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. 45. Jahrgang.
Neue Anzeigen.

Neue Z.wrgams.
Aaulplzs. 15W Paar Samples
Kinderschuhe für 15 Cts.
Kinderschuhe für 25 Cts.
Kinderschuhe für 35 Cts.
Kinderschuhe für 50 CtS.
Mädchenschuhe sür 50 Cts.
Mädchlnschuhe für 75 Cts.
Knabenschuhe für 60 CtS.
Knabenfchuhe für 75 Cts.

Kein« Mädchenschule siir ?1.49.
Vrtraseine Maschenschuye für 51.6».
Aeine Tamenschulie für k 1.49.
vrtrasetne?amenttt>uhe

,t» s», so, «», 7S UN» SS «t«. u. s. w.

Alle hier benannten Schuhe find das Dop»
112 Pen« nnd mehr werth.

nd p^p
? llvirse

E. Ries,
Nr. Süd-«roa»«a»i,

>o schnell, als möglich, einen Besuch abzustatten.
(MaiS.lSMtel)

Eine höchst wirksame Vereinigung.

Sellerie?das neue unerreichte Bkervcn-Tonicum.
Beek- das nahrhastestc, slSrkendste NahrungSmit-

'^Msen? das grohe Mittel zur
Bereicherunq de? BlutesundZrnilhrung des Gehirns.

Dieses PiSparat hat sich außerordentlich wcrthvoll
erwiesen zur Heilung von
Nervenerfchöpfuug. Schwache,

Schlaflosigkeit, Ruhelosigkeit.
Neuralgie, Dyspepsie,

allgemeines Darniederliegen
der Lebenskräfte, Perlust der Muskelkraft,
und allen Unordnungen im Gefolge von Ueberan-

«rcirauna von Geist und Körper. Zn der That ver-

leiht cS allen Körperfunktionen Epannkrast und dein

Geiste gehobene Stimmung.
Zubereitet von

Sandy 6 C ox.
Nr. «43, Nord-Howad-Straße,

(JuliS,l2Mle) Baltimore, Md.

Neu! ""Neu!
rrlchetlit soeben ln4. Auflage. Hest I liegt vo, und

»ird aus Verlangen zur Durchsicht vorgelegt.

Kollektion Schick.
Stne Sammlung der besten deulschen Romane, Hu»

«oreSlen usw. Preis pro Band 2V Cents.

Deutscht Bücher
ttder >rt in großer Auswahl. Zeitschristcn und i!te-

serungswerke werden prompt besorgt,

»entsche ztibrar»,. .
.Heimath nnd fremde.'

«oUettion Spemann re.
find stets vorrilthlg bet

H. A-. Siemer«,
lZanl.l3) Nr. S». Weft-Valtimore-Btr.

Kummer St Becker,
deutsch«»

Van!« «nd Wechsel - Geschäft,
Str. 2t. Touth'Strabe.

Wechsel- und Eredit-Briese auf alle Theile
von

Zveutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien
u. l. »>

Pasfage-Agenteu
e« »t» Dampser de» ?Norddeutsche« «l»»»."

«lU»»- ««» Hamimrge» Ltuie.

Post-Auszaftlunge«
»ach allen Theilen Denetschlan d'S.

Tin- und Verlans fremder Goldforten,

<«ati!»,i3l «»«»f?igung »-»«acht«».

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

»egenübtil der Pe a r l-S t , aß k.

Offen tiiglich von S bi» 2 Uhr.
Zvonuerfiag Abend von 6 bis 3 Uhr.

vha». Epitman, Prlfident;
Ernst «ndolph, Bice-Präsident.

Direktoren:
z»dn Briel, J°h- Schultheis,

Sohn F. tietmate, I°h-^llbaugh.^
John Bruns.

R b t^^^
Georg Stubenrruch,

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

John T. Eolema«,
Fabrikant aLer Arten

Zvainpsteficl. Schlote,
Wasser-Behälter, Oelblasen,

Schmalzkeflel, u. s. w., u. s. w.
«»» Besondere Aufmerksamkeit wird Reparaturen

gewidmet. (Febr. S,l2Mte)

Gmmart Lt Ouartley,
Nr. S2, Parl-straße,

AreSro-Deiorateure und HauSmaler
Kirchen, Hallen, Theatern,

0ff»«u»ch»« »«banden. Vrivatwohnnngen ic.

Schilder, Banner,

Zkirchen-Dekorationen, Monogramme n.s. w.

Die Arbeit wird na» den besten »nstlAschen Ent-

tvürsen geliefert und die Preise und Ausführung der

Arbeit werden den Anforderungen derzeit und des

«cschmackes angepaßt, «mmart ä- Ouartl«»,.
»Aull.lJl)Freskomaler,Deioratcure u. HauSmaler

"Kohlen- und Holzyof

H. Lauge Söhne«,
vft««hasestr.M»>

Monument- und Aisquith-Ztraße.

«edukti-n.
Da die Preise von setzt am BMl^g-

oder spätere Ablieferung abzuschließen.
Wer billige Kohlen, Holz oder Eoke haben will, Der

sollte gar

Karbol-Taure
«nd

«arbol-Kalk,

»i« deften Te»tnfi,trmittel im ««brauche.
Di« Anwendung des Mustcr-Sarbol-AalkcS bietet

die Art

qemew nutzbar zu machen. Die Thatsache', dah er
eine Unzahl in den Himmel gehobener Conkurrcnleir
Aberlebt hat, nachdem ihn die Unierzcichneten seit län-
ger, denn SOZahren in Balitmore angcsertigt, spricht
ftr fich selbst. 3m Großen und Kleinen zu reduzirten
Pretsen und inbeliebigen Partie'-» zu haben bei der

Daltimorer
Rr SZ,Samdenstraße.

tguni23/2Mte,DiDoS>

>»«. H. «othrock. H 0. Steddin».

Nothrock ä? Stebbius,
Nr. S7, Light-Straße.

Mlumder-Srdeiten, Tamps-nnd «»»einrich-
tn««. Pumpen, hqdranlische Pnmpeu,

Windmühlen.
«asterrtder, automatisch« «»«»aschinen:c.

Abzugskanälen und Bentilation
vir» desonde»« «ulmertsAMtett gewidmet.

O. H. «erg,
'ied der Baltimorer Fondsbörse seit 'SS

Wechsel-MaNer seit ISSS,

BclMli)er ck Mchs.
Rr. 76 nn d 77, West-Balttmore-Ztratze,

Fabrikanten von

Sjnegel» und Bilder - Rahmen,
wovon stets eine große Auswahl vorrSthiz ist. Ebenso stihren wt: stets ein großes Lager von

Stahlstichen, Photographie n von Werken berühmter Meistcr.sowie feinen Basen,«ldum» :e
Si. B. Portrait» und andere Bilder werden aus'» Geschmackvollste und zn den mäßigsten Preisen

eingerahmt, ebenso alte Ralim>>n-cri,-»det. <Au>,22.lZ)

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

50V0 Pfund Prima - Federn
Friedrich Walpert ä? Komp., Wr. Aord-Hay-Stratze.

Ratenzahlung, Ratenzahlung
Zwei riesige RatenzahlungS-Gefchäste.

«inHau» wir» »ort vollstS«»ig ««»gestattet!

»?, Hanover-, un» Rr. 4«», »eft-Balttmore-Strak».
Leichteste Bedingungen in der Stadt.

»»Sdeln, »Eppich«, «a«»tuch, Oese«, Eteingnt «nd B»r,«llan. stlbern« un»
plattirte Waare«, Komfort», Wolldecke«, ivettutenstlien aller Art.

Man vergesse nicht, wir find Fabrikanten. Alleinige Agenten sür das grSßte und beste Klappbett im
Markte. Man spreche vor und prüse AUeS.
L»ltiwore vo., Nr. li?, Hanover-, u«d Nr. 4SI, Weft-Balti«oreftr.,

(ZivvIS.IJ)

Chas. Willms Comp.,
Nr» 79, Nord-Soward-Straßc,

zwischen Lexington-und Saratogastraße. Baltimore, Md

Fabrikanten nnd Importeure
chirurgischer Jnstrnmente, sowie auch von Apparaten uud

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

plektrisirmaschinen, Krnckcn, Schnlterhaltcrn, Leibbinden snr Korpulente,

ö Unsere Tamen-Sffitt wird von einer Dame geleitet,

Wohl affortirtes Lager künstlicher M:»schena»gen,

Nene Anzeigen. !

Gebrüder Bachrach
a b i n c t- P t o g r h i « n

,i> SS da» Tntzcnd
Die Qualilät ihrer Veistungen, die Grundlage ihres

Nürcan im unteren Stocke.
Aayrstuyt nach Sen Atelier».

«ein Trrpvenstciacn. >

Die

' Nur cl'cflniitc Arbeit?
Gebrüder Bachrach, Lichtbild Künstler, !

Südost-Eike
der Vntaw- »ms Lertngto»straf>e.

Eingang an Lexingionstratze. (177-1)

Die ?Chesapeake - Gas > Compagnie"
bezog

Montag, den IS. Juni,
das

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

Tie vompagnie gedenkt, im Te;ember >?aS

liesern zu können, nnd Bestellungen aus <Sas-

lieserung werden im Bureau nach dem tü.

Jnni angenommen.

Zusuhrröhren werden ohne Unkosten skr den Ton-
sumeiiten gelegt. (Juiii4,3Mte)

Kaffee zum Kostenpreise.
Bester starker Rio, gebrannt, 10 und 12 Cents.
Bester ?goldener" l4 SsniS.
Bester gkdrannl, liiEeni^.

U X Ä ?' X
Nr. LS. W.-Baitimore-. und Nr. 47, N.-Eulawstr.

