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Deutsche Aücher - - - - Wulikatien - - - - Zeitschriften

Die neuesten JeUschristen und iNusikatten ingroßer «u»«ahl.
?Belletrislisches Journal," ?Ueber Land und Meer," .Deutsche Zllustrirte Leitung,"
?Puck," ?Berliner Bazar," ?Vom Fels zum Meer," .Gartenlaube," ?Familienblätter."

~Heimat» und Aremde," Romane comptet in einem Bande. 1» Cent», sowie Schreibmaterialienaller Atrt halten stets vorrSiyig

Steinmnller Cellarius, Nr. 7<)2 (neu), West-Baltimorestraße.
<N°VII.I3I

Bergner «d Engel Brewing-Comp.
t Philadelphia.

Niederlage un» viShau» von K. «osewtsch. «aeut der Vergner » «ngel-Vraieeret-Gesell-
schaft in V»tlad«lphia

find von Rr. !«, Süd'Sntawstr, nach Nr tt? und tt9, Süd-Edenstrake,
verlegt Wörde«.

»»'«cstcllungcn aus Bier, Ale und P-rter inFaß und Flaschen werden dort angenommen und aus da»

F. Gosewisch, alleiniger Agent skr Maryland.

Tafchenuhren ZlihN HllssUelster, Diamanten
Nr. L 4 (neue Nr. 210), Nord-Greenestr.

Reichhaltige» Lager

in Gold- und Silber-Schmucksache» für Hochzeitö- n. Feiertagsgeschenke.
Brille« ein- Spezialität.

tOktI,SMte.M»MiSa)

Diamanten AtNNI Ichmucksachen
Nr. 4S (neue Nr. 217). »..«utawstraße.

Große »u»wa!>»
in goldenen und silbernen Taschenuhren, wir Silberwaaren für Hoch-

zcits- und Feicrtagö-Geschcuke.
(Oktl.ZMte.MoMiSa)

Bilder in endloser Answahl; Bilder.Rahmen zu allen Preisen.
Spiegel tu allen Größen und Desfin«.

«tatüetten, Vasen und ahnliche «unstsachen,
Zt««ers«»uS t» «llge«et»»».

Schneikler ck /llchz.
epezialitSt" -^5

«»,««««»>»0« «Nvrahmuua vo« »ilder« und »abrikation Po» »ttder-Letfte« und Spiegel«.

d2« neueste, tntcreffanteste G-sellschastSspiel, reich an
>», «7 Kombinationen und unaderlicfflich In Unterhaltung.

' p, «
stehen zur Patent, Inhabern

' »na ?cxzl, oc>.
»d«o». «. »«rst, il?r., «r. »77 «n» »7». »eft.«ratt.»tra»«. Balitmore, Md.

ZM-BMard- und Pool-Tische können zu M>kl>t»l»ielen um-ietindert werden.»««

Wetten! Retten!

Pfund Prima-Dedern 50U0
Ouantititen nach Belieben

/utdrich Walperl S Vr. 28, Rord-VayKr.
«»»«. ». Billige Ha»r»Matrahcn eine epeiialttSt.-Zoftiedrndrii garanttrt oder da« Geld »urSSgegeben.

. LSS, Agenteo für I-lgea»e arbeitsparende Artikel:

Schränkchcn und 511.KZ

WiN's /suulain /edern;
Victor » Soptr-Vreffe«:

SoprtU» v»ace Ht» » srx>?"i'«s.s^'rs:geg««»»»». ot«gt«ru»g»-»«ru«««»««-?ir,s

,eld»reg«ttr»»»»« Dt«te«faß- Boll«» vag«, »l»g««t«r »«»»»»»»bücher.
(ZanS-i

Deutsche Bücher,
»tlderbÄchec Jugeudschristen Klassiker uud Gedichte

»«»uldsptel«, «ietnbauiSwveu! «/awlatioatkare»« «. s.».
H. A. Siemers, Nr. 38, Weß - Aaltimore. Straße.

<»e»1»-,

Neue Anzeigen.

Kmmart <K Huartley,
Nr. SS, Park-Straße,

Frrsko-Dcloratcurc und Hausmalcr
Kirchen, Hatten, Theatern,

ösfettlichen «edituden,

Privatwohnungen:c. Kirchen-Dekorationen.
Monogramme, «childer, Banner:c.

DI? Arbeit wird nach den besten kSnstlerischen Ent-
tvlirsen peltrsert und die Preise und Ausführung der
Ariieit werden den des

Spare Dein Geld!
«dolp», »nt». t»r. 7S. Rord-Valvert ütrak«.
Macht ein ausgezeichnetes Paar genühter v»lters
«ür t».SO bis kS uus Bestellung, kt bis k» ltlr fer-
tige Arbeit, und garanttrt str das Paffen und die
Dauerhasügkett. tMirz27,lll>

Kummer «K Becker,

deutsches Dank- u. Wechscl-Veschäft,
Nr. 21, South-Straßc.

Wechsel- Credit-Briefe auf alle Theile
Z>euil»lan», de, »chwei». Frankreich, Ztattt«

Passage-Agenten
»d« »»« Lampser de« ?«ordd-utscheu vl«»,»,"

Post-AuSzahlunge«

ottlN Theilen des deutschen Reiche«

Ein» und Verkauf fremder Geldsorten,

lM,tl2.lZj «nlerttgung von Vollmachte«.

Möbeln n. s. ».

Mng luu Zouse/urnishingComp.,
Nr. »S, »4S, tiit, Sü» Broadwa«.

bis in dcii obersten Stock so billig
«der wahrscheinlich billiger, als irgend eine andere
Firma im Lande ausstatten.

Zu unserem neuen Laden Nr. SS siihren wir eine
volle Auswahl «Sbeln, Teppich«, WachiNuche,
«atten. «tanduftren, Spiegel, .«offer, «aso-
»in-, «otilen ,

«bjahlunaen.
Zu Nr. I4t» und tkt hatten wir das billigste

und größte Assortiment Haudhalts-Ortikel in der
Stadt »laue und weihe «ise»-»ra»i».Waare
«nd Atehstarmonika», unser eigener Import.

Liticralen Radati erhalten Wieder-BerkSuser Waa-
ren iverden eingepackt und unentgeltlich abgeliefert.

<Okt22,3Mte) Joseph «cher»r.

M. L. Kimmel,

ItlSSo»». »»»,»«.

-raenonimen.

» «. 7. 2. Hautd-n «aNimoresti.
Samstag« gelchl offen. lßovlS.l^Mte)

»»«»Nr» »»»?

Zoh. C. Scherer. jnn.,

Wir baden «Urs. was Tie brauchen
Mööetn, Teppichen, Hefen

u s. » «u den niedrigsten Preisen und gegen leichte
Wochen- oder Mona«s-«bzahlungen.

Wir verkaulcn Ihnen einen aul.gesetzt, sttrun« und garantiren sür jeden.

«erzeffen Sie nicht, daß wir in unserer Branchedt» »illigfte« find
«ebrüder Laupheimer.

vi«, »v? ««»»«». «or».»a».«,ras,»
(neue Nr.»«!» u. »71).

»bend« «eine Verbindung mit einem anderen
Geschäfte tn der Stadt.(Se»t.ll,4Mte,t.a.T.)

Neue Anzeige«.

AreimanrerischeS.
Tie erwählten «Sroftbeamien »erden heute,

Tonnerstag. Abend? « llhr, tu der,, Musik Aka-
demie" in ihre «emier eingesetzt. Alle Ordens

Allsträge des Großmeislers ' i

Zakob «edatri». Groft-Zekr.
tSS«. Herbst. ISSg.

c 5. S- K. Jones S- Eomp.,
Nr. I, Nord Gaystrake,

Teppiche,
t»ortt«ppt»e ll,inololims). Wachstuch u. s. w.

ihre unvergleichliche von

mct-Tevvi»c zu LI. dilio der besten kernt«
aen Brvsielcr ücnlS. I'spsstrx-Brüsseler. drel-

s. w. in großer in

DaSj att-etablirte und solide Tcp?>ch-Gcl»IIt von
t!. H. Zone» Se «omp..

cSept22.2Mte.i.a.Tl) Sir. «ord-«anftr.

Otto Düker <K Comp.,

Nutzholz-Händler.
Senstergestelle,

Nahmen, Chören, Jaloulie'n, Leisten.
Büreau - Einrichtung, Kammflmse

UNd
NuSlShrung v«n »arthol« Arbtiten i« Z»-

nern «in« Spe»tali»»t.

President - Straße, Canton > Avenue
und Albemarle-Straße,

Post-Osfice Bor 47«. Baltimore» Md.
<Oktl,3MlN)

Kohlen und Holz
unter Dach.

Gebrüder Meile y,
Nr. 31 (neue Nr. 110), N.-Howardstr.,

»cke Arankli«- und Zremoutstr.

Kohlenhof: Pari-Avenue, nahe Biddlestraße.
Telephon S2S und 783-3.

Palcrtwazen. (Okll,l2Mtc<) Trolloir-Decken.

Kohlen- und Holzhof

Peter Hax s, Toh«.
Office und Hos:

»tr. tvv, nahe McTtdeirystr.
Wohnung: ütr. »MI, Ost-^avetleftr.

Lefte Sorten stet» an Hand >u den billigsten Preisen,
(lunt3.6Mte>

Dampfkessel«Fabrik,
Sck« der UN» »«r »leasant-Btraße.

Z9hn z. Solrman,
Fabrikant aller »rten

Dampfkeffel, Schlote, Wasserbehälter, Oel-
dlase«. «»«ckl,r«N«l usw., usw.

,ewi»me/. tAebrS.II)

Frankfurter Gei:s
ist unerreicht an

Reinheit, Kraft und Wohlgeschmack.
«»- Fragt dei Eurem Siocer darnach: -«»

». Wtttich^Fabrikant.
(SuntIV.III) Eile High, and I

O. H. verg,
viitjlied der Baltimorer goudlbijrse seit '59

Wechsel-Mikler fett ISSS,
»ei»?»» alle miidtcien Branchen verduadene »elchiste

w «r.». M«r»«»ftra»e.

Deutsche Sparbauk von Baltimore,
Nr. 44», gegenüber Pearlstr.

Offen ttigltch von » bis!» Uhr.
Donnerstag Abend »on » bi» S Uhr.

»»a«. «rZfident!
»rnft »«»-lph. vlce-PrSfitcnt.

Direktoren: /
Z-hn Brtcl, 3-h. Schultheis,
Hohn F. >!etmate. John «lbaugh,
Zohn Brun», W. F. Htckmann,
Ernst Rudolph, Robert I

s/?>?SchSl--!^"
M. «»th»?, Schahmetster. >

Demotratische Rennion.
« Bankett de« ?JroqnoiS. Clubs" in Chicago.

