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Die Verheerung in Eharkeston.
Tlütt'.rncr und Ruinen in allen

Stadttheilen.

Die Liste der Gctödtetcn.

Tie Situation in d». Umgegend. Merk-

würdige Naiur-Srs-deinuna. SSund-r-
-bare Uietiung eine» Passagierzuge«.- Tie
«tusregung legt sich, daS öertrauen kehrt
zurück. <»ine bange Nacht im Kreicn.
Hüls« von S!ah und Kern.

Charleston, S.-C., S.September.?
Spezialdepeschen an die ?News and Courier"
cus den verschiedensten Ortschaften Süd-Ca-
rolina's' vom äußersten bis zur
Seeküste lassen erkennen, daß das Erdbeben
überall mehr oder weniger Schaden angerich-
tet hat, daß aber, so weit ersichtlich, nirgends
Menscheuleben verloren gegangen sind. In
Lrangcburg war die Ausregung so groß, daß
viele Familien über Hals oder Kops nach Co-
lumbia flüchteten. Was Charleston selbst be-
trifft, so befürchtet man immer mehr, daß die
Folge dcS furchtbaren Ereignisses ein allge-
meiner Nothstand sein wird, da die Mehrzahl
Derjenigen, deren Häuser in Trümmern lie-
gen oder erheblich beschädigt wurden, der är-
meren Klaffe angehören. Dennoch hat die
Bevölkerung den Muth nicht verloren, son-
dern versucht vielmehr nach Kräften, Ordnung
in das Chaos zu bringen. Der Gesammloer-
lnst wird jetzt auf drei Millionen geschätzt.
Die Werften, Speicher und Geschäftslokale
sind im Allgemeinen erhalten geblieben, und
dcr Handelsverkehr Chnrleston'S kann des-
halb ohne wesentliche Unterbrechung wieder-
aufgenommen werden.

Der letzte Erdstoß trat in dcr verflossenen
Nacht, 1» Minuten vor 12 Uhr, ein, und da
seither völlige Ruhe herrscht, sassen dix Leute
wenigstens soweit wieder Muth, daß sie da-
ran gehen, einen Weg für Fußgänger und,
wo möglich, auch für Fuhrwerks durch die
mit Trümmerhaufen bedeckten Straßen zu
bahnen. Mir anderen Worten, neues Leben
beginnt in der Stadt zu pulsiren, nachdem
die Männer, Frauen und Kinder zwei schreck-
liche Tage und Nächte lang aus den össen/r-
-lichen Plätzen und in den Parken
haben. Es ist noch immer unmöglich, die
Verluste an Menschenleben und Eigenthum
auch nur einigermaßen correkt abzuschäY'N.
Bisher haben die Leute NichlS weit;:
als auf den öffentlichen umher ge-
kauert, aber jetzt man sich wieder,
und bereits f.nd kleine Hülfs Detachements
formirt worden, um die Todten unter den
Trümmerhaufen auszugraben und die bloß
Verwundeten in Sicherheit zu bringen. Auch
hat man bereits oen trsten Mematischen
Versuch gemacht, die Verluste sestzustellen.
Bis jetzt, d. h. bis 11 Uhr Vormittags, ent-
hält die Liste der ldenlisizirlen Todten 16
Namen, und doch haben die Nack forschuugen
erst begonnen; die Anzahl der V/rwundeten
geht in die Hunderte. Etwa sieben Achtel
aller Häuser und öffentlichen tziebände ?er
Stadt liegen entweder in Trümmern oder
sind beschädigt. Auch die historische St.
Michaels- nnd Sl. PhilippZ-Kirche haben
schwer gelitten, uud mau befürchtet sogar,
daß es nothwendig werden wird, sie nieder-
zureißen.

Die Erdstöße ereigneten sich vom Dienstag
Abend um 3 Uhr S 5 Minuten an sast regel-
mäßig alle fünf bis fechs Stunden, und da
jetzt bereits feil 12 «runden kein fslcher ein-
getreten ist, so ist man allgemein von der
Hoffnung beseelt, daß das Schlimmste vor-
über ist.

? Die Zahl der Getödteten ist
jetzt amtlich ans 33 und die der Verletzten auf
wahrscheinlich 100 sestgestellt worden. Die
Geschäfte ruhen noch immer, denn die ge-
sammte Bevölkerung denkt an nichts Ande-
res, als sich ein Unterkommen zu verschaffen,
das einigermaßen Sicherheit gewährt. Die
Maurer haben bereits die günstige Gelegen-
heit benutzt und den Lohn auf P 6 pro Tag
hinauf geschraubt. Der Sladtrath wird wahr-
scheinlich morgen in Sitzung treten, um zu
berathen, wie man am Besten den obdachlos
Gewordenen und Notleidenden Beistand lei-
sten könne. Ueberall vernimmt man Aeuße-
rungen der Dankbarkeit für die Unterstützung,
die Charleston bereits von verschiedenen Sei-
ten angeboten, resp, zugesichert worden ist,
und die edelen Menschensreunde können über-
zeugt sein, daß jede Gabe, so klein sie auch
sein mag, eine Wohlthat sür die noihleidende
Bevölkerung sein wird. Die letzten Erdstöße
ereigneten sich gestern Abend um 3 Uhr 30
Min., um 11 Uhr 50 Min. und heute früh
um 5 Uhr; aber sie alle waren unbedeutend,
und Hoffnung uud Zuversicht kehren deshalb
allmälich in die geängstigten Gemüther zu-
rück, obgleich man freilich noch immer und
von allen Seiten schwere Besürchtungen aus-
sprechen hört.

Die Bürgerschaft überschlägt allmälig den
Schaden, der durch das Erdbeben entstanden
ist, und gelangt immer mehr zu der Ueber-
zeugung, daß er erschreckend groß ist. Be-
trachten wir z. B. einmal einen an und sür
sich kleinen Stadttheil: steht man am Post-
amte und sieht nach Westen hin, so fällt ur-
ser Blick sosort auf eine unpassirbare mil
Trümmern bedeckte Straße.' Die Handels

kammer ist erheblich beschädigt, da die Süd-
und Ost-Mauern eingestürzt sind. Aehnlich
steht es mit mehreren großen Handlungshäu-
sern und mit dem anscheinend so massiven
Prachtgebäude von ?News and Courier." An
der historischen Kreuzung der Broad und
Meettngstraße finden wir die größte LZerwü-
stung; dasPolizei-«ialionshaus ist fast Nichts
weiter, als ein Trümmerhaufen; das Rath-
Hans dagegen ist augenscheinlich vor wirklich
ernsten Beschädigungen bewahrt geblieben,
dennoch weist auH seine Ostmauer bedenkliche
Risse aus. Das GeUchlsgebäude ist arg mit-
genommen; es zeigt mcht nur überall große
Risse, sonder.i auc.) Theile des DacheS und
der Giebel sind eingestürzt; nur die seuerfesie
Abtheilung steht uoch unversehrt da wie ein
FelS.

Am Meisten gelitten in der ganzen Ge-
gend hat unbedingt die Sl. Michaelskirche,
welche kaum noch zu retten sein wird. Der
Thurm, welcher soeben erst umfassenden Re-
paraturen unterworfen worden ist, steht zwar
noch anscheinend unversehrt da, aber sein
Fundamenlist dermaßen erschüttert, daß er
in jedem Augenblick einstürzen kann. Das
Gebäude selbst hat seine massive Vorhalle ein-
gebüßt uud weist überdies vier gewaltige
Risse auf, welche fämmtlich unterhalb des
Thurmes hinlaufen und diesen aus's Aeußerste
gesähr.en. Die Thurmuhr ist auf S Minu-
ten vor 10 Uhr stehen geblieben, und genau
um diese Zeit muß das erste Erdbeben
stattgefunden haben. Was die Wohnhäuser
belnffl, so äußern sich die Folgen der Kata-
strophe fast immer in gleicher Weise; gewöhn-
lich ist die Frontmaver eingestürzt, so daß die
oberen Stockwerke offen da.iegen.

Da"! neue stattliche Gebäude des Capt. F.
W. Wagner scheint wenig gelitten i'.t haben.
Ter Boulevard vqn Charleston
bietet einen tros.losen Anblick dar, zumal dort
überdies eine ganze Reihe von Häusern durch
Feuer ganz oder zum Theile zerstört wurde.
Tie große leere Baustelle an der Westseite
der Broadstraße ist vou den Familien, welche
in den niedergebrannten Häusern gewohnt
hatten, mit ihrem wenigen geretteten Hau!
halt bedeckt; auch auf dem fog. Robb'schen
Bauplatze campiren mehrere Hundert Perso-
nen. Das ?Victoria Hotel" scheint glückuch
davongekommen zu sein, und die?Mustk Aka-
demie" weist wenigstens äußerlich nicht die
geringste Spur des Erdbebens aus. Anna
hernd ein Gleiches ist von dem ?Waverly-
House" zn be» chten, wogegen das gerade ge-
genüber liegende große rolhe kosthauS sehr
schwer gelitten hat.

