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Rindfleisch! Rindfleisch!
Die

Zlalwiwl Zitent-Comji.
Hat ihre Prciie für frisches Rind-, Lamm-, Schöp!en-Fleifch, Pökel-Rindfleisch, R iuchfleischjeder Art u. s. w. bedeutend herabgesetzt und offerirt jetzt in ihren verschiede-

neu Kli'.nverkauss-Lädeu Fleisch zc. zu folgenden Preisen:
I'ORI'xRMVSN 37L.4.L Cents.

l2z ?

Bester Rippenfleisch - Braten ?

ll ?

8 ?

OLIILL .....8 ?

Suppenfleisch 5 bis 8 ?

eORNLV LLL? 4 bis 8 ?

koi.I.LLLk' 15 ?

«Lamm-, Schöplen-Zlleisch, Schmatz, Speck u. s. w., u. s. w.

Ihre Verkaufs - Lokale sind folgende:

«r. SS, Rord-Pacastraßti
«r. SS. Pennsytvanta-Uveuue;
Rr 43t, Nord.Fremontstrabe;
Südwest-Sike Carrolltou Avenue und HollinSstrahe;
Südwest Ecke Linden Uvenue und Hoffmanstraße;
«r. tS«, Forreststraße;
Rr. 42», 4ZO und 452, Lightstratze;
Nordost Scke MeEtderrystrahe und Nordost.Market;
Südost-Stke Broadway und Alice Annstraße;
Südost-SSe Patuxent« uud O'Donnellstratze.

O. Hammond, j u n.,
t173-, «en«ral.««sch»st«fShrer.

stehen zur Anstch! bei den Patent-Inhabern

»htvd. ii. »«rft. Nr. t? 7 «n» t?», W«ft-Vratt Ztrad-, BaUimace, ü»d.

«K-BMard- und Psol-Tische können »u Mikadospieien umgeändert

Z e o r ünther' s
altbewährtes

echt bayerisches Lager-Bier
bleibt trab aller Renommaae nach wie vor das beste Bier im Markte; einfach und schlicht segelt es unteryder
alten Flagge echt batiertschcu Biere«, unbeirrt von den prunkenven Namen anderer Erzeugnisse in
dieser Branche. Bestellungen auf dieses Bier werden entgegen genommen im Lomtorr d«r «rauerei ;u
Eauto«. Telephon SSV. (Sevtll-)

Vilder in endloser Answahl; Bilder-Rahmen zn allen Preisen.
Spiegel in allen Größen und Desstns.

«latiietien, Vasen und ahnliche «unstsachrn,
Zi«m«rschmuS t« »Ug«m«ine«.

öchneider ck Mchs.
Spezialität

»i«ral>«uug von vilvrruuu» isabritatio« v>>« vil»«r-t?«ifte« und St>i«s«lu.

Deutsche Bücher^
Bilderbücher Jugeudfchliften Klassiker und Gedichte

in endloier Auswahl zu allen Preisen.
»»»ul»spt«l«, «trtubaut»ftch«u, «Sratulatioutztart«« u. s. w.

H. F. Ti emers, Ar. 38. Wei! -Kältere - Ztraßr.
tDe«l»-1

Netten! Netten!
/ »pringf-ser-, «ofthaar- und Hu»r-«atr«yeu, ?-d«rv«tt«u,«ifs«n

und Bolster, sowie ein großes Afforttment von

Pfund Prima-Hedern 5000
Ouantitiiten nach Belieben

Friedrich Walpert öl Comp., Nr. 28, Nord-Gaykr.
>»>«. «. Billize Ha»i-Malratzen eine Epe,iaiitlt.?Zufrieden' e « °araniiri oder das Geld zurückbegeben.

L3L, «igenteu jürfolgende arbeiifparende Trtüei:

Thannan'S Thränkchen und

Wirt's /llllutaiei-Mert!;
Hopkins' Place

0«g«uSH»». ««gt«ruug»-Dotu««u,»«-?11,L3
s«lbftr«guNr««»«» Di«»«»fav. Boll«» tiase« «l«gaut«r »«fchaf»»düch«r.

lSan»->

Neue Anzeigen.

Kummer «K Becker,

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

Wechsel- und Credit-Briefe auf alle Theile

Teutsch»««!», d«r Schweiz, Frantr«!», Ztalirn
u. s. w.

