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Krettag, den 5. November t«it«.

UntrrdaltungS-«»egwriier.
?Mtisik - Akademie" an Howardstraße.

Ncckimttiag ? .Mamille.»
Samstag «l>cnd »Macbeth.»

?Ford's Openrhans" an Fayettcstraße.

Kelly'«

?Harri«' Museum" an Nord-CharleSstr.

Kernan'S«Movumental Theater."?Jeden

Schlegel'« ?Orchestrion-Halle." Jedeu

Sängei-Gc?Ulschast. '

?Allgemeine« Deutsches Grerfenheim."er, «usteriijoi.v.r m t.

?Philharmonische« Orchester." Freitag,

?Damen-Hülfs-Berein der ZionSichiile."?

An unsere Leser in

Washington,D.C., Georgetown,D.C,
und Slleranvria, Va.

Unser jetziger Agent für den Distrikt Co-
lumbia und Alexandria, Va., Hr. Johann
M. Möller, N. 457, K - S tr a ß e, Nord-
West, Washington, D. C-, Nachfolger de?

verstorbenen Hrn. David Wesselcr, nimmt
jetzt Abonnement«, Anzeigen ze. für den
?Correspondenten" entgegen und ist dem Pub >
liknm bestens empfohlen.

Markt- nnd Börsenberichte?Arti-
kel??ein Balkan - Staaten - Bund," ?die
Heere Europa'S," Tagesnemgkeiten, Schisss-
nachrichten, Abfahrtslage der Dampser von
New-Uork?siehe dntte Seite!

Au« dem Innern Maryland s und
den angrenzenden Staaten.

Angeblich ein schändlicher An
griff. John A. White von Cumberland,
Md., wurde am Mittwoch in Ermangelung
vcn Bürgschaft aus die Anschuldigung
hin dem Gesängniß überwiesen, am vorher
gehenden Abende einen schändlichen Angriff
aus die bei Rawlings wohnhasle Frau Re-
becka Dowson gemacht zu haben. White
leugnet die That.

Selbstmordversuch. Ein junger
Dcnischer, Namens Nikolaus Schell, wurde
vorgestern Morgen in Stern's Leihstall zu
Frederick, Md., in äußerst leidendem Zu-
stande ansgefunden. In der Absicht, seinem
Leben ein Ende zu machen, hatte er eine Do-
st« Loubonum genommen, wurde aber durch
rechtzeitige Anwendung geeigneter Gegen-
mittel gerettet. Die Motive für die That
sind unbekannt.

Trank Karbolsäure.? Das zwei-
jährige Söhnchen von John Bropst, eines
Einwohners von Frederick, Md., sand am
Mittnu ch, während er ohne Aussicht im Zim-
mer gelassen war, ein Medizinglas mit Kar-
bolsäure und trank dieselbe unglücklicher
Weise leer. Dr. William Johnson wurde
herbei gerufen und suchte die schmerzen des
Kindes nach Möglichkeit zu lindern. Man
hegt nur sehr geringe Hoffnung aus seine Wie-
derherstellung.

Schadenfeuer inEmmittSburg.
Einer Nachricht auS Frederick, Md., ge-

mäß wurden am Mittwoch Morgen 3 Uhr
die zum ?Western-Maryland-Hotel" gehört-
gen Ställe, fowie das angrenzende Stallge-
bäude des Hrn. Jefsie Mussar mitsammt ih-
rem Inhalt an Heu, Mais und einer Anzahl
Wagen durch Feuer zerstört. Der Verlust
wird aus G2OOO geichätzt, die zum Theil durch
Versicherung in der ?Royal os Liverpool-" n.
nner Baltimore! Gesellschaft gedeckt sind. ?

Die Flammen wurden von einem der Stall-
knechte erst entdeckt, als sie bereits eine große
AiiSdehunng gewonnen hallen. Auf eineu
Alarm hin erschienen vier Feuerwehr - Com-
pagnie'» aus dem Brandplatze, deren ange-
strengten Arbeiten es gelang, wenigstens die
angrenzenden Gtbäulichkeiten zu retten. Die
Ursache des Feuers ist unbekannt.

Demonstration derProhibitio-
nisten. In ihrer Begeisterung über den
Aussall der letzten Wahl veranstalteten vor-
gestern Abcnd die Prohibitionisten in Port
Deposit, Md., eine große Demoustratiou in
Gestalt eines riesigen Freudenfeuers.

Muthmaßlrches Ende eines ge-
fährlichen Bursche n.? Wm. Moore,
ein junger Desperado, wurde am Mittwoch
in Satisbriry, Md., von dem Wachmann
Thomms Cllis angeschossen und muthmaßlich
tödtlich verwundet. In der Nacht de« 16.
Oktober feuerte, wie seiner Zeit berichtet
vurde, ein Unbekannter vor dem ?Peninsu-
la-Hotel" an derMainstraße aus ernenHund
des HoielkitticherS. Von Letzterem versolgt,
floh er in eine kleine Alley und zwang dort
cen Kutscher mit vorgehaltenem Revolver
zum Hatte». Der Nacht-Patrolmann Ellis,
welcher auf den Lärm herbeieilte und Ruhe
gebieten wollte, wurde, als er sich aus die
Aufforderung des Fremden nicht entfernte,
durch zwei Streifschüsse oerwunder. Durch
Auslkruch des großen Brandes am solgeaden
Abend wurde die Aufmerksamkeit von dem
Borfall abgelenkt und derselbe gerieth in Ver.
gessenheit. Hr. Cllis verfolgte aber die Sache
weiter und erwirkte eiuen VerhastSbefehl ge-
gen den 22 jährigen Moore als den Mann,
welcher am 16. Oktober aus ihn schoß. Bui-
l-ffKennerly machte sich in Begleitung von
Hin. Cllis sofon nach einem kleinen an Hum-
phrey « Mühlendamm gelegenen Hause auf,
wo der junge Mann arbeitete. Moore wi-
dersetzte sich indessen s>iner Festnahme, be-
gann auf Kennerly zu schimpfen und holte ei-
nen Meißel und englischen ?Bullsog "Revol-
ver aus feiner Tasche hervor. Als Kennerly
einsah, daß er in dem nun folgenden Hand-
gemenge din Kürzeren ziehen würde, befahl
er dem an der Thür stehenden ElliS, zn schie-
ßen. Die Kugel drang an der rechten seile
unterhalb der ersten Rippe ein, nahm eine
Richtung nach abwäriS, durchbohrte den Leib
und blnb aus der linken seile dicht unter
der Haut stecken. Mit dem Rus ?mein Gott!
ich brn geschossen!" stürzte Moore z» Boden
und wurde sofort in eine Gcfängnißzelle ge
schafft. Dr. Georg Todd wurde herbeigeru-
fen und sondirte die Wunde; die Kugel konnte
erst bei einer zweiten um 5 Uhr Abends vor-
genommenen Untersuchung gefunden wer
den; ihre Entfernung wurde aber auf den
nächsten Tag verschoben, da der Verwundete
in Folge deS großen Blutverlustes für zu ge-
schwächt gehalten wurde, um die Operation
überstehen zu können. Dr. Todd ist der An-
ficht, daß die Kugel durch einen Theil des
Magens gegangen ist und hält die Wnnde
sür äußerst gefährlich. Man glaubt nicht, daß
der Verwundete wieder hergestellt werden
kann, besonders da er den Nachmittag über
Blut spie und keine Speisen im Mäzen be-
halten lonme.

Moore ist ein notorischer Charakter und soll
vor seinem 21. Lebensjahre bereits zwei Ter-
mine im StaslsarbeitSyause abgesessen haben.
Während er BehusS Abbüßung seiner zweiten
Straft von Salisbury nach Baltimore ge-
bracht wurde, sprang er ungefähr zwei Mei-
len unterhalb der Stadt von dem Dampfer
in den Fluß und versuchte trotz seiner Hand-
schellen, aus dem Rücken an s User zu schwim-
men. Nur mit knapper Noth entging er da-
mals dem Tod durch Ertrinken und konnte
nur mil vieler Mühe wieder cingesangen
werden. Nach feiner Emlassiing aus dem
Staatsarbeilshanse ging er nach dem Westen
und lehrte von dort vor zwei Jahren zurück.
Er hat eine große Anzahl Vergehen auf dem
Gewissen, beiand sich häufig in der Klemme
und kam wiederholt mit den Polizisten iu
Berührung, die ihn sür den rabiatesten Bur-
schen hielten, den sie jemals zu verhaften
hatten.

Elli« bezeichnet Moore mit Gewißheit als
den Mann» der ihn am 16. Oktober schoß,
und seine Handlungsweife ist offenbar ge-
rechtfertigt, da er von Moore mehrfach mit
dem Tode bedroht war und derselbe bci gün-
stiger Gelegenheit seine Drohung unzweifel-
haft ausgeführt haben würde. Der Verwun-
dete scheint selbst von der Gefährlichkeit fer-
ne« Zustandes überzeugt zu fem und bat am
Nachmittag mehrere Personen in seiner Um-
gebung, für ihn zu beten.

Seit dem großen Brande wird Salisbury
überhaupt vou einer Bande Diebe und Rauf-

bolde unsicher gemacht. Am Dienstag wurde
die Werlslätte von JameS White erbrochen
und eine Menge Werkzeuge au« derselben
gestohlen. Man glaubt, daß Moore auch bei
dieser Affaire und einem anderen Einbrüche
in Hrn. White « Ställe die Hand im spiele
gehabt dat.

Bahnunfall.- Ein Arbeiter, NameuS
Walli« W. Long, wurde vorgesteru auf der
?Ao»apoli«-Short-Line-Bahn"zwischen Bal-

ttmore uud North - Severn überfahren und
fast auf der Stelle getödtet. Er faß auf einem
Waggon, gegen welchen die Lokomotive von
rückwärt« anfuhr, und wurde infolge de« An-
pralle« vou feinem Sitze auf da» Geleise uud

unter die Nader de« Tender» geschleudert,
die über feine Schenkel und seinen rechten
Arm hinweg gingen. Der Bestand Dr. M.
Taylor'S war überflüssig, da sich die Berlet-
zurigeu nach kmzer Zeit al« tödtlich erwiesen.
Lei dem Jnqueste gab die Jury ein Verdikt

dahin ab, daß der Tod Long « durch einen
uugkücklichenZusall herbeigelührt worden sei,

und d»e Bahn - Gesellschaft kein Tadel treffe.
Eine Libellklage inAnnapoli«.
Bor den Richtern Miller und Jone« be-

gonnen gestern die Verhandlungen in der Li-
dtlüiage gegen Clarence S. Jiclling, welcher

in der Baltimorer ?Pall-Mall-Gazette" Frl.

ller Stadt, die früher bei der Firma Arm-
strong, Cator K Co. iu Baltimore angestellt
war, verleumdet haben foll. Bi» jetzt wur-
den als Zeugen vernommen Hr. W. Meyer«,
ein Verkäufer im Geschäfte vcn Armstrong,
Cotor K Co., Wm. H. Gassaway, Friedens,
richter in Annopolis. Ernst Brook und Wil-
liam Baker, durch welche die klägerische Par-
tei beweist, daß Clarence Jickling die in Frage
stehenden Verleumdungen schrieb und in der
?Pall-Mall-Gazette" veröffentlichte.

Stadt Baltimore.
MayorHodges hat die Ordonnanz,

das Gehalt der Angestellten im Wasser-, Ha-seu- und anderen Munizipaldepartements
denjenigen der Angestellten im Siraßenrer-
l'igungSdeparlement gleich zu setzen, unter-
zeichnet. Es ist dies eine Gehaltserhöhung
von G1.50 ans tzl.ee pro Tag. Der Mayor
belegte im Juni v. I. eine Ordonnanz, den
sämmtlichen städtischen Arbeitern tz 2 pro Tag
zuzahlen, mit seinem Veto, und da dieselbe
nicht über da« Veto angenommen Wersen
konnte, wurde die jetzt unterzeichnete Ordon-
nanz vom 15. Juni passirt. Aus der Rück-
seite der L-tzteren steht ein Vermerk, daß die
Ordonnanz dem Mayor erst am 26. Oktober
vorgelegt worden sei. Ferner wurden die Or
donuanz, durch welche gestattet wird, daß die
von Tr. Th. Sappington vor seinem Hause
au der Eutaw-, nahe Lexingtonstraße, errich
teten Pfeiler, welche 1K Zoll über die Bnu-
linie hrnaus ragen, stehen bleiben dürfen, so-
wie die Ordonnanz, der Baltimorer Kupftr-
schmrlzsabrik Erlaubniß zur Errichtung ernes
Bulkhead in Canton ertheilend, unterzeich-
ne». Ueber die Frage, ob der Mayor das
Recht besitzt, eine vom Stadtrath angenom-
mene Ordonnanz zu unterzeichnen, nachdem
dessen Amtsiermin abgelaufen und ein neuer
Sladtraih seii.e Sitzungen begonnen hat, er-
hoben sich Meinungsverschiedenheiten, allein
das Recht kann ihm kaum bestritten werden.