Viele Häuser sind daselbst in ganz auffal-
linder Weise mitten unter Trümmerhaufen
verschont geblieben, wie». B. der?Freimau-
rer-Tempel." An der WentworthsKaße ist
die schöne Halle der ?Deutschen Artillerie"
erheblich beschädigt worden, da die Nordost-
und die Nordwest-Ecken eingestürzt sind. An
der Meetingstraße sind die Hochschuie und die
?Freuntschaftsw-nd-Halle" verhältnismäßig

gut weggeiommen, und völlig unversehr. iü
das Gebäude der Charlestoner Wasserwerke.
Ja, so seltsam es klingt, auch das riesige drei
Millionen Gallonen hallende Reservoir hat
absolut keinen Schaden erlitten, während ein
gegenüber an der Georgestraße liegendes
HauS ..ur noch ein Trümmerhausen ist.

Von Mount Pleasant, einer Charlestzn ge-
genüber liegenden Ortfchaft, wird berichtet,
daß eine große Grube in der Nähe der deut,

fchen Kirche, welche völlig trocken war, sich
plötzlich bis zum Rande mit frischem Wasser
füllte. Auch von vielen andere» Plätzen
wird dies Phänomen gemeldet, und meist ist
das Wasser so rein nnd ersrischend, wie das
Quellwasser in gebirgigen Gegenden. Solche
Teiche ziehen sich in langer Reihe bis nach
Snmmerville hin, wo noch immer Erdspalten
zu sehen sind, von denen sich seltsamer Weise
einige gleich Kratern in voller Thätigkeit be-
finden. Diese Erscheinungen vermehren die
allgemeine Unruhe, da sie auf weitere Erd-

crichütteruitgl'n hindeuten, und Viele fürchten
ü enieö, daß die unglückliche Stadt auch
n> ch von einer Ucberfchwemmuug heimgesucht
werden wird.

In dcr Nähe des ?Zehnmeilen-Hauses"
ereignete sich am Dienstag ein schwerer Un-
glüässall, da dort ei» Zug entgleiste und der
Lokomotivsührer BurnS, sowie der schwarze
Heizer Arnold sehr schwer, vielleicht tödtitch
verletzl wurden. Wie eS heißt, sentte sich der
Erdboden plötzlich, so daß der Zug gewisser
maßen in ein soeben entstandenes Thal hinab-
sauste. und dann hob er sich wieder mit der
wogeuoen Erde, bis er die Böschung hinab-
stürzte.

Die Geleise der ?Süd-Carolina»" und der
?North - Eastern - Bahn" hatte» überhaupt
ein seltsames Aussehen, da sie in Zwischen-
räumen von etwa IVO?)ards wellenförmig
gebogen waren. unbefchreiblich grauen
haft wird die Fahrt eines Passagier-Zuge?
geschildert, welcher mit verdoppelter Ge
schwindigkeit auf der sich abwechselnd erhe
benden und senkenden Bahnstrecke einher-
brauste und dennoch wie ein Wunder aus den
Schienen blieb und schließlich zum Stehen
gebrachl werden konnte. Es befanden sich auf
ihm Hunderte von Exkursiomsten, denen
diese grauenvolle Fahrt sicherlich bis an ihr
Lebensende im Gedächtnisse bleiben wird.

Die Schrecken der Situation in Summer-
ville wurden noch durch eire Erscheinung er-
höht, die man in Charleston nicht oder doch
nichl in diesem Maße wahrnahm. Während
des ganzen Tages hörte man dort in allen
Richtungen gewaltige Detonationen, wie von
schwerem Geschütze herrührend, und da»
Ganze machte den Eindruck eines regelrechten
Bombardeiienls. Merkwürdig war dabei,
daß mit diesen Detonationen kein Erzittern
der Erde verbunden war, wohl aber stieg bei
einer jeden derselben in fast allen Brunnen
da» Wasser Plötzlich, um dann eben so Plötz
lich wieder zu fallen.

Heule Abend fühlt sich die B-Mkernng von
Charleston wieder stirer, und es lastet des-
halb nicht dje Todesstille der Ve zweif
lung auk Stadt. Hülssangebore gehen
vo? den verschiedensten Seiten ein, und es
wird erwartet, daß der Stadlrath morgen ein
Hülss-Comile organisiren wird. Uebrigens
ist die Sladt trotz ihrer schweren Verluste
wohl vorbereiiet sür das Herbstgeschäft, und
allen gegentbeiliZü'.Gerüchten gegenüber
yunz speziell versichert, daß dies Geschäft keine
Störung erleiden wird, da alle Vorbedingun-
gen desselben, Wersten, Lagerhäuser u. s. w.,
ausreichend vorhanden sind.

Nachstehend bringen wir die bisher ver-
öffentlichte offizielle Liste der bei dem Erd-
bebenGeiödteien und nachträglich ihren Ver
l>Hungen Erlegeuen : Weiße?Peter Powe.S,
Frau C. Barver, AuiSley H. Ro'o-on, Rodi.
«lcxander, Charles Albrecht, B. P. Mey-
nardie, Patrick Lynch. Annie Tara, Frau
Rachel Ahrens, Goldie Ahrens. Neger
Thomas Wilson, William Dear, Anua
Mover, Z. Sawyer, William Grant, Alex.
Miller, Joseph Rodoff, Hannah smalls,
Marie Sarnwell, Maria Pinckney, James
Brown, Angelie Davids, Engeaie RsbenS,
Robert Redosf, Grace Fleming, Rosa Mu
ray, Oliver Nickelby, John Cook, Clareisfa
Simond", Hannah Harris, Sarzh Middle-
ton und ebeeea Ward.

Dazu kamen noch später der Neger John
Cook, das Negermädchen Hara B. Saivyer,
ein Kind der Negerin Barneval und Frau
David (Weiße).

Gestern Aoend wiederholten sich die Zchrek-
kensscenen in de» Parken und auf den öf-
fenllichen Plätzen, und namentlich war es
ein herzzerreißendes Bild, Frauen, die selbst
mehr todt, als lebendig waren, mit Ueilien
Kindern im Arme oder von solchen, umgeben
die Nacht schütz- und schirmlos im Freien zu-
bringen zu sehen.

Erhöht wurde das Entsetzliche noch an vie-
len Stellen durch daS unaufhörliche Geheul
der Neger, das sie Bete» man
ihnen deshalb Vorstellungen machre, wäre es
beinahe zu einer Schlägerei gekommen. Die
letzte und heftigste Erschütterung gestern Nacht
war die um II UhrLo Mmuteu, welcherzahi-
reiche füns Minute» lang dauernde Explosio-
nen vorausgingen, nnd das Krachen einstür-
zender Monern folgte.

Von da an blieb Alles ruhig, das Ver-
lrauen kehrte in die Herzen der bedauerns-
werthen Menge zurück und räch Tagesan-
bruch wanderten fast Alle nach ihren Behau-sungen, die sie freilich meist in trostlofem Zu-
stande versanden.

Im Sl. Andrew's Parish, aus der anderen
Seile des Ashley-FlnsseS, ist das Land mit
Rissen und Löchern von einem Zoll bis zwei
Fuß im Durchmesser bedeckt. Diese Löcher
war'en blauen Staub und grünen Sand in
großer Menge ans, die die ganze Fläche be-
decken. Die Bewohner des Ortes erzählen,
daß der Sand, sowie kochendes Wasser von
S bis 10 Fuß hoch in die Luft geschleudert
wurden.

Eine alte Negerfrau behauptet, daß nach
den Erdstößen die Hülferufe aus der Stadt
deutlich vernommen wurden, und sast in dem-
selben Augenblicke der Himmel wie mit Feuer
bedeckt erschien. Die Neger - Bevölkerung
glaubte, der jüngste Tag sei gekommen, und
begann zu beten und um Gnade zu bitten.
Aus der Williams-Farm, nahe dem 3 Mei-
len-Psosten, den John Branon aufstellte, ist
die Erdoberfläche siebartig durchlöchert. Die
Löcher warfen während der Nacht sieben ver-
schiedenfarbige Arten von Sand aus.

Tie Szene», welche sich aester» in Sum-
merville ereigneten, spotten jeder, selbst einer
nur annähernden Betreibung. Alle Ver-
kaussiäden waren geschlossen, und die weni-
gen Personen, welche aus den Straßen gese-
hen wurden, wanderten ziellos ihres Weges
dahin, unbekümmert, was sie zunächst zu er-
warten hatten.

Sämmtliche Bewohner halten nach der er-
sten Erderschütterung am Dienstag Abend
ihre Häuser verlassen, und nur die wenig-
sten besaßen Unerschrockenheit genug, in die-
selben znrückiukehren. Der sloß soll weil
heftiger gewesen sein, als in Charleston, wenn
auch die Erscheinungen im Allgemeinen die-
selben waren.

In Summerville indessen stürzten die Ein-
wohner in die undurchdr.ngliche Finsterniß
hinaus; das Gelreisch der Frauen, das G?
schrei dcr Kinder und die Schreckensrufe der
Männer verursachten einen betäubenden nnd
erschreckende Scene. Wie Charleston, gab es
auch hier die ganze Nacht hindurch Nichts wie
Unfälle, Leiden aller Art und Todesgefahren.

