
Aer Aentsche Csrrespondent.

Donnerstag, t». «ovemder «»»«.

UaterhaltunaS-Wegweis-r.
?Musik - Akademie" au Howardstraße.

Jeden Abend und Samstag Nachmittag: .der Zigeu-
ncr-Baron.-

?Ford'S Opernhaus" an Fayettestraße.
Icden Abend und Mittwoch u. Samstag Nachmittag:
, Vioiiic Ertsto."

Kelly « ?Frontstrvßen-Theater." Diese

?Harri«' Museum" an Nord-CharleSstr.
Diese Wolde jeden Nachmittag und Abend: »des Ad-
ieu'» Horst."

Kernav'»?Monumental-Theater."?Jeden

Schlegel'S ?Orchestrion-Halle." Jeden
»berid u. Donnerstag Nachmittag: Conzert von Pros,
Odersorcher'S Tvioier-esnger-Gesellschast.

I '?Baltimorer Liederkranz." Heute Abend

?Frauen.Verein" der St. LukaSgemeinde.
?Diese ganze Woche große Fair im SchuUokale. Ecke
Henrietta- und Suiawstraßc.

?Peabody Jnstftut." Morgen, Freitag,

?Philharmonische« Lrchefier." Freitag,
"> !

4,'eui« Nachmittag öffentliche Probt.
?Damen-Hülfs.Vereln der ZionSichule."?

? Montag,

An unsere Leser in

Washington,D.C., Georgktswn.D.C,
und Ällerandria, Ba.

Unser jetziger Agent sür den Distrikt Co-
lumbia nnd Alexandria, Va., Hr. lohann
N. Möller, N. 457, K - S tr a ß e, Nord-
west, Wafhington, D. C., Nachfolger des

verstorbenen Hrn. David Wcfstler, nimmr
jetzt Abonnement«, Anzeigen :c. für den
?Correspoudenten" entgegen und ist dem Pub -
likum bestens empfohlen.

IM- Markt- und Börsenberichte?A rt i-
k e l ??die Prohibitionisten in Kansas," ?die
Selbstmördermanie," ?ein fürchterlicher Oel-
brand," Tagesneuigkeilen, Grundstücksüber»
trogungen, Schiffsnachrichten, Abfahrtstag«
delDampfer von New Zork-siehe dritte Seite!

SlnS dem Innern Maryland s und
den angrenzenden Staaten.

Fahrun fall. Einer Nachricht ans
Frederick, Md., gemäß wurde Hr. Wm. H.
McDowell, ein wohlbekannter Bürger von
Plcafani-Valley, am Montag Abend auf fe.-
ner Fahrt von Weverlon nach Knoxville, Md.,
aus seinem Wagen geschleudert, als das Pferd
plötzlich scheute und durchging; er wurde in
bewußtlosem Zustande aufgefunden und in
feine Wohnung gelchafft. Seine Verletzun-
gen sollen zu Besorgniß Anlaß geben.

Prozesfirung BiScoe'S. Der
Zunge Neger BiScoe, welcher unter der Au-
flage steht, am 29. August Capt. Roben R.
Dixon ermordet zu haben, wurde gesteru vom
Scheriff Greeuwell von Leonardlown, Md.,
nach Port Tobacco, Md., gebracht, wo heute
feine Prozefsirung beginnen wird. Er hat
sich von dem letzten schweren Anfall von
lyphösem Fieber noch nicht vollständig erholt,
ist indessen guten Muthes und voll Hoff-
nung auf seine Freisprechung, seine Ver-
theidiger sind D. R. Magruder, B. Harri»
Camalicr und Senator R. H. Edelen.

Gerichts. Verhandlungen in
Carroll-County. Im Kreisgericht
von Westminstcr, Md., wurden am Montage
zwei interessante Prozesse verhandelt. Der
eiste war der von Ex-Richier W. T.Manlsby
gegen Eliza Ann Byers und deren Garten
John G. ByerS. Die Einzelnheiten diese«
Falles sind in Kürze folgende: Frau Byers
befaß eine Pfandverschreibung von W. H.
O-rendolff über eine Summe von H7688.
Richter Maulsby beantragte als ihr Anwalt
im Gericht von Weüminster, diese Pfandver-
fchreibnrig sür verfallen zu erklären. Oren-
dorff entrichtete indessen den Betrag derselben
nebst Zinsen und Kosten, und Frau Byer«
und ihr Gatte thaten daher bei dem Genchls-
Clerk die nöthigen Schritte, um den Fall als
gevldnet eintragen zu lasse». Richter Mauls-
by klagte darauf, daß sie hierzu kein Recht
hätten und er durch ein solches Vorgehen um
die ComniisionSgebühren gebracht, die ihm
duich den Verlaus des Eigenthums zugefal-
len fein würden. Den Betrag dieser Gebüh-
ren will sich Kläger auf gerichtlichem Weg-
sichern. Die ByerS dagegen behaupten, er
fei zu seinem Vorgehen bezüglich der Verfalls-
Erklärung der Pfandverschreibung nicht auto-
risirt gewesen. Der Fall wurde zu Gunsten
der Verklagten entschieden, da der Gerichtshof
der Ansicht war, daß keine Klage gegen eine
verheirathete Frau aufrecht erhallen wcroen

könne, um einen Contrakt einzuhalten, bei
welchem ihr Gatte nicht berheiligt fei.

Unmittelbar auf diesen Fall folgten die
Verhandlungen in der Klage von Eliza Ann
Pyei« und deren Galten John G. Byers ge-
gen Wm. P. MaulSby. die im Zusammen-
hange mit dem bekannten Hoppe'schen Testa-
mentSsall steht. Hr. Henry Hoppe starb, ohne
ein Testament hinterlassen zu haben. Frau
ByerS legte indessen dem Gerichte einen von
dem Verstorbenen an sie geschriebenen Brief
vor, in welchem er erklärt, daß sie G4'),000

erhalten folle, ganz gleich, ob ein Testament
vorhanden fei oder nicht. Die Erben bestrit-
ten Frau Byers' Ansprüche an den Nachlaß,
und der Fall wurde fchlieglich im Appella-
lionSgerichle zu Gunsten der Letzteren ent-
schieden. Richter Maulsby hatte als einer
ihrer Anwälte fungirt und für feine Dienste
die Summe von tzlo,ooo erhalten. Bevor
die D40,000 indessen an Frau Byer« ausge-
zahlt wurden, waren die Zinsen sür dieselben
auf 55081 angewachsen. Frau Byers be-
hauptet nun, daß diefe beiden Summen im
Gefammiberrage von milhin H 45.081 an
Richrer Maulsby gezahlt wurden, er ihr aber
nur tz3v,ooo gab und ohne ei» Recht darauf
.zu haben, die GSVBI Zinsen zurück behielt.
Die Klage bezweckt, diese letztgenannte Sum-
me und deren bis dahin aufgelaufene Zinsen
zu erlangen. Der Verklagte behauptet dage-
gen, eme schriftliche Einwilligung von Hrn.
und Frau ByerS in Händen zu haben, nach
welcher er außer den genannten HU>,OOO auch
die ZSOBI Zinsen erhalten follte. Die Be-
weisaufnahme wurde aus den folgenden Tag
verschoben.

Der Westernporter Lynchmord.
Die Verhandlungen in dem Westernporter

Lynchword Prozeß nehmen nur einen lang-
famen Fortgang nnd werden vermurhlich
nicht vor Ende diefer Woche ihren Abschluß
finden. Nachdem al« letzter Belastungszeuge
I. S. Farmoaker verhört war, dessen Aus-
sagen im Allgemeinen mit denen der übrigen
Zeugen übereinstimmen, der aber nicht ange-
ben kann, wer die Männer waren, die sich an
dem Lyilchgerichte beteiligten, gab Hr. W.
E. Walsh, Sohn de« Achtb. Wm. Walfh,
al« Vertheidiger der Angellagten einen kur-
zen Ueberblick de« Vorfalle« unö erklärte, die
Vertheidigung werde durch Augenzeugen des
Vorfalle« nachweifen, daß die vier Angeklag-
ten bei demselben nicht zugegen waren, und,
wenn überhaupt ein Verbrechen vorliegen
lollte, die Gefangenen Nicht« mit demselben
zu thun hatten. Der Staatsanwalt habe
indessen nicht nachgewiesen, auf welche Weise
Johnfon zu seinem Tode kam, und au« allen
kiesen Gründen müßten die Angeklagten frei-
gefprochen werden. Nach Schluß feiner Rede
wurden mehrere Entlastungszeugen verhört.
Larry Gillen, ein Schneider aus Piedmont,
welcher der Mnschuld an dem Verbrechen un»
anderen Vergehen angeklagt ist, befand sich
Mittag« de« betreffenden Tage« in Western-
Port und fah vor dem Gefängniß einen Hau-
fen von ungefähr fünfzig Meufchen, die auf-
geregt durcheinander redeten. Er begab sich
nach Hause, kehrte aber Abend« gegen 5 Uhr
nach Westernporl zurück, wo die vor dem Ge-
fängniß noch stehenden Personen sich über
die Frage unterhielten, ob die Behörden
Johnson mit dem 6.30-Znge «ach Cumber-
Zand bringen würden. Bei Whire « Leiche
sah er außerdem Carl Baker und Malone,
welch' Letzterer über die Kopfwunde de« Er-
schossenen seinen Hut deckte, den Baker wie-
der fortnahm und bei,'Seite legte. Im Kreuz-
verhör gab Zeuge zu, daß er mit einigen
Personen in dem Haufen gesprochen und die
Worte ?Lyncht ihn !" gebraucht habe. JaS.
Murphy bezeugte, daß er gerade in dem
Augenblick vor dem Gefängniß ankam, als
die Thür desselben erbrochen wurde; ersah
den Vorgang nicht mit eigenen Augen, Hörle
aber das dabei verursachte Krachen.

Später trat Jemand vor.die wieder ge-
schlossene Thür und forderte mehrere Mäa-
«er zum Helsen aus. Dieser Mann hatte
ober weder die Gesichtszüge, noch die Stim-
me DriScoll «, den er genau kannte. Er fah
krive ihm bekannte Person in der Menschen-
menge und konnte die Leute nicht recog-
no«z>reo, die die Leiche Johnson « in'« Freie
,'chleppten. John Mvrphy, ein anderer Zeu»
qe, sagte avv, daß er sich in der Zeit von 2
»i« ungefähr « Uhr vor dem Gefängniß auf»
hielt und zn dem dort versammelten Meu»

schevhaufen znrückkehrte, nachdem er fein
Abendessen in feimr Wohnung verzehrt hatte.
Er stand vor Brady « Wirthschaft, al» die

Thür erbrochen wurde, näherte sich dem Ge-
jävglljß bis an! sieben oder acht Fuß und fah
ipäter einen Mann au« demfelben kommen,

ler nach ?mehr Irifchen" verlangte. Erkannte
da« Gesichl desf«lden nicht fehen, glaubt aber
nicht, daß e« Patrick Driscoll war, de« er
wvhl kannte. Er fah weder Malone, noch
John oder Timothy White unler den Leuten,

die Johnson's Leiche in'» Freie schleppten. Er
jvlgte ihnen noch der Brücke und betrat spä-
iel die Zelle, iu wUcher er einen zerbrochenen

i Stuhl und Filzhut, aber keine Axt liegen
sah. Nach der Beschreibung konnte der Hutnicht derjenige Malone « fein. Edward R.
Müllen wußte über den Vorfall Nicht« au«
eigener Erfahrung, sprach aber über densel-
ben später mit Henry Kalbangh. Johu Do.
nahue befand sich ebenfalls in geringer Ent-
fernung von dem Gefängniß und-hörte einen
Mann nach mehrHelfern rufen, erkannte aber
weder dessen Stimme al« die DriScoll «, noch
irgend einen der übrigen Männer. Joseph
Naughlon stand an dem betreffenden Abend
in unmittelbarer Nähe von John White und
Owen Riordan, jun., und hörte gleichfalls
einen Manu die Außenstehenden zum Helfen
aufiotdern; feine Stimme war nicht die DriS-
coil'S. Weder er, noch John White folgten
dem Hausen später nach der Brücke, und
Zeuge glaubt sicher zu fein, daß Malone,
DriScoll und Timothy White sich nicht in
der Menge befanden. Ein ihm unbekannter
Mann stand vor der Gefängnißthür und hielt
die Außenstehenden von derselben zurück. El.
ner der Männer, die einen Gegenstand her-aus schleppten, den er für Johufon'« Leiche
halten mußte, schien irgend Etwas ,n der ei-
ne» Hand zu haben und befahl der Menge,
Platz zu machen. Damit schlössen die Ver-
handlungen am Dienstage.