Briese. Zoa»« und Red»«. . varli«le über
d e »ruudsäh« »er »arisreformer.

Chicago, 17. November.?Das vierte
Jahresbanlett de» ?Jroquois-ClnbS" wurde

' heute Abend im ?Palmer-House" gehalien.
. Unter den vielen hervorragenden Demokra-
, ten, welche Einladungen zur Betheiligung

angenommen hatten und erschienen waren,
befanden sich Achtb. John G. CarliSle, Achtb.

' I. B. Beck, Achtb. Edward S. Bragg und
, Achtb. I. Sterling Morton. Präsident Cle-

. velaud, Abram S. Hewitt, Roswell P. F!o-
-, wer, S. S. Cox, Sekretär Endicott, Perry

Belmont, Gouverneur D. B. Hill, F tzhugh
, Lee, A. G. Thurman und Fitz John Porter
> schickten Briese, in welchen sie Bedauern äu-

ßern, den an sie ergangenen Einladungen
> keine Folge leiste« zu können.. Zwischen 250

und 300 Gäste und Mitglieder des Clubs
I nahmen Antheil an dem Bankett. Unter den

! Toasten, welche ausgebracht und beantworter
wurden, besauden sdch: ?der «schatzimts Ue-
berschuß niiv der Tarif," beamwonet durch
Achib. I. Beck; ?die Regierungslänoereien
und das Erbtheil des Volkes," beantwortet
durch Achtb. W. I. SparkS; ?die große Re-
publik," beantwortet durch Achtb. M. W.
Füller; ?der Präsident der Ver. Staaten,"
beantwortet durch Achib. Edward s. Vragg;
»das Monopol darf uichl herrschen," beant-
wortet durch Achtb. I. Stirling Morton;
?die Heilighaltung der amerikanischen Hei-
math das Bollwerk der amerikanischen Frei
heit," beantwortet durch Achtb. Jas. R. Doo- I
iittle; ?die deinokralische Partei," beiittwzr-
let durch L. I.Kinne; ?der jun.qe in
der Politik," beantwortet durch F. N. Leh-I mann.

! Spiecher Carliöle beantwortete den Toast
?Ameilka's Industrie; ihr Wachsthum und >
Gedeihen kann nicht durch unnöthige oser i
ungleiche Besteuerung gefördert werden,"
durch eine lange Rede, in welcher er die

Lehrsätze der Schutzzöllner bekämpfe. Er i
sagte, trotzdem der soeben ausgebrachte Toast j
eine selbslredende Wahrheit enthalte, könne j
man dennoch die Thalsache nicht ignonrea,
daß es in diesem Zeitalter der philo'ophiichün
Forschung und des praktischen Wissens noch
immer Männer in den vordersten Reihen der
Literatur, der Politik und der Geschäfte gebe,

I welche allen Ernstes die Behauptung verfech-
ten, daß die Regierung ihre Bürger durch
Besteuerung reich und glücklich machen könne.
Wenn sich, sagte Redner, jene Herren bemüh
ten, das Publikum zu überzeugen, daß der
Laudwirlh durch Erhöhung der Besteuerung
seines Landes, und der Fabrikant durch Er-
höhung der Besteuerung seiner Maschinerie
Vonheile erlangten, so würde die Absurdität
ihrer Stellung so augenscheinlich werden, daß
sie allgemeinen spott erndteu müßten; den-
noch wären solche Vorschläge nicht unver-
nünftiger, als daß man behaupte, daß
die allgemeine Wohlfahrt des Volkes
durch höyere Besteuerung seiner Nahrung,
seiner Kleider, seiner Werkzeuge, seiner Bau-
materialien n. s. w. erhöyt werden könne, i
?Steuern," sagte Redner weiter, ?schaffen >
keinen Reichthum, sondern zerstören densel-
ben. Alle Besteuerung, direkt oder indirekt,
einerlei, in welcher Verkleidung, fällt schließ-
lich den arbeilenden Massen zur Last, und !
ihre erste und unveränderliche Wirkung be- l
steht darin, den vollen Betrag der Steuern j
den produktiven Industrie'» des Volkes zu 5
eniziehen. Wenn eine Steuer nur für öffent !
liche Zwecke ausgeschrieben und gleichmäßig !
vcnheilt wird, und wenn die Einnahmen eor-
lich auf die noihwendigen Ausgaben der Re-
gierung verwendet werden, so werben die !

Interessen aller Bürger gefördert, und Nie j
mand hat ein Recht, sich zu beschweren. Wenn
jedoch eine Sieuer einer besonderen Klasse
des Volkes oder einer besonderen Klasse der
Industrie auferlegt wird, um den Prosit einer
anderen Voltsklasse ooer einer anderen In-
dustrie zu erhöhen, so ist die Unklugheit und
die Ungerechtigkeit einer solchen Politik zu
klar, als daß weitere Erläuterung nöthig
wäre. Absolute Gleichheit in der Feststellung
der BesteuerungSrate und der Bezeichnung !
der Artikel, welche der Besteuerung unter-
weisen sein sollen, ist kaum zu erwarten, al-
lein Gleichheit und Gerechtigkeit sind wesent-
liche Elemente in jedem guten Steuersystem.
Es liegt aus der Hand, daß, sobald die Ge-
walt der Regierung zum Ausschreiben und
Collektiren von Steuern zum Besten von
Privatpersonen oder Corporaiiouen miß-
braucht wird, alle Regelung jener Gewalt j
durch irgend welche Prinzipien, ausgenom--
wen diejenigen des FavoritiSmnS und der
Selbstsucht, unmöglich wird."

Nachdem Redner noch im Längeren aus-
einandergesetzt hatte, auf welche Weife ge-
wisse Industriezweige, welche vor Jahren um
temporäre Hülfe ersuchte», um ihnen über
die ersten Schwierigkeiten ihrer Existenz weg-
zuhelfen, jetzt zu mächtigen Combinationen
herangewachsen sind, weiche von Jahr zu
Jahr mehr verlangen und immer größeren
Einfluß ausüben, während das Volk im Gro-
ßen und Ganzen ärmer geworden ist, schloß
er mit der Erklärung, daß der Kampf um
Taiifreform fortgesetzt werden würde. Das
Land, sagte er, geböre weder den Monopoli-
sten. noch den Anarchisten, und der gesunde
Verstand de« Volkes werde es von Beiden
erlösen.

Senator Beck hielt eine Rede im ähnlichen
Siune.

Bahnkatastrophe
Council-Bluff«. Ja., 17. Nov.

Ein bedenklicher Bahnunfall hat sich vei
ton-Station ereignet. Ein Frachtzug war
dort in eitiäU! Durchstiche im Schnee stecken
geblieben und wurde von einem hinter ihm
folgenden Personenzuge angerannt und de-
molirr. Tie FrachtwgggouS fingen gleich
daraus Feuer uud verbrannten. Mehrere Per-sonen eUilten Verletzungen, jedoch kam Nie-
mand um « Leben.

Weitere Wahl-Berichte.
St. L 0 uis. Mo., 17. November.?Da«

Resultat der November-Wahl ist jetzt amtlich
sestgestellt. Der demokratische Canoidat für
das Oberrichteramt, Brace, hat 229,125, der
Republikaver Cravens 178.490, der Green-
bäcller-Arbeiter Jones 11,430, der Prohibi-
tionist Orr 3504 Stimmen erhalten, andere
Candidatcn zusammen 27k. Die Demokra-
ten haben demnach eine Plnralität von 50,-
655 über die Republikaner und eine absolute
Majorität von 34,429 Stimmen erhalten.
In derLegislatur haben die Demokraten eine
Mehrhett tnn 44 stimmen bei gemeinsamen >
Abstimmungen. Iu den Cougreß wurden,
wie am Tage nach der Wahl gemeldet, 12 >
Demokraten nnd 2 Republikaner gewählt.

Trent on, N.-J., 17. Novbr. Durch
das Resultat der Nenzähluug in Mercer- '
tsounly haben die Demokraten ein Assembly-
Mitglied verloren, und wird die nächste Le-
giSlaiur dewnllch, wie die Sachen jetzt stehen,
aus 9 Demokraten und 12 Republikanern im !
Senate, 31 Demokraten (worunter der von
den Demokraten und Arbeitern erwählte Car-
roll), dem Arbeiter - Vertreter Donohue und 1
27 Republikanern bestehen; im Ganzen 40 <
Demokraten, 39 Republikaner und ein Ar- >
better. Ten im Laufe der Woche noch statt-
findenden Neuzählungen in Atlantic, Passaic !
und Salem-County wird mit großem Inte-resse enHegen gesehen.

Die Neuzählung in Salem-County fand
heute statt uud ergab, daß der Demokrat Ne-
well mit 17 Stimmen Majorität über den
Republikaner Whittaker iu die Gesetzgebung
erwählt ist.

Reiseabenteuer in Colorado.
Denver, Col., 17. November. Eine

Postkutsche, welche gestern früh mit uenn Pas.
sagiereu von Leadville nach Aspen abzing,
wurde spät gestern Abend an emem Berge,
15 Meilen von Aspen, von einer Lawine ge-
troffen, welche da« Fuhrwerk nebst Pserdeu ,
und Insassen in einen 200 Fuß tiefen Ad- '
gründ riß. ES aelaug einer von der Home-
Stage-Statiou abgeschickten Rettungsmann- !
schaff, die Passagiere au» dem Schnee auszu-
graben. Vier derselben waren unverletzt, al-
lein Rodt. Dwyer, Christian Donn, Duncan
C. Robensou, I. A. Berdwell und Lillie "
McPherson find schwerlich zn retten. Der :
telegraphische Verkehr mit Aspen ist durch ei-
neu Sturm unterbrochen, und Nähere» über
den Unsall kann daher bi« ans Weitere» nicht
ermittelt werden. >

(Später.) Den neuesten Nachrichten zu-
folge ist Lillie McPherson, eine Schampiele-
rin, die einzige der neun Personen, welche
Aussicht auf Genesung hat.

«ei» Duell
Richm 0 nd, Va., 17. November. Die

Anklage gegen Achtb. Geo. D. Wise, welcher
gestern verhaftet wurde, weil er angeblich im
Begriffe seiu sollte, sich mit dem Ex - Mahor
Lamb von Norfolk zu duelliren, wurde heute
vom PolizeiNchter Richard« abgewieseu, und
man glaubt, daß die Sache hiermit beendet
ist.

Aus der Bundeshauptstadt.

Ter adgesrtzte «iff-nrt'er »««»«»

Wied«» angestellt- vundeSbeamte unk
P-ttt».