Es gab kein einziges HauS in der Stadt,
daS nichl mehr oder weniger in Folge der
Erschütterung beschädigt gewesen wäre. Die
Rauässänge waren fast ohne Ausnahme ver
fchwunden, Wände geborsten, Decken einge-
stürzt und in vielen Fällen die Gebäude, wel-
che auf hölzernen Blöcken ruhen, aus ihrer
Stellung gebracht.

Andere Häuser waren total zerstört und im
Grunde Nichts mehr, als ein einziger weit
gähnender Schlund. Ui.ter den Häusern,
welche von ihren Grundmauern gerückt wur-
den, befinden sich auch die vom Gen. John
C. Minott, Frau B.F.Tighe, L. Detreville,
E. I. Limehouse, Percy Guerard, Ben Perry
und Ed. Fishburn.

DaS alte Wohnhaus der Pringles an der
Kingstraße, allen Lesera des ?Century" durch
die darin enthaltene Beschreibung desselben
bekannt, hielt den Erdstoß aus. Die Mauern
sind anscheinend nichl beschädigt, und der
Gypsbewurf hat nur wenig gelitten, doch
wurden einige der wertvollen Reliquien
zertrümmert. Ars der Cisterue wurde das
Wasser fußhoch geschleudert, und dann folgte
gelber Sand, der den Hof zwei Zoll hoch be-
deckt. Während des Brandes an der King-
straße hüllte eine Frau ihren Säugling in
Federbetten ein und warf ihn aus einem
Fenster des zweiten Stockwerks. Das Kind
ward unversehrt ausgehoben.

New - Vork, 2. Seplember.? Die fol-
gende Depesche ging im B"-"u der ?Western
Union-Telegraphen-Comp." ein: ?Charleston,
2. September. Heute früh ward ein weiterer
gelinder Erdstoß bemerkt. Hier eingegan-
gene Depeschen können nicht abgeliefert wer-
qcn, da die Bewohner sich fämmtlich imFreien
aufhalten. Wir hoffen heute die Allliefe-
rung der Depeschen, sowie Aufnahme des
vollen telegraphischen Verkehrs bewerkstelli-
gen zu können."

Savannah, Ga., 2. September.?

Zwei leichte Erschütterungen wurden hier
zwischen drei und vier Uhr heute Morgen
verspürt. Die Bürger sind immer noch auf-
geregt, und Manche halten sich in den Stra-
ßen aus.

Santc, Cruz, Cal., 2. September.
Ein lang a rhalte.'der, aber nicht heftiger Erd-

'stoß ward hier he'tte Vormittag 11 Uhr 45
Mmiuell ve^lpürl.

T'.« Hülst.
Washington, 2. Sept.?Das SchatzamtS-Departement hat dem Mayor von Wil-

mington, 55.-C., den Zollkutter ?Fairfax"
zum Transporte des ernaunte» Unterstüt.
zungS-Comiie's nach Charleston zur Berfü-
gung gestellt. Gen. Drum hat eine Anzahl

von Zelten per Zollkulter nach Charlestzn ge-
sandt.

Lancaster, Penn., 2. Sept. In der
heutigen Sitzung der ?Jrifch kalhziischrn
Wohlthätigkeils-Union" wurden H2OD für die
Nothleidenden in Charleston, S.-C., gesam-
melt.

New - Nork, 2. Sept. Der Präsident
der ?Aklien-Börse" hat ein Comite ernannt,
um Subskriptionen sür die Notleidenden in
C',.rles.or. cmzege.. zu nehmen. Die Mit-
g'"der der ?hetro'eum - Börse" zeichneten
Psuo in wenigen Minuten. Contribuiionen
gehen prompt ein.

New-Vork, 2. September. Die ?12.
Ward-Bank" hat eine Subskriptionsliste für
die Nothleidenden in Charleston aufgelegt
und selbst P2OO gezeichnet.

l !l!cinNL i, 0., 2. September.?Die
Handelskammer subskribirle gestern §535 sür
Charleston.

Chicago, 2. September.?Die hiesigen
Juweliere haben sür die Nothleidenden in
Charlesto i» S.-C., gestern gezeichnet.

Raleigh, N.-C., 2. September.?Gou-
verneur ScaleS telegraphirte gestern an Gou-
verneur Lhepherd von Süd-Carolina, ihm
Hülfe anbietend. Heute erhielt derselbe
eine Antwort, in welcher Gouv. Shephcrd
im Namen der Bevölkerung von Süd-Caro
lina dankt. Die Bevölkerung Nord-Caroli-
lia'S ist bereit, dem Schwesterstaat in jed-
möglicher Weife zu Helsen.

Angnfia, Ga., 2. September. Die
Aufregung über das Erdbeben hat sich gelegt.
Tie Bürgerschaft steuert liberal zu dem Un
terstütznngsfond für Augnstz bei.

lacksonville, Fla., sandte gestern 51000
und Atlauia, Ga., tzlsoo nach Charleston,
S.-C.

Philadelphia, 2. September.? Die
Bürgerschaft wird morgen eine Versamm-

! lung abhalten, um Vorbereitungen zur Un-
terstützung der Nothleidenden in Charleston
zu treffen.

Erdbeben und ihre Ursachen
Was hing t o n, D. C>, 2. September.?

Major Powell, Direktor des ?Geologischen
Bureaus,-- sagt. Hr. W. I. McGee, ein Be-
amter dieses Büreaus, habe das Erdbeben
genau beobachtet, und zwar mittelst eines pu-
mitiven SeiSmometers. Er stellte fest, daß
der erste Stoß seinen pm rr-

to Selunden dauerte und um 9.SS
endete; dann folgte noch ein 4 Minuten dau-
erndes leifes Beben. Um 10.08 stellte sich
aus's Neue ein leises Beben ein; der zweite
St?ß erreichte 10.094 seinen Höhepunkt und
dauerte ungefähr 30 Sekunden. Um 10.13
hörte das Beben völlig auf. Die Richtung
der Bewegung war eine östliche m'.t geringer
Neigung nach Norden, aber es war an Flüf-figke'len, it. . w. ne'oen der welleil-
fötmigen eine unbestimmte vertikale Bewe
gung deutlich bemeriöar. Die Geschwindig
keil der Bewegung wurde erst während des
zweiten Stoßes gemessen; dieselbe betrug lis
oder 120 in der Minute. Der SeiSmometer
beschrieb bei seinen Schwingungen einen Bo
gen von z bis j Zoll. Man sa)ätzt, daß der
Umfang der Oscillation bei'm ersten stoße
zwei- bis dreimal so groß war.

Tie Ursachen der Erdbeben sucht man sich
auf verschiedene Weise zu erklären. Die Geo-
logen nehmen im Allgemeinen an, die Erde
sei von emer festen Felsrinde umgeben, wel-
che auf mehr oder minder flüssigem Material
ruhe, so daß sie leicht allen Umbildung«-
Faktoren, wie Wasser oder flüssiges Eisen,
nachgiebt. Das Erdinnere verliert stetig Hitzeaus verschiedene Weise, es findet ein stetiger
Erstarrungs-Prozeß statt. Ein kleiner Theil
dieser Hitze wird vielleicht direkt aus dem In-
nern nacy der Oberfläche geführt ver-
flüchtigt sich dann im Raume. Ein großer
Theil der Hitze wird durch heiße Quellen aus
dem Erdinncrn nach der Obe fläche geleitet.
Hei? Quellen giebt es in fast allen uns be-
kannten Theilen der Erde, in manchen Ge-
genden kommen solche sogar in großer Menge
vor, und durch diese wird viel Hitze dem Erd-
innern entzogen und an die Oberfläche ge-
bracht. Die ausgeworfenen Lava-Massen
entziehen der Erde eine große Quantität Hitze.
Dieser seit Jahrhunderten ununterbrochenfortgesetzte ErstarrnngS Prozeß muß nolhwen-
dige.' Weise den Umsaug der Erde vermin-
dern. und jeder innere Einsturz muß dem
Einsturz eines Theiles der Erdkruste folgen,
da diese sich dem Umfange des Erdinnern ar
passen muß. Der dadurch hervorgebrachte
Druck wird noch durch viele andere Faktoren
gefördert und modifizirt. Die Erdschichte auf
der Erdoberfläche wird durch Regengüsse und
Flüsse zum Theile fortgeschwemmt und große
Massen dieseSMaterials werden in See'n ge-
führt, die nach und nach aufgefüllt werden,
oder an den Ufern d-r See'n abgelagert. Die
Ablagerung von Land und die Uebcrfüllung
gewisser Gewässer lokalisirt den Druck zum
großen Theile. DaS flüssige Material des
Erdinnern wechselt seine Lage unter der Erd-
kruste und Theile desselben strömen in der
Gestalt von Lava anS; dadurch wird ein wei-

erer Druck verursacht. Diese verschiedenen
unterirdischen Einflüsse sind fo groß, daß die
Erdkruste schließlich nachgeben muß und Erd-
beben verursacht werden.