Col. L. Viktor Baughman über
die Wahl im 6. Distrikt. Col.
Baughman äußerte sich einem Berichterstatter
gegenüber, wie solgt, über die Congreßwahl
im K. Distrikt, in welcher er unterlag: ?Als
ich die Nomiuation annahm, die übrigens
nicht von mir gesucht uud nur angenommen
ward, weil sie mir einmüihig angeboten
wurde, wußte ich, daß der Distrikt republika-
nisch war und vor zwei Jahren McComaS
eine Mehrheit von 1600 gegeben hatte. Diese
Thalfachen anerkennend, aber nicht gewillt,
die Partei im Stiche zu lassen, unternahm tch
den Kampf, entschlossen, das Beste daraus zu
machen. Tie Campagne war eine unge-
wöhnlich kurze und ich desbalb nicht rm
Stande, mein eigenes Courrty fo gründlich zu
bereifen, wie -ich es gewünscht hätte. Ueberall

stieß ich aus Stalwari-Demokraten, welche
sich in Anbetracht der Thatsache, daß die
Administration anerkannte rpublikanische
Parteiklepper in Amt und Würden gelassen,
weigerten, überhaupt zu stimmen. Dann

kam die Unzufriedenheit Derer, die eine Stelle
gesucht, aber sie nicht erhalten, nnd schließlich
ein solides, gut geschultes, durch einen Eid
verbundenes Neger-Votum, das mir gegen-
über stand. Die Campagne war eine der
heftigsten, die der Distrikt mit Ausnahme
von Frederick Conutti je gesehen. Die fal-
sche Auslegung, welche die Kohlenxräber und
Bergleute den Ansichten mancher der Redner
über die Tariffrage gaben, veranlaßte diese,
ihre Stimmen zu Gunsten von Hrn. McCo-
maS abzugeben. Alle diese Umstände hatten
einen entschiedenen Einfluß aus das Resultat
der Wahl. Wir erhielten keine Unterstützung
vom National-Comite und nur geringe Hülfe
vom Siaals-Central-Comite. Trotz Alledem
war das mir zugefallene Lamm ein sehr
fchmeichelhastes; wenn es mir auch nicht ge-
lang. die Mehrhcil des Hrn. McComas gänz-
lich auszutilgen, so reduzirle ich dieselbe
doch vcn über IKOO slrmmen auf weniger,
3VO Stimmen. Hätten die dreihundert un-
zufriedenen Demokraten in Frederick-County
gestimmt, so würde ich gewählt worden sein.
Eins ist jedoch sicher, Frederick County ist und
bleibt demokratisch."

Gouverneur Lloyd in Annapo-
li«. Gouverneur Lloyd und Gattin tra-
fen gestern auf dem Sraatsdampfer ?Gov.
McLane" in der Staatshauptstadt ein. Fra/
Lloyd nahm eine Besichtigung des Staats-
Hauses vor, welche« das junge Ehepaar mit
dem Beginn des kommenden Jahres zu be-
ziehen gedenkt.

Condemnirt.?Bauinspektor Oster hat
das Fabrikgebäude Nr. 360, Carolinestraße,
condemnirt.

Bauerlaubniß scheine. Bauer-
laubnißscheine erhielten gestern folgende Per-sonen: John C. Parker sür sünf zweistöckige
ziegelsteinerne Gebäude an der Strickerstraße,
zwischen der Edmoudson - Avenue nnd der
Franklinstraße, und für fechs zweistöckige zie-
gelstemcrne Gebäude an der Norris - Alley,
zwischen den genannten Straßen; Helene
Schmidt lür acht zweistöckige ziegelsteinerne
Gebäude an der Norns-Alley, südlich von der
Lasayette-Avenue.

Resignation. Hr. Chas. EvanS,
Hülss - Bibliothekar der Enoch Pratt'fchen
Freibiblioihek, hat refigiurt. Er kam im Ja-
nuar vor einem Jahre aus Indianapolis hier-
her, wo er sieben Jahre lang Bibliothekar der
Jndianapolifer öffentlichen Bibliothek war.
Vorher wirkte er sechs Jahre lang am Bosto-
ner ?Athenäum." Durch seine Gefälligkeit
und Höflichkeit hat er sich viele Freunde in
Baltimore erworben, und fast sämmtliche An
gestellte der Bibliothek haben einen Brief un-
terzeichnet. in dsm sie Hrn. Evans für die
Güte und Gerechtigkeit, mil der er sie behan-
delt, danken. Die ?Trustees" der Bibliothek
acceptirten die Resignation und sprachen zu-
gleich ihr Bedauern darüber ans, daß sie seine
Dienste verlieren werden. Ein Nachfolger
wird in der regulären Dionats-Versammlung
am ersten Mcntag im Dezember erwählt wer-

den.
Vom Hasen. Der Fracht-Dampfer

?John Gibfon," von Georgetown, D. C.,
nach New-Uork bestimmt, strandete am 30.
Oktober um 7 Uhr früh an der äußeren Barre
von Hog-Jsland, Virg. In Folge des hohen
Seeganges war es den Mitgliedern der Le
beus-Rettungs-Station auf der Jnfel erst
um 8 Uhr möglich, den Dampier zu errei-
chen. Sie gingen fofort an's Werk, warfen
den Theil der Ladung, der aus Roheiftn be-
stand, über Bord nud wurden dadurch in
Stand gesetzt, das Fahrzeug wieder flott zu
machen. Capt. Johnson von der Rettungs-
station ist der Ansicht, daß das Fahrzeug, od
gleich eS arg leck sei, einen sicheren Hasen er
reichen werde.

Ter britische Dampfer ?Ossian," der
am Mittwoch Nachmittag von hier nach Eng-
land abfuhr, collidirte nahe Fort Carroll mil
dem von Baltimore nach Providence bestimm-
ten Schooner ~W. P. Hood." Beide Fahr-
zeuge kehrten beschädigt in den Hafen zurück.

Seid aus Eurer Hut!?-Die jetzige
Zeit, in der nach einer mebrroriatlichen Pänse
die Oesen wieder in Gebranch genommen
werden, bringt uns gewöhnlich eine große
Anzahl von Bränden, die Folgen von defek-
ten Schornsteinen u. f. w. Jeder Hausbe
wohner follte feinen Heizapparat einer gründ-
lichen Untersuchung unterwerfen, ehe er den-
selben in Gebrauch nimmt.

Ein schönes Geschenk. Pastor
Campbell Fair wurde am Mittwoch-Abend
freudig überrascht, als etwa 30 Mitglieder
der ?Beauftaitt-Komthurei" der ?Tempel i
ritter" in Wagen vor seiner Wohnung vorsuh-
ren und ihm als Zeichen der Anerkennung sei-
ner dreijährigen Tienste als Prälat der Kam
thurci eine prächtige goldene Uhr überreich
ten. Komthur A. E. Booth hielt eme An
spräche. Aus der einen Seite der Uhr befin
det sich da« Monogramm de« Empfängers
und aus der andern die Inschrift: ?

,Dem Sir
Knight Campbell Fair vou der ?Beauscant
Komthurei Sir. 8" geschenkt.""

Ungarisches Paprika»Gollasch.
In der neu eröffneten ?Wiener Restaura-

tion" (Vienim Oiniux liooins) anßaltimore-
straße, zwischen Calvert- und Northstr., wird
unter Anderem auch jeden Tag urrgarifches
Paprika-Gollafch servirt.?Billige Preise.
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Ein deutscher Braubursche todt
im Keller gesunden. Der in der
?National-Brauerei" Ecke O Donnell- und 3.
Sttaße zn Canton bedienstere Nachtwächter

Lorenz Soder fand Mittwoch 10 Minuten vor
Mitternacht den ledigen 24 jährigen Brau-
blltschen Otto Liebenau todt im Lagerkeller
vor. Der rafch herbeigerufene Arzt, Dr.
Wcrner in Highlandtown, stellte Wiederbele-
bungsversuche an, welche rndcß erfolglos
blieben. Man sandte nach dem Friedensrich-
ter Hevern, welcher gestern srüh zwischen zwei
und drei Uhr noch aus zwölf in der Nachbar,
fchast wohnenden Bürgern eine Jury zusam-
men beries und einen Jnguest abhielt. Da»
Verdikt lautete ?aus Tod durch Herzschlag."
Die an Ort und Stelle einge'ogenen Erkun-
digungen ergaben Folgende«: Otto Liebe-
nau war am 23. April 1853 zu Bromberg, in
Ost-Preußen, geboren, kam bereit« al« 18-
jähriger Bursche nach Amerika, wo er längere
Zeil 'als Matrose beschäftigt war. Er wid-
mete sich sodann dem Brauer-Handwerk und
trat in die Dienste der sckneider'jchen Braue-
rei. In den folgenden Jahren ardeiiete er ab-
wechselnd in Sommerseld'S, Eigenbror'S,
August Beck s, Adler'S, Vonderhorst's und
Bauernschmidt'S K Marr'S Brauerei, bi»
er vor etwa vier Monaten in der ?Natronal-
Brauerei" Beschästtgung fand.

Ueberall, woLiebenau arbeitete, war er von
seinen Kameraden geliebt und von seinen
Prinzipälen wegen seines Fleiße« und seiner
Nüchternheit geachtet. Vorgestern Abend 7

Uhr trat er wohl und gesund den Nachtdienst
sn. Um 11 Uhr trank der Nachtwächter Lo-
renz Soter noch ein Glas Bier mil ihm.
Die« war da« letzte Mal, daß Liebenau le-
bend gesehen wurde. Kurz daraus mußte ihn
ein Herzschlag getroffen haben. Niemand war
zugegen. Kurz vor 12 Uhr rief ihn soder und
erhielt keine Antwort. Als er ihn aussuchte,
lag er halb ausgestreckt und leblos auf dem
Boden. Gestern Morgen schaffte man den
Leichnam nach seiner letzten Wohnung Nr.
602, 3. Avenue, Ecke Hudfon-Ave., in Carr-
ion, von wo aus er heute Nachmittag 2 Uhr
zu Grabe getragen wird. Liebenau gehörte
dem ?Schiller - Bund Nr. 7, Orden der
Schwarzen Ritter," und der ?Brauerarbei-
ter-Union" al« eifriges und treues Mitglied
an, unter deren Auspizien auch die Leichen-
feier vorgenommen wird. Er hinterläßt in
der alten Heimath feine betagten Eltern,
mehrere Schwestern und einen Bruder in
Berlin.

Mysteriöser Todesfall. Georg
W. Farson, der, wie gestern berichtet, am
Mittwcch Nachmittag in der Baltimore-,

gab gestern Vormittag 9 Uhr im
?Maryländer Universiläts - Hospital" seinen
Geist auf, ohne seiner Sinne wieder mächtig
geworden zu fein. Die Todesursache ist voll-
ständig unbekannt. Er halte eine Wunde an
der emen Seite seines Kopses, die vermuth-
lich von dem Falle herrührt, und schien an

der Bright'schen Nierenkrankheit zu leiden.
Farson war ein Polsterer von Profession,
stand in seinem 54. Lebensjahre und wohnte
in Nr. 594, West-Ba!rimorestraße. Coro-
ner Sparrow hielt einen Jnquest sür unnö-
thig, da er überzeugt war, daß der Tod ans
natürlichen Ursachen eintrat.

Schwere Heimsnchun g.?Die Bäk-
kerfamilie Kappes wird von schweren Schick-
salsschlägen heimgesucht. Kaum sind zwei
Jahre verflossen, daß das Haupt der Familie,
der Bäckermeister Kappes, das Zeitliche seg-
nete, vor wenigen Wochen starb der einzige
Sohn aus so traurige Weise ?er stürzte Plötz
lich, vom Schlagfluß getroffen, in der Balti-
morestraße nieder und war eine Leiche?und
gestern Morgen 44 Uhr schied auch die Mut-
ter, Frau Elisabeth Kappes, nach schweren
Leiten im Alter von 58 Jabren aus dem Le-
bin. Die einzigen Hwtervliebenen find die
Schwiegertochter Frau Alma Dorothea Kap-
pes. geb. Eclhardt, nebst zwei Kindern und
ein Binder, Jakob P. AMendt. Die Beerdi-
gung findet morgen Nachmittag 2 Uhr von
Nr. 48, Süd-Highstraße, aus aus der ?Bal-
timore! Cemetery" statt.

Begräbnisse. Gestern Vormittag
H 9 Uhr fand das Leichenbegängnis des Hrn.
James M. Thornton, Oberkellners in ?Bar-
num'S Hotel," welchen der Tod in der letzten
Moniags-Nacht plötzlich und unerwartet aus
dem Leven abberufen halte, von seiner letzten
Wohnung, Nr. 193, Edmondson-Aoenue,
aus nach der kath. St. Piuskirche statt. Zahl-
reiche Freunde uud Bekannte gaben ihm das
Geleite. Die Ueberreste rühren in einem
Prächtigen mit Tuch beschlagenen Sarge, auf
welchem liebende Hände kostbare Blumen-
spenden niedergelegt hatte.!. Unter Letztere»
waren eine Wauengarbe und ein elegantes
Bouguet von mehreren Damen des Hoiels
und ein Rofenkissen von den Kellnern, welche
die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zogen.
Vater John I. Tangherty celebrirte für das
Seelenheil des Entschlafenen ein Requiem,
während dessen der Kircheichor eine Trauer-
messe bortrug. Als Bahrtuchträger erwiesen
dem Verstorbenen die HH. Joyn Cotter,
Tho«. Frei,. I. Hancy, A. H. Trnehart,
Oliver I. McLaughlin und F. A. Cushman
die letzte Ehre.

