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UnterhaltungS-Weyweiser.
Harris' ?Musik.Akademie."-Tiese Woche

iumVlk Wel "w " Nack!».lit.,g.

?Hollidan Straßen-Theater." Tieie

?Kellv's Front-Zlr.-Theater." Jeden
dieser Wockie und Dicnsing, Freitag und «Lam-

Scblegei's ?Orchestrion Halle." ?Tieie
Wocke jeden Abend Conzert von L. Kossuth'S Ungcri-

Großer Frennanrer-Bazar und Karneval,
Dienstag, den 7. Qtlober. bis Freitag, den 31. Qktbr.

An Anzeiger! (Eine neue Einrich-
tung.) Alle Berlangt-, Stellen-
gesuch- und ähnliche Anzeigen

erscheinen im ?C o rre sponden l e n" in

beiden Sprachen >oer deutschen und
englischen), ohne E xtr a-B erech n nng.
Nur die Gebühr für die deutsche Veröffent-
lichung wird berechnet.
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Vermischtes aus den Ver. Staaten,

Vermischtes aus der alten Welt, Schiffsnach-
richten, AbfahrtStage der Dampfer von

New ?)ork, Grundstücks - Ucbcrtraguiigen,
Briefbeförderung nach dem Auslande, In-
land und AuSland-Tepeschen aus unserer
gestrigen zweiten Morgenausgabe, Balti-
morer Viehmärkie, Markt- und Börsenbe-
richte, sowie Viehsutterpreise siehe dritte
Seite!

Aus dem Innern Marytanv's nnd
den angrenzenSen Staaten.

AuSCecil Couitt >i. Der Prozeß
von William Smith Campbell aus Ciiener
Counly, Pa., wider Job Haines von Rising
Sun, Md., hal am Monlag im KreiSgericht
zu Clklon nach dreiwöchiger Unlermchung
mil einem Berdikl auf 52000 zu Gunsten
des Klägers geendet. Campbell verlangte
520,000 Schadenersatz tür Verleumdung
von Haines, welcher das Gerücht
sprengt hatte, Kläger habe eine Scheune auf
der von ihm gepachteten Farm in Brand
gesteckt.

Von einem Bahnzug gelobte t.
Bei dem Versuche, von der Ecke der

West-Marlin- und CharleSstraße in Mar-
tiiiSbnrg, W.-Va., das Geleise der ?Cum-
berland Valley Mariinsburger - Bahn" zu
kreuzen, ist der junge George Grove, welcher
bei den Gebrüdern Lemon als Fuhrmann
in Diensten stand, von einem Zuge über-
fahren und auf der Stelle getödiet worden.

Ttadt Baltimore.
Durchbruch der Lovegrove-Alley.

Die Straßendurchbruchs - Commiffäre
reichten gestern ihren ersten Bericht über den
Durchbruch der Lovegrove-Allei>, von der
Adams-Alley bis zur I. Slraße, ein. Tie
Enlschädigungen betragen: R. Snowden
Andrews 54000, Henriette R. Glenn und
Andere, TrnsteeS, H2OOO, Fridge Mnrdoch
und Andrew lamefon 52000, im Ganzen
KBooo;Ausgal'enx'!»il.sB: WertherhöhnngS-
Stenern: R. Snowden Andrews 5788, Hen

riette R. Glenn und Andere, Trustees,
Fridge Murdoch und Audrew-lameson, Te-
staments - Vollstrecker, 5>l2S, Mayor und
Stcdtrath G7015.58, ini Ganzen 58661.K8.

Vor der Po l i eibeh ö r d e erschien
gestern Hr. Fr. W. Fritzsche von Sir. 117,
Siord Frederickstraße, und erhob gegen den
Polizisten Claus die Beschwerde, am Sonn-
tag früh l Uhr die Thüre zu dem genannten
Hause zu erbrechen versucht zu haben, wäh-
rend die Sergeanten Toner und Shoemack
auf der anderen Seite der Straße sich den
Versuch mit angesehen hätten. Zu der an-
gegebenen Zeit beiand sich außer dem allein
stehenden Besitzer der Wirthschaft Niemand
im Hiuise, und Hr. Fritzsche erklär!« gestern,
daß er sich das eigenihümliche Vorgehen der
Polizei gar nichl erklären könne, da doch sein
HauS Jedermann zur Besichtigung Tag und
Nacht, wenn man ihn nur frage, offenstehe.
Nachbarn, welche zufällig an den Fenstern
waren, hätten die Bemühungen des Polizi-
sten beobachtet und Hrn. Fritzsche am folgen-
den Tage Mittheilung davon gemacht; au-

ßerdem seien sichtbare Spuren der angewen-
deten Gewalt, sowie Risse an den Schrau-
ben, die man abzudrehen versucht habe, vor-
handen. Tie Polizeibehörde wird die An-
gelegenheit heute früh untersuchen. In der
Nachbarschaft ist man im höchsten Grade in-
dignirt darüber, daß die Polizei es versucht,
unautorisirt mit Gewalt in ein Privathaus
einzubrechen. Polizist loh. Buppert vom
südwestlichen Distrikt übersandte der Be-
hörde gestern seine Resignation, welche an-
genommen wurde.

Baseball. In Toledo gewannen die
Baltimore? gestern das <cpiel gegen den
dortigen Clnb. DaS Resultat daselbst, wie
auch an anderen Orten war, wie folgt:

Toledo ;« 11 » tt N 21 Ol'2
Balnmore »>> " ! » I! U joj 7

St. i!ouiS 1 » 11 »l, I sz 21
«lthlclie 0 »> 2 » 2

SöwmbüZ lvVolo > 1 >'s» 1
Syraeüse I0 2

LoutSville >1 -10 1 > 0 4 0 13
Rochefltr tt

Ein Baltimorer Dampfer
gestrandet. Dcpeichen ans London
melden, daß der Dampfer ?Glenhafren,"
Capl. Sieens, welcher von hier nach Sanios
und Rio de Janeiro fuhr, im Hasen von Rio
auf Felsen aufgelaufen sei und daß ein Theil
i'einer Ladung ausgeladen werden müßlc,

ehe er wieder flott gemach: werden könnte.
Der Tampier war an die ?Jos. R. Foard
Transportaiion-Qomp." mit einer Ladung
im Werthe von 593,000 befrachte: worden.

Dieselbe umfaßt 18,225 Faß Mehl,
Pfund Schmalz nnd 200 Kisten Oel in Fla-

Fraget nach Van Houten'S Cacao?Neh-
me: keinen anderen. (1)

Die ?Ha no v er-H al le." ein allbe-
kanntes und beliebtes Restalnalions-Lokal
in Nr. 309, Hanoverstraße, ist wieder von
ihrem früheren Besitzer Hrn. August Heine-
iuei,er übernommen und mit den neuesten
Verbesserungen und Accommodanonen aus-
gestattet worden. Hr. Scherer lieierte einen

prächiigen ?Counter" und Büffet nebst
Spiege.aussav, Hr. Höbner führte vraktische
Plumber- und Gassitler-Ärbeiien aus, und
Hr.H. Weller fertigte die eleganieu S)iöbeln

für die Wohnungsräume an. Hr. August
Heinemeyer, als ireundlicher und jovialer

Restaurateur belaniil, wird sich alle SSiühe
'geben, nicht nur seinen früheren Kreis von
Freunden und Gönnern wieder zu erwerben,

sondern denselben noch auszudehnen und

zu vermehren. Nur die besten Speisen und

die beliebten Biere aus der ?Globe Braue
rei," wie die feinsten Weine, Liguöre und
Cigarren kommen da'elbü ;um Verkaufe.
Mit der Wirihfchan hat Hr. Heinemeyer
zugleich in den oberen Stockwerken ein rein-
lictieS Kost- und Logirhaus eingerichtet und
gedenkt am Montag, den 6. Lllober, dem
denkwürdigen ?Teutschen Tag," einen gro-
ßen EröffnungSlunsch zu veranstalten.

Das ?Co lieg der Aerzte und
Wundärzte" bat seinen WinlerkuriuS
mit nahezu 350 Studenten begonnen. Tie
Räumlichlcneu für das CoUeg mußten ver-
größert werden, und mil dem I. Oktober
wird das neue Gebäude an der Ecke derCal-
vert- und Laraloganraste bezogen. Auch
die Professorenzahsist einsprechend verstärkt
worden, so daß dieses Instiiu: von keinem
anderen im ganzen Lande übertrosten ivird.
Soeben ist ein Katalog erschienen, welcher
über alle Cinzelnbeiien ausiührliche Aus
iun'l gie .'t und kostenfrei auf Aiisuchen ver-
sandt wird.

?Ich rieche Kampiier !"

rief Ferguson aus, als er in seine Wohnullg
trat, indem er sich an seinen alten Schul-
kameraden wandle, den er zufällig getrogen
und eingeladen hatte, mit zu Tisch zu kom-
men. ?Tas heißt soviel, baß Mari, einen

ihrer Anfälle von gastrischem Kopfweh hat,
und da siebtes flau aus mit einem guten
Diner. Am End' ist S das Beste, wir gehen
Beide um die Ccke in das nächste Restau-
rant."

?Weißt Tu," 'agie der alle Schulgenosse,
als das wieder die Siraße hinab wan-
delte, ?daß gastrisches Kopfweh von Plagen-
beschwerden und gestörter Verdauung her-
kommt, und daß lii. i-vUets eine
sichere Kur für alle derartigen Uebel sind?
Ich sage Tir, meine Frau bat unsäglich an
gastrischem Kopfweh gelitten, bis sie anfing,
die Pellets;u gebrauchen: seitdem hat sie,
nun schon über ein Jahr kein einziges Mal
mehr Kopfweh gehabt." I», keilet«

kuriren VerstopUng. Gallenstuß, gastrisches
und biliöses Kopt l)eh und alle Störungen
der Diageu-, Leber- und Tarm-Funklionen.
Garanlirt, daß sie tl. >edem Falle Besritdi-
gnng gewährcn, oder >as Geld wird zurück-
begeben.

Personalnotizen. Hr. A. D.
Sank-, welcher seit 27 Jahren für die
?S)ork - Road - Pferdebahn - Compagnie"
tliätig gewesen ist, hal seine Resignation al«
Superintendent derselben eingereicht.

Hr. Frank I. Murphy ist von der Ge-
sundheitsbehörde zum SanitätSinspektor
an Stelle des verstorbenen Walter A. Ro-
bertS ernannt worden.

Professor Richard Burmeister vom
?Peabody-Conservatorium" ist von Ehester,
Neu Schottland, wo er die Sommermonate
verlebt bat, wieder hier eingetroffen.

Tr. E. F. Cardell, Präsident des
?Hofpiial-Samstags und Sonntags-Ber-
einNr. 5," wird demnächst die üblichenCirku-
lare ausfenden. in welchen um liberale Bei-
träge für den Bereiu ersucht wird.

Bischof Keane, Rektor der ?katholi-
schen Universität," welcher weben von seiner
Reise nach Europa zurückkehrte, ist der Gast
des Kardinals Gibbons.

Hr. Thomas Cornelius, der neue
Turnlehrer des ?christlichen BereinS junger
Männer," hat sein Amt angelreteii.

Tr. Louis H. Zteiner, Bibliothekar
der ?Enoch Prall Freibiblioihek," kehrle vor-
gestern Abend von einer Reise nach den
White MouiilainS uud nach Boston zurück.
Er verließ Balnmore am 6. d.M. und nahm
vom 6. bis 13. d. Vi. an einer Sitzung der
Bibliothekare im Fairbien, am Fuß des Mt.
Washingion Theil, wo er eine Abhandlung
über ?die ZukunN der öffenllichen Freibibli-
otheken" verlas.

