
Atadt - Äerichte geben, wo er Bürgschaft für mehrere wegen !
Unfugs verbaftete Personen geben sollte. !
Erasmus schlug dieses ruiidwegs ab. Die
nächtlichen Besucber forderten jetzt Levv auf, >
die Tbüre zu öffnen uud ibnen «betränke
zu geben, welcher Aufforderung sie nocb bin-
zusügtc», daß, wenn er sie niebt einlasse,
sie sich gewaltsam Eingang verschaffen wür-
den. Ein Wortwechsel fand sodann statt
und es wird vorgegeben, daß die Besucher
sieb uunniebr anschickten, ihre Irohung in
Ausfübruug zu briugeu. Einige stießen
beftig mit den Füßen gegen die Thüre, An-
dere versuchte», das Fenster in die Höbe zu
schieben. Zn den Letzteren geborte Arcbi-
bald MeAlccse. Es war ibm gelungen,
einen Stock unter den Fcnstcrrabmen zn
schieben und eine Dcffnung zu bewerkstelli-
gen, durcb welcbe Alle iu das Zchenkzimmcr !
zu stcigeu gedachten. McAleese steckte den !
Kopf zuerst durch die Fensteröffnung, als I
plötzlich Levn, der nngefähr 15 Fuß vom i
Fenster im Zimmer stand, mit einem gro- I
Ben Reiterpistol ans McAleese anlegte und j
seuerte. Er batte nur zu gut gezielt. Der
größte Tbeil der aus Kugel» und Bleistük-
ke» bcstcbcnde» Ladung drang in den Vor-'
derkopf MeAleefe's. Der Getroffene fiel
feglcicb auf's «Gesiebt, ködtlieb verivnndei. j
Drei Löcher am Kopfe, aus denen gleich
nackber das Hirn drang, waren schrecklich
genug anzusebc». Ein anderer der Bes»
cher, Job. Barron, erhielt eine Kugel in
den linlen Arm, ei» Dritter, Namens
Ottcnhvuse, einen Schuß in den Unterleib.
Die Anderen entkamen unverletzt.. Kurz
uachber kam Jemand »ach dem Polizei
amte und zeigte an, daß vor Levy'sWirlbs
bause ein Skandal stattgesunden habe uud
ein Mann daselbst lodt aus der Strafe
liege. Sofort machte sich Cap. Mitchell >
mit mebrcren Polizisten auf den Weg und
fand dann McAleese zwar noch nickt todt,
aber tödtlicb verwundet, auf dem Trottoire
vor Levy'S Haufe. Der berbeigerufene Arzt
Dr. AeateS bestätigte die Vcrmutbung über

McAiccfe's .-iustand. A!an brachte den
Körper uach der Polizeistation. ?!achmil
tag >u»i I2i Uhr> war alles Leben aus ibm
gewichen. Die Polizei verbaftete gleich
nachher Levy, welcher sich bereit erklärte,
seine Unschuld zu beweise». Eiu kurzes Ver-
hör saud vor RichkerMearis statt u»d dieser
schickte ih» bis auf Weiteres in die Jail.
Die Polizei verbaftete ferner MichaelC lark,
N. S. Wolff. Job. Barnes und Andreas

! angeklagt des Versuches, in Levv'S
l Haus zu brecbcn. Ottenhouse wurde von
i Dr. Baslev verbunden, ebe man ibn nach
I der Jail absübrle. Eine Untersuchung dcs
Fensters, durch welches Levn seuerle, be-
weis't die Krast des vo» ibm geseuerten

! Schusses. Acht Löcher besuche» sich i» der
venetianiscben Blende und keines der Löeber
ist kleiner als j Zoll. Der Vorfall rief be

! greiflicherweife großes Aufsehen hervor und
I trug nicht wenig dazu bei, die große Si-
! chcrbeit uud Rube zu illustrire», mit wel

cber man in Baltiiiiore gerade unter der
j Nase der gepriesenen Polizei lebt. Was

l für ein zufriedenstellendes Faktum ist es
i »icbt, daß ein Man» ikeiii Polizist» in at-
ler Eile »acb dem Polizeiamte kam und dort

