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45. Jahrgang.
Neue Anzeigen.

Neue ZZargams.
Aamplts. Paar Sampies
Rinderschuhe fü? .
Kinderschuhe für 25 Cts.
Kinderschuhe für 35 Cts.
Kinderschuhe für 50 Cts.
Mädchenschuhe für 50 Cts.
Mädchcnschuhe für 75 CtS.
Kuabenschuhe für 60 Cts.
Knabenschuhe für 75 Cts.

Aetne kür tI.4S.
Gxtraseinc MaSchcnschuhe für Zl.kW.
Feine ?amcnschuhe fiir 51.4».
»xtrasetnc Tamenlchuhe für
Vitras«»«» u. beste Tamenschuhe für

LI.II'I'LKL

»t» »5, kl», VS, 75 und SS Et6. u. f. w.

und populärern s '

Loot anck Lkaoo Louse
vo«

W. E. RitA,
Nr. »4», Tüd-Broad««»,,

<0 schnell, als möglich, einen Besuch abzustatten.
cM-w.l2Mie»)

»>»

öeUpsiichczlH
Eine höchst wirksame Bereinigung.

nahrhafteste, stärkendfle NahrungZmii-

Eisen- lPvrophoZphai) das große Mittet zur
Bereicherung des Blutes undTrnährungdeS Gehirns.
erwiesen zur Heilung von
Nervenerschöpfung, Schwäche,

Schlaflosigkeit, Ruhelosigkeit,
Neuralgie, Dyspepsie,

allgemeines Darniederliegen
der

Sandy S- <5 0 x»
Nr. t4S, Nord - Howad -

I M-yer's Eonversa- . I

tion»^Lerilo»

Collektion

.Deutsche Bücher
»et» «riin großer Auswahl. Zeitschriften und Lie»

serungswerke werden prompt besorgt.
ZZeutsKe ZStdrar«.

nnd Kremde.-
Eollektion Spemann

find stets vorrlthlg bet

H. M. Siemers,
tganl.lZ) »!r. SS. West ivalttmore St«.

Wm. H. »iothrock. H. O. Siebbins.

Kothrock Stebbins,
Ingenieure für

hydraulische und Gas-Maschinen.
Agenten snr die ..Zmperial"-tSaSmaschine.

Borziigliche Wasierteitungsarbeit eine Spezialität.

Nr. 37, Light-Straße.
(JUNiS,I2V!teI)

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

FreSco-Dckoraicure und Hausmaler
sSr das Innere von

Kirchen, Hallen, Theatern,
»ftmtttchtu «ebiiuden, Privatwohnnnge« »c.

Schilder, Sanner,

«irchen-Dekoratiouen, Monogramme u.s. w.

Die «cbeit wird nach den besten künstlerischen Eni.
würfen geliefert Preise und Ausführung der

DeÄscheSParbauk v. Baltimore,
Nr. 443» West-Baltimore-,

»tievabti »e, Pearl-Straße.

Offen täglich von 9 bis 2 Uhr.
Zvonnerstag Abend von 6 bis 3 Uhr.

ei>a«. Tpilma«, PräNdent;
«rnst Studolph, Bice-Präfident.

Direktoren:
«ohn «riel, Joh. Schultheis,
John F. Vetmate» Joh. «tdaugh.
Zahn Bruns, W. F. Hickmann.
Ernst Rudolph, Robert Lange,
ChaS. Spilinann» Georg Stubenrauch,
John Mehring, I. H. Schüler.

lZan4,lJ> Viobttt M. Rother. Schatzm.

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

John T. Coleman,
Fabrikant a'äer Arten

vampstessel, Schlote,
ZLasser-BehSlier, Oelblasen»

Schuialziesiel, u. s. w., a. s. y>.

L'.m>crtsamle.t^w>rd^
Kohlen und Holzhof

H. Lange ck Söhnen,
Ost-Ehasestr.Utt» ?Union-Bahn"

Wionnment- nnd Aisquith-Ttraßt»

Sieduktion.
Da die Preise von Holz und Kohlen jetzt am Billig-

em find, rathen wir und^kunden,
letzt ihren Lorrath einlegen, werden wir guten Ra-
batt geben. Wir sind jetzt bereit, Eontrakte jür jeZt
oder spitere Ablieferung abzuschließen.

Wer billige Sohlen» Holz oder Coke haben will,Der
sollte gar nicht versäumen, bei obig-r Firma vorzu-
iprechen oder sein- Bestellungen durch die Paft oder
»elephon einkusenden. . ?..

Diese »irma liefert nur reine und gute Kohlen
»urch Paunl-Wügen und «arren direkt in den »eller.

(«prtl»-1)

Beschützt Euer Eigenthum gegen
mangelhafte Kaufbriefe

rizli'LßVMiri'ri-k)!

The man Anläufe von Häusern, Grundstücken,
«randmiethen u. s. w. macht oder Geld auf Hypothe-
ken leiht, ist es Pflicht eines Jeden, daraus zu bestehen,
»aß der Bcrkäuser BerslchcrungZs^in^it^o
»ermieden, werdend

Die "ölarxlkmS IlUe Insurkinoe kinä Irust
vo " Rordost-«ck« von South- und Beeond-
«tratz«, garantirt und versichert jeden

ri?rÄr>' gegenwärtigen Käus», sondern auch für
leine Erben u. s. w. Wenn die Versicherung des
SausirieseS nach gemachter Präsung verweigert wird,
so werten die gezahlten Gebühren ohne irgend einen
»bzug zurSlkvergütet.
Alarz'wn«! I'illö In-ui-unee unä I'nrst vo.,

Nordost »Se South-und Seeondftrabe.
t3an.S,l2Mtcs)

«e-ra Gilders»«»». « ? Vrtmro,».
Präsident. Sekretär und «asfirer.

BSreau der
»«audo« - Vark - Vemeterq - vompagnt«,"

' j»tr.ZK, Rord-tiharlet-Ztrake.

«eiiver von BeerdigungSpiähen, die den GoiteS-
oa-r S««n»aa»>dcsuchen, müssen ihre Karten vor-
»eisen. Kutschen erhalten Sonntags durch dir west-
kich. Einfahrt Einlaß, und ein b-!°n.
ders bestimmt. (März^i,r^iNte)

Große Äuöwahl von
sn-j N^^l'lZl.B,

verfertigt aus den verschiedensten Arten Marmor und

schiefer nach den von

vtr KLK und
SetS vorräthig eine große und

Marmor-Brabffeinen, Fi«u«n, Basen:c. Be»el
luiigen auf Mobelplatten. Fußboden. Wandbeklei-
düngen ,c. zu den billigsten Preisen ausgeführt.

<KintS-)

D. Hövjes,

S t e d 0 r e.
«üreau:....Nr. «t, i»ell«,a»». Baltimore, Md.

WAoo°^unill)l»Mte)

Bttltmore, Md., Ditußag. deu 8. SeMember 188Z.
Ratenzahlung, Ratenzahlung

Zwei riesige Ratenzahlung«.Geschäfte.
Et« Hau« wirddort vollständig ausgestattet!

«r. K7. Ha«ov«r-, und Str. 4SI, »eft «alttm»re Zitratz«.
Leichteste Bedingungen in der Stadt,

viödeln, Teppich«, kSach»tuch. vefen, Steingut uad Porzellan. Mefs.r»aaren, silberne und
Platttrte Waare«, LS-lisecke«, «ettutensilien alier «rt.

«U- Man ioir find gabittanteu, Sllleiniac Lzrnten für das großt? und beste itlappdcil im
ZllarNk. ivian spreche vor und vrüsc Alle«.
v»!:in>ore lurultors dl»nnt»ctarliis Lo , Str. S7. Hanober-, und Sir. lSest-lvaltimoreftr.»lZrpI«)

Bchneiber ck Mchs.
Nr. 7Sund 77, West-Baltimore-Ttrak«,

Spiegeln und° Bilder - Rahmen,
Stahlstichen, Photographie n von Werten berühmter Meister,sowie feine« Basen, Album» :e.

Si. iv. Portrait» und andere Bilder werden aus'« ««schmackvoltste und jv den mäßiqstcn Preisenemgerahmt, ebenso alte Rahmen vergolde». tAug22,ll)

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

8000 Pfund Prima - Federn
Friedrich WalperL <K Bomp., Ar. Word-Kay-Straße.

«A-N.L. Billige Haar-Mattatzen eine «pezialitSt.-Zusriedenheit garantir» oder daZSeid zurückgegeben.

sM Chas. Comp.,
Nr. 7», Nord-Howard-Ztrake,

zwischen Lexington- und Saratogastraße, Baltimore, Md.

Fabrikanten und Importeure
chirurgischer Instrumente, sowie auch von Apparaten und

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

/ Eiettrisirmaschinen, Krücken, Schulterhaltern, Leibbinden fürKorpulente,
seidenen elastischen Strümpfen u. s. w.

Mehr, als SO.NOO Bruchkranke wurden in den letzten 17 Jahren von unZ mit
den passendsten Bruchbändern versehen. Personen mit den schwierigst zu behandelnden

AM, Unsere Damen-Lfsice »vird von einer Dame geleitet,

»»> Wohl assortirtcs Lager künstlicher Mzilschenaugss,
Letztere die «r,eugnisse der bedeutendste« Künstler Europa'». i^ebrl.lZ)

Sluö der Bundeshauptstadt.

Rückkehr des Vriifldcntcn.
Washington, 7. Sept. Präsiden

Cleveland kehrte heute in Gesellschaft seines
Privatsekretärs Lamout hierher zurück. Leim
Kutsche erwartete ihn am Bahnhofe, uui
beide Herren fuhren nach dem ?Weißen Hau
se," wo sie sich nach eingenommenem Früh
stück sofort an ihre Arbeiten begaben. Dei
Präsident ist von der Sonne gebräunt und
sieht sehr gesund aus. Wie er mittheilt, Haier sich während seines Ausflugs außerordent-
lich gut amüsirt und war seit seiner Abreise
von hier keinen einzigen Tag unwohl. Se
krctär Whitney wird gegen Ende dieser Wo-
che hier zurück erwartet.

