
Ktadt-Verichtr.
Der Gouverneur u»d die ver

laligke Erkrafltzung der G e s e tz
gelning. Tie Freunde dcs «ttouver

« iicurs Hicks sagen, er sei nicht gesonnen,
dem Wunsche der Bewobncr von Easter»
Shore im Betreff der Berufung einer Er
trasitzung zu willfahre» ; er wolle dieselbe
»iir da»» beruse», wen» dic Bewobner d.-s

Staates »icbt zu «Gunsten einer neuen Eon
stilution stimmen würdt». Ferner beißt
eS, er werde dem Comite, welcbcs ibni die
bci einer Coiiveiilion der Bewobner von
Easter» Sbore gefaßten Beschlüsse vorlegte,

nicht eber ossiziell antworten, als bis die
Wabl im Betreff der neue» Eonflitttlio»
am Mai stattgefunden babe.

Volksschulen in Baltimore
E o. Aus dem Jahresberichte der Schul
comlttlssivn von Baltimore Eo. eiitnebme»
wir, daß im vorigen Jahre W Ecbulc»
eristirte», welche dürchschiiittlich von .">,.'!«»!

Kinder» besucht wurde». Von diesen zabl
ten l Schulgeld uud 572 wäre» Frei
schüler. Tie gesammten Unterrichtskoste»,

einschließlich der Bücher »nd Schrcibmate
rialien, belaufen sichausH-N,»!'B,o2Ets.,
oder lK!>,7> Cts. für jedes Kind. Das
Salairder Vebrer beträgtHl<>,77s.«!s>Cls.,
»litbin müssen Cts. aus dem
Schiilfoiids gedeckt werde». Die Commif
sion beabsichtigt, Schulhäuser in den Di-
strikten zu errichten, in welche» sich bis jetzt

keine befinden.
B i fch o fswe ibe. Am Sonntage

wurde in der hiesigen katbvlischen Kalbc
drallirche Pastor August Verot, D. D., bis
beriger Pfarrer der St. Paulskirche zu El
licoil's Mills, zum apostolifchcn Vikar der
Diöccse Ost-Florida geweiht. Der Erzbi-
schos Kendrick leitete die Ceremonieen.

W ö ch entliche Sierbeli st e.
Im Laufe voriger Woche starben bier ««

Personen, nämlich -<8 männliche und l»

weibliche, mit Einschluß von k« Farbige».
Vo» dcr Gesamniizabl starben 21 an der
Auszehrung, 4 am katarrhalische» Fieber,
ü a» Gebirnentzüiiduttg, <! an Mters-

schwäche. 5> an de» Blattern, 4 am Schar

lachfieber und 9 an u»beka»»ten Kraukhei
ten. >5 hatte» das l. Lebensjahr noch
nicht zurückgelegt, 25. wäre» zwifche» l

ulid ti> Jabre alk, 5 hatte» das «!"., 5 das
70., 2 das w. und l das.W. Jahr über

schritten.
Die 57. uaran taine - Conven -

i i o it.?Gestern Abend fand in der Stadt
balle cintVersammluiig des Arra»gcnie»ls
comite's für dic am 29. sich hier versam-
mclnde Luarantaine - Convention statt.
Dic Versaminluug war schr zahlreich bc-
sucht ». es ivurden dic Berichte der versebie
denen Nebcn-Comite's vorgelegt, aus de-

nen erbellt, daß alle nöthigen Vorbereitn»
ge» für die Sitzungen getroffen wurden.

Der Tarif für 18 57. Ter

Schatzanitsfetretair bat dieEntfcheiduug dcs

Zollamts Collcltors von New-Aork bin
sichtlich der Erhebung einer Steuer vo» l,'>

Prozent auf Filz zum Dachdecken bestätigt.
Die Ilnportcurc hatten dagegen Protestiel,
da sie glaubten, der Artikel sei zollfrei.

Desgleichen bestätigte der Setretair die
Entscheidung des CollcttorS von Philadel
pbia, dcr schwefelsaures Ammoniak mit 15

Prozent besteuert batte. Die Jmporicurc
wolllcu nur acht Prozent zahlen, da
der Artikel ihrer Anficht nach unter die

Nubrit ?rohes Ammoniak" geböre. Tage
gen hak der Sekretair die Entscheidung des

Zollamts Eolleltors von San Franzisco
veiworse», dcr l!> Prozent Steuer von
Matle» aus Cocusmißbast erhöhen hatte.
Ter Zoll beträgt nach dem Tarif nur 15

Prozent. , . . .
?

