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Nnterftaltungs-Wegweiser.
Harris' ?Musik-Akademie."-Diese Woche

a SamftazS, und Tonner-

?Holliday-Straßen-Theater." Tiefe
Dache allabendlich und Mittwoch und Eamftag Nach-mittags: "Oevti'» »IIa?,"

?ld' Vdies tr.

Groster Freimanrer Bazar und >iarneval,
Tienslag, den 7. Oktober, bis Freitag, den 31. Oktvr.

St. Matlhäi Missions Gemeinde zu
Homestead.? Am 20., 21. und 22. Oktober Austern

Maryländer TcpaNeineiit der ?Großen

?Germania Männerchor Halle."-Freitag.

An Anzeiger! (Eine neue Einriß
tnng.) Alle Berlangt--, Stellen-
gesuch- uud ähnliche Anzeigen
erscheinen im ~C o rre jponden t e n" in
beiden Sprachen (der deulschen nnd
englischen), ohne Extra-Berechnung.
Nur die Gebühr sür die deutsche Bcrösfent
tichung wird berechnet.
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Vsd" BermischteS aus den Ber. Staaten,
Bichsiitterpreisc, Biehmärlte. sowie Markt-
und Börsenberichte?siehe dritte Seite!

Slus dem Innern Maryland s und
dcn attgrcnzcnden Staaten.

Tödtllcher Schiesi n n fa 11. In
Monlgoniery Connty, D!d.,

hat am vorigen Samstag der Neger Addi
son Hawtins intolge eines unglücklichen Husalle? seinen Rasseiigenossen Edward Wach
ngton erschossen. Beide balgten sich nm

den Besitz eines Revolvers, wobei sich die
Waffe entlud nnd die trngel dem Getodte-
ltn in die Stirn fuhr.

Aus B a lt i in o re-C o n nt y. In
der Werkstatt des Schuhmachers Pat. Fla
nigan hinter William S. Lee's Laden in
Towson, Aid., brach am Samstag Morgen
anf mysteriöse Weise ein Brand aus, wel
cher indessen von dem Spezialpolizisten
T. HnlchiiiS ohne Hülfe der Feuerwehr ge
löscht werden konnte, bevor nennenSwenher
Schaden angerichret ward.

Tas Preisgericht für Baltimore Co.
wird sich vom 27. de. Monats an wieder
mir der Erledigung von Civilprozesfen be-
»chäsligen.

Im Towsoner Gerichte ist das ?Ciri
zeno' Trnm Corps" von Mr. Washinglon
durch John G. Swem, Roy L. Akehirrst,
Wm. F. Tisney, Jos. A. Matthews, leffe
O. Panne, L. Frank Reed, lao. H. Magee
und Lloyd R. Gales iueorporin worden.

«tadt Baltimore.

Winker Fahrplan der ?Balri
m or e l> i o- Ei s e n b a Ii n."?lm Bü
rcau des General o>'eichäflosührerS Odell der
?Ballimore Eisenbahn" in der Cam
den Slarion sand gestern Nachmirtag eine
Eonvenlion statt, in ivelcher der Wintersahr
plan für die kommende Saison berathen
wurde. 24 Repräseuranlen aller Bahnzweige
waren anwesend. Ter Fahrplan wird wahr
scheinlich im Lause eines Monats in ötratt
treten.

A nktionsverta us. Edward o
per, Aultionator, verlauste gestern an ver
schieden« Käufer die Möbeln nnd Einrich
Hingen im alieu Bnudeegerichlc- Gebäude.
Tie dafür bezahlten Preise waren ziemlich
gut. 'Am nächsten Montag werden die Ma
terialikn dcsGebändeo felbst versteigert, und
dasselbe must dann innerhalb l.'> Zagen nie
dergcriffcii werden.

Ter ~Balti m orerEvenin gG l o
be" ist in den Besitz der ?ScrippS Liga,"
der Eigenthümer!» vieler Nachmiiragc-zei-
tlingen in den haupriächlichsien Städten des
Westens, übergegangen. Tas Blatt wird
in Zukunft von Hrn. Pnrdy von der ?In-
dianapolis Sun" redigirt werden. Wie es
heistt, soll linier der neuen Leirung der Ge
brauch vou sogcuaunlem Plarreniatz abge
schafft werden.

A iis d e r ~I ohn? Hopkins ' llni
v erfitä t."?Gestern Nachmittag veNa»!
meiren sich die Trustees des ?Johns Hop
wis' Hofpitals" und der ?Johns Hovkins'
Ilniversilät" und die Mitglieder der Fatul
raren beider Anstalten in der ?Hopkins

Halle" und faßten anläßlich des Ablebens
des Richter? George William Brown, der

Trnnees der von diesem in s Leben gernie
nen Anstalten war, angemessene Beschlüsse.

Der Dampfer
?

Cafpian " fährt
heute mit einer werthvollen LadungHaudels
güler und einer Anzahl Passagiere, darunter

Fran Stewart uud Pastor I. Blackburue
>iane vou hier iu der Kajüte, nach Liverpool
ab.

Unfälle. Hr. Julius C. Brandl, der
Eigenthümer der Eigarrenlädcn in Nr. 102.!,
Ost-Fayelte, und Nr. Ensornraße,
siürzre gestern im Elablissement der Engros
Grocer Eebrüder Fiuk an der Ecke der
Eutaw und Frankllnstraße durch eine Vnke
im zweileu Stockiverk und ward nicht nnbe
deutend am Rücken verletzt. Dr. 51'Toiio
van leistete ihm den ersten ärztlichen Bei
stand und ließ ihn dann nach seiner Woh
nung Nr. 1023, Ott Fayctrestraße, schaffen.

Hr. Chas. E. Trebel, cH Arbeirer in
>inabe s Pianofabrik, wurde am Sonurago
'Rachmillag iu der Pimlico Avenue bei iu

Zusammenstoß mir einem anderen Gesährt
ans feinem Buggy geschleudert und nicht un-
bedeutend verletz!.

Dem 60 Jahre allen John Maee wnr
den gestern während feiner 'Arbeit in Mil
chell s Holzhof am Fuße der Waruersiraße
vou einer Maschine zwei Finger abgeschnil
ren Ter Bcrlctzle ward nach seiner Woh-
nung an der Lighr, nahe der Henrieltastr.,
geschafft, wo er ärztlichen Beistand erhielt.

Bridget Boach, eine in Nr. 421, Süd-
Central - Avenue, wohnhafte Fran im Alter
von 48 lahren, wurde gestern Abend nm 7

Uhr an der Ecke der genannten und Bank
flraße vou mehreren vou Pferden gezogenen
Waggons der ?Nördl. Ccniralbahn" über
fahren uud allem Anscheine nach lödllich
verletzt: die Dokioren Reynolds, Dashiells
und Gailley haben sie IN Behandlung ge-
nommen. loh. Braut, der Lenker des Acht
gesvanns, wurde verhaftet uud im östlichen
Sialionshause für ein svätereö Berhör fest-
gehalten.

Bei'm Durchgehen ihrcö Pserdes wnr
den gestern Nachmittag um 5 Uhr die Toch
ter nnd die beiden Söhne des in Nr. 1618,
Eutaw - Plaee, wohnhasren Hrn. Samuel
PoSner aus ihrem Wagen geschleudert, glück-
licher Weise ohne verletzt zu werde».

Polizeiliche S. ?Bennett Williams,
ein erst kürzlich aus England hier eingelros
fener Mann, in vom Richter Sanner als
arbeits und mittellos auf «! Monate nach
dem ?Bayview-Asyl" gesandt worden.

Polizist Madden vom nordwestlichen
Tinrikr »and vorgestern Abend um I«» Uhr
aus der Treppe vor einem Hause au der Ecke
derMyrtle Avenue uudHoffmanstraße einen
etwa 25, jährigen jungen Mann in vollstän
tig apathischem Zustande sil'en nnd brachte
denselben nach dem nordwestlichen Station?
bau'e, wo er als seinen Namen Anson Gar
ner aus Lockporl, ?)., angab. Er ward
ans Anrathen des Tr. McCormick nach dem
?'.niaryländer General-Hospiial" geschafft,
iveil sich an seiner rechten Kopfseite eine ge-
fährliche, von einer Rcvolvcrkugel herrüh
rende Schußwunde vorfand, die er sich seinen
Angaheit nach, von Berzweislnng über-
maliitt, selbst beigebracht hatte. Äein Zu
stand wird als "kritisch betrachtet, da die
Kugel nicht hat gefunden werden können.

Karl Schräder wird im östlichen Sia
tionshause für ein anf heute angesetztes Ber-
hör unter der Beschuldigung festgehalten,
Charles Kelly rhärlich angegriffen und durch
ciuen Hieb mit einem Beil leicht am Kopf
verwunde! zu haben.

Mahlon?<ealthal wird heute vom Rich-
ter T onavin einem Berhör inner der Be-
schuldigung unterzogen, einen Mordangriff
auf Mary A. Cook gemacht nnd dieselbe
dnrch einen Revolverschuß leicht verwundet
zu haben.

Wegen angeblichen thätlichen Angriffs
auf Louis HickS ward gestern Henry Currau
vom RlchlerDonavin denGrojzgejchworcnen

Ter Krieg zwischen dem Prediger au
der Maeedonia-Ztirche für Neger, Ecke der
Sara-togastraße und Vincent Alley, und
dem Wirthe John Miller dafelbst ist von
Neuem ausgebrochen. Ain Betreiben des
Pastors ward gestern Miller unter der Be-
schuldigung der Bedrobung mit Thätlichkei
fen vcrkaflct und vom Richler Aoderson um
sii neb't Kosten bestraft, sowie nurer ch."oo

gestellt.
Joseph McLam ist gestern vom Rich

ter. Tonavin den Großgeschworenen über
ivieseu worden, weil er am' Abend des 12-

v.rstraße nahe deu Geleiieu der ?Baltimore-
Ohio Bahn" einen unsittlichen Angriff anf
die in Nr. 195,2, Hanoverstraße, wohnhafte
Mary E. Moran gemacht haben soll. Rich
!«r Tonavin druckte seiu Erstaunen darüber
aus, das: siäi die Genannte erst fetzt bei der
Polizei beschwerte.

Eine neue Volkszählung in
Baltimore. ? Im November, wenn die
Wahl vorüber ist, wird eine neue Zählung
der Einwohner Ballimore's durch die Poli-
zei stattfinde». Der SanilätS - Commissär
Dr.G. F. Rohe übersandte dem Mayor Da
vidson gestern folgendes Schreiben: ?Die
jährliche Sterblichkeitsrate im Monat Sep
reinber 18!)0 in der Stadt Baltimore, basirt
auf die angenommene Seelenzahl von 500,-
423, betrug seit einiger Zeit 15.07 pro IWO.
Die SterblichkeitS-Rate wäre jedoch bedeu
tend höher, wenn die berichtete flüchtige Zä-
hlung der Bundesbeamten mit obiger Rare
mnitiplizirt werden müßte, nämlich 17.44
pro Taufend. Ist die Ceufus Aufnahme
jedoch richtig, so ist es meine Pflicht, die
Ziffern, ans Grund welcher die Sterblich
keitsrare berechnet wird, zn verändern, ob-
gleich es zn Ungunsten des Saniläts Berich
les über unsere Stadt ausfällt. Iu Hinsicht
aus die allgemeine Annahme, daß die Volks
zählung durch die Censusbeamten in unserer
Stadt eine sehr obcrslächliche war, möchle
ich empfehlen, die Polizeibehörde zu ersu
che», die Einwohner einer Anzahl Prezinkle
in verschiedene» Theile» der Stadt von
Nenem zählen zu lassen. Tas Resultat die
ser Nenzählnng könnte sodann mildem Bnn
des Census verglichen werden."

