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LI.II'I'LKS
»« »li, S«, «5, 7ä und »5 <?tS. n. s. w.

»s» Alle hier benannten Schuhe find das Dop
Veite und mehr werth.

AlleDiejenigen, welche sich große BarzainS sichern
»vollen, find höflichst eingeladen, dem wohlbekannten

i»»(18kov -

von
«. C. Ries,

Nr. »45, «üd-Broadwa»,.
so schnell, als möglich, einen Besuch abzustatten.

<oZ,w.l,SMtell)

Eine höchst wirksame Vereinigung.

nahrhafteste, stärtendste NahrungZmit-

Visen- lPvrophoSphai) das große Mittel zur
Bereicherung des Blutes nndSrnihrung des Gehirn-.

Dieses Präparat hat fich außerordentlich werthvoll
rrwiefen zur Heilung von

Neuralgie, Dqspepiie,

aUaemeinem Tarniedcrliegen der Lebens-
s krSste, Verlust der M»stcltra,t
und allen Unordnungen im Gefolge von Ueberan-

sirenqung von Geist und Korper.

leih» es allen Körperfunktionen «Spannkraft und dem

Seifte gehobene Stimmung.
Zubereitet von

Sandy ä- Co x»
Nr. 143, Nord-Howad -Strage,

(Zuli»,l2Mte) Baltimore. Md.

»Tonvers-

a«lcheint soeben in 4. Auflage. Heft 1 liegt vor und
wird auf Verlangen zur Durchficht vorgelegt.

Kollektion Schick.
Sine Sammlung der besten deutschen Romane» Hu«

woreSken usw. Preis pro Band 2k) Cuiis.

Deutsche Bücher
jeder Artin großer Auswahl. Zeitschriften und i!ie»

serungswerke werden prompt besorgt.
ZV?tsche titbrar».

.Heimath nn» fremde,»
üolleNion Zpeman«

H A. Siemer«,
<I-nI,IJ) !»r. 3». «est-Baltlmore-Str.

Kummer Lt Becker,
deutsch»?

Bank- «nd Wechsel-Geschäft,
Str. Lt, South-Stra?.

Wechsel- and Eredit-Briefe auf alle Theile
»eutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien

' «. I.».
Passage.Agenten

»»» »t» Dampfe« det,,Norddeutschen Mo>d>""
».r «ll»«- un» Hamburger tiint«.

Post.Auszahlungen
»ach allen Thei len Deuetschland'S.

Stu- und Verlauf fremder Goldsorten,
»on Vollmacht«»,

De»tscheSparba«t v. Baltimore,
Nr. 445, West-Baltimore-,

Gegenüber der Pearl»Straße.

Offen täglich von S bis 2 Uhr.
Donnerstag Abend von 6 bis 8 Uhr.

vl>a». Tvilman. PrSfident!
Ernst «udolph, Bice-Präfideni.

Direktoren:

John «riet, J°h- Schultheis,
John F. iietmaie, Joh. Albaugh,

John Bruns. W. F. Hickmann.
Srüst Rudolph, Robert Lange.
ChaS. Splilnann, Georg SNibenrauch,

" «."«other, Schatzm.

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

Joh« T. Colema»,

Fabrikant aLer Arten
Dampfkessel, Schlote,

Waffer-Behälter, Oelblafen,
Schmalzkefscl, u. s. w., u. s. w.

«»» Besondere Aufmerksamkeit wird Reparaturen

gewidmet. (Febr. S.ISMte)

Gmmart Lt Ouartley,
Nr. SS, Park-Straße,

FrtSco-Dekoratrure und HauSmaler

Kirchen, Hallen, Theatern,
»ebiiuden, Privatwohnnnge« >c.

Schilder. Banner,

Kirchen-Dekorationen, Monogramme n. s. w.

Die Arbeit wird nach den besten künstlerischen Ent-

v-arfen geliefert und die Preise und Ausführung der
«rbeii werden den Anforderungen der Zeit und des
«efchmackes angepaßt, «mmart ä- Ouartleq.
tJuil.lZl)ffreskomaler,Dekorateure u. HauSmaler

und Holzhof
H. Lange ck Söhnen,

Ost-rhaseftr.««» ?Union-Bahn"

Monument- und AiSqnith'Strake.

Vorrath einlegen, werden wir guun Ra»
bait geben. Wir sind jetzt bereit, Tonirakie für jetzt
«der spütere Nblleserung abzuschließen.
lollte gar mcht verfSumen, bei obiger Firma vorzu-
sprechen »der fei,» Bestellungen durch die Post oder

Karbol-Täure
nnd

Karbol-Kalt,
die besten De»infi,irmittel im »ebrauche.

Die Anwendung des Muster-Karbol-?alkeZ bietet
die vortbeilhaftestc Art Eigenschaften

gemein nutzbar zu machen. Die Thatsache, daß er
eine Unzahl in den Himmel gehobener Conkurrenten
überlebt hat, nachdem ihn die Unterzeichneten seit län-
ger, denn 2<llahren in Baltimore angefertigt, spricht
für fich selbst. Zm Großen und.«kleinen zu rednzirten
Preisen und in beliebigen Partie'» zu haden bei der

Daltimorer Kohlentheer-öc/abrik-Co.
Rr?Z,?amdenstraße.

tluni2S,2Mte.DiDoS)

Zw« H «othro«. H. o. Ttedbiu».

Rothrock ä- Stebbins,
Nr. S7, Light-Sttaße.

» «lumver-Arveiten. Dampf und «aOeinrt»-
tun«. Pumpen, hqdraulische Pnmpen,

Windmühlen.
ASasserritde«, automatische ««»Maschinen:e.

Abzngskanälen und Ventilation
wir» besondere «usmerksamkeit gewidmet.

(3unt».l2Mle?)

Kaffee znm Kostenpreise.
'»er starker «io, acbrannt, 10 und 12 «entS.

-r..goldener" «>o, gebrannt, 14 Cent-.

t-a«ua,ra. gebrannt, IS E-n «.

gebrannt,. .IS SentS.
«caierunaS-Zav«. gebrannt, 2«1 SentS.
.

«.-Baltimore-, und Rr. 47. St.üiltawstr.
i,7^J,».»d.201,7^)

Betten! Betten: Betten!
Springfeder , Roshaar, und HuSk-Matrayen, Federbetten, Kiffen und Polster,

sowie ein großes Assortiment von
50W Pfund Prima - Federn

Kriedrich Watpert ä-Komp., Wr. Aord-Gay-Stratze.

Ratenzahlung, Ratenzahlung
Zwei riesige RatenzahlungS-Geschäfte.

»in Hau« wird dort vollständig ausgestattet!

Lä.I.'I'IZ6ORL
»tr. K7, Hanover-, und Nr. USeft-Baltimore-Slrab«.

Leichteste Bedingungen in der Stadt.
«öbeln, Teppich», «ach»tuch, Oese», Steingut und Porzellan, «esl rwaare«, silberne und

plattirte Waare«, vomsort« Wolldecken. Vettutensilien aller «rt.
»»» Man vergesse nicht, wir find Fabrikanten, «lleinige Azenten für das größte und beste Klappbett im

Markte. Man svreche oor und orüfe Alle«.
lißltiivore ?llri>it-r« »l»ouk»<!tarli>« 00, Str. s?, Hano»»»-, und Nr. «St. West-Baltimoreftr..

Bchileiiler ck Mch6.
Rr. 7kund ?7, West-Naltimore-Straße,

Spiegell, und Bilder - Rahmen,
Etaftlftichen, Photograplite'n von Werke« berühmter Meister,sowie sei««« Basen.Album» it

»!. B. Vortrat»» und andere «ilder werden auf'« «eschmackvollste und ,n den müßigsten Preisen

St. Louiser Bier
der

"Illheuser-öllsch - Mu -Association."
X das berühmteste Bier der Welt!

w iden in Fässern und Alaschen für Wir<l»e:c.
d u »istiSusern prompt abgeliesert.

j alleiniger Agent sür den Staat Maryland. (141-)

Rindfleisch: Rindfleisch:
Südtvest-(scke der Linden,Avenue und Hoffman-Ttraße;
Südwefi-Ecke der Hollins-Ttraste und Carrollton,Avenue;

Nordwest-Ecke des Broadway und der Alice Ann-Straße;
Nordwest-Me der Paca, und Lerington-Ttraße;
Nr. 158, Forrest, Straße.

Außerdem andere Läden, die bald in verschiedenen Stadtgegenden eröffnet werden

Man beachte folgende Preise!
lO Cents.

LIRI.OM 12j ..

l4 und 16 ?

Bestes Rippen-Bratfleisch 12L ?

SIKLI 10 ?

Suppen - Fleisch 6 und 8 ?

00KALV LLL? 6 und 8 ?

Schweinefleisch und Bratwurst 10 ?

Gereinigtes Schmalz 10 ?

Bedingung» allezeit Baarzaylung. Nuf Borg wtrs Nichts vertäust.

chloste?,
eröffnet zu diesem Zwecke in verMedenen «okalitlten in allen Siadttheilen EtablisfementS, damit Jeder diese
beauem erreichen kann, und Alle Gelegenheit erhalten, sich die äußerst niedrige» Preise zu Stutzen zu machen.
Wir versprechen Ihnen das diese? Land zu liefern

gen d">auder - -i chs"ftin es verkaufen ermöglichen '

H. B. W ilmer,
<ÄprlM-) «SeschSstssührer für Baltimore.

Gas. Willms k Comp.,
Nr. 79, Nord-Howard-Strake,

iwisch.'n Le xington. und S arato ga straße, Baltimo re, Md.