Nachrichten ans Annapoli«.
Im Pppellalions-Gericht hörten Oberrichter
Alvey und Beisitzer Irving, Robinson und
Bryan die Argumentirung in dem Man
damu« Falle der ?Chesapeake-Poromac-Te-
lephon-Compagnie" von Baltimore gegen die
?Baltimore-Ohio-Telegrapheu - Compagnie"
von Baltimore aus eine Klage, die Telephon-
Compagnie zu zwingen, Nachrichten der
?Baltimore-Ohio -Telegraphen-Compagnie"
über ihre Linien zu befördern. Ex-General.
Anwalt Gwinn und General Wager «wayn:
vertreten die Appellantin und die HH. Croß
und Cowen die Appellativ. Die Appellation
enthält zwei Fragen: Ersten«, ob e« die
Pflicht der Appellantin ist, Nachrichten der
?Baltimore Ohio-Bahn - Compagnie" anzu-
nehmen und zu befördern, und Zweiten«, ob
die Telephon Compagnie hierzu nach dem
gemeinen Rechte verpflichtet sei. Die ?Bal-
timore-Ohio Compagnie" gründet ihre For-
derung aus da« gemeiue Recht, ihre Nachrich-
ten ebenso befördert zu sehen, wie die ?We-
stern - Union - Compagnie," mit welcher die
?Cbesapeake Potomac Compagnie" einen be-
sonderen Conlrakt geschlossen hal. Sie stützt
sich aus Abschnitt 13S der Akte Betreffs der
Jncorporation von Telephon-Compagnie'»
und Abschnitt 136 des revidirten Codex von
1878. Bezüglich des zweiten Punktes wird

behauptet, daß die Telephon-Compagnie ihr
Eigenthum sür öffentlichen Gebrauch bestimmt
bat, daß dieses und sie felbst daher der öffent-
lichen Controle unterworfen sind und kein be
züglich der Benutzung ihrer Instrumente ab-
geschlossener Conirakl ihre Verpflichtung ge-
genüber dem Publikum in irgend einer Weife
vermindern kann. Tie Telephon-Compagnie
beansprucht dagegen das absolute Eigen-
thumsrecht auf die Palente Bell « und das

Recht, den Gebrauch der Telephone nuter

den Bedingungen einzuschränken, die dieselbe
der ?Chesapeake Poiomac-Compagnii" auf-
zuerlegen für gut fand. Sie cittct als ähn-
lichen Fall die ?Pullman-Palast - Compag-
nie," die dem Gebrauch ihrer Waggons,
während sie sich im Besitz der Bahn-Com-
pagme'n befinden, gewisse Grenzen fetzt.

Schwrizrrvrrein. Hcnte. den lk. Ro-

Stadt Baltimore.
Der ?N orddentsche Lloy d"-D am-

p 112 e r ?H e r m a n n ," Capt. A. Kohlmann,
welcher letzten Donnerstag dahier ankam, tra.
gestern, Nachmittags 2 Uhr, seine Rückfahr,
nach Bremerhaven wieder an. Außer einer

vollen Waarenladung führt ergegen6oZwr-
fchendeckS- und folgende Kajülen - Reifende
am Bord: H. I.Falkenbach von Columbii«,
0., und C. F. Goodrich von Archifou, Kauf.

Sie ko m m 1.-Eiue Depesche aus Wash-
ington, datirt von 6 Uhr gestern Nachmittag,
meldet: ?Ziehen Sie das Signal für kalte
Wellen anf. Die Temperatur wird wahr-
scheinlich in den nächsten 24 bis 36 Sruuden
um 20 Grad fallen."

Aus dem Postamte. Postmeister
Brown ist im Begriffe, in Canton eine sub-
Poststalion zu eröffnen, die jedenfalls in der
Apotheke de» Hrn. Robert Lnck an der Ecke
der Clinton- uud Elliottstraße ihre Heimath
finden wird. Joseph S. Solomon, ein
Clerk im Departement für Stadtbriefe, hat

resignirt.

Gesucht SWN Knaben
im Alter von 2j bis 18 Jahren für die Ab-
nahme unsere» großen Lagers lleberzieher
u»d Anzüge. Anzüge von P 2.50 an, Ueber-
ziehen von Ht.75 anfwärrs. Knaben-Gardero-
ben-Lager Ecke Howard- u. Lexing:oilstr.(276)

Die Finanz-Commiffäre fetzten
gestern die Zinsrate für die neuen Obligalio-
nen der ?Westlichen Maryländer Eifeabahn"
ans ZjProzent fest. Die Inhaber von alten
Obligationen müssen bis zum 30. d. M. die
Absicht erklären, dieselben umtauschen zu
wollen, oder ihre deSfallsigen Ansprüche ver-
fallen.

Der Rest der Obligationen wird öffentlich
zum Verkauf auSgeooten, und versiegelte
ForderungS Angeböte werden bis zum 21.
Dezember in der stadthalle angenommen.
Die Finanz Commissäre haben die Gewiß-
heit, daß die Gesammt-Anleihe zu dem fest-
gesetzten Zinsfuß mit einer guten Prämie
verkauft werden kann.

Fahrzeugs-Uebertragungen.
?Die folgenden Schiffsübertragungen wur-
den im Laufe der verflossenen Woche rm Zoll-
amte angemeldet: Schooner ?Annie E.
Adams" von Andrew W. Woodall an Joj.
W. Thompfon, §5; die Hälfte des Schoo-
ners ?Lizzie M. Spicer" von Samuel H.
Woodland an John W. Woodland, tzs; der

Schooner ?Ann Cooley" von Mary C. und
Joseph S. Beard an Louis Graff, tz.'>; der
Schoouer ?Sidney- von Martin V. Lyon«
an John H. EUiott, tz46S; derselbe von John
H. Elliott an Wm. B. Hobbs, Z500; ein
Drittel der Schaluppe ?John A.SHinn" von
James G. Jame« an I. R. Thomas, HsiX>;
Schooner ?Robert Waller" von M. P.How-
lett an C. McCormick. tzs; Schooner ?Mag-
gie E. Laird" von Solomon C. Evans an P.
C. Sturm, Gö; Schioner ?Netra Bland"
von Wm. I. NicholS und Johu Speakers an
Johu W. Benton, 55.

Wenn die Damen die Knaben zu uns
bringen, um Anzüge und Ueberzieher zu be-
kommen, so gehen sie nie unbefricdigl wieder
davon. Für Diejenigen, welche un» etwa
noch mit keinem Besuche beehrten, werden
unsere Kniehosen-Anzüge zu 55 und unsere
Ueberzieher zu §3 sich als eine angenehme
Ueberraschung erweisen bei Oehm K Sohn,
Pratt-und Hanover-Straße; auch in ?Acme-
Hall," Nr. 17. Ost. oder Nr. 209, West-
Baltimore-, nahe CharleS-Straße.

Fahrunfall. Gestern Nachmittag
um 43 Uhr gingen die Pferde vor dem Wag-
gon Nr. 56 der ?Union-Linie," gelenkt von
Geo. Coleman, in der Maryland-Avenue
durch und collldirten auf der Marylaud-Ave-
nue.Brücke mit dem Waggon Nr. 48 der
?Balnmore - Passagier - Pferdebahngefell-
fchaft.« Ein« der Pferde de« Ersteren ward
getödtet.

Frl. McNeal, in Nr. 1428, Linden-Ave.,
und Frl. Addison, an der McMechen-, nahe
der Johnstraße, wohnhaft, fprangen wäh-
rend der Fahrt au« dem Waggon. Frl. Mc-
Neal verrenkte oder brach da« Fußgelenk, uud
Frl. Addison erlitt eine Kopfwunde. Sie
wurden von den Doktoren Castleman und
Laiham behandelt uud nach ihrer Wohnung
geschafft.

Wetterdertcht
St«»«l »üreau. 1

Baltimore, den 17. Noocinbcr 18»«. I

Baro- ffruS
, wei". ' Sit»,. EH»!
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s.lio »t. 30 001 55.0 »8 S O s RcakN

10.VV N.j L» 82« «».(, 84 S O 2 R-gcil
11.00 »i. b'l.u 84 fs O 2 IrSb

groh!kE»neMgte >ldde»ln ünerviunde
dtirli» 12 Meilen.

gestrige «tetter. »eobach.

»ipena 40 Marqucile
Boston 20 Milwaukee ZI
«uffalo SZ j New-York 57

2S OSweg» 4>j

Sicveland «1 San»u«ky »0
Duluch 2Z Ei. «oui« 3 t
Srle S 7 Ei. Paul 22
SScanada T»ledo 47
VaSrosse 35 Hankion 15
Eavannah 72 Milmington
JalksonviLe 72 Mobile 44
Monigomery 48 lijoui«vMe 36
»tlaiiia 62 jMemphi» 32
TharleSoii........ LS New-Orleaa».... 4»

»»tt«»«u»stch»e«. ?KSr Manila«»
»«« »tftriN »«tumdia gefolgt

von »Sitere«, »ch kläre»»«« »«»»er u»» na»
Nor»«« und »«»«« umspring«»»« »t«»«.

HochzettS'Seschenke u. s w
iu großer Au«wahl, darunter fei»e Silber-
waaren. feine Thee, und Eßlöffel. Messer
und Gabeln, Schmucksachen, elegante fran-
zössfche 15 Tage gehende Standuhren, schöne
Parlor- Lampe» und Ampeln, Basen, Sta-
titelten, Zierathe, geschliffene Gla«artikel,
feine Diamant-Spiegel, alle Conen Album»,
Sckmuck - Elvi», Spieldofeu, Album» m>t
Musik, Toiletteukästen -c. iu Ford'» B a-

» a r. Nr. öl, West Baltimore-, vier Thüreu
östlich von Gaystraße. (276-M-MiFr)

Per Aeuer-Jämon.
Zwei große VrS»de a« einem Tage.

Verlust an Menschenleben n. Habe.
Zwei Feuerwehrleute in der Ausübung ihrer

Pflichten getödtet.

Reun derselben verwundet«

Tie vesal,r»«ver Ha»,e» schenPa»««t-ti«tt«rn.

Sechs Fabriken eingeäschert.

HundertevonArbeitern ankerNrod.

Verlust 8160,000.

Ein fchlimmerTag für Baltimore.

Große FeiierSbrüaste treten in Baltimore
fast immer periodisch auf, die oft Wochen lang
andauernde alarmlose Zeit ist die Stille vor
dem Sturm, dei welchem da« Läuten der
Feuerglocken kein Ende nehmen will. Der
gestrige Tag war ein solcher Sturmlag, der
sich vor seinen vielen Vorgängern leider da-
durch auszeichnete, daß nicgt allem Hab' und
Gut zum beträchtlichen Betrage dem gefräßi-
gen Clement zum Opfer fielen und Hunderte
von Arbeitern für die nächste Zeit durch das-
selbe brodlos wurden, sondern auch der Ver-
lust zweier Menschenleben zu beklagen ist,
dag Leben zweier pflichtgetreuer, opfermuthi-
ger Feuerwehrleute, die in der Ausübung
ihrer gefährlichen Thätigkeit einen jähen Tod
fanden.

Ta« Feuer a» der Vamden-Ztrab«.
Als Hr. Horace BurroughS von der Firma

Gebrüdern BurroughS. Nr. 92, Camdenstr.,
gestern Morgen um Ii Uhr in seinem Büreau
saß, kam ein Knabe eiligst zu ihm gelaufen
und sagte: ?Hr. BurroughS! Man wünscht
Sie sofort zu sehen." Der Genannte eilte
schnell nach dem Hinteren Theile de« Ladens,
in we'chem etwa 20 Retorten gelegen sind,
welche zur Fabrikation von Patentmedizinen
benutzt werden. Eine Gasflamme war ei-
nem Behälter mit Spiritus zu nahe gekom-
men, und Letzterer hatte Feuer gefangen. Hr.
BurroughS versuchte, die Flamme zu unter
drücken, zerbrach jedoch dabei eine Flasche mit
Alkohol; Letztere entzündete sich und verbrei-
tete das Feuer schnell. Der Buchhalter der
Firma, Namen« L. Turner, eilte, sobald er
die Flammen sah, aus die Straße, um einen
Alarm vom Kasten Nr. 526 an der Ecke der
Sharp- undCamdenstraße einzusenden,konnte
jedoch N.emanden finden, der einen Schlüssel
besaß. Er lief dann nach dem Spritzenhaus
Nr. S an der Barrestraße und alarmirte von
hier au? die Löschmannschaften.