Ter Mayor sandte das Schreiben des
Saniläts Commissärs an die Polizeibehörde
nnd dabei, daß der Bundes Cei:
sns in einer Zeit ausgenommen worden sei,
in welcher eine große Zabl Bürger emweder
in Geschäften oder zum Bergnügen sich an
Berhalb der Stadt befand. Tie Polizeibe
Hörde hat dem Mayor daranf erwiden, daß
sie nach der Wahl im November, wenn es
die Zeir der Polizisten erlaubt, eine vollstän
dige Neiizähliing in der ganzen Stadt vor
nehmen lassen will.

M ißbranch von Ban - Crla nb-
n ißschei n e n. In Folge des Proiestes
von Grund Eigenthümern in Nordost Balri
inore gegen die Einrichrnng eines großen
Pferdestalles an der Ecke der Monument-
und Washiugtoiistraße hat Mayor David-
son folgendes Schreiben an den Gebäude
luspekror Theo. Lster gerichret: ?Sie
sind hiermit inftruirt, bei dem Ausstellen von
Ban Erlanbnißschcinen sür hölzerne Schutz
peu ans Grnnd des 7. Abschnittes des 2«!.
Art. des Stadl Coder sernerhin bei den Ap
plikanren nachzufragen, zu ivelchem Zwecke
eiu solcher Bau beuultt werden soll, und auf
dem Erlanbnißscheiue ciiieu Vermerk zu ma
chen, daß der Schuppen nicht als Stall nnd
zn leincm anderen, als dem angegebenen
Zwecke bennm werden darf. Desgleichen
soll ein Buch geführt werde», i» welchem de/
Zweck angegeben ist. für welchen der betr.
Ban benntzl werden fotl.

Detters erhobene Beschwerden zeige», daß
viele solche Schlippe», für welche Sie Va»
Erlaubniß Scheine ausgegeben haben, als
Ställe eingerichrel wurden, welche den Werth
des benachbarten EigenthnmS beeiirlrächli
gen. Tie klare Absicht des Gesekes ist. daß
die Erlaubniß zum Bau eines Sralles nnr
vom Mayor und Stadtrathe gewähr: wer
den darf. Es ist daß diesem Mißbrauche
gesteuerr wird."

Aus de m Zolin m r e.?Geo. C. I.'e
lan, welcher drei Jahre lang auf Farragm's
Flotte diente, wnrde an Srelle von Maines
H. Morrison zum '.l)!aschii!isten im össeiil
lichen Lagerhanse Nr. I ernanni. TaS Ge

hall belrägl!tl2i«».
Im Zollamie wnrde gestern berichiel,

daß am 17. aiis der Höhe von Kenr
Island der Schooner ?W. I. Lowery" von
einem Wirbelwind ersaßt und »mgeworfe»
wnrde. Ein Mitglied der ans acht Peno
nen bestehenden Besatzung ertrank, und die
übrigen wurden, nachdem sie sich drei Srnn
den iang am Boot sestgelmllen hallen, vom
Capt. Phillips vom ?E. S.
sou" gcretter.

Ans de m Ponam t e. Postmeiner
Johnson ernannte folgende Briefträger drir
rer Klaffe: Herman Vi. '.'»onh an Zrelle des
v«r'lorbeneu Voui? S am. T. Woodall
und Ferdinand >iausholn an Stelle von W.
F. Fischer »iid John T- MeCaiin. Zum
Wäcklier an Srelle von lolm Drr, weicher

resignine, ivnrde Sueneer I. Bnnring er
nannt.

Für die Familie Me »e r. Frau
PaulGabelle aus dem Fell's PoinlerMarkte
überfandtc gestern Caot. Anld eine Anzahl
Kramwaaren nnd Provisionen sür die hüls?
bedün'lige Familie Meyer in Nr. 51 l, Süd
Gilmorstraße.

Der Bair de r ?B elr B a h n." -

schreiten rüstig vorwärrs. Tie Coiirrakroren
hahen zwischen der i7akstraße nnd Hnniuig-
don 'Avenue eiueu werihvolleu Sieiubruch
entdeckt uud dcmselbcn bereits eine ganze
Anzahl Sieinblöcke entnommen. An der
Nord Hiiittingdon Avenue und 7. S iraße ist
eine hölzerne Brücke erbaut worden, unter
welcher die Erde ausgegraben wird.

Marie Metzdorff beten nr sich
schli l d i g.?lm Eriminalgerichl spielte sich
gestern eine sowoi l für Richter nnd Staats
anwalr, als auch sür die Zn'chaner nnge
wöhnliche Szene ab. Tie 16 Jahre alle

Marie Melzdorfs ward dem Richter unter
der Anklage vorgeführt, am letzten 8. August
in ihrer Wohnung Nr. :!i:!, Lst Croßstraße,
die bei ihren Eltern in Kost gehende Louise
Broadwaters mit Arsenik vergiftet zu haben,
und bekannte sich rückhaltslos schuldig.

Während Hülfs-Staatsanwalr Campbell
die Anklageschrift verlas, saß das junge

Mädchen schluchzend und das Gesichl in den
Händen verborgen an' der Anklagebank:
weder Baker, noch Murler befanden sich in
dieser fchweren Sttinde an ihrer Seite. Nach
Beendigung der Verlesung der Anklage
schritt stellie der Richler die übliche Frage,
ob sie sich schuldig bclenne oder nicht. Mit
bebender, kaum vernehmlicher Stimme er
widerle sie : ?Ich bin sclmldig " Tiefe? Be
scnnlniß üverraichre selbst den Richter, nnd
eine Zeit lang herrschte im Saale cin tiefes
Schweigen.

Schließlich sraglk Richter Stewart: ?Sind
Sie sich der Schwere de? Verbrechens, dessen
Tie sich schuldig bekennen, bewußt, und wis
seir Sie, welche Strafe Sie erwartn? 'AIS

'sie umer neu hervorbrechenden Thränen ver
licinle, gab ihr der Richter den Rath, in die
fem Falle lieber ihr Schuldbekenntnis; zurück
zuziehen. Tie Angeklagt enrgegnele aber
mir einem enischiedenen ?Nein, Nein!,"
denn sie wolle nichr lügen.

AIS alle Versuche/sie zu einer Zurück
nähme ihres PlaidoyerS zn bewegen, fehl
schlugen, erklärte Richter Stewart nach einer
kurzen Corrsullation mit Hrn. Campbell,
daß er das Bekeuulniß zwar annehmen
müsse, aber »Itter den obwnlrenden Umstän
den eine nähere Untersuchung vorzunehmen
sür nöthig finde, nm festzustellen, welches
Grade? des Morde? sie schuldig zn erkennen
sei: das Urtheil sei vorläufig zu verschieben.
Tie Todesstrafe wird schwerlich über die
Angeüagre ausgesprochen werden, denn man
ist allgemein der Ansicht, daß sie geistig nicht
ganz gesund sein kann. Ties gehl nichr
allein aus den Bricsen, welche fie vom Ge
fäiigniß aus au ihre Mutter fchrieb, sondern
auch aus ihrem Verhalten bei ihrer Ver
Haftung hervor: sie lachte damals über die
gegen sie erhobene Beschuldigung und er

klärte die ganze Sache für einen Scherz.
Ter Vorfall selbst ist wohl noch zu frisch im
Gedächtniß unserer Leser, um hier ausführ-
lich wiederhol! zu werden.

Ein Ei n h at t s b e f c h l. Richter
Tennis har gestern im Sradt-Kreisgericht
auf Ersuchen von Elisabeth A. Inneß einen
Einhaltsbesehl wider William H. Rändle,
sen. und jun., erlassen, welcher denselben
die Fabrikation und ten Verkauf eines als

tixtiiu'l«,-" Parent - Hcilmirrcls
verbietet.

Unter allen natürlichen
nehmen Wilhclmsauelle nnd >tonlhal den
ersien Rang ein. ?Ersiischendvind gesund
heilSsördernd. eignct'sich kein anderes Wasser
besser für Taielzwecke und zr.l'.l Mischen mit
Weiß-oder Rolhweinen. (jTi-)
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Der Zsreimaurer-Bazar.
Beginn »er dritten Zfrsiwochc.?S««t» steigen-

des Interesse. Der Whmnaftischr Pyra-
mid«n -Elub» v«ranftalt«t «in» Nntrrhal-
«ung un««r»«n «nspjjien der..Waihins-
to« Loge."

Tas Interesse an dem großen Freimau-
rer Bazar, welcher in der Waffenhalle des
5. Regiments abgehalten wird, scheint, je
näher das Ende desselben heranrückt, sich
keineswegs zu verringern. Wie in den bei-
den ersten Wochen sich allabendlich Tausendeunserer Mitbürger mit ihren Damen einge-
sunden, so war der Zudrang auch gestern ein
außerordentlicher. Mit den Straßenbahn-
Waggons, in Wagen und zu Fuß kamen
abermals Taufende, und der große Saal
und die Nebenräninc vermochten kaum die
Zahl Derer zu fasse», welche sich eiiigcs»n-
den hallen, sich an der entfalleten Pracht zu
erfreuen und zu dem guten Werke mit bei-
zutragen.

Die Fee'n Grotte in dem Glänze von
Hunderten von Glühlichtern, lro reizende
Blumenmädchen die Besucher empfangen,
der hängende Garren mit feinen lauschigen
Lauben, wo es sich so hübsch bei einer Ha-
vanna lräumen läßt, welche inngc Damen in
liebenswürdiger Weise mit einer Tasse Thee
ferviren, die iiunstgallerie und der Restanra-
tionssaal, sowie die verschiedenen Berkauss
stände mit den lansenderlei Ariikeln, welche
von freundlichen Gebern gefpendet worden
sind', waren gesuchte Plätze. Und so wogle
die Menge der Besucher aus und ab, die
Tamen in kostbaren Toiletten nnd die Her
ren meist in vollem GesellschaftSanzuge.
Und zwischen ihnen schlängeilen sich die ju
gendlichen Verkäuferinnen durch, bolen hier
Gegenstände zum Verkauf, schmeichellen dort
einem Herren fo lange, bis er den süßen
Worten -t!>k« u, nicht widerstehen

konnte und ein paar Antheilscheine kaufte,
die ?Rebecka am Brunnen," welche kühlende
Limonade kredenzt, winkte auch nicht verge
bcns, und wer auf der einen Seite der
Zeylla iu Gestalt einer jugendlichen Blon
dine geschickt auswich, mußte sich sicher auf
der anderen Seite trotz der sorge für seineu
Geldbeutel aus den Händen einer reizenden
Brünette loskaufen. Ueberall herrschte ge
rade, wie während der beiden verflossenen
Wochen, reges Leben und Treiben: aniniirte
Gespräche der Herren nnd Tamen,fröhliches
Lachen an allen Ecken und Enden, dazwi
schen das Schnurren der Glücksräder uud
das Anpreisen der Gewinne Teilens der
Herren, welche die Tanicu ihrer Loge iu ih

Band" überiönend.
Gestern machlen die Damen der «Wa'b

inglon-Loge" die Honneurs, und ihr büb'cher
Pavillon, eine Nachbildung von Washing
ton's Hanplanarticr in Valley Pa.,
mir seinem Schnee- u. Eisbedeckren Tache,
war das Ziel der zahlreichen freunde der
Loge. Tie Tameu Frau lameS W. Brady
Präs., /nau H. I. Tuker Viee Präs., Frau
L. Pfefferkorn Sekrelärin und Frl. Carrie
Gebhardt Schal?meisterin waren nnerinüd
lich thätig uud wurden ans das Beste unter

stützt voii deu Fräulein? Jennie Murray,
>iate E- Murtay, Ella Roper, Bettie und
Carrie Mulforl, Sadie Leivitt, Vouiie Tuker,
Cläre Tapnian,'Hannah n. Henrielia Brow
iiiiig, .'täte Humphrcys uud t.en Frauen
James MeTevili, T. Warner, George W.
Tease, Charles Gebhardt. John Xuapp u.a.

