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Nene Anzeigen.

Großer
Schleuder-Merkauf.

Kra««n-Schnlic zu SO Et»., werth Zt.na,
Krau««-Schulic zu 75 vtS., wrrtt» St.SS,
Krauen Schul,« zu SS vtS., u»«rlh
M»nn«r - Arbeit» - Schuhe zu SS vl»., wertt,

Ot.li« u. s. w.

populäre Schuh-Gelchäft von

<5. C. Rtes,
Nr. <45, Süd-Broadway.

Beschützt Euer Eigenthum gegen
mangelhafte Kaufbriefe

Bnnidiniechen u. s. w. mach! oder Geld aus Hvpoihe-
ten leibi.lst et-Pflicht eines Jeden, daraufzu bestehen,
daß der B-rtüuser einen Versicherungsschein il'itlg
liisursll«- polioz') deS unantastbaren KausbriescS
liefere, wodurch nicht nur alle Unkosten sSr öftere«
Prüfen des AausbrieseS (voeS) erspart, sondern
hauptsächlich alle lvStrren Unannehmlichkeiten, Pro-

l'itle Insursnov an<l l'rust
vo ." Rordoft-«ck« von South- und Seeond-
«tras»«, garantirt und versichert jeden

leinc^Erbc>>"sWenn die des
Kaufbriefes »ach gemachter Prüfung verweigert wird,
so werden die gezahlten Gebühren ohne irgend eiueu
Abzug zurückoergiltet.
blsrvlalxl 'l'ille In-uranes l'riist Lo.,

Nordost-Sck« South- und Secondstraft«.

> Steh««'» «onverfa-«

Kollektion Schick.
w?reS«m°,!lw.'"H?rei°S pro^Ban?Ä^CentZ^'"'

Deuts Bücher
jeder Art in großer Auswahl. Zeitschriften und Lie»

ferungSwerke werde» prompt besorgt.
DttUsch« Oibrarh.

.Hcimath nnd Z»r«m»«.-vollrttion Spemann :e.

find stets vorrSthig bet
S K. Stemers,

(Zanl.lA) Nr. »». W«ft-Valtimor«-Str.

Ehas. Willms S- Comp.,
N« 7S, Nord - Howard - Straße,

zwischen Lexington- und Saratogostr.
Baltimore, Md.

lsodr»an»tu chirurgisch«» Znftrum««»«,

u. mensch-
lichen «örpers, «angsührige praktische Ersahrungen,
welche wir uns inEuropa, wie auch in diesem Lande
erworben, sind zweifelsohne die Ursachen unseres Ge-
IchSstS-TrfolgeS. Das leidende Publikum, welches
noch vor einer kurzen Spanne Zeit seine Bedürfnisie
im seinen Osten besriedigen mußte, findet nunmehr
in Baltimore nicht nur einen liesirunassihlgen Fa-
drikanteu, sondern auch ein completeS Lager obener-
wähnter Artikel. Die HH. Aerzte, sowie auch tn'S
Besondere das leidende Publikum möchten wir aus un-
lere «matomisch eorr«lt g«formt«n «ruchbiwt
»«« ausmerksam machen. Mehr, als 10,(XX) mi-
Brüchen Behaftete jeglichen Alters und <Seschlech,S
rouwltirten Hrn. WillmS und wurden mit einem äu-
ßerst preiswürdigen, dauerhaften, die Leiden erleich-
Qrnden Bruchbande versehen.

Unser Dam«» -D«part«M««t, von competenter
weiblicher Bedienung geleitet, enthält ein vollständiges
«ager von UnterltibSbind««. Spritz««, «ü«-
»rat»h«tt«rn, «rück««, HSrrohr«» -c. ,c.

Unser Las«» eü«ftlich«r M«»sch««-«us«« ist
das bedeutendste südlich von New-York. (Febrl.lJ)

Kinderkutschen

isschrävk e.

»» Die lcichtcsic» Be-

und Holzhof

H. Lange ä- Söhnen,
Ost-Cyafestr.un» ?Union-Bahn"

Monument- und Aisquith-Straße.

Reduklion.
Da die Preise von Holz und Kohlen jetzt am Billig-

ten sind, rathen wir unsern Freunden und »unden,

«ch jetzt ihren Wiutervorrath einzulegen, ebe diesel-
ben wieder theurer werden. Allen Denjenigen, welche
jetzt thren Borratb einlegen, werden wir guten Ra-
batt geben. Wir sind jetzt bereit, Eontrakte für jetzt
oder spätere Ablieferung abzuschließen.

Wer billige Sohlen, Hol, oder Coke haben will.Der
tollte gar nicht versäumen, bet obiges vor^u-»elÄhon°/i"jusenden.

Diese Wrina tiesert nur reine und gute Kohlen
durch Patent-Wagen und Karren direkt in den «eller.

(«pritk-1)

Kummer St Becker,
»««»<ch«»

Bank- «nd Wechsel-Geschäft,
Str. 2t, South-Ttraße.

Wechsel, und Credit-Briefe auf alle Theile
Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien

Passage - Ag e » ten
»t« T«mps«r »«» ?NorddtUtschcn jilohd,"

»«r «tU»»- ««» Ha«d«rg-r ewi«.

Post-«u»zahlu»ge«
»ach allen Thei leu Deuetschland'S.

Eiu- und Verkauf ftemder Soldsorten,
»«»1«rtia««« von »-n»acht»««

O. H. Berg,
Mitglied der Baltimorer Fondsbörse seit '59

Wechsel-Makler seit ISSS,

DentscheSparbant ». Baltimore,
Nr. 445, West-Baltimore-,

,eien»ber »er Pearl.Strafe.
tiialiib llhr.

.

WeKg Abend - - von 6 bis ö Uhr.
«ha», «ptl««»' PrSfident;
»r«ft «udolph, Sice-Präfideat.
Direktoren:

Zriet, Joh- Schultheis»
Letmat«, J°h- Aldaugh.

'

'runs, W. F. Htckmanl»,
Adolph, Robert?a»ge,
-Umann, <Sc»rgStubenrauch,
<>rina, S. H- S»»ser.

K»»»rt «.«ot»»r, vcha»«.

Rindfleisch: Rindfleisch!
Sildwefi-ESe der Linden,Avenue und Hoffman,Straße;
Südwest-Elke der Hollins, Straße und Carrollton,Avenue;
Nordwest-Ecke des Broadway und der Alice Amn-Straße;
Nordwest-Ecke der Paea, nud Lerington-Ttraße;
Nr. 158, Forrest-Straße.

Außerdem andere Läden, die bklb in verschiedenen Stadtgegenden eröffnet werden.

Man beachte folgende Preise!
KOIINV 1y Cents.
LIRI.OIN 12t ?

l-1 und 16 ?

Bestes Rippcn-Bratfleisch 12t ~

SIRL? OIH-ROH.S? 10 ?

Suvpen - Fleisch k nnd 8 ?

LLL? 6 und 8 ?

Schweinefleisch und Bratwurst 10 ?

Gereinigtes Schmal; 10 ?

Bedingung: allezeit Baarzahlung. Auf Borg wird Nichts verkauft.

bequem erreichen lann, und erhalieni sicki die äußerst niedrigen Preise zu Nutzen zu machen.
Wir versprechen Ihnen das Beste, was dieses Land zu liesern Im Stande ist. Wir versprechen Zhnen ehrliche
gerechte Behandlung und geben Ihnen jede Unze, die Sie kaufen. Wir versprechen Ihnen zuvorkommense
Bedienung und garantiren, daß Sie bei uns besseres Rindfleisch 25 bis S» Prozent Wohlseiler bekommen, als

H. B. Wilmer,
ApllAi-l Geschäftösiüirer für Baltimore.

KchllMer tb /uchs,
Rr. 76 und 77, West-Baltimore-Strabe»

Spiegeln und Bilder - Rahmen.
«tahlfttchen, Photographie « vo« Werken berühmter Meister,sowie seinen Base», Album« -e

Ratenzahlung, Ratenzahlung
Zwei riesige Ratenzahlung»-G eschäste.

«in Hau» wir» dort vollständig ausgestattet!

Nr. »7. Hanover-, und Nr. 4«», «est-Baltimore-Stratz».
Leichteste Bedingungen in der Stadt.

VlSbel«, leppich«, «aa>»«u», vefcn, «teingut und Porzellan. «ess.r»aaren, stlderne undplattirte Waaren. Eomsort», Wolldecken, Bettutenflllen aller «rt.
Man vergesse ntchi, wir find Fabrikanten. Alleinige Agenten sSr das größte und beste «laopbett im

Markte. Man spreche vor und prüse Alles.
ueottur« «iu>uli»<:iuis->e vo, Nr. S7, Hano»er-, und Nr. West-Baltimorestr.,

Betten! Betten! Betten!
Spriugfeder-, Roßhaar- »nd HnSk-Matratzen, Federbetten, Kissen und Polster,

SVW Pfund Prima - Federn
in OuanlitSten nach Belieben bei

Ariedrich Walpert ck Komp., Nr. 28, Word-Kay-Straße.
eine Epezialitll-'''Zusricdenhcit garantirt oder daSGeld zurülkgegeben.

Aus der Bundeshauptstavt.

