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Nene Anzeigen.

Neue NaiMM5.
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Kinderschuhe sür 15 Cts.

Kinderschuhe A«' <Kinderschuhe
Kinderschuhe A«' <Mädchcnschuhc <
Mädchi«schuhe
Knabeusckube sur 60 Cts.
Knabenschuhe, «'i'A»ein« - u' A'A

Kxtrakeine Räd»ens»ul,« Wr kl «->.

»eine Tam»n,«uhe -

«xtraseine Tame«>>«uhe -s^
»xtraktin« u. beste Damenschuye sur kl.i>».

,tt »s, KV, «s, 7b UN» SS Et», u. s. w.

Mc hier benannten Schuhe find i>aS Top-

V«lt« und mehr werih.

«lle Diejenigen, welche sich große BargainS sichern
wollen, find hoflichst eingeladen, dem wohlbelannten
»ind populären

Loot aiitl Bkos llouse
von

E. E. Ries.
«r. 145. Süd-«ro»d»av.

«<> schnell, als möglich, einen «esuu, abzustatten.

Eine höchst wirksame Bereinigung.

Bees-d^n°ahrh"fi-^
Si«en-(Pyr°pb°svhal) -das groß- Mittel zur

«»eichcrung des Bluies undöriilhrung des Gehirns.
Dieses Präparat hat sich außerordentlich merihooll

erwiesen «lir Heilung von
Nervenerschöpfui'g. Schwache,

Schlaflosigkeit, Ruhelosigkeit,
Neuralgie, Dyspepsie,

allgemeines Darniederliegen
der Lebenskräfte. Verlust der Muskelkraft,
und allen Unordnungen im Sesowe von Ueberan-
krenaung von Geist und Körper, der Thai ver-

leih, es allen «örversunktwneii Spannkraft und dem

Geiste gehobene Stimmung.
' Zubereitet von

Handy äe Co x,
AK. 143, Nord-Howad-Straße,

lluli9.l2Mte) > Äaliimore. Md.

«sibeint soeben In 4. Aufläse. Heft 1 liegt vor und
wirdaus Verlangen zur Durchucht vorgelegt.

Collektion schick.
Nne Sammlung der besten deutschen Romane, Hu-

moresken usw. Preis pro Land 20 Cents.

Z>««tschV?cher
jeder Hlrt in großer Auswahl. Zeltschriften und i!ie»

serungSwerke werden prompt besorgt.
»«»«»» Librart,.

.Heimath nnd z»re«de.-
EoUektion Tpeman« tc.

find stets vorrSthig bet

H. ff. SiemerS,
lganl.l3) Nr. »». West-Baltimore-Str.

Kummer St Becker,
deutsche»

Bau?- ««d Wechsel-Geschäft,
Str. St. South-Ttraße.

Wechsel- und Credit-Briefe auf aye Theile
voll

Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien

Passage-Agenten
IM» d!« Ziampker de» ?Norddeutsche» Vloi>d,"

»n«lla- ««» Ha«burge,Liui«.

Post-Auszahlungen
sach allen Theilen Deuetschlan d'S.

SW- und Verlaus fremder Goldsorten,
«u»k»«tigm»g von vollmacht«»«

DentscheSparbank v. Baltimore,
Nr. 448, West-Baltimore-,

«egenaber der Pearl-Straße.

Offen täglich von 9 bis S Uhr..
Wounerstag Abend von 6 bis 3 Uhr.

«ha«. Spilma», President;
«ruft Rudolph, Bice-Prästdent.

Direktoren:
Hohn «riel, Joh. Schultheis,
Zohn F. Letmate. Zoh. «lbaugh,

John Bruns, W. F. Hickinann,
Ernst Rudolph, Robert «äuge,
ThaS. Spilmann. Georg Stubenrauch,
gohn Mehring, J-H.LSäser.

tZan4,lJ) Robert M. «otder, Schatzm.

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

Jottn t. «loleman.

KZampskessel, Echlo'.c,
Wafler-BehSller. Oelblasen,

Echmalzkessel, u. s. w? u. s. w.
»v Besondere Ausmerksamkeit wird Reparaturen

gewidmet. (Febr. S,l2Mte)

Gmmart s; Quartley,
Nr. S2, Park-Straße.

Freero-Drkorateurr und HauSmaler
sür das Innere von

Kirchen, Hallen, Theatern,

«Nenttich»« «ebiiuden, Nrivatwohuungen ,e.

Schilder, Banner.

Kirchen-Dekoratiouen, Monogramme u.s. w.

Die Arbeit wird nach den besten künstlerischen Ent-
würsen geti-sert und die Preise und Äusserung dcr
»rbeit werden den Ansorderungen der und des
«eschmaSeS angepaßt, «mmart » Ouartleq,

>NireZ«omaler,Dek°rateuitU. Hausmaler

Kohlen uud Holzhos

H. Langt ä- Söhnen,
Ost-Ehasest«.«»» ?Union-Bahn"

Monument' und Aisquith-Straße.

Reduktion.
Va die Preise von Holz und Kohlen jetzt am Billig-

Sen find,rathen »>ir unsern Freunden und Kunden»

fich setzt ihren Wintervorrath einzulegen, ehe diesel-
ben wieder theurer werden. Wen Denjenigen, welche
ietzi ihreu Vorrath einlegen, werden wir Ra-
batt geben. Wir find jetzt bereit, Kontrakte für jetzt
oder spätere Rdtieierung abzuschließen.

Wer billigeKohlen, Holz oder Soke haben will. Der

sewe Bestellungen durch die Post oder

Karbol-Zäure
NNd

Karbol-Kalk,
die besten Tedinsijirmittel im Gebrauch«.

Deltimorer Kohlenthecr-Sr/abrik-Co.
Nr »Z.Camdenstratze.

lZuni23,2Mte,DiDoS)

«»w. H> «othroa. H. O. «tedbiu«.

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

«»umder-«rbetten, Tamps- und «aSeinrich-
»ung. Pumpen, hqdrautische Pnmpen,

Windmühlen.
USasterrider, antomatische <Sa«maschtnen:c.

Abzugskanälen und Ventilation
wird besondere «ufmerNamtet» gewidmet.

)

O. H. Berg,
Vittglied der Baltimorer Fondsbörse seit 'S»

Wechsel-Makler seit ISSS,

Baltimore, Md., Donnerstag, den 20. Augnst 188S.
Aus der Bundeshauptstadt.

Weitere Ersparnisse im Postdienste.
Washington, 19. August.-Der Con-

trakt für dte Lieferung der Etiketten für den

Eisenbahn-Postdienst ist der ?Chemical-Pa-
picr-Compagnie" in Holyoke, Mass., zu dem
Contraktpreise von Hl.lB pro Ries zugeschla-
gen worden. Das ist für die 10,000 Ries,
welche bestellt werden mußten, eine Erspar-
niß von H7600.

Der zweite HülfS-Generalpostmeister Hr.
Knott hat die Postverbindung von Terrene
nach Arkansas - City, welche früher durch
Dampfboote auf dem Mississippi besorgt
wurde, eine Strecke von circa K 0 Meilen, da-
bin abgeändert, daß die Postsachen jetzt per
Eisenbahn und Sternpost befördert werden.

Hierdurch wird jährlich die Summe von
mehr, als §5OOO erspart. Die Bewohner je-
ner Gegend haben gegen diese Aenderung
protestirt, und eine Delegation befindet sich
gegenwärtig in hiesiger Stadt, um eine Rück-

kehr zu dem Dampserdienst zu erwirken. Hr.
Knott erklärte neulich, der neue Postdienst sei
seit dem I.August in Betrieb, nnd es sei noch
keine Älage emgelausen, daß die Pobacken
nicht abgeliesen seien. Soweit er sehen
könne, sei die neue Beförderung so gut, wie
die alte, und er hege nicht die Absicht, wie-
der eine Aenderung eintreten zu lassen, es
sei denn, daß Berzögernngen in der Abliefe-
rung eintreten. Es ist beabsichtigt, dieselbe
Art der Postbesörderung an anderen Punk-
ten entlang am Mississippi und ebensalls am
Lhio eintreten zu lassen.

Neue Regeln im «Seneraltandamt.

Im Generallandamte sind neue Regeln für
manche Berwallungs-Ängelegenheiten einge-
führt worden. So tonnten z. B. bis jetzt,
außer wo es sich um verfallene Heimstätten
oder Waldungen handelte, Proteste blos von
den Persönlich dabei interessirten Individuen
erhoben werden. Bon nun an kann irgend
Jemand gegen Eintragung von Landan-
sprüchen u. s. w. Protest erheben, wenn er
genügende Beweise für die Nichtigkeit der

betretenden Ansprüche hat. Tie Jurisdik-
tion der lokalen Landbeamten ist erweitert
worden.

«?s wirr schars ausqepafit.

Tie Chefs des Postauweisungs-Departe-
menls und der Finanz-Division, sowie der
Ches-Spezial-Ageni des Ober-PostamleS sind
instruirt worden, die Ausmerksamkeit des Ge-
ne, alpostmeisterö oder dessen ersten Assistenten
sosort aus alle Unregelmäßigkeiten in
angelegeuhetten der verschiedenen Postmeister
zu lenken^das Papier, ans welchem solche
Angelegenheiten berichtet werden, wird von
einer anfsallenden Farbe sein, um sofort in's
Auge zu sollen. Früher wurden solche Corre-
spondenzen in der gewöhnlichen Routine er-
ledtgl, und es kam oft vor, daß Postmeister
noch lange Zeit im Amte waren, nachdem die
Mancosin ihrer Kasse berichtet worden waren.