Am Abende cr'chlen der »Gymnastische
Pyramiden Club" nnd erregte durch eine
Reihe erat! u, gewandt ausgesührler Uebun
gcu allgemeinen Beisall.

Heule iverden die Tamen der ?I. H. B.
Lairobe Loge" ihre freunde empsangen nnd

stellen die Aufführung der Camale ~.>vy
57-neeii" durch :!«! Hinge Damen unter Lei
luiig von Frau Gaddeß iu Aussichi, Tie
Anifiilirung nimmr nm .'> Uhr ihren Anfang.

Aiorgen werden nnier den Auspizien der

?Landmark Loge" die Zöglinge des Prof.
Bangert unter dessen Vei'.uug im Hoskostüm
Ludwig XIX ein Meuuel tanzen.

Unler den neuen Gaben, welche eingegan
gen. sind zn erwähnein das große Vände
i!voliosormar! starke im An'irage der sran
zösischen Regierung hcransgegevene Werk
?:>lapoleon iii Eguprcn." Taffelbe enlhäir
8!» t Voose siir dieies Werk iver
deu von der ?Lasayerre Loge" zu ?U> ver
<rück im ?Eiffelthiirm" verkauf'?.

Ein hübsches Nadelkissen nebst mehreren
Fiaicheu har Frl. Mallie Middendorfs von
Philadelphia sür die ?Germania Loge" ge
sandt. Hr. Heinr. Römer schenkte eine ge
wattige Sursi, welche gestern Abend ;nr
Verloosnng gelangle. Tie allzeil thätige
Fran H. die Präsidentin des ?Bazar
Vereins," >var die glückliche »'eivinneriu,
ivelche nur mit Mühe den Gewinnst son
bringen konnte.

Auch die Loge" und ?König
Tavid Loge" erviellen gestern verschiedene
neue Gaben. Veklerer schenklen der Rauch
waarenhändler Hr. V. Kraul? ein im Innern
mit Pelz gefüttertes Fußkisseu nnd Fr.
Rebekka Gelmer ein schwarzes Zeidenkleiu.
Am ivird die ?König David

Zöglinge werden am Nachmittage einen
Reihen Tanz ausführen, und am Abend der
Gesang Verein ?Viedertranz" mehrere Lie
der vonragen.

Am Samstag, 5'.. wird Schüler
lag sein. Jede Einlaß Karte wird zu einer
stimme sür die beliebteste Lehrerin berech
tigcn, für welche eine goldene Uhr ansgc
setzt ist.

Im Crimin a l ge r ich l wurde ge
stern der Neger Abraham L. Russell schuldig
beninden, der Vater eines unehelichen Kin
des der Negerin Luey Weü zu sein. Ta er

durch seinen Anwalt Antrag ans einen neuen
Prozeß stellte, konnte das Unheil noch nicht
gesprochen werden.

Im Walscngericht ist geilern die
?BaUimorer Trust und Garantie Comp."
zur Bollstreckerin des Testaments von Geo.
B. Graham ernannt worden. Tie Bürg
schafl betragt

Ineorp orirt wurden gestern in dem
Clerksbüreau des Luverior Gerichtes die
?Ballimorcr Coupe und Viktoria Comp."
durch die HH. Robert Kinnier, George >'iin
nier, Arthur I. Cadwallader, Jakob Franee
und loh. A. Marbnrger. Tas Gruudkapi
lal belrägl und in in IOW Aittheile
zn je Pariwenh gelheilt.

Behauptet, unschuldig zu seiu.
?Ter der Ermordung seines Rassengcnossen
leremiah angeklagle Neger William
Tyson plaidirre genern im Criminal-Gerich:
Nlcht'chuldig. Wie seiner Zeil berichtet, war
er am 8. Teptember in einer Lagerversamin
Inng mir -Zmilh iu Streit geralheu nnd halte
denselben durch einen Revolverichuß derartig
verwundet, daß er am September im
?Maryländer Universität? Hosvital" starb.

Bnn deS-C o m m i ssä r Bond hat
gestern den der ungesetzlichen Registrirung
im!». Prezinkle der Ward be'chuldigleii
Samuel Farnan unter K.',M Bürgschaft sür
sein Erscheinen vor den Bundes Großge-
jchworenen gestellt uud eutlasseu.

Richter Dennis war gestern im
Sladt Krcisgericht mit dein Prozeß der
?George W. Äiiles-Compagnie" wider die
.Norlhwestern Mnlnal - Life
Compagnie," Äiary E. Ruth uud Andere
beschättigt. in welchem es sich um die Aus-
zahlung von dem Betrag einer auf
dem Leben von Robert I.Rnth ruhenden
Police handelt. Ter Rechtsstreit hat feinen
Grnnd darin, daß die verklagte Compagnie
bereits §.',«>»(> von der verlangten Summe
an eine drille Parlei ansgezahir hat.

Unglückliche Ehen. Elizabeth
Wheeler klagt im Sradt Krcisgericht auf
absolute Scheidung ihrer Che mit Tennis
Wheeler, mil welchem sie am 2.t. Februar
187!» getranr wurde, wegen angeblicher Miß-
handlung, durch die sie gezwungen wurde,
ihu zu verlassen.

Georg F. Wannemann hat in demselben
Gerichtshof eine Klage auf Scheidung seiner
Ehe mit Marie L. Wanncmann anhängig
gemacht. Das Paar wurde am '.>7. Dezem
her tBB> getraut und lebte zusammen bis

zum 27. August 1888.

Frau Louise Bo! imer, geb. Thom
mcn, Gattin des Gulbesivers Rudolph Boll-
mer im 12. Tistrikl, Balriinore Eounry,

verschied im Aller von -l t lahren iusolge ei-
nes Herzschlages plötzlich am Sonnlag, den
1!». Oktober, Abends » Uhr. Tie Hinge-
ichiedene war eine allverehrtc, lebensfrohe
und freundliche deutsche Frau, deren uner-

warteter Tod in allen Kreisen große Theil
nähme erregt hat. Bei vorzügliche» Eigen-
schaften, ihrem offenen, heiteren uud freien
Gemüthe war sie eine Wchllhäterin für
Arme und Bedrängte, denen zu helfen, sie
weder noch Mühe scheute. Mit ih-
rem tiefgebeugten Gatten, der, als Ehren-
mann bekannt, ihr treulich zur Seite stand
im Leben uud edlem Wirken, lebte sie bei-

nahe 24 Jahre im glücklichsten Ehevunde.
'Außer dem Gatten, drei unmündigen Bin-

dern, einer verheirateten Schwester nebst
Familie uud zahlreichen Angehörigen des
Hrn. Bollmer in Philadelphia, woselbst
auch die sterbliche Hülle in der Familiengruft
beigesetzt wird, trauen die ganze Umgegend
und sehr viele befreundete Familien in Bal-
timore um die Berewigte.

Die Leiche des Hrn. Wm. Hendrick»,

welcher am Samstag in feiner Wohnung,
Nr. 70, Brick Hill, Mounr Beruoii, starb,
ist nach Freeland Station an der ?Nördl.
Central - Eisenbahn" g-bracht und aus der
?Mt. Zion Cemetery" beigesetzt worden.

E? thut jedem in der Seele weh, eiu
Kind in einem Husten Anfall zn sehen: jede

Mutter sollte darant achten, daß ?Dr. Bull's
Husten- Syrup immer bei der Hand 'ei, da

mit deu Kleinen zu >eder Zeil schnelle Er-
leichterung verschafft werden kann. Preis
SS Certö die Flasche.

Stadtraths-Berhandlungm.
Tie elett»is»e «tratzenbeleuchtung.-?«» «e

richttgebände- Z«sck>rislen des Man»»«.
Annahme einer Reih« von Bcschlnkken.

-Verschieden«».
Nach eiiikr viermonatlichen Pause traten

beide Zweige des Stadtrathes gestern Abend
voii Neuem zusammen und waren nahezu
drei volle Stunden in Sitzung. "Anwesend
waren sämmtliche Mitglieder. Vor der Sil
zung hielten die demokratischen Mitglieder
einen Cankus. in welchem beschloffen wurde,
bei den benöihjgien Berivilligungcn stch der

größten Sparkamkei! zu befleißigen.
Im ersten Zweige lag der Tifch des Prä-

sidenten Thos. W. Morse voll von Zuschnf-
ten, die sich während der vergangenen Mo
naie angehäuft halten. DasHaupi Interesse
zog ein längeres Schreiben der im vergas
gcnen Mai ernannten Commission zur Vor-
nahme von Verbesserungen an dem Berichts
gebäude auf sich. Diese Commission hat
sich nämlich veranlaßt geiehen, ihre Thälig
keil einstweilen einzustellen, und macht dem
Stadtrathe davon, wie solgt, Mittheilung:

??In einer am 3. Seplember abgeheilte
nen Versammlung der ans Grund der Ver-
ordnung vom 12.'Mai 1890 ernannten Com-
Mission wurde folgender Beschluß angenom-
men:

?Beschlossen, daß die Commission alle
weiteren Schritte bis zum Zusammentritte
des Stadtralhes einstelll und der Borsitzer
ein Dreier-Comite, dem er als Mitglied an-
gehören soll, ernennt, welches dem Stadt-
rathe die Thatsachen in Bezug aus innere
Schritte und die Veranlassung dazu vor-
legt."

Tie Unterzeichneten wurden daranshin als
Comite ernannt, das nunmehr solgenden Be
richt an den Stadtrath erstattet:

»Tie Commifsion war im Lanse deS ver-
gangenen Sommers damit beschäsiigi, fett
zustellen, wie viel Raum sür die Gerichte,
die Clerks, den Testaments Registrator und
den Scherifj benöthigt werde, nnd erwog die
Pläne und Kostenanschläge sür solche Anbau
ten. Bei dieser Arbeit wurde die Commis
sion durch den von ihr ausgewählten Archi
retten Georg Archer unterstützt, fahrend
die Commission mit dieser Arbeit beschäftigt
war, erhielt sie aus verschiedenen Quellen
Andeutungen, daß im Publikum fich eine
allgemeine Siimmung gegen die beabsichtig
ren Veränderungen der allen Gcrichtsge-
bände geltend mache und man sich zn <"nn

sten eines vollständig neneii Gebäudes mit
den sür die Gerichte venölhigten Akkommo-
dationen aussvreclje. DieCominission beirach
terc es jedoch als ihre Pflicht, deu Borschris
ten der Beiordnung zu cittivrechen, und in
Uebereinstimmung damit förderte dieselbe
die Fertigstellung der Pläne Koslenvor
anschlage und war bereit, um Forderuugs
Angebole zur Herstellung der Arbeiten anzu-
zeigen, als es von einem Bürger Comite

ersucht wurde, mit ihm über die Angelegen

heil zn conserireu. Das in einer öffentlichen
Versammlung ernannte Coinile bestand aus
den HH. Francis T.King, James Rodges,

Thomas V.'. Hall, Tonglas >?. Thomas,

Ferdinand C. Lairobe und Km. Pinkuey
Whyie. In der Coitterenz mit diesem Co
mite wurde gellend gemacht, daß die öffent-
liche Meinung der Ausführung der Arbei
ten, wie sie in der am 12. Mai 1890 ange
nommensn Berordnnng vorgeschlagen sei,

opponire und man nm einen '.'Unschnb bis

zum Wiederzusammcnlriite des Sradrrarhes
ersuche.