Tie Anmeldungen zurßethei-
ligung am Fackelzuge des ?deutschen Ta-
geS" umfassen bis dahin etwa SOOO Perso-
nen. Man sollte sich sputen, so schnell, als
möglich, die Anineldelisten zu vervollständi-
gen. Nur etwas mehr, als eine Woche, ist
zu deu nölhigen Vorarbeiten des Chef-Mar-
fchallS übrig. Tie Anzeichen deuten inzwi-
schen darauf hin, daß 12,000 biS 15,000
Personen sich betheiligen werden.

Si a ch PittSburg zum ?Katk 0 li-
ken Tag e." Paler T. Frischbier, Rek-
lor an der St. Lakobus-Kirche, Ecke Eager-
und AiSqunhstraße, reiste Sonntag Morgen
um v Uhr nach PittSburg, um an den Ver-
handlungen des dort zur Zeit in Sitzung be-
findlichen deutschen Katholikentages Theil
zu nehmen. Wir hören von keiner anderen
Betheiligung von Geistlichen oder Laien aus

Oberst Andrew C. Trippe, der
bekannte hiesige Advokat, ist von
seiner euroväischen Reise zurückgekehrt. Ta
er im letzten Bürgerkriege mit 'Auszeichnung
in der südlichen Armee gedient hat, so sollte
er im Stande sein, Soldaten zu beurthei-
len. Es ist deshalb von Interesse, was er

einem Berichterstatter der ?Sun" über das
französische Militär sagte: ?Tie französische
Armee scheint mir nichl dazu angeihan zu
sein, so bald Elsaß und Lothringen wieder
zu erobern. Die französischen Soldaten
zeigten einen Mangel an Disziplin nnd
Uebung, welcher merkwürdig abilach gegen
die strammen, eisenfesten Kolonnen des deut-

schen Heeres."
Die ?M ar yländ er H omöopalhen-

G e s e l l s ch a f t" hält am 8. Oktober in der
Halle der homöopathischen Freiklinik Nr.
323, Nord-Paeastraße, unler dem Vorsitz
von Dr. Elias E. Priee ihre Jahres-Sil-
znng ab. Vorlräge sind bis wweil von den
Doktoren N. W. Keaß, H. F. Garet,, jun.,

F. C. Dräne, Hooo, Condon uud Webner
angemeldet worden.

DaS ?P eabo d y - I nst itu t" wird
am 1. Oktober wieder eröffnet. Am 10.
Oktober fallen die Proben, am 30. die Vor-
lesungen des TirekiorS über Musik und am
4. November andere Vorträge beginnen,
während die Stimphonie-Conzerie erst im
Februar des nächsten Jahres stattfinden.
Die Kunstgallerie ist vom 1. Oktober an ge-
öffnet.

Der ?Ba ltim orer B arrea nVe r-
e i n" hal ein ans den HH. Achlb. S. Teackle
Wallis, Achtb. I. Nevtt Steele, John H.
Thomas, Oberst Chas. Marshall, Ex-Richter
Wm. A. Fisher, Daniel M. Thomas, Ro-
bert D. Morrison, Samuel D. Schmucker
und Charles I. Bonaparte bestehendes Co-
mite ernannt, um passende Beschlüsse zu Eh-
ren des verstorbenen Ex-Richters Geo. Wm.
Brown abzusassen, welche dem Verein in ei
ner späteren Sitzung zur Begutachtung vor
zulegen sind, bevor sie der obersten Stadrge-
richtsbank übermittelt werden.

Vom Ertrinken gerettet.?Capt.
Wesleh Thomas von dem Dampfer ?Ava-
lon" der ?Maryländer Dampfboot-Comp."
rettete vorgestern 'Nachmittag in der Chefa-
peake-Bai aus der Höhe des Dividing-Creek
zwei Neger, Namens leremiah Johnson und
Samuel Wilson, deren Boot auf der Fahrt
vom Great-Wicomico-River nach der ge-
nannten Creek gekentert war. Beide hatten
sich seit länger, als zwei Stunden, mil An-
spannung aller Kräfte an den Boden ihres
Fahrzeuges angeklammert gehalten und wa-
ren nahezu gänzlich erfchöpft, als sie an
Bord des ?Avalon" genommen wurden.
Capt. Thomas setzte sie an Harding's Werste
an's Land.

Die Einweihung der katholischen
Corpus Christi- (lenkins' Memorial ) Kir-
che, welche im Laufe des Monats November
stattfinden sollte, ist bis zum 1. Januar 1891
verschoben worden.

Die ?Brh n- M a wr-S ch ule für
Mädchen" ist gestern Vormittag mit etwa
100 Schülerinnen in dem von Frl. Mary
Garrett errichteten neuen Schnlhause an der
Ecke der Cathedra!- und Prestonstraße ohne
alle Ostenlarion eröffnet worden. Nach ei-
ner gründlichen Besichtigung aller Räumlich-
keiten wurden die Zöglinge, deren Zahl aus
150 beschränkt ist, in die verschiedenen Klas-
sen eingetheilt und dann entlassen, da der
Unterricht erst heute aufgenommen werden
soll, um dann mil kurzen Unterbrechungen,
vom 24. Dezember bis 4. Januar, vom 28.
März bis 6. April, fowie am Danksagungs-
und an Washington's Geburtstag, bis zum
12. Juni 1891 zu dauern. Das Direktorium
der Anstalt besteht aus den Frl. M. Carey
Thomas, Mary Mackall Gwinn, 'Mary E.
Garrett, Elisabeth T.King und Julia R.
Rogers, und das Lehrercollegium aus den
Frl. leannette A. Brown, Ida M. Met-
ealf, Elisabeth E. Brickiord, Clara SN. Old-
ham, Mary Augusta Scott, Ida Farnell n.
Olga Schröder, Hrn. Hugh Newell, Dr.

Calvin. DaS neue Institut darf als eines
der besteingerichleien in den Ver. Staaten
bezeichne! werden.

Die ?Johns Hopkins' Universi-
tät" wird in kurzer Zeit das gesammte
Areal in Besitz haben, welches von der
Howard-, Eutaw-, Monument- und Roß-
straße begrenzt ist. Dem Departement für
moderne Sprachen hal es schon seil lahren
an Raum gemangelr, und mehrere Klassen
mußten in den Parterre» verschiedener der
Universität gehörigen Wohnhäuser an der
Mouumentstraße untergebracht werden, so
diejenigen für germanische Sprachen in Nr.
305, für romanische Sprachen in Nr. 307
und für englische Sprache in Nr. 313 der
genannten Slraße. Dieser Uebelstand hat
jetzl das Curatormm der Universität veran-
laßt, das dreistöckige Ziegelsteingebäude an

lawstraße zu miethen, um die genannien

Klassen in dasselbe zu verlegen, sobald es
sür diesen Zweck hergerichlel ist.

Di» irdischen Ueberreste des
kürzlich in Chicago an der Lungenentzündung
gestorbenen William P. Way sind gestern
hierher geschasst worden und werden morgen
vom HaiNe der Eltern, Sir. 1715, Mary-
land Avenue, aus zur legten Ruhe bestattet.
Vater Starr wird in der Corpus ChrisN-
Kirche ein Requiem für die Seelenruhe des
Todten celebrircn, und als Bahrluchträger
werden Mitglieder des ?Garland- Musik-
Vereins" fungireii, welchem der Verblichene
viele labre angehörte.

Tas Fest des ~Jom Kippur."
Gestern Abend begann die Feier des ?Ic>m
Kivpue" oder Ver'öhnungstages. welche 24

Stunden andauern wird. Tie strenggläu-
bigen Israeliten enthalten sich während der
ganzen Zeit aller Spei'en und Getränke.

Wetterbericht.
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DieZucker-Raffinerie. Fall«
keine unvorhergesehenen Zwischenfälle ein-
treten, wird die Zucter-Raffinerie zu EurtiS'
B»y ihre Thätigkeit während der zeit vom
IS. November bis zum 1. Dezember begin-
nen. Vorausgesetzt ist bei dieser Annahme,
daß biS zu lener Zeit die Ungewißheil über
die zukünftige Höhe des Zuckerzolles besei-
tig! ist. Die Ausstellung der Maschinerie
machl rasche Fortschritte, obwohl einige der
Conlrakloreu bei Ablieferung der Mascht-
neinheile sehr saumselig sind. Der große
Pier ist überdacht worden und eine elektri-
sche Babn ist im Bau begriffen, welche das
Rohmaterialien - HauS mil der Raffinerie
verbinden wird. Die ?Baltimore - Ohio-
Bahu" baul ein Geleife für Frachlwaggons,
sowie eine Hochbahn, aufwelcherKohlen für
die Raffinerie direkt an die Oefen befördert
werden können; überall herrscht emsige Thä-
tigkeit. Gebrüder Gischel erbauen in un-
minelbarcr Nähe der Raffinerie eine Küferei
für H. Si. O'Tonnell in New-Hork, in

welcher täglich 1500 bis 2000 Fäffer für den

Zuckertransvort hergestellt werden sollen.
Lüd-Bailimorer Waggon Fabrik wird

ihre Anlagen verdopveln. Ge-
schäftsleute haben beabsichtigt, eine Wag-
gonrad-Gießerei zu erbauen, m welcher 1500
Arbeiter beschäftigt werden sollten, allein
ein definitives '.».euNtat ist nvch nicht erzielt
worden. Hr. W. S. Kayner ist eisrig mil
dem Aufbau , des Slädlcheus Soulh-Balli-
morc beschäitigl, welches unmittelbar neben
diesen Fabriken gelegen ist. Im Laufe der

Saison sind 28 Hämer und zwei EonageS
erbaul worden. Grundslücke für den Bau
von drei Kirchen sind von Hrn. Rayner ge-
schenll worden, allein bis >etzl ist noch nichl
mil der Errichlung der Gebäude begonnen
worden. Tie ?Ballimore-Ohio-Eisenbahn-
Gesellschaft" hal den Passagier-Bahnhof
verlegn und dieZüge fahren letzt nichl mehr
bis zum Pier. Tie Geleife werden bis
Ferry Point verlängert, wo der Endpunkt

zu liegen kommen wird.

Zwischen der ?M ehl- und G e-
tr'ai de Börse" und der ?Car Service
Association" tst noch immer nicht ein end-

gültiges Abkommen über die Zeit, welche
für Entladung von mit Heu beladenen Wag-
gons gestattet werden soll, getroffen worden.
Tie Association hat sich erboten, die Frist
auf fünf Tage zu erhöhen, und dabei Re-
gentage nicht mit einzurechnen. Eine An-

zahl von Kaufleute scheint diesen Vorschlag
für vollständig allen Ansprüchen genügend

zu erachten, allein andere sind der Ansicht,
daß Lagerschuppen erbaut werden sollien, in

denen das Heu abgelagert werden könnte,
bis es verkauft ist.

Tas aus den HH. E. M. Schryver, W.
A. Brown, Edgar Gillel. Wm.HoppS und
M. Fritsch bestehende Comite, dem die Re-
gelung der Angelegenheil anvertraut wurde,

hielt gestern knie Sitzung ab, in welcher be-

schlossen wurde, weitere Zugeständnisse zu
erlangen. Bis eine Antwort von der Asso-
ciation einläuft, werden keine weiteren
Schritte ergriffen werden.