.Vonsiilarberichtc über die vholera.
Konsul Mason zu Marseille schickte dem

Staatsdepartement einen weiteren Bericht
über die Cholera in jener Hafenstadt und er-
klärt in demselben, daß die amtlichen Berichte
bei Weitem nicht die ganze Zahl der Erkran-
kungen und Todesstille mittheilen. Eine
Eigenthümlichkeit der diesjährigen Epidemie
zu Marsche, wie in Toulon besteht in der
Tendenz einer Complizirung mit dem Ner-
venfieber in dcm<rstcn Stadium der Krank-
heit, uns nur wenige Patienten gemfen. so-
bald sich jenes Fieber zn der Cholera gesellt.

Aorschungeu in Alaska.
Lieutenant Geo. M. Stoney, Befehls-

haber der nach Alaska geschickten Entdeckungs-
Expedition, meldet dem Flottendepartement
in einem am 30. Juni von St. Michaels,
Ounalaska, abgeschickten Bericht, daß er am
9. Juni den neuen Vulkan auf der Insel
BogoSln besuchte und außer einer Vermin-
derung des Rauches und Dampfes keine we-
fentliche Veränderung seit dem letzyährigen
Besuche vorfand. Die Vögel hatten begon-
nen, Nester in dem neueu Vulkan zn bauen.
Die Expedition erreichte St.Michaels ain 26.
Jnni, nachdem sie westlich vonderSt.Lorenz-
inscl auf schweres Eis gestoßen war. In St.
Michaels erlangte Lieutenant stoney nahezu
alle erforderlichen Pelzkleider, 18 gute Hunde
und drei Schlitten. Die Hunde kosteten im
Tauschhandel je H1.50. Ein Dolmetscher
wurde angeworben, und außerdem wird der
Lieutenant zwei Eingeborene als Fuhrleute
und die Frau, eines derselben mitnehmen.
Die Expedition sollte sofort nach der St. Lo-
renz-Bai und von dort nach Hotham-Jnlet
aufbrechen. Die Mannschaft des Schooners
?Viling," sowie überhaupt alle Mitglieder
der Expedition besanden sich gesund und
munter.

Die heutige Steuereinnahme betrug K777,-
099 und die Zolleinnahme §593,296.

Das Kabiuet wird morgen zum ersten
Male seit mehreren Wochen wieder eine Sit-
zung halten.

Zur Einlösung,bestimmte National-Bank-
Noten im Betrage von §336,000 liefen heute
im Schatzamts ein.

ThoS. Hughes, Postmeister zu Albnquer
qne, N.-M., und sein Assistent sind wegen
eines Defizits von §l2OO in den Rechnungen
des Postamtes verhastet worden.

Aufschub der internationalen Aach-
t

New - ?) ork, 7. September. Die auf
heute anberaumte Wettfahrt zwischen der
amerikanischen Jacht ?Pnritan" und der bri-
tischen Jacht ?Genesta" nahm kurz nach 1
Uyr Nachmittags ihren Anfang, allein in
Anbetracht d:s leichten Windes konnten die
Fährzeuge nur die Hälfte des 40 Meilen lan-
gen Kurses (SV Meilen hin und 20 Meilen
her) zurücklegen, eheste durch die einbrechende
Dunkelheit und einen dichten Nebel gezwun-
gen wurden, für heute von der Wettfahrt ab
zustehen. In den 2» gegen den Wind auf-
kreuzend zurück gelegten Meilen gelangte der
?Puritan" der ?Genesta" in den ersten zehn
Meilen n..i eine volle Meile voraus und war
volle zwei Meilen voraus, als die Regatta
für heute aufgegeben wurde. Obgleich die
heutige Fahrt 'dayer ohne Resultat blieb, so
bewies sie dennoch, daß dos Haukee-Fahrzen"
der britischen Jacht bei Weitem überlegen ist
Arbeiter - Temonstratton in t?h

eago.
Chicago, 7. Scptember. Unp ,r

80( 0 Mai n, Vertreter aller
Gewerbe, betheiligten sich au der hier stattge-
siindenen Arbeiterparade. Diese Parade ist
das Resultat eines Beschlusses, einen jähr-
lichen Festtag sür alle Arbeiter des Landes
einzuführen, und wird unter Auspizien der
vcrichiedenen ?'l'rackes' abge-
hoben. Bei den Anordnungen für die De
ir.o.ifiratioilwurde beschlossen, daß die rothe
Fahne der Anarchisten nicht in dem Zuoe ge
tragen werden dürfe, und dieser Beschluß
iührte zn der gestrigen Gegendemonstration
der Anarchisten. Rur amerikanische Fahl n,
sowie verschiedene Banner imt Mottos zn
Gunsten deL Achtsiunden-Gesetzes, gegen
SiläfüvgSarbeit n. dgl. wurden in dem Zuge
gelrage i. Nach dei Parade fand ein gro-zes
Picuic in Ogdeu'S Grove statt.

Anii - deutsche Demonstration in
Havanna.

Havanna, Euba, 7. September. Un-
gefähr 5000 Personen wohnten gestern einer
Versammlung bei, welche ii» ?spanischen
Kasino-' abgehalten wurde, um der Gesiu-
Illing des eubanischen Volkes über die deut-
sche Lkkupalion der Karolinen-Jnseln Aus-
druck zn verleihen. Viele enthusiastische Re-
den wurden gehalten, in welchen die Redner
der spanischen Regierung für den Fall eines
Krieges mit Deutschland die eifrige Unter-
stützung Cuba's versprachen. Ein Kaufmann
bot i.n Namen der enbanischen Kaufleute
-5500,000 für den Ankauf von Kriegsschiffen
an, und ein Beschluß wurde angenommen,
welcher alle Gefchafis.eute ersucht, den Han-
delsverkehr mit Deutschland bis ans Weite-
res zu fnspendiren. Der General-Capirän
elllärte, als er durch ein Comite über die Be-
schlüsse der Versammlung beuachrichli"t wur
de, er sei vorbereitet, die Insel Cuba im

Falle eines Angrisss Seitens der Deulicheu
energisch zn vertheidigen, nnd rechne au? die
Unterstützung des Vottes. Nach Vertagung
der Versammlung zog ein Theil der Anwe-
senden vor das deutsche Konsulat und brachte
Hcchrnse auf Spanien und König Alfonso
aus. Das Konsulat ist von cmer Wache bc
setzt. Die Befehlshaber verschiedener Bo
loiitär - Organisationen haben der National
Regierung ihre Dienste sür den Fall eines

Krieges angeboten, nnd große Aufregung
herrscht.
Munizipaldccnntc im Bunde mit

Spielhöllen-Besitzern.
Lacks o n , Mich,, 7. ? Die

hiesige Polizei Commission "V.>.
energische Schritte gegen die Spielydu.n cin-
geleitet. Am letzten Samstag Abend wur-
den der Mayor und verschiedene andere hö-
here Stadlbeamte gelegentlich einer Razzia
in einem Spiellokale verhaftet. Ohne Zwei-
fel wird die Affaire weitere Verwickelungen
nach sich ziehen, indem man erwartet, daß
ein Versuch gemacht werden wird, gewisse,
wenn nicht alle Mitglieder der Polizei-Com-
mission abzusetzen.

Ministcr-Krisis in Chile.
Santiago de Chile, 7. September.
Folgende Minister haben ihre Resigna-

tion eingeigt: Inneres, I. M. Balmace-
da; A.Vergaro Albauo; Finanz,

Minister des Innern, R. Barros Luca; Öf-
fentliche Werke, Pedro NolaSco Grandaril-
los; Auswärtiges, Anibel Zanartus; Justiz-
Minister Vergara und Kriegs-Minister An-
lunaz bleiben im Amt. Das neue Ministe-
rium ist zu Gunsten von Balmaceda.

"iiehmärttc.
Chicago, 7. Septbr.?Rindvieh: Zu-

fuhr 7000, Versendung 2400; Preise variir-
ten zwischen §2.75 und §5.75. Schweine:
Zufuhr 17,000, Versendung 6000; Pretse va-
rürten zwischen §4.15 und §s.2o.? Schaafe:
Zufuhr 1500, Versendung 200; Preise vari-
irtcn zwischen H1.75 und §3.75.

St. Louis, 7. Septbr.?Rindvieh: Zu-
fuhr 2300, Versendung 700; Preise variir-
ten zwischen §2.75 und §5.75. Schweine:
Zufuhr LOOO, Versendung 1700; Preise vari-
irten zwischen ?4.3v und ? Schaafe:
Zufuhr 1000, Versendung 2100; Preise variir-
ten zwischen §2.00 und §3.75.

E ast-Lib e r t h, Perms., 7. Septbr.?
Rindvieh: Zufuhr 2485, Versendung 931;
Preise variirten zwischen §3.00 und §6.00.
Schweine: Znsuhr 9500, Verfendung 2600;
Preise variirten zwischen§4.9o und §5.10.
Schaafe: Znsuhr 1400, Versendung 1800;
Preise variirten zwischen 52.00 und §3.50.

?Salvation-Oel" ist ein unfehlbares Heil-
mittel sür Rücken- oder Gelenkschmerzen,
RheumaüsmuS und Neuralgie. Es erleich-
tert die Schmerzen sofort, zerstört die Ursa-
chen derselben und kostet nur 25 Cems.

Tie Ctiinescul)-t;e in SS!,oini»g.

Tic A»I,l der Opfer aus SN nestiegcn.?tteine
wciiere» Ru!>cflöln»gcu.