Die ">s!>lini>uk ki'imckilil?
Wird deni Vernebme» nach eine» Ausflug
»ach Fort Carroll u»d Fort McHeiiry ilia

che», um dic dortigen Festungswerke in Au-
genschci» zu nehmen »»d der Parade der
'Artillerie beizuwoblic».

Neue Stadtl am p e». Dic HH.
Hanson, Hand Co. sind jetzt mit Ansei
tigung nener und zweckmäßigcrei städtische»
Gasläinpen bcschäsligt.

Der z weit e -j w e i g dcs Stadtrathcs

setzte gester» mit ä gegen > St. durch, daß
i» Zukunft nur jene Volontair Conipag
nien, welche ->l» Mitglieder hahen, dic
jäbrliche Vcrwillignng von KkW erhal
ic» sollc».

Ve rste iger »ng von Gru ud st uk-
keil. ?lm Erchangegcbäude versteige,le
gestern der Auktionator S. H. Gover eine»
unter dem Namen ?Meadow Lot" bekann
ten Landstrich, welcher an das ?Lower Can
ton House" grenzt »nd eine hübsche Aussicht
ans de» Patapsco gewäbrt. Aus demselben
befindet 'sich eine hübsche Wobiiling. Das

erstand Hcrr Joh. O'Hara für
itii-iO Doll.

Die Auctionatorc» Gibsou K Co. vcr
kanstcn am nämlichen Platze einen aus '.''.i

Jabre lauteiiden »nd für immer zu erueu
crlldr» Pachtailtheii auf ein a» der Süd

feite von «>>eorgestraße belcgenes'Grundstück,
dessen <t>r»ndzins jährlich beträgt, an
Hr». I. H. Hann für iß 1,!>«(».

Dcsglcichen versteigerte er ein Grundstück
au der Nordfeite von Columbiastraße von
!iü Fuß Fronte und 211 Fuß Tiefe für
K2,4(t» an Hr». I.Hann.

Viel Lärmen um Nicht s.?Vor
einige» Morgen saßen die Mitglieder einer
in Hcllspvint wohnenden Familie bei'm
Frühstück, als die Hausfrau bei'm A»-

schneide» eines Laibes frischen Brodes un-
erwartet die Umrisse eines Menscheiischädels
und darunter die der ominösen kre»zwei,e
liegende» Knochen bemerkte. Entsetzt ließ
sie das Messer fallen und mit dem Frühstück
hatte es ein Ende, denn die alte Großmut-
ter erklärte feierlichst, das unheilbringende
Todeszeichen sei auf unnatürliche Weife
am Brode angebracht worden und bald

müsse das eine' oder andere Familienglied
in's Glas beißen. Der weniger aberglä»
bische Hausvater »ah», das ?gefeite" Brod
kopfschüttelnd in die Hand nnd begab sich
zum Bäcker, den er um Aufklärung dcs

scltsamc» Umstandes ersuchte. Hier zeigte
sich bald zu beiderseitiger große» Äesriedi-
quug, daß das verbäugnißvolle Zeicben
nichts weiter als ei» Abdruck eines mar
mvreiic» Leichciistcincs war, welchc» dcr
Bäcker auf einem Gange durch einen der vor
Kurzem zerstörte» Kirchhöfe im östliche»
Stadttbcile gcs»»dcn, »ach Hause gebracht
und in seinem Backest» angebracht batte.
D.amit seine Kundcn jedoch'vor ähnlichen
Schrcckcn bcwabrt bkicben, ließ er uiiver

züglich dcn Stein cniscrncn und dttrcheinen
ueiitii ersetzen.

Erhielten ibreßestal l u » gen.
Hr. R. T. Jentins und Hr. Z. Howes,
Tabacks Inspektoren; I.Bond Caplain,
Mebl-Jnspektor; Leonard Frailev, Liguor
Inspektor, und die Auktionatoren M. L.
.Garrison, Job. B. Eaiinon, G. L. Tho-
mas, G. Gibson, W. Hamilton. S. I.
Soper und JamcS R. Cbamc erbiclte»
am Samstag ibre Bestallungeil. Die In
fpcktorcn trete» am l. Mai ibr Amt a».