Fabrikanten und Importeure
chirurgischer Instrumente, sowie auch von Apparaten und

Bandagen für alle Arten Verunstaltungen uud Mißbildungen
des menschlichen Körpers,

K «?lertrisiri»aschln»n, Krücken, Schulterl>altern, Leibbinden sür Korpulente.

<
Unsere Damen-?sstce wird von einer Dame geleitet,

Wohl affortirtes Lager künstlicher Menschenangen,

Neue Anzeigen.

Die ?Ehtlapeake - Vas - Compagnie"

Montag, den 15. Juni,
das

?Moore-Gebäude,"
Ecke Baltimore- und Hanover-Straße.

Tie v ompagni« gedenkt. im T«,ember «as
liesern zu können, unv Bestellungen aus «Saa-

Zur Nachricht
I°r

Gas - Consume ? ten!
Bureau der ..vonsoiivirten Ga«-150mp.,"

jftr. tt», Souili-strasie.
Baltimore, den 27. Mai ISBS.

Gas-Preis auf

K 1.50 Netto pro 1000 Kubiksuß
reduzirt.

Bom t. Juli tkiiä an wird der GaSvreiZ aus
Zt.KVBrutto pro 1000 Kutnksuß herabgesetzt. Ein
DiSconto von 10 tausend Kubiksuß wird

K t.SV Netto pro tausend Kublkfuß K t.Sv
stellt. Im Austrage des Direktoriums

Hi. R. Smoot, Sekr.
tMai2B,3Mte,DoSaDil)

Herabsetzung des Gas-Preises.
Baltimore, den27.MaIISSS.

"Eqmtabte Gaslicht - Compagnie"
der Stadt Baltimore

Et sr^Nett» pro
t«oo«udirsukZ>^»SV

stellt. Im Auftrage
A. Roft. General-GeschistSsührer.lMai23,3Mte,DoSaDi^)

Elektrische Swfkttngel
unv Einbrecher-«tarn»

»3 »3 ,3.

Dieser completc Apparat besteht aus 1 Ztiinzet, 1
Batterie, 1 Drtickknops, 1 Embrecher-Alarm-Berbin-

Fenster oder die Thüre imd ijolir-

Es ist lauter Arbeit erster «lasse und hält «in
Menschenleben au«.

Elektro-medijiiiische Batte.ie'n kt.SO.

WM. R. Pop« Comp.,
Nr, tZZ, SScst Battimorcftrasi«,

alleinige Agenten skr den
»»namo-elelirischen GaS-Anzünder »».00.
Megill'S Gasanzünder S« SIS.
elektrisch-leuchtende HalSbinden-Radeln »7.V0.

t«prlS,taT)

Nene Anzeigen.

eine Klafter Hol; für

v!r. Lt, Vightstrasje. lüuli/t,IMt.,DDZ^)

Beschützt Euer Eigenthum gegen
mangelhafte Kaufbriefe

ci»l?k!kr'i:c!r i>i?i.L)!

Srundmieihen u. s. w. mach?oder Geldans Hypothe-
ken leiht, isteSPflicht eines Jeden, darauszü bestehen»
daß der Verkäufer einen Versicherungsschein (Ditts
Insunmoe pvliox) des unantastbaren Kausbriesesliefere, wodurch nicht nur alle Unkosten sür öfteres
Prüfen des Kaufbriefes (Dved) erspart, sondern
hauptsächlich alle späteren Unannehmlichkeiten, Pro-zesse w., wie solche schon vielfältig vorgekommen,

Strafte, garantirt und jeden' Kausbr^ej

seine s. W? des
Kausbriefes nach gemachter Prüfung verweigert wird,so werden die gezahlten Gebühren ohne irgend einen
Abzug zuröllvergütct.

l'itle Insuranes and I'ru?t Lo.,
Siordost-Scke Zouth- und Scconvstrake.tJan.«,l2Mtel!)

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

Wechsel-Makler seit 18S3,

Der Deutsche Korrespondent
Belästigung amerikanischer Schiffe

in mexikanischen Höfen.
San Franzisco, 20. Juli. Der

Pacific-Postdampser ?Colima," gestern hier
von Panama über Mazatlan angekommen,
berichtet, daß er in Mazatlan Schwierigkeiten
mit den mexikanischen Behörden harte. Diese
verlangten nach einem kürzlich erlassenen Ge-
setze die Vorweisung der Ladescheine und
Manifeste der ganzen Ladung, abgesehen von
dem schließlichen Bestimmungsorte der Waa-
ren. Dieser Forderung konnte der Eapitän
des ?Colima" bei seiner Ankunft in Mazat-
lan am 12. d. M.nicht entsprechen und mußte
nach einer Untersuchung der Bücher noch eine
Strafe von HlOi» bezahlen, was er unter Pro
lest that, worauf er am 13. Juli von dort
abfuhr, nachdem er dadurch eine Verzögerung
von 14 Stunden erlitten.

Seldenmüthige That einer Mutter.
Sacramento, Cal., 2V. Juli. ?Frau

Louise Theobald von Elk-Grove sah neulich,
wie ihr dreijähriger Sohn in den Brunnen
bei m Hause fiel. Sie sprang ihm nach und
hielt ihn mit einer Hand aufrecht, während
sie sich mit der anderen am Puuipenrohr fest-
hielt. Da sie taubstumm ist, konnte sie nicht
um Hülfe rufen, und erst nach einiger Zeit
merkten ihre beiden Töchter den Borfall.
Bevor sie einen Nachbar zur Stelle bringen
tonnten, verging über eine Stunde, und
Mutter und Kind waren dem Tode nahe,
als sie wieder an'S Tageslicht gebracht wur-
den.

Geplagt von einem langjährigen Leberlei-
den, habe ich mit ausgezeichneten Erfolgen
Dr. August König's «Hamburger Tropfen"
angewandt, so berichter Hr. C. Adam, Btoo-
mingrove, N.-A. Fünfzig Cents die Flasche.

Baltimore, Md.. Dienstag, den 21. Juli 1885.
Ans der Bundeshauptstadt.

Wa sh ingt o n, D. C., 20. Juli.
L,'aut einem Berichte deS statisliichen Bureaus
kamen während des am 3t>. Znni 188'> ver-
strichenen Fiskaljahres im Ganzen 387,821
Einwanderer in den Per. Staaten an?l 22,-
(118 weniger, als im vorhergehenden Fiskal
jähre, und 401,171 weniger, als in dem am
30. Juni 1882 abgeschlossenen Fiskaljahre, in
welchem die Einwanderung ihre höchste Höhe
erreichte. Im Jnm 1885 landeten in den
verschiedenen Häsen des Landes im Ganzen
45,382 Einwanderer. Nachstehende Tabelle
giebt Ausschluß über die Zahl der im letz-
ten Jnni aus den verschiedenen Ländern der
Erde in den Ber. Sraaren angekommenen
Einwanderer im Bergleiche zu dem entspre-
chenden Monate des vorhergehenden Fiskal-
jahre s>:

Englandu. Wales «i.liit
Irland !».7»!>
Schottland »,S0» 1,144

Oestreich ! 1,30» 1.1(18

Dentschiant» 1:Z,»!>1

Italien I,Borj 1, !1!»

Schweden 3,40»" 4,11^

Andere 7,i>7S> 7,52»

Ter Ehes-Jnspektor des Postdepartemeins
wurde heute telegraphisch benachrichtigt, daß
der Hülsspostmeister zu Portsmonth, mir
Regierungsgeldern im Betrage von H2VOO
durckigebraiinr ist. Eine andere Depesche
melde:, daß das Postamt zu East Salem,
Äs., in vergangener Nacht nebst sämmtlichem
Inhalte niederbrannte. Tie Bürgen des
dorngen Postmeisters telegraphiren, daß ver-
dächtige Umstände mit dem Ausbruch des

Feuers in Verbindung stehen. Eine lknter
suchung wird stattfinden.
hrfi aruisse in der Rcgicrungs-Zrrenanstal».

Im letzten Jahre kostete die Verwaltung
der Regierungs-Anstaltiiu Ganzen Hl20,8(X).
Unter den soeben vom Sekretär des Inneren
abgeschlossenen neuen Eontrakten sür das am
l. Juli begonnene Fiskaljahr werden die Äo
steu nur Hwv,245 benagen, wodurch eine Er-
sparniß von Hl 1,554 erzielt wird.

Vermischtes.
Tie heutige Steuer - Einnahme betrug

G5Lö,107 unv die Zolleinnahme H6LS,V7O.
Hr. Wm. B. Webb trat heute sein Amt

als Commissär des Distrikts Eolmnbta an.
Zur Einlösung bestimmte National-Bank-

Noten im Betrage von HKSgMV Uesen heute
im Schatzamte ein.

Das Kriegsgericht, welches eingesetzt wur-
de, um den Generalzahtmeifter Smüh von
der Bundesslotte zu prozesstren, trat heute
zusammen und eröffnete den Prozeß.