Inzwischen war jedoch einige Zeit verstri
chcn, und die Flammen hatten stark um sich
gegriffen. Als die Feuerwehr auf der Brand-
stätte eintraf, fah Chefingenieur Hennick fo
fort, daß die vorhandenen Manu'chasren i>em
entfesselten Elemenre gegenüber machtlos
seien. Er sandte daher einen zweileu und
bald darauf einen dritten Alarm aus, die fast
die gesamm'e Feuerwehr zur Stelle brachten.
Tos Gebäude gehört zu einer Reihe von vier
großen Packhäusern, welche die Gebrüder
Howell an der Südwest Eae der Sharp-und
Eamdenstraße erbaut haben. Zwölf Perso-
nen, darunter fünf Mädchen, waren in ihm
beschäftigt, die sich sämmtlich retteten. Das
neben dem brennenden liegende PackhauS Nr.
!>v, Eamdenstraße, wird von Wolford k Schtt
berg als Strohhutiabrik benutzt. In demsel-
ben arbeiteten etwa 30 Mädchen und 20 Män-
ner. AIS diefe den Lärm vernahmen und den
Rauch bemerkten, eilten sie in der Meinung,
daß das Gebäude, in dem sie arbeiteten, in
Flammen stehe, Alles, selbst ihre Hüte, Tü-
cher und Mäntel im Stiche lassend, aus die
Straße. Auch im Haufe Nr. 88, Camden-
Straße, benutzt von Charles I. Taylor 6-
Comp., wo 50 Frauen und Mädchen beschäf-
tig: sind, entstand große Aufregung, doch legte
sicy dieselbe, als man erkannte, daß dem
Hause keine unmittelbare Gefahr drohe.

Unsere wackeren Feuerleute arbeiteten mit
großer Energie n. sandten Strahl auf Strahl
in das brennende Gebäude, das bald einem
einzigen Flammenmeer glich. Ungeheure
dichte Rauchwolken entströmten demselben
und erschwerten die Arbeit bedeutend. Vor
dem Haufe befand sich eine große Anzahl
von Telegraphen- und anderen Drähten für
die elektrische Beleuchtung, und liefe mußten
erst entfernt werden, ehe die Feuerwehr in
energischer Weise die Flammen angreifen
konnre.

VI» «niseizlicher Unsall.
Um einen Strahl in das Feuer senden zu

können, hatte die Feuerwehr in der Mine
der Camderstraße eine der HayeS'schen Lei-
tein aufgerichtet. Die Leiter stand fast senk-
recht in der Straße. Ans dieselbe hinauf klet
teilen mit e.nem Schlauche sechs Feuerwehr-
leute: Capt. Samuel Marston von der Ha-
ken- und Leiter Compagnie Nr. 2, Karl L.
Grund von der Spritzen-Compagnie Nr. 2,
Henry Ryan von der Spritzen - Compag-
nie Nr. 2. Francis D. Kerr von der Sprit-
zeN'Co"ipagnle Vir. e, Cbarles BettS, ein
Eitramann der Spritzen Compagnie Nr. 6
und Richard Disney von der spritzen-Com-
pagllie vir. 10.

E« war DieS augenscheinlich mehr, als die
Leiler zu tragen vermochte, sie begann zu
fchwanten und stürzte plötzlich rückwärts ge
gen das zweistöckige HauS von Heinr. Laube.
Die unglücklichen Feuerwehrleute, von denen
Grund der oberste auf der Leiter war, fielen
gegen das Haus und von dorr aus die Erde,
die Leiler brach eutzwei, und der Wagen

stürzre um, gleichfalls zerbrechend. Vor dem
Haufe befand sich das hölzerne Gerüst eines
Souimerdachs. Die fallende Leiter zerschlug
natürlich dieses. Capitän Marstou ergriff
eine Stange desselben und brach dadurch die
Schwere des Falles. Die Uebrigeu stürzten
direkt aus die Erde. Nur einer der Feuer-
wehrleute hatte versucht, sich durch einen
rechtzeitigen Sprung zu retten, wurde aber
von der zerbrechenden Leiter zu Boden ge-
schleudert. Die am Platze anwesende große
Menschenmenge, welche sich versammelt hatte,
lim dem Feuer zuzusehen, stieß einen
einzigen Scyrei des Entsetzens aus, welcher
Tem, der ihn gehört, unvergeßlich bleiben
wird. Dann eilte Alles nach der Stelle,
wo die Unglücklichen sich unter lautem Stöh
nen aus der Erde wälzten. Polizeimarfchall
Frey und Capk. Delanty waren unter den
Ersten, die zur Stelle kamen und sür die
Verletzten sorgten. Die Polizei hatte nicht
geringe Mühe, die Menge fern zu halten.
Alles wollte helfen und erschwerte dadurch
nur die Arbeit der wirklich Hülfe Leistenden.
Die Verwundeten wurden fchüeßtich aufge-
hoben und nach benachbarten Läden geschafft.
Am Schlimmsten verletzt waren Grund, Äerr
und Ryan. DcS Ersteren Rückgrat war ge-
brechen, Kerr und Ryan harten innere Ver-
letzungen erlitten ; Betts war ,m Rücken und
auf der Brust, >edoch nicht lebensgefährlich
verletzt, und Disney trug eine Wunde am
Kopfe davon. Die Verletzten wurden mit
größter Sorgfalt behandelt, schienen aber un-
sägliche Schmerzen zu leiden. Polizeimar.
schall Frey ordnete ihre Ueberführung nach
dem Spritzenhause Nr. 2 an. Grund wurde
auf dem Sopha, auf welches man ihn gelegt
halte, dorthin getragen, und Kerr's und
Ryan'« Gliedmaßen wurden fo wenig, wie

irgend möglich, gehoben, als man die Trag-
bahre unter sie schob. Im Spritzenhause er-
lagen Grund und Kerr ihren Verletzungen
nach kurzer Zeit. Ryan wurde nach dem
?UniversitätS-Hospital" geschafft, und die bei-
den Anderen erholten sich so weit, daß man
sie nach ihren Wohnungen schaffen konnte.
Dr. C. W. Filler, der Arzt des' Feuerwehr-
Departements, sowie Dr. Ellis Micheau,
welcher zufällig anwesend war, nahmen sich
der Verwundeten in bester Weife an. Med
rere Priester und Schulschwestern der St.
Joseph» - Pfarrfchule Zgingeu ihnen dabei in

bereitwilliger Weife zur Hand. Kerr und
Grund erhielten, ehe sie dahin schieden, die
Sterbesakramente. Die Schmerzen fchienen
sie in den letzten Augenblicken verlassen zu
haben. Wahrhaft ergreifend war die Trauer
de« Vater« von Henry Ryan, der den Stur;
seine« Sohnes mit angesehen hatte und für
das Leben desselben fürchtete.

Ti« Todt«« uo» v«rlet-,te«.
K. L. Gründ war ausDeutfchland gebürtig,

doch seit langer Zeit in Balnmore ansässig.
Er betrieb vor mehreren Jahren eine Wirth-
schaft in Nr. 73, Süd-Sharpstraße. seit
dem Tode seiner Gattin, der vor etwa 24
Jahren erfolgte, lebte er mit seinen drei Km
dern, von denen der älteste Sohn 2l Jahre
alt ist, im Hause feiner Schwiegermutter
Frau Frank i» Nr. 930 (ueu), Hanooerstraße.
Er war feit langen Jahren im Feuerwehr De-
partement thätig und erstellte sich unter feinen
Kameraden großer Beliebtheit. Er erreichte
ein Alter von 42 Jahren. Francis D. Kerr
war ein Schifs«tatler von Prosiston. Er
galt für einen der besten Feuerwehrleute de«
Deparremeo:«. Kein Wagniß schien ihm zu
kühn zu sein. Vor mehreren Jahren kürz«
er dei einem Brande au« bedeutender Höh-
anf die Erde, nahm aber, trotzdem er so
schwere Verletzungen erlitt, daß man zenwel-
lig an feinem Aufkommen zweifelte. Wae
Stellung wieder ein. Er war nicht verhei-
rathet.

Ryan wohnt in Nr. 7S, Zorkstraße. Er
ist 25 Jahre alt. Nachdem letzren Berichte
fchien Hoffnung aus Erhaltung feine« Leben»
zu fein, obwohl die Aerzte anerkannten, daß
fein Zustand ein sehr bedenklicher fei.

Charles Bett» wohnt in Nr. 130, Orleau«-
Straße. Er ist verheirathet uud hat zwei
Kinder. Seine, sowie Richd.DiSney« Verlet-
zungen gelten nicht al« gefährlich.

«cha»«« »«» verNcherunge«,

Hr. Burrough« schätzt seinen Verlust aus
?2V,VVO bis GZS.cxX). Durch die Agentur
von R. G. Luckett H Sohn ist er in folgenden
Gtfellfchasten versichert: ?Scorlish Union K
National" in Edinburgh tz2sov. ?Phöuir-
Assurouce Comp." in London §2500, ?Fire-
Afivciauon" in Philadelphia tz2500, ?We-

Stern" vou PittSburg tzSSVO, ?London L Lan-
cafhire« in England tz2500, ?Springsield" in
Massachusetts tziovv, ?Northern-Assuranc-
Comp." in England ?2500, ?National" ia
New-lork ?7yv, zusammen tz16,70v.

Woolsord >üc Schilberg find in auswärtigen
Gesellschaften zum Gefammtbetrage von H22,-
000 versichert. Ihr Schaden, der meisten«
durch Wasser angerichtet wurde, ist hierdurch
mehr, wie gedeckt. Im Hause von Charte?
I. Taylor K Comp, wurde gleichfalls Scha-
den durch Wasser angerichtet. Die Firma
hatte 80 Tonnen Pappdeckel im Keller. Wie
weit diese beschädigt und wie groß der Ver-
lust ist, konnte nicht angegeben werden, da

Hr. Taylor sich zur Zeit in HagerStown auf-
hält und erst heute Morgen zurückerwartet
wird. Der Verlust »st durch Versicherung
gedeckt. Im Keller de» Hauses Nr. 78, Cam
denstr., befanden sich 200 Fässer getrockneter
Früchte, welche durch Wasser stark beschädigt
wurde». Ihre Versicherung ist P3OOO in der
?Royal" von Liverpool, G3OOO in der ?Nor-
wich Union" von England und tz 1100 in der
?California" von New-?)ork.

Capitän Taylor vou der Spritzen » Com-
pagnie Nr. 10 wurde durch eine fallende Lei-
ler am Fuß verletzt.

K. L. Grund's Leichnam wurde im Leichen-
bestallung« - Etablissement von Emst Scylo-
wann zur Beerdigung herger.chtet und dana
noch der Wohnung feiner Schwiegermutter,
Frau Frank, geschafft. Die Beerdigung fin-
det morgen Nachmittag 2 Uhr statt.

Während der Aufregung bei'm Brande
fiel Frl. Klotz, eine Arbeiterin im Geschäft
des Hrn. Rosenthal an der Sharpil.'aße, in
Ohnmacht und mußie nach ihrer Wohnung
geschafft werden.

Das Hau« von Heinrich Laube zeigt deut
liche Spuren von dem Fall der L-iter. Einer
der Fensterläden im zweiten Stockwerk, so
wie mehrere Scheiben im ersten Sevaiverk
sind zerbrochen.

?er Brand an »er Wcst-lvratt-Ttrak«.
A « Willie Hülsemann, ein an Dover-,

nahe der Fremont-straße, wohnender Tele-
graphenbote, gestern Abenö 40 Minuten nach
7 Uhr die hinter dem Hause Nr. 465. Weft-
Pratt-Straße. belegene Sägemühle deS Hln.
Dufsy paffirte, bemerk? er einen anscheinend
unbedeutenden Brand in den im Kesselraum
aufgestapelten Sägefpähnen. Er sah sich um
und erbliä.e in der Nähe einen Polizisten,
den er benachrichtigte und der einen Alarm
vom Kasten Nr. 431 an der Ecke der Fre-
mvnl- und Pratt Straße einsandte. Das
Feuer-Departement war prompt zur stelle,
aber ehe es eiufchreilen konnte, hatte das ge-
fräßige Element eine jo reichliche Nahrung
gefunden und die Flammen so rasch um sich
geglissen, daß die Feuerwehrleute sosorr zu
der Einsicht gelangten, daß es hier einen oer
heereiidcn Bland zu bekämpfen galr.

Chef-Ingenieur Hennick fanvre denn auch
sofort erneu zweite» Alarm aus, dem bald
ein Ec..era>alarm folgte, welchem fast das
ge'an wie frädufche Feuerdepanement Folge
leistete. Nur zwei spritzen und ein Letter-
wagen blieben für etwaige wettere Brände
in Refeive. Als der dr.tre Alarm gegeben
winde, war die Tufsy'sche Sägemühle voll-
ständig von Flammen eingehüllt, deren In-
Hall ihuen zum gefallen, und lechzend
züngelten sie nach den au den beiden Seiten

befindlichen Gebäuden, sie erfaßten zu-
erst das Gebäude der Treppeufabnk von B.
F. Cparklin, Nr. 467, West-Prattstraße, und
die Leistenfabrik vo» I. A. Friller K Comp.,
welche sie in ganz kurzer Zeit verfchlange».
Was das Feuer unbefchädigt ließ, Das demo-
lirleu die gewaltigen, aus II Spritzen in die
brennenden Massen geschleuderten Wasser-
strahlen. Als nächstes ersah sich das
gefräßige Element die Hobelinühle der Gebr.
Bailey, Nr. 469, West-Prattstraße, welche in
Folge der in der Stadt herrschenden Ban-
tyätigkeit mit trockenem Bauholz von unten
bis ooen angefüllt war.

