
Stadt Natttmore.
Das h iest .;e K estainr. Nächste-

Hend-F Verzeichniß zeigt den enormen Ge-
- fchäftsbetrieb im hiesigen Postami während

te» veisiossenen Jahres. Außer dem Eassl-
»er sind dreißig TlerrS angestellt, welche theils
am Tage, ihet!« in der Nacht die abgebende«
Posten expebiren und die ankommendenßrieft
ftN'rNi und !>n das Publikum ausgeben.

lanull, t!5.445 *SMo' 12.ü»2
FeblUUi ?1.25« 4,291 >2,784
Mär. 78,492 Z,4Z2 14,852
April 74 6SN 2840 13,632
Mgh 74,64/ 2 7Ü5 >417!

Juni ,2 62-! .!,U2 12,744
Juli 75,366 2.581 13.88«
August 74 015 2,165 13,813
Septem,dt, 75,612 V.,538 12 924
Oetobei ?Z945 1,377 14 567
Äovemb'i 67,551 1,853 12,17?.
Deeembtt 75,705 2,892 13.237

5u>.....i -i2,217 162,305
Ein aroßtt Theil der mtt der Post unkom-

..teilte!, Ge,iensländ» wird durch I3Briefträ-
jjiiin der Stadt vertheilt welche namentlich
in den frequenleren Siadtibeilen dretmai
täglich, mit Aiisnahme des Sonntag», die
Rund! wachen müssen. In Folge der in
tu den letzten Monaten vorherrschenden Fi-
nantitemmk verringerte sich der Bricfverkehr
>iei>äckil!ed, ebenso stellte sich eine Abnahme
in dee Befiederung von Cireularen heraus.
Bei der oi'i-icn Angabe von Zeitungen sind
ungefähr 125,000 Wechfelblätter sür hiesige
/jetiungSexveditione» ausgelassen, für welche

ki!n Postgeld berechnet wird und die daher
Nicht in den Listen vermeikt werden. Im
üaufe de» Lahres wurden mehrere Tausend
Briefe wegen nicht erfolgter Frankatur zu-
iückgihalten und dem General-Postamt in
Washington zur Verfügung gestellt. Da»
diesige Postamt muß ose Unkosten der Unter-
haltung aus eigenen Mitteln aufbringen,

deshalb richtet sich das Salair der Beamten
nach dem Betrag der Retto-Einnahme de«

Pofiamle«. Das Salair der Briefträger
wird in ähnlicher Meise regulirt. mtt dem
llnteischied. daß ihre gesummte Einnahme
einem General' Fond zufließt, aus welchem
die Briefträger alle Quartale in gleichmäßig
gen Raten bezahlt werden.

Velfavimlung d e r, M a r h l a » d
Staats - Ackerdau Gefellfchaf t."

Bei der am Dienstag Abend stattgefundn
..in Versammlung dieser Gesellschaft berlch
icte der P-ästdent über den Zustand der Fi-
,!anM und sagte, die Aktien Juhader seien
tiiigelodkn gewesen, Mi« der Gesellschaft bet
Selkgenhei: der Auistellung sich zu berathen,
allein sie hätten die Einladung nicht beachtet .
Die Gesellschaft müsse nun den Plan angn
c n, wie die bet der letzten Ausstellung er-
wachsenen Schulden gedeckt werden sollen.
Es wär- letner Ansicht nach zweckmäßig,
kenn man den Staat um eine ähnliche Uli-

ittALtzunflWOV) anging«, wie sie das. Mard-
-- kchZlr das dieselbe nun seit

zihn Jahren jechizig Tage nach jede: Aus-
stellung bezogen E» sei bereits im vorigen
labre eine Peiiiisn in dieser Fassung an die
Kefttzgebung ge.ichler worden, doch sie sei zu

