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Tille hier benannten Schuhe sind das Dop-
pelte «>td metir werth.

Alle DieteniAin, ivelchc sich ziohe Bcirgaws sichern

Root suril Bliv(Z llorr-v
von

G. E. Ries,
Nr. 146. Süd-'Sroavway,

ab,i!st..!-n.

Eine höchst wirksame Vereinigung.

1.
zur

Nervenerfchöpfnng, Schwache,
Schlaflosigkeit, Ruhelosigkeit,

Neuralgie, Dyspepsie,
allgemeines Darniederliegen

der Lebenskräfte, Verlust der Muskelkrafl,

leiht es
Geiste gehobene Stimmung.

Zubereitet von
Sandy ä- <sox,

Str. 143, Nord-Howad Straße-,
(JuliS,l2Mte) Äaüimore, Md.

« M-per'» Eonversa- ,

o»

Collektion Schilt.
Sine Sammlung de: besten deutschen Romane, Hu-

moresken usw. Preis pro Land 20 LentZ.

Deutsche Bücher
jeder «rttn großer Auswrhl. Zeitjchristen und Vir«

-r > i? de, .g .

.Heimath nn»
voUcktion «peman» :e.

find liets vorrSlhiz bei

>?. Stem«rS»
lIanl.lJ) Sir. »», «eft-Äaltimore-»«».

Kummer Lt Becker,
deutsche»

Lank- und Wechsel - Geschäft,
Nr. Lt, «outh'Straße.

Wechsel- und Credit-Briefe auf alle Theile

Delltschland, der Schweiz. Frankreich, Ilalie»
u. s.».

Passage-Agenten
«d« »te »ampse« de« ?NordSeutschen t«l»»»,"

»»« «lta« un» «a«»««g«r vwi«.

Post'Nuszavlunge«
»ach alle» Theile» Deuetschlz» d'S.

Ei»- und Verkauf fremder Goldsorte»,
sowie

5«alllt.lS) ««»serttguvg °°n vollmacht»«»

DeutscheSparbank v. Balti:«ore,
Nr. 443, West-Baltimore-,

legenüder der Pearl-Straße.

Offen täglich von N bis 2 Uhr.
Volmerstag Abend von 6 bis 8 Uhr.

«kha». Tpilman, PrSfident:
«ruftßuvolPY. Liee-PrSfid-nt.

Direktoren!

Zohn «riel, Soh- SchulcheiS,
Lohn F. Letuiaie. Joh- Älbauzh,
John Bruns. W. F. Hlckmann,
Ernst Rudolph, Robert Lange.

ShaS. Spiluwnn» GeorgSiub-nrauch.
John Mehring. 3-H'SldZier.

tZan4.lJ) «ober» Vi. «otyer. s-chaZni-

Dampfkessel Kabrit,
Ecke der HoUitay- und Plcasant-Strasie.

Ilonn T. Eolemau,

wampskesicl, Schlote,
Wasscr-Sehälter, Oclblasen,

Schmalzkesiel.u. s. w.» u. >. w.
»»" ivelondere Aulmertlallileit wird Reparaturen

gewidmet. (Febr. B.l2Mte)

Gmmart L 5 Quartley,
Nr. 32, Park-Straße.

FreSeo-Dekorateure und Hausmaler

Kirchen, Hallen, Theatern,
0N»«M«N» «edSu»e«, P-ivatwol,uu««e» :c.

Schilder. Banner,

Zlircheu-Dckorationen. Monogramme n.s. w.

Die «rbeit wirdnach den besten künstlerischen Er.t-
würien geiiescri und die Prei!e und «uSsübrung der
Arbeit werden den Anjorderungen der Zeit und deS

«eichniackes angepaßt, «mmarl 6- Ouarttet».
lffreskixnaler.Dekorateure u. Hausmater

"Kohlen- und Holzhof

H. Lange S? Söhnen,
Ost-Ehasest».u«b ?Uttiott-Bahn'«

Monument- und AiSquith'Straße»

Re»l«ktion.
Da die Preise von Holz und Kohlen setz- am Billig-

ten stiid.

Borrach einlegen, weiden Ra-
ta» geben. Wir find jetzt bereit, Contrakic sür jetzt
oder spötere «biiescrung abzuschließen.

Wer billige ikohlen. Holz oder Coie haben will. Der
lollte gar nicht versäumen, bei obiger Firma vorzu-
tprcchen oder seine Bestellungen durch dt: Post oder
Telephon einzusenden.

qc?- Diese Firma liesert nur reine und gute Sohlen
turch Pateni-Wsgen und Karren direkt in den Sellen.

l«prilS-1)

Karbol-Säure
und

Karbol-zkalk»
beste», TeSinfizirmittel im ««brauche.

oem?in nutzbar zu machen. Die Thatsach/, daß er
eine Nnzahi in den Himmel gehobener Conkurrenicn
«berlebt hat, nachdem ihn die Unterzeichneten seit län-
»er. denn 2V Jahren in Baltimore angescrtigt, spricht
Nr sich selbst. Im Großen und Steinen zu redu,irten
Preisen und m beliebigen Partie'n zu haben bei der

Mtimorer Kohlen!heer-öc/abrik-Co.
Rr 33,Camdenstraße.

(Suni23,2Mtc,DiD-e)

UV«. H- «othrock. H- v. Stebbin«.

Rothrock ä? Stebbins,
Nr. 37, Light-Straße.

«lumber-«rbeiten. Tampf- nn» t»a»einrtch-
tn«S- Pumpe«, hydraulische Knmpr«,

Windmühlen.
automatisidc «aSmaschine« :e.

X AbzngSkanälen und Ventilation
Mtrd des»«»»«» «usmertsamkett g«wi»««t.

A» ÄtkH,
Mtglied der Baltimorrr FoudSbörse seit 'SS

Wechfel-MaNer seit ISSZ,

m.'»"

Bchl»Mer cklchB,
Rr» ?su»d ??, West'Balttmore'StraSe,

Spiegeln und Bilder - Rahmn,
wovon stet« eine große Auswahl vorräthlg ist. Ebenso sühren wir stets ein große» Lager von

Etahlftiche», Bhotographie'n vo» Werken berühmter »Netfter.sowie feinen Basen.«lbu«» :e.
R. B. Portrait» und andere Bilder Weidenaus'« «eschmackvollfte und zu den mäßigsten Preiseneingerahmt, ebenso alt- Rahmen vergoldet- (Aug22,ll>

Betten.' Betten! Betten:
Spriugfeder-, Roßhaar- und HuSt Matratzen, Federbetten, Kisir» und Polster,

5090 Pfund Prima - Federn
in Quantitäten nach Belieben bei

Anedrich Walpert <K Bomp., Kr. 28, Mord-Kay-Stratze.
«'N.B. Billige H-ar-Matratzen eine Evezialitlt.-Zusriedenheii garantirt oder dasGeld zurück,egeben.

Ratenzahlnng, Ratenzahlung
Zwei riesige Rateszshlnngs-Geschäfte.

«i« Sau« wird dort voUftSnSig a«»geftat!e«:

«r. S7, Hanover-, nnd Str. 46». West-«altimore-«trabe.

Möbel», »eppt»», «ach»wch, «teingut und Por,ellan. Stesl.-rwaareu. silberne uud
platttrte Waare«, «»mfort«, WoNdecken, Bettutensilieu ailcr Sirt.«v- Man »ergeffe nicht, wir find Jadrita uen. «lltinize «genlen sür das größte und bist- Klappbett im

Markte. Ma» spreche vor und prüse MeS.
L»ir>woi-e kurait-r« U»o-l»i:turllle IZ«., Rr. S7, Hauover-, und Rr. 4St, WeS-Baltt«oreftr.,

t»ivvl3,lJl

Chas. Willms ä? Cl!ApI.
Nr. 79, Nord-Howard-Strake,

tiyischen Lexi«gtou- uud Sararogastraße, Baltimsre, Md.

Fabrikanten und Importeure
chirurgischer Instrumente, sowie auch von Apparaten uno

' Bandagen für alle Arien Berunfkaltuugeii und Mißbilduugen
l des menschlichen Körpers,

/ t»lektrisirma>chi,ten. Krücken, Schulterhaltcrn, Leibbinden sür Korvuieiite,
. seidene» elastischen Strümpfen u. s. w.

tix,- »franke wurden in den legten 27 ssn ans

Unsere Damen-Lffiee wird von einer Dame geleitet,
KAM »pcziellen diese- Scschästcs seit 2« Jahren verbaut ist.

Woh! asiortirtes Lager künstlicher Mettjcheuau^en,
Letztere die «sr;engntise der b-deuicndst«« «ünstler Europa s. / >rl ii!

Neue Anzeigen.

Die ?Chtsapeakc - Gas - CoillWnic"
Montag, den 15. Juni,

das

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

Die vompagntc gedcnkt, im Tezember «a»
liesern zu können, und Bestellungen aus «Sas-
liefernng werden im Bureau nach dem t».
Juni angenommen.

Kaffee zum Kostcnpreise.

''

Zur Nachricht
str

('S a s - Konsumenten!
Bureau der ~Vonsolidirt«>» IYaS-vomp,"

Sir. Tv, TouthZtrasze,
Baltimore, den 27. Mai 1355.

t»as-Prcts auf

K 1.59 Netto pro 10W Kudiksnß
« ».I U ab/? »?!

Sit SN Netto pro taufend Kudilfuß Kt.kN
stellt. Im Auftrage des Dlrekioril'ms

Hcrabsetzttng des Gaö-Pr?i)es.
P altim or e, den '27. Mai

"EqMttMe Gaslicht - Compagnie"
der Stadt Baltimore

Li ?st!>tetto pro t«»»«».»ublkjuiiL t
Dl-»>''SUtto pro

stellt. Im Austrage
Ä Roft, General-GeschästSsührer.

tMaüiL.SMie.DaSaD^)

Beschützt Euer Eigenthum gegen
mangelhafte Kanfvriefr

ci»l?L«r'i'!oT' i'l'rl.L:,!

'l'itlt: Insui-sueö iiwl l'iu-l ('«.,
Siordosi-Scke »outi,- und Zeconsstrafte.