Als einen weiteren Grund znr Einstellung

der Borarbeiten inachte das Bürger comire
gellend, daß das Gesetz von 1888, An. lUI,

nicht vorschreibe, daß mit dem verwilligleu
Gelde nur Anbauten zu den Ge
r ichr s g e bä n dc II gemacht werden soll
teil, und daß in Folge Tesfen die Berord
nung des Stadlrarhes vom September
1888, die Verwendung eines Theiles be'ag
ier Anleihe für diesen Zweck der allgemeinen
Abstimmung zn nnierbreilen, sich außerhalb
der Machlbesugniß des Tradrrarhes besano;
und serner könne die Perordnung, welche
dieie Commisstyu creirle, die Verausgabung
eines Theiles besagter Anleihe für diesen
Zweck nicht legalisiren.

Tie Commission kam zn der Ansicht, daß
diese Einwendungen hinreichend seien, die

Einstellung weiterer schritte und serner die
Ucberwci'ung der ganzen Angelegenhei! an
den Ziadrraih zu rechtfertigen.

Bei der Genehmigung dieses Schrittes
ließ sich die Commission von der Annahme
leiieii, daß sogar in dem Falle, daß der
Stadtrath ans der Ausführung de: Benim
iniingen der von ihm am 12. .Viai lB!>cj an-

genommenen Verordnung besteht, nur we
nig Zeit verloren wird, da es nicht rathsam
sei, inil den diesen Herbst zu be
ginnen. Achtungsvollst Henry T. Harlan,
Geo. A. Frcderick und Rich. M Venable.""

'A'ach Verlesung der Zuschritt wurde die
ganze Angelegenheit dem Comite sür Mit-
tel und B-egc überwiesen.

Peto-Lotichafl.
P/ayor Tavidson überiandie dein ersten

Zweige folgende Vetoboischasn ?»Ich sende
hiermit die Berordnnng, beliielt ?eine Per
ordmiiig, den Mayor, Conlroleur, General
Superintendenten der Siraßenbelenchtnng
und den Inspektor der Gasometer zn auiori
siren nnd anzuweisen, Conirakte sür Belench
tnng der Straße», Gassen, 'Alleys, öffenili
che» Gebäude und anderen Plätzen mir elck
irischen Lichlern abzuschließen," zurück, da

ich derselben meine Zustimmung verweigert
habe. Ich habe Das geihan. weil unter

den Bestimmnngen der Verordnung eine
Eonlnrrenz nninöglich ist. Sir konnten da

her nicht erwarten, daß ein niedrigeres An
gebor, als l«> Cents pro Nacht und Lamve-
nnd so viel bezal'lic die Siadt, so lange kein
Contrakt vorhanden war gemachl werden
wird. Sobald bekannt wurde, daß diese
Berordnnng nichl von mir gebilligt werden

würde, machte die ?Brush Eleciric Light
Compagnie" einen Borschlag znr Lieferung
von Vicht zu Cenls pro Nacht nnd Lampe
auf fiins Jahre, vom l. Juli I89(> an, wobei
dem Mayor das Recht zunchen sollie, den
Conlralt am Ende von je zwei lahren zu
annulliren. Ta dieser Borschlag meiner
Ansicht nach im Interesse der Sladt war,
indem er eine Ersparnis; von 4 der ganzen

Kosten für die elektrische Belenchlnng er

möglichte «dieselben betrugen im Ganzen
etwa 511,041.25 und würden nach Auffiel
Inng von etwa 200 weiteren Rampen auf

steigen . fo habe ichihn, soweit Ties
in meiner Äiacht stand, angenommen, ehe
Ihre acknbare KorperschaftGetegenheit Harle,
denselben zu besprechen. Vei der Annahme
wurde der ?Bruch Compagnie" ausdrücklich
fchriflllch milgelbeilr, daß die beiden Ralhs
zweige und der Ma»or sich alle Rechte vor
behalten, bei dem denniiiven Coniraktab
fchlnffe nach bei:ein Ermessen zu handeln.

Die Stadl wurde damit in den Slaud ae
setzt, eine erhebliche Ermäßigung des Prei
ses sür die elektrische Belenchlnng ans sünf
Jahre hin zu erlangen, nnd zn gleicher Zeit
wurde genügend Zeit für eine Conlnrreuz
gewonnen, da nahezu vier Monate übrig

blieben, in denen eiiie conkurrirende Gesell
schafl Vorschläge machen konnte. Tiefe letz
lere Rücksicht iiinßic beachtet werden, da ei
nige wohlbckai.itte Bürger angekündigr hat
len, daß sie den Ban einer elektrischen Fabrik
in Baltimore beabsichtigten nnd sich an der
Conknrrenz um die öffentliche Beleuchtung
bethelligen würden. Zugleich erklärten sie,
das:, falls die verstrichene Periode ihnen ge
währt werden folllc, sie in der Lage fein
würden,sich an derConkurrenz zu belheiligen.
Tie neue Gesellschaft ist jedoch nicht zu
Staude gekommen. MeinerAuucht nach ist'es
deshalb räthlich, daß der Borschlag der
?Brnih Comvany" angenommen werde, so
daß die Sladt sich die Boriheile, welche die
felbe gewährt, sichern kann. M habe daher
eine geeigncteßcrordnitiig vorbereiten lassen,
welche Ihnen hiermit zur Erwäg» g unter-
breitet wird. Achtungsvoll Robert C. Ta
vidion, Mayor.""

Als die Bolfchaft de-Z Mayors und eine
neue deu Wünschen des Revieren enripre
chendeßerordnung verlesen waren,erhob Hr.
Stadler Einwand gegen eine zweite Ber
lesung. Ans Antrag des Hrn. Hoffmann
wurden die Regeln aufgehoben, und die Ber
ordiluilg zum zweiten Male verlesen: da
gegen stimmten die HH. Stadler, Roltins
und Stevens. Hr. Harringlon reichte ein
Amendement ein, statt füns Jahre zwei zujubstituircu. Toch dasselbe wurde abgelehnt,
und die Berordnnng passirte beide Zweige
ohne irgend ein Amendement.

Nester Zweig
Mayor Tavidson übersandte dem Stadt

rathe ein Gutachten des Stadt Prokurators
Wm. A. Hammond in Bezug anf Straßen
Pflasterungen, in welchem derselbe empfiehlt,
leine Verordnung für Slraßenpflasternng
anznnchmen, so lange der Ulmann'sche Fall
vor dem Appellaiionsgericht nichl eutschie

Tie Verordnung, die Lexington- und an-
dere neu zn uivelliren, wurde vom
Mayor au den Stadtrath zurückgesandt und
eine andere j» Heiden Zweigen angenom-
men, in welcher §4OOO für die NeiiniveUi
rung verwilligt und solche Borschrisien ein
geschatte! werden, welche eine Schadenerfatz-klage seitens der Anwohner ungesetzlich
machen.

Eine im ersten Rathszweige verlesene Pe-
tition von Bürgern an der Hanover und
Croßstraße in Bezug auf einen Gemeinscha-
den in jener Gegend wurde auf Antrag des
Hrn. E. Bitdniv dem Comite für Verkehrs-wege überwiesen.

Desgleichen wurde dieVerordnuug, welche
der »r'cord Avenne-Pserdebahn Compagnie"
Erlaubniß ertheilt, in der Nord-Avenue,
von der Madiion hjs zur Belair Avenue,
ein -Z. oppelgelcisc zn legen, vom Mayor
ohne deycn Unierschriit zurückgesandt, da
keine in Bezug aus Pflasterung
darin einhalten seien. Tie Angelegenheit
wurde dem Comite für Pferdebahnen über
wltien.

Bon Hrn. Uelson Pcrin, dem Präsidenten
der ?Union Passagier Pferdebahn-Compag-
nie," wurde dein ersten Rathszweige durch
den Mayor ein Angebot auf die 625 Ntieu
der ?Hork Turiipike-Compagnie," welche
im Besttze der Stadt sind, übersaudt. Hr.
Periu offerin pro Stück. Eine vorgelegte
Berordnnng, die Finanz-Cmnmissäre zum
Berkauf der Aklien zu autorisiren, wurde
dem Comite für Mittel und Wege über
wiesen.

Bon Hrn. Brooks wurde eine Petition
von den HH. Chas. Marshall, Clinton P.
Paine uud Anderen um die Pflasterung der
St. Paulstraße, von der Monnmentstraße
bis zur Nord Avenue, eingereicht. Eine
diesbezügliche Berordnuug wurde dem Co
mite für Verkehrswege überwiesen.

Im ersten Zweige wurde auf Empfehlung
des Mayors eine neue Berordnuug iu Bezug
auf die Berbreiterung der Fayellestraße, von
derCalven bis zur Libertystraße, angenom
men, da in der alten Berordnnng sich einige
unbedeutende Fehler in Bezug aus die Breiie
der Straße befanden.

Major Symington, der General Super-
intendent der Siraßenlampen, macht den
Stadtrath in einer Zuschrift darauf auf
merksam, daß die gegenwärtige Anzahl La-
ternenanzünder in der Stadt ungenügend
und wenigstens zehn weitere innerhalb der
alten Wards und eine Anzahl in den beiden
neuen Wards nothwendig ist.

Ter Mayor sandle die Berordnnng, die
den Ankam des Grundes, anf welchem die
Handferttgkcilsschule steht, autorisin, ohne
seine Unterschritt zurück, da das Grundstück
an einen Nachlaßverwalter, der es nicht ver
kaufen will, überging, bevor die BerorL
nung »iilerzeichner werde» konnte.

Tie Bcrordnungcn, die Pratlstraße, zwi
fchen der Brücke niid der Howardstraße, nnd
die Lighlstraße, zwischen der Pratt nud Lee-
straße, aus den Geldern der Fünf Mill.
Anleihe nenvflastern zu lassen, wurden vom
Mayor ohne 'eine Unlerschrisi zurück ge
sandi. da das Geld ans der Fünf Millionen-
Anleihe nichi für Slraßen-Reparamren ver-
wandt werden dürfe.