Eine Licenz widerrufen. Die

Licenz - Commissäre haben die Licenz von
Richard C. Johnson, Sir. 17, Nord-Pine-
straße, widerrufen, weil dieselbe angeblich
durch Betrug erlangt wurde. Johnson kaufte
die Wirthschaft und mit derselben die Licenz
von Hrn. Henry Snyder und die Commis-
säre gaben zur Ueberrragung der Letzteren
ihre Zustimmung. Johnson soll nun über
das Haus, in dem er wohnt, falsche Anga-
ben gemacht haben. Er soll erklärt haben,
daß er bei feiner Mutter an der Nord-Fre-
montstraße wohne, während er bei feiner
Tante, der Frau Fannie Smith, an der Ecke
der Faiielte- und Caststraße, welcher ein Ge
such um Gewährung einer Licenz abschlägig
beschieden worden war, lebte.

Verein der Steuerzahle r.? Der
?Verein der Steuerzahler" hielt gestern
Abend unler Vorsttz des Hrn. Wm. E.
Whilson u::d Prolokollführung des Hrn. G.
P. Renner eine Versammlung ah. Vom
Mayor Davidson ging die erbetene Zuschrift
über die Zahl und Gehälter der städtischen
Beamten ein. Folgendes Schreiben wurde
dem Vereine zugesandt: ?Wie die unter-

zeichneten Buchdrucker bezeugen, daß wir
gern bereit gewesen wären, die Namen der

registrirten Stimmgeber für das Jahr 1890
für die Summe voii 8 CeiilS pro Namen zu
drucken, falls uns Gelegenheit dazu geboten
worden wäre. Wir sind der Ansicht, daß
das Gesetz übertreten wurde, als die Wahl-
aufseher den Comract unter sehr verdächti-
gen Umständen zu 12 Eents pro Namen au
ein Syndikat von Herren verausgabten, von
denen einige offizielle Stellungen inne ha-
ben, während die Arbeit für 8 Cents pro
Name hätte verrichtet werden können. Es
erwächst daraus den Steuerzahlern ein Ver-
lust von wenigstens stooo. Wir wissen ans
persönlicher Erfahrung, daß der Druck der
RegistrirungS-Listen im vorigen Jahre
55,746.74 kostete Einer von Ulis hat die
Arbeit verrichtet und daß der Profit an

derselben 54000 betrug. Wir halten es für
unsere Pflicht, den ?Verein der Steuer-
zahler von Baltimore" aufzufordern, solche
Schrille in der Angelegenheit nt lhun, als

sie für das Beste der Steuerzahler der Stadt
für nöthig erachten. NicholS, Killan K
Maffitt, Fleet McGinley Co., E. I.
Guyton, Hoffman. Das Schreiben wurde
an das Tireilorium verwiesen. Am näch-
sten Dienstag werden die Vorlräge im Ver-
eine beginnen.

?Verein zur Verbesserung der
Lage der Arme n." In der gestrigen
Sitzung des ?Vereins zur Verbesserung der

Lage der Armen" wurde berichlei, dag seil
dem letzten Bericht im Juli 683 Familien
mit einem Kostenaufwande von 5600 mit
Provisionen, Kramwaaren u.f.w. unterstützt
worden feien. Seit dem letzten Oktober er-
hielten 356 Familien Unterstützung, denen
eine solche nie zuvor zu Theil geworden war.
Für den Monat Oktober wurden 5600 ver-
willigt, und seit der letzten Versammlung
sind 51479.37 an Beiträgen eingegangen.
Hr. Merresield wurde für das lammende
Jahr zum Vorsitzer des Colleklions-Comile's
erwählt.

Diejenigen Vereine und Ge-
sellschaften, welche sich am Fackelzuge
betheiligen wollen und bis jetzt die Anzahl
der teilnehmenden Mitglieder nicht ange-
meldet haben, werden daran erinnert, daß
die Anmeldungen am 27. September ge-
schlossen werden und sollten die Vereine da

her ungesäumt dem Ober-Festmarichall, H.
C. Tieck, Nr. 100, Ost-Lexingtoii-, Ccke St.
Paulstraße, die nöthige Auskunft zugehen
lassen. Das Geschäfts - Lokal des Chef-
MarschallS ist von früh Morgens bis AbeudS
offen.

DaS Direktorium der ?Deut-
sch e n G e s e l l s ch a f t" hielt gestern Nach-
mittag eine Sivuug ab, in weicher Hr.
P. Hennighausen den Vorsitz und Hr. Wilh.
Middendorf das Protokoll führte. Nach Er-
ledigung einer Anzahl Routine - Geschäfte
wurde beschloßen, sich in einer Kutsche am
Fackelzuge belheiligeu. Hr. Fr. Elenbrok
wurde zum Marschall erwählt.

Der Ges alig v er ei n ?H armo n ie"
hielt gestern Abend unrer dem Vorsitze des
Präsidenten Theodor Stäblein und der Pro-
tokollführung des Setrelärs F. W. Siemoii
eine Versammlung, in welcher die Vorberei-
tungen zur Feier des ?deutschen Tages" be-
sprochen wurden. Das Comite für den
Fackelzug berichtete Fortschritt, und es ward

beschlossen, daß sämmtliche Mitglieder in
offenen Rutschen fahren, und die beiden Fah-
nen, die schwarz-roih-goldeue Vereuisslagge
und das amerilaiiische Sternenbanner, von
zwei Fahnenträgern zu Pserde im Zuge mit
gesükrt werden sollen. Ebenso sollen die
beiden Adiuianlen zu Pferde reiten. Nach
Aufnahme von sechs passiven Mitgliedern
erfolgte Vertagung bis zum nächuen Dien-
stag. Ter Vorsitzende ersuchte die Mitglie-
der, sich recht zahlreich zu der am nächsten
Freitage slanfnideuden Masfenchor - Probe
einzufinden.

Der ?Baltimore - Liederkranz"
hielt gestern Abend in seiner Halle, an der
West Lexingtonstraße, eine Generalver-
sammlung, iim über die Vorbereitungen für
die Feier des ?deutschen TageS" zu be-
rathen. Die Sitzung war für die altivc»,

passiven und Chreiimitglieder einbermeu
uud sehr zah reich besucht worden. Das
Präsidium führte der Vorsitzende des Fackel-
zugS-Comnes, Hr. LoniS Warkmeister, und

das Protokoll der Selretär Hr. F. Kiel.
Es zeigte sich in der Versammlung eine leb-
hafte Begeisterung für das Gelingen des
Festes. Nach längerer Besprechung wurde

für den Fackelzug folgende Zugord-
nung aufgestellt: An der Spitze
des Vereins ein berittener Marschall mir
Ad>utanten, hierauf eine kostümirte Grnppe
von 2V bis M Manu zu Pferde, ein Bild
aus den ersten Anfängen des deurfchen Vol
keS darstellend; hieran schließt sich eine
Gruppe mil einem Tableau, Industrie,
Kunst und Wissenschaft versinnbildlichend.
Nun folgen in zwei Rutschen die ältesten
Mitglieder des Vereins und etwa 100 Mit-
glieder zu Fuß mit Fackeln. Ein Beschluß
wurde gesaßt, daß diejenigen passiven
Mitglieder, welche nichl zu Fuß am Zuge
theilnehmen wollen, sich in Kutschen an den
Schluß des Zuges anschließen können. Für
nächsten Freitag wurde eine weitere Ver-
sammlung angeietzt. um die Vorbereitungen
zum Abfchluß zu bringen. Die Mitglieder
wurden aufgefordert, an der nächsten Sonn
tag in der ?Germania-Männerchor Halle"
stattfindenden Massenversammlung vollzäh-
lig theilzunehmen.

Matrosen und He iz er.? In einer
Versammlung der ..Saiiors' ck rii-ems»'»

l'uwii." welche gestern Abend
in ?Stiller'S Halle" an der Ecke der Canton-
Avenue und Bondstraße stattfand, wurden
die Lohnsrage, fowie die Beziehungen der
Matrosen zu den Kosthausbesitzern und

Heuerbaßen diskutirt. Ansprachen wurden
gehalten von den HH. James Duncan,
Wm. I. T. Loonley und Anderen.

Convention von Methodisten-
Predigern. Die Convention der Me-
thodistengeistlichen des Ost-Baltimorer Di-
strikts der Baltimorer Conferenz begann ge-
stern Morgen in der bischöslich-methodistischen

Kirche zu Waverly. Pastor W. F. Speake
führte den Vorsitz, und Hr. E. H. Lamar
war der Organist. Nach Beendigung des
Gottesdienstes verlasen die Pastoren Page
Milburn aus Towson, B. Peyton Brown
und F. H. Havenner Abhandlungen, und
an diese schloß sich eine allgemeine Diskus-
sion an. In der Nachmittags-Sitzuiig spra-
chen die Pastoren I. M. slarrov und I.

Clair Neal und in der Abendntzung die
Pastoren W. H. Dell, E. O. Eldridge, C. E.
Dudrear und E. C. Cook. Die Eonvention
wird heute und morgen fortgesetzt.

Zwei Gemeinden vereinigen
s i ch. Die Mitglieder der unabhängigen
S!. Zohns-Melhodistenkirche an der Liber-
tystraße und der Lt. lohnS-Kavelle an der
Madlson - Avenue haben beschlossen, ihre
Gebäude zu verkamen und dafür eine ge-
meinsame Kirche zu erbauen. Beide Ge-
meinden sind nur kleiu und der Annchi, oaß
eine große Gemeinde besser sei, als zwei
kleine.

DaS ?Fra ne n-Col l e g" ist am M an-
lag formell mit 4-18 Studentinnen eröffnet
worden. Der eigentliche SiudienkursuS
wird jedoch schwerlich vor nächster be
ginnen, da die Zeit bis dahin muthmaßlich
durch die Enirheilung der Schülerinnen in

Klassen 11. s. w. in Anspruch genommen wer-
den wird.

Ablebe n.-Nach nur
kenlager und versehen mit den hl. Sterbe-
sakramenten erlag gestern srüh Frau lol'e-
phine Binder in der Behausung ihres
nes. Hrn. Franz Sauter s, Sir. 1401, Enwr-

Berewigte, welche vor vier lahren nach dein
Tode ihres Galten zu ihren Kindern nach
Amerika übersiedelle, wurde am 6. Dezem-
ber 1830 zu Erlingen, Oberamt Riedlin-
gen, Königreich Württemberg, geboren.
Seit dem Tode ihres Gatten ivar sie ivohl
ab nnd zu unpäßlich, doch nie ernstlich krank.
Am letzten Sonntag wurde sie bei in Früh
stnckslisch plötzlich voiiKrämpfen befallen, de-

nen sie schließlich erlag, obgleich alles Mög-

liche gelhan wurde, um sie zu rellcii. Sie
hinlerläßl hier einen Sohn, eine Zchwie-
gerlochler und vier Enkel, sowie mehrere
nahe Berwandle im allen Baierlande, die
das plötzliche Hinscheiden der immer rüstigen
Frau auf's Tiefste betrauern. Die Beerdi-
gung findet heute, Nachmittags 2 Uhr, vom

aus auf dem ?Allerbeiligsten

Erlöser-Friedhofe" an der Belair-Raad
statt.