Erdbeben sind sehr häusig. Im Jahre IB3S
wurden allein in Canada und in den Ver.
Staaten deren SS beobachtet, nämlich: in
den canadi'chen Provin'en 3, in Nen-Eng-
land s, in den atlantischen Staaten 9, im
Mississippi-Thale S, an der Pacific-Küste 2-'.
In den lahren 1872 bis 1883 haben in den
Ver. Staaten 304 Erdbeben stattgesunden.
An der atlantischen Küste kam je ein Erd-
beben im Monat und in dem ganzen Gebie'.e
der Ver. Staaten und Canada's ein Erd-
beben in je zwölf Tagen vor. Die meisten
Erdbeben sind jedoch so leise und unbedeu-
tend, daß man sie kaum bemerkt.

Pros. Mendenhall vom Signaldienst Bu-
reau, welcher seit vielen Jahren Erdbeben zu
seinem besonderen Studium gemacht und
viele heftige Erdbeben in Japan beobachtet
hat, sagt, das gestrige Erdbeben sei ;war kein
besonders heftiges, aber das verderblichste ge-
wesen, das er jemals in unserem Lande beob-
achtet habe. Er ist höchlichst durch die große
Ausdehnung desselben überrascht und über-
zeugt, daß dasselbe eine größere Ausdehi'ung
gehabt, als irgend ein Erdbeben, über das bis
jetzt beachtet worden ist.
Tie Seeschlange von Vielen gesehen.

N o ndout, N.-A., 2. September.?Die
Seeschlange, welche am Sonntag im Hudson
in der Nähe von Kingston-Point von zahl-

reichen Personen gesehen wurde, ist abermals
beobachtet worden. So will fie der Wächter
des Wracks des Dampsers ?Daniel Drew"
in dcr vorletzten Nacht erblickt haben, wie sie,
gen Norden schwimmend, ihren Kops 5 Fuß
hoch über Wasser hielt. Dann verfolgte sie
plötzlich zwei junge in einem kleinen Boote
rudernde Männer, welche zwar glücklich nach
dem Ufer von Dutcheß Couuty entkamen,
aber dann vor Entsetzen Ueberanstren-
gung ohnmächtig zusammen brachen. Des
Unge.hüm wurde ganz wild, als es wahr-
nahm, daß ihm seine Beute entgangen war,
und peitschte das Wasser mit dem schwänze,
welcher etwa 75 Fuß vom Kopsende entfernt
zu fein schien. Sein Kopf war so groß, wie
ein Mehifaß, und seine Augen, von grüner
Farbe, hatten einen^,,teuflischen" Aussruck.
Ehe eS wieder im Strome untersank, stieg
aus seinem Maul eine ganze Säule von
Schaum empor, die aussah, als sb sie aus
Hobelspänen bestehe. Auch Capt. Conkling
vom Schraiibendampser ?John H. Cordts"
bat die Schlange ge'ehen und ihr sogar im
Kanal bereitwilligst das Wegerechc einge-
räumt. Ferner wurde fie heute früh in der
Nähe dcr Flatbush'EiShäN'er von einem ge-
wissen Jonah erblickt, der sie zuerst sür einen
gewaltigen im Wasser schwimmenden Baum-
stamm hielt, dann aber zu seinem Staunen
wahrnahm, daß der vermeintliche Stamm
sich etwa 20 Fuß hoch über Wasser erhob.
Auch Wm. Stephens, ein Sohn des Mayors
Stephens von hier, will mit Personen ge-
sprochen haben, welche das Monstrum sahen,
und kurz, zahlreiche Bewohner von Kingston
besuchten heute Kingston-Point in der Hoff-
nung, den unheimlichen Gast ebensalls zn
Gesicht zu bekommen.

Vielleicht die Folg« des Erdbebens
Pittsbnrg, 2. September. Der

Zufluß von natürlichem Gase war heute auf
der Südfeite fo ger.ng, daß mehrere Fabriken
den Betrieb einzustellen gezwungen waren.
Man führt Dies aus daS Erdbeben vom Dien-
stag zurück und wird eine Untersuchung an-
stellen.

Geronimo wieocr frei?
San FranziSco, 2. September.

Eine Depesche aus Tombstone, An;,, sagt:
?Daß Gerücht verbreitete sich hier, daß die
mexikanischen Truppen von den amerikani-
schen die Auslieferung Geronimo's verlang-
ten. Die Letzteren weigerten sich, dem Ver-
längen nachzukommen, und ein Scharmützel
folgte, bei dem fünf Mexikaner und zwei
Amerikaner fielen. Gerouimo entkam wäh-

rend des Gefechts." Da die telegraphische
Verbindung unterbrochen ist, kann die Rich-
tigkeit dieser Nachricht nicht festgestellt wer-
den.

AUS der Vundes Hauptstadt.

Washington, D. C., 2. Septbr.
Im letzten Frühjahr wurde eus Antrag deS
Senators Harris»» ein Comite ernanni, um

die von dem Penstons Commissär Black in

dessen Jahresbericht erhobene Anklage un
trrsuchen, wonach sein Amtsvorgänger, Oberst
Tudley vsu Indiana. daS PensionSbüreau
im Interesse des republikanischen Campagne-
Ccmile's verwaltet haben sollte. Die repub-
likanischen Mitglieder des Ausschusses waren
von den zu Tage geförderten Thatfachen
duichaus nicht erbaut; sie lieferten der Presse
nur einige minder wichtige Daten und wiefen
eine große Anzahl von Dokumenten unter der
Angabe, daß dieselben nicht als BeweiSmate-
rial zu betrachten seien, zurück. Senator
Kenna, der Vorsitzer des demokralischen con-
gressicnellen Exekutiv'Comite'S, soivie Sena-
tor Beck gehörten dem Ausschüsse an. WaS
diese beiden Herren entdeckten, bildet ein wei-
teres interesfanteSKapitel des zu erwartenden
demokratischen Campagnebuches. Aus den
offiziellenProwkollen des PensionSamteS geht
hervor, daß die fveziellen PensionS-Examiaa-
toren in ihren täglichen Berichten, die sie in
Gemäßheit der Vorschriften einzureichen hat-
ten, dem PensionS-Commiffär mittheilten, sie
hätten sich am Wahltage nur mit dem Agitt-
ren für Blaine und Logan beschäftigt und hät-
ten sür diese ?Arbeit" volle Bezahlung erhal-
ten. Ferner liegen beschworene Angsven
von invaliden UinonSsoldaten vor, worin eS
heißt, die Examinatoren hätte» ihnen erös,net,
daß, im Falle sie nichl für die republikanischen
Candidaten stimmten, ihre Pensionsgesuche
abgewiesen würden. Die republikanischen
Beamten scheinen sich der Ansicht hingegeben
zn haben, daß das ganze Land ihnen gehöre,
und daß ihre Amlsenlsetzung rein unmöglich
sei. Sie versuhr-n, aIS wenn die Regierung
eine in ihrem, ver Aemter-Inhaber, besonde-
ren Interesse gebildete Corporation und die
demolratische Partei ein Conkurrenzgeschäfe
sei, welches ihre Preise beständig unierblele
und die republikanischen Privilegien nichl re-
spcklire. Könnten »ie geheimen ?:'chä te
dcr anderen Departement« in gleicher Weife
enthüllt werden, so würde das Land staunen.
Die Chefs deZ Finanz-, Kriegs-, Justiz
res Marine - Departements scheinen jedoch,
selbst wenn daß nicht Alles ganz
?reinlich und zweifelsohne" ist, zu der Ansicht
gekommen zu sein, daß es im Interesse des

Landes am Besten sei, den Mantel christlicher
Liebe über die Verirruugen dcr repnblikani
schen Partei zu decken, und daß es fter die De-
mokratie rathsamer sei, ihre eigeren Thaten
sür sich sprechen zu lassen, als die Feh'er v7.'z

'hr" aufzu-
decken.

Tie Post aiS Kompagnie.

Ein prominenter Postbeamter theilte heute
einem Berichterstatter mit, daß der sinan-
zielle Erfolg des Systems der erpressen Ab
lieferung von Briefen, das m Gemäßqeii des
CongreßgefetzeS vom 4. d. M. auf alle Post
ämter und alle Poststücke ausgedehnt
und vom 1. Oktober ab in Kraft treten soll,

viel davon abhängen wird, ob die großen
Geschäftshäuser, welche Waaren per Post in
das Innere des Landes senden, sich dasselbe
zu Nutzen machen werden. Bedienen sich die
Kaufleute von New-loik und anderen großen
Slädten des Systems in derselben Weise,
wie sie Dies thaten, als das System der regi-
strirten Beförderung auf Waaren und Bücher
ausgedehnt wurde, so ist an dem Erfolge nicht
zu zweifeln. Im Jahre 1379, wo das Sy-
stem der Beförderung von regis.rirten Packe
ten und dergleichen zuerst sich erproben konnte,
wurden im Ganzen 69,644 solcher.egistrir.-r
Poststücke versandt. Ja dem am 30. Juri
1885 beendete» Fiskaljahre betrug die Zahl
solcher Packete 2K7.8K6. Die Ankündigung,
daß das Extraporto von 10 Cents zur Folge
hat, daß ein versandtes Waaren-Packel dem
Adressaten, salls derselbe innerhalb deS Ra-
dius einer Meile vom Postamt wohnt, zuge-
sandt wird, dürfte zur Folge haben, daß das
System größeren Ank'ang findet. Während
die Registrirung von Postsache» in gewissem
Grade eine sichere Ablieferung garantir!» hat
das Auskleben der Marke, welche die expresse
Ablieferung zur Bedingung macht, zur Folge,
daß diese Sicherheit (durch die Ouittriig des
Empfängers) womöglich noch erhöht wird, so
daß das neue System im Ganzen dieselben
Vortheile bietet, wie dasjenige der Registri-
rung.

verm.schtc».
Tie heutige Steuereinnahme belrug Pi62,-

042 und die Zolleinnahme K723,941.