(Aan.e.l2Ml-^>

Grof.e Answalil von

geluhri.

eine Master.Solz für HZ..'!!)
an der Sohlen- und Holzwerste <?. T. Bradn »

Nr'.'s't, "
»eorq «ildersl»»», W jf. Primro,e.

Büreau der
?tioudon - Varl - Vcmetern - Compagnie,"

Nr. SS, Vi»rd-«sharle»-Strahe.

der« bestimmt. (Mör 2i,12M! )

Kaffee zum Kostenpreise.
starker Rio, gebrannt, INund 12 Cents.

Bester . goldener" Rio, gebrannt, 14 Cents.
Bester «ag«a»«a, gebrannt, liiCents.
Bester Maracaibo, gebrannt,.. TentS.

»ir. SS, W.-Baltimore-, und Nr. 47, N.-Eutawstr.
(1«2.K.71.7.83.!».»5,201.7?)

Der Deutsche Borrespondent.

«US Peru.
L iina , 12. August. Die Regierung?

kuppen haben Truxillo besetzt, ohne aus Wi-
derstand zu stoßen. Die Montaneros zogen
sich in das Innere zurück. Bei Sureo sand
am 9. d. Mts. ein Kamps zwischen 50 Mann
Regieningslruppen und einer tschaar Moii.
taneroS statt. Tie Letzteren wurden gefchla
gen und acht ihrer Osfiziere gefaugeu geuom
mcn.?Zwei neue Theater sind gegenwärtig
hier im Ban begrifien.?TaS Journal ?Cam-
peon" hat die '«ensationsartel der ~PaU
Mall Gazette" abgedruckt und erklärt, die
nämlichen lasterhatten Praktiken seien hier in
Lima gerade ss gang und gäbe, wie in Lon-
don. Die Regierung hat eine Untersuchung
eingeleitet, allein die Angabe wird von den
übrigen hiesigen Zeitungen in « Lächerliche
gezogen.

in Michigan
Ba y-City. Mich., 12. August.?-Sche

> i.ff Breitnau wurde um !> Uhr heute Bormik-
! tag diirch eine Depesche benachrichtigt, daß

die die Salzwcrke der Firma Car
i.er, Heath Comp, zur Einstellung deS Bc-
Griebs gezwungen hätten und daß polizeiliche

i Hülfe erwünscht sei. Der Scherifs begab sich
mit einer Schaar Assistenten nach dem Schau-

-5 Platze uud befahl den sich zu;e'.
Statt ihm Folge zu leisten, ver-

'potteren ihn die Ste.ker, und als der sche-
rifs einen der Rädels'ührer zu verhaften
suchte, griffen sie ihn und seine Begleiter nnt
.Knüppeln nnd anderen Waffen anl Die Be
amten zogen ihre Revolver, woran- einer de:
Tumuliuanlen auf den Brenua.i

> feuerte und ihni ein. Streifwunde an der
i Stirne'beibrachte. Zugleich erhielt der Sche^

' riff einen öiuüppeljchtag au die tiuke Seite
i des Kopfes. Brenuau feuerte dauu /veiinal.

j und mehrere andere Schüsse wurden daraus
! >elt. Als BlUk zu fließen begann, wichen die
Aufrührer zurück und zerstreuten sich nach al
len Richtungen. 'Neun derselben wurden
verhaftet und befinden sich jetzt im Gefäng-
niß. Drei oder vier der Striker er'.tteu
Schußwunden. Ter heutige Zusammenstoß
ist d« erste, welcher seit Sem dritten Tage
des nun jchon mehrere Wochen daueruven
AuSstandes vorfiel.
Llvlebcn eines bekannten Botan»-

kcrs
Boston, 12. August. Charles Wright,

einer der bekanntesten Botaniker des Lanoes,
nach welchem viele amerikanische Pflainen
genannt sind, wurde gestern Abend als Leiche
in seiner Scheune zu Weathersjield, Conu.,
gefunden. Er war 7i Jahre alt. Ter Ber-
ftorbene machte im Auftrage der Bundes
regieruug eine Expedition nach Texas und
Arizona mit und hc.l auch die Pflanzenwelt
der Znfel Cuba für die fpanuche Regierung
enorscht. Seine boteniiche Samnilüua be-
findet sich im Besitze deS ?Harvard»Couegs."

Tie Katasi lt'phe in der ?Wcst-C.»d
«ot)l'..»ktuve.

Wilkesbarre, Penn!., !2. August.
! Keine neuen Thatsachen sind bezüglicy der

gestrigen Kaiastropye iu der ?West-End"-
Kohlengrube zu Mocaugua an'S Licht gekoiu
men. Tie Leichen der zwölf Arbeiter, weiche
in der Grube erstickten, wurden während der
vergangenen Nackt sämmtlich an Sie Ober-
stäche gebracht. TaS Silllstehm des Fächers
nnd die bierdn'.ch entstandene Ansammlung
giftiger Gase verursachten den Unfall. T°r
Corouer hat eine einlaufen, welche
heute die Mine, sowie die Leichen der Ov'er
besichtigte. Die Jury wird ihre Berhand-
lunacu am nächsten Samstage zu shickshiuut)
forlietzen

Wolkcnbrnch und Levensvcclnst
St. P l2. August.?'Nach

richten ans Teadwood infolge wurde das
Lone-Tree CreeltiM nahe Cl?adrou, Tak.,
am letzten Donnerstage von Wolken
bluche heimczesucht. Hier Mänaer, zwei Kin-
der, sowie eine Anzahl Pseröe errranten, uud
eine mehrere Hundert ?)ards lan"e Bahn-
strecke wurde aufgewühlt. Eine aus Bater,
Mutter uud drei Kiuoern bestehende Emi
grantenfamilie lagerte am Ufer de« CreekS
und wurde vou vem vlötzlichen Wasserschwall
überrascht. Der Bai,er verinchte, zwei der
Kinder zu retten, kam jedoch mit ihnen nm'S
Leben. Tie Frau und das andere Kind wur-
den dnrch die Finthen fortgerissen, entgingen
jedoch merkwürdiger Weise dem Tode.

Troy, N.-?)., 12. August.?EinWolren-
bruch trat gegen 5 Uhr hente Nachmittag zu
Hofsmaiin S Ferch, acht Meilen von Amster
dam, ein. Taö Geleise der ?New-Aorker
Central Bahn" wurde auf einer si)>> Fuß
langen Strecke in den Fluß gespüli. und Te
legraphenpfähle, Zäune u. dgl. liegen in
meilenwenem Umkreise darnieder. Der
Bahuverkehr ist unterbrochen. Enoriner
Schaden entstand auf den Getraideselderu.

Verheerungen eines Cvklons.
Watertown, 12. August.?Ei.i

Cyklon verstörte heute Äc'achmittag in Nor
wood, St. Lawrence County, mehrere Hau-
ser, sowie die Brücke der ?Ogdeusburgh-
Lake - Champlain - Babn." Mehrere Men
schen sind um's Leben gekommen. Die tel.-
graphische Berbindnng ist unterbrochen.

ES ist vorläufig unmöglich, Näheres über
die Berhecruugeu des Cyklous zu erlanger.

> Unter den Getödteten befinden sich I. Mar
i tin, Frau D. FitzgibbonS und Frau A....

ürong. Fünfyundert Exkursionisten, die
sich hente von Plaiisbnrg nach Ogdensbnrg
begaben, müssen in Folge der Zerstörung der

Ei'lcnbatindrücke heute uverNacht in OgdenS
bürg
(»ine treneude Illustration des Pe-

titionen-Unfugs.
Galveston , Tex., 12. August.?ln ei-

nem Prozesse zu Longview halte einer der
Advokaten, Zohn W. Dnnean, geltend ge-
macht, daß auf Bittfchristeu, die von den
Bürgern zn irgend einem Zwecke unterzeich-
net werden, kein Werth zn legen sei. Der
gegnerische Anwalt bezeichnete diese Behanp
tung als absurd und blödsinnig. Auch der
Richter und die Geschworenen waren der An
ficht, daß eine von achteren Bürgern unter-
zeichnete Petition stets Beachtung verdiene.
Duncan verlor den Prozeß, rächte sich aber
in glänzender Weise. Heute verlas er in
offener Gerichtssitzung eine Petition, worin
da« Gericht ersucht wird, einen der angesehen-
sten Bürger der Stadt, Luke Howard, auf-
knüpfe» zu lassen. Die Petition war von
sämmtlichen E>nnty - Beamten und ftinfzig
Geschäftsleuten u. A., auch von dem «chwa
ger und Schwiegervater Howard's, unter-
zeichnet. Die Aechtheit jeder Unterschuß
wurde nachgewiesen, und eS wird jetzt zuge-
standen, da§ Duncan mit seiner Behauptung
in s Schwarze getroffen hat.
i?in Lebenszeichen der «rernbäcklcr.

Erie, Pennf., 12. August.?Die
bäckler und National - Arbeiterpartei von
Pennsylvanien hielt heute ihren Staats-
Convent umer dem Borsitze de« Hrn. W.
Wilhelm aus Schuylkill -County dahier ad.
21 Counties deS Staates waren durch 42
Delegaten vertreten. Der Convem nomi-

nirte Dr. N. C. Whitney aus Warren-Co.
zum Staatssekretär und erwählte Hrn. T.
P.Rynders aus Bntler-County zum Barscher
des Staats - Comite'S. Die übliche» Be-

schlüsse wurden aazenommen.