Unsere Theater. Weder Nelly
Blh, noch George Francis Train sahen in
ihrer Hasligen Reife um die Welt alle jene
Wunder, die Phineas Fogg in feiner Fahrt
um die Well erschaule, und wie solche durch
die Gesellschaft der Gebrüder Kiralfq in dem
prächtigen Schaustück ?um die Well in acht-
zig Tagen" in der?M u f i k - A k a d e m i e"

während diefer Woche zur Darstellung ge-

bracht werden. Tie Ausstattung ist eine fast
der Beschreibung spottende. Nichts ist von
dem unternehmenden Brüderpaare ver-
säumt worden, was Auge und Ohr zu fes-
seln im Stande ist und die Aufführung zu
einer brillanten macht. So erscheint ein le-
bender Elephant in einer der Scenen, die in
Indien fpielen, und eine Lokomotive ?in Le-
bensgröße" mit einem Zuge der ?Union
Pacific Bahn" ist so realistisch, wie sie nu:
gedacht werden kann. Kein Wunder, wenn
daher die gestrige und vorgestrige Auffüh-
rung des Stückes von dem höchst zahlreich
erschienenen Publikum dankbar amgeno'n-

men wurde. Namentlich die Ballelscenen,
welche sich durch Pracht der Kostüme und
Harmonie der Tänze auszeichneten, fanden
lebhaften Beifall und mußten fast sämmtlich
wiederholt werden. Ein Besuch des Thea-
ters kann nur empfohlen werden.

?I m ?Hollida y straßen - The a-
t e r" hal die heilere Muse diese Woch? ihren
Sitz aufgeschlagen, nnd ?die beiden lohnS,"
durch die bekannten Schauspieler James
Sanford und Charles Wilson dargestellt,
sorgten gestern und vorgestern dafür, daß da?
Publikum, welches das HauS bis auf den
letzten Platz füllte, nicht aus dein Lachen

kam. Ter Inhalt des Stückes ist einfach:
die komischen Situationen entspinnen sich
aus der Aehnlichkcit zweier Vettern, der bei-
den lohnS, dazu ist der Dialog von Witz
gewürzt, und heite.re Lieder uud Gesänge
sorgen für angenehme Abwechslung. Die
Mehrzahl derselben ist neu, und da auch ver-
schiedene andere Effekte der 'lwsse, welche
jetzt zum ersten Male ihre Rundreise macht,
hinzugefügt sind, so verfehlt, dieselbe ihre
Anziehungskraft nicht und »ird zweifels-
ohne auch heute uud den ReMer Woche vor
ausverkauftem Hause in gehen.

I.ikv kor!l I.ike" vährend dieser
Woche auf dem Reperte n ?Kelly's
F r o n t st r a ß e n T h e a 'Die Haupt-
rolle liegt in Händen von ? NimiieSew-
ard, einer jugendlichen, v. . rsprechenden
Künstlerin, welche sich in den Vorstellungen
gestern und Montag im Smrme die Gunst
der Besucher des beliebten Theaters durch
ihr gewinnendes Spiel erobert hat. Das
Stück bietet der Schauspielerin Gelegenheit,
zu zeigen, daß sie die Fähigkeit besitzt, sich
sowohl in pathetischen, als auch heileren
Rollen zurecht zu finden,und wenn derDnrch-
führuug derselben auch emige kleine Fehler
anhatten mögen, so läßt doch die 'Natürlich-
keit nnd Ungezwungenheit des Spieles über
dieselben leicht hinwegsehen. Eine aus
tüchtigen Kräften unter »er Regie von Hrn.
Frederick Seward stehende Gesellschaft un-
terstützt sie aus das Beste und trägt somit
zum Gelingen der Aufführung bei. Das
Melodrama wird waUeud des Restes der
Woche allabendlich un» in den Matinee'n
am Freitag- uud Samstag-Nachmittag auf-
geführt.

Dem Gerich über-
wiesen. Im mittleren
wurden gestern der 2i jährigeGeo. Sudbrock
und die 'Neger L. Sniilh und Kinzey Groß
dem Gerichlsversahren unler der Anschul-
digung überwiesen, 600 Säcke der ?Mary-
lä'uder Ferlilizer Lome." gestohlen zu hallen.
Die Sieger sührlen die Aufsicht über eine
Barge der genannten Compagnie am Pier
Nr. 9 zu Locust-Point und boten Geo. Sud-
brock die Säcke zum Verkauf an; dieser ließ
die Säcke zu Hrn. Sinith an der Ecke der
Ann und Alice Annsiraße bringen, wo ein
Angestellter der Firma dmelben zufällig als
Eigenthum der Compagnie in Beschlag
nahm. Sudbrock ist ein Händler mit Alt-
waaren und wohul aus Locust-Point; er
wurde gegen ?500 Bürgschaft entlassen.

Im Ankla g e z itst an d. Matthew
und Arthur De Atley, Eigenthümer der
Holeis an der Ecke Euraw- und
Prall-, resp. Camden- und Eulaw-
straße, sind gestern von den Groß-
gejchworenen des Criminal-GerichtS wegen
angeblichen Haltens unordentlicher Häuser
uud Uebertretung des Schanklicenzgesetzes
in vorläufigen Anklagestand gesetzt worden
Sie wurden gegen je 51000 Bürgschaft für
ihr Erscheinen vor dem Criminal-Gericht
entlassen. Ihr Anwalt und gleichzeitig ihr
Bürge ist Hr. Thomas C. Ruddell. Für

in den höheren Gesellschaflsireisen wohl-
bekannte Personen, Männer, vcrheirathete
Frauen und Mädchen, sowohl wie auch Ver-
treterinnen der Temimonde und der Ab-
schaum gesallener Frauenzimmer befinden
sollen. Die Namen derselben wurden den
Berichterillittern vorenihallen.

Gegen Harry Strang ward Anklage
wegen unsittlichen Angriffs auf die an der
Albemarlestraße wohnhafte Frau Anna
Green erhoben.

Die Großgeschworenen des Bundes-
gerichts haben Wm. A. AllerS wegen Ver-
kaufs von Spiriluofen und Fabrikation von
Tabak ohne Licenz in Anklagestand ge-
setzt.

Vermiß l.?Charles Smith, ein Mann
im Alter von 37 lahren, hat am vorigen
Sonntag feine Wohnung, Sir. 1252, Wash-
ington-Avenue, verlassen und ist seither nicht
wieder gesehen worden. Smith, welcher seit
etwa 18 lahren in dem Ctab.iffement der
Firma C. Comp., Nr. 28, Light-
siraße, angestellt war, soll sei: einiger Zeit
nichl ga»z zurechnungsfähig geweieu und
sich eingebildet haben, er werde von zwei
Männern verfolgt, die ihn ermorden wollten.
Ter Verschwundene, ein Schwager des Capt.
Baker vom südwestlichen Polizeidistrikl, war
etwa 5j Fuß groß, kräftig gebaut, hatte
dunkelbraunes Haar und Schnurrbart und
gesunde Gesichtsfarbe und trug, als er seine
Wohnung verließ, einen dunklen Anzug, sog.
Cutaway Rock, gelben Strohhut u. Schnür-
schuhe. Wer über den Verbleib
des Vermißten geben kaun, sollte sich direkt
an Capt. Baker wenden.

Doktoren Z. S.
Dieses ärztliche Collegium ist angekom-

men und hat i n N r. 2 l, O st - C e u t r e-
Straße, feine Büreaur dauernd etablirt.
Alle, welche vor dem 11. Oktober dasselbe
besuchen, werden drei Monate lang unenr-
aelllich behandelt. Der Zweck dieses Ver-
fahrens ist rasche und periönliche Bekannt-
fchaft mit den Kranken und Heimgesuchten.

Doktoaen nehmen Krankheiten und
Mißbildungen aller Art in Behandlung uud
verrichten alle chirurgischen Operationen
gratis. Katarrh in allen seinen vielgestalti-
gen Formen wird nach ihrer neuen Methode
geheilt. Sie untersuchen den Hilfesuchen-
den gründlich und unentgeltlich, und wenn
sie das Leiden nicht für behandlungsfähig

sagen sie es auch bestimm!. Die
große Freimüthigkeit und Ehrenhaftigkeit,
welche diese Herren den Leidenden gegenüber
zeigen, haben ihnen einen ohne Gleichen
dastehenden Eriolg gesichert. Büreau-
Slunden: von 9 Uhr früh bis 8 Uhr Abends;
Sonniags von 10 Uhr srüb bis 48 Uhr
AbeudS.

Identifizirk.?Die Leiche de« jungen
Mädchens, welche vorgestern am Fuße der
Andrestraße in Locust-Point aufgefunden
wurde, ist als die von Frl. Minna Böhm,
einer >ungen Deutschen, identifizirt worden,
welche in voriger Woche aus dem Dampfer
?Karlsruhe" hie? rimra'. Die englifche»
Nachmitlagsblätter haben die Angelegenheit
in fensatioueller Weise aufgebauscht, und
nach ihrer Tarstellung liegt hier vermulhüch
ein Mordgeheimniß vor, ähnlich demjenigen,
welches vor mehreren Jahren in Rahway,
N.-1., sich ereignen und welches damals die
Senjanonspresse längere Zeit hindurch be-
schäftign. Eine gründliche Untersuchung der
ganzen Angelegenheit, welche der ?Deutsche
Correspondent" durch feine Berichterstatter
vornehmen ließ, scheint ohne allen Zwenel
darzuthun, daß die Annahme eines Berbre-
chenS durchaus unbegründet ist. Ob hier
ein Unfall vorliegt, oder ob Frl. Böhm in
einem Anfalle von Verzweiflung ihrem Le-
ben selbst ein Ende machn, muß neilich da

hingesteu! bleiben und wird wahrscheinlich
nie völlig klar gelegt werden.

Frl. Böhm stand im Aller von etwa 27
Jahren. Sie war bereits in früheren lah
ren in Ba limore gewesen und hane hier
Stellungen in verschiedenen Haushallungen
belleidet. Später ging sie nach Califoriuen.
Ihr Bruder hane eui'Gefchast in Siew-'/jvrk
und starb dort ohne Erben. Wie es heißt,
halte er Selbstmord begangen. Er hinler
ließ ihr sein aus einigen tausend Dollars
bestehendes Vermögen und setzte Hrn. Tr.
Ad. Böhm, den wohlbekannten deutschen
Arzt, der zur Zeit sein Bureau in Nr. 212,
Wesl-Eonwaysir., hal, zum Testameinsvoll
strecker ein. Tr. Böhm fand die lunge Da-
me, welche seine Siichle ist, nach langem
Suchen in CaUfornien nnd überwies ihr den
TestamenlSbenimmungei! gemäß regelmä-
ßig vierieliährlich die Zinsen des ihr vou

ihrem Bruder vermachten Berixögens. Frl.
Böhm kehrle nach Deutschland zurück, wo
sie, nach Anga'e vonTr. Böhm, im Stande
war. von den Zuiseu zu leben, ohne wettere
Sorgen sür ihren Lebeusiiinerhalt befürch-
len zu müssen. Sie wohine in Deulfchland
bei einer belannren Dame in Braunschweig.
Bernluihlich um nach ihren Geldangelegen-
heilen zu sehen, kehrle sie im Laufe der letz-
len Woche hierher zurück und stieg zunächst
in Miller's Hotel an der Ecke der Prall- u.
Paeastraße ab, da ihr die Adresse des seit-
dem verzogenen Dr. Böhm nicht bekannt
war.