Zur Einlösung bestimmte Nalional-Bank-
Noten im Betrage von G189,000 liefen heute
im Schatzamt? ein.

Staatssekretär Bayard hat Hrn. Ernst Wil-
liams zum Konsular» Agenten in Luzern,
Schweiz, ernannt.

Der Bericht des Commandeurs Schoonma-
ker über eine Probefahrt des Bundes Dam-
pfers ?Boston" von Ehester nach New-lork
lautet günstig.

Die Preise siirsrankirtePost-Converte sind,
wie folgt, reduzirt worden: Nr. 4 von Hl.'O
auf Hl pro 1000 (ausschließlich Porto); Nr.
4j, von H 2.20 auf Hl.Bo und Nr. 5 von

auf G2.
Aus Grund des am letzten Montag Seitens

dcs Finanzsekretärs erlassenen Aufrufes zur
Einreichung dreiprozentiger Bonds liefen ge-
stern im Schatzdepartement tz513,000 solcher
Wertpapiere ein.

Hr. S. M. Stockslager, derzeitiger HülfS-
commissär des Generallandamtes, ist von
feiner Candidalur als Ver.reter des dritten
Congreßdistrilts von Indiana zurückgetreten,
weil er die Chancen der Demokraten in dem
Distrikt durch Aufstellung zweier Candidaten
nicht gefährden will.

Im vorigen Monate wurden in den ver-
schiedenen Münzstätten 363,000 Goldstücke
im Belause von tz2,22v,000 und 3,460,0.»0
Silbcrmünzen im Betrage von P2,776,000
geprägt. Bis zum Heuligen Tage gingen
aus den Münzställen §238,623,236 Silber-
Tollars hervor.
Ter Brauerausstand in St. LouiS.

St. Louis ,2. September.?Die in den
hiesigen Brauereien beschäftigten Unions-Ar-
beiler hielten heute früh eine Versammlung
ind beschlossen, aus die Zurücknahme der
Ordre der Brauer zu bestehen, welche ver-
langt, daß die Arbeiter aus der Union aus-
treten sollen, salls diese nicht den ?Boycolt"
geaen gewisse Brauer aufhebe.

Das Verlange» ward heute Vormittag ge-
stellt, und nachdem es von den Brauern
prompt abgewiesen worden war, legten 500
Mann die Arbeit nieder. Jede Brauerei
wird von dem Ausstände betroffen, jedoch ha-
ken sie sämmtlich genügend Arbeiter, um den
Betrieb sortzusetzen, da sich viele Umons Ar-
beiter weigerten, auszustehen.

Ärbeiter-Slngclcgenheitcn.
?! e w-Vork, 2. September.?Die U-iion-

Plumber? im 11. Elablisseme»! stellte» heule

den Regeln dcr ?Master-Pumoers-Associa-
tion" zu arbeiien. Es wird kein allgemeiner
?Lcckout" erwartet.

Ein Comite derjenigen Lokal-Assembly der
?Knights of Labor," zu welcher die Angestell-
lcn der ?Bell - Linie" gehören, sprach bei'm
Präsider.len scribner vor und fvch:e um Ab-
änderung im Fahrplan nn'd den Löhnen nach.
Nach einer langen Confultation wurde fol-
gendes I'ebereinkommen getroffen: Auf der
Ostseiie wird die Zahlung pro Rundfahrt von
52j aus 565 Cenis erhöhl, so daß die Leute
sich bei vier Rundsahrten auf 12.2 S stellen.
An der West'eile wird die Zahl der Rund-
fahtten von fechs auf fünf reduzirt, und die
Kutscher und Condukieure verdienen §2. Da
gegen machen sie sich verbindlich, an Sonn-
und Festtagen für denselben Lohn sechs Fahr-
ten zn machen. Vier entlassene Pserdeein-spanner wurden wieder angestellt. Die Löhne
der Geleise-Arbeiter, Weichensteller nnd an
derer Klassen von Angestellten wurden erhöht.

New - Dork, 2. September.?ln einer
Versammlung der Plumbermeister wurde
heute beschlossen, falls die Gefellen ihr Ver-
langen, die Anstellung von Lehrlingen con-
trol'iren zu wollen, nicht zurückziehen, sämmt-
liche Werkstätten zn schließen. In der Ver-
sammlung wurde berichtet, daß in der Halste
der Werkstätten die Arbeiter bereits unter den
Regeln der ?Master-Plnmbers Association"
arbeiten.

St. LouiS, 2. September. Alle Gru-
benarbeiter, mit alleiniger Ausnahme derje-
nigen der LoomiS- und Snively - Gruben,

standen heute für eine Lohnerhöhung von 62j
auf 90 Cents pro Tonne aus. Die Leute ha-
ben während des Sommers und weil seit
dem letzten Ausstände die Nachfrage eine ge-
ringe war, niedrige Löhne bezogen; aber die
Grubenbesitzer sind deunoch allem Anscheine
nach fest entschlossen, keine Zugeständnisse zu
machen, u»d man besürchtet deshalb, daß es
zu Ruhestörungen kommen wird.

Nene Anzeige«.

Kummer «K Becker,

deutsches Dank- u. Wechsel-GeschM,
Nr. 21, South-Straßc.

Wechsel- und Credit-Briese auf alle Theile

Z?eu«s«lan», der Frankreich, Italien
«. s.«.

Passage-Agenten
Hü« die Tamvter de« ~Norddeutschen Vloyd,"

der,,«llan" und Hamburger Linie.

Post-SlnSzahlungen

allen Theilen des deutschen Reiches

Cm- und Verkauf fremder Geldsorten,

lMail2,lJ) «nfertigung von Vollmachten.

Dampfkessel«Fabrik,
tkcke der Hollidan- UN» der Pleasant-Ztrav«.

John T. Colrman,

Dampfkessel, Schlote, Wasserbehälter, Oel-
blasen, Zchmalzkeflel usw., usw.

Ausmerksamleii wird Reparaturen
gewidmet. (FebrS.ll)

D. HöNjt»,

vvreav:....Str. »t, Baltimore,«».

Gut verfertigt« Hobe»b»ut<
find zu haben bei 11. Zchmidt»

Str.?«». cft-»ager«rabe. l^°Z.l7.l2Mie)

Novitäten in Hausnummern.
Numme.n und Buchstabe« von

Messing,
Ricke»,

Gold,
weitem Vmail,

gcschttffencm Glas.
Ber»ierte Schilder - Arveilen in gestochenem Holz,

Metall nnd GiaS,

I. Vernon Campbell,
?Zr. »N», SSeft-Aayettestr., NathhauSaeqenliber.

Telephon (Juiil2,Kjl!te)

Wilh. Schilling K ächter Kräuter-
Bitterer.

ein sichere« Heilmittel AppetitloNzkeit

We"a itimore-S tr '
tZNai^.gMtei

Bruchbänder us«.
Wtth. K. Weinha:dt

de« »erstorbenen S. S. Rci ihardt)
verseriigl »ie neueSen und bewährtesten

«laSkissen-Brnchbander.
Doppelle und einlache Leder« Bruchbänder, am 7.

Otioder IVS« paientirt, ,ur Trleichterua,

Brüchen o»er Hernien,
stir Münner, Frauen und Ainder Liter«
»astend. Dieie» ivruchband hat vor allen anderen
ten «orzug, da das «laSkifsen ein schlechter Wärme-
leiter in, weshalb e« »uch o,n allen Wundärzten der»er. Staaten empsohlen wir». Er lertigt auch ausBestellung, wie aus Lasel'.
Bch-ller-Bänder,

Uuterleiblbindeu,
weiche und Holzkissen-BrnchbSvder,

j-arr-nztrt, daj seine »eehrien «undea besten« zu»friedenggielli find. °

«lle «ruazbänder, Bandagen und Instrumente
»erden ziranttrt, daß fie Pasten, und aus'« EauberHe«o» Beste angeseriigi.

K»r »a«e« Kn» Ii»«»,

VaUtinsre, Md. <»ugi3,iZ)

Europäische Kadelberichte.
Berichte aus Bulqarie».

Fürst Alexander aus dem Wege nach Sofia.

zwischen den lonaltn und Re!>cll«n-Trut>-
i'cii. Verhandlungen im britischen Var
lamcn». ?ic j«age in Irland. Neue

Berlin, 2. September. Die ?Nardd.
Allgemeine Zeitung" sagt: ?Denischland

kann, wenn eS nicht sofort Rußland den Kn g
erklärt, nur gegen irgend welche Einmischung
in ?:e Angelegenheiten des Fürsten Alexan
der oder Rußland'« weiteres Vordringen n,ch
Constanlinopel protestiren. Rußland würde
Dies entschieden zurückweisen und die freund-
schaftlichen Beziehungen zwischen den beiden
Mächten dadurch gebrochen werden. Nie-
mand zweifelt, die ultramoniane und
liberale Politik dem Reiche Gefahr bringen;
entweder muß man die Politik der Regierung

unterstützen oder Deutschland iu eine» >irieg
verwickeln. Wir hören, daß de^Hindels
unterz?ichncl ist und der Raufikation des
Reichstages wartet. Dann wird die Gele
genheit sem, dem Bestreben der Rcichsfeinde,
seine auswärtige Politik leiten zu willen, eiu
Ende zn machen."