Baltimore, Md., Donnerstag, den 13. August 1885
Laura Elarton's Entführung
Philadelphia, 12. August. Ellen

Danen, die Neaerin, welche das zweiiähr.gs
Negermädchen Laura Clarion von hier eni-
fnbrte und nacy Ehester brachte, wo dasselbegestern von Geheimpolizisten aufgefunden
wurde, bestand heute ein Vorverhör uud wur
de dem Gericht erfahren überwreien. Wie
die GeheiinpviiZljlen erm.ttelt haben, waren
ihre Motive für den Kindesraub folgende:
Ellen heirathele Wm. H. Taiten vor vier
lahren m Germanlown, und am 27. März
1882 verließ sie ihr Mann wegen angeblicher
Unireue. Sie ha- sich seitdem fortwährendbemüht, den Mann zurück zu gewianen. Ei-nes Tages zeigte sie ihm die Photographie
eines farbigen Kinoes, welches sie für das
seinige erilärte. Sie forderte ihn ant, für
das Kind zu iorgen, allein Dar.en schenlic
ihrer Auaabe ...t.eu Glauven. Ellen beschloß
alsdann, ein Kind zu stehlen, und suchte von
da an nach einem passenden
bis sie eines TageS in !j, uadc'phia an der
Ecke der 8. und C>-:h!lr.>..(.raßc die kleine
Laura Claxton in eiltem Kiudenvagcn sah
nnd eine sich gerade bietende Gelegenhe.t er
gr.ff, dieselbe zu eulsühreu. Dar.en arbeitet
in Ehester, und Ellen begab sich mir dem
Kinde dorthin, wo sie vor einem Notar e.dlich
erhärtete, ihr Gatte der Vater des K.n
des >ci. Sie sagte, ibre Mutter in PH.lade'phia habe das Kiud für sie verpflegt, uno sie
habe es nun abgeholt.

Schreckliches Schicksal eines Knaven.
Readin g, Pa., 12. Aug. Karl Neu-

dinger, ein i2->ähnger Kuave, mußte in ei
ner h.efigen Baumwollspinnerei nuter cne
Sorlirmcfchin: kriechen, we'che reparirt wer-
den sollte. Während der Knabe unter der
Maschine saß, wurde dieselbe in Bewegung
gesetzt, und die an ihr befindlichen heevorra-
geuden Spitzen drangen dem unglücklichen
Knaben in den Leib,'erbrachen ihm sämmt-
liche Ripven, stachen wm ein Dutzend Löcher
in den Körper nnd r.fsen ihm beide Augen
ans dem Kopfe. Er starb augenblicklich.
Die Schmuggelei an der canadischen

Grenze.
Mvntrc al. 12. Aug.?Der Schmuggel-

Handel von Canada nach den Ber. Staale.r
flor.ri, und daß er sich bezahlt, durfte
folgende Anzeige in au der Grenze ersche.-
nenden Zeitungen beweisen: ?Hn ver.an
feu: Eine Farm, zwei Meneu von der

! Grenze bei Lacolle. Provinz O.nebcc, mit e.
j ner Anzahl Gebäude, dirett sür HandelS-

zwccke eingerichtet. Kein anderes Hans in-
nerhalb Ziveier au' beiden Seilen der

> Grenze. Es in den Amerikanern wobl be-
kannt nnd alle Sor'en Waaren, wie Spir
lnoseli, Bnlter, Pscrde, Gelraide, Heu 'e.
sinöeu jederzeit einen bequemen Weg in die
StoatkN. ca'in guter, thätiger Geschäft
manu kann f>iuc ?!100 cm Tage oder Nach,
machen, fow'e di.rchfchni iich pev
Jahr vom Reingewinn." Auch gedruckte
Zet.el, eblge Anzeige einhaltend, kai>". man
in allen Grenzstädten zu sehen bekon..nen.

Ncw-Horker Nachrichten.
iliew'Nork, 12. Angust.? Thos. I.

Armstrong, welcher sich nn.er der Aui.age in
Hast lies! idet, feinen Schwiegervater A.beri
R. Hci.ick am letzten Montage in desfeu
Wohuunq zu Broortyn erfchonen zu hadeii,
hat die That eingestanden. W!e >"° ang.ebt,
feuerte er den köstlichen Schuß ab, nachdem
ihm Herrick Vorwürfe gemacM und ihn bis
in den Keller verfolgt Halle. Ter Gefangene

> behauptet, aus Nothwehr gefchofsen zu ha-
ben. Ter Coruner hur »ech keine', I.iqnest
abgehalten.

TaS Obergericht sprach heute dem Hr.l
Elmer E. Whillaker ?!31,383 zu, welcke er
von der insolventen Fir.na Grantee- Waro
beanspruch e. Tie Firma machte keine Eil'
wände.

field, N.-1., Ei>enbahn Öbligatlonen ini
Be>.age vou H17,501> gestohlen zn haben,
bestano henie N'acyiüiilag ein Vorverhör im
hiesigen Gericht. Er wurde l?ci dem Ver
?nche, die Lbiigation.il hier -n verkaiuen,
veryaflet. BroolS wird nach New > Jersey
ausgeliefert werden.

Ein heute Abend in dem 'nnfstockigen
Gelände Rr. U 7, Tuauesieaße,
cheneS Feuer r.chtete Schaden »n Be.rage
von PZO,OOO an. Das Gebäude geh-.r. dem
Hr.i. Leopold Schepp und ist an die Candy-
wbt.kanten Green.v Blackivell vermiethet.

Folgen eines Kinsss,Zwists.
B o st on, 12. Aug.? Hau? Nr. 20.

BlUericastraße, irar heute der <?chanplrk
eüieS abermaligen Mordes. Tas Opfer, der
t! 3 Mrige lobn Cullen, wohwe mit seiner
Familie ini erj.en Stockwerke des von nach
mebreren anderen Farmlien be'.vohnien G-
bändes. Cullen s Kinder gerietben in einen
Sireit mit den Kinder» dek eoensalls im
zneiien Stockioerk wohnenoen Timothy Eos
sey, und als Cullen hinaus ging, nm Fr.edni
zn slls.en, gerielh er selbst in Händel Mlt Eof-
ley, dessen Frau und feinem Bruder John
Coffey. Eintroer Brüder versetzte ihm mey-
rere Messers..che i.. den Hals nnd den
an denen er binnen wenigen Minul.-n starb.
Frau Coffey erlitt in dem Handgemenge
etliche Schnittwunden an den Händen. T.e
Gebrüder Coffey sind verhaket.

Nahmen den Schleier
WllkeSbarre . Peuni,, 12. August.?

Neunzig junge Dame» ans verschiedenen
Städten Ämeiika'S und Europa s »ahme»
heute Vormitt..g im diesigen Äallinck.odi
Kloster den Schleier. Tic Zeremonie n wur-
den rom Bisch n L'Hara unter Mi:wir».l:tg

Baier Aloysius Buchholz aus '<?usfalo, R.
D.. hielt eine Rede.

Europäische

Tic inte.nalionale Telegraphen - vonferenz.
Berlin, 12. August. Ter amerikaui

fche Delegat der von Telegraphenbeam en

ans allen Weltlheilen hier abgehaltenen Con
ferenz hielt gestern eine Rede zu Gunsten deS
vom Fürsten Bismarck gemachten Vorschlags,
eine internationale Rat? von 4 oder 5 Ceris
vro W or. für alle von und nach irgend einem

Pnnl e in Eiiivpa zn befördernde Depeschen
einzuführen. Tie Thatsachen indessen, daß
da« Tarif-Comite den östreichischen Delega
ten, einen Gegner jeneS Vorschlages, znm
Vorsitzer erwählt hat, nnd die Opposition
England s imm r energischer wird, deuten
an, daß de. Piai v.rworsen werden wird,

vi» Touris! verunglückt.

Wien, 12. August. Dr. Z. SignionSy,
ein erfahrener Reifender, der kür'üch ein Buch
über die Gefahren de« Alpenbesteigen? ver
öffentlich! Hai, ist in einen Abgrunv gestürzt
und hat den Tod gefunden. Er hatte den
?Pie de la Ney" in den Hockalpen bestiege»,
was bisher sür unmöglich geyalten wurde.

Wlen , 12. August. Die über London
kommende Nachricht, daß der Enhenoz >l«rl
Stephan, Brndcr der von Ipanien,
welajer in der östreichischen Flotte den Raug
eines Korvetten Eapitäns beUeiöet, die N..n
Zessin Eulalia, Schwester des Königs Zilfon
so, zu heiratben und tu spanische Dienste zu
treten gedenle, erhält Wahrscheinlichkeit durch
den Umstand, daß der Prinz feinen Bestich in
Madrid angekünoigt hat. Derselbe wird vor
Eintritt der kalten Jahreszeit und dem
Lchwinden der Cholera jedoch nicht erfolgen.

Wien, 11. Auqnst. Gras Kalnoky, der
ös.reichi'che Minister des Auswär.igen. hat
sich nacy Varzin um den Fürsten
Bismarck zu besuchen sir Henry Drum
mvnd Wolff. der außerordentliche Gefandle
England's an Egypten, ist bier angekommen.
Er wird übermorgen nach Constintinopel ab
reisen, um mit dem Sultan zu conferiren.

BanViten-NnW-scn in tKpirus.

Athen, IS. August. Banditen trei-
ben in Epirus ihr Unwesen. Sie haben
mehrere Damen entführ: und verlangen
schweres Lösegeld für dieselben.

Tie englisckic HanSeis-Eo-nmisslon.
London, 12. August.?Die Zusammen-

setzung der Commission zur Untersuchung der
Lage des Handels wird als eine unglückliche
nnd das ganze Unternehmen als ein Fehl-
schlag betrachtet. Die einzigen Mitglieder,
welche die Frage verstehen, sind Pros. Priee
und Hr. Hlcks. GibbS von der ?Bank von
England," Göschen, ChilderS, Thomas Bras-
se», eine Anzahl Bankiers von London und
alle bedeutenden Nationalökonomen wurden

eingeladen, einen Sitz in den Commissionen
einzunehmen, aber Niemand wollle sich dazu
herbeilassen. Das Resultat ist eine Gruppe
von Unbedeutenden, überwiegend der confer-
vativen Partei angehörig, von denen einige
als Schutzzöllner bekannt sind.

Sitzende Lebensweise bringt Blutstockung.
Gebraucht Dr. August König'S ?Hamburger
Tropfen," und das Blut wird wieder eirkuli-
ren. In allen Apotheken zu haben.

lsznopöische Kabe!berichtc.
Tic ncueftc Sensation der ~Palt

M?'" "

<st»e ZraKt P ügel au! offene« Ttratze ??cr
T kc ? Weitere Vorvcrcitl »

xcn sür Sie .Naije. Vonser-.»; in «remstcr.
t»<,hp,is»c .'juitaiive. Tie Sachlage

L 0 u d o n. 12. August. Frau Mark Pat-
.ison, Sir Charles Tilke'S Braut, reist Zur
Zeit in Indien. Als sie die Skandalgeschicyte
eriuhr. i» welcher ihr Verlobter die Haupt
rolle ipielt, er lichte sie Sir Charles fofor.
durch ei»e Depesche, seine Verlobung mit ihr
öffentlich auznlüncigcn.

