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Neue Anzeigen.

Großer
Schteuder-Merkauf.

Arau«n Schuhe zu SO Et»., werth Pt.a«,
»rau««-?chu>,e ;u 75 Et»., werth
Krauen-Sitiuht,u LS vis., werth
Müunrr - Arbeit» - Schuhe zu SS vt«., werth

ikt.Sst u. s. w.
Im Verhältnisse zu dieser großen Reduktion werden

auch alle anderen Waaren billiger, als sonst irgendwo
in der Siadt. versauft. Wer solche BargainS nicht
versSumen will, besuche so schnell, als möglich, das

populäre Schuh-Geichäst von

E. E. Rkes,
Nr. <45, Süd - Broadway.

iMaiS.ISMiel)

Beschütjt Euer Eigenthum gegen
mangelhafte Kaufbriefe

Grundnüethei' n. s. w. machender Geld auf Sypothe-

len leiht, ist e? Pflicht eines Jeden, daranfzn besteben,
dak der Verkäufer einen Versicherungsschein
Illsursaav polic?) des unantastbaren Kaufbriefes
liefere, wodurch nicht nur alle Unkosten für öfteres
«rufen des SausdriefeS (vcnl) erspart, sondern

baupt Schlich alle spüteren Unannehmlichkeiten, Pro-
zesse u. f. w., wie solche schon vielfältig vorgekommen,

vermieden werden.
.

Die ?>rlo

tiurÄm Käufer, sondern auch sür
leine Erben n. s. w. Wenn die Versicherung des
Kaufbriefes nach gemachter Prüfung verweigert wird,
lo werden die gezahlten Gebühren ohne irgend einen
Abzug zurüilvergütet.

blktrMncl I'itlelitsuritnee aucl Irust vc>.,
Siördost-Sck« South- und Secondstraft«.

(3an.«,l2Mte^)

Neu! ""Neu!
«scheint soeben In 4. Auflage. Hest 1 liegt vor und

Wildaus Verlangen zur Durchficht vorgelegt.

Collektio« Schick.
Eine Sammlung der besten deutschen Romane, Hu»

w-reSken usw. Preis pro Band 20 Cents.

Deutsche Bücher
jeder Art in großer Auswahl. Zeltschristen und Lie-

ferungswerke werden prompt besorgt.
S>«utia« Library.

.Heimath und Fr«md«.-
EolleMo« Sp«ma»«n t«.

A>/Siemers,
(Janl.lN) Nr. SS. W«ft-»altimor«-Str.

Ehas. Willms <K Comp.,
N« 7V, Nord - Howard - Straße,

zwischen Lexington- und Saratogostr.
Baltimore, Md.

UttbrUan»«» chirurgisch«» Znftrum«ui«,

lnwl! aach Apparaten und Bandagen für alle
Arten verunstal'ungen u. Mißbildungen des mensch-
lichen «örpers - «angjährige praktische Ersahrungen,
welche wir uns inEuropa, wie auch in diesem Lande
«rworben, sind zweilelSohne die Ursachen unseres Ge-
lchiftS-ErfolgcS. Das leidende Publikum, welche?
noch vor einer kurzen Spanne Zeit feine Bedürfnisie
»m fernen Osten befriedigen mußte, findet nunmehr
in Baltimore nicht nur «inen liescrungSsähigen Fa-
brikanten, fondern auch ein completeZ Lager obener-
wähnter Artikel. Die HH. Aerzte, sowie auch in'S

Besondere das leidende Publikum möchten wir aus lin-

iere «»»«»misch ««r««tt gesormt«» BruchdSnt
»«« aufmerksam machen. Mehr, als 10,c>(X) mi-

Brüchen Behaftete iegtichen Alters und SeschlechiS
consultirten Hrn. WillmS und wurden mit einem äu-

ßrrst preiswtirdigen, dauerhaften, die Leiden erleich-
krnden Bruchbande verfehen.

Unfer Tam«u - Depart«m«ut. von competenter
weiblicher Bedienung geleitet, enthält ein vollständiges
üager von U«t«rl«ib»bind«u, Spritz««, IXÜik-
»ra»»ll«lttr«, «r»a««, HSrrohr«« ,c. ,c.
"

Unser tias«r »üuftlich«» M«usch««-«ua«« ist
zasbedeutendste südlich von New-gork. (Febri.lJ)

Kinderklltschen

Kohlen- und Holzyos

H. Lauge äe Söhne»,
Ost'Ehasestr.uud ?Uuiow>Bahn"

Monument» uud AtSquith-Ttraße.

R«duktion.
Da die Preise von Holz und Kohlen jesjt am Billig-

sten find, rathen wir unsern Freunden und »nnden,

«ch setzt ihren Wintervorrath einzulegen, ebe diesel-
ben wieder theurer werden. Allen Denjenigen, welche
letzt ihren Vorratb einlegen, werden wir guten Ra-
batt geben. Wir find jetzt bereit, Contralte für »etzt
oder spätere Ablieferung abzuschließen.

wer billigeKohlen, Holz oder Coke haben will,Der

sollte gar nicht versäumen, bei obiger Firma vorzu-
sprechen oder seine Bestellungen durch die Post oder
Telephon einzusenden. . .

»

HS» Diese Firma liefert nur reine und gute Kohlen
durch Patent-Wagen und Karren direkt in den Keller.

IAprUS-,)

Kummer Lt Becker,
deutsch«»

Ban?- «nd Wechsel-Geschäft,
Str. Lt, South-Ttrab«.

, Wechsel- und Eredit-Briefe ans alle Theile
Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien

Passage-Agenten
»t» Dampser »«» ?««»»deutsche« Llotzd,"

««» Ho«»«rg«r Lt«i«.

Pof».«u»zahlungeu
»ach allen Theilen Denetschl-nd'S.

Tin- und Verlans fremder Goldsorten,
2.151 «»»ftrttgu»« °°n vollmacht««^

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

Wechsel-Makler seit ISS»,

De»tfch-S»»rb-»k ». »iltl««rr,
Nr. 445, West-Baltimore-,

.«»«»aber »«, Pearl-Stra»«.
......... Von 9 bis 2 llhr»

. Donnerstag Abend von 6 bis S Uhr.

Direktoren:
Zriel, Z°h-Schu"^«.< Letmat«. lah. Albaugh,

w. F. Hickmann,
dölph, R°bertLaa,e,
itmaan, «eorgStubenrauch,
-.riag,

«»»«rt «.«»»»«».«««»«.

Neue Anzeigen.

Emmart Lt Ouartley,
Nr. 82, Park-Straße,

FreSco-Dekorateure und HauSmalcr
Kirchen, Hallen, Theatern,

Offmtttch«« «ebSuden, Vrivatwohnnngen ic.

Schilder, Banner,
Kirchen-Delorationen, Monogramme n.s. w.

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

John T. Coleman,
Fabrikant aller Arten

Dampskessel, Schlote,
Wasser-Behitlter, Oelblasen,

Schinatzkesiel, u.s. w., u. f. w.
»z- Besondere Aufmerksamkeit wird Reparaturen

gewidmet. (ffedr. B,l!2Mte)

"Elektrische Rufklingel
und Einbrccher-'illarm

HZ SS S3.

Dieser coinplete Apparat besteht aus 1 Klingel, 1
Batterie, 1 Drückknopf, 1 Einbrecher-Alarm-Verbin-
dung sür's Fenster oder die Thüre und SU Fuß isolir-
teu KupferdrahteS mit completer Anweisung seiner
Aufstellung.

Es ist lauter Arbeit erster Klasse und hält eiu
Menschenleben aus.

Elektro-medizinische Batterie'« Z4.SO.
Wm. R. Pope S- Comp.»

Nr, 1»S, West-Baltimorestrahe,

alleinige Agenten fLr den
dvnamo-elektrischen Gas-Anzünder k5.00.
Megill's Gasanzünder 50 CtS.
elektrisch-leuchtende Halsbinden-Nadeln,.k7.üo.

tAprlJ.jaT»

Der Deutsche Korrespondent.
Folgen des Jures. den sich <sapitän

Boyton machte.
Halifax, 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-
Dampfer ?Garnet," als derselbe bei Staten-
Jsland vor Anker lag, zu befestigen, sehr
aufgebracht. Deswegen ließ er Eapt. 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. Haud fowohl, wie seme
Offiziere und besonders Der, welcher in je-
ner Nacht die Wache hatte, deshalb prozessirt
werden, weil sie die nöthigen Vorsichtsmaß-
regeln gegen Tzrpedos u. f. w. versäumt ha-
ben, obgleich sie sich in der Nähe eines Haupt-
quartiers der Feiner befanden. Das Kriegs-
gericht besteht aus den Capitänen der Schiffe
?Northampton," ?TenedoS" und ?Fantome
Vorsitzender ist der Admiral.

