-

' ner Bohrer aus Stahl, und einiges Geld ab-
! genommen. Ein Revüloer war geladen und
j Mit einem weißen Tascheutuch umwickelt.

? t

Nach furchtbarer Gegenwehr wurde der Maua
endlich gefesselt und mittelst de« Stricke« hin-
aus gezogen uud d«un in die Frohnveste ge-
bracht. Er wurde zwei Stunden früher im

Hausflur eine« Bankhauses von dem Hau«
meister getroffen, al« er sich umsehend erkundig
le, wann da aufgemacht werde. Bei eines
anderen Bankier hatte er zwei Mal schon
Geld wechseln lassen, und von der Restaura-
tion zur ?Stadt Wien" aus sah er immer auf
ein Bankgeschäft. Jedenfalls würde er dem-
selben einen nächtlichen Besuch abgestattet ha-
ben.'"'

Die weitverbreitete und erst
kürzl, ch in dem Bnche ä>»
Vienne" niederholte Erklärung, datz die
ehemalige PostmeisterStochler Anna Plochl,
spätere Gräfin von Meran, ihren nachhingen
Gemahl, den Erzherzog Johann von Oest-
reich, auf einer lemer Reise» als verkleideter
Postillon gefahren habe, da gerade auf der
Stc .ion iqreS Paler« kein Postinecht anwe-
send gewesen und der Erzherzog nicht habe
warten wollen: diese vielseitig erzählte und
geglaubte Geschichte ist jetzt endlich als in'S
Reich der Fabel gehörend nachgewiesen in
der soeben in Meran erschienenen lleine»
Schrift ?das Schloß Schenua" von Dr. Da-
vid R. v. Schöuherr, m welcher über das
erile Zusammentreffen der beiden nachher
Vermählten Ausführliches berichte! wlrd,
dem um so zuversichtlicher Glauben ge-
schenk! werecn kann, al« dem Versas.
ser in seiner amtlichen Stellung in
Innsbruck bisher nicht zugänglich gewesene
Quellen zu Gebote standen. Nach dem dort
MitgethtlUen verlief die erste Begegnung in
der Hauptsache folgendermaßen: Bei einer

Anwesenheit des Erzherzogs im August ISIS
wurde ihm von Beamlcn und Bürgern ans
dem glc.chnamigcn Marktflecken eine einfache
ländliche Lvation berctte!, indem ihm,
von einem Ausfluge über den Topplitz-See
zurückkehrte, von einer Anzahl junger Mäd»
chen am Ufer des See'S Sträuße von Alpen-
blumen überreicht wurden. Unier diesen
Beamten- und BürgcrSlöchiern befand sich
auch die sechzehnjährige Tochler des Post.
MeisterS in Aussee, Auna Plochl, welche durch
ihre Schönheil und Anmulh die Ausmerksam-
keit deS damals im 37. Lebensjahre stehenden
Prinzen erreg e, welcher Eindruck wohl noch
verstärk! wurde während des unmittelbar nach
dcr Begegnung am Seeufer in einem nahen
Gasihause ve.anstalleien ländlichen Feste«,
auf welchem die Jugend sich mit Gesang und
Tanz unierh-el! und bei dem der Erzherzo -
zugegen war. Derselbe wiederHolle im so'
geudeu Jahre seinen Besuch in Aussee UN)
verweilte dort mehrere Tage, während wel-
cher er hatte, die junge Postmei-
steiStochter, deren Mutter bereits verstorben
war, als Velwallerin des HaiiSweseus ihres
Vaters unl als Pflegerin ihrer zahlreichen
jüngeren Geschwister kennen zu lernen. Jin
Jahre 1822 bei einer abermaligen Anwesen-
heil in Aussee scheint der Erzherzog den Hei-
ralhSanlrag gemach! haben, doch erst nach
Jahren und nach Beseitigung mancher Hin
dernlsse konnte im Jahre 1827 der Ehebund
durch die pricsterliche Einsegnung in der vom
Erzherzog erbauten Hanskapelle des Brand-
hoseS in Sleyermark in aller Stille und m
Gegenwart zweier Freunde al« Zeugen ge-
schlossen werden.

GertKttverftaudluttgen.