Zur Nachricht
sär

G a s - C o n s u m e n t e n!

4«,
Baltimore, de» 27. Mai 1833.

Gas-Preis auf

K1.30 Netto pro 10W Kubiksttß
reduzirt.

Vom t. Juli 4ASS an wird der GaSvreiS aus
?t.«« Brutto pro I(X><ZKudikfuß herabgesetzt. Ein
DiSconto von 10 EentS pro tausend Kubiksuß wird
bei allen am oder vor dem Tage ihres FäUigwerdcnS
bcrcinigtinßechnungcnerlaubt.sodaß iichderPrciS aus
K t.SV Netto pro tausend Knblksuß iK t.SN
stellt. Im Austrage des Direktoriums

L. Ä. Smoot, Sekr.
lMa!2B,3Mte,D»SaDi? )

Herabsetzung des Gas-Preises.
Baltimore, den 27. Mai IBSZ.

"Eqmtable Gaslicht - Compagnie"
der Stadt Baltimore

den GaSpreiS aus Kt.K» Brutto pro tausend Ku-
bikfllß. Ein DiSconto von It> Cenis pro lausend Fuß
wird bei allen am oder vor dcm Tagc ihres Fällig-
werdens bezahlten Rechnungen erlaubt, sodaß sich der

Preis aus
El KNNettopro t»U<tKuSiks«KLlD Z.,»>Vi«e»«o pro t««U»»ubitsukV^»""
stelll. Im Austrage

>A. Rotz. General-GeschiistSsiihrcr.
tMai2B,3Mte,DoSaDl^)

Kaffee zum Kisten'preise.

Nr. LS, W.-Ballimvre-, und Äir. 4?, N.-Eutawstr.
(152,5.71,7.83,i'.95.2!>1,7'!)

Beschützt Euer Eigenthum gegen
mangelhafte Kaufbriefe

'ri'rl.k:)!

Strasse "garan'ttt und jeden Kausbries
lvee«Z), der bei derselben angenommen wird, nicht
nur dem gegenwärtigen KSuser, sondern auch siir
seine Erben u. s. w. W-nn die Bersichcrung des
KausbricseS nach gemachterPrOsuug verweigert wird,

so werden die gezahllcn Sebahrcu ohne irgend einen
Abzug zurückvergütet.

Uui-Z'laiiel I?irle InLur-rirce »nä I'ruzr vo.,
Nordost »cke Touth- und Secondftratz».

(la!:.«,l2Mte»)
Große Auswahl von

SchÄer u°ach dVn neuesten Mustern von
Hilgitrtner.

Nr. »L« und KS», W^'sl -Ballimorc-?«raste.
Basen-c. B-stel-

lunaen auf Möbclplattcn. Fußbodcu, Wandd-il-i.
düngen -c. zu den billigsten Preisen auSgesuhri.

(ZuntS-) .

ES wird Sie überraschen, allein es ist wahr: Sie

»lafter.Solz für K3.SO
an der Kohlen- und Holzwcrste S. «. Brad», »

?omp.'«> Fuß der Carolinestraße, oder im Btlreau
Sir, i Lightstratz«. (Julil4,lMt..DDÄ^)

Preiserhöhung!
IL3.VV- Preiserhöhung! K2S.SO.

Preiserhöhung!

Baltimore! Bremen!
Baltimore! Bremen.
Baltimore! Bremen!

U»« Baltimore nach Bremen ?LZ.Ov.

Bo» Bremen nach Baltimore

Hl« 54».5«.

I. aine,
(IS3-) Expedition des ?Correspondenten."

Piff«! Pisse! Pisst!
,ur «eise t»'« Ausland 24 Stunden

«ae valtimoreftiai« und Poft-Olfiee-Ivenue

Arbeits.Statistik.
Wheeling, W.-Virg., 10. August.

Die ?Amalgamirte Association derEiseu-uud
Srahlarbeiler" hat ein Bureau für Arbeits
Statistik gegründet, um zuverlässige Anga

ben üder die Arbeitsverhältnisse ans allen
Theilen des Landes zu sammeln. Lokallogeu
sollen wöchentlich an die Großloge die Zahl
der beschäs tigten und unbeschäftigten Arbeiter,
die O-uantität des verarbeiteten Eisens, Nä
gel n. s.w. und andere wichtige Angaben
ciuberichren, damit dieselben wöchentlich im
offiziellen Organ der Association veröffeni
licht werden können.

Schadenersatzklagen wegen der <?pi-
dcmte in Ptymoutt,.

WilkeSbarre, Penns., 10. August.
Eine Anzahl Personen von Plymouth,
welche vom Fieber heimgesucht wurden, sind
im Begriff, einen Schadenersatz-Prozeß ge-
die Wasser-Compagnie einzuleiten. 50 Per-sonen unterzeichneten kürzlich in einer Ver-
sammlung eine Petition, in welcher sie erklä-
ren, sür ,eden TodeSsall einen Prozeß aus
Schadenersatz einleiten zu wollen, da das von
der Compagnie gelieferte Wasser die Epide-
mie verursacht h abe.

Schreckliche Alntliverheerungen in
China.

San Franzisco, 10. August. Die
?China Overland-Mail" vom 3. Julischreibl:
?Die furchtbare Ueberschwemmung, welche am
IS. Jnni in der Provinz Canton erfolgte, hat
einen Theil der Provinz vollständig verwü-
stet und den Tod von Tausenden herbeige-
führt. Ganze Dörfer sind vom Erdboden
verschwunden und die Reis und Seidenan-
lagcn sast ganz zerstört. Die Verheerungen
spotten fast aller Beschreibung. Die Hoch-
fiulh entstand durch den Brnch eines Dam-
mes bei Tain Keng, 14 Meilen von der Stadt
Canton, welchem bald mehrere Dammbrüche
an verschiedenen anderen Stellen innerhalb
eines Umkreises von 80 Meilen von Canton
folgten, wodurch weite Landstrecken ein-
schließlich Canton unter Wasser gesetzt wur-
den."

Falschmünzer in Haft.
Philadelphia, 10. August. Der in

Newark, N.-J., wohnhafte Bnndesgeheim-
Polizist John Bell «.früher Polizei Chef in
Newark) verhaftete am Samstag in Pitt-
man'S Grove unweit Philadelphia John
Hughes auf die Anklage der Verbreitung fal-
scher 50-Celttsstücke in Camden und Umge-
gend. HngheS hatte gerade versucht, ein sal-
scheS Geldstück auszugeben, und hatte noch
mehrere Stücke in seinem Besitz. Samuel
Dare, in dessen Hause er seit einigen Mona-
ten wohnte, wurde ebeusalls in Haft genom-
men. i L Meile von des Letzteren Wohnung,
an einer einsamen Stelle im Walde, wurde
eine vollständige Falschmünzer - Werkstätte
ausgesunden. HngheS nnd Dare befinden
jetzt in der Jail zu Camden. Der Erstere hat
schon zwei Termine im Zuchthanse verbüßt.
Ehescheidung, Mord und Selbst-

mord.
C arro ll lo n, Bio., 10. August.?Unter

den Personen, welche am Samstags-Abende
einem Gottesdienst in der Presbyterianer-

Kirche des benachbarten Ortes Coloma bei-
wohnten, besanden sich David MarbleS nnd
seine geschiedene Gattin. Als ein junger
Mann aus der Nachbarschaft, welcher die
Frau nach der Kirche begleite! hatte, derselben
nach dem Gottesdienst zum Besteigen ihres
Pferdes behülslich war, schlich sich Marbles
unbemerkt von hinten heran nnd zerschmet-
terte der Frau den Kopf durch einen Schuß.
D»r Mörder begab sich sofort nach Hause, war
jedoch kaum eingetreten, als das HanS durch
einen Mob umringt wurde, welcher Marbles
aufforderte, sich zu ergeben. In dem Glau-
ben, daß er sosorr gelyncht werden solle, jagte
sich der Mann dann einen Schuß durch den
Kopf und blieb auf der Slelle todt. Das
junge Ehepaar heirathete vor drei Jahren,
allein schon nach kaum einem Jahre erlangte
die Frau wegen angeblicher schlechter Behand-
lung ein ScheidungSdekret. Seit der Tren-
nung war der Mann höchst eifersüchtig und
gcrieth in die höchste Wuth, sobald irgend ein
anderer Mann d°er geschiedenen Frau die ge-
ringste Ansmerksamlett erwies.

Erschoß seine Geliebte und sich selbst
Utica. N.-N-, 10. Aug. Edwin Pre-

sto» aus Süd-Olselic, Chenango-Connly.be-
«ab sich heute früh nach der Wohnung feiner
Gelieblen Tilda Miner und feuerte drei
Schüsse aus das Mädchen ab, während das-
selbe am FrühstückStisaze saß. Der dritte

' Schuß tödtete die Unglückliche aus der Stelle.
Preston setzte sich darauf das Pistol an den
Kops uud drückte ab. Er ist noch am Leben,
kann jedoch nicht gerettet werden.

Krrn vou der Scimath gestorben.
A n g n st a, Ga., 10. August.? Die heute

in einem Walde nahe der hiesigen Stadl ge-
fundene Leiche eines älllichen Mannes ist als
diejenige F.Nilsen's, eines norwegischen Re-
dalteurs, welcher in Einwanderungs-Ange-
legenbeilen hierher kam, identifizirl worden.
Der Verstorbene hinterläßt wenhvolle Doku-
mente und war augenscheinlich ein hochgebil-
deter Sein Tod erfolgte aus natür-
lichen Ursachen.

Ertrunken.
Providence, R.-J., 10. August.