Pallage-Agenten
Zur die Tampser de« ~Norddeutschen Vlotid,"

per ?Allan-" und Hamburger Linie.

Post-Auszahlungen

Ein- und Berkauf fremder Geldsorten.
sowie

<Mail2,lJ) Rnfertigung von Vollmachte«.

Dampfkessel« Fabrik,
«cke der Holliday- und der Vleasant Ztrave.

John T. Coleman,
Fabrikant aller Arten

Dampfkessel, Schlote, Wasserbehälter, Oel-

blasen, Schmalzkesscl usw., usw.
»»-Vclondere Ausmerkfamkeit wird Reparaturen

gewidmet. iFebrg,ll>

D. Höllj-S,

Stevedore.
»areau:.. .Sir. »t, «eliftra»«, Baltimore,«».

»Ävdon °'Wnäl'.lSVte'
Gut verfertigte HobelbSu»«

stnd zu haben bei u. Schmidt,

?tr.»«», Oft »ag«rftratz«. l!Nov.l7,l2Mtel

Novitäten in Hausnummern.
Messt««,

Nickel,
Gold,

weißem Email,
geschliffenem Glas.

Verzierte Schilde, - Arbeiten in gestochenem Holz,
Metall nnd Sias.

I. Vernon Eampbetl,
Nr. »0». West-Saqettestr., Rathbaus gegenüber.

Telephon SS4-Ä. (Julil2,SMtr)

Wilh. Schilling K achter Kräuter-
Bitterer.

«in sichere« Heilmittel bei Dyspepsie, «vvititlofigkeit
«eberdeschwer»en und allen Magenleiden; kl die
Masche. Bei Apothekern und Händlern oder in Nr.
S7». «eft-Bal»i«»r»-S»r., zu haben.

(Mai2o.3Mtel

Bruchbänder «sw.
Wily. K. Aeinyardt

de» »erstorbenen ». S. Reinhardt)
versertigt die neuesten und bewährtesten

«las!isstn-»ruchdander.
»oppelte und einfache Leder» Bruchbänder, am 7.

Oktober IS»« patentirt, zur Srleichtemni
und Radikalkur von

? «rüchen oder Herst««,
hvr Miinnei, Frauen und »inder jeglichen Alter«
fassend. Dieses «ruchband hat vor allen anderen
.

da das Tlaskisten ein schlechter Wärme»
leiter ist, weshalb e« auch von allen Wundärzten da

Bestellung wie'a I"tig> auch aus
Gchutter-Bänd"er.""'

Uuterleibsbindeu,
Holzkiffen-BruchbSllder,

Nnd.""" besten« ,u.

»üe Bruchbänder, Bandagen u»d Instrument«»etten auanttrt» daß fie passen, und avi'» Hauber»«
und Beste angklertigi.

ff«» »«««« «n» s»«««.
Mit«!Augtchi v»u «a». «einHardt vorhanden.

Neue Anzeige».

Frankfurter Senf

Reinheit, Kraft und Wohlgeschmack.
Fragt bei Eurem Grocer darnach!

Wittich, Fabrikant,
(lunilS.lZ?) Ecke High- und Granbystraße.

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

Wechsel-Makler seit 18S8,
»esoezt alle mit diesen Branchen verbundene Geschäfte

(3 !N1».1I) in vir.». »«»«anftrast».

Tvare Dein Geld!
«dolvl, Vni«. Nr. 7», Nord-Ealv«rt-2trak«.

sür bi« aus Bestellung, /t bis 5S sür scr-
Daucrhasligkcit. >

Deutsche Iparbank von Baltimore,
Str. 443, West-Baltimore-, gegenüber Pearlstr.

Offen täglich , von S bis 2 Uhr.
Donnerstag Abcnd von V bis L Uhr.

Ernst Rubolpli, Z^cc-Präsident.
John Briel, Joh. Schultheis,
loon F. Leimate, Äohn Aldaugh,

Bruns, W. F. Hickmann,
Ernst Rudolph, Robert Lange,
Chas. Spilman, Georg Stubenrauch,

(lan4,lJ)Robert !l?t. l)io»I>cr, Schatzmeister.

Kohlen- und Holzhof
Peter Sax s- Tohn.

