
Verl»«gt-Fra»e» »«d Mädche».
112 ~, .j. zwei MSdcken, eins «um K>chen,

ZOklttiNHt» i>aS andere, um die «riubenarbeit
zu verrichte», in Rr. SSV, Zi«ringtonftr. (2.i«> 7>

auch waschen und bügeln rann. Zu
erfragen in Nr. 17, Süd-»xeterstraftc. (250)

ein gute« deutsche? Mädchen silr
die allgemeine Hausarbeit in einer

Keinen FanUit. NühereS inNr. S4Z, Lst Uaintte
«rabc. (256-71

» einiNSdchen sürallgemelneHaus-
. arbeit. NachzufrageninNr.4 >Z,

«erman , zwischen Howard- und Eutawslr. <2561
» ein Frauenzimmer in einer ffa-
» milie von vier erwachsenen Per-

Str. IS«. Boun»»rq-, 2 Thoren von Prrt-Ave.
(2Sti)

, Waschen und Bng/ln sör eine
kleine Familie; tzl2 pro Monat,wenn competent und
»usrledensikllend. Nachzufragen in der «?rv. dS.
Blatte». <255-'!)

,i . einMS>chensiiraUgemclneHauS-
. arbeit I<!r eine llcineFamilic! ein

deutsches wird vorgezogen. Nachzutragen in Nr.

1!»v, Moshersiratze. <255-7»
, ein Kindermädchen. Nackuusra-zsertansjl . gen in Nr. DU, Goughslrafte.

AerllMftt:o?/iien!''s>?w"
gewöhnliche Hausarbeit: guter Lohn wird bezahlt.
Siachziifragen in Nr. ZNS, Lst-Kaqctlcsir.. nahe
Broadway. t2e»b)

. eine zuverlässige Frau zur Fkih-
» ,ung eines kleinen HauShaUs.

Hoher Lohn wird bezahlt. Nur eine tüchtige Per^mr
«!,

«'.,?.,4 . ein deutsches Frauenzimmer, das
K'kltUllAl, englisch sprechen kann, zum Ko-
chen. Wasei.cn und Bügeln und slir allgemeine

Nachjusragen in Nr. ti>ti, Kulton Äve»uc, sechs
Thüren oberhalb Franllinsiraxe. (253-«>)

> » Mädchen zum Waschen i'.'id
- x-ügeln in einer kleinen Familie.

Näheres in Nr. M>,rtlc-Ävenuc. <250 1

Berlangt-Männer uud Knaben.
lediger Schuhmacher sür ge-

A'tHtNIHl,nähle und genagelte Herrenrrbeii
in Nr. »««.»> Wcft Praitstras-.e. (25«)

Abklangt! so-
r»eststrztzc. l2s>Z>

ein lediger Schuhmacher.X'rr»tlnsil. fragen hei F. Redner Nr. s«.
Lft-MaqeNestrasz (2561

Merlan Hj'.u>"en!e^- Wkrl
ständige Ardeil. Nackizusragen bei Joh. H. Schubert
r>n der Philadclphicr NöaS, nahe Loney's Lane.

(25« 71
>,4- ein lediger SchnciSergeselle, um

im Store zu arbeiten. Gute Ar-
beit wird verlangt in Nr. titkl,

(256)
t . ein lediger Husschmied. Zu mel-

. den bei L. Ehng. Nr. »»7,
Wcft-Pratt-, Ecke der üulaskistraße. (256-7)

» nähte Herren-Arbeit bei Louis
Beck, Nr. S4!>, Z»v Vroadwa». <2s'!l

ein Bäcker als erste Hand bei Zos.
Winks, Nr. 31U, Orleans-

Stratzc. (2561

»«Vl,t. ein ordentlicher sunger Mann, der
schon einige der

den bei Joh.' Hahn Rr. <256>
ein thäliger ehrlicher Junge im Al-
ixr von ungefähr 16 Jahren, um

in einem Laden zu arbeiten; muß mit R«om

H. Hitchcns Nr. Lcringtonstrasic. (256?

~4« ein Jilnge, dcr einige Kenntnisse
l »tilklzl« vom Barbiergeschäst l'istvt.

rrfragen »?lkc vamdeii- uNV v-utawstrnne. >

» ei» Mädchen für Ha«-?-.'.rbei'. in

l » ciner Familie von vier Personen.
Nachzufragen in Nr. St 4, SiorS-HowarvftraSc.

(255 6)

° Nr.l>!7,Wcs^Valtimorestr..
Restaurant Ltarl M. > 2'>6>

. cinMädchenfürallgemeliievaiic,-

. arbeit. NachzusrageninNr.»»s,
Kexingtonftraszc. (2561

. ein Aiisternösfner erster Klasse,wel-
t.Ullt«cher das versteht,

«iwgt!m. i'i'." i>.i.>e . > i >

Zu melden <Kr-
dieses Blattes. (227-1

Age«ten verdienen täglich Zlj bis b5; sür
gewandte Leute habe ich stets Beschäftigung.

Man spreche vor in Nr. S, Süs-jsrontstraftc, 1
Treppe hoch. (256-71

Verlangt im Allgemeinen.

'ZHZ die Arbeit haben wol-

K» len, sowie Farmer, Handarbeiter niid Pro^es-
rich L««/Nord-VouSstrastc. -Kosl
und LogirhailS. (Aug2B,l2M!cl

«rbcits-
«V Nr. 77, Süs-Sharpstratzc, unter dcr Auf-
sicht der »Deutschen Gesellschafi."?Diejenigen, welche
deutsche Handwerker, Arbeiter und Dienstboten zu de-
«chäftigen wünschen, wollen sich personlich oder in
lrankirtenßriesen an den Agenten dcrG:sellschast,Hrn.
Julius Conrad, Nr. 77. Sün-Ziiarvstrastc. wen-
den, welcher unentgeltlich Auskunft ertheilen wird.

(Ja»2v,lZ)

arbeit unenlacltli». Einwanderer aller Be-

rusSar'.en erhalten unentgeltlichen Nachweis von
Arbeit. Nähere Auskunst ertheilt in solchen Fällen
«ugvft We ltcr, Nr. SS«, Süv-Broadw-q.

(3urii2«,iz)

Anzeigen.-Kost und LogLs.
Zimmer mitKost inVir. Z!i, Norv-

«» Gailstrasze, bei A. Zchmehcr. (Se?t.B.!jMlcl

s>«uts»-K-st un» Lsai» im Privat-HauS Nr.
«t. Süd'Sutaniftratz«. Frau Weisel.

(Juni-t-)

Medizinische Notizen.
Ein fünf Jahre alirs KrMcidtn.

Hrl Georg Duke, Mex-Stratze, Balti-
inore, Md., ist durch sechswöchige

M Handlung von einem Krebse im rechten
Nasenloche vollkommen geheilt worden.
Die Heilung wurde ohne irgend wcl,(,e

« / »irurgische'Operation erzicll. Wcr im-
.i mer leidet, sollte keine Zeit verlieren.

.«ÄxM«Man ziche Dr. M. X'. Tc Gessel,.
N-rS vüarlcsstraste. zu Rathe und

tvird sich bald auter Geslindbeit ersreueii. Briril
Anfragen mü,,en eine Briefmarke enthalten. Mm
Odrefstre Dr. M. V. Tc Besse»,, ».->l. 1» .. V. I).,
v. »l. !»tr. 1511, Nord-Gilu'.orstrafte, Baltimore,
Md. jSept.2Z,lMt)

Karbol-Säure
und

Karbol-Kalk,
dt« besten Teötnsizirmittcl im Gebrauch».

Aaltimsrer Lohlknthcer-H/atiriK-Eo.
Rr. Z:»,Camse»sträke.

.
(lUNt23,2Mt-.DiDoSI

Nervenschwäch e.

--er»''un^A'derci^!?elche an Nerven- und »kör-
!ptrschwäil>e, Leuenskrasl-Erschopfiiug. vor
zeitigem Welten ii. s. w. leiden, wird eS besonders
nützen, diese Abhandlung zu Rathe zu ziehen, .-kränk-

sten Nieren und

ohne chtturgisck': Behandlung Ber-
fiegelte Abhandlung gratis. Man adrcssire:

Dr. .Hans Trsskow,
Nr. 4«, Wcs« 14. Ttraste, New-Nork.

Confultationen per Post oder persönlich gralis.
(AprS>I2Mte,DDS,3.pHW)

Psandleih-Anzeigen.

Geld! Geld! Geld'.

Lewyt Salabes,
Eonsolidirte D ar le hen-Compa gnie,

Nr. S», SS -Baltimore-, nahe Gavstr.»

wacher aus Wertsachen
Geld auszuleihen

Benjamin ä? Comp.'s
Darlehen-und Bank-Comptoir,

Benjamin'scheZ Gebäude (1V36 etablini.

Uhr; Samstag bis 10 Uhr Abend«.
Pr!vat-(singang: »ir. St, SScft-Kaqettcstrak«.
(Novl,l2Mtel

Z. ». »hsr««««. Z. S- »»-«»Hage«.

Aohn H. Thormann S- Comp.

Z»orttand Kement - Works,
Nr. 14, McClellauS Alley.

Seiten- und Gartenwege, HSse,
»cllc,, Pferdeställe und Wagen»

«temiien ,c. auf « «este und ibilligster Nasse Seil«
perlet» trocken gelegt. (Eepll2,lZl

Geldsendungen nach Deutschlandd«s«rgt vt«
Jxpedttiou de? ?Dcutscheo Torrespondeutcu.^

Nhenmativmuö, Neuralgia,
Schwellungen, lahme«, steife
Mieder oder Muskeln, Eicht,
Nucken- u. Eelcnkschmerzen,
Krenzweb, Brand-, Schnitt-

Vruhwnnden, Frostbeulen,
Quetschungen, Kopf,-Ohren-
und Zahnweh, Geschwüre, ic.
In allen Apotheken zu habcn.

Aiizeiges.-Zll «erka»seii.
Aii^erka«fen:^-?iS?FZ:M

Belieben da>. Wohnhaus Nr. !I!t!>, Viord-

iiiid kaltem Wasser :c. ° Zu crsrage'n'zivisiben 3 und
4 Uhr Nachmittags. <25>>,6,00)

M
glitt-in iiullurzuslaiide, glite^Aebäulichk/iten
lä.D. Bariielt, Nr. It. ÜSancttestr.i2?ii-7.!>)

(Inte Brodstelle!
l^l»!llll.Bunden mit Cönseklio-

-1" «srpcdUion dieses ivlatteö.