Neue Geschäfte.
Im ersten Rarhszweige wurden

neue Berordiiuugeu und Beschlüsse eiuge
reicht: durch Hrn. Kemp?der Sckinlbehörde
zu erlauben, die übrigen Gelder von einem
Tepartement in cin anderes zn übertragen;
überwiesen: dnrch Hrn. Shaw?die Saläre
der Prinzipale der höheren Töchierschnlen
auf §2 l«>i> zu erhöhen; für heule auf die Ta
gesordnung gesetzt: durch Hrn. Eagleston?
Hrn. John Downln eine Entschädigung von
s>s>o für Pferd und Wagen, die an der

Minebauk.Lane eine Böfchung hinabstürzten,
zn bewilligen; dem Comite für Ansprüche
überwiesen; dnrch Tensclben ?Borlehrun
geu zur Ernennung eines Berwallers der

neuen Morgne mit einem Salär von §9«>o
pro Jahr zii rreffen; dem Eomite sür Mir
rel und Wege überwiesen: durch Hru.
Doyle?deu Namen der Liberty Alley,
zwischen der Buren und Madiwnsiraßc, in
Eounueystraße umzuändern, angenommen;
den Rainen der Andrew Allen, von der

Greenmonnr Avenue bis zur Barelaystraße,

iu Andrew Avenue zu verändern, bis henre
zurückgelegt: dnrch Hrn. Morse den HH.
Tischer K Langemann zu erlauben, vier Er
kenenster zu errichten, angenommen: der

protestantischen Methodisten Kirche zn gestai
ten, an der Ecke der Washington nnd Town
sendstraße eine hölzerne Kapelle zn bauen,
angenommen: znr Bezahlung der Kosten
des Turchbruckis der Svring , von Prenon
znr Hoffmanüraße, szu vcrivilligcu,
dem Comile für Mittel und Wege überwie
i'en; durch Hru. Leonard die Errichtung ei
ues Erkerfensters an der Südost Ecke der
Park Avenue uud Richmond - Slraße und
an der Südost Ecke der Lighr und
Waterstraße zu gestatten, dem Comile
>ürPolizei nnd Gesängniß überwiesen; den
Namen der Bor Alley, zwischen der Ger
man nnd Lombardstraße, in Snitonstraße
zu verändern, angenommen: durch Tr. Kel
ler?den Wiederausban des Leihstalles vou
Grisfin eil Mannion an der Eurawstraßc zu
faulrionireii, dem Eomiie für Polizei uud

Gefängniß überwiesen; dnrch Hrn. Slabler
eine Gaslainpc in der Eriingnraste ans

zustellen, angenommen: Hrn. Edwin W.
Vevering zu gestatten, an Nr. :!10, W.
Lanvalestraße, ein Erkerfenster zn bauen,
angenommen: durch Hrn. Harringron Fran
t''eorgeanna Williams zn erlauben, einen
Schuppen auf der Lightsiraßeu Werfte Nr.
2 zu erbauen, angenommen: dnrch Hrn.

Ecke der Hanover und Croßstraße cm

fernen und an der Ecke der Randall nnd
Hanoverstraße wieder ausstellen zu lassen,
angenommen: das Salair des
der Feuer Belwrde vou ?l2oo»aiif sl.'>o<> zn
erhöhen: dem Cvmiie sür Mirrel und Wege
überwiesen: Klo,i>i»u für die Ansmöblirnng
nnd die Errichruug vou Heizappa?aieii iu
dem 'Anbau zu dem Asyl sür schwach sin
nige aus Bauview zu verwilligeu: dem Co
inile sür Milte! uud Wege überwiesen:
durch Hrn. Braunau KI2OO zur Teckung
des Defizits für <-rraßeiibelenchrnng im
Alliier zu verwilligeu; dem Comile für
Mittel nnd Wege überwiesen: dnrch Hrn.
Sinirh die barelaystraße, von der Huu
ringdon Avenue bis zur I. Straße, zu durch
brechen: dem Comire für Berkehrswege
überwiesen.

Folgende Berordnungen wurden für heute
Abend zurückgelegt: die Camdeustraße, vou
der Sharp bis zur Howardstraße, mit gra
nnlirtem Asphalt zu belegen: die Cathedra!
siraße, von der Ml. Ronal Avenue bis zur

liverstraße, mi! belgischen Blöcken zu
pslasteru: die HMinsstraße, vou der Arliug
ton Avenue bis zur Povvletoustraße, mil
Asphaltblöcken zu pflastern.

Rcsoluiiönen' Hrn. W. I. C. Tulauii
für die Lieferung von Schreibma

terialien an die Siimmgeber Rcgistratorcn
zu bezahlen: sür ein jedes Lokal der Stimm'
geber Registraloren iß24.5>0 ui verwilligeu:
für die Reparatur von Straßen uud Brücken
im Annex ll>',oo anzuweisen; sür die Her
stellung des östlichen Zuganges zur Eedar
Avenue-Brücke sN7'>ii zu verwilligeu : iu der
St- Paulstraße, von der Leringtön bis zur
Frankliiisiraße, vier elektrische sichrer aus
stelleu zu lassen: den Gebr. Wolf am Süd
Broadway zu erlauben, einen Eingang zu
ihrem Gebäude au der Baukstraße zu errich
ten: sl<i" sür Einlässe zum Harwrd Run
Abzugskaiial in der Edenstraßen Alley zu
verwilligeu.

Hr. Bei? reichte eiueu Beschluß ein. iu
dem der Mayor und Coittroleur auiorisirl
wird, die Halle über dem Broadway 'viarkt
den Beamten der ?Howard-Znaven" aus
Jahre zu überlassen, wobei die 'Ausgaben
sür Gas uud Reinigung von den Beamten
der Znaveii gerragen werden sollen. Tic
Halle darf für Manen vcrmicthet werden,
und §i!00 soll für Instandsel-nng der Halle
nnier Aufsicht des Bauiiifpetior? verwendet
werden Hollen. Er fagre, daß die Summe
Summe vou Hi!00 nothwendig iei, die Halle
in guleu Zustand zn seilen, gleicheiel, ob die-

nicht. Der Beschlu» wurde allgcnomnicn.

Hr. Betz reichle eine Petition der Fisch
Händler ein, in welcher diese darum nachm
chen, daß, da Richter Stewart die Berord
nnng, welche sie zwingt, eine Licenz von
?100 zu bezahlen, sür außer Ordnung er
tlärte, ihnen die bezahlten Beiträge zurück,
erstattet werden sollte. Tie Petition wurde
an das Comite sür Ansprüche vermiesen.

Hr. Malonen reichte eine Berordnnng
cin, laut welcher für die' Ausgaben
der Behörde der Wahlauneher verwilligl
werden soll. Tiefclbe wurde an das Co
mite für Mittel und Wege verwiesen. Ein
Beschluß zur Entfernung eines Theiles von
Foley's Werfle wurde au das Hafeu-Co
inile verwiesen.

Hr. Smill, rief einen Beschluß zur Aus
stclluug vou elektrischen Lichtern an der
Pennsylvania-'Avenue zwischen der Frank
lin und Lanreusstraße auf. Hr. Betz er-
hob Einwand gegen die Annahme des Be-
schlusses, weil mehrere Gesuche von anderen
Beteiligten gleicher Art dem Comite für
Polizei und Gesängniß vorliegen, nnd er
glaube, daß dieselben sämmtlich gleichzeitig
euiberichte! nnd angenommen werden sollten.
Ter Beschluß wurde jedoch mit 7 gegen
Stimmen angenommen. Hr. Betz rief
daraufhin einen von ihm eingereichten Be-
schluß zur Aufstellung von fünf elektischen
Lichtern an der Orleansstraße auf. Ter
Borsitzer des Comite s sür Polizei nnd Ge
fänguiß hatte denselben nicht bei der Hand,
und Hr. Betz bot daranf einen neuen Be
fchlnß an, welcher an das Comite verwiesen
wurde.

Angenommen wurden folgende Beschlüsse:
Easteru Avenue, von der Luzernestraße bis
zur Sladtgrnize, mil Austcrufchaalen zu be
legen und >Ni«, dafür zu verwilligen; i?2ot>o
für Ausgaben des SanilätS - Departements
zu verwilligcn; H5OO für Ausgaben des
Saniläts Departements im Annex zu ver
willigen: de» Bau Inspektor zu autorisiren,
de» Rest der Perwilligung für die ?Balli
morer Manual-Trainiiig School" sür noth
wendige Verbesserungen am Gebäude zu
verwenden; Hrn. Geo. A. Warfietd zu ge-
statten, die Treppen von sieben Hämern an
der Ostfeite der Morris Alley, nahe der
Namiaystraßc, weiler auszubauen; H1.',0
sür den Anlauf von Schläuchen für deu
Lexingtou - Markt zu verwilligeu; zur Aus
stellung zweier elektrischer Lichter vor dem
Postam!: Beschluß zur Aufstellung von elek-
trischen Lichiern an der Ridgely und HaineS-

zur Aufstellung von elektrischen
Lichtern an der Pennsytvania-Ave., zwischen
Franklin nnd : znr Auffiel
Inng von cleilrischen Lichtern an der St.
Paul-, zivijchen Leriugton. und Franklin
Straße; Georgeana, William u. Malhilde
Forbes zum eine« Holzschuppens au?

dem Pier Nr. 2, Lightstraßen Werfte, Er-
laubniß zu ertheile«: zur Entfernung des
Trinkbrunnenö von der Ecke der Haiiover-
nnd Croßstraße uud zur Aufstellung deffel
ben an der Ecke der Hanover und Raudall-
Straße; Hrn. John Cox §2OOO für Druck
arbeiten für den Sladtralh zu bezahlen: den
Namen der Liberty Alley, vou der Bureu-
bis zur Madisonstraßc, in Courlneystraße
abzuändern.

Politische Paraden.
Hr. Malonen reichte im zweiten Stadt-

rathszweige eine Berordnnng zum Wider
ruf des Abschnittes'l3l des Artikels 47 des
Ballimore City Code ein und dafür eine
Bestimmung einzusetzen, dnrch welche es
politischen Organisationen verboten wird,
ohne Erlaubniß vom Mayor in den Stra
Ben der Stadt zu paradircu. Es soll ferner
nichr gestattet fein, daß zwei verschiedene po
litische Organisationen au demselben Abend
Paraden abhatten dünen. Tie Verordnung
rief eine längere Tebalie hervor. Hr. Ma
louey betonte, daß Baltimore die einzige
größere Stadt sei, welche volilischen Orga-
nisationen nicht gestalte, Prozessionen abzn
hatten. Hr. Smith sah nichr cin, weshalb
derarrige Erlaubnißscheiue nichl ausgegeben
werden sollten, wünschte jedoch, daß die Ber
ordiinng an das bezügliche Comire verwiesen
werde. Hr. Frank Supplee sprach dagegen,
daß politische Paraden überhaupt am Äbcud
gestattet werden. Tie Berorduung sei sei
iier Zeit angenommen, weil Blulvergießen
bei derartigen Gelegenheiten vorgekommen
iei. 'Außerdem trügen derartige Paraden
nur dazu bei, die polnische Campagne ibeu
rer zu macheu. Au der weiteren Tebatle
betheiligten sich die HH. Henry C. Seebo
und Charles Seiden. Hr. Supplee fagle,
als er zum zweiten Mal das Wori ergriff,
die polirische Ausregung in Baltimore sei
zur Zeit zu groß. Er wollie hehauvteu. daß
eiu polilischer Club, aus l«>0 Negern belle
hend, der sich selbst als eine demokraliiche
Organisation bezeichne, nichr die Ballimore
straße entlang marschiren tonitte, wenn er

nicht von 500 Polizisten beichül.tt würde.
Hr. Maloney wendele daranf cin: ?Also
es ist Ihre eigene Parlei, der Sie miß
trauen." Ein Anirag, die Verordnung au
das Comite für Polizei und Gefängniß zn
verweisen, ward abgelehni, u»d die Berord
nung angenommen, nachdem noch ein Amen
dement des Hru. Jos. C. Smith, wonach
keine Paraden an Sonnlagen abgehallen
werden dürfen nnd keine Panei mehr, als
zwei Paraden in einer Woche abhalten sott,
abgelehni war. Für dießerordniing stimnttcii
Präsident H. Seim und die HH. Meagher,
Malouey, Bev, MeMahou, Pelden. Tr.
Hart uud Seebo, gegen dieselbe die HH.
Supplee, Tundon nnd Smuh.