Städtische Schlafgäste. I»,

Laiife voriger Woche fanden l-w Personen
Nachtquartier in dcm mittleren Stations

baust.
Wetterbericht. Seit einigen

Tage» ist d»s Wetter raub und »naugc
nebm gewesen. Am Samstag Morgen bc-
incrtte man in der Umgebung von Balti
iiiore Frost unv auf den Gossen batte sich
Eis gebildet. Am Samstag Abend wurde

- » dic Lust wärmer, doch am Sonntag und
gestern Morgen war es wieder empfindlich
talt. Man glaubt indessen nicht, daß der
«Nachtfrost denFrüchtcnScbadcn getban bat.

> Ejnschö n e s B v vi. Wir sahen
gestern am MeElderiü's Werfte ein von
dem Lchiftezimmeriiiann E. Reiiiieus

! für Rechnnn.z derber. tauten
! gebautem und für de» Cemmaiidaiile» des

- ,n>rt Madiso» bei A»na>'oli>? deftimmtes
wel.l'eö lamz uud'>?,

> breil ist. l affelde ist ele.zant aiiötze
rüstet, mit zwei lleiiie» Mäste» verfeben ».

! wird deiile »ach feinem Bcstimm»»>zsoete
ad.z/l'e».

ch i a >za »fa l l. Am Samsta.z
Pachmiliag wurde Hr. Rogers in s,j
ner in West vom
"chlage l'eim>zef»cht »nd la.z bewc.zun.zslos
da, ale> man >» das .'.iiiimer tral. Mittelst
arztlicher Hülfe wurde er später wiederker

! gestellt.
S ü' w e r er ll »sall. Ain vonzest ri -

! >ze» Abende wurde durch die Unvorsichtig
I teit eines Frauenzimmers der sechsjährige

5ol>» des in Nr. !»l, Ereterslraste, wol'
! nenden Hrn. Brosicke mit drennendem

j übergössen ». trug schreckliche Brand
wnnden davon. Ter tleine Dulder befindet
sich unter ärztlicher Behandlung.

Bekl ag e» sw e r tl> cr U» 112all.
Am Freitag Abend spielte der acht labre
alte Lob» des i» Cbesnnt Allen wvbnen
den Farbigen Lam. Brown mit einer äl
leren Schwester im Hose binter der elterli
eben Wobnuiig, als jene eine» Stein in die
Alley binter dem Hause warf. Sofort er
griff Jemand in der Alle» diesen Stein,
warfibii zurück »nd traf unglücklicherweise
den Knaben dergestalt am Kops, daß sich
lrol> der sofortigen ärztlichen Hülfe bald
beflige Krämpfe einstellten u»d der Knabe
binnen wenigen Stunden mit Tode abging.

B e r w u » d » » g eineS Äl r z i e s.
In Vonisville, trat vor einigen Ta
gen der innge Vovedav, der srüber in Bal
timore wobnte, in das Zimmer des Tr.

forderle eine T ofis Mift und er
klärte dem Arzle, ein junges 'Mädchen in
Ballimore habe ihn binsichtlich ihrer
Viebe bitter getäuscht und er sei nun des
Gebens überdrüssig. Ta ihm der Arzt sei-nen lhoi ichten Wunsch verweigerte, zog er
ein Pistol aus seiner Tasche, drückte es ab
»ud verwundete den Toelor glücklicherweise
nnr am Beine. Als der Unglückliche sab,
was er getban, rief er er habe den
Toetor iiicht verwunde» wollen, das Pistol
fei unerwartet losgegangen. Vovedav wurde
bald darauf arretirt.

B randslist» n g. Um s> »hr am
vorlehten Abende brach in dem von Herrn
Neuhau geeigneten »nd an dcr Ecke von
Warner- »nd Conwavstrasie belegenen Ci
garrenladcn Fe»er aus, welches indessen
rasch entdeckt und gelöscht wurde, ehe es er
heblichcn Schaden anrichte» loiinle. Ma»
ist der Anficht, daß das Feuer von boswil
ligcr Ha»d angelegt wurde.