ZU "verkaufen: «.Ndstr.-Teo. Giinsfelter. (256)

Att eine sein eingerichtele gutAU uerunusen. gehende Wutbschost ist we-
Gelegenheit sür einen Mann, der das Geschäsi ver-
steht. Adressire: ~Z. Erpev. d». VlalieS.

i.253 7

Z»I^^iSRS?iSSR;
Au verkauf AHSWW
Au"''erttairfcll:
der Brücke. Näheres bei Chas. Fisher, GrliiidbZiiy
Agenten, s-'n-i-tiic-ii'!- Nordost t?cke der

sieben Grundzinsen von i-

AU veruttuleu. Z!j,i zu « Prozenl an tZU

K. '.'lounq, Wclilersir. <2?ii)-«'?i
Anzahl urivrüiiglktier

und unavloZbarerGriiNd-
jeder eine Geldanla,c erster Klasse. Wegen

Ziniti, Schwarz,

Wilh. Zckiw.ir; Zolin,
(Lktl7,lMt> Nr. IVV, Süd - BroaZwav.

SliSquith-, nahe Prestonstrasie, ULimmer, in gutem
Zustande! Grundzins Preis F7(Xl!^Zchiüssel

Vrttscup,

Nr.?, LourttaiUistraße.

lü'verkanfentSWMAMzwölf'en Distrikt, 7 Meilen von der Stadt
eniscrnN ausgezeichuele GebSuliidkeiten!

C-McHeiirv Nr. i >, 2».'Pau!i,r.'cSept.2!».^Ä>

Haus und Stall dahimcr errichten.
reS an Ort und Stelle. (SevtlB,lM'.>

M^erümlseu:
laste!. Nachjusragen bei Isl>rift. Horst, Nr. t?Z,
Qsl-Valtimorestrake. (INS-)

Wage « l
>PWK Me Sorten leichter und

schwerer Wage« zu den
nievriqftc« gegen monatliche odcr

verfertigt besten MaVe r'i unsolide
B.^THillmann,

(JuniM.lJ) Nr. 1«». Vhcsinut-Strahe.

Äuzeigen.-Z» dermiethen.
'H,» Farm, nahe Shasc'SAU vermiet!^»!.Zmtion, an der ?P.-W.-

Ku vermietyen: -"n-rH^n^g'M
ander» Zweck. Nüderes'bei E. M. Dashieü. Nr. l t,
Norlhstra (253,5,7,ij,«!1,3)

Au vermielljen:
straße, Nr. 286, Ann-, Nr. 45!), Wols-, Nr. 465,
490, Washington-, Nr. 309, Chapel-, und Nr. 35,
Constilulionstr. Zu erfragen bei Henry L. Nrack,
Nr. 14, Eüd-Gaystraße. <2st->

TZ.» nnd Wcchnungj-HKU vrrnlletyen.Ar. 133, »s»-»»,..!.«,

I "^(252-Ä

ZU verMiethen:
stratze K Zimmer mit Wasser?sB pro Monat. Z.
W. Hazell, Nr. 5, Courttandstr. tLlllt),1M)

Zu licrkaus:n oder zu dcrNüethen.

ver^
Viord-Gaqi>ras;e. (256-1

Attktious-Äuzcigen.
Aerwait«^s

werihvoiien Vigontftnms Nr. 3»L, Züv-

Ä s. i ' x

sentliSier Auktion an Ort und Stelle heutet den

und'durch W^chsel^de^Musrrz.^nr
MaUftcuis jtirkiand,

(239,45,51,k> Auktionatoren.

Turm Zosept, isrievderger » Sruver,
»General Waizne - Pserde- und Suischen-

Bazar,^
vcke »er Baltimore- uns Pacaftrah«.

Auktion»- Pferde, Maulthiere» AuttionK-
Berkäufe Wagen, »kutschen, Beekäufs

Ehaisen mit und ohneDienstag, Dach, Geschirr:c. Dienstag,
N. !v. Die grotzle Donnerstag,

10 Uhr. lO Uhr.(FebS,l2Mle) Joseph Friedderger, «ukt.

Durch Tliomaö <s. Parle».
Baltimore» Psersc- u. .«utschenbazar

Nr. SZ, V 5 ,

bereil und niedrigsten
sen privatim zu verlausen. Thos. G. Parle«,

Nähmaschiuen- Anzeigen.

Kauft direkt vom Haupt-Luartierl
billig gegen Baargeld oder leichte Zahlter-

maschine bei S. S. KiSke, Nr.140,
Straße, General-Agenten. (0kt.12,3M1e)

Der beste und billigste Platz

Haushalt-Nähmaschinen.
Für Familien- und Fabrik - Gebrauch

Hau»l><rlt-Maschine habend
Fabrikanten,

die Dampfbetrieb haben, laufen sie in großer
«»zahl.

Nr. SS, West-Baltimorcstrabe, vor.
(Septl2.lj.jaT)

si«>« Rü!> und Zuschneide-Schule Nr.
K» IZ7, Oft-Vomborvliraf,«. Am 2. »iovember

Der Deutsche Korrespondent.

Montag, den 2tt. Oktober ISSS.

Kern von der Keimath.
Australischer Roman

Alfred Lortsch.
(Sortsetzung.)

?ES ist immer ein Zimmer sür Reisende
bereit," entgegnete der Wirth, ?ob Ihnen
aber dasselbe bei Ihren Ansprüchen genügen
wird, weiß ich nicht."

?Zeigen Sie es mir."
Dry öffnete eine Thür nebenbei und bat

Müller, einzutreten.
ES war ein kleiner Raum mit einem hart

gestampften Lehmboden. An zwei Seiten
desselben waren niedrige Pfähle in den Bo-
den geschlagen, ans denen mit Strohsäcken
überdeckte Bretter lagen.

?Sie können doch unmöglich erwarten, daß
ich von einem solchen Lager Gebrauch machen
werde," rief Müller, als er der schmutzigen
Säcke ansichtig wurde.

?Mancher brave Mann hat auf diesem La-
ger eine sanfte Nacht verbracht und ist erfrischt
am Morgen aufgestanden," war die beschei-
dene Entgegnung.

?Und selbst ohne das Rothwendigste, ohne
Decken und Kissen?" fragte Müller erstaunt.

?O nein, das Nothwendigste führten sie
immer mit sich; die Buschmänner haben ihre
wollenen Decken, und ihre Kleider geben ih-
nen das Kopfkissen."

?Ich kann die Nacht natürlich nicht im

Freien zubringen/' sagte Müller resignirt,
?und so werde ich mich denn mit dem elenden
Lager ebenso, wie mit der schlechten Kost be-
gnügen müssen."

?Man sieht, daß Sie nicht an ein Buschle-
ben gewöhnt sind," entgegnete Dry, in sei-
nem guten Willen und in seiner Ehre ge-
kränkt.

?Selbstverständlich bin ich nicht daran ge-
wöhnt, und ich hoffe, daß ich auch nie in die
Lage kommen werde, mich daran gewöhnen
zu müssen."

?Sie könnten es dennoch vielleicht einmal

schlechter im Leben haben. Sie sind noch
jung, und das Schicksal kann Ihnen noch
manchen bösen Streich spielen."

?Nie einen solchen, der mich zu einem
Buschleben erniedrigen könnte."

?Wer kaun es wissen, Sie werden mögli-
chensalls einmal Sehnsucht nach einem solchen
Leben haben."

?Niemals."
Sie waren wieder in die Schenkstnbe zu-

rückgegangen, und Müller setzte sich aus seine
Bank; er mischte ein Glas Ale mit Porter
und trank in der Verzweiflung über feine
Lage den Inhalt in ein paar Zügen ans.
Durch den Genuß einer feinen Havanna-Ei-
garre, die er sich ansteckte, suchte er sich für
den Mangel, den er erleiden mußte, zu ent-
schädigen.

Während Müller langsam den Rauch vor
sich hinblieS, hörte er d raußen ein Pserdege-
trappel, das sich der Schenke zu nähern
schien. In dcr That hielten auch bald dar-

auf Reiter vor dem Hause und traten, nach-
dem die Pferde an Pfosten befestigt worden
waren, in die Schenkstube. Es waren drei
noch junge Leute, die, mit Bollbärten verse-
hen, das verwilderte Aussehen australischer
Buschmänner zur Schau trugen. Der eine
von ihnen schien den Wirth zu kennen, denn
bei'm Eintreten in's Zimmer ging er sogleich
auf diesen zu und reichte ihm die Hand.

?°VVoII, Dry, wie geht'S ? Lange nicht ge-
sehen," sagte er, ?noch immer allein im Hau
se, geht das Geschäst besser, als früher?"

?Leider nicht, Herr Green, eS ist Alles noch
bei'm Allen, und daSGefchäft nährt nur hoch-
stens einen Mann," entgegnete der Wirth,
der durch die Ankunft der Fremden sehr über-

rascht zu sein schien.
?Rasch einen Trunk sür uns Alle," bestellte

Green, ?wir sind sast vor Durst umgekommen
bei dem langen Ritt."

Er dtehlr sich um. und als er Müller be-
merkte, machte er vor diesem eine eeremonielle
Perbeugung.

"(üooel evoulnK, Bir," sagte er, ?sreut
mich, Gesellschaft gefunden zu haben; bleiben

wohl die Nacht hier?"
Müllersah den vor ihm stehenden Proleta-

rier von oben bis unten mit einem verächtli-
chen Blick an und antwortete nicht.

?Sie scheinen mich wohl nicht gehört zu
haben, Sir?" sagte der Buschmann, indem
er an den Tisch trat, an welchem Müllersaß.

?Ich habe Sie vollkommen verstanden,"
entgegnete dieser von oben herab, ?aber da

ich durchaus keinen Gruud sehe, was es Sie
angehen kann, ob ich die Nachl hier zubringen
werde oder nicht, so fand ich eS auch nicht
für nothwendig, auf Ihre Fragen zu antwor-
ten."

?So, so! Bielleicht werden Sie sich später
eines Anderen besinnen, wenn ich mir erlau-
ben werde, eine zweite Frage an Sie zu rich-
ten. Sie scheinen mit den Sitten des Lan-
des noch wenig bekannt zu sein, denn sonst
müßlen Sie wissen, daß man auf eine höf-
liche Frage, von wem sie auch gestellt werden
mag, hier zu Lande die Antwort nicht ver-
weigert."

«Mich kümmern die Sitten des Landes
Nicht§," erwiderte Müller, ?und ich habe
auch kein Verlangen, mich denselben zu un-
terwerfen."

Bei diesen Worten drehte er sich ans der
Bank um, lehrte dem Buschmann halb
Rücken zu, mischte sich ein Glas Ale mir
ier und trank es langsam aus.

Green begab sich zu seinen Kameraden,

setzte sich zn ihnen, und eS entsvaim sich fo
fort eilt lebhaftes Gespräch über Buschanzele-
genheiten.