Washington, D. C., 17. November.?
Präsident Cleveland ertheilte heute dem Ge-
neral - Bundesanwalt schriftliche Instruktion,
Hrn. Mäcena» F. Benton, den kürzlich we
gen Uebertretung der Civildienstregeln suS-
Pendirtcn Bunde«anwalt für den westlichen
Distrikt von Missouri, wieder in sein Amt ein
zusetzen. Hr. Benion richtete am 10. d. M.,
nachdem ihm die Nachricht über seine Sus-
Pension zugegangen war, ein schreiben an
den General Bunde»anwalt und setzte aus-
einander, daß er zwar während der kürzlichen
Wahl-Campagne im Einklänge mit einerfrit
her getroffenen Verabredung mit den Sena-
toren Cockrell und Best verschiedene politische
Reden gehalten, sich jedoch die «ache so ein-
gerichtet habe, daß er die Geschäfte seines
Amtes hierüber nicht im Mindesten vernach
lässigte. Er habe sich dabei auf die Klausel
in dem Briefe des Präsidenten vom lg. Juli
verlassen, welche erklärt, dag den BundeSbe-
anttcn die individuelle Betheiligung an poli-
tischen Angelegenheiten keineswegs verboten
fem soll, daß jedoch ihre Privilegien nicht
größer sind, als diejenigen anderer Bürger,
und daß sie ihre Pflichten ihrer Partei gegen-
über nicht über ihre Amtspflichten stellen sol-
len. Hrn. Benton's Schreiben wurde vom
Generalanwalt dem Präsidenten übermittelt,
und Letzterer schickte daraufhin Hrn. Benton
gestern folgenden Brief:

»?Mein Herr! Ihr Brief vom 10. d. M?s.
an den Generalanwalt ist mir unterbreitet
und-sorgfällig in Erwägung gezogen woc
den. Ihre sreimüthige Sprache und meine
Keunln-.ß Ihres Charakters überzeugt mich,
daß sie bezüglich der Angelegenheiten, welche
zu Ihrer Suspension sühnen, die Wahrheit
jagen. AIS ich am 19. Juli d. I. die War-
nung an Beamten, welche Sie als einen
?Befehl" erwähnen, erließ, erwartete ich. daß
mir große und viele Verlegenheiten von Sei-
ten politifcher Gegner durch allerlei frivole
Angaben und Beschwerden über die ?ver.
verbliche Thätigkeit" (peiuicwtis
der von mir ernannten Beamten auf politi-
fchem Gebiete bereitet werden würden. Ich
hoffte indessen, daß eine sorgfältige Berück-
sichtigung des Geistes sowohl, wie der Buch-
stabe der erwähnten Warnung Diejenigen,
welchen sie galt, dazu bringen werde,
sie richtig zu verstehen und sie auf sol-
che Bedingungen und Umstände anzuwen-
den, die ich unmöglich einzeln erläutern
konnte. Ich beabsichtige nicht, den Bundes-
beamlen das Halten einer politischen Rede
vor ihren Freunden und Nachbarn zu irgend
einer Zeit und an irgend einem Orte vor-
ausgesetzt, daß es nur beiläufig geschah und
die Rede selbst eine anständige und gerechte
war ?zu verbieten. Allein ich bin nicht
der Ansicht, daß sich ein Beamter geschäsi«.
mäßig auf eine politische Campagne, die eine
lange Reihe von Reden involvirt und ihn
täglich von der Erfüllung seiner Amtspftich-
ten abhält, einlassen kann. Die Zahl der
Reden, die Zeit, der Ort und die Umstände,
unter welchen sie statthaft sind u. f. w. kann
ich unmöglich genau vorschreiben, jedoch wird
es keinem verständigen Manne schwer fallen,
sich eine correkte Richtschnur sür sein Verhal-
ten in solchen Fällen niederzulegen, wenn er
den Geist der Warnung beherzigt und seine
als Bürger vou der Anwendung amtlichen
Einflusses in Wahlcampagnen genau von
einander scheidet. Die Pflichten de» Amtes
müssen zu jeder Zeit über Parleipflichten ge-
setzt werden." Der Präsident fügt iu, er
dabe aus Zeitungen ersehen, das? Beuton
längere Zeil täglich eine, und manchmal zwei
Reden gehalten habe, und sei hierdurch ;u
dem «chlusse gekommen, daß er unter solchen
Umständen seine Amtspflichten vernachlässig!
haben müsse. Seitdem habe er (der Präsi
dcnt) sich jedoch überzeugt, daß Benton's po-
litische Thätigkeit seine Verrichtungen als
Beamter nicht beeinträchtigt habe, und ob-
zleich das Verhalten des Anwalts kein tadel-
loses geweseu, und daß derselbe, milde beur-
heilt, gedankenlos gehandelt habe, so sehe er
Clevelandi sich in Anbetracht de« früheren
guten Betragens des Hrn. Benton und durch
die Annahme, daß sein Verstoßen gegen die
Civildienstregeln eher auf einem Mißver-
ständnisse, als bösem Willen beruhte, veran-
laßt, den Befehl zu seiner Suspension zu
widerrufen und ihn wieder in das Amt ein-
zusetzen.

Tie!»ar»I»ol»i ?!a»üe wir» beleuchtet.

Capt. Pickiug, Sekretär der Leuchlthurin-
behölde, telegraphirle heute dem Commodore
Lcnhain, Inspektor des dritten Leuchithurm-
Tistrikts, welcher Bedloe's Island in seinen
Zrenzen einschließt, so bald, als möglich,
schritte zur Beleuchtung der Bartholdi-Sta-
üe zu treffen. Man schätzt, daß die Beleuch-
tung ungefähr §350 pro Tag kosten wird.
Mehrere Tage werden erforderlich sein, um
die nothwendigen Arrangements zu treffen.

Steue Konsul» und ander- Ernennungen

Präsident Cleveland nahm heute folgende
Zrnemiungen vor: Charles Jonas aus Wis-
consin zum Konsul in Prag, C. T. Grellet
ms Californien zum Konsul in Algier, Ed-
mund Johnion aus New>lersey zum Konsul
n Kehl, Alexander C. Joses aus West-Vir.
zinim zum Konsul iu Chiu-Kiang, Zahl-
Lirektor JameS Fulton zum Chef de« Vik-
tualien - Bureaus und General - Zahlmeister
der BundeSflotte.

Tie Einlösung von cbltgattonen.

Dem Schatzamt wurde dieser Tage ein 5-
prozeliiiget' Bond, der in Gemäßheit des Ge.
setze« vom 3. März 1864 eMittin tyurde, im
Betrage von ?50 zur Einlösung präsentirt.
Las betreffende Gesetz besagt, daß solche
Bond« 40 Jahre nach dem Darum der Emis-
sion zahlbar ,etn sollen, daß aber die Regie-
:ung das Recht habe, dieselben nach Ablauf
zweier Jahre einzulösen. Der in Rede ste-
hende Bond wurde im Jahre 1879 einberu-
sen und wurde jetzt eingereicht, doch fehlen
ämmtliche Coupons. Der Controleur ent
cheidel nun, daß der Bond erst dann einge-
löst werden kann, wenn die fehlenden Cou-
pons ebenfalls eingereicht werden, und zwar
deshalb, weil die nicht fälligen Coupons ei-
nen größeren Betrag repräfentiren, als der
Werth der ganzen Obligation beträgt.

Civildienst - Commissi» Edgerton ist gegen
die vorgeschlagene Untersuchung der Anklagen
zegeu den Philadelphier Postmeister Harrity
lind es ist deshalb zweifelhaft, ob er die Ci-
nldienst - Commission nach Philadelphia be-
zleiten wird. Außer den formellen Anklagen
zegen den Postmeister, welche von der Civil-
dieusiresormgesellschast erhoben worden sind,
sind mehrere andere Schriftstücke über jenen
Punkt bei den Commissären eingelaufen.
Einer der Schreiber behauptet, daß Postmei.
ster Harrity sich aus »»gesetzliche Weise Kennt-
niß von dem Civildieust-Siegister verschaffte,
wie die Ernennung feiner Leute, je nach der
Lage der verschiedenen Ward« von Philadel-
phia, beweise, da alle die vier Beamten, wel-
che m Harrity'S Ward wohnen, und die zur
Belastung der Anklage jitirt werden, vou
Bcaituen iu WaMigtvn und «cht von Har.
rity ernannt worden seien. Bezüglich der
Anklage polnischer Bevorzuguug durch den
Postmeister führt der betr. Schreiber an, daß
er drei Personen kenne, welche vom Postmei-
ster ernannt seien, uud von diesen sei eine ein
Republikaner. Auch wird dem Post meister
zur Last gelegt, daß er Beamte permauent
angestellt habe, anstatt aus Probezeit, wie es
das Gesetz verlangt.

»«»«ischte».
Tie heutige Steuereinnahme betrug H225,-

002 und die Zolleinnahme G759.395.
Zur Einlösung bestimmte National-Bank-

Nolen im Betrage von tz248,«00 liefen heute
im Schatzamte ein.

Die ersten Certifikate der Erwählung in den
50. Congreß gingen deute dem Clerk des Re
präfentautenhause» zu, und zwar von den
ncueiwählten Maryländer Congreßmltglie«
dern.

Der Jahresbericht de» Bauinspelior« Eat.
wiSle ergiebt, daß während des letzten FiS-
kaljihre« 545 l Ban-Erlaubnißscheirie, welche
Ausgaben im Betrage von cirka tz5,233,272
involviren, im Distrikt Columbia ausgestellt
wurden.

General Benet, Chef de» Büreau« für Ge
schützweseu, hat dem Kriegssekrelär seine«Jahresbericht eingereicht. Derselbe macht
Mittheilungen über verschiedene, im Laufe
de« Jahres vorgenommene Artillerie-Expe-
rimente und wiederholt im Uebrigeu die schon
in seinem letztjährigen Berichte enthaltenen
Empfehlungen.

Unter den Seiten» de« SchatzamtS-Depar-
lementS dem BerwilligungS-Comite unter-
breiteten Voranschlägen befinden sich diejeni
gen für die öffentlichen Werke (Flüsse und
Häsen), Drucksachen, »a» Gravir- und Druck-
Büreau, dieZoilmarme. den Signal- und Le-
ben«rettung«dienst. sowie da» Departement
sür Küstenbefestigungen nud öffentliche Län-
dereieu.

Baltimore, Md.. Donnerstag, den 18. November 1886.
Cin berüchtigter Bankräuber.

. ..Jimmy" Hove » »nilaffun« au« dem «ali-
f-rnirr Auchthause und Ueb«rsül,rung

r na« New -B»rk. - «eine «ethetligung
an »er Beraubung der Baltimore» ?Drit-
ten Rational»«»»»' in t»?z.