gekommen. Nachdem nun der Eckre-
tair eine statistisch. Uebersicht der von jedem
Staate der Union verwendeten Summen vor-
gelesen, vffertrieCol. Oden Bowie von Prime
Georg! s Co. den Beschluß, daß ein Comite
von 11 Mitgliedern ernannt werde, welche«
dei der Gesetzgebung in AnnapoliS um Ge-
währung eli-eS jahuichenZuschuffkS vonPsou
eintrage und dahin wiike, daß die seii der er-
sten Ausstiliung enckstandigen Summen in
Betrügen von je ?500 ! eil Gesellschaft übet-
macht würden. Das Comite sollte sich am
l'l. d. Mts. lm Capitol zu Annapslis ein-
finden um dt« Petition ,u überreichen. Nach-
dem noch Mehiere andere unwichtigere Ge-
schäfte euedigt wvdeii, vkilagte sich die Ge-
sellschaft.

Bericht det Ge fu 1« g »lh - v 0 m-
ti > tv ii. Aus dt»» uns gestem zu ge°

gangenen BMibt t,e «iitfängniß Infpekiv-

Baltimore enlmbmen w«. daß d>e ganzen
.Ausgabe» .tnschließiich de« Reparaturen
r15.646 91 Eis betrugen. Im Laufe des
-.oiigen Jab> ! wueden dem Gefangenwärtej
4081 U«restan!e» übergeben Die tägliche
Anzahl derAireilunlitt belies sich durchschnitt
tich auf Die Anzahl der Jnhaflir-
len hatte ii» Vielem fahre um 820 zugenom-
men. wv'.au« sich eine dedeiikliche Zunahme

' der Verbreche!! wäbrend des vorigen Jahres
ugiedt I'! Folge dieser Zunahme an Ge-
fangenen stüdcn wii uns veianlaßt, etütVer-
Billigung von ri>ooo nachzusuchen. Die
Babrikallci, von Weeg ergiebi nach Abzug
der Au«lagen eine Nelii« Einnahme von
»280,56 Ei».

Im Laufe des ,s>>ti"S bebaudetie de» A«zi
oOL Personen, worunter 390 weiße MÜHN-
tiche und 40 weibliche, 122 münrillche und
SV weibliche farbi,;, Peisonen. Nur I sfar-
dige«) Kind ward geboren und t starb. Au-
xerdem ereignete sich kein Todesfall, Von
den Verhaftungen beben wir folgende baupt-

sächliche hervor? ? wegen Bastardschafl. ld»
wegen Brandstifüing, 4 wegen Bigamie, 30
wegen Moil . s, 77 als Zeugen für Prozesse,
d wegen Einbruchs. 118 wegen möiderijchen
«.lebersalleS. 383 wegen Schlägertl, 445 we-
gen Felonie, 2116 wegen Insultes, 78 we-
gen Straßenunsugei. >7 wegen Hehlerei,
2 wegen Meineides. 157 wegen nicht ersolg-

rer Geldbuße und Kosten, 89 wegen Entlau-
jen», 3 wegen Meuteret auf hoher See, 3
wegen Ausgabe falschen Gelde», 86 wegen
Mderfetziichlelt gegen Beamte, 74 wegen
Bagahonblrens ic. Von der ganzen Anzahl
wurden 47 dem Siaatsgesängmß überwie-
sen, 3 kamen in's Armenhaus, 3878 wur-
den auf Befebl der Gerichte und Friedens-
»ichter entlassen u»d 153 waren am 26. Nov.
uvch lm Gefängniß.