Str. tSS, Si.-Ventral-Av«., nahe McElderrystr.
Wohnung: Nr. Mo, Ost-Fayetteftr.

Beste Sorten stcls an Hand zu den billigsten Preisen,
tZuniS,«Mle)

Mineral - Wasser von Birresborn,
zum FamNen-Gebrauche unübertroffen,

von den höchsten ärztlichen «utoritSt«n

Alleiniger Agent für Baltimore
«S. L?Botz.

<3t!ni4,3Mtel Nr. 2L, <Scrman-Stra^«>

Spezerelwaaren.

Adotpö Martini,
»St von «ough- und DallaSstratzt,

»«0dt«» b«ftafsortirte» «r»c«ri«- und »»utsch»
les»ar«ulaa«r t« valtimoes»

Linsen, Hafergrütze, Erbsen, Bohneu, SrieS-
mehl (Farina), Rei« und Gerste.

Z«P»r»trt« vnvelatwurft, Schiuk«»»«.
D eutsche Zwetschin.

türkisch« Zw«tsche« «. getrockn«»« VA«««»«.Seifen aller Art und jeden Fabrikats.
' " Mehl w

Schw«ize«, Limburger und holländische »Ss«.
voh««« aller Ar«, »orinthen, Mandeln, Eakan.

Wall-und Haselnüsse.
' '

»«uc««?Woreester importirt nud Lhow-Show
«alz, Pfeffer, Muskatnüsse, Ztmmet, Eens und
Vewürze.»»ns«rv««-iingemach!e Austern, Hummern, «ach«,
TomaloeS, Pstrstche, Bohnen, Mai« und (Zorvvck
Lest in großen Quantitäten.?Holländische Hä-
ringe, Manclen, schwedische Hänngc, Sardellen,
Sardinen und Saviar.-Äoutenstrte Milch, S»rup
und Melaffe.

A»«i«»tc.?«d :u ?agner, Rheinweine, Moselweine,
Sherry-, Madeira-, Pottwein, süßer Salawba,

»S Pro Gallone und eine volle Autwahl »in

iwdortirtem Porter und Ale.
Alleiniger Agent für Deiktng'»

weltberühmte», echteSwestphälifche« Schwarz-
lvr»d tU»»»«r»i«el).

A»e»erlauften Waaren «erden ,ch»«S und PA»«.
Nch »ach allen vtadttheilen desirter«. wiederver»
»ufer erhake Iiingemeneucn Rabatt.

Ans der Bundes Hauptstadt.

Washington,!!. September. D!e
neuen s.lber-Certisikate (in Denominationen
von Hl, H2, tzs und Htv) werden das hüb-
scheste Papiergeld sein, welches jemals aus-
gestellt worder. Die in Gemäßheit mit dem
Gesetze von 1878 ausgestellten Silber-Certi-
fikaie waren den Greeubacks so unähnlich, wie
man sie nur herstellen komtte. «sie hatten auf
der Rückseite das Wort ?Silber" in so großen
Buchstaben, daß es die ganze Länge der Note
einnahm; die Rückseite wurde mit brauner
Farbe gedruckt. Die neuen Silber-Certifi-
kate dagegen sollen aus der Rück- und Vor-
derseite'mit derselben Farbe bedruckt werden,
wie die Greenbacks. Die Rückseite ist voll-
ständig mit Original-Zeichnungen bedeckt und
jchrasfirt. Nur in der Mitte befindet sich ein
Ellipsoid, in welchen in kleinen, aber deutli-
chen Lettern die Worte Luetes 3i!-
ver vei'title»t«z" gedruckt stehen. Diese Cer-
tifikate sind gesetzliche Zahlungsmittel für
Zölle, Stenern und alle öffentlichen Abga-
ben und können, wenn sie für solche Zwecke
eingenommen werden, wieder ausgestellt
werden. Der Raum, welcher aus der Rück-
seite der späteren Ausgaben der Greenbacks
sder Legal-TenderS und der früher ausge-
stellirn Silber Cerlifikate uubedruckt gelassen
worden, soll bei den neuen Certifikareu mit
Schraffirungen ausgefüllt werden, weil die
bestimmte Faser im Papier, welche in dem
leeren Raum hervortreten sollte, bei den neuen
Certifikaten nicht zur Anwendung kommt.
Statt dessen wird ein einzelner blauer Faden
horizontal über die ganze Note lausen. Die
Vignette der Hl-Silber-Cerüfikate ist das
Portrait Martha Washington's, diejenige der
HS - Cerlifikate ist ein trefflich gelungenes
Portrait des verstorbenen Gen. Hancock, die-
jenige der tzio-Certifikate ein wohlgelunge-
nes Portrait des verstorbenen Vice-Präsiden-
ten Hendricks. Die Vignette sür die neuen
HS-Certifikate ist noch nicht definitiv festge-
jetzt, wird aber wahrscheinlich aus dem Bilde
des verstorbenen S. I. Tilden bestehen. Die
Nachscagen nach den tzl- und P2-Certifikaten
sind sehr dringend und kommen aus allen
Theilen des Lande«. Die Platten sür die
E.steren werden in ungefähr zehn Tagen fer-
tig fein. DaS Schatzamt wird vom 1. Ok-
tooer an im Stande fein, allen Nachfragen
nach solchen Certifikaten zu entsprechen.