?Unverschämtes Gesindel," dachte Müller,
?in Deutschland würde es sich nie solch' ein
Lump, wie dieser, unterstehen, einen Gentle-

man in so familiärer Weise anzureden. Man

zieht sich nur selbst in den Schmutz, wenn
mau sich mit solchen Leuten in ein Gespräch
einläßt. Da ist man bei mir an den ttnrech
ten gekommen!"

Er hätte gern das Zimmer verlassen, aber
er wollte es den Buschmännern nicht zeigen,
daß sie ihn vertrieben haben könnten, und er
steate sich daher eine neue Cigarre an, die er
n'il vornehmer Rnhe zn seinem Biere

rauchte.
Die Buschmänner hatten sich ein zweites

Glas Grog geben lassen uud schienen sich jetzt
über Etwas zu unterhalten, was von Ande
ren nicht gehört werden sollte, denn sie hat-
ten die Köpfe zusammengesteckt und sprachen
leise miteinander. Dann kam eine Pause, in
welcher sie schweigend ihren Grog tranken.

"I SS)-, 8ir!" rief plötzlich Green mit lau-
ter Stimme zu Müller hinüber.

Tiefer drehte sich unwillkürlich um und sah
den Buschmann einen Augenblick mit fragen-
dem Erstaunen au.

?Sie werden vielleicht jetzt die Güte ha-
ben, mir eine andere Brage beantworten zu
wollen," sagte Green höflich.

Müller wandte sich wieder ab und gab
keine Antwort.

?Es scheint, Sie wollen nicht," Green stand
auf und irat zu dem Deutschen, ?nun, dann
werde ich Sie zu einer Antwort zwingen."

?Was wollen Sie von mir, Sir!" und
Müller erhob sich ebenfalls, ?ich bitte, lassen
Sie mich in Ruhe," fuhr er fort, ?ich kann
keine Gemeinschaft zwischen uns erkennen,
und ich habe durchaus kein Verlangen, mich
Ihre» Wünschen zu sügeu."

?Ob Sie ein Verlangen darnach haben
oder nicht, ist mir ganz gleichgültig," entgeg-
nete der Buschmann ruhig und seinen Blick

fest auf Müller heftend.
?Ich bitte Sie, Wirth, schützen Sie mich

gegen die Unverschämtheit dieses Mannes,"
rief Müller zum Schenktisch hinüber.

Dry zuckle die Achseln nud machte ein Ge-
sicht, aus welchem deutlich zu erkennen war,
daß er die. an ihn gestellte Anforderung nichi
erfüllen könnte.

~Sie haben es hier mit mir allein zu
thun," fuhr der Buschmann fort, cS hängt
übrigens von Ihnen od, ob Sie die Bekannt-
schaft meiner Kimierade.: machen wollen. Ich
kaun Ihnen dabei die Versicherung geben,

daß meine Freunde gern zn einer Annähe-
rung bereit fem werden."

Tie dreiste Sprache erweckte in Müller ein

unbehagliches Gefühl, aber er wollte um
Nichts in der Welt zeigen, daß er sich ein-

schüchtern ließ, und was wollte der Mensch
von ihm noch Anderes, als ihn nnr zum
Sprechen zwingen? Wenn er darauf gutwil-
lig einging, so wäre die ganze Sache, wie er
glaubte, erledigt gewesen, aber sein Stolz er-
laubte eö ihm nicht, nochzugeben.

?Ich ersuche Sie noch einmal, mich unbe-
helligt zu lassen," sagteer, ?ich werde keine
Ihrer Fragen beantworten und von Ihren
Reden keine weitere Notiz nehmen. Um Ih-
nen jede Gelegenheit abzuschneiden, mich
aus S Neue zu provoziren, werde ich das Zim-
mer verlassen und mich zur Ruhe begeben."

Er wandte sich mit einer verächtlichen
Miene um und machte ein paar Schritte nach
der Thür des Nebenzimmers. Plötzlich
fühlte er eine schwere Hand sich auf seine
Schulter legen; sie hielt ihn fest und verhin-
derte ihn am Weiterschreiten. Im Nu hatte
er sich umgedreht und feinen Revolver erho
ben.

?Zurück, Kanaille," schrie er, ?oder ich
schicke Dir eine Kugel durch den Kopf, die
Deinen Frechheiten sür alle Zeiten ein Ende
machen wird."

(Fortsetzung solgi.)

Tageöllelligkeiten.

Durchschnitts - Löhne in C a l i 112 o r n i e n :

Köchin H240 bis §720, Wärterin HlBO bis
L3KO, Hausmädchen HlBO biS §3OO, Kutscher
§360 b,S §720.

In New-Jork wurde letzten Samstag die
Registrirnng geschlossen; es sind
215,8V8 Stimmgeber registrirl, im vorigen
Jahre waren es 240,906.

Die Versuche zur Anlegung von Kaffee-
Pflanzungen im mexikanischen Staate
Coahuila sind von bestem Ersolge begleitet
gewesen. Namentlich sind es die südlichen
Bergabhänge, welche wie zum Kaffeebau ge-
schaffen zu lein scheinen.

Bei Hackensack, N.-J., wurde Samstag in
einem Gehölz die Leiche von LonisTlei-
nert gefunden. Steinert war der Sohn
eines Arztes in Köln und brannte durch, um
nicht Soldat werden zu müssen. Hier beging
er aus Verzweiflung Selbstmord.

Für den Ga r a nti ef on d desnächst-
jährige n Bundes sängerfest es in
Milwaukee sind jetzt §103,000 gezeich-
net. Die Central-Behörde sür das Fest hat
beschlossen, den berühmten ?Wiener Männer-
Gesangverein," der kürzlich in Berlin so große
Begeisterung erregte, zu dem Feste einzula-
den.

In New-Zork »st gegenwärtig eine See-
kuh ans Süd Amerika ausgestellt.
Diese Fische, welche zu den Walfischen gerech-
net werden, haben zu der Fabel von den
Seejungfern Veranlassung gegeben, obgleich
eine sehr große Phantasie dazu gehört, um an
denselben auch nur eine entfernte Ähnlich-
keit mit einem menschlichen Wesen zu ent-
decken.

Im Zuchthause zuChester in Süd-
Zllinois befindet sich jetzt eine ganze Familie,
Vater, Tochter und Schwiegersohn. Der
Vater, JameS Ripley, hat dort dritrehalb
Jahre wegen mörderischen Angriffs zu ver-
büßen; der Schwiegersohn, John Baker, sitzt
dort wegen schweren Diebstahls, und seine
Gattin Louise Baker hat anderthalb Jahr
daselbst zu verbringen.

Zwei junge Amerikaner, NamenSCle-
velaud, studiren gegenwärtig in Berlin.
Dies giebt der ?Göttuiger Zeitung" Anlaß
zu folgender Nachricht: ?Zwei Söhne des
Hrn. Cleveland, des Präsidenten der Ber.
Staaten, welche bisher in Bonn stndirten,
werden jetzt nach Berlin kommen, um dort
ihre Studien fortzusetzen." Daß es zahlrei-
che amerikanische Familien des NameuS
Cleveland giebt und daß Präsident Clevelaud
ledig ist, wissen die Herren von der ?Göttin-
ger Zeitung" offenbar nicht.

In PittSburg hat die Ben u tz nn g von
Erdgas einen riesigen Umschwung vollzo-
gen. Beleuchtung und Heizung, zwei wich-
tige Jtems in der täglichen Oekonomie, sind
bedeutend billiger geworden, uud Fabrikan-
stalten, welchesrüher 100Kohlenträger brauch-
ten, um die Maschinerie im Gange zu halten,
bedürsen jetzt nur eines Mannes, der den
Gaskrahnen auf- und zudreht. Auch soll sich,
seitdem viel weniger «steinkohlenfener für
BetriebSzwecke verwendet werden, die At-
mosphäre dcr Rauchstadt so bedeutend gebes-
sert haben, daß die Piltsburger Damen jetzt

Im Gila-Thale in Arizona wurden seiner
Zeit mehrere Kameele »nFreiheit
gesetzt. Die Thiere vermehrten sich und
wurden bald der Schrecken der Viehzüchter,
da ihr Erscheinen die Rinderheerden steiS in
die wildeste Flucht jcgte. Bor zwei Jahren
gelang es einem Cirkus-Agenten, mit Hülfe
von Indianern sieben dieser Thiere emzufan-
gen, die er nach dem Osten schickte. Seitdem
wurden auch mehrere durch die Hirten getöd-
tet, aber sie scheinen doch noch nicht ganz aus-
gerottet zu sein, denn ein Viehzüchter, Na-
mens Numburg, will neuerdings wieder zwei
Exemplare in der Nähe des Agua-Fria gese-
hen haben.

Ter Agent der ?Allgemeinen Deutschen
Unterstützllugsgeiellschaft" in Sau Franzisco
warnt vor der Auswanderung
liach Californien. Er sagi: ?Es steht
schlecht, sehr schlecht um Leute, die jetzt nach
Clllisornien kommen in der Hoffnung, hier
Arbeit zu finden. Seit Jahren ist nicht ein
solcher Ueberstuß an Arbeitern gewesen, nnd
weiß Gott, was daraus noch später im LLin-
ler werden wird. ES sind hier zu viele stel-
len- uud erwerbslose Arbeiter, und die Aus-
sicht, daß sich die Nachfrage nach Arbeitern
sieigern "könnte, ist nicht vorhanden. Ich
Halle es für einen unerhörten Leichtsinn von
niittcllosc.i Leuten, nach Califoriiieu zu lam-
inen in der Hoffnung, hier lohnende Aidett
zn find/u. Leuten, die, von Mitteln entblößt,
für iliren Lebensunterhalt auf die Arbeit ihrer
Häute angewiesen sind, ist die Auswande-
ru»g nach Calisornien entschieden abzura-
ten."

Eine merkwürdige Taschenuhr
besitzt Hr. Joh. H. Morch in Brooklhu. Sie
wurde einst eines weiblichen
Mitgliedes des Hauses Orleans angefertigt.
Weit der Zeit kam das Kunstwerk in die
Hände eines der jüngeren Glieder deS Hau-ses, welche im Jahre 1848 mit dem alten
Louis Philipp aus Frankreich entflohen. In
demselben Jahre wurde die Uhr durch einen
Fremden, der sich in New ?)ork in Geldver
legenheiten befand, versetzt und endlich ver-
kaust, bei welcher Gelegenheit sie in den Be-
sitz der Familie Morch gelangte. Die Uhr ist
ein Meisterwerk mechanischer Geschicklichkeit.
Sie hat 303 Theile uud ein >spielwerk, wel-
ches mehrere Stücke spielt. Sie giebt als
Repetiruhr Stunden und Viertelstunden an
und steht als Zeitmesser dem besten Chrono
ineter gleich. Das Zifferblan ist von feinstem
Email uud stellt die Tuilerie'n und ihre Um
gebung dar; in den Ecken sitzen unier Laub
wert zwei weibliche Figuren, die eine auf ei-

ner Leier, die andere Guitarre spielend, wäh-
rend auf einem über das Zifferblatt ge-
spannten Gotddrah: ein Seiltänzer anmu-
thige Bewegungen macht. Tie Uhr war ein-
mal dazu bestimmt, als Geschenk für den
Präsidenten Lineoln zu dienen: doch zer-schlugen sich die Unterhandlungen zwischen
Morch und dem betreffenden Verehrer Lin-
eoln'S.