Omaha, Nebr., 7. September. Hr.
Callaway, der General - Superintendent der
?Union - Pacific - Eisenbahn . Gesellschaft,"
sprach sich gestern über die Unruhen in den
Kohlen-Distrikten von Wyoming folgender,
maßen anL: DieConlraktoren inßock-Springs
und Evanston seien angewiesen warten, alle
chinesische Arbeiter ,u entlassen, resp, fort
zu schassen, um weiteren Unruhen vorzubeu-
gen. Die Gesellschaft kabe vor w Jahrensich in Folge der Schwierigkeit, verläßliche
anierikanijche Arbeiter zu erhalten, veranlaßt
gesehen, eine Anzahl Chinesen zn engagiren;
sämmtliche in den Mine» der Gesellschaft be-
schäftigten Arbeiter einen um 30/
höheren Lohn, als die Minen der Ost
«taaren beschäftigten Bergleute. In Rock-
Springs, Evanston nnd Karbon belauft sich
die Zahl der beschäftigien'Ärbeiter auf 110.»;
in Carbon besteht das Arbefter Personal aus-
schließlich aus Amerilauern, während in Rock-
Springs und Cvanstou die Chinesen in der
Majorität waren. Im Durchschnitt verdie
nen die Arbeiter bei achtstündige: Arbeit
pro Tag bei einer Lohn Rate von 75, Cents
bis Hl pro Tonne. Die Amerikaner sind
entschieden tüchtiger, als die Chinesen, doch
hat die Gesellschaft die Letzteren hauptsächlich
deswegen beschäftigt, um im Falle eines Aus-
standes ihrer weißen Arbeiter den nöthigen
Kohlenbedarf decken zu können; diese Maß-
regel habe sich wiederholt als eine weise er-
wiesen. Tie Gesellschaft wird erst nach der
Wiederherstellung derßnhe die Arbeit in den

Kohlenminen wieder beginnen lassen.
Was hing t o n, D. C., 7. Sept. Die

späteste, dem Kriegsdepartement zugegangene
Nachricht vom Schauplatze der Chiuesenheye
in Wyoming besteht in folgender, gestern
Abend eingetroffener Depesche des Generals
Schosicld: ?Keine weiteren Ruhestörungen
sind seit Ankunft der Truppen gemeldet wor-
den, nnd es ist kaum zu erwarten, daß sich
neue Unruhen in Gegenwart des Militärs
ereignen werden. Ich halte alle weiteren
Instruktionen für überflüssig."

Chin Chi ?)enng, «Sekretär der hiesigen
chinesischen Gesandtschaft, theilte heute Abend
einem Vertreter der ?Ässoeiirten Presse" m-t,
daß die Gesandtschaft keine Schrille bezüglich
des Chinesenmassakre zu Rock - Springs,
Wyoming, ergreifen werde, bis ein vollstän-
diger Bericht über den Vorfall vom chinesi-
schen Konsul in san Franzisco angekommen
sei. Die Frage, ob die Angelegenheir der
chinesischen Regierung zur Kenntniß gebracht
werden solle, würde alsdann in Erwägung
gezogen werden.

Cheyenne, Wyoming, 7. September.
?Der Schcrifs von Sweetwater-Connty Hai
22 der mnthmaßlichcn Rädelsführer in dem
Anfuhr zu Rock Springs verhaftet, darun-
ter Isaiah Whitehonse, ein neuerwähltes
Mitglied der Gesetzgebung. Die Gefange-
nen sind nach Green-River City geführt und
im dol.igen Gefängnisse untergebracht wor-
den. Sie weroen morgen ein Borverhör be-
stehen, und weitere Verhaftungen steyen zu
erwarten. Tie Trümmer von Chinatown
sind noch nicht vollständig durchsticht worden,
und keine weitere Leichen wurden aufgefun-
den. Man schätzt jetzt die Zahl der getödte-
ren Chinesen, einschließlich mehrerer, die seit
dem Aufruhr ihren Wunden erlagen, auf
cirka fünfzig. Alle in den Almy-Äohlengru-
ben nahe' Evanston beschäftigten Chinesen,
400 an der Zahl, sind unter Eskorte von
BundeStruppen nach Evanston gebracht wor-
den, und vollständige Rnhe herrscht jetzt in
der Gegend.

(Srenelthat eines Mobs in
Arkansas.

Little - Rock, Ark., 7. September.-Wie
eine Spezialdepesche aus Washington, Ark.,
berichtet, überfiel ein Mob während der ver-
gang.nen Nacht das Gefängniß zu Mur-
freeöboro' und machte einen Versuch, die dor.
wegen der im letzten Jahre verübten Ermor.

Hausirers eingekerkerten Gebrü-
der 'sv»k zu erschießen.

Da Dies nicht gelang, so häufte der Mob
einen Hansen Holz um die eiserne Zelle der
Mörder auf, benetzte denselben mit Kohlen
öl und zündele ihn an. Das Gefängniß
brannte nieder, und beide Gefangenen wur-
den bei lebendigem Leibe gerösiei. Die Brü-
der halten bereits mehrere Prozesse bestanden,
und es waren vorher schon zweiVersnche dnrch
Mobs gemacht worden, sie zu todten. Nur
die Ba6sieiniul>uern des Gefängnisses blieben
stehen.

Brande.
Folgende Verluste durch Brände wurden

gestern telegraphisch gemeldet: V. Bach K
Conip.'S Magazine nebst großen Vorräthenvon Waizen, Kleesamen, Wolle nnd dgl. z.i
Fort Wayne, Ind., ?20,000; derDamp'er
?Island Belle" an seiner Werkte zn Detroit,
Blick)., Sil,000; in den Doan'schcn Oelwer-
len zu Cleveland, 0., H35.000 bis .?45>,000;
die Wohnungen der HH. Glover, Holland
l'Nd Johnson an der Hippolytstraße ui Mont-
real, Quebec, Hl»,000 (Hr. Glover sprang
aus einem Fenster und wurde schwer ver
letzt); in den ?American Oil-Works" zn Ti-
tnst'ille, Penns., H5000; L. D. Mir'S Gaso-
lin-Raffinerie in Cleveland, 0., H'S,OLO.

Der Geldmarkt.
N e w - D o rk, 7. Septbr.?Folgendes

sind die Schlnßnotirungen: Geld öffnete zu
Prozent nnd schloß zn Prozent.?

Sterling-Wechsel auf 60 Tage
und 4.85?4.85j auf Sicht.?Bundes-Obli-
gationen 3 proz. 103, 4j.proz. 112H, -t-proz.
123. ? Aktien: Adams' Expreß 140, Cen
tral-Pacific 36j, Ches.-Ohio 74, Erie 15ß,
do. Prior. SS, Lake-Shore LS, N.-J. Cen-
tral 4vZ,North-Western do. Prior. I?6i,
N.-?). Central 97j, do. Prior. 123, Ohio-
Miss. 2lj, do. Prior. 76. Pittsburg 140j,
Reading 17j, Rock-Island 117i,Umon-Paci-
fic Western-Union 68Z.

Europäische Kabelbcrichte.

'Amerikaner aus der Berliner Börse.
Berlin, 7. September. Es isi eine

Bewegung im Gange, amerikanische Eisen-
bahn-Aktien auf den Kurszettel der Berliner

AklicN'Börse zu bringen. Bisher wurden
nur amerikanische Anleihen und Eisenbahn-
BondS gehandelt. Berliner Börsen-Speku-
lanten, welche amerikanische Papiere bis jetzt
nur auf dem Londoner Markt gekauft und ver-
kauft haben, beabsichtigen, ihre Transaktio-
nen in Zukunft durch die hiesige deutsche Bank
abzuschließen und den Verkauf von Erste Hy-
pothek-Obligationen der ?Northern Pacific-
Bahn" zu forciren.

Neu- Schutzzölle.
Berlin, 7. September.-Es verlautet,

daß Fürstßismarck beabsichtigt, demßnndeS-
rath eine weitere Erböhnng der Zölle auf
Getraide aus allen Ländern mit Ausnahmevon Oestreich Ungarn vorzuschlagen.

Berlin, 7. September. Preußen hat
den Plan eines proiektirten Schiffs-Kanals
genehmigt, welcher von Kiel an der Ostsee zu
einem Punkte an der Unter Elbe bei Cuxhaven
an der Nordsee gehen soll. Tie Gesammtko-
sten des Unternehmens sind aus 156,000,000
Mark veranschlagt, wovon Preußen 50,000,-
000 übernehmen will. Der Gesetzentwurf
für den Bau des Kanals wird dem Bnnde-Z-
-rath nach den Ferien unterbreitet werden.

Teutsche Nvrdpol-Slpcdilioucn.

Berlin, 7. September. Deutschland
rüstet gegenwärtig vier Nordpol Erpedittouen
ans. Die deutsche Regierung richtete kurz-
lich an die englische Admiralität ein schrei-
ben mit der Bitte, ihr mit ihrem Rathe zur
Seite zn stehen. Die Admiralität kam dem
Ersuchen in einer ausführlichen Mittheilung
nach, welche von deutscher Seite die freund-
lichste Ausnahme sand.

Ter Handel mit vhina.
London, 7. September. Es heißt,

daß Sir Francis Hart, der britische Gesandte
an China, sich sehr viel Mühe gibt, die Re-
gierung von Peking zu bewegen, die Bestim-
mungen des jüngst zwischen England und
China erzielten commerziellcn Ueveremkom-
menS w anzuwenden, daß sie in der Ausfüh-
rung der Arbeilen für Eisenbahnen und an-
dere inländische Verbesserungen, für welche
sie sich entschieden hat und um deren Ausfüh-
rung sich die Deutschen neuerdings sehr ener-
gisch beworben haben, englischen Firmen den
Vorzug gibt.

TS« Beriiastuna brittschcr Touristen in
Frankfurt

London,?. September. Die deutsche
Regierung hat auf Gesuch des britischen Ge-
sandten Sir Edward Maler den Palizerbericht
über die kürztiche Verhaftung britischer Tou-
risten ;u Frankfurt am Main nach London
übermittelt. Die Note, welche den Bericht
begleitet, enthält kein Wort des Bedauerns
oder der Entschuldigung.

Europäische Azbciberichte.
Dcr Ttrcit nrn die Harolinett.

Friedlichere Aussichten.