Die Politik der gremdenhas-
s - r.?Der ?Ameikan" spricht feine ?wärm-
ste Hoffnung aus. daß der Gouv. (Hlck«) ln
der von ihm angedeitlelen Politik ersolgrelch
sein möge." ..Sun" svrichi sich weder ln bil-
ligender, noch mißbilligender Welse über dle
Botschaft au«, ?Ellpper" lind ?Patriot" sind
darüber entzück! und der ?Argus" behäll sich

- suf heule eine Besprich«»»» vor.
Bläst ins Horn de «Nichts-

wisse r.?Der ~Argu»"' ist der hiesige vor-
aeblichk Repiästiilanl de« Demokralle. In
ftlnem gestiigen Blatte bringt er jedoch Be-
aitrkuNgm, die entweder nicht überlegt wa>
«in. oder tine Gehässigkeit verrathen, die ihn
unwürdig macht, noch länger als Organ
der Demokratie zu fungiren. E> erzählt
iiämllch einige Fälle, wo amcrtiünische (eln-
geborne) Jneustrierilter Pariser Juweliere
teschwindelt haben und bringt dazu folgende
Einleitung ~Nlcht nur unsere Mllllonaire,
sondern auch mancher bedürftige und hart-
arbeitend. Gauner geht nach Europa, um
dort fein Met.ir zu praktiziren. London u.
Pari» schwärmen von amerikanischen Indu-
stitcrtttcrn; wl« wollen jedoch htnzusügen,
daß uns vou d «übe» ein Dutzend Gauner
gegen einen g-schickt werden, die von Hit«
nach Europa ziehen. Sodann kommen
fremde Dtebe u. Halsabschnei-
der z u uns !,«. E m i g ra n t t n s ch t f-
fentn Ablheilungtnu. ganzen
Ladungen wahrend die «orte Vieh,

w:!che von hier ausgeht, oft mit zwei oder
dl«i Koffern u. aller'AiiSntstung ciits Mau-
.-.t» von R.ichihum und Stellung reiset"
Die Nicht«si>serbläiiii werdkn sich beetleii.

dtl Ansichieu des ?Ar-
mit de« Botschaft Hicks' zu notirtn

Ein N 0 lli.Pr 0 fequi.- Vorgestern
Morgen sandle Gouverneur Ligen einen Be-

fehl zum Arrest de» Urtheiles gegen Wm.
Kniqh», welcher am letzten Montagror dem

in T-wscntown drSTodtschla-

! ges schuldig befunden worden war. Knight
ward sofort tn Freiheit gesetzt und
dann nach der Stadt zurück.

Eine Re li a» i e. Nichl w,
! merksamteit verdient die an der Eamnnst!-
tlon der Baltimore- und Ohio-Eisenbahn
stationirte Loeomotlve ..George Washing-
lon", welche im Jahre 1834 unttr dem Prä-
sidenten der Bahn-Gefellschasl, Phinea» Da-
vis construirt und ln Dienst gebracht wurde

j Zu jener Zelt erregte lbre Änkuuft dabier
große» Aufsehen und ihre 12 Meilen per
Stunde betragenden Fahrten werden als ein
großes Wunder betrachtet. Jetzt wird die
Lokomotive, nachdem sie gänzlich renovlri

! worden, zur Beförderung der Wagenzüge do»
' der Camden- nach der Maunt-Elarestation

und umgekehrt benutzt,
j Abdankung.- Heer F. Kaller legte
seln Ami als Clerk des Obergerlchtes nieder

! und an feiner Stelle wu«de Jam s L. Par,
! ernannt,

lleb e r r e l ch u >« g eifes Eh, e »>

Geschenke s -Geste«.! Abend versammel
ten sich die Mitglieder der ..Pioneer Hoou
and Ladder-Compagnie" tn ihrem Lokaie in
Harrtsonstraße, um dem Gesundheit» Cum
missai, Dr. Houck elne» mil einem goldenen
Knopf verzierlen, sauber polirtenSpazterstock
von Palmholz zum Zeichen der Anerkennung
feiner Dienste, welche er tun tranken Mil-
gliedern der Compagnie leistete, zu überrei-

. chen. Der Knopf trägt etne enifprecbende
! Inschrift und wurde von dem jungen Wilh.
Haurande in künstlerischer Vollendung ver-
fertlgt.