Vor einem New-?)orker Polizeirichter stand
vorgestern der Wirth L. Weinberger, ange-
klagt, am Sonntag Spirituosen
v erl au st z u hab eu. Der Polizist Ha-
gau, welcher m die Wirthschaft eingedrungen
war, hatte vier Personen um einen Tisch ver-
sammelt gesehen, aus welch' Letzterem ein
GlaSgeM, anscheinend mit einer dunkeln
Flüssigkeit gefüllt, stand. Der Blaurock freute
sich im Inneren darüber, einen frevelnden
Wirth in Schwulitäten zu bringen, verhafteteWeinberger fofort wegen Verletzung des
Sonntags - Gesetzes und confiszirte das er-
wähnte Gefäß. Samstag fanden die diesbe-
züglichen Verhandlungen vor Richter Power
im Essex-Markt - Polizeigerichte im Beisein
eines zahlreichen Publikums statt. Der De-
linquent wurde, von seinem Anwalt E. M.
Friend begleitet, vor die Schranken geführt,
wo der Polizist seine Anklage wiederholte.
Das Glasgesäß wurde als Beweismaierial
vorgelegt, und allgemein glaubte man, aus
demselben würde eine Flüssigkeit a l-r
«e;- liiKlituiriA"oder "OKI Lom-bon" träu-
feln, doch Dem war nicht so. Der Anwalt
manipulirte kurze Zeit mit dem Gefäß, ein
kurzes Schnurren, und dann erklangen durch
die Räume des Polizeigerichtes die lieblichenKlänge des populären Liedes "Lliindui!; »p
tlie "vleien staii-8" zum großen Gaudium
des Auditoriums. Auch der Richter lachte,
die Gerichtsdieuer grinsten vor Vergnügen
und die einzige Person, welche recht kleinlaut
d'reiuschaute, war der Polizist, dessen Gesicht
sich immer mehr in die Länge zog, als bald
daraus die lustigen Töne des Donauwalzerserklangen und den Schuhwichser der Gerichts-
beamten veranlaßten, sich in der Vorhalle im
lustigen Reigen zu dreheu. Die ?musikalische"
Vertheidigung Weinberger's war eine glän.
zende, denn nachdem die gläserne Spieluhr
ihre letzten Seuszer ausgehaucht, wurde er
prompt entlassen und verließ lächelnden Ge-
sichts mit seinen Freunden das Gerichtszim-mer, gefolgt von dem Polizisten, dessen be-
trübtes Gesicht die ihm zu Theil gewordene
Enttäuschuug trefflich charakterisirte.

Es muß anders werden; wenn er fo fort
bustet, ist er in wcnizen Wochen umer dem
Boden. Hätte er die Sache nicht anstehen
lassen uud gleich zu Ansang Dr. Bull'S ?Hu-
steu Syrup" genommen, so wäre er heute ein
gesunder Mensch.

In New-Aork sind an einem der letzten
Tage Schwiegermutter und Schwie-
gertochter gleichzeitig gestorben. Frau
Mary Ellen Thain, die Gattin eines an der
Orchardstraße wohnenden Freskomalers, ver-
ließ Morgens ihre Wohnung, um ihre Schwie-germutter, Frau Emilie Thain, in deren
Wohnung an der 6. Avenue zu Pflegen, da die
ältere Fran an Lähmung in Folge eines kürz-
lich eingetretenen Schlagflusses litt. Die
junge Frau Thaiu stürzte gleich nach ihrer An-
lunst in der schwiegermütterlichen Wohnung,
von einem Herzschlage getroffen, todtimHofe
nieder, und wenige Minuten später hauchte
die Schwiegermutter gleichfalls den letzten
Seufzer aus.

Die Frage von der V erfaffung Smä-

von lowa wird im Oberbundesgerichte
bälder vorkommen, als man glaubte, und
zwar nicht auf Grund der berüchngten ?Jn-
junktions-"Klansel dieses Gesetzes, sondern
auf Grund derjenigen Bestimmung desselben,
welche den Transport geistiger Getränke über
die Grenze von lowa mit schwerer Strafe
belegt. Die Anfechter des Gesetzes machen
gellend, daß em solches Verbot nur dem Con-
gresse und keiner Staatsgefetzgebung zustehe,
daß die StaatSgesetzgebung von lowa ihre
Macht überschritten habe, daß dcr zur Fracht
angebotene Artikel kein Gemeinschadea sei,
und deshalb ein Gesetz, welches die Trans-
portation desselben von einem Staate in den
andern untersage, eine Beschränkung des
Handels zwischen den Staaten sei, dessen Re-
gelung nur dem Longreß zustehe. Wäre
nun diese Rechtsfrage auf den regelmäßigen
Kalender deS Oberbundesgerichtes gestellt
worden, fo würde es wenigstens zwei Jahre
dauern, bis eine Entscbeidung ersolgen könnte.
Da aber der Fall ans dem Kalender vorge-
rückt wurde, so ist eine baldige Entscheidung
zu erwarten.

Aus Jersey-City wird schon wieder ein
Apotheker-Mißgriff berichtet. Der

Kuchenbäcker William Wagner ließ sich vor
einigen Tagen von Dr. F. D. Veane ein
Rezept gegen ein chronisches Leiden verschrei-
ben. Einer der Hauptbestandtheile der be-
treffenden Medizin war grüne Nieswurz,
ein starkes Gift. Wagner brachte das Rezept
in die Apotheke von Geo. H. White, Jersey-
City, mit dem Auftrag, die Medizin darnach
anzuferligcn. Dies geschah. Die Medizin
wurde durch einen Laufburschen nach Wag-
ner's Wohnung geschickt, und dieser nahm
davon sofort die vorgeschriebene Dosis. Kaum
hatte der Laufbursche sich von der Apotheke
ans aus den Weg gemacht, als der Gehülfe,
welcher die Medizin angefertigt hatte, bei in
nochmaligen Durchlesen des Rezepts zu sei-
nem größten Schrecken entdeckte, daß er bei
Anfertigung der Medizin statt der auf dem
Rezept vorgeschriebenen Centigramme ebenso
viele Gramme Nieswurz genommen, d. h.
die verschriebene Dosis verhundertfacht hatte.
Der Clerk setzte augenblicklich einige in der
Nähe wohnende Aerzte per Telephon von
seinem furchtbaren Mißgriff in Kenntniß und
eilte dann nach Wagner's Wohnung, wo sast
gleichzeitig auch die avisirten Aerzte eiutra
feu. Wagner erklärte, daß er sich nach dem
Genuß der Medizin durchaus wohl besinde,
und daß ihm dieselbe augenscheinlich recht gut
gethan habe. Trotzdem schickten sich die
Aerzte an, Wagner sosort Gegenmittel zu
verabfolgen, uud nach dreistündiger ange-
strengter Thätigkeit vermochten sie zu confta-
tiren, daß Wagner, der inzwischen das Be-
wußtsein verloren hatte, außer unmittelbarer
Gefahr sei. Die geschilderten Vorgänge er-
eigneten sich bereits vor drei Wochen, aber
Wagner ist noch nicht soweit wieder herge-
stellt, um seinen Geschäften nachgehen zu
können. Wagner ist ein starker Mann, gleich
wohl wäre derselbe nach Behauptung der
Aerzte vor Ablauf von 2(1 Minuten nach dem
Einnehmen der übermäßig starken Dosis
Nieswurz dem sicheren Tode verfallen, wenn
nicht der Apoihekergehülfe rechtzeitig seinen
Mißgriff entdeckt und sofort Maßregeln ge-
gen die Folgen desselben ergriffen hätte.
Der Besitzer der betreffenden Apotheke er-
klärte, daß der in Rede stehende Gehülfe noch
immer in seinen Diensten stehe, und daß er
denselbenaus langjähriger Erfahrung als
einen tücHlzen und umsichtigen Maun kenne.
Es handle sich bei der ganzen Affaire um ei-
nen unglücklichen Irrthum, der aiigenschein-
lich dadurch herbeigeführt worden sei, daß der

GeHülse das Rezept in größter Eile angefer-
tigt habe. Ferner sprach der Besitzer der
Apotheke die Ansicht aus, daß der Irrthum
sich wahrscheinlich nicht ereignet hätte, wenn
sich der betreffende Arzt bei'm Niederschrei-
ben semes Rezeptes des lateinischen Gewichts-
systemS statt des französischen bedient hätte.

Lokalberichte aus Washington.

»er Rennen ju Zvq-Viti,.
»wchNichc Hctrath.-volizcttichci». -Ver-

Washington, SS. Oktober. Coro-
ner Patterson hielt gestern Abend im Etab-
lissement des Leichenbeschauers Wise einen
Jnquest über den Leichnam des bei der Ex-plosion im neuen Aqnädult-Tunnel bekannt-
lich getödteten Jas. McDonald. Aus den
Aussagen der vorgeladenen Zeugen ging her-
vor, daß das schreckliche Ereigniß, wie schon
früher angenommen, keineswegs auf eiilF Un-
vorsichtigkeit Seitens der Arbeiter zurück zu
führen sei, und so gaben die Geschworenen
nach kurzer Berathung das Verdikt ab, daß
McDonald durch emen ?unglücklichen Zufall"
um's Leben kam. McDonald's Ueberreste
wurden noch selbigen A'oeud nach feiner Hei
malh Little-FallS, N.-?)., gesandt.

Der Neger Louis Crrrer wurde gestern
wegen Diebstahls eines Wagens und Pferdes
dem Versahren dcr Großgeschworenen über
antwortet. Der Besitzer des Gespannes, L.
Nosenbusch, hatte dasselbe am Freitage einige
Augenblicke unbeaufsichtigt im K-Straßen-
Markte stehen gelassen, als Carter eine güu-
siige Gelegenheit erspähte, um mit ihm davon
zu fahren. Polizist McNamara traf Carter
später mit dem Wagen, der mit Hol; beladen
war, an, verhaktet? und brichte ihn uach der
zweiten Prezinkt Station, wo er nach voll-
brachter Nacht dem Polizeirichter vorgeführt
wurde.

