
Ids German Correspondent i
(OAILV. WEEKLY AND SUNDAYI,

FREDERICK RAINE. PROPRIETOR AND EDITOR.
, turner B»lilmor» 81. and Post OIBm Are.,

BALTIMOKE,HI).

IXiij delivered by carriers to the subscribers
sn the city, Washington anil neighborhoods, UX
Cts - Dauy find iiuuday, 15 Cts. per week, payable
weekly only to the carriers serving the paper.
Daily by thai/, |>ostago prepaid by publisher,
*t>so: Daily and Sunday, $7.50 per annum; for a
shorter time, tu proportion; Weekly and Sunday,
postage prepaid, withinducements to clubs, s2.stt
per annum, to any part of the country: Sunday
paper, without Daily or Weekly. #1 per auuum.
The «?>»'< and Cheapest Otiitw paper in the
Middle and Southern States.

45. Jahrgang.
Neue

ZZargams.
Samples. 1500 Paar Samples

Kinderschuhe
Kinderschuhe wr.o CS.
Kinderschuhe
Kinderschuhe
Mädchenschuhe
Mädchknschuhe für 75 C S.

Knabenschuhe
Knabenschuhe für 75 Cts.

»eine Mädchens»»«,- 1ur?149.
Brtrafeine Müdcheuschui,« für 51b».
»ei«. Tamenschuhe KNi'U'
Srtrafeine Tamens»ul,e

.

sür.i.K.'.
«xtrafein» u. best« Tamenfchuhe sur il.»».

»ii »k, KV, KS, 75 un» SS EtS. u. s. w.

«lle hier benannten Schuhe sind düS Dop-
pelt« und M«>>r werth.

«lle Dielenlgen. welche sich große Barzains sichern
wollen, find höflichst eingeladen, dem wohlbekannten
und sopuliren

Boot »tili Lkoe Louse

E. R°i e s,
Nr. »4», «üd-Broadwa»,

i» schnell, als möglich, einen Besuch adzustal?«».

Eine höchst wirksame Bereinigung.
Sellerie?da§ neue unerrelchie Nerven-Tonlcum.
B«es- das nahrhasteste, stärkendste NahrungZmit-

«i«»»? ePuropho?phat) das große Mittel zur
Bereicherung des Blutes undErnährung des Gehirns.

Dieses Prüparai ha: sich außerordentlich werihvoll
erwiesen zur Heilung von^
Nervenerschöpsuug, schwache,

Schlaflosigkeit, Ruhelosigkeit,
Neuralgie, Dyspepsie,

allgemeines Darniederliegen
der Lebenskräfte, Verlust der Muskelkraft,
und allen Unordnungen im G-soige von Ueberan-
-krenaunq von Geist und Korper. dcr Thai ver-

leiht es allen Körrersunkiionen Spannkasi und dem

Geiste gehobene Stimmung.
-zubereuet von

Sandy ä- «ox,
Nr. t4B, Nord-Howad-Straße,

lJuliS,l2Mtel Baltimore. Md.

, «ei,««'» Eonversa- ß<l^^.
«scheint soeben in 4. Auflage. Hest 1 liegt vor und

wird aus «erlangen zur Durchsicht vorgelegt.

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

moreslen usw. Preis pro Band 20 Sents.

Deutsche Bücher
jeder Tri in großer Auswahl. Zeitschrisirn und i!ie>

serungswerke werden prompt besorgt.
»NN,»« »itbrar»,.

.Heiwath n«d jsremde.-
«sollcktion ?p«man«

find stets vorrlthig bet

H. M. Siemers,
lZanl.l3) Rr. »». Weit-Battimore-Ztr.

Ktlmmer St Becker,
deutsche»

Bank« «nd Wechsel - Geschäft,
Str. Sl, South'Ttraße.

Wechsel« vnd Credit-Briefe auf alle Theile

Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien

Passage-Agenten
dt« »amps«« d«» ?»iorddeutsche« Vlotzd,"

«Vau- U»d Hamburger Ztwt».

Post'Auszaftlungen
»ach allen Theilen Deuetschlan d'S.

Ein- und Verkauf fremder Goldsorten,
l«atl,».iZl »»»»knMgmtg von Bollmach»«»«

DeutscheSparbauk v. Baltimore,
Nr. 443, West-Baltimore-,

,egenoder der Pearl-Straße.

Ofieu tiiglich von 9 bi» 2 Uhr.
Donnerstag Abend von 6 bis 3 Uhr.

vha». Spilma«, Präsident:
«ruft Rudolph, Bice-Präsident.

Direktoren:
Zohn Briei, J°h> Schultheis,
z°hn F. iietmaie. Joh. Albaugh,
Zohn Bruns» W. F. Hickmann,
Ernst Rudolph, Georg^iub^'rauch
John Mehring. »

(3an4,13) Robert M. «other, schatzin.

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

John T. Coleman»
Fabrikant aSer Arten

Dampstessel, Schlote,
Vasser-BehSlter, Oelblasen,

Schmalzlcflel.u. s. w., a. s. w.
Besondere Nusmerksamkeil wird Reparatmen

,ewidm-t. iS-br.S.l2Mte)

Gmmart Lt Ouartley,
Nr. 82, Park-Straße,

Frekco-Dekorateurc und Hausmaler

Kirchen, Hallen, Theatern,

Zst«aUt»«u «cbSudcn, Privatwohuunge» ,c.

Kirchen-Dekorationen, Monogramme u.s. w.

Die Arbeit wird nach den besten künstlerischen Eni»

würsen qeliese« und die Preise und Ausführung »er
Arbeit werden den Ansorderungen der Heu und des
«eschmackes angepaßt, «mmart ä- Ouartiei,,
6Zull.l3l!)FrcSkon'.aler,De!orateure u. vauSnialer

und Holzhof
H. Lange Söhnen,

Ost«Ehaststr.u»d ?Union-Bahn"

Monument« und Nisqnith'Straße.
Reduktion.

Wa die Preise Holz setzt arn iZillig-

oder spätere Abiieserung abzuschließen.
Wer billige Söhlen, Holz oder 6o!e Haben will. Der

liesert nur reine und guie Sohlen
»urch Paieni-Wage» und »arren direki in dcn «eller.

Karvol-Säure
und

Karvol-Katk,

die destc« DeOtnstUrmittel im Gebrauch».

Die Anwendung des Mufier-Aarboi-AaikeS biciet
die vortheiihastcstc SN

aer/denn^2UZährenstir sich selbst. Im Großen und Sicinen zu rcduzirien
Preisen und in beliebigen Partie'n zu haben bei der

Aaltimorer Kohlenthetr-K/abrik.Eo.
Nr ZZ, Camdenstratze.

<luni2S,2Mic,Dt'DoS>

WM H. Rothroa. H. L. StebbiuS.

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

»»u«ber-«rbeitcn, Dampf un» «adeinrich-«una. Vumpen, hydraulische Pumpe«,

Windmühlen.
!wasf»rrj»»»r, automatisch« »«»Maschine«

Abzugskanälen und Ventilation
»trd d«s-nd»«e «ul««rtsam!»it s»»i»««t.

(JuniS,l2Mies)

O. H. Berg,
Sittglied der Baktimorer Fondsbörse seit 'SS

Wechsel-Makler seit ISSS,
»«I»r>t alle mit diesen «r-nchen »erdundene »eschlste.

tu «r.».»«»«««»«»«.

Schneider ck Mchs,
Rr. ?Sund 77, West'Balttmore-Ttrake,

Spiegeln und Bilder - Rahmen.
wovon stets eine große Auswahl vorrithig ist. ebenso fahren wir stet» ein großes Lager »an

«tadlsttch»«, Vhotographie'n von Werk«« dnühmter «elfter,sowie feine« Basen.Album« :e.

N. «. Portrait» und andere «itder werden aus'» »eschmaikvoUft« und ,n den mißigsten Preisen
eingerahmt, ekenso alte Rahmen vergolde».

Betten! Betten! Betten!
Springfeder-, Roßhaar- uud HuSk-Matratzen, Federbetten, Ktsse» und Polster,

, sowie ein große« Assortiment von

KOOO Pfund Prima - Federn
in Quantitäten nach Belieben bei

Aricdrich Mahert 4 Komp.. Nr. SB, Yord-Ka,-Straße.
villige Haar-Matratzen ein« V»ejialii!i«.-Zusriedenheit garantirt oder daSßeid zurückgegeben.

Ratenzahlung, Ratenzahlung
Zwei riesige Ratenzuhlungs.Geschäfte.

«in Hau» wir» dort vollständig ausgestattet!

Kr. K7, Hanover-, und N«. 4«», «est-Baltimore-StraS».

Möbeln, repptch«, «a«»tuch, Oese«, «teingut und Vor,ellan. «cst.rwaar«n. sttberne uu»
ptattirt« «aar»«, »»«»ort», «oUdecken. Bettutenstlieu aller «rt.

Man vergesse nicht, wir find Fabrikanten. Meinige Agenten sür das größte und beste »iai>pb-«t im
Markte. Man spreche vor und prüse Alle».

.

L^lt^^ar^ N"»?ür» L7, Hanov<?-, und Weft-i^alUntore^?.,

Chas. Willms ck Comp..
Nr. 7S, Nord-Howard-ZStraße,

zwischen Lexingtoit. und Saratogastrahe, Ba ltim ore, Md.,

Fabrikanten und Importeure
chirurgischer Instrumente, sowie auch von Apparaten und

Bandagen stir alle Arten Verunstaltungen und Mißbildungen
- des menschlichen Körpers,

/ vlrttrisirmaschlnen, Krücken, Schulterhaltern, veiddinSen >»r Korpulente.
/ seidenen elastischen Strümpfen u. s. w.

Mehr, als Lruldfranke wurden in den letzten 17 Jahren von uns u'.it

Unsere Damen-Qffice wird von einer Dame geleitet,

Wohl assortirtes Lager künstlicher Menschenangen,
Letitere die <?r,eugni!se der bedeutendsten Künstler «urova'S. (Febrl lI)

Neue Anzeigen.