Arbeiter und Anarchisten in
Chicago.

Chicago, 18. Mai. Die Chicagoer
"l'rüUes' Asso»idl)'" hat mit überwältigen-
der Mehrheit beschlossen, keinen Anarchisten
undSozialisten als solchen zu gestatten, ander
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 und rothen Fahnen der Anarchisten
und Sozialisten gerichtet.
Dampfkessel-Explosion und Lebens-

verlust.
Macon . Ga., 13. Mai.?ln der Baum-

wollspinnerei der ?Ril>le
Ov." explodirte heute früh, kurz nach dem
Anzünden der Feuer, einer der fünf Dampf-
lessel. Maschinist Frank Gibfon 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 beläust
sich auf HIV.OVV. Der Kessel war erst kürz-
lich infpizirt und in gutem Zustande befun-
den worden.
Eine neue Probefahrt des ?Dol-

phin."
New-Dort, 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 contraktmäßig be-
dungene Fahrgeschwindigkeit erzielte, stach
heute Morgen zu einer dritten Probefahrt in
See. Außer Hrn. Roach befanden sich nur
die vom Sekretär Whitney zur Jnfplzirung
des Schiffes ernannten Ingenieure am Bord.
Der Dampfer wird wahrscheinlich nicht vor
morgen zurückkehren.

(Später.) Der ?Dolphin" kehrte um 9
Übr heute Abend zurück und ging am Fuße
der West-34. Straße vor Anker. Die heutige
Fahrt soll vollkommen befriedigt haben.

Georg Dickert s geheimnißvoller
Tod.

Psttsville, Penns., 13. Mai.?lm be-
nachbarten Orte Lavelle kam ein Mann, Na-
mens Birkert, auf bisher noch unaufgeklärte
Weise um's Leben. Georg Bickert kam vor
Jahresfrist von Deutschland nach Lavelle und
fand bei der Wittwe Stringer Beschäftigung.
Die Wittwe fand 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 seinem Blute liegen, und in seiner
Nähe lag e<n Pistol. Kurze Zeit nach dem
Borgange kehrte Frau Stringer nach Hause
zurück. Anfänglich dachten Alle, es handle
sich um einen Selbstmord. Vinn kümmerte
sich nicht um den geheimnißvollen Besuch;
der Verwundete ließ sich indessen über densel-

ben in den wenigen lichten Augenblicken, die
er noch hatte, genügend aus. Es war feine
Frau aus Deutschland gewesen, die ihn be-
sucht uud sich für seine Treulosigkeit gerächt
hatte. Sie ist ebenso spurlos wieder ver-
schwunden, wie sie gekommen war. Der
Mann starb, ehe er weitere Angaben über die
Borgänge machen konnte.

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

Depesche aus Piedras Negras, Mexiko, mel-
det: ?Ilifonfo Buerti, ein reicher Ranche-Be-
sitzer, der einen alten Haß gegen den mexika-
nischen Polizisten David Monte; hegte, lockte
diesen unter dem Verwände, daß er seiner
Dienste bedürfe, gestern ans der Stadt uud
ermordete ihn in hinterlistiger Weife. 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 Montez. Es wurden
keine Verhaftungen vorgenommen."

Richter Lynch in Virginien.
Lynchbnrg , 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 fei-
ner Heimath, in einem anderen Theile des
Countys, neuen Anstoß. Um 2 Uhr heute früh»
erbrachen zwanzig Bewaffnete das Gefäng-
niß, bemächtigten sich des Miirders und häng-
ten ihn auf. Jeter war der populärste Mann
im Eounly, unk eine große Menschenmenge
wohnte seiner Beerdigung bei. Terry war
ein Soh» des Generals W. R. Terry, Su-
perintendenten des Staats-Zuchthauses. Er
hatte dem Jeter vor einiger Zeit einen Hund
gegeben, dem Kieserden Namen vonTerry'S
Schwester gab. Am Tage des Mörses ging
Terry am Geschäftsplatze Jeter's vorüber,
wobei Jeter im Scherze ihn frug, warum er
nicht herein käme, um seine «chwester (auf
den Hund anspielend) zu sehen. Dies nahm
Terry als Beleidigung auf, zog seinen Re-
volver nnd schoß Jeter sofort nieder. Der
Mörder soll 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 hauptsächlich von
Verwandten des Ermordeten angestiftet
wurde.

Tic entsprungenen Sträflinge in
Texas.

Brenham, Texas, 18. Mai. Die spä-
testen Nachrichten von der Elay'schen Plan-
tage, dem Schauplatze der kürzlichen Flucht
einer großen Anzahl Zuchthaussträflinge, er-
geben, daß mehrere der Flüchtigen wieder
eingesangen 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 SV Revolver und 12 Winche-
sterbüchsen mitgebracht hatten. Ungefähr 20
Flüchtlinge, sämmtlich desperate Berbrecher,
befinden sich noch ans freien Füßen und sind
auf dem Wege nach dem westlichen Texas.
Die Bewohner der Gegend, durch welche sie
ziehen, schaaren sich zusammen, und ein blu-
tiger Kampf wird erwartet.

Ter Ford'sche Mordprozeß in New-
Lrleans.

N ew - Orlea lis , 18. Mai. Richter
Roche verlas heute eine längere Entscheidung
dcs Obergerichts über den Prozeß gegen
Pat. Ford, Murphy, RichterFord, Caulfield
und Buckley, in der alle Einwände der Ver-
theidigung abgewiefen 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 Zuchthaus mit harter
Arbeit.

Brände.
Folgende Verluste durch Brände wurden

gestern telegraphisch gemeldet: In Ronee-
verte, W.-Va., Theodor Miller's Magazin,
das Postamt nnd eine Bäckerei, Hl5,000;
Gordon Barker'S Mühle zu Sparta, Jlls.,
H3o,ovv; 52 kleine Wohnhäuser in Mcßride,
nahe Stanton, Mich., §25,000; Fawcett's
Sägemühle nahe CedarLake, Mich-, HZO.OOO.

Wer ein angenehmes und sicheres Mittel
gegen Erkältung haben will, gebrauche Dr.
August König'S ?Hamburger Thee."

Rindfleisch: Rindfleisch:
Südwest-Ecke der Linden,Avenue und Hoffman,straße;
Südwest-Ecke der HoÜins-Straße und Carrollton-Avenue;
Nordwest-Ecke des Broadway und der Alice AmrsStraße;
Nordwest-Ecke der Paea, nnd Lerington-Ttraße;
Nr. 158, Forrest, Straße.

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

Man beachte folgende Preise!
KONNV 10 Cents.
LIKI.OIN L1L415 ?

l4ui»dlK ?

Bestes Rippen-Bratfleisch 12z ?

lO ?

Suppen - Fleisch 6 und 8 ?

LLL? 6 und 8 ?

Schweinefleisch und Bratwurst 10 ?

Gereinigtes Schmalz 10 ?

Bedingung: allezeit Baarzahlung. Auf Borg wirs Nichts verkauft.
Die »große westliche Meisch-Compaanie," die ein Kapital hon über t3o,lXX>,(l<)(lrevrisentirt, ist ent-

chlossen, ihrRindfleisch u. s. w.. Oualitlt, dem Consumenten direkt zur Verfügung zu stellen, und

bequem erreichen kann, und Alle Gelegenheit erhalten, sich die äußerst niedrigen Preise zu Nutzen zu machen.
Wir versprechen Ihnen das Beste, was dieses Land zu liefern im Stande ist. Wir versprechen Ihnen ehrliche
gerechte Behandlung und geben Ihnen jede Unze, die Sie kauien. Wir versprechen Zhuen zuvorkommende
Bedienung und garantiren, daß Sie bei uns besseres Rindfleisch '25 bis St» Prozent wohlseiter bekomme», als
irgend ein anderes Geschäft indiesem Lande es Ihnen zu verkaufen ermöglichen kann.