?Pall-Mall-Gazelte" meldet, ein Mitglied
der 'nrzlich er.iaünren Hanöels-Lommilsiin
sei hente Nachmittag von einem Manne, des-sen Tochter der Betreffende versührrhabe, auf
offener Straß, durchgepeufcht worden.

Ein Berichterstatter der
zet.e" hatte heute gleich nach dem Vorfalle
eine Untere dnng mit dem Angreifer. Letzte-rer sagte: ?Ich werde den Ver'ührcr meines

K.ndes durch!,lauen, wo immer er meinen
Pfad kreuzt, sie mögen meinen Rainen
veröffentlichen, vorausgesetzt, daß Sie auch
den seincheu . .rrfsentlichen. Wenn er sich
beleidigt lühlt, so kann er sich an die Ger.chte
wenden, indes,en glaube ich nicht, daß er den
Muth hat, sich mir im Gerichte gegenüber zn
stellen. Ich bin noch nicht seriig mit ihm."

Dcr Berichterstatter suchte dann de» Ge
Prügelten auf uud fragte ihn nach feiner Ver-
sion des Vorfalles. Ter Mann fagie: ?Tie
Ihnen von meinem Angreifer gemachten
Mittheilungen sind Unsinn. Ich bin nicht
dnrchgcprügeti norden. Der Mann fchtng
mit einem Stocke nach mir und schimpfte.
Es liegt weiter Nichts, uls ein Gelderpres-
sungsversnch vor. Die Angabe, daß ich des
Mannes Tochler versührte, ist absolut fa.sch."Die Namen beider Betheiligler sind noch
nichl veröffentlicht worden.

(Später.)?ES hat sich herausgestellt, daß
Hr. Pcar.'e, Mitglied der Schiffbauer FirmaElderö Comp., dcr Held der heute von der

?Gazette" veröffentlichten Skandal u. Prü
gelgeschichte ist. Ter Mann, welcher Pearce
durchprugelie, heißt Francis.

Sir Charles Dilke Hai die HH. Charles
Russell nnt S arle als Anwälte in dem be-
vorstehenden Crawford'fckeu Scheidungspro
zesse eugagirt. Cra'vforo, der Kläger, hat
feine Sache durch das Zeugniß eines Ar'teS
gestärll, wclcher nach Sir Charles Dille's
Haus gerufen wurde, als Frau Crawforv in
Folge eines WortwechfelS mit derfranzöfi
lckeu Mai..ef'.' Sir Charles Tilke'S in ei iem
hyster.scheu A'"'alle darii.ederlaq. Die Füh-
rer der liberalen Par.ei sind getheilter 'An-
sicht über die Frage, ob vir Charles Dilke
e'licht werden foll, sich bis nach Erledigung
des vom öffentlichen
Leb.n zurück zu ziehen.

Pete r? bnrg. 12. August.?Alle ruffi
scheu Gesandten in de» Baitanstaaten sind
nach Pciersbnrg berufen worden, um vor der
Zlljammeniunj'r zwischen dem Czaren und
dem.Kaiser Franz leseph mir der Regierung
zn eonseiiren,

Wie n. 12. Angust.?Strenge Instruk'io 112
nen sind den Beamten der ?Nordbayn" be
züglich ihres Verhaltens während der Reise
des Kaisers nach Krcmsier, wo er den Czaren
treffen wird, ertheilt worden. Unter andcren
Vorsichtsmaßregeln zum Schutze des Kaisers
gegen Attentate ist angeordnet worden, daß

! eine Reihe vou Schildwachen die ga.ne j
Bahnstrecke enllang aufgestellt werden fou. j
Tie Posten jollei: nur 50 Schrille von einau
der stehen.

Dcr Vslrcick'ifche Gesandte zu Petersburg
und der rufsilche Geiaudle zn Wien werben

der der Raifer zu Aeemsicr be woh
nen.

Das ?Tageblatt" will w.ssen, daß d'"
Czar und Ka.fer Franz Joseph e>n>' - n' > 1
Ansliefeiungsver..ag zu bejp.echen
werden.

Salzburg, Oestreich, 12. A iqust
Kaiier W.lh-'m reiste heule vuu h er n. ch
Deulschland ab. .yerz.iche Abschiedsgr ße
wurden vor seiner Abreise ausgetansch'

Egypten.
London, 12. Aug. Briefe aus Sna

kim melden, daß die dort.gen br..i>ck>eu Sol-
daten haufenweise sterben. Die Beamten
verbetmlichen angeblich die dori herrschenden

Zebehr Pascha, dcr auaebliche
.ä'.her, lvird noch immerzu Gibra !ar ge

fangen gcbalien. Er ist höchst mür..!ch nnd

Ivricht rn Niemandem.-EinerDepejche aus
zufolge herr'chen inKoroofan eine Hun-

gcrsncih uud vollständig? Anarchie.
Cair 0 , 12. August. Major Chermside

wild sich nach Malfowah beoeben, um mit
dem aoyssiNilck'en General Rasalnla über den
fofor..gcn Euliatz vou Kassala zu un echan-
oe'n.

3!o m, 12. August. ?Es verlautet, daß
die italienische Regierung Vordere..,ingen
...ist, um im bcvor .ehendeu Herbste 10,0 >0
Mann Truppen nau) Afrika zu schicken

Mefched, Persicn, 12. Angust. Tie
Afghanen haben alle uuo Gärtcn in
der Umgebung von Herat, welche einer feind
lichen Smitmacyt Schutz gewähren lönnt' i,

Tie Eigenthümer haben Sie Ver-
sicherung erhalten, daß sie br.'.ifche Regie
rnug sie sür ihre Verluste entschädigen wird.

Caleiitta. 12. Angnst. Earl Duffe
rin. Vicekönig von Indien, wird im nächsten
November einen Di vbar zn Agra abhailen.
Alle Häuptlinge der Rciputan.r und central
indischen Staaten werden der Versammlung
beiwohnen. Die br.t.fchen Offiziere iu In-
dien erholten gegenwär.ig kurzen Urlaub und
diu sei: Reifen nach Engianö machen.

Paris, 12. August. ..Republigue
bebauplel abermals, daß eine

dril'.fch - chinesliche Offensiv- und Defensiv-
Allianz gegen Rußland zn Stande gebracht
woivien sei. Das louiiial uigt hinzu, daß
sobald England eine ähnliche Allianz mit der
Tür.ei geschlossen habe der Krieg nicht
mehr lange aus sich warten lassen würde.

M-litijches aus vna'.and.

London. 12. August. Die Liberalen
fangen an, über die "Absichten Gladstone's
beunruhigt zn werden. ?Daily News" for-
dcn hcltte diM Ex-Premicr durch einen Ar.i
kel auf, die Wahlkampagne zn leiten.?Mar-
zuiS Salikbury beantragte heute Nachmittag
im Herrenhaide ein DaukeSvotum für die
Armee und Flotte für die in Egypten gelei-
steten Tienste und zollte bei der Gelegenheit
den Generälen Wolfely und Graham, sowie
allen Offizieren, Soldaten nnd Seeleuten,
welche an dem Feldzuge in Egypten bethei
ligtwarcu, warmes Loo. Der Antrag wnrde
angenommen. Eine bcmerkcnswerthe That-
sac:;e ist, daß lein einziger liberaler Führer
bei'dcr Abstimmung üver das Dankesvatum
zngegcn wer. Im Unterhaufe wurde ein
von dem Schatzkanzler Sir Michael Hicks-
Bcach gestellter ähnlicher Antrag angenom
me».

Lord Soliöbnry wird am nächste» Sanis
tage aus Wochen nach Dieppe reisen.
Er bestreitet die Angaben, daß er den Für
stcn s,.Smarck und den italienischen Premier
DepretiS .reffen wird. Nach feiner Rückkehr
wird er die Wahl-Campagne durch Reden in

dcn Provinzen eröffnen.
London, 13. August.?Lord Randolph

Churchill hielt gestern Avend zu Wlmborne-
ininster eine Rede, iu welcher er nu.er An
derem er.lärte, er fchcre sich den Henker um
die Presse. D.e ?Slandard" ianorir. des-

in ihrer heutigen Ausgabe die Rede
ganz und gar.

Brüsfe l. 12. August. ?ludependance
Beige" veröffentlicht 'Nachlichten aus Ma-
deira, nach welchen der Dampfer ?Ville
d'Anvers," Eigenthum der ?Congo-Associa
tion," zu Vivi gefcheilert ist. Der Forschung«
Reifende Blarqnis Bonfann, fowie Hr CaS
man, Chef der Equator - Station, sind am
oberen Congo gestorben.

Paris, 12. August.?Die Berichte über
die französischen Revenuen während der letz-
ten sechs Monate ergeben, daß die kürzlich an-
genommenen Schutzzollgeietze nichl vermochl
haben, fremden Zucker auszuschließen. DaS
inländische Produkt brachte eiue Summe an
Abgaben ein, welche um H4.000.000 hinter
den Budget - Voranschlägen zurück blieben,
während die Abgaben am auswärtigen Zuk-

ker die Budget-Voranschläge um tz6,300,00v
überstiegen.

Tie Nuffcn «,.l>«cn sich eine Insel.
L 0 nd 0 it, 12. August.? Der Capnän ei

lies kürzlich in Nagasaki, Japan, angekom-
menen englische» Fahrzeugs berichtet, daß er
kürzlich, als er an einem Hafen an dcr >süd-
küste der Jnfel Ouelparl vorüberfuhr, drei

russische Kriegsschiffe dort vor Anker liegen
fah. Die russische Flagge wehte am User,
und Forts und Wersten wurden errichtet.

Lluo der BundeSliaupisiadt.

Ällcriciltutcrsuchungcn.