! deii Vorfall anzeigte. Wo die Nachtwächter
! sich zur Zeit befanden, wird wobl allen

Steuerzablern eine fcbwcr zu beantwortende
Frage fein.?Unser 'Berichterstatter schließt
den Bericht in folgender latonischenWeisc -

I ?Für jene Klasse der «Gesellschaft jder Rauf-
! boldel wird dieser Vorfall nicht so überra-

schend sei», da es wohlbekannt war, daß
zwischen den betreffenden Parteien schon seit
labren die bitterste Fehde herrschte, welche

! schwerlich anders als durch Blut gcscblichlel
! werden tonnte. Es ist selbst fraglicb, ob

j dieser Mord den Streit beenden wird."
Lev» war obne Zweifel auf eine Visite der

i Art, wie ibm gemacht wurdc, vorbereite!
und inwiefern dieses als Beweis von Schuld
benutzt werden kann, müssen wir sehen.
Im Hintergründe des Vorfalles hjnlt, wie

j gewöbnlicb, die Politik: MeA. war ein
' Leo» ist wahrscheinlich ein

nichtöwisicrischer Clnbbist.
Dr. SteoenS, Coroner, kam in's Ska-

kionshaus, um den üblichen Jnguest über
die Leicbe zu halten und vereidigte die Jurv,
welche sich dann, Nachmittags um 4 Übr in
der Central - Polizeistatiou versammelte,
um die ZeugenauSsagcn entgegenzunehinen.
A. «i)reis gab zu Protokoll, er sei mit fünf
Kameraden »in I t llhr aus der Oberstadt
nach ?Rebe»-Halle" gegangen, um einem
dort stattfindende» Balle beizuwolmen.
Mebrere Personen bätten sie dort gefragt,
was sie in der Unterstadt zu thu» bätte».

I Dies war das Signal zn etilem Krawalle,
! worauf ei» Poli.zeibeamter erschien und

eine» vo» der Baiide in's Statioushaus
abfübrte. Ungefähr um 4z Übr Morgens
verließ cr mit feine» Kauicrade» den Ball-
saal, um einige wegen Unfuges verhaftete
und im Statiousbausecittgcfpcrrte Freunde
aus der Haft zu erlösen. Im Stations-
hcnisc. angekommen, bat Job. Gamble,
einer der Arrestanten, man möge McAleese
ersuchen, sich »ach Levy'S Wirthsbause zu
begeben, damit er diese» bewege, Bürg-
schaft für Gamble zu stellen. Alle bega-
ben sich darauf nach der Wohnung des Levv,
man klopfte an die.Thüre, worauf Levn
an's Fenster trat nnd von MeAlccse, wie
oben erwähnt, um BürgsebaftSstellung für
Job. Gamble ersucht würde; Levn antwor-
tete: ?Ich werde das nicht thun"; cr sagte
nicht - ?pack' dich fort"; es war Licht im
Zimmer und dasselbe nicht mit Läden ver-
fel'en; Zeuge sagte: ?Komm binweg, oder

5 er wird schießen; das war Alles, was vor
dem Scbussc vorfiel; cr glaubt, McAleese

! sei eiu wenig ?benebelt" gewesen; cr babe
sich sehr höflich gegen Lev» benommen;
Zeuge konnte in Folge eines Defektes an
dem venclianifchen Blcndladen in das
Zimmer feben; .-jeuge ward durch eine Ku
gel am Arme verwundet; es ward nur ein

! Schuß gefeuert; Zeuge sab Niemanden im
! Zimmer, tonnte Niemanden erkennen, sab

aber wobl die Gestalt eines Mannes sich
im Zimmer bewegen; man hatte keines-
wegs versucht, iu das Haus einzubrechen;
auch batte McAleese keine Verwünschungen
gegen Levy ausgesprochen. Hier zeigte man
dem Zeugen ein Brett, welches angeblich
von dem Fenster in Levv's Hanse gerissen
worden sei. Zeuge bemerkte darauf, daß

! er glaube, das Brett i» McAlccfe's Hände»
gesebc» zu habe», sab aber keine Waffe»
bei ibm.