H. B. Wilmer,
Aprl2l)-> Geschäftsführer sür Baltimore.

Schneider ck -fuchs,
Nr. 7Sund 77, West-Baltimore'Strake,

Wiegeln und Bilder - Rahmen,
wovon stets eine große Auswahl dorräthig ist. Ebenso führen wir stets eln großes Lager von

«tahlstichen, Photographt«'« von Werk«« berühmter Meister,sowie seine« Basen, «lbum« :e

St. B. Portrait» und andere »Uder werden aus'Z Geschmackvollst« und zu den mäßigsten Preise
Ingerahm!, ebenso alte Rahmen verioldet. (Aug22,11 )

Ratenzahlung, Ratenzahlung
Zwei riesige Ratenzahlung«-Geschäfte.

«in Hau« wir» dort vollständig ausgestattet!

Nr. 57, Hanover-, und Str. 4SI, «est-Baltimsre-Ztrab».
Leichteste Bedingungen in der Stadt.

»tSbeU», Teppiche, »Sach»tu«, vescn, Steingut und Borzellan. Viess.rwaaren, sitderne und
plattirte Waaren. Komfort«. Wolldecken, Bettutenfilten aller Art.

«»- Man vergesse nicht, wir find Fabrikanten. Meinige Agenten für das größte und beste «lappbett im
Morkte. Man spreche vor uud prüse Alles.

Hanover., und s»r. 4«». «eft valtimorestr.,

Betten! Betten! Betten!
Springfeder-, Roßhaar- und HuSk-Matratzen, Federbetten, Kissen uud Polster,

500 V Pfund Prima - Federn
Iriedrich Malpert ä? Komp./ Htr. Mrd-Kay-Straße.

»'N.B. Billige Haar-Matratzen eine Spc,ialität'"Lusriedenheit garanttrt oder daSGcld zurückgegeben.

Aus der Bundeshauptstadt.

Unser« Zruppeu aus dem Zftlnnus.
Washington, D. C., 13. Mai. ?Ad-

miral Jonctt telegraphirt dem Flottendepar-
tenient, daß die Rebellen in der Republik
Cokombia zum Rückzug von Carthagena ge-
zwungen worden sind und daß Baranquilla
jetzt die einzige Stadt aus dem Isthmus ist,
die sie uoch in ihrem Besitze haben. Com-
mandeurß.H. McCalla, welcher die ausdem
Isthmus gelandeten amerikanischen Marine-
soldaten während der kürzlichen Wirren zu
Colon und Panama befehligte, kehrte heute
nach Washington zurück und berichtet, daß
die Gesundheit der auf dem Isthmus zurück
gelassenen amerikanischen Truppen eine aus-
gezeichnete sei. während unter deu 400 Ma-
rinesoldaten, die am Samstage aus dem
Dampser ?Colon" nach New-?)ork zurück-
kehrten, nur vier KrankbeitSMe eintraten,
Commandeur McCalla istderAnsicht, daß sich
keine weiteren Ruhestörungen aus 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
Kanalbanlen und des vielen in jener Gegend
cirknlirenden Geldes (die Kanal-Compagnie
zahlt monatlich cirka H1,500,000 an ihre Ar-
beiter eusj dorthin gelockt werden, in Szene
gesetzt werden dürften. In Carthagena stie-
gen während der Belagerung die Lebensmit-
tel ans eine enorme Höhe. Eier z. B. wur-
den für 30 Cents pro Stück verlaust.
Tie Ausstellung in New-Lrlcand und Major

Burle's Rückn.«« als «Generaldirektor.
Der vor einigen Tagen berichtete Rücktritt

des Majors Bnrke 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 Gercralanwalts, wonach
die von dem letzten Congreß für die Ausstel-
lung nachbewilligten §365,000 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 Major
Bnrke die persönliche Garantie sür die «ei
tens der Verwaltung contrahirten schulden
im Belaufe von H150,000. Mau glaubte,
daß die Eintrittsgelder genügen würden, um
diesen Betrag zn decken; Dies war jedsch
nicht der Fall. Der Entscheidung des Ge-
neralanwalts gemäß verblieben, nachdem
sämmtliche außerhalb des Staates Louisiana
wohnende Gläubiger befriedigt waren, nochH2»y,000 in der Kasse, und die Lonisianaer
Creditoren wandten sich deshalb an Hrn.
Burke und verlangten von ihm die Bezah-
lung ihrer Forderungen, wie er Dies ihnen
versprochen hatie. Es heißt hier, daß Hr.
Burke sein eigenes, sowie das Vermögen sei-
ner Gattin opferte, um diese Forderungen zu
begleichen. Er befitzt jetzt nur noch eine Aktie
von der Zeitung ?Times Democrat," und
um seine Zeil und seine Kräfte diesem Blatte
widmen zu können, hat er seinen Posten als
Generaldirektor niedergelegt. In Washing-
toner Kreisen hegt man sür Hrn. Bnrke auf-

richtiges Mitleid und zwar schon deswegen,
weil er zur Zeit die Annahme eines ihm
Seitens der Verwaltung d"r Ausstellung an-
gebotenen lahressalairs von ß 10,000 ver-
weigerte und es vorzog, dasür At.ieii des
Unternehmens zu nehmen, diese Letzteren je-

doch später dem ?Louisiana-State-Agricnl-
ture-College" zum Geschenk machte.
Tas Amt dcs erst.« Hütss - tSci,era!po?t-

rncisters.
Seit mehreren Tagen cirknlirte hier das

Gerücht, daß Hr. Hay, der erste Hülfs-Ge-
neralpostmeister, welcher sich seit seiner Er
nennung zu seinem Amte aus Gesundheits-
rücksichten in Florida aufhält, nicht im Stan-
de sein werde, seine Amtspflichten jemals zn
verrichten, und daß Pennfiilvanier Demokra-
ten, welche seine Resignation erwarten, die
Ernennung desEx-Congreßmitglteds Mutsch-
ler aus Pennsylvanien an Stelle des Hrn.
Hay fordern. Gereralpostmeister Vilas sagte
heute eiuem Vertreter der ?Associirten Pres-
se," cr habe hen'e einen Brief von Hrn. Hay
erhalten, in welchem derselbe mittheilte, daß
sich seine Gesundheit 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 «.Vilas, selbst ent-
schieden werden, uu'o Hr. Hay habe noch nicht
im Entferntesten angedeutet, daß er nicht im
Staude zu sein erwarte, seinen Amtspflichten
vorzustehen. Hinsichtlich des Gerüchts über
die Candidatnr des Hrn. Mntschler für des
Amt verweigerte Hr. VilaS alle Mitthei
lnitgen.

Vine Neuerung im PenfionSbüreau.
General Block, der Pension? - Commissär,

veranstaltete kürzlich eine genaue Untersu-
chung des uuter dem Namen ?Division der
überlebenden Veteranen der Armee und
Flotte" bekannten Zweiges seines Bureaus,
dessen Ausgabe es ist, eine Liste der Namen
und Adressen ehemaliger Soldaten und Ma-
trosen der Union zu führen, um einerseits
Pensions-Appli'.anten die Beweisführung für
die Berechtigung ihrer Ansprüche zu erleich-
tern, andererseits das Büreau gegen Betrug
sicher zu stellen. Commissär Block ist durch
diese Untersuchrng zu dem Entschluß gekom-
men, das Arbeitsfeld zu vergrößern, uud 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 - Yorker
Volontär-Regiment mit machte, und dessen
Werk die Einrichtung jenes Zweiges ist. Die
Division ist etwa seit einem Jahre iu Krast,
und seine Listen enthalten die Namen nnj>
Adressen von 500,000 ehemaligen Soldaten
und Matrosen.

Vermischtes.
Die heutige Steuereinnahme betrug P675,-

508 und die Zolleinnahme HK50,763.
Der SchatzamtSsekretär erhielt heute HlOO

aus Chicago als Beitrag zum Gewissens-
fond.
. Zur Einlösung bestimmte Natioual-Bank-
uoleu im Betrage von tz t24,000 Uesen heute
im Schatzamte eiu.

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

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

Vom Nordwest-Gebiet.
B a ttleso rd, 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 Schiuß, daß sich Mischlinge uuter den
feindlichen Indianern 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 sollen während der vergangenen Nacht
innerhalb einer Meile von hier gesehen wor-
den sein.

Uederlevte seine Aerzte.
Bradford, Penns., 18. Mai.? Vor

25 Jahren erkrankte CyruS Carlton, ein
Holzhändler in Clarion-County, so schwer,
daß cr von den beiden ihn behandelnden
Aerzten aufgegeben wurde. Seine beiden
Geschäftstheilhaber, kräftige gesunde Männer,
besucyten 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
Geschäststheilhaber 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
seine Gattin, die sich der besten Gesundheit
erfreute, als Mn glaubte, daß Carltoii am
Rande des Grabes stehe, verschied vor drei
lahren. Carlton'S Sohn, der stets ein kräf-
tiger Mann gewesen war, starb in der vori-
gen Woche an Malaria. Obglnch keines-
wegs 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 SchmerzenSstiller, anwendet.