Washington, D. C., 12. Anqnst.
Gen. Frank Armstrong, welcher kürzlich eine
Untersuchung bezüglich der Cheyenie- und
Arapahoe - Zndi uier Agentur anstellte und
dessen Bericht eine der wesentlichen Veran
lassungeu für den Erlaß der Proklamationwar. dnrch welche die Bichbesilzer aufgesor
der! wurden, jene Reservationen zu rämneu,
wird demnächst nach der Apachen Agentur
abreisen, um eine Zählung der doriigen In-
dianer vorzunehmen und eine Untersuchung
der Anstände unter den Apachen zu veran
stalten.

Ex-Richter Cheuowüih hat erklärt, daß die
Untersuchung des KüsteuvermessungZ - Bu-
reaus beendet^und der Bericht darüber dem

zugegangen fei. Er
fügteshin.zn, doß ein Supplementar-Berichl
über die Arbeitsmethoden des Bureaus nicht
nothwendig fei. Hr. Chenowilb lieabsichügt,
in etwa drei Wochen mit einer Untersuchung
des geologischen Bermessnngs-Büreans zn be-
ginnen: dasjenige der Fischerei Commission
ioll ebenfalls untersucht werden.

In feiner letzten Session hat der CMgreß
HIVO.VOV für den Transport von ungefähr
H4o,WV,(lttoi!i Goldmünzen vom Unkcrichal?-
amt in San Francisco nach dem Unterfchatz-amte in iliew S)ork bewilligt. Da die Ex-
preß-Campagnie'n zu hoheFordernngen stell
ten, fo entschloß sich der SchatzamtS- Sekretär,
die Münzen in rcgistrirten Postpacketen zn
schicken. Bi-? jetzt sii:d ans diefe Weise unge-
fähr 510,vv0,00<1 gesandt. Das Gold wurde
in Kl0»,V00-Packetcn znr Post gegeben. Da
jedoch die Art deS Transports allgemein be-
kannt geworden, hat der Schatzamtssekretär
es für besser gehalten, weiiere Sendungen
vorläufig einstellen zu lassen.

Eine Marine Commission ist beauftragt,
heule in den ?Delaware-Jron-Works" in Che
ster, Peuuf., zusammenzukommen, um ein
Inventar der von John Roach gebauten Kreu-
zer ?Chicago," ?Atlanta" und ?Boston" auf.
zunehmen. Die Commission besteht aus den
HülfS Marine Baumeistern I. F. HanSeom,
I. B. Hoover, Richard Gatewood nnd Lewis
Nixon.

Möchte in Washington vlcibeu.
Man bemüht sich, den Kriegs-Se'retär zu

veranlassen, d?ß er mit dem Obersten Davis
von Gen. Sheridans Stab eine Ausnahme
machen «ud denselben auch fernerhin in !
Washington belassen möge, obwohl derselbe !
'ck>on seit nahezu acht Jahren zu speziellen l
Tiensil ilnugen hier verwendet worden war.
übern Davis leitete den Ban deS Wa ging
lon-MonumenlS nnd soll jetzt den Bau des
Armee-MuseumS leiten, fn'/welches derCon
greß in feiucr letzlen Z-tzung eine Berwilll-
gung gemacht hat. Inzwischen soll er noch
die geplanten baulichen Veränderungen in
der Soldatenheimath leiten.

T:e heutige Sleuereinnatimc betrug -D.W2,-
und die Zollcinnahme

Zur Einlösung bestimmte Naltonal-Bank-
Notcn im Betrage von liefen heute
im Schatzamte ein.

! Fairchild hat
angeordnet, daß am d. Akts, eine Con
tnrrenz>'ni>'nng im Schatzanit stattfinden soll,
da sieben Bakanzen von Kadetten im Zoll-
marine-Tienste zu besetzen sind. Tie Prü-
fung wird von Zallmarine-Ofnzieren geleitet
werden.

Geueralposimeister Bilas hat zwci Cirl.i>
lare an die verschiedenen Postmeister erlassen,
welche denselben Instruktionen über das am
1. Oktober d. I. beaiuuende System weziel- j
ler Ablieseruuci, re?p. sofortige Ab!iesei.mg !
von Biiefen, für weiche befahlt
wird, gleich nach ihrer Ankunft, ertheilen.
<s»n Opft.- ves Vctfolgnngewaiins.

? avaii iia h, Ga., 12. Augnst.?Dam 'l
Smith, ein wahnsinniger Pa .ent im hiestgeu
?Stadt Hospital," sprang hente aus einem

Fenster in: oberen Stockwerk und blieb auf
der Stelle todt. Er litt an der fire'i Idee,
daß er von Feinden verfolg: werde, die ihn
todten wollten.

6x Sekretär TclZct tind sie verpach-
tete«» ÄSktdegT'Nde.

Chicago, Zlls., 12. August.?Ter
here Sekretär deS luneru, Är. Teller, hat
in einer Unterredung .nschiedeu in Abrede
gestellt, daß die Pach vertrage, weiche die
Chevennen und ArapahoeS im Jahre 18L3
mit oe.l abgeflossen haben, je
mals von ibm als seiretär des luner.i ve-
stär.gt woroeu feieu. Er versichert, er habe
zur Zeit ausdrücklich bemerkt und Ties auch
in feinen Benciile.i von !8Sl! bis 1884 ange
'ührt, daß die Regierung sicy das Recht vor-
behaltn, die Biebfürsteii aus den gepachle
ten Weideläudereieu auszuweisen, wer.i iui-
mcr Ties der Regierung, sei eS in Folge ih
rcr eigenen Beovachtuugen oder in Folge
von Besch,»erden der Indianer, nothwendig
erscheinen sollte. In Verbindung damit habe
er den Biehlürsten bedeutet, da«; sie Regle
rang sick nicht einmischen würoe, weuu'dte
Indianer mit den Pac-jtocrträgeu znse.cden
feiu sollten. Hr. Teller ..i.inl nbriaenS, den
Indianern habe die Berpichiung i.>rer Län
dereien viel genützt, fchon deshalb, weil sie
dadurch gelernt hätten, wie mau Bieh am
Beste i pitcg:, überhaupt weil sie ein wenig
geschäftliche Ersahnmg bekommen hätten.
<sin Rekieenngsveamte. c.»tpn,?pt

sich als Pserdediev.
Denver, Col.. 12. August. C P.

ludd, welcher am IL. I!'ai d I. vom Prä
sidenten Clevelaitd zu.» Spe-ialagenie» des
Äl'a'eoual Arbeits BüreaiiL für Nevada nu)
die Tcreilorien cr.>.al!!tt wurde, ist wegen
Pferdediebstahls zu Alamofa, Col., veraaf
tct und hierher gebracht worden. Er gesteht
feuie Sc-iuld ein und ert.ärt, er babe bereits
wegen ähnlicker Verbreche» mehrere Jahre
in den Znchthälifet.l vonKansas nnd Colorado
zugebracht. Seine Aplllikation "m Erueu-
nung zu der von ihm vekleideten Stelle soll
von mehreren hervorragenden Temolraten
des Ztoc-teS Colorado unterzeichnet worden
si"'i.

Ter Geldmarkt.
New Isr k, 12. August.?Folgendes

find die Schlußnotirungen: Geld öffnete zu
I?2 Prozeui nnd ichwß zu Prozent.
Sterling Wechsel 4.85j-I.ssj auf 60 Tage
und 4.87?4.«7j auf Sicht. ?Bundes-Obii-
galioneu 3 proz. proz. 4-proz.
122'.?Aktien: Adanis' Expreß 141, Cen-
tral-Paeisic 34i, Chef.-Ohio ?, Erie 16j,
do. Prior. 334, Lake Shore N.-I. Ten
rral bl^.North-Western!i)2Z, do. Prior. 138,
N.-?). Central S7ß. do. Prior. 123. Ohio-
Miss. IS!, do. Prior. 76. Pittsburg 141,
Reading 2yz, Rock Island 11?^.Union Paci
sie 48j, Western-Unisn K9^.

Der Getraide» und
Markt.

Chicago, 12. August.?Mehl stetig;
Waizen ziemlich lebhaft und schloß nuter
den gestrigen Raten?Aug. 87. Sept. BLZ.
Okt. Silz; Mais still nnd fchloß i niedriger ;

Aug 464. Sept. 4«>zi Okt. Hafer L7;
Roggen 58; Gerste 68; Flachsfaameu 1.23;
Schweinefleisch 9.25; Schmalz 6.35; Eier
10?11.

ViehmSrkte.
Chicago, 12. August.?Rindvieh: Zu-

fuhr !>VVO, Versendung 3000; Preife variir-
ten zwischen nnd H5.75. Schweine:
Zufuhr 13,000, Versendung 4500; Preise va-
riirten zwischen H1.15 und Hs.2o.?Schaafe:
Zufuhr 2000, Versendung keine; Preise vari-
irten zwischen H1.75 und K3.75.

E a st -L i b e rt y, Pennf.. 12. August.?
Rindvieh: Zufuhr 817, Berfeudung It4;
Preise variirten zwischen?3.iX) und tzL.oo.
Schweine: Zufuhr 3300, Versendung 1300;
Preise variirten zwischen K4.SO und H5.10.?
Schaafe: Zusuhr Berfendnng 3200;
Preise variirten zwischen §2.00 und G3.50.