Admiral Jouett hat dein Fiottendeparle-
ment von Savanilla ans einen vom 1. Juli
datirteu Bericht über denßürger'.riea aus dem
Isthmus geschickt. Der Inhalt des B enchtes
ist schon früher durch Preßdepeschen mi.ge
theilt worden.

Bier weitere Wächter des hiesigen Flotten
bauhoses sind entlasse» worden. Somit sind
alle Wächter entlassen, mit Ausnahme der
drei an den Thoren postirten. Die Pflichten
der entlassenen Wächter werden künftighin
von Marine-Soldaten erfüllt werden.

Vermiet.

Davenport, Ja., 20. Juli. Aus
räthselhaste Weise ist die Spur von sechs
deutschen Einwanderern verloren gegangen.
Für die Auffindung derselben ist von dem
vor drei Monaten aus Schleswig-Holstein
bier eingewanderten Christian Panlsen eine
Belohnung von tz2oo geboten worden. Paul-sen kaufte sich in der Nähe von hier eine
Farm, und es gefiel ihm so gut, daß er vor
sechs Wochen seiner Braut, Nikolina Wacker,
schrieb, sie möge sofort zu ihm kommen. Die
Braut machte sich auch unverzüglich auf den
Weg. Mit ihr kamen Peter Behrens, Joh.
Junge, Anna Roß, Anna Hansen, Marie
Haß uud Margarethe Ellessen, sämmtlich
junge Ende Jnni landeten dieselben
in New-?)ork, wo sie Fahrkarten nach Daven-
port kauften. Am Morgen des 2. Juli ka-
men sie in Chicago an, und zwar auf der
?Piltsburg - Fort - Wayner Bahn." Bei m
Bahnhofe engagirten sie Kutschen, nm nach
dem Bahnhose der ?Rock-Jslander Bahn" zn
fahren, aus welcher sie die Reise nach Daven-
port fortzusetzen hatten. Behrens bestieg eine
jiulsche, Junge mit den fünf Mädchen eine
andere. Behrens erreichte den ?Rock-Jslan-
der Bahnbof," aber von seinen Reisegefähr-
ten war Nichts zu sehen. Er wartete eine
geraume Weile, uud als sie auch dann nicht
eintrafen, trieb er sich in den Straßen herum,
um sie zu suchen. Am Abende setzte er, ohne
dieselben gemnden zu haben, allein die Reise
nach Davenport fort, wo er auch wohlbehal-
ten ankam. Er suchte sofort Paulseu aus und
erzählte ihm den räthselhaften Vorfall. Paul-
sen wartete eine Woche in der Hoffnung, daß
die Vermißten dock) noch auftauchen würden.
Als sie aber auch dann nicht kamen, sandte er
einen der englischen Sprache mächtigen Be-
kannten nach Chicago, um dort nach den Ver-
mißten, die sämmtlich kein Englisch verstehen,
zu forschen und die Polizei von ihrem Ver-
schwinden in Kenntniß zu fetzen. Bis jetzt
ist es noch nicht gelungen, eine Spur von
denselben zn finden.

Die Indianer.
Milcs City, Mont., 20. Juli.?An-

siedler, welche gestern vom Schauplatze der
Indianer Unruhen am Tongue River hier
autamen, theilen mit, daß sich die nördlichen
Cheyennen an jenem Flafle nahe der Mün-
dung des Ütter-Creck znsammenschaaren und
dagegen protcstiren, daß ihre Besucher aus
Dakota, welche etwa 100 an der Zahl sinü,
von der Regierung zurück nach Pine-River
geschickt werden sollen. Die Ansiedler rüsten
sich für alle Fälle, glauben jedoch, daß Major
Logan, welcher von Fort Keogh nach dem
Schauplatze abgegangen ist, die Schwierigkeit
ohne ernstlichen Kampf wird beilegen können.

Kansas-City, Mo., 2V. Jnli.?Einer
Depesche aus Erisfield, Ks., zufolge sind jetzt
eiwa 1300 Soldaten dort conzentrirt und

schicken Kundschafter nach allen Richtungen
hin aus. Eine große Schaar Cheyennen la-
gert etwa 75 Meilen westlich von dort nnd
weigert sich, zu der von den Generälen She-
ridan und Miles veranstalteten Rathsver-
fainnilung im Fort Reno zu kommen, unter
dem Vorwandc, daß sie anf der Reservation
keine hinreichenden Lebensmittel erhalten
hätten und jetzt auf die Jagd gehen müßten.
Sobald sie genug Wildpret erlegt hätten,
würden sie kommen. Die noch auf der Re-
servation befindlichen Indianer sollen inzwi-
schen ihre Waffen und Pferde insgeheim von
der Reservation entsernt und an sicheren Or-
ten versteckt haben, nm zu verhindern, daß
sich die Regierung zener Gegenstände bemäch
tige. Man schätzt, daß 1500 Krieger bereit
sind, zu den Waffen zn greisen.

New-Aorker Nachrichten
New -?) ork, 20. Juli. John Gannt,

welcher in Hoboken wegen Ermordung seiner
Frau Emma Gauut verhaftet wurde, hat sich
während der vergangenen Nacht in feiner
Zelle im Counlygesängnisse mit seiner Vett
schnür erhängt. Als ihn der Schließer anf-sand, war er bereits eine Leiche. Bekannt-
lich erstach er seine Frau in der Nacht vom
letzten Freitage, weil sich dieselbe geweigert
hatte, in dem nämlichen Bette mit dem be-
trunkenen Manne zu schlafen. Das Paar
hinterläßt fünf Kinder im Alter vou 12 bis
22 Jahren. Gauut war ein Zimmermann
und arbeitete seit etwa einem Monate am
Piedestal der Bartholdi Statüe. Die Beam-
ten des Gefängnisses werden allgemein ge-
tadelt, weil sie den Gefangenen, der sich am
Rande des Säuferwahnsinns befand, die
ganze Nacht unbeaufsichtigt ließen. Gauut
war dem Trünke ergeben uu'o mißhandelte
gewöhnlich, sobald er betninken uach Hause
kam, seine Frau und seine Kinder.

?Bufsalo Bill" wurde heute vom Rich
ter Wheedon der Mißachtung der Gerichis-
Prozesse gegen Dr. Carver, seinen srüheren
Geschäftsthcilhaber, nicht zu dem aus heute
anberaumten Verhöre erschien. ?Bufsalo Bill"
befindet sich jetzt mit ieiner?WildWesl Show"
in Connecticut.

Der Arbeiter M. McMahou kam heute
Nachmittag betrunken zum Dienste und wur-
de deshalb von dem Aufseher Drooner ent-
lassen. ES kam dabei zu einem heftigen
Streite zwischen den beiden Männern, wo-
bei McMahon von dem im vierten Stock-
werke befindlichen Gerüste herabstürzte und
aus der Stelle seinen Tod fand. Drooner
befindet sich in Haft.

Brutale Buttel.
<s:n junger Ttrafling tu Tode sicvrügeN-

vmporcnse Rohheiten j? einem Sträi-
iingslagei.

Vi 6 sbnrg, Miss.» 20. Juli.? Ein Fäll
von geradezu empörender Brutalität wird
jetzt in den kiesigen Blättern veröffentlicht.
James I. Rilen, cin Bürger vou New-Or-
leaus, war brieflich benachrichtigt worden,
daß fein 18-jähriger, wegen Diebstahls in s
Gefängniß geschickter Bruder gestorben sei,
nnd als er Nachforschungen anstellte, ermit-
telte er, das der junge Bursche im wahren
Sinne des Wortes zn Tode geprügelt worden
war. Ter Fall ist um so trauriger, als der
liiuge Riley demnächst begnadigt werden
sollte, da sich Bewei'e ssefunden haben, wel-
che feine Schuld an dem Verbrechen, wegen
dessen er verurtheilt wurde, fehr zweifelhaft
machten: auch har er feine Unschuld bis zum
letzten Augenblicke betheuert. Nun sind die
Sträflinge sür die Arbeit an der ?Vicksbnrg-
Shreveport-Pacific-Bahn" verpachtet, und
371 derselben befinden sich in einem Lager
bei Crew-Lake, an genannter Bah:>gelegeii.
Unier diesen Gesangenen befand sich auch der
inlige Riley. DaS Lager steht unter dem
Commando des Capt. C. L. Hnsted, dessen
erster Unierbeamter ist ein gewisser I. Mc-
Onaners, ein roher, ungebildeter Patron,
dessen Brutalität und Grausamkeit ihm den
Namen ?Joe the Bntcher" eingeiragen haben.
Nach den Ermittelungen des Bruders er
krankte der junge Riley vorige Woche in
Folge der Hitze, mußte sich aber aus Bei'ehl
des Sklavemreibers McOuarters zur Arbeit
schleppen, obgleich er vor Schwäche kaum
auf den Füßen stehen konnte. Als er schließ-
lich zusammenbrach, trat McOuarters ihn
mit Füßen und ließ ihn dann nach dem
?Bock" schleppen, wo der unglückliche Mensch
von vier tarbigeu Sträflingen festgehalten
wurde, während M.Onarters ihn mit dem
Ochsenziemer bearbeitete. Da aber der Ge-
quälte trotz diefeS Heilmittels nur immer
Iräuker wurde, fchleifte man ihn endlich nach
dem sogenannten Hospital, wo er nach weni-
gen Stunden die Augen sür immer schloß.Ter Bruder erzählte, daß er in letzter
mehrere angeblich von dem jungen Menschen
geschriebene Briese erhielt, des Inhalts, daß
man ihn gut behandle, aber dieselben seien
nicht in der Handschrift feines Bruders gewe
sen nnd waren wahrscheinlich gefälscht. Dann
kam ein zweizeiliger Brief mit der kurzen
Meldung, der 18 Mrige Sträfling Philipp
Riley fei im Gefängnißhospitst am Sonnen-
stich gestorben. In dem Siräflingslager soll
der in der oben geschilderten Weise
etwas gar nichts Ungewöhnliches sein, nnd
als der ältere Riley den Platz besuchte, zeigte
man ihm nicht weniger, als 23 Gräber, die
in den letzten Tagen gefüllt worden waren.
Riley hat sich an die Behörden gewandt und
eine strenge Untermchung gefordert.