Patrick Nanghton, ein Wärler in der
?Soldatcu-Heimalh," welcher bekanntlich der
Ermordung ciinS Insassen des Instituts,
Namens Edw. Alexander, alias Fee, bezieh-
tigt ist, wurde gestern im Crimiual-Gerichie
vorgeführt und plaidirte nach Verlc-'nng dcr
Anklageschrift ?nicht schuldig." Ein Tag für
die Prozeßverhaiidlungeu ist noch nicht fest-
gesetzt.

Dcr 42 Jahre alre Schreiner John
Walker, wclcher bei dem Baue der Remisen
für die ?Metropolitan - Bahn" thätig ist,
stürzte gestern Morgen in Folge eines Fehl-
tritts von dem Dache des Gebäudes aus ei-
ner Höhe von 2L Fuß herab uud erlitt einen
Bruch seines rechten Beines oberhalb des
Kniees. Dr. Kleinschmidl leistete dem Ver-
letzten in dessen Wohnung Ztr. 2441, P-
Straße, ärztlichen Beistand.

Im Polizeigerichte halten sich gestern
Nachmittag der 17 Jahre alte JameS Riley
nnd der glcichaliertigc Negerbnrsche W.John-
son wegen Diebstahls einer Hs(l und H-
Nole, welche sie gewandt dem an der Bla-
densburger Chaussee wohnhasten Schlächter-
meister Christ. West, während derselbe den
Rennen beiwohnte, aus dcr Tasche zu prakti-
jireu wußten, zu verantworten. Der Neger
F. B. Monroe, der sich derzeit in West's
Begleitung befunden hatte, bezeugte, daß er
Riley den Diebstahl vollführen sah, und Po-
lizist Sheehan, der den iiigendlichen Sün-
der verhaftete, theilte mit, daß er bei einer
Visitation tzöB.BS in dessen Taschen vorfand.
Beide Angeklagte wurden dem eriminalge-
richtlichen Verfahren überantwortet, und auch
der Zeuge Monroe wanderte in's Gefängniß,
da er die erforderliche Bürgschaft für sein Er-
scheinen zum Verhöre nicht stellen konnte.

Eine eigenthümliche Überraschung ward
vorgestern Pastor Louis Schneider von der
?Concordia-Gemeinde" zu Theil. Kurz nach
Mitternacht störte ihn ein ungestümes Ziehen
der Klingel an dem Pfarrhanse ans dem
schlafe, und als er neugierig deu Kopf zum
Fenster hinausstreckte, erblickte er ein junges
Pärchen, welches getraut zu sein wünschte.
Leider konnte der Geistliche dem Verlangen
der Liebenden nicht entsprechen, da sie nicht
im Besitze der erforderlichen HeirathSiieen;
sich befanden. Das Pärchen machte Kehrt,
kam aber nach etwa zwei Stunden zurück,
triumphirend die inzwischen erlangte Licenz
vorzeigend, und da der Vereinigung der Lie-
benden nun kein Hinderniß mehr im Wege
stand, so vollzog der Pastor die Trauung.
Die jungen Leute, deren Namen John Ä.
Dance und Eva E. Gill aus Chesterfield,
Virg., waren, flüchteten offenbar hierher,
weil die Eltern gegen ihre Verheirathung
waren, und ihre Beschleunigung des binden-
den Altes entsprang wohl lediglich der Furcht
vor Verfolgung.

Die Rennen des ?Nationalen Jockey-
Clubs" zu Jvy - ergaben gestern, als
am letzten Tage, folgendes Resultat: bei'm
ersten Rennen siegten ?Bessieß." uud?Frauk
Ward;" im zweiten ?John C." und
to;" im dritten (?Handicap'Sweepstikes")
?Jim Douglas" und ?Swift;" im vierten

?Col. Sprague" und ?Col. Clark;" im fünf-
ten ?Quebec" und ?Jim MeGowan" uud
im sechsten ?Col. Clark" uud ?Mordaunl."

Ttavt Vatlimore.
Die Revision der Registrirbü-

ch er. Im Common Pleas - Gerichte vor
Richter Pheips wurde am Samstag die Re-
vision der Registrirbücher aveiter fortgesetzt,
und zwar fnngirten Hr. Jas. A. L. McClure
als Anwalt der Stimm Registratoren und
Hr. Sounehill als Anwalt Derjenigen, wel-
che um die Registriruug nachsuchten. Der
erste Fall war derjenige der HH. John L.
Nicholson und Cornelius C. Brecko, deren
Nameu sich indem Registrir-, aber nicht in
dem Wahlbuche (poll dovk) befinden. Hr.
McClure bemerkie, dcr Registrator gebe zu,

daß die angeführten Thatfachen correkt sind,
und die Eintragung der Namen wurde in
Folge Dessen ohne Weiteres angeordnet. In-
zwischen war Hr. MeColgan, nach welchemHr. McClure schon vorher gefragt hatte, ein-
getreten, und nun erhob sich der Letztgenannte
und sagte zum Richter: ??Ich wünsche die
Aufmerksamkeit Eurer Ehren auf einen Arti-

kel in einer gestrigen NachmittagSzeitung zu
lenken, nach welchem Hr. McEolgan bezüg-
lich der Fälle derjenigen Stimmgeber, deren
Namen aus der von dem Registrator publi
zirtcn gedruckten Liste als gestrichen ange-
führt waren, aber nicht gestrichen waren, ge-
äußert habcn soll, ?daß der rothe Strich,
wenn auch bis jetzt noch nicht, so doch sicher
am Wahliage durch die Namen gemacht wer-
den würde." Das Gesetz verlangt aber, daß
die Bücher nach Schluß der Registriruug im
Aktnars-Büreau des Superior-Gerichts ein-
geliefert werden, und der Aktuar behält dann
da? eine Wahlbuch zurück, während das an-
dere an die Polizeibehörde geht. Die Be-
merkung wirft also ein schlechtes Licht aufHrn. James Bond und auf die Polizeibe-
hörde, und zwar meiner Ueberzeugung nach
durchaus ohne Grund.""

Hr. McColgan erwiderte, er habe amTage
vorher ausdrücklich erklärt, daß er das Ver-
fahren des Hrn. Bond uud dessen Assistenten,
sowie dasjenige der Polizei keiner Kritik uu
terwerseu und sie nicht verdächtigen wolle.
Auch habe er nicht gesagt, daß der rotheStricham Wahltage erscheinen ?werde," sondern
nur daß Dies ?aller Wahrscheinlichkeit nach
der Fall sein würde." Und diese Annahme
liege am Ende nahe, wenn ein Beamter ge-
nau das Gegentheil von dem gethan habe,
was das Gesetz deutlich genug vorschreibe; eS
gehöre aber viel Einbildungskrast dazu, da-
raus gleich zu schließen, daß die Bemerkung
den Sinn gehabt habe, Hr. Bond selbst oder
seine Assistenten odcr die Polizei Commis-
säre würden die rothen Striche machen. Was
er gesagt habe nnd noch jetzt sage, sei, daß
dcr Registrator der Ward die Männer in un-
gesetzlicher Weise ihres Wahlrechtes beraubt
habe, und es sei gewiß am Platze, daraus
Schlußfolgerungen zu ziehen.

Hr. Reynolds machte hier den Richter da-
rauf aufmerksam, daß mehrere Hundert
Stimmgeber erschienen seien, damit ihre Na-
men in die Listen eingetragen würden, und
daß eS deshalb wohl in der Ordnung sein
dürste, die vorliegende Streitfrage zu verta-
gen. Hr. PhelpS erwiderte, er habe genau

Dasselbesagen wollen, auch seiTieS überhaupt
nicht der Platz für derartige Erörterungen,
und er befahl alsdann, den nächsten Fall auf-
zurufen. Es handelte sich in diesem um den
Neger Jas. R. Graham, dessen Name im 3.
Prezinkt dcr 12. Ward gestrichen worden war.
Graham selbst sagte ans, daß er nunmehr
acht Jahre lang in Nr. 28, Oxford Straße,
wohne. Hr. Mincher, der Registrator. be-
merkte dazu, daß alle diese Namen im Okto-
ber gestrichen worden seien. Auf die Frage
des Hrn. Reynolds, wann er das Polizei-
Censusbuch erhallen habe, erwiderte Hr.
Mincher: ?Im September." ?Und doch
warteten Sie bis zum Oktober, ehe Sie alle
diese Namen strichen?" sragtc Hr. RcynoldS
wciter. ?Gewiß, und ich jagte Ihnen schon
gestern, weshalb ichDas that." ?Und in wes-sen Handschrift ist die Eintragung gemacht
worden?" ?In der Cushiug's." ?Strichen
Sie selbst dieNamen, oderthat es Cushing's."
?Ich glaube, er strich mehrere von ihnen,
aber in meiner Gegenwart uud indem ich ihm
zusah." ?Aus wessen eidliche Aussagen hin
wurden sie gestrichen?" ?Auf Grund der
eidlichen Angaben dieser beidenMännerhicr."

Hier ergriss Hr. Sonnehill das Wort und
richtete die Frage an Hrn. Mincher: ?In dcr
12. Ward sind SVL Namen gestrichen wor-
den ; können Sie uus sagen, in wie vielen
Fällen Sie den Eid auferlegten?" Die Ant
wort lautete: ?Ich glaube, ich legte nur einen
Eid für alle diese Fälle aus, denselben, den
ich gestern leisten mußte." Die Eintrazung
von Graham's Namen in den Büchern
wurde darauf angeordnet.

Der nächste Fall war derjenige des Negers
Wm. Hcnry Jones, welcher feit fcchs Jahrcn
in Nr. 635, Pennsylvania-Avenue, wohnt.
Die Eintragung lautet: ?Verzogen, Cush-
ing." Hr. Mincher bemerkte: ?Ich erkenne
den Maun, aber ich habe geglaubt, daß er
Green heiße. Ich weiß, daß er im 9. Pre-
zinkt wohnt. ?Nachdem Hr. McClure den
darauf bezüglichen Antrag gestellt hatte, ord-
nete dcr Richter auch hier die Wicdereiutra
gung des Namens au. Ein Gleiches geschah
bei dem Neger Chas. S. Green, welcher seit
vier Jahren in Nr. 5, Brewerstraße, gewohnt
hat, und bei dessen Namen sich ebenfalls die
Eintragung vorfand: ?Verzogen, Cushing."
Ferner bei dem Neger Alired BevanS, wel-
cher seit einem Jahre in Nr. 3, Lambreihstr.,

Lambrcthstraße, also in dem gleichen Pre'
zinkte, gewohnt hat. Auch hier lautete die
Eintragung: ?Verzogen, Cushing."