Lucy Anna Sweet, 17 Jahre alt, und Craw-
sord Allen Smith, 24 Jahre alt, ertranken
heute Nachmittag zu Pawtucket bei'm Ba-
den. Jason A. Reed rettete heute Nach-
mittag zu Westerly einen Knaben. Namens
Ernst Gilbert, welcher am Erlrinken war.
Nachdem Reed den Knaben in ein Boor ge-
hoben hatte, versuchte er, an s User zu schwim-
men, wurde jedoch vom Krämpfe befallen
und ertrank, ehe ihm Hülfe geleistet werden
konnte.

Furchtbare Dampfkessel. Explosion
auf hoher Tee.

Valparaiso. Chile, 10. August.
Die Kessel de« Dampfers ?PaSquile de los
Velos" explodirten, während sich jenes Fahr-
zeug auf dem Wege von Eoquimbo hierher
befand, und süus Personen wurden getödtet,

während sechs andere schwere Verletzungen
erlitten. Der am letzten Samstag von Val-
paraiso abgegangene Dampfer ?Puno" traf
da« beschädigte Fahrzeug an und bugsirte es
nach Coquimbo.

Bskmore, Md., Dienstag, den II- Angust IBBS.
Äns der Bnndcshanptstadt.

Washington, 10. August.?Es Herrich-
ten bisher Zweifel darüber, ob ein altes Ge-

fetz noch in Kraft fei, welches bestimmt, daß
die Prüfungen von Applikanten sür Stellen
in den einzelnen Departements von einer,
Commission, bestehend ans dem Chef des je-
weiligen Departements und zwei von ihm
ernannten Beisitzern, vorgenommen werden
follen. Generalanwall Garlaud hat indeß
entschieden, daß dieses Gesetz seit dem Erlaß
des Civildienstgesetzes nicht mehr ',u Recht
bestehe, da es mii dem neueren Gesetz in
Conflikt stehe. Im Schatzamt, wie in den
anderen Departements hatten die Beamten
dies alte Gesetz thatsächlich ignorirt, aber um
ganz sicher zu gehen, wurde der Generalan
walt um seine Ansicht befragt. In dem Gut
achten ist jedoch nicht der Punkt berührt wor-
den, ob sich die bezügliche Entscheidung auch
auf Beorderungen bezieht, und darüber sind
die Ansichten noch getheilt. Es ist nicht un-
wahrscheinlich, daß der Generalanwalt auch
hierüber noch um ein Gutachten ersucht wird,
obschon die größere Zahl der höheren Beam-
ten die Ansicht vertritt, daß Beförderungen
in diefer Beziehung in die nämliche Katego-

rie fallen, wie neue Ernennungen.

Ter kürzliche Generalbefehl, nach welchem
alle Offiziere zu ihren Regimenlern zurück-
kehren müssen, nachdem sie vier Jahre zu be-
sonderen Dienstleistungen («Zvtttelteci ser-
viee) abcommandirt waren, bilde! unter den
Armee-Offizieren in Washington den haupt-
sächlichen Gegenstand der Unterhaltung. Nur
zwei gegenwärtig hier befindliche Offiziere,
nämlich die Capitäne Gregory und Davis
vom Stabe des Generals Sheridan, werden
durch den Befehl gezwungen, sich fofort ihren
Regimentern anzuschließen. Capitän Davis
befindet sich erst feil kurzer Zeit im stabs-
dienste, ist jedoch schon seit einer Reihe von
Jahren zu besonderen Dienstleistungen ab
commcindirt. Offiziere, welche mil dem Be-

fehle einverstanden siiiö, erklären, das Günst-
lingswesen in der Armee sei jetzt zu Ende;
leine Osfiziere könnten künftighin 10 oder 15
Jahre von ihren Eommandos abwesend sein;
Capitäne, welche ihre Compagnie'!! noch nie
sahen, würden jetzt Gelegenheit erhalten,
dieselben in Augenichein zu nehmen, und
Offiziere, welche nahezu 20 Jahre im schwe-
ren Felddienste im Westen verbrachten, wür-
den sich jetzt auch zur Abwechselung manch
mal in civilisirien Gegenden umsehen kön-
nen. ?Jener Befehl," fagle ein Offizier
heute, ?bedeutet die Auferstehung der Ar-
mee."

Noch ein Schritt gegen Landgrabscher.

Eine Proklamation des Präsidenten, welche
die Entfernung aller Draht- und anderer
Zäune von Regierunasländereien befiehlt,
wurde heute veröffentlicht. Die Proklama-
tion legt dar, daß alle RegieriingSländercien
zum Zwecke der ihatsächiichen Besiedelung
durch Perionen, welche sich eine neue Hei-
malh dort zu gründen suchen, reservirl wer-
den müssen, und daß das am 25. Februar
1885 angenommene Congreßgefetz gegen die

unrechtmäßige Einzäunung solcher Lände-
reien von nun an streng vollstreckt werden
solle. Die zustehenden Beamten der Bun-
desregierung haben Befehl, obige Anordnung
sofort zur Geltung zn bringen.? Die Maßre-
gel ist gegen gewisse große Viehznchts-Syu-
dikate im Westen gerichtet, welche ausge-
dehnte Weidegründe ohne einen Schatten des
Rechts eingezäunt haben und benutzen.

?ie Süd-amerikanische Kommission.
Die Commission, welche ernannt wurde,

um Central- und Süd Amerika im Interesse
des Handels zwischen jenen Ländern uud den
Ver. Staaten zu besuchen, bat einen Bericht
über das Resultat ihrer Verrichtungen in
Ecuador, Venezuela und Guatemala einge
reicht. Ueber iyren Besuch in Brasilien und
Argentinien ist kein Bericht ausgesetzt wor-
den, und dem Vernehmen nach wird über
Haupt kein solcher erstattet werden. Die un-
erwartet baldige Rückkehr der Commissi-m
nach Washington erfolgte auf telegraphisches

Gesuch des Selretärs Bayard, welcher die
Mitglieder aufforderte, am 1. Juli in Wash-ington zu sein. Weder in Ecuador, noch in
Venezuela, noch in Guatemala erhielt die
Commission besondere Ermnthigung von den
Regierungen jener Länder.

Die heutige Steuereinnahme betrug §343,-
006 uud die Zollcinnahme §653,740.

Zur Einlösung bestimmte National-Bank-
Noien im Betrage vou §461,000 liesen heule
im Schatzamle ein.

Das ?Weiße HauS" ist jetzt für alle Besu-
cher geschlossen und soll während der Abwe-
senheit des Präsidenten einer gründlichen
Reinigung nnd Renoviruug unterworfen
werden.

Im Schatzamte wurde heute angegeben,
daß keine erwähnenswerthe Veränderungen
in der Besetzung von Aemter,! in jenem De-
partement vor sich gehen werden, bik Sekre-
tär Manning zurückkehrt.

Dem Devartement des Innern ist eine von
G. W. Bnjhyhead, Oberhäuplling der Che-
rokesen Indianer erlassene Proklamation zu-
gegangen, welche dem erwähnten Stamme
das Ableben deS Generals Grant mit.heilt
nnd den Verstorbenen als einen wahren
Freund der Indianer preist. Die ProUama-
trn ordnet an, daß der Taa der Beerdigung
durch eine angemessene Feier im Gebiete des
Stammes begangen weroe.

AnS Westindien «nd Südamerika.
Havanna, 10. ?lj>gust. Der heute

hier angekommene britische Postdampfer
bringt solgende Nachrichten : Die Revolution
in Venezuela ist unterdrückt. In Hayti hat
ein Kamps zwischen der Polizei und einer
Schaar Seeleute, welche eines Plünderuugs-

versuchs beschuldigt wurden, stattgefunden.
Mehrere der Matrosen wurden verhaftet und
in Ketten gelegt, darunter drei Seeleute des
amerikanifchen Schisses ?Maggie Abbott."
Ter amerikanische Gesandte hat gefordert,
daß den drei Amerikanern die Ketten abge-
nommen würden, und erhofft, nächstens iqre
Freilassung und Schadloshaltung zu erwir-
ken. Der Dampser ?Jnsticia" wurde am
25. Juli der Regierung von San Domingo
ausgeliefert. Auf dem Fahrzeuge befanden
sich Urdareta und mehrere andere hervor-
ragende Jnfurgentenführcr. Der Dampser
hatte zwei Krnpp'sche Kanonen, 5000 Büch-
sen und 5,000,000 Palronen am Bord.

Bahnkatast»op!,e.
Merritton, Ont., 10. Aug. Als eiu

schwerbeladener von zwei Lokomotiven gezo-
gkner EiUug der ?Grand-Trunk-Babn" sich
heute Nachmittag dem hiesigen Bahnhos nä
herte, versagten die Lustbremftn den Dienst.
Der Zug konnte nicht rasch genug durch die
Handbremsen zum Anhalten gebracht werden
und sauste durch den Bahnhof nach der über
den ?Welland Kanal" führenden Drehbrücke,
welche unglücklicher Weise zur Zeit offen
stand, um ein Fahrzeug durchuilassen. Beide
Lokomotiven und ein Waggon stürzten in den
Kanal; ein Lokomativführer wurde getödtet,
und mehrere andere Mitglieder deS Zugper
foiials erlwen Verletzungen. So weit man
weiß, sind keine Passagiere zu Schaden ge-
kommen.

Ankunft des MördxrS Vtarwell in
San Aranzisco.

