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HS- Alle hier b-nannien Schuhe sind da» Dop-
pelte und m«t,r werth.

Alle Diejenigen, welche sich große Bargains sichern
wollen, find höflichst eingeladen, dem wohibekanniea
und populiren

klnü Lkroe llouss

E. S. Nie s.
Nr. t-tS, Tü»-»roadwaq, I

lo schnell, als mSglich» einen Besuch adzustaiien.
(MaiS.l2Miel)

Eine höchst wirksame Vereinigung.
"

Sellerie?da§ neue unerreichic Nerven-Tonicum.
Bees- das nahrhafteste, stärkendste NahrunzZmit-

? das große Mittel zur
Bereicherung des BiuicZ undSrnährung des Gehirn-.

Dieses Präparat hat sich außerordentlich werthvoll
erwieien zu, Heilung von
Nervenerschöpsung. Schwache,

Schlaflosigkeit, Ruhelosigkeit,
Neuralgie, Dyspepsie,

allgemeines Darniederliegen

der Lebenskräfte. Verlust der Muskelkraft,
und allen Unordnungen im Gesolge von Ueberan-

ftrengunz von Geist und Körper. In der Thai ver-

leiht es allen Körpersunktionen «-pannkas« und dem

Seifte gehobene

Handys Co x,
Nr. Nord-Howad-Straße,

lJuli9,l2Mte) Baltimore. Md.

erscheint soeben in 4. »usiaae. Hest lliegt vor und
»irdaus Verlangen zur Durchficht vorgelegt.

Kollektion Schick.
Eine Eammiung der t>.7 ' deutschen Romane, Hu»

woreSltN usw. Preis pro Band 20 SeniS.

Deutscht »Scher
«eder «ri in großer Auswahl. Zeitschriften und Äe»

serungSwerke werden prompt besorgt,
»«»tl«« «ibr-r«.

.Hetmath nnd Dr««»«.-
«ollttti-n spema«» »c.

find stet» vorrSthlg bei

H. Siemer»,
<Za«l.l3l Rr. »». «eft-valttmore'«»r^

Wm. H. Rothrock. H. O. Stebvins'.

Hlotßrock Stebbins,
Ingenieure für

hydraulische und Gas»Maschinen.
Nsente« für die ~Zmp«rial"-Ga»maschine.

Nr. 37. Light-T t r a k e.
l3unik,l2Mte^)

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

AreSeo-Dekoraleure und HauSmaler
Kirchen, Hallen, Theatern,

»NnMtche« «ebäuden, Prtvatwohn-nge« »c.
Schilder» Banner,

Kirchen-Dekorationen, Monogramme u.s. w.

Die «rbett wird nach den besten »nstterilchen Snt«
warsen geliesert und die Preise und ÄuSsührung der
»rbeit werden den Snsorderungen der Zeit und des
«eschmailrs angepaßt, »mmart » Ouartleq,
tlull.l )ffreskomaler, Dekorateure u. HauSmaler

DeutscheTparbauk v. Baltimore,
Nr. 44Z, West-Baltimore-,

I«>e»ader »er Pearl-Straße.

Offen täglich von S bis 2 Uhr.
Kouuerstag Abend von K bis g Uhr.

vha». Bpilma«, Präsident,'
Ernst Rudolph, Vice-PrSfiden«.
Direltoren!

Zodn ivriel, Joh. Schultheis,

I»hn W. F. Hickmann,
Ernst Rudolph. Rodert Lange,
ShaS. Spilmann» Georg Stubenrauch.
John Mehring, I. H. Schöser.

(lan4,lJ) Stöbert «. »Tother, Schatzm.

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

Joh« T. Colema«,
Fabrikant aller Arten

DawVskefiel, Schlote,
Wafier-Behälter. Oelbiasen,

«usuierllan.!->l^i^.!«-pzral^rin

Kohlen- und Holzhof
H. Lauge äe Söhnen,

Ost-Stzasestr.un» ?Union-Bayn"

Monument' und Aisqutth'Strake.

Reduktion.
Da die Preise von am WMg-

oder spätere Ablicseriing abzuschließen.
Wer billige «ohlcn. Holz oder Toke haben will, Der

gar nichts vereinen, bei

»arren direkt >n den «eller.

Karbol-Säure
nnd

Karvot-Kalk,

Die Anwendung deS Muster-Karbol-KalkeS bietet
die vortheilhaftkstc Art und Weise, die Eigenschaften
der jkardol-Saure, wie

zugleich
M-

Aallimortr Alihlenthter-^Fabrik-Co.
Nr 3Z, «amdenstraße.

Beschützt Euer Eigenthum gegeu
mangelhasje Kaufbriefe

The man Ankluse von Häusern, Grunostücken,

daß der Bertiuser einen Versicherungsschein tl'tUs
lu»ur»lloe des «ausdriejeS

Prösen erlpari. sonder..
bauptjSchlick alle späteren Unannehmlichkeiten, Pro-
zefle u. s. w.. wie solche schon oielsitltig vorgekommen.

'rille Insursllve »ii-Z ?rusr
vo." ««rdoit-Elke von Souti»- uu» Secouo-
«lrake, garantirt und verficher, jeden «uusbr!e
<l>ve<Z), °cr bei derselben angenommen wir», nicht
nur dem gegenwärtigen jkäuser, Indern auch sur
seine Erden u. j. >». Wenn die Versicherung de»

«aasbrieseS nach gemachter Prüfung verweigert wird,

werden t>»e gezahlten Gebühren ohne irgend einen

l'irle un>k I'lirst 00.,

«»rdoft-Ecke To«»,,- n»» »econdstr«»».
>

PäffeV Päsie! Pässe!
,«r «eise in s»usl. iid .ill.is.n

I«e ZSaUimorelkajt und Pop-Osfice-Aseaue

Aer DtnWt
ScsMi'lm tb Mchs.

Rr. 7S«nd 77, West-»a»timore-Stratze,
Fabrikanten von

Spiegeln und Bilder - Rahmen,
wovon stets eine große Auswahl »orrZthtg ist. Ebenso sühren wir stets ein großes Lager von

«iahiftiche«, Photographie « »o« Werken derühmter «eifter.sowte seine« Basen,«l"um»

N. B. Portrait» und andere »Uder werden aus'» «eschmackvollft« und ,v den uliß>gflen Preisen
eingerahmt, ebenso alte Rahme« vergolde«.

Betten! Betten: Betten!
Springfeder-. Roßhaar- und HuSk-Matratzeil, Federbetten, Kifle» und Polster.

KOOO Psund Prima - Federn
in Quantitäten nach Belieben bei

. .

Kriedrich Walpert Komp., Nr. 28, Word-Kay-^tratze.
Billige Hsar-Matratzen eine EpejlalitSt. Zusricdcnheit garantirt oder daSGeld zurückgegeben.

Chas. Willms ck Comp..
Nr. 7S, Nord-Koward-Strake,

zwischen Lexington-und Saratogastraße, Baltimore, Md.

Fabrikanten und Importeure
chirurgischer Juftrumeute. sowie auch von Apparaten und

1 Bandagen sür alle Arten Verunstaltungen und Mißbildungen
des menschlichen Körpers,

M / tNektrisirmaschincn, Krücken, Schulterhaltern, Leibbinden für Korpulente.
/ seidenen elastischen Strümpfen «.s.w.

Mehr, al§ M.Nlw Bruchsranke wurden in den letzten 17 Jahren von uns mit
den passendsten Bruchbändern versehen. den schwierigst zu behandelnden

Rl Unsere Damen-Ossice wird von einer Dame geleitet,
weiche mit dem Speziellen diese- Geschäftes seit 20 Jahren vertraut ist.

Wohl assortirtes Lager künstlicher Menschenaugea,
Leiter« di« «rzeuantffe der bedeutendsten Künstler Europa'«. lFebrl lI)

Neue Anzeigen.

Kummer «K Becker,
deutsche«

Ban?» und Wechsel - Geschäft,
Nr 2t, Tonth-Strakc.

Wechsel- und Credit-Briefe aus alle Theile
Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien

n. s. w

Post-Slnszaftlnngcn
nach allen Theilen des deutschen Reiches.

Ein- und Berkaus fremder Geldiorten,

Die ?Chtsapcake - Gas - Compagnie"
Montag, den t5. Juni,

das

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

Die Compagnie gedenkt, im Te,ember <»a»
liefern ,u können, und Bestellungen aus lSas-

lieserung werden im Bureau nach dem IS.

Juni angenommen.
Zusuhrröhreu werden ohne Unkosten sür den Con-

sumenteu gelegt. (Juni4,3Mte)

O. H. Berg,
Mitglied der Baltimorer Fondsbörse seit '59

und
Wechsel-Makler seit ISSB,

»el-r,lalle mit diesen Branchen verbundene SeschSste.
<-Ia»l«.l3) tn Str. ». »e»«a«stra»e.

«e-rg «ildersleve, W. Prtmroie.
Präfideul. Sekretär und «asfirer.

Bürcau der
"

Äir.L», Rord^harleS-Slrabe.

?ick!? ein Platzest sur^sie beson-
ders bestimmt. cMlrz2l,l2Mte)

Große Auswahl von
snä »l.^'rki.B.

Schleier »ach von

und Wcst-Baltimo^Stra^.
düngen den billigsten preise» ausgesuhrt.

<Juni«-i

Der Deutsche Korrespondent.

Eine Rechtfertigung des Penstons-
agenten Norris.

Ph il adel p hi a, S9. Aug. Der frü-
here Pensionsagent A. W. Norris, der, wie
gestern berichtet, dem Rechnungsbeamten in
Washington wegen der seinerseits nicht einge-
reichten Abrechnung viel Kopfzerbrechen
machte, hat heute an den dritten Schatzamts-
auditor Williams eine Zuschrift folgenden
Inhalts gerichtet:

meiner Rechnungen geivähri werben würde. In Folge

Hr. Norris traf heule van einer inehrwö-
chigen Reise wieder hier ein und erbielt
dann erst Einsichl in das oben erwähnte
Schreiben deS Hrn. Williams vom 25. ds.
Mts.