Baltimore, Md., Dienstag, den 10. Mai 1885.
Die Londoner Aynamiter.

tznnningham uudßurtou zu lebens-
länglicher Haft verurtheilt

Geis«. Tein« Vrlebniss« in Baltimore.

Londo li, 18. Mai. ? Der Prozeß gegen
Ciinningham nnd Burtou wegen der Explo-
sionen im ?Tower" und der ?Westmiuster-
Hall" gelangte heute im ?Old Bailey-"Ge-
richte zum Abschlüsse. Das Gerichtsziminer
war mit Menschen gefüllt, und unter den An-
we'endeu befand"? sich der Lordmayor, der
a, l.rikrni'che Gesandte Phelps und viel"
Dai !en. Die Gefangenen sahen besorgt und

ausgcregt aus und lauschten mir gespannter
Aufmerksamkeit auf die Worte des Richters
Hawkins, als derselbe die Geschworenen in-
struirte. Der Richter begann mit einer Aus-
einandersetzung der Anklage und der auf die-
selbe bezüglichen Gesetze, aualysirte dauu die
vernommenen Zeugenaussagen und erklärte,
die von Burton gemachten Angaben schienen
nur wenig glaubwürdig. Wenn dieselben
nur einigermaßen auf Wahrheit beruhten, so
sei es merkwürdig, daß der Angeklagte keine
Zeugen vorführen ließ, um seine Behauptun
gen zn bestätigen. Der Richter lenkte feru?r
die Aufmerksamkeit der Geschworenen ans die
Umstände, daß Cuuningham und Burton
häufig zusammen gesehen wurden, daß ein
Koffer zwischen ihnen ausgetauscht wurde,
daß sie ihren Kostwirthinnen widersprechende
Mittheilungen über diese Angelegenheit ge-
macht hatten u. s. w. Die Geschworene-
zogen sich dann zurück und gaben kaum 15
Minuten später einen ans ?schuldig" lauten-
den Wahrsprnch gegen beide Angeklagte ab,
worauf der Richter dieselben zu lebensläng-
licher Hast verurtheilte. Die Anwesenden
empfingen den UrtheilSspriich mit Applaus,
welchen der Richter prompt unterdrückte.
Cuuningham bewahrte seine Fassung, allein
Biirton knickte zusammen und weinte wie
ein Kind, als er das Verdikt vernahm. Als
die Gefangenen gefragt wurden, ob sie noch
irgend weiche Gründe gegen ihre Berurthei-
luug vorzubringen hätten, betheuerte Cnn-
ningham seine Unschuld und sagte, er sei
Willens, die lebenslängliche Hast zn accep-
tiren. Seine Seele könne sedoch das Gericht
nicht antasten. Burton beschränkte sich ans
die einfache Erklärung, daß er unschuldig sei.

Der Gesandte Phcips saß neben dem Rich-
ter Hawkins, während Letzterer das Urtheil
gegen Cnnuiltgham uud Burtou aussprach.

theilen?, die ganze Macht Eugland'ö und
Ber. Staaten sei gegen ihn aufgeboten wor-
den. Er hoffe indessen, den Tag zn erleben,
an welchem er Gerechtigkeit erhalten werde.
Cuuningham behauptete, er wisse Nichts von
dem in seinem Koffer vorgefundenen ?Deto-
nator." Irgend Jemand müsse denselben in
den Koffer gelegt habeu.

Auf dem Rückwege nach dem Newgate
Gefängnisse heute Stachmittag schienen Ci.n
ningham und Burron vcrhältnißinäßig hei-
ter nnd unterhielten sich ohne Zwang mit den
Wächten.. Sie erklärten, nach den Instruk-
tionen, welche der Richter den Geschworenen
ertheilte, hätten sie kein anderes Berdlkt er-
warten können. Die Bernrtheilten bleiben
heute Nacht noch zu Newgate, werden jedoch
morgen früh nach zwei verschiedenen Straf-
anstalten abgeführt.

Die ?Preß-Association" veröffentlicht einen
zwei Spalten lange r, angeblich von einem
Amerikaner geschriebenen Artikel, welcher
?volle Einzelnheiten" über die Dynamit-
Complote enthält. Burtou war dem Artikel
zusolge 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 kannlen,
so daß eine Anzahl Männer an dem nämli-
chen Orte zur Föroeruug einer und derselben
Verschwörung thätig sein konnte, ohne daß
einer den anderen kannte. Der Haupträdels-
führer in den Complotten war nicht O'Dono
van Rossa, sondern ein Mann, welcher iu
Philadelphia wohnt. Bnrton, alias JameS
Feeney, war lange ein Busensreund Rossa's.
Während er sich in Baltimore
aushielt, war er ein beständiger
Besucher im Hause einer schönen
O. nadrone, Namens MaqSmith.
Die Baltimorer irischen Patrioten wurden
über diese Neigung Brrtou's entrüstet, nui>
ihre Proteste hatten zur Folge, daß Burtou
nach Rew-?)ork zurückvenisen wurden. Vier-
zehn Tage später wurde das Frauenzimmer
Marie Smith aus geheimnißvolle Weise er-
schossen. Bnrton überwarf sich mit Rossa
uud Beide sind seitdem bittere Feinde gewe-
sen. Burtou gründete die ?Robert Emmett
Association," und die ?AveugerS" (Rossa's
B."eirs, waren von jeher der Ansicht, daß
seine Motive eher pekuniäre, als patriotische
wc'en. 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 Bruder Cuuningham's
angestiftet, welcher gleich darauf seine Flucht
nach Amerika bewerkstelligte. Burtou war
der leitende Geist hinsichtlich aller Explosio-
nen, mit Ausnahme derjenigen unter der
Londoner Brücke. Er schickte Cnnningham
und einen anderen Mann ab, um den Tower
in die Luft zu sprengen. Cuuningham hielt nur
Wache, während der andere Mann dieHöllen-
maschinc an Ort und Stelle brachte uud ar
raugirte. Der Helfershelfer entkam, ehe die
Lunte bis an den Sprengstoff verbrannt war.
Drei Männer bewerkstelligten die Explosionen
in ?Westminster - Hall." Zwei der Männer
waren als Frauen verkleidet und trugen den
Sprengstoff unter ihren Kleidern verborgen.
Alle drei entkamen nach der Explosion. Der
Versuch, das Alben Denkmal in die Luft zu
sprengen, schlug anläßlich des Verschlossen
seins der Thüren fehl. Das Packet Dynamit
befindet sich wahrscheinlich noch in der Ab-
zugsröhre uuter dem Denkmal.

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

ThoS. Waller aus Connecticut, der neue
amerikanische General-Konsul sür London,
wnrde am letzten Freitag vom General Mer-
ntt, seinem Borgänger, dem Lordmayor von
London vorgestellt uud trat heute seine Amts-
pflichten an. General Merntt wird vor sei-
ner Rückkehr nach den Ver. Staaten den
europäischen Contineut besuchen. Herr L. H.Mitchell, der amerikonische Vice-Konsul in
London, hat resignirt.

John Bright ö Loyalität.
London, 18. Mai.? Achtb. John Bright

hat einen Bries geschrieben, in welchem er
die parlamentarische Verwilllguug von H30,-
000 pro Jahr als Heirathsmitgift für die
Prinzessin Beatrice genehmigt. Er erklärt,
er müsse darüber staunen, daß die Liberalen
Einwände gegen eine so kleine Berwillignng
erheben, während sie über die extravaganten'
Ausgaben der Regierung für ungerechte Krie-
ge kein Wort des Tadels haben.

London, 18. Mai. ?Standard" läßt
sich aus Berlin berichten, daß Bismarck Eng-
land ein Frenndschafls-Berhältniß angeboten
hat, welches dasselbe den Mittelmächten näh«r
und in deren Interessen-Kreis bringen würde.
England soll Helgoland an Deutschland ab-
treten, wogegen Bismarck die egyptische Fi-
nanz-Convenlion unterzeichnen und Groß-
britannien in der Suez-Kanal-Frage unter-
stützen würde. Auch soll England seine Koh-
len-Depots aus Helgoland behalten nnd seine
Fischerei-Rechte.