Sladt-KreiSgerich t. (Vor Rich-
ter PhelpS.) Scharf gegen Schars und An-
dere, Anlrag aus Auslegung des Th. Scharf'-
schen Testaments; unerledigt.

BundeS-Bezirksgerichl. (Vor
Richler Morris.) R. E. Smilh, Malrosen-
Mißhandlnng; in der Geschworenen Händen.

Common PleaS-Gericht. (Bor
Obernchlcr Brown.) Lewis gegen Brown,
Grave« 5. Comp.; den Klägern H457.20 zu-
erkannt.

Stadtgericht. (Vor Richter Slew
ar!.) I. Rutledge gegen Henry Amendti zc-
strichen.

Criminal-Gericht. (Vor Richter
Duffy.> I. Bnrke und I. Kennedy, Ermor-
dung I. I. Eurran'S; nach Carroll - County
verlegt.

W a ifen-Gericht. (Vor den Rich-
!eru Lindfay, Carroll und Gans.) DaS Conto
deS Verwalters des Nachlasse« von Emma
Weaver ward genehmigt; ein Verkauf aus
dem Franziska Jäckel'schen Nachlasse bestä-
ügt; JameS W. Leakin mit Verwaltung de»
Nachlasse« der Susanne D. Leakin betraut.

IvN" Wir machen alle Schulfreunde unter
unsern Lesern auf die jährliche Abeudun
terhallung des ?Damen-Hlllf«
Vereins der ZionSfchule" an der
Nord-Gaystraße aufmerksam, welche am Frei-
lag. den 10. November, Abends j8 Uhr, m
dem Conzert - Saale der ?M u s i k-
Akademie" an Nord-Howardstraße statt-
findet. Tie EilllriltSpreife für Erwachfene
und Kinder sind derartig gestellt, daß Nie-
mand verfehlen wllle, sich an dieser Festlich-
keit zu belheiligcn, besonders, da deren Er-
trag zur Förderung eines guten Zwecke« be-
stimm! ist. Freunde deS Verein« und der
Schule finden hier die beste Gelegenheit, ihr
Interesse durch ein zahlreiches Erscheinen au
den Tag zu legen.

HM" Bayern und sonstige Liebhaber einer
ächt deutschen Erndtesestseier sollten heute
Abend Hrn. Michael Keller'S Lokal Nr. 104,
Süd-Eulaw.s!raße, einen Besuch
abstatten. Bayerische Kirmeß wird da ge
feiert mit den National-Hulhaten de« Preis-
dreher-Tanzes und de« schuhplatteln«.

Wir machen unsere Lefer aus eine an
anderer Stelle dieses Blattes befindliche Au-
zeige ansmcrksam, die allen Kauflustigeu einen
guten Fingerzeig giebt, wo sie sich und ihren
Angehörigen mil wenigen Unkosten ein äuge
nehme« mit allen neueren Bequemlichkeiten
ausgestattele« Heim erwerben können. An
WilkenS' Avrnue, Payson und Ramsay.
Slraße, einem der gesundesten Stadttheile,
ist eben erst eine Reihe netter Häufer fettig
gestellt worden: sie werden von den Eigen-

lhümern unter feyr leichten und sehr günsti-
gen Bedingungen abgegeben. Jeder, der
mil der Absichl umgehl, in seinen eigenen
vier Psählen zu wohnen, sollle nicht verfeh-
len, diese empfehlcnSwerthen Heimstätten
wenHstenS in Augenschein zu nehmen.

Zur Heilung von Lederke!
den, galligen Ansällen, Kopfweh, Seiten-
und Rückenschmerz, krankem Magen, Schwin-
del, Schwäche der Sehkraft, Nervenschwäche,
Appelitlofigrett,Verstopfung, Dyspepsie, Stö-

rung der Niercnlhätigkeit, unreinem Blute
und Franenkrankheilen gebrauche man Hau-
ce'S Sassaparillen-Blulpilleu.
Preis 2b CtS. die Schachlel. Zu haben bet
Seth S. Ha nee Comp., Nr. 10g,
West- Baltimorestraße. (Nov26,l2Mte)

