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Neue Anzeige«.

?«genüber der
Sharp»Ttratzc.

«an»»«« für di« Süd-Vtaatcn für di« n«ucst«
und vollkommenste

WIUI' rOIIXI^IX-Keder.
Jede Feder w,:d garautirt Prospekte gratis.

tSept2tt-^,

. Eine'höchst wirksame Bereinigung.
'

««lleri«?da« neue unerreichte Nerven-Tonlcum.
nahrhasteste, stärleudste Li-hrungSmit-

? das große Mittel zur
«ereicherunz des Blutes undSruShrung des Gehirns.

Dieses Präparat hat sich außerordentlich werthvoll
erwiesen zur Heilung oon
Nervenerschöpsuug, Schwache,

Schlaflosigkeit, Ruhelosigkeit,
Neuralgie, Dyspepsie,

allgemeine? Darniederliegen

der Lebenskräfte, Verlust der Muskelkraft,
.und allen Unordnungen im Sesolge von Ueberau-
lirengung von Geist und Körper. Zu der That ver-

teiht es allen »örversunitionen Spauntrafi und dem

«eiste gehobene Stimmung.
*

Zudercitetvon
Sandy 6 Co A .

Nr. 143. Nord-Howad- «trage,
Baltimore. Md.

E r s r ? i tz.
Ein Jeder ist w setziger .-Zeit bestrebt, w den ver-

jchiedenen Emüufeu Geld zu fvaren. in Wirk-
lichkcit kann auch ein Jeder TueseS erreichen, wenn

Schuhgeschäft von H. G. Wies,
Nr. 14S, Sud-Sroadwa»,,

vorspricht und daselbst seine Eiuläuse maivt >n-tie-

ietn Schuhen :c. Gute un» danerliaftc Waar«

vereaule ich billiger, als irgend Jemand in der Stadt.
?Schneller Bcri'aus und kleiner Profit" ist mein

Grundsatz. Ich habe soeben ein

großes Assortiment Wintttwaaren
erhalten und empfehle solche, wie überhaupt ineinen

Vorrath in allen Torte» Schuhen ic>, einem geehrten

Pnblikum auf's Beste und sehe geneigttm Zuspruch

bestens .ntgegen.
?r. l^'Ad-Noadway.

«weint «»eben In 4. »ustaze. Heft 1 lieg, »°r un»
' M,»auf »erlangenzur Durchficht vorgeleit.

Kollektion Schilk.
Eiu« Sammlung dcr besten deutschen Romane. Hu»

usw. Preis pro Band !ivSentS.

Deutscht Bücher
-tede, «rt in großer Auswahl. Zeitschriften und Lie»

serungSwerke werden prompt besorgt,

«oll««to» Sp«man« t«.

find stet« vorrüthig bet

H. A. Tiemer»,
t»anl,lJ) Sir. »». »«ft-valtimor«-»««.

«Zm. H. Si°thr»<t. H. O. StebblnS.

Aothrock H Stebbins,
Ingenieure für

hydraulische und Gas»Maschinen.
«g««ten für »i« ~Jmp«rial"-»a»mafchin«.

Vorzügliche Wasserleitungsarbeit elne Spezialität.

Nr. S7, Ligyt-Dtraße
tJUNiS.I2Mt!I!)

Kohlen- und Holzhof

H. Lange S- Söhnen,
Ost-Ehasestr.ttuv ?Union-Bahn"

und

MvtMMtnt« und Aisquith-Ztrake.

«edultion.
«a die Preise von Hol,und Kohlen jetzt am «illig-

«en stnd. rathen wir unsern Freunden und Sunden,
Nib ievt ihren Wintervorrath einbiegen, ehe diesel.
li-n wieder theurer werden. Allen Denjenigen, welche
ievt tbren Borrath einlegen, werden wir gute» Ra.
Hatt -eben. Wir find jeyt bereit, Contraite für jetzt
»der fvütere Ablieferung abzuschließen.

Wer billige Kohlen, Holz oder Toke haben WM, Der
I-llte «ar nicht versäumen, bei obiger Firma vorzu-
tprechen oder leine Bestellungen durch die Post oder

»ur» Patent-Wagen und Karren direkt inden Keller.
t»prilS-i)

Beschützt Euer Eigenthum gegen
mangelhafte Kaufbriefe

ci>l?k!iik'2c!r rill.?:)!

«de man Ankäufe von HSusern. Grundstücken,
«rundmiethen u. s. w. macht oder Geld auf Hypothe-
ken leiht, ist es Pflicht eines Jeden, darauf zu bestehen,

daß der Berküufer einen Bcrfich-rung»lchem (?ltls
in»urs,r>oö volio?) des unantastbaren KaufbrieieS

rttcht nur alle Unkosten für bft-r-S
Äüfen des Kaufbriefes (Vvscl, -rsvart. fondern
dauvtfüchlich alle sväteren Unannehmlichkeiten, Pro-
Zrfie u. f. w., wie solche schon vielfältig vorgekommen,

I°MS Insurimov I>ust

«oNordost-Eck« von South- und Zccond-
Ttrafi«, garantirt und versichert jeden Kaufbrief

der bei derselben angenommen wird, nicht
«Ädcm gegenwärtigen Käuscr, sondern auch für
Nne Erben u. s. w. Wenn die Versicherung des

«°usd7.-s-S nach gemachter Prüfung verweigert w.rd,

lo werden die gezahlten Gebühren ohne irgend einen
Sbzug zurückvcrgütet.

Insurance !iN(t vo.,
«ordoft-»ck« South- und «»condftrab«.

>

Kummer Becker,
deutsch»»

Bank- «ud Wechsel, Geschäft,
Nr. Lt, South-Straße.

Wechsel- und Credit-Briefe aus alle Theile
Dentfchlaud, der Schweiz, Frankreich, Italien

Paff a g e Agen t e n
«S» di« Dampfer d«» .Nordd«utfchen vlohd,"

»«« .Ulla» " und Hamburger Li«»«.

Post-Auszahlungen
«ach allen Theilen deS deutschen Reiches.

Eiu- und Verkauf fremder Geldsorten,

«u»f«rtiguna von Bollmacht«»».

DestscheSparbaul v. Baltimore,
Nr. 448» West-Baltimore-,

>e>ruadrr »er P e a r l-S > r a K e,

Offen täglich von S bi» 2 Uhr.
Bomierstag Abend........ von 6 bis g Uhr.

Sha». «ptl«a«, Präsident;
«rnft Rudolph, Bice-Präfident.
Dtrettoreni

»ohn Brie!, loh. Schultheis,

Zoh.^Albaugh,
3/v.^E»Sier.'°"^'

<Zan«,l3) Nodtrt ZU. «o»h«r, Schaym.

Dampfkeffel-Fabrik,
SSe der Holliday- und Pleasant-Strafie.

John T. «oleman,
Fabrikant aSer Arten

«antvstefsel. Schlote,
"

Waffel-Behälter. O-Iblafe».
Schmalzkefiel, n. f. »., u. f. w.

B.londere AusrnerkfamkeU wird Repararoren

orwÜmet. (Febr.S.lüMte)

Gmmart St Ouartley,
«r. »L, Park-Straße,

UreSro-Dekoräteure und HauSmaler
4«r da« Innere von

Kirchen, Hallen, Theatern,
»WnMt»«« »«»»u»«n, Brt»at»»h»»»ug«« »e.

Schilder, »anner,

Kirchtn-Dekorationeu, Monogramme n. s. w.

Dt« >rdeit wir» nach »endepen künstlerischen Snt»
»ürfen »elieferi und die Preise und AuSfübrung »er
Urbrtt werden den Anf»rderungen »er Zelt un» »«I
«rfchmaike» angepaßt, «»«ar» » Ouartt«!,,
t>ua.lll)Kie»koi»aler, Dekorateure u. Hau«»aln

Neue Anzeigen.

O. H. Berg,
Viitglied der Baltimorer FondSbiirfe seit 'SS

und

Wechsel-Makler seit ISSZ.
»ei»,,« alle mit dielen Branchen verbundene Geschalte«

Teppich-Anzeigen.

W Herbst-Eröffnung W
in

Krank I. Murphy's
großen Ratenzahlung s-

«Seschäften,
Nr.Z77uud Z79, West-Balrimore-Straße.

Wir»öffnen ein volles Vager neuer Waaren in je-

dem Departement, die wir aus Credit und unter jeder

Conkurrenz die Spitze bietenden Bedingungen zu den
niedrigsten Vaargetdpr»lscii verlausen. Neue Muster

tn

Möbeln, Teppichen, Wachstuch,
?Vi a t t en, ?

Bcttcn, Otfcn und Blcchgcschirr,
kurz tn

Allem, was die Hausfrau braucht.

»« Man vergebe nicht, dast Murph», stets
die besten Bedingungen gewährt, und zwar
beNcre Äedlngungen jeyt,

Z)er Deutsche Korrespondent.

Selbstmord eines cntsprnngcnen
Irrsinnigen.

Pittsburg, K. November. Als ge-
stern Morgen eine Anzahl Leute bei der Hites'
Station an der ?West-Penn-Eisenbahn" war-
teten, um einen sich nahenden schwer belade-
nen Frachtzug vorüber fahren zu lassen, trat
plötzlich ein junger Mann aus der Menge
und warf sich vor der Lokomotive auf das
Geleise nieder. Im folgenden Augenblicke
war fein Körper in eine formlose Masse ver-
wandelt. Es geschah Dies so schnell, daß
Niemand daran denken konnte, einen Ver-
such zu machen, den jungen Mann zurückzu-
ziehen. Tie einzelnen Bestandtheile des

Körpers wurden gesammelt und nach Leslies'
Leichenbestatlungs - Etablissement gebracht.
Bezüglich dcr Hersönlichkeit des Mannes ist
Nichts bekannt. Er war ungefähr 25 Jahre
alt. Gestern Morgen war er in Sharps-
burg, von wo er nach der 43. Str.-Kreuzung
ging, wo er auf der dortigen Plattform, wie
eS schien, in tiefe Gedanken versunken, aus
und ab ging, ohne mit Jemandem zu spre-
chen. Augenscheinlich war er mit einem
Selbstmordplan beschäftigt. Ein Mann,
welcher gestern Abend von dcm Selbstmord
Kunde erhielt, sagte, er glaube, der Unglück-
liche fei Israel Aarons, dessen Angehörige in
Lexinglon, Georgia, wohnen. Derselbe habe
sich in einem Jrrenasyle befunden, sei aber
vor etwa sechs Monaten entkommen. Der in
Rede stehende Herr ist der Ansicht, daß der
Selbstmörder Aarons war, da die Beschrei-bung des Ersteren genau aus den Letzteren
paßte.