Auch hier dauerte es blos eine kurzeSpanne
Zeit, und nur Trümmer zeigten die stelle
an, an der vor wenigen Minuten noch ein
neues Fabrikgebäude gestanden. Die ande-
ren an der Südfeite der Prattstraße befindli-
chen Gebäude, welche der Zerstörung geweiht
waren, sind Bean K Sutcliffe's Gebäude an
der Ecke der Fremout- und Prattstraße, Ir-
ving Buck's daran grenzendes Etablissement,
Wardell'S Schmiedewcrkstatt an der Pratt-
straße und George A. McCullough's Kohlen-
Hof au der Südwest - Ecke der Fremont- und
Prartstraße.

Ein ziemlich heftiger Wind aus Südosten
tneb die Funken üter die Straße, welche das
neue dreistöckige Gebäude der Gebrüder Bai-
ley, Nr. 470 und 472, West. Prattstraße, so
wie Ko be's Tdüriahnienfabrit, Nr. 474,
West-Praltstr., inBrand fetzlen. In dem letzt-
genannten Gebäude besann sich eine Neger-
Baplisten - Mission und Himer demseloen
Wm. Drake's Schleiserei. Sämmrliche ge
nannte Erablissemenrs, sowie mehrere in der
Nähe stehende Gebäude wurden mehr oder
weniger durch Feuer und Wasser beschädigt.

Ter nachfolgende Plan zeigt das Terrain,
anf dem die Flammen stundenlang würheten,
bis es endlich den fast übermenschlichen An
strengnligen der Feuerwehr gelang, die Con-
trole über das verheerende Element zu er-
langen.

(Nord. >

laileii'S

?? A

Prattstraße.

! S .-5 ? , ?

S" -

'

Z V ?? ???

s I 5 R.dg? ---

Z ? ! i Z i was "

A! « j S

Doverstraße.
(Süd.)

Der Verlust.
Der Gefammt-Verlust beläuft sich nach

einer oberflächlichen Schätzung auf ungefähr
H130,V00. Das Gebäude an der Südseite
der Pratt-Slraße, in welchem sich die ver-
schiedenen erwähnten Fabrikgeschäsle befan-
den, da» von I. A. Friller ausgenommen
-hatte eine Front von 143 Fuß und erstreckte
sich 176 Fuß tief bis zur Dover-Straße. Mit
den verfchiedenarligen, meistentheils neuen
Maschrnelie'll, die darin aufgestellt waren,
Halle dasselbe einen Werth von von §52.0)0.
Es war Eigenthum der Frau D. C. Morgan
und für weniger, als die Hälfte des genann-
ten Betrages versichert. I. A. Friller K
Comp.'S Verlust beträgr ca. H 15,000 und ist
durch Versicherung in auswärtigen Gefell-
fchaften gedeckt. Das Gebäude gehörte Hrn.
S. C. Rldgeway und war zu seinem vollen
Werthe versichert.

I. I. Dussy'« Sägemühle, in welcher die
FkiierSbrunst ihren Urfpruiig Halle, war eben-
falls versichert, doch konnte gestern nicht mehr
festgestellt werden, zu welchem Betrage. Der
Verlust des Hru. I. B. Sparklin von Nr.
467, West-Prattstraße, wird auf tz4ooo an
Waarenvoträthen uüü Maschinerie'« veran
fchlagt und ist nur theilweife durch eine tz 1000-
Police in der ?Dakotaer Feuer Versicherung«.
Gesellschaft" gedeckt.

Gebrüder Bar'.ey'S Verlust ist ein ziemlich
hoher. Sie hatten über GBOVO Werrh Roh-
hölzer in ihren nebcn den Fabrikgebäuden ge-
legenen Holzhösen liegen und fchätzeu ihren
Borrath an fenigen Waaren und ihre Ma-
schinerie'«, was Alles durch Feuer zerstört
wurde, auf?ls,oov. Das Gebäude an der
Nordfeite der Prattstraße, welches erst vor
einigen Wochen fertig gestellt worden war
und H7SVV gekostet hatte, ward arg beichä
digt. Die Versicherung der HH. Bailey be-
trag! G3SOO auf Vmralh und Einrichtung in
dem allen südlich gelegenen Gebäude und
s36(>o in dem neuen Gebäude.

Verschiedene der Policen im Betrage von
§2500. die in der verflossenen Woche erlo-
schen waren, waren in Folgt der von den

-Gesellschaftenverlangten hohen
Prämien nicht wieder erneuert wordea. Der
Werth des Vorrathe« und der Maschinen de»
Hrn. Geo. A. Mills wird von seinem Buch-
halrer auf tz!6.Ovo geschätzt; sie sind vollstän-
dig versichert. Eine Reihe kleiner Wohn-
häuser an der Doverstraße, Eigenthum des
Hrn. A. Mill». wurde evenfalls beschädigt,
doch wird der Verlust nur ein genuger fein;

Dasselbe ist der Fall mit emigenWohnhäufern
an der Prattstraße. Das von den Hy.
und Kolbe benutzte Gebäude war Eigenthum
der Frau Marie Engel und war nur theil-
weife versichert. Der Verlust an demselben
beträgt?ZvNo.

D-r Wind trng die Funken bi« hin zur
Georgestraße, völlig eine Meile von dem
Brandplatze eMferni. und viele an den enge-
res Straßen wohnende Familien, welche m
Angst gerieihen, trafen Anstalten, ihr Hab'
und Gul in Sicherheit zu bringen. Em 1j
Fuß im Ouadrat große« Blechftück ward bi«
an die Baltimorefiraße geschleudert und dort
glühend heiß aufgehoben. Für die Ausrecht-
eihaltuug der Ordnung auf dem Brandplatze,
nach welchem in Folg? de« über die Stadt
verbreiteten Feuerfcheine« Tausende eilten,
sorgie eine Abtheilung Polijn uuler dem

Commando de« Marschall« Frey, der Capi-
täne Delanty, Baker, Cadwallader uud Far-
nan, sowie der Lieutenant« Elaiborne und
Wright.

Die intensive Hitze zerstörte die Mauern der
Gebäude, und dieselben stürzten mit donnern-
dem Krache auf die Straße. Ein Telegra-
phenpfahl, der vor dem Bayley'fchen Hause
stand, wurde von einer Mauer getroffen und
brach, d,e Drähte mit sich reißend, zusam-
men.

Zunf wettere Scuerwehrle«»« verletz«
Kurz vor 12 Uhr gestern Nacht stürzte ein

Theil der Hintermauer de« Gebäude« von
Rldgeway K Comp, zusammen. Fünf Mit-
glieder der Spritzen-Compagnie Nr. 5, wel-
che im Hause arbeiteten, wurden verletzt, je-
doch glücklicher Weise nicht lebensgefährlich.

Tie Namen der Verwundeten sind: Capt.
Miller, Bay, Price, DeWitt, Biehl uud
Blnn«. Sie wurden vom Dr. Filler ver-
bunden. DeWitt war durch die aus ihn ge-
fallenen Steine etwas betäubt, erholte sich
jedoch bald wieder. Vou den Verletzten
wurde Bichl in'« ?Maryländer Universiiäts-
Hospital" und die übrigen nach ihre» resp.
Wohnungen geschafft.

Reiche Auswahl fein reinwolle-
ner Anzüge 55

(Größe 4 bi« 13). Knaben-Garderobcn-
Lager

Ecke Howard- uud Lexingtonstraße. (276)
Uubedeutenderßran d.?ln Folge

einer fchadhaften Kaminröhre gerieth gester.i
früh der Fußboden eine« im zweiten Stock-
werke gelegenen Zimmer« im Hause von An-
drea« Wolf, Nr. 437, Süd-Central-Aoeuue,
in Brand. Sergeant Langley und die Poli-
zisten Fnedel, Rose und AHern löschten die
Flammen, ohne einen Alarm zu geben, nach-
dem dicfelben einen Schaden von ungefähr
?20 angerichtet hatten.

Zusammenstoß aus dem Phila-
delphierZweig der ?Baltimore-
Ohl o - Ei' e n ba h li." An derselben
Stelle der ?Baltimore - Ohio - Eifenbaha"-
Linie nach Philadelphia, an der vor einigen
Wcchcn eine Lokomotive explodirle, ereignete
sich vorgestern früh eill?jufammenstoß zwi-
schen zwei Frachtzügen, welcher in der Demo-
lirung einer Lokomotive und mehrerer Frachr-
WaggouS refulrirte. Der westliche Eilfracht
zug rannte in der Nähe von Bayview, weil
der Lokomotivführer die Controle über die
Lokomotive verloren, in einen auf einem Sel-
tengeleiie sehenden Frachtzug und zertrüm-
merte die hinieren Waggons desselben.
bald der Lokomotivführer und der Heizer be-
melklen, daß cs nicht länger in ihrer Macht
liege, den Zusammenstoß zu verhindern, stell-
ten sie tie Maschine zurück, öffneten die
E'.chcrheirs-Vcntlle und fprangen ab. Das

Letziere rettete ihnen das Leben, denn die
Wucht de» Zusammenstoß?« war eine so,
große, daß die Lokomotive fammt dem Koh-
leuwoggoli demolitt wurie. Die Trümmer
wurden zeitig genug fortgeräumt, um dem
VoruiiilagS-Personenzug freie Passage zu ge-
währen.

Verschluckte seine Zähne. Im
?Univeisiläts-Hospitale" unternahm gestern
Pros. McLaue Tiffany eine schwierige Ove-
ralien, indem er einen falschen Zahn, der

dem Wm. King von PikeSville, Baltimore-
Couniy, in die Kehle ge.athen und sich in
der noch dem Magen führenden Röhre fest-
gesetzt hatte, mit dem Messer entfernte. King
hatte den Zahn vorgestern bei'm Essen ve.
schluckt, und wenn ihn derselbe in der Speise-
röhre auch nicht dem Erstickungstod? aus-
setzte, so verhinderte er doch die Einführung
aller uud jeder Nahrung. Der Operation,
die erfolgreich verlief, wohnte nne Anzahl
Studenten der Universität bei.

P i ckwiik « l u d 'W hV« k y.
l i>tr>«!u(.ci! Ivtid.
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Leichenfeierlichkeiten. linier
zahlreicher Betheiligung von Leidtragenden
der verschiedensten BcrufSkreise fand gestern
Nachmittag j3 Uhr da« Leichenbegangniß
des Metzgermeisters I. Heinrich Wetzelver-
ger, welchen der Tod am Sonntag, den 14.
November, nach kurzem Krankenlager aus
der Mitte seiner Lieben gerissen haue, vom
Trauerhause, Nordwest-Ecke der Ehester uud
Madlsonstraße, aus auf der ?Baliimorrr
Cemetely" statt. Außer den nächsten Anver-
wandle.. hatte sich eine große Anzahl Freunde
und Logenbrüder am Sarge versammelt,
um dem Dahingeschiedenen das Geleit zu
seiner letzien Ruhestätte zu geben. Eine

reiche Fülle der kostbarsten Blumenspenden,
unter diesen eine hohe Himmelspforte mit
einer schwebenden Taube, von den Metzger-
Meistern am Belair-Markte gesandt, schmückte
al» Zeichen der Achtung und Wertschät-
zung sür den todten, wie als Ausdruck der
Trauer und Sympathie für die Hinterbliebe-
nen den prächtigen Sarg, welcher die irdi-
schen Ueberreste des Einschläferen umschließt.
Pastcr Peinlich scheid von der ZionSkirche
hielt im Sierbehoufe die deutsche unö Pastor
I. C. Burke von der 3. englischen lutherischen
Kirche am Grabe die eniliiche Leichenrede.
In dem großen Trauergesolge befanden sich
Vertreter des ..Harmonie-Coaklaves Nr. 17,"
unabhängiger Orden der ?sieben weisen Man-
ner," der ?Alemannia-Loge Nr. 76, P.-R.,"
nnd des ?Maryland?? Centennial-Metzger-
vereins," welchen Körperschaften der Verstor-
bene theil« bis zum Tode, theil« früher als
ei lige« und thätiges Mitglied angehört hatte.
Den letzien Liebesdienst als Bahrtuchlräger
verrichteten die HH. August Feige uud loh.
Grimmel als Freunde der Familie, die Hp.
Justus Tanzeglock und Georg GeSfort als
Repräsentanten des ?Harmonie ConklaveS"
und die HH. Adam Berger und Adam
Ziwmerhofer al« Delegaten der ?Aleman
nia-Loge," Hr. I. Heinrich Wetzelberger
war am 23. November 1850 zu Baltimore
geboren, beirieb in kiesiger Stadl ein auSge
dehnteS Metzger-Geschäft und war von alten

seinen Bekannten im höchsten Grade geachtet
und geliebt. Seit sieben lahren lebte er im
glücklichsten Ehebunde mir seiner Lebensge-
fährtin Anna C. und hinterläßr zwei unmün-
dige Kinder, nämlich zwei Knaben im Alter
von IIMonaten und 3 Jahren, Vater, Mut-
ter, drei Brüter uud zwei Schwestern.