Berlin, 2. September.?Hier eingetrof-
fene Prioattelegramme aus Sofia melden,

daß zu Redoimr in Ost-Rumelien zwischen
loyalen und rebellischen Regimentern ein Zu-
sammenstoß stattfand und die Letzteren mit
schwerem Verlust geschlagen wurden.

Sofia, 2. September.?Fürst Alexander
hat die Entlassung von zwazig Civilisten an
geordnet, die wegen Theilnahme an der kürz»
lichen Revolution verhastet worden waren.

St. Petersburg, 2. September.
Am 30. August fandte Fürst Alexander durch
den russischen Konsul in Rustschuk folgende
Depesche an den Czaren; ?Sire, indem ich
vie Regierung Bulgarien's übernehme, er-
laube ich mir, Eurer kaiserlichen Majestät
meinen achtungsvollsten Dank sür die Ha.id
lungsweise Ihres Konsuls in Rustschuk Aus-
zusprechen, dessen offizielle Anwesenheit bei
meinem Empfange den zeigte, daß
Rußland die gegen meine Perfon gerichtete
Revolution nicht billigt. Ich danke ferner
Eurer kaiserlichen Majestät dafür, daß Sie
den Fürsten als außerordent-
lichen Gesandten nach Bulgarien gesandt
b".sen. Meine erste Handlung nach Wieder-
übernahme der Regierung ist, Eure Maje-
stät meiner entschiedenen Absicht zu ver-
sichern, daß ich gern bereit bin, jedes Opser
"i bringen, um Eurer Majestät hochherzigen

....

" den nämlich, Bulgarien

es gegenwärtig heimgesucht ..

Eure Majcßät, daß sie den Fürsten, °

rucki ermächtigen, mit mir selbst so schnell,
wie möglich, in persönliche Unterhandlungen
einzutreten, und ich werde glücklich lein, wenn
ich Eurer Majestät entschiedene Beweise vzn
meiner unwandelbaren Ergebeuheii sür Ihre
erhabene Person liefern kann. Das mouar-.
chifche Prinzip bewog mich dazu, meine legi-
lime Herrschaft in Bulgarien und Rumelieu
wieder herzustellen. Rußland hat mir meine
Krone gegeben, rnd es liegt in der Hand des
russischen Souveräns, ob ich sie behalten oder
wieder zurück geben soll."

Der Czar erwiderte darauf dem Fürsten,
wie folgt: ?Ich kann Ihre Rückkehr nach
Bulgarien Nicht billigen, da ich die bösen
Folgen voraus sehe, die sie sür das ohnehin
schon so schwer geprüfte Land haben muß
Die Mission des Fürsten Dolgorucki ist nun-
mehr gegenstandslos geworden; denn ich
werde mich, so lange Eure Hoheit in Bulga-
rien verble' en, jeder Einmischung in die
traurige Lage deS Landes enthalten. Eure
Hoheit müssen selbst entscheiden, was sie
thun wollen. Ich für meine Person behalte
mir vor, so zu handeln, wie es da« Anden
ken a« meinen verehrten Vater, das Inte-resse Ruß'and'S und der Frieden des Ostens
von mir fordern."

Paris, 2. September.?Die Veröffentli-
chung dcr Correfpondcnz zwischen dem Cza-
ren und dem Fürsten Alexander hat iu poli-
tischen Kreisen große Sensation erreg!. Die
Antwort des Czaren wird als gleichbedeutend
mit der Okkupation Bulgarien s durch Ruß-
land erachtet und der Ausbruch eines »trieg s
besürchiel, salls Fürst Bismarck nicht ein-
schreitet.

Philipps Pol, 8. September. Die
Stadt ist zu Ehren des zurückgekehrten Für-
sten Alexander dekorirt uud mit Fremdenaus allen Theilen Bulgarien's angesüllt.
Eine populäre Demonstration zu Gunsten
deS Fürsten fand zur selben Zeit vor dem
britischen GesandtschastS-Hotel statt, während
sich die Anhänger der revolutionären Partei
vor dem russischen Gesandischafls Hotel ver-
sammelt hatten.

Petersburg, 2. September.?Kriegs-
minister General Fannovski ist hierher zu-

rückgekehrt. Die Zeitung ?Nowa Vremja"
sagt: ??Rußland muß entweder Bulgarien
besetzen und die dort herrschende Anarchie
unterdrücken oder daS Land seinem Schicksale
überlassen. Rußland's Würde kann nie ei
»en Vergleich gutheißen.""

P h i l i p p o p e l, 2. September. Fürst
Alexander reiste heule Abend nach Sofia ad.
Die Pforte hat Gadlan Effendi, den Spe
zial Commissär, antorisirt, sich zu Gunsten
der bulgarischen Rebellen zu verwenden.

London, 2. September. Es ver'au -

tet, daß Prinz Alexander, der Vater des
Fürsten Alexander, die Absicht hegt, sein Po-
tent als rufsischer General zurück zu senden,
und daß sowohl die deutsche, wie die östreichi
sche Regierung bemüht ist, ihn davon abzu
halten, da der Czar darin eine große Belei
digung erblicken würde.

London, 3. September.?Ucberall wird
die unerwartet plötzliche Einberufung des
deutschen Reichs:agS besprochen, und man
glauvi Allgemein, daß sie in Verbindung steht
mit einer ganz nahe bevorstehenden russi
schen Intervention mit Bulgarien. Na
mentlich in Oestreich ist man schlecht zu
sprechen aus diese neueste Bismarck'sche Poll
lik, und die Wiener ?Neue Freie Presse"
meint, er gebe den Südosten Europa s den
Russen Preis, nur um F-ankreich zu isoliren.

Aus dem britischen Parlament.
Londoli, 2. September. Hr. I. Jor

dan, Parnellit, stellle die Anftage, weSh-.lb
das County Cläre der lurisdntion des Ge
nerals Sir Buller unterstell! worden fei.
Sir Michael Hicks Beach, Chef.Sekretär für
Irland, antwortete, daß, wenn auch im
Counly Cläre nicht die Gesetzlosigkeit, wie
in Kerry, herrsche, so seien di.ch auch dort
Einichüchtcrittigen von Seilen geheimer Ge
sellscha'ien gang und gebe. Lord Randclph
Churchill wird sür die AnschaffungS-Bill die
Tringlichkeit beantrage.», wo:n Parnell das
folgende Amendement zu stellen beabsichtig!:

?Tie Netbwendigkeit für Maßnahmen zur
Verbesserung der Lage des Volkes von Ic
land ist so dringend, daß da« Haus sich wei
gert, der Regierung die den Mitgliedern zu-
stehenden Hülfsmittel zu überlassen."

McTonald nahm die Debatte über sex.
tov'S Amendement auf. Er führte die lUi
ruhen zu Belfast auf die Reden Lord Chiir-
chiü's und Hrn. Chamberlain's zurück und
meinte, daß die Unruhen prompt unterdrückt
worden wären, hätte man von Anfrng an
dcr Polizei erlaubt, sich zu wehren. Major

Sannderfon (confervativ) sprach gegen die
nutzlose Verlängerung der Debatte, und de-
gann, über die Lage Irland s im Allgemei-
nen zu sprechen, als ihn der Sprecher zur
Ordnung rief und ihn darauf ammerljam
mochte, daß das Amendement sich lediglich
auf Belfast beziehe. Fortfahrend vernemle
Major Saunderson, daß die Unruhen zu
Bcl'ast durch die hervor gera e n
worden wären, sondern bezeichnete ne als
die blutbefleckte Erbschaft Gladstone'S, die

sich von Kharlum nach Belfast erstrecke. Tie
Behauptung Sexton'S, daß die Orang:leiite

sich verschworen halten, die Kaiholiken zu
vernichlen, sei absurd; im Gegentheil werde
in den Orange-Logen für die Katholiken ge-
betet, doch protestiiten fie energisch dagegen,

sich von Politikern beherrschen zu lassen, die

ausländischen Geldern ihre Existenz zu ver-
danken haben. Hier ward Redner au's

Neue vom Sprecher zur Ordnung gerufen
und fuhr dann sort, indem er in Abrede
stillte, einen Bürgerkrieg heraufbeschworen
zu haben. ?Eine Rebellion, keinen Bürger-
krieg !" rief Sexton. Major Saunderson
wiederHolle dann, daß, falls das Parlament
die Lvyalisten der Gnade der Paraelliien
überantworte, diese gerechtfertigt fein wur-
den, als letztes Hülfsmittel zu den Waffen
zu greifen und schloß damit, daß er die Hon -

nung aussprach, die Regierung werde dem

?Mob" in Belsast lehren, daß da» Gefetz
aufrecht erhalten werden müsse.