E i»e Hexe vo r cricht. ?ln
unserm gestrige» Berichte erwähnten wir
eines Prozesses, den Wilbelminc Boll; ge
gen H. Schanb, dcr fic infnltirle, eilige
leilet balte. entnebmen aus den Ber
bandlungen, daß die .Zauberformel, mit
welcber die Frau Doktorin ihre Kranke» zu
beileu vorgab, aus einem Skreischen oder
Slückche» Papier bestand, auf welchem nn
leserliche .Ziffer» »nd Cbarattere gcscbrie
ben waren. Als nun dcr Richter fragte,
was diese Zeichen bedeuteten, antwortete
sie: ?Bater, Sobn »nd heil. Fer
ner sragle der Richter eine» der Zeugen,
ob sie nicht gewußt habe, daß die ?Lotto
nn" eine Here sei, woraus die Gefragte
antwortete, sie habe das nicht gewußt; die
Frau sei ibrals Doktorin empfohlen wor
den »nd habe bci'in erste» Besuche verspre-
chen, die Kranke binnen drei Tage» zu bei -
le» ; da»» habe sie die Frist auf sechs Tage
und endlich aus neun Tage ausgedehnt;
dann babe sie erllärt, die Kranke sei behext
und sie wolle sie mit euicr Zauberformel
eiiriren ; auch wolle sie, wenn Patientin es
wünsche, der Person, die sie behert habe,
die Blattern anhängen. Das Gericht ver-
folgte die Klage mit großer Geduld,
laugte zu wisseii, ob die Formel mit chal-
däisehcn oder hebräischen Buchstaben ge-
schrieben sei »ud ob die Veichlgläubigen de»
Zauberniäcbte» Glauben schenkten. slst's
doch, als wären wir in's Mittelalter ver
selzt !j Hierauf wurde nun das Zeugen-

verhör geschlossen »nd das Gericht ließ/wie
gestern bemerkt, die Klage falle». Staats-
anwalt Pintnev trat »»»aufund ertlärte,
die angebliche Here müsse zur Zahlung der
Kosten vernrtbeilt werden, denn sie habe
den Namen Gottes gelästert, indem sie die
Leichtgläubigkeit der Kraulen sich zu Nüven
gemacht hätle; sie habe, da man ihrer Kunst
einen Querstrich beigebracht, die Saebe
vor Gericht anhängig gemacht und sie müsse
nun mit Fug u»d Recht die Koste» bezah-
le». Das verlebt erwiderte, es werde die
Frau llieht zur Tragring der Kosten verur
theile», denn sie tonne sie wahrscheinlich
nicht zahlen und müsse da»» in's Gesänge
»iß spazieren ; das wolle das Gericht nicht.
Klägerin n»d Verklagte seien allzusammen
Narren und wenn sie an Hexerei glauhten
und die Frau fordere Bezahlung für ibre
Dienste, so müßte sie bezahlt werden. M»
sehr gutes Argument das!>

Einßeitragzu den M ysterie n
von Balti mor e. Ain Sonntag
Abend um !> Uhr meldete» sich zwei in den
reiferen Jahren stehende Frauen bei'm Po
lizei-Capitaiii Mitchell vom mittleren Di-
strikte. Die Eine erzählte ilmi, sie habe
ibre Begleiterin, deren Mann vor sechs
Monaten gestorben sei, bisher bei sich be-
herrbergt üiid beköstigt, allein sie könne es
nun nicht mehr, denn ibre Mittel seien er-
schöpft und die Wittwe sei krank; sie häke
daher den Eapitain, sür die Frau weiler
zu sorgen. Dieses Gesuch fand williges
ttiebör; auf Geheiß des Eapitaius wnrle
der Wittwe in einer Zelle des Stalions-
bauses ein Nachtquartier bereitet und schon
balte jene das Nachtlager ci»gc»cn»»e»,
als ihr Gtslöb» und Wimmern den Eapi
tain iu'S «Gemach rieseii. Zu seiuem Be-

fremden bemerkte er jeht, daß die Frau ih
rer Entbindung nabe sei und sorgte daher
schleimigst sür einen Wagen, um die Mul -
ker uaeh dem Arnieubause zu befördern.
Nacbdem alle Vorbereitungen zn dcr lim
siedclnng getroffen worden, setzte sich dcr
Wage» in Bewegung; kaum balle ma»
aber eine kleine Strecke zurückgelegt, als
das Wimmern ärger denn zuvor wurde und
plötzlich überzeugte eine belle Kindcrstimme
im Inner» des Wagens den Kntscher, daß
ei» Kind sich dein Schoßc der Fraueiilwu».
den babe. Das Fubrwerk langte bald »ach
bcr mit dein jungen Weltbürger vor dem
Arnielibattsc an. woMnller »nd Kind eiue

freundliche Ausnahme sauten.
Störung des Gottesdienstes.