Vr?id. dcc svauil<i>cn !»>-

Plüiic vir <?? Königin ZsabcUa.
Madrid, 7. September. Graf von

Hatzfeld!, der deutsche Minister des Auswar
Ilgen, setzte in einer Znschrist an den Grafen
Beuomar, spanischen Gesandten m Berlin,
auseinander, daß die dem Befehlshaber des
deutschen Kriegsdampfers zu Aap enheillen
Instruktionen dahin lauteten, die deutsche
Flagge an keinem Orte aufzuhissen, an '.vet
chem die spanische Flagge schon vorher ausge
hißt worden war. Der Minister fügte hinzu,
die Uugehorsamkeit de-? deutschen Befehlsha-
ber bewirke übrigens keine Veränderung in
der Siluaiicn. Soeben empfangene spä-
tere Depeschen über die deutsche Occupalioii
von Aap ergeben, daß die Spanier aus jener
lusek die spanische Flagge aufgezogen hauen,
sie bei'm Sonnen-Untergang auf Dauer der
Nacht herabließen, wie bei allen Nationen ge
bräuchlich ist. Gleich nach dem Einziehen der
Fahne fuhr der deutsche Kriegsdampfer an die

Küste heran und landete Seeleute und Ma
nne-Soldalen, welche trotz der Proteste der
Spanier die deutsche Flagge aufzogen und die
Insel formell besetzten.?- Fürst Bismarck hat
sich erboten, die deutsche Streitmacht von Aap
zurückzuziehen, vorausgesetzt, daß Spanien
jene Insel während der diplomatischen Unter-
handlungen über ihren Besitz nicht oeeupirt.
Teutschland will die spanische Occupatio:,
von Aap anerkennen, wenn Spanien beweist,
daß die spanische Flagge schon aufgehißt wor-
den war, ehe der deutsche KriegSdampser in
dem Ollsen ankam. Die Ausreguug in Ma-
drid über die Affaire hat sich gelegt. Voll-
kommene Ruhe herrschte während der vergan-
ocnen Nacht.

General Martine; Campos, der'ehemalige
K icgSmiuister, tadelte in einer hente stattge-
si ndeneu Unterredung den König Alsonio,
weil er ferne Rückkehr nach Madrid verzö-
gerte. der König hätte bei'm An
saug der Schwierigkeiten mir Deutschland zu-
rückkehren sollen; die verlorene Zeit gebe der
revolutionären Partei die erwünschle Gele

das Volk zur Revolution aufzurei-
zcu. Spanien, sagte er, müsse eineu Krieg
aus jede Gefahr hin vermeiden.

P aris, 7. September. Eine Depesche
aus Madrid an?Le TempS" enthält Nachste-
hendes: ?Die Regierung hat den Gouver-
neure!! der verschiedenen Provinzen auf's
Neue Befehl ertheilt, anti deutsche Demon-
strationen zu verhindern. In Saragossa und
Valencia sind energische militärische Bor-
sichiSmaßregelu getroffen worden. Wahr
scheiulich wird der König von Belgien oder
der Kaiser von Oestreich ersucht werden, als
Schiedsrichter zwischen Deutschland und Spa-
nien zu sungiren. König Alsonso opponirte -n
derheute ställgefundeneniiabinetsfitznng allen
voreiligen Beschlüssen, die zu einem Bruche
mit Teutschland führen könnten. In St.
Sebastian ist eine anti-deutsche Demonstra-
tion verhindert worden, uud mehrere der

wurden verhaftet."
Madrid, 7. .September. EZ herrscht

hier jetzt die allgemeine Ansicht, daß die letzte
Zuscyrist des deutschen Gesandten Grasen
Solms Sonuenwalde au die Regierung oie
Hoffnung aus eine baldige, ft.ediiche Beile
gung der Slreüsrage mit Deutschland recht
fertigt. Graf Solms - Sonnenwalde halte
heute eine lauge Unterredung mit dem Gra-
fen CauovaS del Castillo und wiederholie die
Versicherung, daß Deutschland Aap aufgebe»
werde, im Falle Spanien beweise, daß es die
Insel schon vor Anlunsr der Deutschen besetzt
halte.

?Eioile Belge" in Brüssel erklärt, König
Leopold koune nicht als Schiedsrichter zwi-
schen Teutschland und Spanien handeln,
weil Belgien vor einiger Zeit mit Spanien
über den Anlauf einer der Philippinen In-
seln unterhandelt habe. Der deulfche
KriegSdampser, welcher Aap besetzte, war das
kanonenboo! ?Hyäne," Capitäu Laugemak.
Das Fahrzeug führ! vier Kanonen nnd ha!
eine Besatzung von SV Manu. Die Nach-
richt über Angriffe auf die deutschen Koufulu
zu Saragossa'uud Barcelona wird bestritten.

König Alfonfo erklärte in einer heutigen
KabinelSsitzuug, er hege vollkommenes Ve»
l.aueu aus die gegenwärtigen Minister uud
fei überzeugt, daß ihm Kaiser Wilhelm auf
halbem Wege entgegen kommen werde, um
eiue friedliche Beilegung der schwebenden
Frage zn bewirken. Die deutsche Gesandt
schast wird uoch immer durch eine Abtheilung
Polizei bewacht.

Berlin, 7. September. Die ?Nordd.
Allgemeine Zeitung" ft.gt in einem Leüart!
kel: ??Das'eiufache Faktum der Entdeckung
einer Insel, ohne daß irgend welche Anzei-
chen einer Besitzergreifung derselben vorlie
neu, gibt keinen Besivtitel auf die betreffende
Insel. Eine Reibe mißlungener, von einem

religiösen ausgehender Versuche, ei
ucn heidnischen Völkerstamm zu evangelin-
ren, und der Umstand, daß diese Bersuaie
mit der Ermordung eines der ihr.n
Abschluß finden, geben weder vom Stand
pnnkle des geschriebenen,noch des traditionel-
len Rechtes Lesitztüel aus die von solchen
heidnischen S!ämmen bewohnten Lände-
reien; sie beweisen im Gegentheil, daß eine
etwa beabsichtigte Besitzergreifung nicht statt-
gefunden hat. Der Tod des Papstes Alex
auder's VI. erfolgte im Jahre ISOZ, also
vor der Entdeckung der Karolinen. Die von
ihm delretine Theilung der Welt zwischen
Portugal und Spanien ist ohne Gesetzes-
kraft. Wenn jene Bulle, aus welche die Ma-
drider ?Correspoudencia" sich beruft, aner-
kannt werden follte, so gäbe eS keine engli-
schen, holländischen, französischen, deuticyen
Kolonien, fo könnten Spanien und Portugal
jede andere Nation vom Meere wegfegen.""

Die ?Kreuz-Zeituug" erklär!, Deittfchland
werde sich, während eS auf Genugthuung
Seitens der spanifchen Regierung bestehen
müsse, bemühen, die Schwierigkeiten eines
befreundeten Souveräns nicht unnöthiger
Weise zu vergrößern. Das Vialt äußert sich
überzengt, daß das gereiste Urlh»il und die
seste Hand des Fürsten Bismarck eine be-
friedigendc Lösung der Streitfrage sichern
werden. Andere Zeitungen loben die von
den Bürgern Berlin'S bewahrte Ruhe.

Frankreich unv dickarolincn-Zns.ln.

P aris, 7. September. Hr. de Freyci-
net, Minister des Auswärtigen, kehrt anläß-
lich der durch den fpanisch deutschen Couflikt
verursachten Ausreguug schleunigst uach Paris
zurück. Die spanischen Bewohner von Mar-
seille drohen, das dortige deutsche Konsulat
anzugreifen, allein die Lokalbehörde ha! ener-
gische Schritte zur Verhütung aller Excesse
getroffen. Die Pariser Zeitungen behaupten
in ihren Commentaren über die deutsche Oc-
cupation von Aap, Fürst Bismarck sei offen-
bar daraus aus, Frankreich in die Affaire zu
verwickeln. '

Hundertundachtzig Spanier setzten gestern
zu Narboune im Departement Aude eine
anti-deutsche Demonstration in Scene.

Paris, 7. September. ?La France"
veröffentlicht heute eine Depeiche, nach wel-
cher der deutsche Konsul zu Saragossa, Spa-
nien, von einem Mob ermordet worden sein
soll. Der Bericht findet nur wenig Glaubeu,
und keine Bestätigung desselben ist soweit
empfangen worden.

Er-Köuizin Zsabclla.
Paris, 7. Sept.?Ex-Königin Jsabella

von Spanien ist hier und wartet auf den
Ausgang deS Conflikls zwischen Spanien und
Deutschland. Sie hat häufige Unterredun-
gen n it dem deutschen Gesandten Fürsten
Hohenlohe, welcher ein alter Freund von ihr
ist und auf dessen Vermittelung sie große
Hoffnungen jetzt. Eine Parle! wird orga-
nisir!, welche die vierjährige Prinzessin von
Asturias aus den spanischen Thron erheben
und den General Salamanca zum Regenlen
ernennen will. Ter General ist der popu.
lärste Mann in Spanien.

Ein Bcriraa zwischen ?s«i«dicn »nv
Bcludkchtsta«.

Wien, 7. Sep:ember. Es verlautet,
daß Indien einen Vertrag mit Beludschistan
geschlossen hat, unter dessen Bedingungen die
letztere Macht im Falle eines russisch-afgha-
nischen Kriegs den Afghanen 30.00» Mann
Hülsstruppen zu senden hat. Beludschistan
soll dagegen, gleich Afghanistan, durch Sub-
sidien unterstützt, und die ?Ouettaher Bahn"
wit Kelat, der Hauptstadt von Beltldschistan,
in Verbindung gesetzt werden.

Er muß gut sem, Jedermann gibraucht
ihn, und alle Aerzte verschreiben ihn. Wir
w-inen Dr. Bull S ?Hukeu-Syrup." Preis
2S Cent?.

Kadelberichte.