26. Anglist,
in Äa l d w in S ~M tverview-Hote l,"

Ballimore-Hountb, Md.

gel'N'Xi

Die ?Chelapeake - Gas - Compagnie"
bezog

Montag, den Juni,
das

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

Ti« vompagnte gedenkt, tm Te,ember «»ad

liesern ,u rönnen, und Bestellungen auf «Sas-
lleferung werden im Bureau nach dem IS.

" ?Juni4,»Mte>

Kaffee zum Kofienpreise.
Bester starker Rio. gebrannt, ~ , 10 und 12 2ent».

Bester ziaguaqra, gebrannt, 1« Cents.

Bestcr Maraeaibo, gebrannt, IS CemZ.
Bester alter ReqierungS-Java. gebrannt, 20 Cents.

(.'llix.v (X>>lp.v.xv,"
Nr. SS, W.-Baltimore-, und !ttr. 47, Äi.-Eutawstr.

c1«2,5,71,7,83,9,55.201,71l 1

Zur Nachricht
für

(S a s - C o n s u m e n t e tt!
Bureau der ~tsonsolidirten Gad-S omp.,"

Str. Ii», Soull,-Stras;c.
Baltimore, den 27. Mai 188S.

Gas-Preis aus
K 1.30 Netto pro 1000 Knbikfuß

reduzirt.
Vom 1. Juli INSS an wird der GaSpreiz aus

PI.«» Brutto vro lOttv Kubiksusj h-rabgesebt. Ein
TiSconto von 1» Cents pro tausend Kulnksuft wird

Netto pro tausend Kubiksuß 51.5 V
stellt. Im Austrage des Direktoriums

L. Vi. Tmoot, Sekr.
lMai2B^Mte,DoSaDls)

Herabsetzung deö Gas, Preises.
Baltimore, den 27. Mai 1885.

"EquitMe Gaslicht - Compagnie"
der Stadt Baltimore

den GaSpreiS aus Brutto vro tausend
biksuß. Ein Disconio von 1v Cents vuH

Werdens bezahi.in Rechnungen erlaub.. ,ich der

Li kriMettopr-»"«"Kubitsuki^l
H pro i«»lt «übiksufj?!) 1^»^"

stellt. Im Austrage
N. Siok, Gtiieral-Selch!!j>S>tihrir.

lMai2B,3M:e,DoSaDi^l

Beschützt Euer Eigenthum gegen
mangelhafte Kaufbriefe

w werden die gejahlicu S-diihren ohne irgend einen
Abzug zurückvergütei.

lUui-Mucl IMelnsurance anü I'rust vo.,
Nordost-»«« Toutl,- und Sceondstratze.

tZan.S,l2Mlell)

«Aeorg «ildcrslevr, W> Primroic,

?tkoudo« aqnie.

a»?r ?<ben, ihre Kart«, vor-
zeigen. Kutschen erhalten Sonntags durch die west-
lich, Einsah« Einlaß, und ein Platz ist sür sie beson-
ders bestimmt. cMSrz2l,l2Mte>

Kaffee zum Kostenpreise.

Nr. SS, W.-Baltimore-, und Nr. 47, N.-Eutawstr.
(162,5.71,7,53,5.95,21)1,7^)

Francis McDowell. Geo. S. Difsenderfser.
McDowett ä- Diffenderffer,

Kundenschneider -parl ors,
Nr 4SS, Wcft-Baltimore-,

(Zulil,2Mte,i.a.T> »wischen »rch- u. Pearlstr.
Preiserhöhung!

HiLZ.VV. Preiserhöhung! KLS.FY.
Preiserhöhung!

Baltimore! Bremen!
Baltimore! Bremen!
Baltimore! Bremen!
Vo« Baltimore «ach Bremen

Von Bremen nach Baltimore tzLS.S«.

Hin- nudStültfahrt ?4S.liv.

A. Waine,
(ISZ-) Expeditiou de» ?Correspoodellteil."

Jer Deutsche Korrespondent.

Die Entdeckung, dag man kürz-
lich einen wegen Postdiebstahls überführten
Menschen zum Postmeister ernannte, hat zu
der weiteren Entdeckung geführt, daß nach
der im General-Postamte unter den Repub-
likanern eingerissenen Routine ein ungünsti-
ger Bericht über einen Postbeamten erst nach
Monaten den General-Postmeister erreichte,
wenn er nicht in irgend einem Schubfache
verschwand. Der General-Postmeister hat
auch diesen Uebelstand abgestellt, indem solche
Berichte in speziellen Briefumschlägen emzu
senden sind.

Wieallesüdli che il Völker, denen
die LauS rasch über die Leber läuft, machen
die Spanier einen schrecklichen Lärm wegen
der unbedeutenden Karolinen - Inseln. Der
gute Alfons hat sofort seine Stelle als deut-
scher Ehreuoberst niederlegen müssen, und
das baskisch-lateinisch-gothisch-celiisch mauri-
sche Mischlingszeug arbeitet sich iu eine schreck-
liche Kriegswuth hinein. Die Herren Spa-
nier sollen es sich wohl überlegen, ehe sie den
germanischen Löwen reizen, sie haben noch
ziemlich viel auf dem Kerbholz und sind jetzt
durchaus nicht in der Lage, mit dem mächtig
sten Reiche der alten Welt Krakehl anzu-
fangen.

Es ist erfreulich, daß mit der
Wiedereinsetzung der Demokratie in die Na-
tional-Regierung die Wiedergeburi des sü
dens zusammenfällt. Ans keinem Theile
des Landes kommen ro?ensarbigere Berichte,
als airs dem Süden, sind durch-aus nicht übertrieben. Das mit Baumwolle,
Tabaü und Mais bepflanze Areal ist größer,
als je, und die Aussichten sind vorlressiich.
Die Bestellung der Erndten hat nicht so viel
gekostet, als im Zahre 1882; im Staate Süd-
Carolina, der allein auf 4,000,000 Büschel
mehr Mais uud aus üOO,OOO Ballen mehr
Baumwolle rechnet, als im lehren
sind die Borschüsse auf die Erndte um 53,-
000,ovo geringer, als im Jahre 1833. Die
Baumwoll' Erndte wird die reichste sein,
welche der Süden jemals hervorgebracht hat.

Der Census,wie er bisher ans-
genommen wurde,?von politischen Handlan-
gern. die sonst keine reelle Beschäftigung fin-
d>"i konnten, nach der Schablone zusammen
gestellt» gibt nirgends genaue ÄuSkunst
über das Denlschthum in den Per. Staaten.
In Baltimore leben nach dem Cen'uS von
1880 z. B. 34,051 Deutsche- Baltimore und

Umgebung hat setzt 400,000 Einwohner, und
man dar? annehmen, daß jeder vierte Mensch
hier rein deutsch ist, wenn auch Zweidrittel
dcr Deutschen hier geboren sein mögen. Der-
selbe Census-Bericht gibt der deutschen Stadt
Reading nur 2433 Teutsche, Berks Couiny
nur 3218 und dem ganzen Staate Peuusyl-
vauien nur 1K8.42K. Hierzu bemerkt der
Readinger ?Adler:" ?Fragt aber Jemanden,
wie zahlreich die deutichsprecheude Bevölke-
rung von Reading und Berks - Counth ist,
dann darf mit Bestimmtheit geantwortet wer-
den, daß in Reading bei einer Einwohner
zahl von 55,000 wenigstens 40,000 deutsch
sprechen, und im Couniy, bei einer Eiuwoh
nerzahl von 125,000 wenigstens 100,000."

Einer der geriebensten G an-
ner, der es seit Zähren meisterhaft verstand,
auf Kosten der Arbeiter ein behagliches Leben
zu führen, ist Zohn Zarrett, der frühere Prä-
sideut der Eisenarbeiter-Jnming, die er wäh
rend seiner Präsidentschasl wiederholt ansver
kaufte, bis schließlich das Mißtrauen unter
den Arbeitern so um sich griff, daß er seine
Stelle niederlegen mußte, hat er sich,
wie die Milivankee'r ?Freie Presse" schreibt,
mit einem gewißen Ranün zusammen an
die Spitze einer Total Abstinenz Gesellschaft
gestellt, welche unter den Arbeitern Peiinsyl-
vanien'S für die Wassersimpelei Propaganda
machen will. Hoffentlich lassen sich die Ar
beiter von den Heuchlern nnd Demagogen
nicht anführen. Diese Sorte Arbeiterführer
sollte nachgerade ausgespielt haben. Die

Kerle sind einfach zu faul zum Arbeiten, und
da ipieleit sie sich als Arbeiterfreunde, Sozia-
lreformer, Temperenz Agitatoren u. s.w.ans.
Wenn's nur Geld bringt: die Arbeiter wollen
betrogen sein, also werden sie betrogen, sagen
diese Herren und schmatzen d'rans los. Je

besser Einer schwatzen kann, desto mehr steigt
er in dcr Achtung der Dummen und Denk-
faulen. (?Znd. Tel.")

Folgende Beichlüs seder
?KnightS of Labor" gewähren die beste Auf-
klärung über den Aussland aus der?Wabash-
Bahu:" ??Da die ?Wabash-Bahn"-Ver-
wallnng den «Knighls of Labor" den Krieg
erklärt hat, Erstens, dadurch, daß sie densel-
ben die Arbeit in ihren Werkstätten verwei-
gert bat, ohne daß dieselben sich ihrer Rechte
begaben, nndZweitens, daß sie dieselben durch
Bundesmarschalle mit den Waffen in der
Hand hat verhaften und in ungesunden,
schmutzigen Gesängnissen einsperren lassen,
um in dem Publikum die Ansicht hervorzuru-
fen, daß sie Berbrecher nnd Dynamiteriche
feien, ferner

da die Bundesrichter sich als Werkzeuge
dcr Bahngesellschaft haben brauchen lassen,
um amerikanische Bürger des Rechtes der öf-
fentlichen Meinungsäußerung ,u berauben,
sei es

beschlossen, daß das National - Exekntiv-
Comite der ?Knights of Labor," welches den
ganzen Orden in den Ber. Staaten repräscn-
nrt, die Herren Win. Warner in Kansas-
City und I. M. Palmer in Springsield, Zll.,
ersucht, die Mitglieder der Verwaltungsbe-
hörde der ?Wabash-Bahn" der Verschwörung
gegen die Arbeiter anzuklagen, ferner die
nöthigen Schritte zu thun, nm die Bundes
richter Treat, Bremer und Krekel des Amts-
mißbrauches anzuklagen.""