Unser« Zruppc« auf dem Zstftmuo.
Washington, D. C., 18. Mai.? Ad-

miral Jonett telegraphirt dem Flottendepar-
tenient, daß die Rebellen in der Republik
Colonibia zum Rückzug von Carthagena ge
zwnngen worden sind und daß Baranquilla
jetzt die einzige Stadt auf dem Isthmus ist,
die sie uoch in ihrem Besitze haben. Com-
mandenrß.H. McCalla,welcher die auf dem
Isthmus gelandeten amerikanischen Marine-
soldaten während der lürzlichen Wirren zu
Colon nnd Panama befehligte, kehrte heute
nach Washington zurück und berichtet, daß
die Gesundheit der auf dem Jsthmns'znri'.ck
gelassenen amerikanischen Truppen eine aus-
gezeichnete fei, während unter den 400 Ma-
rinesoldaten, die am Samstage auf dem
Dampser ?Colon" nach New-Aork zurück-
kehrten, nur vier KraniheitsMe eintraten,
Commandeur McCalla ist der Ansicht, daß sich
keine weiteren Ruhestörungen auf dem Isth-mus ereignen werden, so lange die colombia-
nischen Truppen dort bleiben, daß jedoch nach
ihrem Abzug sofort wieder Unruhen durch
Abenteurer gleich Prestan, die in Folge der
Kanalbanten nnd des vielen in jener Gegend
cirknlireiiden Geldes (die Kanal-Compagnie
zahlt monatlich cirka 51,500,000 an ihre Ar-
beiter cusz dorthin gelockt werden, in Szene
gefetzt werden dürften. In Carthagena stie-
gen während der Belagerung die Lebensmit-
tel auf eine enorme Höhe. Eier ;. B. wur-
den für 30 Cents pro Stück verkauft.
Tic »lusstcllung in Neiv-crlcan» und Major

Burlc's Rückt».» als Generaldirektor.

Der vor einigen Tagen berichtete Rücktritt
des Majors Burke von seinem Posten als
Generaldirektor der Weltausstellung in New-
Orleans hat Diejenigen, welche mit der Sach-
lage genau vertraut sind, nicht überrascht.
Man hat hier niemals bezweifelt, daß die
Entscheidung des Gencralauwalts, wonach
die vou dem letzten Congreß für die Ausstel-
lung nachbewilligten 53«5,000 nicht zur Be-
friedigung der in Louisiana wohnhaften Gläu-
biger benutzt werden dürfen, Hrn. Burke's
finanziellen Ruin zur Folge haben würde.
Dieie Befürchtung ist denn auch eingetroffen.
Während der ersten Tage der Ausstellung, im
Dezember und Januar, übernahm Äajor
Burke die persönliche Gara.itie für die Sei
tens der Verwaltung contrahirten schulden
im Belaufe von 5150,000. Man glaubte,
daß die Eintrittsgelder genügen würden, um
diesen Betrag zu decken; Dies war jedsch
nicht der Fall. Der Entscheidung des Ge-
neralanwalts gemäß verblieben, nachdem
sämmtliche außerhalb des Staates Louisiana
wohnende Gläubiger befriedigt waren, noch
5200,000 in der Kasse, uud die Louisianaer
Creditoren wandten sich deshalb an Hrn.
Burke und verlangten von ihm die Bezahlung ihrer Forderungen, wie er Dies ihnen
versprochen hat!e. Es heißt hier, daß Hr.
Burke sein eigenes, sowie das Vermögen sei-
ner Gattin opferte, um diese Forderungen zu
begleichen. Er besitzt jetzt nur noch eine Aktie
von der Zeitung ?Times Deirocrat," und
um seine Zeit und seine Kräfte diesem Blatte
widmen zu können, hat er seinen Posten als
Generaldirektor niedergelegt. In Washing-
toner Kreisen hegt man für Hrn. Burke auf-

richtiges Mitleid und zwar schon deswegen,
weil er znr Zeit die Annahme eines ihm
Seitens der Verwaltung d-r Ausstellung an-
gebotenen JahreSsalairs von 510,000 ver-
weigerte und es vorzog, dafür Atueu des
Unternehmens zu nehmen, diese Letzteren je-
doch später dem ?Louisiana-State-Agricul-
ture-College" zum Geschenk machte.
TaS Amt des ersten Hülss - Gc-»eralpo!t-

Seit mehreren Tagen cirknlirte hier das
Gerücht, daß Hr. Hay, der erste Hülfs-Ge-
neralpostmeister, welcher sich feit semer Er
nennung zu seinem Amte aus Gesundheits-

rücksichten in Florida aufhält, nicht im Stan-
de fein werde, feuie Amtspflichten jemals zu
verrichten, und daß Pennsylvanier Demolra
ten, welche seine Resignation erwarten, die
Ernennuug deSEx-CougreßmitgliedS Mutsch-
ler aus Pennsylvanien a» Stelle des Hrn.
Hay fordern. Generalpostmeister Vilas sagte
Herne einem Vertre.er der ?Associirten Pres-
se," er habe he» e einen Brief von Hrn. Hay
erhalten, in welchem derselbe mittheilte, daß
sich seine Gemndheit bedeutend gebessert
habe und daß er om Donnerstag oder Freitag
dieser Woche in Washington sein werde. Die
Frage über Hrn. Hay'S körperliche Befähi-
gung könne nur von ihm lVilas, felbst ent-
schieden werden, uiio Hr. Hay habe noch nicht
im Entferntesten angedeutet, daß er nicht im
Stande zu fein erwarte, feinen Amtspflichten
vorzustehen. Hinsichtlich des Gerüchts über
die Candidatnr des Hrn. Mutschler für dcs
Amt verweigerte Hr. Vilas alle Mitthei
liingen.

<?ine Neuerung im PensionSbüreau.
General Block, der PensionS - Commissär,

veranstaltete kürzlich eine genaue Untersu-
chung des unter dem Namen ?Division der
überlebenden Veteranen der Armee und
Flotte" bekannten Zweiges seines Büreans,
dessen Aufgabe es ist, eine Liste der Namen
uud Adressen ehemaliger Soldaten und Ma-
trosen der Union zu führen, um einerseits
Pensions-Applilanten die Beweisführung für
die Berechtigung ihrer Ansprüche zu erleich-
tern, andererseits das Büreau gegen Betrug
sicher zu stellen. Commissär Block ist durch
diese Untersuch!mg zu dem Entschluß gekom-
men, das Arbeitsfeld zu vergrößern, nnd hat
dasselbe in ein neues besonderes Departe-
ment des Pensionsbüreaus verwandelt. Zum
Chef desselben hat er Hrn. Frank H. Butts
ernannt, der den Krieg im 47. New - Jorker
Volontär-Regiment mit machte, und dessen
Werk die Einrichtung jenes Zweiges ist. Die
Division ist etwa feit eine.» Jahre in Kraft,
nnd seine Listen enthalten die Namen uiH
Adressen von 500,000 ehemaligen Soldaten
und Matrojen.

Vermischtes.
Die heutige Steuereinnahme betrug 5675,-

508 und die Zolleinnahme 5K50,7K3.
Der Schatzauitssekretär erhielt heute HlOO

aus Chicago als Beitrag zum Gewissens-
fond.
. Zur Einlösung bestimmte National-Bank-
noten im Betrage von 5t24,000 liefen heute
im Schatzamte ein.

Wm. Walkers aus Illinois ist als Nachfol-
ger des Hr». I. Dempster Smith zum Chef-
Clerk des Generalanwalts ernannt worden.

Pensions-Commissär Black erkannte heuie
550 Pensionsanfprüche als berechtigt an.
Dies ist die größte Anzahl, über welche bis
jetzt iu einem Tage entschieden wurde.

Vom Nordwest-Gebiet.
Battlesord, N.-W.-T., 18. Mai.

Eine Schaar Kundschafter begab sich am
Samstag nach den Eagle-Hills und brachte
die Ueberreste des am letzten Donnerstag er-
schossenen Constablers Elliott hierher. Die
Leiche war nicht verstümmelt und lag, als die
Kundschafter sie auffanden, mit auf der Brust
gekreuzten Armen da. Man zieht hieraus
den Echiuß, daß sich Mischlinge unter den
feindlichen Indianer» befinden. Das Schick-
sal der 21 Fuhrleute, welche den Indianern
in die Hände fielen, ist noch nicht ermittelt.
Wahrscheinlich werden keine weiteren Bewe-
gungen gegen die Rothhäute unternommen
werden, bis General Middleton von Prince-
Albert anlangt. Ungefähr 100 berittene In-
dianer follen während der vergangenen Nacht
innerhalb einer Meile von hier gesehen wo»
den fein.

Neverlebte seine Aerzte.
Bradford, Pennf., 18. Mai. Vor

25 Jahren erkrankte CyruS Carlton, ein
Holzhändler in Clarion-County, so schwer,
daß er von den beiden ihn behandelnden
Aerzten aufgegeben wurde. Seine beiden
Gefchäftstheilhaber, kräftige gesunde Männer,
besuiyten ihn täglich, um ihm ihr Beileid
auszudrücken, und der Kranke äußerte jedes
Mal: ?Ach, wäre ich doch so gesund, wie
Ihr!" Seine Besserung machte zwar keine
wesentlichen Fortschritte, doch blieb er am
Leben. Nach drei Jahren starb einer seiner
Aerzte, und fünf Jahre später erlag einer der
Geschäftstheilhaber der Schwindsucht. Carl-
ton's Kräfte nahmen stetig zu. Vor zehn
Jahren war er im Stande, auszugehen und
sein Geschäft zu versehen. Der zweite von
Carlton's Aerzten starb vor fünf Jahren, und
feine Gattin, die sich der besten Gesundheit
erfreute, als vian glaubte, daß Carlton am
Rande des Grabes stehe, verschied vor drei
Jahren. Carlton's Sohn, der stets ein kräf-
tiger Mann gewesen war, starb in der vori-
gen Woche an Malaria. Obgleich keines-
Megs gesund, vermag Carlton doch seinem
Geschäfte regelmäßig vorzustehen und wird
aller Wahrscheinlichkeit nach noch viele Jahre
leben.

Glücklich ist Derjenige zu schätzen, der bei
Rheumatismus ?St. Jakob'S Oel," den gro-
ßen SchnicrzenSstlller, a 'wendet.

Neue Anzeigen.

Gmmart St Ouartley,
Nr. 32, Park-straße,

FreSro-Delorateure und Hausmaler
Kirchen, Hallen, Theatern,

OfftNtttch«« V«bS«»««, Prtvatwohnungcn ic.

Kirchen-Dekorationen, Monogramme n. s. w.

Dampfkessel-Fabrik,
Ecke der Holliday« und Pleasant-Strasie.

John T. Coleman,
Fabrikant aller Arten

Dampskefsel, Schlote,
Wasser-Behälter, Oelblasen,

q-S» Besondere Ausmerlsamkeit wird Reparaturen

gewidmet. tssebr.B,l!-!Mte)

"Elektrische Nusklingel

ZiZ KS SS.

