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Rindfleisch: Rindfleisch!
Die

Rational Consamers' Ztteal-Comji.
Hai ihre Preise für frische« Rind-, Lamm-, Schöpsen-Fleifch, Pökel-Rindfleisch, Rauchfleisch

jeder Art u. f. w. bedeutend herabgesetzt und offerirt jetzt in ihren verschiede-
nen Klemverkauss-Läden Fleisch :c. zu folgenden Preisen:

l4 Cents.
LIRI.OIN 12j ?

Bester Stippenfleisch - Braten 12z ?

ROUND 11 ?

8 ?

eSVVX 8 ?

Suppenfleisch 5 bis 8 ~

4 diS 8 ?

ROI.I.LLLS 15 ?

hantln-, Schöpsen-Aleisch, Schmatz, Speck u. s. w., u. s. w.
Ihre Verkauf« - Lokale sind folgende:

Rr. 32, Nord-Paeastraße;
Rr. 25, Pennsylvania-Avenue;

Rr. 4St, Nord'FrcmontstraKe; -

Südwest-Scke Carrollton Avenue und Hollinsstratze;
Südwest Ecke Linden Avenue und Hoffmanstrahe;
Nr. tStt, Forreststratze;
Rr. 42», 4SO und 452, Lightstrahe;
Nordost Ecke MeSlderrystraße und »ordost-Narket;
Südost-Ecke Broadway und Alice Annstraße;
Südost-Ecke Patuxent- und O Donnellkraße.

O. Hammo ,» d, ju n.,
I»7S-1

'

«enerat-«es<i,ästSlü>,r-c.

"kueste. interessanteste GesellsHaslSsviel, reich an

Tische stehen zur Ansicht bei den Paient»lnhabern

»h»od.«. «orft. Nr. 17? und t?v, Weft-Pratt-Ztratze. Baltimore, Md.

und Pool-Tische können zu Mikadospieien umgeändert

eorg Hünther' 5

altbewährtes

echt bayerisches Lager-Bier

dieser Bier werden entgegen^ genommen im <somtoir der «raucrci i»
va«to«. s«» Telephon SSV. (Septlt-)

vilder is endloser Answahl; Bilder-Rahmen zn allen Preise«.
Spiegel in allen Größen und Dessins.

Etatüetten, Vasen und ahnliche «unstsachen,
zi«meel<hmuät t« Allgemti«»«.

Schneider ck /achs,
Spezialität

Deutsche Bücher,
Bilderbücher JugenHchriften Klassiker und Gedichte

»»»«ldspitl«. Sttiudautäftche«, iK«atulattoa»karte« u. s. «.

H. F. Giemers, Vr. 38, WeS - Baltimore - Straße.
«De,l2-)

Netten! Metten!
> «»rwgstdtr-, «»kl,«»»- -«» Hu»r-«atraq»«.

U«V Polite«. sowie ein große» Assortiment von

Pfund Prima-Hedern 5000
in QuantiiZte» nach Belieben

Friedrich Walpert Lr Comp., Ar. 28, Nord-Gaystr.

Schränken und

Wirt's FlMlltain Mern;

gtg«»«»»». ot«gt«ru«g»-Z>orume«t««-?iiiLZ

»-»cm« selbftrtgultre«»«» Dintenlak. Vo»«» La«»« »l»ga«t«r »esch»ft»ban,er.

Neue Anzeigen.

Frankfurter Senf

Reinheit, Kralt und Wohlgeschmack.

Wittich» Fabrikant,
(lunilS.lJl) Ecke High- und Granblzstraße.

s?LL S« 3L4

! «»gen Ratenzahlung«» »» Baargeld-
preise«.

s Beste Bedingungen t« der Etadt. I«an spreche vor und mache seine Bedin-
gungcn selbst.

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

Wechsel-Makler seit ISS».
uiitdielen Braniven verdundene«efchiste<Sanl«.ll, in ». »«»«auftrat

?e»tscheTvarba»k v. Baltimore,
West-Baltimore-,

ie,«»»»«, »e, «earl-vtro,».

von S bis 2 Uhr.W»»»rst«g Abend von S bis S Uhr.
«ha». «p««a«. Pristdem,
»ruft »udoiph, «ice-Prüfident.
»i»e»»,»e»t

»,»» »riei. ««llisei,.
I«h, F. iteimaie, 3°t>. «ldaugh,
H»hu «ruut, W. F. HtSmana»>r»p «utoipy. Rodert Lange.
« ha«. GpUmana. Beorg Stubcniauch.
z»bil Mehring, I. H. Schüler.

l»a»4.1») ««»er» M. »«»her. e»a»w«

Kohlen- und Holzhof
Peter Sax » Toh«.

Str. »k». R.-«eutral-«ve., nahe McSlderrystr.
Wohnung: Nr. 20V. Ost-Faizettestr.

veste Sorien stets an Hand zu »en billigsten Preisen«
<Juni3,«Mie)

Spare Dein «eldl
»»«»pH «ut» Nr. 7». R»rd-«alvert.»tra»«,
mach« ein ausaezeichnete« Paar genähter Saitsrs
'ur V» aus «cstellung und garantirt stir das Passen«iv» die Dauerhasiigkeii. (Mär,27.13^)

Große Auswahl von

dersertigi aus den verschiedenstrn Arten Marmor un»
Schiele» nach den neuesten Mustern von

L. Httgürtner,
«r. »»« M,» »»». «eft.!val»tmor».«tr»st».Etet» oorrltbia eine große Auswahl Sranti- undMarmor » Grabsteine, Figuren, «äsen ,c. «estel»vmgen aus Mibelolatien, Fußböden. Wandbeliet»

«u »eo billigsten Preisen auZgesührt.

Neue Anzeigen.

Sicherer Verdienst.
Solide Personen aller TtSude, welche sich mit

dem Verlause von deutsche,, und östreichische,,

PrSmien-BondS gegen monatliche Ratenzahlun-
gen besassen wollen, werden von einem New-Horker

Bankhaus- unter sehr günstigen Bedingungen

sosori angestellt. Bei einigem Mets,« sind mo-

natlich ohne Kapital und ohne Risiko Z2OO
bis Zitvvleicht zu verdienen,

j Offerte mit Angabe der gegenwZrtigen Beschäfti-

get. 8., Teutscher Korrespondent.
I (183-SH) Baltimore, Md."

Gut verfertigte Hovelbanle
find zu haben triu. Schmidt.

»ir.2«». olt-«agerftrab«. tNo».l7.l2Mte)

«ummer Becker,
deutsch«»

Sank, »vd Wechsel. Geschäft,
»r. 21. To«th.Strak«.

«echiel. und Tredit-Briese auf alle Theile

Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien
u.». «.

Passage-Agenteu
i »S« dt» Tamptc« de» .Norddeutschen «to»»,»».» ,«lla»-> und Hamburgs

Post-AuSzatttungen
aach -lleu Theilen de« deutschen Meiches.

Uw» und Berkaus fremder Geldsorten.
sowie(«ailü.lZ) «lu»serti«ung vo« »«»macht«,.

Neunumerirung der Häuscr.
Echilder jeder Art liesern I vernon vampbell'S

Fayette-Straße, dem Rathhause gegenüber.

H aus er
werden correkt nack> dem neuen System aus weißem
Email, Messing, Nickel. Gold und «Sias zu niedrigen
Raten numerirt; alte Schilder wieder aufgefrischt und
neu numerirt.

Spezielle Attraktionen sür Brauer und andere
Fabrikanten. (Julil2,«Mtel

Wilh. Schilling « Achter Kräuter-
Bitterer.

ein sichere? Heilmittel bei Dyspepsie, Appetitlosigkeit,
Leberbeschwerden und allen Magenleiden; kl die
Flasche. Bei Apothekern und Händlern ooer in Rr.

West-UaUimore-Str., zu hieben.cMoi2N.3Mte)

Schuh-Anzeigen u. s. w.
?Verlangt

W. L. Douglas.
Bestes Material. Paßt vollkommen. So aut, wi«

scderkS- oder k»-Schuh: jedeSPaar garantirt. Nehmtnur mit »W. L. Douglas k-

zreß.ilnovsu. l,svo. jrönntJhr
ziese Schuhe nicht von Händlern /
bekommen, so schickt W
Fure Adrxsse per Post M!arte an W. L. Doug. Mas. Brockton. Mass. U

N. Löwenthal. Südost-Scke der Baltimore- und
Echröder-Straße;

M. «. Zsrtedenreich, Nr. «I, Nord-Eutaw-Str.»Baltimore, Md.;
Robert»'«ammnth-Echuhg-schSft, Str. ISS.

Stord-Gas-Slraße.

Baltimore, Md.. Mittwoch, den 4. August IBBK.
Nus der Bundeshauptstadt.

Tie vermischte Etvil-BerwilliguugSbill.

Was h in gton, D. C., 3. August.?Der
Streit zwischen beiden Häusern des Congres-
seS über die vermischte CiviUVerwilllgungS-
Bill, welcher bisher das hauptsächlichste Hin-
derniß sllr die Vertagung des Congrefses
war, ist endlich durch das Conferenz-Comite
beseitigt worden. Das Senats-Amendement
in Bezug auf die Küstenvermefsnng ist beibe-
halten, während die Verordnung bezüglich
des ??>ellowstolle-Parks" mit derjenigen in
der ursprünglichen Hausbill identisch ist. Die
vom Senat eingeschaltete Verwilligung für
die Bartholdi-Statüe ist beibehalten, und in
den übrigen streitigen Punkten machten beide

Häuser Zugeständnisse. In ihrem jetzigen
Wortlaut verwilligt die Bill im Ganzen
tz2S,es?,Slo oder P1.345.93S mehr, als die
vom Hause verwilligte Summe, und Pl,-
760,864 weniger, als der Betrag, aus wel-
chen die Verwilligung durch die Amende-
ments des Senats erhöht wurde.