HKS" H ance'S Sassapart ll e 11-B x»
trakt reinigt da« Blut und heilt Skropheln,
skrophulöse Flüsse, krebsige Flüsse, Magen-
schwäche und alle aus unreinem Blute ent-
jpringeuden Leiden radikal. Hüftweh, Rhen-
matismu«, Neuralgie und Gicht lasten sich
nur durch das Blut wirksam beseitigen, und
Hance'S Sassavarillen-Exrrakt ist die Arznei,
welche DaS vollbringt. Preis tzi die Flasche.
Zn habeu bei Se!h S. Haucek Comp.
Nr. lvS, Wek-Baktimoreikaße. (2SZ-

>M"Wte geulegt mau da«Le-
b e n?? Niemand kann ohne Gejuudheil sich
de« LebeuS freuen. Halle Dich um jcdea

Preis gesund l Ein in großem Umfange Herr-
fchendes Leiden sind Leoerbeschwerden. Wie
elend sind ihre Opferl Kopfweb, Verdau-
ungs-Unordnungen, Galligkeit, Mageniäure,
Verstopfung, Dyspepsie, Seilemchmcrzen,
Herzklopfen und andere Vcin find ihre Be-
gleiter. Halle Dich durch Anwendung von
Hauce'S Sasfaparillell-Pillell
von diesem Uebel frei! Diefe Pillen hallen
vom Systeme alle Krankheilen fem. Uurei-
lies Blul läßt sich reinigen, Geschwüre, wuutt
Stellen, Blüthen und andere Hautausschläge
lassen sich entserneu. der Haul kann eiu klare«

'«fulldes SuSsehen verliehen werden,

wen/man die ?i»en in Gebrauch nimmt.

Niemand mag mit seinen Trubel b.«
kommeu. Man wende die Pillelt üü»
wliken bei Frauellbtschwerdeil wohllbulig; ia
der That giebt eS wenig Leiden, welche diese
Pillen nicht Heileu oder mmdesteuS lindern.
Somit sollten Alle, welche sich Krankheiten
vom Leibe zu halten wünschen, nie ohne eiu-

Schachtel Hance'scher Saffaparillen-Pilleu
sein. Prei« 25 Cent«. Zu habeu be» Seth
S. Hauce K Comp., Nr. 10g. West-
Baltimorestraße. (Nov2K,l2Mte)

ZM" Asthma. Ich möchte da» Publikum
benichrichligen, daß ich im Besiye einer Arz-
riet bin, welche dieses so sehr peinigende Lei-
den heilt. Ich habe Leule gesehen, welche
kaum alhmen konnlen und durch deu Gebrauch
diese« Mittels fast augenblicklich Linderung
erlangten. E« ist harmlos nnd kann ohne
alle Beschränkung genommen werden. Sollte

diese Noliz vor da? Auge eine« mil dieser
quälenden Krankdeil Vehasteien kommen, so
wird er hoffentlich unfehlbar sogleich sich au
mich wenden und dadurch sofortige Linderung

sich verichasteu. Preis Gl oie Flasche odee

sechs Flakchcu für -?S. Zu hab'« bei Se t h
S. Hance A Komp.. Nr. IVS. WeS.
Balkimerestraße. <No»S6.I2Mk)

»M-Siut Mediziu, aafdtemsa
sich verlassen kau» al» Pan-cii»
gen DySpeps.e, al» Nerveostarknug und all-
gemeine« Ton.cum, ist Dr. Shalmer»' Heil-
tinklur. Dyspepsie und alle anderen au« Un-
ordnungen im Magen enlspringcoden Lcidcll
werde» durch ihren Gebrauch rasch kurirt.
Bei Nerven-Affekliouen ,A sie vorzüglich, ia-
dem sie alle schlimmen Folgen von Trichültr-
ru.ig de» Nervensystem» hebl. Sie hat
schiimme Fälle von Neuralgie gehrilt, uud
wenn eiu allgemeine» Tonikum nölhiHist, so
ts: sie gerade der richlige Arlikel. S.e er-
zeug! einen excelleulen Appelit uud richtet
den Schwachen und Enlkrasteten wieder
Mau mache emen Versuch dawtt. Preis Kl
die Flasche. Bei Seth S. Hance Ls
Comp., Str. IV3 West-Baltimoresirahr. zu
habeu. (N°v2K,l2Mtej