Dieser complete Apparat besteht aus 1 Klingel. I.
Batterie, 1 Drückknops, 1 Einbrecher-Alarm-Berbin-
dunq sür'S Fenster oder die Thüre und SU Fuß isolir-
teu KupserdrahteZ mit eompleter Anweisung seiner
Ausstellung.

Es ist lauter Arbeit erster Klasse und hält ein
Menschenleben an«.

Elektro-medizinische Batterie'« Z4.SY.

Wm. R. Pope 6- Comp.,
Nr, West-Baltimorestrast«,

alleinige Agenten sSr den
.

dvnaino-eleltrislhen GaS-Anzünder kS.VV.
MegiU's Gasanzünder SO Cts.
elektrisch-leuchtende HalSbinden-Nadeln. ,Z7.(10.

tAprl3,iaT-)

Der Deutsche Korrespondent.

Folgen des Juxes, den sich Capitän
Boyton machte.

Halisax, N.-S., 18. Mai. Der bri-
tische Admiral Sir John Commerell ist über
Capt. Boyton's Scherz, der darin bestand,
eine Torpedohülse an dem britischen Kriegs-
Dampser ?Garnet," als derselbe bei Staten-
Jsland vor Anker lag, zu befestigen, lehr
aufgebracht. Deswegen ließ er Capt. Hand
sogleich mit seinem Schiff nach Halifax kom-
men. Bei der Ankunft des ?Garnet" daselbst
wurde sofort der Lieutenant, der in jener

Nacht die Wache auf Deck hatte, in Haft ge-
nommen, und Sir John setzte ein Kriegs-
gericht ein, das die Art der Führung des
Schiffes für die Zeit von der Abfahrt von
Norfolk an bis zum Eintreffen in Halifax un-
tersuchen soll. Man hält es für sehr wahr-
scheinlich, daß Capt. Hand sowohl, wie seine
Lsfiziere und besonders Der, welcher in je-
ner Nacht die Wache hatte, deshalb prozessirt
werden, weil sie die nöthigen Vorsichtsmaß-
regeln gegen TMedos u. s. w. versäumt ha-
ben, obgleich sie sich in der Nähe eines Haupt-
quartiers der Feiner befanden. Das Kriegs-
gericht besteht aus den Capiiänen der Schiffe
?Northampton,"?Tenedoö" und ?Fantome;"
Vorsitzender ist der Admiral.

Arbeiter und Anarchisten in
Chicago.

Chicago, 18. Mai. Die Chicagoer
"I>aäes' X?seiill>l)'" hat mit überwältigen-
der Mehrheit beschlossen, keinen Anarchisten
undSozialisten als solchen zu gestatten, an der
bevorstehenden Jahresparade der Association
theilzunehmen. Ferner wurde beschlossen,
daß keine Banner und Flaggen außer den-
jenigen der Handwerker-Vereinigungen und
der amerikanischen Fahne im Zuge getragen
werden sollen. Das Verbot ist gegen die
schwarzen nnd rothen Fahnen der Anarchisten
und Sozialisten gerichtet.
Dampfkessel-Explosion und Lebens-

verlusi.
Macon , Ga., 18. Mai.?ln der Baum-

wollspinnerei der ?kidle
Lo." explodirte heute früh, kurz nach dem
Anzünden der Fever, einer der fünf Dampf-
kessel. Maschinist Frank Gibson wurde durch
die Explosion getödtet, WeSley Johnson er-
litt einen Schädelbruch und wird sterben, und
drei andere Personen trugen leichtere Verlet-
zungen davon. Das Maschinenhaus wurde
demolirt, allein das Hauptgebäude blieb un-
beschädigt. Der pekuniäre Schaden belänst
sich auf tzlo,ottv. Der Kessel war erst kürz-
lich infpizirt und in gutem Zustande befun-
den »vordem

Eine neue Probefahrt des ?Dol-
phin."

New -Io rk, 18. Mai. Das Depe-
schenboot ?Dolphin," welche? von Hrn. I.
Roach für die Regierung gebaut wurde, des-
sen Annähme Letztere jedoch verweigerte,
falls das Schiff nicht die contraklinäßig be-
dungene Fahrgeschwindigkeit erzielte, stach
heule Morgen zu einer dritten Probefahrt in
See. Außer Hrn. Roach befanden sich nur
die vom Sekretär Whitney znr Jnfpizirnng
des Schiffes ernannten Ingenieure am Bord.
Der Dampfer wird wahrscheinlich nicht vor
morgen zurückkehren.

(Später.) Der ?Dolphm" kehrte um 9
Uhr Heu» Abend zurück und ging am Fuße
der West-34. Straße vor Anker. Die hennge
Fahrt soll vollkommen befriedigt haben.

Georg Vickert's geheimnißvoller
Tod.

Pottsv ille , Penns., Ig. Mai.?lm be-
nachbarten Orte Lavelle kam ein Mann, Na-
mens Lickert, aus bisher noch unaufgeklärte
Weise um s Leben. Georg Bickert kam vor
Jahresfrist von Deutschland nach Lavelle und
sand bei der Wittwe Stringer Beschäftigung.
Die Wittwe sand Gefallen an Bickert, und
es heißt, sie habe ihn geheirathet. Man hatte
ihr erzählt, Bickert habe eine Frau mit drei
Kindern im alten Vaterlande, sie wollte aber
nicht daran glauben. Gestern Abend sah man
eine soweit unbekannte Person das Haus be-
treten, nnd kaum eine halbe Stunde nachher
hörte man zwei Schüsse fallen. Als die Nach-
barn herbei kamen, fanden sie Bickert am Bo-
den in feinem Blute liegen, und in feiner
Nähe lag M Pistol. kurze Zeit nachdem
Vorgange kehrte Frau Stringer nach Haufe
zurück. Anfänglich dachten Alle, es handle
sich um einen «Selbstmord. Man kümmerte
sich nicht um den geheimnisvollen Besuch;
der Verwundete ließ sich indessen über densel-
ben in den wenigen lichten Augenblicken, die
er noch hatte, genügend aus. Es war seine
Frau aus Deutschland gewesen, die ihn be-
sucht und sich für seine Treulosigkeit gerächt
hatte. Sie ist ebeiyo spurlos wieder ver-
schwunden, wie sie gekommen war. Der
Mann starb, ehe er weitere Angaben über die
Vorgänge wachen konnte.

Ein seiger Mord gerächt.
Galveston, Texas, 18. Mai. Eine

Depesche aus Piedras Negras, Mexiko, mel-
det: ?Äifonso Buertl, ein reicher Ranche-Be-
sitzer, der einen alten Haß gegen den mexika- !
Nischen Polizisten David Monte; hegte, lockte
diesen unter dem Porwande, daß er seiner
Dienste bedürfe, gestern aus der Stadt und
ermordete ihn in hinterlistiger Weise. Berit-
tene Polizisten und Freunde des Ermordeten
unter Anführung eines Schwagers von Mon-
te; verfolgten den Mörder, und als dieser ein-

geholt worden uud sich ergeben hatte, erschoß
ihn der Schwager des Monte;. Es wurden
keine Verhaftungen vorgenommen."

Richter Lynch in Virginien.
Lyuchburg , Va., 18. Mai.?Die Auf-

regung, welche am Samstage über die Er-
mordung T- H. Jeter's durch H. W. Terry

zu Liberty entstand, erhielt gestern Nachmit-
tag durch die Beerdigung des Opfers in sei-
ner Heimath, in einem anderen Theile des
Conntys, neuen Anstoß. Um 2 Uhr heute früh»
erbrachen zwan;ig Bewaffnete das Gefäng-
niß, bemächtigten sich des Mörders und häng-
ten ihn auf. Jeter war der populärste Mann
im County, und eine große Menschenmenge
wohnte seiner Beerdigung bei. Terry war
ein Sohn des Generals W. R. Terry, Su-
perintendenten des Staats-Zuchthauses. Er
hatte dem Jeter vor einiger Zeit einen Hund
gegeben, dem dieser den Namen von Terry's

Schwester gab. Am Tage des Mordes ging
Terry am Geschästsplaye Jeter's vorüber,
wobei Jeter im Scher;e ihn frug, warum er
nicht herein käme, um seine Schwester (auf
den Hund anspielend) zu sehen. Dies nahm
Terry als Beleidigung aus, ;og seinen Re-
volver und schoß Jeter sofort nieder. Der
Mörder foll wahnsinnig gewesen sein, allein
es wurden seit einiger Zeit so viele Mörder
in dieser Gegend wegen angeblichen Wahn
sinns freigesprochen, daß die Bürger beschlos-
sen, ein Exempel zn statuiren. Man vermu-
thet, daß das Lynchgericht hauptfächlich von
Verwandten des Ermordeten angestiftet
wurde.

Tie entsprungenen Sträflinge in
Texas.

Brenham, Texas, 13. Mai. Die fpä

testen Nachrichten von der Clay'schen Plan-
tage, dem Schauplatze der kürzlichen Flucht
einer großen Anzahl Zuchthaussträflinge, er-
geben, daß mehrere der Flüchtigen wieder
eingefangen worden sind, während' sich an
dere ergeben haben. Aus den Mittheilungen
derselben geht hervor, daß der Fluchtversuch
vorher verabredet worden war, und daß die
zwei Fremden, welche die Sträflinge unter-
stützten, etwa 20 Revolver und 12 Winche-
sterbüchfen mitgebracht hatten. Ungefähr 20
Flüchtlinge, sämmtlich desperate Verbrecher,
befinden sich noch auf freien Füßen und sind
auf dem Wege nach dem westlichen Texas.
Die Bewohner der Gegend, durch welche sie
ziehen, schaaren sich zusammen, nnd ein blu-
tiger Kampf wird erwartet.

Ter Fard'sche Mordprozeß in Vtcw-
Qrleans.