Verrichtungen im Bureau deS zweite»
Auditenrs.

Der zweite SchatzamtSauditeur hat einen
vorläufigen Bericht über die Leistungen seines
Büreaus während des am 3(1. Juni beende-
ten Fiskaljahres ausgearbeitet. Es geht da-
raus hervor, daß, obgleich in dem letzten
Jahre zehu Clerks weniger angestellt und die
Ausgaben um PSO.coo geringer waren, al>
im Vorjahre, das Quantum der geleisteten
Arbeit bedeutend größer war, als in dem Letz-
teren. KI7O Forderungen für rückständige
Ansprüche und Löhnung im Betrage von
§787,713 wurden im Jahre 1336 geprüft und
zur Zohlung angewiesen gegen 335 Z solcher
Forderungen im Betrage von G550,0kt im
Vorjahre. Der Auditeur meint, diese For-
derungen würden, sobald die betreffende Bill
Gesetzeskraft erlange, ausbezahlt und damit
vielen alten Soldaten und deren Angehöri-
gen geholfen werde.i.

Morris»»,'« Ueberschuhbeschlutz.
Das Conferenz-Comite, weichem derMor-

rifon'fche Ueberschußbeschluß überwiesen wur-
de, hat eine Einigung erzielt. Das Haus
bestand aus dem Paragraphen Betreffs Ein-
lösung der Trade-Dollars, und der Senat
gab in diesem Punkte nach. Da? Haus wil-
ligte in die übrigen Amendements des Se-
nats ein, bestand jedoch darauf, den Wort-
laut der Bill dahin zu verändern, daß die
Vollmacht znr SuSpendirung der Aufrufe zur
Einlösung von Obligationen dem Präsidenten
und nicht dem Schatzamtssekretär überragen
wird.

Der Eutting-Aall.
Das Haus Comite sür auswärtige Angele-

genheiten zog heute den Cmting-Fall und
die in Bezug auf jenen Fall vom Staatssekre«
tär übermittelte diplomatische Correspoudenz
in Betracht. Das Resultat der Verhandlun-
gen bestand in der einstimmigen Annahme ei-
nes vom Repräsentanten Crain angebotenen
Beschlusses, welcher erklärt, daß das Haus,
während es die von der mexikanischen Re-
gierung an den Tag gelegte Neigung, ihre
internationalen Verpflichtungen zu erfüllen,
würdige, dennoch nicht m die Doktrin einwil-
lige, daß amerikanische Bürger für Handlun-
gen, die sie auf amerikanischem Grund und
Boden begingen, in einem fremden Lande
gerichtlich belangt werden könnten; daß das
Haus die vom Präsidenten der Ver. Staaten
an Mexiko gestellte Forderung der Entlas-
sung A. K. Cutting's vollständig billige, nnd
daß der Präsident hiermit ersucht werde, die
Forderung zu erneuern. Ein Mitglied des
Comite's für auswärtige Angelegenheiten,
welches in intimen Beziehungen zu der Ad-
ministration steht, erklärte heute Abend, der
obige Beschluß würde im Falle seiner Annah-
me dnrch das Haus von großer Bedeutung
sein. Wenn Mexiko, nachdem die Forderung
der Entlassung Cutting'S erneuert worden
sei, aus seiner Weigerung beharre, so würde
unser Gesandter sofort aus jenem Lande ab-
berufen werden, und der Präsident werde
eine Exlrasitzullg des Congrefses anordnen.

Bermischtc».
Die heutige Steuereinnahme betrug H IBS,-

453 und die Zolleinnahme P733,558.

Zur Einlöfnng bestimmte National-Bank-
Noten im Belrage von §275,000 liefen heute
im Schatzamte ein.

Der Präsident ernannte heute Hrn. John
Parsons ans Maryland zum Chef-Clerk der
Vermessungen im Generallandamt.

Die Bill zur Regulirung des interstaatli
chen Handels ist vom Conferenz-Comite bis
zur nächsten Congreßsitznng verschoben wor-
den.

Frl. Meikleham, die am letzten Samstag
au« ihrer Stelle im Pateutamte entlassene
Enkelin des Präsidenten Thomas Jefferfon,
»st wieder angestellt worden.

L. O. C. Lamar, jun., wurde heute zum
Privalfekretär feines Vaters, des Sekretärs
des Juneren, ernannt. Bisher verrichtete
er die Pflichten jenes Amtes unter der Er-
nennung zum Stenographen.

Die heute von beiden Häusern des Con-
aresses definitiv angenommene Fluß- und
Hasenbill verwilligt im Ganzen §14.473,900

§663,300 weniger, als die Hausbill, und
§357,507 mehr, als die Senatsbill.

Erzbischof Purcell'S Schulden.
Cincinnati, 3. August.?Die Erbitte-

rung unier den Gläubigern des verstorbenen
Erzbischof Purcell war von jeher sehr groß,
hat aber noch bedeutend zugenommen in
Folge der Unterschlagungen des Masfenver-
walters und der mannigfachen Verzögerun-
gen, den Nachlaß des Erzbilchofs zur Ver-
theilung zu bringen. In einer hier von 400
Interessenten abgehaltenen Versammlung
kam diese Entrüstung in sensationeller Weise
zum Ausdruck. Es wurde die Absenkung
eines Brieses an den Papst beschlossen, in
weichem derselbe um Abberufung des Er>-
bischofs Elder von Cincinnati ersucht wird,
weil derselbe seit Jahren alle Hebel in Bewe-
gung setzt, um zu verhindern, daß die vom
verstorb-nen Erzbischof Purcell für Kirchen-
zwecke eingegangenen «chalden anerkannt
werden. Er will dieselben nur als Privat-
schulden deS verstorbenen Erzbischofs gellen
lassen, wodurch die Gläubiger um ihr ganzes
Geld kommen würden. AlSdanii wurden
folgende Beschlüsse angenommen: ?In An-
betracht, daß Hr. Mannix, Mitglied der Sy-
camore.Str.-öUrche, wegen Unterschlagung in
Anllage versetzt ist und sich als Verwalter der

Hinterlassenschaft des Erzbischofs Purcell gro-
ber Pslichiverletzung schuldig gemacht und
großen Skandal über die katholische Kirche
gebracht hat, weil er ein Mitglied derselben
verblieben, deshalb fei es beschlossen, daß der
Pastor der Jesuitenkirche ausgefordert werde,
besagten Mannix zu excommuniziren und aus
der katholischen tiirche auszustoßen, und salls
Dies nicht geschieht, sollen alle Gläubiger,
welche zu jener Kirche gehören, aus derselben
austreten."

Keelv's Motor.
Philadelphia, 3. August.?Nach der

Probe des Keely'fchen Motors, übe: welche
kürzlich berichtet, wurde versprochen, daß die
?Maschine" demnächst in ihrer Anwendung
gezeigt werden würde. Die Aktionäre, die
schon so häufig vertröstet worden sind, werden
aber noch eiwaS länger warten müssen, denn
Keely soll ernstlich krank sein und der Ruhe
bedürfen. Wie seine Freunde versichern, hat
er in zwei Monaten 23 Pfund an Gewicht
verloren, und wenn er sich jetzt keine Ruhe
gönnt, die er sieden Jahre lang entbehrt hat,
so ist eS zweifelhaft, ob der Motor jemals vol-
lendet werden wird. Keely selbst sagt, er
kenne die Kraft und wisse, wie er sie erzeuge,
könne sie aber noch nicht völlig controliren,
und Dies mache ihm Kopfzerbrechen. Er soll
sich in den CatSkill-Bergen aushallen und
wird nicht vor einem Monat nach der Stadt
zurülktehren.

Sturmschaden.
WilkeSbarre, Penns., 3. August.

Der Sturm der vorletzten Nacht richtete im
Wyoming-Thale große Verwüstung an. In
Dallas wurde Rqman K Sohn'S Habelmühle
theilweise zerstört und sür §2OOO Hol; weg-
gespült. James Harris von Kingston ertrank
m Toby's Creek bei Plymouth. Viele Brük-
ken über Harvey'S Creek, der um 10 Fuß ge-
stiegen war, wurden weggerissen. In Huins-
ville, Trucksville, Harvey's Lake und Luzerne
wurden Säge- und Mahlmühlen weggerissen,
Brücken zerstört. Eisenbahnen und Fahrstra-
ßen meilenweit unter Wasser gesetzt und Te-
legraphenleitungen beschädigt.

Ter Geldmarkt.
NeNork -3. August.? Folgendes

sind die Schlußnotirungen: Geld öffnete zu
2?6 und schloß zu 2 Prozent.? Sterling-
Wechsel §48.44 §4.855 aus 60 Tage und
§485.z?485j aus Sicht. Bundes-Obli-
gattonen:3 proz. i00z,44-proz. i11Z.4-proz.
1265. Aktien: Adams' Expreß 142j, Cen
tral-Pacific 445, Chef.-Ohio 9, Erie 32i,
ditto Prior 76j, Lake-Shore 88j. N..Z. Cen
tral 55. N. Western 1144, ditto Prior 141,
N.-Y.Central 110t, Ohio-Mississippi 245, do.
Prior 90, Pittsburg 153, Reading 254.