Frau Walknp freigesprochen.
Emporia, Ks., K. November. Die

Jury in dem Walkup scheu Mordprozesse gab
heute nach langwieriger Berathung einen aus
?nichtschuldig" lautenden Wahrspruch ab.
Frau Walkup war angeklagt, ihren verstor-
benen Galten, einen ehemaligen Mayor von
Emporia, vergiftet zu haben.

Die Blattern.
Montreal. Que., K. November.?Eine

Frau, Namens Fortin, warf heute nahe Bo-
naventura ihren kleinen Sohn, welcher an
den Blattern litt, von einem in Bewegung
befindlichen Bahnzuge. Ehe die Aufmerk-
samkeit des Arztes der Station, an welcher
die Frau den Zug bestieg, auf den Zustand
des Knaben gelenkt werden konnte, fuhr der
Zug ab. Die lauten Proteste der Passagiere
schienen die Frau zu erfchreckeu, denn unmit-
telbar nachdem der Zug den Bahnhof ver-
lassen hatte und während er mit emerschnel-
ligkeit von sechs Meilen pro Stunde fuhr,
nahm sie den Knaben auf die Plattform und
warf ihn hinab. Ein Mann in Vermont,
welcher einen Mann in Montreal wegen
Pferdediebstahls verhaften ließ, weigert sich
jetzt, zum Prozesse hierher zu kommen, weil
er sich vor den Blattern fürchtet.

Ottawa. Ont., K. November. Ein
Dutzend neue Blatternfälle wurden heute
hier entdeckt.

Aycr's ?Ehrrry.Pectoral" gibt der Stimme
eine wunderbare Kraft und Biegsamkeit und
macht eS öffentlichen Rednern möglich, klar
und ohne Ermüdung zu sprechen. Wenn
Leute, die an einer Erkältung leiden, Ayer's
?Sherry Pectoral" einnehmen wollten, ehe
sie zur Kirche oder zu einer Unterhaltung ge-
hen, so würden sie dadurch das Husten ver-
meiden und dem Redner, wie den Zuhörern
einen großen Gefallen thun. (Z64,7Kwt5)

Aus Mittelamerika.

Wieder »in Brand in Volon.?Sine vereitelt«
Berschwörnng in Costa Rica.

Panama, 24. Oktober. ? Sechs der
neuen, seit dem großen Brande in Colon
aufgerichteten Gebäude find am 21. Oktober
eiu Raub der Flammen geworden. Der Ver
lust wird auf K10»,«X>0 geschätzt.?ln Costa
Rica ist ein wohlgeplantes Complot zum
Sturz der gegenwärtigen Regierung dadurch
vereitelt worden, daß einer der Verschwore-
nen Angst bekam und «staatszeuge wurde,
um sich zu retten. An der Spitze des Com-
plots stand Federico Gutierrez und in Ala-
luela sollte die Bewegung beginnen. Zwei
Männer sollten sich, unter dem Vorwande
kranke Freunde besuchen zu wollen, in das
?Quartel" begeben, während die Besatzung
der Letzteren sich in der Orts-Kirche besanv,
nm die Messe zu hören. Die Schildwache
sollte von den Beiden entwaffnet, die Thore
geöffnet und der vor dem ?Quarte!" war-
tende Haufe von Verschworenen eingelassen
werden. Inzwischen sollte Don Benardo
Solo durch ein gesälschtes, angeblich von sei
uem Vater kommendes Telegramm mit Dr.
Tnran, dem Minister des Innern, nach Ala-
juela gelockt und dort verhaftet werden.
Gleichzeitig sollten die Prominenten von
San Jose und Heredin unter irgend einem
Vorwande eingeladen werden, nach Alajuela
zu kommen, nm dort ebenfalls abgefangen zu
werden. Wie schon bemerkt, wurde der Plan
verrathen und General Gutierrez nebst sieben
Lsfizieren der Armee und Don Francisco
Savoria, Ex-Gouverneur von Alajuela, der
Prozeß gemacht. General Gutierrez wurde
zu acht Jahren Haft auf der Insel San Lu
cas, die klebrigen zur Landesverweisung auf
K bis zu 1? Monaten verurtheilt.

<?r-Senator Sharon s Testament.
San Franzisco,6. 'November.?Ex-

Senator Sharon befand sich gestern Abend
etwas besser. Er leidet an Hcrzneuralgie.
In dem Bewußtsein, daß feine letzte stunde
herannaht, übermachte er gestern sein ganzes
Eigenthum an feinen Sohn Fred Sharon und
seinen Schwiegersohn Frank G. Newland,
welche das Vermögen für die Erben verwal-
ten sollen. Das Vermögen wird auf H6,000,-
000 geschätzt und umfaßt Grundeigenthum in
Nevada, Ealifornien, Missouri und den Di-
strikt Columbia. ES soll zu gleichen Theilen
unter die Kinder Clara, Fred, Flsra und
Lady Hasketh oder deren Erben vertheilt
werden. Die drei Kinder der bereits ver-
storbenen Clara erhalten je ein Drittel ihresAntheils. Alle anderen Verwandten des Ex-
SeuatorS gehen leer aus.

Vereint gestorben.
Salida , Col., K. November. Dr. I.

H. Nonamaker und seine Gattin wurden ge-
stern srüh als Leichen im Bette gesunden.
Beider Köpfe waren von Kngeln durchbohrt.
Aus einem hinterlassenen Schreiben an den
Redakteur der ?News" geht hervor, daß das
Ehepaar durch finanzielle Verlegenheit be-
drängt war und deshalb gemeinsamen Selbst-
mord verabredete. Als sie sich am Mittwoch
Abend zu Bette begaben, nahm die Frau so-
wohl, wie der Mann einen geladenen Revol-
ver mit, und als die Uhr die Mitternachts-
stunde schlug, jagten sich Beide Kugeln in die
Schläse. Da Nonamaker ein eifersüchtiger
leidenschaftlicher Mann war, so glauben etli-
che Personen, daß er seine Frau in einem An-
falle von Jähzorn erschoß, daraus den vorge-
fundenen Brief fchrieb und dann Selbstmord
beging.

Das Verbrechen eines Landstrei»
chers.

New - Haven , Conn., 6. November.?
Michael Lahev, ein blödsinniger Landstrei-
cher, machte gestern Abend nahe West-Haven
einen schandbaren Angriff auf Harriet Me-
noir, eine Negerin, und versetzte ihr, als sie
ihm Widerstand leistete, sieben Stiche mit ei-
nem Taschenmesser. Einer der Stiche ist
wahrscheinlich tödtlich. Lahey wurde heule
srüh verhaftet und eingesperrt. Harriet, wel-
che verheirathet ist, war auf dem Eifenbahn-
geleife nach West - Häven unterwegs, als sie!?ahey anfiel. In ihrem Kampfe mit dem

Landstreicher wurde sie den 20 Fuß hohen
Bahndamm hinabgeworfen.

Arbeit und Lohn.
Pittsburg, Pa., 6. November.?Aus

guier Quelle verlautet, daß die Nagelfabri.
kanten in ihrer am 16. d. M. in Ciucinnati
stattfindenden Berfammlung beschließen wer-
den, die Forderungen der ausstehenden Ar-
beiter zu bewilligen, und daß somit der Aus-
stand zu Ende gelangen werde. Die That-
sache, daß Nagelsabrikanten im Osten die
Löhne ihrer Arbeiter um 10 Prozent erhöh-
ten, wird als Borzeichen für die Beendigung
des AuSstaudes angesehen.

Shenandoah, Pa., 6. November.
Die Kohlengruben der Firma Lentz, Lilly Li
Comp, nahe Delano werden am nächsten
Montag wieder in Betrieb gesetzt. Die Ei-
genthümer haben sämmtliche Forderungen
ihrer 400 Arbeiter, welche den ganzen Som-
mer über im Ausstand wareu, bewilligt.

Wenn Einem in meiner Familie der Magen
nicht in Ordnung ist, werden Dr. August Kö-
nig's ?Hamburger Tropfen" angewandt.
Der gute Ersol> bleibt nicht aus. Der Brust-
thee ist ein Univerfallliittelgegen Erkältungen.

Mathilde Brunsiua, Sir. 1020, FranciS-
Straße, St. Joseph. Mo.

Diamanten Tchmncksachen
Nr. 4il, Nord-Sutaw-Ttraße,

Große Auswahl ?

Taschenuhren nnd Schmucksachen sür Hochzrits- und Feiertags-Geschrnke.
cOltl3,3Mie,MiSaM»)

Betten! Betten! Betten!
Springfeder-, Roßhaar- und HuSk-Matratzen, Federbetten, Kiffen und Polster,

8000 Pfund Prima - Federn
Friedrich Makpert ä-"ß0mp.," Yr."°U Word-Hay-Straße.

arößtt°!nid
Die längste .-jahlsrist und die leichtesten Bedingungen für

Möbeln, Teppiche, Wachdtuch. Matten, Spiegel, Zlanduhren u. s. w.
Unser Lscndepartcment compiet. Heiz- und Kochöfen aller Ärt. Man vergesse Namen und

Str. K7, Hanover-, Ä!r. 401 und 4«?, West-Baltlmore-, und Site Arch- und Baltimorestratz«.
(Sept.S-) Viden bis S Uhr Abend? offen.

Heorn Her's
altbewährtes

echt bayerisches Lager-Bier
bleibt trotz aller Renommage nach wie vor das beste Bier im Markte: einlach und schlicht segelt eS unter dcr
alten fltagge echt bayerischen «iereS, umbeirrt von den prunkenden Namen anderer Erzeugnisse tn

dieser Branche. Bestellungen aus dieses Bier werden entgegen genommen im Eomtotr ver Brauerei ;u
vauton. sowie bei Kran , Holthausen, Nr. 1». Züd-tKutaw-Strak«. «»-Telephon »so.