St. Louis, 12. August.-Rindvieh: Zu-
fuhr 1300, Versendung 1L00; Preise variir-
ten zwischen H2.7sMid P5.75. Schweine:
Znsuhr 2200, Versendung 500; Preise vari
irten zwischen H4.30 und Z!.?.00. Schaafe;
Zufuhr icoo.Verfendnng keine; Preise variir
en zwischen H2.00 und H3.75.
Verlust an Körperiketsch und Stärke
bei geringem Appetit und vielleicht etwas Hu-
sten am Morgen, oder wenn man sich Abends
hinlegt, sollte bei Zeiten beachtet werden.
Schwindsüchtige kenneu ihren wirklichen Zu
stand nicht. Die meisten Fälle beginnen mit
Lebererkrankuilg. aus welcher Verdauungs-
schwäche und Uiivollkommcnheil des Stoff-
wechsels entstehen; daher die Abmagerung
oder Abzehrung des Fleisches. Es in eine
Art Skrophelkraiikheit, heilbar durch de» Ge-
brauch jener mächtigsten aller blutremigenden,
anti-billöscn und kräftigenden Arzneien, die
mau als Dr. Pieree's ?(?olckeu Hlsäioal
Discovery" (goldene medizinische Entdek-
kung)leullt. (isi.s.StckwZZ)

?ir lsl>!>l?ra.
Madrid, 12. August.?Gestern wurden

4567 Crtraukuugcu und 162 S Todesfälle an
der Cholera ans den infizirten Gegenden
Lpauicli'S gemeldet. In der Stadt Madrid
e-eigneten sich gestern 35 nenc Er.'ranlnngen
und IS Todesfälle. 15 der zuletzt erkrankten
Perfoncn wohnen an einer und derselben
Straße.
. Ter ?Gazette" zinolgc wurden während
der letzten 24 Stüueeii 64K4 neue Erlean
kungen und Todesfälle aus 576 Städ-
ten in 3«! fpanischeu Provinzen gemeldel.
TieS ist die größte, soweit an einem rnizige»
Tage gemeldete Anzahl von Opfern. Der
öiöuig nnd seine iAemalilin haben große Geld-
summen nach Saragoi-a uud Granada ge
lchickr.

Die Senchc sucht alle saihionabeln Bade-
orte an der Küste heim, und die Gäste ent-

fliehen raich. Sechs neue Crlrankungen er-
eigneten sich beute in einem einzigen Hanse
in Madrid, Bruder des Ministers Zil
vela wurde von der Krankheit befallen, istjedoch genesen.

Marseille, 12. August.?Der Cholera-
Panik ist im Zunehmen. Tie Zahl der per
Eisenbahn läglich von hier abreisenden Per-sonen hat sich um 20t)v pro Tag gesteigert.
Als Beispiel für die Laxheit, mit welcher die
hiesige Sanitätsbehörde ihre Pflichten erfüllt,
kann folgender Vorfall dienen: Die Tochter
des CapliäuS eines im Hafen liegenden bri.l
schen Fahrzeugs starb aus dem Schiffe an dcr
Cholera. Der Caviiän benachrichtigte die
Behörde sofori und ersuchte nm DeSinfizirnng
des Fahrzeugs, obgleich heute Mittag 30
stunden feit dem Tode des Mädchens ver-
strichen sind, fo hat die Marseiller Behörde
dennoch noch keinen schritt in der Angelegeu-
hcii ergriffen.

Heute starben 12 Personen iu Marseille an
der Cholera, und 22 neue Patienten erhielten
Ausnahme im ?Pharo-Hojpital."

Verdächtige KrankheitS- und Todesfälle
sind zu Gaion nnd Pelifanne eingetreten.
Ein Flüchtling ans Marseille ist zn Bastia
an der Cholera gestorben. Die italieiii>chc
Rcaierung läßt keine Damvfer ans Marfeille
mcyr in den Hafen von Lioorno und n.mmt
keine Postfachen von bier an.

W i e n, 12. August. Aus Odessa wird
gemeldet, daß in den dortigen Borstädten
mehrere Personen nuter Symptomen ertrank
ten, welche aus Cholera deuten, -lrenge
Quarantäne-Maßregeln sind gegen Marseille
angeordnet worden.

Gibraltar, 12. August. Ein auf der
Hohe von Mers-el Äebir in Quarantäne lie-
gender ör>ti'cher Tamp'er hat vier Cholera
kranke am Bord. Ein Mann ist fchon vor
her auf dem Fahrzeuge dcr Seuche erleg?'?.

Paris, 12. August.?Gen. de Courcy te
legraphirt aus Haiphong: ..Wir haben un
fcr Hauptinarücr auf Dauer dcr Cholera-
Epidemie zu Haiphong aufgeschlagen. Ge-
stcrn .rlageu 17 Personen in der Sradt der
.'.ra»i!b?lt. und die Zahl der Patienten be
trägt heule ,i6. Wir haben viele freiwillige
Wärter zur Verpflegung der Kranken. Tie
unter den Truppen herrschende Stimmung
ist ausgezeichnet."

Paris, 12. August.?Tic Herbftmanö
vir im südlichen Frau..eich werden in Aube

! tracht des E-rasfuens de Cholera in diesem
Jahre uuterbleiven.

London, 12. August. Der Manu,
Namens Braun, welcher am 30. Juli wegen
eines VcrsuckS znr Ermordung seines srri'ae-
reu Arbeitgeber?, des Mineralwasser Fabr.
lanlcitZiebach, welcher Braun wegen Trunk
sucht lUllassen hatte, verhaftet wnroe, ist
Prozesse beigesieckl worden. Die Polizei ist
jetzt dcr Ansicht, daß die in Brann'S Tage-
buch gc'.li'.rc.'i.u Einträge: ?Tödtete einen
Mann in Tennessee und einen anderen in
Louisiana, wo ich eine <-?cheune verbrannie,"
sich auf Vorfälle im amerikanischen Bürger
lr.ege beziehen, welchen Braun als soidat
miigemackt haben wll. Ter Ang-liagte istaus TcuiMand gebürtig.

l lüors <!oughtou.

L 0 lld 0 11. 12. August. Lord Houghton,
der englische Polit.ker, Dichter und xril.ler,
ist gestorben. Lorv Houghton, bis zu seiner
SllliideSerhühuug I8t!u Richard Mouk.LU
MilneS, englischer Poliulernno Sch..'.steiler,
geö. den 1!). luui 180V, lebte tbeils auf fei
«cm Landaute in '.')or!ihire, theils in London-
Aus wohl»aben-er nnt augeleheuer Familie,
bezog er die Univcrsiiäi Cambi.dge. trat schon
1837 in's Un erbanS und vertrat bier die
Statt Po.n .et diS zu seiner Erbebung in'S
Ob?"hauS IBc3. Er war ein Lioeraler, nn-
stüt-le Sir Robert Peel bei Abschaffung des
KornzolleS, schloß sich dann an Lord Russell
an, lehule den Euttriu in S ZNuiister.nm Pal-
merslon ab, hat sich nm Verbesserung jugend-
licher Verbrecher lange und thätig vemuht,
mißbilügie Gladstone's russenireuueliche Po
Ii it 1870 bis 1850 und ha: Versöhnung mit
Irland augestrcbi. Mehrere Gedichtsamm
lungen aus seiner Feder ivurden günnig auf
genommen, so: ol')ötii
"I'uliii I>>!iv :c.. gesammelt als: '«Po«-. -

- ! xvoil.<" (1877, 2 Bände) 1879 erschien.
IX'Ovtlül Nliel >,<>lii!t

Um Errichtung des Denkmals für Lora Byron
IB'")hcü rr sich wefent iche Verdienste er-

worden, «eine leyle Arbeit ist eine Teilt-
schrisl über W. S. Länder.

Paris, 12. August. DaS französische
besprach heute die Frage über eine

dauernde Regierung für Annam und Toim

kinZ. General Caiupenoü, der Kr.egsmiiii
sler, ti.fft Anstalten zur Ablösung dcr
-ösiicheit Truppen, welche bereits zwei Jahre
ui Tonating gedient baben. ?Le TempS"
erklärt, oas Christen-Massakre in Tongking
sei ein Auswuchs der Sieaflosigkcit. deren
sich alle Verbrecher in jenem Lande seit 1883
erfreuten. TaS Blatt fügt hinzu, es fei die
Pflicht oer Regierung, für exemplarische Be
j..a - ng der Mörder >-50ige zu t.agen.

M.ltltuud iviirke.
Liverpool, 12. Angust, 12.30 Mittags.
Baumwolle: Mittelforre Oberländer SH;

ditto. Sl»jl6.?Die Verkäufe
betrugen SOOV Ballen, Spekulation und
Ausfuhr 1000, Zufuhr l 100.

London, 12. August.?Ver. Staaten
Obligationen: 4 proz. I2Sj, ditto. 4j-proz.
115». do. verlängerte 5 proz. 104^.-Aktien:
A.-G.-W. do. 2. Erie lb-i. do. 2.
0-'H,New-Nort-Central Penns. Central
53-q. Ills.-Central 137, Reading !it. Cana-
dian-Pacific 455. Meriean 2.»i. St. Paul
Common 82ß.

Kardinal Gniber.. Erzbifchof von Pa-
ris, liegt schwer krank darnieder.

Tic rufsifche Regierung hat 50 Torpe
doboole nach dem fchwar.en Meere geichick..

?Es verlautet, daß Prinz harl -'4alde
mar von Tänemark mit Prinzcfsiu Marie,
der ältesten Tochler des Herzogs von Char-
tree, verlobt ist.

Es verlautet jetzt, daß Ex - Premier
Gladstone im nächsten Frühjahre ll.iier.ka
mit e.nem Besuch beehren wiu, falls es seine
Gesundheit gestaltet.

Hr. Brnwaert, der französische Kou>ul
in Chicago, soll nach Tienlsiu gefchia. wer
den. um bei dem Abschlüsse eines Handels
ver.rageö zwischen Frankreich und China
mitzuwirken.

?ln Paris hat der Prozeß gegen den

Eistmörder Pet begonnen. Der Schriftstel-
ler RnlSnay Beaurevaire studirt den Fall,
welchen er als Grunolage für einen neuen
Roman benutzen will.

Earl Earnarvon, Vic«könig vou Ir
land, ist von seiner kürzllchen Krankheil ge-
liefen. Derfekbe wird am nächsten Samstage
die Stadt Galway besuchen, wo ihm ein
großartiger Empfang zugedacht ist.

Ter Mayor von Limerick ist durch Earl
Earnarvon, Vicekönig von Irland, benach-
richtigt worden, daß die Confervativen, so
lange sie am Ruder bleiben, keinen Versuch
macyen wollen, die Stadt Limerick zur Be-
zahlung dcr ihr von der früheren liberalen
Regierung auferlegten Extra Polizelsteuer
zn zwingen.