Sobald Dr. Böhm von ihrer Ankunft
Kenntniß erhielt, suchte er sie auf und ver-
schaffte ihr im Hause von Frau L. G. Linde-
mami, Sir. 212, Eonwapstraße, Kost und
Logis. Frl. Böhm schien sehr aufgeregt zu
sein, und namenllich schienen ihr ihre Geld
angelegenheiten Besorguiß zu machen, da
ihr über ihr Bermögen laut Testament ihres
Bruders keine unbedingte Berfügung zu-
stand. Sie besuchte einige Freunde in der

Stadl und fuhr am Sonnlag nach Havre de
Graee, wo sie Hrn. Faust von der Firma
Faust K Sohn, einen weitläufigen Ber-
wandlen, aufsuchte. Sie kehrte am Sonn-
tag-? Abend nach ihrer Wohnung zurück und
verließ das Haus wieder Abends um j7 Uhr
mit den Worten: ?OnkeU ich will einen
Spaziergang machen." Seitdem wnrde sie
nichl lebend wiedergesehen. Ein Gerüchl,
saß sie aus Locus! Point in Gesellschaft von
einem jungen Manne gesehen worden sei.
läßt sich nicht bewahrheiten, da der Urheber
desselben nicht ausfindig gemacht werden
konnie. Ueber den Fund der Leiche ist be-
reits im ?Corresvondenien" berichtet wor-
den. Ihre Abwesenheit flößte ihren Ber-
wandten naiürlich große Sorge ein, und
dieselben standen im Begriff, die Polizei zu
ersuchen, Nachforschungen anzustellen, als
ihnen die Zeirungsberichie von dem Auffin-
den der Leiche zu Gesicht kamen. Nament-
lich die Bemerknng, daß die Uhr der Gettin-
deiien das Monogramm ?M. B." entHalle,
erregte ihre Aufmerksamkeit. Hr. Eduard
Böhm, ein Bruder des Doktors, sprach im
Leichenbestattungs - Etablissement des Hrn.
Cook, Sir. 1003,' West Baltimorestraße, vor
und erkannte zn feinem Entfelzen die Leiche
als die seiner vermißten Nichte. Dr. Böhm
und Frau Lindemaun ideittifiziriendie Leiche
jpäler ebensalls.

Dies sind alle die Thatsachen, die vorlie-
gen. Was darüber hinausgeht, sind leere
Bermulhungen. Zu der SensationSnach-
richl gaben lediglich die Umstände Beranlas-
siing, daß in dem Portemonnaie der Berslor-
benen nnr eine geringe Geldsumme 18
CentS gefunden wurde, fowie die Unge-
wißheit darüber, wie die zunge Dame in
später Nacht nach Locust-Point gekommen

sei. Die Leiche wurde in zwei Fuß tiefem
Waffer gefunden und scheint nur wenige
Smnden im Fluß gelegen zu haben. Dage-
gen weist der Körper keinerlei Spuren von
Gewaltthätigkeit auf. Auch die Kleidung ist
vollkommen intakt und die goldene Uhr der

Verstorbenen befindet sich an ihrem Platz,
was, falls ein Raubmord oder ein sonstiges
Berbrechen vorläge, sicherlich nicht der Fall
sein würde. Die Schuhe waren frei von
Schmutz, so daß die Annahme ausgefchlos.
sen erscheint, daß die Berstorbene durch das
an jener Stelle sumpfige Ufer in das Wasser
hinein gewatet sei, und die natürlichste An-
nahme schein: daher zu fein, daß sie sich bei
ihrer Unkenntniß der Stadt verirrt habe und
in's Wasser gestürzt fei. Die Uhr der Tod-
ten war völlig abgelaufen, und die Zeiger
standen aus K Uhr 15 Minuren. Tie Uhr
ging weiter, so bald sie aufgewogen wurde.

Coroner Benson hal bereit« ein Cerlifikat
auf Tod durch Unfall laulend ausgestellt.
Die Polizei dagegen ist der Ansicht, daß ein
Selbstmord vorliege. Bon der Unwahr-
scheinlichkeil der Ansicht, daß ein Berbrechen
beaangen worden sei, sind Beide sest über-
zeugt. Die Beerdigung der Leiche findet
henie Nachmittag um 2 Uhr von dem Lei-
chenbestattnngS-Elabliffement aus auf der
?Loudon-Park Eemetery,, statt. Die Ber-
storbene war aus Lalzgitler am Harz gebür-
tig und hat außer Dr. Böhm, seinem Bruder
und Familie keine weiteren Berwandten.
Ihre Eltern starben vor etwa 3 Jahren.

Leichen b e g än gnif s e. Unter gro-
ßer Betheiligung von Leidtragenden sand
gestern Nachmittag 3 Uhr die Üeberfühiung
der Leiche des am Sonnlag, den 21. Sev
lember, in feinem 78. Lebensjahre verschie-
denen Hrn. Georg Salzer von seiner Woh-
nung Sir. 805, West - Lexingtonstraße, aus
nach der ?Baliimore-Eemelery" statt, wo die
irdischen Ueberreste zur ewigen Ruhe ge-
bettet wurden. Als Tribut der Achtung u.
Berehrung sür den Todten, wie als sicht
barer Ausdruck der innigsten Shmpathie und
Theilnahme für die betrübten Hinterbliebe-
nen schmückte eine Fülle kostbarer Blumen-
gewinde den prächtigen Sarg. Pastor Julius
Hosfmann, der Hülfsprediger der Zions.
Kirche an der Siord Gaystraße, hielt die Lei-
chenrede, während folgende Herren alsßahr-
tuchträger sungirieii: Christ. Wittemann,
Gustav Gorscher Rod. RedowSki, Hugo
Görz, Martin Falk und A. Nordhoss. Hr.
Georg Salzer stammte aus Stuttgart, Kö-
nigre'ich Württemberg, und siedelte im Jahre
1850 nach Baltimore über, wo er sich einen

großen Kreis von Freunden und Bekannieu
erwarb. Bor eilf lahren starb seine neue
Lebensgefährtin, und er hinterläßt nur noch
zwei verheirathete Kinder, einen Sohn,
Ernst Salzer. den langjährigen Kafsirer der
Generalaaeiitur von Schumacher K Co.,
und eine Tochter, welche im Lande wohnt,
und zwei Enkel.

Gestern Bormittag 8 Uhr wurde die
sterbliche Hülle des in den weitesten Kreisen
belaninen und geachteten Eigarrenfabrlkan-
ten uud StaatS-InspekiorS für Maaße und

Gewichte, von Hrn. Franz Herr, welchen
der Tod am Lamstag, den 20. September,
aus diesem Zeitlichen in die EwigkeN abbe-
rufen hal, von seiner Behausung, Sir. 1923,

Alice Annstraße, aus nach der kalh. <Zt.Ml-
chaels-zurche, Ecke Lombard und Wolfstr.,
gebracht und vor dem Laiikniarium auf ei

iiem mir brennenden Kerzen geschmückten
Katafalk aufgebahrt. Eine Menge Fami-
lien- und Geschäftsfreunde, wie zahlreiche
Leidtragende und Gemeiiideinnglieder fan-
den sich in der Kirche ein, um dem feierlichen
Requiem ei,uwohnen, welches für das See-
lenheil des Entschlafenen celebriri würbe.

Unter Orgeibegleilung des Organisten Prof.
loh. Schmidt brachle der Knabenchor eine

Trauermesje zum Bortrage. Nachdem das
?Libera" gelungen und der Leichnam kirch-
lich ausgesegnel worden war, setzte sich der
stattliche Trauerzug nach dem ?Allcrheilig
sten Erlöserfriedhote" in Bewegung, wo die
irdischen Ueberreste zur ewigen Kuhe gebet-
!e! wurden. Auf besonderen Wunsch der Fa-
milie nahm man von den üblichen Bluinen-
spenden Abstand. Hr. Fran; Herr er-
reichte ein Alter von K 2 lahren uud hinter-
läßt eine betrübte Wittwe und acht erwach-
sene Kinder, wie einen auSgedehnieii Kreis
von Freunden und Bekannken.

Auf dem ?Bonnie Brae-Friedhofe,,
wurden gestern die irdischen Ueberreste des
jungen Tlmothu Corbett, welcher am Sam-

stag in seiner Wohnung, Nr. 127, Ost-Hughesstraße, Selbstmord beging, zur letzten
Ruhe bestattet. AIS Bahrnichttag er sungir-

bett, Lawrence Kane, Thomas Gately, JohnCorben und Edward Curley.
Vor dem B u n d e S r i ch t er.?John

Wilson wurde gestern im BundeS-Kreisge-
richt des Einbruchs in das Postamt zu Per-
ryman, Harford Eounty, Md., überführt u.
vom Richler Morris auf 2 Jahre in'SZucht-
haus gesandt.

Dr. Victor L. Harbaugh von HagerS-
towii, Md., ward schuldig befunden, sich
fälschlich für einen Pensione-Agenten ausge-
geben zu haben, und zu einer Strafe von
HlO nebst Kosten verurtheilt.

Scheidungsklage. Mary Meyd
klagt im Stadt Kreisgericht auf absolute
Scheidung ihrer Ehe mit Francis Meyd,
mir welchem si« sich am 17. April 1887 trauen
ließ; als Grün!» gibt sie schlechte Behand-lung und Treuiolizkeit an.

Zum ?deut chen Tage."

Sitzung dtS «?r<kuti»-Somit«'».
DaS Exekutiv - Comite für die Feier des

?deutschen Tages" hielt gestern Abend im
Hauptquartier, Raine'S Halle, Limmer Nr.
3. eine Sitzung. Ten Borfitz nihne Prä-
sident Hr. H. Schmeißer. während Hr. Max
Teichmann als Protokollführer fungirte.
Hr. Ed. Raine als Borsivender des Musik-
Eomite'S legte das solgende Programm für
die am Naäimillag 2 Uhr in der ?Musik-
Akademie" beginnende iveslfeier vor:

1. ?Jubel-Ouvertüre" von Karl Maria
v. Weber.

2. Deutsche Eröffnungsrede von Pastor
H. Scheid.

3. »Das deutsche Lied" von Fr. Abt.

4. Deutsche Festrede vom Obersten Fr.
Raine.

5. ?Fackeltanz" von Mei,erbeer (Orche-
ster).

6. !l, omiiitrx 't is okl'Il^o."
d. ?Das Lied vom Sternenbanner"

iüberietzt von Hrn. Eduard Leyh),
»iinderchor.

/. Englische Festrede von Dr. L. H.
Sleiuer.

8. der Teutschen nach der
Hermannsschlacht" von Franz Abt
(?Bereinigle Sänger" und Orchester).

DaS Programm wurde angenommen. Be-
züglich der Äussührung von ledenden Bildern
entspann sich eine lurze Tebatte. Hr. E.
Raine sagte, daß die Äussührung derselben
keine großen Kosten verursachen werde. Hr.
L. Schneider bemerkle jedoch, daß dergleichen
Tableau s die Heier am Sla.ümilrage zu sehr
verlängerten, und daß aus die Theilnehmer
am Fackelzuge Rücksicht genommen werden
müsse.

Die von dem Comite nachgesuchte Ber-
willigung von 5350 wurde gewährt. Be-
treffs Anweisung der Platze für die einge-
ladenen Gäste soll das EinladungS- und
Empsangs Comite sich mit dem Musik Eo
inile in's Einvernehmen setzen. Wie der
Bizepräsident, Hr. L. Schneider, erklärte,
sollen auf der Bühne keine Gäste Platz neh
men. Die Singer werden ledoch auf der-
selben Aufstellung nehmen, während die
Kinderin dem kleiiiensaale sich versammeln,
und nur, wenn sie die beiden Lieder singen,
auf die Bühne kommen.

Wie Hr. E. Lei>h Namens des Finanz-
Eomite's berichtete, sind bereits 53000 für
die Feier beigesteuert worden. Bon der
Firma F. Faust K Sohn in Havre de Grace
seien unaufgefordert 5->5 gefchicki worden.
Der Zekretär wurde beauftragt, den Herren
den Dank des Comite's schriftlich auszu-
drücken.

Prof. I. G. Wehage, welcher die Leitung
des Kinderchore« bei der Feier in der ?Mll-

-des SSiusik-Eomiies ernannt.
Preß Eoniite berichrele, daß man sich in den
nächsten Tagen an die Bürger der Stadt
wenden werde, ihre Häuser zur Feier des
Tages zu dekoriren, und zwar nicht nur in
den Straßen, welche der Fackelzug passirt.