Ans dem ?Blandsord-Friedhofe" wurden
gestern Nachmittag die Gebeine des am D.en-
stog, den 2. November, dahier gestorbenen
Hin. James T. Keen zur letzten Ruhe be-
stattet Unter dem zahlreichen Trauergesolge
waren die ?Freimaurer-Loge" von Pittsbnrg,
deren ehemaliger Großmeister I.Keen gewe
sin. die dortigen ?Tempelritter," wie die
Compagnie E deS 5. Virgiimr Jnsanlerie-
Regiments (Mahone'S alte Brigade) stark
vertreten. Hr. JameS T. Keen war viele
Jahre als Geschäftsführer der Petersdurger
(Va.) Kkiderfirma Noah Walker 8c Comp,
thätig und mit einer Tochter des verstorbenen
Robert Alkinfon von Baltimore verheirarhet.

Der Leichnam des am Momkg dahier
gestorbenen William B. Duk-charl wurde ge-
stein z» New-Canaan, Conn., wohin er über-
geführt wurde, zu Grabe getragen. Er hin-
terläßt drei Brüder, von denen einer der Be
sitzir der Dukehart'schen Brauerei in Balti-
more ist, und drei Schwestern, eine davon
die hier verehelichte Elisabeth Block.

Diese kleine« Schutmävchen.
Alle kleinen Mädchen lritisireu die Fz?on

der Kleider ihrer Brüder höchst streng. Kerne
Firma kann dem frischen nnd durchweg guten
Gcschmcck derselben so gerecht werden, wie
die unselige, und die Preise sind lächerlich
niedrig, sie beginnen mit 52.20 bei Anfügen
und Ueverröcken sür die Kleinen bei Oeym K
Sohn, Pratt- und Hanoverstraße, sowie in
?Acme Hall," Nr. 17, Ost , o"er Nr. 209,
West Baltimorestraße.

Da« Exekutiv -Comite der
staatS-Sanitäll-Behörde, be-
stehend au» den Doktoren C. W. Chancellor,
Vorsitzenden, sowie Jame» A. Sienart und
JameS Piper, har der Slaats-sanitäts-Be-
hörde einen umfangreichen Bericht über's Ao-
zugSkanal-System im ~Maryländer Irren-
Asyl," m der Nähe von Catonsville, Balti
morc - Counly, gelegen, vorgelegt, welcher
einstimmig angenommen und zum Druck be-
ordert wurde.- Bon mehreren Bewohnernrn
der Nachbarschaft lies Beschwerde darüber
ein, daß ein unausstehlicher Gestank von dem
Grundstück des Asyls, verursacht durch den
Abfluß unreinen Wasser«, ausströme, uns
das Comite fand, daß diese Beschwerde voll
kommen berechtigt sei.

Das Draiuirungs-System befand sich in
einem Zustande, der höchst gefahrbriiig.no
nicht nur für die Jnfafsen der Anstalt, son-
dern auch für die Nachbaren, zu werden
drohe. Der Bericht enthält dann Vorschläge
für ein System, durch welches temporäre Ab-
hülfe geschaffen werden könne, bis die Legis
latur Äeiwilligungen sür eine gründliche Ab-

stellung der Uedelstände gemacht habe.
DaS Oleomarga ri n g es e tz.

Jniandsteuereinnehmer Sellman verkaufte
gestern die erste
sür Großhändler an die Firma A. A. Ken-
nard K Comp. Der Betrag der Marke ist
für 6 Monate 5240. Etwa fechs Kleinhänd-
ler haben Licenzen zum Verkauf von Oleo-
margarin erworben.

Der Norddeutsche Lloyddam-
pfe r ?A m e r ik a," Capt. H. Bödeker, des-sen Abjahrt sür vorgestern Nachmittag 2 Uhr
geplant war, wurde durch das Verladen der
cus dem Süden verspätet eingetroffenen To
backsenduligen um einen Tag aufgehalten und
trat erst gestern mit Tagesanbruch seine Rück
reise nach Bremerhaven an. Am Bord sührt
er etwa 125 Zwischendecks und die folgenden
Passagiere m der Kajüie: Hrn. Jnl. Wifch-
Mkyer und HH.E. E. Bramlite nebst Gattin.

Covtraktvergeblliig. Der Con-
lrall zur Pflasterung, Nivelliruug und Rand
steinbesetzulig der McHenry-, ,wisch:-, der
Payfon und Bentolonsiraße, wurde an W.
R. Weaver H Comp, vergeben.

Wichtige Pate«t»<?ntscheidu«g.
Der Patent-Commissär hat eine wichtige

Frage, welche die Bürger Baltimore'« und
Andere, die automatische Keller Entwässerer
(c'Slli«r-<Zrsiiiers) benutzt haben, interesstrt,
soeben ru Gunsten der Gebrüder Frieden-
wald, Nr. 44, Nord-Hollidap-Straße, ent-
schieden. Die Frage, nm welche es sich han-
delte, war, ob Clarence M. Kemp von hier
oder den Gebrüdern Friedenwald das Bnn-
deS-Patent aus diesen automatischen Keller-
Trockenlege? zugesprochen werden sollte, da
Beide Priorität der Erfindung beanspruchten.
Durch die soeben abgegebene Entscheidung
de« Patent-CommissärS wird da« Patent den
Gebrüdern Friedenwald zuerkannt, und alle
jetzt im Gebrauche befindlichen "LUiuax.
6kUar-I)i»iners," welche Kemp oder seine
Agenten verkauft haben, werden durch diese
Entscheidung betroffen.

Die die HH. Friedenwald vertretenden
Anwälte waren General Elli» Spear von
Washington und Hr. G. A. Boyderr von
hier. (265)

Beschuldigen sich gegenseitig
de« Angriffs. Bor Richter Sanner in
der östliche» Polizeistation standen gestern
Morgen die Vertreter fast aller Natioualitä-
ten unsere« Landes, ein jnnger Deutscher,
zwei Böhmen, eiue Italienerin, eine dicke,
gemüthlich aussehende Negerin und mehrere
Amerikaner und Personen mit irischem Ty-
pus. Georg Zawriski und Lizzie Bücket be-
schuldigten sich vor dem Richter gegenseitig
des Angriffs, während die übrigen
deu als Zeugen bei dem Verhör sungirten.

Ersterer erzählte cine rührende Geschichte, wie

Frl. Buckel am Wahllage seinen hoffnungs-
vollen Sprößling erbärmlich verhauen habe.
Letztere erachtete eS als bestes Vertheidigungs-
mittel, auf diefe niederschmetternde Anklage
iu Thräueu auszubrechen und schwor, daß sie,

ohne an etwas Arges zu denken, auf dem
HauStritt einer Freundin neben der Woh-
nung der Böhmen Nr. S7, Lancaster-Straße,
gesessen habe, als ZawriSki, jun., plötzlich aus
eiuer Alley gerannt kam und ihr auf die Ze-
hen, resp, ihr schönstes Hühnerauge trat. Sie
mochte dem jugendlichen Uebermuth Borstel-
Inngen über seine Uuzartheit und erhielt als
Antwort ein greuliche« Schimpfwort in'S Ge-
sicht geschleudert. Da« war mehr, al« ihre
Langmuth ertragen konnte; sie sprang auf und
bearbeitete die Ohren des ungezogenen Jun-
gen. der in die Alley zurück ranme und ihr
die Thür gegen den Kops schlug. In ihrem
Zorn trat sie mit den Füßen gegen dieselbe
uud sorderte die Zawnskys auf, heraus zu»
kommen. Ihrem Verlangen wurde willfahrt;
sie erschienen iu voller Stärke, mit Knüppeln
bewaffnet, bearbeiteten sie in ausgiebigster
Weise, schütteten Wasser über sie, bis sie pu-
delnaß war, und warfen sie nach dieser Proze-
dur auf die Slraße. Nach Anhörung ver-
schiedener Zeugen hielt es der Richter sür an-
gemessen, den Fall dem Gerichtsverfahren zu
überweisen, und stellte die Parteien für ihr
rechtzeitige« Erscheinen unter Bürgschaft.

Prügelei in einem Pferdebahn-
Waggon. F. Lucian JeffrieS bestieg
gestern Abend um 9 Uhr eineu westwärts
fahrenden Waggon der Gilmorstraßcn Linie.
Cr war belrunken, ließ fein 5 Cenlsstück,
während er es in den G-ldkasten werfen
wollte, fallen und konnte es nicht wieder fiii-
den. An dcr Ecke der Fayette- und Howard
straße forderte th» der Kutscher Jeffersou
Joggerman zum Bezahlen auf und warf ihn
schließlich, da er sich weigerte, Dies zu thun,
aus dem Waggon. Jeffnes kehrte jedoch
aus dcn Waggon zurück und schlug nach dem

Kutscher, wobei er eine Scheibe zerbrach.
Geheimpolizist Bananger, der vor ?Ford's
Opernhaus" stand, machte den Burschen ding

fest uud brachie ihn nach dem westlichen
Stationsbaus, wo er heute Morgen eiu Ver-
hör zu bestehen haben wird.

Siecherei. Oliver Hines wallte am
Dienstag Aber,d ein angeblich seinem Bruder
Coleb Hines in der Nähe der Columdia-Äve
uue und der Popp'.etonstraße zugefügtes Un-
recht räche» und stach daher eim m gewisse»
James Lackin in den Hals und JameS Legg
in den Rücken. Beide Männer erlitten schwere,
obwohl nicht tödiliche Wunden. Hines wurde
gestern verhaftet und vom Polizeirichter Hobbs
dem Gerichtsverfahren überwiesen. Sein
Bruder Caleb hatte wegen ordnungswidriger
Aufführung cine Geldstrafe zu entrichte».

Re g ist rir fäl le. Die oberste Stadt-
gerichtsbank von Baltimore wird nächsten
Montag eine Sitzung abhalten, um festzu-
stellen, ob die Petitionen, die Namen gewis-
ser Personen auS den Wahllisten zu streichen,
welche vor der Wahl keine Erledigung fan-
den, jetzt, nach der Wahl, noch in Erwägung
gezogen werden sollen. Die Anwälte der
?Resvrm.Liga," welche diese Petitionen °s7..
reichten, erklären, daß in Filleu cine
Entscheidung erfolgen sollte, einerlei, ob vor
oder nach der Wahl, während Hr. James A.
L. McClure, der Anwalt der Slimmregistra-
toren, der Ansicht ist, daß eine weitere Revi-
siou erst in der vächstjäyrigen Sitzung der
Registrirbcamten stattfinden könne.

Vor BundeS-Commissär Rogers
stand gestern Joh. Beck von Nr. 45, Haw
Straße, angeschuldigt, den Kleinverkauf von
Spirituosen ohne Bundes-Licenz betlieben
zu hoben. Er ward bis zu eiuem heute Vor
mittag 10 Uhr stattzufindenden Verhören'
lassen.

Aus denGerichtshöfe n.?Richard
E. Smith, Capilän des Dampfers ?Chop-
tank," der Mißhandlung des schwarzen Ma-
lrosen Cornish angeklagt, ward gesteru im
Bill des-Bezirksgerichte von den Geschwore-
den freigesprochen. Dieselbe Anklage gegen
nen Steuermann Samuel E. Todd wurde
niedergeschlagen.

Abraham Seideustricker sah sich gester»
im Common Pleas-Gencht auS dem LonkurS
Veisabren entlassen.

Die Großgeschworenen des Bundes-Be
zirkSgerichtS haben gegen I. H. und Heinrich
Vonderhorst und gegen I. W. Murcay vom
Cculre - Market - Space wegen Uebertretung
deS Bundessteuer - Gesetzes Betreffs der
Spund- und Zapstöcher au Bierfässern vor-
läufige Anklagen erlassen.

Tie Klemgeschworenen de« Stadl-Ge-
richte« sür die dritte dreiwöchige Periode deS
September Termins find folgende Herren:
Peter G. Gaspan, Thomas Cornelius, Geo.
W. AyreS, Johann D. Buben, Jas. Dum
bler, A. H. Calhell, Mendez Cohen, Isaak
Nördlinger, Smiih K. Buntinz, Jrkob Hoff-
nonn, G. L. Hoffmann, Geo. W. Kirwan,
Watter Dyer, Robert Evitt, H. P. Horton.
Benjamin Baker, Jesse R. Hay, Herbert
Hooper, Wilhelm Eckhardt, Nikolaus lenior,
Lewis G. Curlett, Geo. L. Phillips. Herin.
I. Thompson, Taniel CoaNey und John B.
Hnrtt.