New - Orleans, 18. Mai. Richter
Roche verlas heute eiue längere Entscheidung
des Obergerichts über den Prozeß gegen
Pat. Ford, Murphy, RichterFord, Caulfield
und Buckley, in der alle Einwände der Ver-
theidigung abgewiesen und das Urtheil der
unteren Instanz bestätigt wurde. Dies Ur-
theil lautet gegen die beiden Ersteren auf
Tod durch den Strang, gegen die drei Letzte-
ren aus je 20 Jahre Zuchihaus mit haner
Arbeit.

Brände.
Folgende Verluste durch Brände wurden

gestern telegraphisch gemeldet: In Ronce-
verte, W.-Va., Theodor Miller s Magazin,
das Postamt nnd eine Bäckerei, H 15.000;
Gordon Barker's Mühle zu Sparta. Jlls.,
530,000; 52 kleine Wohnhäuser IN Mcßride,
nahe Stanton, Mich-, 525,000; Fawcett's
Sägemühle nahe CedarLake, Mich-, GZO,OOO.

Wer und sicheres Mittel
gegen Erkältnng haben will, gebrauche Dr.
August König'S ?Hamburger Thee.«

Baltimore, Md., Dienstag, den 19. Mai 1885.
Aie Londoner Dynamiter.

v«nningham nndßnrton zu lebens-
länglicher Hast verurtkeilt

Znlcrcsiant« Ausschlüsse über die Verschwö-
rungen. Burton angeblich der leitende
Geist.?Tein« Erlebnisse in Baltimore.

London, 18. Mai.? Der Prozeß gegen
Cunningham und Burton wegen der Explo-
sionen im ?Tower" und der ?Westminster-
Hall" gelangte heute im ?Old Bailey-"Ge-
richte zum Abschlüsse. Das Gerichtszimmer
war mit Menschen gefüllt, und unter den An-
we'enden befand?» sich der Lordmayor, der
a ..rikl'ni'chc Gesandte Phelps und viel"
Dai!en. Die Gefangenen sahen besorgt und

ausgc'-egt aus uud lauschten mit gespannter
Aufmerksamkeit auf die Worte des Richters
Hawkins, aIS derselbe die Geschworenen iu-
sirnirte. Der Richter begann mit einer Aus-
einandersetzung der Anklage und der aus die-
selbe bezüglichen Gesetze, analysirte dann die
vernommenen Zeugenaussagen und erklärte,
die von Burlo» gemachten Angaben schienen
nur wenig glaubwürdig. Wenn dieselben
nur einigermaßen auf Wahrheit beruhten, so
sei es merkwürdig, daß der Angeklagte keine
Zeugen vorführen ließ.nm feine Behauptnn
gen zu bestätigen. Der Richter lenkte fer..-'r
die Aufmerksamkeit der Geschworenen ans die
Umstände, daß Cunningham und Bnrton
häufig zusammen gesehen wurden, daß ein

Koffer zwischen ihnen ausgetauscht wurde,
daß sie ihren Kostwirthinnen widersprechende
Mittheilungen über diese Angelegenheit ge-
macht hatten u. f. w. Die Geschworene-
zogen sich dann zurück uud gaben kaum 15
Alinuten später einen auf ?schuldig" lauten-
den Wahlspruch gegen beide Angeklagte ab,
woraus der Richter dieselben zu lebensläng-
licher Hast verurtheilte. Die Anwesenden
empfingen den Urtheilsfpriich mit Applaus,
welchen der Richter prompt unterdrückte.
Cunningham bewahrte seine Fassung, allein
Bnrton knickte zusammen uud weinte wie
ein Kind, als er das Verdikt vernahm. Als
die Gefangenen gefragt wurden, ob sie noch
irgend weiche Gründe gegen ihre Vernrthei-
lung vorzubringen hätten, betheuerte Cun-
ningham feine Unschuld nnd sagte, er sei
Willens, die lebenslängliche Haft zu accep-
tiren. Seine Seele könne jedoch das Gericht
nicht antasten. Burton beschränkte sich ans
die einfache Erklärung, daß er unschuldig sei.

Der Gesandte Phelps saß neben dem Rich-
ter Hawkins, während Letzterer das Urtheil
gegen Cunningham und Bnrion aussprach.
Burton sagte, indem er seine Unschuld be-
theuerte, die ganze MachtCugland's und der
Ver. Staaten sei gegen ihn aufgeboten wor-
den. Er hoffe indessen, den Tag;n erleben,
an welchem er Gerechtigkeit erhallen werde.
Cunningham behauptete, er wisse Nichts von
dem in feinem Koffer vorgefundenen ?Deto-
nator." Irgend Jemand müsse denselben in
deu Koffer gelegt haben.

Auf dem Rückwege nach dem Newgate
Gefängnisse hente Nächmittag schienen Cun
ningham uud Bnrion verhältnißmäßig hei-
ter und unterhielten sich ohne Zwang mit den

Wächter... Sie erklärten, nach den Instruk-
tionen, welche der Richter den Geschworenen

warten können. Die Vernriheilten bleiben
heute Nacht noch zn Newgate, werden jedoch
msrgen früh nach ;wei verschiedenen Straf-
anstalten abgeführi.

Die ?Preß-Association" veröffentlicht einen
zwei Spalten lange t, angeblich von einem
Amerikaner geschriebenen Artikel, welcher
?volle Ein;elnheiten" über die Dynamit-
Complote enthält. Bnrton war dem Artikel
zufolge einer der Führer einer Gesellschaft,
die sich ?Robert Emmett - Association" oder
?Söhne der Freiheit" nannte. Jeder Führer
leitete die Bewegung einer Anzahl Verschwö-
rer, welche sich unter einander nicht kannten,
so daß eine Anzahl Männer an dem nämli-
chen Orte zur Föroerung einer und derselben
Verschwörung thätig sein konnte, ohne daß
einer den anderen kannte. Der Haupträdels
sührer in den Complotte". war nickst O'Donn
van Rossa, sondern ein Mann, welcher in
Philadelphia wohnt. Burtou, alias JameS
Feeney, war lange ein Busenfreund Rossa's.
Während er sich in Baltimore
aufhielt, war er ein beständiger
Befncher im Hause einer schönen
Quadrone, Namens MaySmith.
Die Baltimorer irischen Patrioten wurden
über diese Neigung Brrtou's entrüstet,
ihre Proteste hatten zur Folge, daß Bnrton

nach New-?)ork zurückverufen wurden. Vier-
zehn Tage später wurde das Fraue.l;immer
Marie Smith aus geheimnißvolle Weise er-
schossen. Burton überwarf sich mit Rossa
uud Beide sind seitdem bittere Feinde gewe-
sen. Burton gründete die ?Robert Emmett
Association," und die ?AveugerS" (Rossa's
V.'"cin> waren von jeher der Ansicht, daß
seine Motive eher pekuniäre, als patriotische

? Der Artikel enthält eine Mitthei-
lung über die Methode, durch welche die
Sprengstoffe nach England gebracht wurden.
Die Explosion an der Gowerstraße wurde
durch einen älteren Binder Cunningham's
angestiftet, welcher gleich darauf seine Flucht
nach Amerika bewerkstelligte. Burton war
der leitende Geist hinsichtlich aller Explosio-
nen, mit Ausnahme derjenigen unter der
Londoner Brücke. Er schickte Cunningham
und einen anderen Mann ab, um den Tower
in die Luft zu sprengen. Cunningham hielt nur
Wache, während der andere Manu dieHölleu-
maschiue an Ort und Stelle brachte und ar-
rangirte. Der Helsershelser entkam, ehe die
Lunte bis an den Sprengstoff verbrannt war.
Drei Männer bewerkstelligten die Explosionen
in ?Wcstminster - Hall." Zwei der Männer
waren als Frauen verkleidet und trugen den
Svrengstoff unter ihren Kleidern verborgen.
Alle drei entkamen nach der Explosion. Der
Versuch, das Albert Denimal in die Luft zu
sprengen, schlug anläßlich des Verschlossen
seins der Thüren fehl. Das Packet Dynamit
befindet sich wahrscheinlich noch in der Ab-
zngSröhre unter dem Denkmal.

Amerika s Btrtrcier in London.
London, 18. Mai. Ex-Gouverneur

ThoS. Waller aus Connecticut, der neue
amerikanische General -Konsul für London,
wnrde am letzten Freitag vom General Mer-
ntt, feinem Vorgänger, dem Lordmayor von
London vorgestellt und trat hente feine Amts-
pflichten an. General Merritt wird vor fei-
ner Rückkehr nach den Ver. Staaten den
europäischen Continent besuchen. Herr L. H.
Mitchell, der amerikonische Vice-Konfnl in
London, hat resignirt.

John Bright s Loyalität.

Londo n, 18. Mai.? Achtb. John Bright
hat einen Bries geschrieben, in welchem er
die parlamentarische Verwilligung von 530,-
000 pro Jahr als Heirathsmitgist für die
Prinzessin Bealrice genehmigt. Er erklärt,
er müsse darüber staunen, daß die Liberalen
Einwände gegen eine so kleine Verwilligung
erheben, während sie über die extravaganten
Ausgaben der Regierung für ungeiechre Krie-
ge kein Wort des Tadels haben.

Helgoland soll d«utsch w«rdcn.

London, 18. Mai. ?Standard" läßt
sich aus Berlin berichten, daß Bismarck Eng-
land ein Freundschatts-Verhältniß angeboren
hat. welches dasselbe den Mittelmächten näher
und in deren Interessen-Kreis bringen würde.
England soll Helgoland an Deutschland ab-
treten, wogegen Bismarck die egyptische Fi-
nanz-Convention unter;eichnen und Groß-
britannien in der Sne;-Kanal-Frage unter-
stützen würde. Anch soll England sein-Koh
leu-Depols aus Helgoland behalten und seine
Fischerei-Rechte.

Italienische Grohmachtsucht.
Rom, 14. Mai. ? »La Tribnna" ver-

öffentlicht Nachstehendes: ?Keine Entschei-
dung ist bis jetzt hinsichtlich einer italienischen
Occupation von Suakim getroffen worden.
Premier Depretis und Signor Mancini hat-
ten ;wei Unterredungen mit Sir Saville
Lumley, dem britischen Gesandten, über die
Angelegenheit. Später confenrte der Pre
mier mit dem Kriegsminister Ricotti und
dem Marineminister Brin, welche sich bereit
erklärten, Suakim besetzen ;u lassen. König

Humbert's Entscheidung wird in den nächsten
Tagen erwartet."