Oleomargarin-Sl«u«rmarktn,

Mit Bezug auf die Oleomargarin-St»/iier-
marken sind allerlei falsche Berichte verbreitet
worden. Bis jetzt sind nur die Entwürfe der
für die Fabrikanten bestimmten Marke (500)
und die SpezialwftNe s>h jy Psund endgül-
tig worden. Die Letzteren s'?'"
S Coupons, so daß zwei oder mehr Marken
aus Packeten benutzt werden können, die 20
oder mehr Pfund Oleomargarin enthalten.
Die Vignette der Fabrikanten-Marke ist ein
Bild des Schatzamts-Gebäudes, diejenige der
Zehnpfund-Marke stellt einen Farmer und
einen Handwerker vor welche mit Werkzeu-
gen ihres Berufes auf dem Boden sitzen und
durch ein Schild der Ver. Staaten getrennt
sind. Aus Zufall oder Absicht wurden die
beiden Gesichter so gezeichnet, daß das Ge-
sicht des Farmers größere Zufriedenheit aus-
drückt, als dasjenige des Handwerkers. Die
Graveure arbeiten an den anderen Oleomar-
garin-Marlen so rasch, als möglich, und so-
weit Dies thunlich, werden Schraifirung und

Buchslaoen von den allen Platten auf die
neuen übertragen. Die Arbeit ist indessen
deranig, daß allzu große Eile nicht rath?am
ist. Ohne Zweifel werden übrigens alle
nöthigen Marken vor dem 1. November, an
welchem das Oleomargarin-Gesetz in Krast
tritt, zur Vertheilnng bereit sein.

Tic Viriulatious-Tcckung der Nc.tional-
Baukc«.

Höhere Beamte des Finanz-Departements
bezeichnen die von gewissen Nationalbanken
eingenommene Stellung in Bezug auf den
Ersatz für die zu der Cirkulations-Deckung
von Nationalbanken gehörigen, einberufenen
drei prozentigen Obligationen für unhaltbar.
Tie betreffenden Banken behaupten nämlich,
gesetzlich nicht angehalten werden zn können,
solche Obligationen durch andere zn ersetzen.
Um allen Zweiseln darüber ein Ende zu ma-
chen, hat der stellvertretende Finanzsekretär
Fairchild den Generalanwalt um ein Gutach-
ten ersucht.
tvian schenkt den Nachrichten keine«Glauben.

Da jede offizielle Meldung sehlt, so schenkt
Genersl Drum, sungirender Kriegssekretär,
der Nachricht von dem Zusammenstoß der
amerikanischen und mexikanischen Truppen
keinen Glauben, zumal zwischen Beiden das
beste Einverständulß herrschte und sie gemein-
schaftlich operirten. Gen. Miles meldet, daß
er die Chiricahua-Jndianer nach dem Osten
schicken werde, erwähnt aber in seiner Depe-
sche Nichts von einem Zusammenstoß mit den
Menkanern.

Hie Ottawa-Depesche, daß sechs britische
Kriegsschiffe nach Halifax unterwegs feien,
um die Durchführung der Fischereigesetze zu
ermöglichen, wird sowohl im Staats-, wie im
Flotten-Departement als eine Ente bezeich-
net. Wahrscheinlich befindet sich ein britisches
Uebungsgeschwader aus dem Wege nach ca-
nadischen Gewässern.

vermischte».
Die heutige Steuereinnahme betrug 1235,-

SKv uud die Zolleiunahnie PSB2,ie3.