Ayer's Ague-Cnre hat den Zweck, als Ge-

gengift gegen Sumpffieber und alle in sum-
pfigen oder moorigen Gegenden auftretenden
Krankheiten zu wirken. Die Wissenschaft ha

dieses Mittel der Vollkommenheit nahe ge-
bracht. Weder Chinin, noch Arsenik, noch ir-
gend ein anderes ichädliches Element ist darin
enthalten. Die Chemie und die Heilkunst
haben vereint dieses Mittel zum Triumph der
Arzneikullde unserer Zeit gemacht.

(1»8.201ttw34,

Ans der Bnndeshauvtstadt.
Neueste <?ntschc!du»ge!» über Zollsrage«.

Washington, ?l. August. 'Nach-
stehend folgt ein Auszug aus verschiedenen
Entscheidungen, Zollangelegenheiten betres-
scnd, welche das Schatzamt levte Woche er
lassen hat:

Malaeca-Peitscheuftiele ?die Stiele, voll-
ständig sertig gearbeitet, ausgenommen die
Schnure, sind zur Rate vou li)Prozent -i i
vii!c>i'ew zollpslichttg, unter deu Bestimmung
gen des neuen Schedule 482 sür ?Rotaug
und Rohr, sabrizirt, aber nicht zu fertigen
Gegenständen verarbeitet.« (Brief au oen
New-Aorker Zoll Eollektor.)

Ein Monument aus schwarzem Marmor
in Form eines Hauses, eingelegt mit einer
weißen Marmortafel, welche ein Medaillon-
bild, menschliche Gestatten darstellend, ent-
häl!, ist als Marmorsabrlkat mit
acl vulorvm zu verzollen (neues Schedule
463) und nicht zur Rate von 30 Prozent:rel
vsloreur als Kunstwerk (Statue). Das -De-
partement hat wiederholt entschieden, daß
dcr Ausdruck ?Statüe" lediglich auf vollstän-
dige Figuren Anwendung finden kann.
(Bries an den New-Horker Zolleollekior.)

Gewisses Papier in Bogensormal, welches
zur Herstellung der Matrize oder
'Stereotip-Platten dient, im Handel als ?Ste-
reothpen-Papier" bezeichnet wird und in dem-
selben Weise, wie alles sab
rizirt wird, ist nicht als Papiersabrikat, neuer
Tarif-Index 388, sondern als ?Papier, nicht
speziell ausgeführt," neuer Tarif-Index 392,
zu 25 Prozent -ul vitloreia zu besteuern.
(Brief an den Zolleollektor von Philadelphia.)

Sogenannter ?patent gerösteter Mais,"

welcher dnrch Rösten einem Fabritationspro-
! zeß unterworfen ist und nicht einen medizini-

ichen Charakter hat, ist Zur Rate von Pro>
zent UNttr Seklwn 25>'.3 der re-
vidirten Statuten als uicht aufgezählter Ar-
tikel zu verzollen. (Blies an den New Not-
ker Zolleollektor.)

Ter Ackerbau-Commlfsär ist der Anficht,
daß in Folge des größeren bestellten Flächenraumes, sowie der guten Witterung der -Sü-
den etwa zy,»00,000 Büschel Waizen mehr,
als vergangenes Jahr erndten wird. Die
Baumwoll-Crndte wird zweifellos einen bes-
seren Ertrag, als >e zuvor, liefern, uud mau
rechnet auf l bis Millionen Ballen mehr,
als letztes Jahr. Taback, Früchte uud Ge-
müse stehen besser, als je; Reis ver vr.cht
eine vorzügliche Erndte und Zucker stellt sicy
bedeutend besser, als in 1864. Aus
dieser Aussichlen hal das Geschäft schon jetzt
cmen entschiedenen Ausschwiiug genommen.

Staatssekretär Bayard hat vom amerika
Nischen Generalkonsul in Montreal einen Be-

riclsl über die in jener sta<>t seit dem 1.
Api.l eingetretenen Todesstille an den Bist'
ter.i erhalten: Im Monat April erlagen L
Personen der Seuche, im Mai 13, im Juni
46 und während der ersten zwei Wochen des
Monats August 4'.. Am 13. August waren
iO6 Häuser iu Montreal mil Blauernplaka-
ten beschlagen.

Vermischtes.
Tie heutige Steuereinnahme betrug H313,-

562 nnd die Zolleinuahme Hl, 103,067.

Zur Einlösung bestimmte National Bank.
Noten im Betrage von 5362,000 liefen heute
im schatzamte ein.

Der Superintendent des PostdiensteS nach
dem Auslande ist von dem mexikani'chen
Lberpostamte benachrichtigt worden, daß
demnächst zwischen Mexiko und Spanien
<über Paso del Norte und New-Iork) ein
Postdienst (mit geschlossener Post) iu Är-.st
ueien wird.

Präsident Cleveland in der Som-
merfrische.

Platts bürg, N.-S)., 21. August.
Präsident Cleveland und Dr. Ward haben
seit letzten Montag zu Willis Poud, 9 Mei-
len vom ?Prospect House," gelagert. Der
Präsident ersrent sich der besten Gesundheit.

Ovio'cr Prohivitionisten.
Ciii e>ii ua ti, 21. August. Der Eon.

veul der Prohibiliouisteu von Hamilwn-Eo.
wurde heute hier abgehalten und
ein vollsländigeS Ticket. Tie angenommene
Plansorm erUärt, die sei
in Anbetracht des Umstandes, daß ihre An-
sprüche in diesem Jahre weder von den De
molraten, noch von den Republikanern aner-
kannt wurden, zu der Austchl gelang!, daß sie
ihre Endzwecke nur durch Erwählung eigener
Eandidalen erlangen könne. Die Plaltsorm
drückt außerdem volles Vertrauen auf Pastor
Dr. Leonard, den Gouvcrneurs-Eaudidaten
der Prohibllionisten, aus und äußerc die
Ueberzeugung, daß die gegeu denselben er.
hobenen Anklage, nämlich daß er Ale als
Mittel gegen Tyspepsie getrunken habe "siehe
nächste Depesche belitelt ~Prohibi:isnis!lsche
Heuchelei") unbegründet sei.

Prphibitionistische Heuchelei.
Cincinnati, 21. August. Pastor Dr.

Leonard ist Candidat der Probibiiionisten für
das Gonverneursamt von Ohio. Kaum war
derselbe uominirl, als sich das Geruch! ver-
brettete, Leonard habe auf den Rath eines
Arz:es Ale als Mittel gegen Dispepsie getr rn

ken. Dcr ?Reverend" bezeichnete diese Be-
hauptung als eine infame Lüge. Nun kommt
aber ein gewisserGliddeu von lnd.,
ein großes Kirchenlicht, nu» bestätigt die
Sache. Glidden wohnte früher in Einein-
nati und wor Mitglied einer Äirchenaemein
de, deren Pastor Dr. Leonard damals war.
Nach seiner Angabe litt Letz erer an Dispep
sie, nnd Dr. Newlon gab ihm deu Rath, al-
tes gutes Hle zu trinken nnd geri-stete Brod-
schuttie dazwischen zu essen. Glidden besorgte
das Getränk und bezahlte aus seiner eigenen
Tasche dasür; der Pastor befolgte den Rath
des Arztes und trank jedeu Tag sein Ale.
Als bald darauf ein ?Camp . Meeting" statt-
fand, an welchem Dr. Leonard sich bethei-
ligte, packte dieser geröstete Brodschnitte und
mehrere Ouartflascheu Ale in seinen Koffer.
Glidden begleitete seinen Pastor nach dem
?Camp Meeting," und dreimal am Trge be-
gaben sie sich miteinander in den Wald, wo
der ?Reverend," ungesehen von den übnoen
Frommen, hinter einem Gebüsche sein <Ue
trank. Glidden kann gar nicht begreisen, daß
Tr. Leonard eine so unschuldige Sache ab-
leugnet. Tie Frage, ob er oder der Pfarrer
die Wahrheit spricht, soll aus der demnächst
abznhalienden Melhodisten - Couferenz ent-
schieden werden.

Tic Grccnl'äekler in Aowa.
Cedar-Rapid S, Ja., 21. August.?

Elias Doty, welcher das Greenbäckler-Vo-
tum in diesem Connty aus mehr, als 500
Stimmen gebracht hat, veröffentlichte vorge-
stern Abend in der ?Gazette" eine Adresse
au die Greenbäckler von lowa, worin er sich
als Gouverneurs - Candidaten aittündigt.
Er sagt: ?Da unsere Parteiführer zum zwei-
ten Male sich angemaßt haben, unsere Stlm-
men an die demokratische Partei zn verscha-
chern, und da in diesem Falle 'Nachgiebigkeil
aufhören würde, eine Tugend zu sein, sokündige ich den ächten Greenbäcklern von
lowa an, daß ich ein echier Greenbäckler nnd
Candidat sür das Gouverneurs - Amt bin.
Ich ersuche achtungsvoll um die Unterstüt-
zung aller Greenbäckler. deren Mannhaftig-
keit und Selbstachtung ihnen nicht gestattet,
sich wie Sklaven an den Teufel verkaufen zu
lassen."

Höhere von Osten und
Westen.