Es Verlautethier heute Abend, daß Ruß-
land Marnchak und den Zulficarpaß ver-
langt, während der Emir von Afghanistan
den Besitz dieser Punkte als für die Jntegri-
tät seines Gebiets unerläßlich betrachtet.

AuS Egypten.
Sliakim, 18. Mai. Das australische

Contingent, welches die Expedition von Sua-

kim nach Berber mitmachen sollte, hat sich
nach Haufe eingeschifft. Ein Theil der in-

dischen Truppen befindet sich noch hier.
Junge Leute oder Personen mittleren Al-

ters, die an Nrrvenentkräftung, Gedächtniß-
fchwäche, vorzeitiger Altersschwäche in Folge
übler Gewohnheiten leiden, sollten drei Brief-
marken für die große illustrirte Abhandlung,
welche unfehlbare Heilung anräth, einsenden.
Adressire: ?Warlll's Nsäiesl

Buffalo, N.-H,
(11S,21.Sttw2!>

Europäische LadelberiHte.

Berlin, 18. Mai. ?Die ?Post" will
wissen, daß während der kritischen Periode in
den englisch - russischen Unterhandlungen ein
sehr reger Tepeschenwechsel zwischen Berlin
und Petersburg stattgefunden, und eine ge-
mischte Militär- und Marine - Commission
eine genane Inspektion der Vertheidignngs-
Werke sowohl in den Nordsee , wie Ostsee-
Häfen vorgenommen hat.

Vin dcutsch-östreichischcr Zollkrieg.
Wien, 18. Mai. Zwischen Oestreich

Ungarn und Deutschland ist ein Zollkrieg aus-
gekrochen. In Oestreich sind die Getraide-
Zille durchgefallen, in Deutschland aber pas
sin, so daß Ersteres im Nachtheil ist, was
große Mißstimmung verursacht hat. Der
?Pester Lloyd" äußert sich in bitterem Tone
nud behauptet, daß Deutschland aus dem po
lilischen Vüudniß allzn große Bortheile ziehe.
Es heißt, daß Fürst Bismarck Oestreich Un-
garn zwingen wolle, einem Zollbund beizu-
treten, der sich von der Nordsee bis zum
adnatischeu Meer, vom Rhein bis zur Sau
ausdehnen soll. Oestreich ist wesentlich In-
dustriestaat, Ungarn Ackerbanstaat. Bismarck,
sa-zt man, will Ungarn gegen Oestreich aus-
'P.elkn. Er schließe ungarischen Waizen aus,
um Ungarn für seine Zollbund-Jdee zu ge
Winnen. Gerade wie das deutsche Reich ans
dem Zollverein entstanden ist, w sollen auch
die deutschen Provinzen von Oestreich durch
die Macht der materiellen Interessen an
Teutschland gebracht werden, wozu die Zoll-
Vereinigung nur die Uebergangsstufe sein
Würde. In Oestreich nennt ma» Dieses
Bismarck's Testament.

Das britische Parlament.
London, 18. Mai. Im Unterhanse

machte Lord Edmund Fitzmaurice, Unter-
sekretär des Auswärtigen, heute Nachmittag
die Mittheilung, daß die Unterhandlungen
mit Spanien im Betreff eines Handelsver-
trags abgebrochen worden seien, weil sich die
spanische Regierung nicht dazn verstehen
wollte, die Bedingungen des am 21. De-
zember 1884 getroffenen, vorläufigen Ueber-
einkommens zn erfüllen und England die
Privilegien einer ?meistbegünstigten Nation"
einzuräumen Premierminister Gladstone
erwiderte auf eine Frage Sir Stafford North
eote's, die Unterhandlungen mit Rußland
bezüglich der afghanischen Frage feien noch
unvollendet, und dießegieruug könne äugen

blicklich keine weiteren Dokumente bezüglich
der Angelegenheit unterbreiten.

Hellte Abend wurde General Lord Wolse-
leu's Brief, welcher den von den cauadifcheu
Voyageurs gelegentlich der kürzlichen Nil
Expedition geleisteten Diensten die höchste
Anerkennung widerfahren läßt, im Unter-
Hanse aus den Tisch gelegt.

Heute Abend ging das Unterhaus in Ple-
narsitzung, um das Büdget zu besprechen.
Lord Randolph Churchill beantragte eine Re
dukliou um zwei Millionen Pfund Sterling,
um Gelegenheit zu erhalten, die Aufmerk-
samkeit des Hauses ans das ain letzten sam-
stag veröffentlichte Blaubuch bezüglich der
Pendscheh Affaire zu lenken. Er sagte, die
Entrüstung, welche bei der Veröffentlichung
der fraglichen Depeschen entstand, beschränke

sich nicht aus die TorieS, sondern werde vom
Lande im Allgemeinen nnd sogar auch von
den Organen der Liberalen getheilt. Lord
Randolph behauptete, Baron Giers habe in
den Depeschen Nichts gesagt, was die von
Hrn. Gladstone im Parlamente gemachte Er-
klärung rechtfertige, nämlich, daß Rußland
versprochen habe, feine Truppen nicht weiter
vorzuschieben. Gladstone's Mittheilung vom
13. März sei eine Erfindung und ein leeres

Hirngespinnst. Nach ellicher weiterer Dis-
kussion ersuchte Lord Randolph um Erlaub-
niß, seinen Antrag zurü6'uziehen, allein,
Hr. Blggar bestand auf einer Abstimmung,
und das Resultat war, daß der Antrag niit

In?Herrenhaide tadelte heule Baron We-
myer die Regierung heftig wegen ihrer Su-
dan Politik. Er sagte, alle im Sudan ge-

Regieriing, durch ihre Unbeständigkeit und
Unentschlossenheil um s Leben gekommen.
Das einzige Andenken, welches England im
Sudan zurücklasse, sei eine verlassene Eisen
bahn nnd bleichende Skelette. Earl Gran-
ville erklärte die Politik des AufgebeuS des
Sudans für berechtigt. Er könne nur in ei
nein Punkte mit Baron Wemqer überein-
stimmen, im Lobe über die prächtige Haltung
der britischen Truppen.

t>)ras Äasali's Traudaiartikcl.
London, 18. Mai. Die hiesige Presse

hat Abzüge der bereits kurz erwähnten Arti
kel des Grafen Paul Vafali erhalte i, welche
derselbe in dem Pariser Blatt ?Nonvelle Re-
vue" veröffentlichen will. Die Artikel ent-
halten skandalöse Angaben über das Privat-
leben Gladstone's, Sir Charles Dilke'ö, d s
jiolonial-Sekretärs, und des Marqnis von
Hartington, des britischen Kriegsministers.
Gladstone hat nach den Erzähluuge.l Basa
li's ein Verhältniß mit einer leichtsinnigen
Person gehabt, die ?Laura B." genannt
wird, und Frau Gladstone. die sehr eifersüch-
tig sein soll, Hai angeblich das Bild des
Frauenzimmers nntcr ihres Mannes Papie-
ren gefunden nnd dasselbe an die Absenderin
zurückgeschickt. Außerdem soll Gladstone anch
der schönen Jersey-Lilie, Frau Langtry, und
anderen Schauspielerinnen mit mehr oder
weniger Erfolg den Hos gemacht haben.
Eine Menge Liebesbriefe des alten Sünders
befinden sich angeblich in Vaiali'S Händen.
Lord Hartington soll mit einer bekannten Her-
zogin, die verheirathet ist, ein sträfliches Ver
hältniß haben und ebenso Sir Charlys Dilke.
Die Auszüge sind hier uoch nicht veröfsent
licht worden,und es yeißt, Gladstone's Agen
ten seien thätig, um die Veröffentlichung zu
hintertreiben.

Tic Unruhe» in <kaschgar.
Calcutta, 18. Mai. Die indische

Regierung hat beschlossen, Hrn. Carey, ein
Miiglied des britischen Civildiensles, nach
Parkung im chinesischen Kaschgar zu schicken.
Man vermuthet, daß sich Hrn. Carey's Mis-
sion auf die Wichtigkeit Kaschgar's, im chine
fischen Turkestan, für den Fall eines Krieges
mit Rußland bezieht, und daß der Gesandte
allenfalls beauftragt ist, einleitende Schritte
zu einer Allianz zwischen England und Chi-
na zu treffen.

<?>nc sran;öüiche j?olonialarmcc.

Paris , 18. Mai.?Die Deputirienkam-
nier hat begonnen, den Vorschlag zur For
wirung einer »tolonialarmee zu besprechen.
General Campenon, der Kriegsminister,
schätzt die Kosten einer solchen Armee auf
8,000,000 Francs pro Jahr.

Viktor Hugo im Ticrb««.

Paris, 18. Mai.?Viktor Hugo liegt an
Herzkrankheit und einem Lungenschlage dar-
nieder, und man fürchtet, daß er seiner Auf-
lösung entgegen geht. Viele Freunde des
greisen Schriftstellers sind vor seiner Woh-
nung versammelt und harren aus Nachrichten
über sein Befinden.

/Später.)? Victor Hugo liegt im Sterben.
Seine Familie ist um sein Bett versammelt,
und seine Aerzte erklären, nur ein Wunder
könne ihn retten.

t Dr. Ariedrich Henl«.
London, 18. Mai.?Dr. Friedr. Henle,

der berühmte deutsche Physiolog und Profes-
sor der Analomie, ist gestorben. Er wurde
am S. Juni 1809 in Fürth geboren und war
feil18S2 Professor der Anatomie und Direktor
der ?Analomifchen Anstalt" in Göttingen.