Ungestempelte Postsachen.
Der Generalpostmeister vou Cuba hat den

amerikanischen Snperintendenten der aus-
ländischen Posten benachrichtigt, daß in Ha-
vanna mit den Dampfern ?Cienfngos,"
?City of Washington" und ?New-Port,"

weicherm 12. August eintragen, Postsachen
ankamen, welche zwar die gehörigen Frei-
marken, aber keine Stempel trugen, ans de-
nen hervorging, daß sie dnich irgend ein

Postaml gegangen. Dies Bersahren bezeich-
net er als irregulär und macht darauf auf-
merksam, daß diese Postsachen nicht im Ein-
klänge mit den Regeln des Postvereins sind.
Diese Briefe sind in angekom-
men, und man vermuthet, daß sie von den
Compagnie'n besördert wurden, die sich wei-
gerten, die regulären Postsachen mit ihren
Dampsern zu befördern. Diese Compagnie'n
hatten Bekanntmachungen erlassen, daß sie
Briefe befördern würden, falls dieselben die
vorgeschriebenen Freimarken trügen; indes-
sen weigert sich die cubanische Postverwai-
tnng, die ungestempelten Bnesmarken anzu-
erkennen. Der Empfänger eines solchen
Brieses, dcr sonst mittelst der regelmäßigen

Post 4 Cen:s Porto kosten würde, hat in Cuba
10 Cents zu zahlen.

Tie heutige Steuereinnahme betrug §321,-
000 und die Zolleinnahme P658,61K.

I Zur Einlösung bestimmte National-Bank.
Noten im Betrage vou §301,000 liefen he'lte
im Schatzamte ein.

Die Resignation des M. H. H. Llewel-
lyn, Indianer Agenten anf der Mescalero-
Agentur in Neu-Mexiko, ist angenommen
worden.

Tie Leiche des in Lima, Peru, gestorbenen
amerikanischen Gesandten PhelpS ist mit dem
vorgestern Abend von ASpinwab abgegange-
nen Dampser nach New-?)ork gesandt wor-
den.

Der Transport von Goldmünzen vom Un-
terschatzamie in san Franzisco nach dem
Schavamte in New-Zork ist wieder ausge-
nommen worden; gestern trafen in New ?)ork
H30v,000 ein.

Das Staats-Departement hat eine Mit-
theilung vou dem Gouverneur van Michigan
erhalten, welche dasselbe benachrichtigt, daß
in Montreal die Blattern m bedenklichem
Grade herrschen. Der Gouverneur räth zu
Maßregeln gegen die Einschleppung der
Seuche.

Der erste Schatzamts-Controlenr hat die
Emscheidung des K. AuditeurS gut geheißen,
in der dieser sich weigert, sür e.ne im Jahre
1658 ausgestellte Anweisung ans das Unter-
schatzamt zu New-Hork ein Duplikat auszu-
stellen, da dcr Antrag aus Erneuerung erst
im Jahre 1383 gestellt wurde.

Gelbes Fieber in S!ek'-Pork.
New -No rk, IS. August. Eine Depe-

sche des SaiiitätS-Commissärs Raymond von
Brooklyn warnte die hiesigen Behörden vor
einem Henry Ryners, 22 Jahre all, Matrosen
des Schooners ?Jolin Gibson," welcher sein
Fahrzeug am Brooklyner Dock verlassen habe
nnd unter Gelbfieber-Symptomen erkrankt
sei. Der Schooner traf von Ciensuegos hier
am 6. Angust ein nnd ward bis zum 15. Au
gust in Quarantäne geHallen. Jetzt wird nun
behauptet, daß dcr Capitän auf der Reise am
gelben Fieber gestorben, was andererseits in
Äbrede gestellt wird. Ryners verließ gestern
das Schiff und ging nach New-?)ork, wo
man eifrig nach ihm suchte. Ein Bürger fand
ihn fehr kranl im ?Battery-Parl" liegen nud

balf ihm nacl- dem Hause Nr. 27, Statestr.,
wo er im Hausflur niederstürzte. Sanitäts-
Jnspektor Dr. Conani ließ ihn nach dem
?Riverside - Hospital" bringen, wo sich die
Krankheit im Laufe der Nachl als gelbes Fie-
ber entwickelte. Heute ward er nach der Qua-
rantäne - Station gebracht. Die Brooklyner
Sanitätsbehörde hat das Fahrzeug und den
theilweiseu Cargo unter ihre Obhut genom-
men.

Jetzt ist festgestellt worden, daß der Capi-
tän des Schooners am 2. August auf See
starb. Am folgenden Tag erreichte das Fahr-
zeug Delaware - Breakwater, und der Koch,
welcher ebenfalls am Fieber erlraukt war,
wurde an'S Land gesetzt.

Otto Raab, 22 Jahre alt, kürzlich von
Deutschland eingewandert, ist heute an dem
gelben Fieber erkrankt.

Die-Sanitätsbehörde bestreitet, daß Raab
am gelben Fieber leidet.

Ncw-?)orker Nachrichten.
New - Zork, 19. August. Wm. Carl-

ton, 58 Jahre alt, ein bekannter Schauspie-
ler. beging heute srüh in seiner Wohnung,
Nr. 316, Ost. 14. Straße, Selbstmord, in-
dem er Thüren und Fenster seines Zimmers
fest verschloß nnd dann das Gas andrehte.
Die Ueberreste werden auf Kosten des ?Ac-
tors-Fnud" beerdigt werden.

An die 1885er Plymonther (Pa.) Geißel
wird man sich noch lange erinnern. Eine
große Anzahl Menschen raffte das Fieber da-
hin, und Hunderte wurden durch die verhee-
rende Krankheit an den Rand des Grabes
gebracht. Hr. Charles Shupp, einer von
Plymouth's bedeutendsten und erfolgreichsten
Kaufleuten, ward vom Fieber ergriffen. In
der Genesung begriffen und noch so schwach,
daß er kaum die Feder sühreu konnte, unter-

schrieber mit Freuden Folgendes, das nach sei-
nem Diktat niedergeschrieben worden:

«?Plymouth, Pa., den 27. Juni 1885.
Bom Fieber befallen und bedenklich krank

darnieder liegend, erhielt ich von Hrn. Cham-
berlain eine Flasche Darby's ?propyylakiifchen
Fluidums" zugeschtckl. Während meiner
Kankheit verwendete meine Gattin dieses
Fluidum nach Borschrift und spricht von ihm
als einem Desmsizirmittel und als Mittel
zum Reinigen schlechter Lust «n den höchsten
LobeSäußerungen. Nach dem Gebrauche der
Flasche wurden chlorsaurer Kalk und andere
Desiufizirmittel probirt; allein sie würde dem
Darby'schen Fluidum bei Weitem den Vor-
zug gegebe« haben, wenn sie uoch eine Flasche
hätte bekommen können.

(ISSKW) Charlt« Shupp.«"

Tie demokratische Staats - Conven-
tion von Ohio.

Cincinnatl, 19. August.?Tie Dele-
gaten zur demokratischen Staats Konvention
begannen heute aus allen Tkeilen des Staa-
tes einzutreffen, und die Betheiligung scheint
eine große werden zu wollen. Allem Anscheine
nach wird daß alte Ticket wieder erwähl: wer-
den, soweit die jetzigen Inhaber der Aemter
TieS wünschen. Gegen Gouverneur Hoadly
enstirt leine organistrte Opposition, und die
Mehrzahl derDelegaten glaubt, daß er bei m
ersten Ballot erwählt wird. Richter Thur-
man hat die Nomination abgelehnt. Tie
Convention tritt morgen zusammen.
Demokratische Staats - Convention

von lowa.
CedarßaPids, lowa, 19. August.?

Tie demokratische Staats - Convention trat

heute hier zusammen. In den angenomme-
nen Beschlüssen wird die Plattform der letzten
demokratischen National - Convention aner-
kannt, der Widerrus der Prohibitionsgesetze,
weil ungerecht, pcrcmtorisch verlangt, die Ein-
führung eines Licenz-Gesetzes empfohlen und
endlich unter großem Beifall die Administra-
tion des Präsidenten Cleveland indossirr.
Nominirt wurden Charles E. Whiting als
Gouverneur und W. F. Brannon von Mns-
catine - County Oberrichter, sowie die
übrigen Staatsbeamten.
Demokratische Staats-Convention

von Mississippi.
Jackson, Miss., 19. August. Die de-

mokratische Staats-Convention trat heute
hier zusammen. Gouverneur Lowrey Ward
bei'm ersten Ballot wieder nominirl, ebenso
Bice-Gouverneur ShandS. Beschlüsse wnr- l
den angenommen, in welchen dem Präsiden-
ten Cleveland sür die Ernennung des Sekre-
tärs Lamar gedankt, und seine Verwaltung

als eine gerechte und erfolgreiche bezeichnet
wurde.

Der Eisenbayn-Arvciter-Stnsstand.
St. Louis, Mo., 19. Augnst. Die

allgemeine Order des National - Exekutiv-
Comite'S der ?Knights of Labor," welche auf
allen Eisenbahnen westlich vom Mississippi

! die Reparatur von Betriebsmüterial des
j ?Wabash - Systems" verbietet, hat keine be-

denklichen Folgen gehabt. Die hier in Sit-
zung befindlichen Mitglieder des ?Wabash-
Comite's" erklären, daß die ganzen Folgen
der Order sich erst in einigen Tagen fühloar
machen würde. Depeschen sind aus allen
Theilen des Staa.es von Zweig-Bercinen an
die National - Lrganisation eingetroffen, in
welchen die L!rder gutgeheißen P. I.
Russell vom Comite sagt, daß die Beschlüsse,
welche daö ?Jmpeachment" der Bundesrichter
Brewer, Treat undKrekel fordern, womöglich

Congreß Abgeordneter Warner und Gene-
ral Palmer werden die Klageschrift abfassen,
welckie im Congreß eingereicht werden soll.?
In Äansas-Citv wird in Kürze Trubel er-
wartet. Eine Anzahl des dortigen Zugper-
sonals sind Mitglieder der ?KnightS of La-
bor" und werden sich der an sie ergangenen
Order gemäß weigern, Waggons des ?Wa-
bash Systems" M befördern.