Gestern ward von dcr ?Mercantile Li-
brary Association" im Superior-Geuchte eiue
Hypothek im Betrage von 56000 zu Gunkien
des Curators Henry Stockbr-dge ausgeserrigt;
rechnet mau hierzu die vom 2S. Dezember
IB7S und vom 27. Dezember 1884 datirten
Hypotheken von resp. 510,000 uud 55000, so
ist das Gesammt-Eigenthum des Bibliothek-
VcreinS mit 521,000 Schulden belastet.

Im Waisen-Gerichte beantragte gestern
Obiist Thomas I. Schars, daß seine Mutter,
Vcllslrcckeriu des Testamenlcs seines Valers
Thomas G. Schorf, ein weiteres Inventar
des persönlichen Nachlasses desselben riiitcr
breite, da das bisher vorgelegte 5700 Allivz
und 510.A.0 Schulden ausweise, während
die Atiiva vnt 539,000 angegeben sein sollten.
Tie Verhandlung hierüber ist auf Freitag,
den 12. November, uuberaumt.

Dcr minderjährig eingewanderte Russe
Johann Kaplsn wurde gestern im Buudesbe-
znlsgcrichte katuralisiri.

Im Stadl-Gerichte sprachen gestern die
Geschworenen Frl. Alice Woolsord 5100.-!3
Salär zu. Sie war aiS Werkführerin für
Gray K Kagle S Schuhfabrik Nr. 18, North
straße, auf ein Jahr engagirt, aber bereits im
achten Monate ihrer Dienstzeit entlassen war-
d.n. Tie Weigerung der Verklagten, einen
Btief, worin die Klägenu aufgefordert wird,
nach dem GcjchäftSplatze derfelben sich zu be-
geben, den Geschworenen einhändigen zu las.
seu, bewog Letztere, zu der Klägerin Gunsten
zu entscheiceu.

Elmer E. Woolsey uud Abraham Buch
mann reichten gestern im StadtlreiS-Gerichte
nne Klage gegen Franz W. Kroh, Allen E.
Forrester nndßosella Johnson aus Balrimore
lsouniy cin, worin ein Verbot sür A. E. For
rester beantragt wird, die Befriedigung eine»
Zahlung«.Erkenntnisses deS Stadl-GerichteS
auf 5102.K3 nebst Zinsen zwangsweise h?r-
bcizusühien. Tie Klage entspringt aus dem
Verkauft einer WUchruude nebst Pferd, Wa-
gen, Kannen zc. durch Rosella Johnson an

Woolsey sür 5500. D.e Klageschr.ft besagt,
deu Angaben der Berkäuferin zuwider w»r
den täglich bei Weilem nicht 40 Gallone»
M'lch abgtfrtzi, uud das Pferd sei nicht feh-
lerfrei. Käufer bezahlte baar und stell:«
einen von Buchmann indassirten Wech el auf
5100 euS. In Towsonlvwn ist eine
anhängig, welche die Versilberung des LZech
ftlS zu verhindern bezweckt.

Tas Kreisgcricht (Richter PhelpS) be-
schäsiig e sich gestern mit oer Klage von Jakov
Kvflelberg und Änderen gcaen die ?Hasmo
uea-Loge Nr. 45, I. O. B. 8.," um all
Mitglieder dieser Loge den ihnen gebühren-
den Antheil au den zu erlangen.
Sie behaupten, daß die Loge thatsächlich auf
gelöst sei und sie zu einer Theilung der
tzaudeuen Gelder berechtig! seien. Hr. M. R
Walter und Oberst Charles Marshall erschie-
nen für die Kläger uud Hr. D. Grünbaum,
Ex-Richter Henry F. Garey und Ex-Gouv.
Wm. Pinkuey Whyte für die Berklazte.

Im Supertor-Genchte begannen gesteru
Morgen die Verhandlungen in derKlage vva
Th. H. Stanford, >un., gegen die
inAtvli Isire uvcl Nanu« Ivsuriiiio« Lvur-
z un?" von Boston BehusS Erlangung von
Z5OOO Vcrfichernngsgeldern. Am 24. Juni
IkBs wurden die Möbeln, Kleidungsstücke
und allgemeinen Hanshaltungsartikel inKlä-
gers Wohnung bei Ellicott Cuy, Md., für
54750 uud ein Wagenschuppen in einem be-
nachbarten Gebäude sür 5250, d. h. zusam-
men sür 550C0 versichert. Am 25. August
desselben Jahre« wurde das Hau« vom Blitz
getroffen, und sämmlliche Möbeln, die bei'm
Ankaufe 510,000 gekostet hatten, von den

Flammen zerstört. Kläger reichte bei der Ge-
Irlischast eine spezifizirte Verlustliste ein, aus
welcher hervor gmg, daß nach Abzug von 30
Prozent von deu Origirialkosten uud ganz ab-
gesehen von dem durch Wasser angerichreten
Schaden, der von der aus den Möbeln ruhen-
den Police von 5-1750 abgezogen wurde, der
thatsächliche Verlust 55437.18 betrug. Dieser
Nachweis besriedigte die Compagnie indessen
nicht, welche einen Beweis über die Original-
losten der Möbeln forderte. Da auch dieser
angeblich ungeullgend war, betrat Hr. Stan-
ford den Weg der Klage.

Wm. I. Bromwell trat gestern Nach
mittag im Interesse feiner Gläubiger sein
Vermögen an Siuju« W. Applegarthal« Cu-
rator ab, welcher 52000 Bürgschaft stellte.

Slsdl-Proturaror Bernard Carter er.

suchte gestern al« Anwalt des Mayor« und

Stadtrathes das StadtkreiS-Gerichtnm einen
EinhaltSbefehl gegen T. Edward Hambleion
und dessen Gattin Arabella Hambleton, den
Weiterbau solcher Theile deS Gebäudes an
der Südost-Ecke der Pleafant- und ChirleS-
straße zu verhindern, welche die Bauliaie der
genannten Straße überschreiten, und um eine
Ordre, die Entfernung solcher Theile de»
genannten Gebäudes zu erzwingen. Richter
Phelps setzte eine Untersuchung des Falle?aus heute an.

Im Common-PleaS-Geiicht ereignete
sich gestern eine auslegende «cene bei einem
Habeas-CorpuS Fall, der die Folge häus.
lichen Unfriedens einer a>»> Ml. WiuanS
wohnhaften Negersaunlie war. Thomas E.
Mahoney suchte die Aussicht über leine vier
minderjährigen Kinder von seiner Frau zu
erlangen, die ihn vor sechs Wochen verlassen
hatte, weil er ihr verbot, die Besuche eine?
Mannes zu dulden. Er gab zu, seine Frau
in einem Anfalle von Eisersucht gewürg! zu
haben. Aus dieErmahnung Richter Brown'»,
den streit freundschaftlich beizulegen, ertlärte

sich Mahoney bereit, seine Frau wieder bei
sich auszunehmen, wenn sie dem andernMann
den Lauspaß geben wolle. Da sie Dies ver-
weigerte und sich vor ihrem Manne zu fürch-
ten behauptete, übergab der Richter die Kill
der dem Vater zur Beaufsichtigung.

Mutter und Kinder und mehrere ihrer an-
wesenden Bekannten brachen bei dieser Ent-
scheidnng in lautes Weinen aus. Ihr An-
walt W. Shepard Bryan suchte den Tumult
vergeblich zu stillen, dessen Heftigkeit sich noch
verstärkte, als die Gesellschaft auf ihrem Wege
aus dem GerichtSgebände die Rotunde er.
reichte. Auf der Straße angelangt, ließ die
Mutter ihre Kinder lo», die sich eiligst nach
allen Himmelsrichtungen hin zerstreuten. Der
Bater fing einen Theil der Flüchtlinge wie-
der ein und brachte sie glücklich in einer Kut-

sche unter.

Im Bundes-Kreisgericht wurden gestern
Nachmittag in der Klage der ?National Bank
von FrederickSburg, Birg.," gegen I. Parker
Beazey wegen Nichterscheinens des Verklag
ten der Klägerin 55170.5 S und Kosten zuge-
sprochen. Grund der Klage war ein von
Veazey indossirter Handwechsel von der Fir-
ma Gebr. GaddeS.

?Hurrah! Bayer i s ch e Ki r ch-
weihe!" lautete gestern die Parole bei Hrn.
Michael Keller in Nr. 104, Süd-Eutaw-Str.
Nach langer Pause veranstaltete Hr. M. Kel
lcr wieder einmal eine bayrische Kirmeß,
auf welche sich schon längst das bayerische
Element in unserer Stadt sreute. Der Be-
such war sehr gut, und unterhielten sich die
Gäste bei einer hübschen Musik einige Stun
den in der fröhlichsten Weise. Die Haupt-
attraktion bildeten die Drehwalzer und das
Schuhplatieln, welche mit gewohnter Virtuo-
sität von den biedern Bayern ausgeführt wur
den.

Hr. Keller zeigte sich selbst als flotten Tän
zer, wie er auch den aufmerksamen Wirih
spielte. Zwiedelkiichen. bayerische Kloße
und Dergi. bildeten die Hauptgerichte. Hier-
zu ward ein feiner Stoff auS MüllerK Haud-
lofer'S Brauerei verschenkt. Nur schwer
trennte man sich aus dem gemüthlichen Kreise,
jedoch nicht ohne das Versprechen, sich recht
bald wieder indem trauten Lokale zusammen
zu finden.

?Allgemeines Deutsches Wai-
senhaus."? Die Direktoren und Reprä-
sentanten des ?Allgemeinen Deutschen Wa'
senhauseS" kamen gestern Abend in der An-
statt an der Aisquithstraße zu ihrer regelmä-
ßigen MonatSsitzulig zusammen, in welche:
der Präsident Joh Ulrich den Vorsitz un» der
Sekretär Wi!h. das Protokoll sühr e.

den einleitenden Routiuegeschäsien be-
richtete Finanzsekretär Emil Schmidtbor»,
daß die Einnahmen im letzten Monat HISE-
LS und die Ausgaben 5501 betrugen. Ein
Comite, bestehend aus den HH. E. C. Lin
den, Gustav FacinS, Eduard Huber, Joh.
Lorz, P. L. Kelsserutid Joh. C.Distler, wurde
er.ranntMvelcheS passende Beschlüsse zufassen
hat, um der Zionsschnle gelegentlich ihres

jährigen Jubiläums die Glückwünsche und
den Dank für die dem Waisenhause geleiste-
ten Liebesdienste darzubringen. In die An
statt wurden als Zöglinge ausgenommen:
Johanne Wildheim (7 Jahre alt). Eduard
Amrein (9 Jahre alt) und Johann Amreiu
(5 Jahre alt). Hieraus vertagte man sich.

Die ?Maryländer Metzgermei-
st e r - U n i p n" hielt gestern Abend in Leut-
becher's Halle ihre regelmäßige wöchentliche
Sitzung, in welcher der Präsident Hr. Joy.
H. Schäfer den Vorsitz und der Sekretär Hr.
W. B. McDonald das Protokoll führte. Die
Union faßte den Beschluß, in entschiedener
Weise gegen alle nicht gut stehenden Mitglie-
der vorzugehen, welche das Uniiuschild über
ihren Marltständen, Wagen u. s. w. führen,
und instrnirte das Comite, alle diese Schilder
zurück zu fordern und die nöthigen gefctz.ichen
Schr.lle zu thun, falls dieser Forderung nicht
entfprochen wird. Es wurde ferner der Vor
schlag gemacht, m der nächsten Zeit einen
Ball unter den Auspizien der Union abzuhal-
ten, und folgendes Arranoements-Camite er-
nannt: N. Tiggeß, F. H. WaruS, Leopold
Pfefferkorn, Johann Egner, Georg Siaylor,
Meyer Hellstein und Chr. Muth.

Der ?B rauer-K ranken-Unter-
stützuugs-Verein" hielt gestern Äbend
m der ?Rescue-Halle" zu Highlandtown seine
regelmäßige Ouarial-Versammluug. welche
Seitens der Mitglieder zahlreich beiu<';t war.
Ten Vorsitz suhrte der Präsident Eligius von
Paris, da« Protokoll der Setceiär Johann
Stumpf, und als Schatzmeister fungirte Hr.
Joh. Selig. Nachdem sas Protokoll der letz-
ten Versammlung verlesen und angenommen
worden, schritt man zur Entgegennahme der
Mitglieder Beiträge und Erledigung der vo
liegenden Routiuegcschäfte. Vier neue Mit
glieder wurde., ausgenommen nnd sieben zur
Ausnahme vorgeschlagen. Hieraus erfolgte
Vertagung.

Zu Gunsten der verurtheilten
Chicagoer Anarchisten wird die hi
sige Gruppe der ?Internationalen" am Frei-
tag. den 19. November, in der ?Turnhalle"
an der West Baltimorestraße eine Versamm
Ivng abhalten, in der Frau Lucy ParfonS, die
Gattin eines der Veuinheitten, sprechen
w>rd.

DieCivildienst Prüfung s-Be-
Hörde hielt gestern ihre regelmäßige Mo-
natsversammlung im Zollamt ab. Der Be
richt über den Monat Oktober wurde nach
Washington gesandt. Ein Clerk und fünf
Inspektoren wurden in jener Zeit ernannt,
und ein Clerk und drei Inspektoren, welche
probeweise ernannt worden waren, erhielten
dauernde Stellung.