Die diesjährigen städtischen!
Abg a b e n.?ln der vorgestrigen Sitzung !
dcs ersten Zweiges des Stadtrcithes wurde
die Verordnung, welche die dieSjäbriczen

städtische» Abgäben festsetzt, mit einigen
Amendements' genebmigt. Die direkte
Steuer wurdc von 3<) Cts. auf reduzirt,
da viele Mitglieder den erste» Anfaiz für
z» boch biellen; auch könne ja der Stadt-!
registrator, wenn er mit dem niebt
ausreichen sollte, die Defizite dnrch Auleibeu

auf die Steuer von lk-',!> decken, die nach
dcr neuen Stcuercintbeilung zu erbeben

sind. Tie Mitglieder des Finanzcomite's
suchten vergeblich die Notbweudiglcit des
Ansatzes von 80 EtS. zu beweisen, da selbst
bei diesem A»sa»e sich ein Defizitvon Aü7ü, -
VOO am Schlüsse des Finanzjabres berauS-
stellen werde. Sollte der zweite Zweig auf!
das Amciideinent eingeben, so ist die dies-
jabrige Sicocrabgabc folgendermaßen:

Tlrcite -10ucr.... 1 5St i!t». son jc .Kloo.
slätlis>i>c Anla>lon ...

foutt.' . !... L ?
-

Nacht Iota! «1,20
auf je Hlm» stcuerbarc» Grundbtsitzes in-
nerbaib dcs dircclen Slcuerdistrictes, also
eine Ermäßigung von Cents gegen den
Ansatz des Finanzcomite's. Die Abgabe
für Brücken und Straßen beträgt, wie
feüber gemeldet wurdc, so Cents von je
HI0».

Im Obergerichte wurde Hr. S. M. Law-
der als Advokat zugelassen.

An Ochs' oder Dcbes' Stelle Haider
Mavor Joh. Dormaii zum sog. Polizei-
mann in der ersten Ward bestellt.

Deutscb esTheater. Hrn. Bölt-
ner'S Gesellschaft nnd deren Leistungen er-
balten bei allen Besucher» der Vorstellun-
gen lautes Lob. Der Besuch des Theaters
nimmt an jedem Adende an Popularität
zu und die Aticure bestreben sich, die ange-
zeigten Vorstellungen gut und vollständig
zur Darstellung zu bringen. Auf heute
Abend stebt eines der schönste» Stücke An-
gelds : ?Viel Kinder, viel Segen" aus dem
Programme. Das Stück wurde von der

Gesellschaft mit dem größten Beifalle in
New'lvrk nnd Pbiladelpbia gegeben und
verdient, recht zablreich bcsnchi zu werden.

G e scb enkeS ü berrei ch u n g. Die
Mitglieder der ?United Fire Coinpan»"

überreichleu vorgestern ibrem ehemalige»
Präsidenten, General Miltenberger, als
Anci teniiung seiner Verdienste um die Com-
pagnie, ein Portrait desselben in Lebens-
größe, welches ein prachtvoller vergoldeter
Rabme» umgiebt. Nach der Ueberreicbung

fand ein Festessen statt, was bei solche» Ge-
kgeubeiteu immer die Hauptsache ist.

'Gruudei gen thum. Für das
vorgestern zum Auktionsverkauf ausgebo
tene Besitztbum au der Ecke vo» Charles-
uud Miil'berrvstr., ü7 Fich 7 Zoll an der
Erster» breit und IM Fuß an der Letzter»
tief, mit einem großem ü-stöckigcn Hause,
wurden.Hl!>,2',o geboten. Dieses war de»
Eignern zu wenig und sie zogen es zurück.

Aoreon Eo. verauttionirte» das
Acsitzthnin Nr. Gcrmanstraßc, t 5 F.
IZ. breit und 70 do. tief, unterworfen
einem «Grundzinse von Ki-c> pro Jahr, für
H92V an Hrn. W. A. Boyd.