Von keinem Orte im Staate sind bis heute
Nachmittag Meldungen über Unruhen in
Folge der !»rder des Exekntiv-Comite's ein
gegangen. Das National - Comite hat die
ganze Angelegenheit an das Distrikts-Comire
übertragen mir der Ermächtigung,zu handeln,
und ist nach dem Osten abgereist,um anderen
Angelegenheiten seine Anfmerksamkeit zu
schenken. Auch das Comite der Ritter vom
südwestlichen System ist abgereist. Bis
jetzt ist noch keine Verzögerung in der Passa-
gierbesörderung eingetreten, auch wird so bald
leine erwartet.

Chicago , 19. August.?Kein Angestell-
ter der ?Wabash-Bahn" hat bis jetztin Folae
der Order der ?knights of Labor" die Arbeit
eingestellt.

Denver, Col., 19. Augnst. Bis jetzt
haben die ?Knights os Labor" im Dienste der
?Union-Paeifk-Bahn" noch keine Notiz von
der Order genommen, und Frachten der
?Wabash-Lime" werden wie gewöhnlich be-

fördert.
Der Ausstand auf den Straizenban-

neu iu Memphis.
Memphis, Teun., 19. August. Zn

dem Ausstände der Pferdebahn-Kutscher hat
sich Nichts geändert. Aus der Mainstraßen-
Linie fahren nur zwei Waggons, und ans al-
len anderen Linien sind die Fahrten einge-
stellt worden. In einer hente abgehalteneu
Conferenz erklärten sich die Beamten der Ge

fellsckaft bereit, den alten Lohn von 125 Cts.
pro stunde zu zahlen, aber die Ausständigen,
welche jetzt durch die ?Knights os Labor" con-
troliil werden, verlangen 134 Cents pro
Stunde. Präsident Fraysor erklärt, daß er
uitter keiner Bedingung mehr, wie 124 Cents
zahlen würde. Es wird tein Versuch gemacht,
das Eigenthum dcr Compagnie zu beschädi
gen.

Der Lohn dcr Glasarbeiter.
Pittsburg, Pa., 19. August. Die

rohuskala dcr Glasarbeiter sür dieses Jahr ist
noch nicht festgesetzt worden und es verlautet,
daß sich gewisse Fragen zwischen den Arbei-
tern und Prinzipalen erhoben haben, weiche
einen sich über das ganze Land erstreckenden
Ausstand zur Folge haben könnten. Tie
Elasfabrikantcn des Ostens und Westens
sind in diesem Jahre über die Lohnfrage
einig und bestehen darauf, daß die Arbeiter
mit ihnen gemeinsam unterhandeln soller
Tie Arbeiter dagegen wollen, wie bisher, den
Lohn für den Osten nud den Westen einzeln
festgesetzt haben. Bis jetzt existirt wenig
Aussicht auf ein Uebereiniommcn.
Blntiger ttampf zwischen ow-

botis."
Bismarck, D.-T., 19. August. Jack

Wallers und Jim Bondell, zwei ?Cowboys,"
wercn in den Tog-Dcn-Mouutains darüber
in Streit gerathen, was man mit einem von
ihnen gefangen genommenen Pferdediebe
thun follte. Walters bestand daraus, daß
derselbe gelyncht werde, während BondeL ge-
gen cin solches summarisches Verfahren pro-
testirte. Schließlich kamen Beide überein. die
Angelegenheit mit der Waffe in der Hand
zum Austrage zu bringen. Aus eine Distanz
von 3t) Schritt feuerten sie im selben Moment
auf einander, und Beide stürzten todt zufam-
men. Der gefangene Pferdedieb wollte na-
türlich diese günstige Gelegenheit zur Flucht
benutzen, wurde aber bald wieder von einem
Viehzüchter festgenommen, der das Duell
zwifchen den beiden ?Cowboys" aus der
Ferne mit angesehen hatte.
Cin notorischer Ränder vor Gericht

San Franzisco, 19. August.?Wm.
Smith, alias C. P. Weibusch, einer der no

torischsten Postkutschen Räuber der Pacific-
Küste, welcher erst vor Kurzem aus dem Cor-
rektionshause zu San Ouentin entlassen
wurde, wo er nahezu vier Jahre wegen Be-
raubung von ?Wells K Fargo-Expreß-Co."
zubrachte, ist gleich darauf wegen einer Be-
raubung der Post auf's Neue verhaftet wor.
den und steht zur Zeit vor dem hiesigen Bun-
desgericht. Seine verwegenste That verüble
er am 29. Juni 1881 zwischen Sierra Valley
vnd Truckee, wo er allein und ohne alle
Hülfe zuerst die Kutsche von ?Wells <K Fargo
Expreß-Co." und dann drei andere, kurz
hintereinander anlangende Fuhrwerke an-
hielt und plünderte. Sobald eins der Fuhr-
werke anlangte, rief der Räuber es an und
zwang die Insassen, sich zu den schon anwe-
senden und bereits geplünderten Passagiere
der anderen Fuhrwerke zu stellen, bis er auch
sie ausgeraubt hatte. Stach Ankunft des
vierten Fuhrwerks hatte der Räuber zufam-
men 13 Mann in Reih' und Glied stehen, die
er durch sein Doppelgewehr im schach hielt.
Nachdem er sich alles Geld und alle Werth-
fachen, welche die Reifenden bei sich sühnen,
angeeignet hatte, ließ er die Geplünderten
ihres Weges ziehen.

Beraubten ihre Prinzipale

Pi ttsb urg, Pa., 19. August.?M. I.
Fitzqerald, Charles Orth, John Kay, Herm.
Groß und M. Wise, Angestellte der En-
Gros-Schuhhändler A. H. Borland k Co.,
sind unter der Anklage verhaftet worden, ihre
Arbeitgeber beraubt zu haben. Wise war
der Fuhrmann der Firma, und die Methode
der Diebe bestand darin, die geraubten Waa-
ren nach Orth's Wohnung bringen zu lassen,
von wo aus sie später durch Groß entfernt
und verkaust wurden. Die Diebstähle wur-
den seit drei Jahren systematisch verübt, und
man schätzt, daß innerhalb dieser Zeit Waa-
ren im Werthe von HIS,OOO gestohlen wor-
den sind. Die Angeklagten sind in der gan-
zen Stadt bekannt, und ihre Verhaftung er-
regt großes Aufsehen.

Eine schwere Anschuldigung»
Boston» IS. August. Frank Mitchell

wurde heute unter der Anschuldigung, seine
Frau Ellen Mitchell ermordet zu haben, dem
Gericht vorgeführt und erklärte sich nicht
schuldig. Das Verhör ward aus den 23. Au-
gust festgesetzt.

(Europäische Kabelberichte.
TicLageinTongking. i
England soll für dl., Tsd clivier Paiue'»

Paris, 19. August. Hr. de Fceyciuet
hat das französische Konsulat in Cairo in >
struirt, seine Nachforschungen nach der TodeS- ,
art OlivierPaiue's wieder zu erneuern. Der >
Premier-Minister erklärt, daß, im Falle es
nachgewiesen werde, daß England einen Preis
auf den Kops Paine's geietzt, er für die Fa-
milie desselben Schadloshaltung bcaiispriia)en
werde.

Die ?Liberte" >st der Ansicht, daß Roche-
fort wegen Veröffentlichung der Pai' e'jchen

Sensation g richtüch belangt werden kann.
Bombay, 19. August. Der angeb-

liche Priester ?Vater Kanovies," welcher zu
Cochin an der Küste von Mallabar als Svion
verhastet wurde, ward zu sechsmonatlicher
Einsperrung verurtheilt. Er giebt zu, in
Egypten gewesen zu sein und Paine gekannt
zu habend Weitere Angaben weigert er sich
entschieden zu machen. Seine Statur ein

spricht der Beschreibung Paine's durch Sir
Evelyn Barings.

«o«csort « «evanchezeheul.
Paris, 19. August. Henri Rochesorl

setzt in seinem ?Jntransigeant" das Geheul
nach Revanche an England wegen der Ermor-
dung Otivier Paine'S fort und besteht dar
auf, daß Vergeltung, an dem englischen Ge

sandten Lord Lyons geübt werden soll. Er
ertheilt den Freundeir Paine's denßath, den
Gesandten öffentlich zu insultiren.

Die t.»rb,olge iu ZSiPPe-Tetmol».
Berlin, 19. August.?lm Landtage des

Fürstenthums Lippe, der im Oktober wieder
zusammentritt, wird der liberale Abgeordnete
Wiltz ein ähnliches Regentschastsgesetz ein-
bringen, wie es in Braunschweig besteht.
Der regierende Fürst ist kinderlos und sein
einziger Bruder nicht erbfähig. Das Erb-

recht beansprucht die Familie des Grafen zu
Lippe, dieselbe wird aber vom Laude nicht
anerkannt.

Haiser Zsran, Joseph s Geburtstag.

Petersburg, 19. August. Der Czar
bewirthete g steru Abend den östreichischen
Geslli'.ölcn afen von Wolkenstein Frost-
burg und dcu deutschen Gesandten General
von Schweinitz zu Ebren des 55. Geburtsta-
ges des Kaisers Franz Joseph von Oestreich
,m kaiserlichen Palaste zu Czarskoje-Selo.
Während des Banketts brachte der Czar einen
Toast aus die Gesundheit des östreichischen
Kaisers aus.

London, 19. August.?Die Polizei stat
tete im Haag und in Amsterdam den Haupt-
quart.eren der Sozialisten ös.ers Besuche ab.
In Amsterdam warb ein Man.i verliafiet, als
er sozialistische Plakate verbreitete, und zu
einem Jahr Gefängniß verurtheilt. Viele
Freunde begleiteten ihn nach dem Gefäng-
nisse nud trugen dabei rothe und schwarze
Fahnen.

Selbstmord eines «merikaiierS.
London, IS. Aug.?Ein Jnquest wurde

heute über die Leiche eines als Minett Mir-
rell bekannten Amerikaners abgehalten, »el-
cher todt in einem Kosthause vorgefunden
wurde. Es wurde sestgestellt, daß der Tod
in Folge einer zu großen Dosis Morphium
eingetreten und demgemäß ein Verdikt abge
geben. Ein Arzt bezeugte, daß im letzten
April der Verstorbene ihm eingestanden habe,
daß er sich mit Morphium vergiften wolle.
Nach Ansicht diefes Doktors wollte der Ver-
storbene aus geheimen Gründen nicht wieder
nach Amerika zurückkehren und beging des-
halb Selbstmord.