Die bcmerkenSwerthen uud wohlthätigen
Refultate, die der Gebrauch von slon'-U's

OarcUii! erzielt, haben zu feiner
allgemeinen Anwendung in fast allen Arten
von Krankheiten, denen Kinder unterworfen
sind, geführt. Er heilt Blähung, Kolik, Ma
gensäure, Durchfall u. f. w. Keine Familie
sollte ohne ihn sein. Be» allen Apothekern
zu haben. (311-)

ItzZ" Wirdes sich bezahlen? Ja
wohl bezahlt eö sich, eine Schachtel Hance'-
fcher Sassaparillen- und Blutpillen stets im

Hause zu haben und die ganze Familie völ-
lig gesund zu erhalten. Preis 25 Cents die
Schachtel. Zu haben beiSeth S. Hanee,
Nr. 108, West-Baltimorefiraße. (2Z3-)

Vcrm. telegraphische Depeschen

NuS »em Ztilans«.
. -?u Chicaao s, ld bereits über? >

sür ein Grant M-m !M-"itgeze.cyuet wor.e'ii,

In Chicago soll dieser Tage wieder ein
mi; dem Aussage behafteter Chinese entdeck,
worden sein.

T. I. Hamburger'S Gerberei zu O>?
wegd FizllS, N. ist niedergebrannt. Ter
Verl»» beträgt H85.000.

Frau Helene Hunt Jackson, die bekannte
cchri'lstcllcrm. ist aestern zu San Fran;iSci
am Magenlcebs geiwrben.

Bei Port Colbonrne. Ont.. ist eine
Erdgasqnelie entdeckt worden, welche Gas
genug für die Beleuchtn:, , Stadt
liefen.

Gec. Clough ist zu Dnncanville, Pa.,
re» einem Einbrecher, den er i» seinem

ertappte, dnrch uuen Scyuß tudtlich
worden.
Ter Polizeichef von

Tenii.. hat die dortige ?Times" wegen Krl-
tlsiiung seines AmtSverhaltenS auf -525,000
Schadenersatz verklagt.

William A. Root, ei» bisher sür reich
gehaltener Mehl nnd Eetraldehändler, istans Newark, rl., durchgebrann!. Sein Ei-
genthum ist vom Scherifs Schulden halber
iefchlagnahmt worden.

In Laiiigan ee Stack s Holzhoi an der
30. Straße >u Phtladelvhia r-chtele ein wri,
rend der vorletzten Rächt ansgebrochems
Feuer Schade« im Betrage von >OOO an.
Man vermuthet Brandstiftung.

Die ?Parrott-Iron-C0.." welche in
Greenwood, große Eifeuwer.e besitz!,
foll sich in finaii'icllcil Verlegenbeilen besi'n
den und hat den Betrieb der Werke cinae-
stelll. Die Paisiva werten auf 6100,"00 .'is
!§!200,0(»> geschalzt.

Im Staate MassachiifeitS werden Un-
terichrifien für Petitionen gebammelt, welche
den Seiretär Bayard ersnchen, sich bei der
eauadüchen Regierung 'ür Riel, den zum
Todc vernrtheilien Führer der Ininrgenteu
iin zn verwenden.

Tan!. Roll, welcher vor mehreren Mo
naten ans August Wenzel's Farm nahe Re.i

s ding, Pa., ein Gebände anzündete, in wel
chem vier Menichcn den Flammentod er
litten, ist wegen WahnsiuuS ftcigesprochcu
nnd ciner überwiesen word "l.

In der ?Shenandoah Cily-.>tohlengrn
be" bei Shenandoab, Pa., ereignete sich wah
rcnd der vor'etzlen Nach! eine Tamp'kesse

welche pekuniären Schaden im
Bet.age von anrichtete. Ein Arbeiter,
Namens Williams, erlitt schwer, nin

gen.
Tie Familie eines gewissen T ini. Ash-

bough nave New Pküladelphia, 0., wn.de
vorgestern durch den Genuß giüiger Schwäm
me, welcke die Leute f-ir eßbare Pilze hiel
ten, vergifte.. Ein Kind ist gestorben, und
drei andere befinden sich .11 ..i..schein Zu
stände.

?O'Connor's Tock an dcr Water
51. in Chicago und mehrere kleine Läden
un. Wirthfchaften an der Rnihstraße wurden
gestern durch Leiter zerstört. Ter Verlust
velrägl >ii. Mehrere beUunlene Ar
beiter, die sich in einer der Wirlhichai.eii lie-
'andeli, lrnrden nur uiil knapp.: 'Noth ge>
reliel.

diefelbe zwei vor zwei der Kiä
aeiiii geborene und bald daraus gestorbene
Zwillinge, die .in der Brust ver.iüiat, re'p.
zuiammer.qewachsen waren, ohne Einwini
gui'g derMntler entscrutund in /llkahol auf.

i bewahrt hatte.
SPÄtcsis Schisfönachrtchten

Gestern pa'firle der von hier über Halifax
> uud St. F., nach Liverpool fah
rende Tamp'er ?Nona Seoiian" QneenS-
iown.

Inland.
New- ?)o rk, 12. Ang.?Angekommen:

Tampfer ..Siate of Alabania" von Glasgow.
Lewe s, Tel., 12. Aug. Heute paarte

Incr dcr von Philadelvhia nach Liverpool be
stimmte Tampftr ?Britiih Pr.nzeß." -

das Alter!
Am nächsten Monlag findet bckaiinttich im

~?-chül>enpa'.kc" an der Belair Avenne das
grrße lahrlicke Volksfest zum Besten des
?Allgemiunen Teulichen Grenenheim?"statt,
und wie immer, wird auch dieMal wieder Al
!e? aiNileboten, dasselbe eiuem wirklichen
Volksfeste in der besten Bedentnng deS
zu gestalten. Es versteht sich von selbst, daß
für lüchtige Couzcrt und Tanzmusik gesorgi
'ein, nnd daß e» an allerlei Zlnlerb.iüungen,
wie sie zu eineni richtigen Volksfeste gehören,
nicht fehlen wird. Endlich haben anch unsere
waieren Sänger, respektive nn'ere Gesang
vereine, die immer in erster Reihe stehen,
wenn cs gilt, ein gnlcS-Werk zn fördern, ihre
Betlieilignng zng.saal, nnd so wird anch das
deutsche Lied au? diesem deutschen Feste er
tönen, ganz abgesehen vavon, daß schon die
Anwesenheit dieser nnd einer Anzahl anderer
Vercine viel dazu beilragen wird, dem
Ganzen Glanz und Leben -,u verleihen.

Aber abgesehen von diesem vieloersprechen I
den Programm und den genußreichen !
den, die nus in Aussicht stehen?welche deut
fche Frau empfände es nichi, daß s noch et-
was 'Arideres ist, was es nns gewissermaßen
znr Pflicht macht, zn dem Erfolge gerade die
fes VollssesteS Jeder nach 'einen Kräften bei
zutragen. Ist eS doch von jeher eine der
schönsten Züge des deutschen Charakters ge
weftn, das Älter zn ehren nnd sür den Hills-
lcnen Greis ebenso zu sorgen, wie für ver
waisle Kinder. Von «eher, jage» wir, ist Tie-
seS gewesen überall, wo Deutsche zu-
sammen wohnen, nnd daß anch wir hier iu
Baliimore in dieser Hinsicht unsere Pflicht
gethan haben, nun dafür zeugen zur Genüge
unsere beiden großen Denkmäler deutschen
WohlthätigkeitssiuueS, das ?Waisenhaus" u.
das ?Ereiseuheim." Jeder von uns weiß
aber auch, daß es immer größerer Anstren
gungen bedarf, um den stetig wachsenden An-
sprüchen, welche an beidelnstitute gestellt wer
den, gerecht zn werden, daß es also auch in
dieser Hinstchi keine Ruhepause für uus gibt.
Nu«, es bedarf Tessen auch nichk, denn sür
die>e beiden Lieblingskinder des Baliimorer
Tiutschthiims bringt Jeder gern em kleines
Lpjer das überdies kaum eiu solches ge
nannt werden kann,?und wir zweifeln ke»
nen Augenblick daran, daß sich anch wie

dcr bei dem bevorstehenden Volksfeste im
?Schützenparke" in-glänzender Weise ootu-
mentiren wird. Ehrei und sorgt sür das Al
ler!

»teller's Pavillon,
einer dcr reizendsten Ausflugsorte, zu dem
mon zu Wasser und zn Lande rasch gelangt,
da die Fahrt dahin nicht, wie bei anderen
Uferplätzen, mehrerer Stunden bedarf, liegt
aus dem alten North Pointer Schlachtt'elde
von 1812, bietet eine erquickende Aussicht ain

Fluß nnd Bai und verdient die Beachtung
aller Naturfreunde. S 0 nutag fährt der
schnelle Dampfer ?I. W. Johnson,"
Nachmittags 2 Uhr, vom Pier Nr. 14. Ligh t-
St iaß en -We r 112 te, dahin zb und legt
auf der Hin und Rückfahrt an Brown s
Werfte am Fuße des Broadway an. Die
Fahrt für Erwachsen- kostet 25 Cents.
T'raußen im Pavillon angelangt, finden die
Ausflüaler Alles, was das Herz begehrt, da
runter KrebS-, Fisch- und Hühner-Delikatessen zu Stadt - Preisen. Der Platz hat viele
Annehmlichkeiten und wird als Erholungsort
täglich populärer.

Im ?Schützenparke" an der
Belair Road findet hente Abend von 7 bis
IIUhr em Ta n z krä nzch en für die Mit-
glieder der ?SchülzengeseUichafl" und deren
Familien statt. Das diesjährige Schützen-
fest uud Königsschießen, nur für Mitglieder
nnd deren Familien besummt, ist auf Don-
nerflag. de» 3. September, angesetzt.