.Zn gemeinsamer Sivung bestäiigieu beide
Zweige die solgeudeu Erneniinilgen des
'NiayorS: ThoniaS Francis Herrais
ior sür Maaße nnd Gewichte im südöstlichen
Tistrikl an Sielte des verstorbenen Irancis
Herr: Twen '.NicHngh ;n»i Lamveiianznn
der in der in. Ward an Ttelie von I. I.
Callahan. welcher resignine: Christian ?ev
nes, E. G. Hipslcy, Levi Weinberge?, Wm.
A. Boyd, John C. Legg, Wm. S. Rayner.

A. P. Buri uud Samuel T. schmucker >u
Tirettoreu der ?Westlichen :'.>laryländer Ei
skiibahn."

Ter Stadtrath vertagte sich bis heule
Abeud um .'> Uhr.

T i e M oiiiags B e r s a in m I u u g e n
d e r G e istllch e n boten gestern nur wenig
Inleressanles. den Silwingen der Bap

listen , Presbyierianer , südlichen Melhodi
sten . melhodislisch prorestanljschen und Ber.
Brüder Prediger wurden nur Rouline Ge

schäilc erledig!. In der Bersainnttnng der
Bischöflich Meihodisten hielien die Panoren
E. O- Eldridge und George C. Bacou Por-
lrage zu Gunsten der Zulaffung von Frauen
als Laien Telegalen zn den Sii>nngen der
General Conserenz, lvährend Pastor I. C.
'.liicholion sich gegen dieses Proiell ausließ.
Tie Borlräge werden in der nächsten Sivnng
de? Weilcren besprochen werden.

TleAk! iouäre dc r orl Ro a d
Zuriipikc Co in p." hicllen gestern im
Ceittral Gebäude der ?Ballimore Ohio
Balm" ihre lahressitznng ab und erwähnen
Hrn. Nelson Perin zum Präsidenten uud die
HH. Joseph W. leutius, luu., George E.
lenkins, William P. Harvey, I. K. Cowcn
nnd E. I. T. Croß zn Tirekroren.

Ter bekanni e Ari i si L onis P.
T i e tcri ch hal znr Zeil in seinem Autier

gestelll. Taruuler besiudeu sich die lebens
großen Bilder des großen Tragöden Edwin
Booih. des Professors Asger Hameril nnd

des Hrn. Alois Kaiser.
»Die Bereine der Ho in öopa

theil in Marvland und dem Tistrikl Eo
lninbia baben sich zu einer einzigen großen
"Trgaiil'alion vereinigt, iveiche den Namen
?homöopaihische klinische Gesellschasi von
Maryland nnd dem Tistrikl Columbia"
führt. Als Beamte derselben fnngiren die
Dokloren Charles H. Thomas von hier Prä
sidenl, S. S. Siearns von Washinglon
Bice Präsident, F. C. Trane vou hier
krelär und T. F- MeTonald von Washing
ion Schatzmeister. Tie Gesellschasi hält ihre
Sitzungen abwechselnd in Ballimore und

Washiugiou >edeu vierlen Mittwoch jedes
Monats ab.

Ti e ?C o venan! Loge Nr. > 2

des ?unabhängige!! Ordens B'nai B'rilh"
feierte am Sonuiag Abend in der ?Cove-
uan! Halle" an der Ecke der Howard nnd
Lexingioiistraße den .'>o. lahreslag des Be
steheiis des Ordens. Hr. latob Bamber
ger hielt vor den zahlreichen Theilnehmern
an der Feier einen inlerefsanleii Borlrag

über das Entstehen und die Ausbreilniig
der Gesellschast, welche jetzt Tausende von
Milgliederi! in Amerita, Temschlaud, Ru
uiäuieu nnd selbst in Egyplen zähl!. Tie
Arrangenienls zu der Festlichkeit lagen in
den Handen der HH. Philipp Joseph, Sody
Salabes, Salomou Bär uud lalob Bai»
berger.

?Bereinigte Sänger von Bal
l i m o r e." Gestern Abend kam das Pin
fik Eomiie der ?Bereinigien Sänger von

Ballimore" in der ?Liedertranz Halle" zu
sammcn, um iu Berbindniig mi! dem Bnn-
des-Tirigenien Pros. R. TiUmaiin deu

großen Maffeuchor der ?Ballimorer Säu
ger" auszuwählen, welcher als Preiochor
a»f dem nächsten Sängerfest in Newark,

I., gesungen werden soll. Als solcher
wurde das berühmte Tonwcrk von Isen
mann ?In die Ferne" anSgewähll. Es ist
Ties da? bekannte Gedichl von H. Klette,
welches bei dem levlen großen Rheinischen
Sängerfest immensen Erwlg erzielte.

S ti stn n g sfe st iind B a t l. Ter
?Frederick Avenue Krauleu Uiilerstützuiigs
Bcrein" veraustalrete gestern Abend in der
?Westeni China Hallc" sein zwcilc? Sin
lnngsfcsl, welches außerordentlich zahlreich
besucht war. Unler deu Gästen besaudeu
sich der Gesangverein ?Frohsinn," »er
?Gymnastische Pyramiden Club" und der

?West- End-Kranke» ilnierstüvungsvercin,"
welche siimnttlich bemühl waren, zum vollen
Gelingen des Fenes ihr Möglichstes beizu
trage». So brachten die Aktiven des

stnns" unter Leitung ihres Tirigeuien H.
Kral? die Chöre ?mein Herz, thu' dich ans"
von Ab!, ?warum bist du fern" von Kreutzer,
?das eigene Herz" von '.'lbt u. A. zum exak-
ten Borlrag, Prof. Sanerwald's Orchester
lieferte eine au?gezeichue!e Tanzmusik, nach
deren verlockenden Melodie n sich das junge
Bolk im sröhlichen Reigen drehte.

Hr. John T>arks verwalieie die Bar und
veNchenkle einen ausgezeichneten Sloff ans

loh. Sommcrseld's Brauerei. Ter Berein
besteht zwar ern seit zwei lahren, zählt aber
bereits 88 Mitglieder mir einem Vereins
vermögen von Tie ihäiigen Beamten
sind: Emil Schellberg Präsidenr, I. Tjarls
Bice-Präsidenr, Fril? Krieg Schatzmeister.
Ter Selrelär des Bereins, Hr. Görtz,
welcher am Abend die Festrede hätte hallen
sollen, siarb plötzlich und wird heute zu
Grabe getragen. Tie Arrangemeitt? für
das schöne Fest leiteten folgende Comite-
Mitglieder: Arrangements Comile?Emil
Schellberg Borsitzer. G. Brückner Assistent,
Marlin Povv. Adam Böth nnd Wilh. Find-
ling: Tanz-Comire?Theodor Findling Cr

renionienmeister, Kasper Shook? und Georg
Bühsing; Emvfangs - Comile Heinrich
Spickerniann Borsitzer, August Wölfer und

Fritz Benselcr.
>I t i fkn ngsf e st und Ball des

?Fr cundschaftS Bundes Ar. I."-

In der prächtig dekorirten
Halle" feierte gestern Abend der ?Frennd
schaiis Puud '.'ir. I" sein zivauzigsies Sil'
luugssest durch eiueu großen Ball. Hr.
loh. Stamm, der Sekreiär des Vereins,
irug im Berlauf des Abends ein von ihm
felbst venaßies Festgedichl vor und hiell eiue
Ansprache, in welcher er die Geschälte des
BereinS darlegle. Ter Berein wurde «m
21. Seplember 1«70 von den HH. F.Knoche,
F. Schneider, C. Mardaga, F. Mardaga,
L. Mardaga, loh. Stamm, I. H. Erdbriug,
I. und T. Jung und A. Schming gegrün
der und erwähne zu seinen ersten Beamten
die HH. A. Schming Präsident, C. Mardaga
Schatzmeister und loh. Slamm Sekretär.
Tie Constitution wurde am 19. Okiober des-

felben Jahres angenommen,der Verein am 4.

Januar 1871 als «Friendship League" in»
corporin. Heute hat der Verein 124 Mir
gliedcr uud ein Vermögen vou s'>4ou. Im
Lause der Zeit wurden an Krankengeldern
55.239 und an Sterbegeldern ?4>.>2.'i.75 aus-
bezahln Die jetzigen Beamten sind: Ernst
Heußler Präsiden!, Karl Block u. Karl Paul
Vice Präsidenten, Adolph Grob Schatzmei-
ster und Job. Slamm Sekreiär. Redner
fchloß mii einem Hoch aus das fernere Blühen
und Gedeihen des Vereins. Der Ball »ahm
einen sehr günstigen Berlauf und hielt die
Festlheilnehmer bis zur frühen Morgen-
stunde beisammen. Die Leiter des Feste«

waren die HH. A. Reich, I. Lindenberger,
A. Grob, C. Paul, H. Heußler. L. Heußler,
M. Slamm, C. Slawin, B. Liebmann, A.
Bachslein, E. Malkus, C. Senft uud C.
Becker.
Ein bedauern? Werther Unfall,

der nahezu drei Arbeitern das Leben kostere,
ereignete sich gestern Abend ZS Uhr in der
Frankllnstraße, zwischen der Calvert und
Norlhstraße. Um die angegebene Zeil war
eine Anzahl Arbeuer des städmchen Wasser
Departements in der genannten Straße da
mit beschäftige, einen Graben zum Legen ei
nes zwölszölllgen V'asserrohrs auszuslechen.
Die Arbeiter hatten nahezu sieben Fuß Erde
ansgeschauselt und dieselbe auf die eine
Seile geworfen, als mit einem Male das
Erdreich der erwähnten Seite auf eine Länge
von sieben Fnß nachgab und die Arbeiter
Samuel Hurline, lolm Mullin u. Michael
Roach bis an den Hals begraben wurden.

Die übrigen Arbeiter sprangen ihren ver
schütteten Kameraden sofort zu Hülse und
gruben sie so schnell, als möglich, heraus,
doch hatten alle Trei schwere Verletzungen
erlitten. Der herbei gerufene Patrolwagen
brachte den 22-jährigen Hurline, der in Nr.
25V, Roland-Avenue, wohnte, nach dem
?Stadt-Hospital," wo Tr. Julius Frieden
ivald eonstalirte, daß ihm der rechte Arm
über dem Ellenbogen gebrochen war und er

schwere innerliche Verletzungen erlitten bat.
Der inzwischen hinzu gekommene Chef

Ingenieur, Robt. K. Martin, nahm den

ebensall» innerlich schwer verletzten Mich.
Roach in sein Buggy und brachte ihn nach
seiner Wobnnng an der Gormch Avenue in

Homestead: Roach ist ungefähr 45 Jahre all
und har eine starke Familie. Man hegt nur
wenig Hoffnung aus eine Wiedergenesung
des Mannes. Der Drille der Verunglück
ten, der jährige Jodn Mulliu wurde im
Patrolwagen nach seiner Wohnung Nr. 7(>x,

Forrestsiräße, gebracht, wo der herbei ge
rittene Arzt ebeufallS erklärte, daß die er
litleue» Berletzniigen möglicher Weise den
Tod des Mannes znr Folge haben werden.