(Eine Depefche von Lnnn, Mass.. sagt, daß
dort von London das Ableben des Minett !
Mirrell, eines bekannten Bewohners von
Lyim, gemeldet worden sei.)
Tie erste »lnwendmiii de» neuen Vriminal-

«esetzes.
London, 19. August.?Ein Mann, wel-

cher sich entschieden weigerte, seinen Namen
anzugeben, wurde hier letzten Samstag mit
die ?inichu!digung hin verhaftet, für illtmo-
ralische Zwecke ein unier 13 Jahren
entfül)rt zn habeu. Da es der erste Fall von
Arretur unter dem neuen Amendement zum
Crinnnal-Cadex war, fo wurde der Angeschul-
digte mit besonderer Ansmerksamkeit vom
Publikum verfolgt. Er versuchte seine Iden-
tität zu verde'gen, aber heute ward festge-
stellt, daß er Joyn Coulbert heißt, aus >vur
rey kiMMi und seit längerer Zeit als ?Helfer"
in N.. 43, Fetter-Lane, angestellt war. Seit
18 Monaten stand er als angeblicher Dyna-

mitcrich nnter Polizei-Aufsicht.
London, 19. August. Die Zeitung

?Bosphcre Egyptien" von Cairo sagt, daß
das Kabinet beschlossen habe, Egyvten unter
den Schutz von England zu stellen. Das
auswärtige Amt Hai keine derartige Infor-
mation erhalten, nnd dem Bericht wird kein
Glauben geschenkt.

Londo n, 19. Aug. Briefe aus Tong-
king melden, daß dcr Tien-Tsin-Bericag, so-
weit es die Räumung des Gebietes durch die
Cbinesen betrifft, ein todter Buchstabe ist.
Die Truppen uaben sich geweigerl, nach
China :ui.ick,zukehren, oder ihre Waffen nie-
der zu legen, und bilden stark bewaffnete
Abtheilungen von Irregulären, sich anf einen
Angr>ff aui die Franzosen vorbereitend.
Phüoc, der VekehlShaber der schwarten Flag-
gen, hat den Franzosen seinen Beistand uir

Unterdrückung der Anarchie unter der Bedin-
gung cmoeboten, daß er znm Gouverneur
veS 'TisU.lts ernannt werde.

Tie Nmierion dcr Uaroli«en-Zi»seln.
Madrid, 19. August.?Die Unzufrieden-

heit Spauien'S mit der Besitznahme der Ka
rolinen-Jnseln durch Deutschland nimmt zu.
Die Zeitungen er.lären. daß dieseHaudlungo
weise die alten Rechte Spanien's außer Acht
lasse' und sagen, daß die spanischen Konsuln
lauge vor der Besitznahme Deutschland be
iiachnchlizten, daß der span. Gouverneur der
Philippinen-Inseln schon seit März Vorieh
langen getroffen habe, um die Karolinen-J.i-
seln zu besetzen. Ans diesem Grunde habe
Teulschland die internationalen Gesetze ver-
letzt.

Lestrei» uns der Zollverdanv.
London, 20. August. Dcr Pariser

Correspondent der ?Daily News" sagt: ?Graf
Kalnoky und Fürst Bismarck haben sich über
die Basis geeinigt, auf der in Znkiinst mit
Oestreich-Ungarn wegen Aufnahme in den
Zollverband unterhandelt werden soll."

Tie Eholera.
Tonlon, 19. August. Acht Soldaten

der hiesigen Garnison liegen an der Cholera
darnieder.

Toulori, 19. August. Die Cholera-
Kranken dcr hiesigen Garnison sind aus der
Besserung. Die Bürgerschaft ist nicht im Ge-

' M arscille, 19. August. Heute star-
ben L 3 Personen an der Cholera.

Madrid, 19. August. Berichte aus
Granada für Dienstag geben 322 Er-
krankungen und 150 Todesfälle in der Stadt
und 343 neue und 125 Todesfälle in der
Provinz an. 2 Doktoren, die von Madrid
nach Granada kamen, starben an derCholera.

London, 19. August. Die Majorität
dcr hier eingelaufenen Berichte über das
Wüthen der Cholera zu Marseilles fixirte
die Zahl der Todesfälle auf das Doppelte
der in den offiziellen Listen aufgeführten
Zahl. Der fanitäre Zustand der Stadt ist
cin Besorgniß erregender, und die senche
breite: sich nordwärts aus.

Geht aus seinen Posten.
Barna , 19. August.?Sir H. D. Wolfs,

Spezial -Bevollmächtiger Großbritannien's
bei der Psorte,reiste heute von hiernach Con-
stant'.ncpel ab.

Die Belagerunn von Kassala.
Cairo, 19. AuZust. Scheik Morgham

vom Beniamar - Stamm ist nach Suakim
unterwegs, nm seine Stammesgeuossen zu
bewegen, an der Entsetzung vonKafsala Theil
zu nehmen.

Rom, 19. August. Die ?Tribüne"
s agt, daß die italienische Expedition zum Ent-
satz von Kassala sich im Sevtember in Keran
versammeln und Anfangs Oktsber aufbrechen
wird.

Mar»» und BSrle.
Li verp o ok, 19. August, 12. Z0 Mittags.
Baumwolle: Mittelforte Oberländer sj;

ditto. New-Orleans 5 9jlK.?Die Verkäufe
betrugen 8000 Ballen, Spekulation und
Ausfuhr 1000, Zufuhr keine.

London, 19. August.?Ber. Staaten-
Obligationen: 4-proz. 126, ditto. 4t-proz.
114H, do. verlängerte S-proz. 104i.-Altie«:
A.-G.-W. 325, do. 2. 9j. Erie 13!, da. 2.
71i,New-lorl-Central wZt.Penns.-Ceitral
544, JllS.-Central 13üj, Readiug 1 lj.Caua.
dian-Pacific 4Sj, Mexica« S6, St. Paul
EoMMSIISZj'

Schneider ck /uchs.
Rr. 75 und 77, West. Baltimore-Stra?,

Spiegeln und Bilder - Rahmen,
wovon stets eine große Auswahl vorr!lthig ist. Ebenso führen wir stets ein großes Lager von

«tahlsttchen. Photographie'« von Werte« berühmter «eifter.sowt« feine« Basen.Aldum« rt.

St. B. Portrait« und andere «Uder werden aus'» »eschmaSvollft« und zu den Preisen
eingerahmt, ebenso alt« Rahme« vergoldet. ?' - -

Betten! Betten! Betten!
Gpringfeder-, Roßhaar- vnd HuSl-Matratze«, Federbetten, Kissen und Polster,

sowie ein großes Assortiment von

5000 Pfund Prima - Federn
in Quantitilten nach Belieben bei

. _,

Friedrich Mahert » Komp.. Nr. SB. Word-Ha,-Straße.
»»»N.B. Billige Hsar-Matratzen eine E»e»iaiitS!.-Zusriedenhcit garantirt oder daSGeld zurückgegeben.

Ratenzahlung, Ratenzahlung
Zwei riesige RatenzahkungS-Geschäfte.

»i« Hau» wird dort vollständig ««»gestattet!

«r. S?. Ha«over-, und Str. 4SI. «ey-lvalttMore-Btrak«.
Leichteste Bedingungen in der Stadt.

-..M '"l'7'
»»» Man vergesse nicht, wir find Fabrikanten. Alleinige Agenten sür da« »roßte und beste Klappbett tm

Markte. Man spreche vor und »rüse Alle«.
?

..... «..».««..i»»or-«r..v»lliii>or« ?uiolt>»r« <z».. Ztr. Ii?, va«ov»«-, ««d Rr. 4V», «est «atttmorenr.»
iSivvlS.IZ)

Chas. Willms ä? Comp,,
Nr. 79, Nord-Howard-Ttrake,

zwischen Lexiugton-und Saratogastraße. Baltimore, Md

Fabrikanten und Importeure
chirurgischer Instrumente, sowie auch von Apparaten und

Bandagen sur alle Arten Verunstaltungen und Mißbildungen
des menschlichen Körpers,

U / SlektrisirmasÄinen, Krücken. Schulterhaltern, Leibbinden sür Korpulente,
/ seidenen elastischen Strümpsen «.s.w.

Mehr, als 20, NW Lruchkranke wurden in den letzten 17 Jahren von unS mit
den passendsten Bruchbändern versehen. Personen mit den schwierigst zu behandelnden
Brüchen erhallen durch unsere Bandagen sosorlige Erleichterung.

Unsere Damen-?fstee wird von einer Dame geleitet,
DWM. welche mit dem Speziellen diese? G-schSstes seit 20 Jahren vertraut ist.

Wohl affortirtes Lager künstlicher Mznschenaugen,

Neue Anzeigen.

Zweite» Jahre» Vicnic und Rc»nio»

Marnländer ülmatenr Musikcorps
unier den Ausvizien der

>,eiti2er>s' »und" vonPikeSville, Baltlmorc-Loun'.Y, I
Mittwoch, den 26. August,

in Bal dwin'S ?Rtvervicw-Hote l,"
Baltimore-Countv, Md.

Man nehme die Canloiier Bahnwaggons in Balli-
morcstrafte, um direkt nach dem Platze zu gelangen.

(11,8-204 s)

Die ?Chtsaprakc - Gas -Compagnie"
bezog

Montag, den tiZ. Juni,
-das

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

Tie vompagnte gedenkt, tm Dezember «Sa»

liesern zu können, und Bestellungen aus lSu»-

lieserung werven im Bureau «ach dem tS.

Juni angenommen.

lumeitt-nÄeg". oh"- Un

Kaffee zum Kostenpreise.
Bester starker Rio. gebrannt, 10 und 12 Cents.
Bester »goldene," Rio. gebrannt, It^ems.
Bester Laguayra. gebrannt, 1« EentS.