Gestern Vormittag »8 Uhr wurden die
sterblichen Ueberceste der am Sonntag, den
16. November, nach langem Leiden aus die-
sem Erdenthal in ein besseres Jenseits abbc
rufenen Frau Bebeanra Gebrande von ihrer
letzten Wohnung Nr.lV3, Nord-Betbelstraße,
aus nach der st. Jakobus-Ki.che, Ecke AtS-
äuiih- und Eagerstraße, übergeführt und auf
einem Katafalk aufgebahri. Pater Classen
celebrirte für das Seelenheil der Entschlafe-
nen emeTrauermesse. Nachdem
gebetet und der Leichnam ausgesegner wor-
den war, setzte sich der Trauerzug nach dem
?hl. Erlöser-Friedhofe" in Bewegung, wo der
mir Blumen gezierte Sarg m das stille Grab
gefenkr wurde. Als Bohrtuchträger erwiesen
der Todten die HH. A. Herbert. I. Rausch,
F. Warfchmaiin, G. McClean, F. Breller u.
Wilh. Scl äffer die letzte Ebre. Frau Be-
beonna Gebrande war am lg. August 1818
zu Ketten, Sachsen Weimar, geboren, siedelte
im Jabre 1856 nach Amerika über, verehe
lichte sich im Jahre 1862 mit dem Schneider-
meister Heinrich Gebrande, welchen sie nebst
sechs Kindern, nämlich zwei Töchtern und vier
Söhnen, uud neun Enkeln hinterläßt. Zwei
Brüder uud eine Schwester der Verblichenen
leben noch im alten Baterlande.

Die Beerdigung des verstorbenen Ex-
Hülfs Postmeisters Jehn B. Askew fand ge-
stern Nachmittag 2 Uhr vom Trauerhaufe Nr.
325, Nord-Slrickerstraße, aus statt. Pastor
Dr. W. F. Ward leitete den TrauergoiteS-
dieust, und als Bahrtuchlräger fnngirien die
HH. W. F. Stone uud I. Allen vom Orden
der «Vereinigten Handwerker," W- F. Ro-
binson von den ?Hrplafopheti," Geo" Addi-son, B. H. Kennard und Wm.N. Reynolds.

Paßt der Börse so gut, wie aus den«.
Leibe. Fünf Nüancen schöner Lorkscrew-
Gala Anzüge, Sack nnd vierknöpfiger vuta-
ivaz? zu Hl 2 und §l5. Sie können hier ei-

nen guien Kasimir-Anzug für H6.50 bi« zu
dem elegantesten für ?20, lleberzieher von
§2,SO bis zu P25, Beinkleider in
cher Auswahl bekommen. Oehm K Sohn,
Pratt- und Hanooerstraße; auch in ?Acme-
Hall," Nr. 17, Ost-, oder Nr. 209, West-
Baltimore-, nahe CharleSstraße.

Deutsche Vorlesung im Gebäude
der "VvunA Uen's Ltlristäkil
tioii." Heute Abend (und nicht morgen
Abend, wie gestern irrthümlich bemerk! wur-
de) hält Hr. E. Leyh vom ?Correlvonden-
ten" eine Vorlesung über ?den ThierkreiS
und seine Beziehungen zu der Mythologie
der allen Völker." Der Eintritt ist frei; nur
wird gebeten, um die Zahl der Besucher fest-
stellen zu können, die Anzeige au« dem Blatte
auszuschneiden und an der Thüre als Billet
abzugeben, wenn keine Karte für die ganze
Serie erlangt werden kann.

Bischof«. Jnstallatio n.?Die am
nächsten Sonntag erfolgende Einsetzung de«
Bischof« Cnrti« zu Wiimington, Delaware,
in fein neue« Amt dürfte sich voraussichtlichzu einer großartigen imposanten Affaire ge-
stalten. Kardinal Gibbons wird den Gottes»
dienst leiten und die Ceremonie überhaupt
eine sehr eindrucksvolle fein. Im Interesse
derjenigen Baltimorer, welche der Installa-
tion beizuwohnen wünichen, hat da« ?Conzil
Nr. 12" der ?Katholischen Wohlthätizkeit«-
Lrgiou" nnd die ~?)oung Catholic«' Friend«
Society" mit der ?Baltimore - Ohio - Bahn"
ein Uebereinkommeu getroffen, um am Sonn-
tag von hier einen Spezialzug nach Wilmiag-
ton laufen zu lassen. Derselbe fährt um 7.15
Voimitlags von der Camden Station ab und

kehrt um 4.3» von Wilmiugton zurück. Der
Fahlprei« sür da« Retourbillet beträgt nur
?2, und die Zahl der Passagiere ist auf 400
bezchränkt.

Pickwick Club-Whisky.
IlltroduovS 1S«8.covxi-wdtoj iisx Ist.

Oetodvr IS««.

«lüstern»«ouper de» ?Allgemeinen
Deutschen «reisenfteimS "

Wenn e« gilt, für unsere beiden deutschen
Anstalten, da» ?WaifeuhauS" und da« ?Grei-
senheim," jene bemerkenSwerthen Denkmäler
deutscher Wohlthätigkeit Baltimore «, Opfer
zu bringen, fo sind e« zunächst unfere deutschen
Mitbürger, die keine Mühe, keinen Weg und
keine Arbeit scheuen, um den beiden Jnstitu-
ten ihre thatkräftigste Unterstützung zu Theil
werden zu lassen. De« schlagendsten Beweis
für diefe Behauptung hatten wir wieder an
dem gestrigen Abend, an welchem der Da-
wenverein de« ?Allgemeinen Deutschen Grei-
ftlihe'imS« -um Besten der Anstalt sein all-
jährliche« Austern-Souper veranstaltete. ES
war in der That erhebend sür ein empfängli-
che« Herz, wen» e» sah, wie Hunderte und
abermal« Hunderte von edlen Wohlthätern
nach dem Westende der Stadt wallten, um
ihr Scherflein auf dem Altar ver Näch-
stenliebe u. f. w. niederzulegen. ?Ach," fagie
un« gestern ein 80-jähnger Insasse, ?Sic
glauben nicht, wie glücklich ich mich fühle,
wenn ich sehe, daß wir alte gebrechliche Leute
uoch fo viele treue Freunde besitzen, die uns
in Liebe und Anhänglichkeit zugethan find."
Und in der That, der Befnch übertraf alle
Erwartungen. Trotz des gerade nicht ein-
ladenden Werters zählte man an 8000 Be-
sucher. Von 4 Uhr Nachmittag« an glich die
Anstatt einem Bienenkörbe, und die Gäste,
welche nach 7 Uhr AdendS erschienen, hatten
Mühe, sich durch das kolossale Gedränge, wel-
che« im Corridor, auf den Gängen, Treppen
und in den verschiedenen Räumlichkellen
herrschte, hindurch zu arbeiten.

An der Eingangspforte wurden die Gäste
von dem Empfarigs Comite de« Direkto-
rium«, den HH. G. W. Becker, loh. Hern-
merer, Fritz Fuch«, Wilhelm Schnauffer, A.
Gottfchalk und L. P. Helmighausen, in lie-
benswürdiger Weise empsangen uud in die
inneren Räumlichkeiten geleitet. Links vom
Eingänge saßen die beiden Sekretärinnen I.
Jordan und Henr. Szold. welche die Gelder
entgegen nahmen und die verschiedenen für
Verloofiing befttminlen Gegenstände contro-
lirtcn. ES war eme Unmasse von Waaren
zur Verloofung eingelaufen, fo mehrere Tor.
ten und Kuchen, eine Nähmaschine, ein leben-
de« und ein geschlachtete» Schwein, eine hal-
be Klafter Fichtenholz, eine Kiste Wein,
Stickereien n. dergl. mehr. Als glückliche
Gewinner wurden genannt: Frl. Lizzie Den-
hardt. eine Schlummer-Roller Hr. M. Ro-
lher, Hr. PhilivP Lorz. HH. Liebmann und
Lindemavn je eine Torte, und Hr. F. Dek-
ker, einen prachtvoll ausgestalteten Schinken
Geschenk von C. Neidhardt.) Auf der liukeu
Seile war uoch der Confekieustand, währenö
recht« vom Eingänge der Bazar nnd die bei-
den Glücksräder sich besanden. Diese« Jahr
halte mau zwe» Glücksräder genommen, da
in den früheren Jahren, in welchen nur eines
aufgestellt war, der Andrang zu demselben so
groß war, daß die betreffenden Damen kaum
die Wünsche aller Besucher befriedigen könn
ten. Selbstverständlich conzentrirre sich die
Hauptlhäligkcit de« Damenvereins auf die
Küche und die beiden großen Speisesäle.

Tie Scene, die sich hier abspielte, spottet
jeder Beschreibung. E« war eine Riesen.
Arbeit, welche die Damen übernommen hat-
ten: aber, wie sie dieselbe ausoeführt, da-
von legte ein Blick in die geräumigen Speife-
fäle beredtes Zeugniß ab. Sämmtliche ver-
fügbare Räume waren gedrängt voll von
Güsten. Im ersten, wie im zweiten Slock-
wc:le waren die großen Hallen zu Speisefä
len benutzt worden. In jedem dieser beiden
Räume waren drei riesig lange Tafeln auf
gestellt, an welchen dicht gedrängt mehrere
Hunderte von Gästen anf'S Eifcigste mit der
Vertilgung deS delikat hergerichteten SouperS
beschäftigt waren. Zwischen den einzelnen
Tifchreihe». welche von den Damen mit Blu-
men - Bonquet« geschmückt waren, hatt n
weitere Hunderte Posto gefaßt, um des Au-
gcnblicks zu Halben, wo sich Einer oder der
Andere von seinem Sitze erheben würde, um
den leer gewordenen Play fofort in Beschlag
zu nehmen. Durch diese Menge Menschen
mußten sich nun die aufwartenden Damen
hindurch drängen, um Gedecke zu erneuern,
frische Speisen aufzufetzen und einem
Gaste gerecht zu werden. Allein trotz der
großen Mübe strahlte das Antlitz einer irden
dieser Helferinnen, die im Dienste der Woh'-
rhäligkett reine Engel waren, vor Freude und
Befriedigung, denn der Erfolg deS mühsa-
men, jedoch edlen Werkes wird ihre Anstren
guugen reichlich lohnen. Das Mahl selbst
vermochre auch die verwöhntesten Feinschmek-
ker zufrieden zu stellen, denn die Fülle der
mannigfaltigen und schmackhaften Zufpeifen,
welche den köstlichen Schaalthieren beigege
ben waren, ließ Nichts zu wünschen üoni-
Nur eine Stimme des Lobes nno der An-
erkennung herrschte über die Qualität der
Speisen.

Für die Durstigen floß an drei Stellen ein
reicher Born des edelen Gerstensaftes. Der
Stoff war von den Brauereibesttzeru Georg
Baueruichinidt (15 Fässer) uud A. Strauß
t?Darley . Park") (4 Fässer) gratt« geliefert
woroen Hr. Phil.Reisinger hatte die Oberlei-
tung über das ErsrifchringS-Departement und
wurde hierin von den HH. Heinr. Fankhänel,
Herm. Goldschmidt, Christ, schmuck, Fr,tz
List, Heinr. Diehl und H. Krupp nach Kräf>
ten unterstützt. Alle bel'm Soi'prr verwand-
ten Cerealien nnd Vikrualien waren Geschenke
edeler Wohlthäter. Von Co'. F. Raine wa-
ren P 5 übersandt worden. Was uns bei dem
gestrigen Feste besonders auffiel. Da« war
die Tyatfacye. daß nicht nur Deutsche, sondern
auch viele Amerikaner mir ihren Familien
daran Theil nabmen, und von beiden Seiten
konnte man nur Anerkennung und Beifall
über die herrschende Orönnnq und die lie-
benswürdige und aufmerksame Bedienung
hören.

Aus den hiesigen deutschen Gesellschafts-
kreisen hatten die angesehensten Vereine ihre
Repräsentanten gesandt, fo waren der ?Ger-
mania Männerchor" durch fernen Präsidenten
August Pfeil, das ?Allgemeine Deutsche Wai-
senhiu«" durch mehrere Direktoren, der
?Baltimorer Metzgermeister - Verein" durch
feinen Präsidenten Nik. Tigge«, der Stadt-
roth durch sein Mitglied Louis Beck, der
?AllgemeiueArbeiter Kranken-Unterst. V-r."
durch seinen Schatzmeister Heinr. Kalbfleisch
nnd die hiesigen Kirchengemeinden durch ihreresp. Pastoren: N. Burkart, M. Bachmann,
Christ. Kirfchmann und loh. B. Häuser ver-
treten.