Zur Einlösung bestimmte National-Bank-
Noteu im Betrage von G233,00v Uesen heule
im Schatzamte ein.

Ungefähr Hi>o,oo<l dreiprozentiger (nich
einberufener) Bonds wurden vorgestern im
Schatzamte zur Einlösung präsentirt.

Das Plaidoyer in dem von der Regierung
angestellten Telephon-Prozeß wird in Colum-
bns, 0., am 2V. «epl. beginnen. Die Re-
gierung wird durch die Herren Thurman,
Lowery und Chandler vertreten sein.

Der Hülss-Finanzsekretär hat ein Cirkular
an alle Beamte uud Augestellte des Schatz
amtS erlassen, worin dieselben auf die Ordre
des Präsidenten vom 14. Juli 1886 aufmerksam gemacht werden. Dies ist die Ordre, in
welcher allen Bundesbeamten die aktive Be-
theiligung an der Parieipolitik untersagt wird.

Tie^sisivereifrage.
Halisax, N.-S., 3. September.?Die

Antwort Canada's auf die Bischwerden der
Ber. Staaten über die Beschlagnahme des
Fischerfahrzeugs ?David I. Adams" durch
canadische Beamte ist heute im hiesigen >see-
gericht hinterlegt worden, und zwar in Form
einer Anklageschrift gegen das Schiff ?David
I. Adams." Der wesentliche Inhalt dieser
Anklageichrist ist folgender:

Die Beschlagnahme des Schiffes ?David
I. Adams" und seiner Ladung erfolgte we-
gen Ueberlretuug eines gemissen unter der
Regierung des Königs Georg 111. abgeschlos-
senen Vertrages und wegen Uebertretung des
Kapitels 6t der canadischen Parlaments
Alte von 1868, Kapitel 12 der Parlaments-
Akie von 1370 und Kap. 23 der Parlamen ?-

Alte von 187t.
1. Der General-Anwalt von Canada macht

geltend, daß amßsrd des ?David I. Adams"
uir Zeit der Beschlagnahme eine Ouanlltät
fnscher Fische gewesen;

2. er giebt nicht zu, daß der Vertrag von
1873 noch Kraft Hai:

3. im dritten Abschnitte der Beschwerde-
schrift der Ver. Staaten werden Angaben in
Abrede gestellt, die gar nicht gemacht wor-
den. Der Gcneral-Anwalt eryebt deshalb
Einwand gegen diesen Paragraphen, weil er
keine Thatsachen ausührt und de?balh Un-
wesentlich ist;

-1. aus demselben Grunde erhebt er Ein-
wand gegen den vierten Abschnitt der Be-
schwerdeichrist. Er betont die unbestrittene
Jurisdiktion Canada's in diesem Falle;

5. seit dem oben erwähnten Vertrage sind
in Canada keine Gesetze oder Regulationen
eingeführt worden, wodurch besagtem Schiffe,
dem ?David I. Adams," weitere Privile-
gien gewährt worden wären. Dieses Schiff
war nach britischen und canadischen Gesetzen
nicht berechtigt, in canadischen Gewässern zu
fischen.

»iehmärkte.
St. Louis, 3. Septbr. Rindvieh:

Zufuhr 830, Versendung 100; Preise vari-
irten zwischen 52.25 und 5^.35. ?Schweine:
Zusuhr 230Y, Versendung 1000; Preise va-
riinen zwischen?4.lo und H5.10.-Schaafe:
Zusuhr 1360, Versendung 700; Preise vari-
irten zwischen H2.25 und tz4.25.

Chicago, S. Sept. Rindvieh An-
fuhr 5700, Versendung 4000; Preise vari-
irten zwischen 1i.50 und G3.so.?Schweine:
Zusuhr 16,000; Versendung 3000; Preise va-
riirten zwischen tz2.i,o und Zs.l2.?Schaafe:
Zufuhr 4000; Versendung?; Preise vari-
irteo zwischen tz1.75 und G4.60.