Job. Pari wurde verbastet »nd in's
sängniß gesandt, weil er am Sonntag den
«Gottesdienst in dcr >Lt. James-Kirche ge

stört baite,
Des Mordes angeklagt. Dcr

in der Barqnr ?OSmanli" bier vor einigen

Ta.ze» aiigckoinmcne Schiffsjunge Job. O.
Litlle balle am «cimstag Nachmittag vor
dem Vcr. Skaale» Eommissair Hanan ein
weiteres Berbör, welches mit feiner Ueber-
Weisung an das Vcr. Sl. .>iieisgericbl en
digte. Tie luru dieses «dichtes
llagte daraus riillc des Todlsclilags a».
Sein Prozeß wird i» einigen Tagen statt
linden.

Ve r b a stuuge». Job. Bresiner,
B. Duffev und W. Eonner wurde» wegen

Stcinewerfens »nd Mißhandlung des Po-
lizeibeamle» Tbonias am Samstag Nach-
mittag arretirt ». in's mittlere Stations-
Haus gebracht. Bei dem am Abend staltge-

sundeiieii Verböre ergab sich, daß am Nach-

! Mittage clwa 2W Burschcu i» dcr Näbc
j von Harfoid Road »l>d Iculius' La»c sieb

! gcgciisiilig mit Stciiicn uuo andcicu
gciiftändc» bombardirtc» u»d als jcnei Po
lizcibcamle dcm Unfugc cin Endc machcn
wollte, siele» sie über ibii bcr und prügcl
tc» ib» wcidlich durck'. Nicbrere Bürger
befreite» de» Beamte» aus seiner »icbt bc
»cidcnsivcrtben Lagc und vcraiilaßle» dic
Vcrbaflllng obiger Burschcn. Eomicr lvard
wcgc» Stciiielvcrstlis zu Strafe liebst
.»ostcn vernrtbeilt nnd mußlc liebst ! iiffev
»nd Vresmer für sci» Erfcbci j
»c» vor dcln Eriminalgeritbl stellen.

Daniel Hall wiirde festgenommen, !
weil er Eb.irleö Hofmeister gemißbandclt
batte. Fritdciisricblcr Mcaris saudtc dc»
Angcllagten in's «"csaiigiiiß.

Jos. Ebcrlc ?i»r L. Pasguav sübr-
le» am Sonntag uuf offcncr Slraßc einen

! Failsttainpf au> und waeden >?csbalb von -
! der Polizei crgrifsni nnd blo anf
cingefpcrrt.

7n'f. Suraiid wurdc am vorlctzlc» i
Abciide bei'm Versuche, i» Herr» Wör !
»litz's Kleiderlade» am Ee»lrcma>lle ci» i
znbrcchcn, ertappt, arretirt und bis auf
Weiteres eingespcrrl.

Ve r b a s i u u g. Lester Davis wurde
vor einigen Zagen arretirt, weil er in nn-
gesctzlichcr Eile durch dicStraße gcfabrc».
Fricdcusricbter <>>risfin vcrurlbciltc ib» zu
Hü Strafc »cbst Kosten.

Uliiiai'. '.'ti . ... ' .il.nlfl

pr!-?l»! !

Dl'.lti»uirc Fire Munuia'- Wct,
Südwcst Eckc von South- u. Watcrstr.,

und Äalcrftraßc. crlbci». wo auch allc ÄuftilMsosorl

<zcbrÄl,l-.>M»->
.

»'!> 'just Mimium
!i>i>.;-Näh-Maschine!

Johnsoil's patentirte .P'i« elastische Stepp

wahrend crslc» Jabre» l» vollkommener Ordnung

Lokal Nr. im, Balilmoreftrake.
(Mrj.l«,l!!!lNte> ?' D, <5 I'asc, Agenl.