Eannon Mattbcwsvcrauktionirten
das».stockige Haus nebst Vaden an Schrö-
der-, nahe Saratogastraße, für Kslü an
Wm. I. Murrav.
EinelebenS m ü deNe ger i» machte

in vorlMer Nacht tili Wachtbaufe des oft-
lichen Distrikts den Versuch, sich mit Hülfe
ilm'SZ'.usammcngcrolltcii Strumpfes zu er
drosseln. Die Negerin zog die beiden En-
den des SlrumpseS so bestig zusaminen,
daß ibr das Blut aus Nase und Mund
kam. Sie wurde gerettet, ob sie aber im»

besser d'ran ist, sagt Fama nicht.
Ein Findling. Ecke von Eutaw-

und Prattstraße wurde vorletzte Stacht ein
neugebornes Kind gefunden. Man brachte
es vor der Hand nach beuten, die mehr Herz,
wie die Mutter des kleinen Wurms be-
sitze».

Ei » I» guest wurde über die Leiche
des 80 Jabre allen Negers EnoS Richfield
gehalten, welche man »ahc Jcnkiiiv' Für-
iiaee, Canton, gefunden hatte. Ursache
des Todes- Alter und Mangel.

Feuer. Der Fcuerlärni um Z 2 Uhr
in vorletzter Nacht rührte von dem Brande
eines alten unbewohnten Hauses in Hu-
gbeSstr. her, welches ohne Zweifelvon einem
Bösewicht in Brand gesteckt worden war.
Tas Feuer wurde gelöscht, ehe es erhebli-
chen Forlschritt gemacht hatte.

Der Allarm am gestrigen Nachmit-
tage ',?»! Uhr wurde durch de» Brand
des Tackics auf der Wobnniig von I. E.
Matthews in N.-M'.'-, naheMottstr., ver-
aiilaßi. Verlust Klü».

Ter Allarm um 7 Uhr rührte von
dem Brande eines Schornsteins auf der
Wobnung des Eapt. Ring,ose in Howard-,
nahe Faycttcsir., her.

Hestern Abend um K>j Uhr brannte
ein Bretterhaufen im Hofe des Tischlers
McMullen, Ecke von Gay- und Favcticstr.
Das Feuer wurde schnell gelöscht und der

. Negertliabc M. Eeeleston unter der Anklage
der'Brandstiftnng vcrbaftct.

Der F e u e rlär m am vorletzten Abende
" um Ii Übr wurde durch den Brand einer

bolzernen Hütte nahe dem Spring-'Äarten
veranlaßt.

Begräbni ß. Die ?Franklin-Band,
I. U. B.", zog gestern, begleitet von
Eapt. Vollandt's Müsik-Corps,' zur Beer-
digung ihres verstorbenen Mitgliedes Geo.
W. Clark aus.

U n g lücks 112 a l l.?Hr. I. Hall, Solm
des Majors H., fiel gestern Nachmittag
dnrch den Zusammenbruch eines bei einem
Neubau iu Eager-, nahe Vallevstr., be-
nutzten Gerüstes aus erbeblicher Höbe auf
den Boden und erbielt schwere Verletzun-
gen. Man brachte ilm nach der Wobnung
feines Vaters in Aiöguitbstr.

Ein Unfall. In der Sonntag
Nacht standen die Trümmer der in Fre-
derictstr. niedergebrannten Häuser, wahr
scheinlich in Folge einer abermaligen
Brandstiftung, in Flammen. Tie Letz-
tern wurden schnell gelöscht, aber der Löfch-
mann I. V. Noach wurde dabei erbeblich
verletzt, indem er vor einer Mauer fiel, bei
welcher Gelegenbeit ibm ein großer Holz-
splitter in's Bein gerieth. der eine fatale
Wunde veranlaßte!