(Septll-1

Schneider ck Mchs,
»r. 75 und 77, West-Balttmore'Ttrak«,

Spiegeln und Nlder - Rahmen,
«tahlftichen, Photograph»«'« vo» Werke» d«rühmt«r Zketfter,sowie seine« Basen.Album» t«.

Si. B. Portrait» und andere Bilde« Verden aus'» «»schmackvoltft« un» ja den müßigsten Preisen
eingerahmt, ebenso alt« Rahme« vergoldet. (5ug22,11)

CWlMillms ck Cömp^
Nr. 7S» Nord-Howard'Ttraße,

zwischen Lexiugton-und Saratogastraße, Baltimore, M

F Fabrikanten und Importeure
chirurgischer Instrumente, sowie auch von Apparaten und

s Bandagen für alle Arten Verunstaltungen und Mißbildungen
des menschlichen Körpers,

/ vl«r»ristrmaschtne«. «rücken, Schulterhaltern, Ztiribbinden für Aorpul«nt«,
/ seidene» elastische« Strümpfe« «. s. w.

' Mehr, als 2y,oc»y BrllÄkranke wurden in den letzten 17 Jahren von uns mit

Unpassendsten Bruclchindern versehen. den schwierigst zu behandelndes

Damen-?Me wird Dame geleitet,

Wohl asiortirtes Lager künstlicher Menschenaugen,
Letzter« dt« Sneugnlsse der bedeutendst«« Künstler Europa », lssebri.lg)

Ans der Bnndeshanptstadt.

Zustände in ÄlaSka.

Wash i ng to n, D. C., K. November.?
Gouverneur Ä. P. Swineford von Alaska
hat dem Sekretär des Innern seinen ersten
Jahresbericht über dieses Territorium über-
mittelt. Er kam am 15. September in sitka
an und wurde von nur wenigen Personen
empfangen, die offenbar die Fortdauer der
alten Zustände, unter denen sie auf Kosten
der Regierung sür sich selbst viel größeren
Nutzen hätten ziehen können, als unter den
neuen, wünschten. Bon den Bertvilligungeu
für die Eivilregieriing habe der Schatzmeister
Nichts erhalten; die Ausgaben feien allein
vom Zoll-Eollektor gemacht worden. An ver
schiedenen des Terriloriums sind vom
Agenten des Erziehungs-Blireaus schulen
errichtet worden, nnd hierfür werden weitere
Berwilligungen nöthig sein. Die Kinder
zeigen eine mehr, als durchschnittliche Fähig'
keit sür den Unterricht, und namentlich die
Alenlen wünschen sehr die Errichtung engli-
scher Schulen in ihrer Mitte. Was nun die
Streitigkeiten zwischen dem Agcnieu und der
Bevölkerung von Sitka betreffe, so sei Erste-
rer jedenfalls sehr unpopulär, was den Er-
folg der Schulen beeinträchtige. Die Bevöl-
kerung im südöstlichen Alaska besteht aus
tSov Weißen und 7000 Eingeborenen. Die
AlaSken sind nicht ohne Gesittung und Bil-
dung und gehören theils der griechischen,
lheils der preSbyterianifchen und katholischen
Kirche an. Der Gouverneur verweilt des
Längeren bei der Schilderung des Klimas,
das er als durchaus nicht so rauh bezeichnet,
als es von den Regierungs-Agenien bis da-
hin geschildert worden sei. Auffeinen Rei
feit vom Superior-See bis au den Golf von
Mexiko habe er nirgends eine reichere Bege
tation gesunden, als im südöstlichen Alaska.
Die Goldmiueu auf der Insel Donglaß, ge-
genüber Jnueau, sind in vollem Betriebe,
und ihr Ertrag wird reicher sein, als derjeni
ge irgend welcher anderer Minen. Das Ein
machen von Stockfischen nnd Salmeu ist bis
jetzt wegen der Conkurrenz der Fischereien
am Columbia River nicht sehr einträglich,
immerhin aber bedeutend. Das System der
Indianer Polizei wird vom Gouverneur sehr
gelobt; die-er empfiehlt sodann die Festset
zuug der Grenzlinien, die Errichtung eines
Pfades von dem Ehilcoot-Inlet zur Quelle
des ?)ukon-Fliisses, den Bau eines Hospitals
und eines Gefängnisses, sowie die Verbesse-
rung des Postdienstes.

Rochester giebt in fei-
nem Jahresbericht an den kriegsfekretär die
Ausgaben feines Bürcaus im vergangenen
Rechnungsjahre aus an ein-
schließlich >DIS7,OOO für den Signaldienst,
§213,00» für die Militär Akademie uud Hl2,
349,443 sür Armee-Zahllisten. An Meilen-
geldern sür reisende Lffiziere wurden §155,
«l>o ausgegeben, Ht9,oö!> weniger, als im
Vorjahre. General Rochester empfiehlt, daß
der Eongreß ein Gesetz erlasse, welches Lfsi-
zieren neben dem wirklichen Fahrgeld ein
Meilengcld bewillige, womit sie ihre Neben-
Ansgaben decken. Diefes Snstem wäre fc-
wohl für die Regieruug, als sür die Offiziere
passender. 92 Qsfiziere und Soldaten sind
auf die Ruhestandsliste gesetzt worden. Ge-
neral Rochester empfiehlt, daß denselben statt
der Berwillignng sür Kleider und Rationen
H 9 pro Monat bezahlt werden. Er berichtet
endlich, daß iu Folge verminderter Arbeit im
Bürcau sechs Clerks entlassen werden können.
Verrichtungen des Bureaus des ersten <son-

Der Bericht des ersten Schatzamts-Con-
troleurs Durham zeigt, daß in dem Fiskal-
jahr, endend am3o. Inni 1835,68,609 Zah-
lungs-Anweisungen, welche einen Belrag
von ß 1,604,975,411 repräsenriren, ausgege-
ben wurden, und daß 26,660 Abrechnungen
von den Auditors entgegen genommen, revi-
dirt und dem Registrator überwiesen wur-
den. Der Controleur weist darauf hin, daß
im Jahre 1863 der damalige erste Controleur
constatirt habe, daß verschiedene Staaten und
Territorien noch Restbeträge der am 5. Ar-
gust 1861 auferlegten direkten Steuern schul-
den. Da auf Grund vou Landverkäufen ?c.
die Ber. Staaten manchen diefer Staaten
und Territorien Summen schulden, so wur-
den diese dagegen gerechnet. Dies werde
auch fernerhin aefchehen, falls der Congreß
nicht andere Bestimmungen treffe. Der Con-
troleur empfiehlt, daß die Zahl der Ange-
stellten seines Büreaus vermehrt und das
Gehalt einzelner derselben erhöht werden
möge, so daß dieses in angemessenem Ver-
hältniß zu den geleisteten Arbeiten stehe.

TaS «arsield-!vto»u>ncnt.
Lberst Thomas L. Caseh meldet dem

Kriegssekretär in einem Bericht, daß die
Kreuzung der 1. Straße und Maryland-Avc.
als Stelle sür die Errichmng des Garfield-
Monuniciites auserwählt worden ist uud daß
I. Q. A. Ward den Contrakt zur Herstellung
des Piedestals erhalten hat. Das Letztere
soll H29.OVV tosten nnd muß am I.Juli 1866
Vollender sein.

Ziermischtes.
Tie heutige Steuereinnahme betrug H134,-

918 und die Zolleinnahme H751.618.
Zur Einlösung bestimmte National-Bank-

Notcii im Betrage von H286,0v0 liefen heute
im Schatzamte ein.

Lchatzamtssckretär Manning ist aus Ncw-
Aork zurügekehrt uud hat feine Amtspflich-
ten wieder aufgenommen.

Dcr SchatzamtSfekretär hat auf Empfeh-
lung des Münzamtsdirekrors die vorläufige
Einstellung der Thätigkeit des Münzämtes
zu Carfon, Nev., augeordnet.

Eoutjreßmitglied Butlerworth und Herr
Henry Wife Garnett, Anwälte der kürzlich zu
Fort Myer kriegSgerichrlich prozefsirten Mit-
glieder des SignaldiensteS, besuchten heute
deu Kriegsfelretär und überreichten ihm eine
schriflliche Befchwerde über ihre Behandlung
Seitens des Beisitzers des Kriegsgerichtes.
Sie bitten um eine Untersuchung.

Tie Sinti Cliincs:»» Agitation.
Tacoina, W.-T., 6. November.?Der

Schaden, welcher gestern durch die Einäsche-
rung von Chinatown angerichtet wurde, be
läuft sich auf H2SMO. Die zerstörten Ge-
bäude waren einfache Bretterhütten, allein
der größte Theil der in ihnen enthaltenen
Waaren wurde von den Flammen verzehrt.
Tie Chinesen waren vorher vertrieben wor-
den, und nur noch zwei Chinesen befanden

sich tn der Stadt, als das Feuer ausbrach.
New Aorler Nachrichten.

New - Io rk, 6. November. Laut Be-
richien der kaufmännifchen Agentur R. G.
Tun K Comp, ereigneten sich während der
letzten sieben Tage in Canada und den Ver.
Staaten im Ganzen 179 Bankerotte, gegen
201 in der vorhergehenden und 174 in der
vorvorletzten Woche.

Trci Blatternfälle wurden heute in ei-
nem Tenkmenthaufe im östlichen Stadttheile
entdeckt. Die Patienten, drei kleine K.nd er,
sind in ein Hospital gebracht worden.

Richter Albert E. Cardozo liegt zur
Zeit hier im Sterben. Er ist der letzte der
Richter, welche zur Zeit der Tweed - Swee-
ney lchen Herrfchaft in New-Uork am Ruder
waren.

BtehmSrkte.
Chicago, 6. November. ?Rindvieh:

Zufuhr 6500, Versendung 2500; Preise vari-
irten zwischen G2.65 und tzs.9o.?Schweine:
Zufuhr 36,000, Versendung 8000; Preise va-
nirten zwischen G3.25 und §4.6s.?Schaase:
Zufuhr 2000, Verfeudung 200; Preise vari-
irten zwischen tzl.so und G3.K5.