London, 7. September.?Hr. Zteas,
Redakteur der ?Pait-Mall-Gazette," Frau
Larrelt, Bran'well B.isth, Frau «lambe, Hr.

und Frau Maury, die Augeklagte»
in dem Eliza Armstrong scheu Entführung-«
falle, erfchienen heute im Bowstraßen Poli-
zeigencht, um sich bezüglich der geg-n sie er-
hobenen Anklagen zu verantworten. Hr.
Stead erschien als sein eigener Anwalt, wäh
rend die übrigen durch Advokaten vertreten
waren.' Tos GenchtSzimmer war mir einem
lärnieuk>en Mob gefüllt, über welchen die
PoNzei njchi die geringste Controle auSzu
übei. verinochte. 2?nter den Anwesenden be-
fanden sich viele Mitglieder der Heilsarmee
dl» bei ihrer Ankunft durch spottende Rufe
und Rippenstöße von dein Mob begrüßt wur-
den, sowie eine beträchtliche Anzahl Bordell-
Wirthe. Hr. Poland, der SchatzamtS-Pro-
knralcr, eröffnete den Fall durch eine län-
gere Rede, m welcher er beschrieb, auf wel-
che Weife Eliza Armstrong vom Haufe ihrerMutter weggelockt und wie sie in Madame
Maury's Etablissement mißhandelt wurde,
bis sich mitleidige Leute ihrer annahmen und
sie nach Hause zurückbrachten. Frau Zarreit
saß während Poland'S Rede vollkommen

ruhig mit geschlossenen Augen da und nickte
zuweilen mit dem Kopfe. Hr. Stead schien
unbekümmert, lächeile hier und da und un
lerbrach den Anwalt zuweilen durch einen
Widerspruch. Hr. Poland schloß mit der
Forderung, alle Angeklagte dem Gerichts-
verfahren zu überweisen. Das MädchenEliza Armstrong erschien dann auf dem Zen-
genstaud und idenlifizirte Frau Zarrett als
die Person, welche sie aus ihrer MutterHaus
holte unter dem Borwande, sie als Dienst-
mädchen zu beschäftigen. Eliza bezeugte fer-
ner, daß sie, gleich nachdem sie von zu Hanse
weggelockt worden war, trotz ihres Widerstan-
des durch Aerzte untersucht wurde, um ihre

Keuschheit festzustellen, und daß man sie als-
dann nach Frankreich schickte, im zu verhü-
ten, daß die Polizei sie zu ihrer Mutter zu-
rück führe. >sie schrieb mehrere Briefe nach
Haufe, welche jedoch durch die Mitglieder der
?Heilsarmee," in deren Lbhnl sie sich be-
fand, unterschlagen wurden. Die Aussa-gen des Mädchens wurden hiermit für heute
geschlossen. Die Angeklagten erklärten, sie
würden die Richtigkeit vieler Angaben des
Mädchens bestre.len. DaS Gericht vertagte
sich darauf bis morgen.

(Später.) Sämmtliche Angeklagte sindgegen Bürgschaft eiitlaiicii worden. Hr:Stead und Fran Zarreil wurden von dem
Bolie ausgezischt, als sie das Gericht ver-
ließen.

Der vor dem Gelicht versammelte Mob
versuchte, die .putsche des ?G.meralS" Boo:h
um-nwerien, und belästigte die anderen Mit
gliedcr der ?Heilsarmee." Als Eliza Arm-
strong erschien, wurden Hochrase aus sie aus-
gebracht

Dublin, 7. September.?Die miS den
! Enniilirungen zu MnUinavat entstandenen
Schwiengleiten sind durch den Priester des
Kirchspiels und einen Subscheriss auf befrie-
digende Weise beigelegt worden.
melte statistische Berichle ergebe», daß die
Bevölkerung von Irland gegenwärtig wem
ger, als 5,000,000 Seelen belrägt, und daß
die Zahl der Geburten nnd Heirathen unter
der Durchschnittszahl der letzten zehn Jahre
ist.?Eine Schaar ?MondschciMer" überfiel
am letzten Sonntag Abend ein Farmhaus
nahe Tralee, riß cm juuges Mädchen ans
dem Belle und schnitt ihr das Haar ab. Die
Bösewichte banden dann zwei Esel an den
Schwänzen zusammen und verbrannten die
Thiere bei lebendigem Leibe. Außerdem
verbrannten sie einen Heuschober und ersta-
chen ein Pferd.

Der Sladlralh von Corl hat verwil-
ligt, um sür die Fenster zu bezahlen, die
während des Besuchs des Prinzen von Wales
eingeworfen wurden.

Dublin, 7. Sept. Erzbijchos Walsh
wurde heute in der Dnbliner Kathedrale
feierlich in fein Amt eingefetzt. Der Lord
Mc.yor, die übrigen Mumzipalbeamteii, HH.
Tavitt und O'Doherty, IS irische Parla-
mentsmitglieder und eine ungeheure Men-
schenmenge wohnte» den Ceremonie'» bei.

Tie Belagerung von Kassala.
Eairo , 7. September. Die Garnison

von Kassala hat einen Wassenstillstand mit
den feindlichen Haddendowas unter günsti-
gen Bedingungen abgeschlossen. Die Hadden-
dowas werden durch inneren Zwiespalt ge-
schwächt. Die abyssinische Entsatz-Armee ist
nach Kassala abgegangen.

Ls»nau Tigua'i» Tod.
Cairc, 7. September. Löman Digna

wurde von einem Araber erschossen, während
er sich bemühte, vier Scheits zu einem An-
griff auf Kassala zu zwingen.

Madrid, 7. September.?Gestern wür-
den neue Erkrankungen nnd Kl!« Todes-

fälle an der Cholera aus den lnsizirten Ge-
genden Spcmien's berichtet. In Barcelona,
Cadix, Santander und Tarragona ist die
Seuche noch im Zunehmen, während sie iu
den übrigen Provinzen nm 50 Prozent adge
nommcu hal.

Marseille, 7. September.?
seiUe starben heute IL und in Doulon 8 Men-
schen cm der Cholera.

Gibraltar, 7. September. Zwei
nene Erkranlungen an der Cholera wuroen
heute hier gemeldet.

der WeUumsegler.

P alis , 7. September. Wie ?Figaro"
mittheilt, beabfichligt Pr.nz Napoleon, eine
Reise um die Weit zu machen. Cr wird drei
Wochen in Amc'.ika verbringen nnd dann
China, Indien, Pcrsien nnd Rußland, be-
uchen.

Tie russische Eisenbahn Sur» Bokhara^
London, 7. Sept. Der Emir von

Bokhara hat zn Gunsten,eines Sohnes Tu
rani, welcher den Russen feindlich gesinnt
nnd ein Freund England's ist, abgedankt.
Rußland hat beschlossen, sein Eisenbahnspstem
trotz der Proteste Dmani's durch Bokhara
auszudel'wn. Eine Gesandtschaft ans Bok-
hara befindet sich zur Zeit in Petersburg und
erörtert die Frage mit dem russischen Mi
nisterium. Die Couzession zum Bau der
Eisenbahn wurde durch Rußland vom Bater
Turani's erlangt. Die Bac>n steht m Ber
biüd'.uig mit dem transkaspischen Eisenbahn
System.

Ssarlt und Börse.
Liverpool, 7. Septbr., 15.50 Mittags.

Baumwolle: Mittelsorte Oberländer S 7i!K;
dillo. New Orleans si. Die Berkause
betrugen BV«X> Ballen, Spekulation und Aus-
fuhr !«00, Zufuhr 2000.

London, 7. Septbr. Ber. Staaten
Obligationen: 4 proz. IS6Z, dilto.-Iz-proz.
IISK, do. verlängerte 5-proz. Aktien:
A. G.-W. SZz, do. 2. Bj, Eric 164, do. s.
f.7H, New-?>crk-Central 101, Penns. Cent.al

Zlls.-Zentral 135, Neading 9, Cana-
dian-Pacific Mexican 2Ä4, St. Panl
Common 78ß.

Kurze Kabeldevtschen.

Zehntausend Angestellte der Julespin-
nereien zu Dundee, Schottland, standen ge-
stern für höheren Lohn ans. »

Earl Carnarvon, Vicekönig von Ir-
land, kam gestern zn Belfast an und wurde

auf enthusiastische Weise empfangen.

Tie Gesundheit des britischen Ex-Pre-
mierS Gladstone ist jetzt wieder hergestellt,
jedcch ist große Sorgfalt erforderlich, um ei-
nen Rückfäll zn verhüten.

Tie Munizipalbehörde von Cork, Ir-
land, hat einstimmig beschlossen, die Zah
luug der von ihr geforderten
Polizeidienst zn verweigern.

Die Berliner Mnnizipalbehörde gab
gestern ein Bankett und eine Fete zu Ehren
der Delegaten der internationalen Telegra-
phen Ccmserenz. Mehrere Minister waren
anwesend.

Eine internationale Conferenz zum
Schutze von literarischem und artistischem
Eigenthum trat gestern in Bern unter dem
Borsitze des Hrn. Droz, des Schweizer Han-
dels- und Ackerbaumeisters, zusammen.

?Nur immer Arbeit!"
Wie viele Frauen arbeiten jetzt noch in ver-

schiedenen Industriezweigen ganz zu ge-
schweige« der Tausende geduldiger Haus-
frauen, deren Leben aus einer ununterbroche-
nen Reihe von Plackereien besteht?welche an
jenen Beschwerden, denen das schwächere Ge-

schlecht nnlerworfen ist, leiden! Ihre Aufga-
ben werden doppelt hart und lästig und ihre
Lebenszeit abgekürzt; doch die Noth zwingt
sie zum Ausharren. Diesen bietet Dr. Pier-
ce'S ?t'avco'ite I'resei iiitiail"(LieblmgSver-
crduunN) ein sicheres Abhiilssmittel. Gegen
alle weiblichen Leiden ist sie ein zuverlässiges
Heilmittel. Bei allen Apothekern.

(2i5,7,i»4k35)

Neue Anzeigen.

Kummer K Becker,
deutsche»

Bank« und Wechsel ' Geschäft,
Nr. Lt, Touth-Ztrast.e.

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

Passage-Agenten
sür die Tampscr dcö . Norddeutsche» Llons,

der. Allan-" und Hamburger Linie.

Post-Auszatilnngcn
nach allen Theilen des deutschen Reiches.

Ein- und Verkauf fremder Geldsorten,
Ausfertigung von Bollmachtcn.

Die ?Chej'apeakt - Gas - Compagnie"
bezog

Montag, den 13. Juni,
das

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

Die Compagnie gedenkt, im Deiember Ga»
liesern ,n können, und Bestellungen aus isa»-
lies-rnng werden im Bureau nach dem IS.