Der Dampfer
~ Magu 0 lia / welcher

aus seiner Fabrt von New Aork nach Tera«
beschädigt wurde und behus» der Reparatur
hier einlies, ist nun soweit wieder auSaebes-
sert, daß er gestern seinen Kohlenbedars la-

, den konnte und wird wahrscheinlich Morgen
' Mittag nach seinem Bestimmungsort ab-
fahren.

E i n s ch r eck l i ch e r U ii 112 a l 1.--sEiii
Mann getödtet.j Während sich vorgestern
Morgen im oberen Stadttheil etn Unfall er-
eignete, der armen Arbeitern das Leben
raubte, fand lm untern Sta'vttheile gegen
Mittag ein ähnlicher statt, der den Tod eine«
Arbeiters zur Folge hatte. Mehrere Arbei-
ter in der an O'Donnell's Werste belegenen
?Maryland Zuckerraffinnie" waren mit dem
Aufwinden von Zuckerfässern in die oberen

! Stockwerke beschäftigt, al« einer von ibnen
sich aus ein« der Fässer setzte, um die Fahrt
in die Höhe mitzumachen. Glücklich gelangte
er bis zum achten Stockwerk. 10? der Zucker
auf« Lager geblacht werden sollte, als durch
eine plötzliche Wendung des Knlhncn die
Kette riß, de« Unglückliche entsetzliche
Höbe hittad auf dae Pflaster/ simztk und im
wahren Sinne des Wort-s zeifplttterl
wurde. Man befolgte rasch eine Babre.
am den Beklageuswertben nach seiner Woh

? Nanz in Taststraße zu schaffen, allein ante«.
weg» erlöste ihn der Tod von feinen Leiden

i Der Verunglückte heißt loh. Fritz M-ytr a
hinterläßt eine Fraa mit drei Kindern,

Spieli nicht m!« Schießge
wehr Ein im neunten Distrikte von

> Baltimore Co. wohnender Hr., Eunnigdam
besah am Dienstag ein Ptstol gl» dasselbk
bei'm Prüfen de» Schlosse» sich p'lvtziich enr-
lud und seitit «echte Hand btirachiiich ver-
wundete. Dr. Charbomlic« sa»h devuss
Anlegung de» nöthigen Verbandes herbeige-
holt und erkiärtt nach bee ttni-rsuchung der
Wunde die Amputation für unerläßlich und
vollzog diese am Handgelenke. E.« sind Aus-
sichle» vorhanden, oaß de« Verwundete wie-
der hergestellt wird.

Tvdesfäilt. Am 13. ds. starb y«.
Conrad Webrhelm ln feinem 56 Lkb?ns
jähre. Am 11. ging Hi. Jakob Schwarh
in einem Alter »0» 81 lahier« hier mit
Tode ab.

, Noch et» Unfall. Veügesleri»
' Abend w,««de Brigitte Cnnniligham. ein tlei

»e» Mädchen von elnem Kärrner in G>u
nahe Frederickstr, u»gll«Mchei Wetse Uder-
fahren unb j«ug erhebliche Wunden
Kopse davon, welche von Dr. ODonwii
verbunden werden. Der Fuhrmann hatte
die Kleine, weiche Waffe« von d-r Pun.j -

holen wellte, nicht bemerkt, bis sie von den
Räder« niedtrgewv«sen via«d Es wäre ,u
wünschen, baß die Polizisten die Karrm«
bei m Fahren besser eoilirollirten; dann wu«.

, den sich Unfälle, wle der obige, nicht so ofl
wiedtrholen.

A u s dem Wege de« Best«« u » ii
Der junge Ltneberger, welche! durch kenEi»-
siurz eine» Mau-l luGermansliaße am Mit!
woch erhedliche Verletzungen e>hiell, besind-l
sich zwar noch in dein Kiaiekenhause inLom
ba.dstraße, bessert sich aber stündlich E.
erhielt einen doppelten Beinbruch unterhalb
des Kniees und bedeutende Eoiltufionen am
Kopf und an der Schulter.