Bester Maracaibo, gebrannt, ...........18 E-uw.

Bester alter NeqierungS-Zava. gebrannt, 20

j»r. 2S, W.-Batlimorc-, und !>tr. 47, !tt.»Eutawstr.
(162,5,71,7,53,g,ö5.201,7^)

Zur Nachricht
sür

G a s - <5 o n s u m e n t e ü!
Bureau der ..vonsolidirten Ead-ikomp.»"

Nr. IV, Soutli-Tiras!«.
Batttmore, den 27. Mai 183S.

<Sas-Preis auf

K 1.50 Netto pro 1000 Kubikfnß
reduzirt.

Bom 1. an wird der GaspreiS auf
!k t.«v ItXW Kubitsuß

Älen am oder vor dem Tage ihres FSttigwcrdens
bereinigtenNcchnungenerlaubr.lodatz »ch derPreiZ au,

Hit.so Netto pro tausend Klibikfnß iKt.SV
stellt. Im Auftrage des Direktoriums
' L. R. smoot, Sekr.

(Mai2B,3Mte,DoSaDi«)

Herabsetzung des Gaö-Preises.
Baltimore, den 27, Mai 1385.

Bom 1. Juli an verringert die

"Eqmtable Gaslicht - Compagnie"
der Ttadt Baltimore

den »SaSpreiS aus PI.«» Brutto pro tausend Ku-

biksuß. Ein Diseonto von 10 Cents pro tausend Fuß
wird bei allen am oder vor dem Tage ihres Fällig-
werdenS bezahlten Rechnungen erlaubt, sooaß sich der

Preis aus
St pro I<«w.«»biksutzSlpro t»»VKul>ir§ukV^'^^

stellt. Im Austrage
«. Roß, Geueral-GeMst-suhrer.

cMai2S,3Mte,DoSaDi^)

Beschützt tzuer tzigenthnm gegen
mangelhafte Kaufbriefe

tll>l?k!li?lZVT' 1I1I.K)!

Ehe man Ankäufe von Häusern, Grundstücken,
Srvndmicthen u. s. w. macht oder Geld aus Hypoihe-
keil leiht, ist es Pflicht eines Jeden, daraus zu bestehen,
daß der Bertäuser einen Versicherungsschein <?irt«z
Insurance poUey) des unantastbaren KausvrieseS
tiesere, wodurch nicht nur alle Unkosten sür öfteres
Prüsen des »ausbliese? (I>vo<1) ersvari, sondern
hauptsächlich alle späteren Unannehmlichkeiten, Pro-

O?." Nordoft-t»cke von Soutli- unv Sccons-
Sirafte, garantirt und versichert seden Kausbries
(Oveä), derlei derselbe^ anqenominrn wird^ nicht

sowerden die gezahlten Gebühren ohne irgend einen
Abzug zurückvergütet.

l'ille lusurative tlilä l'iust Lo.,
»iordoft-Scke Zoutli und Zecondstrabe.

«eorg Gildersleve, W. Prtmro>e,
Präsident. Sekretär und »asfirer.

Bürrau der
?Loudon - Park - vcmetcr», - Isomvagnie,"

Sir. SS, Nord-<s»arles-Ztratze.

ders bestimmt. (März2l,l2Mte)

Kaffee znm Kostenpreise.
Bester starker Rio, gebrannt, liiund 12 S.ents.
Bester ?goldener" Rio. gebrannt, 14 Cents.
Bester 1« Cents.

162, 'v^71^°8Ä.S5, '

W. I. Ferguson,

Itetrit??r»lin!s Ätr. 12<z
Süd-Euiaw-Siratze, Baltimore.

! Die "LurelW" ist die einsachste, dauerhafteste und
beste aller im Markte befindlichen Eismaschinen, sei
es sür die EiSsabrizirung oder Erzeugung niedriger
Temperatur zur Ausbewahrung leicht verderblicher
Etosse inkalter Luft.

.

Maschinen könne» bei G Cassard » Söhnen, Nr.
407, 4VS und 411, zgcst-Baltimorestraße, oder dcr
"v»Mmor<z volck Storsxo <ü«mMnx" Nr. 12k u.
128, Süd-Eutawstraße, inThätigkeit gesehen werden.

Lassen Sie sich imrchLeiUe, die Versuche anstellen,

(JulilB-Ä>?q2^

Francis McDowell. Geo. S. Diffenderffer.
MeDowell ä- Diffenderffer,

Ktlndenschneider - Parlors,
Nr 4SS, West-Baltimore-,

tZulil,2Mte,i.a.T) zwischen Arch- u. Pearlstr.

' eine Klafter Sol, für S-Z.SO
an der Sohlen- und Holzwcrfte ». S. Brad», »

»o«P.'»< K«b »er Taroiincstrabe, oder tm Büreau
M.»», «»»»»strad«. IZuItI4,IRt..DDS,>

Der Deutsche Korrespondent.

Die Tchnapposteuer»Tchwindeleien.
Ph il adel p h ta , 19. August.?Anläß-

lich der kürzlich erfolgten Beschlagnahme einer
großen Quantität Whiskey, welcher von Peo-
ria, Jlls., hierher gesandt war, und in be-
trügerischer Weise verpackt sein sollte, hat die
Regierung in Washington eine Ordre erlas-
sen, welche die Losgabe der von den Gebr.
Woolner und von der ?Manhattan-Distilling
Comp." hierher gesandten Spirituosen be-
stimmt. Beide erklärten sich eine

Extrastener für 83 Gallonen auf 100 Fässer
zu bezahlen und im Bundesgericht aus Zu-
rückerstattung der Steuer zu klagen. Die
Sendung der ?Great-Western Tist.-Eomp.,"

sowie diejenige der Firma Zell, Schwal-
bacher k Comp, werden noch zurückgehalten,
da die Jnlandstener - Beamten im Begriff

sind, eine Untersuchung vorzunehmen. Man
glaubt übrigens, daß die ganze Angelegen-
heit beigelegt und in den Gerichten ausgetra-
gen werden wird. Die hiestgen Engros-
Händler drohen übrigens, die Regierung aus
Schadenersatz verklagen zu wollen, wenn man
sie serner in ihren Geschäften behindert.
Beschwerden der Bankiers in Ntah.

Salt Lake-City. Utah, 19. Anaust.
Die hiesige ?Tribüne" sagt: ??Bankiers

nud Minenbesitzer hierselbst klagen über die
jüngste Anordnung des Schatzamts, durch
welche die Bertheilung des ?Standard-"
Dollars regulirt wird. Bisher konnte Jeder-
mann Silber-Dollars an irgend einem Platze
kostenfrei abgeliefert erhalten, wenn er sich an
irgend eine Münzstätte dcr Ber. Staaten
wandte. Durch diese jüngste Anordnung ist
das Alle? geändert. Wenn ern hiesiger Ban-
kier Klvvv oder tzld.voo in Silber-Dollars
wünscht, und nach San Franzisco darum
schreibt, muß er den xaus-Betrag bei dem
Hülss-Bundesschatzmeister deponiren. Er er-
hält ein Depositen-Certisikat, welches an den
Bundesschatzmeifter gesandt werden muß, und
dieser kann die Absenkung des Silbers von
irgend einem ihm gut scheinenden Platze an-
ordnen. Die Zinsen aus HlOOO betragen hier
334 Cents pro Tag, und insolge der Länge
der Zeit, welche dahin geht, ehe alle diese
Instanzenwege durchgemacht sind, findet Der-
jenige, welcher das Silbergeld braucht, es
billiger,Expreßkoslen zu bezaylenund dasselbe
sofort zu erhalten. Die Ungerechtigkeit tritt
um fo klarer hervor, als diese Verordnung sich
nur aus ?Standard "Dollars bezieht. Ein
Mann kann so viel Scheidemünze beziehen,
als er will, und mag diese direkt von der
Münze beziehen. Das Resultat der Beiord-
nung bestedt in einer Reihe von Unannehm-
lichkeiten für Bankiers.""

Mormonen -vändereien in Mexiko.
El Pa fo, Tex., 18. August.?Die Län

dereien in Meziko, auf welchen die Mormo-
nen-Aeltesten einen Theil ihrer Anhänger
anzusiedeln beabsichtigen,'liegen im nördli-
chen Theile des Staates Chihuahua, etwa 50
Meilen entfernt von den Grenzen der Terri
torieu Arizona und Neu-Mexiko. Das Land
selbst wird als äußerst sruchtbar geschildert,
soll große Weideflächcn einschließen und hin-
reichend bewässert sein. Diese Läudereien
sollen ein Areal von einer Million Ai'er be-
decken und der Haiispreis ein sehr niedriger
sein. Bis jetzt haben die Mormonen noch
keine Anzahlung geleistet, da sie verlangen,
daß die mexikanische Föderativ-Negierung
vorher die Legalität der betreffenden Besitz-
titel anerkenne. Inzwischen werden jedoch
bereits die nöthigen Vorbereitungen sür die
Uebersiedelnng getroffen, und man erwartet,

daß der Bortrab der neuen Ansiedler bereits
Anfangs Dezember an Ort und stelle ein-
treffen wird. Brigham ?>oung, jun., erklärt,
daß die Mexikaner ihm weitere Läudereien
zu sehr niedrigen Preisen angeboten haben
und bereit siiU>, den Mormonen jedweden
Borschub bei ihrer Ausiedlung zu leisten, und
widerlegt speziell die früheren Gerüchte, daß
die Mexikaner einer Ansiedliing der Mormo-
nen in ihrem Gebiete oppouiren.
Vier Menschenleben durch eine Pul-

verexplosiou getödtet.
N e w-O r l e a n s, La., 19. August.?ln

Little Caillon, Terce-Bonner Kirchspiel, hat
sich dieser Tage ein? schreckliche Katastrophe
ereignet, welcher vier Menschen znm Opfer
gefallen sind. Ein in der genannten Ort-
schaft ansässiger Mann, Namens Emil Lt-
rette, welcher sich an einem Scheibenschießen
zu belheiligen beabsichtigte, war zu diesem
Behnfe damit beschäftigt, Kugeln ;n gießen,
und erfuchle feine im Zimmer anwesende
Frau, inzwischen das Pulverhorn zu süllen.
Die Frau that Dies unvorsiHtiger Weise in
der Nähe des Feuerherdes; als m demselben
Augenblick ein Windstoß durch das Zimmer
fegte, kamen mehrere umherfliegende Funken
mit dem Pulver in Berührung, und gleich
darauf erfolgte auch eine furchtbare Explo-
sion, die das Dach des Hanfes buchstäblich
fortriß. Drei Kiuder des Ehepaares Lirette
wurden durch die Gewalt der Explosion auf
der Stelle getödtet, während Frau Lirelte fo
schwere Verletzungen erlitt, daß sie denselben
schon nach kurzer Zeit erlag. Emil Lirette,
der Bater, und zwei andere Kinder trugen

ebenfalls ziemlich schwere Verletzungen davon.
Nutergäng eines Dampfers.