Hr. Jodn Morlcy, Er - Chef > Sekretär ur

Irland, bezeichnete die Sprache Saunderson s
a.S die eine? Rebellen, d. H-. wenn er im

Vegrist'c siehe, seinen Worten geman han-
deln, konnexer sr.icS im Geiangmß
erkalicn. sicherlich joltie die Legislatur nicht
durchMobs in Belfast beeinflußt werden, undwas auch immer den Unterschied zwischen den
einzelnen Parteien bilde, darin sei man einig,
daß das Gesetz aufrecht erhalten werden müsse,
was der vergarzeneu Regierung mindestens
gerade so gut gelungen sei, wie der gegenwär-
ligcn. Cr verlheidigle die Adsendung von
Poliusten nach Belfast und verneinte, daß er
jemals sich ungebührlich über die Protestantenvon Ulster geäußert habe.

Pinkerton, nn iri'cher Protestant, stand im
iffe, die Katholiken zu vertheidigen, als

id» MeLartney, Lonfervaiiver, einen Rene-
galcn nannte, doch auf Verlangen des Spre-
chers das Wert zurück zog. Ebenso ward
Ridmont, Nationalist, wclcher cine ungebühr-
liche Aeußerung über McCarlneli gemacht,
vom Sprecher angehalten, sich dem Hau« ge-
genüber zu eittichuldigen. Bigges befchul-
d gte die verflossene sowohl, wie die jetzige
Regierung, die Gesetze gegen das Tragen
von Waffcu nicht durchgeführt zu haben. T>>«

Ursache des Auiruhrs in Belfast fei
die, daß man dort ehrliche Zustiz nichi kenne.

wegen seiner in Belfast gehalieiien Rede a.l

und erllärte, daß die Lramer - Partei cui
Fluch für England sei.

Sezton'S '.'imendement ward dann mit 225
gegen 128 Stimmen abgewiesen und die
Adresse ohne Abstimmung aili,-nommeu.

Dublin,?. September. ?United Ire-
land" sagt: ?Die Aera der Neriilgnng der
iri'chen Landbesitzer ist gekommen: wir Schul-
den ibnen Nichts und haben kein Mitleid mit
ihnen. Der irische Landlord ist der moderne
straffreie Dieb. Die Pächter krinpfen buch-
stäblich um ihr Leben, doch der Sieg ist ihnen
sicher."

Belfast, 2. September. Im Shank-
Hill-Distrikt gab es letzte Nacht wieder Unru-
hen. Die Polizei wurde von einem Bolls
Haufen gesteinigt und war genöthigt, Feuer
zu geben. Es sind lö Mann verhaftet
den. Tie Ruhe vur-" Miiter..acht
wieder Ein Lonstaoler ward ver-
wundet.

A rmag b, 2. September.-Eine Schaar
Civilisten griff gestern eine Gruppe von Sol-
daten an, die zu den irilchen Füsilieren gehö
ren, weil sie unloyale Ausdrücke gebraucht
hatten, und zwang dieselben, in den Kasernen
Schutz zu suchen.

Bi-Eentennial-Feier in Pcst.
Pest, 2. September. Die

zweihimdertsten Jahrestages der'Wieder-
erobernng Pest's aus den Händen der Türken
ward heute IN großartiger Weise begangen.
Sie ward mit einem Gottesdienste in der
iia'bedlale, bei wuchern der Primaö, unter
stiitzi von Mehreren Biichofen, das Hochami
celel'iiNe, eröffnet, dem das östreichisch un-
garische Ministerium, die Depniinen zum

die auswärtigen Konsuln und
isni«-'..' und Militär Behör-

den TaS re "chisf der

Kathedrale war füi die der
Vertheidiger Pest's rej'-'kviri
andeies Creigniß war die
Gedenitafel.

Tic Audtvcisnng des SnaländekS Pastor
Trougiit.

PariS, 2. September. Hr. Wadding-
ton, der französlfche Botschafter in London,

ist hier und hat mil Hrn. von Frcycinet über
über die Ausweisung des englischen Geist-
lichen, Hrn. Droughi, conserirt. ?La France"
ist der Ansicht, daß die Regierung nur dem
Gesetz seinen Lauf ließ, als sie die Auswei-
sung Drought's wegen seiner offensiven Hal-
lung in der PrinzciuFrage anbefahl.

Rom, 2. September.-Die Choleraberichte
für die mit dem gestrigen Tage verstrichenen
24 Stunden ergeben Folgendes: isan Mareo
in Lamis 3(1 neue Ertrankungen und l« To-
desfälle; San Giovania Rotvndo Ii) neue
Erkrankungen und 3 Todesfälle; Rovigo 23
neue Erkrankungen und 4 Todesfälle. In
allen anderen infizirten Orten 32 neue Er-
krankungen und 6 Todesfälle.

Mayor Smith von Philadelphia
Philadelphia, 2. September.

Siadt-Controlenr Dochcr: machie heute den
Stadtrath auf gewisse Unregelmäßigkeiten
aufmerksam, deren sich Mayor Smuh schul
dig gemacht haben sc,ll. Der MaiM kajsirt
nämlich die Lizenzgebühren der Psanvver-
leiher, Lelhandler u. A. ein und hat dem
Gesetze gemäß das so erhaltene Geld immer
noai an dem Tage der Einnahme an das
städtische Schatzamt abzuliefern. Der Con-
troleur behauptet nun, daß der May >r wäh-
rend der letzten achi Monate im Ganzen
H9921 an derartigen Gebühren vereinnahmt,
davon aber vor dem 20. August nur ?2.5i)
an da? städtische Schatzamt abgeliefert habe.
Tann sei er wiederHoll von ihm, dem Con-
troleur, dringend angefordert werden, seinen
Verpflichtungen nachzukommen, und habe
denn auch zwischen dem 20. und 2«!. August
die noch restirende Summe von über ?!>oo<l
einbezahlt. Inzwischen hatten sich aber be-
reilS mehrere Zeitungen eingehend mir der
Sache beschäftigt und schwere Auschuldigun-
gen gegen den Mayor erhoben, so daß die
gejanimie Bürgerschaft mit außergewöhnli-
chem Interesse der Heuligen Sitzung des
Sladtraths entgegensah, denn man erwartete

Nichts mehr uud Nichts weniger, als daß
das Lber! aupl der Sladt in Allklagezustand
versetzt werden würde. In der hemigen ge-
meinschaftlichen Sitzung de? Aladlralys nun
wurde nach Verlesung des Beiichls des Con-
troleurs einstimmig ein Beschluß angenom-
men, wonach ein Comite beauftragt wird, die
Amlisührung des Mayors Smiih einer Prü-
fung zu unterziehen und darüber in einer am
Donnerstag nächster Woche zn haltenden Ex-
trasitzung zu berichten.

Tantpfkcssel»tsrplosion.
Alba n y, N.-A., 2. September.?Auf

der Farm de? Ruig'er Vanderburg zu Norlh-
Greei'.bush, drei Meilen von Balh, N.
erplodirte Herne früh um 7 llhr der Dampk-
kessel einer Drefchmaichiue. David Phillip«,
der Eigenthümer der Ma'chine, und Archie
Henkle von Balh wurden geiödtei; der Knabe
Marlin de Frist fchwer und Vander
bürg, sonne ein jtnech:, Namens Lisinzslon,
letchi vcuvundet.

(ktscnbahnttnfaU uns
Äcrlust.

Grayling, Mich., 2. September.
Ein schrecklicher Unfall ereignete sich gestern
auf Blodget Bt)rne's Privaibahn, 8 Mei-
len von hier. Die Lokomotive ließ den
auf einem AbHange stehen uud fuhr mu ei-
ii'M Bicmser eine Euiserniing Weiler, um
Holz eulzunehmeii. Während die Waggons
beladen wurden, löste sich einer derselben los
und sauste den Abhang hinab gegen die Loko
iuolive. Diese sowohl, wie der iiohlenwaz-
gou wurden zertrümmert, und Ernst
der Bremser, gelödlet. Der Lokomoliviührer
und der Heizer entkamen mil schweren, aber
nicht lebensgefährlichen Verletzungen.

Tsr hatte doch ein Recht dazn.
Savannah, Ga., 2. September.?

Post-Infpektor W. W. «impson von Allan
la enlsetzle heule ohne viele Ceremonie'» den
bisherigen Postmeister A. N. Wilson seines
AmleS und setzte zugleich Capl. G. W. La-
mar als dessen Nachfolger ein. Wilson hatte
sich positiv geweigert, sein Amt abzutreten,
es fei denn, daß man Gewalt anwende, und
ehe er da? Gebäude verließ, erklärte er feier
lich: ?Ich bin noch immer Postmeister von
Savauuah. Präsident Cleveland hal
der Constitution kein Recht, mich zu fuspen-
diren." Wilson war wegen anstößiger Par-
teinahme fuspendin worden.