Der Anarchisten-Prozeß.
Fortsetzung d«S Verhörs der VntlaftungS-

zengen. Wenig Neues an » jiicht ge-

bracht.
Chicago, 3. August. Die gestrigen

Aussagen des Handlungsreisenden Martir
Simonson werdcn von der Vertheidigung als
sehr wichtig erachtet. Wie Simonson aus
sagte, hatte ihm Jemand am Nachmittag vor
dem Heumarkt an der West-Lake-Straße ein
Flugblatt gegeben. Es war ein Abdruck deS
?Rache-"Cirkulars, nur daß es statt ?Rache"
die Worte ?Aufgepaßt, Arbeiter!" zur Ueber
fchrift hatte und den Satz de« Rache-Cirku-
lars: ?Arbeiter, kommt bewaffnet und er-
scheint in voller Stärke" nicht enthielt. Zeuge
war ungefähr um 48 Uhr auf dem Heumarkl.
Bei der Versammlung traf er den Polizei-
Capitän Ward, welcher ihm den Inspektor
Bonfield vorstellte. In der Nähe der Poli-
zeistation an der Desplainesstraße traf Zeuge
den Mayor Harrifon,' dem er sich vorstellte.
Von der Polizeistation kehrte Zeuge zur Ver
sammlung zurück, stellte sich auf eine eiserne
He-lsl.'eppe in der Nähe des WagenS, von
welche n aus Reden gehalten wurden und
blieb dort bis nach der Explosion der Bombe.
Zeuge hörte einen Theil der Rede des Sptes
und die vollständigen Reden von Parsons und

Fielden. Seine Wiedergabe von spies' Rede
wich von den stenographischen Aufzeichnungen
derselben nicht wesentlich ab. Parsaus hörte
er in seiner Rede sagen: ?zu den Walsen!"
Auch hörte er, wie Einige aus der Menge
riefen: ?erschießt Gould!" Hiergegen wen-
dete Parsons ein, es handle sich nicht darum,
einzelne Personen zu tödten, sondern Sy-
steme zu stürzen. Zeuge sagte, Fielden habe
sehr laut gesprochen. Er habe gesagt, es h-lfe
dem Volke Nichts, irgens Etwas durch Ge-
setzgebung ausrichten zu wollen. Während
der Rede Fielden's begann die Menge abzu-
gehen. Während Fie'den sprach, sagte Je-
mand: ?Laßt uns nach einer Halle gehen."
Fielden sagte, er sei beinahe fertig. Um diese
Zeit sah Zeuge die Polizei anrücken. Er Hörle
Jemanden die Menge zum Auseinandergehen
auffordern. Jemand auf dem Wagen rief:
?das ist eine friedliche Versammlung." Eine
Sekunde oder zwei später explodirte die Bom-
be. Zenge hörte Niemann rufen: ?hier kom-
men die Polizet-Bluthuude" oder Aehnliches.
Er hörte keine Revolver-Schüsse vor der Ex
ploston ber Bombe.

Zeuge sah die Bombe werfen; der Mann,
welcher sie wars, stand hinter einigen Kisten
in der Nähe des Fußsteiges ungefähr 20 Fuß
süd'ich von der Alley. Er wußte ganz be-
stimmt, daß die Bombe nicht von der Alley
aus geworfen wurde. Unmittelbar nach der

Explosion der Bombe wurde mit Revolvern
geschossen. Das Feuer kam nach der Explo-
sion zuerst von der Polizei. Zeuge lies mi
der Menge in der Randolphstraße westwärts.
Zeuge fragte vor der Versammlung den In
spektor Bonfield wegen des Trubels im fiis
westlichen Theile der Stadt. Der Inspektor
fagte, der Trubel mit diefen Leuten liege da
riii, daß sie ihre Frauen nnd Kinder milbrin
gen. Der Inspektor bemerkte, es würde ihn
freuen, dreitausend von ihnen zusammen zu
bekommen, er würde mit ihnen ?kurze Arbeil
machen." Im Kreuzverhör sagte Zeuge aus,
er haüe einige Male den Capt. Schaack auf-
gesucht, um ihm Mittheilungen über Ord-
nuligs - Störungen bei Versammlungen der
~Heilsarme:" zu machen. Bei einigen an-
deren Gelegenheiten sei er in die Potizeista-
lionen gekommen, um sich über verschiedener-
lei Dinge zu beschweren. Er habe weder Ca-
Män Ward, noch Inspektor Bonfield gekannt.
Er sei zur Versammlung gegangen, um zu
hören, was die sozialistischen Redner zu sagen
haben, da er vernommen habe, daß die Zei-
tungen die Vorkommnisse bei den Versamm-
lungen dieser Art nicht wahrheitsgetreu dar-
stellen.

Ais die heutige Gerichtssitzung eröffnet
wnrde, überreichte Frau Black, die Gattin
des Veriheidigungsanwalts, dem Angeklag-
ten spicS aus ostenlatiöfe Weise ein große«
Bouquet und vertheilte Zeitungen unter die
übrigen Angeklagten. Friedrich Liebel, einer
der gestrigen Zeugen, wurde in'S Kreuzver-
hör genommen und wiederholte die Angabe,
daß er die auf dem Heumarkl geworfene
Bvmbe aufsteigen sah, uud daß sie nicht aus
der in dieDeSplainesstraße mündendenAlley,
sondern vom Troltoir, südlich von jener Al-
ley, zu kommen schien. Zeuge ist nur zwei
Jahre in Amerika, ein regelmäßiger Leser der
?Arbeiter-Zeilung" und verkehrte fast aus-
schließlich mit Sozialisten. Dr. James D.
Taylor, welcher dem Heumarkl - Ausruhr
ebenfalls beiwohnte, bezeugte, daß er nach
der Bombenexplosion in der Nähe von Fiel-
den stand und weder diesen, noch irgend ei-
nen anderen Mann aus der Menge auf dle
Polizei feuern sal). Die Bombe wurde von
hinter etlichen Kisten aus, die etwa 20 Fuß
südlich von der Mündung der Alley, stansen,
geworfen. Zeuge ist Sozialist und wohnte
vielen Sozialisteltversammluugen bei.

Außerdem wurden heute noch Joseph Kut-
cher, John W.Urban und mehrere
andere Entlastungszeugen vernommen, in-
dessen ergaben ihre Aussagen wenig Neues.

Postdiebe abgefaßt.
Chicago, 3. August. Thomas Finne-

gan, David Shanahan und Noyes S.
Thompson sind durch Pinkerton'sche Geheim-
polizisten unter der Anklage verhaftet worden,
bei der in der Nacht vom 8. verübten
Entwendung von Postmarken im Werthe von
G15.000 aus dem Postamte zu Minneapolis
die Hand im Spiele gehabt zu haben. Sha-
nahan ist Supervisor der ?Township Süd-
Chicago" und steht unter großer Bürgschaft
für gelreue Pflichtvernchlung. Die gestohle-
nen Marken wurden hier zu 60 Cenis p.o
Dollar zum Kaufe angeboten, und die Polizeigerieth hierdurch den Dieben auf die Spur.
Finnegan, welcher ein Vermögen von §50,-
000 besitz!, steht im Rufe eines Diebshehlers.

Newark, N.-J., 3. August.?Seit Ende
Mai sind bei'm hiesigen Postamt wiederholt
Klag,« über Abhandenkommen registrirter
Briefe eingelaufen, trotz eifriger Untersuchung
konnte aber der Briefmarder nicht entdeck!
werden. Postmeister Fiedler ließ nun Nach-

! Wischlingen nach der Lebensweise derjenigen
Augestellten des Postamts anstellen, welchen
die vermißten Briese zugänglich gewesen wa-
ren, und erfuhr nun, daß Henry R. Gould,
ein HülfS-Stempel-Clerk, welcher nur H 630
LahreSsalair hatte, sich in Coney Island uud
anderen Orten mit Frauen'imme.n umher
trieb und viel.Geld auegab." Daraufhin be-
schloß Hr. Fiedler, ihm eine Falle zu stellen,
und ließ gestern Abend, als Gould am Ablie-
ferung«-Schalter Dienst Halle, dnrch einen
Fremden ein Couvert zum Registriren prä-
senliren, welches ,wei gezeichnete Fl-Noten
und ein 25 CentSstück enthielt. Gould theilte
dem Fremden mit, das
len-ent sei geschlossen, worauf derfelbe daS
Couvert in den Briefkasten warf. Postmeister
Fiedler und mehrere Clerks, welche Gould
beobachteten, fahen, daß derselbe da» Co»- j
vert fortnahm und in seine Tasche steckte. Bald
daraus ging er in den Keller, riß das Couvert
auf, nakm das Geld heraus und warf das
'eere Couvert dann fort. Er wurde nunmehr
verhallet und gestand, nachdem man daS mar-
kiite Geld bei ihm vorgefunden, den Diebstahl
ein, behauptet aber, es fei fein erstes Verge-
hen. Er wurde in s Polizeihauptquartter ge-
bracht und Barrett von Phila-
delphia telegraphisch benachrichtigt. Gould
ist ein Enkel von General Wm. Ward, dem
verstorbenen srüheren Postmeister, und der
einzige Sohn einer Wittwe. Er ist erst 18
Jahre alt.

Bater, Mutter und Kind zusammen
beerdigt.