Das Transparent-Comite habe bereits
über die Zuschriften für Transparente sich
besprochen, in welchen bekanntlich Alles, was
Amerika den Teutsch-Amerikanern in Bezug
auf Industrie, Kunst und Wissenschaft ver-
dankt, kurz und bündig vor Augen geführt
werden soll. Ferner werde das Comite in
Ausführung eines früheren Beschlusses der

Delegaten-Bersainmlung das folgende Cir-
kular an die am Fackelzuge sich l e.heiligen-
den Bereine und Gesellschaften aussenden:

??An den verehrlichen Borsitzenden des
Vereins Si. N. Das Exekutiv Comite der

Feier des ?deutschen TageS" hal angeord-
net, daß in der Fest-Parade am 6. Oktober
keinerlei GeschätlS-Anzeigen, TranSparenle
mil geschäftlichen Reklamen ericheineii fal-
len. Ebensowenig fallen Inschriften oder
Transparente erscheinen, welche in irgend
einer Weise einem Theile der Bevölkerung
in polilischer oder anderer Hinsichl anstößig
sein tönitten. Der Herr Präsident Ernst
Schmkißer hat in Folge dieses Beschlusses
ein Transparent Comite ernannt, um die
Transparente und Jnschristen zu über-
wachen. Sie werden deshalb ersucht, obi-
gem Sinne gemäß zu handeln und dem

mitzutheilen, welcher
An die Inschriften, Transparente und Flag-
gen sein werden, die sie in dem Zuge führen
wollen.""

Oberfestmarfchall H. C. Tieck erstattete
(den gestern bereits mitgetheilten) Bericht
über die Thätigkeit des F'ackelzugS-Coiittte's
und ersuchte Namens desselben um eine

weitere Verwilligung von §5OO. Er berich
tele serner, daß am Donnerstag, Freitag und
Samstag. Abends von 7 bis 9 Uyr, vor dem
Feste die Fackeln in der ?Mechanics' Halle"
und der ?Thalia-Halle" von den verschiede-
nen Vereinen in Empfang genommen wer
den können, und zwar werden in der ersteren
die Bertheilung vornehmen: Donnerstags
die HH. Fritz Mayer, August Groß nnd H.
PoSke: FreilagS die HH. W. Eckhardi, Fr.
Scheid! und A. Groß ; Samstags die HH.
A. Sieiner, Fr. laschik, H. PoSke und A.
Oslendorsi. In der ?Thalia-Halle" werden
die Fackeln vertheilen: Donnerstags die HH.
A. F. Knanp, H. Kümmer und A. Henge-
mihle; Freitags die HH. A. F. Knaup, lul.
Rnpp und M. Raiiher; Samstags die HH.
A. F. Knaup, W. P. B. Schmitt uud lul.
Rupp.

Der Sekretär Hr. Isidor Löwenthat wurde
beauftragt, die Ehrenpräsidenten und Fest-
redner um Auskunft zn ersuchen, ob sie an
dem Fackelzuge Theil nehmen werden. Das
Eas Eyekntiv-Comite wird ferner den Mayor
Davidson und die Stadtralhs - Mitglieder
einladen, am Abend den Fackelzug von dem
Balkon des Rathhauses abzunehmen; auch
soll Kardinal Gibbons ersucht werden, den
Fackelzug, wenn er an seiner Wohnung vor-
bei kommt, Revüe Yassiren zu lassen.

Präsident E- Schmeißer ernannte sodann
zu weiteren Mitgliedern des Einladungs-
und Empfangs-Comite's die HH. Heinrich
Bosse und W. P. B. Schmitt. Die Liste
der einzuladenden Gäste wurde von dem
Comite vorgelegt, und nach kurzer Bespre-

chung, in welcher daraus hingewiesen ward,

daß keine Privatperson, sondern nur solche,
welckie amtliche Stellen bekleiden, bezw.
Organisaiionen u. dgl. vorstehen, eingela
den werden sollen, dem Cinladungs- und
EmpiangS Comite überlassen. Für noth-
wendiqe'Ausgaben wurden dem Comite
verwiüigt.

Eine Petition, in welcher darum ersucht
wurde, den Fackelzug die Baltiniorestraße
westwärts statt durch Eharles- durch Howard-
oder Cutawstraße und von dort durch Madi-
son oder Monumentstr. nach Mt. Bernon
Place ziehen zu lassen, wurde, da sich tech-
nische Schwierigkeiten einer solchen Aende
rung der Marschroute entgegen stellen, auf
den Tisch gelegt. Nach kurzer Diskussion
wurde icdoch am Antrag des Pastors Huber
beschlossen, dem Fackelzug-Comite zu em-
pfehlen, von Holliday- und Leringlonslraße
aus statt durch Calvert- durch Nonhstraße
die Fackelparade ziehen zu lassen. sallS Sol-

ches möglich und thniilich sei.?Das Comite
vertagte sich darauf.

Ei» interessanter Fall wurde
gestern vvm Richter Wright entschieden.
Hermann Strauß trat im lakre I8«7 sein
Vermögen im Imeresse seiner Gläubiger an

Hrn. M. Weil ab. Hr. Isaak Benesch
machte daraus eine Klage anhängig, um ge-
wisse Waaren im Werthe von ii>!so zurück;u
erlangen,' welche er kurz vorher an Strauß
verkauit hatte, und erwirkte ein
llriheil auf den genannien Betrag, jedoch

hinderte der Trunee die Beamten des Sche-
rifsS an der Beschlagnahme der deanipruch

ten Waaren. Ter lani dann vor das
Superiol> und schließlich vor das Avpella
tionS-Gericht. Hr. Weil unterbreitete nun
im ! Preisgericht Nr. S einen Bericht
über seine Thätiglett als Trustee nebst einer

Ordre auf Zahlung des genannten Betrages
und die Gerichislonen. Gegen den letzteren
Punkt erhob die Firma Stern, Falk 6c Co.
in New Hork durch ihren Anwalt M. Leh-
mayer Einrede: dichter Wright entschied >e
doch, daß öer Trustee sämmtliche Kosten mit
Ausnahme derjenigen im Zuperior-Gencht

zu begleichen hal. Der zu zahleude Betrag

ist tzls4.
Der faktionelle Streit derße-

publikaner wird nichl geschlichtet: die
Parole heißt: ?Kampf bis auf's Messer!"
Auf die vom republikanischen StadNExeku-
Nv-Comite lohnson-Faktion) vorgestern an-
genommenen Beschlüsse, den erwählten drei
Zerren des Slaats-Central-Comite's noch
drei weiiere zur Regulnung der Primär-
wahlen hinzuzufügen. erklärte der Achtb.
Dhos. S- Hovson, daß der Vorschlag nur
darauf abgesehen worden sei, den alten
Streit beizubehalten, denn jene Herren
wüßten iehr wohl, daß ihr Borschlag vom
Ceniral-Comite nicht mehr zur rechten Zeit
erwogen werden konnte. Die Primär-
wahlen der Johnson - Faktion finden am
Dienstag, den 7. Oktober, statt.

Morgen Nachmittag wird das ernannte
Comite, bestehend aus den HH. Z. Cook-
mau Boyd, A. P. Schuck, Er W. Baum-
gartner, Ferdinand Wilsbach, W. T. Hnt-
chins, E. S. Knight, Wm. F. Clarke, Jas.

Orem und I. T. Mitchell, den Pastor
Royal H. Pullman offiziell von seiner No
mination als rcpublikaittscher Kandidat für
den Congreß aus dem dritten Distrikt in

Kenntniß setzen. Bemerkenswerth ist. daß
Pastor Pullman gar nicht in dem Distrikte
wohnt, für welchen er nominirt wurde, son-
dern in der achten Ward, die zum vierten

Distrikt gehört, registrirt w rden ist.

Liverp o o l, 23. September.?Die Ma°
gazine aller transatlantischen Dampferliiiien
sind mit Waaren gefüllt, welche noch vor
Oktobernach Amerika verschifft werden fol
len. Die Frachtraten find von 60 auf 70
Schillinge pro Tonne gestiegen.

?Thalia - Männerch 0r.« Ter
?Thalia-Männerchor" hielt gestern Abend
unter Borsitz des Hrn. Julius Rupp und
ProtokoU'üh'rnng des Hrn. G. Hinimelheber
eine Sitzung ab, in welcher die HH. Frauz
Kirchner, Dr. Hermann Wurzel und Alben
Roth als aktive Mitglieder vorgeschlagen
wurden. Hr. Mickiaes Schäfer wurde zum
Marschall des Bereins sür den Fackelzug am
K. Oktober erwählt. Für die Winter-Ber
gnügungen soll eine Halle von einem Co-
mite, bestehend ans den HH. Bernhare
L lvlte, Michael Schäfer und Julius e>, u 'p,
engagirt werden. Am Sonntag Morgen wird
in der Halle eine Versammlung alleraktlven
und paistven Mitglieder stattfinden, in wel-
cher die Vorbereitungen >ür den ?deutschen
Tag" weiter berathen werden sollen.

Ueberfahren. Wm. Forman, ein
an der Cider Alley, nahe der Pennstraße,
wohnhafter Neger, gerieih gestern, während
er mit einem Kohlenkarren der Firma Chap-
man Comp, die Monlgomery , nahe der
Leadenhallslraße, enllang fuhr, mit dem
rechten Fuß unter ein ,iiad des GenihrtS und

ward derartig verletzt, daß er mit dem
wagen des südlichen Distrilts nach seiner
Wohnung geschafft werden mußte.

Ter Süd - Ba ltim ore r Hoin i n g
Pige 0 n Club" veranstaltete gestern das
letzte diesjährige Weitfliegen seiner Brief-
tauben, zu welchem l 4 Tauben von den
HH. S. E. Harllove, Seiferl, Konnair uud

gestellt worden waren. Die Tauben

der ?Adams' Erpreß Comp.," in Lynch
bürg, Va., 196 Meilen Luftlinie von hier,
um j8 Uhr Morgens in Freiheit gefetzt, und
trafen in folgender Reihenfolge ein:

um 1.11 SiachmiNagS Hrn. Kotmair's
Tauber ?H. 8138," Durchschniltsgeschwin
digleiletwa 9L9 S)ds. in der Minute, Preis
?eine silberne Plalmeuage und das erste
Diplom; um 1.12 SlachmiNagS Hrn. Hart-
love's Tauber ?H. >3,337," Durchschnitts-
Gefchwliidigkeit etwa 965 :>)ards in der Mi-
nule, Preis?eine Lludirlampe und das 2.
Tiploin; um 1.19 Siachmntags Hrn. Sei-
fen s Tauber ?H. 8l5t!," Durchschnitts
Gejchwindigleil etwa 948 SjardS in der Mi-
uule. Preis ?ein Buichel canadischer Erbsen
uud das 3. Diplom; Diesen folgten dann

zunächst Hru. Kolmair's ?H. 8170," Hrn.
Hartlove'S ?S. H. 4" uud Hrn. Seifert s
?H. 8164," welche das 4., 5. und 6. Diplom
erhietten.

In allen Synagogen finden heute Fest-
goilesdienste stall, während welcher beson- I'ders feierliche musitallsche Vorlräge zu Ge-
hör gebracht werden. Sonst werden wäh-
rend des ganzen Tages seierliche Gebete
gesprochen. In allen Synagogen war der

lich starker, und alle waren von Gläubigen
dicht gefüllt.