DieKleinverkäuser vonFischen
hielten gestern Nachmittag in der Halle en
derEcke derLexingion- und Greeuestraße e'ne

Versammlung, um die Handlungswe.se
gewisftr Engros Händler zu protestiern, wel-
aze angeblich ihre Waaren zu demselben Pr-tS
an Privatlundeu verkaufen, wie an Klein-
händler. Ein ans Johann strecksuß, Georg
Zicgler und Jos. Askey bestehende« Comite
ward ernannt, nm bei den betreffenden Fir-
men vorzusprechen und sie zu ve'anlassen,
die Verkäufe an Private einzustellen.

Eine Anzahl Temperenzlerin-
nen hat den Aktionären der ?Baltimore-
County-Ackeibau Gesellschaft" eine Petition
übersandt, in welcher sie darum ersuchen, daß
in Zuiuirst der Verkauf von berauschenden
Getränken auf der zährlichen Thierschau ver-
boten Wirde. Tie Dir-klaren werden am
15. d. M. eine Versammlung abhalten uns
die Frage entscheiden. ES ist kaum anzuneh-
men, daß die Petition der Damen beriickiich-
tigt wird, denn die Einnahmen würden iv
vielem ftalle geringer werden.

Wohlthätigkeits-Vorstellung
Vor einem zahlreichen Auditorium füqrte

vorgestern Abend daS "st. Hinr nk
tlivinfeiner Halle das hista
ri°che Drama ?Major Andre" mit folgender
Stellende evvng auf: I. Whellle ..Gearge
Washington." Lours Wheltle ?Sir Henry
Clinton," Patrick Welch ?Major Andre," I.
Garland ?Benedict Arnold;" die ü'orize»
Rollen hatten I. A. McGany, W. J-sftieS,
E. Wbelrle, D. A. McLaughlin. Z. S. Mc
Eonigle, Frank Smuh, I. Carney, A. Lentz.
I. Toyle, W. Storey, W. Slater, F. Bay
lein, F. Williams, P. Temev, T. I. O'Hr-
ra, D. AicGouigle u»d Master T. Kane
übernommen. Einen besonderen Genuß bil-
dete der Vortrag mehrerer Lieder vom Kua
benchor unter Direttio« von Bruder Josepll.
Das Orchester siaud unter Lei'.uug von lah.
Wehage. Joh. nnd Louis Wheltle, Patrick
Wrlsh und W. «loter erhielt,« jeder zahl-
reiche und prachtvolle Blumensyenoen. Der
Ertrag der Vorstellung dürste em recht a.i

sehnlicher sei« und soll unter die Armen der
Gemeinde vertheilt werden.

Ein neuer Gesangverein. ??Con
cordia" ist der Name eines neuen Gesangver
eins, der vorgestern im Lokale des Hrn. KaS-
par Lotterer an der Hill-, naheCbarlesstraße.
in s Leben gerusen wurde. Die Beamten des

neuen Vereins, der bereits 20 Mitglieder
zählt und seine Singstunden in dem obigen
Lokal jeden Mittwoch abhält, sind: Dr. Geo.
A. Strauß Präsident, Emil Schwülgemev r
Vice Präsident, Karl Roos Dirigent, Louis
Glaser Selretär und Karl PeterS Schatzmei-
ster.

Ter Damen Auswahl
ist allezeit correkt, wenn sie Kuabenkleider
aussuchen. Un er Assortiment ist ausnehmend
großanig in Kilts, Knickerbockern. Norsolker
Blousen und Schulanzügen nnd Schulüber-
röckrn sür ihre Auswahl; Qualitäten. welche
gefallen werden, und allen Börsen angepaßte
Preise bei Oehm L Sohn. Pratt- und Hano
verfiraße;a»ch iu?Acme.Hall," 17, Ost-,
oder Nr. 2VS, W.-Baitimirc-, nahe Charles-
Straße. 5

FrischeErdbeeren, die zweite Erndte
in diesem Jahre und im Freien zu Fruitland,
Md., gewachsen, trafen vorgestern bei einer
EomwilsionS.Firma hier ein nnd wurden für
kv CentS das Quart verkauft.

Unfälle. Richard Well«, ein Ange-
stellter im Constrnilions . Departement der
?Baltimore - Potomac-Eifeubahn," ward am
Dienstag nahe Calverton so arg verletzt, daß
er möglicherweise ein Bein verlieren wird.
Er war mil anderen Arbeitern iu eiuer Grube
beschäftigt, als sich plötzlich ein Erdrutsch er-
eignete und er theilweise begraben wurde.
Als ihn seine Kameraden au« der üblen Lage
befreit, stellte sich heraus, daß er unterhaib
des Knie'S einen complizirten Bruch des

rechten Beines erlitten hatte.
Während dte Doktoren JameS T. Hev-

bron und John B. Hart in Waverly, Balti-
more-County, am Dienstag Abend durch den
?Driiidhill-Park" fuhren, brannte ihr Pferd
plötzlich durch. Das Buggy ward zertrüm-
mert uud die beiden Aerzte au« demfelbeu
geschleudert und erheblich verletzt.

Ter 6-jährige Hermann Carp, dessen
Eltern in Nr. IS, Amitystraße, wohnen,
wurde gestern von der Kutsche des Hrn. H.
Newton überfahren, jedoch nur unerheblich
verletzt.

Hr. C. Manocky von Nr. 75, Montgo
merystraße, stürzte gestern vor dem Hans'
Nr. 140, Easteru Avenue, nieder und renk.?
sich den linken Fußknöchel aus. Dr. E. W.
Janney, welcher vorbei fuhr, leistete dem
Verunglückten ärztliche Hülse.

Der bissige Hund der Frau M. Mar-
schall vou Nr. 286, Baukstraße, biß gesteru
deren kleine« Töchterchen in den Arm und
wurde dafür von dem Polizisten Hersel er-
schossen.

Polizeiliche s.?John Smith, welcher
in West - Baltimore ohne Licenz Hemden
knöpfe, Ringe und Schmuckgegenstände seil
bot, wurde gestern arretirt und vom Polizei-
richter Benner um 525 gestraft. Da er je-
doch nicht zahlen konnte, mußte er nach dem
Gesängniß wandern.

Wm. Monhelan weigerte sich gestern,
als Paffagier des Waggons Nr. 41 der ?Wei
Ben Pferdebahn-Linie" fein Fahrgeld zu be-
zahlen, und machte einen solchen Skandal,
daß der Eondulteur sich veranlaßt sah, ihn
durch den Polizisten Bell arreliren zu lassen.
Er wird heute im östlichen Stationshause ein
Verhör zu bestehen haben.

Hh. Lozier, Neger, wurde vom Richter
Hebb aus die Beschuldigung hin, seinen Rassen
genossen S. Newman MoniagS-Abend durch
die Hand geschossen zu haben, gestern Mor-
gen dem Gerichtsverfahren überwiesen. Die
Affaire fand rn der Druid Hill-Aveuuc, nahe
Brddleflraße, statt, wo ein Haufe Neger über
politische Angelegenheiten disputirie.

Der Neger Charles Miller, welcher den

Versuch machte, mit sechs Paar Schuhen im
Werthe von 512 ans dem Laden des Adolph
Kreß von Nr. 111, Pennsylvania > Avenue,
des Weite zu suchen, ward vom Polizeirichter
Hebb dem Gerichrsversahren überwiesen.

Theodore Dade, ein Neger, kam ge
stcrn Morgen nach dem Laden von Jakob
Cohen, Nr. 28, Harcisonsiraße, um einen
Dollar wechseln zu lassen. Er ergriff eine
silberne Uhr und entfloh mit derfelben. wurde
indessen bald eingefangen uud dem Polizei
lichter Hobbs vorgeführt, welcher ihu dem
Gerichtsverfahren überwies.

County Polizist David L. Wagoner
arretirte vorgestern William Kaue und Wil
liam Stewart, zwei junge Leute im Alter
von etwa 17 Jahren, und befchulvigte sie,
aus dem Leihstalle von Denny k Mitchell
Geschirrstücke im Werthe von 510 gestohlen
zn haben. Beide sehen im Towso.irowner
Gefängniß ihrem Prozesse entgegen.

I», Karl betrunkenem Zustande wurden
gestern Abend zwei Mädchen, Namens Em
ina Eibson uud Sinai Birch, von dem Pviili-
steu Weljh in einem an der
Paca-, nahe dcr Fay>>ttef.laße, ausg-mitven.
Beide hatten sich vorher aus der Straße um-
hergetrjeden unv in höchst auffälliger Teil-
beträgen. Sie stammen aus respck
Fcmiiien und werden wahrscheinlich, da sie
schon früher Neigung gezeigt habeu, d?n
Pfad des Lasters zu wandein, nach einer B.s-
ftruugSanstalt gesandt werden.

<ss ist Englisch Wissen Tie'ö r.!
Unsere Ueberröcke 5", Hlv, 51.2, nach der

neuesten Mode zugeschnitten. Unsere Cor'-
screw-Anzüge und unsere Beinkleider. Man
komme unk vesichlize sie bei Oehm K Sohn,
den populäre» Kleiderhäudlcr.r, Prall- und
Hanovcrstraße.

Vermischtes.? Frau Spafford von
Nr. 419 .Dallasstraße, saudre gesteru Hl.>' 6
und eine Portion Lebensmittel sür die Fa-
milie der Frau Aspril nach dem östlichen
Stationshause.

Der kürzlich verstorbene deutsche Bild-
hauer Johannes Dieliuann, der Schöpser des

Schillerderikmals in Franksurt a. M., war
ein Vetter des verstorbenen Dr. Heinr. Diel-
mann von Emmiltsburg, des Hrn.LouiS Diel-
marn von New-Windsor, Carroll-County,
Md., uud der Frau Valentin Dieter von
hier.

Achtb. Wm. Pinkney Whyte, in den
Jahren 1844-45 Schüler des ?Howard-Co!
leg«," hat eine Einladung erhalten, bei der
Feier des 250 jährigen Bestehens dieser An-
stalt cine Rede zu halten. Er mußle di
Einladung ablehnen, da er durch dringende
Geschäfte ,11 Baltimore zurückgehalten wird.

Ter Fahrstuhl in der stadrhalle geht
feiner Vollendung entgegen und wird im
Lau'e ter nächsten Woche m Gebrauch genom-
men werden können.

Tie Büreaux des MayorS, feines Se-
lntärs, fowie der ClerlS sius mi: neuen Tep
pichen belegt worden.

-Jodn W. Grifft« gestern an Slelle
vcn I. Counolly, der entlassen wurde, zu n

eruauilt.
Das Fuhrwerk deS Stratü ThierarzteS

Tr. Ward collidirte gestern in der Eutaws.r.
mit einem Karren uud ward theilweise zer-
irümmert.

Tic Frist um einiac Tage verlängert.
Indem wir tas Publilum benachrichtigen,

daß der Verkauf uoch eine kurze Zeit iäuzer
im Gange bleiben wird, rathen wir unsere»
Lesern, soson vorzusprechen, da AlleS reißend
abgeht. ES ist Ties die letzte Gelegenheit,
sich einige der besten Bargarns, welche je in
Baltimore offerirt worden, zu sichern. Der
Laden ist vom frühen Morgen bis in die späte
Nacht gedrückt voll. Die Ursache diese« un-
geheueren Andranges ist der große CoukurS-
Verkans einer bedeutenden Engro« Firma,
welche Bankerott gemacht. Da« Lager be-
sieht aus eleganten Kleidungsstücken, Hüten
und anderen Waaren und wird im Einzelnen
,u 47 Prozent unter den Herstellungskosten
in Nr. 233 uud 235. West Baltimore-Straße,
eine Thüre von Cdorles-Straße, Baltimore,
verkauft. Wir Kaden ni r Raum, um einige
der außerordentlichen Bargains, welche uoch
.'ff.rin werden, hier zu erwähueu, uud enn-
,>ern daran, daß uoch Tausende anderer Bar-
gaii S. die hier nicht ausgezählt werden köu-
iitN, vo.handen sind, unv wir rathen unsern
Lesern, sofort vorzusprechen. Elegante Biver-
Ueberzieher für Männer 52.85, unter Garan-
iie 515 werlh, oder daS Gela zurück; wir ge-
statten Ihnen, diesen Ueberzieh-r vier Tage
zu behalten, und wenn Sie ihn nicht sür Hls
werth halten, so machen wir uns anheischig,

Jhuen die 52.85 zurückzugeben. Von dieiem
5?.85 - Ueberzieher wird an eme und die-
selbe Person nur einer verkauft. Ein spleu.
dider Mäuner - Winter-Anzug 53.75,'uu1er
Garantie 513 werih, oder das Geld zurück;
eiu elegantes Poar Männer - Windhosen iür

unter Garantie werth, oder da«
Geld zurück. Mehr, als 10,000 verschie-
dene Sorten mil Seide und Arlas ge-
sinterter Anzüge. Wollene
6S Criits, 52 werth. Mänuer.Pelzhüte d r

feinsten Qualität SS CeurS, aUerueueste
Mode, 53 werth. Ueber 45.000 verschteve-
ne andere Artikel iu Nr. 233 und 235, West-
Baltimore - Slraße, zwischen Charles und
Hancrer Ttraße, eineThüre von der Ecke der
Churlesstrcße, Baltimore. Mau merke sich,
daß dieser große Verkauf binnen drei Tagen
abgeschlossen fein muß. Der Laden ist bis
Abcnts S Uhr geöffnet. t2Ks)

Bcsondcre Bargatns in Hänge-
Lampen.