Äufrnhrerisch« Strästiuge.
New - Nork, 20. Jnli. ?Der in der letz-

ten Woche begonnene Aufruhr der 80 Sträf-
linge im Kings-Eounty-Zuchthanse dauerte
bis heule früh. Die meisten der Stnker be-
ruhigten sich gestern, nnd die Rädelsführer
versprachen, heute srüh an die Arbeit zurück-
zukehren, falls sie aus den dunkeln Zellen,
in welchen sie eingesperrt waren, entlassen
würden. Wardein Green schenkte ihren Ver-
sprechungen Glauben, ließ sie in ihre regel-
mäßigen Zellen zurück bringen und ihnen
wieder die gewöhnliche Gesängnißkost verab
reichen. In der Ansicht, daß die Revolte
vorüber sei, ging er alsdann in die Stadl;
allein kaum hatte er den Rücken gewendet,
als die Aufrührer wieder einen Heidenskan-
dal schlugen. Einer der Hanptkrakehler, ein
gewisser Thos. Tivey, alias John McGnne,
hielt von seiner Zelle ans eine Ansprache, in
welcher er seine Gesinnungsgenossen auffor-
derte, heilte früh in die Werkstätten zu gehen
unter dem Vorwande, die Arbeit wiederauf-
nehmen zu wollen. Alsdann sollten sie alle
Werkzeuge oder Gerälhschaflen, die ihnen in
die Hände kämen, erfassen, die Wächter er-
morden und einen gemeinsamen Fluchtver-
such machen. Tie Vlräflinge versprachen,
nach den Empfehlungen Tivey s zu handeln.
Als der Wardein zurückkehrte und über das

Gefchehene benachricht wurde, ging er an die
Zelle Tivey s, nannte Letzteren einen Feig-
ling n-id drohte ihm mit einer Tracht Peit-
schenhiebe. Tivey entgegnete, er werde dem
ersten Manne, der seine Zelle betrete, den
Kops mit einem Schemel zerschmettern. Die
übrigen Sträflinge schrieen und tobten in-
zwischen, wie besessen, nnd drohten, alle Wäch-
ter zu ermorden. Der Wardein versammelte
indessen seine GeHülsen und befahl ihnen, je-
den Gefangenen, der feine Zelle verlasse, so
bald dieselbe geöffnet werde, fofort niederzu-
fchießen. Die Riegel wurden sodann zurück
geschoben, ohne ds.zz sich ein einziger Sträf-
ling heraus wagte. Green ging in Tivey's
Helle, ergriff den Aufrührer am Kragen,
schleppte ihn heraus uud ließ ihm durch einen
Gehülfen cin Dutzend Peitschenhiebe aus den
nackten Rücken auszählen. Heute sind alle
Sträflinge wieder, wie gewöhnlich, an der
Arbeit.

In San Domingo erschossen.
San Domin g o, 20. Jnli.?l. Platt,

ein Zimmermann aus ?)onkers, N.-H., wel
cher zu GefchäflSzwecken hierher gekommen
war, wurde am 28. Jnni im ?San Pedro
Hotel" erschossen. Unter den Gästen jenes
Hotels befand sich Cefario, wel-
cher etwa drei Monate vorher in Anbetracht
seiner Begnadigung ans der Verbannung
zurückgekehrt war uud auf den Verdacht hin,
an neuen politischen Intriguen betheiligt zu
sein, verhattet werden sollte. Der Ex-Präsi-
dent feuerte auf die zu seiner Verhaftung ab
gefchickten Beamten nnd entfloh aus dem
Zimmer. Platt, welcher durch den Lärm aus
dem Schlafe geschreckt wurde nnd zwischen
Cesario und seine Verfolger trat, wurde durch
fünf Mnsketenkugeln durchbohrt nnd auf der
Stelle getödtet. Auch Cefario'S Gattin erlitt
eine leichte Schußwunde. Alle hiesigen Ame-
rikaner wohnten Platt'S Beerdigung bei.

Festnahme einer Fälscherin.
Pittsburg, Pa., 20. Juli. Eine der

Polizei wohlbelannte Frau hat bedeutende
Geschäfte gemacht, indem sie Checks fälschte
uud sich dieselben discontiren ließ. Vor eini-
gen Tagen fälschte sie auf einem Check den
Namen de? Fränl. Hitchman, besser bekannt
als Mand Ehester, Inhaberin eines übel be-

rüchtigten Hauses, und zog die Valuta des
Checks in Höhe von §3OO von der ?Centrai-
Bank," bei welcher Frl. Hitchman ihr Geld
deponirte. Ebenso fälschte sie einen Check in
Höhe von §5OO auf Nellie Roberts in Mil-
lersburg, W.-Va. Auch diesen Check ver-
wandelte sie in baar Geld. Mehrere ähnliche
Vergehen, welche sie verübte, haben bei der
Polizei das lebhaste Verlangen wachgerufen,
diese intelligente Dame unter ihren Fittichen
zu habeu. Wie es heißt, soll sie sich in dieser
Weise mehrere Tausend Dollars verschafft
haben. Natürlich haben die Banken, welche
bei ihr anf den Leim gegangen nnd die ge-
fälschten Checks gezahlt haben, den Verlust zn
tragen. Die betreffenden Beamten sind der
artig beschämt, fich von einer Frau hinter das
Licht haben führen zu lassen, daß sie sich wei-
gern, einzugestehen, betrogen worden zusein.
Tie Frau ist gestern verhaftet und unter
Bürgschaft sür ihr Erscheinen vor Gericht ge-
stellt worden.

Das Verhör der Gefangenen, welche Annie
Flemmer heißt, wurde auf nächsten Samstag
festgesetzt.

Famttientragödte.
D a m a r i S c o t t a, Me., 20. Juli. ?Ein

50 bis 60 Jahre alter Mann, Namens How-
ard, durchschnitt am letzten Samstage zu Al
na seiner Frau die Kehle und versetzte ihr
dann noch mehrere heftige Schläge auf den
Kopf, woraus er sich selbst einen klaffenden
Schnitt an der Kehle beibrachte. Die Frau
ist todt, allein Howard wird möglicher Weise
genesen. Der Mann soll die That im Rau-
sche begangen haben.

Folgen einer Scheidungsklage
Bloomingtou, ZUS., 20. Juli. ? Die

Gattin Abraham Denser's, eines westlich von
hier wohnhaften, reichen und etwas excentri
schen deutschen Farmers, klagte kürzlich auf
Scheidung und erwirkte einen Gerichtsbesehl,
welcher dem Manne verbot, sein Eigenthum
zn veräußern. Denser gerieth hierüber in
solche Wuth, daß er gestern Abend feinen
ganzen Viehstaud, darunier mehrere Pferde
im Werthe von §2OOO, in der Schenne ein
fchloß und das Gebäude zusammen mit dem
Vieh verbrannte. Der Mann wird vermißt,
und man glaubt, daß auch er vorsätzlich sei
nen Tod in den Flammen fand.

Der Tollwuth erlegen.
Charleston, S.-C., 20. Juli. Der

ik-jährige Neger Louis Foster von SpartauS-
burg, S.-C., wurde vor etwa zwei Jaqren
Von einem tollen Hunde gebissen. Seither
anscheinend gesund, wurde er gestern plötz-
lich von der Tollwuth befallen und heute ver-
schied cr nach fürchterlichen Leiden.

(surspäische Kabelberichte.
l itt Z?ci)i?chlag Sc? Waizenernste iu

NnhtanS.

St. Petersburg, 20. Juli. Die
Cri die-AuSsichten in Rußland sink entmuthi-
gend. Ter Wiiiterwaizen in den südlichen
Provinzen har kaum einen mittelmäßigen
Er:rag geliefert. Gegenwärtigen Aussichten
zufolge wird der Sommerwaizen in allen
Theilen des Reiches nur einen sehr mageren
Erirag liesern.