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

öffentlicht Nachstehendes: ?Keine Entschei-
dnnK ist bis jetzt hinsichtlich einer italienischenOccupation von Suakim getroffen worden.
Premier DepretiS nnd Signor Mancini hat-
ten zwei Unterredungen mit Sir Saville
Lnmley, dem britischen Gesandten, über die
Angelegenheit. Später conserirte der Pre-
mier mit dem Kriegsminister Ricotti und
dem Marineminister Brin, welche sich bereit
erklärten, Suakim besetzen zu lassen. König
Hnmbert's Entscheidung wird in den nächsten
Tagen erwartet."

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

AUS vgypt««.
Snakim, 18. Mai. Das australische

Contingent, welches die Expedition von Sua-
kim nach Berber mitmachen sollte, hat sich
nach Hause eingeschifft. Ein Theil der in-
dischen Truppen befindet sich noch hier.

Junge Leute oder Penonen mittleren Al-
ters, die an Nervenentkräftung, Gedachtniß-
schwäche, vorzeitiger Altersschwäche in Folge
übler Gewohnheiten leiden, sollten drei Brief-
marken sür die große illustrirte Abhandlung,
welche uusehlbare Heilung anräth, einsenden.
Adressire: ?Worlck's Uvciieal
Xssociatioii," Buffalo, N.-U.

(11v,21.Sttw21>

Europäische >kadelberichte.

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, nnd eine ge-
mischte Militär- und Marine - <io!ninissioil
eine genaue Inspektion der Nertheidigniig?-
Verle sowohl in den Nordsee , wie Ostsee-
Häsen vorgenommen hat.

Ein deutsch-östreichischer Zollkrieg.
Wien, 18. Mai. Zwischen Oestreich-

Ungarn nnd Deutschland ist ein Zollkrieg aus-
gekrochen. Iu Oestreich sind die Genaide-
Zille durchgefallen, in Teutschland aber pas
sltt, so daß Ersteres im Nachtheil ist, was
große Mißstimmung verursacht hat. Der
»Pester Lloyd" äußert sich in bitterem Tone
mid behauptet, daß Teutschland aus dein po
litischen Büudniß allzu große Bortheile ziehe.
ES heißt, daß Fürst Bismarck Oestreich Un-
garn zwingen wolle, einem Zoklbund beizu-
treten, der sich von der Nordsee bis zum
aduatischen Meer, vom theilt bis zur Sau
ausdehnen soll. Oestreich ist wesentlich Jn-
dns.riestaat, Ungarn Ackerbanstaat. Bismarck,
sagt man, will Ungarn gegen Oestreich auS-
'P.elen. Erschließe ungarischen Waizen aus,
um Ungarn für seine Zolkbund-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-
Bereinigung nur die Uebergangsstnse sein
würde. In Oestreich nennt man Dieses
Bismarck's Testament.

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

machte Lord Edmund Fitzmanrice, 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 dazu verstehen
wollte, die Bedingungen des am 2t. De-
zember 1884 getroffenen, vorläufigen Ueber-
einkommenS zu erfüllen und England die
Privilegien einer ?meistbegünstigten Nation"
einzuräumen- Premierminister Gladstone
erwiderte aus eine Frage Sir Stafford North-
cote's, die Unterhandlungen mit Rußland
bezüglich der afghanischen Frage seien noch
unvollendet, und dießegiernng könne angen
blicklich keine weiteren Dokumente bezüglich
der Angelegenheit unterbreiten.

Heute Abend wurde General Lord Wolse

Boyageurs gelegentlich der knrzlichcn Nil
Expedition geleisteten Diensten die höchste
Anerkennung widerfahren läßt, im Unter-
hanse lNif deu Tisch gelegt.

Heute Abend ging das Unterhaus in Ple-
narschnng, uin das Budget zu besprechen.
Lord Raudolph Churchill beantragte eine Re-
duktion um zwei Millionen Pfund Sterling,
um Gelegenheit zu erhalten, die Aufmerk-
samkeit des Hauses auf das am 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 auf die Tones, sondern werde vom
Lande im Allgemeinen und 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, daßR '!"id
versprochen habe, seine Truppen nich. .veiter
vorzuschieben. Gladstone's Mittheilung vom
13. März sei eine Erfindung und ein leeres

Hirngejpinnst. Nach etlicher weiterer Dis-
kussion ersuchte Lord Randolph um Erlaub-
niß, seinen Antrag zurückzuziehen, allein,
Hr. Biggar bestand auf einer Abstimmung,
und das Resultat war, daß der Antrag niit
74 gegen 11 Stimmen verwarfen wnr< e.

Im Herrenhause tadelte heute Baron We-
myer die Regierung heftig wegen ihrer Su-
dan Politik. Er sagte, alle im Sndan ge-
fallenen Soldaten seien durch die Schuld der
Regiern,>g, durch ihre Unbeständigkeit und
Unentschlossenheit um's Leben gekommen.
Das einzige Andenken, welches England im
Sudan zurücklasse, sei eine verlassene Eisen
bahn und bleichende Skelette. Earl Gran-
ville erklärte die Politik des Aufgebens des
Sudans für berechtigt. Er könne nur in er
nein Punkte mit Baron Wemyer überein-
stimmen, im Lobe über die prächtige Haltung
der britischen Truppen.

London, 18. Mai. Die hiesige Presse
hat Abzüge der bereits kurz erwähnten Arti
kel des Grafen Paul Basali erhalte i, welche
derselbe in dem Pariser Blatt ?Nonvelle Re-
vüe" veröffentlichen will. Die Artikel ent-
halten skandalöse Angaben über das Privat-
leben Gladstone's, Sir Eharles Dilke'S, d"s
Äolonial-Sekcetärs, und des Marqnis von
Hartington, des britischen Kriegsministers.
Gladstone hat nach den Erzählunge.t Basa
Ii s ein Berhältniß mit einer leichtsinnigen
Person gehabt, die ?Laura B." genannt
wird, und Frau Gladstone, die sehr en'ersüch
tig sein soll, Hai angeblich das Bild des
Franenziim.icrs unter ihres Mannes Papie-
ren gesunden und dasselbe an die Absenden»
zurückgeschickt. Außerdem soll Gladstone auch
der schönen Jersey-Lilie, Frau Laiigln>, und
anderen Schauspielerinnen mit mehr oder
weniger Erfolg den Hof gemacht haben.
Eine Menge Liebesbriese des alten Sünders
befinden sich angeblich in Baiali's Händen.
Lord Hartington soll mit einer bekannten Her-
zogin, die verheirathet ist, ein sträfliches Ber

haltniß haben und ebenso Sir Charl-S Dilke.
Tie Auszüge sind hier noch uicht veröffent-
licht worden,und es yeißt, Gladstone's Ägen
ten seien thätig, um die Beröfsentiichung zu
hintertreiben.

Tie Unruhe« i» tkaschgar.

Calcntta, 18. Mai. Die indische
Regierung hat beschlossen, Hrn. Carey, ein
Mitglied dcs britischen Civildienstes, nach
?>arkung im chinesischen Kaschgar zn schicken.
Man vermuthet, daß sich Hrn. Carey's Mis-
sion aus die Wichtigkeit Äaschgar's, im chine
fischen Turkeslan, 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.

«»ine sran;öii,'che Kolonialarmec.

Paris , 18. Mai.?Die Deputircenkam-
mer hat begonnen, den Borschtag zur For
Mitling einer Rolonialarmee zu besprechen.
General Campenon, der Kriegsminister,
schätzt die Kosten einer solchen Armee aus
B,VOO,VVO Frcnes pro Jahr.

Wiktor Hugo im Sterben.

Paris, 18. Mai.?Biktor 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 ans Nachrichten
über sein Befinden.

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

Dr. Friedrich He«le.
London, 18. Mai.?Dr. Friede. Henle,

der berühmte deutsche Physiolog und Proses-
sor der Anatomie, ist gestorben. Er wurde
am S. Juni 1809 in Fürth geboren und war
seit 1852 Professor der Anatomie und Direktor
der ?Anatomischen Anstalt" in Göltingen.

England und Ruhla,,».

London, IS. Mai. Die ?Morning

Post" behauptet, aus guten Quellen erfahren
zu haben, daß Earl Dusserin, Bicekönig von
Indien, der britischen Regierung einen alar-
lliirenden Brief geschrieben hat, in welchem
cr 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" sinöet in-

dessen nur wenig Glauben.
Markt uud BSrs«.