East. Liberty, Penuf., S. Sept.
Rindvieh: Zufuhr 261, Verfeudung 247;
Preife variirteu zwifchen 2.75 und s.OO.
Schweine: Zusuhr 1900, verfeudung 2200;
Preise variinen zwischen Z4.50 und ?5.05.
Schaase: Zufuhr 1800, Berfeuduug 600;
Preise variirten zwischen tz1.50 uud tz5.00.

Erdbeben.
Charleston, 3. Septbr. Tie Lage

heute Morgen ist keine veränderte; während
der Nacht wurden zwei leichte Erdstöße ver-
spürt, doch herrscht unter der Bevölkerung
elwas wehr Vertrauen, als gestern. Die von
allen Seiten eintreffenden Angebote von
Hülseleisttingen tragen viel dazu bei, die vom
Unglück Betroffenen auszurichten. Die größte
Nothwendigkeit ist die Reparatur der Wohir-
häufer, um sie bewohnbar zu machen. Star-
ker Wind und anhaltender Regen würden
manches Gebäude zerstören und das Innere
der Hunderte von Häusern beschädigen, die
ihre Dächer ganz oder theilweise verloren.
Eine große Hülse würde es sein, wenn die
Bundesregierung eine Anzahl Ingenieure
nach hier senden wollte, um die einzelnen
Häuser zu untersuchen und diejenigen zu be-
zeichnen, die ohne Gefahr bewohnt werden
können. Der Präsident ermächtigte den
Kriegssekretär, hundert Zelte nach hier zu
schicken, doch ist Die« lange nicht genügend.
Von Summerville kommt die Kunde von ei-
nem neuen deftigen Erdstoß, doch ist dieselbe
bis jetzt noch nichr bestätigt worden. Vertre-
ter der hauptsächlichsten Blätter des Landes
sind hier angekommen.

Ueberall kann man aus Betttüchern und
Decken imvrovlsirte Zelte sehen, und wenige
Personen haben eS bis jetzt gewagt, in ihren
Zimmern zu schlafen; die Häufer stehen ver-
lassen da, während Tausende ihre Kräfte
durch einen Schlaf unter Gottes freiem Hirn-
mel stärkten. Nachdem die öffentlichen Plätze
und Parke gestern Abend gefüllt waren, wur-
den Nachtlager aus den TrottoirS hergerichtet,
wobei gar oft nur ein Regenschirm als Dach
fungirte. Der aristokratischere Theil der Be
völkerulig campirte in seinen eigenen Häsen.
Tie Sieger erklären, sie würden vor Samstag
ihre Wohnungen nicht wieder beziehen, und

haben sich aus den Straßen wohnlich einge-

nichtet. Im Ganzen kehrt das Vertrauen je-

doch allmälig zurück, und wenn kein weiterer
Erdstoß erfoigt, so wirö in Charleston inner-
halb der nächsten 24 Stunden die gewohnte
geschäftliche Thiiiigkeit herrschen, wenn sich
die Folgen des Erdbebens auch noch für Mo-
nate bemerklich machen werden.

Tie Zeitung ?New« und Courier" verkün-
det in fetter Schrift in ihrer heutigen Aus-
gabe: ?Cblirlestön ist trotz des Erdbebens
und Verheerung zum
d'.reit, die Lagerhäufer gewähren genügend
Platz, die Werften sind in bester Lrdnung
und Kaufmann, wie Fabrikant hat auf's Neue
die Lende gegürtet zum Kampfe im gefchäfli-
lichen Leben. Laßt nicht etwa den Glauben
aufkommen, daß Charleston in feiner Asche
sitzt und den Verlust von Millionen betrau-
ert, Wir wissen den erlittenen Verlust ,oohl
zu schätzen; Mehr, als die Einnahmen eines
ganzen Jahres sind in weniger, als einer
Minuten dahin gegangen, aber trotzdem i'iid
eben deshalb ist Charleston entschlössen, die
Stellung, die es sich im comm'rziellen Leben
errungen, zu behaupten, und glücklicherweise
ist sie im Stande, es in allen Gewerbs- und
Handelszweigen zu thun."

Der Stadlralh ist um Hülfe in der Gestalt
einer Verwilligung angegangen woröen, doch
ist bis jetzt noch wenig gethan, um den Ein-
druck der Zerstörung in der Stadt nur eini-
germaßen zu verwischen. Die Slraßen sind
mit Trümmern jeder Art, Ziegelsteine, Mau-
ersteine, Gyps, Latten, Ziegern, Schindeln,
Balken, Haushaltung« Gegenstände, Modeln
u. s. w., in Hausen angefüllt.