San Franzisco, 10. August.?Der
Engländer Maxwell, welcher angeklagt ist,
einen Landsmann, Namens Preller, im
?Southern - Hotel" zu St. Louis ermordet
und die Leiche in einem Koffer verborgen zu
haben, kam heute im Gewahriam meqrerer
Polizeibeamter aus dem Dampfer ?Zeelan-
dia" aus Aucklaud, Neuseeland, wo er ver-
haftet worden war, hier an. Er weigert sich,
irgend Etwas über die gegen ihn erhobene
Anklage zu fagen, und erklärt, sein Anwalt
in Auckland habe ihm den Rath ertheilt, den
Muud nur dann zu öffnen, wenn er Speise
oder Trank zu sich nehmen wolle. Auch die
Beamten, welche ihn begleiten, verhalten sich
sehr schweigsam. Maxwell geht morgen nach
St. Louis ab.
>UJm Gefängnisse erklärte der Angeklagte
heute Abend, er sei 34 Jahre alt, in Paris ge-
boren und heiße Dansier. Er gab zu, Preller
gekannt zu haben, verweigerte jedoch alle
weiteren Mittheilungen. Als ihn Dr. Clarke
fragte, ob er französisch spreche, erwiderte der
Gefangene, er svreche den Dialekt der Nor-
mandie. Dr. Clarke sagte, er su mit jenem
Dialekt vertraut, worauf Maxwell plötzlich
schweigsam wurde und kernen Antheil mehr
an der Unterhaltung nahm. Die DetectiveS
halten den Gefangenen für einen Schotten. .

Sehr häufig hatte ich früher an rheumati-
schen Schmerzen zu leiden und brauchte ich
dann nur nach dem berühmten Hausmittel
?St. Jakob's Oel" zu greifen um alle Schmer-
zen zu verbannen.?Jakob Schmidt, Heraus-
geber des ?Deutfch-Ameriianers," Waterloo,
lowa.

'Liom Präs-!)cntc.t begnadigt.
Cincilinari, ZV. Anoust. Polizei

Lieulenaiit John Diullen rst vom Präsidenten
Cleveland begnadigt worden und
heule aus dem Lou !»> Gcsänanisie entlassen.
Müllen Halle den Beiehi über den Hain- j
moudslraßen - Polizeldistrit: am Tage der j
Präsidentenwahl lin letzten November und
ließ IOV Neger am Abend vor der Wahl in
der Poli;eisla..on einsperren, weil der Ver-.
dacht vorlag, daß sie imporline ?Reveaters"
seien. ES wurde keine formelle Anklage ge-
gen die Gefangenen erboben, und nach see»s
Uhr am Abend des Wahltages setzte sie Mnl-
len sämmllick) auf freien Fuß. Das Bun-
desgerich! überführte Müllen einer Uebertre
tung der und verurteilte
ihn zu einjähriger Gesängnißhafi. Die Be
gnadigung er'olgle auf Grund der allgemei-
nen guren Reputation des Gefangenen und
der Empfehlung vieler angesehener Bürger.
Auf vem Rückwege von einem Pienie

vernnglückt.
Chicago , 10. August. Als drei mit

Menschen gesüllte Wagen gestern Abend spät
nahe der Borstadt Jefserson von einem Pienic
zurückkehrten, setzten die Fuhrleute eiueWett-
sahrt in Scene, bis einer der Wagen durch
einen Betrunkenen, welcher dem Fuhrmann
plötzlich die Zügel entriß, zum Umschlagen ge-
bracht wurde. Der Fuhrmann, sowie ein
kleines Kind wurden augenblicklich getödtet,
und mehrere andere Personen erlitten Ver-
letzungen.

New-Aorker Nachrichten.
New-Uork. 10. August. Corona

Tr. Messemer ward gestern Abend spät nah
der Wohnung von WaSkav Karat Nr. 1357,
Avenue A, gerufen, um dessen Antemortem
Aussage entgegen zu nehmen. Der Coroner
mußte sich indessen mit der von idm in der
Eile ernannten Jury wieder uuverrichieter
Sache entsernen, da Karat mittlerweile be-
sinnungslos geworden war. Der Mann war
in der Samstags - Nacht in der 1. Avenue,
zwischen 73. und 74. Straße, von einer An-
zahl unbekannter Strolche überfallen und
furchtbar zugerichtet worden. Er war kaum
im Stande, sich nach seiner Wohnung zu be-
geben, wo er alsbald über heftige schmerzen
im Kopfe klagte und einen Arzl rufen ließ.
Dieser eonstatirte einen Schädelbruch und
benachrichtigte die Polizei des 23. Bezirks
von dem Vorfalle. Karat's Tod ward letzte
Nacht stündlich erwartet. Die Polizei sucht
emsig nach den Uebelthätern.

Die Eisenbändler Emmens K Roach,
Nr. 130?134, Eedarstraße, nahmen heute
eine Ueberi.agnng an Francis H. Tobin vor.
Die Firma besteht ans Edgar W. Emmens,
Clarenee W. Emmens und W. Roach,
Letzterer ist eiu Enkel des Schisssbaners John
Roach.

Die Mitglieder der Familie Grant kehr-
ten heilte von hier nach Mount McGregor
zurück.

Albert R. Herrick, welcher in Nr. 60,
Williamslraße, ein >spiriino''eiigeschäft be-
treib!, wurde heute Nachmittag in feiner
Wohnung Nr. S3!>, Pearlftraße, T..ooklyn,
von einem Unbclannlen vermuthlich von
einem Einbrecher, der sich im Hause verbor-
gen hatte geschossen und starv, ehe er Aus-
klärung über seine Verletzung geben konnle,
als dem einen Worte ?Einbrecher." Ein
Mann wurde gleich nach dem Schusse von
einer Nachbarin über den Zaun des Hofrau-
meS springen gesehen. Her.ick betrieb früher
das ?Winosor-Hotel" ans Coney-JZland.
ThoS. Armstrong, ein Sohn der Frau Herrick
aus einer früheren Ehe, ist heute Abend in
Hrboken, N.-J., als der Thal verdächtig ver
hastet worden.

Das neue Lies izgcset; in Wisconsin.
Milwankee, Wisc., 10. August. -Das

neue Licenzgejetz von Wisconsin, welches das
Minimum der von H7s>
ans KSOO erhöht, hat jetzt seit drei Monaten
in Kraft bestanden, und Berichte aus etwa
100 Towns des SiaateS ergeben, daß sich
die der Wirthschafte» um 21!7
vermindert nnr, der Gesammtbelrag der jähr-
lichen Steuern um Z224,000 erböht bat. Fer-
ner herricht im Allgemeinen bessere Lrdnitncs
iu den Wirthschaften, als vor Annahme des
Gesetzes.

Vrände.
Folgende Verluste durch Brände wurden

telegraphisch gemeldet: Ford's Müble, War-
sord's Laden und Führer s Wirthschaft zu
New - Häven, nahe Shawneetown, JllS.,
HSS.VOO; sechs werthvolle Wohnhäuser in St.
Eugene, Oue., HSOMO: ein zum Taylor -

scheu Nachlasse in Waltham, Mass., gehöri-
ges großes Gebäude, P5200; 10 Gebäude in
Pensaeola, Fla., H30,000; sieben Laden in
Eoncord, Fla., §20,000; eine Reihe Ge-
schästsaebänden in Franksort, Ky., eir
scyliehiich der Lokale der Firmen Sal. Har-
ris, Sower Owler, Peter Sawyer, E. H.
Tayler K Comp. n. A. §54,000; in dem Ge
bände der ?Lewis Whars-Corporation," Nr.
3S und 3K, Lewis-Wharf zn Boston §50,-
VVI; die große Mühle der ?Northend-Co."
in Leavenworth, KS., §7s,ooo?mehrere Per
fönen wurden vei dem letzteren Brande durch
eine umstürzende Mauer verletzt.

Ter Geldmarkt.
N e w - N o r k, 10. August.?Folgendes

sind die Schlnßnotirungen: Geld öffnete zu
2?l Prozent nnd fchloß zu 14 Prozent.
Sterling-Wechsel 4.85?4.85 t auf 60 Tage
und 4.8LZ?4.87 auf Sicht. ?Buudes-Obli-
gationen 3-proz. II2H, 4-proz.
122z.? Aktien: Adams' Expreß 140, Cen-
tral-Pacifie 33t, Ches.-Ohio Erie IL,
do. Prior. 3a, Lake-Shore N.-J. Cen-
tral 48, North-Western 10Ij, do. Prior. 13t,
N.-N- Central V7S, do. Prior. 123, Ohio-
Miss. 184, do. Prior. 76, Pittsburg 141,
Reading !Bj, Rock-Island lIS, Umon-Paci-
fic Western-Union 71^.

Ter Getraive- und Liktnalien-
Markt.

Chicago, lv. August.?Mehl stetig;
Waizen ziemlich lebhaft und schloß 4 unter
den Freitags-Raten Aug. 83, Sept. 3t),
Okt. S2i; Mais still und schloß i niedriger;.
Aug 474, Sept. 474; Okt. 46t; Haser 27;
Roggen 58; Gerste 63; Flachssaamcn 1.23;

i Schweinefleisch 3.75; Schmalz 6.35; Eier
11?Iii.

Viehmärkte.
Chicago, 10. August.?Rindvieh: Zu-

fuhr 5500, Berfendung 2000; Preise varür-
ten zwischen §2.75 und §5.75. Schweine:
Zufuhr >5,000, Versendung 6000; Preise va-
rürten zwischen §4.15 und §s.2o.?Schaase :
Zusuhr 3200, Versendung 250; Preise vari-
irteii zwischen §1.75 und §3.75.

East - Liberty, Penns., 10. August.?
Niudvieh: Zufuhr 2280, Versendung 1330;
Preise varurlen zwischen §3.00 nnd §6.00. ?

Schweine: Zufuhr 7000, Versendung 7800;
Preise variirten zwischen §4.SO nnd §5.10. ?