Polizeiliches. Der Neger Chas.
A. Ctarle ward gestern vom Richler Beiiner
zu einer Slrafe von 510 nebst Kosten verur-
theilt, weil er seiner Rasseugeiiojsln Sarah
Thomas, mil welcher er srüher in einem

Hause au der Vincenl-Aüey in wilder Ehe
Icble, eine Tracht Prügel verabreicht haue.

George F. Crane, welcher den Aussa-
gen seiner Altern gemäß einen liederlichen
Lehenswandel fuhrt, ward gestern vom Rich-
ler Benner auf zwei Mouale in S Gesang
mg gesandt.

Geheimpolizist M. Hagan reiste gestern
nach Siew-Sjork, um den dort verhafteten
laS. L. Tracy hierher zu bringen. Tracy
wird beschuldigt, sich durch die Flucht einem
gegen ihn anhängig gemachten Prozesse ent-
zogen zu haben.

Edward Satchell, ein Nezerknabe,
ward gestern von Richter Benner den Groß
geschworenen überantwortet, weil er Lottie
Carroll und Lottie Fairfer um ihre Spar-

büchsen mit resp. 59.60 und 518.80 Inhalt
bestohlen haben soll.

Vermischtes. Hr. Frank I. Mur-
phy wurde gestern als Saniläls Inspektor
vom Mayor eingeichworen'

Die Apotheke mit Haus au der Ecke
der Cbase- und Valleystraße wurde gestern
sür an Hrn. W. Heyser verkauft.

Frau Tanz, deren Mann seit einiger
Zeit verschwunden ist, wohnt gegenwärtig in

Sir. 1230, Chewstraße. Sie befurchtet, daß
dem Verschwundenen ein Unglück zugesto-
ßen ist.

Die ?Howard-Znaven" brachten dem
Obersten W. H. Love anläßlich des Umzugs
desselben nach Sir. 611, Reservoire-Slraße,
nahe Mounl Royal-Avenue, eine Serenade,
nach welcher sie von dem alle Zeil freund-
lichen Obersten auf's Feinste regalirl wur-

Un fälle. Mallie Filka, zwei Jahre
alt, von Nr. 1500, Hanoverslraße, wurde,
während sie in der Nähe ihrer elterlichen
Wohnung auf der Straße spielte, von einem
Hrn. W. F. Kußmaul gehörigen Flaschen-
bierwagen überfahren, jedoch nicht schwer
verletzt. Ten Kutscher des Wagens, den
Sohn des Eigenthümer», trifftkeine Schuld
an dem Unfälle.

Wirth fchaftS-Eröff nun g.?

Hr. Adam Tiehl eröffnete gestern seine neue,
auf das Schönste und Comforlabelste einge-
richtete Restauration in Sir. 612, Süd-
Broadway, in festlicher Weise. Während
des ganzen Tages strömten Schaaren von
Gästen in das freundliche Lokal und ließen
sich den schmackhaften Luiisch nebst den aus-
gezeichneten Getränken köstlich munden. Ein
Orchester sorgte für treffliche Conzerlmnstk
und spielte am Abend zum Tanze auf. Hr.
Adam Diehl bemüht sich, durch Verabrei-
chung schmackhafter Spei'en und Biere, wie
durch prompte und liebenswürdige Bedie
nung den Kreis seiner Freunde nnd Gönner
zu erweitern.

Aus dem Criminal-Gericht.
Der 19 Jahre alle William H. Kane be-
kannte sich gestern im Criminal-Gericht
schuldig, in das Haus der Frau Anna App,
Sir. 816, Huntingdon Avenue, eingebrochen

zu sein und aus demselben 570 enlwendel
zu haben, und ward vom Richler Stewart
ans ein Jahr iu's StaatS-Arbeitshaus ge
iandt. Das gestohlene Geld war von dem
Geheimpolizisien Gault zurückerlaugt wor-

den.
Frank Baker bekannte sich gleichfalls des

Diebstahls einer geringfügigen Geldsumme
schuldig und wurde zu sechs Monaten Ge
sängniß vernrlheilt.

Frankland Haslup, welcher unter der An-
klage stand, am Abend des 5. Mai an der
Ecke der Ramlay- und Clarksonstraße einen
Mordangriff auf Samuel Archibald gemacht

zu haben, ward des einfachen Angriffs schul-
dig erklärt und mit 12-monatlicher Gefäng
nißhast belegt. Beide Männer waren bei
den letzten republikanischen Primärwahlen
in einer Wirthschaft in einen Streit gera
theil; Haslup wurde im Verlaufe desselben
von Archibald zweimal Niedergeichlagen,
worauf er ihm mehrere Messerstiche bei
brachte.

Lora Key, eine an der Cheftnutstraße
wohnhafte übelberüchtigte Siegerin, wurde

gestern auf zwei Jahre' in's Zuchthaus ge
lchickl, weil sie einen Hansirer, Namens Ja
kob Besser, in ihrem Hause um 520 bestoh-

Eine Alraft von 18 Monalen Gefängniß
ward dem Neger William Selimonr zndik
tirt, weil :r am vorigen 25. August seinem
Rafsengenosseii William H. Glascoe, wel

cher mil ihm in demselben Hanse an der
Allen's Alley wohnte, ohne Grund und Ur
sache einen Messerstich in die Brust versetzt
hatte.

Winter S. Poole wurde gestern von der
Anklage sreigesprochen, Gelder der ?Home
Proteciive - Insurance Association" in der

Höhe von 547.40 unterschlagen zu haben,
die er als Agent derselben
lich aber nichl abgeliefert hatte. Tie Staats-

anwaltschaft war nur ini Stande, das Feh
len von 51.55 nachtttwei'en. Ter Ange
klagte gab zu, daß er dieies Geld eingenom
inen, ab.'r auch Rechnung liinr dasselbe ab
gelegt habe: die erwähnten 55 Cents halten
ihm gehört, und der restirende Tollar sei in
die Bucher eingeiragen gewesen, aber aus
denselben wieder ausradirl worden. Sein
Anmalt, Hr. M. F. Taylor, erkiärie außer-
dem der Jury, die Compagnie schulde seinem
Klienlen 556.25; er habe bereilS ein
lungsurihejl erwirkt, und ein Constablerbe
finde sich mit demselben gerade auf dem
Wege nach dem Büreau der Gesell'chaft.

Abgewiesen. Richler Tuffy hal
gestern im Common Pleas-Gericht die Ha-
beas Corpus Gesuche von I. McHenry Hall
und Bemannn Johnson um Entlassung aus
dem Gefängniß abfchlägig beschieden.

Im Waisengericht wurde gestern ein
Jnvenlarverzeichniß über die Hinierlassen-

l schast von Tavid Wilson eingereicht, wonach
dieselbe einen abgeschätzten Werth v0n573,-

i 053.48 besitzt.
Den zehnten Jahrestag ih-

lrer Berheirathung feierten am

Montag Abend in ihrer Wohnung, Sir. 227,

Süd-Regesterstraße, Hr. und Frau A. I.
Wiufelderim Kreise ihrerzahlreichenFreuntze
und Bekannten, welche von dem Jubelpaare

auf's Beste bewirtbel wurden und sich bei
Vorträgen von Professor Jones' Orchester,
Geo. Ward's und Henry Harms' bis spat in

die Nacht vergnügten. Anwesend waren u.
A. die HH. Theodor Köhler und loh. Krebs
mit ihren Gattinnen, Henru Harms. F. I.
Brune, Ed. Fischer, Adam Kratzer, Wm. T.
Robinson, Dr. loh. A. Schulte, Professor
Richard Jones, Adam Grau. G. Ringsdorf,
Fred. C. Köhler, Georg I. Winfelder, Geo.
Ward und die Frl. Maggie Kratzer, Louife
Pietsch, Lillie Batchelor, Mollie Batchelor,
Sophie und Amanda Kochner, Annie Busch-
mann und Barbara Kreger.

Zuni Besten der Frau Köhler
und ihrer 5 Kinder, welche an der Paiapseo-

siraße wohnt und, wie seiner Zeit vom
! ?Teutschen Correspondenlen" berichtet, von

ihrem Gatten verlassen wurde, veranslallelen
! gestern Abend die HH. E. Phillips, O.
> Bernhardt und M. E. Wise in Sir. SSS,

Bloomstra?, eine Berloosung einer Parlor-

Uhr. Es wurde ein Reinertrag von ?<0
erzielt, welcher der armen Frau, die sich in
großer Noth befindet, ausgehändigt werden
wird. Die Uhr wurde von Frau Brooks
an der Barre,- nahe der St. Petersstraße,
gewonnen.

Die Schulbehörde trat zu ihrer
regelmäßigen Sitzung gestern Abend zu-sammen nnd nahm die zum zweiten Male
eingesandte Resignation V'rs Herrn Alex.
Francis, Prinzipais der Negerichulc No. 8,
an; desgleichen reichte die Lehrerin S.
'Agnes McElwee ihre Rengnation ein. Eine
Einladung der HH. Ernst Schineißer, Prä-
sidenten, und E. F. Raddatz, Borsttzers des
Comite's für Einladungen, der Feier de-Z
?deutschen Tages" am Nachmittag des 6.
ültober in der ?Mustk Akademie" beizu-
wohnen, wurde angenommen. Hr. lof.
M. Cushing theilte der Schulbehördc mit,
daß eine Freistelle für icden der drei O'esev
gebungsbezirke ini ?Maryland.lnstitut" zu
besetzen sei, und ersucht die Behörde, eiit-
Wrechende Vorschläge zu machen. Die
Ausgaben der Behörde in der vergangenen
Woche belieien sich auf 5U>,703.9!>. Hr.
A. Warfield Monroe, von der 22. Ward,
reichte Bericht über die Sieu Klassifiziruug
der Schulen in den zwei neuen Wards, wie
vom Ztadtrath am >7. Juni >B9O angeord
nei, ein. Nach diesem Berichle sollen die
'.'lnliexschnlen Sir. 2, 3, 6 und 7 fernerhin
als Grammärschulen, Sir. 1,8. ?, 10 und
II als Grammär- und Elementarschulen,
Sir. 12 uud 13 als englisch-deutsche Achulen,
Sir. 4, 5, 14 und 34 als Elementarschulen,
und Nr. I und 2 als Siegerschulen vom I.
Tezemb er 1890 an eingerichtet werden. Die
Lokal Eomne'n sind angewiesen, die noth-
wendigen Voriehrnugen zu Nesten.

Hr. Monroe lheilte der Behörde mit, daß
die Schulen im Annex alle übersüllt sind

sür §lOO pro Jahr gemiethet worden ist.
Bon sechs Lehrern der Siegerschule Sir. 9
wurde der Behörde empsohlen, Hrn. Joseph

Whltliiiglon als Prinzipal einer Sams
lags Normal Klasse zu ernennen.?lnfolge
des überfüllien Zustandes der Negerschulc
Sir. 7 wurde das Lokal Coiniie angewiesen,
die benölhiglen Släumlichleilen zn mieihen.
?Prof. Wise machie beianiik, daß bis ietz!
noch kein Äpplikanl sür die Freistelle ini
?Zl. LohnS Colleg" geprüf! worden ist uud
Applilanleii ohneWeneres ihre volle Adresse
an den Pros. Wise im Büreau der Schulbe
Hörde im Ralhhause senden solllen. Auf
die vielen Applilaiionen nm Lehrerinnen
bemerkle Präsidenl Morris, daß b>S jetzl 33

neue Lehrerinnen angestelll wurden. Hr.

110 Schüler zu unlerrichleii hällen. Wenn
er keine Lehrerinnen erhallen könne, so sei

es besser, die Ellern von zurückgewiesenen
Kindern zum Sladlralhe zu senden und um
mehr Geld sür UnierrichtSzwecke ersuchen zu
lassen.