New - Zork, 21. Angnst. Die Pas-sagieragentcn der verschiedenen Bahnen, mit
Ausnahme der ?Pennsylvania Bahn," hiel-
ten heute Nachmittag eine Versammlung
und beschlossen, die Paflagierraten nach Chi-cago uud anderen Punkten im Westen zn er-
höhen. Die neuen Raten, welche morgen in
Kraft treten, sind: nach Chicago erste Klasse
§l4, zweite Klasse §ll, Cleveland SlO und
H8.50, Detroit PIO und G8.50, St. Louis
ßi7.50 und 514.50, Toledo tz 11.75 und
G10.25, Columbns sl2 und §9, Dayton Sl2
und §9.50, Cincinnati?l3 und ZlO, India-
napolis j!3.50 und K 10.50, Kansas-City
525 und G21.50, Crestline 511 und 59,
Council-Bluffs 526.50 und 523.50, St.
Paul 526.50 und 520, Milwaukee 516.75
nud 513.50.

Zu Grunde gerichtete Manneskraft.
Wenn Lpfer jugendlicher Unklugheiten an

Nervenschwäche, Mangel an Selbstvertrauen,
Gedächtnißschwäche und ähnlichen Sympto-
men leiden, sollten sie drei Briefmarken für
die große «llustrirte Abhandlung einsenden,
worin Mittel zuverlässiger Heilung, sowie
viele Zeugnisse angegeben sind. Adressire:

Ueclieal
ioo." Bufsalo.N.-Z). (197,200,1tkip34)

Baltimore. Md.. Samstag, den 22. August 1885.
Aufdemorte's Verhaftung.

New - Or l e a us, La., 21. Auzust.
Der hiesige HülfS-BundeSschatzmeister Her-
wig erhiel: heute eine Depesche, welche die in
Montery, Mexiko, erfolgte Verhaftung des
diebischen SchatzamtSclerks John Ausdemorle
meldet.'Herwig hatte vor einiger Zeil Kenn!
niß davon erhallen, daß Anfvemörle sich in
Mexiko aufhalte, uud am letzten Montag
sandte er einen seiner Untergebenen, Namens
Parker, mit den nöthigen Requisitionspapie
ren dorthin, um den Flüchtling hierher zurück
zu trau Sportiren. Man glanbl, daß Parker
heule Abend in Mexiko eintreffen wird. Her-
wig Halle Ansdemorte'S Spur vou Deteklives
verfolgen lassen, nnd die Nachforschungen der
selben'ollen ergeben haben, daß der Fluch
lige in intimem Umgang mit Dieben und

Falschmünzern gestanden habe. Unter An
derm heiß! eS, daß Anfdemorte nnd der no-
torische Falschmünzer Shepherd, welcher zu
gleich mit ihm iu Mexiko verhaftet wurde,

mexikanische und amerikanische Münzen ge- !
fälscht und in Umlauf gesetzt hätten. Aufde-
morle'S Aufenthalt in Momerey ward da-
durch ermittelt, daß man an ihn gerichtete
Briefe von seiner in Beloki wohnenden Frau
ausfing.

Washington, D.C., 21. August.?
Der Staatssekretär bat deu Präsidenten dcr
Republik Mexiko um Auslieferung Aufde-
morte's ersuch, und zwar unter einer a>u
Fälschung lamenden Anklage.

Mordanklage gegen den Marqnis
de Mores.

Bismarck, Dak., 21. August. Mar-
quis de Mores, der bekannte Viehzüchter und
Millionär, ist vou dcr gegenwärtig in Man-
don tagenden Grand-Jury als Mörder an-
geklagt worden. Die schon
seit zwei Jahren gegen ihn in der Schwebe.
Als sich der Marquis zuerst in den sogenann-
ten ?Bad Lands" ansiedelte, ließ er einen

gIS»SN MHemanyl eimäunen. woa-aen die
?Cowboys" Einwand erhoben. Während
sich der Marquis in Bismarck aufhielt, erhielt
er eines Tages einen Brief, welcher ihn
warnte, daß sich die ?Cowboys" gegen ihn
verschworen hätten und ihn bei seiner Rück-
kehr uach dem Little Missouri tödten woltten.
Er kehrte trotzdem zurück, stieg jedoch an der
Nordseite des Zuges aus, während die ?Cow-
boys" an der Südseite aus ihn lauerten. Der
Marquis erreichte seine Wohnung, welche in-
dessen bald daraus von dcn ?Cowboys" um

ringt wurden. Der Verfolgte und zwei
Freunde krochen unbcmcrk! durch das hohe
Gras nach einem sicheren Orte, von wo ans
sie anf die Verfolger feuerten nnd einen der-
selben tödteten. Es ist nich! betannl, wessen
K.igel den Mann niederstreckte, allein der
Marqnis wurde bald darauf verhaftet und
nach einem Vorverhör gegen Bürgschaft ein-
lassen. Ter Augeklagte ist ein Schwieger
sohl! des Barons von Hoffman 111 der Wall-
Straße zu New-Uork. Marqnis de Mores
reiste gestern Abend von hier nach New ton
ab.

tsin ükouisviller Mordgehcimnn!.
L on iSvil l e, Ky., 21. Angnst.? Die

Leiche eines schönen jungen Mädchens wnröe
gestern im Ohioflusse ansgeftiuden, und hat
seitdem im Lokale des städtischen Leichenbe-
stai.ers gelegen, ohne daß sie ideitt.sizict wur
de. Ein NN! Mund und Gesicht gewundenes
Halsinch deutet an, daß ein Mord vorliegt.

Mehrere Personen, welche Töchter vcr.iui
sen, haben die Ueberreste nicht identiftzircu
können.

(Später.) Tie Leiche ist heute Abeud
als diejenige der Frau Annie Johnson aus
Madisou, Ja., identifizirl worden. Ueber
die Ursache des TodeS der Verstorbenen ist

noch Nichts ermittelt.

Ter Galgen.

Auburn, N.-Z., 21. August. Franz
Joseph Petmekey wurde heute Vormittag
wegen der am 1. Juni 1883 verübten Er.nor
dung der Fran Pauline Fröyheim hier ge
hängt. Petmekey, welcher am Tage nach
dcr That in Albany verhaftet wurde, gestand
ein, die Frau mit einem Beile erschlagen zu
haben, behauptete jedoch, er habe die Thcttaus Nothwehr begangen. Wie er augab,
wollte die Frau ivn überreden, mit ihr zu
entfliehen und ger.eth, al« er sich weigerte,
in solche Wuth, daß sie einen Revolver holte
und ihn zu erschießen versuch e. Diese An-
gabe wurde durch die Tqalsache entlrästet,
daß der Mörder nach dem Verbrechen das
HauS plünderte. Der Mord wurde erst am
Abeud entdeck!, als der Gatte der Ermorde
ten von seiner Arbeit. ach Hause zurücklehne.
Pelmekcy war ein schöner junger Mann von
24 Jahren und seit sechs Jahren im Laude.
Er war verhe,rathe!, batte jedoch seine F-an
im Stiche gelassen. Ein Halbbruder Iva-

sein einziger Verwauder aus dieser Seite des
atlautischcu Oceans. Des Mörders letzte
Nacht aus Erden >'"rnrich ohue >">vähueus-
wcriheu V.nts. 11, a daß Petmekey, als
er sich vou seinem Halbbruder verabschicdcle,
von Auslegung überwättigt Beide
Brüder brachen in heftiges Weinen aus. Ge-
gen 10 Uhr Bormittags wurde der arme
Sünder anf das Schafft! geführt, wo er ein
gestand, daß sein Urtheil ein gerechtes sei.
Um 10.18 fiel dic Klappe und das Genick des
Mörders wnrde durch den Fall gebrochen.
Die Ueberreste wurden heute Nachmittag im
hiesigen kalholischen Fricdhose beigesetz..

Ter Bürgerkrieg in P 1..».
Lima, 21. August. Da-Z Journal ?El

Compedon" Versicherl Diejenigen, uielche be
sürchlen.derlujurgeutensührer Caceres dürfte
die Attacke auf Lima am 27. August, dem
lahresiage dcS früheren AiMisses wiedcrbo
len, daß olle solche Besorgnisse unbegründet
seien. Das Blatt eriiärt, die Lellion, welche
Caceres bei der letzten Gelegenheit erhielt,»
reiche hin, um ihu zu überzeugen, daß er
nicht mit offenen Armen empsanaen werden
würde, im Falle er zurückkehre. ?El Compe
don" erklärt ferner, die Regierung habe 50 >0
Mann in Bereitschaft, um Caceres gegenüber
zu treten.

Scheintod.
Detroit, Mich., 21. August. Am letz-

ten ftub starb scheinbar ein
kleines K.nd deS An. ThaZ. in bie
siaer Stadt, uud die Ueberreste wurden auf
die Beerdigung vorbereitet. Fünfzehn >stun
deu nach dem vermeinttichen Tode, während,
die Familie uud die Verwandten um den
Sarg standen, sing das Kind, welches u.ir

scheiittodt gewesen war, zu schreien an, nnd
beinahe alle Anwesenden entflohen schrecker-
füllt aus dcm Hause. Der Va-ter hob das
Kind aus dem Sarge, und dasse'be ist jetzr
inunter und gesund.

New-Borker Nachrichten.
New-Uork, 21. August. Chas. F.

Flevcn aus Philadelphia, vor vier lahren
als Chef-Clerk im hiesigen Zollamte ange-
stellt, beging heule irüd im ?Astor-House"
Selbstmord dmch Erschießen. Er soll in
Folge von Uebe:arbeituiig an Schlaflosigkei!
gelitten haben und dnrch dieses Leiden gel

steSkrank geworden sein. Der Verstorbene
war 40 Jahre alt. Er hinterließ ein Schrei,
ben ahseine Mutter und Schwester, in wel-
chem er dieselben ersuchte, keinen der gegen
ihn verbreiteten Verleumdungen Glauben zu
schenken.

Polizist Jas. North wurde heute Abend
an der Ecke vom Broadway und Wallst.aße
von dem Neger Samt. Brooks, dem Schlie-
ßer eines Gebäudes an der Nafsaustraße, ge
tödtet. Der Thäter befindet sich in Hast.