Zusuhrröhren werden ohne Unkosten sür d?n Eon-
fumenten gelegt. tJunij,3Mte)

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

Wechsel-Makler seit igss,
»esorgi alle miidiesen Branchen verbundene Geichäfit.

in Nr. i», «er«anSrasie.

Der Deutsche Korrespondent.

Die Administration ist aus der
Sommerfrische zurückgekehrt; der Präsident
traf gestern früh ein und stürzte sich frisch in'ö
Geschäft.

Ueber Hoadly's vortrefflich es
Debüt auf dem ?Stump" in Hamilton, 0.,
bemerkt die ?N.-A. Stsztg.:" ?Seine Fä
higkeit und seiner Gegner Dummheit verbes-sern die demokratischen Aussichten in Ohio so
wesentlich, daß ein demokratischer Sieg, der
bisher kaum möglich schien, nachgerade wahr-
scheinlich wird."

Die Staatsmänner von Ken-
tucky, auf deren Smpfehluugen hin der Prä-
sident feine Ernennungen von Kentnckyer
Demokraten machte, haben die Administra-
tion schon zu manchem Mißgriff verleitet; so
erzählt man neuerdings eine schmachvolle
Schnorrerei von dem neuen Gesandten an
Peru, Buck, aber in der Empfehlung eines Re-
publikaners, der bisher Superintendent des
Bnndesgebäudes in Frankfort war, und des
sen Beibehaltung sie wünschten, haben sie sich
jedenfalls selbst übertrosfen. Capt. Murphy,
besagter Republikaner, dessen Beibehaltung
vom Gouverneur Linott, den Senatoren Bert
und Blackburne gewünscht wurde, gab vori-
gen Sommer in Danville ein republikanisches
Blatt heraus, in welchem die entsetzlichsten
Schimpfereien gegen Cleveland jeden Tag
die Hauptsache waren. Wenn dieser Murphy
einigermaßen Ehre im Leibe gehabt hätte,
dann hätte er längst abgedankt.

Ueber die Aemterbesetzniig der
demokratischen Administration äußert sich die
unabhängige republikanische ?JllS. Stsztg."
sehr anerkennend, wie solgn ??Daß der Prä-
sident die sogenannten politischen Aemter
(Kabinet, Gesandte, General - Konsuln ?c.)
mit seinen GesinnnngSgenoisen besetzt hat,
versteht sich von selbst. Dagegen haben selbst
die eisrigsten Republikaner NlchtS einzuwen-
den gehabt, sondern sich damit begnügt, so
viel, wie möglich, Partei-Kapital ans einigen
Mißgriffen zu schlagen, welche bei der Aus-
wahl der Personen gethan wurden. Wie
steht es aber um die anderen, sogenannten
nichlpolitischcn Aemter? Da ist der Präsident
mit großer Mäßigung vorgegangen. Tau-
sende von Republikanern sind in ihren Stel-
lungen belassen worden. unzählige mehr,
als vor vierundzwanzig Jahren Demokraten
in Aemtern blieben. Insonderheit gilt Das
von den Postämtern, diesen höchsten Stre-
benszielen Zehntausender von ländlichen und
städtischen Politikern.?Die Postmeister sind
ie nach der Höhe ihres Einkommens in Klas-
sen getheilt; die der ersten Klasse werden vom
Präsidenten, die der anderen vom General-
Postmeister ernannt. Der Ersteren gibt es
L32L; von diesen hat Präsident Clevelaud
nur 487 neue ernannt, also nngesähr ein
Fünftel, während die übrigen vier Fünftel
noch Republikaner sind. Unter den 48,421
Postämtern, über welche der Generalpostmei

ster versügt, sind bis jetzt nur L4OO Verände-
rungen vorgenommen worden, also nicht viel
mehr, als ein Achtel (13 Prozent) der Ge-
sammtzahl. Und diese Veränderungen wa-
ren durchaus nicht in allen Fällen eine Ver-
drängung des republikanischen Beamten zu
Gunsten eines demokratischen; viele waren
durch den Tod oder freiwilligen Rücktritt des
Amtsinhabers veranlaßt. Wenn indessen
doch diese Veränderungen als eine Bente-
Vertheilnng aufgefaßt werden sollen, so muß
man wenigstens zugeben, daß bis jetzt die
demokratische Bundesverwaltung ihren Par-
teigenossen nur einen sehr bescheidenen An-
theil von der Beute zugewendet hat, einen
viel bescheideneren, als zu ihrer Zeit die re-
publikanischen Bundesverwaltungen. Daß
die große Zahl der demolratischen Stre-
ber und Stellenjäger damit durchaus nicht
zusneden ist, daß sie im Innersten ihres Her-
zens einen Präsidenten verwünschen, von
dem sie Alles erwartet hatten und nun Nicht»

bekommen haben, ist leicht zu begrenen.
Weniger leicht ist es zu rechtfertigen, daß die
republilamschen Parte,blätter ihrerseits den
Präsidenten anbrüllen, weil er nicht alle re-
publikanische Beamte im Besitz ihrer Aem-
ter läßt. Die Anariffe von dieser Seite ge-
hen ost geradezu bis in's Unehrenhafte und
Gemeine. Wenn man sich daran erinnert,
mit welchen schimpflichen Mitteln der Ver-
leumdung die republikanische Partei den

Kampf gegen Cleveland geführt hat, jo muß
! man sich sagen, daß dieservon seiner

j Macht einen weit maßvolleren
gemacht hat, als je -

I m aIS Blaine unter ähnlichen Verhält-
! Nissen es gethan haben würde. Den würbe
I der Hnmbug ?Civildienst - Reform" viel we-

niger bei der Beutevertheilung beengt haben,
als den jetzigen Präsidenten. Und man

i wagt Nichts mit der bestimmten Boraussa-
! gnng, daß, wenn im Jahre 1889 die Repu-
blikaner wieder im Bunde an's Ruder kom-
men sollten, sie trotz all' ihres jetzigen Ge-
schreis für Civildieust-Reform mit den demo-
kratischen Beamten, welche sie alsdann vor-
fänden, weit weniger glimpflich verfahren
würden, als Cleveland bis jetzt mit den re-
publikanischen verfahren ist.""

Deutsche Katholiken
New - Dork, 7. September.?Die Dele-

gaten des ?Deutschen Römisch-Katholischen
Central - Vereins," welcher gegenwärtig zu
Brooklyn in Sitzung ist, hielten heute einen
Umzug durch die Straßen jener Stadt. Der
Zug bestand aus 15 Divisionen mit vielen
Musikkapellen.

Taö L»,nchge»tcht in Chattanosga.
Chattanooga, Tenn., 7. Septbr.

Tie Stadt ist heute ruhig, obgleich die
schrecklichen Ereignisse der letzten Nacht an
allen Straßenecken besprochen werden. Keine
weiteren Ruhestörungen werden befürchtet.
Eie Leiche des gelyxyten farbigen Mörders
W.lliamS wurde um 2 Uhr früh von
dem Balken im Gefängnisse, an welchem er
baumelte, hcrabgcsämitten und der Familie
übergeben. Wm. F. Nanny, ein angesehe-
ner junger Mann, welcher während der vom
Negermob in Scene gesetzten tollen Füsilladeeilte schwere Wunde erhielt, starb heute früh,
und der Neger Ben Paliner, ein anderer
Verwundeter, liegt in kritischem Zustande
darnieder. Die übrigen Personen, welche
Schußwunden erlitten, werden genesen. Die
Ueberreste des von Williams auf so brutale
Weise ermordeten Ex Polizeichefs Mitchell
wurden heute bestattet. Es ist jetzt klar, daß
keine Schüsse abgefeuert sein würden, wenn
die Neger vor dein Gebäude sich ruhig ver-
halten hätten. Da? Lynchgericht ging im
Innern des Gefängnisses ohne Aufregung
und Ruhestörung von Statten,

Kit,der und Tchiefzgewehr.
Greenfield, Mass., 7. Sept. Die

vier Jahre alte Tochter des Pastors Scherf
erschoß gestern ihr zwei Jahre altes Brüder-
chen mit einem Revolver, der von einem
Gaste der Familie im Zimmer zurückgelassen
war. Das Dienstmädchen des Hrn. Scherswar mit dem Ausfegen eines Zimmers im
Erdgeschoß beschäftigt, als eines der Kinder
auf sie zulief mit der Mittheilung, ?dem
Baby thue Etwas weh." Das Dienstmäd-
chen lief die Treppe hinauf und fand das
Kind mit durchschossener Stirn ans dem Bo-
den des Zimmers liegen. Das Kind ist zwar
noch am L!ebeu, doch ist sein Zustand ein sehr
kritischer. Hr. Scherf war früher Pastor der
hiesigen deutschen Kirche.

Prinz Pharaoh's t'ndc.
New -V 0 rk, 7. August. Die Leiche

Pharaoh's, eines Sohnes des Königs Pha-
raoh, des letzten Herrschers des ehedem be-
rühmten Stammes der Montau! - Indianer,
wurde heute srüh nahe VortJefferson,L.-1.,
in der Bai gesunden. Das Gesicht des Tod-
ten ist zerschlagen, und verschiedene andere
Verletzungen deuten auf einen Mord. Die
Polizei fahndet auf zwei Neger, die zuletzt
in Gesellschaft des Verstorbenen gesehen
wurden.

<?incm.OerzsAtaqe erlegen.
Albany, N.-V-, 7. September.?Biee-

Kanzlcr Georg W. Clinton verließ um 2 Uhr
heute Nachmittag seine Wohnung, um sich
nach der ?Nural-Eemetery" zu begeben und
seinem Lieblingsstudium, der Botanik, obzu-
liegen. Zwei Stunden später fand man
seine Leiche in der Mitte des Fahrwegs, und
man vermuthet, daß er einem Herzschlage
crlaa. Eine Autopsie wird stattfinden. Der
Verstorbene war ein Sohn De Witt Clin-
ton'S und wurde in 1807 in der Stadt New-
?)ork geboren. Derselbe bekleidete im Laufe
seines Lebens verschiedene öffentliche Aem-
ter. Er ward in 1844 Mayor von Büs-
salo und snngirte von 1847 bis 1849 als
Bundesanwalt für den nördlichen Distriktvon New Z)ork.