Nach oberflächlicher Schätzung der Direk-
toren des ?GreisenheimS," welche die Ein-
trittskarten entgegen genommen, mögen wohl
mehr, Vinn 30(10 Personen an dem Feste
Theil genommen haben. Das finanzielle
Ergebniß dürfte somit ein günstige« zu nen-
urn sein. J.i erster Linie gebührt natürlich
der Tank den Mitgliedern de« ?Damen-
VercinS," welche sicy ohue Ausnahme mit
Fleiß, Ausdauer und Geschick dem Liebe«,
werke widmeten und ihre Aufgabe trotz der
fast überwältigenden Zahl von Gästen »ufrie-
denstellend und bewunderungswürdig lösten.
Such den Mitgliedern des ?Damen-Nähver-
eiliS" de« ?Allgemeinen Deutschen Waisen-
Hause«," welche ihren Schwestern vom ?Da-
men-Verein" de« ?Allgemeinen Deutschen
GreisenheimS" hülfreich zur Seite standen,
fei der innigste Dank gezollt! Nicht minder
fei allen jenen edlen und hochherzigen Spen-
dern und Wohlthätern der Dank gezollt,
welche in freigebiger und uneigennütziger
Weise die Materialien für das Souper gelie-
fert hatten! Sie Alle mögen in dem Be-
wußlsein, die heilige Pflicht der Nächstenliebe
eifülll zu haben, die gerechte Genugthuung
finden! Die armen, allen und gebrechlichen
Leulchen, die gestern in ihrem SonnlagSkleide
sich mit ihren Wohlthätern einige Stunden
recyt herzlich erfreuten, werden es ihnen nie
vergessen.

DaSPiano-Conzert von Prof.
Fälten. Ein zahlreiches und gewählte«
Publikum hatte sich gestern Abend in Leh-
manns Halle eingesuuden, um Hrn. Fällenzu zeigen, wie lebhaft fein künstlerisches Wir-
ken ncch im Gedächtnisse der Musikfreunde
Baltimore'« geblieben ist. Schon die Wahl
und Gruppiruug de« hochinteressanten Pro-
gramm« zeigten, daß derkünstler feinen Ver-
ehrern einen ganz besonderen Hochgenuß zu
bereiten gedachte. Denn konnte man dasselbe
fast ein historifche« nennen, worin die Ent-
wickelung h«r Kunst und Technik deS Klavier-
fpiels durch hervorragend charakteristische
Schöpfungen der bedeutendsten Homponisten
zur Anschauung kam, dauu zeugre es noch von
besonders feinsinnigem Geschmack, daß die
geistesverwandten Tondichter sich dabei zu-
sammengefiellt fanden.

Von der Zuhörerschaft auf « Herzlichste be-
grüßt, übertraf Hr. Fällen die hochgespann-
listen Erwarlungeu iu der Ausführung seine«
Programms. Sem reiuer voller Anschlag,
der über alle Mittel des Ausdrucks verfüat,
seine vollendete Techuik, welche die schwierig-
stell Passagen fast spielend Überwindel,

brachte der Künstler an Stücken zur Entfal-
tung, welche die höchsten Anforderungen an
fein Können stellten. Uud hinter der techm-
fchen Au«führun? blieben dann dieAuffassung
uud stimmungsvolle Wiedergabe der so gänz-
lich verschiedenen Componisten m keiner Weife
zurück. E« fällt uns schwer, zu lagen, ob
Hrn. Fälten der Borlrag rein klassischer For-
men, wie in den beiden Stücken von Händel
vnd Beethoven, oder seine Wiedergabe der
mehr fudiekliv romonlifchen Art Schümann «

besser gelang. Gerade der letztere Compo-
liist läßt sich dem großen Publikum fo schwer
zugänglich machen, und der Künstler darf
wohl stolz sein, welcher mit dessen Werken
Erfolge erringt, wie Hr. Fällen mit dem
Bortrag z. B. de« Nachtstück».

Nur selten hörten wir eine fo feine Schat-
tirung und uie fehlende Sicherheit in den
Com Positionen von Raff und Rubiustein, wo-
rin der Künstler feine Herrschaft über die reine

Technik zeigen konnte. Noch ist zu erwäh-
nen, daß Hr. Fällen sein ganze» reichhaltige«
Programm frei au« dem Gedächtniß zur Aus-
führung brachte.

Da« begeisterte Publikum, welche« nicht
müde ward, dem Künstler feiae Anerkennung

durch reichsten Beifall kund zu geben, verließ
den Saal in gehobenster Stimmung und mit
dem lebhaften Wunsche, daß ihm der Kiinst.
ler noch öfter solche Genüsse bereiten möge.
Er ist uns stets von Herzen willkommen!

Die ?New-Dorler jüdische Ope-
retten» und "dramatische Gesell-
schaft" gab gestern Abend in dem ?Eon-
cordia-Opernhanfe" ihre zweite Vorstellung,
welche trotz der ungünstigen Witterung sich
eines zahlreichen Besuches zu erfreuen hatte.
Zur Darstellung gelangte die dreialtige komi-
scke Operette ?Schmendrik" oder ?eine pol-
nische Hochzeit," in welcher die Mitwirkenden
im Einzelspiel, wie im Ensemble recht gute
Leistungen auf die Bühne brachten. Da«
Spiel zeugte von fleißigem Studium, tiefem
Verständnisse, richtiger Auffassung und ließ
in der Wiedergabe Nicht« zu wünschen übrig.
Besonders gefielen die gesanglichen Partie n,
welche auch Seitens de« Auditoriums den
meisten Beifall fanden. Lob und Anerken-
nung erwarben sich die HH. BoreS Thoma-
fchewSky, Leon uud Myron Goluboch, L.
Thomdly. Israel Gradner, S. Lepkofter und
der kleine Braun; nicht minder dte Damen
Friedmann, Rosenzweig und Anna Goluboch.

Zum Schluß wurde noch da» reizende ein-
aktige Vaudeville ?der Katarrh" gegeben, in
welcher die Lachmu«keln der Anwesenden nicht
außer Thätigkeit kamen. Der Schneider
?Nifel" de» Hrn. Myron Goluboch und Hr.
BoreS ThomafchewSky in der Damen-Rolle
als ?Zirele" waren allerliebste Figuren.
Auch die übrigen Rollen fanden in den Hän-
den der HH. S. Lepkofker, Leon Goluboch,
L. ThomSiy und I. Gradner eine höchst be-
friedigende Wiedergabe. Die genannte Ge-
sellschaft genießt in den Ver. Staaten einen
hohen künstlerischen Ruf. In den letzten
beiden Jahren entzückte sie das Chicagoer und
in den voraufgehenden vier Jahren das New
Yorker Publikum rn dem bekannten Bowery-
Theater (jetzt ?Oriental-Theater")mit feinen
urkomifchenOperelten und dramatischen Dar-
stellungen. In diesem Jahre beabsichtigt die
Gesellschaft, eine längere Tournee nach den
größeren Städten Amerika'S zu machen, und
wird sich, wenn Seitens des Publikums ihr
die wohlverdiente Würdigung entgegen ge-
bracht wird, hier etwa zwei Monate aushal-
ten.

Wichtig wird für unsere Lefer die Mitthei-
lung fein, daß nicht, wie allgemein geglaubt,
die Vorstellungen in hebräischer, sondern in
ganz guter deuischer Sprache aufgeführt
werden, mit welcher sich die eigenartigen ori-
ginellen Ausdrücke des rein polnisch jüdischen
Idioms mischen. Die Regie führen die HH.
Leon Goluboch und Bores ThomafchewSky;
als Geschäftsführer fuugirt Hr. Myron Golu-

boch und als Kassirer Hr. L. Thomsky. Mor-
gen, Freilag. findet die dritte Vorstellung im

statt, und wird vor-
aussichtlich ein volles Haus die fremden Gäste
begrüßen.

Der Gefangverein ?Arion" ver-
anstaltete gestern für leine passiven Mitglie
der in der ?Germania-Mänuerchor Halle" ein
unterhaltendes Concert nebst Tanzlränzchm,
welches sür die Theilnehmer eini-.e verguügte
Stunden im Gefolge hatte. Die Direktion
führte der bewährte Dirigent Pro», "eoh. C.
Frank, während Louis Wiuter'S Kapelle den
orchestralen Theil ausführte und später zum
Tanze aufspielte. Das Programm umfaßte
folgende Nummerin Ouvertüre ?Jupiter"
vou T. Hoffmann Orchester), Chor ?die stille
Wasserrose" von Abc (?Arion"), Potpourri
?La Traviata" von Verdi (Orchester),
Solo ?Gebet der Mutter" von Drechsler (H.'.
H. Gräfe), Chor ?Schiffer« Abschied ' von
Abt (?Arion), ?Dame de Pique" von Suppe
(Orchester), Bariton-Solo ?da» theure Vater-
haus" von Gumbert (Hr. F. Harke», Recita-
tion ?die Braut von Cor.nth" vou Göthe(Hr.
Philipp Gucke«), Solo ?der Kleia Platz" (Hr.
A. Thurmavn), ?Plappermäulchen" von Ei
lenberg (Orchester), Chor ?auf dem Rhein"
von Kücken (?Arion").

EinenComplimentSr-Ball nebst
Souper hatte gestern Hr. Conrad Darsch, der
bekannte Restaurateur am Lexington-Markte,
feinen vielen Freunden veranstaltet. Das
GrcS der Theilnehmer lieferte der ?Bean
Club," dessen Präsident der gütige Gastgeber
ist. Die Musik lieferte Pros. C. Dorsey Wa-
terS, und das Meuu bestand aus den Delika-
tessen der Saison.

Die Sitzung der Großloge van
Maryland des Freimaurer.Or-
dens nahm gestern Abend im Conzert Saal
der ?Musik-Akademie" ihren Fortgang. Der
Bericht des zur Veranstaltung einer Feier
anläßlich des hundertjährigen Geburtstage«
der Großloge ernannten Comite'S ward ent
gegen genommen und zum Beschluß erhoben.
Nach demselben findet die Feier der 100-
jährige Geburtstag fälltauf den 17. April
am 12. Mai 1887 stall und wird aus einem
großarligen Bonkett bestehen. Eingeladen
sollen dazu die Großlogen von Pennsylvanien,
Distrikt Columbia und Delaware werden,
welche zur Zeit der Gründung der Marylän
der Großloge bereits existirten. Die Beam-
tenwahl, welch? den Rest des AbendS aus-
füllte, resullirle in der Wiederwahl der bis-
herigen Beamren mit Ausnahme des Groß-
Schatzmeister«, welcher ablehnte, nämlich:
Thoma»J.SHryock,Großmeistervom Stuhl;
George L. McCahan, Hüls«-Großmeister;
Gouverneur Henry Lloyd, Senior - Groß.
Wardein; Wm. H. Martin, Junior-Groß-
Wardein; Jakob H. Medairy, Groß-Selre-
tär. und JaS. D. Mason, Groß.Schatzmeister.

Die an der Sitzung theilnehmenden Frei-
maurer trugen sämmilich eine kleine Medaille
an blauem Bande, welche aus einer Seite die
Worte: ?Thomas I. Shryock, Großmeister,"
und aus der anderen seile die Worte: ?Groß
Loge von Maryland, Centennial - Sitzung."
trug. Mit Einsetzung der Beamten und ei-
nem Bankett wird heute die Sitzung fchlie-
ßiN.

Tie lahreS-Be r 112 a m m l u n g des
?Immerwährenden Border - State - Bauver-
einS" fand gestern Abend in Nr. 16!>, Penn-
sylvania-Avenue, statt. Dieser Berein hat
seit feinem achtjährigen Bestehen sich das volle
Berlrouen seiner Mitglieder erworben, zu-
mal er in diesem Zeiträume weder einen Ver-
lust erlitten, noch sich genölhigt sah, die Ge
richte in Anspruch zu nehmen. Die Beam
tenwahl ergab folgendes Resultat: John Al-
baugh Präsident, A. P. Carev Schatzmeister,
John F. McCoy Sekretär, Joseph Gallaq
her Anwalt, John M. Taylor, Jo eph W.
Cathcart, John M. Blondell, George W.
Bennett, John C. Lassen, Wm. McAllister,
W. St. Doyle, Frank B. Henry und Frederick
E. Tobe Direktoren.

Der ?FreundschaftSbuni, Nr. Z"
hielt gestern Abend in der ?Harngari-Halle"
an der Ost Baltimorestraße seine regelmäßige
Wochensitzung. Hr. Friedrich Barnickol führte
den Vorsitz und der Sekretär H. Becker das
Protokoll. Nachdem zwei Mitglieder zur
Aufnahme vorgeschlagen waren, wurde ein
Comite ernannt, welche« die neuen Gesetzt
des Vereins berathen soll. Der Verein be-
sitzt bei einer Mitgliederzahl von 74 ein Ver-
mögen von G4400. Der ?Bund Nr. 3"
ist aus der früheren ?Jean Paul Loge" her-vorgegangen. Die Absicht bei der Umwand-
lung einer geheimen Gesellschaft in einen of-
fenen Verein war die, denselben allgemeiner
bekannt zr machen und eine größere Mitglie-
derzahl zu gewinnen. Neue Mitglieder wer-
den aus diesem Grunde unter sehr liberalen
Bedingungen aufgenommen. Beamte des
neuen Vereins sind außer den Obengenann-
ten die HH. Karl Eck, Schatzmeister, und C.
Nickel, Vicepräsident.