Schaase: Zufuhr 9000, Versendung 3400;
Preise variirten zwischen §2.00 und §3.50.

St. Louis, 10. Auglist.-Rindvieh: Zu-
fuhr 2200, Versendung 350; Preise variir-
lcu zwischen §2.75 und §5.75. Schweine:
Zusuhr 3500, Versendung 4S00; Preise vari-
irten zwischen §4.30 und ? Schaase:
Zusuhr 1600, Versendung 2500; Preise variir
len zwischen §2.00 und §3.75.

Europäische Kabelverichte.

Egypten.

Suakim, 10. August. Eme vom
König Johann abgeschickle abyssinifche Streit
macht hat die 400 Mann starke Garnison des
Städtchens Jarri, sudlich von Kassala, ent-

setzt.
Cairo, 10. August. Major Chermside

telegraphirt, daß die Jnsuraenten im Juli
die 'Stadl Algeoen, 50 Meilen östlich von
Kassala, angriffen und mit einem Verlust von
sieben Scheiks und 370 Mann zurückgeschla-
gen wurden. Die Garnison von Kassala
nagt am Hungertuche.

Die ?Munster' Sank."
Dublin, 10. August. Der Prospekt»«

Betreffs Reorganisation der ?Munster-Bank"
ist veröffentlicht worden. Die Bank soll ein
Kapital von und drei Direktoren
in jeder Provinz haben, in welcher sich eine
Zweiganstalt befindet.

Hinrichtung in Paris.
Paris, 10. August.?Der Mörder Mar-

chandon Gaspard wurde heute in Gegenwart
einer ungeheueren Menschenmenge hinge-

richtet.

Paris, lv. August.?Die stanzPsche Re-
gierung hält noch immer mit ihrer Zustim-
mung zur Ausgabe von Lottene-Bond? im
Betrage von tz74,000,000 für den Panama
Kanal zurück. Die Aktien der Gesellschaft,
welche vor zwei Monaten mit 481 Francs
verlaust wurden, find auf 441 gefallen. Hr.
De Lesseps hält an dem Glauben fest, daß
das PuÜikum aus die neuen Bonds subscri-
biren werde.

Europäische Kabelberichte.
; Kaist:' Tonst.'c«z in Kr»..»ster.

B.' le n, I«?. August. Ausgedehnte 80-r
bereiuingeil werden sür die bevorstehende Zu-
scimmenknnst des Clären nnd des Kaisers
Franz Joseph zu Nremsier, in Mähren, ge-
nossen. Tie Kosten der Dekorationen und
anderer Arrangements werden sich ans min-
destens eine Million Gulden belausen. Alle
möglichen Vorsichtsmaßregeln gegen ein et-
waiges Attentat sind ergrifsen, und Hunderte
der geschicktesten Polt, 'beamten und Geheim-
polizisten sind zun- nach jener Stadt
geschickt worden. bemüh: sich
besonders, das Ai. von Minen in irgend
einem Theile der sowie das Zusenden
von Tynamil ol>.c anderen Sprengstoffen
unmöglich zu machen. Alle --ich Kremsier
besliiiunien Kisten und sonstig Frachtsti^,
werden geuan untersucht, ehe st? Zugelass i
werden, und alle Fremden '.har-ser, polizeilicher lleberwachung. Nach dem
W. ds. MtS. wird kein Fremder ohne spezielle
Erlaubniß in die eingelassen.

Tie Teutschen in Zanzibar.
Berlin, 1t). August.- Die ?Bossische

Zeitung" verdammt den Plan ziirGründun z
deutscher Kolonie'n in Zanzibar und erklärt,
die Unternehmer sollten zuerst beweiseu, daß
das zur Kolonisirnng bestimmte Gebiet die
Kohlen werth ist, welche verbrannt werden
müßten, nm die zur Vertheidigung des Lan-
des nothwendigen Truppen dorthin zu trans-

Portiren.
London, 10. August. Die heute vom

Unicrsekretär Bourke im Unlerhause gemachte
Etllärnng t.Siehe unter daö britische
ment>) über Zanzibar verbirgt den wirkli-
chen Einst- der Situation. Sir John Kirk,
der britische Generalkonsul in Zanzibar, tele-
graphirt, daß der Snltan die britische Flotte
um Schutz e-sucht hat. Admiral Paschen,
der Befehlshaber dcs deutschen Geschwaders,
präsenmte am Sa'nstage ein Ultimattim und
drohte mit sosortiger Eröffnung der Feindse-
ligkeiten, wenn der Snltan seine Streit
mächte, die in dem von Denischland bean
spruchteil Gebiet Tribut eintreiben, nicht
unverzüglich zurückziehe. Es verlautet, daß
Lord EaliSbnry den Fürsten Bismarck er-
sucht hat, die Sache in der Schwebe zu las-
sen, bis England das Gesuch des Sultans in
Erwägung gezogen hat.

Berli n, w. August. Eine internatio-
nale Consereuz von Telegraphenbeantteii
trat heute dabier zusammen und erwählle den
Geiieralposidirektor Tr. Stephan zum Prä
sidenten. Tie nämlichen Gcschästsregeln
werden beobachtet, wie gelegentlich der liirz
lich in London stattgesundenen Conserenz in
Bezug aus das Telegraphenwesen der Welt.
Zwei Eomite'n wurden ernamtt, um alle der
Eouvention unterbreitete Porschläge in Be-
zug ans Depeschenraten, sowie, im Betreff
aller technischen Fragen über den Betrieb der
Linien in Erwägung zu ziehen. Es liegen
bereit? so viele Geschäfte vor, daß die Conse-
renz wahrscheinlich vier bis sechs Wochen in
Sitzung bleiben wird. Mehrere Abhand-
lungen wurden heute verlesen. Man glaubt,
daß die Abstimmung über den Vorschlag des
Fürsten Bismarck, eine einheitliche Rate von
vier bis süns Cents pro Wort sür das ganze
Europa, resp, sür Depeschen von einem euro-
päischen Lande nach dem anderen, zu etabli-
ren, in einer sehr geringen Majorität sür oder
wider resuliireu wird. Tie ?Oeslliche Tele-
graphen - Comp." opponirt dem Vorschlage
aus's Energischste/ weil die Annahme dessel-
ben ihre Einnahmen auf bedenkliche Weise
vermindern würde.

Nach Kopendagcn.

Hel s in gsörS , 10. August.? Der C;ar
und feine Eiemablin reisten heute nach Ko
peilhagen ab. Sre haben soeben eine Tour
durch Finnland beendet, aus welcher ihnen
viele Lvalionen dargebracht wurden.

Paris, lt). August. Es wird amtlich
gemeldet, daß in Marseille seit letztem Don-
nerstag 170 Menschen an der Cholera gestor-
ben sind. Ter Präsekt des Departements ist
von der Senche befallen worden.?Der Sa-
nilälSzustand von Tonlon ist soweit ausge-
zeichnet, nnd man hofft, daß jene Stadt von
der Epidemie verschont bleiben wird.

Nach späteren Berichten aus Toulon ha-
ben sich dort mehrere Erkrankungen und zwei
Todesstille an der Cholera ereignet. In Mar-
seille herrscht wieder intensive Hitze, nnd die
Epidemie greift so rasch um sich, daß Hospi
täler zum Empfang von Cholerapatienten er-
öffnet werden mußten.

Madrid , 10. August.?Gestern wurden
4171 neue Erkrankungen und 1511 Todes
fälle au der Cholera ans den insizirten Di
strikten Frankreich s gemeldet. Zn Granada

herrschen schreckliche Zustände, und die dorti-
ge Sachlage ist womöglich noch schlimmer,
als diejenige in Neapel während der letzt-
jährigen Chclera - Epidemie. Es befinden
sich keine Aerzle mehr in Granada, und die
Leichen der Opfer bleiben unbeerdigt aus den
Straßen liegen.

Palermo, 10. Angust. Eine große
Versammlung sand gestern Abend hier statt,
um über Maßregeln geaen die Einschleppung
der Cholera zu beraihichlagen. Es wurde
beichloffen, die Regierung durch Petittonen
um vollständige Jsourung der Insel Sizilien
zu ersuchen.

Marseille, 10. August. Während
der vergangenen Woche c"ag>"i hier :!00
Personen der Cholera.

Zwei Cholerasälle, deren einer tödtlichen
Ausgang halte, werden aus Avignon ge-
meldet.

Gibraltar, 10. Aug. Da ein Mann
heute dahier an einer Kraulheit starb, welche
ma.> für die Cholera hält, so Hai
Regierung Gibraltar durch einen Tiuvpen-

tcn spanischen Gebiete abgesperrt. Die Maß-
nahme setzt viele Persorm in Gibraltar, de-
ren Familien in nahegelegenen spanischen
Törsern wohnen, großen Unannehmlichkeit«"!
aus.

llnsall auf einem Babnhose in England.

London, 10. August. Das Dach des
Bahnhofs zu HudderSfield in Aorlshire stürz-
te heute plötzlich zusammen, während das
Gebäude mit Menschen gesüllt war. Zwei
derselben wurden getödtet und eine betracht,
liche Anzahl Anderer verletzt. Die Kata
strophe batte einen Panik zur Folge, jedoch

l scheinen keine weiteren Unsälle in dem Gi.
dränge eingetreten zu sein.

Teheran, Persien, 10. August.?Ein
aus Hcral hier eingetroffener, vom 30. J.iÜ

> dalirier Brief crgiedt, daß in Hera: große
Quan'.ttäuii Getraide angekauft und ainge

fpcichert werden. Zweitausend Mann sind
mit Reparatur der Forts und Errichtung

! großer, neuer Bastionen beschäftigt. Der
Schreiber behauptn, es herrsche großer En-

thusiasmus unter den Bewohnern, lowie der
seste Einschluß, die Stadt gegen jeden An-
griff der Nüssen zu verlheidigeu.