Unreines Trinkwasser in Boston.
Boston, 29. August. Eine von vem

Mayor von Boston ernannte Eoliimlssian von
Aernen, welche das Wasser deö in den Mii-
stic River, aus welchem die Stadt iheilweiie
ihren Wasserbedarf bezieht, einmündenden
Flusi.s Nbajonna, sowie dasjenige des Flus-ses Ecchiiuate, der cbensalls die ästhetischen
Bewohner des ?Hub" mit Wasser verforgt,
untersuchte, berichtete gestern, daß die Ströme
durch Fabriken in der Nähe des Users, sowie
durch menschliche Exkremente aus einem Ge-
sängnisse iür Frauen in scheußlicher Wnse
verunreinigt werden. Der Maiior hat die
Wassercouiwisfäre angewiesen, diesen schmach-
vollen Zuständen sofort ein Ende zu machen.

Tie Blattern in Kanada»
Montreal, Ean., 2!>. August. Hon

46 gestern deu Sanitätsbehörden gemeld, teil
Fällen von Blatternerlranknngen wurden
nur 15 als echte Blallernfülle befunden. In-
nerhalb der Stadlgreiizeu wurden uv Todes-
fälle zur Anzeige gebracht. Sämmtliche auf
der Caugti-Nowa-Reservarion befindliche Zn-
dianer sind innerhalb der letzten vier Wochen
gemipst worden.

Washington,??. August.?Die Dok-
toren Mills, Myron, Northrop, I. Mul-
heron vnd Edwards sind angewiesen worden,
sich nach PorlHuron nnd Detroit zubegeben,
um unter Anweisung deS ?Marine-Hospiial-"
Bureaus den Staatsbehörden in deren Be-
mühungen, die Einschleppung von anstecken-
den Krankheiten aus Canada zu verhindern,
behülflich zu sein. Der Finanzsekrelär iraf
diefe Anordnungen anf das Erinchen des
Gonvemenrs von Michigan. Im Bürcau
der nationalen Sanitätsbehörde lief hente ein
Telegramm des Sekretärs der Gesnndhcits-
Behörde vcn Canada c..1, worin die Angabe,
daß in Ontario, namentlich in der Stadt To-
ronto, die Blattern grassiren, als unwahr be-
zeichnet wird. In der Provinz sind nnr etwa
zehn Personen und in Toronto nur zwei an
den Blattern erkrankt.

Montreal, SV. August. Die Blattern
sind zu Beiseit, 30 Meilen von hier, ansgebro.
chen. Niedrere neue Krankheitsfälle wurden
heute hier berichtet.

ES wird von vielen Apothekern behauptet,
daß der Berkaus des herrlichen Heilmittels
?Tt. Jakob'S Oel." den aller anderen ähnli-
chen Mittel übersteige und daß es für das be-
ste schmerzstillende Präparat gehalten wird,
weiches jemals entdeZr wurde. >

Beschwindelte Arbeiter.
Chicago, 29. August.?Eine oder meh-

rere hiesige Arbeitvermittlungs - Agenturen
haben in der jüngsten Zeit durch Anzeigen
eine große Menge von Arbeitern sür die ?Ca-
uadische Pacisic-Bahu" in Manitoba gesucht.
Es meldeten sich auch sehr Viele, we'che dort-
hin abgeschickt wurden, aber zu ihrer Ent-
täuschung erfahren mußten, daß sie dort keine
Arbeit finden konnten. Einer der Geprell-
ten, Frank McCarthy von Ean Claire, der
mit lytt Lebensgefährten von einem Agenten
nach Manitoba gebracht worden, schreibt:
?Niemand wollte uns Arbeit irgendwelcher
Art geben; nur ein kleiner Theil erhielt
Schauselarbeit zugewiesen. Die Eontraklo-

! Ren sagten, sie wüßten Nichts von uns. Wir
! hatten große Mühe, über die 1600 Meilen
! betragende Strecke nach Winnepez znrückzn-
! gelangen, es gelang uns aber doch, bis dahin
> Fahrkarten zu bekommen. Am 20. Juliwa-
" ren ungefähr 300 von uns wieder in Winn?-

peg angelangt, aber keiner hatte Aussicht auf
Befchäfligung irgend welcher Art. Die Ar-
menbchörde jütterte uns bis zum 2. August,
dann aber mußten wir selbst sür uns sorgen.
Nur wenige konnten fortkommen. Einige
verpfändeten ihre Uhren und Werkzeuge, um

nach Eau Claire zurückkommen zu können.

Die That eines Wahnsinnigen.
Cincinnati, 29. August. Der in

der Nähe von Weisbnrg, Dearborn-Eonntti,
Indiana, wohnhasle Farmer Joh. Rofen-

i meyer errichtete gestern, während er sich in
einem an Säuferwahnsinn grenzenden Zu-

j stände befand, in seiner Wohnung ans Bet-
! ten, Möbeln n. Dergl. einen Hausen, zün-
' dete denselben an, bestieg sodann einea in der
Mitte des Zimmers stehenden Tisch und
suchtelte mit einem geladenenGewehre herum,
indem er seinen eingebildeten Versagern zu-
schrie, er sei jetzt bereit, eS mit ihnen aufzu-
nehmen. Der Mann wurde von Nachbarnzwar lebend, aber schwer verbrannt, ans den
Ruinen des eingeäscherten Hauses gezogen,
und die Aerzte erklären seinen Zustand sür
hoffnungslos.

Ernstlicher Eisenbahnunfall.
Galveston, Tex., 29. August.?Eine

Spezialdepesche an die ?News" von Mt.
McGregor meldet, daß heute Morgen gegen
;! Uhr ein westlich gehender Personenzug auf
der ?Texas.St. Loiiifer Babn" einen auf
dem Geleise liegende» Stier überfuhr. Die
Lokomotive uno sämmtliche Pasfagierwag-
gcms entgleisten. Der Condnkteur Goroon
wurde am Bein schlimm verwundet. Frau
D. E. Hlll, eine alte Dame, wurde tödtlich
verletzt. Die verwundete- Passagiere wur-
den in ein dortiges Hospital gebraut.

Turch Dyna.nit i'» Luft ge-
sprengt.

Chattanooga, Teun., 29. August.?
In der Umgegend von Calhou i, Ga., her.schl
die größte Ausregung über ein verwegenes
Verbrechen, das dou verübt wurde. LetzteNacht wurde der Kaufladen von W. F. Dil-
lard K Comp, in Crane - Eater, Ga., in der
Nähe von Calbonn, ausgeraubl und dann
mit Dynamit in die Luft gesprengt. Die Er
schüllernug war furchtbar; das Postamt wurde
vollständig demolirt, ebenso die SchnappS-
schenke von Fite 6- Mansfield. Der Scha-ven beläuft stll) aus GBWO bis PlO.OOO. Die
Bevölkeiung hat zu den Waffen geMsen,
und letzte Nacht haben mindestens hundert
Männer die Wälder nach den Verbrechern
durchfucht. Siebenzehn sind bereits verhaf-
tet und mehrere verdächtig.

Der Panamakanal
Managua, Nicaragua, 29. Aug. (via

Galveston). Präsiden! Cardenas bestreitet
in der ?Lsficial Gazette" indionirl und em-
phatisch, daß die ?Pnnama-Kanal-Comv."
ihm 25,000,000 Francs für die Verhinoe-
rung des proiektirten Nicaragua-Äauals offe-
rirl habe, wie ?La Estrella," ein Blair in
Guaiemala, berichtet hatte.

Suliivan und Metsasirey.
Cincin li a l i, 29. August. In Ge-

genwart von mindestens 10,000 Personen
fand heute Abend zwischen 5 und K Uhr die
Preisboxerei zwischen Snllivan und Mc-
Cassrcy statt. Nachdem sich die Beiden in
sieben Gängen gegenseitig gründlich vertanen
hatten, erlläne der Unparteiische Snllivan
für den Sieger.

Äus Südamerika.
L ima , 29. August. ES wird hier be-

lächlet, daß die Sltuation 'n Aregnipa von
Tag zu Tag fchlimmer wird. Von der cace
l.sllschen Garnison haben zwei Bataillone ge-
meutert und sind zernrent, so daß nur 150
Mann in der Stadt blreben. Es lausen viele
Berichte ein über von den caceristlschen Sol<
datcn verübte Unthaten. Es bestätigt sich,
daß General Caeeres von Canta nach Tarma
abgegangen isU

Der Gelsmarlt.
N e w - D o r k, 29. August.?Folgendes

sind die Schlußnotirungen: G>.ld öffnete zu
I?lj Pro,enl und schloß zu ijProzent.?
Sterling-Wechsel 4.81 auf 60 Tage
und 4.85j-4.85j aus Sichl. ?Bundes-Obli-
galionen ö-proz.
!22^.?Aktien: Adams' Expreß 144, Cen-
tral-Pacific 39j, Chef.-Lhio 7j, Erie I6j,
do. Prior. 35, Lake-Shore 70», Vi.-J. Cen-
tral 48i,North-Westcrn9Bj, do. Prior. 1314,
N.-A. Central 99H, dc. Prior. Ohio-
Miff. 22. do. Prior. 7K, Pittsburg 140j,
Reading 20j, Rock-Island 118, Umon-Paci-
fic 50ß, Western-Uniou 69j.

Der Getratve» und Bittualien-
Markt.

Chicago. 29. August.?Mehl stetig;
Waizen nemtich lebhaft und schloß i unter
den gestrigen Raten?Aug. 79j. Sept. 79Z.
Okt. Mais still und schloß niedriger;
Aug 43H. Sept. Okt. 42K; Hafer 26;
Roggen 58; Gerste 1.18;
Schweinefleisch 8.90; Schmalz 6.25; Eier
12?124.

Viehmärkte.
Chicago, 29. August.?Rindvieh: Zu-

fuhr 2000, Versendung 1000; Preise vanir-
ten zwischen und H5.75. Schweine:
Zusuhr 12,500, Versendung 7000; Preise va-
riirten zwischen P4.15 und 55.20.-Schaase:
Zusuhr 60«, Versendung keine; Preise vari-
illen zwischen H1.75 und ?!3.75.

Cast - Liberty, Penns., 29. August.?
Rindvieh: Zusuhr 285, Versendung keine;
Preise variirten zwischen?3.o(> und P 6.00. ?