Wir haben die 53-Hängelampe aus 52 im

Preise herabgesetzt und die Preise unseres
gelammten Lagers Hängelampen und elegan-
ter Parlor-Lampen lim 25 Prozent reduzir:
Wir verlau'en die reguläre 51-Lampe sür
75 Cent«. Man versäume nicht, unser Lager
zu besichtig'», ehe man seine Einkäuse macht.

Ford'S Bazar, Nr. 51, West-Baltt-
more-, 4 Thüren östlich von Gaystraße.
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Sluftern-Toupcr im ?Allgemeinen
Teutschen «retsenfteim."

Der Dameu-Verein des ?Allgemeinen
Dkuischeu Greifenheims" veraustallel am
Mittwoch, dca 17. November, ein feines
Aiisteru-Souper in der Anstalt. Freunde
dieses wohllhäligen Instituts köuuen sich von
deu Mitgliedern de« Vereins nnd in der Mu-
sikalien-Handlung von McCaffrey Einlaß-
karten zu dem billigen Preise von 50 Cent«
verschaffen. Ganz abgesehen davon, daß der
Tomen Verein iu der Ärrangirung derartiger
Festlichkeiten sich namhaften Rufe« erfreut,
sollte der edle Zweck allein genügen, an die-
fem Mittwoch-Abend alle Menschenfreunde
in Schaar«« nach der Anstalt zu locken, um
ihr Schersleiu zu einem weiteren Gedeihen
und Plühen de« Jnst'tut« beizutragen.

AK Liebhaber eine« seiueu GläScheu«
WemeS machen wir auf eine an anderer

Stelle dieses Blatte« befindliche Anzeige de«
Hrn. F. W. Georgii, Nr. 37, Nord
Gaystraße, wohuhosi, aufnierksam, wel-
cher soeben 100 V Kisten Weine aller
Sorten erhalten hat. Da Hr. Georgri
dieselbe« versöulich suSgelese» Hai und be
kanutlich frei» bestrebt ist, fernen Kuudur sas
Beste z» dreien, was dreNarur in die'er
Rlchiung hervorbringt, fo dürfte selbst
der feinste Gourmaud in der genannten
Handlung eine seinem Geschiuacke am mei-
sten zusagende Sorte zu eineul billigen Preise
finde».

Lokal-Berichte au» Washington,

«elbst»»,»»». ?er
lvelt'fch« Nnsall«.
?Polizeiliche«.-vermisch««^.

Washington, 4. November. E.ae
OtZon.ität KausmaniiSwaareu im
ser von I. P. Hermann an der Ecke der 45-
nnd D Straße fing gestern Abend an einer
G Zflamme Feuer und beträchtlich
beschädigt, bevor die Flammen gelöscht wer-
den konnten.

Arnold I. Tanner stand heute im Poli-
zeigericht unter der Anklage, eme Verfamm-
lnng der ?Heilsarmee" durch seine Auffüh

rung gestört zu haben. Henry HawUn?, einer
der Offiziere der Armee, wünschte den jui-
gen Mann nicht gestraft zu sehen und gab de:
Hoffnung Ausdruck, daß man Gnade m.t
ihm haben möge. Solche hatte auch der Rich
ter und ließ den Verhafteten mil einer ernst.'»
Ermahnung lausen.

Thomas Kessip, ein 67 Jahre alter
Schnl'ehrer aus R.chmoud, Va., stürzte ge-
stern Nachmittag an der Ecke der 52. uns M-
Straße vou einem und
wurde l ver'.ctzi in da? SlatioushauS ge-
b.acht.

Hr. Simon Wolf macht öffentlich dara
aufmerksam, wie nothwendig e« sei, sich
ein Comite von 100 lhätigen, einflußteichzn
Bürgern bilde, das mit den D.strikt« - Com-
miflären Hand in Hand gehen soll, um d
Interessen des Distrikt« im Congreß zu ve'
treten. Hr. Wolf erklärt: ?Die Vortheile,
welche der Distrikt sür Fabrikzwecke hat, soll-
ten den Kapitalisten im Osten bekannt ge-
macht werden. Wir brauchen ein neue« Di-
strikts- u. Postamisgebäude, bessere Beleuch-
tung und bessere Troitoire, ein Gesetz,
ches bestimm!, daß die öffentlichen Gebäude
und Bibliotheken zum Nutzen der arbeitenden
Klasse an Sonntagen offen gehalten werden,
eine größere Polizciforce, nm Leben und Ei-
genthum zu bewachen, nicht um die Wirth-
schaften zn Überwochen, eine Heimath sür
Altersschwache, eine weitere Schule zum
Studium polytechnischer UnterrichtSzweige
und Künste und bessere Brücken. W.r ver>
langen Centralisirung der Eifenbahngeleife
und Verlegung der Holzhöfe nach der Stadt-
grenze. Mit einem Wort, wir wollen den
Grundstein zu einer Organisation legen, die
zum Wohle der ganzen Sradt und nicht zum
Besten einer Clique ist."

Im Criminalgericht erklärte am Dien
stag Benjamin Golly, welcher deS Meineides
m tem Büschen Ehescheidung? Prozesse an-
geklagt ist, daß ihm niemals Etwas für feine
Zeugenaussagen angeboten oder versprochen
sei; er habe Bento» nicht eher gesehen, als
bis er mit ihm im Polizeigericht zusammen
traf, und habe weder mit Minor über die
Angelegenheit gesprochen, noch gewußt, daß
er ein Zeuge bet derselben war. Ciinningham
und Jackson seien in seiner Wirthschaft gewe-
feii, aber er habe sie nie in Gesellschaft von
Minor gesehen und niemals Mattern gera-
the., Zeugniß abzulegen. Sein Anwalt, D.
W. Glassie, bezeugte, daß Hr. Smiih am 25.
September Golly die Zeugenaussagen vorge-
lesen und den Rath gegeben habe, innen Na-
men nicht eher zu unterzeichnen, biS gewisse
Berichtigungen gemacht seien, wa« später vor
dem Bundes - Commissär geschah. Gestern
hielten die Anwälte des Angeklagten, Oberst
D. W. Glajsie und Hr. Wilson, ihre
Vertheidiguirgsreden. Sie behaupteten, die
Zeugenaussagen ihres Klienten seien mißver-
standen. worden, und dieser habe mehrere

Verhör an ihn gestellte Fragen unrich>
ttg aulgesnßt. Betreffs der Photographie von
Frau Gcdsrey wurde gellend gemacht, die-
selbe habe große Aehnlichkeii mir einer ande-
ren Dame, die in den Skausal in ?Welker's
Hotel" verwickelt war, und -rden
Personen mit einander verwcchiest.

Charles H. Perry machte heute
G. Bigelow eine EhescheidungSÜaze gez?n
Mary A. Perry anhängig, mir der > r am 25.
Febrnar 1868 in Binghamton, N. ?)., ge
lraui wurde und die ihn im April 188 > ver-
ließ. Seit jener Zeit rciste sie zusa-nmen mit
William G. Raymond, einem Predizer der
Heilsarmee, in Maryland, Virginien und
anderen Staaten und soll nach seiner Ansicht
mit demselben jetzt in Nr. 4, Nord-Stricker
S.raße, in Baltimore leben, wo sie in Gc
meinschaft mil anderen Personen em Jnstili -
errichlel haben, das den Namen "öenilnli

lZome" führl. Da si: sich ge-
weigert hat, zu ihm zurückzukehren, fordert
er die Scheidung und Aussicht über die vier
noch lebenden Kinder.

Im KreiSgericht begannen heule Nach
mittag die Verhandlungen in der Klage von
John H. Harmon gegen die,, Washington
Georgetowner Bahngesellschast," in welcher
er?i Schadenersatz sür angeblich durch
die Nachlässigkeit der Gesellschaft erlittene
schwere Verletzungen beansprucht.

Während der letzten Woche starben im
Distrikt 68 Personen; davon waren 43 Neger
und 25 Weiße. In derselben Zeit wurden
54 Kinder geboren und 78 Paare getraut.

Im Lame des vorigen Jahres wurden
2193 Baucrlaubnißscheine sür nere Häuser
und Isuv Erle.ubnißsche'.ne ?Ür Renovirnng
von Häuser» ertheilt. Die Baukosten Hein-
sen sich ans -54,50« iXX).

Ter Bau Injektor hat während des
Monat« Oriober 279 Baucrlaubnißscheilie sür
neue Gebäude ertheilt.

In der RegierungS-Buchblnderii muß
ein Theil der kürzlich enilassenen Arbeiter
wieder origestellt werden, da die jehige Farce
die Ardei en nicht b wältigen kann.

Der Feneimalschall Oberst Drew macht
in seinem Bericht darauf aufmerksam, daß
viele Feuer direkt durch Entzündi ng von

Kehlenöl einstehen, und schreibt diesen Um
sand der schlechten Qualilät des OeleS zu,
welches in den hiesigen Mai't geschickt wir?.
Er sagt, daß über die Ausbewahrung von
Kohlei-öl und Gaso'in eine strengere Verni
gung erlassen werden sollte. Jetzt erla rbe
das Gesetz, unter einem Dach-10 Fässer die-
ser gefähr.ichen Flüssigkeit oder 30
Schießvulver aufzubewahren, was seiner An
ficht nach zu viel sei. urmal, da 10 Fässer Oel
bei Ausbruch eines Feuers größere«. Unheil
annchien könnten, als eine Explosion von 30
Psund Pulver.

Wm. W. Gonld wurde wegen Verkaufs
von Lorierie - Loosen zu §75 Straft vernr
theilt.

Frau M. Fitzgerald mußte §5 Straft
zahlen, weil sie ein tränke« Pserd zur Arbeil
ar halten >ieß. Später erhielt sie vom Sani
tät« Büiean Befehl, da« Pferd binnen sechs
Stunden rödten zu lassen.

Ter Neger Geo. Culpepper, w lcher fei-
nem Pferde zu wenig Futter giebt, wurde
wegen Thierquälerei zu einer Geldbuße von
tzs veiurtheilt.

Wm. Neitzy hat die schon ftühcr ange-
strengte Ent chädigungsklage von P5OOO gegen
die ?Baltimore Poiomac - Eisenbahn-Com-
pagnie" wegen Beschädigung feines Hanscs
an der Maryland - Avenue, zwischen der 12.
und 13. Straße, Südwest, erneuert.

Ter in Nr. 325, A - Straße, Nordost,
wohr-haste Friedrich Knabe fiel in' der G-
«iraße, zwischen der 1. Straße und New
Jeis.y Avenue, zu Boden uiio wurde schwer
Verletz:.

General - Termin wnrde der Fall
von Christian Rupperr gegen Geo. A. Haste
und Frau zu Gunsten der Letzteren enrfchi
ten. da sich bci Anfertigung einer Schuldoer
fchieidung, um welche es sich gehandelt, ein
unangenehmer Fehler in di<ftlbe eingeschi,
chen hatte. Richter Merrick verkündete die
von der Mehrheit des Gerichtshöfe« ausge-
hende Cnischeidnng, t/llii welcher Richter Car-
ter in seinen Ansichten abwich. Karl A.
Walter war Vertheidiger für die Beklagte ',

und die HH. Hanna und Sione verirr-
ten die Jnttressen des Kläger«.

Tie Aquädukt-Brücke, welche r-parin
worden, ward nochmals inspizirk, aber Bau
Jnspekivr Eniwisle der Hüls« Jnoeaieur
McComb sind der Ansicht, daß di-'elüe nicht
scher genug ist, um dem öffeutlichen Verkehr
übergeben weiden zu könue.i.

ES hat sich jetzt herausgestellt, daß Mar-
tin V. Casey, der Clerk im Finanz Deprrre

tag so plötzlich starb, sich durch Nattengift ver.
giftet hat. Er litt au einer uuheilbaren Herz-
krankheit, und man g'aubt, daß Verzweiflung
ta? Motiv der That ist. Er hinterläßt eine

Frau und zwei Kinder und war hoch ver»
ch n.

Die heutigen Neunen waren wieder» n
vom Wetter begünstigt und äußerst zahlreich
besucht. DaS Rennen um an welchen
zwei Pserde Theil nahmen, gewann ?H .r
bert" in 1 Minute und 43j Sekunden: das

zweite Rennen um tzsoo, an welchem sich
acht Pserde becheikigten, gewann ?PericleS"
iu l Minute uud 2»t Sekunden. Bei m drit-
ten Rennen ging ?Gonsallou" al« Sieger un-
ter vier Pserden hervor und brachte ftinem
Eigner einen Gewinn von G5OO ein. Bei'm
vierten Nennen, einem Berkaus«-Rennen,
erwies sich ?Ten Strrke" als der schnellste
von süils Rennern und gerrann den Pcei« von
tzbvti.