Verheerungen eines Gewitters
Titnsville, Penns., 21. Angnst.

Ein furchtbares Gewitter entlud sich gegen 1
Uhr heute Nachmittag über hiesiger Stadt.
Ein Blitzstrahl traf die Wohnung des Hrn.
Samuel Chambers nahe der Stadtgrenze,
tödtete Frau Chambers aus der Stelle und
verletzte ein einjähriges Kind bedenklich. Hr.
Chambers, welcher an einer 300 Fuß eut
fernten Stelle arbeitete, wußte Nichts von
dem Vorfalle, bis er 5 Stunden später
zum Abendessen nach Hause kam und seine
Frau als Leiche vorsand.

Philadelphia, 21. Anaust. De
peschen aus Scranton, Danville, Catawissa,
Shenandoah und anderen Puukien in Penn-
sylvanien melden, daßchente dort heftige, von
Regen, Hagel nnd Gewitter begleitete Stür-
me dort wütheten.

Bründe.
Folgende Verluste durch Brände wurden

gestern telegraphisch gemeldet: in Oberne,
Hosick k Comp.'s Woll-, Talg- und Häute-
Magazin an der Lasallestraße zu Chicago,
Z120.0V0; John McGregor's Sägemühle u.
Holzschuppen zu South-Lincoln, Me., L23,-
000; das ?Arlington-Hotel," das Telephon-
Büreau, das Postamt und verschiedene an-
dere Geschäfts-Lokale in Texarkana, Ark.,
K 150,000.

Frage Deinen Apotheker nach Dr. August
König s ?Hamburger Tropfen," wenn Du
mit Dyspepsie geplagt bist. Fünfzig CeulS
die Flasche.

Europäische Kabelberichte.
Tcr Streit um dicKarolinen-Jnseln.

Den Spaniern jncl. der Buck^.

Grotze t?ntr»stung iu Madrid gegen die Deut-

schen tycsandi n. ?as Neueste über die

asglianifchc Arage. tkuraväischc Tepe-

schcnraten. <f.ne deutsche «arvette mit

Mann und Maud untergegangen.

London, 21. August. ES verlautet,

daß die deutsche Regierung eine Antwort auf
Spauien'S Protest gegen die deuische Occu-
patio!! dcr Karolincu luseln uach Madrid ge-
schickt hat.

Madrid, 21. August. Deutichlaud'S
Anlwvr: aus den spanischen Protest ist hier
eingetroffen. Dieselbe führt eine versöhnliche
Sprache nnd enthäl! das Anerbieten, Spa-
nicn's Ansprüche ans die Karolinen Inseln
einer unpanewchen Prüsuug zu uiüerwersen.
Es verlautet hier, daß zwei spanische Kriegs-

schiffe die Insel ?)ap, die größte der Karoli
nen, besetzt haben. Die Stimmung in Ma-
drid gegen die Deutschen wegen dcr Besitzer-
greisuug der luselugruppe ist eiue so bittere,
daß sie ernstliche Besorgnisse erregt. In einer
gester. Abend abgehalle'-.n Versammlung
'c leographischeu Gesellst it"denuuzirten

Redner das
aus'S Bitterste, und ihre Beiuerliingeii wnr
den mit großem Psjfall zufgeuommen. Eine
feindliche der Bevölkerung von
Madrid gegen die deutsche Gesandtschaft wird
befürchtet, und das Gesandlschaslsgebäudc ist
daher durch eine Abtheilung Polizei besetzt
worden.

Eine patriotische Demonstration gegen
Deutschland soll dem Bernehmen nach am
nächsten Sonnlag hier in Scene gesetz! wer-
den.

Die gereitte Stimmung aeaen Deiw'clilaud

l nimm?'täglich zu. Die attlüichc Presse äußer.
größere Entrüstung über die Beschlagnahme
der Karolinen-Inseln, als die OppösitionS-
prefse, indessen besürwoncn alle Zeitungen
im Allgemeinen VergeltnngS - Maßregem.
Graf Solms-Sonncnwalde, der deutsche Ge-
sandie au Spanien, etühält sich jetzt des Be-
suchs der Thealer und vermeide! alle Prome-
naden und Uu'erhalluugSorte. Es wird halb-
offiziell augegeben, daß die Regierung den
commerziellen nnd diplomatischen Verkehr
mil Teutschland abzubrechen beabsichtigt,
wenn die letztere Macht ihre Ansprüche aus
die Karolinen nich! sallen läßl. Senor
Carvajal denunzirie Deutschland heuie in
einer Versammlung der ?Spanischen Afri-
kanischen Gesellschaft" wegen Eingriffe in Sie
Rechte «Spanien s Die Gesellschaft beschloß,
eine neue Versammlung abzuhalten und die
spanische Regierung aufzufordern, cncrgische
Schritte gegen dic deutsche Occupation dcr
Karolinen luseln zu ergreifen. Fürst BiS-
marck's Autwort aus den spanischen Proiesl
wird hier als ausweichend und uubesciedigeno
erachtet, obgleich er vorgiebt, Spanieu's An
sprüche der Prüfung eines Schiedsgerichts zu
überanlwortcu

Heute Abeud verlautet eS, daß die Regie-
rung die aus nächsten Sonntag anberaumte
Demonstration gegen Den.lchland verbieten
wird.

König Alfonso hat den spanischen Gesaud-
leu zu London iustruiri, sich nacy Berlin zn
begeben uud den Kaiser Wilhelm zu ersuchen,
die Besetzung der Karolinen-Inseln zn ver

i zögern. ES verlautet, daß der Köu.g sürch-
ie!, von seineu Unterthanen abgesetzt zu wer
den.
Untergang der »eiliX»»-:« «orvette Augusta."

Berlin, 21. A'-'-gust. Der Bericht über
den Untergang Verdeutschen Korvette ?Angu
stc." besiäiigt sich. Die aus 238 Osfiziereu
und' Seeleuten deslehende Mannschaft kam
um's Leben. Tas Fahrzeug, welches aus
51,750,000 geschätzt wurde, ging während
eines Cyklons im roihen Meere unter.

Van dcr «fgiianischen «»irenzc.
London, 21. August. Eiue Depesche

der ?Times" aus der nahe der asghamschen
Grenze gelegenen persischen Stadt Mesched
meldet, daß am >3. d. Mls. beinahe ein Zu-
sammenfloß zwischen den russischen und afgha-
nischen Vorposten bei Karatepe, 13 Meilen
von Chamani Baid, vorgefallen wäre. Eine
Abtheilung russischer Truppen näherte sich
dem Orre Karatepe, worauf die don.gen as-
ghaniichen Truppen zn den Waffen griffen.
Einer dcr russischen Offiziere, welcher die
Vorbereitungen dcr Afghanen wahrnahm,
befahl seinen Rettern, ihre Karabiner schuß-
feriig zu machen, und wurde dabei durch die
Einladung ciuer dieser Waffen schwer ver
wuudet. Große Aufregung entstand, indem
sich dic Nachrichi unter den Russen verbrei
teie, daß der Offizier vou Afghanen geschossen
worden sei, und cs dauerte läugere Zeil, ebe
der wahre Sachverhalt ermittelt wurde. Die
Afghanen hielten dann die Russen an, bis sie
von Herat ans Befehl erhielten, dieselben
zichcn zu lassen. Während des Auscuthaltes
vehandclieii die Afghanen den verwnudeieu

russischen Offizier >ehr gut, jorgtcu für är,t
licye Hülfe und schickten ihn schließlich nach
den russischen Linien zurück. Eine Untersu-
chung über den-Vorfall wurde in aller Eile
von beiden Selten hier eingeleitet. Der rufst
sche Befehlshaber sprach die Afghanen von
aller Schuld frei uud versprach, daß die Rufsen nicht wieder über Chamani-Baid hinaus
vorrücieil sollten.

Vier britische Offiziere fahren fort, die
Arbeuen an den Fcstunqswerken zu Herai zu
beaufsichtigen und zn leiten.

Lord SaliSbury uud Barou GierS haben
ein definii.veS Uebereinkommen im Beweis
der afghanischen Greinftage erzielt. Ein
Protoioll, weiche« die Bedingungen nmsaßt,
ist aufgesetzt uud nach PeierSburg aeschick.
worden. Man erwartet, daß die Ratifizi-
ruua des Uebereinkommens IN der nächsten
Woche'auSgetauscht werden wird.

Londo n, 2i.August.-Ruglaud bautseiue
ceutralasiatischc Bahn so rasch, als möglichen
der Rich!:'ng von Indien weiier.
Tie iu:c..iat »uale Teleg.avhen-Vsniercni.

Berlin, 2l- August- Dl?
nale Conkerenz hat einen Vorschlag geneh-
migt, welcher den vor einigen Tagen verwor-
fenen Vorschlag des Fürsten Bismarck in mo-

Follll umfaßt, Elftere ordnete
eiuen einheitlichen Tarif von 4 bis 5 Ceuls
pro Wort für alle Depeschen von und nach
Orten in Europa an; der jetzt genehmigte
Vorschlag ordnet einen einhei lichen Tarif
für Depeschen zwischen allen in Europa ge
legenen Hauplpuukien, sowie sür dnrcq Eu
ropa befördert Depeschen von und nach
Punkten außerhalb Europa's, jedoch zu be
deutend höheren Belrägen, als den vom
deutschen Kanzler besürworleten. Deutsch-
land'S Anstrengungen, die Kabelrate i von
und nach dem Auslande, namentlich von uud
nach Indien, China nnd Australien, zu redu-
ziren, werden indessen wahrscheinlich erfolg
reich sein.

(Später.) Der modisizirte Depeschenta-
rif beträgt 10 Centimes pro Wort in größe
ren und Centimes pro Wort in kleineren
Staaten.