Schweine: Zusuhr 350 u, Bersenvung 4100;
Preise variinen zwischen H4.R, und §5.10.

Schaafe:' Zufuhr 2000, Versendung 400;
Preise variirten zwischen H 2.00 und §3.50.

S l. Loul S, 29. August.-Riudoieh7 Zu-
suhr 800, Verse»düng 800; Preise variir-
ten zwischen H 5.75 und §5.75. Schweine:
Zusuhr 1500, Versendung I00t>; Preise vari-
irteit zwischen §4.30 und ? Schaafe:
Zufuhr keine, Versendung 1200; Preise variir-
ten zwischen H2.VO und §2.75.

Aus der Bundeshauptstadt.

Was hin gto u , 30. August.? Der Cbes
des statistischen Büreans liefert foloende An-
gaben hinsichtlich der Zahl derim Jali, sowie
während der letzten sieoen Monate in den be-
deutenderen Hafenplätzen der Ber. Staaten
eingetroffenen Einwanderer mit vergleichen-
den Ziffern bezüglich der entsprechenden Pe-
rioden des Borjähres:

lm Monat Sieben Monate,

«Snder: Juli: beendctam3l.zuii

i 188 S ILZS

4,668 4.SSS 24,48» 25.547
S'iand 34,.?27 4',NS»
Schottland BS3 701 5,781
Teutschlcind ~, 8,«37 14 72,«> Z7> 4c»7.4(>7

" 17» 27» I,Stl I.BSI
Oestreich 722 83» 7,27i> 8,ö»3

garn 823 I.SOS 10,731 IS.SS 7
2,N!»2 2,313 13,027 12,823

Schireden. 3,136 3,371 21,K4Ü 23,614
Dünenark 3:'<l 1,14»

Niederlande 121 206 1-BSO 3,017
Italien BSS «07 10,435 10,888

Schwei, 261 463 3,333 s,8»»

Canada ! 800 887 3,234 2,^32
Andere Länder 68S 1,087 3,482 4.4,3

Zusammen,, 28,304 32,772 218,178 >

Bezüglich der Hafenplätze, in welchen diefe
Einwanderer eintrafen, sowie die Zahl der
selben während der oben erwähnten Zeitperw-
den werden folgende Angaben gemacht:

Im Monat Sieben Monate,

H-se?PiäUe:
188» 1884 l 1883 IS?4

Baltimore 318 2,117 »,708 22,63!>

Boston 2,1»n 2,»61 14,16 t 2i,

Rew-Orlean«. / Ii» 232! 722 1,»63
New-Zork 23,280 25,166181,02» 218,62 4
Passamaauoddi) j 84 17» 623 780
Philadelphia , 2,28» 2,0.» 1.5.270 41 648
San F.aN'iSco.. 168 11!» 6»7 1,018

Zusammen... 23,304 32.762 218,178 276,k»'3

In den obigen Zahlen ist auf die aus Ca-
nada über Detroit, Port Huron und Minne-
sota eingetroffenen Einwanderer keine Rück-

sicht genommen worden, und zwar ans dem
Grunde, weil die eingelaufenen Berichte we-
der vollständig, noch' zuverlässig sind. Die
Zählung von Einwanderern, die mittelst
Eisenbahn oder sonst.ger Fuhrwerke in den
Ver. Staaten eintreffen, wird dadurch sast
unmöglich gemacht, daß die Feststellung der

bezüglichen Ziffern durch kein Congreßgesetz
vorgeschrieben ist; es sind demzufolge »iir die
in Detroit und Port Huron eingetroffenen
Einwanderer gezählt worden. Aus diesem
Grunde werden die bezüglichen Akgaben
erst veröffentlicht werden, nachdem ein von
dem Finanzsekretär ernannter Äpeziatagent
über den Gegenstand weitere Erhebungen
angestellt hat.
Tie Volkszählung in Takolauns Nebraska.

Dem vollständig vorliegenden Berichte
über die Bolkszähluug in Dakota zufolge ist
die Bevölkerung in dem ,eitdeil
Jahre 1880 von 135,177 auf 263,465 Seelen
gestiegen. Die Zahl der vorhandenen Far-
men beträgt 82,767 gegen 17,135 im Jahre
1830, und die Anzahl der Fabr.ken ist von
251 aus gestiegen. In Nebraska be
trägt die Bevölkerungszahl 740,000 gegen
452,402 im Jahre 1880. Die vorhandenen
Farmen haben sich von 63,387 aus etwa
100,000 vermehrt. Die Kosten für die Auf-
nahme deS Census in Nebraska betrugen
G34.755. Gouverneur Pieree von Dakota
hat den Finanzseketär formell um theilweise
Erstattung der Unkosten der CensuSausuahme
ersucht. Als Begründung der Forderung
macht Hr. Pierce geltend, daß dem Gesetze
vom 3. März zufolge jeder Staat und
jedes Territorium, welches das Resultat der
innerhalb zwei Monate, vom 1. Juni des
Cenjusiabres an gerechnet, vorgenommenen
BolkSzähtung dem selcetär des Innern vor
dem 1. September unterbreitet, zum Ersatz
von 50 Prozent der den Supervisors gele-
gentlich der srüheren Censusausnahme, zn-
schläglich von einem halben Prozent der Zu-
nahme der Bevölkerung in der Zeit zwischen
den beiden vorhergegangenen Volkszählun-
gen, berechtigt sei. Es ist dies das erste der
ar.ige Gesuch, welches dem Finanz-Departe-
ment unterbreitet wurde, und der 5. Anditvr
wird dasselbe prüfen und darüber Bericht er-
statten.

John H. Ticlerson, der ehemalige Super-
intendent des Pensionsamts, der wegen an-
geblich systematischer Betrügereien, die er
zum Nachtheil der Regierung veiüvi haben
soll, in tlnteiiuchuug war, würde gestern we-
gen Diebstahls veryafiet. Der Nerhaf.Sbe
fehl wuröe vom (. .Heimpolizisten Bloch i.n
Polizeigericht erwirkt und ein Berhör c> if
nächsten Mittwoch anberaumt. Die beson
dere Klage lautete aus Diebstahl einer Fahue
im WeUye von H2O, welche Eigenthum der
Ber. Staaten war und jetzt, w.: Bioch be
hauptet, ans Hrn. Dickerion s Collage in Co-
lonial Beach weht. Tickerson sagt, daß er
die Fahn:, die er auf seiner CoUage habe, in
einem Auitionsgeschäst sur H 5 kaufte,

vompromisi in c.neai

Der Julandsteuer-Commisssr Hai sich der

Empfehlung des Distru.s-Auwalts von Cin-
cmnau angeschlossen, daß die von Maddox

Hobart da!'!bst angebotenen 5'500 als
Restzahlung für zu wenig bezablte Spirituo-

sen-Steuern (in Folge falscher Aichuug) a.--
genommen wenden sollen. Tie Sache wurde
dem sleUver.relenden ftinanz-Sei e:är Fai.
child zur endgültigen Entscheid!» ig vorge egt,
und dieser dal cri.ärt, daü er dem i-

u:!ß seine Zustimmung ertheilen w-roe.
B. von Rc ' » kc,>^sen.

In dem Bürean sür unbestellbare Be.ese
trafen gestern die Ueber.este einer großen An
zahl von Briefen aus Marisu, nebst

folgendem Begleitschreiben des dor.igen Post-
meisters ein:

A>.7>edl . von A »Hcvie-

Seit länger, als einem Monat ist die von
dem Präsidenten > i seiner bekannten P.0..a
malion den Ar.stedler.i aus den C> nv
Ländcreien gestellte Räumuugss..st ver,'..
cheu, ohne daß Schritte gethan ward-"?, nin
die Ansiedler mit Gewalt ans der Rescrva
lion zu entseruen. ist dem Zom-
Mlssär AtlinS mitgetheilt worden, daß Weiße
aus Rinder, welche den Indianern gebören,
Anspruch erhoben haben, und infolge Dessen
hat der Cviumiffär gestern an den Äi'em>"i
in der Crow - Creek - Reservation, Gaizman,
e

iien »«»/deren C,selten jofo I.D. A . ?z,
Tie vti!m> ;n»ichc Midustilr-Erpe»!t!««.
Der fnngirende Finanzselretär empnng ge-

stern von dem Zollcolleklor mKey-West, Fla.,
eine Depesche, wor.n ihm mitgetheilt wurde,
daß die Personen, die, wie man glaubt, eine
Freibeuter-Expedition nach Euba unt-rnom
men, heute gesund und munter nach Key-
West zurückgekehrt seien. Sie bätten einfach
eine Bcrgnügungsfahrt gemacht, ittid eS sei
ihnen nie in den eine feind-
liche Expedition zu unternehmen.

«in- u»v Aussuhr-Ztatistik.
Der Chef des statistischen Büreaus sagt

seinem ersten Mnnatsliencht des lantensen
Fiskaljahres, daß der Gejammiwerrh der in
den 12 Monaten vom I.August 1851 bis 31.
Juli 1885 aus den Ber. Staaten exporur-en
Wahren geg-n H742,
242,017 während der gleichen s/eUode deS
Borjahres. ES ergiebt Dies eine Ber.nin
derimg von D8,863,553. Der Werth der in
der Zeil vom I. August IBZ4 bis 31. Juli
1885 impouirten Waaren bezisferte nch ans
?571,485,215, gegen während
des vorhergegangenen Jahres, es ist Dies
gleichbedeutend mit einer Beiminderu'lg von
PV4.403.072.

BermisidteS.
Das Schatzdepartement kanfte gestern 23;»,

000 Unzen Silber für die Münzstätten in
Philadelphia und New Orleans an.

An Stelle des seines Amtes enthobenen
W. B. Cosfin wurde gestern John Lee von
Indiana znm Superintendenten der Forest-
Grove-Jndui.riescyule in Oregon ernanni.

An Stelle deS im April d. I. nach seiner
Ankunft aus Peru vom Schlage getroffenen
chinesischen Gesandten Cheng 2jn, der
seinen Posten niedergelegt hatte, hat die chi-
nesische Regierung Herrn Chang Ain Huan
zu ihrem Vertreter in Usshmgron ernannt.