Ein nützliches Hausmittel.
Die Wissenschaft hat in den letzten Dezen-

nien überraschende Fortschritte gemacht be-
sonders hat die Chemie wichtige Heilmittel
in s Leben gerufen?Glycerin-Carbol-säure
?SaUchl-säure-CHloral-jalzsaures Cocain
und alleErzeugnisse der letzten Jahre.?Das
wichtigste Ereigniß ist jedoch die Einführung
des Sauder'fchen LuerU/ptol, einer flüssigen
Substanz, die sich besonders als ein probates
Hausmittel bewährt hat in Di p h th e ri t iS
und allen Arten vou Hals leiden, Ka-
tarrh-Schnupfen, Neuralgie, anch
in der Anwendung bei Brandwunde», Ge-
schwulst usw.?Jede Flasche ist mit au»führ.
lichen Auweisunzen versehen, nnd der Preis
tzl.?Es wird in vielen Fällen nur tropfen-
weise verwendet. Zu haben bei alle» Apothe-
kern oder bei der Haupt-Agentur

Vtever Brothers » «omv«,
(MMF-) St. Louis. H».

Der Deutsche Vorrespondent,
Täglich, wöchentlich un» Sonntags.

A. Raine, Eigenthümer und M>di,kte»«r,
«er Pauimor-straßc und Poft «venue,

Baltimore. His.

Pre!?dcs tafliichen «urv »er

Kbt «. Salh.n,t°n und in».- Rächer,be,»rzt.
pro Wv>wc, zahtb.'.r wöchentlich an die »>?S iblal!besorgenden Tr».ger. Täglich ?>.rch di. Post, P^rta-

»l 2l'ni!ta-7Ka>>»aat>cpro Jahr. f»r kürzere-teitim 8..:-. .u-ch-itir di
chentlime OnSgabe mit «oiii > , >i>tatt,
mit «bzug sur pro na.d'r.,endÄ:

dcz liilanse>, kr nach Europa. Bonn-zaqS «tuSgabe. 51 prugayr. Das iicsiennd bit,
Zig,te »euti»c tvlatt in «, n Miü-t. u. «üsstaate».

Nr. IV.

BW^BW
das berühmte

Heil- uno Verschönerung-Mittet,
kurirt prompt Srtli-tie «cankhetten und B?.

letzungeu »er Hau!;

«a»i den Teint an Schönheit und Makelloftg-
teit der Lilie «leich und verletzt ihm »»»
Zammet» Weicht,et«;

linderl RheumatiSmu» und iStcht;

gewiihri alle Heilvortheile von Schweselb»-

tsi ein ,nverl»sslge» Te»inft,ir Mittel

ui!» wirdvon »er»r,«lichen «Senossenschaft,«»
dossirt.

Schwefclöäder.
vonZchweselbltdern bei^ant-rranrnencn "der wein, die >.'an! überhaupt in unae»iund.'ni zustande sich vesindet, und bei «tieiimati«-MUS und «ich» ist icst begründet. Der t'erlch»-nenide vumufj dieser Bilder aus die Haut ist nicht min»

besitzt die.
und erzeug! »i.-,elbe Mrkuita.

inek.'f".I UM> c » us.
. . / SalMusj und andere

».«5-. > > -> ausgerottet, uno ftelinder!d l ..!. i>e,i vvii AheumalismuS »n-, blicht»ui'i, rte «leisuiigsjiu-ke un»
' Tcsinsi,?mittel un»U">e!>.!! und au>ere» dainü gewalcheneir

un» Stein!>,U. Jarl »er lein! «,»« ange-e tVi.i.ie »ud anziehende Schönheit. Velier»Ueii.n. Zl'iiimcisprvss.in Blullie». in «er Thatu-.r der K>tibeseitigenläßi, werden durcho?e st'ie cntse»«,. Und dann ist die gesunde Rein-

Ä'tg'e mn:a'a..ich! W'.- «-"""«mtl.-Zeugte
M>>» li»tc,j<t> vor?»a»ia>,m»nqcn!?Bchw«-

»elieiie ! >.! e.hiüUiig, i crliten, uns das Puvli«tun, w r!> ,i r ! erj»,t>i. nur die .»chle ,u cr-
l.:iig>!>. und aus den i.n.ig.n 0r,,,i iu

! - - nevst »ein obigen Holl->«!»>>!« auj d.Ui -e!üik UiNichließ, iiden Um-
!.g. okne u>elche kein» acht ist, genau zu ach»

a'len Ä:>oihetcrn. KurMaaren-Hilnderi! un»
iOroeer» haben! L.» das kt»<''e,!«e> ' Mitdrei a!jo Mit Pro»!,»

<s v.nts e.ie >,ifte mit drei LtS«, betA>,ransbe,ahlung per Post bersandt.

?c>?-

Tcm ivird e? sehr angenehm

iein, wenn Leute, die Glenn'S Schwe
tische gebraucht haben, ihm »der

de» Ersolg deö Gebrauche»

Mitlheilunz mache».

('Harles N. (srittenton,

alleiniger Agent,

Nr. tts, Fnltou Straße, New Hork.
»il!K s»war;e und braune »aarfar»,. 5U

.icllcrs Maryland-Salles
Sudwesl t»Se der Bal»ii»orcslras>e und v»l

?Sllieu deutschen Gala Abelld»
?so betitelt Hr. Z. Heller das Fest,- das
er heute Abend' von » Uhr an in sein«ir
populencu, rnpekiabelii Etablissement l»eran
stallet. lLc ist Das sc n erstes Sommer»
nachrüfeN,dessenT autr w.'hl die Mitternachts-
stunde überschreiten wird. Conzert, Theater,
Jllumiuaüou, Fenerivcrt und Ball sind die
Nummern des sorgfältig ausgearbeiteten und
vorbereiteten Programms. Das Hauptma-
ii.ent bildet die Theater Lorstellniig. Gege-
b.ü wird daönoch nirgends ausgesührteßollS-
stuck ?das Schiitzense st i n Blnge n"
niii Gesang und Tan; iu stinf Bildern von
öi'.rl >iöuigste!N, Diusik vou I. I. Geher.
Tie füus wilder: ?Absahrt von 'New>?lork,"
?auf hoher See," ?iu Bingen," ?daS ÄönigS-
'chießeu" und ?das Niederwald - Denkmal"
werden das Auditorium bis zum Schluß fes-
seln. TaS fünfte Bild ?'Niederwald . Denk-
mal" wird gellen nach dem Schilling'sche»
Entwurf im Freien von eirla 25 Personen
mir pliichiiger beugalucher Beleuchtung NN»
großartigen vyrvlechnischen Lvolutionen dar-
gestelli werden. Äersaiier des Stückes,

rührt auch der im ?Concor-
dill.!^peruhause" dahier mit brillanteni Er.
kclge gegebene ?Ratteusänger von Hameln"
her. ?Das Schützenfest von Bingen" ist seinneuestes, soeben vollendetes Werk. Was
vr. Zellcr dem Pulilitum in dem enge»
Rahmen eines Abends bietet, ist in oer That
außergewöhnlich und mit vielen Unkosten
verknüpsi; liovdem ist das Enrree aus nurSld
Cents, sur 'Under in der Eltern Begleitung
aus 15 Cents normirt. Angenchts solcher
Anstrengungen, d-m Publikum anständige,
nachhaltige Geninse zn verschaffe», verdient
das Fest regen Besuch.

Nach (snrtts' Va»>.
Dem ?Girmania M.innerchor" ist anläßlich

feines Siege« ans dein Brooklqner Sängerfest
von der Verwaltung des in unserer unnitttel
baren Nähe belegenen Badeorte? Cnrti«'
Bay eine Einladung den Erho-
lungsort zu besuche«, er hat dieselbe füruäch-steil Dounersiag, den 13. Angust, angenom-
men. CuniS' Bah werden nun alte Bor
bereituugen getroffeu, sdiesen Tag zu einem
Galatag zu machen. tSediegene Conzerlmufik
wird mit dem deutschen Lied abwechsln, die
Anlagen werden dekcrirl und aus s Anspre.
chcndste illuminirt sein; zur Nestaurakiou des
inneren Menschen ist fui ein jüperbeS Souper
zu nur 50 CemS gesorgt, und wer Lust und
Bcrgnügen daran findet, kann nach den Töne»
eines guten Orchesters nach Herzenslust
Terpsichoren huldlgen. Ter Hug »erläßt
Camdcnstraßen Bahnhof um j«. Uhr Äbends
und kehrt nm li) Udr ivieder zurü/k. Da«
Billet für die Rundreise lostet nur 25 Cents.

HS/ Räch Pen - Mar. Die
knrsiouen der ?Westlichen Maryländer Eisen
bahn" haben begonnen. I« diesem Jahre
erstrecken sich dieselben aus Pen-Mar, High«
Rock, Ouirauk, Bnnkwood und Ragzed-
Edge. Wer einmal auf den Bergen geweilt,
wird wieder zu ihnen zurückkehren; wer ihre
Schönheiten nicht kennt, Ter sollte nicht ver»
säumen, ihnen einen Besuch abzustatten.
Tie Ei'cnbahu.Geselljchaft sorgt in der libe-
ralsten Weise für den Comsort und die Unter
Haltung der Exkursionisten, und die getroste,
nen Arrangements sind so vollkommen, datz
selbst Damen ohne Begteiung und Rinder die
Exkursion unternehmen können. Die frische
Bergesluft stärkt Jedermann, die Kranke»
und Gesunden, und kann durch Benutzung
der täglichen ErkursionSziige der ?Westlichen
Maryländer Bahn" bequem nnd billig er-
reicht werden. Dos Musikcorps des ?5.
Märyläuder Regiment«" unter Prof. Ztzel
ist speziell für diese Saison engagirt.

Dr. Heidemaun's anatomische»
Museum,

welches in andern Städten Aller Aüfmerl»
sanlkeit auf sich gezogen,wurde am 2". u»l

dahier in Nr. t! l , West Baltimore-
straße, eröffnet. Die Präparate wurde»
in Europa gesammelt und angefertigt und

haben das Zndofsement der berühmteste»
Aerzie erlangt. Besonders aus Read.nq,
Pa . und Ullca, N..A-. liegen höchst jchm«.
chelhasie Attestate von Fachleuten vor. Da»

Mnseum ist von snih w bIS Abend« 10 Uhr
oeöstukt; nur Erwachsene haben Zutritt,
-z.der Donnerstag ist nur für Damen de»

stimmt. Da» E»Vtt kostet dloS 25 CeatS.