New - Ior!, 17. November. Der be-
rüchtigte Bankräuber »Jimmy« Hope, welcher

' seit ILBI wegen de« im Juni jenen Jahres ,n

l F. Verton L Comp.'« Maklergeschäft zu San
FranziSco verübten Einbruchs im Zuchlhausezu Et. Quentin, Cal., saß, wird heute dortaus der Haft entlassen, jedoch sofort auf Grund
einer vom früheren Gouverneur Cornell er-
lassenen Requisition an den Staat New-Zork
ausgeliefert und vom Detektiv - Sergeanten
Silas Roger«, der speziell zu dem Zweckenach St. Quentin gereist ist, in Empfang ge-
nommen und hierher tranSportirt werden.
Hier wird man ihm wegen des von ihm ge-
planten und gemein'sm mit seinem Sohne?Johnny" und andcl'n Verbrechern am 27.
Oktober 1878 verübte Einbruchs in die hie-
sige ?Manhattan Bank," wo den Spitzbuben
§ll,OOO in Baargeld, H74.000 m Coupon-
Bends und 53.000.000 IN regjstnrten Obli-
gationen in die Hände fielen, den Prozeß ma-
chen. Sein Sohn ward damals nebst drei
anderen Cnmpanen abgefaßt und am 18. Juli
1879 zu zwanzigjähriger Zuchthausstrafe ver-
urtheilt, während er selbst sich allen Nächste!lungeii der Polizei zu entziehen wußte und
sein Entkommen bewerkstelligte. Man hörte
Nichts wieder von ?Jimmy" Hope, bis er als
Einbrecher in Calisornien ansianchte, nnr» da
wurdkN, wie schon ermähnt, Schritte gethzri,
um sich seiner nach verbüßter Strafe zu versi-
chern. Der jetzt 56 Jahre alte Verbrecher

! hat alle Aussicht, oen Rest seiner Tage in ei-
nem der Zuchthäuser des siaates New ?)zrk
»u verbringen, da die Polizei die gravirens-
sten Beweise gegen ihu iu Händen hat. Er

! ist einer der gefährlichsten und verwegenstm
I Einbrecher des westlichen CoutineulS, stand

mil allen berüchtigreu Gesellen des ganzen
I Landes in Verbindung und hatte bei allen in
I den letzten Dezennien vorgekommenen großen
i Einbrüchen und Bankräubereien die Hand

mit im Spiele. Im Jahre 1809 erbrach er
in der ?Navy ?)ard" zu Philadelphia eine
Geldspinde des "Zahlmeisters und eröeutere
eine beträchtliche Summe: er ward zwar er-
wischt und veruriheilr, doch gelang es ihm,
seine Flucht aus dem ?Eastern-Penilentiary"
zu bewerkstelligen. Ferner war er der Haupt-
rädelSführer bei dem Einbrüche in die ?Be-
neficial-Sparbank" in Philadelphia, wobei
§1,300,000 erbenlet wurden, und gehörte mit
zu den Spitzbuben, die im Februar 1871 al«
Polizisten verkleidet in die ?South-Kensing-
ton-Nationalbauk" m Philadelphia eindran-
gen, den Wächter übersielen, banden und

knebelten und mit einer Beute von §lOO,OOO
abzogen. Außerdem war er an den Einbrü-
chen in die ?Dritte Nationalbank" zu Balti-
more im August 1872, in die ?Erste National-
Bank" zu Quincy, Ills., im Februar 1874
und in die Bank zu Deep-River, Coun., im
Jahre 1877 beiheiligt. Bei m Einbrüche in

die Bank von Wilmington, Delaware, ward
I er in Gemeinschaft mir Frank McCoy, alias
i ?Big" Frank, Joe Howard. aüasKmgSland.
! uud ?Big" Jim Brady abgefaßt und einge-

> sperrt. McCoy erregle eine Revolte unter
den Gefangenen, wobei es der Einbrecher

l bände gelang, zu entkommen. Eine Menge
i anderer Verbrechen wurden noch von.,lnn-
! my" Hope ausgeführt, bis ihn da« Schicksal
in Calisornien ereilte.

Aür die armen Negermädchen.

Tie <?n»larvun« de» schwarzen Schwindler«
Zmith i« Pfttladelplita. Balliinorer
Leichtgläubige um F»00 erleichtert.

Philadelphia, 17. November.
?Rev." William Smilh, ein schwarzer mit
einer geläufigen Zunge und scheinheiligen
Manieren, Hai hier, wie gestern bereit» kurz
gemeldet, ein Verhör unter einer Diebstahls-
und Schwindelanklage bestanden. Er hatte
sich hier und in anderen Städten als Missio-
när aufgespielt und hat, wie er selbst zugibt,
von Gemeinden und Pastoren nahezu §400»
erlangt unier dem Vorgeben, daß er in Sito-
Asiila ein Heim für kleine Negermädchen
gründen wolle. Wie er seinen Hörern er-
zählte, würden die weiblichen Kmder von
vielen Negern in den Fluß geworsen und
fiele.! den Krokodilen zur Beute. Für einige
Perlen und sonstige Schmucksachen habe er
häufig die kleinen Mädchen den Eltern abge-
kauft und jetzt sei es sein Liebliugsplan, in
Asrika ein Heim für diese unglücklichen Kin-
der zu gründen. Er habe bereils §3300 col-
lekiirt und brauche nur noch 700 Dollars.
Es wurden ihm dann die Kirchen zur Ver-
fügung gestellt, damit er Vorträge halten
krnnle, und dabei wurden Collekten veran-
staltet. Ueber die Einnahmen hat er Buch
geführt und danach iu Philadelphia folgende
Summen erhalten: vierte vereinigte Pres-
byleriauer-Kirche §8.96, zehule Baptisten-
Kirche §11.02, vierte vcreiuigte Presbyleria-
ner-Scuntag«fchule §7.24, ?Church of God"

?Swarihmore Colleg" §25, Grace-Bap-
tisten-Kirche H1v.96, dritte Vereinigte Pres-
byteiilmer-Kirche §IO.SK, Imchöflich-melhod.
Messiah - Scuntagsschule §4 60, Bethany-
Kirche §Z.IV, Mount Zion-Kirche §5.11,
Christian-Kirche §86.40, bischöflich melhod.
Vroadstraßen-Kirche §11.02, Calvary Vap
tisten-Kirche §25, ?Pennsylvania Taubstum-
men Asyl" S3O, resormiNe PieSbytcrianer-
Kircke §2O. In der Presbyterianer Kirchean der 8. und Reedslraße erhielt er eine er-
hebliche Summe unter dem Vorwande, daß
er in Camden eine Kirche baue. Andere Ge-
meinden waren gleichfalls von ihm beschwin-
delt w'. »!!?',' doch bati?n dieselben keine Ver-
treter zum Verhör geschickt. In anderen
Städten soll er folgende summen erlangt
haben: Boston §l5OO, Bordentown §26»,
Newark §5B, Angnsta, Fla., §BO, Ridge-
way §BO, Erie §BO, Reading ?100, Potts-
town §BO. Baltimore D3VO und McKeeSport
§6O. Zuletzt wurde er bei'm Diebstahle eines
Regenschirmes aus seinem Kosthause ertappt.
Smith, der von St. Louis kommt, hat selt
drei Jahren diese Schwindeleien betrieben
und soll außerdem mehrere schlechte Etablis-
sement? in der Stadt gehalten haben. Er
wurde für seine» Prozeß commillirt. Der
schwarze Polizist Sharper hal Smith aufge-
spürt uud verhaftet. Wie derselbe versichert,
hat der Mann nicht weniger, als 53 Gemein,
den beschwindelt.

Terrv's Nachlaß.
New - Vork, 17. Nov.?Das Testament

des in Paris verstorbenen Juan Pe.ro Terry,
welches, wie gestern bereit« mitgetheilt, von
dem amerikanischen Generalkonsul zu Pari»
dem hiesigen Nachlaßrichier übersandt wurde,
bestimmt, daß Ijs des Nachlasses von §6,-
000,000 der Wittwe de« Erblassers, Frau
Kate L. Terry, zukommen solle. Die Witt-
we des verstorbenen Milliouär» ist eine hier
ziemlich bekannte Dame, deren Name ver-
schiedenilich in gerichtlichen Verhandlungen
genannt wurde. Am 12. November 1881
veranlaßte sie die Verhaftung eine« Frl.
Vinnie Atwood, welche sie de« Diebstahl« und
thätlichen Angriffes beschuldigte. Da« eigent-
liche Moliö war Eisersucht. Die Arrestanun
sollte nämlich mit Hrn. Terry tn einem Lie-
be«verhältniß gestanden haben. Frl. Atwood
wurde jedoch vom Polizeirichttt entlassen und
strengte dann einen Schadenersatzprozeß ge-
gen Frau Terry SN, in welchem sie tz3oo zu-
gesprochen erhielt. Im Verlaufe der Krimi-
nalverhandlung gegen Frl. Aiwood kam es zu
Tage, daß Frau Terry früher dem uotorischen
Bankdieb Charte« Ballard, alias Charles
Wells, angetraut gewes u war, denselben aber
verlassen hatte, als sie in Erfahrung brachte,
daß derselbe deren« verheirathet war.

Ter neueste Skandal.
Burliugton, Vt., 17. November.

Der Prozeß gegen Frl. Jennie Saxcon we
gen Fälschung des Namens des Virgiaier
Millionär» Johu L. Mason ist verschoben
worden, um dem Anwalt der Angeklagten
Zeit zur Vorbereitung der Vertheidigung zu
geben. In Ermangelung von §BOO Bürg-
schaft wurde die Angeklagte dem Gefängniß
überwiesen. Sie behauptet, Mason habe sie
verführt, al« sie nur 13 Jahre alt war, und
da« Verhältniß habe bis zur gegenwärtigen
Zeit songedauen. Mason erklärt, es handle
sich nur um Gelderpressung.

Dte Seeschlang«.

New-Haven, Conn., 17. November.?
Franklin L. Homan, Besitzer de« Austernboo-
le« ?Kaiharine M. Burbank," schreibt an ein
hiesiges Blatt, daß er und seine Leute am
vorigen Samstag, 10 Uhr Vormittag», auf
der Höhe von >vchippau.Po,nt, im Long-J».
Land Sund, die berühmte Seeschlange sahen.
Da» schiff kam dem Thier bi« aus 50 Fußnahe, dcch konnte man vom Bord au« Nicht«
sehen, als den riesigen Kops, der dem eine» >
Nilpftrde« ähnelte, so groß, wie ein Faßwar, und Augen vcn der Größe einer Unter- >
taste hatte. Das Thier war schiefergrau, !
und von der Stirn aus begann eine riesige, >
anscheinend sich den HalAemlang erstreckende ,
Flösse. 1

Nachweben des Schlächter»
Ausstandcs.

r»g«l>licher »ersuch ,ur Bergt,«ung »cr Fa-
milie de» Hrn. «rmour. »inneuer Ztrtte
angevroht. AU»» ruhig in »«n «iehhösen.