Fragt Enren Apotheker und er wird Enq
sagen, daß das herühmte ?Salvation-Oel"
alle anderen Linimente an Güte übertrifft,
uud doch kostet e« nur 25 Cent«.

Itzv Vou allen auSwärttgeu Bieren, die
iu Baltimore verschenkt werden, ersceut sich
dasjenige der berühmten ?BergnerEn-
gel'schesßrauerei-Aefellschast"
inPhiladelphia einer seltenen Beliebt-
heit; den besten Beweis dafür liefert der Uin-
stcr»>, daß die Räumlichkeiten der bishe-
rigen Niederlage der Gefellschaft in Nr. 18.
Süd Entawstraße, zn klein wurden, so daß
sich der thätige Agent derselben, Hr. F. Go
sewich, veranlaßt sah, einen neuen Eiskeller
in Nr. 117 und lIS, Süd Edensttaße, zu
bauen und denselben mit den neuesten Ver-
besserungen auszustatten. Bestellungen ans
Bier. Ale uvd Porter in Faß und Flasche
werden in Zukunft uur in dem letzgei»»aatck
Hause angenommen.

vermischtes »eralte» Welt.

Durch eine y ornnst zer-
stört ist das ?Eafmo" m : der Scha-
den wird auf ?co,ot)Y Franc« geschätzt.

Der sozialistische Arbeiter
Kerbs, preußischer Unterthan, hat wegen fei-
ner Beteiligung an der jüngsten Arbeiteroe-
wegung in Mailand den Befehl erhalten, das
italienische Gebiet zu verlassen.

Eine gesunde Stadt ist mich der
?Kölnischen VolkSzeilung" Iserlohn in West
phalen. In der Zeit vom S. bis IS. Oktober
ist in der etwa ?0,00t) Einwohner zählenden
Stadt nicht ein einziger Todesfall vorgekom-
men.

Bei der Wahl eine« Abgeordneten
zum Bezirkstag für Lothringen wurden 663
Stimmen gültig abgegeben, der deutsche Can
didat, Gememderath Heister, einstim
mig gewählt: die einheimische Gegenpartei
hatte sich der Wahl enthalten.

Methodistengemeinden sind
neuerdings in Gera und Greiz in Thüringen
entstanden. Wegen Veranstaltung und Lc>
lanl! einer religiöien Versammlung ohne po-
lizeiliche Genehmigung kürzlich der
Methodistenprediger Strahier auS Langen-
wetzendors bei Greiz vom doriigen Landge-
richt zu acyt Tagen Gesängniß verurtheilt.

Von einer Verwendung der elektri-
schen Beleuchtung sür medizinische Zwecke
weiß die ?D. Med. Wchschr." zu berichten.
?Herr Stehmer in Berlin hat elektrische Law
Pen zur Beleuchtung der Mupdhöhle und de"
Kehlkopfes hergestellt; es sind kleine Edison'-
fcheGlühlampe» in einer drehbarenElfenbeir-
höhle, welche durch eine Batterie von fechs
Elementen in Thätigkeit gesetzt werden."

Rev. William Hepwor
Thomson, der berühmte englische Phi'
log und Professor am Trinity-College - .
Cambridge, ist im 76. Lebensjahre gestorben.
Thomfon war am 27. März lglv in
boren; feine wissenschaftliche Ernehung er
hielt er in dem genannten Trinity College,
an welchem er später auch als Lehrer wirue
und dem er seit 1867 als Vice.Kanzler vor-
s 'id. Thomson war Verfasser vieler Com
mentare zu griechischen Autoren, namentlich
iiato, JsokrateS und PhädrnS.

Den Gerüchten über den Ge-
sundheitszustand de» Herzog» vo.,
Cumberlaud soll die Wahrheit zu Gruner
liegen, daß der Herzog schon seit einiger Ze
an einer veränderlichen und verdrießlichen
Stimmung leidet, welche seine Umgebung
zuweilen in Unruhe versetzt. Es erklärt sia>
daraus u. A. die auffallend schnelle Abreis
der Herzogin, welche im August d. I. den
dänischen Hos verließ, während dieKinder der
selben nicht, wie erwartet, von ihc selbst nach
Gmünden zurückbegleitet wurden.

Als derCirkuS ?Wagner" sic!,
jüngst in der russischen Stadt Simbirsk an d
Wolga produzirie, ereignete sich ein schreckli
cheS Unglück. Der GroteSkspringer Wagner,
der sechszehnjäbrige Sohn de« Cirkusoej.
zers, sührle allabendlich einen Kulto iirari
über dreißig von Soldaten emporgeha'tene'
Bayounette. In einer der letzten CirkuS-Vor
stellungen mißlang dem jungen Artisten di
ser Riesensprnng u. das lebte der Bayonn-t e
durchbohrte ihn derart, daß es ihm durch den
Hels in den Kops drang. Der Tod trat au
genblicklich ein.

Der C a n o n i c u S von San-Marco
in Venedig, Ton Bianchini, wurde am lü.
Okt. Nachmittag, als er die Basilika verlieg,

von einem Individuum mit den Worten:
?Hier ist Dein Opfer" angefallen und u..
einem Dolche niedergestoßen. Der M?r!>er
ist der Ex-Tiacon Viauelli, dessen '.lebertritt
zum Protestantismus vo? Jahren Aussehen
erccgte. Bei dem verhöre, dem r sofort un
lerzogen wurde, gab er an: Bianchini baue
ih.i durch Chikanen zur Apostasie gegeben

leine unglüeUicheLage verursach?;
er >tl" eigci!» Venedig gekommen, um sich
zu rächen.

Unsere Leser wissen, dag kürzlich
in Paris ein Drama aufgeführt wurde,
welches die Ereignisse vor der Erschießung
des Kaisers Maximilian von Mexiko zum
Gegenstände hatte und zumTheil noch lebende
Personen auf die Bühne brachte. Die Pariser
Zeitungen nahmen hieraus Anlaß, kritische
Glosse.« nicht blos über das Stück, sondern
auch über die geschichtlichen Personen des
Dramas, nanie.itlich aber über den verstor-
benen ehemaligen Präsidenten der Republik
Mexiko, Beuito Juare', zu machen. Durch
einen Artikel solchen Inhalts fühlte der Sohn
deS Präsidenten Jnarez. welcher Sekretär der
mexikanischen Gesandtschast in Paris ist, das
Andenken seines Bäte s beleidigt und schickte
dem Chesredakleur deS betreffenden, übrigens
unbekannten Blatte« seine Zeugen. Das
Ergebniß war eine Ehrenerklärung des Her
ausgebcrs jenes unbekannten Blatte« für den
verstorbenen Präsidenten Jnarez. Wir ini-

chen von dieser ziemlichunwichtigen Thatsache
Mittheilung, weil der genannt Sayn des
Präsidenten Juarez einige Jahre in Berlin
bei der mexikanischen MliMer-Residentschail
den Posten eines ersten Sekretärs bekleidet:
und in der dortigen Gesellschaft allseitige Be
liebtheit genossen hat.

Ueber die Sterblichkeit der
Männer verschiedener Berussarten sind neuer
dings in England eingehende Ermittelung n
angestellt, deren Resultat im Auszüge in ver
?Etat. Ccrr." veröffentlicht wiid. Danach
erfreuen sich unter allen Bernfsarten die
Geistlichen der geiinhsten Sterblichkeit, in
dem in England und WaleS von je IoA>ui
diefem Beru?e Thätigen in den fahren 186!»

1882 durchschnittlich nur 8 60 im Alter von
25?65 Jahren starben; demnächst kommen
die Gärtner mit ö.27, sowie die Landwinhe
und Viehzüchter mit 9.76 im Alter von 25
65 Jahren Gestorbenen aus Ui>«> Beru'sihä
tige; striier solgen die landwirthschastlichen
Tagelöhner n il IV.BI, die Arbiter in Pa
pierfabrrken, fowie die in Slrnmpfwaaren.
Fabriken mit l l.t>9, die Kohlenhändler mit
11.93, die Schiffbauer mit 11.99, vie Fische,
mit 12.33, die Zimmerer und Bauiischler
mil 12.69, die Buch- und Schreibmaleria
lienliä'.idl.r mit 12.73 und die Bergleute in
Eisenbergwerken mit 12.9t>. Bei den mei-
sten anderen Berufenen schwank! die >ähr-
liche Sterblichkeit der Männer zwischen 13

und 2V Prozent. Mehr, als 20 Prozent
trägt sie bei den Stromschissern mit21».19,
bei den Musikern mir 2« 33, bei de» Brauern
mit 21.(16, den Verkehrsbeamieii aller Ar'
mit 22.93, den Kamin, und Schornstein
fegern mit 23.50, den Schankwirihen und
Restaurateuren mit 23.53, den Boten, Pur-
iiei», Wachtern ?c. mil 24.21, den Berg-

leuten in Cornwall nut 28.45, den Obn
Händlern, Hökern und Straßenuerkänseni

Art mit 29 07. den Arbeitern in Lon-
don mil 31.25 und endlich den Kellnern und
Housdiknern in Restaurants und Hotel« mit
54.1 l im Alter vcn 25 bis 65 Gestorbenen
aus Io<>o Bcrufsihäiige. Be, den Advokalen
und öfsenilichen Anklägern ist die Sterblich-
keit mit 13.03 ziemlich niedrig, recht hoch da-
gegen Ichcn mit 17.36 bei den Aerzten.

Ueber die Auffindung der Lei
che der Gräfin Arn i in -Mu «k au,
deren Ber'chwiirden so großes Aussehen mach,
te, wird berichtet: Tie Leiche wuröe a-n
Scnniag. den 17. Lktober, um 8 Uhr srüh
in der Mnrg rberhalb des Dorse« Weißen-
bach bci Gernsbach in der Nähe der Kau-
schen Sögemühle durch zwei Lerne der Uin
aegeild ausgesunden. Ein merlwürdiger Um
stand begleitete die Auffindung. Schnei
dermclster Merkel von Langenbrand ver
mrßte seil dem 16. Otiober srüh leine etwa?
gen.üihSlrankeSchwiegermuller, uns als die
leche d>'nn auch während derNachi nicht nah
Hause zurüc-'kehrtt, ging Merkel am 17. frü
u.il jeiuen liriecn Schwägern Leopold Neri!

in der Voraussetzung, die Schlviegermultee
Hobe sich in der Murg ertränkt. Die dr.l
Suchenden giiigen nun an letzterem Fluss.-'
eine Strecke entlang, nnd als sie am söge
rannten Auer Gumpen in der Hirschau,
die Mnrg srbr lies ist, vorüber gingen, r.es
Merkel erschreckt aus: ?AchGoli.dte Mutter!'
Sie gingen c-ns den am Rinde der Mnrg im
G.büjche hängenden Leichnam zu, von wel
chem nur die Hand und ein Theil de«
zer'itzten Kleides zu seh n war, und al« sie
das an der Hand befindliche goldene Arm
band erblickten, war ihnen soiort klar, dah
Ties die iqvn längs: vermißte Gräfin Arnim
sein müsse. Auf josorl enitttele Anzeige in

dem zunächst gelegenen Lrle Weigenbach

strömte in kurzer Zeit eine große Menschen
menge zvsan mcn. Graf Arnrm, in Bühl
wohnhaft, wurde telegraphisch berufen und

lraf MitEnrapost ein Ter Leichnam, wel-
cher alkb.ilv m'S nach Weißt»,
boch gebruci-t wurde, war an Hand und Fuß
verletzt. Die Grnfia hatte da« mitgenom-
meve Geld von 3vi Martscheiuen noch bei
sich, welche in Folge de« Wasser« vollständig
fchwarz waren. Der Goldschmuck war noch
vorhcnden. Dre Busennadel, welche die
Berunzlückte bei sich trug, lag etwa drei
SlUbkiiiangen vom U>er entfernt. Jeden-
falls ist die Gräfin Arnim in einem Seilen-
bache der Murg verunglückt und vom letzten
Hochwasser an diese Stelle geschwemmt wor-
den. Tie Szene, als der Graj seine Frau
gesehen und wieder erkannt hatte, soll unbe-
schreiblich gewesen sein. Die Ftuder der Leiche
erhalten außrr dru I«,000 Mark Finderlohn
noch reichliche Geschenke. Die Entwässerung
des Herrenwieser See'S, in welchem der Gr >s
seine Fiau ertrunken B!anl»te, und zu der alle
Vorbereitungen getroffen waren sie würbe
VN GI2.VC!) gekostet leiden braucht nun
eicht stattzufinden.
' M?" Das 2. Pe » bod y-P ia n o-C ° n

zerr findet heute, Nachmittag 4 Uh ,
st«»t. Mad. Burmeister dringt von
Beethoven und Chopin zu Gehör.