A bermals eineM ordgefchich te.
Baltimore will nicht gegen New Avil

und Washington zurückbleiben. Gestern
Morgen wurde das Publikum »nängenebin
aus dem falsche» Wabne aufgerüttelt, daß
Baltimore auf ei»mal die friedlichste, re-
spektive gesittetste Stadt der Union gewor-
den sei. Professionelle Raufbolde baben
wieder eine Mvrdgefchichte aufgeführt und
ibre Heloentbaten machte» gestern mebr von
sich rede», als alle ?Nevivals" u»d das
schlechte Büsinest der Frühjabrssaison. Ter
Schauplatz der Mordsecne ist in der Hotti-
da»-, zwischen Fayette- uno
nicht weit vom Central-Poli-
z e i A in t e. lästern Morgen gegen vier
Übr begaben sich sechs junge Leute nach dem
Wirthshanse des Erasmus Levv, Bruders
des Polizisten Levy, und klopften so lange,
bis Erasmus am Fenster sein Erscheinen
machte. Sie forderten ihn sodann auf,
mit ibnen nach dem nahen Polizeiamte zu

Nieol. S. Wolf bestätigte im Wesentli
chen obige Angaben, bemerkte, daß er sich
dem Vorschlage, zu Levy zu geben und die-
sei, um Bürgschaft zu ersuchen, widersetzt
habe. Er habe die Unterbaltuug wobl
gebort, aber nicht versieben tonnen ; Zeuge
war bereits vorber bei Lcvu gewesen und
batte ilm um BürgschastSstcllllilg ersucht
und eine abschlägliche Antwort crbalten ;
warnte MeAlees, nicht »ach dem Hause zu
geben; bemertte niebt, das? der Erschossene
das Fenster in die Hobe hob und borte nur
einen Schuß fallen. Zeuge ist ferner der
Ansicht, daß McAleese das Brett nicht mit
sich brachte; auch wurde kein Versuch ge
macht, in das Hans einzubrechen; die Neb
rigeii blieben an der Ecke von Favette- und
Hollidavstraße sieben, wäbrend sich Mc-
Aleese nach dem Hause verfügte n. f. w.

Mehrere andere Zeugen bestätigten die
Angabe, daß die erwähnten Personen vor
Lcvv'vHause erschienen, dort schrecklich poch-
ten und das« eln Wortwechsel stattfand,
worauf ein Schuf! gefallen sei.

Aus den Aussagen der Polizeibeaiilten
welche Lcvy vcrbaftcten, entnebinen wir,
das« er den Beamten die Tbat einräumte
und erklärte, er babe dieselbe aus Noth-
wehr und zur Beschützung seines Hauses

verübt, da die nicht weieaen IVA- (Vmillcli'ö veaetillnlischcö Zitters
wollte nnd im Begriffe Me,«. sei. in den vom iaiw.

stellen. .»Ul!. stUld d(?.UUIs <»atlcu-stieber, so vorherrschend in den slld we»llicl,e,!

das Verdikt, daß McAleVje in ,>olgc cines Keiner, bernach demSutell reis t,

von Levv gefeuerten Schusses um's Lebe» solUc ebne eine» Verrald von Gonlc»'» Bitterem,,ckn.
gekommen fei. Dasscii'c ist n»r ain altenPlahe.Nr. 28. Wcst'Baitimorc.

Pol iz ei bü lle ki». Der Po.lizei- ! «traft, jwisckc» krcdcriil- »nd HarnsenNraße. >-ci v.
bcainle Cadel nabni geste,n William L'.'iich '«viiiei.,u vk!,a»,cn. (Mz.M.iMti

wegen AbsenernS eilies Pistoi's fest und cviar
brachte ibn vor Friedensrichter Andoun, ->»ai)i>>. .Iltllvlliklv.
der ibn zu S'> Straft liebst soften veilir- von Voui.' ial-rolan^

---'Wegen alluirasche» FabrcilS auf offe-1 Pulli'mn einenArtikol vor,»fn>-r-n.>»l.i>call.-an

»er Straße wurde geste.» Job. Affriß sest - i'« a»,-wende..» »i.r.rim. nndr° i.l i» »r 71-a.

gt»o»»»e!i del» obige» Friedens- - "'l
,,i,jt veslstandigem Erfolg im Alter die grauen Vz'ef.n

ÄdtlNl eille ! kann. HS vert'itft den <tt medr als
lllit l tcr den vollen

unb WM'de I Vt'kken neuen lUlan;. da es tic l'esidt. gro-
bem überwiesen, da cr .leine 5 Ks nnd sk'jfeö glan,end nnd weich zn machen; es