Chicago, 17. November.?Die ?Riad-
fchlächler-Assembly« der ?Arbeitsritter" hielt
gestern Abend eine Versammlung uud be-
schloß einstimmig, den Eontrakt, welchen sie
Schlachthau«besitzer den Sirikern als Bedin-
gung für Wiederanstellung vorlegen, nicht
zu unterzeichuen. Delegat Barry erklärt die
Handlungsweise der Prinzipale für eine in-
same und sagt, dieselben glaubten jetzt, die
Arbeiter so in ihrer Gewalt zu haben, dag sie
sich Alle« erlauben könnten. Tie Forderung,
dag jeder Arbeiter tzso als Sicherheit sür
zweiwöchige Kündigung deponire, bedeute
einsach, daß die Arbeiter ?23U,000 für das
Betiieb«kapital der Schlachthäuser beisteuern
sollen. Delegat Barry deutet an. daß ein
neuer Ausstand die wahrscheinliche Folge sein
werde, im Falle die Prinzipale auf ihren
Forderungen bestehen. Die Striker würden
alsdann, da Powderly den Strike sür been-
det erklärt hat, keine Unterstützung von der
Ceutralbehörde der ..Arbeitsritter" erhalten,
allein Baity ist der Ansicht, daß ihnen reich-
licher Beistand «-eilen« der Lokal-Assemblie«
in allen LandeStheilen zu Theil werden
würde.

Ein hiesiges Blatt veröffentlicht einen ser-
salioneUen Berich! über einen von nnbekann
ten Perionen gemachten Versuch, die Familie
P. D. Armcur's zu vergiften. ES erhellt,
daß ein Knabe am letzten Montag früh einen
Sack, auf dessen einer Seite sich die Inschrift

liuelvvv lieüt" und aus der
anderen die Worte ?B:nui>lv be-
faiUlN, nach Armour'S Wohnung an der
Prcine Avenue brachte. Die Köchin stellte
den Sack in der Ansicht, daß derselbe von
dein Grocer der Familie geschickt worden sei,
bei Seile, allein ein Bedienter, welchem die
Gejchichie verdächtig vorkam, eilte dem Kna-
ben nach und fragte ihn aus. Letzterer sagte,

Männer hätten ihm den Sack an der
Ecke der Wabaih-Avenue und 21. Straße
gegeben und ihm 2.', Cents dafür bezahlt,
daß er denselben nach Armour'S Wohnung
trage. Der Bediente sagte darauf der Kö-
chin, sie solle den Sack vorläufig nicht anrüh-reu. Später am Tage erschien ein Herr im
Armour'schen Hause und erzählte, er habe,
wahrend er an der Ecke der 21. Straße und
Wadash-Avenue aus eine Car warieie, die

beiden Manner gesehen, welche dem Knaben
den Sack übergaoen, nnd habe aus deren Un-
terredung vernommen, daß der Sack oergis-
teieS Buchweizenmehl enthalte. Einer der
Männer sagte, e« gebe zu viele Armours im
Lande, und e» könne Nicht« schaden, wenn
die ganze Familie au« dem Wege geräumt
werde. Eine Untersuchung hat ergeben, daß
das im Sacke befindliche Buchweizenmehlgenug Sirychnin enthielt, um ein ganze»
Tntzend Familien zu vergiften. Gcheimpo
lizisieu sind mit einer Untersuchung der An-
gelegeiiyeil beauftragt worden, und der
Knabe, welcher den Sack brachte, hat ihnen
eine genaue Beschreibung der beiden Mäninr
geliefert. Hr. Armour wurde heule über
die Wahrheit de« obigen Berichtes befragt
und erklärle denselben für begründet.

In den Viehhöfen herrscht heute vollstän
dige Ruhe. Die alten Arbeiter kehren zu-

rück, so schnell sie Stellen erhallen, und es
liegen keine Zeichen neuer Schwierigkeiten
vor. Da« erste Milizregiment ist au» den
Viehhöfen zurückgezogen worden, während
das zweite noch einige Tage im Dienste blei-
Ken soll.

Samuel I. Tollin», ein als HülsSicheriff
angestellter Pinkertonianer, wurde heute un-
ler der Anklage verhaftet, einen gewissen
Whitman, welcher dem ibm von dem Beam-
ten ertheilten Befehle, sich zu ent'ernen, keine
Folge leistete, durch Kuüppelschläge gelöster
zu haben.
Vigenthumliche Geschäftsmethodc.

Lowell, Mass. , 17. Nov.? ln der Ver-
handlung einer Klage dreier ehemaliger Be-
amter der ?Crie-Telephon- und Telegraphen
Gesellschaft" gegen diese auf Bezahlung rück,
ständigen Lohnes ergab eS sich, daß in einer
Versammlung von dvei Direktoren der Ge-
'ellschaft diese ihre eigenen Resignationen an-
nahmen und ihre eigenen Nachfolger er-
nannten.

Bjne amerikanische KcgcnrcÄnun^.

Laredo, Tex., 17. Nov.?Dr. Riviera,
der hiesige mexikanische Konsul, ist seil eini-
gen Tagen bejchästigl, Beweise zu sammeln
bezüglich der Gesangenhalluug von Capitän
Rasaelo PenaleS, der eines im Jahre 1879
verübten Mordes bezichtigt wird. Wie es
scheint, bat der Capilän als Befehlshaber
mexikanischer Truppen in Laredo ans einen
Deserteur schießen lassen, als dieser bereits
das texamsche Ufer des Rio Gründe erreicht
hatte, wobei der Deserteur erschossen wurde.
Die mexikanische Regierung wird nun für
die Verhaftung des Eapiläus dieselbe i?cha-
derersatzsumme beanspruchen, als sür Cut-
ting'S Hafthalwttg in El Paso von ihr gefor-
dert wird.

Die Apachen in Florida»
St. Augustine, Fla., 17. Nov.?Das

mörderische Klima Florida «räumt unter deu
gesangenell Indianern Geroinmo'S rascher
auf, al« es die ganze Armee der Ber. Staa-
ten thun konnte. In Fort Marion befinden
sich etwa 454 Wilde, Männer. Weiber und
Kinder, während Geronimo und etwa ein
Dutzend Anderer in Fort Pickens gehalten
irerd.n. wird ihnen wenig Freiheit ge-
stattet nnd die Hitze Und Unreiiilichkeit, in der
sie leben, haben zur Folge, daß durchschnitt-
lich vier pro Tag sterben. Ein einziges Kind
ist bisher in der Gefangenschaft geboren wor-
den.

Vatermorv.
Toronto, Out., 17. November.?Cha».

McAuley, 40 Jahre alt, jchlug heute seinen
Vaier zu Boden und trat iym mit seinen
schweren Stieseln den Schädel ein. Der
Ereis war fast im Nu eine Leiche.

New-Yorker Na»ri»ten.
New- ?) ork, 17. Novbr.?Frau Bridget

Moron, 37 Jahre alt, welche in einem Tene-
menthanse m Jersey - City, N.-J., wohnt,
mochle'während der vergangenen Nacht einen
Versuch, ihre vier kleinen Kinder und sich
selbst zu tödten. Sie wars ein Tischtuch über
die im Bette liegenden Kinder und war im
Begriffe, ihnen ein Messer in die Kehlen zu
stoßen, als das älteste Kind, ein zehnjähriger
Knabe, Namens Eddie, ausspräng und die
Nachbarn zu Hülfe rief. Dieselben eilten
ra;ch herbei und fanden die Frau, welche
mittlerweile die Kinder verlassen und sich
selbst die Kehle durchschnitten hatte, blutüber-
strömt auf dem Boden. Ihre Wunde ist
wrhr'cheinlich todtlich. Armuth und Elend
lneb die Frau, deren Mann ein Eisenbahn-
Aufseher ist und vor zwei Jahren nach Neu
Teeland ging, um dort aus eiaer neuen Ci-
senbalmstrecke zu arbeiten und welcher sel -

bem Nichts mehr von sich hören ließ, zu der
ve?zwei<elten That. Sie hatte sich und ihre
Kivder bisher durch Nähen kümmerlich er-
nährt, war jedoch kürzlich arbeitslos gewor-
den.

Ta« Fabrikgebäude Nr. 20 und 22,
Pellsiraße, wurde heute früh theilweise durch
Feuer zerstört. Der Verlust, von welchem
ungefähr die Hälfte auf die Spazierstockfabri.
koutkn Rest, Fenner, Smith K Comp, fällt,
betiägt tz5>O.(XV.

Die katholischen Priester der Erzdiözöse
Ntw-Dork, 450 an der Zahl, versammelten
sich he'uie in der Kathedrale, um die Dekrete
des kürzlichen Plenar-Conzils zu Ballimore
in Synodalsitzung entgegen zu nehmen. Die
Dekrete wurden m latemischer Sprache ver-
nommen. und morgen werden Borschläge
Betrefs« etwaiger Veränderungen inOrdnung
sein. Da» Werk der Synode muß ia Rom
ratifizirt werden, und e« wird mehrere Mo-
nate dauern, ehe da« Resultat der Verhand-
lungen bekannt wird.

Jo dem Prozesse gegen den ?Boodle-
Aldermen McOuade wurde heute die Zu-
lammensetzullg einer Jury endgültig vollen-
det, und da« Zeugeuverhör kann nun be-
ginne«.

Der Bundksdampfer ?DeSpatch" ging
heute Vormittag von hier ab, um den Schoo-
ner ?Altavelia," welcher in der Stacht vom 6.
November während eme» Sturme» m der
Nähe der Mündung der Delaware! Bai ken-
terte, m die Luft zu sprengen. Der Schooner
war mit 1000 Fatz Lel besrachtet, welche seit-,
dem in der Nähe de« Wrack« umher trieben.
Man wunden sich darüber, daß noch Niemand
daran gedacht hat, jene« Eigenthum zu ber-
gen.

Achtb. Jas. G. Blaine hat eine Bau-
stelle Ulllnittrlbar südlich von dem Eigenthum
des Hrn. William Walter Phelp» zu Sea-
bnght, N.-J., gekauft und beabsichtigt, dort
kine Sommerwohnung für den Gebrauch fei»er Familie errichten zu lassen.