London. 10. August.?Die afghanische
Grenz-Commission befindet sich neun Meilen
westlich von Herat und kauft Maulefel und
Kameele an. Ein Brief aus Askäbad mel-
det Folgendes: ?Die russische Eisenbahn
wiid am Oktober bis hierher vollendet
sein. Die Beamten sind mit dem Ankauf
von Gelrcilde beschäftigt. Seit Erober>»ng
dcs GebielS der Akhal. Tekken sind 4000
Russen den Wirkungen des Klimas er-
legen."
Ein neue» <s>>ris«c»-«assarre in rongling.

Paris, 10. August.? Der Marinemi-

nister ist durch amtliche Depeschen aus Tong-
king benachrichtigt worden, daß die?Schwarz-
flaggen" 5 Missionsstarionen in den Provin-
zen Biendinh und Phhgen überfallen und

vollständig zerstört und viele Christen er-

mordet haben. Achttausend Christen haben
Schutz der den französischen Truppen in
Ouinhon gesucht, und General Bndhomme
ist mit Verstärkungen dorthin abgegangen.
Wie General de Conerh telegraphirt, befin-
den sich mehrere Cholerakranke im Hospitale
zu Haiphong.

Li verp o ok, 10. August, 12.30 Mittags.
Baumwolle: Mittelsorte Oberländer üj;

ditto. New-OrleanS sSjlk.?Die Verkäufe
betrugen 8000 Ballen, Spekulation und
Ausfuhr 1000, Zufuhr 2000.

London, 10. August.?Ver. Staaten-
Obligationen: 4-proz. 125j, ditto.
1155, do. verlängerte S-proz. 104t.-Aktieu:
A.-G.-W. SSj, do. 2. g, Erie 16t, do. 2.
S4z,New-?)orl-Eentral loc>t,Penns.-Eentral
S3Z, Jll«.-Central ISSj, Reading 9t, Tana-
dian-Pacific 44Z, Mexican 24j, St. Paul
ToumiouSli.

Berlin, !<>. Aiizust. Die Gc!:Us!s>nr !
für Handels - Geographie und die teutsche j
?Expcri-Vank" wollen in trauSatlank'.'cheu !

p. man nte Ausstellungen
von Produlien dcnischer Industrie etabliren. >

In Rußland unterdrückt die Regierung olle
deutschen industriellen Unternehmungen. In
jiLNonrz ist der B»n von Schön'S großer
Baumwoll Sviunereiinh.'birt, und deni Gra
seu Hauck, Bestlzer großer Eisengießereien !
nahe der russischen Grenze, der Ban von i
Waarenhänsern u"»ersagr worden.

Amerikanische Eiienbahnwerihe sind in der
letzten Wi<?e an allen Börsen gestiegen.

Berichte über Pirant'« VccrSigu»!! ans

London, 10. August. Alle heiuigen
Morgenblätter veröffenttichen lange Berichte
über die Beerdigung des Generals Graul
und erklären sämmtlich das Zusammenströ
r iner solchen Menichenmenze und die

' bekundete tiefe Trauer sür etwas
bares. Die ?Times" veröffentlicht

Spalten lange Spezialdepesche, so-
w.e einen Leirartik:'.! ' as Leichenbegäng-
niß. Der Leitartikel schließt, wie solgt:
?Keine andere Nation und kein scüheres Zeit-
aller hätte das Marerial sür einen Leichen
zug, wie den vorgestrigen in New ?)orr, lie-
seru können."

Taö britische Parlament.
London, 10. August. Achtb. Robert

Bomke, Unterselretär des Ansmärligeii, er-,
kläiee heute )!achmittag im britischen Unier-
Hause, die Regierung habe noch keine Bestä-
tigung der Nachrichten über deutsche Annexio-
nen in Zanzibar erhalten, sondern es sei ihr
imGegenthell gemeldet worden, daß dieHänpl-
linge in den betreffenden Distrikten dem Sul-
tan treu und loyal geblieben seien. Sir
Michael HickS-Beach.'der Schatzkanzler,sagte,,
die Regierung könne noch kein Darum für die
Vertagung des Parlaments sestsetzen, weil sie
die ArmeiiverPflegungSbill, sowie die Bill
Betreffs Landankam's in Irland noch in die
ser Sitzung zu erledigen wünsche. Der
Schatzkanzler verkündete seiner, daß er am
nächsten Dienstage ein DankcSvotum sür die
Armee und Flotte sür ihre in Egypten ge
leistete Dienste beantragen werde.

Lord Jddlejleigh, der erste Lord desSckatz-
amteS, beantragte heute Nachmittag im Ver
renhaui'e, daß Letztere? die vorgeschlagene Er-
nennung einer Commissi»!! billige, welche eine
Untersuchung über die GeschäftSstockung in
Großbritannien einleiten soll. Earl Gran-
ville oppouirle der Ernennung einer solchen
Commission und erklärte, die Regierung wür
de durch eine solche Maßregel das Volk zu der
salschen Annahme bringen, daß das Parla-
ment das in Frage stehende Uebel durch Ge-
setze beseitigen könne.

DaS Herrenhaus hat die Amendements des
Unterhaus?? zu dem neuen Criminalgesetze
genehmigt. Im Unterhaiise passirte die Ar-

heule die zweite Le-
sung.

Brüssel, 10. Angnst. Belgien seiert
den 50. Jahrestag der Einiührnng von Ei
senbahnen in Belgien. Tie Festlichkeiten
begannen mit einer Reuiiion des internatio-
nalen Eisenbahn-CongresseS in der ?Gewer
be-Akademie," bei welcher alle Länder ver-
rieten waren. Seilens der Ver. Staaten
waren Edward Jeffery von der ?Illinois
Central-" nnd John Sims von der ?Penn-
sylvania-Bahn" anwesend. Van den Peere-
boom sprach die Hoffnung aus, daß aus dem
Congreß eine internationale Eisenbahn-Union
nach dem Muster des ?Weltpost-Vereins" her-
vorgehen werde. Der Vorschlag wurde mit
Beisaü begrüßt. Ter Congreß wird heule,
Dienstag. Mittwoch und samstag Sitzungen
haben. Am nächsten Sonntag findet eine
große Prozession statt, welche den Beschluß
des Congresses und des Festes bilden wird.
Es werden darin alle Arten Gefährte Mitge-

fühl. werden, welche vom ältesten geschicht.i-

chen Zeitalter bis zur Gegenwart gebraucht

Lokalverichte aus Washington.

(Srnndstcinleftung. Selbstmordversuch.
<?r»rinrungssaU.? PtöNlichcr Tod ?Ver

inischtce.
Washington, 10. Angust.-Die Grund-

steinlegung zn der ersten lutherischen Missions-
Kapelle sür Neger an der 8. Straße, nördlich
von der Bouudary - Avenue, fand gestern
Nachmittag unter geeigneten Feierlichkeiten
statt. Das Gotteshaus wird voraussichtlich
bis zum Herbste fertig gestellt werden.

Frau Josephine Norcom, Gattin des
Ex Polizisten Jas. Norcom, welcher wegen
häuslichen Unglücks seine Resignation ein-

reichte und dann seine Frau zu erschießen
versuchte, nahm iu der «amstags-Nacht in
selbstmörderischer Absicht eine Dosis Lauda-
num. Tr. Henderson rettete ihr indeß durch
schleunige Anwendung von Gegenmitteln noch
einmal das Leben.

Bci'm unvorsichtigen Handhaben eines

Pistols-in Händen des 13-jährigen Arthur
Arnold zn Uniontown gestern Abend entlud
sich dasselbe plötzlich, und die Kugel drang
dem nm ein Jahr jüngeren Geo. Webster in
den rechten Arm. Arnold ward verhastet,
später aber wieder freigelassen, da es sich
herausstellte, daß das Vonommniß lediglich
aus einen unglücklichen Zufall zurückzufüh-
ren fei.

Hr. S. K. McNelhany fiel am Sam-
stage von dem Slraßenbahn- Laggon Nr.
103 so unglücklich herunter, daß die Räder
desselben über eins seiner Beiue hinwegroll-
lev. Man schasste den Verwundeten nach
dem ?Providence Hospitale," wo die Aerzte
eine Amputation des verletzt«!! Gliedes für
nothwendig erachteten.

Am Samstag fand ein Sohn des Con-
traktors Hrn. ThoS. Banls von Nc. 1208,

Straße (Südwest', bei Sandy-Point
seinen Tod in den Wellen des Potomac, und
zwar dadurch, daß eine Rammmaschine un
tergiug. ES befanden sich zur Zeit noch
mehrere andere Personen aus derselben, aber
sie alle vermochten sich zu retten bis aus den
luilgeu Banks, welcher sich gerade imSchiffs-
rcmine besaud.

Ein junger Mann, mit Namen Wil-
liams, wurde heute um gebüßt, weil er
sich eines brutalen thätlichen Angriffs aus
den Polizksten Moore schuldig gemacht haben
soll.

Mitglieder des ?Capttol Velocipedisten-
ClubS" werden am Donnerstag ihre übliche
JahreStour unternehmen. Diesmal werden
sie Baltimore, Norsolk und Boston besuchen
und über Springfield, New-Haven und New-
Sjork zurücnehren.