N.O 0 0 -D iebstabl. Der «»weninn., k-rvorlrrten.
-..15 1i... T.rStoi, res Menlch>-na>-s»i>-ch«s entiviiirlt sl.l> be-

ul Aew Zoik veiban' « .vai uld. lc-.
lchuldigt, Vol elnigen ..'ocbcn dci bic- i tt-s llmüantcs. n'.-il es ter rini>.ie?kil de.«
!ljien nienschlicben KorrerS ist. den »vir nach Belieben lieben
in Euientlulm der Air- können ; von welcher Wichtigkeit ist es demnach fnr nns.
NM Pmtt gestaltn leiben, ta dieser Tbeil unsrer stursor.'.e nberlassen ist. alle Mit

tbnmsbesGcr u. dal. m. sein. Die Beweise -ic-vt",.n», w, s.i>on nnt dan.-rtasi,nma.i»-n. Wilic,

gegen ibn'?cr befand sich zur ~cit des ! l
Diebstabls in Baltimore-sottensehr tris- 'ia">f.n""(7aMch.-
ttH lein. Staats Aei«n».;.>

Anklage. ?E. Woods wurde unter Voikanfl i>ei allen qilkcu ?ro>l»ijlcn.
der Anklagt, obne Lieense mit Juweleric In Z'aitimore ist tassolk zn i'aden bei J o i>. C.

zu bausiren, vcrbasict. ! Given. <Ct>inaman'oTl«iaden.)lrllk von Baltimore»
Ve r b a 112 t u n g.?Am vorletzten Abend

vcrbaftcten die polizcibcamle» Lnllivan,
Davis und Hüffe» einen junge» Man»,
Namens Job. Bradlev. auf die Anklage,
die Schmiere und Waguerwertstätte dcs
Herr» Job. Ibompson in Centre, nabe
Hollidavstr., i» Brano gesteckt zn baben.
Friedensrichter Mearis ließ den Arresta»-
tc» bis aus Weiteres cinsperren.

Einb r u eb. «Gestern Morgen um Z

Übr klellerte» Diebe über die Eiiizäuiiiiiig
binter der Wohnung dcs Kleideibändlers
Asbbury Jarrert, Ecke von Baltimore n.
N.-Frontstr., brachen das binlere Fenster
am Lade» auf, gingen in den Laden und
packten dort mehrere Paguetc jUeiouugc-
stücke, Tucb uud andere Waare», im Be-
trage von iK'iiNi, znsainmcn und entfernte»
sich dann mittelst eines Bootes, welcbes,
wie ein am Ende der »ach Jones' Fällen
leitenden Alle» gefttiioeiies Stack Seiden-
zeug verrieth, dort angebunden gewesen
war. In der Eile des Rückzuges battcn
sie mehrere Stücke T»cb in dem Hofranine
verloren. Sicherlich würde der ganze La-
den ausgeräumt worden fein, waren die
liebe nicht durch einige beideikoinniende
Polizcibcaniien verscheucht worden, welebe
wegen eines in der ?Washington Halle"
stattfindende» Balles dort Wacbe bielic»
nnd das verdächtige «Geräusch wabrgtnoni-
inen baiten.

Ein b r »ich. ?D ie wegen E inbruchS in
dieKajüte des EchoonerS ?ElisaA. lobn-
sou" vor einigen Tagen arreiii ten S.lobn-
so» und Job. Lcgbor» batte» vorgestern
Nachmittag ein weiteres Verbör vor Fric-
densiichier Bovd, der sie in Holge der posi-
tiven Beweise ihres Vergehens dem Krimi-
nalgerichte überwies.

Handel? '.»,'iichi'ichttit.

!tck> To. » !>.,.> r l
MtPalto. Liio :'i. !>t. Bonts, lx«!> 77
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''Alps v. Liverpool ». M.irz >7.

Au die «Schuhmacher!!!