Die Namen der Neger Peter Bland, H.
Adams, Daniel C. Brown, Edw. H. Fisher,
Gesrg W. Bell, Wm. Walley, Edward D.
Thomas, Shadrach V. Harris, Edw. Short,
John H. Wagner nnd Josiah Brown, welche
in verschiedenen Prezinklen der 12. Ward ge-
strichen sein sollten, aber in Wirklichkeit nicht
gestrichen waren, müssen auf Befehl des Aich
tcrs regelrecht eingetragen werden.

In dem Falle des Geo. W. Brown ent-
schied der Richter, daß in Gemäßheit eines
frühereu Beschlusses dcr obersten siadtge-
richtSbauk Derjenige, dcr von dem einen Pre
zinkt nach einem anderen derselben Ward
übersiedelt, ehe die Registrirnng abgeschlossen
ist, sich von dem Registrator tranSseriren lassen
muß, gleichviel, ob er vor K Monaten oder
erst vor 24 Stnudcu umgezogen ist; daß aber
in einem solchen Falle, da derselbe Negistra
tor siingirt, kein Ceriisikat ersordeilich ist. Im
Falle cincS Umzugs aber aus der Ward oder
aus dem Legislativ Tistrilte heraus hab: der
Stimmgeber das Privilegium, in der Ward
oder in dem Preziukte sein Stimmrech! nochso lange auszuüben, bis cr die gesetzlich vor-
geschriebenen e Monate in der neuen Woh-
nung verbracht hat. In demFallc ferner, wenn
ein Ttimmgeber von einem Prczinile nach
dem andern in dersclbcnWard erst nach Schluß
dcr Registrirnng umzieht, entschied dcr Rich-
ter, daß dcr Betreffende bis zur nächsten
S'.tzungs - Periode in demjenigen PrezinUe
wählen dürfe, in welchem er registrirt war.

In dem Falle deS John G. Glancy von
Nr. 7, Eilingstraßc, war der Name gestrichen
worden mit dem Vermerk ..gestorbcn." Der
Registrator sagte, Fricdr. Schmelz habe ihm
berichtet, er habe den Todessall im Saniläts-
Depanement erfahren, aber Hr. Scnnehill
erwiderte unter dem Gelächter der Anwesen-
den, er kenne Hrn. Glancy scit Jahren und
habe erst gestern Abend mit ihm gesprochen.
Auch dieser Name wurde aus Antrag des
Hrn. McClure wieder eingetragen. Ein Glei-
ches geschah mit dem Neger John W. Brown,
welcher seit drei Jahren in Nr. 33, Jordan-
Alley, wohnt, bei dessen Namen aber eben
falls die Bemerkung stand: ?Verzogen, Cnsh
ing." Gcnan Dasselbe war bei dem Neger
Jas. R. Jones der Fall, welcher feit mehr,
als zwölf Jahren in Sir. 32, Oxfordstraße,
wohnt. Endlich stellte sich in Sachen des
Jakob R. Knighl heraus, daß sich dcr Name
desselben in dem Registrirbnch, aber nicht an»
der Wahlliste befindet, und der Irrthum
wurde aus Befehl dcs Richicrs rekrifizirt.
Damit schloß man vorläufig mit der zwölften
Ward ab.

Der Neger James Brown bchauptete, daß
er in ungesetzlicher Weise im S. Prezinite der
13. Ward gestrichen worden sei; aber Re-
gistrator Bernheimer constatirie, daß die Ein-
tragung seines Namens in allen Listen cor-
rekt sci. Hr. McClure beantragte deshalb,
Brown in die Kosten dcr Berufung zu verur-
theilcn, aber au> Antrag dcs Hrn. RcynoldS
wurde die Kostenfrage vorläufig vertagt.
Später am Tage wurde die gedruckte Liste
dcs Registrators vorgelegt, aus welcher
Brown's Name als gestrichen angegeben ist.
Hr. McClure gab denn auch zu, daß der Fall
Aehnlichkeit mit demjenigen Skinner's habe,
und dem Petenten wurden die Kosten erlas-
sen. Es kam dann der Fall des Neger-
Pastors Harvey Johnson an die Reihe. Er
wohnte früher in Nr. 352, West Lombard-,
aber feit zwei Jahren in Nr. 362, Lexingron.
Straße. Der Registrator sagte ans, er habe
dem Petenten eine Vorladung nach Nr. 352,
West-Lombardstraße, gesaudt, und sie sel mit
dem Vermerk zurück gekommen: ?uo»
Deshalb habe er den Namen gestrichen.
Johnson erwiderte, er habe sich nach dem U-

mzuge zu dem früheren Registrator begeben,
und dieser habe ihm gesagt, eine Uebertra-
gung sei nicht erforderlich, da er ja noch in
demselben Preziukte wohne. Hr. MeLlure
protesmte gegen diefe Ansfage als bloßes
Hörensagen, aber der Richter stellte sich auf
die Seite des Anwalts des Petenten und ent-
schied, daß Johnson zur Registriruug berech-
tigt sei.

Hierauf ging man zur 4. Ward, Registra-
tor JaS. M. Mahon, über. In dem Falle
deS Negers Thacker Washington faate Hr.
Mahon, er habe den Namen gestrichen auf
Grund der Aussage des Constabiers, welcher
den Farbigen vorladen sollte, und am Grund
seiner eigenen Kenntniß, da er selbst iu allen
diesen Fällen die angegebene Wohnung be-
sucht und ermittelt habe, daß der Mann nicht
dort wohne. In diesem, dem 7. Preziukte,
waren allein die Namen von 3 Weißen nnd
85 Negern gestrichen worden, und auf die
Frage des Hrn. Reynolds, warum er denn
»icht dem Gesetze gemäß den Namen des
Zeugen daneben vermerkt habe, erwiderte
Hr. Mahon, daß es allerdings Stachlässigkeit
von seiner Seite gewesen sei,'da er die gesetz-
lichen Bestimmungen gekannt und Anfangs
auch den Namen des Zeugen beigefüg: habe.

Wieder eingetragen wurden ferner au« Be-
fehl deS Richters die Namen der Neger Jos.
Kork, Samuel E. Uoung und Theo. Winz,
und in diesen Fällen gab Hr. Mahon an, er
könue sich nicht mehr genau erinnern, wer
ihm sagte, daß die Betreffenden nicht mehr in
den bezeichneten Häusern wohnten. Die Ko-
stenfrage wurde vorläufig zurückgelegt. In

dem Falle des Edward M. Hartwell lag nur
ein Irrthum im Vornamen vor, welcher be-
richtigt wurde. In Verbindung damit bean-
tragte Hr. RevnoldS, daß in allen Fällen, in
welchen ein Name gestrichen worden sei, ohne
daß eine Erklärung hinzugefügt wurde, jener
auf bloßen Antrag, ohne daß ein weiterer
Nachweis nöthig sci, restaurirt werden solle.
Richter Phelps erwiderte, er wolle bezüglich
dieser Frage, die noch nie entschieden zu sein
scheine, mit seinen Collegen confcriren und
seine Entscheidung heute publiziren. Schließ-
lich wurde noch die Wiedereintragung des
Namens des Dr. Gabriel H. Chabot in der
11. Ward, welcher irrtkümlich gestrichen war,
angeordnet, und den Rest der Sitzung füllte
ein kleiner Disput über den Antrag des Hrn.
Sonnehill aus, der auch vom Richter als
überflüssig, weil ganz selbstverständlich, be-
zeichnet wurde.

Unfälle. Dem Tampskesselbaucr An-
drew Lewis von Nr. ISS, Alice Aimstraße,
flog am Samstag in E. I. Codd'S Eisengie-
gerei an der Süd - Carolinestraße ein Eisen-
splitter in s Auge. Derselbe konnte zwar
später vom Dr. Dashiells, jun., wieder her-aus gezogen werdcn, aber der Arzt befürchtet
dennoch, daß die Sehkraft des AugeS für
immer zerstört ist.

Ter zehnjährige Geo. W. Owens vou
Nr. 100, Chefapcatcstraße, stürzte am Frei-
tags - Abend in dcr Bostonstraße von cincm
Wagcn herab und erlitt eine Verrenkung des

rechten Fußgelenks.
Wm. Hartlove, ein Matrose des Dampf-

Schleppboots ?Lulu B. Creamer," erlitt am
Samstag srüh ans dem Verdeck einen Bein
brnch, indem er auf ein Tau trat, welches
abgewickelt wurde. Er wohitt an der Rege-
sterstraße, nahe Eastcrn-Avcnue.

Polizeiliche «.?Geheimpolizist Droste
verhaftete am Samstag eiueu gewissen John
Brown unter der Anschuldigung, Hrn. ChaS.
si. Oliver ein silbernes Mostrichgefäß im
Werthe von H4O gestohlen zu haben. Polizci-
richter Cafchmeyer schickie Brown für cin
weiteres gerichiliches Verfahren in'S Gefäng-
niß.

Meyer Nosenthal, welcher am Freitag
wcgen Waareuverkauss ohne Licenz mit einer
Geldbuße von §25 belegt worden war, wurde
später vom Polizeirichter Saurier wieder ent-

lassen ; denn es stellte sich heraus, daß er nur
als Agcnt einer Person sungirte, welche die
Waaren in hiesiger Stadt selbst sabriziri.

Ter Negerbnrsche Richard Webster,
welch»r vor einigen Tagen vom Polizeirichter
Fitzhugh wegen unordenUichcnßetragens nach
dem Siaatsarbeitshause geschickt worden war,
wurde vom Richer Dussy aus Grund eines
Habcas.Corpnsgcsuchs wieder entlassen.

Vermischtes. In der Fabrikationvon Äochösen nimmt unsere Stadl einen her-
vorragenden Plal? cin, und erst in letzter Zeit
hat die hiesige Firma B. C. Bibb ei- Sohn
sowohl bei der großen virginüchcn Ausstel-
lung zu Falls Church, als auch auf deu land-
wirthschaftlichen Ausstellungen von Cecil-
ilnd Harsord Cvuuty erste Preise erhalten.

Der Photograph Chas. W. Lcach wurde
am Samstag an der Ecke der Charles- und
Baltimorestraße von epileptischen Krämpfen
bcsallen, erholte sich aber bald so weit, daß er
nach Hause gehen konnte.

Die JahrcS-Cvnvention des..Marylän-
der Temperen; -- Vereins christlicher Fronen"
gelangte am Samstag nach Erledigung einer
Anzahl von Routine - Geschästcn zum Ab-
schlüsse.

Hr. AlpheuS A. Townsend von hier hat
die Zeitung ?Eastern Virginiau" in Onan
coä, Va., läuflich erworbcn uud wird sie in
Zukunft als demokratisches Blatt veröffent-
lichen.