Als gestern ThoS. Burgeß von Nr. 514,
Straße "seinem Pferde einen Apsel zn frei

sen gab und zu diesem Behufe die Zügel ab-
genommen hatte, wurde das Thier viötzlich
durch ein Velociped erschreckt und brannte
durch, Burgeß suchte eS aufzuhalten, er
reichte damit aber nur. daß er eine Strebe
weit geschleift wurde und schließlich bewuß'
los liegen blieb. Zum Glück yat er keinen

Knochenbruch erlitten.
Oliver Allen, ein junger Brausekopf,

welcher Samstag Nacht sich seiner Verhaftung
durch Polizist Costello widersetzte und
ben sein Schild abriß, ward heute Morgen
vom Polizenichter Mills zu einer Geldbuße
von oder einer KO-tägigen Gesängniß-
strase verurtheilt.

?. Mitglieder der ?Union Frcuudschafts-
Loge" des ?U. O. der 0.-F." und Andere
versammelten sich gestern Nachmittag auf dem
?Graceland-Friedhose." um der Enthüllung
des dem Andenken William Andrew Free-
man's, P. W. G. M., gestifteten Denkmals
beizuwohnen. Hr. Geo. H. Johnson, Ex-
Großmeister, fungirle als Ceremonicnmeister,
Hr. C. F. Murray als Kaplan und Hr. Tho
mos P. Bell als Chor-Direktor. Ex-Groß-
meister Hr. Anthony Hickman hielt eine
schwungvolle Ansprache.

Theodor Frazier, in Nr. K, erste Straße,
wohnhaft, stürzte Samstag Abend gegen 410
Uhr plötzlich todt zu Boden. Ein Herzschlag
hatte seinem Leben ein jähes Ende bereitet.

Hr. Heinrich F. Bauer ist mit dem
Range eines Capitäns an Slelle des Capt.
Deyer, welcher bekanntlich resignirt hatte, zum
Zahlmeister des ?Washingtoner leichten Ja-
santerie-CorpS" ernannt worden.

Hr. Cunninghanl und seine Gemahlin
wurden gestern Nachmittag an der Ecke der
S. und B-Straße aus einem Buggy oeschle"
deU, mit welchem das Pferd durchorannte.
Beide erlitten nicht unerhebliche Verletzungen
und mußten in einem Wagen in ihre Woh-
nung in Nr. Sl5, F-Straße übergeführt wer-
den.

Die »iltSse«,
Dyspeptijchen oder Hartleibigen sollten mir
Einlage vou zwei Briefmarken fiir die Ab-
handlung adresfireo: ?vVorlä's dtspsli»»!-?

Buffalo, N.-P.
(lÄl,g,Sl>kn>3J)

Aerm. telegraphische Depesche«.

Tic ?mdlich? A?!?se«'lng" in '.'oiiis- !
».lle, >iy., wird am >7>. d. MtS. wieder er >
öffncl' werden.

li. rsurde am legten SMS !
tage in Siar.e, K>a., von <>arle!o:i it
einem Suaüciilüinpse -richten. Mvr
der emkam.

--,ui i!liieago lial sich-ci.i Äub unrer dein
?Graut -morpot.reii lasselr,

wr uier sich die der Pr.u
zipien der republikanischen Partei zum
gestellt hat.

Borlaiifige Berichte über das Resultat
des neuen Benins in Massachusetts lassenaus eine Bevölkerung von I,S'.o,tlov Seelen
schließen eine Zunahme von-cirla IKOMo
seit dem Census von l8t!0.

-- Bei Shelbyville, JUS., brach gestern
eine über den NovlcS-Creel führende Äriicle
unter einer Trefchmafchine zusammen. Der
Fuhrmann Noah FrieSiier.ern anderer Mann
und beide Pferde wurden getödtet.

Thomas Cast-'''"- wurde
gestern zn? y..
von feinem. . . iem
Streite durch einen Schutz tödtlia) vcrn iin-
det. RouSby befindet sich in Hast.

Ein Segelboot, in welchem sich larvis
nebst Gaiun, Tochter und zwei an

dere Manner besanden, kenterte Samstag
Abend ans dem Columbiailusse unweit den
CaSkadeu iu Lregon, nnd alle füll' Insassen
erbauten.

Henry SaunderS, ein Holzhändler in
Richmond. Pa., fiel gestern, während er
nach seiner Wohnung in der Vorstadt Ash-
land fahren wollte, ans seinem Wagen und
wurde getödtet. Ter Verstorbene wog nahe-
zu 4(>o Psnnd.

Iu Chattanooga, Tenn., wurde vorge-
stern Abend einem gewissen John Scott,
Luchsührer der Sheiton'schcii Mühle, die
>iehle aus der hauptsächlichsten Geschäftsstraße
der Stadt von Qhr zu ühr durchschnitten.

Jas. Whelan, welcher an dem Fenier-
putsch nach Canada m 186«: betheiligt war,
ist zum amerikanischen jion ul für Fort Eric,

ut., ernannt worden. T»e Bewohner von
Fort Crie unterzeichnen Petitionen, welche
darum ersuchen, daß ihm das Exequatur ver-
weigert wird.

John Scanlon, ein junger Manu,
sprang vorgestern nahe Savaunah, Ea., von
eimlii Segelboote über Bord, um sich zu
baden. Er ging fowrt unter nno erschien
n.chl wieder an? der Oberfläche. Tie deiche
W irde nicht gesuudcn. Man vermuthet, daß
Scanlon von einem Alligator ersaßt wurde.

In der Wohnung des Hrn. N. B. Nan-
lin, nahe EnniS, Tex., explodirte am letzten
Freitag Abend ein Faß «cynappS, aus Ivel
chcm zwei innge Töchter des EigenrhümerS
gerade eine Quantität der Flüssigkeit abzn
zapfen im Begr.ffe waren. Beide Mädchen
wurden getödtet uud das Haus brannte nie-
der.

Geo. Miller, welcher am Sänferwahn-
sinn litt, verwundete am Sonntag in PttiS«
bürg, Pa., drei Personen durch Messerstiche.
Erlies dann in eiu Haus, sprang aus ei-
nein Fenster des zweiten Stockwerkes nnd
fiel derart ans das noch in der Hand gehalt>"ie
Messer, daß er sich eine lödtliche Wunde bei
brachte.

In Grand-RapidS, Mich., stürzten
John Fox und Fred. Schurer, zwei Anftrei
cher, gestern, wäqreud sie das Zifferblatt an
dem Thurme der Methodisten.irche ail der

zweiten Straße neu anstrichen, mir dem un
ter ihnen zusammenbrechenden Gerüste auf
die Straße hinab nnd wnrdeu augenbliüttch
getödtet.

In der Stadt Mexiko verwundete ein
betrunkener «Spanier, RameuS Gabriel, am

letzten Samstags - Abende mehrere Burger
und zwei Polizisten durch Messerstiche und
brachte einem pensionirten Obersten eine tödt
liche Wunde bei. Er wurde mehrere Male
geschossen, ehe es der Polizei gelang, ihn ding
fest zu machen.

In Orlando, F.a., haben zwei Brüder,
Namens Johnjon, im Rausche die Thüre e.
nes Bordells erbrochen, in welches ihnen der
Zutritt verweigei. wurde, und die beiden
Bewohnerinnen der Anstalt, welche nur un-
ter den Namen ?Alice" uud ?Collie" bc
kaum waren, durch Messerstiche schauderhast
zugerichtet. ?Mottle" wird wahrscheinlich
sterben.

Moro Phillips ieigentlich Philipp Ehar-
lotsky), aus War>chau, Polen, gebürna, >e
doch seit :>0 Jahren als Fabrikant und Kapi-
talist zu Philadelphia ansässig, ist zu Spring

der Bright jchen Nicreiilrankheit erle

gen. Man schätzt seinen Nachlas; aus Plo,
ovo,ooo. Ehe er sich in Philadelphia nieder-
ließ, hielt er sich längere Heil in Boston und
Galveslon aus.

Eapl. John M. Farshey von der ?Gal-
vestoner Artillerie" zu Galveslon, Ter., starb
Sonntag an Gehirnerschütterung. Er ha..e
am Samstage das Abseuern eines Salutes
zu Ehren des Generals Grant geleitet und
man glaubt, daß der Donner der Geschütze,
sowie die damit verbundene Aufregung sein - t
Tod verursachte. Cc war 40 Jahre alt uud
diente als Vicutenant in der cvnsöderirten
Armee.

«nr>«Kabeldeveschen.

Kaiser WUHe'in wirö heute von Gastein
abreisen.

Das Städtchen Kinacha nahe Warschau
in Polen ist durch Feuer zerstört worden.

Persien hat deutsche Offiziere mit einer
Reorganisirung d"- persischen beans
trogt.

Tie russische Regierung läßt zur Zeit
in großer Eile eine strategische Bahn nach der

östreichischen Grenze bauen.

Ter Wochen Bencht der ?deutschen
Reichsban!"ergiebteiu'e Abnahme auHartgeld
im Betrage von 2,033,000 Mark.

?HaiserFranz Joseph wohnteSonntag der
Eröffnung des Schützensestes zu Jiinsprnct
in Throl bei. Zwölstansend Saiütze i war?'!

anwesend.
Den letzten Berichten zufolge soll die

Zusammenkunft zwischen dem Fürsten Bis
marck und dem östreichischen Premier Grafen
Kalnoly heute zu Barzin stattfinden.

Ein Monument zu Ehren des verstor-
benen Kommunisten Blanqui w.rde
vorgestern auf dem Friedhofe ?Pere laEhai'e"
in Paris enthüllt. ES ereigneten sich keine
Ruhestörungen.

Späteste Schiffsnachrichten
Gestern tras der Dampfer ?Suffolk" von

hier in Deptsord ein.
Inland.

New-Uork, 10. Aug.?Angekommen:
Dampfer ?Saratoga" von Havanna.