London, IS. Mai. Die ?Morning
Post" behauptet, aus guten Quellen erfahren
zu haben, daß Earl Dnfferin, Vicekönig von
Indien, der britischen Regierung einen alar-
mirenden Bries geschrieben hat, in welchem
er die unheilvolle Wirkung, welchen die nach-
giebige Haltung des britischen Kabinets iu
den Unterhandlungen mit Rußland in Indien
ausübte, in den düstersten Farben schildert.
Die Nachricht der ?Morning Post" findet in-

dessen nur wenig Glauben.
Mark» und »Sri«.

Liverpool, 18. Mai, 12.80 Mittags.

Baumwolle: Mittelsorte Oberländer sj;
ditto. New-Orleans 5 15j1k.-Die Verlause
betrugen 7000 Ballen, Spekulation und
Ausfuhr 1000, Zufuhr 1200.

London, 18. Mai. Ver. Staaken-
Obligationen: 4 proz. 1244, ditto. 4j-proz.
113j, do. verlängerte 5-proz.

A.-G.-W. 24i, do. S. k, Erie 10t, do. 2.
Z2i, New-lork-CentralBSj, Pennf.-Central
53, Jlls.-Central 1285, Reading 74, Cana-
disn-Pacific 3Si, Mexican 24j, St. Paul
Common

Keine größere Onal gibt es für den Men-
schen, als wenn er Alle? hat. was das Herz
sich wünscht, und er doch Nichts genießen
kann. Darum gebrauche Litz's Kräuter-
uud Ho'pfen - Bittern. Er erfrischt den
Geschmack, reizt zu Appetit und stärkt den
Magen. Zu haben bei H. Li tz. Str. 134i,
Saratog a straße, und bei allen Apothe-
ker». (112-) .

Ter cingckcrkcrtc amtrikattiscycßür»
gcr in b cuado?.

HagerStown, Md., 13. Mai.
Pastor vom ?St. James-Col-
leg" erhielt heule eine Depesche vom SiaatS-
Ttpauemenk in Washiiiglou, nach welcher
Sekretär Dayard vom Gesandten der Re-
publik Ecuador benachrichtigt worden sein
soll, daß die Regierung >ener Republik Hrn.
Julio R. Sanros, den amerikanischen Adop-
üvbürger, welcher in Ecuador gefangen war,
freigelassen hat.

B.'asyington, D. C., 18. Mai.
Obige Depesche wurde henke Abend von ei-
nem Vertreter der ?Associirten Presse" dem
Sekretär Lahard gezeigt, letzterer erklärte,
Pastor Lnderdonk liave die ihm zugegan-
gene Nachricht falsch aufgefaßt. Er (Bayard)
habe noch keine Nachricht von der Entlassung
des Hrn. Santoö. Sekreiär Bayard fügte
indessen zu, daß er, obgleich die Angabe über
Santos' Befreiung verfrüht sei, keinen an-
deren Ausgang der Saa)e erwarte.

<?ii» ntucrPräsident von Salvador.
San FrauziSco, 18. Mai. Hier

eingetroffene Pnvatdepeschcn melden, daß
Sencr Zaldivar daS Präsidentenamt von
Salvador niedergelegt hat und daß General
Figaroa zu seinem Nachfolger erwählt wor-
den ist. Zaldivar soll nach Europa abgereist
fein.

La Libertad, Salvador, 13. Mai.
Man meldet, daß Präsident Zaldivar die
Republik Salvador verließ, weil sein Leben
in Vefahr schwebte. Er entfernte sich angeb-
lich in der Mitte der Nacht und ging direlt
an Bord des deutschen Schiffes ~War'da"(?).
Er soll lief verschuldet gewesen sein, als er
an s Ruder gelangte, jetzt jedoch ein großes
Vermögen besitzen. Die Revolution im Lande
dauert fort.
Neue Conftikte zwischen Lraniern"

und Katholiken ans Neufund-
land.

St. Lohns, N.-F., 13. Mai. Eine
weitere anti-katholische Demonstration ereig-
nete sich am letzten Sonntage zu Bay St.
Roberls, wo das Haus Wm. Daley's, eines
katholischen Händlers, nahezu demolirt wur-
de. Eilt Theil des Eigenthums de? Capt.
Heniiebury's wurde von einer Werfte in's
Meer geworfen, und die ?Oramer" griffen
mehrere katholische Männer und zinaben auf
ihrem Wege nach der Kirche an. Der Richterzu Harbor Grace legte den Rädelsführern
der ?Oranier" eine Geldbuße auf.

Die Epidemie in Plymoutl».
Wilkesbarre, Pennf., 18. Mai.

Das llnlerstützungS - Comite in Plymonth
nahm heute eine sorgfältige Zählung der
Äranken in jenem Lrte vor, und das Resul-
tat deutet auf eine erfreuliche Abnahme der
Epidemie. Die Kranrheitslalle sind nahezu
IOV an der Zahl weniger, als vor zwei Wo-
chen; viele Patienten gehen der Genesung
entgegcn, und keine neucn Erkrankungen sind
eingetreten. Fünf Beerdigungen fanden ge-
stern statt, allein keine Todesfälle haben sich
heute ereignet.

Tie ?Mexikanische Siationalbahn.'
StadtMexiko , 18. Mai.? Hr. Jas.

Sullivan. der hiesige Vertreter der ?Mexika-
nischen Nationalbahn," bestreitet, daß die
geringste Gefahr hinsichtlich einerVerwirkung
der jener Gesellschaft ertheilten Eonzession
eristire. Sullivan droht mit einer Libell
Nage gegen das Blatt, welches die diesbe-
zügliche Nachricht auf Autorität eines Regie

rungsbeamten veröffentlichte.
Ncw-?)orker Nachrichten.

New-Uork, 17. Mai. Sergeant
David Erowley, überführt, ein namenloses
Verbrechen an der 17-jährigen Maggie Mor-
ris in der Wirthschaft unter der ?«Standard-

fahren und 6 Monaten Haft bei schwerer
Arbeit im Zuchthause zu Sing-Smg verur-
theilt.
der ?Nattvnal - Lomp.'," wurde
heute unter der Anklage, Fälschungen im
Betrage von HI7MO vegangen zn haben,
dem Gerichte vorgeführt und i"iter H2i),cZo
Bürgschaft gestellt. Morse ist ein Mitglied
des ?Knickerbocler Club," und Eigenthümer
der Jacht ?Gracie." Er gestand feine Schuld
ein.

Präsident Don RafaelZaldivar von der
Republik Lalvai»r erhielt vor einiger Zeit
eine Vorladung zn einem Prozeß, der von
der ?Jron-Clad-Mannfacturing-Comp." zur
Erlangung von HKt'.y gegen ihn a.,gestrengt
worden war. Da er niaft im Stande war,
Englisch zn lesen, steckte er die Vorladung in
die Tasche uud dachte nicht mehr au die Sa-
che, bis er die Ncchricht erhielt, daß er in
i'Mitiiniuc'initt veiurlheilt worden sei. Er
stellte einen Antrag auf einen neuen Prozeß,
nnd das Odergerichl bewilligte ihm densel-
ben heute unter der Bedingung, daß er die
Ziesten des früheren trage.

In Little Neck, L. J., starb heute mor-
gen die Negerin Angelina loins im angeb
blichen Aller von >lO Jahren. Sie war
früher eine Sklavin in der Familie Town-
felld.

General Grant verbrachte den größten
Theil der vergangenen Nacht in ruhigem
Schlafe und litt hente keine Schmerzen. Der
allgemeine Zustand ist unverändert.

Drei Heizer des kürzlich hier angekom
mencn DpsrS. ?Holland" von der ?National
Linie" sind an den Blattern erkrankt und lie-
gen im ?Quarantäne - Hospital" darnieder.
Man glaubt, daß sie sich die Krankheit in ei«
nein Londoner Äosthause zuzogen.

Eine heute Abend Zwilchen Karl Abs
und Wm. Muldoon stattgesundener Ring
kämpf in der ?Irving-Hall" um einen Preis
von PSvv blieb nnentfchieden, Der Kampf
dauerte zwei Stunden. Abs verhielt sich
hauptsächlich auf der Defeusive nnd gab Be

weise großer Stärke.

Ter Ausstand auf der ?Tenver-Rio
Grande-Bahn."

Denver, Col., 18. Mai.?Heute Nach
mittag versammelten sich 400 bis 500 aus-
stehende Arbeiter der ?Denver-Rio Grande-
Bahn" vor den Werkstätten jener Bahn und
mißhandelten einenErsatzmann,der anstelle
eines der ?Striker" getreten war. Andere
Ersatzleute wurden mir durch ein Aufgebot
von Hiilss - BundeSmarschällen vor Miß-
handlrng geschützt. Gegen 8 Uhr versam-
Hielte sich ein bis 30V Mann starker Mob
vor dem Bureau einer Zeitung, welche die
?Striker" Inlisirt hc.te und verorannte meh-

rere Exemplare jenes Blattes unter Spott
und Schmähungen. Aehnliche Szenen er
eigneten sich später in anderen Stadttheilen.
Keine Verhaftungen wurden vorgenommen.

Arbeiter-Nnruheu in Detroit
Detroit, Mich., 13. Mai. Unterden

Arbeitern der Ziegeleien bei spring WellS ist
ein ?Strike" ausgebrochen, der wahrscheinlich
größere Unruhen hervorrufen wird. Heute
Morgen rotteten sich 300 Mann zusamme.i,
gingen nach den verschiedenen Ziegeleien nnd
verlangten, daß die Arbeit eingestellt werde.
August Little, der sich weigerte, Dies zn thun,
wurde entwaffnet und hin und her gestoßen,
ohne jedoch ernstlich verletzt zu werden. In
Smilh tii Smühdiel's Ziegelei durchschnitten
die Ausständigen den Treibriemen der Ma
schine und erzwangen so die Einstellung der
Arbeit. Die Gesammtzahl der freiwillig und
gezwungen Ausstehenden beträgt 41!3 Mann.
Tie jetzt bezahlten Löhne sind H1.25 pro Tag

nebst freier Wohnung oder K36 bis für
die monatlich bezahlten Arbeiter. Die Aus
ständigen verlangen Lohnerhöhung, doch ha
ben sie uoch keine bestimmten Forderungen
gestellt. Während der letzten beiden Wochen
haben die Arbeiter in den Waggon.oerkfiätten
der ?Michiganer Ceutrcl'Bahn" und der?De-
troiter Waggon-Räder-Gießerei" von Anar-
chisten Drohbriefe mit der Aufforderung, die
Arbeit einzustellen, erhalten. Unter den An-
gestellten herrscht augenscheinlich keine Unzu-
friedenheit, und dieselben haben somit keiner-
lei Forderungen gestellt. Der Scheriff ist bis
jetzt noch nicht zur Beschützung der Fabriken
aufgefordert worden, hat sich jedoch bereit er-
klärt, ein Ausgebot zu stellen, sobald es ver-
langt wird.