«vul«l, «Überlaufen. <Mj/->!«,lM»

H>ilU'- -

der urspriiujillche» ?chönl>kll! glcbt den schon vollen

O bcrg e r i cb t. Der Ja»»arter»iin
dieses Berichtes endigte am Samstag ». dcr

Elerl ist jetzt mit Borbereitilnglii sür de»
Maitcrmi» bcschäsligt.

E o »i »io n P lcas - ? >- i ch t. j
I» dcr gcstrige» Sitzlillg w»rdc die Klage

Walsh's gegen Doiigbertu Wege» einer l
Schuldforderung zu «ttunsle» dcs Klägers
ciitschiede».

Die Jurv wurde hierauf eullasse», da
mit dcm gestrigen Tage dcr Termin, für >
welchen sie vereidigt worden war, ablies.
Dann vertagte sich das Gericht bis bente.

Ver. St. Kreis geeicht. <Vor

' Rick'ler l er Prozeß gegen Eapi
tain Ebo. Win. Merline von dcr Barguc
?Rainbow", der angeklagt ist, de» Malio
fe» mißba»de!l zu baben,

, wäbrend sich das Fabrzeug auf dcm Wcgc
! »acb bicfigcm Hafcu befand, w»rde nicht

entscbicdcn, da dic Jury sich nicht wcgcn
dcs Verdikts einigen koniike. Sodann be

i ga»n der Prozeß gegen den ebenfalls der
Mißbaiidluiig des gedacble» Malrofe» a»

! gellaglen Sleuerma»» James Waller.

Hiilidl.'l>>>.>t,i>linchltli.

Verläufe.

,'v>n' p

Pustaiuls-Vricsiiflev v I» i!» A p r i > I ii«.

! «"ilvlcl
' »um

Eisenbahnschienen- und Depot, Heu>,
Kohle» , Balken- und tragbare Waaren -
Haus - Platsorm Waagen, Ladentisch-
Waagen, Patent Waagen u. Apparat:e.

Äaiihvlz! Bauholz!
j 3,500,0 l»l« Fuß Bauholz, und

70U,v0» Schindeln und Latten zu ver-
kaufen.

ff

! Geschäfts - Äerleqiing

H, von

MrK. Holländer

Äpr.Ui.l-Wilci
ändern ng.

lUi>!i.u l>r> !

Nr Süd Strafe.

A. Mathiot K Slih»,
! Nr. Sit » S/,N-wniistr.

Sfan ii Mobel-Maz

oen^Li teratnrf^ei^^,

»>ii!l>m«ll»n. D. C.
a> hi »>z l v li, I. C.

5.

Maitiisalt»r- »nd Me'dc-üVaare»,

Pilhiiiiichcr-Irtikil

? D. (s.

! Rotl'e Weiiie

I'>» » (Ä.'.»uürnf i >""
» I

.Rl'ei» Weine.

M»
'

Für alle Velreffenden, defonder,? für die
Elidel und Lil'ul'machervon Mlliinvre!

' .V.

V.
'

Fiiidiinz», Veder

U>»hiiunjiü- i>rrii»l>cr»»li.

Nr. ii7, Hane'veeflr., >Haiu'ver Marli,)

A» die Schlihiiiacher!!!

Ät» die <!chiil>uiachcr !!!

schcr Ä i> s»zi."

Leder ! Leder.'!
Schuh- und Atichlmilchrr

J vlittN. k,
Nr. I l.t, '.'i vrd austr.

Leder ! Leder!! Leder!!!
Billig fü aar Geld.

«d .Niis?,

frische.^lsul»rc»
! vvii driitscheiii Liiiil'lirqer .Väsc.

! Vorzügliche qvldene Uhren!

'.'lii-Wllt.
Hfl' ?llnillchr C»> l sltll'iiiir»!^

erscheint jeden Freitaq

<Vlrr 7 !

.tt,Ul»'. 6l»'»i,'i. i li' i,.

Miil-Ktittl-^lMkr.
Mitttt'vch, de» ?lpril Itt-itt:

i»»i Vene»- für Hrn. Reichard -

?ns >)»sserröfel,
sic,vmillsi»ltr im >!ü>7.

Edlo Tänzerin M»si wird im
>. »nd 5. lanzen.