P l ö >; li ch er trankt. Der in Nr.
>207, We>'i Lombardstraße, wohnhafte Tho
inas Meekins ist am Sonntag Abend wäh-
rend der Fahr: von Cambridge am Bord des
Tampfers ?Ida" plötzlich erkrank:. Sofort
nach der Ankunft des Fahrzeuges im hiesi-
gen Haien ward er Behins ärztlicher Be
handlnng nach dem ?Maryländer Universi-
tät? Hospiral" geschafft.

Erl r u u k e u. ?Capt. Richard L. Zack
'ou von der gleichnamigen Tehalnppe be
richret, daß der Matrose Jim Kutten vorge-
stern Abend bei Md., über Bord
gestürzt und ertrunken ist.

Tie Staats Wah l au fsich t s b e
Hörde wird heule ihre Euscheiduiig über
den Zireil der repnblikaimchen Fakiionen
über das Privilegium, ihre resp. Candida-
ten anf dem omziellen Ticket unter dem
Bilde Abraham Lineoln'S plazin z» erhal
ten, abgeben. Wenn nicht alle Anzeichenlrügen, wird das Bndnjl>''che Siadi Exekii
tiv Comite anerkannt, da nach einem Be
fchlnffe des gesammtcn republikauiichen
TtaaieS Central Coniile's das Hendersoii-
Comile ausgelöst worden fei und somit gar
nicht enstire.

Tie irdischen Ueberreste des
Hr n. Ber nha r d H art li g, ivelcher sich
am Sonntag infolge eines unglücklichen Zn
salls aus der am Niiddle River erschoß,
sinder morgen von der leinen Wolinnng des
Verstorbenen Nr. 422, West Biddlesiraße.
aus aus der ?Western-Cemelery" statt. Die
HH. M. D. Tyion. Präsident des ?'Ariel
Bogt Clubs," dessen Mitglied der Verbli
chene war, nnd F. Haie vom Auditors
Tepartemeii! der ?Baltimore ühio Bahn,"
in deren Ticnsteil Hr. Harllig stand, haben
die Arrangements sür das Leichenbegängnis;
übernommen.

Nnr durch wirtliche Güie und reellen
Werth hat sich das berühmte ?Talvalion

rasch eingebürgerl. Cin guter Artikel
findet heul zu Tage überall Anklang.

ichtsvc» ttandlnn«,,,,.
Criminal Gerich t. Vor Richter

Stewart.! Wegen thätlichen Angriffs
loh. Golden, niedergeschlagen. Wegen
Ileberlrelniig einer Sanilälsverordnnng
George I. Hooper, nichl schuldig: Job. W.
Hoffacker, ?.'> liebn Kosten. Wege»
Diebstahls Negerin Lizzie («ibbs, 5 Mo
uaie Staats Arbeirshaus. Wege» Vastardie

Neger Abraham L. Russell, schuldig, An
trag aus eine» nene» Prozeß gestelll. Für
beute der Mordprozeß gegen William
Blaney.

Waiien Gericht < Vor d»n Rich
lern Lindsay, Gans und Edwards.) Zu
Nachlaßverwaltern ernannt Emma Plum
mer nnd Wm. in dem Fall von
James Plummer, E. Kirl in dem
lenigen vo» Job. E. Kirk, I. Alex. Presto»
in demjenigen voii Margarelhe Douglaß
und die ?Ballimorer Trust Guaranlee-
Compagnie" i» demjenigen von George B.
Graham: lilvcnlarverznchniß eingereichl in
dem Fall von Maines Pliiinuier: Verwal
rniigsberichle genehmigt in Len Fällen von
Jane L. Holbrook, Martin Hawle», ,>ohn
Murphy, Nauuie V. T. '.?iason und Mar
garelye Stnrgeon: Verlause raiifizirl in den

Fällen von Georg Knobloch und Fr. W.
Tietz.

Stadt Gerich t. ? Vor Richter Har
lan.j Charles A. Roach wider Geo. Pia»
und I. A. Clark, an das Superior Gericht
verlegt. Louis Weber wider Andreas I.
Koller, gestrichen. John W. Simpson wider
John S. Hamiltcn, arrha A. Chapman
und George A. gle, niedergeschlagen.
Ed. Gran wider die ?Central Railivay
Company." Klage wegen Körperverlenun
gen, nuler Verhandlung.

Stadt Krei ? geri cht. Vor Rich
ter Tennis.) Tie ?George W. .Viile?
Compagnie" wider die ?Norlhwestern Li'e
Insuraiiee Compagnie" nnd Andere, unter
Verhandlung.

C o m m o u P leas G eri cht. ?>V or
Richter Tussy.) Wliite Wells wider
'.'jou'e, früher berichte!, nichl beendet.

Suv error Gericht. « Vor Richter
Phelp? ) I. F. Bergner Comp, wider
M. S. Weil, abgewieien.?Annie
nell wider Wagner, srüher berichtet,
Einigung der Jury erst nach Verlagung des
Gerichtshofes erzielt. ?Hohn M. Robinson
wider E. L. Tunis K Comp., güllich beige
legt.?lack A. Smith wider Isaak Berg
mann, abgewiesen. Gebrüder Rosenstiel
wider John Leach, Schuldklage, Urtheil am
? 158.2«!.

Am U!. Sept., lsM!, schreibt Herr Henry
A. Chase, Nr. :!2<», Port Straße, San
Franziseo, Cal., durch die Aliweiidung von
?St. latob's ilel" wurde ich von rheumali
sche» Schmerzen geheill.

Londo n, 2«. tt. ser ?Preß As'oeia
tion" zu'olge har das britische Ministerium
des AilswäNigeii die Republik sor
mcll anerkannr. Alle bririschen Kriegsschiffe
au' der südöstliche» ainerilanischeii Oratio»
habe» Befehl erhallen, die brasilianische
Flagge zu salittiren.

Sein t»cld war seine einzige Sorge.

Phi tadelphia, 2'». klober. Eiu
Mann. Namens Edward Bridge, welcher
das Aussehen eines Landslreichers hatte,
wurde gestern in einer hiesigen karholischen
Kirche im Schlafe liegend verhafrel, und bei
seiner Turchsuchuug im Sralionshause fand
man §i:!'>o in Gold nnd engli'chen Bankno
ten in seiner Tasche. Hr. Clippenon, der
englische Konsul, iiiteresstrte sich für den Ge
fangeiieil, und derselbe erzählte ihm heule,
daß er mit seinem väterlichen Erbtheit in der
Tasche von England nach den Ver. Staaten
gekommen sei, um sein Geld in einer Farm
anzulegen. Er hatte eine krankhatte Furchr
vor Räubern und legie deshalb schlechre
Kleider au und hielt sich in den billigsten
Kosthäusern auf. um die Leule über feine
Vermögensverhälrnisse zu räuscheu. Seine
Lebensweise und seiu: beständige Besorgniß
um fein Gel» halten ihn so ermarrer, daß er
gestern bei einem Besuch in der Kirche vom
Schlafe liberwälligt wurde. Konsul Clip
perion deponirle heute das Geld in einer
Bank und brachte den reichen arme» Mann
in einem anständigen Kosthause unter.

Zwölf Menschen ertrunken.

Philadelphia, 20. klober.?Einer
heule hier eingelroffenen Privardeimche aus
China znsolge erkranken Capirän ,vownes,
dessen Kind uud zehn Seeleure, als das von
Philadelphia über Shanghai nach dem Pn
ger-Sund bestimnile Vollschiff ?Lizzie C.
Troop" bei den Lud'chu lu'eln ichcitertc.
Die Gattin des Eapitäns und die übrige

Mannschast wurden gcretter.

Bischof Lougkilitt's Auviläum.
Nem ?) ork. 20. klober. Tie Feier

des goldenen Jubiläums des Bi'cho'? Lough
lin in Brooklyn wurde heule Abeud durch
ein Festessen in der dorligen Mufikakademie
geschlossen. Kardinal Gibbons beantwor
tele deu Toast auf ?Seine Heiligkeit, den
Papsi." Unter den übrigen Gästen beianden
sich die Erzbischöfe Eorrigan von Rew-?)ork,
Elder von Cineinnati, Keane von der Wash
ingtouer katholischen Universität, Mayor
Chapin von Brootlyn nnd viele andere di
stliiguirte Personen.

Vollkommenheit in der Mehlher
Herstellung.

Patapsco-Superlativ-Patent,
das Hauptmehl Amerika »

sür
Brod,

Biscuits
oder Pastete n.

Es wird von keiner anderen Mehlsorte
übertreffen.

Oehin's Arme-Hall.
Baltimore, Dienstag, den Äl. Lkiober
?a» Wetter wird I>e-»te v»rau«sichtlich trnd

unv regnerisch sein.

Zsür wohlbeleibte «taturen
ist in unserem riesigen Ueberzieher
und AnzugS-Lager dieselbe liberale
Fürsorge getroffen, wie für regelmäßige
Größen. Uui'ere Answahl beschränlt
sich nicht auf einige wenige Zuschnitte
und Stoffe, sondern der breit gebaute
Vianil findet Gelegenheit vollauf, feinem
individuellen Geschmacke zu huldigen und
sich selbst zufrieden zu stelle«. Prächtige
Beweise von Geschicklichkeit und Styl in
Her b st Ueb er ziehe rn mir umgcschla
gencn oder glatten Nähten und in den nette-

sten Schatlirnngen zu Hlo, §l2 und
Recht brauchbare bis zu H6.W herab uud
elegante tururiöse zu? 2.'>.

Dns .li'ttttklewDelM! temenl
ist sehr beschättigt. Eine süperbe Reihe im
porlirter Stoffe für Geschäfts Anzüge zu
52.',: beste mögliche Arbeit uud Appretur zu
möglichst geringen P r eise n.

beständig von Käufern gefüllt. Alles neu
und modisch in Hüten und Ausstattung?-
Arlikeln hier zuerst.

Kuojl'schc »üte tdie besten aus der
Welr : alleinige Agenten in Baltimore. Ein
spezieller Verkant von Aeinc-Terbies zu
§l.!>B Niid 52.50.

Lehms Arme-Hall,

Rr. 5 und 7,?

West - Baltimore - strake.
<Ä.',2.5>

'

Schiffsnachrichten.
Angekommen ist gestern hier der Dam-

pfer ?F. W. Brune" von New ?>ork.
Gestern klarirlen von hier die Tampfer

?John W. Garrelt" nach New ?)ork, ?Ri
chard Willing"nachPhiladclphia, ?Caivian"
nach Liverpool, ?Lord Warwick" nach Rio
Janeiro nnd ?Charham" nach Boston.

Der Dampfer ?Alsenborn" kam am 20.
dS. Mrs. von hier in New Hort an.

Der Danipser ist am 18.
ds. Mrs. von Liverpool nach hiesigem Hasen
abgegangen.