«uiriihr in Irland.
Dublin, 21. August.?ln Londonderry

ereignete sich heute ein Ausruhr. Vierzig
Soldaten griffen einen Hausen Bürger an,
worauf die ganze Bevölkerung die Soldaten
attakirte. Das Militär wurde zum Dienste
gerufen und schrill mil gesälltein Bayonnel
ein. Die Ruhe wurde schließlich wieder her-
gestellt.

Zi« Munster-Banl '

Dublin, 21. August. Das mit Reor
ganisation der ?Munster-Bank" beauftragte
Comi'e aus Cork und Dublin hiel! heute eine
Versammlung, war jedoch nicht im Stande,
sich auf ein neues Direktorium der Bank zu
einigen.

(Später.) Bei einer zweiten Versamm-
lung war das Comite qlüalicher und vrachte
ein Direktorium zu Stande, welches allge-
meines Vertrauen genießt.

Glasgower Geheimpolizisten versolaen die
Spur Farquharson's, ehemaligen Geschäfts
führers der ?Munster-Bank," mi! Hülse der
ehemaligen Geliebten des Flüchtlings.

Paris, 21. August. Oberst Winton
hat den Berkauf von Feuerwaffen und Mn-
lnlion an die Eingeborenen des Congo-Staa-
tes bei 1000 Psd. St. Strafe verboten, nnd

es werden an Denunzianten Belohnungen
ausgesetzt. Oberst Winton erklärt diese Maß-
regel im Interesse der öffentlichen Sicherheit
für durchaus uotywendig.

<?ine betagte und arnie Verwandte Leon
Gamdetta's.

Rom, 21. August.?Katharine Gambetta,
eine Verwandte des verstorbenen französischen
Politikers Leon Gambetta, ist zu Lanova in
großer Armuth im Alter von 105 Jahren ge-
storben. Sie wurde auf Kosten der Stadt
beerdigt.

Ein angesehener Bürger in Des Maines,
lowa, Hr. Fred. Stehm, berichtet, daß er
nicht ohne ?St. Jalob's Oel"sein möchte, da
seine Gattin es für ein unübertreffliches Heil-
Mittel gegen alle äußere Schmerzen hittt.

nrol'äisKc Kabclverichte.

Tie Otzolcra. -Pauil aus den «anaricn-

Madrid, 21. August. Unter der Bc
völteiung der Kanaricn-Jnscln hat sich die

Furcht vor der Cholera bis zu einem Pauu
gesteigert. Tic Bewohner weigern sich letzt,

irgend welche Personen aus Spanien landen
zulassen. Sie machten eine Ausnahme zu
Gunsten dcS neuen Gouverneurs nnd ließen
lbn an'S User, empfingen ihn jedoch durch
eiue ausrührcrische Demonstration und war-
fen Steine nach ihm. Die Lokalbehördc Hai
reslguir!, und viele Bewohner sind aus Furch!
vcr dcr herannahenden seuche in s Innere
entflohen. Alle Lssenllichcn Gebäude, sowie
die Hauptstraßen, sind heute von Truppen

besetzt.
Gestern wurden 5104 Erkrankungen nnd

1644 Todesstille aus deninfizirtcn Gegenden
Spanien'S gemeldet. Während der um 12
Uhr in vergangener Nacht verstrichenen 12

Slniiden wurden 14 itranlheirc'
deSsälle in dcr Stadt Madrid, und 117

jirankhcils- uud 41 Todesfälle aus der Pro-
vinz Madrid, außerhalb der Stadt, berichtet.

Marseille, 21. August. Während
der vergangenen Nacht crlagen hier 2S Mcn
schen der Cholera. Die Situation in Mar-
seille verschlimmert sich. Zwischen 8 Uhr
heute früh und 5 Uhr heute Nachmittag star-
ben in Marseille im GanM 10<> Perwnen,
50 derselben an der Cholera. Ueber 100

Patienten befinden sich im Pharo-Hvjpital.
Gibraltar, 21. August. Die soweit

hier eingetretenen sieben Todesstille an der
Cholera befanden sich sämmtlich innerhalb
der spanischen Besitzungen. Tie hicsige bri-

tische Behörde ist im Begriffe, allen hier an-
langenden Personen aus dem Inneren zwei-
tägige Quarantäne aufzuerlegen. Es ver-
lautn, daß die Spanier, im Falle Dies ge-
schieht, trotz der Opposition ihrer Regierung

»en Vcr-
Angkltung uven werden, tn--"" nv -

~
kchr und die Vorrathszusnhr zwischen Gibral-
tar und den Städten im Inneren abschneiden.

Tonlon, 21. August. Zwei neue Er-
krankungen an der Cholera wurden heute
hier berichtet.

Liivicr Paine'S Tod.

Paris, 24. August.?Minister de Frey-
cinet hat das französische Konsulat in Cairo
insiruirt, die Untersuchung über Olivicr Pai
ne's Tod zu erneuern. Premierminister
Bi.sson versprach, wenn bewiesen werde, daß
die Engländer einen Preis au, Paine's Kops
setzten, werde die französische Regierung ver-
langen, daß England Paine'ö Familie ent-
schädige.

Es verlautet jetzt, daß die französische Re-
gierung eine gründliche Untersuchung über
dcn Tod Olivier Pain's angeordnet hat n-ic,

daß das Resultat die Haltung Franlrcich's
gegen England beeinflussen wird.

Cairo, 21. August. Väter Bouomi
und Luplou Bey sind positiv, daß Olivier
Pam zn Lmdurmaii am Fieber starb. Sie
glauben, daß ein anderer Geiangener deS
Mahdi, Namens Mardalli, durch Abyssiuien
entiam.nnd daß derselbe identisch mit dein
tüiziich zu Cochin, Indien, verhafteten
Manne, Namens Kauovics, ist.

südafrikanische Deputation i? Vouvon.

London, 21. August. Die Depnta
Non ans dem Stellalande mil der Pe,.lion
dcr Einwohnerschaft, wor.n um Slellung des
Landes uiitcr die ReichS.zcrr'chafl gebeten
und gegen Annexion Seitens der >iap Kolo-
nie Protest eingelegt wird, ist gestern hier
eingetroffen.

Ter Kamvf gegen das Laster.
London, 21. August.?Eine Versamm-

lung der National. Consereuz zum Schutze
junger Mädchen fand heute in der ?St. Ja-
mes Halle" statt. Gco. Wm. ErSiiue Rus
sell, Schn von Lord Charles James Fox
Russell und radikales Parlamentsmitglied
sür Aylesbury, führte den Vorsitz. Die Cou

ferenz beschloß, Vigilanz - Vereine allenthal-
ben im Lande zu gründen, um die bestehen-
den Gesetze gegen die Immoralität zu voll-
strecken und das Laster aus alle mögliche Weise
zu bekämpfen.

Tas V>n.s,tu-?t.,isaerc in «»»am.
PariS, 21. August. Dcr Blschos von

O-uinhon in Anuam, in dessen Diözese sich
das lürzliäie Chr.steu Massacre creigneie, er-

such! um liberale Hülfe snr die Nolhleiden-
den. Er berichte!, daß 10, chi.st'iche
Füichlliuge am Hnuger.nchc uagen.

iNarkt und BSrle.

Liverpool, 21. August, 12.30 Mittags.
Baumwolle: Mittelsorte Oberländer 55;

ditto. New-Orleans 5!>U6. ?Die Verlause
betrugen 8000 Ballen,' Spekulation und
Aussuhr 1000, Znsuhr keine.

London, 21. August.?Ver. Staaten-
Obligationen: 4 pro;. ditto.
ll4i, do. verlängerte S-proz. 104j.-Aktien:

A.-G.-W. do. 2. Erie 18, do. 2.
70, New Dorl-Central 103j, Penns.-Central
54j, Jlls.-Central 137, Reading 115, Cana-
dian-Pocisic 46H, Mexican 25Z, St. Paul
Common 82Z.

Kurze Kabeidepeschen.

Lord Salisbury, der bru.sche
hat seine Abreise nac.) Dicppe verschoben.

Kaiser Wilhelm bat Hrn O. Bauer,
dem Dingeitten der Wiener Säuger, den
Kroneuorden verliehen.

Die Sitzung des Couvenls süc .i
und Cobifizirung des Böllerrechts in Ham-
burg wurde gestern geschlossen.

Die Kettensck'miede zu Stasford und
Worcestcr, Eugianv, haben beschlossen, sür
eine Lohnerhöhung vou 20 Prozent aus'i
stehen.

Die Pächter Lord Devon's in Limenck
haben die angebotene Pachtermäßigung von
30 Prozent nach einer stürmischen Berathung
angenommen.

Ein Duell saud gestern bei Buda Pesth
zwischen dem Grasen Zichy nnd dem Hrn.
von Pulszkv stat>. Bode Betheiligte wü''

dcn verwundet

Aus Simla wird gemeldet, daß Gen.
McGregor nach Quetta abgegangen ist nm
Ue Besestigung der indisch asghanisch-n
Grenze zu leiten.

Hr. Pascal der sranzösische
Gesandte an Chile, ist während einer i-ieise
vom letzleren Lande nach Frankreich auf ho
her See gestorben.

Die kürzlich von Indien nach Afghani-
stau abgegangene britische Gesandtschaft hat
Kabul erreicht uud ist mit großen Ehren dor.
empfangen worden.

Ein Ilaliener ist zu Chamberg, Sa-
noyen, verhaftet worden, während er in der
Dunkelheit einen Versuch machte, in die Ci
tadelte der Festung eiuzudr.ngen. Verschie-
dene Festungspläne wurden bei ihm vorge-
funden.

Parnell bewirthete gestern die Mitglie-
der des Dubliner StadtraihS zu Arkiow, Ir-
'aud, am Avocaflnffe und hiel! bei der Gele-
genheit eine Rede, in welcher er uir Unter-
siützung der Nalioualisteu-CauSidaten bei
den bevorstehenden Wahlen aufforderte.

Achtb. Alonzo Tast, der ehemalige ame-
rikanische Gesandte an Rußland, ka.n gestern
ars der Rückreise von Petersburg nach Ame
rika in London an und wird stq
Liverpool nach New-lork einschiffen. Seine
Gattin und Tochter begleiten ihn.