Feue «. ?Vorgestern Abend um 11 Übr
brach tn dem Kelle« eines dreistöckig'», v.-n
Hrn. G. W. Vlppel als Mehimagazii,benutz,
teu Gebäudes tn FiankliN', »ahe Eutawstr

z Feuer au», welches eine» Schaden »on i-ei
- nahe K2OV am Waarenlage« ver».fachte u»d
! von den Feuerleuten bald unlecdiückl wurde

j Ein Polizeibeamter tn jenem Disttikt hatte
- kurz vor dem Ausbruch b:S Feue>» ewig!

l Taugenichtse von jenem Hause verttikben und
!ist der Ansicht, daß di-se das Feuer anleg-
i ten. Der Verlust an Waaren und am Ge-
. bäude ist durch Versicherung gedeckt.

Der Feuerlärm vorher entstand diuch
de» Brand eines Wachthäuschens an der

! Ecke von Dallasstr, und Union Alleh.
i Verhas tungen.-LewisA Carl ward
! gestern wegen Werfens eines Steine! wäh-
rend eines Feuerlünns und wegen Versuch»,
eine» Tuinull anzuzeitrln, von dem Pvllzei-
deamlenStagmer arretlrt und vor Frieden«.
richterMeari« gebracht, der ihn für sitneVer-
messenbett um? 10 pibst Kosten strafte.

! Wegen Verkauf« von Fleisch aus offe
ner Straße, ohne die Licenz dazu zu haben,
ward Lawreme Rice gestern arretlrt und bl»
aus Weitere« in'» Gefängniß verwiesen.

Verkauf von Spirituosen.
Der Poltzeibeamte Miller verhaftete gestern
Henry Smtth auf die Anklage. In rtnem

! Keller unte« der ?Golden Horte Tavern"an
der Ecke von Franklin- und Howardslraße,
Spirituosen, ohne dle erforderliche Licenz zu
besitzen, verkauft zu haben. FrledenSlichter
Logan überwies den Angeklagte» dem Cri-
minalgericht.

Arrest weg«» Ha za r d s pt r t e S.
Richard Morr, Thos. Smith. Lame» Hack-
fon und I. Linch wurden wegen Hazardspie-
les von den Polizeibeamten Poist und Heus-
ler festgenommen und vom Friedensrichter

! Logan um je Kl bestraft, Da sie nicht zah.
! len konnten, ließ sie der Friedensrichler bel
! stecken.

B e t > a ch t t l ch .« D t e b st a h l.?

Gestern Morgen um 5 Uyr drachen Diebe w
den Schuhladen des Her,« RbodeS, Nr 13

! N.-Eutawstraße, und stahlen Waaren imße-
trage von klOOO. Der Eigentbümer vermißt
100 Paar Stiefeln, 150 Paar Schuhe und

! ungefähr 100 Paar Kamafchenstikfel. E>
! pflegte stet» nach dem Schlüsse de« Ladens
den Schlüssel in dem Schlosse stecken <u las-

- sen und glaubt daher, man habe da» schloß
mittelst einer kleinen Drahtzange geöffnet.
Wohl erinnert sich Herr N. das Geräusch
der unten ausräumenden Diedt gehört zu
haben, glaubte aber, es rühre von einer Frau

! her, welche im oberen Stockwerk wobnte und
sich zrim Ausziehen rastete. Herr Rhvdc» ist

! durch angestringtkn Fleiß zu einem kleinen
Vermögen gelangt, welches er zur Vtrvoll-

, stäiidlgung fetneS WaarenvorratblS verwen-
dete und leim daher durch den Verlust sehr
empfindlich.