Wieder auf freien Hünen
Chicago, Jlls., 2. Sepl.?Tie verhaf-

teten angeblichen drei Anarchisten luhl, Bai
zel uud Klaih sind heule am Anlrag deS Po
lizisten Fugale wieder entlassen worden. Der
Letzlere erklärte, daß seine zwei Hauplzeu
gen, Damen, sich fürchteten, gegen die Ver-
hafteten auszusagen uud im Gericht zu er-
scheinen, doch sei er überzeugt, daß da« Trio
Drohungen gegen die Geschworenen im Anar-
chisten-Prozesse ausgesprochen.

lstn Mörder eingefanaen.

Evansville, Ind., 2. Seplember.
Scheriff Sweeny von Perry-Counly reiste
nach Pargoner, Ark., ab, um den des Mor-
d>S angeklagten Hiram Hobbs, Sohn deS
Thomas Hobbs, der dort arre'.irt wurde enl»
gegen zu nehmen. Hiram HodbS uud dessen
Vater ermordeten am Abend deS 7. August
zu BirdScye, Ind., Hiram Fnltz und Tan.
Waller, als diese von einem Picnic Heimkehr,
ten. Der ältere HobbS ward vor einigen
Tagen im Hause eines Verwandten zu Dorn-
sthan, Mo., verhastet, während eS Hiram ge»
lang, zu entkommen. Die Freunde der Er-
mordeten sprechen von ewer prompten Justiz,so bald der jüngere HobdS ill Perry-Tountlz
al'.gekowmeu sei.

Neue Anzeigen.

Frankfurter Senf

Reinheit, Kraft und Wohlgeschmack.

Zs. Wittich» Fabrikant,
lZunilS.IJ?) Ecke High- und Granbqstraße.

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

Wechfel-Makler fett ISSZ,

Spare Dein Geld!
«»?»PI, Vnt«. Nr. 7». Nord-tkalvert-Strak«.

s!ir'ks.st/! WS ?</au?Bestellung'/ /t"b is^s'iUr's
T^utth^ttgke'i^

Deutsche Sparbank von Daltimore,
S!r. 44», West-Baltimore-, gegenüber Pearlstr.

Lffen täglich von v bis 2 Uhr.
Donnerstag Abend von «j bis L Uhr.

<5l,aS. SPilman. Präsident;
tarnst Rudolvii, Pice Präsident.

Zohn Briel, °Joh" Schultheis,
John F. Retinale, ilohn Albaugh,
John Bruns, W. F. Hickmann,
Ernst Rudolph, Robert Lange,
iZhaS. Spilman, Georg Slubenrauch,
John Mehring, I. H. Schäfer.
(lan»,lJ)!>iobcrt M. Rother, Schatzmeister.

Kohlen- nnd Holzhof
P eter 6 2 oyn.

le.idi.igstcifLrciscn.

Mineral - LLaffer von Birresborn,
zum Familien-Gebrauche unübertroffen,

von den höchsten ärztlichen Autoritäten
empfohlen.

Alleiniger Agent für Baltimore
<s. z>. »oh,

lAuni4,3Mte) Nr. SL, German-Ttrasje.

Spezerelwaaren.

Adolph Martini,
?Se von Gough- «ud Dallasstraße,

<sr. r.Depts>>:d Spritzenhaus.-)

»«»»»«» deftafiorttrte» »rocerte- uns »«utsch«
»aarenlaaer tu «alttmore.

o ss erir»

Linsen, Hafergrütze, Erbsen, Bohnen, Gries-
mehl (Farina), Reis und Gerste.

Z«portirt« «ervelatwurft, «chinke« »«.

Deutsche Zwetfchen,
»arNsch« Awetschen u. getrocknete Pflaume«.

Selsen aller Art und jeden Fabrikats.
Java und Rio, Thee und Zuüer, Mehl io

Fäfiern and Säcken.
«chwriie», Limburger und holländisch- Säfe.
vohne« aller Art, »orinihen, Rändeln, Sastan,

Wall- und Haselnüsse.

Pseffer, MuSlalnüste, Gimmel. Sens und

Austern, Hummern, Lach»,
Tomatoe«, Pfirsiche, Bohnen, Mai« und vorosS

Ml?kc?en, schwedische Hämige,
Sardinen und Saviar.-Soadenstrle Milch,Shrup

Rheinweine, Moselweine,
Sherry-, Madeira-, Portwein, süßer Satawda.
Mu«tatcller, Whisky und Sognac von <1.»0 b>«

Porter und Ale.
Alleiniger »genl sür Decking'«

weltberühmte«, echteSwestphältsche» schwarz.
»««»l»u«per«t<rel).

Alle»erk-usten Waaren werden schxv und P»«N»
U« nach allen Stadttheilen bei.rdert. wiederver»
»use» erhalten aniemesteaev «adatt. (!U7-)

Ter Teutsche Teerejponder"

»er »iittziineftratze un^
Aalttmore. Md.

<tl>»ililiic'tlu«qabe mil Portofr''.vi- Äbzug f>!r iziii»s.D2.ss> p,c, Zahl, nach irgend
'.cm Orle dr» Znl.indeS, k t nach Europa. ?»»«

«udaad», proz.hr vc«e u,.s
»i»U in »:? a. sZd?a?w.

Nr. 211.
SpkZial»t?csandtcr fetirt.

SiadtMexiko . 2. Scpiemver.?Der
?locley - Club" veraniiallete h.ule zu Ehren
deS Hr.i. Sedgwick ein Bänke.., dei welchem
Hr. Sebastian Camacho, Tireuor der Müu'e,
den Vorsitz ''iihue und dem eine große An-
zahl Amerikaner und M>xikaner beiivohnlen.
Reden wurden ge hallen, iu deueu das maß>
vclle Antreten des ame..lain'el>cn Repräsen-
tanten gelobl ward, niedrere Toaste anf
den PruNieii'.en und die amerika-
iiifche Republik wurden ausgeörachi. Hr.sedgwick beabsichtigt, in einigen Tagen nachChihuahua weiter zu reisen und dort seine
Erhebungen sorznsetzen.

Unbedingt rein!
Da» "ko?s>" B-ickpulvki dleidt sich ftei«

als die gewöhnlichen Conen und auhe»
Sonkurrcnj mii dcr Menge mwderwerthigei. ,u lei»i
imeqender Alaun-aderPyoSphaipiiiver. SVird nu,
in Vi»<i,l>S«scn verlaus». Nnkin« ?>)»»

ü«>r Lex. Nr. I<X!. Waierftraße, »tew-Hork.

R, R. R.
Aadway's A-ady-Vet!cf,

die bcstc un» billigste

Flimilirn - Medizin in der Welt,
stillt kwm aligen Endlichen »nwen»un?

Rudwai,'» «/adn-Reliej w?:d

L^n^ernn^Sm^ttel.
Rheumatismus,

Neuralgie,
Hüftwel,»

Kopfweh,

Entzündn»«,
Asthma,

lnfluenza
AthmungSbeschwerden,

Unterletbsleiden,
Ruhr, Durchfall und

Cholera Morbus.
wenn e« nach Borschrist gebraucht wird, lindert e«n wenigen Minuten Aramps«, Magcnsaur«,

Sodbrennen. «o»'ss«>,mer,e».lura,sall. »v>l-
UfNt ztolit !vlS>i»»»a«r»
und alle innerlichen Schmerzen, vieifende sollten im»

dei sich Tropfen, IN svasscl genom»

hüten. Als ein Reizmittel ist eS liesse», al« sranz»st»
fchei Sognac oder Bitterer.

Malaria
«n ihren verschledcuarttn«« isormcn,

hitziges und kaltes Fieber.

«allen-, 2cku>rlach , Tstbiiuo , gelbe» un»
so schnell Hein als Uiadwaq's Uica»« Hieltef.
Preis Sl« Cents, haben bei allen Apothekern.

Dr.iiadway'slarsilparillian.lieslllvrnt
der grotze Biutreiniger,

Hautkrankheiten,

Leberleiden u. f. w»
To? Zarsavartlltan.ütcsolvc«« lideriri?« nichi

Nieren» und Blasenleiden,

?r. vladwaq ä-vomv., Nr. »2. Warrevstr.

Dr. Nadway's Pillen.
derSbniie i'cd^-

und

Preis Ä; Cent« d>e Flasche. Bei allen Apoihekern

Tyspevsie!

fle?i« wie.'er her und

uii» Aals»'"'>be-'vi.r, I°a>

Warrenstra-e, Htew-Hork, und wir

fS . ~ZvaHr un« falsch."
Vi.l? kaufe nur , N > ,

Neue Anzeigen.

tzM?Wilson - gcr.

Altes Camp Carroll.
.

Eintritt t>» tkent» Zan;c» Ktt veni».

Tie Elementar Zaule «r -!> wttd i » ,ur
KerltgfteUiinq des ne»«n Ihr al'.r» tSeväude deiiuycn.

TaS Schuigedle.»« an der der 'in»

Schröder Strohe griinolich renocir: uns mit zui:i
Möbeln ausgestaltet, und dafeldft ein: Eri'Ue m .
«nabrn. und Ii«»»«»

»a«-ech»le Rr, 2 t -n» w.'.'de». un,

iU diel", Schule süglich störenden wr-,r '
dabin ->'s-.e,»,»->». "

»«her ,u>n neue,

und Molher-SiizHe w.'lu'.en.
Li i>t, Teil,