Meinen deutschen i'anrolenten in beson-
Nr. 17 e t ,t s- e.

schcr «dsa Friese,

Lcder! Leder!!
Achuh- und ILliWtz Sticfelmacher

nM»t E

f. n l. ,»u. »IS Ul uan^n>
<Mr,LS.!Mtc> Nr. n !t, Äor d» Galt nr.

Leder ! Leder!! Leder !!!

Billig «)cld.

Zlsl»l»Nstt il'

Au die Schuhmacher!!!

lie. >mti

<«!ai»er

<'."t.>j-üt,ti!Mlei
"

Vomd.nt!trape.

Ä Ii die

Sticht- und Schuhmacher
Baltimore.

Einbruch. In vorletzter Nacht
braeben liebe in das von dem Hrn.Pende-

rgast benutzle Waareninagazi» an Sniitb's
Werfte und zwängten die eiserne Feldliste
auf, in weleber sie zu ihrem nicht geringen
Verdruß Nur EentS fanden. Tie Diebe
eigneten sich hie Bücber u»d Papiere der
Firma zu und cntseblüpflen dann eben so
nubemerlt, als sie gekommen waren.

D iebstahl. Dem Polizei Eapitaine
TbvmaS winde bei dem Feuer in Tavissir.,
am Sonntag Abend, seine goldene ttbr
nebsi Kette aus der Tasche escamotirt. Tie
Frechbeit der Tiebe, selbst Polizisten zu
altaguiren, beweis'» am Besten, in welchem
Respekte die Besternten bei den Industrie-
riliern sieben.

il ge wisse Schuldners

I Ä pril 1858. Tier v. d. ?C orrks v."

,sll'st Pl'ttNUlllN
«15-Näh-M.ischine!

Johnson'S patentirte elastische Stepp-
Maschine.

Vokal Nr. M». jP.Ulimvr»ftrakk,,
<Mrj.l«.lSMtk> ?. D. C b.l se, Agent.

Baltimore Fire Insurance -Vsfice,
Südwest-Ecke von Soutb u. Waterstr.,

I. I. Evlicu, jr., Präsiden».

Vvi^ani^jiUmor,
H« "r» Ü'arro!","'

Wm. W»rlhington> N. S. Stcwarl.
I. W. Alrick«.

ig.d/?2>,1!51N1c) " w»ns»cn nag

-Vuilliv Clienler, Cunzerle »'.

Frmit-Sticrt-Chtnter.
Heute, de» 7. April >858:

lku'l.liiulwl. >I»'l

ss-rnciline, !l!»sa, t?liz,i. Gabriele, Anialic,
DoriS »»!> Ai>e»^i!>.

<s>»ti» Za,i in Ikeapel,

Lj r i> » e n der C' i.

Freitaq, de» i». April

slllil»w's )!>ll»'is.
Prrist!

vkr.s

ltu'll ,'l>',»l>l.
Oratorium von Schneider.

?i'l' ?«'ie!>ellll,»ii"

D>i<i Bericht,
am T

ulier ><tt> Mitivirtende

ProselsorS E b?.

ltitut.
Miß(k. ?t?i»iluii<«,

~!.l>ver'!i lllmiii"

Uu'Nli'll Cd»/,«'»!
irtcn

Mi'iitiiq, Pültwvch lind St'iiliitlieiid,
uuter T irellion des Hrn. Abrend,

Le »t b e cl> er' fchen Sal v » ,

Mirlhntls ilicdcrlngt
Fanc»>- ». Ma6q»oradeii-A»;ii,iei«

je» toss e n !

trrss>»».,!> Marjlmll,
Fanni'Eosinmer, Nr. Vowstr.,

lihl'dtg'
Sllper -phoSph >?rfaiireralk,

Voktvl' Zliiiic? HWiliit«,

! Prki»' für tic Tonnc 2,>W Pfd.
Ärtrrssc.' M. !>t B odr s Cr >

! Nr. > »> W>'st- Baltimore.

Di'r .I»lil'»sili»i'ist'^
> oeS^i'-

"«".iei's!" ''

'
?. Tarraiigh,

Nr. N>. > timorc. Md.