Si. Louis, 6. November.?Rindvieh:
Zufuhr 600, Versendung 1400; Preise vari-
irten zwischen H2.50 und tzs.7s.?Schweine:Zusuhr 4600; Versendung 2700; Preise van-
irten zwischen Z4.00 und P4.50. Schaafe:
Zufuhr 300, Versendung keine; Preise vari-
irten zwischen §1.75 und tzS.25.

East-Liberty, Penus., 6. Novbr.?
Rindvieh: Zufuhr 513, Versendung 399;
Preife variirren zwischen §3.00 und §5.50.
Schweine: Zufuhr 3300, Versendung 3600;
Preife variirten zwischen §4.00 und §4.50.
Schaafe: Zufuhr 600, Versendung 1200;
Preise variirten zwischen §l.OO und §3.60.

Ter Geldmarkt.
New -Dork, 6. November.?Folgendes

sind die Schlußuotiruiigeiu Geld öffnete zu
14?3 Prozent und schloß zu 2j Prozent.?
Sterling-Wechsel 4.BSj aus 60 Tage
und 4.BSi-4.BSj auf Sicht.?Bnndes-Obli-
gationen: 3-proz. 1035,44-pr0z.113Z,4-proz.
123t. ?Aktien: Adams' Expreß 140, Cen-
tral-Pacisie 44Z, Ches.-Ohio 9, Erie 22j,
do. Prior. 44, Lake-Shore 83K, N.-J. Cen-
tral North-Western Illj,do. Prior. 137,
N.-Y. Central 102§, Ohio-Miss. 23Z, do.
Prior. 90, Pittsburg 142, Readiug 21,
Rock-JSland 124, Union-Pacific 57i, We-
stern-Union 78tz.

Kein Haus ist gegen Unfälle gesichert, de?
halb haltet stets ?St. Jakob'S Oel" vorräthig,
da« beste Mittel, äußere schmerzen zu bau--
nen.

Baltimore. Md.. Samstag, de» 7. November 1883.
Katastrophe auf dcm Ohio.

Ciucinnati, 0., 6. November.? Eine
Spezialdepesche aus Lawrenceburg, Ind.,
meldet, daß die Dampser ?I. W. Gaff" und
?Mountain Girl" gegen ein Uhr heute früh
zu Split-Rock, zwei Meilen von Aurora und
etwa 10 bis 15 Meilen unterhalb Lawrence-
burg, collidirten, uud daß das letztere Fahr-zeug unterging. Sieben Männer und meh.
rere Pferde sollen ertrunken sein. Der Dam-
pser ?Mountain Girl" war au einen Thcil
von John Robinson'S Cirkus vermieihet,
welcher Borstclli igen 'N verschiedenen Punk
ten am Lhio gab, i'nd von Holland ä- Me-
nahon geleitet wurde. Die letzte Borstellung
fand gcstern Abend zu Lawrenceburg statt,
und die Truppe war auf dem Wege nach
Rising Sun, als sich das Unglück ereignete.
Sämmtliche Ertrunkene, mit Ausnahme ei-
nes jungen Mannes, Namer.« Harrel, aus
Lawrenceburg, welcher mit der Truppe in
Verbindung stand, waren Der
?I. W. Gaff" befand sich aus dem Wege von
Memphis nach Cincinuati. Capttan D. L.
Thompson, Befehlshaber des untergegange-
ne« Dampfers, welcher znr Zeit der Colltston
neben dem Lootfen Smüh in dem Steuer-
häuschen saß, schiebt die Schuld aus deu Loot-
seu und erklärt, Derselbe habe, nachdem er
das Signal des ?Gaff," welches bedeutete,
daß jenes Fahrzeug vorüberfahren wer-
de, richlig beantwonete, noch im letzten Au-
genblicke nach rechts vor dem Bug des ?Gaff"
vorüber zu führen versucht. Der Bug des
?Gaff" traf den anderen Dampfer an der
Seite und durchbohrte dessen Rumpf. Das
Fahrzeug ging sosort in zwölf Fuß Wasser
unter, indessen ragt fein oberer Theil über
die Lverflache empor, und das Wasser stehtnur vier Fuß hoch auf dem Kajütenboden.
Tie Erlruirkenen müssen daher in ihrem

(Später.) Der Gaff" ist mit den
zur Cirlnstrnppe gehörigen Männern und
Frauenzimmern hier angekommen. Diesel
bcn find 30 bis 40 an der Zahl. Zwei Mit-
glieder der Truppe, der ?Cauvaßmau" und
der Laternenanzünder, fallen vermißt sein,
und man wciß nicht, ob sie ertrunken sind
oder in der Consusiou aus dem Wrack zurück-
gelassen wurden. Die Cirkusleute verloren
zehn dressirte Pferde, eine Anzahl Schlangen
und anderes Eigenthum. Der untergegan-
gene Dampfer war ein kleines, der ?Big-
Saudy-Packet-Comp." gehöriges Fahrzeug
und etwa H5OOO bis §BOOO werth. Man
glaubt, daß er mit leichter Mühe gehoben
werden kann. Der ?Gaff" ist nicht beschä-
digt. Ten Aussagen der Cirkusleute nachzu urtheilen scheint es jetzt, daß John King
aus Clncinnati und Richard Harrel aus
Lawrenceburg ertranken. Etliche Mitglieder
dcrTrilppe erklären, sie hätten King im Waf-
fer gesehen, während Varrel seit der Kata-

Tcr Büraerkricg in Peru.
L im a, 6. November. General CaeereS

kielt am 25. v. Mts. eine Revue über seine
Truppen zu Tarma. Seine Streitmacht be-
stand aus 1900 Mann. Während derauf
die Revüe folgenden Nacht revoltirten zwei
Regimenter, wurden jedoch schließlich von
deu übrigen Truppen überwäliigl. Dr. Del
Balle, Agent des Generals CacereS in Boli-
via, hat von der Regierung jenes Landes die
Anerkennung der Regierung CacereS' gefor-
dert. Die Forderung wird in Erwägung
gezogen.

Slus Cuba.
Havauua, 31. Oktober.?Der Fond des

?Militär Clubs" für Vermehrung der Flol.e
hat die Höhe von H82,000 erreicht. Das
spanische Casino, welches ebenfalls eine große
Summe zu jenem Zwecke gesammelt, hat der
Regierung gegenüber den Wuufch ausgespro-
chen, daß das Geld zur Anschaffung eines
Torpedobootes verwendet werde. Die Re-
gierung begünstigt diese Idee und dieselbe
wird sofort zur Ausführaug gelangen, fobald
die Regierung darüber entschieden hat, wel-
che Gattung von Torpedo-Booten vorzuzie-
hen ist. ungemüthliche

ungemüthliche Aamilie.
San Franziseo, 5. Novbr. Ein

Italiener, Namens Michael Fabricio, wurde
gestern Nachmittag über und über mit Blut
bedeckt in das ?Polizei-Hospital" gebracht.
Es stellte sich heraus, daß er nicht weniger,
als II Hieb- nnd Stichwunden am Kops,
Händen und Armen erhalten hatte, doa)
scheint keine derselben gefährlicher Natnr zu
fcin. Fabricio erklärte, daß ihm feine Schwie-
germutter. S. Savatiuo, uud seine Schwä-gerin die Wunden mit einem Beile und ei-
nem Messer beigebracht haben, während er
im Bette lag. Nach seinen Angaben hatte
ex feit seiner Verheirathnng mit seiner Frau,
die sehr jung ist, sehr oft Streit. Seine
Schwlegcrmutternnd seine Schwägerin, die
bei ihm in demselben Hause an der Dnpont
uud Xearnystraße wobneu! schlichteten diesen
Streit immer dadurch, daß sie ihn zum
Hause hiirauSprügclten. Gestern Mittag
machte cr seiner Frau Vorwürfe, worauf seine
Schwiegermutter mit einem Beile und seine
Schwägerin mit einem Messer ans ihn zu-
slürzlen nnd ihn in oben angegebener Weise
verwunderen, bis er die Fluiyl ergriff.

Brände.
Folgende Verluste durch Brände wurden

gestern telegraphisch gemeldet: Im ?Far-
wcll-Gebäude," Nr. 229 bis 340, Mouroe-
straße, H200,000, der größre Theil des Ver-
lust? fällt auf die Firma Mannheimer, Lip-
mann V Comp.; in der Schuhfabrik der Ge-
brüder Morgan zu Newburyport, Mass.,
§6500.

Tcr
Markt

Chicago, 6. November.?Mehl stetig;
Waizen lebhaft und schloß junter ten gestri-
gen TagcSrateu?-Nov. 86i,Tez. 87 Z, Jan.
LBA; Mais mäßig lebhaft und fchloß etwas
höber Nov. 40z, Dez. Jan. 38Z;
Haser 25; Roggen 61; Gerste 67; Fkachssaa-
men 114; Schweinefleisch HB.SO; Schmalz
§5.95.

Europäische Kabclvcrichte.

Btilisch-christliche Züngltnge. Ein Sitten-

Pl ymo uth, England, 6. November.
?Rev." Stewarr Roß, früherer Reklor der
Christ-Kirche in Belfast, Irland, hielt gestern
Abend einen Vortrag vor dcr hiesigen
"VviiiiKVieris' (.'lirislian -

als Charles Joy, dcr canadische Einwande-
rungs - Commisfär plötzlich in's Zimmer
stürzte uud dem Bor'efer zurief: ?Sie Hypo-
krit, Sie haben meine Gattin entführt!" Roß
wurde aschfahl und entfloh ans dem Zimmer.
Seine Zuhörer saßen einen Augenblick sprach-
los vor Staunen da, allein sobald sie den
Vorgang begriffen, lösten sich die christlichen
Jünglinge im Nu in einen heulenden Mob
aus und versolgten ihren Vorleser unter ent-
setzlichem Lärmen und Toben eine Meile
weit. Roß, welchem schließlich der Athem
ausging, drehte sich Plötzlich um uud versetzte
den vordersten zwei seiner Verfolger Messer-
stiche. Gleich darauf wurde er von anderen
gepackt, entwaffnet uud der Polizei überlie-
fert. Heute erschien Roß vor Gericht und
wurde, nachdem eine Anklage gegen ilm er-
hoben worden war, ohne Bürgschaft dem Ge-
fängnisse überwiesen. Es erhellt, daß Roß
vor zwei Jahren aus Belfast verschwand nnd
seine Frau, nebst zwei Kindern, dort sitzen
ließ. Frau Joy, welche eiue Lehrerin in sei-
ner Sonntagsschule war, verschwand um die
nämliche Zeit, und es stellte sich später
heraus, daß sie mit dem Rektor aus und da-
von gegangen war. Joy erhielt einige Zeit
daraus einen Brief von Roß, in welchem
Letzterer unter Anderem Folgendes sagte:
?Ihre Frau hat sich einer Abortion unterzo-
gen und ich rathe Ihnen, eine Ehescheidung
von ihr zu erlangen." Frau Joy, welche mir
Roß hierher kam, begab sich, als sie über
dessen Verhaftung benachrichngt wurde, so-
sort zu ihm in das Gefängniß und erklärte,
sie fchäme sich ihres Verhältnisses mit dem
?Gesalbten des Herrn," wie sie ihren Liebha-
ber nennt, nicht im Geringsten. Sie wohnte
den hiesigen Gerichtsverhandlungen bei, und
ihre Frechheit erregte allgemeines Erstaunen.