Peekskill. N.-A., 3. August. Eine
dreifache Beerdigung fand gestern hier statt,
nämlich diejenige von Michael Zhea, eines
irischen Arbeiters, der Freilag Abend einem
langwierigen Krebsleiden erlag, dessen Gat-
tin, die am Samstag im Wocheubette starb,
und des neugeborenen Kindes, welches bald
nach der Geburt verschieden war. Mutler
und Kind wurden in einen Sarg gebettet.
Eine große Menschenmenge solgte'den zwei
neben einander fahrenden Todtenwagen aus
den katholischen Friedhos. Durch das Hin-
scheiden von Shea und dessen Gattin sindneun unmündige Kinder ihrer Ernährer be-
raubt.

Ter Typhus in Pittsburg.
PittSburg, Penns.. 3. August.?Seit

letztem Sonntage stnd 27 neue Erkrankungen
am Typhus in der Südseite der Sanitätsbe-
hörde gemeldet worden. Zehn Nonnen deS
mit der St. Michaels Kirche in Verbindung
stehenden St.Josephs-KlosterS, sowie die Su-
periorin liegen im St. Franziskus Hospitale
krank darnieder. Man sürchret, daß sie am
Typhus leiden, obgleich soweit nur einer je-
ner KrankheitSsälle als bedenklich gilt. ES
befinden sich 45 Nonnen in jenem Kloster,
welche aus JohnStown und anderen Orten
hierher kamen, um der jährlichen Andacht bei-
zuwohnen.

49. Congreß.-Srste Sitzung.

Schlutzverhandlunge«.?Definitive Annahme
»er Alusi un» Hase« , der vermischten
Civil-und»«» ?efi-i,-Bt.«illigu«g»dill.

Washington, D. T., z. August.?l-n
Senate unterbreitete Hale (Me.) den Be-
richt deS Conserenz - Comite's über die Defi-
zit- Verwillignngsbill; derselbe wurde ange-
nommen.

Allison (Ja.) berichtete den Plenarbeschluß
des Hauses zurück, welcher gewisse letztjäh-
rige Verwilliguugen bis zum 5. August
ausdehnt. Plumb (Ks.) erhob Einwand und
erklärte, der Senat solle das HauS die Ver-
antwortlichkeit für die Verzögerung der Ver-
willigungsbill tragen lassen: der Beschluß
wurde in den Kalender eingeschrieben.

Allison (Ja.) berichtete den Haus-Verta-
gungSbeschluß mit einem Amendement zu-
rück, welches die Vertagung auf den 4. August
festsetzt.

Hoar (Mass.) erklärte, er werde in keine
Vertagung einwilligen, fo lange die von ihm
einberichtele Biü. zum Abhalten von Jnque-
sten unter nationaler Autoritär" nicht erledigt
fei. Hoar fing dann wieder an, über angeb-
liche Neger-Massakres im Süden zu faseln,
und verursachte hierdu'.ch eine hitzige Contro-
verse. Der Verlagungsbeschluß wurde in
den Kalender eingetragen.

Blair (N.-H.) ries den Bericht des Pen-
sions-üomite's über die verirre Pensionsbill
zu Gunsten Mary I. Nottage's auf, und
nach einiger Diskussion wurde über die Frage
abgestimmt, ob die Bill über das Veto Pas'
sin werden sollte; 2K Mitglieder stimmten
dafür, 19 dagegen, und in Ermangelung der
erforderlichen Zweidriltel-Majorität ging die
Bill verloren.

Die velirte Pensionsbill zu Gunsten Jo-
seph Romiser'S kam zunächst an die Reihe
und wurde einstimmig über das Velo passirt.

Auf Antrag Dawes' bestand der Senat
auf seinen Amendement« zu der Festungs-
Verwilliguugsbill, und dieselbe wuroe einem
Confercnz-Comite überwiesen.

MeMillan unterbreitete den
richt über die Fkuß-und Hafenbill, und der-
selbe wurde angenommen. Um 6 Uhr machte
der Senat eine Pause bis 8 Uhr Abends.
In der Abendsitznng berichtete Allison vom

Verwilligungs - Comite eine Bill ein. welche
LSV.ooo für die Ausgaben der Missiisippi-
River-Eommission und H20.00V sür die Aus-
gaben der Missouri-River-Commijsion ver-
willigt; angenommen.

Der Conserenzbericht über die vermischte
Civil - Berwilligungsbill wurde zunächst in
Erwägung gezogen nnd nach längerer De-
batte mit 12? gegen 14 Stimmen angenom-
men.

Ans Antrag Allison's nahm der senat eine
Bill an, welche weitere §35,000 sür den An-
lauf einer Baustelle für die Cougreßbtbliolhek
verwilligt. Um ging der Senat in
Eeheinisitzung, und als um 11 Uhr die Thü-
ren wieder eröffnet wurden, ersolgle Verta-
gung.

Im RcKrüsentantenhause
unterbreitete der Sprecher die Botschaft des
Präsidenten, welche die Oleomargarinbill ge
nehwigi, und dieselbe wurde dem Comite sü,
Mittel und Wege überwiesen.

Willis (Ky.) unterbreitete den Conferenz-
Bericht über die Fluß- und Hafen-Bill, und
derselbe wurde nach kurzer Debatte mit 121
gegen S 3 Stimmen angenommen.

Bnrnes (Mo.) reichte den Conserenzbericht
über die Defizit-Verwilligungsbill ein; der-
selbe wurde ebenfalls angenommen.

Morrison (JllS.) nnlerbreitete den Conse-
renzbericht über den Ueberschuß-Beschluß;
zum Drucke beordert.

Randall (Pa.) legte dem Hanse den Con-
serenzbericht über die vermischte Civil-Verwil»
ligungsbill vor. Holman (Ind.) wollte den-
selben bis morgen verschoben haben, weil ihm
die erhöhten Verwilligungen sür die Saläre
gewisser Beamter des Landamts zu hoch schie-
»en. Randall bestand indessen auf sofortiger
Erörterung, und der Bericht wurde mit 126
gegen 26 «Stimmen angenommen.

Um S Uhr erfolgte Vertagung.

Samuel Thaw's Ermordung
Philadelphia, 3. August.?Der Co

roner hielt hier eine Untersuchung über den
Tod des Negers Samuel Shaw, 23 Jahre
alt, aus Williamslown, N.-J., der am
Samstag Morgen aus einem Schiffe an der
Pinestrasten Werfte von einem Steine getrof-
fen wurde, in den Delaware fielund ertrank.
Charles Spiegel, der Ingenieur des Dam-
pfers, sagte aus, er habe am Samstag zu
früher Stunde Knaben auf dem Schiffe ge-
lroffen, welche entkleidet waren nnd sich ba-
den wollten. Die Knaben seien fortgejagt
worden, hätten mit Steinen geworfen, uno
Shaw, der auf dem Verdeck stand, sei am
Kopfe getroffen worden und in den Fluß ge-
fallen. Zeuge war der Ansicht, daß lo>zn
McLoughlin, einer der verhafteten Knaben,
den betreffenden Stein geworf:n habe. Die
Untersuchung wurde nicht beendet, und die

Knaben John, Tim und Richard
lin, John Flynit und Thomas Manning
wurden nach dem Gefängniß zurückgeschickt.
Die Mutler der Gebrüder McLoughlin, eine
alte Jrläuderin, unterbrach die Zeugen wie-
derholt während ihrer Aussagen und schimpfte
einen sarbigen Polizisten eiren Lügner. Sie
weinte dann wieder und mußte mehrmalsvon dem Coroner zur Ruhe verwiesen wer-
den. Ehe die Knaben nach dem Gefängniß
zurückgebracht wurden, verabschiedeten sie sichvon ihrer Mutter, die abwechselnd den farbi-
gen Polizisten beschimpfte und ihn prügeln
wollte. Die Mutter und ihre Söhne wein-
ten laut und wurden schließlich beinahe mit
Gewalt von einander getrennt.

Wieder ein MordgeheimniH.
Philadelphia, 3. August.?ln der

Nähe des GeleiseS der ?Nord-Pennsylvanier
Bahn" bei Jenkinstown, nahe der Chelton
Hill - Station, wurde von zwei Eisenbahn.
Angestellten vorgestern die Leiche eines unbe-

kannten Mannes in einer Pfütze gefunden.
Der Verstorbene war ungefähr 45 Jahre all
und soll ein Deutscher gewesen sein, doch ist
über seine Persönlichkeit Nichts bekannt.
Man glaubt, daß er betrunken war und wäh-
rend einer Rauferei getödtet wurde, denn er
hatte zwei Wunden am Kopfe. Frievens-
iichter I. W. Hunter von Jenkinstown sandte
ein Schreiben hierher, worin er berichtete,
daß er eine Untersuchung in der Angelegen
heil einleitete, die jedoch zu keinem Resultat
gesührt hat. Hunter schrieb u.iter Anderem:
?Der Mann war S Fuß 6 Zoll groß, stark ge-
baut, schwarzes oder braunes Haar mit Grau
vermischt, Schnurrbart, schwarzer Schlapphut
mit breiiem Rand, blauer Rock und Wefte.
braune Hosen mir schmalen Streifen, weißes
Hemd und Leinen-Kragen, weißes Unter-
hemd, farbige Strümpfe und starke Schuhe.
Alle Kleider waren in gutem Zustande. Der
Mann hatte mit einem stumpfen Instrument
Schläge auf den Kops erhalten, war getadtet
und dann seine Leiche in das Wasser ge-
worfen worden."?lrgend welche Auskunft
über den Vorfall wird vom Friedensrichter
I. W. Hunter, West Avenue, Jenkinstown,
Penns., entgegengenommen.