Der Congreß der Baptisten-
Prediger nabm gestern in der Eutaw-
Place Baptisten-Kirche seinen Ansaug. Prof.
N. K. Davis von der Virginier Unioerfiiät
Verla« eine Abbsndlung über ?Religion«.
Unterricht im Staat«-Schulwefen," über die
don» die Pastoren Salufha Auderfon von
Salem, Mass., und Pros. T. I. Morgan
von Rbede - Island diskutirten. In der

Abend-Sitzung bildete die SabbathS-Heili-
gung das Thema der Diskussion, an der die
Pastoren Elder von New-Uork, Jeffrey von
Indianapolis und BurrowS vou Lanstng,
Mick,, Theil nahmen. Der Congreß wird
sich heute Mittag vertagen.

Da« größte Studium Vieler ist
der Mensch. Halle Dein Gewissen rein und
den rechten Geist in Dir und überlasse das
Aeußere un«. Mit Gewißheit kommt diese«
in die erste Klasse, wenn Du Deine Gewän-
der bei Oehm Sc Sohn kaufst, Prarr- und
Hanover-Straße; auch in ?Acme Hall" Nr.
17. Ost-, oder Nr. 20S, West-Baltimore-,
nahe CharleS-Straßc.
Gute haltbare Anzüge, Norfolk

Jacket GZ «Größe 4 bis 13).
Knaben - Garderoben - Lager Ecke Howard-

und Lexingtonnraße. (276)

Vereitelter EinbrnchSverfuch.
Hr. E. D. Coleman, an der Ecke der

Prall- und Eoocordstraße wohnhaft, Höne
heute früh gegen 2 Uhr ein Geräusch an sei-
ner HauSihüre. Er schaute au» dem Fenster
und fah einen Neger, welcher augenscheinlich
im Begriff stand, in das Hau« einzubrechen.
Ter Neger ergriff bei Hrn. Colemau'S Anvlick
die Flucht, und Letzterer feuerte vier Schüsse
ab, um die Aufmerksamkeit der Polizei zu
erregen. Polizist Tom Power» vom mittle-
ren Distrikt verfolgte den Flüchtling und ver-
haftete ihn nach längerer Jagd. Im Sta-
tiouehause gab derfube den Nameu George
Bowman an.

Zwei Kinder v erletz t. Gestern
Vormittag kurz nach 9 Uhr löste kch der Kalk-
bkwurs einer Zimmerdecke im Hause Nr. 57,
Süd-Carolinestraße, und stürzte auf zwei m
demselben schlafende Kinder, Namen« Lillie
und Ella Beunion, im Alter von 2, resp. 5
Jahren. Die Erstere erhielt mehrere nicht
l-lldrdeutende Schrammen und Wunden im
G'sicht. während die Letztere nur leicht ver-
l>,tzt wurde.

Pickwick (5 lud-Whisky.
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Die ?Federation of Labor" hielt
gestern Abend in der ?Rechabite-Halle" unter

Vorsitz ihre» Präsidenren I. W. T. Cooney
ihre regelmäßige Wochensitzung. Nachdem
da« Protokoll der vorigen Sitzung verlesen
und unverändert angenommen war, wurden
mehrere Delegaten auf die Constitution der
Körperschaft verpflichtet, mit Ausnahme der-
jenigen der ?Mozart-Assembly." welche sich
weigert, ihren Delegaten, wie von der ?Fe-
deration" gefordert, zurückzuziehen. Bon
der ?Cooperativ - Weigwaaren - Fabrik" lief
kein Bericht ein. Der Delegat des Central-
Comite'S der ?Deutschen Gewerkschaften" be-
richtete, daß dasselbe beschlossen habe, seine
Sitzung am nächsten Samstag mit Rücksicht
auf die Empfangsfeier des deutschen ReichS-
tagSabgeordnete» Liebknecht ausfallen zn las-
sen und dieselbe am Sonntag früh abzuhal-
ten. Zugleich wurde darauf aufmerkfam ge-
mach!, daß Hr. Liebknecht am nächste»
Samstag in der ?MechaincS-Halle" und am
Sonniag in der ?Germania Männerchor-
Holle" interessante Reden hatten werde. De«
Weiteren wurde berichtet, daß das neue
Stadt Adreßbuch wahrscheinlich in einer hie-
sigen Union« Offizin hergestellt wird. Ein
Comite, da« die Differenzen zwischen der
?Mozart-Assembly" und ?Musiker-Union"
untersuchen und schlichte» sollte, berichtet, daß
in seiner letzten Sitzung Nicht» erreicht
wurde, da von der ?Mozart Ussembly" nur
ein Delegat anwesend war, und einc weitere
Sitzung in dieser Angelegenheit daher aufnächsten Sonntag anberaumt sei. Ein Co-
mite, welche« die gegen die ?Union Linien-
Pferdebahn Gesellschaft" erhobene Anschuldi-
gung, dieselbe führe auswärtige Arbeiter ein,
zn untersuchen harte, berichtete, der Supe-
rintendent diefer Gesellschaft habe constattrt,
daß an der genannten Linie nur hiesige Ar-
beiter beschäftigt werden, mit Ausnahme eine«
einzigen Vormanne«, der im ganzen Lande
Contrakte für eine befondere Ari von Arbeit
übernimmt.

Tic ?Barbier-Assembly" meldete schriftlichan, daß sie ihre Delegaten von der ?Federa-
tion" zurückziehe. Der Sekretär verlas fo-
dann ein Schreiben, in welchem die ?Fester
Memorial < Association" von Philadelphia
eine Anzahl der ?Federation" überfandte und
Eugen H. Madden, John L. Duffy und H.
B. Kraffl uulerzeichnetc Cirkulare au ihre
Mitglieder zu verlheilen ersucht. Die Arbei-
ter-Organifationen der Ver. Staaten uns
Canada'S werden iu denfelben davon in
Kenntniß gefetzt, daß die genannte Associa-
tion jenes Dreier-Comite ernannt habe, um
die organisirtcu Arbeiter zu Beiträgen für die
Errichtung eines Monuments zu Ehre» de»
verstorbenen William H. Foster, Sekretär«
der ?National Federation of TradeS," auf-
zufordern, welcher durch sein Wirken in der
?Internarional Typographical Union," der
?Tkpographical Union" und ?Central Labor
Union" von Philadelphia und Cmcinnali
und anderen Körperschaften in hohem Grade
dazu beigelragea habe, orgauisirte Arbeit auf
ihren jetzigen Standpunkt zu heben.

Der Präsiden! forderte die Delegaten aus,
Tem enttprechend in ihren AssemblieS zu be-
richten. Ein von der ?Oriole > Afsembly"
verlangter voller Bericht über finanzielle u.
f. w. Angelegenheiten der Federation konnte
in der gestrigen Sitzung nicht vorgelegt wer
den und wurde den Verwalrern zur AuSar-
beiiung überwiesen. Der Sekretär Verla«
darauf ein Schreiben der ?Mozart-Assem-
bly," in welchem der Federation angezeigt
wurde, daß djs Afsembly den Beschluß ge-
fast habe, der an sie trH«naenen Aufforde,
rung, H..i. Moicill N. Pacitard al«
ten zurückzuzieheu, nicht Folge zu leisten, da
dieselbe keines ihrer Mitglieder für politische
oder religiöse Ansichten verantwortlich mache,
Hrn. Packard für ein fähige» und würdiges
Mitglied halte und fein Auftreten als ihr
Delegat in leder Hinsicht gutheiße.

Das Schreiben errgte eine längere De
batte, in welcher die Frage aufgeworfen wur
de, ob die ?Federarion" da« Recht habe, den
AssemblieS oder Unionen vorzuschreiben, wen
sie al« Delegalen an ihren Sitzungen theil
nebmcn lassen will oder nicht, und welche Be
snmmung der Federation Hr. Packard eigent-
lich verletzt habe. Nach ercegter Diskussion
wurden die Anträge gestellt, den srüher ge-
fatzten Beschluß Betreff« dieser Angelegen
heit in Wiedererwägung zu ziehen, sämmtli-
chen angemeldeten Delegaten der ?Mozarr
Afsembly" Sitz und Stimme zu verleihen
und die weilere Berathung in dieser Sache
auf die nächste Sitzung zu verschieben, aber
mit großer Mehrbeit verworfen, und schließ-
lich der Beschluß gesaßt, da« Schreiben der
?Mozart Afsembly" al« nicht zu-
rück zu schicken nnd nicht eher wKder Delega-
ten derselben auzunehmen, bis Hr. Packard
zurückgezogen sei. Die Diskussion über diese
Angelegenheit brachte von Neuem gewisse
Beschuldigungen zur Sprache, die gegen
mehrere Mitglieder des Exekutiv- und Cam-
pogne-Comile'S der ?indnstr. Partei" kurz
nach der letzten Wahl erhoben fern sollen.
Mehrere Delegaten riethen zwar bereu« in
der vo'igcn Sitzung, von einer solchen Be-
schuldiglurg abzustehen, da ein weiteres Breit-
treten dieser Angelegenheil der Sache der
Arbeiter nur schaden werde. Andere behaust
teten dagegen, es könne nur nützen, wenn
man zeige, daß die ?Federation of Labor"
den Mnrh und Willen habe, jede Corruptian
in ihren eigenen Reihen zu untersuchen und
zu bestrafen. ES wäre besser, die ?Federa-
lion." wenn nöthig, zu Grunde gehen zu las-
s.n, al« derartige Zustände zu dulden. Diese
Auslassungen wurden von vielen selten laut
apptaudirr und daher die ganze Sache von
Neuem aufgenommen.

Erne» der Mitglieder gab sodann einen
längeren Thatbestand, der indessen wieder-
holt von verschiedenen Seiten Berichtigungen
zu Gunsten der fälschlich Verdächtigten er-
fuhr. Nachdem sodann der Beschluß gefaßt
war, ein Comite zur Untersuchung zu ernen
nen und die »Afsembly Nr. 1233" auszufor-
dern, ihre Delegaten zurückzuziehen, wurde
die wettere Diskussion aus nächste Sitzung
verschoben. In Anbetracht der späten Stunde
vertagte sich daraus die Versammlung.

Patent e.?lm Laufe der Woche wurden
434 Patente verausgabt, darunter die folgen-
den an Balrimorer: F. C. Kniefe, Herstel-
lung von Ga« aus Rohpelroleum; Nathan
A. Bacharach, Handelsmarke; loh. softer,
Maschine zur Fabrikation von Blechbüchsen.

Vermischtes.? Da» fünftährige Ne-
gerkind Sarah A. Torfey, welche« vorgestern
Abend in der Wohnung feiner Eltern Nr.
15N, Nord Calhonnstraße, schwere Brand-
wunde» erlitt, ist gestern seine» Verletzungen
erlegen.

Die Negerin Ann!» Green, welche aui
Sonnlag Nacht bewußtlos in einem mit Ga»
ange'ülllen Zimmer des HauseS des Hrn. E.
Cloiworthy am Nord Broadway aufgefun-
den wurde,befindet sich immer noch im ?Uni-
versitätS-Hospital" unter der Behandlung des
Dr. W. T. Cathell, welcher Hoffnung hegt,
sie wieder herstellen zu können.

Die fallite Firma Wm. I. Hooper K
Söhne erwartet heute die Annahme ihrer
Cowproniiß-Offerle Seileu« ihrer Credits
ren und hofft, wenige Tage später ihre Ge-
schäfte wieder aufnehmen zu können.

Capitän Price vom Schleppdampfer
?Liitle Nora" berichtet im Zollamt, daß un-
gefähr eine halbe Meile unterhalb Lazarett»'»
ani westlichen Rande des Brewerton Kaua's
vorgestern Vormittag kurz nach 9 Uhr ein
Prahmen versank, der nach den AbsallSplät-
zen unterwegs war.

Eine in Baltimore - Tounty gezogene
Riesen - Zwiebel, die gestern nach unserer
Stadt gebracht wurde, bat einen Umfang von
14j Zoll und wiegt 26j Unzen.

Jame» Hintan, ein in Booth'S Austern-
Verfandt-Etablissement am Fuße der Wafh-
inglonstraße beschäftigter Negerlnabe, wurde
gestern Vormittag derartig vo» Krämvfen be-
fallen, daß er im Patrolwage» des östlichen
Polizeidistriktes in seine Wohnung geschasst
werden mußte.

Tie fämmtlichen Blumeu in den städti-
schen Anlagen find iu Treibhänferu für den
Winter unrergebracht worden.