Teutsche 'Auswanderung nach Brasilien.
Berlin, 6. Nov. In einer Versamm-

lung der deurschen Kolynial-klnion zu Düssel-
dorf wurde beschlossen, eine Kommission nach
Brasilien zu senden, um passende Lokaliräten
für deutsche Ansiedluugen in den südlichen
Provinzen jeneS Landes auszufucheu.

Rom, 6. November. Mehrere unbe-
kannte Räuber bestiegen gestern zwischen Ne-
apel uud Benevemo einen Bahnzng, schössen
die Wache nieder, raubten 11,000 Francs
und sprangen dann, ohne sich zu verletzen,
von dem mit voller Geschwindigkeit fahren»
den Zuge.

Tie Neueste« vroitte-, Plüsch- uudGold-
rahme« siir Spiegel »ud Bilder iabrizirt
Wilhelm «ckhurdt. Xr. ZtS, West-Balti-
«orestratze.

Snropäische Kabeiberichtt.
Tie Verschwörung in Terbien.

Intriguen eines panslavischen Comite's.

Lorbcr«it!ing:n deS Fürsten «l.ranSer für

und Aranireich.
London, e. November.? Die gestern ;u

witsch, Serbien, entdeckte Beschwörung der

Z.iiljänger deS PrätendentenjtaraiZeorgcivilch
w.ir eine weiter verbreitere, als man zuerst
cwitble, und viele einflußreiche Männer jol
lkn an ihr betheiligt gewesen sein. Heule
wurde iu Ersahruug gebrachi, daß die Per
so wörer dem König Milan das Leben zu
nehmen beabsichtigten. Der RädelSsührer
in dem Complot war ein gewisser Atlajcvie.
it'iele dcr Verschwörer find eing kerkert wor-
den und große Aufregung herrscht in ganz
Zerbien. Fürst Alexander evnzentrirt eine
Flotte und eine beträchtliche Streitmacht nahe
Mddin, um Belgrad, die serbische Haupt-
stadt, von der Donau aus anzngreisen.

Königin Nalalie von Serbien begab sich,
als sie von dem gestern entdeckten Complot
benachrichtigt wurde, sosort von Belgrad nach
Risch zu ihrem Gemahl. Einer Depesche
aus Belgrad zufolge exislirt kein Grund zn
der Annahme, daß die Verschwörung ein
Autwuchs des kürzlich vom panslauischeii Co
mite in Rumelien aufgestellten revolutionä-
ren Programms ist. Jenem Programme zu
folge sollte im nächsten Jahre eine Revolution
in Rumelien eintreten. Eine Straßen- oder
Palap Revolution in Sofia sollte derselben
UtiauSgehen und den Sturz deS Fürsten
Alexander zu Gunsten des Fürsten Nikolaus
von Montenegro oder dessen Schwiegersohn
Peler tiarageorgewitch bewirken. Der Aus.
Bruch zu Sofia wurde das Signal für eine
Erhebung in Serbien gewe'cn fein, nnd nach
dem Sturze des Königs Milan würden die
Revolutionären die Union Bulgarieu's, Ost
Rumellen's, Serbien's und Macedonien's
iiiiier einem Seepler demjenigen Peter
karageorgcwitch s zur Loofung gemacht
zn haben. Die panflavifchen Inirigiianlen
begingen jedoch einen Fehler, indem sie den
bulgarischen Premier karaveloss in ihre Pläne
einweihten. Sie verließen sich aus den Groll,
welchen karaveloff in der Zeil, welche er im
Exil verbrachte, gegen den Fürsten Alexander
hegle. Der Premier ist jedoch, seitdem er
fem jetziges Amt bekleidet, dem Fürsten
sreundlich gesinnt geworden, und er einhüllte

ob aus aufrichtiger Anhänglichkeit für den
Prinzen, oder ans Hoffnung auf Förderung
feiner eigenen Karriere, bleibt dahingestellt
dem Fürsten nicht nur das Complot, sondern
bewog sogar die Verschwörer zur verfrühten
Ausführung ihrer Pläne, um dieselben zu
Gunsten deS Fürsten Alexander ausbeuten
zu können. Auf diefe Weise blieb Alexander
auf den Threm Bulgarien's und wurde über-
dies noch Herr'cher von Rumelien. Rußland
foll den ursprünglichen Plan des pauslavi-
schcu Comiie's insgeheim gebilligt haben.

König Milan sagte heute in Nisch in einer
Unterredung mit dem sranzösischcn Gesand-
ten : »Serbien kann nicht in die Wiederher
stellnug des Btums ciuo um? einwilligen,
außer wenn eS eine Garantie gegen eine Er-
neuerung der gegenwärtigen Schwierigkeiten
erhält."

Das Pariser ?Journal des Debats" will
wissen, daß die Trippelallianz ausgelost wor-
den ist, und daß sich Oesterreich und Deutsch-
land mit England, Frankreich uud Ilalieu
verbündet haben, um Rußland zu zwingen,
die Entscheidungen der Balkau-Conferenz zu
aeeeptiren.

Ti« Politisch« Lag« in England.

London, 6. November. Das Parla-
ment wird im Januar einberufen werden und
sich gleich darauf vertagen. In der Interims-
Periode wird falls die Liberalen in den
Wahlen eine beträchtliche Majorität erhalten
sollten?das gegenwärtige kabinetresigniren,
und ein neues Kabinet wird organisirt wer-
den. Sollten dagegen die Conseroativen
eine Majorität im neuen Parlament haben,
so werden sie alsdann ein Programm sür die
Sitzung entwerfen. Im Falle sich beide Par-
teien ungefehr an Stärke gleich stehen, so
wird das eonservative Kabinet im Amt blei-
ben.

Die Liberalen in Ehester wollen dcm Hrn.
Gladstone eine große Ovation darbringen,
fobald derselbe am nächsten Montage nach
Midlothian abreist.

Ueber die Gesundheit Gladstone's eirkuli-
reu wieder ungünstige Gerüchte. Sir Andr.
Clarke, Gladstone's Arzt, verbietet ihm, län-
ger, als fünfzehn Minuten, ans einmal zn
reden. Die Nachricht über die leidende Ge-
sundheit ihres Führers übt einen entmnthi-
geuden Einfluß auf die Liberalen aus.

Loudon , 7. November. Königin Vik-
toria wohnte gestern dcr formellen Eröffnung
einer Brücke zu Ballater, bei.
Am 16. d. Mts. wird sie einen Ministerrath
zu Balmarol abhalten und das bisherige
Parlament auslösen.

Tie vholcra in Zongkiug.

Paris, K. November. General de
Coiircy, BesehlShaber der französischen Trup-
pen iu Tcngking, telegraphm dem kuegsmi-
nislerinm, daß das Resultat dcr Campagne
ein günstiges ist, daß icdoch die Cholera sechs
Soldaten pro Dag dahinrafft.

Paris, L. ? Hr. Clemcneean hat
sich herbeigelassen, einer Couserenz der Füh
rer dcr reptibukanischen Frallionen beiwoh-
nen zu wollen, wenu die Programme der
Letzteren der äußersten Linken annehmbar er-
scheinen.

Rom, 6. November. ?Monilenr de
Rome" veröffentlicht einen vom Vatikan in-
spirirlen Artikel, welcher das Verfahren der
tlerikalen Führer hiusichllich der
Wahlen in Framreich tadett. Der Artikel
sagt: ?Vor den Wahlen äugerte der Papst,
als er einen Delegaten der sranzösischcn ka-
tholischen Partei empfing, den Wunsch, die
Rohalisten nicht mit der katholi'chen Partei
zu verwechseln. Der Papst neigt sich zu dem
katholischen RepublikauismuS oder der Ver
sassungspartei und har den französischen ka-
tholischen Journalen durch den Nuntius zu
Paris den Rath ertheilen lassen, alle politi-
schen Fragen der Aufrechterhaltung der Be-
ziehungen zwischen Kirche und Staat vormit-
telft des Coneordats unterzuordnen.

London, K. Novbr. Nachrichten aus
Caleutia zufolge werden in Mandalay Cou-
fcrenzen auf Conferenzen gehalten, welchen
der französische Konsul Hr. Haas beiwohnt.
Man glaubt, daß König Thibau geneigt ist,
einen Theil der indischen Forderungen zu be-
willigen. I» Thayetmpe in Britisch-Birma
ist die Nachricht eingetroffen, daß König Thi-
bau den Postdampfer, welcher zwischen Ran-
gun und Mandalay regelmäßige Fahrten
macht, nicht von Mandalay abfahren ließ.
Sollte sich diefe Meldung bewahrheiten, fo
würde dies ein deutlicher Beweis der feind-
seligen Stimmung des Königs gegen die
Engländer sein.

Dublin, 6. Nov.?Philipp Callan, Par-
laments - Candida! der Nationalisten im
Eoiiuiy Louth hat einen Brief geschrieben, in
welchem er sich bitter über Parncll's Protest
geben feine (Callau's) Nomiuation beschwert
und erklärt, er werde trotz Parnell's Opposi-
tion auf seiner Candidatür bestehen.