Zndianer-Slnfstand in Neu-Meriko
San Franzisco,l3. Mai. Eine

Depesche ans Deming, Neu-Mexiko, meldet,

daß fünfzig Chiricahua-Apachen aus Camp-
Apache aufbrachen nnd die telegraphische
Verbindung zwischen diesem und dem Haup-
tquartier zerstörten. Die Militärbehörden
befürchten weiiereUnruhen und haben sämmt-
liche Posten und die Ansiedler von dem Bor-
gehen der Bande, welche schon einmal, vor
zwei Jahren, ähnliche Unruhen angestiftet
haben soll, in Kenntniß gesetzt

Kinder-Kutschen in Ford'S Ba-
zar, Nr. Sl, West-Baltimorestraße. Gro
BeS elengates Assortiment iU de» niedrigsten
Preisen. (102-)

Term. telegraphische Depeschen.

Auö Sem Znlans«.
Die siebenzchnjährigen Cikaden

t.'i!sls) haben ihr Erscheinen in der Umgebung
von Blldgeport, Zlls., gemacht.

In Kingston, Mass., grassirt die Diph-
tkeritis in solchem Grade, daß alle Volks-
schulen geschlossen worden sin°>>.

?W. W. Pearsall, welcher in GoldSboro',
N. C., wegen Ermordung Tom Crow'S vor
Gericht stand, wurde gestern wegen Wahn-sinns freigesprochen.

William McCanley, ein junger Mann
in WrighlSville.nahe Lancaster, Pa., fchliefam Sonntage auf einem Kalkofen ein nnd
erstickte während des Schlafes.

Die von den Waldbränden in Snffolk-Counly auf Long-Jsland, N.im Märzund April d. I. angerichteten Schäden wer-
den auf über H6v,vt>o geschätzt.

Der Dampser ?Scotland," welcher vor-
gestern aus London in Quebec eintraf, brachte
sieben nennpfüiidige Kanonen und sechs Ge
schlitzwagcn für die canadische Regierung.

John P. Kinney, E' "

Steelton, Dauphin-Coun»' ijse-
ster? in Philadelphia d:. . .

. von
HBLB überführt. Ter Richter behieü sich
das Unheil vor.

Das Walzwerk der Gebrüder PottS in
Poltstown, Pa., welches seit letztem Herbste
unthälig war, wurde gestern wieder in Be-
lrieb gesetzt, und viele Arbeiter erhallen hier
durch Beschäftigung.

Michael Mulauey, ein Insasse des Armen
Hauses von Westmoreland Connty, Pa., hat
eingestanden, JaS. Tearnei> in einer Wirths
hausschlägerei zu Pittsburg, Pa., im Januar
1871 getödtet zu haben.

Ein verheerender Waldbrand wüthet
zu Warreu-Ridge, eine halbe Meile von
Huntington, Pa., und hat großes Schaden
an dem Holzstande und an verschiedenen
Farmgebäuden angerichtet.

Frau Köchlem, eine betagte und wohl-
habende Bewohnerin von Maninsville,
Somerset-County, N.-J., wurde am letzten
Freitage, während sie vor eilten offenen Ka
miuseuer saß, vom Schlage gerührt, siel vorn
über in die Flammen nnd wnrde zu Tode
verbrannt.

In Tyler, Tex., hat der Eisenbahnar-
beiter Patrick Pendergraft einem Frauenzim-
mer, Namens Lena Rogers, und dann sich
selbst in einem Bordell die Kehle abgeschnit
ten. Das Frauenzimmer wnrde todt ansge-
fui den und Pendergraft in sterbendem Zu
stände nach dem Gesängnisse gebracht.

Zwei Fischer, Namens ChaS. Kelly und
ChaS. Browne, gerielhen gestern srüh am
Delaivare unlerhalb Trenlon, N. 1., in ei
nen Streit, in dessen Verlaufe Kelly ein
Messer zog nnd seinem Gegner mehrere
Stiche in die Brust versetzte. Man hofft,
den Verwundeten am Leben zn erhalten.

Saml. Secm, Eigenthümer mehrere
Schiefersteinbrüche in Northamplon Couiitq,
Pa., hat eine Uebertragnng an feinen Sohn
Thos. H. Seen, vorgenommen. Er beswl
Grundcigenlhnm im Werthe von mehreren
Hlinderllansend Dollars, und seine Aktiva
werden wahrscheinlich die Passiva überslei
gen.

Rodt. Massingburg, ein Bürger bon
Snssex-County, Va., welcher vor zwei Wo-
chen verschwand, ist als Leiche nahe der Woh
nnung seiner Eltern bei Waverley-Station
an der ?Norsolk-Westcrn-Bahn" anfgesnii
den worden. Die Ueberreste waren d.irch
Geier und Hnnde angesressen. Man ver-
muthet, daß ein Mord vorliegt.

Das Süd-Chicago'er Walzwerk der
?North Chicago - Rolting-Mills C0.," wel-
ches am I. April in Folge eines allgemeinen
Ausstandes der Arbeiler geschlossen wurde,
nahm gestern den Betrieb wieder aus. 180»
Arbeiter, die für eine Lohnerhöhung von 25
Cents pro Tag ausstanden, kehrten zu dem
...... «.Q.!.

Einer Depesche aus Lhnchbnrg, Va.,
zufolge sind die kürzlich veröffentlichten Nach-
richten über die Schreckensherrschaft in der
Fiat Top Kohlenregion in Tazewell-Tounli),
Ba., unbegründet. Einige Gewaltthaten
sollen allerdings vor Kurzem dort vorgefallen
feiu, a»ein man glaubt, daß sie durch ?Molly
Maguires" aus Pennsl>lvanicn verübt wnr
den.

John Russell, welcher vorgestern zu
Cuthbert, Ga., sich und seine beiden kleinen
Söhne wegen zerrütteter Vermögcnsverhält»
nisse schoß, befand sich gestern, nebst einem
der Knaben, noch am Leben, und nur einer
der Söhne wurde augenblicklich gelödtel.
Weder Russell, noch sein noch iebender
Sohn lönnen jedoch von ihren Wunden ge
nesen.

Jakob Hoover,Zugexpediteur zu Wilkes-
bar' e, Pa., ist entflohen, weil er beschuldigt
wird, deu am Samstage auf der ?Philadel
phia Readinger Bahn" eingetretenen Unfall,
durch welchen Lokomotivführer Street und
Heizer Shauk getödtet wurden, durch feiue
Nachlässigkeit veranlaßt zn haben. Er soll in

letzterer Zeit häufig betrunken gewesen sein.
Ein Haftbefehl ist gegen ihn erlassen.

DaS Torf Somerset in der eanadischen
Provinz Quebec wurde iu der Nacht vom
letzten Samstage sast vollständig eingeäschert.
Ungefähr l(iv Häuser bräunten nieder, und
große Noth herrscht unter den obdachlosen
Bewohnern. Das Feuer entstand in einer
Gießerei und verbreitete sich, da der Ort leine
Feuerwehr besitzt, uud die Häuser fast sämmt
lich aus Brettern errichtet waren, mit Win-
deseile weiter.

Ein verzweifelter Kampf fand am letz-
ten Sonntage vor einer Kirche zu Hickory-
Grove, V Meilen von Madison, F'a., zwi-
schen drei Brüdern, Namens Lanford, und
drei Brüdern, Namens West, statt, und zwar
in Folge eines während der lel.uen Wahl-
camvagne entstandenen Streites. Wm.
Langford wnrde getödtet, Geo. Langford le-
bensgefährlich, und die übrigen vier Bethei-
ligten minter bedenklich verletzt. AIS Waf-
fen dienten Pistolen und Messer.

Die ?Travellers' Insurance Co." ist im
Bundesgerichte zu Des Bioines, Ja., zur
Zahlung vou HSSKO, dem Betrag einer Le-
bensoersicherungspolice, an Frau Sadie Mc
Conkey in Tubiique, Ja., vernrrheilt wor-
den. Frau McConkey's Gatte, der Ver-
sicherte, wurde in seinem Bureau vor der
Spinde mit durchschossenem Kopse und ei-
nem Pislol in der Hand aufgefunden, und
man entdeckte später ein Defizit von Htl,o<X)
in seinen Rechnungen. Die Compagnie
weigerte sich, das Versicherungsaeld zu zah-
len, und behauptete, McConkcy habe Selbst-
mord begangen. Die Witwe dagegen stellte
die Theorie auf, daß ein Einbrecher den Ber.
storbenen zum Oeffnen der Spinde gezwun-
gen, ihn dann erschossen und das fehlende
Geld geraubt habe.

Kurz« Ka d «l - D e p « s ch « «.

Türkische Offiziere sind noch immer da-
mit befchäftigt, Torpedos in deu Dardanel-
len zu versenken.

Der Wochenbericht der ?deutschen
Reichsbanl" ergiebt eine Zunahme an Hart
geld im Betrage von 1,438,000 Mark.

Eine Stockung ist in den Unterhandln»,
gen zwischen England und Spanien bezüg-
lich eines Handelsvertrages eingetreten.

In London ist noch keine Bestätigung
der Nachricht über die angebliche Verhaftung
des britischen Konsuls in Batnm, Kleinasien,
eingetroffen.

Earl Roseberry wird am nächsten Don-
nerstage von London nach Paris abreisen, um
dem Grasen Herbert von Bismarck einen Be
such abzustatten.