Hr. Thaycr aus Boston war am Samstag
in hiesiger Stadt, um die nöthigen Arrange
meulS sür das Austreten von Edwin Booth
in der ?MnfH-Akadcmie" im Laufc des näch-
sten Monats zu treffen.

?Die HH. Hoeii'k Comp, von hier habcn
vom Kriegs - Departement ein Ponrä«. des
Gen. Grant crhaltcn, nach welchem sie durch
ein ganz ncnes Verfahren ein vorzügliches
Bild des verstorbenen Heerführers hergestellt
haben.
Baltimore's wöchentliche Sterblich-

keitostatistik.
In verwichcner Woche wurden 150 Ge-

burtsund! 49 Todesfälle amtlich angemeldet;
vou Letzteren 9 weniger, als in der 1834er
Paralleiwoche. Die Meisten Ii star-
ben in dcr I. und 2., die Wenigsten 3 in
der 11. Ward. Von den Gestorbenen waren
92 in den Ver. Staaten, 26 im Auslande
gcborcne Weiße und 3l Schwarze; 55 unter
5, 15.zwischcu 5 uud 20, zwischen 20
und 4t», 2Z zwischen 40 und Ko, zivlschenco und 80, 4 zwischen 80 und 100 Jahren alt.
Es starben 10 an Schwindsucht, 8 an Tiph-
thcritis, 7 an Ncrvcusieber, 6 an häutiger
Braune, L an Lähmung, san Altersschwäche,
5 an Entlrüftung, 5 an Blutarmut!), 4 an
Bright'scher Niereulrankheit, 4 au typhösem
Sumpsfieber, 3 an Herzleiden, 3 an Kräm-
pfen, 3 an Nieren-Entzündung.

Gericksts-Verftandluttgeu.
Waisengcricht. (Vor den Richtern Lind-

und Va-z'-.) Zu folgenden Hinterlassen«

CrimiMgericsst. Dusfy.)

Wnu Klein, Reger Ja». AnTionch Ulli»
Sieger kalter L'uiler, Tielch.^l.

Schisssnachrichtttl.

der' »klt> Rew-Nerk, ?'.lilHard Willing« nach Phila-
delphia.

Berz.'st.n: suhrcu f. izens» Tampf.-r ab: -r.ro«
> üi .

ivewcguneen von Lzean-Tampfern.

T v r. Llt.?Passirt: Dainpser »Lesanto,-

Fast ii e t, Qkr.?Heute pasfir'.e dcr
pser ..Emiliano," von Noisolk nach Liverpool unlcr-

Hamburg, 24. Oktober. Heute laut der Dem-

?
Dampser

..Alneriaue' ui-S

n d o 11, 24. Oltob-r. Ter Damvser .-lock,
Hclni-City" von Boston über Halifax ist heute hier

Gestern segelte der Denipser »Nepsrian» nachNotU-
Lizard, 24. Okldr.?Heute passirte hier der Dam-

pser >!au:em/' von Havre unter-

sagen. pi s ch '
Malinhead. S 4. Okt.?Heutevassirt: D.rm?ser

Me ssi'n a, 17. Lktbr. Abgesähren: ivamp'fer
..Archiuiede- nach Boston.

QueenStowi!,2S. Oktober. Ter son^iver^
Der' Tampser cZough,« vonPhlladeloh'a ist

heute hier zugekommen uno i.ach Liverpool weiter ge-

a ra, 23. QNoder.?Der Dainvser .Cyrll- ist

R i a rVnV. Ou.-Abzcsahren: Dampser

Swinemü »de. 21. Lk.?Heute kam »er Dam-
psei . Thingvalla» von New-Aort liier an.

Yokohama. 22. Okt.-Der Damvier ..Ätq os
New vonHongkoiig h-.crtinzet:oftcn.zitiz heute

Ausgezeichnete Resultate werden in ganz
hosinungSloscn Fällen von Hühner-Cholera
durch die Anwendung von ?St. Jakob's
Oel" erzielt. In allen Apotheken zu haben.

Turch eine Dreschmaschine getSdtet.

Omaba, Nebr., 24. Okt.?Ein Mann,
Namens Brandt, war gestern nahe Waco an
einer Dreschmaschine beschäftigt. Ein 13-
jährigcr Knabe mußte ihm helfen. Als der
.'inabe dem Brandl einmal zufällig in die
Hand schnitt, warnte ihn dieser, es nicht wie-
der ,u thun, sonst würde er ihn in die Dresch-
Maschinc werfen. Darüber aufgeregt, schnitt
ihn dcr e-inabe nach kurzer Zeit ivieder zufäl-lig in die Hand. Brandt packle ihn darauf
uud warf ihn mit dem Kopfe zuerst in die
Maschine. Der Kuabe wurde augenblicklich
gcrödtet, da fein Kopf fast ganz vom Rumpfe
getrennt wurde. Brand: cutfloh, doch fing
man ibn bald ein und brachte ihn nach Waco,
wo er mit knapper Noth dem Lynchen ent-
ging.

Verkauf dcr ?Tüd - Penusylvanicr
Bahn."

Harrisburg, Penns., 24. Oktober.
Die Plaidoyers in dem ?Süd-Pennsylvanicr
Bahn-"Pro;eß wurden hcute beendet. Im
Wesentlichen beschränken sich die Argumente
auf eoustitulionclle Fragen. Der Anwalt
der ?Peiiilsylvanicr Eiscnbahn Comp." hob
hervor, daß die Bahnstrecke noch nicht dem
Betrieb übergeben, za, noch nicht einmal fer-
tig gestellt gewesen sei, also noch nicht als
Eisenbahn betrachtet werden könne. Es habe

keine Conknrrenz bis jetzt stattgefunden, und
die bezügliche Bestimmung der Constitution,
betreffend parallele conkurrircndc Bahnen,
könne nicht in Betracht kommen. Es han-dele sich lediglich darum, ob die ?Pennsylva-
uier Compagnie" das Recht gehabt habe, die
betreffenden Aktien zu kausen, und Das sei
unbestreitbar. Anwalt Gilbert, dcr Vertrc
ter der ?süd-Pennsylvanier Eisenbahn-Com-vagnie," argnmeuljrie in ähnlicher Weise.
Generalanwalt Cassidy schloß die Plaldoyers
mit einer zweistündigen Rede. Er ließ die

Vorgänge, welche zu dem Verkauf
der ?Süd -Pennsylvanier Eisenbahn" nebst
Anschliißlinicn führtc, Revue Yassiren nnd
schloß damit, daß er sagte, cs handele sich
hier um die Frage, ob diese großen Corpora-
tioncn ungestraft das Grundgesetz des Staa-
teS verhöhnen dürfen, nnd ob das Volk abso-
lut Nichts gegen die Macht deS Kapitals aus-

richten könne.

Tie Vollendung der ?kanadischen
Paetsic-Eisenvalm."

Mo nt rc al, O.ue., 24. Oktober. Die
Ceremonie des Einschlagen? des letzten Schie-
nennagels in die ?Canadische Pacific-Eisen-
bahn" wird innerhalb der nächsten fünfzehn
oder zwanzig Tage stattfinden. Das genaue
Dalum für das Ereigniß ist noch nicht fcstge-
setzt. Der Schauplatz der Ceremonie ist cm
Punkt in den Bergen, ungefäyr 21 j Meilen
jenseits dcr zweiten Kreuzung des Columbia.
Mitglieder dcS VerwallungsrathS und dic
Beamten mit einer auserlesenen Gesellschaft
eingeladener Gäste werden anwesend sein.
Sie werden in einem Extrazuge von Mont-
real abfahren und sich über die Lake Supe-
rior Sektion dcr Bahn begeben. Am letzten
Montag ging ein Extra Güterzug, der lebcu
des Vieh bcsördert, von hier nach Wiuucpeg
ab. Dadurch ist die Lake Supcrior Sektion
thatsächlich für den Verkehr gcöffnet, aber der
Dienst wird nicht vor nächstem Montag ein-
gerichtet. Von diesem Datum angefangen,
werden täglich Güterzüge hin und zurück
laufen.

Eine Musterpolizei.

Burlington, N. - 1., 24. ktobcr.
Der hiesige Stadtrath hat mit Hülfe des
MayorS vor einigen Wochen Beschwerdenwegen Dicnstvernachlässignng nnd Trunken-
heit, welche gegen die Nachtpölizisten erhoben
wurden, untersucht, und die Angeschuldigten
wurden aus dem PolizeicorpS einlassen. Ge-
stern machle einer der angeklagten Polizisten,
Namens NicholaS Borden, das Gestäuduiß,
daß er bei der letzien MayorSwahl den
Stimmkastcil iin ersten Dlsintt öffnete und
die Stimmzettel so veränderte, daß Mayor
Silpath eiuc Majorität crhiclt. Friedensrich-
ter Georg Riggs, welcher dcr besiegte repub
litauische MayorS - Caudidat war, traf sofort
Anstalten, um den gegenwärtigen Mayor aus
dem Amt zu entfernen. Das Geständniß
Borden'S hat in der ganzen Stadt uud im
County große Aufreguiig verursacht.

Tie Chiuesen iu Wyoming«
Rock-SpringS, 24. Oktober. -- Alle

Berichte über die kürzlich hier stattgehabte
Razzia aus die Chinesen sind sensationell und
unwahr. Demonstrationen irgend welcher
Art gegen die Chinesen haben nicht stattge-
funden, obschon cin oder zwei Chinesen, die
Nachts sich allein ans die Straße wagten, an
gegriffen wurden. Alles ist still, und weitere
Unruhen sind nicht zu besürchten. Die mei-
sten Arbeiter, einschließlich l von den
delsführern, welche verhaftet worden waren,
haben den Ort verlassen. ES heißt, daß die
Compagnie in Ziikunst nur Mormonen nnd
Chinesen beschäftigen wird. Erstere würden,

so heißt cS, von den Bischöfen, Letztere von
chinesischen ?Boßen" controlirt, und SirikcS
würden daher nicht ausbrechen.
Ter Mörder Brooks und sein Bater.