Chicago, 19. Aug.?Der Capitän des
aus Buffalo hier angekommenen Dampfers

?Oceanica" berichtet, daß der mit einem Car-
go Eisenerz von St. Jgnace nach Chicago be-
sttmmte Dampfer ?Jarvis Lord" am letzten
Montag auf der Höhe der Manltou-Inseln
leck wurde und unterging, ehe er das User er-
reichen konnte. Das Wrack ließt innerhalb
zwei Meilen von Gleit Häven in 40 Faden
tiefem Wasser. Die Mannfchaft entkam mit
knapper Noth auf den Booten und erreichte
Glen Häven, von wo aus sie durch einen an-
deren Dampfer hierher gebracht werden wird.
Das untergegangene Fahrzeug gehörte einer
Clevelander Firma, wurde auf H32,000 ge-

schätzt und ist für §28,000 versichert.
Vier Personen getödtet.

Charleston, W.-Virg., 19. August.
Heute Nachmittag, während die Waggons
der ?Schiesebene-Bahn" in der Cabin Crank-
Kohlenmine auf und ab fuhren, lösten sich
einige beladene Waggons Plötzlich los und
collidinen mit einem Waggon, in dem sich
Laylou Oakford, der Präsident der Bahn.
Thomas Peacock, Amiro Mitchell, Joseph
Hall und ein gewisser Thoman befanden.
Die vier Erstgenannten wurden sosort getöd-
tet und Thoma» schwer verletzt.

Viktoria und Sohn a >s Reisen.

London, 20. August.?Die Königin und

der Priuz von WalcS reisen morgen aussei
ner königlichen Jacht uaey Norwegen. >
Prinzessin von Wales und ihre Tochter stal ,
leteu dem Herzog von -Cnmberland einen

Besuch ab. >
Immer scrtig. I

St. Petersburg, 19. August.?Dcr ,
Czar hat Vorbereitungen getroffen, da»! auch >
während seiner Abwesenheit ohne seine >
tion, wenn nothwendig, eine Kriegsanleihe

gemacht werden kann.
Tiel>stal>l von «ltertyümern.

Turin, 19. Augnst. Aus der königli-
chen Waffenhalle Hierselbst ist eine wertvolle
Sammlung von Schaustücken, darunter vier
mitTiamailten besetzte Wämmserdes Annun-
ciateu-Ordens, entwendet worden.

Kurze Kabe'.depesilien.

Der deutsche Kriegsdampser ?Bismarck"
ist mit dem Admiral Knorr am Bord zu Zan-
zibar angekommen.

Oberst De Winton hat im Interessier
öffentlichen Sichcrhcit den Verlauf von Feu-
erwaffen und Munition im Congostaate ver
boten.

Von London wird gemeldet, daß Max-
well, welcher in St. Louis Preller ermordete,
der Sohn eines Schulmeisters zn Hyde, naye
Manchester, fei.

Ein Mitglied der ?Heilsarmee" in Zü-
rich, Namens Schaaf, welches ungerechter
Weise eingesteckt worden war, ist entlassen
und entschädigt worden.

Ex-Premierminister Gladstone kam ge-

stern aus der Jacht ?Sunbeam" in
Norwegen an. Seine Frau und Tochter be-
gleiten ihn. Die Reise ist seiner Gesundheit
soweit sehr zuträglich gewesen.

Ter Earl von Devon, ein irischer Land-
besitzer, hat feinen Pächtern, die sich
ten, den Pacht zn bezahlen, einen Nachlaß
von 3L angeboten. Die Pächter werden sich
heute entschließen, ob sic dic Offerte anneh-
men sollen.

Amerikanische Matrosen des

vetz angeklagt,
Philadelphia, 19. August. Capt.

Dickson vom Schooner ?Mabcl F. istables,"
welcher heute von St. Mark, Hayii, hier ein-
traf, beuchtet, daß gerade vi)!' seiner Absa.M
seine gesammle Mannschaft, auZ bier v,.':!?-
nen bestebend. auf die Anjchnldigung hm,
einen Polizisten ermordet zu babeu, verhastet
wurde. Das Fahrzeug eryiclt am 3. August
seinen Klarirfchein und war zur Absahrt be-
re.t. Die Mannschaft verließ den Schooner,
um die letzte Nacht am Land zuzubringen,
und traf dort andere Matrosen. Während
des Abends befnchten sie mchrse Winbschas-
ten, und gegen Mitternacht schnitten sre der
Werfte zu. Sie fangen lustige Lieder, als
ein Polizist erschien und ihnen Ruhe gebot.
Diesem Beseble wurde nicht Folge geteistet,
und als dcr Beamte zwei der Matrosen arre-
tircn wollte, entstand ein Streit, bei dem der
Polizist erschossen ward. Alle Beteiligte
wurden verhaftet. Dem Capilan gelang es,
die Entlassung zweier seiner Leute zu bewer'-
stelligen, und warb zwei neue Matrosen an.

<?tn Mord.
WilkeSbarre, Peuus., 19. August.

Große Aufregung entstand heute iu Frecland,
einem kleinen Städ.chcn, nahe Hazleton, als
die Leiche des Patrick Connelly von Dayton
in einer der Hanptstraßen vorgefunden wur
de. An der Stirne befand sich eine große
Wunde, die augenscheinlich von einem stnm
pfen Instrument herrührte, und Alles deutete
aus einen Mord hin. Der Verdacht lenkt sich
aus zwei Männer, welche im Lause des gestri-
gen Abends in der Gesellschaft des Verstor-
benen gesehen wurden, es steht ihre Ar.e
tnr bevor.

Ter Getraide- und «iktualien»
Markt.

Chicago, 19. August.?Mehl stetig;
uemlick flau und schloß t unter

den gestrigen Raten?Aug. 804, Sept. Fi!,
Okt. 83A; Mais still nnd schloß j niedriger;
Aug 45j, Sept. 45i; Okt. 4ZK; Haser 24;
Roggen 58; Gerste 68; Flachssaamen 1.22;
Tchwewefteisch 8.87; Schmalz e.25; Eier
10?11.

Berm. telegraphische Depeschen

Das Städtchen Heath in Franklin-Co.,
Mass., feierte gestern den 100. Jahrestag sei
ner Existenz.

In Shreveport, La., tagte gestern die
Staats-Convention der Prohlbitionspartei
von Louisiana.

In Greenvllle, Me,, wurden gestern
zwei Kinder vom Blitz erschlagen und deren

Mutter verletzt.
Die Firma Walker 6, Cmnp., Getraide-

händler in Toledo, Ohio, hat fallirt. Die
Passiva sind gering..

Die Negerin Mary Robinson ward ge-
stern in Philadelphia vom Blitze erschlagen
und ihr Sohn schwer verletzt.

Der jüngste Sohn des Gen. Fitzhugh
Lee, des demokratischen Gouverneurs Caudi-
dciten vou Virgiuieu, ist gestern gestorben.

Edwin Eichman, cin Angestellter der
Zeitung ?Jntelligencer" in Lancaster, Pa.,
ward gestern wegen Postdiebstahls verhaftet.

Die Grulldeigenthnms'MätlerGeo. D.
Hawkins und Eugen Ranpon sind gestern in
New-V)ork wegen Schwindels verhaftet wor-
den.

Frautz, der Mann, welcher am 13. d.
MtS. com Geheimpolizisten Still iu Middle-
lown, Pa., der ihn verhaftet halte, geschossen
wurde, ist gestern gestorben.

In New-Hork richtete ein Brand an
einer Partie Baumwolle, die auf der xing-
straßen Werfte der Verladung harrle, gestern
einen Schaden vou H2OOO au.

Dr. Farrar, Erzdiakon der Westminster
Abtei zu London, wird nächstens nach den
Ber. Staaten kommen. Er hat eingewilligt,
drei Vorlesungen in New-?)ork zu halten.

In Philadelphia begannen gestern die
Sitzungen des ?Vereins ehemaliger K.iegs
gefangener der Union-Armee." Die Delega
ien befuchlcn am Nachmittag die Bundes-
Miinzc.

Nahe Reading, Pa., ereignete sich ge-
stern ein Fabrunfall, bei welchem der Müller
Jakob Erauß von Morgantown, Pa., mit
vier Angehörigen seiner Familie schwer ver-
letzt wurde.

Barney Campbell nnd sein Sohn Hen-
ry wurden gestern in den Werken der ?Naü-
oual-Rubber-Co." zu Bristol, R.-J., buch
eine Naphtha-Explosion schwer -der Sohn
wahrscheinlich tödtlich verletzt.

Bei'm Laden einer Kanone, die in She-
nandoah, Pa., bei einem Picnie abgefeuert
werden sollte, entlud sich dieselbe vorzeitig,
und der Schuß riß dem 26-jährigen John
Gillfillan einen Arm weg, ihn tödtltch ver-
wundend.

Wankey Clarke und Frl. Gertrude Ken-
nedy er.ranken vorgesternAbend bei PortDal-
housie, Out-, im Kanal. Sie suhren den
Kanal entlang und geriethen in der Dunkel-
heit dem Rande so nahe, daß ihr Fuhrwerk
hineinstürzte.