A uSland.
Glasgow, 10. August.?Angekommen:

Dampser ?Manitoban" von Philadelphia.
Heule lies der Dampser ?State of Penn-

sylvania" hier ein.
London, 10. August.?DervonNew-

Aork nach Liverpool segelnde Dpsc. ?Spam"
hat heute Holyhead passirt.

Moville, 10. August.?Der Dampfer
?Peruvian," von Montreal nach Liverpool
bestimmt, lies heute hnr ein.

Oueenstown, 10. Aug.?Der Dam-
pfer ?City of Richmond," von New-Nork
hierher und nach Liverpool bestimmt, paarte
heute Crookhaven.

No tterd am, 10. Aug. Der Dampfer
?Leerdam" von ?tew-Uorl ist heute hier ein-
getroffeu.

Nach Curtis' Ban
Dem ?Gerniania Männerchor" ist anläßlich

seines Sieges aus dem Brooklyner siingerfest
von der Verwaltung des in unserer unmittel-
baren Nähe belegenen Badeortes Curtis'
Boy eine Einladung zugegangen, den Erho
lungsork zu besuchen, er Hai dieselbe sürnäch-
sten Donnerstag, den 13. August, angenom-
men. In Curtis' Bay werden nun alle Vor
bereituugen Tag zu einem
Galatag zu machen. Gediegene Conzertmusik
wird mit dem deutschen Lied abwechseln, die
Aulagen werden dekorirt und aus « Anspre-
chendste illuminiri sein-, zur Restauration des
inneren Menschen ist sür ein süperbes Souper
zu nur 50 Cents gesorgt, und wer Lust und
Vergnügen daran findet, kann nach den Tönen
eines guten Orchesters nach Herzenslust
Terpsichoren huldigen. Der Zug verläßt
Camdenstraßen-Bahnhof um ik Uhr Abends
und lehrt um 10 Übr wieder zurück. Da«
Billet für die Rundreise tostet nur 25 Cents.

Ter Teutsche Korrespondent,

A. Raines «»igcntliüiuci. und RcSaktenr.
2üoofi-S6c der B-Ui?.-r.;»ake »nd Post Avenue

2>!d.
teS täglichen !i,!.r ltcv, !>urch >n St,

pr» W«B>e. zählbar Bla»
besorgen»«!! Irüzer.. TLgtichdurch die Poris-
srci, tätliche n. Zoni tngsau-iaave
.ro Sadl.ldr kürzereAeiti -<<. . . sür »ic
ch.nttich»'it»»«iOl>e Mi: <-> nn ? , .blüil.Porioslei.

Nr. li)i.

das vern»»mte

Hril- ».nv Dlrschimerungs-!»,.

»urirt prampt örtliche .«ra»sl,ei«cu un» »er«
lchunqcn der Haut;

macht den Tcin» an «chönl,««u»v MaktUiista-
»eit der Z>?ilie «lcich und verteil,» ihm de«
Sammet» Weichheit;

tindert RheumattdmuS und «»icht:
gewithrt alle Heilvorthetle von rchwefelbs,

ist ein invcriüsstfted ?c»inf!jir-«ittel

«»» wirdvonderSrjttichen Geii»fsenlchas» i»>-
dossirt.

Schwefclväder.

sundein sich und vci «tieuniatt»IIIU» und Gicht ist fest begründet. Der vcrschöneinde iSmstuß dieser Büder auf die SauUst nichi min-
der wohlbekannt. Glcnn'o Schwesclscisc vestvt die-selben »Fiaeiischlisle» und erzeuqt dieselbe Wirlun.,.Rosc,

Ualjsluft und andere HauUeideii
linder« die Qualen'.ui: Nlikiiiiniilsnnis^ni'd

ist sie sür inline Hkleidiingsftiiirc >,ud
und

nehme «SlZite nnd an,iehen!>e Sck>vnheit! vcdcr-
slcckcn, 2l>iiimcrsl>ro,len, ü»tiiti,eii. iiider That

durch

iü Vciits die niii drei Stt-"/bei

»

Dcm Eigenthümer wird es sehr angenehm

sein, wenn Leute, die Glenn'S Schwe-
selseise gebraucht haben, ihm über

den Ersolg dcs Gebrauches
Mittheilung machen.

(Charles N. <srittenton,

allrinigrr Agent,

Nr. l 15, Fulton Straße, Ncw ?)ork.

iZeM«. t^iirzS.DDZ-1
Stadt Baltimore.

Unser strebsamer ' Noi Her-
!il(l," der es in wenigen Jahren verstanden
bat, aus dem sür neue Zeitungen so uuzün-st.gen Bodeu Baltimore s festen Fuß zu fas-sen, hat sich das schöne Gebäude an der Süd-
ostecke von Cbarlcs- und Baltimorestr. ein
gerichtet nnd ist eben dabei, dasselbe zu be-
jichen.

Eine Dampser -Fahrt init Ge -

sang. Capt. Eliajon hat die ?Alabama-
Minstrel Truppe" engagirl, und sie wird im
Lause dieser Woche aus der Fahrt des Dam-
psers ?Louise" nach Tolchester unentgeltlich
Gesangsvorträge Nim Besten geben. Pros.
Wyman ist der Dirigent dieser Truppe, wel-
che durch ihre eigeuatt.gen Gesäuge, mittler
hast vorgetragen, bereite ein gcwisseöße'ilim
mee erlangt hal.

Gru u d stü cls - Verk äu se. Die
Auktionatoren Matthews K Ziirkland verstei
gerten kürzlich das zweistöckige Wohnhaus
Nr. 33K, Bank - Siraße, an Sullivan
sür bei H3O Grundzins: und das 2-
stöckige Wohnhaus Nr. 7, Gallagher'S Court,
an Ed. Gallagher sür bei einem Cent
Grundzins. Ter Aukliouator Ed. Soper
versteigerte das dreistöckige Wohnhaus Nr.
314, Nord-Broad.oay, an Henry Wilcox für
H 2850, und die Auktionatoren Taylor K
Crean.er ein dreistöckige? Fabukgeväude,
zwei zweistöckiae Wcynhäuser uud zwei Ställe
an der West Prall iud Emorvstraße an E.
Scarborougy sür 1,7.',i> bei P 272 Grund
zinS.

Zw e i R a u sb o ld e. Der Reger Wal
ter Gordon wurde vorgestern im Eriininalge-
richt wegen thätlichen Angriffs aus seinen
Rassengenossen Hngh McElroy zu einer
Geldbuße von süns Dollars nebst Kosten ver
urtheilt. Wie sich bei den Verhandluugen
herausstellte, ereignete sich der Angriff am
2K. Jnli in Tonohue's Leihstall, Nr. 217,
Nord-Gilmorstraße, angeblich ohne jede Pro
vocation. McEiroy erhielt drei Messerstich!
in den Arm nnd zwei in den Aop°.

NN" ?Germania-Loge Nr.
ILO, A. F. A. A.," hat sich zum Ziel-
punkte ihres diesjährigen Ausfluges die
Niagara-Fälle gewählt. Derselbe ist
aus Dienstag, den 25. August, angesetzt.
Wcr sich Zu 'betheiligen wünscht, Mitglieder,
wie Freunde der Loge, sollten sich sosort bei
Hrn. Wilhelm Eckhardt in Nr. 345, West-
Baltimore Straße, melden.

VEr- Tie bUiebten Somiiiernachls - Con
zerle im Setzer'scheu Garten, Nr.
18, Sü d - E u t a wstr aß e, sind gut be-

sucht, und zwar von Familien, die gern an
den schwülen Sommerabenden in ang«neh-
mer Umgebung den Klängen einer trefflichen
Conzertmusik' lauschen. Bergner 6. Engel'«
Gerstensaft wird verzapft. Diese Conzerte
werden, eden Die n st a g und Samst a g
fortgesetzt.

Nach Pen- Mar. Die Ex-
kursionen der..Westlichen Maryländer Eisen-
bahn" haben begonnen. In diesem Jahre
erstrecken sich dieselben auf PenMar, High.
Rock, Mt. Ouiraut, Brinkwood und Ragged-
Edge. Wer einmal auf den Bergen geweilt,
wird wieder zu ihnen zurückkehren; wer ihre
Schönheiten nicht kennt, Der follte nicht ver-
säumen, ihnen einen Besuch abzustatten.
Die Eisenbahn-Gesellschaft sorgt in der libe-
ralsten Weise sür den Comsort und die Unter-
haltung der Exkursionisten, und die getroffe-
nen Arrangements find so vollkommen, daß
selbst Damen ohne Begleinng und Kinder die
Exkursion unternehmen können. Die frischeBergcslust stärkt Jedermann, die Kranken
und Gesunden, und kann durch Benutzung
der täglichen Exkursionszüge der ?WestlichenMaryländer Bahn" bequem und billig er-
reicht werden. Das Mnsikcorps des ?5.
Märyläuder Regiments" unter Pros. Jtzel
ist speziell für diese Saison engagirl.

Tr.
Museum.

welches in andern Städten Aller Aufmerk-
samkeit auf sich gezogen,wurde am 20. luni
dahier in Nr. Kl , West-Baltimore-
straße, eröffnet. Die Präparate wurden
in Europa gesammelt und angefertigt uns
haben das Jndossemeitt der berühmtesten
Aerzle erlangt. Besonders
Pa., und Utica, N.-V-- liege» höchst schmei-
chelhafte Attestate von ,;achleulen v°r. Da»

Museum ist von früh 10 bis Abends 10 Uhr
geöffnet- nur Erwachsene haben Zutritt.
Aeder Honuerslag »>t nur für Damen be.

stimmt. Das SiUree lostet blo» 25 Cent».