Diejenigen Mitglieder der..Gesellschaft
der Eonföderirten Armee und Flotte in Ma
ryland," welche sich an der Denkmal» Ent
hülluvg aus dem Schlachtfelde ron GeriyS-
burg beteiligen wollen, versammeln sich mor-
gen früh Uhr in der ?Maryland-Halle" an
der Ecke der Mulberry und Carhedralstraße.

Frau Jofephine Aahl. welche am Mou-
tag an der Biddlestraßen - Kreuzung vou ei»
»em Zuge der ?Philadelphia - Wilmington-
Baltimorer Bahn" überfahren und verletzt
wurde, liegt in kritischem Zustande im ?St.
JosephS-Hospital" darnieder.

Pickwick Nlub-WhVsky.
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Der ?Schweizer. Verein" be.
geht beutr zu Ehren der am I.Januar 130?
plvtlawirteu Unabhängigkeit der Schweiz da»
Grütlifest.

SV" Der ?Liederkranz" beginnt heute
feine JublläumS-Saifon. die 50. seiner Thä-
tigkeit, mit einem Conzerte. dessen Haupt-
vummer die Aufführung der Hoffmaun'lchen
Legende ?Christopherus" bildet. Au da«
Conzert reiht sich ein obligater Ball.

tN" Das ?Philharmonische Or-
chester," dessen Dirigent Hr. W. Eduard
Heimendahl ist, gibt diefe Ainterfaifoa fünf
Conzerte, vou deneu da» erste morgen,
den IS. November, Abend«, iu der
?Or atorie n. H a lle" stattfindet und für
welches eine öffentliche Probe heute, den
13. November. Nachmittag« 2 Uhr. angezeigt
ist. LI« Solistin ist Frl. Emlie Winanr ge-
wonnen. Für alle fllufConzerte beträgt da»
Abonnement tz4; in den Haupt Mufikalien-
Handlungen kann fubscribirt «erden; da«
Diagramm der Plätze liegt dei Mciassrey an
der Nord»Cdorle«sirobe auf. Da« Entree für
die Probe ist auf S 0 Ceul» festgesetzt.

Lokal, Berichte ans tvasdtngt»».

Schuld!« besun»«n. »ch«»«NftU»r. N»l«.
bt». P»l!,t>U»»».-!vlr«!s«»»».

Washington, 17. Noremder. Der
Neger Wm. Pope stand heute im Eriminal-
Gericht unter der Anklage, auf Gen. C. C.
Augur, einen früheren Lffiz er der Lunde«-armee, einen Mordangr.ss gemacht zu habe».Dle «ewtlSansnahme ergab, »aß Pzpe und
einige andere Neger vor der Wohnung de»
General» Lärm machten, und derselbe die
Ruhestörer aufforderte, sich zu entfernen
Pope gab h.erauf eine unverschämte Anlwort
und wurde von Hru. Augur ritt einem Stocke
geschlagen. Der Angesagte zog sodann
nen Revolver, feuerte au? seinen Gegner 4
Schüsse ab und brachte ihm mehrere Wun-
den in beiden Schenkeln bei. Die Jury gab
ern Verdikt auf ?schuldig" Da« Urtheil
mußte verschoben werden, da ein Antrag auf
eineu ueueu Prozeß gestellt n urde.

Iu einem AukrionSlokal au der Pennsylvania-Avenue wurde gesti ru Abend vom
Sergeanten Amik auf Ersuchen de» Eigen-
thümers de» ..St. Markus-Hotel»" ein
Mann verhaftet, der im Versacht de» Dieb-
stahles stand. Im Polizei - Hauptquartier
gab derselbe in gebrochenem Englisch an, er
heiße E. M. Joveui, stamrre au» Italien
uud fei Professor der Philo ophie. Er be-
hauptete, mit Dr. T. S. Veidi hier bekannt "

zu 'ein und im 46. Lebenljahre zu stehen.
Mehrere in seinen Taschen gefundene Papiere
ergeben, daß er von Wood lock, Md.. kam
und Geistlicher war. Er wurde beschuldigt,
längere Zeit im ?St. Marku j-" und ?Per-
ricord'S Hotel" gewohnt und dieselben unter
Mitnahme verschiedener kleiner Artikel ver-
lassen zu haben, ohne feine giechnung zu be-
zahlen. Tr. Verdi erklärte Herne nach einer
Untersuchung, daß der Verhaftete irrsinnig
fei, der deshalb heute Nachmittag nach New
Dork gefandt wurde.

Die Gebäude an der Pennfyloania-Ave.
vnd A-Straße, zwischen der 1. und 2. Str.,
die für die nzue Bibliothek Platz machen
müssen, werden so fchuell, alt möglich, abge»
tragen. Die Commifsion beabsichtigt, die
Gebäude in derselben Weife z r entfernen, al«
die Käufer da» Material derselben aus dem
Wege schaffen können. Da» dreistöckige Holz-
gebäude an der Pennsylvania Avenue, nahe
der 2. Straße, wurde heute Nachmittag auf
Walzen langkam die 1. Straße hinunterge-

Andere Holzgebände sollen auf die-
selbe Weife entfernt werden.

Der stenographischt Bericht der Zeu-genauSfagen im Prozeß von Lieuienaut Ar.
nold wird vermuthlich erst am Freitag den
Commissäre» zu Händen kommen. Letztereweigern sich, iraend welche Angaben zu ma.
chen, und wünschen nicht ausgefragt zu wer-
den. Einer derselben erklärie heule, daß da«
Gerücht, der angebliche Befel l gehe von den
Ccmmissären aus, vollständig falsch und ab.
surd sei. Ein Beamter soll in :inem Gespräch
über die Angelegenheit geärßert habe», es
sei letzt nicht mehr die Frage, wie die Com-
miffäre Walker, sondern wie sie sich selbst ret-
ten könnten.

John Harris bekannte sich heute im
Crimiualgericht de» Diebstahl« von tz4o de»
Geo. Crevelling schuldig und wurde auf eiu
Jahr in « Zuchthau« geschickt.

Jakob Müller wurde heute vom Richter
Snell wegen de« Diebstahl« mehrerer Klei-
dungsstücke au» der Wohnuvg von Daniel
SuroSky, Nr. 405, 12. Slraße, zu 60 Tagen
Gefängniß vernrtheilt.

Polizist Nicholson entdeckte gestern eine
Albert M. Raymond zchzhlcne Kinder

kuische und verhaftete als de» Diebstahl» ver-
dächtig den Neger Bowie. nnlcher heute im
Polizeigericht zu drei Gefängniß
verurlheilt wurde.

Der Neger Wm. Dird wurde in der A-
Slraße von feinem Rafsengeiiossen Charte»
Croion mit einem Messer in das Gesich: ge
stechen und erhielt eine 2jZol lange Wunde,
die vom Dr. Thomas Miller zugenäht
wurde.

Herbert sawher, der Kutscher eine«
Waggons der ?Washington - Geor-ietowner
Pferdebahn," wurde gestern fNachunttag an
der Ecke der Pennsylvania-Auenue und 14.
slraße Plötzlich trank und mußle in seine
Wohnung, Nr. 2824, M-Siraße, geschafft
werden.

In einem Charle» Fe.ich gehörigen
Slallgebäude hinter dem Hause, Nr. 1 >2,
P Straße,brach gestern Nachmittag ein Brand
au«, durch welchen ein Schaden von ?50 an-
gerichtet wurde.

Ein 15-jähnger Negerjunge,-Namen»
Johu Turner, stürz'e gesteru übend in Eli-
sen'« Holzhof gegen eine in Bewegung be-
findliche Kreissäge, welche ihni den rechten
Arm fast gänzlich vom Rumpf« trennte. Der
Verletzre wurde in seine Wohnung an der 2..
zwischen L- und M-Straße, geschafft, wo er
äizllichen Beistand erhielr.

John T. Halleck, ein wohlbekannter
Drucker, starb gestern Abend um 10 Uhr in
der Wohnung feine« Schwiegersöhne« I. W.
White. Der Verstorbene war im Jahre 1327
in Key West, Fla., gehören »ind hatte feit
1846 in Washington gewohnt.

Die ?Palästina Komihnrei, T.-R.," von
New.Hork kam gestern Abend hier an und
wurde von Mitgliedern der ?Cnlumbia Korn
Ihurel" und anderen derartigen Gesellschaf-
ten aus dem Bahnhofe empfangen und nach
dem ?Ebbitt Haufe" gelei'et. s>m ?Freimau
rer Tempel" fand heute Abend zu Ehren der
Giiste eine Festlichkeit statt, bei welcher die
HH. Myron M.Parker nnd JameS W. Bow
den Ansprachen hielten. Nachdem sie morgen
die Sehenswürdigkeiten der Stadt in Augen-
schein genommen und dem Präsidenten einen
Btfiich abgestaltet haben, reisen sie am Nach
miriage in ihre Heimarh zurück.

Lulu Taylor, ein tZ Jchre altes Ne
germädchen, wurde gestern Nachmittag von
Polizist Upperman verhaftet, weil sie verfucht
baden soll, das HauS ihre« Ari eitgeber« Si
las S. Daish, Nr. 1609, 19. srraße. in
Brand zu stecken.

Vesondere Liargainö in Hänge»
Lampen.

Wir haben die tz3-Hängelampe auf 52 im
Preis« herabgesetzt und die Preise unsere«
gtsaiiimikn Lagers Hängelampen und elegan-
ter Parlor Lampen um 25 Prozent reduzirt.
Wir verkaufen die reguläre Sl-Lampe für
75 Cents. Man versäume nicht, unser Lager
zu besichiigen. ehe man feine Elrikäufe macht.

Ford's Bazar, Nr. 51, West-Baltt-
more-, 4 Thüren östlich von Gnzstraße.(259 T>,Do«a)

ZK- Tie Zeit vor Weihnachten ist natur-
gemäß die Zeit der Fairs uud Bazare; die
Kauflust und das Kaufbedürfniß sind da le
bendiger, al« fünft. Auch der Damen-
BeretN der St. LU! a S G em e >nd e,
allezeit bereit, die Interessen r"?elben zu
fördern, hal diese ganze Woche ttneS
Bazar im Schullokale' an der Ecke der Hen-
rietta- und Euiaw-Straße ius-enirt, dessen
Ertrag in die Gemeindelasse zu fließen be-
stimmt ist und hoffentlich recht befriedigend
ausfallen wird. DaS verdienen zum Minde-
sten die eifrigen Bemühungen der Damen,
den Befuchern des Bazar« in icder Hinsicht
gerecht zu werden, d. h. ansehnliche Artikel
zu billigen Preisen zu offeriren und auch ie
den Abend Unterhaltung diefer oder jener
Art zu biete».

AK"Tie Jahresfeste deS ?Tarnen Verein»
der Zion S - R i rch e" an Nord-Gaystraße
habe» bei Allen, die gern eine" gediegenen
Soiree beiwohnen, noch immer einen guten
Klang gehabr, und die Zahl ter Besucher
mehrt sich alliährlich. DaS diesjährige Fest
wird Freitag, den 19. November,
diese» Mal wieder imConzert-Saale
der ~M ufik - Akademie," veranstalret.
ESADard un» ein Einblick in duS Urtterhal-
tungS Programm gestaltet; er enihüllte un»
eine Fülle der interessantesten Nummern,
von denen die von den größeren Zöglingen
der ZiouS-Schule anfzuführende dramatische
Blüerte abermals in vorderster Reihe steht.
Da« Entree ist für Erwachsene auf SO, für
Kinder aus 25 Ceui« festgesetzt.

KS" Da« 4. P e a b o b y - m m e r-
Conzert findet morge n. Kieitag, Nach-
mittag« 4 Uhr, statt. Frl. Grey und Hr.
Tocf E« werden Werke vou Meyer-
beer, Schumann und Nndlnstein vorgetragen.

Das unerkannt beSe Mttel

Waschen «ad Bleichen
in heiAkm lalicm Regen oder c-kllw-sser

«s erwart »iel «rbett. A«>» uu»
ziebi aUgemetn? Snne g-mitte,

All? <s>roierS vtrlauskn e«, Ma« hüte ft» vor a«l<»
iKacl'ahmuiiz»», welche irre letirn. Pei rilne ni dt»
e>»i>lie arbriispareuse Huwmmrns»«;»,»,« u»d

Die bemerltnswettheu und »»odlthittze»
Resultate, die der Sebranch von MollvU'»
re«rkinB OvrUuil erzielt, daben zu fei»«
allgemeinen Allwendung in fast allen Anen
von Lraukhettev. denen Kinder anterworfen
find, geführt. Er heilt Blähung, Kolik, Ma-
genfänre, Durchfall n. f. w. Keine Familie
»llte «hue ihnfem. Bei alleu A»othekeru zn
»de».

Spiegel, »ildrr7*«ahmen. ötataette«.
aller Art in endlos,? «»»»ahl

» He» billigste» Preise« zu hal t« i« Wil»
hei« ««Hardt « «»nsthandlnnk. «r. «<S»
Weß-Valtimoreßrabe- tS4i,u.j.S-)