Liverpool. 18. Mai, 12.50 Mittags.

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

London, 13. Mai. Ver. Staaten-
Obliqationen: 4 proz. 124i, ditto. 4j-pro;.

N 3». do. verlängerte S-Proz. 1044.-Aktlen:
A G -W. 24j, do. 2. 6, Erie IOH, do. 2.
s°>'i, New-Nork-Central3es, Penns.-Central
53. IllS.-Bentral 128i, Reading 74, Cana-
dian-Pacisic 39i, Mexican 24j, St. Paul
Common

Keine größere Qual gibt eS sür den Men-
scheu, als wenn er Alles hat, was das Herz
sich wünscht, und er doch Nichts genießen
kann. Darum gebrauche Litz'S Krii u t er-
und H o'psen -Bittern. Er erfrischt den
Geschmack, reizt zu Appetit nnd stärkt den
Magen. Zu habeu bei H. Li tz, Nr. 134i,
Saratoga straße, uud bei allen Apothe-
ken«. .

Ter cittgckcrkcrte amtrikauisaicVür»
gcr in Ecuador.

Hagersiowu, Md.. 18. Mai.
Pastor Lnderdonk vom ?St. James Col-
leg" erhielt heute eine Depesche vom Staats-
Ttpartemcnl in Washington, nach welcher
Sekretär Bayard vom Gesandten der Re-
publik Ecuator benachrichtigt worden sein
ioll, daß die Regierung jener Republik Hrn.
Julio R. den amerikaniichen Adop-
tivbiirger, welcher in Ecuador gefangen war,
freigelassen hat.

Washington, D. C., 13. Aiai.
Obige Tepciche wurde Keule Abend von ei-
nein Vertreter der ?Associirten Presse" dem
Sekretär Vayard gezeigt, letzterer erklärte,
Pastor Luderdonk baoe die ihm zugegan-
gene Nachricht falsch aufgefaßt. Er (Bayard)
habe noch keine Nachricht von der Entlassung
des Hrn. Sanlos. Sekretär Bayard siigte
indessen zu, daß er, obgleich die Angabe über
Saulos' Befreiung verfrüht sei, keinen an-
deren Ausgang der Sacye erwarte.

Ein ntucrPräsident von Salvador.
San Franziseo, 18. Mai. Hier

eingetroffene Privatdepesch-n melden, daß
Senor Zaldivar das Präsidentenamt von
Salvador niedergelegt hat und daß General
Figaroa zu seinem Nachfolger erwählt wor-
den ist. Zaldivar soll nach Europa abgereist
sein.

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

und Katholiken auf Neufund-
land.

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

Die Epidemie in Plymontft.
Wilkesbarre, Pennf., 13. Mai.

Das Uuterstützungs - Comite in Plymouth
nahm heute eine forgfältige Zählung der
Kranken in jenem Lrte vor, und das Resul-
tat deutet auf eine erfreuliche Abnahme der
Epidemie. Die Ärautheitssälle sind nahezu
100 an der Zahl weniger, als vor zwei Wo-
chen; viele Patienten gehen der Genefung
entgegen, und keine neuen Erkrankungen sind
eingetreten. Fünf Beerdigungen fanden ge-
stern statt, allein keine Todesfälle haben sich
heute ereignet.
Tie ?Mexikanische Rationalbahn."

Stadt Mexiko, 13. Mai.? Hr. Jas.
Sullivan. der hiesige Vertreter der ?Mexika-
nischen Nationalbahn," bestreitet, daß die
geringste Gefahr hinsichtlich einerßerwirknng
der jener Gefellschaft ertyeillen Lonzession
existire. Sullivan droht mit einer Libell-
klage gegen das Blatt, welches die diesbe-
zügliche Nachricht auf Autorität eines Regie
rungsbeamten veröffentlichte.

New-Aorker Nachrichten.
New-Jork, 17. Mai. Sergeant

David Erowley, überführt, ein namenloses
Verbrechen an der 17-jährigen Maggie Mor-
ris in der Wirthschaft unter der ?israndsrd-
Hall" verübt zu haben, wurde heute zu 17

Jahren und K Monaten Haft bei schwerer
Arbeit im Znchthanse zu Sing-Srng verur-
theilt.

-.-Wm. R. Morse, früherer Buchführer
der ?National - Suspender Eomp.,» wurde
heute unter der Anklage, Fälfchuiigeu im
Betrage von §17,000 vegangen zu haben,
dem Gerichte vorgeführt und unter H2O,cZO
Bürgschaft gestellt. Morse ist ein Mitglied
des ?Knickerbocler Club," und Eigenthümer
der Jacht ?Gracie." Er gestand seine Schuld
ein.

Präsident Don Rafaek Zaldivar von der
Republik Salvador erhielt vor einiger Zeit
eine Vorladung zn einem Prozeß, der von
der ?Iron-Clad-Mannsacturing-Comp." zur
Erlangung von H6IX) gegen ihn a.igestrengt
worden war. Da er uia)t im Stande war,
Englisch zu lesen, steckte er die Vorladung in
die Tasche und dachte nicht mehr an die Sa-

che, bis er die Ncchricht erhielt, daß er in
tc>»t»ui:,<l!Nil veiurtheilt worden sei. Er

stellte einen Antrag auf einen neuen Prozeß,
und das Obergcricht bewilligte ihm densel-
ben heute unter der Bedingung, daß er die
Kosten des früheren trage.

In Linie Neck, L.-J., starb heute mor-
gen die Negerin Angelina loins im angeb

blichen Aller von U 0 Jahren. Sie war
früher eine Sklavin in der Familie Towu-
jeud.

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

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

Eine heute Abend zwischen Karl Abs
und Wm. Muldoon stattgesundener Ring
kämpf in der ?Irving Hall" um einen Preis
von HSOV blieb unentschieden, Der Kamps
dauerte zwei Stunden. Abs verhielt sich
hauptsächlich auf der Defensive nnd gab Be
weise großer Stärke.

Tcr Nnsftaud ans der ?Denver-Rio
Grande-Bahn."

Denver, Col., 13. Mai.?Heute Nach-
mittag versammelten sich 400 bis SVO aus-
stehende Arbeiter der ?Denver-Rio Grande-
Bahn" vor den Werkstätten jener Bahn und
mißhandelten eiuenErsatzmaun.der anStelle
eines der ?Striker" getreten war. Andere
Ersatzleute wurden nur durch ein Aufgebot
von Hülfs - Buudesuiarschällen vor Miß-
haudit ng geschützt. Gegen 3 Uhr versam-
melte sich em 5X>O bis 300 Mann starker Mob
vor dem Bürean einer Zeitung, welche die
?Striker" lritisirt h--.te und vervrannte meh-

rere Exemplare jenes Blattes unter Spott
und Schmähungen. Aehnliche Szenen er-
eigneten sich später in anderen Stadttheilen.

Keine Verhaftungen wurden vorgenommen.

Arbeiter-Unruhen in Detroit
Detroit, Mich., 18. 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 zu thun,
wurde entwaffnet und hin und her gestoßeri,
ohne zedoch ernstlich verletzt zu werden. In
Smiths Smithdiel's Ziegelei durchschnitten
die Ausständigen den Treibriemen der Ma-
schine und erzwangen so die Einstellung der
Arbeit. Die Gesammtzahl der freiwilligund
gezwungen Ausstehenden beträgt 463 Mann.
Tie jetzt bezahlten Löhne sind H1.25 pro Tag
nebst freier Wohnung oder H 36 bis K45 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 Arbeiterin denWaggornoerkstätten
der?MichiganerCeulrcl Bahn" und der,,De-
troits 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
ausgefordert worden, hat sich jedoch bereit er-
klärt, ein Aufgebot zu stellen, sobald es ver-
langt wird.

Jndianer-Nufstand in Neu-Meriko
San FranziSco,l3. Mai. Eine

Depesche au« Deming, Neu.Mexiko, meldet,

daß fünfzig Ehiricahua Apachen aus Eamp-
Apache aufbrachen und die telegraphische
Verbindung zunicken diesem und demHaupt-
quarlier zerstörten. Die Militärbehörden
befürchten weilereUnruhen und haben sämmt-
liche Posten und die Ansiedler vou dem Lor-
gehen der Bande, welche schon einmal, vor
zwei Jahren, ähnliche Unruhen angestiftet
haben soll, in Kenntniß gesetzt.