Gestein nah», du Psitjetbeamle He
wen hen farbigen Knaben loh. Williams
suf dic Anklage fest, dem Hrn. W. H. M'c-
gel eine goldene Medaille im Werth von 520
gestohlen zu hsdcn. DK sc Medsilli war

! dcm Besitzer von den Mitgliedern der ~Piv>-
> H??k" andLildder.Tcmpcizznie" ai« Zs!-
! chtN ib.'>r Hochachlung verehrt worden und
wurde dlSb'.lb ungrrn vermlßt. Der Ange
!laa>e warb vom Fri«ten«rtchllr M>ari«

! bei» (!>imlnal>"richt übrrwlettn.

Halten , lnei bösen Hundes.
! Abe: o arreti>ie der
>aln Manlv etnen Einanu.l Kal'v aui die

einen Hunt, zu dall. i' jni<-

b.ntrichter Bvt,d strasie ihn jüi b>«jeti örk-
t-eben um Änebst Ko>ten.

Diebstahl. Der Farbige Charles
> wkgkn (kntwendenK ilner Bn
! <ahl Br » - w.iche vo. dl.'i Laden d>s H,.
i i» lag<n, sestgenvm-
! iNtli unv UrUir vem z>jrtedenöi>chter bogan
Bürgschasi sü, sein Erscheinen zum weilnen

j Äerbvr.
j Strasbar«

! ÄvrMern Nachmittag uui Übt wollie ein
ulter tn Madtsonstraße wohnender Mann
Über die Tirahe an dei Ecke von Saratoga-
u Eiitawstr. geben, als ein Reiter aus «lneai
nur inti einer Halsler versehenen Pferde deS
'Hege« daher sprengli und, offenbur des
R'i'.ens nicht kundig, den alten Mann so
derb nuderwars. daß derselbe eine klaffend!
W-ude a-n da«
Blut reichlich strömte. Man bracht/ den
Verwundeten tn das nächste Hau«, wo seine
Wunden verbunden wurden. Der unge-
schictie Rcittr ietzse seinen Weg unbekümmert
wuter s>! t und verschwand endlich in liner
nahen Ällty. wo er beinahe kln kleines Kind
»iedergerillkn hatte. Wlr können hierbli nicht
umhin, die allgemein eingeführte Pearls.
Pferde durch ÄtalZjungen reiten zu lassen,
scharf zu rügen. Äewöhnllch sind die Pferde
nur mit einer Halfler versehen und können
deshalb von den meistens unerfabriien Stall
buben nicht gelenli werden.

Einbruch. - Gestern Morgen um i
Uhr brach ein verwegener Dieb in die Woh-
nung des Hen. Phil. Zivps, Ar. Eaqer-
strasie und stahl eine silbern? Ndr nebst Kette
im Werth von aus dem Schlafzimmer
d.s Hauitkiginit uniers. tn welchem derselbe
mit jetner Krau ieblief. Ferner brach der
Dieb ein Buicau auf und eignete sich dae
darw befindliche lm Betrag von
AM zu und nahm endlich noch die Kielder
des Hrn. Zipp mit.

Anllage wegen Ausgabe sal<
schen Är > des tn den Annalen
der hiesigen Polizei hünfig stgulirende Jndi>
viburn. ÄH».MaBIeS und Th. Norwood wur-
tra svrgest.ln voe, drin Pollzeicapiiain Mit-
chell vom iniltlerei, Diiiriit wegen Versuch-
falsches Geld den HH H.Ragelschmidd H.
Haiinibal und andern Personen aufzudrin-
g-li, ftggenomwei,. E» gelang ihnen, wöh
rend der Verhaftung etne Anzahl falscher

lotgjuwiiftii Frt.'denZUchier
Marls iiberwte» die Angeklagten dem Cri>
minalgerichl

, i ü. > nzl Gericht
Äiump Siaattanwalt Miiion Wdi'ne!,.