Tragödie auf einem Pienie.
Brooksield, Mo., 3. August. John

Garner wurde am letzten Samstage gelegent-
lich eines neun Meilen von hier abgehaltenen
Sonntagsfchul - Picnics vom Constabler
Chancy Hague verhaftet, weil er Bier auf
dem Festplatze verkaufte, chne eine Licenz zu
besitzen. Während Hague den Gefangenen
abführte, stürzte dessen Bruder Edward Gar-
ner auf den Constabler los und hieb ihm mit
einer Axt fast das Haupt vom Rumpfe. Pet
Fogarty, welcher dem Constabler zu Hülse
eilte, wurde ebenfalls durch einen furchtbaren
Axihieb niedergestreckt. Beide Verwundete
starben binnen wenigen Augenblicken. Ehe
sich die Anwesenden von ihrem schrecken er-
hol: hatten, war der Mörder in die Wälder
entflohen. Bis jetzt ist es noch nicht gelun-
gen, seiner habhaft zu werden.

Tampfkessel-Stplosion und Lebens-
verlnst.

PottSville, Penns., 3. August. Ja
den Werkstätten der ?Lehigh Ballep-Coal-
Navigations-Co." zu Lanssord, Penns., ex-
plodirte deute Mittag ein alter Dampfkessel,
welcher früher zu emer Lokomotive gehört
hatte und seil 15 Jahren in den Werkstätten
benutzt wurde. Derselbe war verschiedene
Male condemnirl worden. Soweit ermittelt
ist, wurden acht Männer verletzt, zwei der-
felben wahrscheinlich tödtlich, und einer blieb
auf der Stelle todt. Vierzig Arbeiter waren
zur Zeit der Explosion in dem betreffenden
Gebäude beschäftigt.

(Später.)? William Lewis, ein junger
Mann, wurde getödtet, William Kißner und
Reno Weiß sind lebensgefährlich und zwölf
andere Personen mehr oder weniger schwer
verletzt. Die Maschinenwerkstätte liegt in
Trümmern, und die Schmiedewerkstätte ist
tbeilweise zerstört. Der Verlust wird eine
bedeutende Höhe erreichen.

Aus drohender Gefahr gerettet.

New-Uork, 3. August. Mehrere
Zeitungen berichteten am Sonntag, daß drei
Personen in einem Segelboot aus der Höhe
von Rockaway Besch vom Sturme übersallen
wurden, daß das Boot kenterte, und die In.
Sassen ohne Zweifel ertrunken seien. Gestern
fand sich zum Glück, daß mindestens der letzte
Theil dieieS Berichtes nicht auf Wahrheit
beruhte, fondern daß die Insassen des 800.
tes, wenn auch mit vieler Mühe, gerettet
wurden. Am Freitag, kurz nach Mittag,
fuhren John Greenwood, feine Verlobte,
Frl. Nellie PeterS, und deren jüngere Schwe-
ster Ida zusammen in einem Segelboote von
Sheepshead-Bay-Village in die See hinaus.
Plötzlich wurde da« kleine Fahrzeug von ei-
nem Windstoß ersaßt, und da es mit vollen
Segeln fuhr, flog es pfeilschnell vor dem
Winde her. Ehe Greenwood im Stande
war, die Segel einzuziehen, wars ein zwei-
ter, noch stärkerer Windstoß das Boot um,
und ernen Augeublick schwamm eS mit
dem Kiet nach oben. Die beiden Mädchen
waren mit laulen SchreckenSrnfen in die
Flnth gestürzt. Auch Greenwood rang mit
den Wellen; als ausgezeichneter Schwimmer
ward er ihrer bald Herr und eilte den Da-
men zu Hülfe. Zuerst packte er Nellie,
fchwamm mit ihr dem treibenden
nach und gebot ihr, sich an dem Steuerruder
fest zu halten. Hierauf sah er sich nach Ida
um. Dieselbe war fast erschöpft, als er ihrer
habhaft wurde. Es gelang ihm, auch mit
ihr das Boot zu erreichen, und auch sie mußte
sich am Steuerruder halten. Das Boot trieb
mit der Flnth ziemlich schnell dem Lande zu,
die Mädchen waren jedoch nach mehr, als
zwei Stunden, trotz der ermuthigenden Zu-
spräche Greenwood'« durch Furcht, Kälte und
die Gewalt der Wellen bald erschöpft, zumal
als es auch zur Zeit heftig regnete. Green-
wood sah voraus, daß dieselben sich nicht
lange mehr halten könnten und setzte sich
nochmals der äußersten Lebensgefahr aus.
In nicht allzu großer Entfernung war das
Ufer ber flachen Rufsle-Bar. Er gebot
Nellie, das Steuerruder los zu lassen, und es
gelang ihm» mit ihr dieses Ufer zu erreichen
und sie in Sicherheit zu bringen. Dann
warf er sich in die Wogen zurück und holte
auch die vollständig erschöpfte Joa an's Land.
Das Schiffchen trieb weiter mit der Flnth
der Küste zu, wo eS später strandete und in
Stücke ging. Der Regen strömte noch im-
mer. Aus etilem der weißen Unterröcke eines
der Mädchen wurde eine Noihslagge gemacht,
nnd als sich später der Sturm legte, besreite
einer der Austernfischer, welche tn der Nach-
barschaft ihr Gefchäft betreiben, die Geäu"-
fügten aus ihrerunangenehmenLage. Gre n-
wood ist Seemann und Capilän oer Scha-
luppe ?Mary Kelly" von Sheepehead-Bc/>.

Selbstmorde und N»,falle in New»
Morl und Umgegend.

New - lork, 3. August. Die Leiche
des Unbekanillen, welche gestern von einem
Polizisten mit durchschnittener Kehle und
einer Schußwunde in der Schläfe im ?Pro
ipekt-Park," Brooklyn, gefunden wurde, ist
von Adolph Mehle als die feines Bruders
Heinrich Mehle, eines Barbiers, welcher in
Nr. 271, Br?ome-Slr., New-Uork, wohnte,
identifizirt worden. Der Unglückliche war
längere Zeit krank und arbeitsunfähig. Am
vergangenen Mittwoch hatte er das Haus
verlassen und seither vermißt.

Die Leiche des Cannes, welcher vorgestern
an der Ecke von Avenue von der
?Allantic-Avenne-Eisenbahn" überfahren und
getödtet wurde, ist als die des LohnkutscherS
William Canton von Nr. 17, Lst-47. Str.,
New-Aork, identifizirt worden. Canion war
etwa 3S Jahre alt.

Gestern früh wurde im Holzwerk der Brücke
der ?New - Aork - Woodhaven - Rockowav-
Bahn" über die Jamaika-Bai die Leiche ei-
nes Mannes gefunden. Man glaubt, er fei
in der Sonntags Nacht von einem der Züge
der Bahn in die Bai gestürzt. Gestern Abend
hieß es, die Leiche sei als die des John Mur-
ray von Long-Jsland-Cily identifizirt wor-
den. Coroner Everett von Jcmaika wird
den Jnquest halten.

Der 33-jährige Wirth Friedrich Knob-
loch wurde gestern im Hofe seiner Wohnung,
Nr. 2766, 3. Avenue, erhängt gesunden. Es
lieg: augenscheinlich ein Selbstmord vor. Co-
roner Levy wird einen Jnquest abhalten.

Bahnunfölle.
DiN on, Moni., 3. August. Ein Zug

dkr?Utah-Ncrthcrn-Bahn," auf welchem viele
Delegaten der ?Grand-Army" auf dem Wege
noch San FranziSco waren, wurde gestern
Abend dnrcy eine zerbrochene Schiene aus
dem Geleise geschleudert, und ein Pnllman'-
scher Schlafwaggon stürzte um. Neun Per-
sonen, darunter F. I. Carter und Frau Wein-
stein aus Helena, wurden verletzt. Ein öst-
lich gehender Frachtzug entgleiste bei Black-
soot und wurde zertrümmert, indessen kam
Niemand durch den letzteren Unfall zu scha-
den.

Beraubung der Leichen Crtrunkenet.
Milwanke WiSc., 3^Angust.?AuS

JSle-Royal am Superior - See kommt die
Nachricht, daß die Fischer dortselbst im Ver-
dachte stehen, die Leichen der vierzig Opfer
des ?Algoma-" Unfalls im letzten Herbste be-
raubt und, um die Entdeckung zn vereiteln,
weit d'raußen im See versenkt zu haben. Der
Zollkntter ?Andrew Johnson" geht
nach dem Superior - Eee ab und wird wahr-
scheinlich eine gründliche Untersuchung an-
stellen. Der canadische Dampfer ?Algoma"
strandete im letzten Herbst an den Riffen am
Ostende von JSle-Royal, bei welcher Gele-
genheit ungefähr vierzig Personen ertranken.
Berger sind zur Zeit an dem Schiffe an der
Arbeit, und trotz sorgfältigster Durchsuchung
desselben hat man keine Leichen darin finden
können, außer einer oder zwei, welche im
Holzwerk des Schiffes eingeklemmt waren.
Die Annahme, daß die Insulaner die Leichen
beraubt und versenkt haben, wird verstärkt
durch die Auffindung verdächtiger Kleider
und verschiedener Werthgegcnstände in ihren
Hütte«.
Schnee und <?is auf Monnt Wash-

ington.
Monnt Washington, N.-H., 3. Au-

gust. Ein Nordweststurm, welcher eine
Schnelligkeit von 60 Meilen pro Stunde er-

reichte, trat gestern Abend hier ein. Um 43
Uhr heute srüh fing es an. zn schneien, nnd
bei Tagesanbruch bedeckte 14 Zoll Schnee
den Boden. Heute früh hat sich die Schnel-
ligkeit des Windes auf 30 Meilen pro Stunde
gesteigert, und die Fenster sind mit dicken
Eisblumen bedeckt. Gestern stand das Ther-
mometer unten im Thale aus 85, Grad, wäh-
rand eS heute oben auf dem Berge aus 28
Grad steht.