Earl Carnarvon, Lordlieutenant von Ir-
land, hat das Gesuch um Begnadigung der
elf Männer, welche eines Complots zur Er-
mordung Wm. E. Smythe's, eines Gutsbe-
sitzers zu Barbavilla, überführt wurden, ab-
schlägig beschieden. Fünf der Angeklagten
wurden zu sieben Jahren und die übrigen zu
6 bis t 2 Monaten Kerker verurtheilt. Die
Verbrecher hatten, während Smyrhe von der

Kirche zurückkehrte, von hinter einer Hecke aus
auf ihn gefeuert, «sie fehlten ihn, tödteten
jedoch feine Schwägerin. Sie wurden am
11. Juni 1833 nach dreimaliger Prozefsirung
verurtheilt.

Mehrere der Viehhändler in Cork, welche
die ?Corker Packet - Comp." ?boycotteten,"
sind mit den Einrichtungen der gemietheten
Dampfer nicht zufrieden und verfchiffen jetzt
wieder ihr Vieh auf den Fahrzeugen der ver-
vehmten Compagnie. Man glaubt, daß
Dies dem ?Boycotten" ein Enbe machen
Wird.

Stärkt und BSrs«.
Lond o n, 6. November.? Ver. Staate»-

Obligationen: 4.proz. 127j, ditto. 4i-proz.
liej, do. verlängerte S-Proz. Io4j.?Aktien:
A. G. W. Sei, do. S. rv, Erie 2Zj. do. S.
86, New-Vork-L«utral IVKH, Penns. -Central
VLH, Jlls.-Central 14vj,Reading 11Z, Cana-
dian-Pacisic 52ß, Mexican 2öj. St. Paul
Common S^Z.

Liverpool, K. Novbr., iz.lv Mittags.
Baumwolle: Mittelforte Oberländer 5
ditto. New-Orleans 5 7jtK.?Die Verkäufe
betrugen 7000 Ballen, Spekulation und MS,
fuhr övo, Zufuhr SM,

Vi'rm. telegraphische Depeschen.
«u» dkm z«»««oe.

In Bloomingtou, Ills., richtete gestern
Al>eud ein Cyklon beträchtliche Verheerungen
an.

Königin Viktoria hat geruht, dem Volke
Canada s zu dcr Vollendung der ?Canadi-
sä,en Pacific-Bahn" telegraphisch zu gratu-
li>en.

Frau Elizabeth Burns, 55 Jahre alt,
erhängte sich gestern zu Aibany, N.-?)., in
Urem Schlaszimmer. Sie liir an Melan-
cholie.

Dr. L. C. Hall, welcher in Pittsdurg,
Penns., wegen einer an Lena <?tubenranch
begangenen Abortion vorGeiicht stand, wurde
gislern freigesprochen.

Peter Stewart, ein nahe Ithaca. N.»?).,
wohnender reicher Farmer, beging gestern
finh Selbstmord durch Erschießen. Körper-
liche Leiden bewogen ihn zu der That.

In Kingston, Ont., sind vom 1. Sept.
bis ziun 5. November 153 Personen am
Scharlachfiebcr erkrankt, aber nur 13 gestor-
ben. Tie Seuche ist jetzt im Abnehmen.

Die Verwaltung des Bostoner Frauen-Hospitals ist von Annie B. »Stogdale, welche
sich über Kurpfuscherei und grausame Miß
Handlung beschwert, aus P30.0V0 Schadeuer
satz verklagt worden.

Die Verluste durch Feuer im Monat
Oktober betrugen in den Ver. Staaten und
Canada P 5,750,000 oder 52,250,000 weniger,
als durchschnittlich seit 10 Jahren die Verluste
im Oktober betrugen.

I. W. Crabill, ein junger Bremser,
stürzte gestern nahe Winchester, Ba., von ei
nein Zuge und wurde von den Rädern buch-
stäblich in Stücke zerrissen. Er hinterläßt
eine Wittwe und ein Kind.

Der Zustand des Tragöden John Mc-
Cullough bessert sich zusehends, seitdem der
Patient in Philadelphia angekommen ist, und
man hegt jetzt wieder einige Hoffnung auf
seine vollständige Genesung.

Ein sünszehnjähriger deutscher Farmar
beiter, dessen Name unbekannt ist, wurde
vorgestern ans Weber'S Farm, nahe Galt,
Ont., von einem 17 jährigen Engländer, Na
mens John Ravier, ermordet.

In Montgomery, Ala., erichoß gestern
ein Neger eine junge Negerin, welche sich ge-
weigert hatte, ihn zn heiraihen. Er brachte
sich daraus selbst vier Schußwunden bei, de-
ren eine als lödllich erachtet wird.

MileS Greewood, ein alter bekannter
Bürger von Ciucinnati, einer der Trustees
der ?Cincinnatier Southern-Bahn," wurde
gestcui früh in seiner Wohnung zu Avondale,
bei Ciucinnati, todt im Bet.e gesunden.

E. W. HaSkett, dcr ehemalige Bundes-
Tistrillsanwalt sür Alaska, wurve vorgestern
zn NeedleS, Cal., durch einen Slnr', von ei
ncm Zuge getödtet. Er »vor von Alaska
nach Hause unterwegs, indem er abgesetzt
worden war.

Richter Eben Newton, welcher in 1852
Mitglied des CongrefseS war nnd durch eine
Rede eine nationale Bewillkommnnng von
LouiS Kossuth befüi.oortete, starb gestern zu
Caufield, Mahoning-County, im Alter
von 01 Jahren.

Bei Akron, 0., collidirien gestern früh
zwei Frachtzüge der ?New-?>ork-Peunsylva-
nia Ohio-Bahn" und beide Lokomotiven, so-
wie mehrere Waggons wurden demolir..
Das Personal beider Züge entkam unverletzt.
Der pekuniäre Verlust beträgt H30.000.

Eine blinde Frau, Namens Mary Ste-
ver, zu Beuton-N:dge, 0., verbrannte sich
vorgestern, indem sie dem Ofen zu nahe kam.
derarüg, daß sie ihren Verletzungen erlag.
Ihr ebenfalls blinser Gatte erlitt gefährliche
Brandwunden, als er sie zu retten versuchte.

Die an John Aruot Palmer. dem vor-
gestern Plötzlich gestorbenen Studenten von
??)ale-Colleg" in New-Haveu, Conn., vor.
genommene Autopsie hat ergeben, daß Ge-
hirnblutung, veranlaßt durch das Bersten ei-
nes kleinen Blutgefäßes, die Todesursache
war.

Tie Creek-Jndianer haben beschlossen,
ihren Antheil am Oklahama-Gebiel unter kei
ner Bedingung zu verkaufen. In der bezüg
lichen RatySversammlnna stimmten 42 Krie-
ger für und 42 gegen den Verkauf. Der Bor-
sitzer gab den Ausschlag im Sinne der Letz-
teren.

Die Polizeieapitäne Joseph Dt. Schoo
ley nnd John W. Emery in Philadelphia
wurden gestern vom Mayor Smith entlassen,
weil sie den Betrieb von Spiellokalen in ih
ren Distrikten gestatten. Detektiv Alexander
Grey wurde ebenfalls entlassen, weil er die
Existenz der Spielhöllen nicht anzeigte.

Der 12-iährige Eddie Townsend und der
5-jährige Fred. McAllisler, Insassen des ka
tholi'.chen Waisenhauses zu Troy, N.-1., lie-
ieu am Tieustag aus dem Institut fort, Mau
suchte sie und fand den fünfjährigen McAllister
todt, bis zum Kinn in einer Lehmgrube ver
sur.ken. Der andere Knabe kehrte
zurück.

Die Erdgasqnellen in dcr Umgebung
vou Tolono, liefern in letzterer Zeit
nur noch einen sehr kargen Ertrag und wer-
den wahrscheinlich binnen Kurzem total er
schöpft. 'Mehrere Personen, die ihre W?h
nungen seit Jahren durch Erdgas gehest und
beleuchtet haben, müssen jetzt wieder zu den
alten Methoden ihre Zuflucht nehmen.

Ter Papst hat dem Marschall Serrano
Absolution bewilligt.

China soll im Begriffe sein, einen Han-
delsvertrag mir Frankreich abzuschließen.

Zwöls Erlranlungen und ein Todesfall
an der Cholera werden aus dem Flouen-
Hospiial zu Brest, Franlreich, gemeldet.

Tem Pariser Journal ?Le Monde" zu
folge wird der Papst nächstens eine Encyklica
über das Thema ?Liberalismus" erlassen.

Bei Laguayra, etliche Meilen von Ca-
racas, Beneznela, wird gegeuwärrig ein Ha-
fendamm errichtet. welcher Ht0,000,000 ko-
sten soll.

Die Berliner Presse lenli neuerdings
die Aufmerksamkeit des deutschen Volkes aus
die Bersolgung deutscher Protestanten in den
Ostseeprovinzen.

Hr. Greschosf, der bulgarische Gesandte
in Paris, hatte gestern eine Unterredung nur
Hru. de Freycinet, dem französischen Mini
ster des Auswärtigen. Letzterer fagte, er
fympathisire mit den Bulgaren, könne sie je-
doch nicht unterstützen.

John Tyndall, dcr bekannte britische
Gelehrte, hat einen Brief geschrieben, in dem
er sich weigert, als PartamentS-Candidat mr
Renfrew auszutreten. Er denunzirt in sei-
nem Schreiben die Politik des KabinetS
Gladstone in Bezug aus den Sudan und die
Republik Transvaal anf'S Bitterste.

Tas Austern-Festessen Zum Beste»
des ?Allgemeinen Dentschcn
tSreisen»,eims>"

seit einiger Zeit vorbereitet, findet Don
nerstag, den 17. November, im An-
stalts-Gebäude an West-Baltimore-
straße, nahe Paysonstraße. um 4 Uhr Nach
mittags beginnend, statt. Es gilt, für das
?Deutsche Greisenheim" zum Unterhalte der
nun glücklich errichteten Heimstätte beizu-
tragen. Die Anstalt, der das Deutschthum
Baltimore'S bereits so große Sympathie ent-
gegen getragen, bedarf noch uxirer der Unter-
stützung desselben. Es sind »och Opfer zu
bringen, um sie auf sicheren, selbsterhallenden
Grund zu betten, zumal sich die Ansprüche an

die Verwaltung in letzter Zeit bedeutend ge-
steigert hab«».