Kinder-Kutschen in Ford'S Ba-

z ar, Nr. Sl, West-Baltimorestraße. Gro-

ßes elengates Assortiment ju den turdrigsten
Preisen. (W2-)

Berm. telegraphische Depeschen.

Aus dem Z «laude.
Die fiebenzchnjährigen Cikaden

m'.kis) haben idr Erscheinen in der Umgebung
von Bridgeport, Jlls., gemacht.

In Kingston, Mass., grassirt die Diph-
theritis in solchem Grade, daß alle Volks-
schulen geschlossen worden sius>.

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

William McCauley, ein junget Mann
in Wrightsville.nahe Laiicastcr, Pa., schliefam Sonntage auf einem Kalkofen ein und
erstickte während des Schlafes.

Die von den Waldbränden in Snffolk-
County auf Long-Jsland, N.im März
uud April d. I. angerichteten Schäden wer-
den auf über §6o,vov geschätzt.

Der Dampfer ?Scotlaud," welcher vor-
gestern aus London in Quebec eintraf, brachte
sieben neiinpfüudige Kanonen und sechs Ge
schützwagen sür die canadische Regierung.

John P. Kinney, E' "on
«teelton, Dauphiu-Coui"' lä-
stert'in Philadelphia d:. . . von
1868 überführt. Ter Richter behielt sich
das Urtheil vor.

Das Walzwerk der Gebrüder Potts in
Potistown, Pa., welches seit letztem Herbste
unthätig war, wurde gestern wieder in Be-
trieb gesetzt, und viele Arbeiter erhalten hier
durch Beschäftigung.

Michael Mulauey, ein Insasse des Armen
Hauses von Westmorcland Connth, Pa., hat
eingestanden, Jas. Tearneh in einer Wirths-
hausschlägerei zn Pittsburg, Pa., im Januar
1871 getödtet zu haben.

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

Frau Köchlein, eine betagte nnd wohl-
habende Bewohnerm von 'Martilisville,
Somerset-County, N.-J., wnrde am letzten
Freitage, während sie vor einnn offenen Ka-
iiiinfener saß, vom Schlage gerührt, siel vorn
über in die Flammen und wurde zu Tode
verbrannt.

In Tyler, Tex., hat der Eisenbahnar-
beiter Patrick Pendergraft einem Frauenzim
mer, Namens Lena Rogers, und dann sich
felbst in eiuem Bordell die tiehle abgeschnit
ten. Das Frauenzimmer wurde todt aufge-
funden nnd Peudergraft in sterbendem Zu
stände nach dem Gesälignisse gebracht.

Zwei Fischer, Namens Ehas. Kelly und
ChaS. Browne, gerieihen gestern früh am
Delaware unterhalb Treuton, N.-J., in ei
nen Streit, in dessen Verlaufe Kelly ein
Messer zog und seinem Gegner mehrere
Suche in die Brust versetzte. Mau hofft,
den Verwnndeten am Leben zu erhalten.

Saml. Secm, Eigenthümer mehrere
Schiefersleiubrüche iu Northamptou-Couiuy,
Pa., hat eine UebertragunH au feinen Sohn
ThoS. H. Seem vorgenommen. Er besitzt
Grundeigentum im Werthe von mehreren
Hunderttausend Dollars, und seine Aktiva
werden wahrscheinlich die Passiva überstei
gen.

Rodt. Mafsingburg, ein Bürger von
Suffex-County, Va., welcher vor zwei Wo-
chen verschwand, ist aIS Leiche nahe der Woh
unung seiner Eltern bei Waverley-Station
an der ?Norfolk-Wcstcru-Bahii" anfgefuii
den worden. Die Ueberreste waren d.irch
Geier und Hunde angefressen. Man ver-
muthet, daß ein Mord vorliegt.

Das Süd-Chicago'er Walzwerk der
?North Chicago - Rolling - Mills C0.," wel-
ches am 1. April in Folge eines allgemeinen
Ausstände« der Arbeiter geschlossen wurde,
nahm gestern den Betrieb wieder auf. 1800
Arbeiter, die für eine Lohnerhöhung von 25
Cents pro Tag ausstanden, kehrten zu dem
alten Lohn an die Arbeit zurück.

Emer Depesche aus Lynchburg, Va.,
zusolge sind die kürzlich veröffentlichten Nach
richten über die Schreckensherrschaft in der
Flat Top-Kohlenregion in Tazewell-County,
Va., unbegründet. Einige Gewaltthaten
sollen allerdings vor Kurzem dort vorgefallen
sein, aSein man glaubt, daß sie durch ?Molly
Maguires" aus Pennsylvanien verübt mur
den.

John Russell, welcher vorgestern zu
Culhbert, Ga., sich und seine beiden kleinen
Söhne wegen zerrütteter Vermögensverhält.
nisfe schoß, befand sich gestern, nebst einem
der Knaben, noch am Leben, nnd nur einer
der Söhne wnrde augenblicklich getödtet.
Weder Russell, noch fein noch lebender
Sohn lönnen jedoch von ihren Wnudeu ge-
nesen.

Jakob Hoover.Zngexpediteur zu Wilkes-
barre, Pa., ist entflohen, weil er beschuldigt
wird, den am Samstage auf der ?Philadel
phia Readlnger Bahn" eingetretenen Unfall,
durch welchen Lokomotivführer Street und

Heizer Shank getödtet wurden, durch feine
Nachlässigkeit veranlaßt zu haben. Er soll in

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

DaS Torf Somerset in der cauadischen
Provinz Quebec wurde iu der Nacht vom
letzten Samstage fast vollständig eiiigeäfchert.
Ungefähr lt)l> Häuser brannten nieder, und
große Noth herrscht unter den obdachlosen
Bewohnern. Das Feuer entstand in einer
Gießerei nnd verbreitete sich, da der Ort keine
Feuerwehr besitzt, und die Häuser fast fämmt-
Uch 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 Madisou, F'a., zwi-
schen drei Brüdern, Namens Lanford, und
drei Brüdern, Namens West, statt, und zwar
in Folge eines während der letzten Wahl-
campagne entstandenen Streites. Wm.
Langfcrd wnrde getödtet, Geo. Langford le-
bensgefährlich, und die übrigen vier Bethei-
ligten minder bedenklich verletzt. Als Waf-
fen dienten Pistolen und Messer.

Die ?Travellers' Insurance Co." ist im
Bundesgerichte zu Des MoineS, Ja., zur
Zahlung von §.'>.',6o. dem Betrag einer Le-
bensversicherungspolice, an Fran Ladie Mc-
Conkey in Tubuque, Ja., verurtheilt wor-
den. Frau McConkey's Gatte, der Ver-
sicherte, wurde in seinem Büreau vor der
Spinde mit durchschossenem Kopfe und ei-
nein Pistol in der Hand aufgefunden, nnd
man entdeckte später ein Defizit von Hll,ooo
in feinen Rechnungen. Die Compagnie
weigerte sich, das Versicherungsaeld zu ,ah-
len, uud behauptete, McConkcy habe «selbst,
mord begangen. Die Witwe dagegen stellte
die Theorie auf, daß ein Einbrecher den Ver

slorbenen znm Oeffnen der Spinde gezwun-
gen, ihn dann erschossen uud das fehlende
Geld geraubt habe.

Kurz« Kabcl-Depeschen.

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

Der Wochenbericht der ?deutschen
Reichsbank" ergiebt eine Zunahme an Hart
geld im Betrage von 1,488,000 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 Batum, Kleinasien,
eingetroffen.

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

Der Dampfer ?State of Alabama,"
welcher am Ib. Mai von Glasgow nach New-
Aork abging, ist mit beschädigter Maschine
nach icnein Hafen zurückgekehrt.

Der »panische Marincminister verkün-
dete gestern in den Corte«, die spanische Re-
gierung habe Frankreich um eine Erklärung
über das Aufhissen der französischen Flagge
auf spanischem Gebiet in Afrika ersucht.

Das Organ de« französischen Premiers
Hrn. Brisson in Paris preist den Patriotis-
mus des Hrn. Gladstone und des britischen
Äabinet« wegen ihrer Anstrengungen zur Er-
haltung de« Frteden« 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 »uf sechs
Pennies Genüge leisten zu können. Man
schätzt, daß sich die Zahl der besörderten De»
pcsche» im ersten Jahre um 30 Prozent stei-
gern wird, und über LSOV,OOO sind für neue
Pfähle, Drähte, Instrument? p, s, w. ver-
ausgabt worden.

Der Deutsche Correspoudeut,
Täglich, wöchentlich und Sonntag».