»erllla »ia - a»» rr -C» > >vr.

de» '.'7. i>. Mlö.

! t«rvf!t>?
l Uiiiuli'll

Ät'vlitlili, Millwvch lind
uuter l irellirn des Hrn. Al'rend,

Lcut l> c cli or' sel» en Salv » ,

Nr. I!» Roll
(tt7- itt.'vl. Is l" t.v . >

<>l»lilitti»'i>.
«Z. H. Aull, li .

Nr. v.>»i«>c>> ll!>i!r

aiseli ,> r i >l> t o Ver t a u 112
Pferde», .»übe», »,n
reu, Familien >e. auf '.'lulueu,

1 l ivei tl'vrlle Ardeiliipserde'. l Fullen;
7 vreziuzliehe Melllill'e; l .juchloel'fe-.
2 iuiu>e.^!ü>'e! !- Ell'N'eiue'. l
lien fafl neu; ' Vu>z>zv
>zen-, l viersv>i»»i>zei '.'va>zen, l zwn
fväuiii.zcr d>>. -, 7 .Uurren ; > Si'ulichi dr.

verkauf vv» Vaiid.

!>t ich ärd P. Stc w.» rt.
Oflicr Birgmicn.

Zum Verkauf:

..Manflvii Hl'tts, ."

!n'^br!iV.'i^W.
Di?^>^!'2jA.',,,'l'.
?1 ic Melieimiiisse de^«>e

Aaiiiiicister, Tischler und Aiidrre,

.lUI >.' i.,!. '>"
' '.in.

Alle mipvrtiltcÜttciiirdi Vi,i»ors,
» .li.':

Madnra, Viffabrn, Pri»,

ocl> bitliqrr!

«ine Parthii? dciitschcr <smarrc»
iUn Nakl>p>->!"> !

.«Illl.Ili'UI'I».
' S>i»il <>>over, Aull.,

"

Äboiies an Bond, nabe
Favetlestr., zum Anllions Verlause.

das ga»ze liebst >^ebä>>lichleilen

<Zani'l 'l»it.
Pscrd, .Nube, >7il'iVii. Zibweine, ».s.w.

' Ulm Aullioiis i»> Mo»»»ie»t
! Haiiie »u .-vi »' -p> iul '>,'ouo^

! -eili'e. !,',?»,«»?"> '".'

Viebstand, A>lei bau n>e,.nbc. vansbalt
tnngs Möbel», ». I w,. u. l. w.

!l > » - >!>> >u > n ». , » »> » e«> > > »,U'
!

»ud l'leraibe, u. s. w.

5!» üttm. Hamilton, Ankt.,
»>!r. >77, Vrailftrahe.

in Saratoga und
Lonibardstraßc zum Aullioiis '^crlailfe.

> Ei» schöiies S^'bnbans,

»sain'l tt»vvrr> Ankt.
! Ä rie (''stellen eines Wbolcfalc und

Relail >u,mcuc Badens zum
! 'vertäust.

Sain't >»). Gover, Aull.,
'istr. Baltimorrftr.

Trustee's - Verlauf vvn Befitzthum in
Erclerflraßc.

Das ttlruiidstiick

L» t< (<o., Ankt.
i»G Nr. «Ort «l>arlc->i>n»ic.

BelaillltllUlchNllg. ta >olr Ui.'^lulNen»-

I) Ct'ailrestr.

HoffniaiiK d< Änkt.

Ka t lo>zsV e r k a u f.^
't'itt Pagueie und Parlbiee» frisiher, iieu-

»irdischer auswärliger »nd eiiibeimi-
schcr Elknwaarcii, dcstchend in cincr
v drzüglichcn bl.

Vareqc u>'^i

?ll»ran> ? ll>>n>d u. .! > »nmi»^.<.

Hl'iicry iiiidttiitcrl'rmden.

Httll'ättdcr und Aui?i'uv.

Sain'l .»>. «»iover, Aukt.

">!»udcigenlb»man dcr Saratogastrase.
feuue a>> der Velurusteafe uun Verla»se
durch Auttio».

! >iu- »-etti >,m M,NI?>-». '.«./.lrr». Zi«»mi«ia,i»

l

' Vettio»

> das galne »ebst <^ebäuli.bleilctt