Unler schwererßefchuldigung.
Auf Betreiben ihres in Nr. 409, Hano

verstraße, wohnhaften Bruders George Zill
ist gestern die 20 Jahre alle Elisabcly Zill
unter der Beschuldigung, sie habe eine Abor
lion an sich vornehmen lassen, verhaftet
worden. Sie ward in einem der oberen
Zimmer des südlichen SlationShauses un-
tergebracht, wohin ipäter auch die Doktoren
loieph Blum und W. S. Smith gerufen
wurden, um ihr ärztlichen Beistand zu lei
sten. Auf ihr Verlangen ward kurz nach
ihrer Einlicferung Richter Donaviu geholt,
welchen sie veranlaßte,VerhaflSbefehle gegen
Max Miller, der ihr den Hof gemacht hatte,
und Dr. Thomas E. Kirby, einen im süd-
lichen Sladttheile wohnenden Apotheker,
auszustellen.

Beide wurden gestern Abend spät von den
Sergeanten Parker und Bowen sestgenom
inen und unler der Beschuldigung, bei der
Abortion behülflich gewesen zu sein, im füd
lichen Slalionshauie festgehalten' Richler
Tonavin wird sie einem verhör nnlerwer-
seil, sobald Frl. Zill, deren Zustand als nn
gefährlich beirachlel wird, zu einem solchen

Getränkte ilirKind.
Harrisburg, Pa., 23. September.?

Die Gattin des Hrn. Karl Hapschmidt ver-
ließ gestern srüh mit ihrem kleinen Kinde
ihre Wohnung, und die Leiche des Kindes
wurde etwas ipäter aus dem Kanäle gezo-
gen. Die Frau ist noch nicht gesunden, in

dessen ist man überzeugt, daß sie mit dem
Kinde in's Wasser gesprungen und erirun

ken ist. Sie war erst nnlängst aus Deutsch
land hier angekommen und litt am Heim-
weh.
Landwtrtftschaftlichc Ausstellung in

<saston.
Die ?Baltimore - Ohio- Bahngesellschaft"

verkauft AuSflugS-Billete nach Easlon, Md.,

einschließlich den 26. September Gülligkeil
haben. Der Zug geht 410 Uhr früh von
der Camden-Station ab und kehrt nach den
Rennen zurück. Rundfahrt Billet, einschließ-
lich Zulassung zur Rennbahn, ?2. (229)

Am Galgen.
Tallahassee, Fla., 23. Sept. ?Der

Neger Napoleon White wurde heute wegen
der in 1888 verübten Ermordung seiner Krau
dahier durch den Strang hingerichtet. Der
Fall brach ihm das Genick. Er starb ohne
irgend eine Erklärung abzugeben. Große
Schaaren Sieger kamen aus der Umgebung
hierher, um der Hinrichtung beizuwohnen.

gkV" Nach längerer Sommerpause trittin
Schlegel'S ?Orchtstrion - Halle,"
Nr. 7 und S, Süd-Frederickstraße, die edle
Musica wieder in ihre Rechte und ciil'endet
zunächst höchst creditable Vertreter: es evn-
zertirt in dem einladenden Lokale feit Mon
lag, den 15. September, Louis Kos-
suth's Ungarische Zi geuner - Ka
pelle unter Direktion von Max Fiedler
und Louis Bogar. Einen besonderen Reiz
besitzen die ungezügelten Weisen der Pußla,
und wer einen an musikalischen Genüssen
reichen Abend zu verbringen wünsch!, sollte
unbedingt der «Orchestrion Halle" seine
Schritte'zulenken.
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Lokalberichte ans
Tie kalh 0 liiche Universitär hat

gestern ihr zweites Unierrichiinahr begon-

iien. Der Rektor, Biicho' 'icane, in v.r
einigen Tagen von Eur'pa zurüctgekehn: e.-

hatte eine Ünieriedung mit dem dapne. dem
er uver das Aittblnben der Uinverstiät be
richtete, nnd der der Slnnalt allen
wünschte. Gestern Slbend begannen die

oder gei'tti.l'.'ii Uebungen 'ür dl
Lehrer, welche unler Lenung de?

Elder von Emcinnail wahrend die er Wea>e
forlgeiel>l werden, n er

den dann am nächnen Montag beginnen.

Nolan und sind neu eingetreten.
Tie Zahl der Pro>e>'o:en ist um Tr. Gor
man und Dr. -.Slaßmer vermehrt worden,
welch' Levt.-rer tanoinut'es iecht lesen wird,

während der Erstere ttir Klrcheiige'chichte ge-
woniien ist. Wie der der Univerniät
beschlossen, sollen keine Ebrengrade verlieben
werden. Es kann von einein »lundlichen
Examen Abstand genommen werden, wenn
die schriftlichen Arbeilen irgend eines Can-
didalen Beweis für das anonebmeiide Wis-

sen des Belreffenden sind, ferner find Bor-
kehrnngen gelroffen, wabreiid des .>abres
eine Reihe öffenllicher Borlräge über ge-
schjchüiche, phiiosopbüche und wissemchasl-
liche Gegenstände zu hallen.

Ableben. Gestern Morgen ist Frau
Helinda Rudd, Wittwe de? verstorbenen
Hrn. James T. Rudd, verschieden. s>e
Beerdigung findet heute Nachmittag 3 Uhr
von der Wohnung des Holmes der Tahm
geschiedenen, Sir. 827, -tö. Straße, Südost,
aus statt.

Hr. Samuel H. Wini'all, einer der
bekanntesten Bürger Süd Wailungton's, ist
gestern, 41 Jahre alt, in 'einer Wohnung,
Nr. 217, 18. Straße, Südwest, nach iurzer
Krankheit gestorben. ?ie wird heilig
in Uhr BormiilagS, von der St. Tomini-
cu? Kirche aus zur Ruhe gebeliei.

H e i r a t h s l i c e n z e n wurden ertheilt
an Edward F. Higgins und Pandora Hen-

Luc>> Ron von Ba.: F. M. Tiekey
von Bangor, Me., nnd Grace Lindsleii:
Arlhur Pellil und Man> E. Bcan: .'ohn

für einen dreiiahrigen .nunes
Whelplep, John T- Miichell, A. H. Wil-
mer, James M. Gregor« und Louis A.
Corniih.

Unfall. Durch einen ans dem
Wagen zogen sich am Monlag Abend Crnst

Lochböhler und Palrick schwere Ber-
lctzuiigeu zu. Hr. Lochböhler wurde a»i

Kopse verletzl, und Hr. Ouirk brach zwei
Rippen.

Eines schwerenßerb r e ch e n s b e-
schuldig l.?Ter alle Schneider
Geo. Dieberl, ?alias" Georg Tauverl, haue
sich auf die Beichuldigung auf ;wei acht-
bezw. 12 Jahre alte Mädchen einen verbre-
cherischen Angriff versucht zu haben, gestern
im Polizeigericht zu verantworten. Richter
Miller stellte Diebert unter 52(>0(> Bürg-
schaft sür das Prozeßverfahren.

E n t f p r u n g e n.?Am Dienstag ge-
lang eS einem im Arbeilshause iittermrien
Gefangenen, Namens James Roach, an»
demselben zu einkommen, dr schwamm hin-
über nach dem des Eaner» Brauch

liiigSllcidcr abgelegi, einen Sliivuq, eine Pi
stole und ein Messer. Ta Fran Permillion
sich wcigerlc, dem Manne das Berlangle zu
geben, erbrach Roach einen Schrank und ein-

nahm demselben ein Paar Hosen und rannte

dann fort.
Die Methodisten Unive r s t-

meln der Beiträge für die noch fehlende
Summe zum Fond sür den Bau der Metho-
disten Universiläl belraul ist, hal an die Ee-

schästsleute Washiuglon's ein Cirkular ge-
sandt, in welchem dieselben ersucht werden,
zu dem Fond beizutragen.

Ein gern gesehenes Hausmittel gegen Le-
ber,-Magen und Nierenleiden sind Tr. Au-
gust König's ?Hamburger Tropsen." In
allen Apotheken zu haben.

August H e i n e m e h e r hat
dem Schonplätze seiner letzten Thätigkeit,
dm ?Hanover Hotel' an der Südwest Ecke
der Prall- und Charlesstraße, den Rücken
gekehrt und ist nach seiner allen belieblen
?H a n o v e r - H a l l e," Nr. 309, Hanover-
Straße, zurück gcwanderk. welche er wieder

Er wird Alles ambielen, um seinen einst in
der ?Hanover-Halle" erworbenen Lorheeren
neue hinzuzu'iigen. Tie verzapften Bier-
foricii sind die populären Erzeugnisse der
?Globe Brauerei."

zk,?" Frau A ugu st e » eii i n g hat
sich wieder an ihrem allen Plai?c, Sir. 112,
Clayslraße, niedergelassen und da'elbst
ein Kosthaus eröffnet.

tnuc Harte

Briefe,

«Wittes BroS
läßt sich nur ans

gutem Mehle
bereiten. Verlangen Sie von Ihrem <?rocer
5 Patapsco Supertative Patent-,

das Hauvl in e h l A meril a s.
Unübertroffen für

Brod,
BiScuit

oder Pastete n.
(Sept. 3-Lltb, 17, j. Mi Fi -<n

d Aii'älle», Kopnveli,
ulidßückenschmerz,! tai! kemia gen. chwin-
dcl, schwäche der S>ervemchi'>ache,
Appeliilosigkeit, Verftop'u g, Tyepep'ie,
Störung der Nierenthaugteu. uineiiiem

Bluie und Fraueiilraniheilen gebraute man
Hance'S Sarsaparillen
pillen. Preis 2.'< Cents die Schachtel.
Zu haben bei elh Han c e C o.»
Nr. 310, Ost-Baltimore.slraße. (!I)

An Rtieumansmus-^eidende!
Das nnsehlbare l oreul i ne»

R heu m al isin u s Heilmt ttel hat 'ich
als das einzig wahre Mittel gegen akuien
Aheumattsmus u. f. w. erivieien.

Wir erwchen alle Leidende, es zu vrobiren.
Jede Flasche unler Garanne. Volle Einzeln-
heilen werden in unserer L. ssice gralis mikge-
lheill. Serh L. Hance, Nr. 310, Ost-
Baltimorestraße. (.10)

NN" ist die Gelegenheit.
Eine Flasche vonHuni slilieklen nlver, da«
man mit Umsicht in die Bettstelle und ti«
Ecken und Winkel streut, erspart manche svii»
tere Piühe und Plage. Preis 25 Cents. Zu
haben bei Selh H a n c e 6c C o m p.,

Nr. 310, Ost-Baliimore-Ztraße. <7)

r. Chalmer ' S veiltuikiur gege»
Dyspepsie, Hance's Andorn Sprup gegen
Husten und Erkältung, Hance's Sa aparill»

Pillen zum Neinigen des Blutes. Hance »

Buch für die Nieren, Hance's Haar Wie-
derhersteller, Hance'S Rheuinatisinus Li:ii-
menl Allee zu haben bei Seth S.
Hance K Comp., Nr. 310, Oft-Balti-
moreltraZe. l9)

H usten, Erkältung und an-

dere Leiden des Halles und der Lunge
werden von Han c e' s And or n Syrup
(?Syrup os Horehound" dem bellen, vor K

Publikum gebrachten Husten Zyrup, geheilt.

Preis 2S Cents. Bei ZelhS. HaneeK
Comp., Nr. 310, Osl-Ballimorestrahe. z«
bade«-