St. Lont S, Mo., 24. Oktober.?ES war
eine erschütternde Scene, als heute Samuel
N. Brooks von Hyde, England, mit seinem
Sehne Hugh Brooks, alias W. H. Lennox
Marwcll, dem Mördcr C. Arthnr Picller's,
im hiesigen Gefängniß zusammen tras. Ter
Mige Maun blieb ganz ruhig, aber den al-
len Brooks drückte dcr >!ummer offenbar völ
lig nieder. Als dcr Gefangene ihm zugcsührt
wurde, betrachtete er ihn längere Zeu und
rie'dann: ?Hugh, Tu bist eS ?" Maxivell
erbleichte uud erwiderte: ?Ja, Vater!" Als
der Srhn sprach, that der älicre Mann einige
Schritte vorwärts und stürtte sast ohninächug
gegen die Eisenstangen, hinler welchen der
liinge Mörder cingeschloiscn war. ?Es wäre
besser sür Dich, wenn Du todt wärest, als
hier," fuhr der Vater mit gebrochener Stim-
me fort. ?Ich glaubte es nicht bis jetzt.
Dcine arme Muitcr istsast todt uud die Fa-
milie nahezu ruiuin." -Maxwell saß mit ine
dergcschlagcnen Augcu da und sä.ieu mißae
stimmt über diese Scene zu seiu; liefere Be

gab sich bei ihm mäit kund. Cr
fragte t'üs sprach überhaupt NichtS un
ausgefordert. Daun ließ man Beide etwa
eine Stunde lang allein. AIS der ältere
Brooks aus der Zelle seiueS «ohneS wieder
heraus kam, sagte er: ?Er hat niemals gc-
walrthätigcn Sinn gezeigt, cr muß irrsinnig
sein."

Ter GetraiSe- und Vittualieu
Markt-

Chicago, 24. Oktober. Mchl stelig;
Waizen fau und 'ch'.oß 1Z unter den gestu-
gen ZageSratcn? Bti, Nov. 84Z, Dez.

; Mais mäßig lebhast und schloß etwas
niedriger?L'tt. 41 j, Nov. 3dj, Dez.
Haser 25: Roggen 61; Gerste 67; Flachssaa-
men 116 z; Schweinefleisch Schmalz
§5.S2j.

Markt und -vörse.
Liver p o o i, 24. Okibr., 12.Il» Mittags.

Baumwolle: Mittelsorte Oberländer 5 7.16;
ditto. New Lrlcans 5ß. Die Verkäufe
betrugen 4000 Ballen, Spekulation und Aus-
fuhr 500, Zufuhr 1400.

London, 24. Oktober.-Per. Staaten-
ilbligationen: 4 proz. 127, ditto. 4» pro;.
116, do. verlängerte 5-proz. Io4j.?Aktien:
A. G. W. 35j, do. 2. S-t, Er!e22i, do. 2.
80§, New-Hork-Central I«,U,Pcnnf..Central

Jlls.-Central 138Z, Reading 13, Cana-
dian-Pacisic 48H, Mexican 24, st. Paul
Common L64.

Gegen Blutkrankheite»,
Leber- und Magenleiden.

Unstreitig das beste Mittet. Vesi?, k/> CentZ oder

MKWstKoemg's

«t«e» all? «raelheiten der
Brust, Lungen u. der Kehle.

Nur in Vrininal-Packiten. Preis. L 5 Ten». I«
sllen Apotheken zu heben, vder wird nach iilnxsenz bet
öctragbZ frei versandt. Man adressire:

l'ks Lksrtss Vosslsr OS..
vaUwurt. Maryland.

Berm. telegraphische Depeschen.
«u« dem z «lande.

Tie Eieveltoren der ?Soldman-Gr rin-Co."
und des Hrn. P. ;i. in Vr»n<!iel'>, Mo.,
ftnd nicdcr.iedraiint. Nkriii,',s2I.lX»>.

Bndgel Aarley starb vorgestern Abbild zu
i-oiin., i,n hohcii .'liier »«i 104

Zayren. ce war aus Irland gebürtig.

t4-jährige Stiefsohn
'? erschosi sich vorgestern, »»-.!y

te
"

einem geladenen Nevolver

<zn «eatlle, Ä.-T., fand am lebten Sam
ftag Al'end eine gro'.-c Zjcriammlung un.-> ein >va.t.-l-

Protest gegen die von ohmc-

Freitage der

Die drei Italiener, welche levthiii ;n Chi-

Tie (?csainmtauSfl:hr von Canada während
59,4zt>,837, die ?8,35,4,300. Fiii rcmcte
wurden Ll,?ol,s>t>!> EingangSzöUe bezahll.

August Bieillow , ein etwa 30 jähriger
land, L., wegen
verhaiiei wurde, sich ivälirem der Vlacht in
seiner Zelle.

Einer der verlecrendstcnPraiilebrände hat
in ?onlev-Sounl», Tes.,i>,gciviüiiei. Halle
eine Äuvdehiiung von niehr, ai-> 100 Me»en. Mail
ichävl, daß eiwa '>i>o.«>oo Äckcr VandeS 00» d-n
Flamincn verwüstet sind.

wurde Rodt.

Tonald Ewer, ein SporlSman von Port
und v>r»ul>!. Halle in baarem Gelde Uii?
zweiWechi.l überall»» bei sich. N>n alanbl, denMordern aus der «-pur zu sein.

bn Pazc^von^ Ptt.

Zam^S

Das Begiäbiiiij deS Schriftstellers lofhWilling-; (Henri! W Shaw) sai-.d vorgestern IN dessen
.»ruii.i»h>: v« «all. Viele P.-ijoiien

Walter Cbadwick, ein bekannter Bürger
von Ncwport, !li. Hai dort Selbstmord durch Er-
lrünken begaiigen. -eine V.iche wlirde gestern aus-Er v«te silb die Hände aebunde» uns die
waschen mit kleinen gejiiUl, ehe cr iii'i, Nassersvraii ~

Nelson Crist, ein wohlbekannter GeschästS-inanii von Newburgh, N. '>., wurde am FrenaqS

Niagara

eine °

Stipp, als er denselben annel, uderwälliq/ui?)'dina'
sest gemacht.

/' " iu

Senator Henry I. CoggeShall hat einen

Edwards Capitän der Anstcrn-

Man weiß nicht, od ein Selb,tn!or"»»r'
llegt.

Ann Feniull,

4-re l'Ulerie.iiei-iiirclic undselbst Supcrin'tcud/iUeiner
und Veaintcr der

«ur,e trabeldepeschen.

An der Pariser Börse eirknlirtcn vorgestern

Der englisch - türkische Bertrag in Beznq
die Regierung Eghpleii'S ist nnterzeichiiel wor-

Wie in London verkündet worden ist, soll

Tie Türkei hat die Quarantäne gegen

1 Dr. LanieS R. Woodford, Bischof van

Fürst Bismarck hat alle Mitglieder der Fa-
im ?Hotel du Nord" zu ringe"

In wurde gestern eine große
Dentoiistiallcn t^zr. n de - Premieruiiiiia.r,

Hr. Blowin, dcr Korrespondent der i!on-

Tie rüssischc hat angeordnet,
Ter PrttSburger ÄtiUionär Andrelv Car-

- Meivcrisl -Hall' in"«tiu'iNji. L »olli!nd,
eine Mannoibtisle de.' Dichter» Modert i>l
i.,sm°n.

Vicln»uUtte.
Chicago, 2-i. Lktoder. Rindvieh:

Zufuhr 2(X.lc, Versendung 161X); Preise vari-

lrten zwischen und Schweine:
Zufuhr^),«" Versendung Preise va-
rnrtcn zwischen 5'i.25 und ischrafe:
Zusuhr tOliv, Ü erscnyuug I20>; Preise vari-
irten zivi 6?en nud -§!Z.e5.

Si. Tottis, Oktober. Rindvieh:
Anfuhr Zs>», Versendung.',oo; Preise vari-
irten nviichen nnd Sch.-veine:
Zn'uhr 1-üXI; Bersendung Preise van-
irteu zwischen i.ol> und H 1.5 V. Schaafe:
Zufuhr 100, Versendung 1200; Preise vari-
irtei'. Zwischen uud

East - iberty, Peuns., 2!. Lkroder.?
Rindvieh! Zn'uhr 1054, Bersendnng 27 i;
Preise variirien zwischen und -K5.50.-
Sckweme: Zufuhr Bersendnng 5700;
Preise varii.ten zwischen t.OO und H t.50. ?

Schaafe: Zufuhr 1800, Bersendnng 1300;
Preise rarunen zwischen uud

Balti'norcr Marktberichte.
tÄerichlet slirdcil »Deuijchen Correspondenien.»)

Baltimore, «en Lklobcrl'jijs.
Der Walzenmehin arlt war heute flau und i!>>!l!a

die Rechsragt Teitci:» der LrtSH.lNdler >,iZ' ledl'ift

der in vergleichender
Waizen Hculige Gestrige > Dieselbe.-j.-ii

rothe?. ! Schlußcale. letztes Jahr.

Spot... iXj !,1 l !«0 !,0x! 82 »'? 82
Ltt... '-»0 »t ! -

t»l !»1 , 01 »I 82-. 82.'^
T.Z.. »4 »' >«> . !»> . !»4 .

Jan.. Vt> <? 00 , US-. «»?, ttv
scl,r, -

Äirl M o.', !«°> ,! 515 ?O7 8U - >,<j
i^ultz. 0» . »0 8» »>»

Sonzb. !»7 ?lO2 > !<7 -101 02 ?»5
MsiSjufuhr Busche! i

Mai« Heullzr Gestrige

gemischter. letztes lah,.

Spot, neu SO)»-S0>-i ?.

Ltlober ..j ?....
Nevemder 48'.-40 ?. ..

De»ember 4« !4.>»>i?4»?« ?.

Januar 44?t?45>. , 47>j?.

Weiter....'? ?....'»j '-av^''<4"-«»"
Gelber ..,5!! ?. s!j ?. . z i ?gz

Baltimore, den Oktober I8«5.
üllksander Brown >k Sohne berechnen bei Zicht»

wechseln aus »0 z.aqe »4.>,z>j, auj z T'ge 54.8.'» ~

sür tausmännischc schiel k4.81-, Ns k» 82. sür
BankierS-Tralten aus Paris . sür ke»isiiiän-
nische sür Martt»l>. und sür Gulden juZX.
lßerichtel ..Deu.icheo Sorreiiiviidelilen'durch

«rfter ivoar».
?

400 Balttrnorer Ztadt »er,
'2B TritteNaiional-Banl

1 Baltimore-Lhio, 2 Psd
IM» «a.-Midland,ü.H!>P
«00

1.000 do ------
"

Na» dem er««» «»ar».
14/ XX» Atlanla 1. Hap

100-.>!orth Stare... .-- - -
>vo»rd>

.1,000 ?a. 10 .

IAS BirglMerEonsol-Sou?onS,l/55....
».10 Balumorcl-t-o. "

gl« »armer« und Merchant»' Bank....
t> Western Bank 31Z^

SS >?>iei>iei»!'J.-E
I,»00 Balnmore Dbio, 4er . 104

ISO Nord-Baltimore Pserdedahn 2«
KOO Bi.ginla-Midland, d. Hos Vit

«»« de« »we»»«n v»ar».
2S St. Paul-Dululh. 2S

2,000 Lhio-Mijfisfii>i>i,S.-D IVO