General-Postmeister Balas lebt in Ma-
dison, Wisc., so zurückgezogen, daß das Ge-
rücht ausgesprengt wurde, er sei ernstlich er-
krankt. Dieses Gerücht entbehrt jedoch der
Begründung. Vermuthlich sind es nur die
Aemierjäger, für die er ?krank" ist.

Die Königin von England hat dem ca-
uadischen Miliz-Minister Carou das Com-

mandeurkreuz des St. Michaels- und Vt.
Georgs-OrdenS verliehen, und zwar wegen
seiner ausgezeichneten Verdienste umdieNie-
derwenung der Revolution im Nordwesten.

Danl. LeNoy, Mitglied einer alten

New-Uorker Knickerbocker-Familie, starb ge-
stern zu Newport, R.-J., im Alter von 87
Jahren. Er batte eine Schwester des Ex-
Staatssekretärs Hamilton Fish zur Frau und
seine Schwester war die Gattin Daniel Web-

ster'S.
Aus dem Dampfer ?Felton," auf wel-

chem sich vorgestern bei Philadelphia eine Ex-
plosion ereignete, durch welche 16 Personen
Verletzungen erlitten, sind verschiedene Stücke

Draht und Metall aufgefunden worden, die
von einer Dynamitpatrone herzurühren schei-
nen.

M. McMulles, ein 30 Meilen östlich
vou Pueblo, Col., wohnender Viehzüchter,
welcher 30,000 Acker Regierungsland unbe-
rechtigter Weise eingezäunt hatte, leistete ge-
stern einem Bundesmarschall, derihn deßhalb
verhaften wollte, Widerstand Als ihm der

! Marschall jedoch eine Kugel in's Bein ze-
' schoflen hatte, ergab er sich.
l Hr. Oliver Hinklcy, Nr. 11, Powellstraße,

. San Franzisco. Cal., berichtet, daß er schon
l seit Jahren niemals ohne den berühmten

Hchmerieusstiller«St. Jaloh'S OU" j«i.

Brandschäden.
Water b n r y, Vt., 19. August. Die

Dampf Sägemühle von W. H. Billings da-
hier ward heute eingeäschert Verlust Kl.>,-
0"0, Versicherung

BiinneapoiiS, 19. August. In dem
Holzhofe der ?Nordwestlichen Möbelfabr.k"
und der Rahmenfabrik von Gebr. Zesbach
richtete Feuer heule einen Schaden von ?3«r,-
»00 an. Tie Möbelfabrik ward theilweise ;er
stört. Versicherung §7OOO.

Pittsburg. 19. August. Eiu Behäl
ler mit svt) Faß Petroleum explodirte vor
Mitternacht und setzte ein Lagerhaus in
Brand, das zerstört wurde. Verlust §lO,OOO.

Providence, R.J., 20. August.
Ter Lokomotivschuppen der ?Providence-
Eisenbahn" ward heute sammt zweien Loko-
Motiven vom Feuer zerstört. Verlust
tz45,V00.

Der Geldmarkt.
New - Dsrk, 19. August.?Folgendes

sind die Sckilnßnotirnngen: Geld öffnete zu
I?2' Prozent und schloß zu IjProzent.
Sterling-Wechsel 4.84j?4.85 auf 60 Tage
uud 4.86j-4.86j auf isicht.?Bnudes-Oblt-
gationen 3-proz. 4j proz. 113, 4-Proz.
123. -Aktien: Adams' Expreß 145, Cen-
tral-Pacific - Ohio 7, Crie 17Z,
do. Prior. 30, Lake-Shore 74j, N.J. Cen-
tral 4Sz,North-Western do. Prior. 137,

N.-U. Central Ioli, do. Prior. 123, Ohio-
Miss. 22, do. Prior. 76, Pittsburg 141t,
Reading 2ZZ, Rock-Island 121, Union-Paci-
fic SVK, Western-Union 70j.

Viehmärtte.
Chicago, 19. Angust.?Rindvieh: Zu-

fuhr 8000, Versendung 2000; Preise variir-
ten zwischen §2.75 und §5.75. Schweine:
Zufuhr 10,000, Versendung 5000; Preise va-
nirtcn zwischen §t.ls und
Znsnhr 4000, Versendung 1000; Preise
ltten zwischen §1.75 und §3.75.

E ast - Libert y, Penns., '/9. Augnst.?
Rindvieh: Znsnhr 793, Versendung 235;
Preise vlmirten zwischen §3.00 uud §6.00.
Schweine: Zufuhr Versendung 400;
Preise variirten zwischen §4.90 und §5.10.-

Schaafe: Zufuhr 1600, Versendung 2600;
Preije variirten zwischen §2.00 und HJ.SO.

St. LoII t s, 19. August.-Rindvieh: Zu-
fuhr 3000, Versendung 700; Preise variir-
ten zwischen §2.75 und §5.75. Schweine:
Zufuhr 1900, Versendung 700; Preise vari-
irten zwischen §4.30 nnd §o.oo. Schaafe:
Zufuhr 2000, Versendung keine; Preise variir-
ten zwischen §2.00 und 53,75.

Stadt Baltimore.

In der Sommerfrische befinden
sich u. A. folgende Baltimorer: Robert M.
Rother in Aiiautic-City; Friedr. Albert und

Frau in Ocean - City; Frau Xortman und
Familie in Rawley Springs; C. W. Mever,
I. A. Schultz, F. C. Schröder, I. F. öiiel
und Frau und A. Bösel im ?Arlingto' -

Houfe," Cape May; H. A. Berfch uud F-au
in Ocean-Grove,

Nach Cape May und Atlantic-
City. Die berühmten Seebäder Cape
Aiay und Atlainic-inty zn besuchen, bietet
uns die ?Pennsylvania Bahn Compagnie"
morgen eine ausgezeichnete Gelegenheit. S.e
veranstaltet nämlich an diesem Tage eine li°
mitirte Exkursion dorthin, und zwar geht der
Extrazng um 12 Uhr 10 Minuten Mittags
vom Union Bahnhofe aus ab. Das Retour
biller lostet nur §4 und hat Gültigleit bis
zum 26. ds. Mts. Näheres ist an der Nord.

osl-Ecke der Baltimore- und Calvertstraße
oder am Union-Bahnhofe zn erfahren.

Großes Feuerwert in Tolche-
sl e r. _ Tie ?Tolchester-Dampfer Compag-
nie" hat mit Hrn. James Pain von London
einen Contratt abgeschlosfen, wonach derselbe
heute Abend ein großartiges Feuerwerk
auf dem so populären AnSilugsorte Tolcke-
ster-Beack veranstalten -sas. Paln
ist, wie der Mehrzahl unferer Lesez- wahr-
ickeinlick K.'k.i,»'» i>? der Feuerwer-
ker von Coney - Island, dessen glänzende
pyrotechnische Leistungen bereits einen Welt-
ruf errungen haben. Die ?Tolchester-Com-
pagnie" hat natürlich kolossale Ausgaben ge-
habt, um diefeS großartige Schauspiel der
Einwohnerschaft Baltimore'? zu verschaffen,
und sie glaubt sich deshalb auch berechtigt,
allgemeine Anerkennung zu finden. Das
Programm ist ein sehr reichhaltiges und
schließt mit einer im hohen Grade aufregen
den Nachahmung einer Seeschlacht. Extra-
Tampscr sind geinieihet worden, .um die
Ausflügler nach und von Tolchester Beach in
bringen. Wir empfehlen einem Jeden unse-
rer Leser, diese Gelegenheit nicht zu versäu-
men, ein wirklich großartiges Feuerwerk an-
zusehen, wie es aus dieser Seite von New-
Uork noch niemals dagewesen ist. Auch ist
wohl anzunehmen, daß den Balümorern in
vielen Jahren nicht wieder eine Gelegenheit
geboten werden wird, ein ähnliches glänzen-
des Schauspiel zu genieße«.

Die ?Fe de ratio» of Trades"
hielt gestern Abend in der ?Rechabitc-Halle"
unter Vorsitz des Hrn. W. I. H. Cooney uud
Protokollführung des Hrn. I. L. Brown ihre
regelmäßige Versammlung, in welcher die
Einberusuug einer Massenversammlung zu
politischen Zwecken auf morgen Abend in der
?Western China Halle" beschlossen wurde.
Im klebrigen kamen nur iunere Angelegen-
heiten zur Sprache.

Kleine Ursachen, große Wirkun-
gen.? In der Gay , in der Nähe der Mo-
uumeutsicaße, herrschte gestern Nachmittag
zwischen 4 und 5 Uhr eine Äxeue unbeschreib-
licher Aufregung. Eiu gewisser tseo. Fauniu
harte Hrn. I. landorf'S VerknnfSladeu in
Nr. 331, Ncrd-Gaystiaße, betreten, um für
lein kleines Töchtevcheu, welche? sie.) in seiner
Begleitung befand, ein paar Strümpfe zu
kamen. Fannui war offenbar ii. angetnin
kenem Zustande uud beuabm sich Hrn. Jan-
dois gegenüber in fo insultirenöei. Weise, daß
derselbe fein Haus verließ, um durch einen
Polizisten den frechen Kunden an die Luft
setzen zu lassen. Diesen Moment des Allein-
seins benul'te Faunin, um fein: Taschen mit
Strümpsen aller Art voll zu pfropfen.