Der ?Dsmen-Bereiu" urid die Freundin-
nen der Anstalt haben redlich das Ihrige ge-
than; alle Vorbereitunge» sür das Fest sinü
Mit einer Umsicht und Rührigkeit getroffen
wordeu. welche nicht allein dem Edelsinn der
Frauen, die an der Spitze der Festverwaltung
stehen, das günstigste Zeugniß geben, sondern
auch die besten En'olge für das ?Greiien-
heim" erwarten lasten. Am stärkeren Ge-

schlecht der Männer ist es jetzt, das von
Frauenhänden Vorbereitete so vies. als im-
Wer möglich, zu unterstützen und zum ge-
deihlichen Ende zu führen; Dies »m so mehr,
als dabei eine der schönsten Perren der Ätäch.
stenliebe, die Sorge für das »erlassene rath-
lofe Alter, ia Frage kommt. Jean Paul
sagt, daß mcht allein die Kinder, fondern
auch die alten Leute Gottes besondere Lieb-
linge find, da die Einev von ihm kommen,
die Anderen zu ihm zehen sollen. Gottes
Lieblivge müssen auch die linieren sein be-
kunde» wir Das bei Gelegenheit deS Auliern-

FeftesseriS des ?Allgemeinen Deutschen Grei-

seuheimS!"
Sie alle gebrauchen ihu, der Prediger au?

der Kanzel, die Sängerin auf der Bühne, der
Londmann hinter dem Pfluge, Allen ist Dr.
Bull'S ?Husten-Syrup" ein uuentbehrUHer
Kamerad geworden.

Der Deutsche Corresponve»t,
T.lzlich. nöchcniNch und Sonntag».

K. S»aine, »igentykmer und «edaNeur.
- Ecke der valüminesttaße und Pok-«??i,ue»

Baltimore, Md.

»reis »es »»«liaien Blatte», »ur»T»agn <>!

s>ad! li. ut?» in OerNa.iwarMs, bcwrzlEis.! täaliche »lis S<,n»taa»,«u»«at>e
Eeiit?l>io Wvchk, jahidar l?ö»k:!lli»nn dic»as Alaü
lxlora-ndiii Trüacr.- tial.ch d»rü> d.t Post. Pon».
srei. tägliche ». «l>,iutaqoa»»gal>«
pro Jahr, sür Itlrzcrc Zeit imBcrk-ltmß: für die WS-
chentliche «u»>,abe mit Sonnk-izzhiatt,Portosre».
mit Ab.'"Z sür 6iul>s. Z2.SO pro Zahr. nach irgend e>.v-m Lric dcs Zulande«, it nach ijuropa. San«.eag»-«uSaab«, ZI pro Jahr.?Das best« und bil»
tiqflc deutsch, «latt ind-n Miticl u. SSdSa-' a.

Nr. 267.

»uUrt unfehlbarHnsten, Ka-

tarrh, Heiserkeit, entz,t,,Veten Kehl-
kopf, Asthma, Cronp und alle Stö-
rungen der Athmungsorgane.

Tcinc», lindernd«,, »tnfluft aus dl« angegriffe-

nen AihmutlgSorgane verdankt cr den wirksamste»
bekannt«« »rustmttteln. ES sind DiesrS haupt-

sächlich der Honig d«r»orchou«dpfla»»te, chemisch
verbunden mii «bicS Valsamca oder Balm of
«ilead. Hieben diesen enthalt er fünf weitcre bo-

tanische Clement«, welche die Wirksamkeit be-

deutend verstärke».
Tieje,iigen, welche «ale « »oneq os Hor«-

hound nnd Tar gel>ra»che?, versichern, dag er In

all.» Süllen wunderbar heilend wirkt, wo dle

AthinuiigSorganc angegriffen sind, und dast sein»
Lüirkuiia eine ungtmei», rasche ist. Er enthält
duichaus Nichts, was dem Magen nachlheiltg sein
! iiiite, hat einen austerst ang-nehmeutScschma«

und wird zu einem Preise verkauft, welcher eS selbst
Tcnjeiiizen mit beschränkten Mitteln ermöglicht, des»
scu Wohilhattn theilhaftig zu werden»

t»i« »nsten kaun in passender Weise als dcr Vor»

läuser der Schwindsucht,einer Krankheit, für deren Ab-
wendung Hal«'S Honch os Horchound nnd sar
das beste Mittet ist, bezeichnet werden. Deshalb
sollte man auch keine Minute versäumen, diese«
sichere Zpeeisicum etniunehmen.

Kiudern ist er, wenn sie von vroup oder Keuch-
hustcn befallen worden, durch seine lindernde»
«sigcnschastcn sehr dienlich.

Preise: '25, 50 Cents und kl die Flasche! Idle
größlen die billigste».

In allen Äpothcken zu verkaufen.

(5. N. Crittenton,
alleiniger Eigenthümer,

New-Aork.

Pike's Zchnu'rh.TrlipftN

Huhnrraujie«.

Tepol: Nr. lIS, Fultoustraße, N.-P.
k k-aDi-^)

Keller s ~Mar»la?d-Halle,"
der !cScsi:B»l,>in>>r>-Strade und valver-

Wer morgen Nachmillag mit den Seinigen
einen Spazierganli in s Frcie zu machen
i id dann eilini recht iintertialteiiden Nach-
mittag l>ii eiiicm gutenTriiiite;u verdringen
wiinsäjl. Tem ließe sich kein beiscreS Lokal
empfehlen, als die ?Maryland Halle" des
Hrn. Heller. Tori findet cr anständige Äe-
feUichas:, einen delikaten Schluck und sceuud-
liche Bedienung; dabei ein treffliches Unler-
hal!iinq!> Programm. Punlt l! i'.hr beginnt
die Theater-Porsletliing mit Äuffithriiugvon
zwei neuen Lustspielen: ?das
Schweidl deS TamolleS," zweiakiig, und
?der Künstler nach dcm Tode," zweiaklig.
Abcildo Uhr komml das Lieliedir'sche Lust
spiel: ?der g. heimiiißvoUe Brief" zur Äuf-
südinng;daraui folgt die unividerrii'tich le>.>re,
auf aUgemeiiicsßcrlaiigcnei'olgeiide Wieder-
holung dervl>r prachligen Taoleaui, ?die
vi e i ahrcs ; c i l n" darftelleno, i-nter

Leitung dco in tiejem eines weil ver-
breileleu Rufes sich cisiciieuden Hrn. Georg
Geiwiy, seil. Es ist übe'heupt ein neues
aus nichtigen ttruilen zusammen gesehteS
Persoi al für die Vorstellui'gcn in der ?.via-
rylaiid-Haüe"gewo»lieu,uuo dem bubliluin
wird lünftig gr.indsähiicki nur Neues geboten
werden. Man vergesse nicht, daß dem Publi-
kum dies Alles b>.i freie m Eintritt zur
Verfügung ficht.

Tcr ?m nfikalifch dramati-
sche Fam i l i e n-E l u b" ladet zu zahl-
reichem Anschlüsse ein. Der ?Tarley
Park" ist dckanntlich sein Hauptquartier.
Auf dcr dortigen während des Sommers
zweckmäßig uud geschmackvoll reslauririen
Bühne wird morgen die von Anfang bis
Ende höchst amüsante Rudolpt, iineifel iche

'Posse ?l.eber inner Hrn. A. Strauff «

Negic aufgeführt. TaS Stück ist gut befetzl.
Mitgliedskarten kann man am Eingänge

oder bei m Elub Sekretär, Hrn. Granzer,
Nr. I.',s, Lst Lombardstraße, bekommen.

HM Ter ?L ützow - Bnnd Nr. 3, D.
L. o. S. R.," er'reut sich des wohlverdien-
ten Rufes, daß die vou ihm veranstalteten
Fesllichkeileu ganz besonders genußreiche
sind; und fo wird sicher auch der vier-

zehnte HahreSball, welcher Montag
in der ?B orwä r t S Halle" veranstaltet
ist, wieder fehr gm besucht sein. MusiNProf.

und überhaupt alle Arrangements

sind erster Klaffe.

Für feine Mitglieder und deren
Milien hat der ?G ermania - Munne »

ch o r" Sonntag eine musikalische Soiree v»r-
austaltet.

An der,,MechanicS' Halle"
treten von Sonntag an die beliebten ?litera-
rischen" und anderen Sonntags - Soiree n
laut Beschlusses vom letzten wieder
in s Leben. Sie sind speziell für die Mit-
glieder des..Allgemeinen Arb-iter-krankn-
Unlers!Ül.'ungS-Nereius" und deS ?MechtUtieS'
Clubs" bestimmt, uud ihre Leitung ist ersah
reuen Händen anvertraut. Der EinMttift
frei.

ZM- Ter ?S ozial-Unter stütz un g s-
Berein Nr. feit einem Viert»ljahr-
hiindekt thätig, darf auf eine lange Reihe
von Erfolgen mir gerechtem Stolpe zurück
blicken. Montag, den 9. November, feiert
er fein silberne» lubllcnm in der ?G erma-
ui a Män n e rch or-Ha l l e" und ladet
feine Freunte und Gönner freundlichst dazu
ein. Tie HH. Wilhelm Aloso,Mi, und E.
Weinreich haben die BefriediHnng der leib-
lichen Bedürfnisse übernommen.

HS" Tie Jahresfeste der ?Dainenoerems
der Zi ons-Ai r ch e" au Nord Gaystraße

haben bei Allen, die gern einer gediegenen
Soiree beiwshueu, noch immer einen gulen
Älang gehiibt, und die Zahl der
mehll sich alljährlich. Da» diesi-ihtige ZÄI
wird Freilag, den 27.

diese? Mal in ?Le hm au»'» H alle, »tr.
277, Nord -Howardstraße. veranstaltet. ES
ward uns ein Einblick »n das
Programm gestattet; er enthüllte u>s eine

der iiileressanleslen Nummern, von de-

neu die von den größeren Zöa»mgen ter
izions. Schule aufzuftihreude dramatische
Blüetie abermals in Reihe stebl.
Das Entree ist für aizf

> ktnder auf LS Cent» st^e^fjt,

Lokalberichte aus Washington»

Washington,»!. Nov. Friedeiisrich
ter A. Walter, dcr schon länger, als ein
Vicrteljahthundert das Amt eines Polizei-
Kadi bekleidet und schon manchen mächtigen
Mann wie ein gewöhnliches Menschenkindzu ?der Strase und den Hosten" verknurrt
hat, vor dcm schon mancher angezechte Acht-
bare bezahlen mußte, wenn er nicht als
?lknmk !U«I beigefleckt sein
wollte, wurde heute voni Präsidenten zum
onentlichen Notar iür den Distrikt Columbia
ernannt.