Tie uruepe» Vroiue-, Plüsch- undKois»
rahme« j»r Spicgel uuS Bilder jadrizirt
Wilhelm Eckhardt, Xr. Z45. Weft-Vilti«
«srcSrabe. (Z^.u.j.S-)

lSrnnl>s!ück».tteb«rtragungett
Georg A. vou Lingcu uud Frau an Frie-

drich W. Lammer», Grundstück an Süoseite
der Baltimore-, naheCxeterstraße, lS bei 151,

tz47öv. Georg A. von Lingen un'u Fla» an
Heinrich Lammer«, Grundstück an Süviei'?
der Baltimore-, nahe Exeterflraße, 15 be.
104, G475V. Wm. M. Warfield u. A. n
Robert H. Spedden u. A>, zwei Grundstöcke,
54125. Wm. H. Whyte, Verwalter, an
Martha E. Gray, Grundstück an
der Jofephire-, uahe der Pinestraßc, ).

Sophia Pallerfon nnd Gatte an Francis V.
Craw'ord, Grundstück an Südwestftite der
Drudhtll-Avenue, nahe Moiherstraße, ?0 bei
114, Gruudzii?« 5i l». I. Uplhur
Dennis, Ver,voller, an Cdarle» E. Keene,
Gn'ndpück an Ostfeite der Greene , nahe der
Lombardstraste, 16 bei 66, s>; Gr.iai,z. -k'
Edward C. Mercyman an Ouincy A. Geise,
Grundstück an Südseite der Presen , nahe
Bcudftraße, IIbei 66, tzNOO; Grundzins
42. Wm. R. Llewellyn an Wm. R. T'rer,

zwei Grnudfiiicke an Westfti.e der Mosher ,
nohe Mountstcaße, 136.6 bei 141.6, S'L?Z;
Grundzins GL2.59. Samuel D. Piice an
Leah M.McCabe, Grundstück an Ostseile der
Peabody , nahe Prefianstr., Kl; Grd>.
Mary E. Euleu :c. an S. Teackle Walli«,
jun., 3 Grundstücke Ostsette von Druid-H'll-
Avenue, südwestlich von LaurenSstcaße, Gl.
S. Tealit Wallis, jun., an Fred. Ehkn, 3

Grundstücke Nor'voflseile vou Druid Hill Ave-
nue, südwestlich von Laurensstraße, tzl. Ge,.
C. Herchmau an John A. Haberkoen, West!»
von Ensorstraße, 13Z.6 nördlich der Biddle
Sttaße, 14.6 bei 73, Grundzins Z' 3.50;
51400. Mary A. Rice und Gatte au John
C. Parier, Ostecke der Baker- und Calhou-i-
Straße, sb. Wm. Numsen, Verwalter, an
I. C. Baker, Osts. Baker u. Calhounstc., 55.
John C. Parker an Wm. D. Wiegand, länf
Grundstücke, 55818.18. Edward W. Stca-
riey an Wm. M. Smith und Frau. Südseite
Saraloga-, 17 Fuß östlich von Roastraße, 16
bei 72 Fuß, 51700. Thomas an
Taniel Conroy, Ostseile Jasper-, 160 Fuß 3
Zoll südlich von SaratogasUaße, 12.8 de. l t
s<iuß, Grundzins 526, 5 >5OO. Tan. Green
bäum ?c. an Geo. H. «Smith, 5-t25. Marg.
V. Engler an Harris I. Chtllon, Nordwest
Ecke Gilmor- und Lauvale Sttaße, 15 Fuß
8 Zoll bei 91 Fuß 10 Zoll, Gr. 52500.
Jvbn Stewart und ssrau an Jfaiah Dwel-
ling. 2 Grundstücke, 51. Jofhiia D.Taylor
an Emma F. King, Grundstück an Siidecke
von Linden-Avenne und Preßtmanflraße,
17 Fuß 6 Zoll bei 78 Fuß, 5 >OOO, GIUNd-
ZINS 5157.60. Thos. Barnelt und Ehefrauan Anna M. Bromansick, Grundstück an
Westseite von Patterson-Park Avenue, l'6
Fuß nördlich von 12.6 bei 78
Fuß, 51100, Glundzins 53 !.36. W.
Ridgely, Trnstee, an ?Board os B,,rf St.
John'S I. M. P. Church, Grundstück au
Ostfeite vcn Maryland-Avenue, >0 Fuß siid
lich von Oliverstraße, 20 bci SU Fuß, 53300.
J-Hn Hubner ?c. an Jsabella C. Parle«, 5
Grundstücke an Nordwestseite von Goldstc.,
südwestlich von Pennsylvan'.a-Aoe., 5 >5OO.
Ella M. Albert zc. an William S. Justus,
GrundstückNoidwestfeite der Towniendstraße,
20 Fuß südlich von Myrtle.Avenue, 18 bei

tzuß, Grundzin« 5126. Karoline
Wyse an JameS W. Harven, Grundstock
Südfeite der Henrietta-, 56 Fuß südöstlichvou Leadenhallstraße, 17.6 bei 70 Fuß, 53W.
Sallie W. Richardfon :c. an Edwin Crouch,
Grundstück Westseite der William-, 216.3
Fuß südlich von Fort-Avenue, 12 bei .>4
Fuß, 5400; Grundzins 536. Wm.Ouwinz

F.H.Zwanzger, zwei Grundstücke,
Louise A. Ehip'ley an Bernarä W. Carte'',
Verwalter, Recht Titel rad Juie>-efse.i s>.
Elia« Live'ey und Frau an David M. New
bold, Grundstück Westseite der Caro'incstcaL;
nahe Nord-Aveuue, 48 bet 16.15, G 1875.
Madifou L. Day an Jodn Egan :c., Giund-
stück Westseite der Stricker, nahe
l 3 bei 66, 51000; Grundzins 5'2.05. Phil.
Dondorf -c. an John Johmon nnd Frau,
Grundstück Südseite der Poriugal-, nahe
Choplankstr., 12.6 bei 40, 5500;Grdz. 59.37.
Anrv Hnljkmann an Anna C. Strange.
Ostftlt« kuzenir., nahe Alice Annstraße.
bei 75 Fuß, Grundzins 525, slo>'<o. Danl.
Bannan zc. an Cha«. Bohle, Ostfeite Han-
bcrt-, nahe Beasonstraße, 14 vei 73,
Anna Vinning an Edward C. Mcrryman,
Südseite Pre'slonstraße, t.ahe Greenmount-
Avenue, 14 bei 75, Grundzins 556, 52030.
Georg R. Willis, Verwalter, an Douglas E.
Tuer, Westseite Calvert-, 226 Fuß südlich
von der Charlesstraße, Grdz. s>Bo, 56875.
Luke Eenu« und Erau a» Milton W. Au
donn, Südseite der Mulberry-, 143 Fuß
westlich der Gilmore-Strasie, 14 bei 81 Fuß,
Grundzins 560; SIZOO. Milton W. Audauii
an Luke Venn«, Südseite der Mulberry-, 143
Fuß westlich der Gilmorc straße, 14 bei 81
Fuß 6 Zoll, Grundzins 560, 5l50?. Tho
maS A. Whelaii, Verwalter, an Daniel
Bannan, :c., Lstseite der Haubert-, 100 Fuß
nördlich d>r Beasonstraße, 14 bei 72 Fuß 6
Zoll, 5900.

HM- Sporileute wird eine an anderer
Sülle d. 81. zu findende Ankündigung eine»
Faustkampse« zwischen Kilrain
und Hearld interessiren. Wir weisen an
dieser Slelle nochmals daraus hin, daß die-
se« Ereigniß am M 0 n l a g, d e n 8. N 0 v.,
auf der Heiting-Run Bahn stattfindet. Da
vor der Boxerei ein Trabrennen abgehalten
wild und der Eintrittspreis auf nur 5l fest-
gesetzt ist, so dürste der Andrang ein großar-
tiger werden. Luiliibusie gehen um l Uhr
Nachmittag von der Ecke der Gay- und Mul-
berry Sttaße ab.

Das ?Philharmonische Or
che st er," dessen Dirigent Hr. W. Edua d
Heimendahl ist, gibt diese Wintersaison fünf
Conzerte, von denen daS erste Freitag,
den IS. November, Abends, in der
?O r a l 0 ri e n - H a l l e'> stattfindet und sür
welches eine össeniliche Probe Donner-
stag, den 18. November, Nachmittags 2
Uhr. angezeigt ist. Als Solistin ist Frl.Emi
lie Winonl gewonnen. Für alle süns Con-
zeite beträgt da« Abonnement 54; in den
Haupt-Musikalien Handlungen kan» subscri-
birl werten, nnd am 11., 12. und 18. No-
vember liegi das Diagramm der Plätze bei
McCafir y an dcr Nord>Charle«straßc aus.
Tas Cntree sür die Probe ist aus 50 Cent«
sesige'etzl.

AH?" In dieser Zeit der Bälle,
Conzerte.Theater, Vorlesungen,
Versammlungen aller Art u. s. w. iu
warmen geschlossenen Räumen zieht mau sich
bei'm Austtitt in oie frische kältere L»fl fchr
leicht eine Erkältung zu. Man sollte nie »er-
schien, sosort ein geeignele« Mittel anruwen-
den. Im Falle die zugezogene Erkältung sich
durch Husten, Kitzeln im Kehlkop', Heiserkeit,
AihmungSbeschwrrden, Brustichmerzeu oder
sogenanntes Äöcheln kundgiebt, kann dem
Uebel sofort entgegea gewirkt werden durch
einige Gaden vou Dr. Von S e ir o e n S
Fenchel-Honig-Exrrakt E« ist ein
probates in allen Apotheken zu habende«
Mittel.

TM" Wir machen unsere Les r auf eine an
anderer Stelle diefe« Blatte» befindliche An-
zeige oufmeikfam, die allen Kauflustigen einen
guten Fingsruig giebt, wn sie sich und ihren
Angehörigen mit wenigen Unkosten ein ange-
nehme« mit ollen neueren Beguemlichkeiiea
ausgestattete« Heim erwerben können. An
Willen«' Avenue, Payson- und Ramfay-
Straße, einem der gefundesten Stadttheile,
ist eben erst eine Reib« netter Häuser sertiz
gestellt worden; sie werden von den Eigen-
thümern unter sevr leichten uud sehr günsti-
gen Bedingungen abgegeben, der
mit der Absicht umgeht, in seinen eigenen
vier Plädlen zu wohnen, sollte nichi ver'ch-
len, diese ewpsehlenswer:h:n Heimstriteu
wenigstens in Augei'fchein zu nehmen.

.«jur Heilung von Ledertet
drn. galligen Aniaelcu, Koptweh, Scltea»
uuo Rückenschmerz, krankem Magen, Schww»
del. Schwache der Sehkraft, Nervenschwäche»
Apvelittofigleit,Verstopfung, Dhspepsi«, Stö-

rung der Nierenlhätlgkeil, unreinem Blure
nud Franenkruntheiien aebriucht man Hon«
ce'» Sossavarilien-Bllltp illen.
Preis 25 Ets. die Vchschlil. Zn haben bei
Seth S. Hance » Comp., Nr.
«est-Baltim oreftrahe. < Rov26.l2Mte>

Hance's »assaparillru-tZx'
trakt reinigt da« Bwt urid hnl- Skropdeln»
skrophulSse Flüsie.
schwäche und alle au« »»reinem Blute eut-
jprinqendrn Leiden radiko . Hüftweh.
matiSmu«, Neuralgie und Gtchl laffeu sich
nur durch va« Blul wirksum beseitigen, ill!d

Hance'« Soflavarillen Er rakt ist die Arrue»,
welche Da« volll'ringt. Prei« 5l die Flafchi.
Zu haben bei Serb S. H ance K C 0 iv ».

Str. IVB. WsK-Balttmorelraße. (28»-

»sss" <s i NW,; tn, auf dli ma »

sich verla ss e n ka un al« Panacaa ge-
gen Tyspepsie, al« Nervenstärkung ruld all-
gemeine« Tonrcum, >k Dr. Herl»
tiNktur. TySpepiie und aLe andeirZ curs 11-r.
Ordnungen im Magen eatiprillgenoüir Leiden
werden durch ihren Aebrauch revch kurut.
Bei Nerven-Asieklionen ist sie iu-

dent sie alle schkimnieii Fo gen voz Erichiiiie-
rung be» Nrrvenlvstem« hebt. -it hat
fchlimme Falle von gehc,!». und

wenn ein allgemeine« nöthig ist, so
ist sie gerade der richtige Attikel. -sie er.
zeugt einen escrllcincu Appetit und richtet
den Schwachen unv Entkräfteten wieder aus.
Man mnchc -inen Versuch dam«. Preis 51
dir Flasche. Bei Seth S. Hance K
C 0 mv.. Nr. 108 Wcst. öaltimorenraße za
habe». l«ov?6.1?Mte»

Dr. Chalmer»'Ve»l:i»t»
lu r kurirl TySpepKt. Blät>>>tchi,
Soddreunen und cUte Leiden, die
qen im »mstammen. 'lterveo-
krankheiten ist ke ein» der besten Mittel, da
sie foforttge Lmderung schafft uu» >» kurzer
Zeit Heilung bewirtt. Prei» tzl die Flu-
sche. Zu Häven bei Se! h S. Hance

t 0 m V., M. 10S, Kest Balümorestra.
! Be, (Nov26 ILMt«)