In du g.'strlgiN Sitzung wurde LharleS
Williams rcegen Diebstahles von Ktcjdungg.
stücken und einer Geldsumme von I. T. Mi»
ieZ vor die Schranken gestellt und nicht
schuldig' befunden.

Im Eo m m ii l! P l t u s !j> l i i ch t
wurden Appellationen von den Entscheidun-
gen dir Friedensrichter erledigt.

! > - > tzu » g des K r e > S g e r i ch t e s s «ir
« alllmore E v.. M d. Vor Richt, >

Peile. R. I. Gltliugt. iüUtSunwtill
Asststen' L. H. Wheeler.

u>u>i liusgerusen, ram aber wegen Abwesen-
h-il mebrer u>i.«il»»r -ieugen nicht zu, Ve>-

! bundiung und wurde dann aus Dienstag, L.
l .Zebruar, sestgesetz!.
> Pkoztß gegen We»lry tttlneselte,, ln Vei-
! i-tut ttng mit t"! >r>! ".'eCby, angeklagt, loh.
' W.ilufi von ilüe.'va So., am 27. Mai ISS?,
! in iiiöideelscher Abstchi übersallen und seines
! taichenbuches, worin zwei Jüns Dollars-
! Noten und in Gold und Silber befinv'
! lich, beraubt z» haben. Für den Beklagten
i.aten die Anwalt- Uill. Hack aus.
Peiiwioll, t. iei mit seinFuhiwerft nach
Mlilmore gefahren und habe, nachdem er

»- Ladung v-rkaufl, sUnen Tobn mii dem
?üh>Kerk nach HaüS gesandt; dann sei er

> u>tch dem Richmonv Maikte gegangen, um
! doli einen Hin. Tod zu sprechen . unterwegs

z ihn die Angeklagte» m» der Frage
anthat!»!,. .Tap, wohin geht S woraus

! >i iiecutiwLllel have, e, wolle Hrn. Eoe aus-
! inchei, Di? Angeklagten hätten ihn nun ,u
,-iaei-l wa« er Anfangs
abgelehnt habe, doch spater habe n <s ange-

i nzinmen, wetl er tn Baltimore unbekannt
fel und sie nichi hatte erzürnen wollen, »lach'

! dim sie in einem Wtrthshause zusammen ge°
! iruuken, sei er fortgegangen, bald wären dt«
Angellagikü gefolgt, hätten ihm mit Stet-
NtN zwei Schläge an den Kopf vei setzt, bis
er bewußtlos niedergesunken und 5 Gründen
lang in rtesem Zustande gelegen habe. Die
AngkUagxu hatten Ihn um KlO beraub, und
er sei in Folge der Mißhandlungen Wo-
chen lang bettlägerig gewesen. Ä> habe die
Angcücigie» »ach ihrer Verhaftung identifi.
>!rt, hab? nur ein Älas Weln in ihrer Ge-
sellschafl gelrunie». Später fei Klinefel-
ter's Vater zu ihm nach Carroil Lo. gekom-
inen, um die Angelegenheit mtt ihm tn«
Relne zu bringen, allein Zeuge habe dies
abgelehnt.

Der Psllzkibeamie Airey bezeugte, er habe
Hrn. Warner auf der Treppe eine« Haufe«
ln Madifvnstraße bülferufend angetroffen;
er habe zwet Wunden am Kopse gehabt und
von de? linkmTasche in seinenßetnkleidern sei
das Innerst- nach Außen gckehrl gewesen;
MlCoh habe bei selnem ?srreste die Anklage
geleugnkl.

Thom. Dun» bezeugte. Hi. Warner sei
mit denAngetlagten zu ihm gekommen, habe
aber nichts getrunken,indem er sagte, e, habe
beieit» genug. Zeuge lst der Ansicht, baß
W. beulbeit war.

W Frush bezeugte. W. Set ln seinem La-
den gewesen, weiß, daß er angetrunken war;
?der alteMann habe gewöhnlich einenStrich,
wenn er in der Sladt Geschäfte abgemacht
habe.''