Europäische Kabelberichte.
Kanldars verläßt Bulgarin»?

' Eine neue Politik der Mächte.

Kravkreich uns »er «al.ka«.?L»r»-ob«rri»
ter E»lcri»ge und sein nnerwünschier
S»wica»rs«l,u.

London, 17. November. ?Die Berliner
?Post" will aus halboffiziellen Quellen ersah
ren haben, daß General Kaulbar« aus Bul
garien abberufen werden soll. Da« B!all
fügt zu, jener Schritt werde all Beweis an
gesehen, daß die Mächte den Versuch zur Be-
legung der bulgarischen Verwickelungen durch
Maßnahmen an Ort und Stelle ausgebe»
und statt Dessen ein internationales Üeber-
einkommen anwenden wollen.

Tie ?Kölnische Zeitung" berichtet, in Pe
tersburg sei ein Kriegsralh abgehalten wor-
dkn, wobei die Frage der Reorganisirung der
bulgarischen Armee, falls Rußland'S Thron-
Candidat erwählt wird, besprochen wurde.
Es wurde entschieden, daß die Besetzung
Bulgarien s durch Rußland unnöthig sei,
daß aber russische Offiziere das Commando
der bulgarischen Armee übernehmen.
Holländisch- und rusfischt Zucker , Industrie.

Haag, 17. November.?Tie Vorlage der
Regierung wegen temporärer Uitterstätzuug
der Zucker Industrie aus Java findet bei der
Majorität derDeputirtenkammer starken Wi
derspruch. Anstalt künstlichen Schutzes ver-
langt sie Abschaffung der Steuern und ande-
rer Hewnisse der Industrie.

Petersburg, 17. November. Die
russische Staats - Kommission bezüglich der
Zucker-Jrövsttie bat mit l2 gegen 4 Stimmen
beschlossen, der Regierung eine
Reduktion der Zucker Produktion zu einpsed
>en, um dem Zuckerhandel aufzuhelfen. Man
glaubt indessen, daß derCzar zu Gunsten des
Minoiitäts-Berichls entscheiden werde, wel
cher gegen jede Einschränkung ist.

wrotze El>re für Sunset.
Consta ntinopel, 17. November.

Ter Großcordon des Medschiedieh . Ordens
ist Hrn. S. S. Cox, dem ebemaligen Gesanv
ten der Ver. Staaien an die Türkei verliehen
worden.

itzrist sur die amerikauischen Kardinale.
Rom, 17. November. ?Slampa" ver

kündet, daß das nächste Consistorium bis zum
nächsten Januar verschoben worden ist, um
den ueuernannten Kaidinal-Ec-bischöfen von
Baltimore und Quebec Frist zur Betheili-gung zu geben.

Viinifter-Krifi»in Griechenland.
Aihen, 17. November.?Eine Ministe

Krisis steht anläßlich der Taktik der Oppost
tion, welche sich bei jeder Abstimmung des
Stimmen« enthält und da« Haus ohne Quo-
rum läßt, in Aussicht.

London, 17. November. Eine starke
Militärmacht wird am nächsten Sonntage in
Bereitschaft stehen, um eirvaige Unruhen an
läßlich der angekündigten Sozialisten - De-
moiistration am nächsten Sonntage zu unter
drücken. Die Bewohner der Hänser an der
Arlingtonstraße treffen ipezielle Vorsichtsmaß-regeln. Zwei Geschütze werden in der Nähevon Charing-Croß aufgepflanzt werden.

Ter Volcridg«-Bka»i»al u>i«»er aus dem
Zavei.

London, 17. November.?lm ?Queen?
Bknch"-Gerlcht wurde heute der zweite Pro
zeß in der Verleumdungsklage de« Hrn. Chs.
W. Adams gegen seinen Schwiegervater, den
Lord Oberrichter Coleridge, eröffnet. Kläger
behauptet, C«leridge habe in Briefen an ver-
Milche Freunde, welchen er die Gründe sei.
ncr Opposilion gegen die Heiralh seiner Toch-
'er Vtildred mil Adams auseiuandersetzle,
angegeben, Adam« trachte nur nach dem
Gelde seiner Tochter, und versuche, sie zu com-
promiiliren, um sie zur Heiraih zu zwingen.
-Viele hervorragende Personen, einschließ-
lich des Lord Hochkauzler« Earl Selbcrne nnd
de? Ministers des Auswärtigen, Lord Jddes- j
leigh, wohnten dem Verhöre bei.

R o m, 17. November.?Der Vatikan con
serirt mit den französischen Bischöfen über die
Politik, welche der katholische Klerus in
Frankieich befolgen soll, im Kalle die Kam-
mern beschließen, die Beziehungen zwischen
Frankreich als Staat und dem Vatikan als
kiichliche Macht auszulösen. Die zwischen
Frankreich und dem Vatikan gefühlten Un-
terhandlungen veranlassen jedoch zu der An-
naknie, daß der sranzösische Premier deFrey-
ciliet der Aushebung des ConkorsaiS oppo-
nirr.

Dublin, 17. Novbr.?Die meisten Pach
tcr aus den Gittern des Marquis von Sligo
im Cvuuty Mayo haben die von ihnen ge-
pachteten Grundstücke gekauft. Der Marquis
ist der Vetter und wahrscheinliche Erbe des
Earl von Clanricarde, welcher ausgedehnte
Güter im Couiily Galway besitzt und höchst
unpopulär bei seinen Pächtern ist. Die Letz,
leren haben soeben die Zahlung ihrer Pacht-
gelder verweigert, um eine Reduktion von 40
Prozent zu erzwingen. Das Vorgehen des
Maiquis von Sligo wird als Beweis betrach
tet, daß die Beziehungen zwischen den Päch
tern und Gutsbesitzern in Irland m einer ra-
schen Veränderung begriffen sind.

Madrid, 17. November.?Der Kassirer
des hiesigen Mililär - BürcauS ist durchge-
brannt. und ein Defizit von 5100,000 ist in
seinen Rechnungen entdeckt worden. Es wics
gemeldet, daß andere Offiziere an seinen U
lerschleifen bcihciligl gewesen sind.

Varl» und v>>rse,

London, 17. Novbr. Ver. Siaa.ell I
Obligationen: 4 pro,. I3li, ditto 4j. prcz. I
II2L. Aktien: A.-G..W. 53z. ditto 15;

N.-D. Central Il7i,Pennsylvania 59Z, Eue
37^,J11. Central 138, Reading Wi. St. Paul
98», Mexican 48j.

Liverpool, 17.N0v.. 12.30 Mittags.
Baumwolle: Mittelsorte Oberländer 5 3j16;
ditto. New-OrleanS SA. Die Verkäufe
betrugen l0,()00 Ballen, Spekulation n. Aus
fuhr 1000, Zufuhr 22,200.

Die Anarchistin Louise Michel ist von
der französischen Regierung abermals begna-
digt worden.

Im Kauka'u« sollen bedenkliche Unruhen
anläßlich der Couskriptiou für die russische 1
Armee ausgebrochen sein.

Die Bill zur Convertirung der belgi-
schen SiaalSschuld ist von der belgischen Kam-
mer angenommen worden.

Die Königin von England hat zu
dem Fond für die nothleidenden Fischer von
Arklow, Irland, beigesteuert.

Ein Amerikaner au» Brooklyn. N.-?).,
Namens Glendenoing, wollte in Greencck,
England, vom Kai an Bord eines eben abae-
hendtn DampserS springen, siel und brach sich
dabei beide Beine.

Hr. Wilson in Listowel, Grafschaft Ker-
ry, Irland, der dort ausgedehnte Ländereien
besitzt, hat allen seinen Pächtern eine Pachter
Mäßigung von 40 Prozent nach der gerichtli-
chen Taxe bewilligt.

Zivildienst-Prüfungen.
Washington, D. k.. 17. November.
Die Civildienst . Commissäre werden im

Lause des nächsten Monat« m folgenden
Städten des Südens Civildienst-Prüsungen
abhalten lassen: Savannah, Ga., 4. Dezbr.;
lacksonville, Fla., 6. Dezbr.; Tallahassee,
Fla., 8. Dezbr.; Mobile, Ala., 10. Dezbr.;
New-Orleans. La., 13. Dezbr.; Jackson,
Miss., IS. Dezbr.; Aberdeen,Miss., 17. De-
Mmber; Momgomery, Ala., 20. Dez.;At-
lanta Ga., 22. Dezember.

Der «eldmartt.
N e w-D o r!, 16. November.?Folgende«

sind die Schlußnotirungen: Geld dffnete zu
S?7 und schloß zu 14 Prozent. Sterling.
Wechsel G4.81 H4.81j auf 60 Tage und
tz4.84 4.84j auf Sich:.? Bundes - Obli
gancnen:3-proz. 100j, 4i-proz. 111,4-pro».
127H. Aktien: Adams Expreß 141, Cen
tral-Pacific Thes.-Ohio 10, Erie 35j,
ditto Prior 76j, Lake-Shore N.-J. Cen
tral 53H, N.-Westeru 1194, ditto Prior 141,
N. D. Centtal II3Z, Ohio Misfissipp 32z. Do
Pnor 844, PtttSburg 14g, Readiug 39j.

BiehmSrtte»
Chicago, 17. Novbr.?Rindvieh: Zu-

suhr 6000, Versendung 1000; Preise vari.
irten zwischen ?1.40 und tz3.7s.?Schweine:
Zufuhr 33,000; Versendung Preise
darirrten zwischen G2.25 u. 14.05. ?»chaafe: !
Zufuhr 5000; Versenimng 2000; Preise van
inen zwischen K3.00 und <4.50.

St.Lo u i », 17. Novbr. Rindvieh: i
Zufuhr 1150. Bersendnng 300; Preise vari-
inen zwischen G 1.90 und <4.Bo.?Schweine: !
Zuwhr KLOO. Versendung 1000; Preis« va>
riirten zwischen tz2.50 und tz3.SO.-Schaase: >
Zufuhr 1850, Beneudllng 400; Preise vari- !
ine» zwischen tzi.so und tzs.so.

Nachrichten.
Kaiser Will,»«« wieder krank. -Hetnc » ttt«-

rarischer Nachlast. Di» verhaftet«« So»

»ine «Niet»- der Stadl Seid»
«ord-Statiftis.

> Berlin, 17. Ziovember.? Kailer Wil
Helm leidet seit letztem Montag wieder an
einer Erfüllung.

Man glaubt, daß eS nothwendig werden
wird, eine Anleihe o?n 72,0v0,000 Mark ;u
erheben, um das Gleichgewicht im nächsten
Reichsbüdget herzustellen.