Baltimore, Md., Montag, den 31. August 1885.
Der Mord im Sotel."

Ist Prellcr noch a>.t sieben ! Ein Bries an

Marwell aus Wilkcsdarre.

St. Louis, 29. August. Walter H.
Lennox Maxwell, welcher ans die Beschuld'
gung, Arthur Preller ermordei zu haben, in
Auatand verHaftel und hierher zurück.eanS-
por.irt worden war, bleibt ganz entschieden
bei seiner früheren Behauptung, daß er au

dem ihm zur Last gelegten Verorechen voll-
kommen unschuldig sei; Preller weile ,eiu>.s
Wissens noch unter den Lebenden, und falle
damii die gegen idn erhobene Anklage in sich
zusammen. Maxwell hat auch während fei-
nes Ausenthaltes im hiesigen Gefängmß be
reits verschiedene Briefe erhalten, deren Ver-
sasser sich mit C. A. Preller unterzeichnet.
Gestern traf abermals an Maxwell ein fotcher
Buef ein, dessen Inhalt, wie solgt, lautet:

lsvrcn/habc iiuch
P'.äusli't qcsk'ii'"' bin kochst gespaniii z.i ? sah

haben. <Zch:,ade »i'Ä lei'tl.ii
in einem l'eineii 'le». Le >'->

aiiszchaltc», wk.'de abc: Samstag närtistcr Woibe nacti
cbrc. e .. .rie Dew.h uno H aus-

khc >« abreisc, und ?UeZ 'lic > w

.ing haben nilrd, / bctd
kommt, und daK diese'oe >n i>'r:n Eii.v'w >

en le>
neSweqS der beri>'imten 'e na!»'-
ftehen wird, von welcher D.wen e zö j.t hat, a

'

er uns crk we-hato si, sch.oer uch >'>

ston i!ci»cn <sr,«s >zu beschaffen, y ?>' t u> voll
wurden der ?Matnai."

nehme au, daß beglich der anderen Beid-1 i.a: ge-

ringe oder qa: keine Schreiereieii
« tes sch«!!,i in Lrt-nung e» st"!« M,' «ec!>ei. V>>rck.
Bu'l, und »tt » e.e
une Tde Queens, .dal, verwe.len.
dieser Plave wi.v mich e. etchen. Ich
werde zur wieder zuruist.'hre.l. Bietet nch 'i

eine Gelegenheit, nur zu schreiben. 10 könne i
ie dn >k n'.eine a''.e reise ai. .esc^

Wilkesbarre, Penns., 29. August.
Das Gerücht, daß Preller hier gesehen wor-
den sei und von hier aus einen Brie? an
Maxwell, den angeblichen geschrie-
ben habe, erregle heule Morgen Sensation.
Obwohl der Geschichte wenig Glauben beige-
messen wird, sind die Polizei und die Ber.cht-
erstalter in großecAnf-
rcgung und stellen iu allen Stat»».heilen Unter-
suchungen au, um den Verfasser des Brieses

zn ermitteln. Bis jetzt Häven sie noch
Spur gefunden.

Der Gistmord in Kansas.
Emporia, KZ., 30. August. F.an

Walkup befindet sich noch immer in »>er Woy-
nung des Scheriffs im GerichlSgebäude, allein

sie ist nicht eioentlich in Haft, sondern wohnt
weil'ig bei der Familie Zch-rifis. Ihr:
Mutier wird deshalb anch dem.-.aqst nach

Orleans zurückkehren, da die Eriean
kling einer anderen Tochter sie donh" i rufe
und da sie davon überze .gt in, daß für Frau
Wallup gul gesorgt ist. Dagegen btelben

zwei andere Verwandle
Houston und Hr. Finley vou New Orleans,
La., in Em"oria, KS., zurück. Ihr Counu,

der,uuge Wlüis, soll morgen aus der Ha,.
entlassen werden. Um sicq f:'bst daZ
Publikum über den Wer.h der Tb-'r.e zu
vergewissern, wonach der Verstorbene durch
die'lkm von Dr. Igkobs verorimele Medl't .

vergiftet worden fei, nahmen dieser s. bn uno
der Couuty-Auwalt Feighan gestern Abe id
ec Gran derselben Atafse und aus demse'be-i
Packet ein, und heute 'Pürten sie n-'ch keine
nachteiligen Folgen dieser Thac.

Sin alter Verbrecher.
Jndependence. Mo., 29. August.?

John Brooks, 83 Jahre alt, wurde gestern
vom Cruninal-Gericht zu zwei lahren Z -.cht
hau« verur.heilt. Brooks oestanö, daß er in
Kansas Ctty ein Pserd stahi, nnd sagte, daß
er eine Bande von Pferdedieben we
che diesen Staat, lowa und das ludiane -

gebiet unsicher macheu, gerathen sei nnd in
deren Aultrag die Tbat veaanaen habe, sür
die er nun büßen müs?e. Er ist in Cavnga,
N.-?)., geboren.

V ? i»v
Lawrence, Ks., 29. Anglist. Ter'

Scheriff kehrie gestern von Minoiui mit B.
F. Talbottzurück, Verwegen eines vor mehr,
als einem Jahre begangenen Pserdediebstahls
in das Gefängniß gebrachl wurde. Ta'bott
wuröe in gesunden, wo er
eine Reche von - Meetings" leitete.
Er ist cin Mulatte, 29 Jahre all, lehr inlell:

lyodist -Epijtopal-Universität" zu Baidwin
City in diesem counly. Im Zum IsBt strhl
er ein Gespann Pferde und veriaufte dafse'v'
in WairenSblirg, Mo. Toi. stahl er aber-
mals zwei Pseröe und verkaufte sie nach sei-
ner Rimlehr in der hiesigen Der
Scheriss saud Talbott, als develbe gerade in
emer Kirche der Farbigen zu ÄoydsizÜle pre
digle, und war gezwungen,ihn in einem halb-
ohnmächtigen Zustande seiner Congregiuon
IN entreißen. Die Brüder nnd Schwestern
siebten den Beamten unter Thronen an, ?den
Bruder uicht son zu führen." Tatbot. wird
sich schuldig beteimen.

CinDan.ps gcstr«",set.
Wa'Hinglon, D. E., 30. August.

Der tLienalleauue zu niilhville. N. C..
telegrapiiill: ??Der mit einein allgemeinen
Cargo von N.-C., nach New
?)01. bestimmte Tampser ?Venesactor" ist
um klar heute Nachmtt.aa ans de? in.ieren
Barre bei Kap Fear gestranoet. Seine Lage
gilt sür gej..hr»ch. Lin Zolldampftr und
mehre e sind dem Fahrzeuge
zu Hülse gefchickl worden. Die See geht
zur Zeit niaft hcch, allein das Wetter ist
drohend.""

New-Norker Nachrichten.
New - ork, 80. Angnst. Die S.ubl-

sabr.k Nr 330 bis 3!0, Ost Kl. Strafe,
brannte heute nieder. John Chilis, em
Mitglied der Feuerwehr, wurde durch ein-
stürzende Mauern erschlaqen, und ein an»>e-
rer Löschmann, Namens Andrew M> Deavi..,
ertilt saiwere Verletzunzen. Der pe^
Verlust veziffert sich auf.^loo,ooo.

Ter Ausstaus aus dem ?Wabash-
System."

Galveston, Texas, -9. August. Der
Ausstand an der..Gv'f-Cotorado
Eisenbahn" hat einen ernsten Charaiier an-
genommen. Ter Frachttransporl auf der
Linie ist vollständig unterbrochen. Die
?Knights os Lavor" haben die Conlrole über
sämnilliche Maschinenhöse, nnd alle Lokomo-
tiven, die einliefen, sind kalt gestellt worden.
Nur Passagierzüge bttiben und
gehen zur fahiptanmäßigeu Zeit ab. Die
Ausständigen bewahr.nun Allgemeinen die
beste Ordnung und MannSzuch'i. D.e
Polizeisorce, welche zu ihier Bewachung auf-
geboten wurde, erweist sich als übetitüssig;
bis heute wurden ihre Dienste nich iii.ht in
Anspruch geuommeu. Präsiöenl Sea
tey und General-Direklor Snyder eisuchlen
gestern den Mayor Füll n um all-i.eicheude
polizeiliche Bekeanug ihrer Linie, damit der
Beiiebr wieder aufgenommen werden kann.
Dir Mayor versprach, zuthun, was unmerin
seinen Kräften siehe, um die Herren Bahube-
amlen zn unterstützen. In Fort Wor.h,
Temple nnd anderen Orten enitang der L>-
nie stehen die Zachen g.n-i!! so, w'e hier.

Temple verhinderten die Ausstä 'digen,
daß zwei Frachiwaggons, welche mit leicht

Waaren beladen isaren, an ei
iien Possagieling angehZngl wurden. Die
verschiedenen Astembiles haben an alle Mii-
glieder der Verbinduug im Staate ein Cinu-
lular gefandt, in we'chem sie verlangen, daß
keine ?>inighis of rabor > der ?santa Fe-Ei
fenbahn" irgend welche Dienstleistungen ver
richten, nai:.entlich aber keine Reparatur Ar
betten thun sollen, bis dießahnverwattung die
früher versprochene Lohnerhöhung b ' villiitt.
Die Compagnie ist bisher bockbeinig geblie-
ben und will nicht nachgeben.

Sedalia, Mo., 29. August. R. W.
Drew, Vorfitzer des Exekuttv-Comite'S der
?Knights of Labor" aus dem ?Wabalh Sy-
stem," wurde heute durch Frederick Tnr.ier,
den Sekre'är der ?Knights of Labor" in Phi-
ladelphia iusttuirl, den Ausstand auf der
?Wabafh-" und der ?Missouri-Pacifie Eisen-
bahn" ein Ende zu machen, indem jene Lah-
nen in ein Arrangement eingewilligt Häven.

>st. Louis. 30. August.?Eine Depesche
aus Sedalia besteeilei die gestrige Nachuchi.
daß die Bahnbeamten nachgegeben halten
und der Striie beendet werden solle.

Die Friedenspsejfe, die einstens die Vertre.
ter sämmtlicher Völker der Erde mtt einan-
der rauchen werden, wird mil Taback aus der
Fabrick von Gail KAx gestopft sein, weit
dieser anerkannter Maßen der allerzuträa-
lichste ist.