Dublin, 2t). Juli. Earl Caruarvon,
Lsidlieiiteiiaut von Irland, sagte heute einer
Te'.cgaiion, die ihn ersuchte, seinen Einfluß
zn verwenden, um der salliten ?Münster
Bank" die Unterstützung der Regierung zn
stiern, die Regierung könne der Anstalt kei
nen direkten Beistand geben. Hinsichtlich sei-
nes am letzten Freitage gemachten Verspre-
chens, daß' er versuchen wolle, die Regie-
rung uir Unterstützung der Anstalr zu bewe-
gen, setzte der Lordlieutenant auseinander, er
Hude mit den Gläubigern der Bank symparhi-
sirt und deßhalb den Entschluß gefaßt, ihnen
alle ru seiner Kraft liegende Hülfe zu leisten.
Seitdem habe er sich jedoch überzeugt, daß
es außerhalb der Macht der Regierung liege,
irgenv welchen Beistand zn gewähren, außer
im Falle eines Paniks und um eine große
öffentliche Kalamität abzuwenden. DieSac-
hlage habe sich übrigens seitdem günstiger ge-
staltet, uud die Bank-Compagnie würde jetzt
ohi>e Zweifel auch ohne Regiernngshutfe im
Stande fein, die Geschäfte wieder aufzuneh-
men.

London, 20. Juli. Hr. Shaw, Mit
glied des Parlaments, ist in Geschäften be
züglich der ?Minister-Bank" hier angekom-
men. Tie Mnnizipalbehörde der Stadt Cork
hat beschlossen, die Regierung zn ersuchen,
der ?Munster-Bank" alle mögliche Hülfe zu
gewähren, um eine vollständige Lähmung
der Geschäfte zn verhindern.

Bankerotte in Wien.
W ie n, 20. Juli.?Der Panik, welcher in

Folge der kärglichen Erneuerung der britisch
russischen Kriegsgerüchte aus der W.ener
Börse entstand, hat mehrere Bankerotte ver-
ursacht und ein allgemeines Gefühl der Un

fichcrdlir wachgerufen.

London, 20. Juli. Ein gerade ans
Amerika in London angekommener Feiner
wurde heule früh am Strand unter der An-
klage verhaftet, einen anderen Fenier im
Jahre 1880 in einem Gasthaus zn SolilM.
Waiwick-Coiiniv, ermordet zn haben. Das
XI per heißt Stephen Gareley. Die Verhaf-
tung wurde durch einen Polizisten aus War-
wick vorgenommen. Im Einklänge mit einer
fchon vor der Festnahme einem Londoner
Friedensrichter eingereichten Applikation wur-
de der Gesaugenc im Gewahrsam mehrerer
Beamter nach Birmingham geschickt.
Zufammeuiriit der intcrnatiouatcn Mün;-

Paris, 20. Juli. Die internationale

Miliiz-Conferenz trat heute hier zusammen.
Minister de Freycinet bewillkommnete die
Delegaten durch eine Ansprache und erklärte,
er wünsche von Herzen, den Vertrag von
1878 zu erneuern. Hr. Lardy, ein Delegat aus
der Schweiz, beantwortete de Freyeinet's
Ansprache, und aus seinen Antrag wurde Hr.
Duclerc, ein französischer Delegat, zum Prä-
sidenten erwählt. Die Couferenz eröffnete
dann ihre Verhandlungen nnd ernannte ein
Comite, welches die Frage über die Entwer-
ihulig der Münzen durch Abnutzung bespre-

chen wli.
Tic vntliüllu,igen der ..Pall-Mall «a,ette '

im Auslande.

Brüssel, 2«. Juli. -Gerichtlich, Schritte
sind gegen mehrere hiesige Blätter eingelei-
tet worden, weil dieselben unanständige Aus
züge ans der ?Pall-Mall-Gazette" bezüglich
des Lasters in London veröffentlichten. Der
Maire von Brüssel bestreitet die Angabe, daß
englische Mädchen hierher gelockt und in Bor-
dellen untergebracht worden seien.

Paris, 20. Juli.?Die Herausgeber von
?Le Telegraphe" veröffentlichen Facsimiles
der Londoner ?Pall-Mall-Gazeite" mit den
Artikeln über die Verdorbenheit der ?seinen
Gesellschaft," nnd zahlreiche Exemplare des
Blattes werden unter einer gewissen Sorte
der Pariser Bevölkerung verkauft.

«rosie Feuer»br»»si in Ronen.
Ronen, Frankreich, 20. Juli, Mittags.
Ein großes Feuer, welches im Etablisse

ii'ent der Droguenhändler Gebr. Storlavell
ausbrach, ist hier im Gange nnd hat bereits
sechs große Gebäude zerstört.

Ter vermiete Lusischiffer.

Paris , 20. Juli.?Der Ballon, auf wel-
chem der Aercuaut Eloy am 14. d. Bits, zu
L'Orient aufstieg und welcher, als man ihn
zuletzt sah, über die See hinaus getrieben
wurde, ist von einer Schaluppe aus Dieppe
aufgefunden worden. Von Hrn. Eloy wurde
Nichts gesehen, und man vermuthet, daß er
in den Fluthen umgekommen ist.

Madrid, 20. Juli. Während des ge
slrigen TageS wurden in ganz Spanien 1850
neue Erkrankungen nnd 7KI Todesfälle an
der Cholera berichtet: 3.'>6 der Erkrankungen
und 133 der Todesfälle ereigneten sich in der
Provinz Saragossa. Die Seuche hat sich jetzt

auch aus Puerto Real in der Provinz Cadir,

sowie auf die Städte Valencia und Vallado
lid verbreitet.

«merikaner in Londoner viubs

London, 20. Juli. Im ?Bachelors-
Club," einem der bekanntesten Clnbs der
eugliichenHanptstadt, haben dieAbweisniig ei
ner Anzahl amerikanischer Bewerber und der

dadurch veranlaßte Austritt mehrerer ameri

kamscher Mitglieder zu einem inneren Eon-
ftilt geführt. Hauptsächlich hat die Zurück-
weisung des von Lord vorgeschlage-
nen Hrn. N. H. Winthrop uud der HH.
Martin und Sands, die bereits Mitglieder
der ?Union"- und Knickerbocker-Clubs" sind,
Aergerniß erregt. Drei Mitglieder des Aer-
waltiings - Rathes, Frazer, Praed und der
Achtb. John Moniagne Guest, Parlaments
Mitglied sür Wareham, sind aus demselben
ausgetreten. Die Mehrzahl der Club-Mit

glieder verdammt die Verwerfung der Ame-
ntoner einzig nnd allein ihrer Nationalität
wegen nnd dringt auf Neubildung des Ver-
waltungs-Rathes, weil derselbe mcht die An-

sichten und Prinzipien des Clnbs repräsen-

tire.
Tie Engländer in Port Hamilton.

London, 20. Juli.? Ueber Paris kommt
die Nachricht, daß die britische Flagge trotz
aller Ableugnuugen der englischen Regierung
über Port Hamilton, nahe der Halbinsel Co
rea, weht. Die Engländer sind eifrig damit
beschäftigt. Torpedos nnd Minen zu legen.
Als kürzlich rufsifche Transport,chiffe mit

Truppen dort ankamen, waren sie nicht we
nia erstaunt, den Platz von den Engländern
besetzt zu finden. Die Russen zogen sich in-
folge Dessen zurück.

Die europaische Zelegrapften-Vonfereni.

Berlin, 20. Juli.?Auf der europäischen
Teleqraphei! - Eonserenz wird Oestreich eine

Heialisetzung de« Preises der internationalen
Telegramme vorschlagen. Preußen wird
einen allgemeinen und überall gültigen Ta-

uf iür ganz Europa vorschlagen. Wahr
scheiulichwird jedoch der letztere Antrag auf
großen Widerstand stoßen. Die Schwei;
wiiiiicht, daß zusammengesetzte Städtenamen,

welche bisher sür mehrere Worte berechnet
wurden, hinsort als ein Wort gelten.

Markt nnd SSrle.

Liverpool, 20. Juli, 12.30 Mittags.
Baumwolle: Mittelsorte Oberländer üs;

ditto. New-Orleans öSjtU.?Die Verläuft
betrugen 7000 Ballen, Spekulation und

Aussuhr 50«, Zufuhr 2000.
London, 20. Juli. Ber. Staaten-

Obligationen: 4-proz. 125j, ditto. 4t-proz.
lizz, do. verlängerte 5-proz. 104j.-Atlieu:
A. G.-W. ?4j, tk. 2. Erie 134, do. 2.

KOZ, New-Yorl-Central gsz, Penns. Central
52t, Jlls.-Central 132j, Reading 7j, Cana-

dian-Pacific 4kj, Mexlcan 23j, St. Paul
Common 7Sz.

Wohin gehst Dut
Wenn Du Rückenschmerz, blasse und fahle

Gesichtssarbe, biliöses und nervöses Kopsweh.
Hautausschläge, eine belegte Znnge, trägen

Blutumlaus oder ein Hüsteln hast, dann geht's
mit Dirschnell grababwärts, wenn Du keine

Schritte zu Deiner Heilung thust. Bist Du
weise, so wirst Du Dich durch den Gebrauch
von Dr. Pierce's ?Lolckvu NelUt-»! Disoo-
vvrx" kuriren, welche aus den wirksamsten
der Arzneiwissenschast bekannten Bestandthei-
len Zusammengesetzt ist, um dem Organis
muS durch Vermittlung der Leber und de«
Blutes Gesundheit und Stärke zu geben.

(173,5,7t»n>»0,

John Nsach's Bankerott.