Sien eindeckte Manuscripte Heinrich Hei-
ne's umschließen eine Anzahl Briefe des T>ich>
rers an HH. Thiers. tlui;ot und Michelet,
etliche dem König Friedrich Wilbelm dem
vierten ge>vidmeie Gedichte und einen Auf
satz, betutlt Napoleon der Dritte.

Ein Csmile Sozialdemokraten hat den
sozialisti'cheu Mitgliedern de» Reichstags eine

Denlschnst überreicht, welche ste eriuchi, sich
au keiner Agitation außerhalb des Reichstags
zu beiheiligen, so lange das Sozialistengesetz
in Kraft bleibt.

Die in Frankfurt gelegentlich einer gehei-
men Versammlung verhafteten Personen sind
angeklagt, Mitglieder einer geheimen Gesell
schajt ;u sein. Ihre Freunde bestreiten, daß
wichtige Dokumente beschlagnahmt wurden.
Sie erklären, die Polizei habe nur Exemplare
der ?Freiheit" und des ?Sozialdemokrat,"
deren Cirkulation in Teutschland verboten ist,
gefunden. Tie Polizeibehörde verläßt sich
auf die durch kürzlich« Entscheidungen deS
Reichsgerichts >n Leipzig etablirten Präce-
derziälle, um die Ucbersührung der Gesänge
neu zu sichern. Tie zu Magdeburg ver
hafteten Arbeiter, fünf aiiSgenomjiieu, sindous Mangel an Beweisen aus der H.lfc eut

lassen worden.
Die Stadt wird eine Anleihe vzn

!w,(>00,(>00 Mark für die Herstellung neuer
Wasserwerke, eines neuen Marktes und eines
neuen Raihhauses erheben.

Tie Künstler und Studenten in Berlin
irefsen Vorbereüungen, den bevorstehenden
l'o. Geburtstag des Kaisers Wilhelm durch
linen großen historischen Zug zu seiern. Tie
Temonstration soll die größte werden, die je
>n Teulschiand stattsand.

Statistischen Berichten zufolge begingen
rrädiend des JahreS 1885 in Deutschland
-ZOSI Personen männlichen und 120!) Perso
nen weiblichen Geschlechts Selbstmord. Die
Methoden waren: Erhängen 3567, Ertränken
1177, Erschießen eil, Vergiften 232, Kehl

abschneiden 112, unter die Räder von Bahu>
zügkn stürzen 77, von Thürmen oder aus
Fenstern springen 4!>.

Winterwetter
Slurmc und Zchneegeftöber. Schiffbruche

und t?eben»verluft auf den groben See ».

Sionx. Falls, Dak., 17. November.
Ein deftiger Stirrm ist hier im Ganze.

Seit achtzehn Stunden ha! es ohne Unter-
brechung geschneit. Der Wind kommt aus
Siordw'sten, und das Thermometer ist auf
Zero gesunken.

Green B a y, WiSc., 17. November.
Die Barge ?Tixon," Eapt. Robinson, ging
heute srüh ans der Höhe von Kewaunee nn
ter, und zwei Seeleute ertranken. Eine an-
dere Barge liegt in der Nähe der Brandung
vor Anker und hat Nothsignale aufgehißt.
Beide Bargen hallen sich im «chleppiau des
Dampfers ?justice Field" befunden.

(Später.)? Die zweite Barge, welche den
Namen ?Emerald" fuhrie, ist ebenfalls un-
lergegangen, und fünf Menschen kamen da-
bei um « Lebe». Nur der Steuermann, Na-
men« Breview, wurde gerettet. Man furch,
ttt, daß noch eine dritte Barge dem Unter-
gänge geweihl ist.

I Waterloo, Ind., 17. November.
Heutiges Schneegestöber wird aus dem west-
lichen und mittleren lowa gemeldet. Der
Bahuverlehr wird in vielen Gegenden durch
den Schnee erschwert, und die meiste.! Ziig?
sind verfpälel.

S l. P aul, Minn., 17. November.?Ein
gestern früh eingetretener Schneesturm bauen
geginwäriig noch sort, und der Schnee liegt
>o liei in den hiesigen Straßen, daß der Ber

kehr gefpenl ist. Ter Sturm erstreckt sich
über ganz Minnesota und Wisconsin. In
vielen lahren ist kein so hesiiger Sturm w
früh in der Saison eingelreten.

Chicago, 17. November. In hiesiger
Tladt ist seil gestern Aden) 7 Uhr ein fnncr
Regen gefallen. Berichte de« SignaldieniieS
ergeben, daß alle Stationen östlich vom Mis-
sissippi Regen und westlichen Staaten
Schnee und kalle« Weu>>r melden. Schnee
stürme wülhen in allen Gegenden von lowa.
Wisconsin und Mlniiesoia. Entschieden käl
leies Wetter soll, wie das Signalbüreau pro
phezeit, innerhalb 2i Stunden hier eiiilreten
Schifsbrüchc werden von verschiedenen Puut
ten an den großen See'n gemeldet.

Sioiix.Eity, Ja., 17. November.
Ein Bahnzug mit 100 Passagieren am Bord
ist II Meilen westlich vonEanton, Dak,, ein-

geschneit. Die Passagiere erhallen von einer
berachbarten kleinen Station aus das Noth
wendigste. Aehnliche Nachrichten kommen
aus verschiedencn anderen Gegenden des
Nordwestens, und in Da7ola soll bercilS mehr
Schnee gefallen sein, als während deS ganzen
letzlen Winters.

Viktoria und die Bartholdistatüe.
New-?)ork, 17. November. Meh-

rere der Herren, welche kürzlich eine Ber
sammlniig hiellen, um Pläne sür eine pis.
sende Feier de« fünfzigjährigen
Jubiläums der Königin Bikioria zu bespra-
chen. sind hcch entrüstet über die weite Ber-

! breitung de« bei jeuer Gelegenheit beiläusiz
gemachten Vorschlags, eine Sialüe der Köu,

gin aus Skaten-Island zu elnchlen, welche
>OO Fuß höher sein soll, als die
tue auf Bedloe'S Island. Sie erklären, der
Vorfchlag sei mehr im Scherz, als im Ecuste
gemacht worden uud würde schwerlich ernst
lich in Erwägung gezogen werden.

Vermischte telegraphische Depeschen.
Zn Mnncie in Indiana ist man in einer

Tiese von 888 Fuß aus Natur Ga« gestoßen.
Hr. Geo. W. ThildS hat erklärt, daß er

die Nomination zum Mayor von Philadel-
phia unter leinen Umständen acceptiren
weide.

Der zu Boston geführte Moen Wilsau'-
iche SensationSprozeß endete gesteru mir
einem Verdikt, welches Hrn. Moen §06,522
zuspricht.

Bei einem Bahnunfalle in der Nähe von
Winchendon Station, Mass., an der ?Ehe-
ster Bahn," kam der Bremser William Hig-
ginS um S Leben.

Wickham K To.'S Fisch - Verpackungs-
Etablissement zu Huron, Ohio, und das an
stoßende Wohnhaus John Barrow s sind nie-
dergebrannt. Verlust H2S,(XX).

Ein farbiger Hühnerdieb, Namen« Ja-mes Brown, wurde von dem Polizisten Bclch
in Cütcmnati aus frischer That ertappt uns,
da er zu fliehen verföchte, erschossen.

Tie Nägrlsabrikanten beschlossen in ei-
«er gestern zu piiisburg abgehauenensitzuna.
den Prei« der Nägel auf H2.2S pro ?Keg"
(einen Ausschlag von 5 Cent«) zu erhöhen.

Ueberfahren wvrde m LSwego, N..A.,
der 5V Jahre alte James Crowley von einem
Frachizuge der ?Delaware Lackawanna- We-
stern-Bahn." Der Mann wurde auf der
Stelle gelobtet. Er hinterläßt eine Frau
und fünf Kinder.

Tie Gesetzgebung von Vermont hat ein
Gesetz angenommen, wonach in allen Hotels
und Restaurationen, wo Lleomargarin aus
den Tisch kommt, große Plakate angebracht
werden müssen, welche da« Publikum von
diesem Umstände in Kenntniß setzen.

Ein vorgestern Abend im Holzhofe der
?CanalLumberLo." an Ecke der Lombard-
und 2. Straße in St. Louis ausgebrochenes
Feuer richtet« Schaden im Betrage von
h20,0<»0 au. Viele Brandstiftungen find letzt-
hm m jener Gegend vorgefallen, uud man
vermuthet, daß auch der letzte Brand anze-
legt wurde.

Im Eonvent der Thierärzte, welcher feit
Montag in Chicago tagt, brachte Dr. Hop-
kins eine Resolution ein, worin sich die An-
wefeuden gegen da« Impfen von Thieren,
al« Schutzmittel geqen die Lungenseuche. er-
klären. Die Resolulion stieß auf heftige Lp-
posilion und wurde schließlich an da» Comiie
für Beschlüsse verwiesen.

Irv.n Pierce, 21 Jahre alt, wurde am
letzt!» «onniage von semer Sttlle al« Tele-
graphist im Büreau der ?Assocnrten Presse«,u Albany, N.-?)., entlassen, weil e« sich he-
rausstellte, daß er Depeschen gestohlen und
an ein SonntagSblait verkaust hatte. Seit
dem >st er au« Albany verschwunden und hzt
G2VOV, welche Hrn. C. E. Ford, einem Ak-
tievmaller geborten, mit welchem Pierce in

geschäitlicher Verbindung stand, mitgenom-
men.

Der Deatsche
täglich. «Nchentliid vn» Eanillag«.

W. «a»«e. «Istnlhü«»» ««» ««'a«»«7

E-i? t', SyMmurrstraKt und P<
Naltimor», Vt>^

f-.'-i »»«,,«». »erch »»
u. !t«c.jhu,»lon uiidtndct)il>chd<!r!it:.!i!ei..l»i.

»äglich« une Sonnlag»!Ui>«ft«t>e >k>
icntSpre Wochr, z ihldm wvldenlllLan dik dar L.c.t?drjorgtiidin i»^!rr?Taqli« durch »ic P >ft,
,r-i. tu.»,» «aql.ch, u. ?l>n»«a«Sau»-,de
pro Jahr Ikir 'nrzcrrZeiUm s> i die S 9 '
chtntli»- «lu»gab« ml! Soninaq-Klat- «or!os??>.inir Äbzug ,r>! Llutis, L2.A<» pro 9irgend e,"
»em d?Z Inland!«. »4 nach Suiapo. U«>«».-»g» «u»aon» », »rnZ?hr. D-Z d«b« und

». I-e>. Mu. «üdS'z^

Nr. 276.
Stadt Baltimore.