New-jyorker Nachrichten.
New -N 0 rk, 7. September.?Die jähr-

liche Parade der Arbeiter Organisationen von
New - ?)ork und Umgegend fand heute statt.
Ungesäyr 15,000 Mann befanden sich in dem
Zuge, in welchem alle Gewerbe vertreten wa-
ren. Kutschen und geschmückte Wagen mit
Mädchen ans den Seidenspinnereien machten
den Umzug mit. Die Bäcker und die ?typo-
graphische'Uuion"waren am

len. Nach einer Revüe im Union - Square
begaben sich die Arbeiter nach einem Parke,
wo der Rest des Tages mit Festspielen und
anderen Vergnügungen verbracht wurde.

Ter Chemiker der Brooklyner Gesnnd-
heitsbehörde meldete hellte in einem Bericht,
daß er Chromgelb in vielen ihm zugeschickten
Proben von Zuckerwerk vorsand und daß er
iu einem Brooklyner Laden eine Büchse ein-
gemachter TomatoeS kaufte, in deren Inhalt
er bei einer Analyse Spuren von Blei, Ku-
pfer und Zinn entdeckte^

Ein heute auf der Sheepshead-Bay zwi-
schen Edward Hanlan, Geo. Lee und Wallaee
Roß staltgefundenes Wettrudern um Preise
im Benage von resp. tz6oo, H4OO und H2OV
wurde von Hanlan gewonnen. Die Affaire
war ohne alles Interesse und nur wenige Zu-
schaner anwesend; das gleichgültige Beneh-
men der ?Wettruderer" bewies zur Genüge,
daß sie sich im Voraus über die Vertheilung
der Preise verständigt hatten.

John WeGowan, welcher am Samstag
auf den Verdacht hin verhaftet wurde, ein
Frauenzimmer ertränkt zu haben, ist heute
aus der Hast entlassen worden.

» * * * Striktur der Harnröhre, gleichviel,
wie eingewurzelt oder von früherer falscher
Behandlung verwickelt, wird nach unserm
neuen und verbesserten Verfahren fchnell und
dauernd knrirt. Abhandlung, Referenzen
und Bedingungen für zwei 3-Cent-Briesmar-
len versandt. ?VVorlck'B vispönzar? >le-
ckiesk " Nr. LL3, Main-Straße,
Bufsalo N.-Y. 5215,7,5tkw36)

Bern». lc'egraphisH' Dsp»lch^
«u« »cm znl » » de.

In lnd., tritt
«Z Naiional Consent der KolMngrä!er
i-Mnieii.

Que., starben am SamÄ
! >ag- 1- imd am <?vlin!age I l Personal a:r

den Blattern.
.

Tie BaumwolliMdler I. M. loy
Comp, in R ck Hill, S.-C.,'haben iillirt.
Pa,ilva s2(w,(X),>.

In der ?Vocal Lztion" SSahl in Mi-
lam Coniity, Tex., trugen die Prohiditioni-
sten gestern mit 8t! Stimmen den
«:ieg davon.

Wm. Wise wurde in der Nacht vom
letzten Samstage zu Greenville. 0., durch
vwh. Essig, der ihn nnter verdächtigen Um-
Itanden in seiner Wohnung entdeckte, er-schossen.

leremiah HayeS, S', Jahre al'. starbvorgestern in William Hutton's Wohnungen
«lecpy Hollow nahe Tarrytown, N.
an euier Krankheit, die große Aehnlich:...
asiati'cher Cholera hatte.

In der Umgegend von Farmington,
Me., nnd anderen Gegenden von Neu-Eug-
land trat während der vorletzten Nacht star-
ler Frost ein, welcher dem Mais, den Bohnen:c. erhebli6)eit Schaden zufügte.

Der dritte Jahres Consent der ?Xutiu-
trai ge

stern in Piltsburg, Pa., zusammen. Vier-
zig Delegaten aus verschiedenen Theilen der
Ver. Staaten waren anwesend.

Rodt. Bates, ein Ban-Contraktor, istaus St. Thomas, Lnt., entslohen, nachdem
er falsche Noten im Betrage von cirka
verausgabt hatte. Man vermuthet, das; er
sich nach den Per. Staaten begeben hat.

Achtb. Edward A. Rollins, Präsident
der Philadelphia ?Centennial-Bank," starb
gestern zu Hanover, N.-H., wo er feit letztem
Juli bei seiner Mutter auf besuch war. Her
Beistor'oene bekleidete von 1865 bis IB6S daö
Amt des Jnlaiid-Stenereiniiehmers.

W. T. vodnett wurde gestern Nachmit-tag zu Martinsville, nahe DanviUe, Ba.,
von I. W. VtatthewS in ei«em Streite
durch eiucn Pistolenschuß in die Seite le-

bensgefährlich verwundet. Matthews schwang
sich gleich nach der That auf ein Pferd und
entfloh.

Frl. Mary Irene Hoyt, die Klägerin in
dem New Porter Horchen Crbschaftspro
zeffe, wurde gestern zu Boston auf der Straße
durch einen Taschendieb um Geld und .ni-
wcleii im werthe von bestohlen. Sie
war nach Boston gekommen, um den Gene
ral Butler hinsichilich ihres Prozesses zuRathe zu ziehen.

In Dover, N.-H., ist die zweijährige
Katie Loughliu gesleui ui Folge des Genui-j ses von Wurst gestorben, die in einem be-
nachbarten FleiicheNnden getauft worden
war. Ihr L nlel, ein anderes >tind n. Frau

Morgan, welche ebenfalls von der Wiirstgegessen, liegen in lutischem Zustande dar-
nieder. Eine Untersuchung ist im Gange.

Ein aus dem Gefängniß zu Lynchburg,
La., entsprungener Neger, Namens Armi-
sted, wurde gestern in Danville, Pa., aufge-
funden. Er leistete vier Polizisten, weiche
ihn verhasien wollten, verzweifelten Wider
stand und wechselte mehrere Schüsse mu ih
nen, ohne daß irgend Jemand getroffen
wurde. Arnnstcd bewerkstelligte schließlich
seine Flucht.

Washington Sledge, ein farbiger Schul
lehrer, ist in Marlin, Tex., alö Schwindler
verhaftet worden. Er l>atie den niiwisseu
den Negern der Gegend gedruckte Abschriften
eiues augeblich von Jesus Christus geschrie-
benen und unter einem Steine auf dein Kal
varienberge gesundenen Briefes verkauft,
welche den Besitzer gegen alles Unheil schüt-
zen sollten.

?Daily-News" in Galveston, Tex.. ver-
öffentlichte in ihrem vorgestrigen SonniagS
blatte einen Leitartikel. in welchem sie ihre
kürzlich? Behauptung, nämlich, daß nahezu
52M(>,001> von dem Staaisschiildfoud dem
Bolle von Texas durch schlechte Berwaliuiig
der Staalsläudereien oder etwas Schlinnne-
reS verloren gegangen seien, wiederholt nnd
durch Zahlen zu b. weisen sucht.

Während der vorletzten Nacht drangen
Einbrecher in das ?Lcean-View House" und
daS ?Hotel <Ziandish" zn Nautasket-Beach,
Ätass., ein und raubten eirka HlvOO in Paar-
geld, sowie verschiedene Schmucksachen,
Wein, Cigarren n. derg!. Tie gesprengte
Spiude des eisteren Hotel« wurde gestern
früh am Strande geinnden. Neben ihr la-
gen tzlOO und etliche Dokumente.

John Wenner, ein Kutscher in Diensten
des V)orker A. H. Hov.r, Hai
Cchmiicklachen im Werthe von nnd
Baargeld im Betrage von ans der
Villa seines Herrn zu L'eeau-Leach,
gestohlen nnd ist damit'entflohen. Er ist SZ
Jahre alt und wurde Garden" von
Hrn. Höver ohne andere Empfehlung außer
seinem ?ehnicoen Gesichi" en^agirt.

Geo. Nonse wurde gestern in Philadel-
phia unter der Anklage verbaitet, mehrere
Versuche gemacht zn haben, die Wohnungen
seiner Nachbarn Gideon Wells nnd Peter
Blankenbach ainnzüiidrn. Er miethete ein

Hauö von We'lö an der Elairbornestraße und
erhielt vcn dem Eigenthümer kiirzlich die
Weisung, sich nach einer anderen Wohnun;
umzusehen. Man vermuthet, daß er die
That ans Rache beging.

In Milwankee feuerte der Wirth Joseph
Jarvck am Sonuiaz Nachmittag in seinem
Hofranme ein Schrolgewehr ab nnd verwun-
dete zn'Lllig drei Xinder, die gerade a n i"r

anderen Seite deöden Hosumgebenden Fau-
nes vorbeigingen. Zwei der Kinder, nun
lich der 7->ährige Frank KaredowSki und sein
Is> Monate alles Schwesterckzen, werden
wahrscheinlich ihren Verletzungen erliegen.
Tic Polizisten, welche Jarvek verhafteten,

bcfchühlen ihn mir mit Mähe vor Mißhand-
lung durch einen Mob.

Lchsfidna»rte:ren.
Gestern klarirte von hier der Dampfer ?Al-

leghany" nach Boston.
Borgestern langte der Dampfer ?Viola"

von hier in Havre an.
Viweguugc« der vzeanva«Pser.

Inland.
New-Uork, 7. Sept.-Angekommen:

Dampfer nnd ?Jndia" von Hain
bnrg, ?Marengo" von Hnll und ?Gallego"
von Havanna.

Der Dampfer ?Holland" von London traf
heule hier ein.

Gestern angekommen: Dampfer ?Jndia"
von Hamburg, ?Gotiardo" von Palermo,
?Vcnguella" von Boston, ?Finanee" von
Rio Janeiro, ?Seneca" von Newport News,
?TaUahassee" von Savannah.

Gestern von hier abgefahren: Dampfer
?Nenstria" nach Trieft.