Triiuiiii

Wohnunsig- Veränderung
Nr. «!7, Hanoverstr., <Ha»ooer-Markt,>

Saui'l H. <»>vvrr, Antt.

'»aoen und '.''.!obnnng, Ecke von
nudCbappelslraße, zumAiltiioiu>Vnlaiiie.

, >oc>.k .i > r> l>>!l. l>» !>. l. Ml..

Sain'l H. t»>over, Autr.
/- Nr. ü?> Palllulorkü^ixo.

Wertlwoller Freilebns- u. Pacht-<»rund
Easieru Ä'.'inne, rl'emals Willslr.,

zum Antlions-Veilause.

Freilebns Eigenlbnm.

N ü ? . s b' » l tt '-I

Saiii'l .»>. (»ivver, Autt.
>i>,

n'iundeigenlbiiiu an der >Za>aiogastr>isie,
soirie an der z'enionftrafe zum Verlause
dueeb Auktion !

?as ganze nebst i^edaulichleilui

Vemon !

oaS ganze l>iniutuiick nelil ">eoa»ii>bleU>n '

zu vertause».

Zinn Bortauf.

>.

! '''' I
MMi»,itm>. D. C.

W asbiligton, I. E.

Manufaktur- und Mode-ZH.iareu,

' Weiße Weive /

Rolhe Weine

.Nbein Weine.

l l T «'s! p«r Mottle ..........'KXt per Dupeud.

Ujtll c.latitut zu Ultuum U.Nt anhand.
»ei«uf r. l.

Billiger Lade»
Vo re n z D. D i e tz,

Fann'Waaren -
n'eia '.»tudbkr,

c> r e » z D. D i t h.
Nr. >.'»!.

Alte iuiportirte:lttei»ct< Litiuort«,
Madeira, Lissabon, Port,

Malaga nnt dgl.
Älteu

N r. tttt '.'t o r v n'r a P c.

> rätdtg.
"

(Ii») j

Saiii'l H. A»kt.

V.'ertbvoller Freiiebns an
Tbaniesstraße, nabe der uniereu Bvndsli.,

lasganze nebst t^ebäulichkeilen

!!V»i. unlt » n, !l utt.
A d m i n i st > aiions - V e r > a u f.

> ' '.'lvlii in» I Ul>r

Grundstück

!!<>Ul. .»'liiiiiltvii, Ztutr.

Atl»i» > u I a l '>l > au > .

di!' fnei Me lel ri>, ri e e
""t "u> ilu.i.i ...>

.^".'ffuia>n> , A ull.

vr > "el>.l » s.

ittttt Elück feine wollene, >i>!»nlie> mit
V.'ottl geslilite ilno erira snpei >l>vl
lene und gewiille leppiche.

' i> »,»i > i

Eliia schwere Nag-und Vis! Zeppick'e.

-

Saiu'l .»>. <»>>>>'er, Aukt.

BesiiUbum in ?i.iie Strafe,
nabe Zaraloga - Straße, zum Anliious-
Verlaus. > », , i -

da.' ganze illchü^^el'aiiiichleiie»

» H T>usiee's-Vcila»f eines
von t'iauors:c.

HvfsiuauS d< C>v., Autt.

>V atal o g s-P e rlau f.

!!ttU Paguele und Partbieen frischer, neu
modischer auswärtiger und einbcimi-
scher Ellenwaaren, bestellend in eiiur
vorzüglichen An.'nabl.

Schwarze de Mines.

Hutbänder und Ausputz.

(j Vi bl ' dl» l >!

Bauholz! Bauholz!
l!,s>m»,ix>i» Fuß Bauholz, und

«chindeln und Balten zu ver-
lausen.

>- >. Burdeii'S

)Pferde- und Mautthierliuleisen
aller Großen, garantirt.

Pufeifeii siir Vierde.

Nr I,tl Is> ciniel»e Nr, I ><Uni Nr. i>2
Nr. I?»r s aiilUliit ?

ii I ?s. I ?
? '-'IN

Nu I ?
!< IPf> U

..
-> ?

(Mj IZ.lMl! Nr. !<7 mitAi, «ut