Europäische Kabelberichte.
Sir Scnrh Trummond Wolfi s

Mission.

Köt. ziin Bi'to?'i virsv..cht dem Znltan ihre
Snlfc zur Lösung dce cgqptischcn ü age-
? « iscuhr in Spanien. Noch eine

Zwanysman-ege« gegcn die Deutschen in

den rnsNschcU Lftsec-Provinzen. Mik-
handlung eines Bischofs durch einc.l Prie-
ster. <vin n »er Vcsuch Sarah Vern-

»,-irdt's in Ame»:ra angedroht.

Wien, 29. Antust.?Die ?Politische Cor-
respondenz" veröffentlicht eine Unterredung
mit einem englischen tiabinelsminister, dessen
Name aber nicht genannt wird, in w/'ch:r
geiagt wird, der englische Spezialgesandte
Sir Henry Drummono Wolff sei instcuirt,
der Psor.e niltzulheiten, daß England ge-
neigt sei, Egypten zu räumen und die Rechte
tcr übrigen Mächte daselbst anzuerkennen,
aber keiner anderen Macht, als der Pforte ge-
statten werde, Egypten militärisch zu okku
piren.

Constankinopel. LO. August. «?>r

Henry Drummond Wolff, der spezielle br..i
sche Botschafter, ist mit seiner Audienz bei
dem Sultan, der ihn mit der größten Zuvor-
kommenheit empnng. sehr zusneden. Der

Gesandte besuchte später den Großvezier und
den Minister des Auswärtigen.

In seiner Unlereduug mit dem Sultan
verlas Sir Henry Drummond Wolff ein

Schrclben der Königin Viklor.a an den Su'
tan, in welchem sie der Hoffnung auf For.be
stehen der Freundschaft Ausdruck verleiht.
Die Königin erwähnt ihre f.ühere Bekannt-

schast mit dem Sultan, sowie die Loyalität
des Vaters >enes Monarchen al? Freundes 11.

Verbündeten Enz'.und's. Sie erklärt, sie
hoffe, im Stande :u sein, dem Sultan zur
Etabliruna einer stavilen Regierung i.l Egyp
ten beizusiehen, und have ihm zu diesem
Zwecke einen sveziellen Botschafter gesch.ckt.
Der Sultan erwlver.e, er schätze die Frennd-
schasl der Königin und wisse den Werch einer
Allianz mit England zu würdigen. Erwerbe
verschiedene Personen Behufs einer Confe-

renz mit S.r Henry Drummond Wolff übe':
die egypt.schc Fr..ge auswählen und dem

Gesandten später eine weitere Audienz ge
ben.

London, 31. August. Es verlautet
hier, daß die türkische Regierung Vorschläge
zur Diskussion mir Sir Hen y Drumniono
Wolff vollendet hat. Dieselben sind aus >o-
sor..aen Ab-n" der Engländer aus Egypten
vask . Der Grsßvezier rnd seine Par.ei sind
zn Gunsten der Räumung und oppoittren ei-
ner gemeinsamen Besetzung Eglipien's. Et-
liche de: Minister si.'d geneigt, oen Vorschlä
gen England'S aus halbem W:ge entgegen zu
kommen.

Tie vliolera.
Rom, 29. August.?Man behauptet hier,

die in Lignrien vorge'ommenen verdächtigen

Fälle seic.i keineCl>oiera gewesen. Das ganze
lialie.. ist in ausge'eickuete'ii Ge-

Verschiedene Eholerasälle
werden von Trivio bei Gaeta gemeldet. Die
Äranlheit wurde durch Flüchtlinge ans Mar-
seille dorthin verschleppt. Der Bürgermeister
der Stadt ist abgesetzt worden, weil er das
Austreten der Epidemie verheimlicht hatte.

Antwerpen, 29. August. Der hier
ragende medizinische Congreß hat beschlossen,
die belgische Regiert? ig zu ersuchen, ihren
Einfluß bei den Mächten zu Gunsten der Re-
oraanisirung des internationalenGesundheits-
tklhs in n zu verwenden, da Dies
d." el'izige Weg sei, die Einschleppung der

Cholera durch den Suez-ilanal nach Europa
zu verhindern.

Washington, 29. Anglist. Dem
Staats-Selretär Bayard wuroe heule tele-
graphisch m.lgcthcill, daß die Cholera in Na-
gasa'.i, I»pan, ausgebrochen sei. Die Epi-
oemie sorder» dalc.dst zahlreiche Opfer. Der
Hafe" ist sür insiurt erklärt worden.

Maorid , 29. August. Die Zahl der
au der Cholera Erlrankten betrug gestern in
Spanien 3545 bei 1190 Todesstillen.

M adrid , 30. Anglist. Gestern ereig-

neten sich ".?i7Erlran!lingenund 1171 Todes-
stille au oer Cholera >.ü den infizirten Geaen-
dni S'anie>/.'s!. In Almeria, Aiidaln>len,

hat s'i. ein Äuttubr ereignet. Da die in-
' nehmende Sterblieykcit an der Cholera die

moulbubendeien Älasten ver .leb, ,o wai-i

I dir ' rbeiler ohne und lhre
'

'' tl .ivse'.te in einem großen
? ' r vieler Ae.chen wnr<>en

uit». tc Bedöröe l.efvon dem Mob dem?!,».. entstehen^
das Militär zu Hülse, und in .

-

den jiamvse wi.rden acht Mensche».
und zwöli verwundet.

Marseille, 89. August. Heute sind
hier 25 Todesfälle an Cholera vorgekommen.
Im ?Pharo Hospual" blieben 69 Patienten
in Behandlung, nachdem 9 entlassen, 7 neu
iiiittugekommei! und 4 gestorben waren. In
Toulon sind gestttil 1t Personen an Cholera
gestc beu.

M aiseille, 30. August. Am Sams-
tage erlüge» hiei 53 nnd in Toulon 56 Men
schen der Cholera. 70!»> Menschen haben die
letztere Sladt verlassen, nnd nngesähr 100
Läden sind geschlossen.

Tic !»!>Ni!i>'>irui!z vcr Oiiicc 'Li -,ni»icn.
PeicrSbnrq, 3<>. August. Die ras-

sische Ncaieruug i,ai ein Dekret erlassen, w? -
ch>s verbot, voß die griechisch katholische
Kirche l nii.igbin die mr die

izen >ein soll. Der Proteitantts
muS soll nur noch geovlder, unu Ktllder au?
gemiscklcn Ehen müssen in dem gr.echisch-
katholischen Glanben el.ogen werden. Die
Anordnung ei.egt ungeheure k!n;ns..eden
heil unter den deutschen Bewohnern der Pro-
vinzen.

Berlin, 31. August. Die Maßregeln
Rußland's zur Unterdrückung der deutimeu
Sprache in den Os.leeprovmzkn erregen vier
aroße und werden von oer
Presse o's uugereaft und ungesetzlich d° ivn-
Zict.

Wien, 29. August. Der Bischof v m
Polski in Kroatien sah sich veranlaß!, einem
Pliester feiner Dtt>ze>e, der als Candidat snr
e?n öffentliches Amt bei den Wahlen auwe-
treten wa., einen Befuch zu machen nnd ibm
wegen ing der Grenzen seines heili-
gen Beruss Vorwürfe zu machen. Dcr Plie-
st«"- sah darin ein: ungehörige Einmischung
in seine pelMlichen und gerieth mit
dem Bischof in heftigen streik, welcher da-
mit ende e, daß er den Bischof aus derPfarre
hinaus warf »nd ihn bis znr blschöslichen Re-
sidenz venolg'e, wo er ihn unbarmherzig
durchprüge, ". Di,: Bevc'kerung ist n: ht we
nig ki.egl wegen dieses Skanda.s.

«aroli,!c«t z,is-l».
Madrid, 30. August. ~El Liberal"

hält eine Verstärkung der fpan.schen F'ot.e
sji>- unumgänglich noibwentia und schläat
vor. dus zu diesen, Zwecke n"lawendige Geld
diilch eine Subsl..ption anfzubringen. Meh-rere hervorragende Flottenosfiziere st.mmen
dem Boricklaae bei.

Die auf yenke angedrohte Erneuerung
anti-deutscher Demonstrationen in Madrio
wurde durch militärische Maßregeln de>- Re-
gierung verhindere.

Spanische Truppen haben Dap und Pa-
loas, zwei Inseln der Äarolinengruppe, be-
setzt. Gras SolmS-sonnenwalde, de- deut-
Iche Gesaucte, Halle heute eine Audienz bei
dem Kön.g Alwnso und versicherte demselven,
daß die deutsche Regierung den S.reit über
die Karolinen-Inseln auf freundschaftliche
Weife beizulegen »ünsche.

Barcelona. 30. August.?Eine Volks
Versammlung wurde heute abgehalten, um
gegen die deutsche Occupation der Karoli-
nen-Inseln zu protestiren. Das Volk for-
derte, daß die fpamsche Flagge auf dem Re-
gieruitgsgebäude aufgehißt werden solle, und
gei.eih in Wulh, als Dies nicht geschah. D.e
Hanptlhüre des Gebäudes wurde durch den
Mob angezündet, und das Militär mußte zu
den Waffen gerufen werden, ehe die Rttt)e
hergestellt werden konnte.

Berlin, 30. Aug. Die deutsche Re
gierung hat von der spanischen noch immer
keine Antwort aus ihren Vorschlag erhalten,
die Karolinen-Frage einem Schiedsgerichte
zu unterbreiten. Auch hat sie noch keine offi-
zielle Nachrichl von der Entfaltung der deut-
schen Flagge auf den Inseln erhalten, aber
man glaubt selbst, daß Dies in Babelhnap
und Ponapi gestehen ist. Die ?Norddeul-
che Allgemeine- sagt, daß demnächst ein

Weißbuch mil Bezug auf diese Frage veröf-
eutlicht werden wirb.

Die ?Kölnische Zeitung" neigt sich der ?"

sichl zu, daß die Streitfrage schnell und n
freundschaftlicher Weise zu Gunsten
Nien s erledig: werde, daß aber
doch schließlich am Meisten dabei ver
wird, weites wagte, einem Bismarck
zu bieten.