Clifford Llond, welcher unter Earl
Spencer's Administration als spezieller bu-
tischer Richter in Irland fungirte, veröffent-
licht in der Lodoner ?Times" einen Artikel
unter dem Titel ?die Bedürfnisse Irland's."
Er befürwortet lokale Selbstregierung und
andere Reformen.
<?in Bankschakmeistcr wird abge»

dankt.
Boston, 21. August. C.S.Adams,

Schatzmeister der ?Framingham-Savings-
Bank" in Framingham, Mass., hat in Folge
einer von dem Bank-Commissär Gatchill an
ihn gerichteten Aufforderung seine Resigna-
tion eingereicht. Die Resignation ist die
Folge gewisser Enthüllungen, die gelegent-
lich einer von Gatchill eingeleiteten Untersu-
chung erfolgten. Hr. Gatchill verhält sich sehr
schweigsam über das Ergebniß seiner Forsch-
ungen und erklärt nur, Hr. Adams iei zur
Resignation aufgefordert worden, weit er sei-
ne Rechmtngen nicht ordentlich geführt und
große Confufion habe einreißen lassen.

Ter Gctratde- und Birmatien-
Markt.

Chicago, 21. August.? Mehl stetig;
Waizen ziemlich ledhasl und schloß i über
den gestrigen Raten?Aug. 81j, Sept. 824,
Okt. 84ß; Mais still und schloß etwas höher;
Aug 454, Sept. 45j; Okt. 43i; Hafer 24;
Roggen 58; Gerste 68; FiachSsac>.men 1.S0;
Schweinefleisch 3.75; Schmalz e.12; Eier
10j-N.

Schiffsvrand in der Bai von New-

«
?>ork

e w ?) ork, . August. Ein großes
Feuer, wclcheS Schaden im Betrage von

verursachle, brach heute am

Bord des Bundesdampsers ?Colorado" aus
der Höhe von Plum-Beach, nahe Por. Waib
inglon, P.-1., aus. Die Flammen verbrei-
tcien sich vom ?Colorado" ans die wlgende'i
Schisse, welche sämmtlich bis ans den Was-
ser'piegel verbrannten und untergingen:
?Minnesota," ?SuSquehanna," ?Congreß,"
?Soiuh Carolina," ?lowa," Graui"
und ?Fair Play." Alte Fahrzeuge, mit Aus-
nahme der zwci leyterwähmen, gehör'en zu
dei Bnndesstotte. Sie waren Vondcmnirt
und von der Firma Ttannard 5 Comp, der
Bundesregierung abgekauft worden. Die
Firma wollte die Schisse abbrechen und das
Material zum besten Nnvenverwenden. Das
Feuer brach aus dem Vorderdeck des ?Colo
rado" aus, wo Arbeiter damit beschäftigt wa-
ren, die Planken des Rumpfs zu verbrennen,
nm die Bolzen zu gewinnen.

Zur Rechten »es ?Colorado" lag der ?Sus
quehauna," und derselbe sing Feuer, ehe er
oder da« erstere Fahrzeug durch Remorqneure
entsernt werden konnten. Die Flammen ver-
breiteten sich dann mit Windeseile auf die
übrigen'schisse, welche gleich Zunder brann-
te»/ Alle Vöschversliche erwiesen sich ver-
geblich, nnd eines dcr Fahrzeuge nach dem
anderen verschwand unter dem Wasserspiegel.
Tie Mannschaften dcr Schoouer ?Lotta
Eraut" und ?Fair Play" eingingen nur mit
knapper Noth dem Tode. Die 'Namen der
Eigenthümer der beiden letzteren Fahrzeuge
sind noch nicht ermittelt. Etliche dcr ver-
brannten BllndeSdamp'er spielten ein? gro''ze
Rolle in dem Biirgerkricge.
N"ti

silanischen Aoutnaliste».
. lul< e, WlSc., Äl. Allgust.-Die

..c ersten'Nationat-CouEroynungssitzung - lour.ial.stcn
ventien deutsch - amerika..., Zimmer der
ward heute in dem Stadtralhs-.,.
hiesigen Stadt unter dem temporären
dium des deutschen Veteranen Journalisten,
Hrn. L. A. Wollenweber aus Reading, Pa.,
abgehalten. Ter Zweck der Conventiv!?, die
Gründung eines National-Bereins, wurde
erreicht, »ud nachdem der Vormittag mit der
Ernennung eines , Coust.tu-
tions- und Finanz Comile s verstrichen, am
Nachmittage zur Beamtcnwahl geschrilteu.

Aus derselben ging Dr. Emil Preeiorms
(St. LoiiiS) als Präsident, Gco. Koppen

erster Vice - President, >iarl
Rümelin zweiter Vice Präsi-
den!, Emil Klä'sig (Brooilhn) als Se,.etär

hervor. Heute Aoend ward den Theilneh-
mern der Convention von den hervorragen
den Kaufleuten Mtiwaukee'S ein Banker ver
austaltet uud morgen oedenken die Delegaten
nach beendeter Geschänssitzung dem in
Schultz' Park stal.fiudenden Volksfest bei'ii
wviiuen. Für den Abeud ist, den sremden
Gästen zn Ehren, ein großar,iger Ball in
Aussicht genommen.

Arbeit und^ostn
Cleveland , 0., 21. August. Die

ausständigen Arbeiter der hiesigen Walzwer-
ke hielten gestern Abend eine geheime Ver
sammluug ab uud beschlossen mil llw!) gegen
4l Stimmen, auszuharren, bis die von der
?Amalaamated Association" festgesetzte Lohn-
Skala bewillig! worden ist.

St. Lonis, Mo., ?I. Angnst. Der
Ausstand der ?ÄnighiS of Labor," welche in
den Werkstätten der ?Wabash Bahn" beschäf-
tigt sind. ist in leine neue Phase getreten.
Vorläufig ist ein thatsächlicher Strile nicht
ausgebrochen, nnd mau erwartet auch nicht,
daß die Vorbereitungen iür einen solchen vor
Ablauf von vier Tagen beendet sein werden.
Es scheint jedoch kein Zweisel zu herrschen,
daß ein allgemeiner Strike eintreten wir,),so
bald die EiN'elnheitcn von den verschiedene i
Comite'n der ?iinighls os Labor" geordnet
sind.

PittSbii rg, Pa., 21. August.?ln den
Kohleugrubcn dcr?Waltout-Comp." im drit
:en ?Pool" wurde heule die Arbeit zu einer
Lohursdiikiion von Cent pro Büschel wieder
ausgenommen. Im vierten ?Pool" arbeiten
viele Kohleugräber iür Cents, und diesen!
gen, welche Familien haben, verdienen kaum
gcnug zu ihrem Lebensunterhalt.

Cleveland. 0., Li. August. Die
ausstehenden Kohleuzräber des Distulrs
MassiUon haben besch.offen, zn »!'> Cenls an
die Arbeit zurückzukehren.

Vieymärkte.
Chicago, 21. August.?Rindvieh: Zu-

fuhr 8500, Versendung Preise variir-
ten zwischen K 2.7.'> und 75. Schweine:
Zufuhr 11,000, Versendung 7000; Preise va-
riirten zwischen H4.15 und -55.20.?Schaasc:
Zufuhr 20VV, Versendung 900; Preise vari
irlen zwischen H1.75 und §3.75.

East -Liberiy, Penns., 21. Angnst.?
Rindvieh: Zufuhr A4I, Versendung 772;
Preise variirien zwischeu und
Schweine: Zufuhr 2800, Versendung l500;
Prcise variirien zwischen ß4.5» nnd H5.10.?
Schaase: Zusuhr 2000, Versendung 400;
Preise variirien zwischen H2.<>o und?Klj.so.

St. Louis, 21. August.-Rindvieh: Zu-
fuhr 1100, Versendung 1L00; Preise variir-
ien zwischen H 2.75 und H5.75. Schweine:
Zufuhr 2200, Versendung 1400; Preise vari-
irten zwischen H 4.30 und Ko.oo. «chaase:
Znsuhr 1800, Versendung 1600; Preise variir
ten zwischen H2.00 und

Ter tSelomarlt.
N e w - A o r k, 21. Angnst.?Folgendes

sind die Schlnßnotirnngcn: Geld össnele zu
I?l t Prozent und schloß zn I jProzent.?
Sterling-Wechsel 4.8!j-t.B4j auf 60 Tage
uud 4.85»?4.86 auf Sicht.?Buudes-Obli-
gationen 3 pro;. 1034, 44-proz. ilö, 4.proz.
!22!.?-Aktien: Adams' Expreß 144, Cen-
tral-Pacific 38, Ches. - Ohio 7, Erie
do. Prior. 334, Lake-Shore 72?, N.-Z. Cen-

N.-?>. Central 100, do. Prior. Ohio-
Miss. 23, do. Prior. 76, Pittsburg 141,
Reading Rock-Island 120, Umon-Paci-
fic slj, Western-Union 704.

Bern,, telegraphische Depeschen
« u d dem 2 n l a n d «.

Die Blattern sind jetzt auch in Halisax»
N. S., ausgebrochen.

In Akonireal, Oue., wurden gestern 3.»

neue Erkrankungen an den Blattern gemel
det.

Fünf farbige Feldarbeiter wurden ge-
stern im Kirchspiele St. Charles, La., vom
Blitze erschlagen.

Das Vorverhör Maxwell's, des angeb-
lichen VerüberS des Mordes im ?Sou'-Hern-
Hotel" zu >st. Louis, ist aus den 2. Septem
ber festgesetzt woroen.

Sir John McDonald, der Generalsu-
perintendent für Indianer-Angelegenheiten
in Canada, hat angeordnet, daß den India-
nern de? Nordwest Territoriums keine Mu-
nition verabreicht werden darf.