Stew -?j ort. L?. Juli.?Tie Arbeiter in

den hiesigen We'.k'Kitteu John Roach s er-
bielten heute den votnn Betrag ihres sättigen
Lohnes. So lange LÄ gcgenwärnAtn finan-
ziellen Verlegenheiten der Firma mchl besei-
tigt sind, sollen nur so Ziele Arbeiter beichäs-
tigt werden, als erforderlich sind, um die exi-

C h e st e r , Penni., 2»>. Juli. ?Tie Arbei-
ter des Roach'schen Schifftbaiihofes erschienen
heute srüh, wie gewöhnlich, in ihren Werk-
stätten, allem nur 332 erhielten Beschäfti-
gung, während dieUebrigen, euva 300 an der

Zahl, nach Hause zurückkehren mußten. Die
Letzteren ergingen sich natürlich in bitleren
Denunziationen gegen den Sekretär Whit
uey, weil derselbe ?sie und ihre Familien ih-
res Unterhalts beraubte." Die meisten der
bei.r' 'llenen Arbeiter sollen an dem Dam-
pfer ?Comal" beschäftigt werden, und sobald
derselbe vollendet ist nngesähr am 15. Au-
gust?wird die Thätigkeit im Schisfsbaukofe
total eingestellt. An den im Ban begriffenen
Kriegsschiffen ist alle Arbeit schon jetzt
stellt, nnd Hr. Noach erklärt, er werde kei-
nen Hammerschlag mehr an denselben vor-
nahmen lassen, bis die Regierung es speziell
befiehl. Tie Bürger der Stadt und Umge-
gend nehmen sämmtlich Partei sür Hrn.
Roach uud erklärrn denselben sür einen unge-
recht behandelten Mann. Seitdem Roach vor
I l Jahren seinen hiesigen Schiffsbauhof
eiablirte, hat er 11-t Schisse und nie fo viele

Unannehmlichkeiten gehabt, als mit feinen
vier letzten Schiffen. Roach s Eigenthum
iu Ehester wird auf §50,000 taxirt, ist jedoch

icuen Betrag mehrere Male werth, nnd der
Schiffsbauhös. welcher nominell einer Corvo-
poration angehört, wird ans über H1,000,000
geschätzt.

Welchen Einfluß der Bankerott aus das
hiesige Walzwerk haben wird, bleibt noch ab-
zuwarten. Die Arbeiter, die heute srüh bei-
behalten wurden, mußten sich einer Lohme
duktion unterWersen, und im Ganzen genom-
men hat das Falliment den Geschäften der
hiesigen und Umgegend einen jchwcrcnZchlag
versetzt.

Schreckliche »ikc in RichmonV.
Richmond, Va., 20. Juli. Seit

einer Woche leiden die Bürger dieser Stadt
unter einer unerträglichen Hitze. Bis zu 100
Graden steigt das Thermometer in den Stuii
den von S Uhr Vormittags bis 4 Uhr Nach
mittag«; ja, gestern wurden an verschiedenen
Stellen 104 Grade constatirt. Dabei ist keine

Aussicht ans eine Aenderung vorhanden.
(Ertrunken.

Lincoln. Jlls., 20. Juli.?Dan und
Eddie Hageubaugh, resp. 7 und 10 Jahre
alt, ertranken gestern bei m Baden im Salt-
Ereek. Tie Leichen sind ausgesunden.

Douglas, Ks., 20. Juli. Zwei Wä-
gen, in welchen die Familien Carman und
Koats gestern den Walnnt-River zu kreuzen
versuchten, wurden durch denhochangeschwol-
lenen Strom sortgerissen, und sechs der In
fassen ertranken. Anfon Carman allein von
den Insassen beider Wägen entging dem
Tode.

FortCdward, N.-?)., 20. Juli. ?Als

Frau Colburn von Warrensburg heule mit

ihren zwei Töchtern eine Spaziersahrt un-
ternahm, stürzte ihr Fuhrwerk von einer
Brücke über den Champlain - Kanal, in der
Nähe von Sandy-Hill, in das Wasser hin
ab. Eine der Töchter ertrank dabei und
Frau Colburn selbst erlitt schwere Verletzun-
gen.

<sin Kind entführt.
Philadelphia, 20. Juli.?Bis jetzt

hat die Polizei noch keine Spur von der eils
Monate alten Tochter des farbigen Auswar
ters Claxton, welche feit dem li. ds. Mts.
verschwunden ist. Das Kind wurde nahe der
Wohnung seines Vaters an der Ecke der 8.
und Fitzwaterstraße von einer Negerin aus
einem Kinderwagen genommen, nnd alle
Nachsorschungen nach ihm und seiner Ent-
führerin sind foweit vergeblich geblieben.
Mayor Smith hat eine Belohnung von P',oo
auf das Auffinden des Kindes und die Ver
Haftung der Negerin ausgesetzt.

(Später.) Josephiue Gräysou, 41 Jahre
alt, und Annie Wilson, 30 Jahre alt, Beide
farbig, wurden heute Abend wegen des
Verbrechens, ein weißes Kind ans Nr. 718,

Russellstraße, zu entführen, verhaftet. Ein
Ncgerknabe, welcher die Obhut über Clax-
ton'S Kind hatte, «!S dasselbe geraubt wurde,
hat feitdem Jofephine Grayfon positiv als die
Verüberin jenes kinderranbs identifizirt.
(s»n angeblich ( rmorseter gesund

nnd munter aufgefunden.
Reading, Pennf., 20. Jnli. ?Jakob

Walp, wegen dessen angeblicher Ermordung
John Frey am letzten Samstag Abend ver-
hastet wurde, ist heute früh nahe Fleetwood,
in diesem County, wo er Arbeit bei Farmern
suchte, ansgetaucht. Er befindet sich munter
und wohl nnd erklärt, er habe feine Hei-
math nur verlassen, weil er schlecht behandelt
worden sei. Frey, von dessen Verhaftung
Walp noch Nichts gehört hatte, wird sofort
entlassen werden.

Ihr Schicksal besiegelt.
New Orleans, 20. Juli. Ans Ba-

ton-Rouge wird gemeldet: Der Gouverneur
hat das Urtheil bestätigt, welches Charles
Davis, Geo. Wilson und Mathilde Jones
wegen Ermordung der Frau Henrietta Cole,
Wittwe des Richters Jas. A.Cole in Plaque
mine, Jberviller Kirchengemeinde, znm Tode
durch den Strang verdammt. Tie Hinrich-
tung soll am 31. d. MtS. stattfinden.

Auch eine kinrichtnng
Keene, N. H., 20. Juli. Barnnm'S

großer asiatischer Elephant ?Albert," welcher
am lttzlen Samstage zu Nashua seinen Wär-
ter tcdtcte, wurde heute Nachmittag in eine
Schlucht vor hiesiger Stadt gesührt und von
33 Mitgliedern der ?Keener Light Gnard" er
schössen" DaS Thier wurde mit Kellen au
vier Bäumen besestigt nnd die Lage seines
Herzens und GeHins durch Kreide bezeichnet.
Tie Milizsoldaten feuerten aufCommando,
nnd das Thier wurde fast augenblicklich ge-
lobtet. ?Albert" war 30 Jahre alt und wur
de auf H 10,000 geschätzt. In den letzten drei
Monaten wurde er fo wild und gefährlich,
daß man es für das Beste hielt, ihn zu besei-
tigen. Ter Kadaver ist dem ?Sniithsonian-
Jnstitute" zu Washington Übermacht worden.

(sine neue Kircheugemeinde.
Shenandoah, Penns., 20. Jnli.

Hier wurde heute der Grundstein zu der er-
steu unincn griechischen Kirche in Amerika
gelegt. Die ?Unirten Griechen" gehören
ihrem Ursprünge nach eigentlich der orlho-
doxen griechischen Kirche an, werden aber
dennoch von der römischen Kirche geleitet, ob
gleich ihr Gottesdienst in mancher Hinsicht
wesentlich von dem katholischen abweicht. U.
A. ist es den Priestern dieser kirchlichen Ge-
meinschaft gestattet, zn heirathen. Sie zählt
hier mindestens 200 Seelen, und ihr Haupt-
sitz ist zu Lemberg in Oestreich.

Bräude.
Folgende Verluste durch Brände wurden

gestern telegraphisch gemeldet: Faß Schnei
der's Brauerei in Cincinnail, §14,000 ; Duff
K Boufield's Laden, fowie zwei Wohnhäuser
in Leechburg. Pa.; §10,000; G. W.Adam s
Baumwollspinnerei in Frankford, Pa., nahe
Philadelphia, §7000: Logan 6 Kiles' Elfen-
waarenladen und das Elablissemeni der ?Ja-
van-Tea-Eomp." zu Moyer, Pa., §14,000;

das Gebäude der ?Wells K Freuch - Car- K
Blidge-Coinp." in Chicago, ca. §300,000.

Der Geldmarkt.
New-York, 20. Juli. Folgendes

sind die Schlußnotirungen: Geld öffnete zu
I?li Prozent und fchloß zn 1 Prozent.?
Sterling-Wechfel aus «0 Tage
uud 4.85? 4.85>j auf Sicht. ?Bundes-Obli-
gationen 3 proz. 4j-proz. 112j, 4-proz.