»on einer «lippe erschlagen.
London, 30.-August. Zn Dawliih.

einem Torfe im Counly Devon, wurden
heule drei Personen durch eine herabstürzende
Felsllippe erschlagen und mehrere Andere
verwundet.

Europäische Äabelverichte.
Ei« Tubttiier TkanDal. -Näheres üder deu

«usrnhr in Kilkennh
Dublin, 2'->. August. Ueberden Aus-

ruhr im Torfe Murliuaval, Couuty Ktlkeuuy,

welcher durch die Ermifsionen auf dem Nie

Ballyfaisey verursacht wurde, wird nachstehen-
der Bericht gegeben, welcher von dem gestri-
gen in mehreren wesenltichen Punllen ab-

weicht: ??Schon früh am Morgen wurden ui

dem Dorfe die Glocken geläulel, und die
männlichen Bewohner der Umgegend, welche
sich mil Flinten, Treschslegeln und vengabetn

bewaffne: hallen, zusammengerufen. AI"

Hr. Blodkiu, der Potizeirichler, mit leiiier
Mannschaft eintraf, um den ErMtsstonsbesehl
zu vollstrecken, stelllen sich lhm über

Menschen entgegen. Blodkin befahl dem
Priester, das Läuten der Glocken einstellen
Ui lassen, fand aber tein Gehör. Der Pne
ster erklärte fest und bestimmt, daß Niemand
die Kirche betreten dürfe. Er werde mil sei-
nem Leben dasür eiustehen. Die Austrei
bung der Pächter konnte eines Formsehlers
halber nicht ausgesührt werde.:, und Bodkin

mnßte nnverrichteter sache umkehren. An?
dem Wege zum Bahnhofe wurden ihm die

Fenster seiner Kuljche emgeworsen. Später

am Abend griff der Mob die Polizei im Dor e
an, nnd Letztere mußte deusetbeu mit dem
Balionnel zurücktreiben. Die eine

Zeit laug sehr bedentlich aus.
oder zwanzig Personen erhielten Bayounet

stiche. Ein Dtann, Namens Conway, erhielt
einen Stich in den Kops. Anch mehrere Po-
lizisten wurden verletzt. Schließlich gelang
cs, die Ruhe wieder hennsietten, doch be
werlstelligte d,e Polizei Dieses nur durch
zahlreiche Verhaftungen. Die Nacht hin-

wurden die Straßen durch Hundene
von Polizisten abpatrouillirt. Zu neuen
Ruhestörungen kam es nicht.

Die irische Aristokratie ist durch einen

schmählichen Vorgang in ihrer Milte in Aus-
regung und Bestürzung versetzt worden. Hr.
John Pollock von Tismarry, Ballinasloe,
im County Galway, ein reicher Gutsbesitzer
und Scheltss der Mchlchaltt »eoie i»it

Frau in Un'ricdcn, was eine der

Eheleute zur Folge hatte. Böse Zungen be-
haupten, daß F.au Pollock ihrem Maiine die

eheliche Treue nicht gehalten, und brachten
Cavt. Barry von der le.chlen Artillerie, einen
Soyn des Lord-OberrichterS Barry, und den
Unter-Lieutenant Blakeney von Ballyglliniou,
Ga'way-Couuty, mit dem Skandal in Ver-
bindimg. Er war znr Dubliner Pserdeaus-
stellung gekommen Und traf Capt. Barry
gerade, ats derselbe aus dem ?Äildgr EMb
Honse" trat nnd einen vorbei sahrendeü
Pserdebahn-Waggon besteigen wollte. Ohne
ein Wort zu lagen, saßte er ihn bei'm tra-
gen und schlug ihm mehrmals mit der Reit
peilsche in s Gesicht. Freunde legten sich in's
Mittel und trennten Beide. Potlock suhr da-
von, indem er dem mit Blut bedeckten Ba>ry
zurief: ?Sie wissen, wo Sie mich finden tön
neu, Barry, Satissakliou wollen "

Blakeney sveiste an Burlington-Road. Don
hin begab sich auch Pollock. Er wartete, bis
Blakeney vorfuhr, riß ihn vom Wagen intt>

prügelte ihn ganz unbarmherzig mit einer
Rei'lpeitfche. Der Unter-Lieutenant erhob ein
Mordsaeschrei, leistete aber i..chl den gering-

sten Widerstand. Endlich erbarmte sich der
Kutscher seiner und wehrte weiie-e Schläge
mit den Worten ab: ?Warum enien Men
schen prügeln, der sich i.»cht schlagen will?"
Pollock wartet jetzt ans die wertere Entwicke
lung ber Dinge. Er würde es wadliche.n
I'ch gern haben, wenn er vcrUagt wurde.""

London, 59. Aua. Der Maquis von
nnter Gtaditone >

sprach yeute in verlangte die
Ausdehnung der totalen Setbstregieruug, so
daß das Parlament sich künstig nur noch mit

Reichs - Ange'cgciiheiteil zu besassen habe.
Keine Partei?so sagte er?werde jemals

Parnell's Fordeningen bewilligen. Das Re-

sultat derselben könne nur folgendes sein:
Tie britischen Mitglieder würden sich?ohne
Rücksicht ans Paltet-Inlerc,sen ?zmammen
schaaren, um das britische Re.ch zusammen
,u halten Parnell ha. e, indem er seine Ab-

sichten offen kundgegeben, seine Niederlage
selbst herausbeschwoleu. Loro Han.nglon be-
kämpfte das extrem sozialistische Programm

der Ehamberlaiu - Panei uno befbnvor.ete
vorsichtige Ll!Nd-Ä>etoNN'Biaßregeln.

Dublin, 30. Auaust.? Eine große Ver-
famnllung de'' Lanbliga wurde heute in Kil -
lar.iey gehalleu. T. M. Healy wies seine
Zuhörer an, sich in Zukunft aller Verbrechen
,n enthalten, da sie mir de», Ju erefse ver
Landtords und Nou.isten dienen. Auch er-
"hnte er sie. Nicht ihr volles Vertrauen auf

""Zische Partei lmUnlerhause ,u setzen,
die itta... '''cder derieiben feien nur die
denn die Mli»,.. in der Armee, welche
Sappe?re uno Feindes tragen
den in das Lagt'' d«..

soll,
VZladstvnc'S Reise.

Chriftiania (Norwegen), SS. August
Sir Toomasßrafseys ?Sniivcam,"

mit Gladslone am Bord, ist in Molve, 32
Meilen westlich von Christiansand, eingelau-
sen, wo sich anch die tön.gliche Jacht
boine," mit d-"n Prinzen von Wrtes am
B?rd befindet. Der Pnin wird heule Äiach-
mittag am Bord de? ?Suubeam" m.t Hrn.
Gladstone den Thee einnehmen, und dieser,
sowie Sir Thomas Brasse« wenden dagegen
Abends am Boro des ?Osbocne" n..i dem
Prinzen von Wales diniren.

Gladstone ist von Moide nach den
ShetlLnd-I.ijeln abgereist.

Paris, 2l». August.?Der Marquis von
Salisbury hat deu srainösischen Minister der
auswärtigen Angelegenheiten Hin. de Frey
einer eingeladen, ihn anf feinem Schloß in
Tieppe zu besuchen, wo er seine Ferien zu-
bringt. Es hei?, Hr. de Freycinet sei jebr

oeneigt, der Einladung zu folgen; da die
Conferenz aber jedenfalls bezweckt, wegen der
zwischen England und Fronlre ch bezüglich
mehrerer Fragen bestehenden Meinungsver-
schiedenheiten zu einem Einvernehmen zngegangen, so wird der Minister erst mit sei-
lten Collegeii coiiserilen, ehe er sich en.sch-i-
-der.

Pari s, LS. Anglist. Der offizielle Be-
richt über die Erndte in Frauieeich zeigt, daß
Weizen in 3 Departements eine. vorzügli-
chen, in 43 einen guten, in 2«, einen ziemlich
«Uten, in 14 einen mittleren nnd in 4Depar
iementS einen schlechten Ertrag gab. Bon
Hafer beißt eS, daß die Erndte in 5 Deparie-
l! eins lehr gut, in 4«', gut, in 20 befriedigend
und in 15 mittelmäßig ausfiel. Mais ist in
1 Departement vorzüglich, in 25 reckn gut,
in 7 ziemlich gut und in 5 mittelmäßig ge-
diehen. Roggen erzielte in 3 Lep.ir einents
einen vorzüglichen, in 33 einen guten, in i«>
einen zicn lich guten, in 17 einen mittelmäßigen nnd in 2 Departements einen schlechten
Curag. Gerste lieferte in 8 Departements
eine vorzügliche, in 42 eine gute, in 17 eine
ziemlich gute, in « eine mittelmäßige und in
« 'mm Departement eine schlechte Erndte.

Paris, 2!1. Aug. Im Winter - Cirkus
fand heute wieder eine Bersammlnng in der
z. livier Pain Affaire stall. Etwa Per-sonen waren gegenwärtig und Rochesort prä-
sidirie; in seiner Rede wiederholte letzterer
die Anschuldigung gegen England und sagte,
dasselbe sei dtieki sur den Mord Pain's yer-
aiitwonilch. Ein Beschluß wurde gefaßt,
d."- die Bestrafung der Mörder Pain's ver
langt. Andere Redner sprachen ikre Iy:n-
paiyie mit Spanien aus und beschimpfen
den König Alfons». Briefe von irischen
vinciblee," welche die Bersammlnng ihrer
Theilnahme versicherten, wurden unier gro-
ßem Enthusiasmus verlsseu.

London. 2S. Augnst.-Sarah Bernhardt
lal einen iür eine amei.kanische
Tour von lnilidesteus 225 garantirien Vor-
stellungen zwischen dem Mai 1886 und 1887
aboeschlofserii sie erhält 4400 jeden Abens
und einen Gewin.ianiheil, wenn die Einnah-
men eine gewisse Höhe erreichen. Die Ge-
!e!lschaft wird fowohl den Norden, als den
>.üden besuchen.