Der von Antwerpen nach hier bestimmte
Dampser ?Lepanro" kam am ü). ds.Mrs. in
Boston an.

Bewegungen von czeandampser».

Inlan d.
N eiv-?)ork, 19. Oktbr.?Angekommen:

die Tampfer ?Snevia" von Hamburg, ?Va
Bourgogue" von Havre, ?Hella" von Co
pcnhagen nnd ?Persian Vconarch" von Lon
don.

Abgefahren von hier sind heule die Tain
pser ?Apollo" nach Hüll, ?HipparchnS" nach
Liverpool.

Auslan S.
A Ii I w erpe n, 20. Okiober. ?Ter Tai»

pser ?Wcstcrnland" ist heule nach New '.'jort
abgegangen.

Br i st o l, 19. Oklober. Heule tras der
Tampfer ?Brooklyn City" von New ?)ork
hier ein.

Gib ra ltar, 18. Oktober. Ter Dam
pfer ?Euphrates," nach New:')ork unter-
wegs, passirte hier.

Glasgow, 20. Oktober.?Ter Tampser
?Rebiaska" ist heuie von New - hier
eingelroffen.

Havre, 20. Otiober. Der Dampser
«La Champagne" ist heute von New t'jork
angekommen.

Li? Ar d. 20. Oktober. Der Dampfer
?Belgenland," nach Anlwcrpen bestimmr,
passine hier.

M ovllle. 18. Okrober. ?Der Dampser
?Tiare os Pennsylvania" von Glasgow ist
heule von hier nach New :>)ork weilergefah
reu.

Ter von New?)ort nach Glasgow be
stimmre Tampser ?Trale of Nebraska" ist
hier eingelaiisen.

O. n e e n S t o wn , I!'. Okiober. Ter
Tampser ?Arizona" stach Heine nach New

in See.
T ontha mpl o n, >!'. lrbr.-TerTam

pser ?Fnlda" von New '.>>orl tam heule hier
an nnd setzte bald darauf feine Fahrt nach
Bremen weiter.

Ter Tainpft» ?Eider" fuhr heute von hier
nach New '.'jort weiter.

Lvfalutötage ver - Kämpfer
vo ii New - '/> or k.

Nrlindstülks-Nebertragnngen.

Gnindtins L4Ä.

tcr.kl > d '"Vi »« .st ck

5t dk?!!>>'G?und^>n? '^r'-nue.

1«i «'tei '
'

Südseite der M'Eiderrs . tiasllesliasie, liibei
tÄS«»: Grundün« »M«.

L»>i: «.«rund»»?

Ni.'»^

jl Gnindjins t-tÄ.

L!2<»oi Grundzins

1 Cent/

Richter, (Grundstück .Zudjciie der . »ai?e
linestrasic, I 1.4 tei72. <i!it I!

Moore an Heo,
°

bei YU,'/«!,
!l<k>irjon ein .»eisie rciili).

sliiik der Vlriden Ärenn!, n N>e Vainpson
«rase, 21 t>e, 42. Tl."»««»: ?«'"

2r>. an ,v>!>

"

W. Wale an Piraiiiia »i. Hollida«. »n,«d
stück ztordseite . nahe Wasdiiif.tossttake, U
«Grundstücke, »2!it«!>.U^>.

,>rederick S. Lcrwoiler. an ..rederick t-.

I tkrund-'lück a» der^Easorftr-ve.
weiiecke der Caroline und Ibei

!v.i«pacl Tuffi, an Jodn ,v- ~aht>!. c?rund,i»ck -ud-

scitc der L>anlinqlo»-Ävenue, nahe Halls-Wey, 4«! bei

Di« Washingtoner Agentur

?Deutschen v'orrelpondcntcn,"
John Moller, Agent,

Nr. 4<»7, J-Zlrane, Nordwest.

Lokalberichte ans Asashinqto,l.

Tanz Vergnügen ohneLieen
Prof. MeLearen halte sich gestern im

lizeigerichl auf die Be'chuldigung hin ,n l cr-
antworten, eine Tanzunlerlialiuug ohn, Vi-
ecnz veraustallel zu haben. Da aber a»f
den Eintrittskarten vermerkt war: ?gut
eine Unterrichtsstunde," und der Tan;j>
nachwies, dsß er auch unterrichtet habc,
wurde die Klage abgewiesen.

Ein Schleichdieb statieie ge'ie »

Vormittag der Wohnung von George W.
Taylor, Nr. 211, New lerfey Avenue,
nen Besuch ab. Er belrat das Haus mir
der Bitte um etwas Essen, uud als ihm d.i.

selbe zubereitet wurde, eignere er sich >
goldene Uhren und Kellen, vier Ringe »?d »

ein goldenes Krenz, zusamnien im Wcrih'
von s.'m», au und eulseritte sich aus dem
Hause.

U n ter dem Loiteriegese tz. ? Tie
Polizei statlcle am Samstag Abend dem
Bürean des angeblichen Agenten der ?Loui
siana Lotterie" Wm. W. Gould eine» Be
such ab, verhaflere ihn und belegie 21 in sei-
uem Beside befindliche Looie mil Be ich lag.
Gestern Nachmittag wurde Gould vom Rich-
ter unter ?,'>"(> Bürgfchatt slir das Verfahren
der Großgc'chworenen gestelll.

Im Sterben liegt die kleine Linda
Beagle, welche, wie gestern berichlel, von el-
nein schweren Lastwagen überfahren wnrde.

Gestern wurde der Kulicher, John Sldne,
verhallet und vom Richter unter su>">>
Bürgschaft gestellt, welche seiu Arbeiigel'.r,
Hr. Kirox, stellte.

Die Gefahr der Bahu-Ue b er-
gänze. Als gestern Morgen Hr. Cbas.
S. MeDonald von der Bäckerfirma
dernMcDonald, Nr. 2.'!0, 11. Sir., iiiit sei
nein Wagen den Bahnübergang an Ecke
New Jene» Avenue nnd:!. Sir. lrenzre, n a
ungefähr ">0 Geleise sind, wurden vlöeiich
die Schutzgitter herabgelassen, iiiiol>ze Testen
die Pferde scheulen, so daß die herailiaii'eiide
Lokomotive den Wagen tras und umstürzte.
Ten iu der Nähe sleheiideii Arbeiter,« gelang
es, Hrn. MeTanald umer dein Wagen un
verlevt hervorzuziehen.

Heirat h s li e e n ze n wurden ertheilt
an Willie Williams und Annie Iolmio»,
Chas. M. Zone» uud Annie P. Nolan von
Ballliiiore.

Ein großes Hotel erster Klasse, 7
Stockwerke hoch, mit 72 Fuß Froule an >i
nud 125 Fuß Breiie an l l. Siraße, gedenlt
Hr. George W. Eochran anszusühren, und
dasselbe wird bis zum I. klober IBIN fer
lig gestellt sei». Frank L. Hanney ist Con-
lratlor, John B. Brady Bauineister. Tic
Kosten werden 5ll!l»,u«»» belragen.

Der ?Baseball Cln b" v eran : -
wort lich. ?ln den General Assisen gab
gestern Richler Hagner feine Enischeidung
in dem Falle von A. H. Potts gegen den
?Washingloner Vaseball Club"
ab. Ein Ball halte nämlich Potts' Naie
getroffen und das Nasenhein gebrochen,
ivoranshin Polls eine Schadenersalttlage an
hängig gemachr hatte. Ter Richrer ein-

schied, das; der Club sür die Sicherheit seiner
.Zuschauer Sorge zu lrage» habe.

Tie Stech affaire, welche sich, wie
seiner Zeit berichtet, Ecke l-l. Slraße nnd
Peuusylvauia Avenue zugelragen und b>i
welcher ein l l Izhre aller
Jas. V.'illiams mir Namen, seinem Alters
genösse» James Kenney mit einem Messer
angeblich in heimlücki'cher Weise verschiedene
Wunden beigebracht hatte, lain geilern im

Criminalgcrichl zur Verhaudliiiig, und lviir-
dcn die Zeugeiiaussageu enlgegeu geiioin-
mcn.

Bill Nye als Falschmünzer ver-
hastet.

Cleveland, 20. William
Nye, sowie seine Söhne Harry und Grant

sämmtlich als Geschastsleutc in Ada,
~

etablirt, wurden heute wegen Veraus-
gabung gefälichier 'iioten verhaslel und

zum Zwecke eine» Verhörs nach Toledo,
D., gebracht.

Vermischtes aus der alten Welt.

lli Ruß laud hab e u sie vori-
ge Wo ch e eiueu jungen Fürsten gehängl,
iveil er eine» Mord hegaiige» hal. Ain die
Gesahr hi». daß mau uns des Vlizaiiliiiis
iniis, Servilismii? nnd aller möglichen

reaklionären Anwandlnngen bezüchrige,
müssen wir doch gestehen, daß wir jenen ge>
häilglen Fürsienfprößliiig in unvergl'ichli-
chein Maße den vielen plebejischen Mord

nuilausen." (?Ter Kicker."»
Der Stadt Paris hinterließ Je-

mand vor etwa 12 Jahren in seinem Teüa
llieiit die Summe vou >«>0,000 Franes mit
der Bestimmung, an dem Krenzniigspiinlie
der Rue Moiilmarlre uud der großen Bon
levards eine U e b e r g a ir g s b r ü ck e sür
F u ß g ä « g e r zu erbauen, um es deu Lel-«

Boulevards ;n passiren. Ter erwähnte
Kreuzuiigspunll ist nämlich eine der gefähr-
lichsten Slellen von Paris, uud täglich iver-
den dorl bei dem ungeheuren Verkehr Per
fönen überfahren, so daß der Volksninna
diesen Platz bereits den > >-»-»'s»»,- -u -«

gerauft hat. Jener Testator wäre
dort auch beinahe verunglückt, uudTies war
der Grund zu feinem Legat. Die Stadl
Paris hal das s'egat angenommen, die
Brücke winde jedoch noch nicht gehant nnd
die Fußgänger können sich nach wie vor an
der Ecke der Rur Monlmartre überfahren
lassen. Jetzt hal nun die Presse diese Au
gelegeuheit in die Hand genommen nnd

sielli den Gemcinderarh von Pari? vor die
nicht ganz unrichtige Allernative: ?Baut d-e
Brücke oder gebr das Geld wieder heraus. <

Amtliche Bricslistc.
Baltimore, den Oktober IK9V.

I, ?l«m, z. I!>. ü such, ,^lin

Arei ttl aurcr -Ä a '»a r.
Schulkindtr-Tag

Tamstag den 2.'». ds»

Ter populärste Lehrer

goldene Uhr nebst Kette

Anfenthclt ror sich geht. Erlra Zlimml.isten innk»-

lollhr Zliürschlin «illl'rÄl'er .

Karte

Pjandtcih-A:t;cilittt.

k Salaves,
consolidirtc Darlch e n - (5 0.,

.er Tsl-Vaitimore:,

etablirl
liberale Aorschuste.

«iarm < i'<eelchuyi

'.f ,»>«- l »I't«!»! Ziersauea« Piusde: :' -

Oetd aus;uleil';cn
beliebigen Beträgen

Benjamin << «Lomv-'s.
Darlehen- u. Bank-(5 o m t o ir,

Beoiaiiiln'sche» (ldiNi eladnu

ued Miar«» ?ad iKkndsaSe» »derda'upt oi- ao i
ur.» veilaniei'. - . »

vti d>-.- si