Rome, N.-A., 3. August. Kurz vor
5 Uhr heute srüh trat Schneegestöber hier ein,
welches etwa fünf Minuten dauerte. Das
Weiter ist ungewöhnlich kalt.

Opfer eines Blitzschlags.
Camden, N.-J., 3. August. In die

diesige Morgue wurden gestern die Leichen
der beiden bei m Gewitter am Samstag Mor-
ge.i vom Blitze getödlelen Deutschen Friedr.
Braun und Johann Kolm gebracht. Kolm
bat zwei Brüder, welche in Nr. 15t, Avenue
C, zu New - Jork unter der Firma A. 6, L.
Kolm einen Großhandel mit Käse, Eiern :c.
beireiben. Sie wurden von dem Unglück te>
legraphisch benachrichtigt, und bis zum Ein-
lreffen einer Antwort von ihnen bleiben die
Leichen in der Morgue liegen.

Gegen Leichenverbrennung.
Phila d e l p h ia, 3. August.?Erzbifchof

Ryan hat von Rom ein von den Kardinälen
unterzeichnetes und vom Papst bestätigtes
Cirkuiar erhallen, wonach das Verbrennen
vcn Leichen von Katholiken, welche die Gesetze
der Kirche befolgen wollen, verboten
Der Anschluß an Vereine, welche das Zystem
der Leichenverbrennung befürworten, wurde
eblnfalls verboten, und follen Zuwiderhan-
delnden, wie Mitgliedern von Freimaurer-
Logen, die Sterbe-Sakramente verweiger.
werden.

Amerikanische ReverendS auf
Rädern.

New - Dor k, 3. August. Eine aus 18
Ge stlichen verschiedener Gemeinden in New
Aork und Pennsylvanien bestehende Gesell
schaff trat heute in Begleitung mebrerer Mit
glieder von Bycicle-Clubs einen Ausflug auf

an, welcher ungefähr zehn Tage
dauern und sich auf eine Distanz von 334
Meilen erstrecken soll. Die Abfahrt erfolgte
heute Nachmittag vom Lokale des ~Citizens
Bycicle-Clubs" an der West 60. Straße ans.
Die Route geht durch den ?Central - Park"
und die 72. Straße nach Riverside - Drive
und die Kingsbridge-Road entlang nach Aon-

erS, dann über Poughkeepsie, Hudson, Le-
boncn-SpringS, Aibany, Saraloga, Amster-
dam, Shaaron Springs. CooperStown und
Cobleökill nach Howe s Cave.

Europäische Kabelberichte.
Tas Heidelberger Jubiläum.

Rede des deutschen Kronprinzen.

Tie Vorgüngc in »rokdritainir«. «ugeb-

li»« «?ntd«ckung «inc» irisch - russisHcu
Tiin«mitcomplot».-««»-ral Boulanger
««» d«r H«rz»g »'«umalt.

Heidelberg, 3. August. Die Depu-
tationen, welche von Auswärts hierher ka-
men, um on der svv-jährigen SttfrungSfcier
der Heidelberger Universität Theil zu neh-
men, versammelten sich gestern Abend in der
Fesihalle, wo der Bürgermelker im Namen
der Stadt eine Bewillkommnungsrede hielt.
Wenigster? S(X>O Personen waren anwesend.
Enthusiastische Hochrufe aus den Kaiser Wil-
helm und den Großherzog von Baden wur-
den ausgebracht. Die ?Choral-Union" sang
den von Scheffel geschriebenen JnbilänmS-
Schwanengesang, welcher von Achmerin Mu-
sik gesetzt wurde. Ter Eomponist fuugirte
selbst als Dirigent. Eine Hymne von dem
Dichter Wolff wurde ebenfalls gesungen. Die
Deputationen ausländisch,r Universitäten hiel-
ten später eine Versammlung und erwählten
Hrn. Zeller, Präsidenten des l-
nstituts," als ihren allgemeinen Sprecher wäh-
rend der Festlichkeiten.

Kronpnnz Friedrich Wilhelm eröffnete die
gestern Abend staltgefundene Feier. In einer
Rede an die versammelten früheren und ge-
genwärtigen Mitglieder der großen Lehran-
stalt gratulirte der Prinz seinen Zuhörern zu
ihrem Anlheile an dem Ruhme Heidelberg's.
Tie Universität, sagte er. habe in vielen
Stürmen und Dranzlalen ihre Stellung als
Borkämpserin der Religionsfreiheit uns Hü-
terin der Wissenschaft bewahrt. Auch in dem
Werke der Nährung des Bertraueus auf das
Prinzip nationaler Einheit, welches jetzt
Deutschland s Bollwerk und Schutz sei, habe
die Universität in dem vordersten Gliede ge-
standen. ?Jetzt, nachdem wir unsere Einheit
zurück erlangt haben," fuhr der Prinz fort,
?erfordert die Erhaltung der alten Tugenden
unserer Rasse die Ausübung größerer Klug-
heit, Selbstverleugnung und geistiger Dis-
ziplin,um die glückliche Entwickelung eines
liberalen Geistes im nationalen Leben des
deutschen Polles zu sichern." Die Ansvra-
che des Prinzen wurde mit großem Enihu-
sis?muS ausgenommen.

Der Großherzog von Baden als Rektor der
Universität beantwortete die Rede de? Kron-
prinzen. Im Laufe seiner Bemerkungen
äußerte er große Genugthuung darüber, daß
der Papst Jmereffe sür das Jubiläum der
Universität bekundete, indem er ihr ein werth-
volles Geschenk machte.

London, 3. Aug. Die aus dem Amte
scheidenden Miuister und ihre '.Nachfolger be-
geben sich heule nach Qsborne zu der Köni-
gin. Die Ersteren lieferten dort iyre Ainisue.
Gel aus, und die Letzleren nahmen sie entge-
gen. Vinn glaubt, daß die Königin das neue
Parlament in eigener Person erössaeii wird.
?Die Londoner Polizei soll angeblich einer
weitverzweigten Verschwörung russischer und
irischer Tyuamiter gegen die britische Re-
gierung aus die Spur gekommen sein. Ge-
Keimpollzisten sollen in den hanpnächlich-
slen russischen Häfen stalionnt weroen, uud
die Bekörde wird außerdem ein wachsames
Auge ans alle aus Rußland ankommenden
Personen haben. Der Schluß-Bericht der
Commission, welche in ILBS von der Regie
rung ernannt wurde, um eine Untersuchung
über die Ursachen der vorherrschenden Ge
schästsstockung einzuleiten, wird veröffentlicht
werten. Derselbe erklärt, die Coiumission
habe keine Beweise gesunden, daß sich Eng-
land's Handel vermindert habe. Derselbe
habe im Gegentheile zugenommen.

Niedrige Preise und geringere Profite bil-
deleit den einzigen Beweis für einen aus dem
Verkehrsleben lastenden Druck. Die Com
Mission glaubt nicht, daß Gesetzerlasse in Be-
zug auf Arbeiter-Angelegenheiten dem Ver-
kehr geschadet haben, und mißbilligt alle Bor-
schläge zur Vermehrung der Arbeitszeit und
zur Verminderung des Lohnes. Der Be-
richt erklärt sich ausdrücklich zu Gunsten der
?TradeS' UnionS," Kommission ist der
Ansicht, daß die kürzlichen Mißerndten die
hauptsächliche, wenn nicht die einzige Ursache
der Verminderung des Binnenhandels seien.
Die Lage der arbeitenden Klassen habe sich
in den letzten zwanzig Jakren wesentlich ge
bessert. Ein erheblicher Theil des Berichts
ist der beständig wachsenden Conkurrenz
Deutschland's gewidmet, welcher dem briti-
schen Handel im Inneren, wie im Auslande
von Jahr zn Jahr mehr zu schaffen mache.

Eine ?gebovcottete" Bahnlinie.
Dublin, 3. August.?Die Nationalisten

zu Castleblaineh, Lonaghan, ?bohcotten" die
kürzlich in jener Gegend gebaute Zweiglinie
der ?Great-Northern-Bahn," weil ein Mit-
glied der National-Llga, das sich um die
Stelle eines Stationsmeisters bewarb, das
Amt nicht erhielt. Der gegenwärtige Sta.
livnSmeister erhält Drohbriefe, und die An-
gestellten sürchten sich, ihre Dienstpflichten zu
verrichten.?Eine Abiheilung Militär m von
Armagh nach Belfast geschickt worden, indem
Unruhen in der letzteren Stadt befürchtet
werdcn.
Sine eonscren, zwisä,c«Arc»,ci?ct unv Gier«.

P aris , 3. August. Wie ?Figaro" wis-sen will, sind Vorbereitungen für eine Con-
ferenz zwischen Hrn. de Freycinet, dem fran-
zösischen Minister des AuSivärligen, und Ba-
ron GierS, dem russischen Minister des Aus-
wärtigen, im Gange.

Bonlangcr unv Herzog d'Aumalc.
Paris, 3. Angnst, Der Kriegsminister

General Boulanger hat zugegeben, daß er
mehrere Briese an den Herzog d'Anmale
schrieb und dem Letzteren dafür dankle, drßderselbe seine zum
Generalsrang empsahl.