Kaiser W ihelm's Gesundheit.
London, SV.Augnst.-Bon Berlin heute

Abend einoe'.eofsene Depeschen melden, daß
Kaiser Wilhelm s Befinden besser, als seit
lauger Zeit sei. Ter Rheumatismus, an
dem er lange Zeit zu leiden Halle, ist ganz
verschwunden.

Britische Intrigue« i« Zapan.

Petersburg, 31. August. Das amt-
liche Lrgan der russischen Regieruna sagt:
«Tie englische Presse zu Yokohama hat sichvergeblich bemübt, die Europäer und die Ja-panesen gegen Rußland aufzuhetzen. Hof-femlich wird Hr. Hubbard, der neue ameri-
konische Gesandte an Japan, die anti-butische
Politik des Hrn. Bingham beibehalten."

Curopäisäie K ldelberichte»

Rathschläge des Fürsten Vitmarck .rn den

Grafen Kalnokn.
Wien , 30. August.?Gras jialnokv. der

Minister des AuSwäritaen, ist von
-urückaekehrt. Wie vcr.antet, b'

Hai.: Fürst Bismarck ans der
daß Teni!chland's J.lduslrie nur durch einen

Echslktaris gerettet werden kau.i. Der deut- ,
sche Äanzler ertheilte dein Kal'ioky

den Ralh, eine en.lchiedene Schuko!' Polit.k
in Unoarn einzusUhren. ?!e Sin- j
lurrenz Tentsa,land's nnd England'S in

Kohlen und Eerealien säbr. fort, einen schwe
ren Druck ans die östreichischen Produzenten
auszuüben.
Ta« <s>nvcrncl>incn ,»'lschen Rusila»' .

London, 29. Anglist. Es-lst beinal,e
gewin, daß der Frict^.'.wischen En.''and und
RußlandweaenÄl .nstan Sgesicherlist; die
beiden Regierullijen,.slnd gegenwärtig sehr
beschäftigt, die letzten Details des erzielten
Uebereinlomiiiens festzustellen, Alles
gebt schnell und harmoyiich von Statten.
Baron von S>nal hat infolge Dessen aus
neu Urlaub verzichtet, denn er steht nicht nur

in umfangreicher telegraphischer Sorreipon

denz mit seiner Regierung, sondern anch mit
Lord Salisbury. dem englischen Premier m
Tleppe.

?as Birminghamer Musikseft
Birmingham, 2t'. Aug. Die zweite

Aussiihrung von Monnod's ?Tod und Leben '

bei'm gestrigen Conzert mackte einen tiefen
Eindruck: auch Stanford s Oratorium ?die
drei heilige l Kinder" erzielte e' len Erfolg.
Das Musiksestist künstlerisch ein
lich bedeutendes gewesen, die Einnahmen
fielen aber gege», das l."ztc Musiksest um HS,-
SVN ab.

London, 20. Aug. Das Oratorium
m>d Leben" von Goimod.welchesbcl'm

Ainsilsest in Birmingham zur A 'ffnhrnng
gelangte, wird v?n der englischen Presse we
nig ge.obt: es ist von weit germgerem Werthe,
als ?die Erlösung."

London , 2!». August. Nachdem eine
Zeitlang in Folge der Enthüllungen der

?Pall-Mall-Ga-.ette" die Wogender sil.lichen
Entrüstung hou,gingen, tritt nun eine Re-
aktion ein. Dre Gegner des Systems, mit

unstälhigcn Druckfch .ften die Steagcn zu
überschwemmen, mehren sich täglich. Dte

Polizei in Birmingham wurde hente durch
eine in jener Stadt gegru ndele Gesellschmt
gezwungen, die Verbreitung von obseouer
Liieralnr ?n untcrdi.tcken und den Beriän'er
xjneS täglichen Blat.eS. welches schmutzige
Angri"° "uf dj? Moralität ?er
sen enthält, zu verhagelt. Die Verkäufer
wurden eingesperrt, uns die Behörden haben
beschlissen, das solcher Zeitungen
nach der ganzen Strenge des Gesetzes zn ve
strascn.

- -

Eonstantinopel, I«. August. Eine
internationale Ruderregatta faud heute >w>
chcn T>!an»''chaf.cn ver>ckliedener, i.n biefigen

Hafen liegender tirieassc.)iffe stat.. Eui >iu..'

ter des amerikanischen
?Oniunebang" errang den Sieg. Eine
große Anzahl Zuschauer, uuter welchen sich
der amei.kannche Gesandte Eox nnd >o zie"i
lich alle hie'weilenden Amerikaner besandcn,
waren Auaeuzeugeu der Wet.sahrt.

Viartt und Vörie.
Ltverpool, 2S. August, 12.5«» Mittags.
Baumirolle; Mlttelsorle

ditto. Or'eanS ?Die Peakänse
belrusen sviX> Ballen, Spekulation und A>ts-

snhr 500, Zusuhr keine.
Londo li, 2!>. August. Ver. «Staaten-

Lbligatiouen: 4 proz. ditto, ij-proz.
115, do. verlänaerte 5-proz. Aktien:
A. G. W. S:iZ. 'do. 2. Si, Erie 1?i, do. 2.
KSA New-Borl-Lenteal Venns.-Central
s?z, Jlls."EeNt.allZ6-«,Reading liz,Eana

dian-Paeisie 23j, St. Paul
Common »li.

«ur,e .«abeldevesikien.
Tie Wiener ?Politische Corcespondenz"

will wissen, daß Egypten das Hollaiit?"
Massowah an Jlatien abgetrelen

ES verlautet in London, daß sich der

Czar im Herbste 1886 nach Merv und von
doi. nach Samarland beaeben wird, uiü sich
als Kaiser von Centralasicn krönen zu lassen.

Die rutschen Flotten - Manöver bei
HelsingsöiO sollen absolut geheim vor sich
gehen' Keine fremden Attaches werde'i

Erlaubniß erhalten, den Manövern beizn
wohnen,

Vermischte telegraphische Dcpcschc»
Moody und Sankcy halten :ur Zeit

Erwecl.iiigS - Bersammtungcu in ' vport,

R.-J.
Jra F. Power's Möbelfabrik in Port,

land, Or., wurde gestern s.üb durch Feuer
zerstört. Berlnst v-'uiiithet
Brandstlslniig.

Aestern aus Ounalaska in San
'"nmeneDampser?St.Paul,"

FranziScoangei»,.. -Comniercial Co.,'
Eigenthnm der W>rihc voi>
brächte !»!»,!)V6 Robi- k^V^'^'

Grunvftüaouvrr».
Wen;eslauSPinkaS an

stück Lstseite der Chapel , naye
12.6 bei 50 Fuß, 5465; Grund;.,

Fred. Stamp au E. A. Tvivuseud,
stück Südostjeite der Robert-, nahe Dlokfts,.
st.aße, 13 bei 66 Fuß, HI3W; Grundzsi?s
fl6v. Henry Smiih, Verwalter, an A.Teil.or-
iSrundstück Westseite der Cqarles-, nahe

27 bei 78 Fuß, HWSO; <?r.ins-
nnS Henris Äiiddeudorf an H.

Grundstück m.ile der Leadenh ill,
n-she L. Montgomerystraße, 12 bei 57 Fuß,
HVSV; Grundzins 18. Marie L. Cooper an
M. Schanze, Grundstück Südwest Ecke der
Lejingion , nahe
zins Hsi». Thos. Hill an R. Tucker, Giund
sück Lstieite der Wolf-, uahe Chafestraße, 15
bei 75, H5; Grniid-i'is HL2.66. L.
an A. I. Peed, Giundstück Nordwest Ecke
der Edmundson- u. Carlion Ivei ie,
"wbn McGraw an C. W. Gärtner, Grund-
stück Westseite Ann-, nahe Chewste., l>i.4 bei
63, Grundzins H4'>. Cyas. W. Garoner an
L. A. McGraw, Westscile Ann , nahe Chew-
straße, 13.4 bei 63, HldOV; tSrundzins

Stamp an L. G.
Westecle Dlnidhill Avenue und Lauren>?str.,
H2lvii; Grundzins Henry iian
?c. an P. T. 3 Grundstücke,
Susan R. Penise :e. an I. W. C. Ze.tz,
Grundstück Nordseite Fran'lin , nahe Eutaw-
straße, 18.6 bei 61 Fuß. -Kl. W. Bran»'y,
Berw., an E. E. Seevels, 3 Grundstücke,
Hl. Albert L. Goner an I. I. »elly, sud-
ieite Hofsnian-, nahe Lovegrove-Alley. 15 bei
Idii Fuß, Grundzins Atbe:t
L. Gorter an H. D. Harlan, Südieite Hoffman-, nabe Lo'vegrove-Alley, 15 bei Itio Fu,;,
Hli vv; E .nbzinc- H ls<». Castlda L. Gorter
an A. L. Goner, Grundstück Norasette Pre-
sto« slraße, nabe Maryland Avenue, 16.8
Fuß bei 80 Fuß, H3500; Grundnns
latob Togelwaid und Frau an r. Schmidt
?c. Grundnück Westieile der Caroline , naheFaye. es.raße, 15 bei 3«) Fuß, H1525: Grnuo
Zins tz-26. Mary Karlen und Gatte an A.
Juhn ?c., Grundstück Südfeire der Alice
Ann-, nah« Wolfstraße, 12.7 bei 6«) Fuß,
§I2(«; Grundzins David Wilson
und Fian an A. H. Smith, ein Grundstück,
?5. Jos. Ellsuer an I. Peters :c., Grund-
stück Ecke der Johnsonstraße u. Fort-
Avenue, H3?'>o, GrundzinsFrank P.
Morgan :c. an W. I. Fester, Güindüück
Wesyeite der Barelay, nahe Lauvalestraße,
H225; Grundiius Alex. Be iny an F.
Burger, vier Grundstücke, H3SW; GrnndzuS
?I 111. D. Grün'baum :c. an C. Tngan:c.,
B>rwalter, Grundstück Ostseire Boud-, nahe
Shalespearestraße, 16.6 bei Wm.
Collelt?c. on F. I. S. Gorgas, Grundstück
Nordweslfeite der nahe Argyle
Avenue. 12.10 bei 77.5, HSiw; Gnmdzins
?4S. I. H. Schmeuuer. zwei Grundstücke,
?25<X>. John A. Lves an W. M. Joes,
zwei Grnndiiücke, j-2500. Elisabeth Donald-
son zc. an W. T. Phillips, Grundstück Züd
westecke der Monnt und Mnlberrystraße,
H2»v. Emilie B. Kitfon an F. A. Meikcl,
Grundstück Lstseite der Lregon.nahe Smith-
straße, IS bei 84, H 2150; Grundzins tz72.
Nikolaus P. Bond, Be'walter, an A.?)oung,
Grundstück Nordseile der Mount , nahe Lan-
valestraße, 13 bei ?v, §1400; Grundziits
G75. Htish Herrmqn an G. Kamps, Grund-
stück Südseite der Stiles , nahe Exeterstcaße,
15 bei V(1, Grundzins tz3il. JohnB. McGraw Berwaller, :c. an W. I. Ha-milton, Grundstück Nordostecke der Gilmor-
und McHenrzsiraße, li.
Wiederhersteller der Lebenskräfte.