Später trat Sanum ans die Straße, nä-
herte sich Hrn. Landorf, auscheiuend in der
Absicht, demselben sein Gut zurück zu erstat
ten, schlang aber statt Dessen ein Paar
Strümpfe um seinen Nacken nnd begann, ihn
ans diese Weise zu würgen, indem er ihm zu
gleich mehrere Faustschläge auf denKops ver-
setzte. Nachbarn und Passanten eilten dem
bedrängten Manne zn Hülse, und es ent-
spann sich eine hitzige Balgerei mit dem Wü-
thenden. Tie Straße war im Nu mit Hun-
derten von Neugierigen gefüllt, so daß selbst
Sttaßenbah.i-WaqgonsHalt machen mußten.
Endlich traf Polizist Wright ans dem Schau
platze ein, hatte indessen mit Fannin seine
liebe Noth und würde demselben ohne allen

Zweifel machllos gegenüber gestanden haben,
wären ihm nicht mehrere Bürger zur Fest-
nahme Fannin'S beigesprungen. Als der
Gefangene endlich unier Sträuben bis zum
Belair-Markle geschaffl worden, entriß er sich
mit einem kräsngen Rnck dem Griffe des Po
lizisten und sprang eilenden Laufes davon.
Er ward indeß überholt und vom Polizisten
Wright nnd einem College» sodann endlich
nach der mittleren Polizeistation gebracht, wo
Hr. Landorf die Anklage des thätlichen An-
griffs gegen ihn erhob. Richter Caschmeyer
sandte den Arrestanten bis zu feinem Prozesse
vor dem Criininalgericht in s Gefängniß und
legte ihm außerdem wegen Friedensstörung
eine Geldbuße-von einem Dollar nebst Kosten
auf, die Fannin indeß nicht erlegen konnte
uud deshalb ebenfalls absitzen muß.
«vfahrtStage der vzean-Dampser

von New-Nork:
»Stlnc» nach Liverpool?am 2l^

, 22 Ä "

Dampser ?Ciiv os Ehester- nach Liverpool?am

dampser nach Bremen?am

dampser ..Egqptian Monarch-nach London ?am
2S. August.

Dampser »Lider- nach Bremen M.

dampser. bcloeiia- nach Liverpool?am 2t». «ua.
Dampfer ?Aineriaue- nach Havre?am August.
Dampier ?Briianntc- nach Liverpool?Aug.
Dampser.SUuria- nach Liverpool-a« 2». Aug.

nach Glasgow?am 2S. Aug.
Dampser.HcNa' na» »openhaacn-am 2». «uq.
Dampfer .Sit? Os Shicago- nach Livrrpool?am 2».

..ffrisia» nachHaniburg?am 2». Aug.
Dampser »Werder- nach Haindurg ?am Au^.

' «Nevad- nach Lioerp»»l?am I. Schi.
Dampfer.St. Gerwatn» nach Havre-am 2. Sept.
Dampser »Adriatic- nach Lloervool?am Z. Sepi.

' September. H s '
t Dampfer.Serrla" nach Liverpool?am ». Text.

Dampser.Egvri" nach Liverpool?am ». Sept.

! dampser. Rrchsriz- U. Teil.

Der Deutsche Korrespondent,
Tilzllch, wöchentlich und Sonntag«.

Z. Kaine, Eigenthümer und «caakte«»,
- Ecke der Batttmorcstraße und Post-Svenoe,

Baltimore. Md.

Preis des »iiflttchen Blatte», durch TrSzer in de»
Siadt u. Washlnzlon nnd in dcr Nachbarschaft besorgt»
12> StS.! titaliel,« und Sl>»?»ag«-U»»gad« 15
skills pro Woche, zahlbar wochenlllchan dic das Blat»
besorgenden Träger. - Täglich durch die Post, Poris-
srei. »N.KO, titgliche u. ?o»ntaa»au»aabe

>pro Jahr, sür kürzere Zell im Vcrhäliniß! für dic W»-
lbcntliitie ütusgabe mit Zoii» Portos««,
mit Abzug sür CtubS, »2.SU pro Jahr, nach Irgend ei-
nem Orte des Inlandes» <4 »ach Europa. So««»
ingd-Ausgabe, kl pro Jahr. Das desteund »il»

Nr. 199.

BHUBM
das berühmte

Heil- und iverschöncrungS-Mittel,

»urirt prompt örtliche «ranrheiten und

letzungen der Haut!

macht de« Zeint an SchSnheit »7,v «?»»aoft«-
seit der Litt» a'ctch th« »«»

Zamm-t»

linder» u?v «ich«:

all« Heilvortlieil« von Schw«l«l»U-

tft ein znvertSsNge» TeSmftjir Mittet

und wird von der »rzttichen Genoflenschast tu»
voistrt.

Schwefctbäder.

lürnde Einflich
der wohlbekannt. Glenn's Zchweiclseise besitzt dte-
i.lben und erzeug! d>ejel!'c Ätirkung.
Rose, Hthblitttcrchen.Ainncii.islcchicn,Haut-
jucken KrStie, Saljsluft und lindcre Hiiutleideir
lindert die Lualcn von

ist sie sur »isizirte .»leisiiuassiiicke und
L'eiilinnen ein vorzügliches ?e«inst,trinit»et und
verleiht wollenen uns anderen damit gewaschen«»
Stoffe» schneeweiße? Aussehen und Reinheit, gir

der Z.lnl eine ange»

Tcm Eigenthümer wird es sehr angenehm

se in, wenn Leute, die Glenn's Schwe

selseife gebraucht habe», ihm über

den Ersolg de« Gebrauche«

Mittheilung machen.

vyavles N. Crittentott,

alleiniger Agent,

Nr. lt.?, Fulton - Straße, New Zork.

«iU'd schwarze und braune Haarfarbe.
TentS. <MSr.,S.DDS->

SHiMnachrtMe«.
Gestern angekommen: Dampfer ?EhaS.

F. Malier" von Portland, Me., ?Frostburg"
von New?)ork, ?Hermann" von Bremen.

Gestern klarirten von hier die Dampfer
?Nenpor" nach Coosaw, S.-C., ?Expen--

! mein" nach Newbern, Ät.-C.
Vorgestern traf der Dampfer ?Greystroke"

von hier in st. John, N.-8., ein.
Am 15,. dS. ging der Dampfer ?Snrrey"

von Swansea hierher ab.
vewegunge» ver c,ea«da«pl»r.

Inland.
New- Jork, 1!». Aug. Angekommen:

Dampfer ?Stare of Nevada" von Glasgow,
?pella" von Copenhagen und Christianjand,
?Egyptian Monarch" von London.

Gestern angekommen: Dampfer ?El Paso»
von New-Orleans, ?City os Angiista" vo»
Savannah.

Gestern von hier abgefahren: Dampfer
?Wyoming" nach Liverpool, ?Merrimac" nach
Nio Janeiro.

K ap Henry, 19. Aug. Der von Sa-
vauuah nach Baltimore bestimmte Dampfer
?ZLm. Lawrence" passirte heute dahier.

Bosto n, 19. Aug.?Angekommen: Dpsr.
?Missouri" von Liverpool.

Ausland.
AutwerPe u, 18. Aug. Der Dampfer

?tiehiwleder" von Montreal ist hier ange-
kommen.

Heute ging der Dampfer ?Paris« nach
New-OrleauS ab.

Barrow, 14. August.?Heute »st der
Dampier ?Juliet" nach Montreal abgefahre».

Gibraltar, l:j. August.?Der Dampfer
?Liceroy," von Carthagena nach Philadet-
phia bestimmt, passirte dahier.

Girgenti, lt. August. Abgefahren:
Dampser ?Jane Renfall" nach New Aork.

Hull, 18. Aug.-Gestern segelte der Dam
pfer ?Jmbros" über ötewpon nach Savaa-

Hamburg,l!>. August. Der Dampfer
?Rugia" von New Zjörk ist heute angekom
men.

Havre, 18. Aug.?Angekommen: Dpfr.
?Eadiz" von New-Dork.

Die Dampfer ?Deiimark" von London im!»
?Westphalia" von Liverpool sind nach New-
?)ork abgefahren.

Liverpool, 19. August.-Angekomme«:
Dampfer ?Florida»" von New Aork.

Die Dampfer ?Circassian," ?Oregon" nnl».

?Lake Winnepeg" von Btontreal liefen heute
hier ein.

Vorgestern ging der Dampser ?Professor"
nach New-Lrleans ab.

Larn e, iL. August.?Gestern segelte der
von Glasgow hier eingelaufene Dampser
?State of Pennsylvania" nach New-Aork ab.

L, zard - Point. 19. August.?Passtrt:
Dampfer ?Chateau Leovitle," von New Z)ort

nach Antwerpen unterwegs.
Palermo, 16. Aug.?Heute segelte der

Dampser ?Sidonian" nach New ?)ork ad.
P iy:nonth. 19. Aüg. Der Dampser

?Rhätia" von New Uort ist heule hier einge-
trofien.

Oneenstown. 19. Aua.?Der Dam-
pfer ?Eephalonia" von Boston legte vorge
fiern hier an und fuhr nach Liverpool weiter.

Z?i ola n e i ro, 15. Aug.?Die Dampfer

?Finance," ?Minho" und ?Memnon" find
nach New.?)ork abgegangen.^

Swanfea, IK. August.?Der Dampfer

?JeSmond" von Little-Baq, N.F., traf hier
ein.

St. Catharine'SPoint, 18. Aug.?
Heute passine hier der von Philadelphia nach
London bestimmte Dampser ?Aberlady Bay."

Tab Neueste.
Die letzte» Berichte über Hanee'S zusam-

mengesetzten Andorn-Syrup sOi»»>><mn>t
rrip ltoreUexuul) geben ihm als einem

sicheren und wirksamen Mittel zur Heilung
aller Lungen Assektionen, wie Hustens, Er-
kältung, Luftröhrtiiast - Entzündung, böse»
Halses u. s. w.. das höchste Lob. Hol' Dir
eise Flasche für 25» LemS, und Du wirst da-
mit zufrieden sein. Große Ftaiche S» Ee»t«.
Zuhaben bei Seth S. Ha nee, Nr. w»,

West-Baltimorestraße.

WiederhersteUer der vevsnsrrSfte.

Dr Ricord'S berühmte« "Vlktl
Uvv." ein Spezificum gegen Nerve»- u°»
jtörperschwäche u. s. w.. ip eine rem vegeta-

bilische überzuckerte Pille. Zu habe» bei

Stth S. Hauce. Nr. IVB. West-Baln-
morcprsße. I.^