122i.? Aktien: Adams' Expreß 139. Cen-
tral-Pacific 33H, Chef.-Ohio Sj, Erie 13i,
do. Prior. 26, Lake-Shore K7i, N.-J. Cen-
tral 39H, Norlh-Western S7z, do. Prior.l3o,
N.-S). Central 95i, do. Prior. 123. Ohio-
Miss. 17i, do. Prior. 60, PittSburg 141,
Readiug '.4j, Rock-Island 118, Union Paci-
fic 514, Western-Union Ksi-

Das Leben scheint heute mancher abgemat-
teten, unglücklichen, entmuthigteil Frau, die
an chronischer weiblicher Schwäche leidet, wo
gegen sie keine Abhülfe finden konnte, kaum

lebenswerth. Aber eS giebt ein zuverläfiigeS
Heilmittel gegen alle die schmerzhaften Be-
schwerden,denen das fchwächereGefchlecht un-
teiworfen ist. Wir meinen Dr. Pierce'S

?rvseriptic>n" (LieblingSverord-
nung), deren Vorzüge Tausende von Frauen
bezeugen können. AIS ein Särkungs- und

Nervenmittel ist eS unübertroffen. Bei allen
Apothekern. (173,5,71Kw30)

Berm. teleg?sphische Tepeßicn.
VnS »«m

T.. anadischs' Parlament vertagte
Zestern 'ii^',li>>.

Plniadelphia starben vorgestern sie
brn und geslcrii zwei 'Lersonen aiii Soniiei:
stiche.

>!y., wurden gestern
zwei Angestellte eines in einem >L!ra
jzentizip'e getüdtet.

>'N der Umgebung von jialamazo',
Mich.?richtete ein heftiges Gewitter während
der vorletzten Nacht erheblichen Schaden an.

Jas. P. Avery wurde gestern zu KoS-
cuiclo, Miss., vom Stadtmarschcill W. A.
ShippU in dessen Laden erschoffen. Shippy
befindet fich in Hast.

Zwii Frachtzüge der Trunl-
eallidirten gestern bei London, Onl.,

und ein Lokomotivsührer, Namens I. Me-
Fadden, kam um's Leben.

Siück einer aus W Stück beste-
henden, den HH. Kirchhoff K Wiesel

renden Viehheerde wurden am Sonntage
nahe Slillwater, B!ii"- vom Blitze erschla-
ffen.

Unter den Arbeitern in den Eisenhütten
in Pittsburg, Pa., hat die intensive Hitze der
letzten paar Tage große Srrapatzen veran
laßt, indessen ist mir ein Fall von Sonnen-
stich dort eingetreten.

Ida Kimball. l5 Jahre alt, erschoß ge-
stern zu Bedsord, Ja., Ä. T. GileS, einen
Musikalienhändler, wegen angeblicher Ver-
führung. Ida ist die Tochter eines hervor-
ragenden Geschäftsmannes.

Fran Slricklein ist in Mount Sterling,
Xy., wegen Betheiligung an der Ermordung
ihres Gatten zu Jahren Zuchthaus verar-
i heilt worden. Floyd Williams, welcher den
Mord thatsächlich beging, ist zum Tode ver-
urtheilt.

Tie Commission, welche in Philadelphia
vom Gericht ernannt wurde, um eine Unter
suchung über den Geisteszustand deS Tragö-
den John MeCullongh ein-nleuen, schloß ge-
stern ihr Zeugenverhör und wird wahrschein-
lich morgen ihren Wahrspruch abgeben.

Ungesähr l0» Angestellte der Schnhfa
britanien Tavid Sohn in South
Albinglvn, Mass., standen gestern ans, weil
die Firma eine neue Regel einführte, nach
welcher alle Arbeiter von und nach der Werk
statte durch das Bureau der Fmua gehen
solltin.

Teveschen aus verschiedenen Pniitt.n
ergeben, daß sich das gegenwärtige heiße
Wetter auf den ganzen Westen und Nord-
Westen erstrectt. InTes Moines, Tubuque,
Omaha, Chicago und anderen westlichen
Städten stand das Thermometer gestern anf
über !>«) Grad, in Winnepeg, Man.,
gen auf nur -I!) Grad.

Cin Nochwachter der ?West Shorer
Bahn." Taniel Äeenle» mit Naineu, biißre
bei dem Versuche, ein Menschenleben zu re:
ten, sein Leben ein. Cr harte nämlich ans
dem Bahngeleise in Liltle Falls, N. ?)., e>
nen Fremden bemerkt, der in Gefahr war,
voii einem eben heranbranfenden über-
fahren zu werden. Cr wollte den Fremdenvom Geleise wegziehen, kam aber mir diesem
nm'S Leben.

Ju Canton, Pa., wurde in der letzten
Samstags-Nacht ein iiingcr Mann, Namens
Charles Mix,von einem Straßenränder über
falle». Mix zog schleunigst seinen Revolver
aus der Tasche, aber ehe er schießen tonnte,

hatte er einen Schuß in die Brust erhalten.
Alan glaubt übrigens nicht, daß er rödtlich
verwundet ist. Ten Ränber vermochte er
leider in der Dunkelheit nicht zu sehen, um
ihn eventuell identifiziren zu können.

Kurze Kabel-Depeschen.

Tie britische Admiralität ist mit Maß
regeln zur Vertheidigung der britischen Häsen
beschäftigt.

Arbeiter derßauniwollspinnerei zu
Lldham, England, haben einen Ansstand in

Seene gesetzt.
Achtb. S. S. Cox, der amerikanische

Gesandte an die Türkei, reiste gestern Abend
von Paris nach Constantinopel ab.

Kaiser Wilhelm ist zn Gaslein angelom
inen. Aus dem Wege von Ems nach Gasteiu
hatte der Kaiser mehrere LhnmachtSansälle.

Das ?Manfion.Honse"-Coniite in Lon
don war gestern sechs Stunden taug mit ei
ner linlersuchnng der Enthüllungen der?PaU-
Mall Gazette" beschäftigt.

In Brünn, Oestreich, sind 5>Z böhmi-
sche Arbeiter wegen Betheiligung an dem
kürzlich dort stattgefundenen Ainrnhr zu Ge
fängnißstrafen vernrtheilt worden.

Der französische Politiker CleiiHineeaur
eröffnete vorgestern die Wahleampagiie in
Frankreich durch eine zu Bordeaux gehaltene
Rede gegen die Politik der Opportunisten.

Der Ausstand in Michigan.

E asl - Sag in a w, Mich., 2«>. Juli.
Tie Slriter und ihre Familien hielten heute
ein Picnic, an welchem mehrere Tausend
Personen Theil nahmen. Ring K Stevens'

ant der Westseite des Flusses,
gegenüber von East-Saginaw, nahm heule
den Betrieb wieder aus. Der Scheriff hat
den Gouverneur ersucht, die Miliz zurückzu-
ziehen.
<?inc entschlossene Sanseigenthii-

inerin.
Kingston , N. N-, W. Juli.?Während

die ?Telephon-Linemen" heute, wie über-
haupt an allen Hauptstraßen, Trähte über
das Haus der Frau John O'Keilly zn ziehen
versuchten, trat ihnen die Hauseigenthümerin
mit dem Revolver in der Hand entgegen und
erilärte, daß sie Jeden niederschießen würde,
der es wagen sollte, ihr Eigenthum zu betre-
ten. Die ?Linemen" mußten die Arbeit ein-
stellen, und die Frau stand bis spät am Abend
fest auf der Wacht, den Revolver in dereinen
und einen Stein in der anderen Hand.

Stadt Baltimore.

Waifengerich t.? Das Waifengericht
verhandelte gestern folgende Geschäfte: über
die Nachlafsenschaft von Stephan Lynch ward
ein Inventar eingereicht; die Abrechnungen
über die Nachlässe von W. B.Fitzgerald und
und Lucy E. Crawford wurden gutgeheißen,
und Elisabeth Burmeister nebst Louis P.Hen-
lughausen erhielten gerichtliche Vollmacht zur
Verwaltung des Nachlasses von Friedr. Bnr
meister.

Brände. Gegen halb 12 Uhr gestern
früh entstand in dem Keller oes Geschäftes
des Hrn. August Maag, Nr. KS, Hanover-
straße, durch das Zerbrechen einerPetroleum-
Lampe ein unbedeutender Brand, wodurch
Hvlzwaaren im Werthe von H 5 zerstört wur-
den.

Gegen Z 7 Uhr gestern Abend gerieth
ein hinter dem Wohnhaufe des Hrn. Schlü-
ter in Nr. 9s, Ost-Lombardstraße, belegenen
Holzschuppen auf bisher noch unbekannte
Weife in Brand. Die Flammen wurden
von Mitgliedern der Spritzen-Compagnie
Nr. 3 gelöscht, bevor sie noch einen Plo über-
steigenden Schaden anzurichten vermochten.

Vermischtes. ? Capt. Child im öst
lichen Statioushause erhielt gestern von ei
nein Ungenannten für die Armen H2.

Die Zufuhr von Aprikosen ist noch im-
mer eine leichte; es dürften noch zwei Wochen
vergehen, ehe größere Quantitäten hier ein
treffen.

Zolleiiinehmer E. H. Webster erhielt
gestern von Washington die Copie des kürz-
lich ratifizirten Handelsvertrages mit Egyp
ten, sowie eine Abschrift des dortigen
gefetzes.