K. Rain«, «igenthümer und «edaNwr,
Südost-Ecke der Baltimorestraße und Post Avenue,

Baltimore, »id.
Preis des «»glichen «latte», durch Träger ,n derSt"'". und tn der Nachbarschaf. besorg,.EtS., tüallche und TonntaaS-Ausaabe 15Cents pro Woche, zahlbar wöchcntljchan die das Blatt

besora-nden durch die Post, Porto-frei, tägliche u. Eonntagtausgab« t7.5«pro Jahr, für kisrzcre ZeitimL!crh?.lniß - für die WS-
chenttiche «nsgabe mit «onntagsbtatt.Porlosr-l,
mit Abzug für Club-Z, !2.5» pr» Zahr, nach irgend et!
nein Orte des Inlandes. t 4 nach Suropa. «on».tngS-«u«aal>e, »1 pro Jahr.? Das des«, und bil-ligste deutsche Blatt lnden Mittel u. Süsstaaten.

Nr. 119.

Kurirt unfehlbar Husten, Er«

käliung, Heiserkeit, bösen Hals,

Asthma, häutige Bräune und alle

Leiden der AtftnmngS-Organe.

Sein bcs<wsttgtnv«r Vinfluft aus die gereizten

Luftwege ist der Thatsache zu verdanken, daß fein«
Bestandtheile di« wirksamstcu »»rannten V««-
grnmittcl find! die Grundlage des PrZparateS ist
Honig der «ndornpflan,« In chemischer Bereini-
gung mit der Balsam-Tnnne N»lsAwea)oder

dem Balsam von Gilea». Außerdem enIHM eZ

fünf andere Pslauzcnstoffc, welche dt« Wtrk
samkci» noch steig««,.

Wer das Präparat gebraucht ha«, sagt, da >
Oale'b Andorn uud Theerhonig wunderbar«
Dienste in allen Kalle,» leistet, wo die Athmungz-

Organc angegriffen sind, und das, seine Wirkung

ungewöi'ulich rasch erfolg«. Es enthiilt Nicht«,

was den Mageuiu Unordnung bringe» kau,«!

es besitzt ein »»Herst angenehme« Uroma und

wird zu einem Preise verkauft, welcher auch Diejeni-

gen, deren Mittel sehr beschränkt find, in den Stan»
setzt.sich seine Heil-Eigenschaften zu Nutzen zu machen

«inder, welche a» häutiger BrSuue uns
öteuchhuftc» leiden, ziehen aus seinen besänf-
tigende» <sige»schaf,c,i grofzen Stutzen.

Preise: 50 Cents und 51 die Flasche! die größte

ist die billigste.

Zu a«e» Apotheken zu haben.

(5. N. Srittenton^

alleiniger Eigenthümer, N -N

ZMr's Mnu'rh-Troplrn

Eine Selbstmörderin identifizirt.
Milwankee, Wisc., 18. Mai. Das

junge Frauenzimmer, welches gestern Abend
von einer Brücke in den Milwaukee-River
sprang und ertrank, ist als die 2K jährige
Mathilde Berbeck, die seit zwei Jahren In-
sassin des Notre Dame Klosters war, identi-
sizirt worden. Sie kam von St. Louis hier-
her, und ihre Eltern wohnen in Washington,
Mo. Wäbrend ihres Lebens im Kloster schien
sie glücklich und zufrieden, und 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.

Herichts-Verhandluugeu»
Waifeligerich t.-lVor denßichternLind-

fay, Carroll und Gau«.) Infolgenden Hin-
terlassenschaften wurden nachstehende Schritte
gethan i Höh. C. Seitz, Wm. H. Mitchell,
Rahel Thompson, Frank und Jos. Magnire,
Hattie H. und Geo. H. Trnll, Mary R. Ro-
gers, Perwaltungsberichtc genehmigt. Oliver
E. Zell, Berkauf bestätigt. Wm. D. Du
Barry,lnventar eingereicht; zum Bormunde
von Ehas, T., Frank T., Heinrich L. und
Rod. B. Horner wnrde Karl E. Horner er-
nannt. Zur Verwaltung des Nachlasses von
Joh. Raps, I. T. McGlone und John Hillen
erhielten resp. Margarethe Raps, Florentine
S. B. McGlone nnd John W. JenkinS ge-
richtliche Bollmacht.

Erim i n al - G erich t. (Bor Richter
Stewart.) Folgende Prozesse kamen gestern
zur Verhandlung Diebstahl Farbige Sa-
rah Green und Oskar Wilson, je drei Jahre
Zuchthaus; Farbiger John H.Hubbard, sechs
Monate Staatsarbeitshaus; Thos. Gilroy,
freiaefprochen; FarbigerWm.Banks und Ma-
ry L. Collins, ie ein Jahr StaatS-Arbeits-
hauS; Farbigzr EhaS. Wilson, 18 Monate
Zuchthaus. Angriff Farbigel Geo. Me-
Senuy, S 0 Tage Gefängnisf. Mordangrifs

?Färb. Jos. Lewis, zwei Jahre Zuchthaus.
Für heute stehen aus der Registrande: Ehr.
B. Hunter, falsche Vorspiegelungen; Wm.
Love, Andr. Thieme, Frank Bnschrod (zwei
Fälle), Jos. O'Brien und Martu: Eaveny,
Angriff; Geo. Wilson, Mordangriff; Karl
Einolf, Milt. Weidmann, Patr. Meehan,
LouiS Rosenberger, Baltzer Vogel, Spiritus
senverkaufam Sonntage; Patr. Meehan, do
an Minderjährige; Färb. lof. Brown,Dieb
stahl. Adolph Sander, uneheliche Vater
schaft; Harris Weinbaum (acht Fälle), Heh

Common - Pleas Gericht. (Vor,

Richter Fisher.) Richard Huston gegen die
?Hoope's Artificial Stone K Eemeut E0.,"
zuvor berichtet, unbeendet.

Stadtgericht. (Vor Richter Dufsy.»
Martin Emmerich gegen E. snellenberg K
Comp., Urtheil zu Gunsten der Verklag
ten gefällt. Thos. Lwings gegen Frank
W. Garretlfon, Jos. Matthews gegen Mary
A. und Harry Johnson, E. F. Richardson ge-
gen Nelson H. Bell. Urtheil bestätigt. Eh«.
F. und Horace C. Bevan, Nachlaßverwalter
vos Chs. F. Bevan, Ziegen Lewis F. Graff-
liu uud Frank P. Grafflin, Louis E. Horn
gegen Saml. W. Morroiö, S. L. Sexton
Sohn gegen R. A. Teiiny, Gebrüder F. W.
Trilnble gegen Graham Gordon, James B.
Millingtongegen Mandre Morgan, Applika-

tionen verworfen, Moritz Lenzberg gegen
Chs. V. Duncan, Urtheil umgestoßen. Joh.
Wise gegen Wnr. Scemüller K Comp., Be
Weisführung beendet und sistirt. David G.
Joung gegen das ?Houfe of Refuge," ?Ha-
beas Corp'.!S."Gejuch zu Gunsten des Klä-
gcrS entschieden.

Superior-Gericht. (Bor Ober
Richter BrorM.) StratmHer g:gen Waite
K Kerr, zuvor berichtet, unbeendet. John W.
Hamilton u. A. gegen I. A. Barver, Rück-
erlangnngtztlage, UrtheU zu Guufteu de»
Klägers.

Stadt-KreiSgerich t. ißor Rich-
ter Phe>?S.) Hopper gegen Grannig und
Genosies und GrannH u. A. gegen Hopper,
zuvor berichtet,unter Berathung

Bund eskreisgericht. (Bor Rich-
ter Msrri«.) Wm. H. Earr gegen die »Phi
ladelyhia Wilmmgton Baltimorer Bahn
Comp.," Schadenersatzklage, unter Berhand
lusg. Georg A. Krause und N. A. Bollin-
ger gegen David Müller, Klage wegen eines
Patentrechts, in Verhandlung.

Zur Heilung von L iberlei-
den, galligen Anfällen, Kopfweh,
und Rückenschmerz, krankem Magen, schwill-
del, Schwäche der Sehkraft, Nervenschwäche,
Appetillosiqkeit.Berstopsthe>t.Dy«pepsle^>to.
rung der Nierenthätigkeit, unreinem «tute

le n. Preis Z 5 Cent« die Schachtel. Zu ha-
ben bei SethS.H - » c e. Nr. W-st'
Baltimore-Straße.