Tie Ausgaben des Tistrikts Columbia
sind sür das nächste Rechnungsjahr auf

veranschlagt worden; davon
kommen 51.2i5.547.N7 allein auf die Schulddes Distrikts für Jnt.rcsseii und den Tll-
gnngSfond; sür die schulen sind
ausgeworfen, die Polizei kostet 5^57,500, für
neue Verschönerungen und Bcrbessernngen
hat man 000 angesetzt, die Feuerwehr
kostet HNS.SVY, die Tuaßenbclcuchiuna wird
Plvö.vvv kosten. Das steuerpflichtige Eigen-
thum des Distrikts ist aus K!)5,0ö4,Zi)l ge-
schätzt.

Der Präsident empfing heute nicht we-
niger als 214 Besucher.

Gestern Abend stattete die Polizei dem
von einer Negerin, ? '.civn, gehal-
tenen Hanse, Nr. 305, ei-
nen Besuch ab und fand eine Anzahl Wöch-
nerinnen vor. Die Negerin zeigte sich als
Geburtshelferin an und pneS nebenbei ihre
elektrischen Bäder; sie wurde um HSO ge-
strast.

Gestern Abend fand die Trauung des
Hrn.Frank Reinermit Frl.iiatharineGeutn-r
stall.

Vor einigen Tagen wurde der Kapital
Club, welcher seine Versammlung in einem
lokale an der Ccke dcr lechSten Straße und
Pennsylvania Avenue abhält, bei m Hasard
spiel überrascht und der Thürhüter des Clubs
verhastet. Heute entließ Richter Snell den
Thürsteher und venügte die Berhastunz der
Mitglieder des Clubs. Der Club ist angeb-
lich sür ?literarische Unterhaltung," natürlichans dcm Buche der vier Könige, gegründet.

Als gestern Abend Frl. C. ?>oung
an dcr Ecke der siebenten Straße und Penn-
slilvania Avenue in einen Bahnwagcii stieg,
wurde ihr ein Geldtäschchen mit HIK.BO ge-
stohlen.

Gestern wurde der zwölsjährige Willie
BictinS aus dcr Bowcu Road von eiuem Far-
merwagen, den ein Neger lenkte, überjahren
und schwer verletzt.

Gestern Abend wurde der Stall hinter
dein Hause an dcr Ecke der 14. u. C Straße
von einem Brondstis.er angezündet, nnd ein

P<erd des Hru. Eßlcr, tz 150 werth, kam in
den Flammen um.

Gcrichtö-T'criiaudtttngr:».
Cri minal g e ri ch t. (Vor Nichter

Tussy.) Nur die Großgeschworenen wneu
gestern in Sitzung. Für heute stehen a.is der
Ncgistraude: W. Bugrofs, I. Cosel und die
Neger Hu. Thomas, S. Cooper. Einers,
Jas. Cool, Vizzie Grant, An
giiff. Neger Blanchard Height, Mordangrifs.

Waisen-Gericht.
lern Carroll und GanS.) In fol
genden Hintcrlassen'cha ten wurden nachste-
hende Schritte gethan: W. H. Viraler, Bor
inuiidschaftSbericht genehmigt. W. Sal;
mann, ditio BcrwaltungSbericht. Güstau
W. Hilt, Schuldeninventar eingereicht. B.
Aolcr, Berkauf bestätigt. Zur Berwalinng
des Nachlasses von Thomas Z. Keagg erhielt
Clla McPheeterS, von Ellen Green F.J.
Brown gerichtliche Bollmacht.

CommonPleas Gericht. (Bor
Richter PhelpS.) Marie F. Grimes g.gen
loh. E. Feast, zuvor berichtet, Unheil zu
Gunsten des Beiklagteu. Taylor gegen
Brown, vom Waisengerichte verlegte Streit-
fragen, in Verhandlung. Der Gerichtshof
vertagte sich bis Montag, und die Geschivore
neu wurden bis Mittwoch entlassen.

Stadt-Gericht. (Bor Oberlichter
Brown.) John Cowell gegen A. M. Nor-
ton, zuvor berichtet, Urtheil zu Gunsten des
Klägers auf .ttarl Kiefer gegen F.
Dml, auf Klägers Antrag vor das Common
PlcaSgericht verlegt. Diarianna B-,cl gegen
August Pieper, Vollstrecker des Testamentes
vvn jialharine Emge, in Verhandlung.

Superior-Gericht. Richter
Stewart.) Eiuory Vieavitt gegen Louis
CoblenS, zuvor berichtet, in Händen der Ge
schworcneu. loh. F. Ehlen gegen die ?Bal-
timore Ohio Bahngesellfchast" Fondsin-
haberin der ?Moiiougahcla - Gas « Compag
nie," Klage aus Gruiw einer Beschlagnahme,

Urtheil zu Gunsten deS Klägers aus PLUi.23.
Tie ?Mouiit National Bant" gegen
Lippma..n und Eva Seldner, Antrag der

Verklagten auf Annullirnng einer Beschlag-
nähme am Grund eines
ses gewährt. Tie ?Monut
nal Bank" gegen Eva Seidner, ditto, An-
trag auf Amiülliruiig einer Beschlagnahme
verworfen.

Schtffönachrichtcn.
Gestern hier angekommen: Dampfer ?W.

Crane" von Savannah, ?GleniSla" von Rio
Janeiro, ?Aeadia" und ?Kenilwonh" von

Antonio.
Fe stuug Monroe, 4. Ziovb. Heute

passitte hier der von Baltimore nach Liverpool
bestimmte Dampfer ?Siberian."

«ewegungeii ver vzeandampser.
Inland.

New - Nork, «!. Vtovbr.?Angekommen:
Tampier ?Holland" und ?Persian Monarch"
von London, ?State os Pennsylvania" von
Glasgow. ?Scoiia" von mittelländischen H-

fen.
Gestern angekommen: Dampfer ?Cyril"

von ?Miranda" »on St. Johns,
?Staimord" von Ciudad, ?Berenguella" von
Lissabon, ?Glatc os Texas" von Fernandina,
?Alamo" von Galveston, ?City o> Columbia"
von Charlcston.

Gestern von hier abgefahren: Dampfer

?Hammonia" nach Hamburg, ?Germanie"
nach Liverpool, ?State of Nevada" nach
Glasgow, ?Fram" nach Havanna, ?Delta"
nach Halifax.

Ausland.
Antwerpen, 5. Nov. Der Dampfer

?Noordland" von New ?)ork ist heute ange-
kommen.

Bremen, S. November.?Der Dampfer
?Sylvia" von Savannah ist heute hier ein-
getiossen.

Glasgow, 4. Novbr. Der Dampfer
?Devonia" ging heute nach New-Nork ab.

Gibraltar, 4. November.?Der Dam
Pfer ?Mount Llivet," von mitlelländifchen
Häsen nach Boston unterwegs, passirle heute
dahler.

Girgenci, 4. November.?Abgefahren:
Dampfer ?Herham" nach Boston.

t! iverpool, 4. Novbr. Angekommen:
Dampfer ?Ashford" von Galveston, ?Olbers"
von View-Jork und ?Leonora" von New»
Orleans.

London, 6. Novbr. Heute liefen fol.
gende Dampfer hier ein: ?Lydian Monarch"
von New-Zorl, ?Turham-City" von Boston.

Der Dampser ?Adnalic," von New-Nork
nach Liverpool bestimmt, ist hier eingetro,fen.

Liz ard - P oin t, 5. Novbr. Passirt:
Dampser ?Edam," von New-lork nach Am-
sterdam unterwegs.

Leith, S. Novbr.?Heute fuhr der Dam?
pfer ?Crystal" nach New-lork ab.

Palermo, So- Okt.?Heute segelte der
Dampfer ?Ponca" direkt nach Boston ab.

Prawle-Point, 5. Novbr.?Passirt:
Dampfer ?Antilles," von Charleston nach
Havre unterwegs.

OneenSrown. 6. Novbr.?Der Dpflc.
?Wyoming," von New-Nork nach
besiimmt, legte hier an.

Southampton, K. November.?Der
Dampfer ?Werra" von New-lork legteheute
auf feinem Wege »ach Bremen hier an.

Der von Bremen hier eingelaufen« Dam
Pfer »Eider" ist nach New-Ir' weiter ge-
fahren.

Santander, 31. Oktober.?Angekom-
men: Dampfer ?Guillermo" yon New-lork.

Sydney, N.-S.-W., !>. Novbr.?Heute
fuhr der Dampfer ?City »112 Sydney" nach
San FranziSco ab.

Swansea, November.?Heute segelte
der Dampfer ?Marwick" nach New-Aork ab.

Slahmeu, Ttaturttrn,
Rippsachrn aller Art iu eitSloser Auswahl
zu den billigsten Preiscu ,u hadeu in Wil-
helm Eckhardt'S ituiMaztVlnilg. Nr. Ä5.
Wtst-Baltimorejtraee. (246,u.i.5-)
Tie Qverforcher'scht Tyroler-Trnppe
hat, mit neuen talentvollen in Deutschland
und Oestreich rekrutirten Krästen aaszestat-
tet, aus's Nene ihren Einzug in. Heinrich
Schlezel's ? Orchestrisn-Halle,"
Nr. 2und 5. Süd-Frederillßr., gehalten und
covzertirt daselbst jetzt jeden Abend.
Ihr Repertoir umsaßt eine große Anzahl
«euer GesangSPiecen, und das schöne Lokal
sollte jetzt allabendlich von Erholung und
Unttrhaltuug Such<nd«n gcMt jelo.