(Das sranzösische Blatt ?Courrier des Etats
Un,s" in New-Nork veröffentlicht Nachgehen
des in Bezug auf obige Affaire: ??Anläßlich
der Debatte über deil Herzog von Anmale
hatte der Henog von Rochefoucauld Bifaccia
dem Kriegsminister Boulanger zugerufen:
?Es ist der Herzog vin Anmale, der Sie zum
General gemacht hat," worauf Boulanger
antwortete: ?Ich wurde General, als Gen
ral Wolff daS Corps befehligte und General
Farre Kriegsminister war: ich sehe nicht, in
wiefern der Herzog von Anmale irgend Etwas
mit meiner Beförderung zu thun gehabt hat,"
Nun veröffentlicht Hr. LiMbonrg, ein Ler
trauter des Herzogs, einen im Jahre IBZO
von dem damaligen Obersten Boulanger an
den Herzog gerichteten Brief, in welchem er
sagt: ?Moiiseignenr! Ihnen verdanke ich
meine Ernennung zum General. Gesegnet
sei der Tag, der mich unter Ihren Befehl
bringen wird!" Ter Kriegsminister
diese Behauptung deS Hrn. Limbonrg in den
meisten republikanischen Journalen sofort in
Abrede stellen. Hr. Limbonrg hielt aber nicht
nur die Auihenticilät des erwähnten Schrei-
bens aufrecht, sondern veröffentlichte gleich-
zeilig zwei andere Br.ese Bonlanger s an
den Herzog von Anmale, welche pdotogra-
phirt und im Facsimile in den monarckM-
'chen Blättern erschienen. Die Sache machte
enormes Aussehen in der ganzen Presse oh ,e

Parteiunterschied. Heute Abend nun publi-

zirt die ?Agence Havas" eine offizielle Note,
worin die Äechtheit der erwähnten drei Briefe
zugegeben, gleichzeitig aber behauptet wicd,
daß dieselben nur banale HösitchkeilSphrasen
enthalten. Tie öffentliche Meinung scheint
aber doch sür Boulanger günsug zu bleiben;
man sieht in ihm einen jungen Ossizier, dem
die Zukunft gehört und den die Conseroalioeii
verderben wollen, weil er sich ihrem Eingüsse
entzogen hat."")

Tie französischen Waiiicn.
Paris, 3. August.?Vollständige B rich e

über das Resultat der Generalraihs-Wahlen
ergeben, daß 847 Republikaner und -lt i Con
servalive erwählt sind, während in 177 Li
strikten Stichwahlen abgehalten werden müs-
sen.

Freiacsprochen.
Rom, 3. August.?Ter Franzose Lorides

nnd zwti Italiener, die Gebrüder Vecchi, die
dcS HochverralheS angeklagt waren, indem sie
gewisse Geheimnisse der Seeveitheidigung
Italien s verkauft haben sollten, sind freige-
sprochen worden. DaS Verdikt
gemeine Genugthuung.

Markt und Börse.

Liverpool, 3. Aug.. 12.M Mittags.?
Baumwolle: Mittelsorte Oberländer 5 sjlk;
dilto. New-Lrleans SH. Die Verkäufe
betrugen 6,300 Ballen, Spekulation n. Aus-
fuhr l'.ov, Zufuhr I2,vkx>.

London, 3. August. Ber. Staaten-
Lbligaiionen: 4-proz. 130, ditio 4t - proz.
II4S. Aknen: A.-G.-W. 435. ditto 45;
Ene 34j. N.-N> Central '.12, Pennsylvania
57j.J11. Central 142, Reading 13K, St. Paul
97, Mexican

Mit Magen- und Leberleiden gequälte
M'-nschen, gebraucht Dr. August König'S
langbewährte ?Hamburger Tropfen," sie wer-
den Euch sicher wieder herstellen.

Verm. telegraphische Depeschen.
«u» dem Zntan»».

Karoline Jackson, eine Negerin, starb
vorgestern im Ärmenhause zu Troy, N.-J.,
im angeblichen Aiter von 110 Jahren.

Die ausstehenden Arbeiler der Sibley'-
sckcn Spinnerei z» Augnsta, <Äa.. kehrten ge-
stern ohne Lohnerhöhung an dieArbeit zurück.

In Meridian, Miss., fliirzte gestern das
im Van begriffen? Magazin der Firma Baum

Comp. ein. Acht Arbeiler wurden ver-
letzt, zedoch nicht gefährlich.

Tas Testament dcS verstorbenen Ex-
VundeSsenatorS David Davis wurde gestern
in Bloomiiigion, 111., geöffnet. Der Nach-
laß belauft sich auf H1,0v0,000.

Die Jacht ?Brnuhilde," auf welcher I.
I. Phelps aus New Jersey und mehrere fei-
ner Freliude eine Fahrt um die Welt mache»,
ist aus Yokohama in San FranziSco eiage-
Ircffen.

-Der National - Eonvent der farbigen
Journalisten Amerika S lagt gegenwärtig in
Atlantic-City, N. 1., und hat den Dr. W.
I. Simmonö aus LouisoiUe, Ky., zum Prä-
sidenten erwählt.

In San FranziSco wurde gestern die
diesjährige Bersammlmig der ?Graiid Army"
durch eine grotze Parade eröffnet. Ate
Straßen an der Marschroute waren um
Menschen gefüllt.

Der Preis des lebtjährigen Hopfen? ist
in Anbetracht deS gänzlichen FehlschlagS der
Hopsen-Erndte im Staate New Jork auf t 0
Cents gestiegen. Dieser Preis ist der höchste,
welcher seit drei Jahren bezahlt wurde.

Frau C. A. Copeland ist zu Dexter,
Me., unter der Anklage verhaftet worden,
ihren Gallen JameS Copeland vor vier Wo-
chen zu Pitlsfield, Mass., durch eine Lauda-
num - Vergiftung ermordet zu haben.

Verhallet wurde in Boston der Advokat
I. A. L. Whittier auf die Anschuldigung,
VondS, Aktien und andere Werthpapiere im
Belaufe von §125,000, die er für die Frau
Harriet D. Reed aufzubewahren halte, umer
schlagen zu haben.

Der republikanische CaukuS der Calnor-
nier Gesetzgebung Hai Hrn. A. P. Williams,
einen hervorragenden Kaufmann in San
FranziSco, zum Bundessenator nominirt. In
der gestrigen Sitzung der Gesetzgebung wurde
Williams erwählt.

Während gestern früh der RobbinS'sche
Cirkus auf dem der ?s.'ong JSland-Bahn"
vcnMano nach Sag.Harbor, N. I.,unier
wegS war, gerieth ein großer Elephant in
einem der Waggons in Wuth und lödtete
zwei Kameele. Der Wärter entkam nur mit
knapper Noth.

Die letzten Belichte über das Treiben
der seindliwen Apachen melden, daß sich
Häuptling Geroninio mit etwa 20 Kriegern
über die Grenze in den mexikanischen Slaat
Chihnahua begeben hat, während der Rest
s»i»cr Bkwde einzeln oder Truppweise auf
die Reservation zuriicklehrt.

Vier deS traurigen Unfalles, wel
cher der Sckooner>acht ?Sarah Craig" bei
Sandy Hook zustieß, nämlich Fran SteveuS,
deren zwei Töchter und Frau Askin. wurden
gestern in Philadelphia zur Ruhe gebettet.
Die deiche Cdester Clark S, eines anderen
Üpfers, ist in Coalesville, Pa .bestattet wor-
den.

Während Jas. Quirk vorgestern Abend
zu Sckzeiieckady, N. ?)., die 20 >ahrige Lizzie
Kiernan nach Hause begleitete, schlich sich Joh.
Klemm, ein abgewiesener Liebhaber, Lizzie'S
heran und brachte idr eine bedenkliche, jevoch
nicht tödtüche Schußwunde am Kopse bei.
Der Thäter entfloh und wurde gestern Nach-
mittag als Leiche in einem Walde östlich von
Schenectady aufgefunden. Er hatte Selbst-
mord durch Erschießen begangen.

Marie Hahn, eine in Nr. 906, West-
Harrisonstraße, Chicago, wohnhafte deutsche
Frau, warf dem 9 jähngen Willie Courtney,
einem verkrüppelten Knaben, am letzten
Samstage eine eiserne Hantel (ekumd l>vll)
on den tiopf nnd brachte ihm einen Schädel-
bruch bei. Cm anderer Knabe hatte an Frau
Hohn's Waschleine gerüttelt und dieselbe zu
durchschneiden gedroht, worauf die Frau das
Eisen nach ihm warf und den unglücklichen
Willie traf. Der Verwundete liegt in kriti-
schem Anstände darnieder. Frau Hahn be-
findet sich in Haft.

Kurze «adeldepeschc».

:cn" gehl heute von Gibraltar nach Amerika
ab.

Der Wochenbericht der ?deutschen
ReichSbank" ngiebt eine Abnahme an Hart-geld im Betrage von 3,220,0»0 Mark.

Die dieS>ät>rige Baumwoll Erndte im
westlichen Indien wird allen Alissichken nach
die größte sein, die jemals eingeheimst wurde.

Lord Aberdeen, der bisherige Bicekönig
von Irland, reiste gestern von Dublin ab.
Eine imposanie Demonstration wurde ihm zu
Ehren in Scene gefetzt.

Im Schiffsraume der norwegischen Bar-
ke ?Tetkns" zu Cardiff. Wale«, ereignete sich
gestern eine Kohlengas-Explosion, durch wel-
che sechs Nönner tödtlich verletzt wurden.

Das Dublinek?Freeman'S)ournal"hat
die merkwürdige EnideckuüH gemacht, daß
der a»S dem Amte tretende irische Äicelönig
Lord Aberdeen ein direkter Abkömmling deS
königlich irischen Hauses der O'Neil sei.