Auf den Straßen wurden gestern Ab-
drücke der Londoner ?Pall-Mall-Gazette,"
die sogenannten Enlhüllnngeu über den See
lenverkanf in London enthaltend, feil gebo-
ten. Das Anpreisen solcher Achandliteraturaus offener Straße sollte jedenfalls im In-
teresse unserer Jugend verboten werden.

Die ~Baltimore-Ohio-Eisenbahn" hat
den Betrieb der ?PittSburg Southern-Ei-
jenbahn" eingestellt und das Geleise entser-
nen lassen.

Unfälle. Katie Welch, 4 Jahre alt,
stürzte gestern von der Treppe des Hauses

LLS, Eutawstr., und brach einen Arm.
Das 2 Jahre alte Sohnchen de« Polizisten
James Williams, Nr. N2, HugheSstraße,
erlitt durch denselben Unfall schmerzhafte
Kopfwunden.

Der 27-jährige John Omei«, in Nr.
184, Eastern-Avenue, wohnend, stürzte ge-
stern bei'm Ausladen eine« ischooners an
Cochran's Werfte, Ost Fall« Avenue, in den
Laderaum des Fahrzeuges und erlitt schwere
Verletzungen am Kopie. Man brachte ihn
nach seiner Wohßung, Nr. lS4,Eastern Ave.,
wo Dr. ManSfield ihm ärztliche Hülfe ange-
deihen ließ.

Der Deutsche Korrespondent,
TZzlich» wöchentlich und Sonntags.

5. «atnt, »igcnthiimer n»d «cdaNeur.
Sitoost-Scke der Baltimo,Gräfte und Paft-«v«nue,

Baltimore, Z»».

Preis »eS «sqU»en vlaites. »ui» TrSg?r in »er
Stadt u. Washington und u> »er Nachbarjlbast dclorgt,
I2>,Ct-Z.i »»«Uche un» «.»:»,aqs «u»ga>>«l»
eZentS pro Wo«e, zahlbar wöchentlich«!, »ie das Stattbesorgend-» Irüaer.-Zäqlich durch »ic Post. Porto-srci, S'i.St». tSqiiitie u. S-n,l«aasa»Sqat>e 57.5»
pro Jahr. ,tir kürzere Zeit un Berhällnfi; sur dic WS -

a,e>:tliit,t ÄttSgabe mit Sonntags»!.,!«, Portofrei,
mit «dzuc, lür Ciuvs,s2.S« pro latir, iiacktraen» ei-
nem Orte des Zulande«, t 4 nach Europa, «onn-
taqS-»tu»gabc. »1 pro gahr. Das d»««un» »U
;i«fte dcntslde iviatt in»e» Mittel u. SL»ftaate».

Nr. 173.

BHIMBIH
das berühmte

Hril- unv Verschönerung«-Mittet,

kurirt prompt örtliche Krankheit«« und «er»
lehmigen der Haut;

macht den Zeint an Schönheit und «akeNastg,

»eit der Lille gleich und verleiht ihm de«
Sammet« Weichheit;

lindert Rhenmati»mu« und »ich«:

gewiihrt alle Heilvortheile von Schwefelbä-
dern zu unvedeuteuden «ästen:

ist ei» tnvcrlassige« ?e«insi,ir-Mtttel

und wirdvon der ärztlichen «enossenschast tn-
dossirt.

Schwcfelväder.

dieselben Eigenschaften und
Uiose. Hitivlatterchen, Finnen,flechte»,Haut-
jncken, S»l»slust und andere Hautleiden

em vorzügliche-? ?e»i»fti?rmi'ttel und

Stoffen schneeweißes Aussehen un
"

ln

?u

v

Dem Eigenthümer wird es sehr angenehm

sein, wenn Leute, die Glenn's Schwe
felseife gebraucht haben, ihm über

den Erfolg des Gebrauches
Mittheilung machen.

B Harles N. (srittentStt,

alleiniger Agent,

Nr. t 15, Fnlton - Straße, New - ?)ork.

SiU » schwarze und braune Haarfarbe. s»a
Cent«. <Marz.';,DD-->

Späteste «Tchiffsnachrichten.
Am 17. ds. langte die Barle ?Wm. Wood-

bury" von hier in Hamburg an.
Ausland.

Londo n. 20. Juli.-DerDamvser?Schie-
dam" von New ?)ork ist gestern in Amsterdam
elngetrofsen.

Ms Was der ?G erin a nia -M ä n
n e rch o r" auf dem Bergnüguugs-Felde un-
ternimmt, ist uoch immer von Ersolg beglei-
tet gewesen, mag er nun sein Winter Unter-
halliings Programm durchführen, oder den
Mitgliedern während der wärmeren Jahres-
zeit gesellige AnSflüge veranstalten. Ein sol-
cher ist sür heute, den 21. Juli, ge-
plant, eine Wasserpartie bei Mondschein auf
dem Dampfer ?Nellie White" die Bai hinab,
welcher Abends i 8 Uhr den Pier Nr. I l
der Lightstraße verläßt und gegen 11 Uhr
wieder dort anlegen wird. Die Fahrt kostet
25 Cents: Billete sind in der Halle de« ?Ger
mania MännerchorS" zn bekommen. Auf
gesangliche und andere Genüsse können die
Theilnehmer an dem Ausfluge sicher rechnen.
Fabrkarltii zu 25 Eents sind bei Fritz Röder
an West Lombardstraße, G. Gotychalk, Nr.
11, Wcylerstraße, A. Ziegler, Nr. 31, West'
Ballimoreslraße, Otto Benner, Nr. »S 3,
West Baltimorestraße, Adolph Staib, Nr.
Bi>, West Fayettestraße, und in der Vereins
Halle zu haben.

M," Tie beliebten ZommcrnachtS - Eon
zerie im Setzer'schen Garten, Nr.
18, Süd - Eu ta wstr aß e, sind gut be-

sucht, und zwar von Familien, die gern an
den schwülen Sommerabenden in angeneh-
mer Umgebung den klängen einer trefflichen
Cvnzertmusik lauschen. Bergner K Engel's
Gerstensaft wird verzapft. Diese Conzerte
werden jeden Dienstag uud Samstag sortge
setzt.

Das Aest des , Greisenheims."
Das Arrangements Eomite sür da« am I ?.

August im ?Schützeuparke" stattfindende Fest
des ?Deutschen Greisenheims" hat sich orga
nisirt durch die Wahl des Hrn. Albaugh zum
Borsitzenden, Hrn. L. Henuighansen zum
Sekretär und Hni. W.Schnanffer zum Schatz
meister. Die Tickets sollen in der nächsten
Woche an die Gesellschafren vertheilt und
auch die Gesangvereine eingeladen werden,
das Fest mit ihrer Gegenwart zu beehren.
Die HH. Lorz und Hemmeter werden die
Trinkslände controliren, während die Nestau
ration und Eonfetistände, Glücksrad n. s. w.
von dem ?Damenverein" beiorgt

Im ttto'schcn
<»>ke Baltimore »»S

gastiren diese Wockc ! I > c >i i >l>
die berühmten stevc:i'.s- d,e

Mürzt Haler, - c 4 cac! » ?i?r.
chestricn Halle" > .i' die Hörer
entzückten. sad.. ciu luhler
Trunk aus dem i. i:o .dcn das >a-
bnngSledürttige Me» .de!.tuid

?er ?S»nit,morcl
bciuchl!sonnta g, den 2«!. in z»loiit»
?M onumentat. Fishin g Grave."
Der Ausstiig, welcher aus dem Dampser
?Nellie White" geschieht, verspricht einer der
vcrgnügungsreichsten der Saison zu werden.
Wer kennt nicht die urfidelen Elemente de«

Vereins uud deren Erfindungsgabe aus dem
Gebiete sinniger Unterhaltungen? Und ist e«
nicht an und für sich ein Genuß, in Gesell
schafl von fangeslnstigen und sangeSlundigen
Leuten sich den Freuden, welche der uner
schöpsliche Born der Natur iprndeln lägt, hin
zugeben ? Die »Nellie White" bricht früh
? und Nachnültags 2 Uhr vom Pier Nr. lt.
Lightstraßen Werfte, auf und hätt aus der
Hin- und Rückfahrt an Henderson'S Werfte,
nahe dem Fuße der Fellstraße, an. Da«
Unterhaltung? Programm umfaßt Eonzert,
Preisspiele, Feuerwerk u.f.w. Ein Herren
billet kostet !>(>, ein Damenbillet 2.'> EentS.
Wo Billete zu habe» find, gibt die berref

fende Anzeige an.
Dr. Heidemann'S anatt'intsch.S

ANtscum.
welches in andern Städte» Aller Aufmerk.

samleil auf sich gezogen, wurde ain 2». Uni
dahier in N r. t! 1 , West Baltimore

siraße. eröffnet. Die Präparate wiirven
in Europa qesammeli und ange?eri>g! uns
haben da» Indosscinent der

Aerzte erlaiial. Besonders aus Reaöi ig'

Pa.. und N. A-,
chethasie Attestat- vou Fachl-uie.i v-r.

Museuiii ist von früh I» bis Abend» 10 Uhr

aeöffuet! nur Erivachiene haben Zutritt.°,eder Doimerstag ist nur sür Dam n b-.

stimmt. Das Eutree kostet blos 2ü Cent».