Für'» Leben ve r e Geora
H. Menger und Frl.Edith Mathilde Schmidt,To«chter de? wohlbekannten Kutsche rsabrikan-
ten Heinrich D. Schmidt, wurden gestern
V-imlttag ll Uhr in der Wohnung de»
Vater» der Braut, Nr. 433, Wes Fayette-
straße, durch Pastor Mariin Kcat: von der
denifchek evangelischen Rtformatirns Kirche
zeirant. Der Ceremonie nohnte eine große
Zahl Freunde Verwandle der Neuoer.
mahlten bei. Alt da« Brautpaar sas Hin-
ter betrar, spielte- Hr. Karl Srieff erneu
HochzeiitmaNch auf nner prachtvoll n Orgel,
einem Geschenke der Eltern der öraat. Letz-
tere war in eine elegante Robe gekleidet und
!ruA kostbaren TiamNttenschmuck, während
der Bräutigam in schwarz, n PrinzAlbert-Anzug erschien. Nachdem'die Neu-
vermählten die Glückwünsche der Anwesen-
den entgegen genomme, hallen, führen sie
nach d?r llrion-Station, um eine längere
Hochzeitsreise nach New Niagara und
Elädlen im Norden anzubeten. Da» junge
Paar erhielt eine reiche Anzahl zum Theil
sehr werlhsoller Geschenke, wie Gold- und
Silbenachen. Uhren uud audere Artikel.
Die Hochzeilsgäste blieben noch lange Zeit
nach der Abreise der Neuvermählten bei einem
splendiden Hoch;eitSinahl v-reutt. bei wel
cheni manche« Glas ans das fernere Möhler-
gehen derselben geleert wurde.

Ans den Gerichlshösen. Emil
Tippel, Minderjährig aus Deuischlcnd ein.
gewandert, erhielt gestern vom VnnSeS-Be»
zirlsgerichte seinen Bürger'chcin.

In dem Scheidung« Prozesse der Frau
Valir'ir gegen ihren Ehemann verwais a-steru
Sladl Krclsrichler Phelvs der Klägerin Ge
snch um Alimenlc. - Er wie« seiner in der
Vcilomer'schen Scheidung« - Klage JohnPickering an, die ihm vom klägenieien An-
walle vorgelegten Fragen zu beaniwi rien.

Im Sladt-Gericyle eisuchle gcslern der
lameS Heighl nui einen Hadea« Cor

Pus-Vesehl zur Erlangung sein-S 18 Monate
alun Kindes, das sich zur in der M'itter
s.bhui benndel. Da« Gesuch würd spater
abgewiesen, da das Gericht ermittelte, daß
die Mutter, sobald ihr die gerichlliche Vorla-
dung zugestellt wurde, sich mit dem Kinde auf
den Weg machte und eS der Anstalt ?Zer t»r-
sellschaft znr Verhüluug von Grausau keit
gen Kinder" übergab.

Ten Neger Richard Harper, der den
jileiderhändlerii Gebrüdern Schulherr und
Raab Röcke gestohlen, ereille gestern die Cri
minalstrase vonJahren Zncylhau».
dah.n ward der Schwarbe Charles Miller al»
Tieb auf 4 t Jahre spedirt.

Der Eisen- und Siahlhändler Z homa»
Kornelius,ll Nr. 49, Nord Pacastraß,-. über-
trug gestern durch im Snpcrior Geutfte ein
getragene« Dokument sein Vermögen zn der
Gläuviger Gunsten dem Curalor G. A. Du-
breull.

Von den als Kleingeschworene deZ Bnil-
deS-KrelsgeNchl» für den November .'ernttn
Vorgeladenen waren folgende Herren erschie-
nen: Wm. H. Ryittuger, Samuel Kick, W.
F. Elark, Waller G. Smilh. Wm. R. Sher-
wood, Michael O'?teil, Waller R. Abell,
John Bäsch, Johann B. Sladelmeyn n. G.
H. Kerner von hier, Daniel P. Thoinii» und
W. Smilhjon Forward au« Harford - Coun
ly, Andrew Banks. Upshnr Lloyd und Oliver
Cox au» Battimore - Connty. Solomon S.
Ecker an» Carroll-Coun'y uud Alsrei Ray
au» Monigomery.County.

Tie New Yorker Firma Altmann k
Comp, halte bekanmlich aus Zwang» Banke-
rott-Erklärnng gegen Moritz Wegiein ange-
tragen. Gestern, verlängeile Obeirichter
Brown die dem Weglein gegebene Frist zn
dem Nachweise, warum die Erklärnn; nicht
erlassen werden sollte, bis zum 2. Dezember.

Im Common PleaS - Gerichte nahm
gestern der Pro«ß I.E. Pruntq « geg, n !h.
C. Basshor öc Comp, aus §25,O«X> Schaden-
ersatz sür angebliche seine«
Anrechl« aus ein Palent seinen Anfang.

Der Anwalt des der Uebertretiuiq de»
Oleomargarin > Gesetzes angeklagten C. A.
Page erhob gestern im Criminalgeiicht'! Ein-
wand gegen einen Gerichtserlaß, damit die
Angelegenheit vor'S AppelialionSzericht ge-
lange.

Die ?Gegenseilige Blechbüchsenmacher
Schutz Gesellschaft" beantragte gestern im
Stadt-RreiSgerichte Verbote gegen die Ein
macher Gebrüder Ernst und den Materiali-
sten Rudolph Lommerwerck. die B!ea>b>ili
sen-Marle der Klägerin zu benui'en, resp,
nachzumachen. Richler PH:IpS hielt die Ver-
klagten an, vor dem 27. November t
lhun, warum die Verbote nicht erlassen wer-
den sollten.

Louia A. Kuhlemann sah sich gestern
der Uedenretiing de« i7leomargarin Grsed ?

übersühn; da >edvch sein Anivall sich Einre-
den gegen da« Venahreii vorbehiell, ward
das Urlhell verschoben.

Der ?Patterson-Park Banvcrein Nr. 3"
wurde gestern im Snpeiior. Gerichle durch
Anlon Deichael Sel'erl, Friedrich
Voden, Werner Knobel und Wilh. Albrecht
incsrporirl; Direktoren sind die Genannten
nebst Andrea« Weltstadt, Karl Hellmann,
Geo. Hagedorn, Heinrich I. Becker, Franz
Fahrenbach, Georg Dömling und Friedrich
Wellermeier.

Abgefaßt. lameS William? ward
gestern vom Poliieinchler Hobbs auf di: An-
schuldigung dem Gerichtsverfahren üblrwie-
fen> dem Louis Sachs von Nr. 12, Har.ison
Slraße, ein Paar Schuhe gestohlen zu hab:».
Williame ging in den sachS schenLader, er-
griff, während Sachs einen anderen Kunden
bediente, ein Paar Schuhe und sucht: da»
Weite. Ter Ladenbesitzer Halle ihn jedoch
beobachtet, eilie ihm mit einer Flinte i l der
Hand nach und hiell ihn durch tue Drohung,
'chießen n> wollen, so lange festgebannt, btS
ein Polizist erschien und ihn arrelirte.

PolizeilicheCha«. Mcstew vmrde
gestern Morgen vom Richler Sanner um 51
nnd Kosten gestraft, weil er al« blinder Pas-
sagier in Waggon? der ?Philadelphia Wil-
mlngtvn - Baliimorer Ei'enbahn" gefahren
war.

Richter Rhode« schickte gestern Margen
lameS Rudy wegen Landstreicherei und Bet-
teln« aus den Straßen für zwei Monale nach
dem SlaalS Arbeilshause.

Der Werth einer Flasche ?Saloalion Oel"
läßt sich, wenn man an Zahn- oder Kopsweh
leidet, kaum berechnen, es gieb! augenblickliche
Erleichterung, und doch kostet die Flasche nur
25 Cent«. ES sollte in jedem Hause sein.

Gertilitsverftanvlungen.

Common PleaS-Gericht. Vor
Oberlichter Brown.) Z. E. Prunty gegen
Th. C. Basshor K Comp.; unter Verhand-
lung.

Superior Gerich t. (Vor Richter
Fisher.) Otlomar Brehme, Verwalter, ge-
gen den Curalor E. B. Coale und G-nojseu;
unerledigt.

Bundes-KreiSgeri cht. > Vor
Richler Morris.) Die Kleiugeichvormen
wurden ausgelitten und bi» heule entladn.

BundeS-Bezirksgericht. ?«Vor
Richter Morris.) Svedden gegen Woadhull
und Cousonen; dem Kläger durch Ä:tret
H2Z2.36 zuerkannt.

Stadtgericht. (Vor Richter Stew-
art.) G. F. Chandler, Neger, gegen die
~8»s» itixl OoliiMliv," !3:r
wallerin deS Nachlasse« de« Neger« C. Pe:ry;
in der Geschworenen Händen. H.
Schäfer geg?« Bernhard Thlllmann; naer-
ledigl.

Waisen. Gericht. (Bor den R ich-
tern Lindsay, Carroll nnd Gan».) Die la-
venlare der Hinterlassen'challen von G:orz
Couchman und Margareihe C. West wuiden
unterbreitet; die Conti der Verwalter der
Nachlässe von Georg Couchman, Georg W.
Meyer, Johann Relh und Karl A. Euler
wurden genehmigt; Johann Reih zum Vor-
mund von Johann Friedr.ch Reth ernannt;
Johann Wolfermann mil der Verwaltung oe»
Nachlasses von Karl F. Spann betraut.

CriMinalSericht. -- <Vor Richter
Duffy.) Neger C. Mtller, Diebstahl. 14
Jahre Znchlhau«.?Neger R. Harper, Tteb
stahl; 3j Jahre Zuchlhau».-LouiZ A. Kuhle
mann, Uebenrelung de» Oleomatzarin-Se

übersühn, Einreden vorbehallen, and
srrafurtheil iuSpendirt. - Albert Hamlin
und C. H. Page, dieselbe Anklage; Schi ld
bekeuntuiß.?Heute tollen pro,esfirt werden:

Georg Siemer«, Karl Forienbach, Geo.Ei.lst
und Elisabeth Frank w qen Hegen, von -»e-
nnmschäden; Thomas Orange! und Theodor
Dade weg n Tiedstahl»; jltane HiilseaiLna
wegen -Hänichen Angriffe«; W. Mc pale ive-

geu Mordangriffr«.

We« mit »ruchväudern,

da unsere neue Melhode veidürgler Masjeu
die schlimmsten Brüche ohne Anwendung »es
Messer« sür die Dauer heilt. Seuoe 10 Ct«.
Bne'marken silr Abhandlnog und Resnen-
zen. >Vt>rlck'« N«ckic»i
eiutiov, Äir. K63, tluii» titrvvt, UiUlslo,
X. V.