Ausland.
Amsterdam, 5. Septbr.?Heute ist der

Dampfer ?Schiedam" von hier nach New-
Aork abgefahren.

Bristol, 7. September.?Gestern lang-
ten die Dampfer ?Hector" vo« Coofaw, S.-
C., ?Jersey-City" von New-lork hier an.

Abgegangen: Tampser ?Ontario" nach
Montreal.

Crookhaven, 7. Septbr.?Der Dam-
pfer ?City of Chicago," von New ?)ork nachLiverpool unterwegs, passir.e heute dahier.

Tvvcr, k. Sept. Heute passirten hier
die Dampfer ?Otranw," von New-Zork nach
Hnll, ?Waesland," von Antwerpen nach
New-?)ork bestimmt.

Fastne t, s. Septbr. Die Dampfer
?Foscolia," vonCoosaw, S.-C., nach Dublin,
und ?North Anglia," von Chaiham, N.-8.,
nach Liverpool unterwegs, palsirten heute
dahier.

Glasgo^w, 7. September.?Heute ist der
Dampfer ?State of Nevada" von New-Aorl
hier eingetroffen.

Rinsale, 7. Sept.?Henke pafsirte hier
der Dampfer ?Helveiia," von New-Nork
nach Liverpool unterwegs.

Liverpool, K. Septbr. Der Dampfer
?Missouri" von Boston traf heute hier ein.

Ter gestern von hier nach Boston abgefah-
rene Dampfer ?Norseman" kehrte mit beschä-
digtem Dampfkessel wieder zurück.

Tie Dampfer ?Neto" und ?Virginian"
segelten gestern nach Galveston, resp. Boston
ab.

London, 7. September.?Gestern lang-
ten die Dampfer ?Stockholm-City" von Bo
fion und ?Jvcrmaq" von Quebec hier an.

Meme l, K. Sept. Der Dampfer ?Fa-raday" ist nach Boston abgefahren.
QueenSlown. 7. Sevt. ?Die Dpfr.

?Wyoming" und ?Aurania," von Liverpool
hier eingetroffn!, sind nach New-Dork abge-
fahren.

?) okohama. 5. Septbr.?Der Dzmp'er
?Aldanh" von New-Aorl ist heule angekom-
men-

Der Teutsche Korrespondent^
Ttzlich» tvöHcnMA und Sonnt!qZ.

A. Meine, Vigrntliümcr uns SicSnkteur,
der Valliliivrcstrnfic und Post Avenu«'»
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Preis »es »agltchenßlatted, durch ,» d«i
und i Ri'.l.v»»,.»>a- t>n

d>-s»ue>idenTrig'-r. t»«lichduich «>'
jrci, »«..'>». tägliche n. «»»ntagdausaabe 57.51«prs Jahr.skr »arz-reZettim Vcih si.r di? A>»
dienttiäic >it»sg»be n'il S>,!!in>i,§blall, liortosrei,

«Dug sur pro Lahr, »»chiraen» e,»

kl pr.'Jakr.
Uattc deutsche Blatt in Mittel u. Züd«.i-Itei^
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8»M 8s»ß
berühmte

Heil- und Wittes,

kurirt prompt SrtttM
' Krankheiten unv ver-

»ehungen der H«, ü;

macht den Teint an Schi nhelt und Makellostg-
kett der Lilie gleich nndverietht tlim de«
Sammet» We««i»»it !

lindert osheumatidmn« n» d «»ich«,-

gewührt all« Hetlvovtftltt« i>on Schweseib».
deru zu unbedeutende» Kosten;

ist et» ?iverlüsflged ?eSi»f»,i r-ZMtte,

und wird von der »r,«liche« «t, nosscnschaf« tn-
dofstrt.

Schlvefettmdet.
TerSetlwcitl, vonSchwefell,»»,» »bt»«aut-rranklicitcn oder wenn die Haut üb. r!»z. >pt in unae->undei» Zustande sich vcftndct, und b«»«!. c»mar,«-m»S und Gicht ist fest begründet. r verschö-nernde EmNuf!dieserßüderaufdieHa'.ktr't nicht min.dcr wohlbewuni. tglcnn'o ZchweKclstif.- sitzt die.

dieses Wirkunz..cli. 5 >»1, cn. 5 1.-»> t>,». !> ut-lultkn, .»rane, Salnlus, und andere Harnleidenwerden durch diese l-eise tolal ausgerottet, und sielindert die alc v.m Uiheumatism«» und Wicht.Wildem >st sie snr infi-irie Kleidungsstücke undBe umnen m. --..rzugiichc» Tesinfii.rmitt.-s un?
ki'',, uui> anderen dannt yew.'jchcneirja nc.n eibc'.' !Uue>ehen und Reinheit. In

»» Teint eine ange-n.wnc «Nlaüe und ansehende Lchonlielt. Velier-,lecken, somntcrfptvffcu. «1, >? der Thatder sich beseUizen lutzt, werden durch

Znm w»,h
«r<n-

hcndcr. als sie e-o» einem
garstige unnaturUche . o s

tjütc sis, vor Nacha»?'ttnn^7n:?Tchwe-
fclscnc hat erlitcn, ünv Vubli-lum wird zur ersitchl, nur vi«? üchte zu er»langen, und aus euiv>ien Origiü'l-St.üiien

<>l«-m> -i«lli>l^r-!> ~,!>> ne!.ft de-n o.'ige» Kal,-schnilte nus den, iedes umN'liehenden Um-
! odtie tvclüie keins acht ist, genau ach»

Bei i-llen ?lv°!hekern, Knriwaarcn-Hilndern undfroren, z» Haben: L.> li??t» das «<»
V entv die iiiste mit drei-tütl, also »:ü >«ro»ent

.^!^7»^ V »iste drei Stück, bet

Dem Eigenthümer wi:d e» sehr angenehm

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

den Ersolg des Gebrauches
Mittheilung machen.

Charles N. (srittenton,

vllcinigcr N.qcnt,

Rr. t IZ, Fulton - Straße, New - Aork.

Sill t> schwarze nnd braune Haarfarbe. 150
CeniS. ärzS.DDs-l

Llbfaftrtötage der
von New-Nork:

?an>kler ..Eii'c» nach Bkenicil?am U. Sei>t.

?»n.pfcr..E!>ä>«> nach Amsterdam-a»i I'l. Eeptl
Tai l nach ttopeubagc» am 12.

Tavrs.r.ni",.'- ua» vl.'.-rpsol' ain 2t.
Eevtnnber.

.ch .

Tau pser..Tl,i»goalla ' nach Kopenhagen-am 2(!.
Septen'.ber.

HA? Hr. GeorgL i e d l i ch, Verwalter
der ? Mechaulcs' Halle," Nr. 152,
West - Fayeiies.raße, empftehtt das beliebte
?Union Preisbier" aus Geo. Bancrnschmidt'S
Kellern, allezeit frisch vom Fasse. Jeden
Vormittag servirt er warmen Wunsch.

IN" Wie genießt man daS Le-
ven ??Niemand kaun ohne Gesundheit sich
deö Lebens freuen. Halte Dich um jeden

Preis gesund! Eiu iu großem Umsauge
Herrscheutes Leiden sind Leberbeschwerden.
Wie elend sind ihre Lpscr' Kopfweh. Ver-
dannngS Unordnungen, Galligkeit, Magen-
säure, Verstopfung, Dyspepsie, Seiteuschmer-
zen, Herzklopfen und andere Pein sind ihre
Begleiter. Halle Dich durch Anwendung
von Hanees S as sap a ri kl e n Pi tl eil
von diesem Uebel srei! Diese Pillen halten
vom Systeme alle Krankheiten sern. Unrei-
nes Blut läßt sich reinigen, Geschwüre,
wnnde stellen, Blüthen und andere Haut-
ausschläge lassen sich entsernen, der Haut
kann ein klares und gesundes Aussehen ver-
liehen werden, wenn man die Pillen in Ge-
brauch nimmt. Niemand mag mit seinen
Nieren Trnbel bekommen. Man wende die
Pillen an. Sie wirken bei Fraiienbeschwer-
den wohlthätig; in der That giebt es wenige
Leiden, welche diese Pillen nicht heilen "der

mindestens lindern. Somit sollten Alle,
welche sich Krankheit vom Leibe zu halten
wünschen, nie ohne eine Schachtel Hanee'-
scher Sassaparillen Pillen sein. Preis LS
Cents. Zu haben bei Seth S. Hancc,
Nr. ll>B, West-Baltimorestraße. (2ZZ-)

ZS"Hance'S Sassaparilka, eine
medizinische Mischung von Houd.uraser Sas-
saparilla, Guajakholz, Klettenwurz?!, Sassa-
fras, Jod Kali u. s. w. In diesem Präparate
wird man eine der besten UmstimmnngS. und
Reinigung« Mischungen, die dem Publikum
vorliegen, finden. Es ist in Quartflaschen
aesüllt und eines der billigsten, wie der besten
Präparate mit Sassaparilka als Hauptgrund-
läge, die je dem Publikum offerirt worden.
Wer je an 'Rheumatismus, Leberbeschwer-
den, Rose, Hautkrankheiten des Blutes u. s.
w. leidet, sollte dieses Mittel wenigstens pro-
biren. Preis -?l die Flasche. Bei Seih
S. Han ee, Nr. IVS, West-Baltimorestrage,
zu haden. (23Z-)

Aerztlicher Rath.
Husten, Erkältung, böser Hals, Bronchitis

und andere Lungengebreste sollten nicht ver
nachlässigt, sondern rechtzeitig angemessen be-
handelt werden; geschieht Ties, so weiden
alle bedenklichen Resultate vermiede», und

das Beste, was sich da thun läßt, ist die .ln-

wendung deö weltberühmten des
Hanee'schen zu'amniengesetzlcn
rupA I).

TieleS Mittet gilt bei Denen, die eS brau-

chen. für den b.sien zu habenden Artikel.

Versuche eine Fla,che. und Du überzeugst
Tich davon. Prei« 25 nnd St) Cts. die Fla-
sche. Vcn Selb S. Hance, Nr. WS,
West Baltltvonsir., beziehen. (SZZ-)