Hr.Buiget bezeugte, die Angeklagten seien
um S Uhr Abends tn felnw Laden gckom-
men, hätten etn Taschentuch gekauft und
nur fünfzig Tents in ihrem Vermö-
gen gihabt.

Hr. Kitn-setttj (der Vater des Angeklag
ten) bezeugte, er habe zu jenel Zeit in Pa.
gewohnt und einen Besuch inßaliv. gewacht

Zwei Wochen nach dem Raubanfallc fei er
t>et Hen Warner gewesen, welcher gesagt
habe, er kenne die Personen nicht, allein der
PolizeisergeaiU Hobe sie genau beschrieben u.
bemerkt, es felen böse Kunden, deren Schuld
um eine Kleinigkeit bewksen w.rden könne.
Warner habe ferner gesagt, sie seien vor ihm

fortgegangen; er hab, sich auf eine Bank im
Markt gesttzl und sie darauf nicht wieder
sehen.

Hr. Warne» ward wiedc- aufgerufen und
vezrugtl. daß er zu K. gesagt habe? Laß
detnen Jungen gegenMcEvp schwören, dann
will ich >bn frei lassin."

Hr. KliNkfelter dlkiäftigte vluch seinen
T>d. daß Warner dies gesagt habe.

Mehrere andere Zeugen iprachen zu Gun
sten der Angeklagten, worauf da» Verhör ge-
schlossen u?c der Prozeß der Jury ohne wei-
tere» Argument übergeben warte. Bald
darauf k.hrte dieselbe mit dem AerdM ?nicht
schuldig" zurück.

Mtna Schilling ward zunächst wegen En-
teiner goldenen Uhr mehrer werth'
vill.r Kleider und luwelerie-Artikel von
Hrn. Samuel Katz vor die Schranken ge-
stellt. Der Prozeß irar benitt ror kintaen

! die wrgen d:» VcrdMc! r.ichVMM,
> »ni! dt»baio war ein utu<r
! "ii iut woidkii. Dlc ZtUgi!inu<>s!!M stno
l'fliUUll,

SÄ-" Ler vetannle Kiautft, Hkrr Ar«,',
Miülkr. bat m, beute Abend» 8 Uhr tn der
?Ariern Halle" ein große» Conzerl veean-

wob.i die Herren Abiend und TiU-
! !N>>iüi, lvivte mehrere Mujilsreunbr mUwtv-

tt>> weetrn. Wer sich al"b einen genußrei-
chen Abend vnschaffin der unlerlasje

I dikses Eonzerl zu besuchen.
-', .> » ! )).' eb l war in eliUg«, Nach-

!,.t?> t!Nv rer Aarti riwa« fester. ZSY F.
> >upi. t .id IUO g. Hcwardstr.- do. >vur-
! den zu Zk4Mj verkaukl. In den übrigen
! Dulden keine Beekause i>de> Preii-
j stall.

Äetraide !/Luij«>i guteidt«
j bcjlei rothei 7 i.»s guiei weiter Zl.öü

! dt« ?.1.!5' bester bis autgw db. bis

? guiti li!i bestes iieuet ivrißet
!zc - 58-. bestei gelbei 60 ?64 El», per

Vu>bel
?>t o ,! » r » > u . !pu. ?s El-i.

j Haser guler bis bester Mb. N--2ÜI
! do. Pa. 35?!i7 Ät«. per Busbel.

Rindvieh 500 Slüct wurden uu».
geboien, welche alle zum DnichschnillZpreisk
von ?!>25 verkauf! wurden.

Schweine ?V,A) >ür lbi)

Psünd.
Schaase - 5,W sur lW Pfd.
Wbistev keine Verkäufe.
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y. Knapp.

»>. G!id

Elne neue Klasse zur Erlernung der
tuglische» Gprach».
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