Billigere Aalirpreise von und nach
Europa.

New - Uork, 3. August. Eine weitere
Conferenz der Vertreter der transatlantischen
Tampfcriinien wurde heute in Nr. 19, Broad-
way. unier dem deS Hrn. Guitav H.
Schwab, Gei>eralageültn deS ?NorddeutschenLloyd," abgehallen. Alle Compagnie n mit
Ausnahme d»r ?Red Star Linie" waren ver-
treten. Die Conferenz vertagn sich am Ron-
tage, um Instruktionen aus Europa Betreffs
Herabsetzung der Ralen zu erwarten. In
der heutigen Versammlung wurde aus Rot-
terdam b.richtet, daß die dorlige Compagnie
ihre hiesigen Agenten insttuirt habe, ihre »ta-
ten aus P 3 unter diejenigen der ?Red Star-
Linie" h> »abzusetzen. Diese Maßregel redu-
zirt den Fahrpreis im Zwlichenoeck nach Eu-
ropa auf 513 und von Europa aus Hl2.
Reine der übrigeu Compagnie n hat soweit
.msiruktioneli von ihren Hauptquarlieien er-
hallen. Hr. Richard von der
Allienkanischen Liuie" erklärt, seine Compag
nie fei ell'.schiofsen. diejenigen englischen Li-
nien zu bekämpfen, welche Passagiere vom
europäischen Contnienl zn rebnurtcn Raten
beförderten. Sie haben ihre direkte ?Oiisee-
Liliie" etablirt. um mit den bnnichen Gesell-
ichasten ersolgr, icher bezüglich des ttauoiklaoi-
schen Passagierverkehrs zu conkurrii^en.
Bauarbeiten in <si«cinnäti brach

gelegt
Cincinnati, 3. August. In Folg

eines Beschlusses der ?Ziegelsteiumaulcr

welchem n,cht zur Union gehörige Mrieürä
ger l>-i-s, bescha'tigi sind, haben "ie

ihre Thäligkeil aUcilihalben ein-
gestellt, und das gaine Baugefchiit ist i-n
Stocken.. Die Contraktor.n sind >n ichlo > u,
nici t nachzugeben, und besprachen d u Vor
'chlog- Ziegelsteinmanrer von AuswäriS zu
lMponiren.

" i

Unbedingt rein!
Do« "ltoxsl" Backpulver dicidt st« ste-Z gleich,

siu Wunder von Reinheit, T'krie und .»juirZzltchtli,!

wikger dkr Alaun- ade?
tn VtcchvÄWskn »erkauft tioral Uaicimk

ckvr Lo.. Nr. 10V, Waterstraße. New-Zort.

3t. !>!. R.
Aadway's A-ady-Metief,

die beste und billigste

Familien - Medizin in der Welt,
Mina»-wer einmaligen gründlichen «nwendun,innerhalb ein» bis zwanzig Mmuien jeden Schiner«,
wie hritig und peinigend er auch scin mag. maq nvon SiheumailSwus stammen, mag der »ranke tan«bttlllgkiig, noch so schwach, cerkrüpprtl, nervös oder

sofon Änderung'
Das waftre Linderungsmittel.
Radwaq's üiead», tXeiies ist das einzige im Ge-

brauch befindliche Heilmittel, welches sofort jeder,
Echinerz stillt, «s lindert augenblicklich und heilt iir
kürzester.-zeit

Rheumatismus,
Neuralgie,

Hüftwel»,
. «opfweh,

Aahuweft,
Entzündn««,

Asthma.
Influenza»

Plthntttngsbeschwerden,
ttntcrletdsletden.

Ruhr, Durchfall und
Cholera MorvuS.

Wenn eS nach Borschrist gebraucht wird, lindert e»
n wenigen Minuten .«r.impse, MogensSure»

Sodbrennen, .«-t>si<l,mer,c?.?urchsall. 8V»-
«otik, «täliunae»

und alle innerlichen Schmerze». Reisende sollten im-
mer eine ffiasche vo» Mavwa»'» Readq-Relttf
bei sich Tropsen, in Wasser gcnom»

den Wechsel des Trinkwassers verursach! werden,^ve»
hüten. «IS ein Reizmittel ist es besser, als srayzöfl»
scher Cognac oder Bitterer.

Malaria
t« ihre« verschiedenartige« ?«r«e«,

Hitzigesund kaltes Fieber.
ES giebt kein Heilmittel tn der Wett, welches htht-ae» und kalte« Aicber und alle anderen molari-

schen «allen-, Scharlach , Tq»'l?u« , gelbe« und
andere Kleber mit Hülse von Radwaq'« Pille«so schnell heilt als iUaswaq'ö !»eavq-I»ielt«f.
Preis SljCents, habe» bei allen Apothekern.

Dr.ltadway'sSarsaporillian-Ntsolvtkt
der grobe Blutreiniger,

,ur Heilung chronischer Leibe«, ob skrophulS«
ser, angeerbter oder ansieckcnder Ar«.

pepsie, wässerige«
schwülste. Hüsliiankhcii, Gicht, Wassersucht, «roll»
chitiS. Schwindsucht, Heilung von

Let'erleidcn n. s w»
Das Tarsavarillian !»csolvc«t ütiiNrifflnicht

Nieren» und Blasenleiden.

unwillkürliches Wasserlassen, Krankheit'

haben v/i Suvibttelii' Preis ein Dollar.

Vi« zehn Jahre altes Geschwür im «ierfto<
Tr. Radwaq 0 Heilmittel.

?r. Madwaq ck vomv., Nr. S2, SSarreuitr.

leine Spur von Quecksilber, Mineralien oder schüdtt«

Preis Cents die Flasche. Bei allen Apotheker»
zu haben,

Dvspepfiel
?r. Radwui,'« Pillen find ein sicheres Mitte

gegen dieses Veideii. Sie stellen die «rSste des Ma-gens wieder her und setzen ihn in Stand, seine ffunk-
tioneii auszuüben. Die Svmptome der Dosprvftc

per?, sich Krankheiten zuzuziehen, die
Medizin na« Borschrist und beachte, was wir i«

Katlch" Diül haben.

Somp., Rr. 32. Warrenstrasie, New-y'ork. und'wir
schicken Dir Wahr und Kaisch."

Man kauie nur lXadwa»,'«. cMiSaM»-

Wils 8M
ist daS wirksamste bekannte Mittel

grgcn alle Zalltkrankhkite«.
Sie macht Fleisch und Teint weich, bleicht

und ver'chönerl dieselben. Ueberall gebrau,
che« sie Damen als ein elegantes Kosmeti-
kum, und wer sie zur Beseitigung von Fin-
nen, Blülhen, Röche und Entsarbnng der
Haut angewendet Hai, erklärt sie sllr ein

promptes und direkt wirtendes Mit»
tel zur daucrndcn «sntsernnng

aller Mängel dieser «lrt.

Sie macht ein prächtiges

Schwefet-Aad
und schasst bei solcher Lerweadung rasche

Minderung in allen Fällen,in denen Zchwe-silbäder angezeigt sind, wte bei Rheuma-
tismus, Lendcnweh, Hllitweh, salz»fiuß, FGchten, Krätze und jeder Krankheit,
gegen welche Aerue Schwefel in irgend
einer Form emvfehlen.

Glenn's Lchwefelsktfe ist jetzt da» po.
pulärste bekannte Mittel bei Brüh-,
Brandwnntcn, Verrentungen, Quetsch,

Schmerzen und

Tie reinigt >aub r und gesund nnd wird
kei der Toilette Ull'ererfeinsten Gesellschaft
aebranldt.

Ihr Gebrauch ist am Platze, wo»mmer
und weninmnier S> ise irgend welcher Ars
überhaupt gebraucht werden sollte; da sie
>edoch große H>i eigenschanen besitzt, sa
steigern sich die aus ihrer allgemeinen Än»
Wendung erwachsenden Vortheile um'S
Huuderttache.

Tie ist ein großes Desinsizirer der
t-r Kleider, des Bettzeuges usw.,

vmhin eine Schutzwehr im Hause aegea
Ansteckung.

Tie verschreiven die Aerzte, und da»
Publikum mr>ossiri sie.
Sie ist in leden, wohlgeordneten HauS-

Halle zum Bedürfnisse geworden, und als der
billigste Gesundheit« Beförderer, der oem
Volke bekannt ist. sollte Glenn's Tlhwt-
felseife von jedem Manne, jeder Fran nnd
jedem Kinde in Amerika angewendet und
gut augeweudet werden.

Preis 25 Nents daS Ttü<k.

Eine Kiste mit dre> Stück 60 Tent«.

(skia?. N. (srittenton,

«11. »«aeuthumer,

Rr. »»», s«Uto« »Naji«.

Der Teutsche Corresponde»ß,
Täyitch, wAcheiiliich un» Eonina»».

K. «ai-r. «»Igeu»l,u«e» und

Sck» >»»» V-Iliimorestraße UN» V»?
«alttmore, «d

«.-ni»aq»-«u»st»d, 5.-
bciorgcn!>en Tiäa'e,. ISglicki»iirS «Ii Post t<un».
srci, k« s>» tagliche u FsnntnqSnnSaade t7.KO
pio Jahr, jkiturzrrr Zeil im Biikültnih. sui »it WS»
«lautliche Aus,mi> Konmaii«blaU, Pnr«os?r<»«M jur Pl"ei«

«»»<,»>»«. si vrnZahr. Du» »est« vn» »»z,
s»ow «viel. ».

Nr. 185.