Dr. Ri'cord S berühmtes "Viwl «Lzcar».
üve," ein Spezificnm geaen Nerven- und
Körperschwäche u. s. w., ist eine rein vegeta-
bilische überzuckerte Pille. Zu daben bei
Seth S. Hance. Nr. WB, West-Balti-
morestraße.

Der Deutsche Correspsudtnt,
TSglich, wöchentlich vnd Sonntags.

Z. Siaine. «igenthnmer ««» «ebaNeu».
» Ecke der Baliimorestrastc und Post-Avenue,

Baltimore, Vi».

»s"«t«.; »a-ljche und'
Sents pro Woche, zahlbar woidentlichan die da« lvlatt
besorgenden Triiaer.?TSgli» durch die Post, Porto«

! frei, ttl.SO, tägliche u. Sonntagiautaade
pro Jahr, stir Aeitiin Verhältniß! str die WS-

I chcntliche ««»«ab« mit EoiiiiiagSdiatt, Portosret.mit «bzuz sür Slub», »2.5« pro Jahr, nachlrarnd ei-
! nein Orte des Inlandes» tt nach ituropa. Eonn»
> tag»-««»aad». »i pro Jahr?Da« »est« und dti-
! liiste »««tsch« «tat» in den Mittel- u. Südftaatea«

Nr. 208.

R. R. R.
Aadway's Zleady Aetief.

Heilmittel siegen alle
Sommer-Leide n.
Ein Theelöffel voll ia einem Sias« halbvoll Wiffer

»tili in wenigen Minuten «rampse. Zaure t«
Ziagen, Ucbelki.lt, Zodbrcnne».
>ierv«nwei> Tckilasioslrkeit, »crviises Vl»ps-

>m??u Morbu«, .»«-

Trinkwassers ihre Ursache haben, verhä-
en. AI« ein Rcizmiiiei ist denn sranzifi»
cher Brandv oder Bitteier.

Malaria
in iftren verschiedene» formen,

Hihigeö uud kaltes Fieber
geheilt.

Madwai,'» !Ncal»i Reiiel ist ein Heilmittel ge»
zen allerlei schmerzen, Zahnschmerzen, «ovsschmei-
>en, Hüstweh, VcnSeiiweh, Rervenweh, Äeist.nichun»zrn, Qu tschungen, Rücken-, Brust oder Giiedei-
limerzen.

Die Anwendung de? Read», Reltes auf den Theiloder die Theile, wo der Zchmerz oder das beiden fiy,,

E« war das erste und ist da» ei»iige «chmerie»-
welches aus der Stelle die quälenden

schmerzen stillt, Eilijündungiiiideri und dem «lul-

s<t (sents die Flasche.
Tr. Nadwalss

- Resolvent,
der «roke vlutreiniger.

sckicu Rheumatismus, Döl-
len- und Vebcrleiden, Dvspepsic. «ranlheiien d>-r
Lunge und des Halses. VI reinia« das «lu»
Uli» bring« «e,,»«»':!>« nnd «ras« ,»rück.

Tr. Rndway's
SarsapariTitln

wendig wirkt und he'.tt rasch, gründlich UN»
sicher.

Dv. 3»adway's
AkgulirenSe Pillen.

Ta» «rohe v,l'er ?nd Pianrnmittel. Bo!!-
lomuien oizue elegant überzogen mit

UNd stärken. , Akl»

Preis Zettls dl/ Schachtel.

Lies ?Wahr und Falsch."

An das

AU genn«, nm klüacr zu sein.
Philadelphia, ZO. August. Eyas.

Fields, sen., ein Mann vo» üvcr!j.'> Jabren,
welcker seil 5.0 Jahren hier in Geschälten
thätig ist, wurde heule in Li.y, N.-
1., ourcii ?Bunco-"Spielcr nm HOSNO be-
schwindelt. 'C» wurde auf die übliche We.se
von einem ;i'ngenser..gen »ungen M!U!N, der
sich als atteu Belunnieu vorstellig, in ein
Haus gclocli, zum Spiele» überredet und um

gerupsr^

<s>.',',oli6n in einer (»eweft. abrik.
New - Haven , Eonn., S3. August.

sul! Departement de--'..W'uchesteV'Riste
eicie statt, indem ein

gewisser Andrew MeManuS eine mit Zünd-
irasie gesütiie Kiste zu Boden fallen liest.
NeManus wurde ft.,reiiuch verstumme'- und
wird wahrscheinlich Derselbe ist erst
seit knr-cr Zeit veryeiralhel und wurde sureinen sehr vorsichtigen Arbeiter gehalten.

?a5 Gesttttdyeits-Geyeimttist.
Das Gel>«imiiiß der Gesundheit begeht

System lrästig und energisch zu
erhalien und Ziraukheiten ganz aus ihm zu
vertreiben. Tnrch den Gebrauch von Dr.
EhalmcrS'Heilunktur laß! sich das ganze Sy-
stem regnlire»! sie es von allen Unrel-

nnd macht es gesund uud krank-
heitosrei. Sie ist die beste Arznei gegen Dys-
pepsie und alle leiten eines in s-luordnung
gcrathenen Magens. Gegen Nervösilal hat

sie nicht ihres Gleichen; sie heilt Nerven-
'hwache, nervösen Kopischmer;, Schwer-

>i, und alle anderen Nervm-
mv... Schwache uud durch irgend welch- Ur-'

... Personcn finden in ihr ein

vor-i a --'de sicher, daz
nwi7d.escn Atti!.. delomuil. und neh.ne kei-

nen anderen. Prei»
Seth S. Hance, V..''w«.
mnrestraße, zu haben. " -

Das Neueste.
Die letzten Berichte über Hance's

niengeseblen Andorn Syrnp iL»ins>k>u..'«i
t?) l»s, lloi« I>i>»t>cl) geben ihin als einem
sicheren und wirksamen Mittel zur Heilung
aller billigen Afseltionen, wie Hustens, Er-
kältung, - Entzündung, bösen
Halks u. s. w., das höchste Lob. Hol' Dir
eine Flasche sür 2.', Cents, und Du wirst da-
mit znsriedcn sein. Große Flalche si« EentS.
Zn haben bei Seth S. Hance, Är. 103,
West Paltimonstraße.

HS,?' Attkäglich siehl man viele
Personen mit hartem kurzen Husten her-
uil'geheu, der nach und nach ihre Lungenflü-
gel vermehrt und, wenn ihm nicht gesteuert
wird, in i-?chwiiidflicht übergeht. beste

zur Herstellung der Heilung >st der
Gebrauch von Hancc's zusammenge'etztcm
Andorn Syrup (LcüUsxiuilcl »k

das alle, aber wohlbewährte
Heilmittel. Es beseitig! auch böien Hai»,
Heiserkeit, Entzündnng, Keuch-
husten und all? sonstigen Hals und Lungen-
Afiektionen. Preis S 5 und 50 EeutS die

Flasche. Bei Seth S. Hance, Nr. log»
West-Balilmorestraße, zu haben. (2-üj-)

»M' Versuche einmal Hances Haar-
Wi ed erherste l l e r. Er verdickt dün-
nes Haar, bringt die alle Farbe ist
ein elegante« Toiletten Mittel und heilt
Kopfgrind und Kopskant Ducken. Preis -ji.

Zu haben bei Sel h S. Hance. Nr. I«)»,
West-Baltimvrestraße. (ZZS-)

HM- Ein nnanfhörliche« Husten
vernimmt man überall im Lande, ein Be-
weis, daß Viele an Erkältung leiden und le>.
den werden, wenn sie dagegen mist Elw»«
thun. Da« große Heilmittel Hmice'S zn-
sammengtsevter Andorn-Syrilpl(lsz>ui>«ilii.t

«>k tlc.relintin'lj kurirt Huslen und
alle sonstigen Hals uud Lungenleiden. Fn-
scke Erkälmngen hebt er oit in einem Tage,
alle Fülle on in wenigen Tagen. Bei chro-
nischen Afseltionen uud alten Leuten gieb:
käst gar nichts Besseres. Er wirkt auch bei
Kindern ausgezeichnel. Versucht eine Fi-
sche und nehm» uich!« Anderes. Preis 25
und 50 EentS. Bei Seth S. Hance,
Nr. 108, W.-Baltirnoreslr., zu haben. (SüZ-)

M o n e tl's Ooiili l!. Ge-
wisse Symptome sind bei kleinen mindern be-
merkbar, z. B. Ruhelosigkeit, Gnlli >k-lt iiud
Neigung zum Schlafe bei Nöthe aus ein r nn»
Blässe auf der anderen Wange, ferner Durch-
fall, halbge'chlofsene Augen, raiches uno hör-
bares Athmen, Aechzen, Zucteii der Augen
lider und Gesichtsmuskel» und b itansige»

Henimwenen de« >lopie« von »er einen ;ur

anderen Seite. Da» sind Mahnungen zn-n
so>orligen Gebrauche von M ouell » lVi-tti»

Prei« 25 Ernt«. (ZOS-)

das fit wnri. Diese« große HeUmii»! wurde von ei-

nem Misftontr in Eü»-«merika eni»e«>. Schi«
adrtsfirte« Souvett an ttev.Zojevhl. Inman Slari»»
», «cw'V°tt'«ii». l3ulia.l3,sa».4kt