Der Dampser ?State of Alabama,"
welcher am 15. Mai von Glasgow nach New-
?)ork abging, ist mit beschädigter Maschine
iiach jenem Hafen zurückgekehrt.

Ter spanische Marineminister verkün-
dete gestern in den CorteS, die spanische Re-
gierung habe Frankreich um eine Erklärung
über das Aufhissen der französischen Flagge
auf spanischem Gebiet in Afrika ersucht.

Das Organ des französischen Premiers
Hrn. Brisson in Paris preist den Patriotis-
mus des Hrn. Gladstone und des britischen
KabinetS wegen Hrer Anstrengungen zur Er-
haltung des Fnedens und ertheilt der russi-
schen Regierung den Rath, die Stellung des
Hm. Gladstone nicht unhaltbar zu machen.

Das britische Postdepartement trifft um-
fassende Vorbereitungen, um der erwarteten
Zunahme des Depeschenverkehrs in Folge der
Herabsetzung von Postdepeschen aus sechs
Pennies Genüge leisten zu können. Man
schätzt, daß sich die Zahl der beförderten De-
pcschen im ersten Jahre um 30 Prozent stei-
gern wird, uud über LSVO.OtX) sind für neue
Pfähle, Drähte, Instrumente V. s. w. ver-
ausgabt worden.

Der Deutsche Correspoudeut,
Täglich, wöchentlich und Sonntags.

Z. Rain«. Eigenthümer und «e»a«enr,
Südost-Ecke der Baltimorestraße und Post-Avenue,

Baltimore, Md.

Preis des tSßlichen Blatte», durch TrZzer in der
Stadt u. Washmgton und inder Nachbarschaft besorgt.
IS^.EtS.! tüaliche und Eonnlaa«i«u»qade I»
LentS pro Woche, zahlbar wöchcnilichan die das Blatt
besorgenden Träger.-Zaglich durch die Post, Porto-srel, »U.SU, «»glich» u. SonntagSauSgab« t7.50
pro Jahr, sür kürzere Zeil im Berhälmiß; für die Wo»
chentliche Ausgabe mit SonntagSblalt, Portofrei,
mit Abzug sür Clubs, L2.SV pro Jahr, nach irgend ei-
nem Orie des Inlandes» nach Suropa. «onn-
«<,gS-«u»aal>e. »1 pro Jahr. -Das defte und bil-ligste deutsche Blatt in den Mittel u. Südstaalen.
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Kurirt unfehlbar Huste», Sr-
kSltung, Heiserkeit, bösen Hals,

Asthma, häutige Vräuue uud alle

Leiden der AthmungS-Lrgane.

Sein besänftigen»«» Vinflnft aus die geretzien

Lustwege ist der Thaijache zu oeroanken, daß sein»
Pestaiidlheile dl« wirksamsten bekannten »?««-

genmittcl sind! die Grundlage des Präparates ift
Honig der «ndornpstanze in chemischer Bereini-

gung mit der

dem Balsam von Gilead. Außerdem enthält es
fünf andere Pstanzenstoste, welche die Wirk

Wer Präparat gebraucht ha«, sag», da >

Halc'S «»dorn- und Zheerhonig wunderbar«

Tienste in alle« Hallen leistet, wo die Alhmungs-

Organe angegriffen sind, und dast seine Wirkung
ungewöhnlich rasch ersolgt. ES enthält Nicht«,
was den Vtageii in Unordnung bringen kann!
es besitzt ei» Sutzerst angenehme« Aroma und

wird zu einem Prelle verlaust, welcher auch Diejeni-

gen, deren Mittel sehr beschränkt sind, in den Stand

setzt,sich seine Heil-Eigenschaften zu Nutzen zu machen
««»der, welche an häutiger BrSune un»

Keuchhusten leiden, ziehen aus seinen besiiltf-
ligcndc» <?igcnschasien grasten Ruhen.

Preise: 50 Cents und 51 die Flasche! die größte

ist die billigste.

Zn atlen Apotheken zu haben.

(5. Sl. «rittenton,

alleiniger Eigenthümer, St -A

plltt's -viUMl,ll,-TivM?einerNinnl«.
(FebrW.saDi-^)

tsine Selbstmörderin identisizirt.
Milwailkee, Wisc., 13. Mai. Das

junge Frauenzimmer, welches gestern Abend
von einer Brücke iu den Milwankee River
sprang und erlrauk, ist als die 2K jährige
Malhilde Verdeck, die seil zwei lahren In
sassin des Notre Dame Klosters war, identi-
sizirt worden. Sie kam von St. Louis hier-her, uud ihre Eltern wohnen in Washington,
Mo. Während ihres Lebens im Kloster schien
sie glücklich und zufrieden, nnd man kann sich
ihren Selbstmord nur durch die Annahme er-
klären, daß sie an zeitweiligem Wahnsinn
litt. Sie verließ das Kloster durch ein Fen-
ster.

<4erichts-Verhandlnngen.
Waifengerich t.-lVor denßichternLind-sap, Earroll und Gans.) In folgenden Hin-

terlassenschaften wurden nachstehende Schritte
gethan: loh. E. Seitz, Wm. H. Mitchell,
Rahel Thompson, Frank und Jos. Maguire,
Hattie H. und Geo. H. Trull, Mary R. Ro-
gers, Verwallunasberichtcgenehmigt. Oliver
E.Zell, Berkaiis bestätigt. Wm. D. Du
Barr«,lnventar eingereicht; zum Vormunde
von EhaS, T., Frank T., Heinrich L. und
Rob. B. Horner wnrde Karl E. Horner er-
nannt. Zur Verwaltung des Nachlasses von
Joh. Raps, I. T. McGloue und John Hillen
erhielten resp. Margarethe Raps, Florentin:
S. B. MeGlone nnd John W. lenkinS ge-
richtliche Vollmacht.

Erim i n al - G eri ch t. (Bor Richter
Stewart.) Folgende Prozesse kamen gestern
zur Verhandlung: Diebstahl Farbige Sa
rah Green und Oskar Wilson, je drei Jahre
Znchlhans; Farbiger John H.Hnbbard, sechs
Monate Staatsarbeitshaus; Thos. Gilroy,
sreiaesprochen; FarbigerWm.BankS nnd Ma-
ry L. EollinS, >e ein Jahr StaarS-ArbeitS-

hanö; Farbigzr EhaS. Wilson, 13 Monate
Zuchthaus. Angriff - Farbiger Geo. Mc
Senuy, Zu Tage Gefäugniff. Mordangriss
?Färb. Jos. Lewis, zwei Jahre Zuchthaus.
Für heute stehen aus der Registraiide: Ehr.
B. Hunter, falsche Vorspiegelungen; Wm.
Love, Andr. Thieme, Frank Buschrod (zwei
Fälle), Jos. L'Brien und Marlin Eaveny,
Angriff; Geo. Wilson, Mordangriff: Karl
Einolf, Milt. Weidmann, Patr. Meehan,
Louis Rosenberger, Baltzer Vogel, Spiriluo
seuverkaufam Sonntage; Paw. Meehan, do
an Minderjährige; Färb. Jos. Brown,Dieb
stahl. Adolph Sander, uneheliche Vater
fchaft; Harris Weinbanm (acht Fälle), Heh-
lerei.

Common - Pleas Gericht. (Vor
Richter Fisher.) Richard Huston gegen die
?Hoop-'s Artincial Stone Eement Es.,"
zuvor berichtet, unbeendet.

Stadtgericht. (Vor Richter Duffy.)
Martin Emmerich gegen E. Snellenberg
Comp., Urtheil zu GunAen der Verklag
ten qefiillt. ThoS. Lwings gegen Frank
W. Garretlson, Jos. Maithews gegen Mary
A. und Harry Johnson, E. F. Richardson ge-
gen Nelson H. Bell, Urtheil bestätigt. Eh«.
F. und Horace E. Bevan, Nachlaßverwalter
von CHS. F. Bevan, ZLgen Lewis F. Graft
lill und Frank P. E. Horn
gegen Samt. W. Morrow, S. L. Sexton
Sohn gegen R. A. Tenny, Gebrüder F. W.
Triinble gegen Grahani Gordon, Jame» B.
Millington gegen Mandre Morgan, Applika-
tionen verworfen Moritz Lenzberg gegen
Ehs. V. Duncan, Urtheil umgestoßen. Joh.
Mise gegen Wr.t. Seemüller K Comp., Bt
weissUhruug beendet und sistirt. David G.
Jouug gegen das ?Honse of Refuge," ?Ha.

beaS Corpus "Gesuch zu Gunsten deS Klä
gcrs entschiedez.

Supericr-Gericht. (Bor Ober
Richter Bröl».) g:gen Wai'e

Kerr, zuvor berichtet, unbeendet. John W.
Hamilton u. A. gegen I. A. Barder. Rült-
erlangnngStlage, Urtheil zu Gunsten de»
Klägers.

Stadt-Krelsgericht. (Bor Rich-
ter Phel?S.) Hopper gegen Grannig und
Genossen und Grannch n. A. gegen Hopper,
zuvor berichtet,unter Berathunz.

Bund eSkreiSae richt. (Vor Rich-
ter Morris.) Wm. H. Carr gegen die ?Phi
ladelyhia - Wilmmgton - Bsuimorer Bahn
Comp.," Schadenersatzklage, unter Berhand
lunz. Georg A. Krause und N. A. Bollin-
ger gegen Davtd Müller, Klage wegen eines
Patentrechts, in Verhandlung.

Zur Heilung von Leb lei-
den, galligen Anfällen, Kopfweh, Seiten-
und Rückenschmerz, krankem Magen, Schwin-
del, Schwäche der Sehkraft, Nervenschwache.
Appetitlosigkeit,Verstopfthtir.Dyspepsle^slo»
rung der Nierenthätigkeit, unreinem «inte
und Frauenkrankheiten gebrauche man v an-
ce'» Sarsaparillen - Blut . Pll-

ll«n. Preis Z 5 Cent, die Schachtel. -;u ha-
ben be. SethS. H ° nce. Nr. »»»> Wst
Baltimore-Straße.