Die Untersuchung ans dem Dampser
?Felton" zu Wilmingion, Tel., ist beendet
worden, ohne daß man weitere Spuren über
den Charakter der kürzlich aus jenem Fahr-
zeuge bei Philadelphia slattgesundenen Ex
plosion entdeckte.

Ein Frachtzug der,,New-Nork-Pennfyl-
vania Ohio-Bahn" entgleiste heute nahe
Shenango, Pa., und wurde demolirt. Der
Bremser James Berry kam um'S Leben und
zwei andere Mitglieder des Zugpersonals er-
litten Verletzungen.

Ein junger Mann, Namens Patrick
Walsh, ist in Chicago unter der Anklage ver-
haftet worden, der Mörder der Fran Walsh

einer Greisin, die in Nr. 600, Fultonstca-
sie, kürzlich einem Raubmorde zum Opser
fiel ?zu sein. Er iß ein Schwager der Frau
Schäfer, einer verheiratheten Tochter der
Frau Walsh, und Halle seit dem l. Juli keine
Beschäftigung.

Die Ansiedler des Maumee-Thales in
Ohio, von Fort Wahne bis Toledo, hiellen
vorgestern eine Versammlung am Turkey-
Foot-Rock ab nnd beschlossen, die Vernichtung
der Jndianermacht durch Wahne im Jahre
1754 durch Ernchiung eines Monumentes zu
verewigen. Man willden Congreß um eine

mäßige Bewilligung angehen, um die histo-
tischen Plätze zu markiren.

Wertyvoäe«usrunft.
Wer an Dyspepsie und den Übeln Folgen

eines in Unordnung gerathenen Magens lei
det, wird durch den Gebrauch von Dr. Chal-
mers' Heiltinktur große Erleichterung erlan-
gen. Sie stärlt die Nerven, richtet das Sy-
stem wieder aus, ruft treffliche Eßlust hervor
und sollte stets, wenn ein Tonikum nöthig
ist, angewendet werden. Preis Gl. Bei
Seth S. Hance, Nr. IOZ. West-Ball»-
monstraße, zu haben. (zzz-)

Der Deutsche Correspondent,

K. Rain«, »igeniliümer und «edakteue,
- Ecke der ivaitiniorestraße und Post-Avenue,

Baltimore, Vis.

Preis des t»sti«ch«n Blatte», durch CrSzer in »er
Stadt n. Washmgton und in der Na.iibariÄasl beiorgt,

gtS. ! ttglmie und Zl'»ntag»!«u»gaoe 15
pro Woche, zahlbar wocheniUchvil »lc das Vlat«

besorgenden Träger. tSglich durch die Post. Portiosrci, kii.SV. tägliche k7.»opro Jahr.skr kürzcreLcitim siir die
lticnttiwc Uuoqad» mit Sonn ii iSbtati, Portosrc».
mit sur Etui'S, ei»

,agS-«u»aabe. kl proZahr.-Das^si«un"?t!«
iigfte deutsche Blatt in de» Mutet u. «aoftaalen»

Nr. 201.

ZchiN Bvilß
das berühmte

Heil- und Vrrschvncrunkß - Mittel,

turirt prompt örtliche Krankheiten und vn-
teyunge« dcr S> utz

macht den Irin« an ZchSvtiei« und MateUost«,
reit dcr stille «leich uns verletzt ihm »»A
Sammet» Weichheit!

lindert Rheumatismu» uns Gicht:

gewährt aUe Heilvorthcile von Zchwesetdit»
»ern ,u unbedeutenden Kosten;

ist ein »nverlüssige» Tebinstiir Mittel

und wirdvonderSrziische» t»cnofl«nschast in»
d»MN'

Schwefelbäder.
Tervetlwert» t>onSchweselvS»eri, betrau«rrankheiten oder wenn H.iat utierl'.iupt in uiiqe-Nuidnn Zustande st» befindet, und bei R!,eumatt«MUS uns Gicht ist fest begründet. Dil verschö-

nernde Einfluß dieser aus die Hau! ist nicht min-
der wol)wcwnni. «lenn's Zchwes.lseife besitz! die.
s>'lben Eiaenschaflen und erzeugt »leseloe Wirtuaa.Mose, HtNblättcrche».Finnen,flechten,vaut-
jucke», Kröiie, Saljflusi und a/idcre Hautlclde»
werden durch diese Seife tvtci ausgerottet, und flelinden die Qualen»»:, !»I,ei»»ai>sii«us und Gicht.
Endeln ist sie sur >nfi,,r«e KlciSiiiiaoftucke und
DeiUinnc» ein .'orzkigi,ches Fesilisinrinitict undverieiht wvUenen und anderen damit gewascheueti
«losten Äu-zsehen und Reinheit. li,

ü!>e? Gebrauche« erlangt der Teint eine ange-
nehme Gluile nnd an«e!,cnde Lcl'onheit. Ziiever»
flecke». Sommer,Prossen, Bl>>tl,cn, in der ThatTeint,nalel, der sich beseitigen iä'it, werden durch

nel>N den, öl igen Holz-
schnitte aus den, jedes Siüi? unischiießciideii Um,
schlag, ohne Wellie »eins ächtist. genau ,u ach»

0

DtM Llgciilhumel wird eS sehr angenehm

jeiii, ivcnii bellte» die Gleun'ö Lchwe-
selseife gebraucht haben, ihn? über

den Erfolg des Gebrauche»
Mittheilung machen.

(sharles vl. (svittenton,

alleiniger Agent,

I>k», Fnlton Straße, New Zork.
L>ill» sa.wane und braune Haarfarbe, »»i

SenlS. tt>ttrjs,DDS->

Schiffsnachrtchten
Gestern angekommen: Dampfer ?Deca-

tur H. Miller" von Boston.
Gestern klarirte von hier dcr Dampfer

?Charles F. Mayer" nach Hoboken.
Gestern von hier abgefahren: Dampfer

?Pjola" nach Havre.
Porgester.i traf der Dampfer ?Neßmore"

vo.l hier in Liverpool ein.
«ewegungen der c,eandampser.

Unland.
New Vork. Sl. Aug. Angekommen:

Dampfer ?Pennland" von Aut.verpen.
Gestern angekommen: Dampfer ?There

sina" von ?Edith Godden" von St.
Ann'S Bay, ?AutlllaS" von Port Antonio,
?Ehattahoochee" vuit Savannah.

Gestern v?n hier abgefahren: Dampfer
?Sucvia" nach Hamburg, ?Celli." nach t.'i
VerPool, ?Siate of Alabama" nach Glasgow.
?Colon" nach Afpi.lwaU, ?Ciiy of Alexan-
dria" nach Havanna, ?L?r>no.o" nach Ber-
muda.

Ai! Slan d.
Ahr, Aug.?Heute segelte der Dam-

pfer ?Rcnsrewshire" nach Zavannah ab.
?lntwerpen, '2O. Aug. Der Dampfer

?Belgenland" von New-?)c>rk ist heute ange-
kommen.

Anclla n d, S., 18. Aug.?Heute ist
der TaiiN'ier -Cl"' of Thdney" nach San
!Mti',isco abgefahren.

Benisa i, il». August. Abgegangen:
Dampfer ?Austerlitz" nach Philadelphia.

Copenhagcn, I«. Ang.-Der Dampfer
?ThlngvaUa" von langte heute
hier an.

Dünnet Head, 20. August. Heute
passirte hier derDplr. ?Ba'sauo," von Dundee
nach New V)ork unterive^s.

F astn et, 20. August. Der Dampfer
?Warwick," von nach Avonmouih
bestimmt, passine heute dahier,

Glasgow, 20. August.?Augekommen:
Dampfer ?Carthageiilaü" von ü>ion!real »lid
?Auchoria" von Ne>v ?)o!>.

Gestern ging der Damv'er ?Maniloban"
nach Philadelphia ab.

Hamburg,2l. August. Der Dampfer
?Rhätia" von iliew-?)ork ist heute hier eilige
trösten.

Liverpool, 20. August.?Der Dampfer
?Egypt" fuhr gestern !iaa> New ?)orl ab.

Heute segelleu die Dampfer ?Äeneliau"
nach Boston, ?Polhnesian" und Huron"
nach Montreal ab.

Ter Dampfer ?A;alea" von Penfaeola ist
hier angekoliimen.

London, 21. August. Angekommen:
Dampfer ?Viclona" von New ?)or>, ?Eisia"
und ?Gothenburg Ciiy" von illöslon.

t! lzald Polllt. 21. August.?Passtrt:
Dampfer ?W. A. Tcholien," von New-?)ort
nach Rolterdani destiniüN.

Heute passirte hier der Tampfer ?Canada,"
von New Dort nach London bestunmt.

Livorno, 13. August.?Angekommen:
Dampfer ?Alesta" und von
New-?)ork.

N e w Port, 2». Aug.-Gesteru segelte der
Dampfer ?Norfolk" nach New-Orleans ab.

Neapel, 21. August. ?Gestern lst der
Dampfer ?Sidonian" nach New-?)ork
fahren.

Oueenstown. si. Ang.-Der Dam-
pfer ?Germanie," von !)tem.?lorl nach Liver-
pool bestimmt, lief heute hier ein.

Swansca, 20. Anglist.?Der Dampfe»
?Brelwalda" gmg heute nach Nerv-Jork ab.

S o uth a m p lo n, 21. Aug. Der voa
Bremen hier eingelaufene Dampfer ?Werra"
fnbe gester», nach New Avrl Weiler.

Troon, 19. August.?Abgefahren: Dpfr.
?Mayo" nach Montreal.

Wanneskrast

-»

Bine Karte.
»n Alle, welche an Falzen von Jugendsünden»

nervöser Schwäche, sr-ihe«-, Bersall. Verlust der Ran-

neskrast u. s. w. leiden, sende ich kostenfrei Rezept»

da« ftckuriri. «iese« «r°ße H-itmitl-Iwu«>. °°,'ei.
neai MisstonSr in Edd-Amerika entdeckt. Schi«
adrelstrtes SouveN an «e».3»se»!ll. Znmaa Statt»»