Die ganzen Frontmauern einzelner Hämer
sind heraukgestürzt, ohne daß die innere Aus-
stattuiig gelitten hätte. Ein zweistöckiges
Wohnhai's an der Statestraße, zwischen
Broad- uud Challmersstraße, gewährt einen
interessanten Anblick in dieser Hinsicht. Das
untere Stockwerl wird als Waarenlager, die
oberen als Wohnung benutzt. Die
Frontmaner fiel auf die Straße und legte
das Innere blos. Die Bilder und Spiegel
hängen unversehrt an den Wänden, und die
Möbeln stehen da, wo sie von der fliehenden
Familie gelassen wurden. Die Betten sind
unberührt, und daö Gas brennt in allen
Stockwerken; jedenfalls hat der Eigenthümer
ncch nicht den Muth fassen zurück zu
kehren. Das Gefährlichste der gegenwärti-
gen Lage ist der baufällige Zustand der Häu-
ler; neun Zehntel der Ziegelsteingebäude
sind durch und durch geborsten und drohen,
einzufallen. Die Schornsteine, die winlich
noch stehen, sind fo verdreht worden, daß sie
bei m geringsten Windstoß einstürzen werden.
Tie beschädigten Gebäude sind meist'is 50
Jahre alt und älter. Die beschädigten Häu-
ser werden wohl vorerst nicht wieder bewohnt
werden, da ein neuer Erdstoß unstreitig grö-
ßere Verluste an Menschenleben im Gefolge
haben würde, wie jetzt zu verzeichnen sind.
Das ?Charleston-Hotel" und andere größere
HotUs haben begonnen, Fremde au'zuneh
wen, wenn auch nur ein kleiner Theil ihrer
Gebäude bewohnbar ist. Die Suche nach
Todten dauert sort, doch hegt man den hos-
sentlich begründeten Glauben, daß alle Lei-
chen ausge'unden wurden. Die Angestellten
der Telegraphen-Compagnie kehrten heute
nach ihrem Büreau an der Broadstraße zu-
rück und nahmen den Dienst auf.

Jetzt ist keine Gefahr mehr vorhanden, daß
die Bevölkerung wegen Mangels an Lebens
Mitteln zu leiden habe, aber am Mittwoch,
als sich Niemand in die Häuser wagte, war
der Hunger an der Tagesordnung. Die Züge
werden jetzt regelmäßig besolden."

In einer gemeinschaftlichen Versammlung
der Börse und des kaufmänni-
schen Vereii.s wurde das Folgende einstim-
mig angenommen: ?An alle Börsen und
kaufmännischen Vereine! Unsere Banken, La-
gerhäuser, Banwwollpressen, Werften, Ei-
senbahnen, Reismühlen und alle anderen
Etablissements, die zum Geschäftsbetrieb
nothwendig sind, sind zwar beschädigt, aber
betriebsfähig. Die Zerstörung von Eigen-
thum wird große Noth im Gefolge haben,
aber den Gefchästsbetrieb nicht hindern. A.
W. Taft, Präsident der Charlestoner Börse;
B. Bollmann, Präsident des kaufmännischen
Vereins."

Tie Verfammkinq nahm ferner einen Be
schloß an, den Präsidenten und Congreß nm
eine National-Anlnhe anzugehen, um die
Bürger Charleston's bei'm Aufban der Stadt
behüiflich zu fein. Der Stadirath nahm in
feiner heutigen Sitzung folgenden Beschlußan: ?Beschlossen, daß in Beantwortung der
zahlreichen Offerten von Hlllfeleistungen von
Schwester-Städten und Bürger.! diefes und
anderer Staaten, der Mayor autorisirt wird,
zu erklären, daß infolge des Erdbebens unter
unferen Bürge.., große Nolh herrscht, und
daß wir dankbar die uns angebotene Hülfeacceptiren."

Die verschiedenen katholischen Kirchen find
arg beschädigt. Ein temporärer Altar wird
neben der Kaihedrale errichtet werden, um
Gottesdienst abhalten zu können. Die katho-
lischen Schulgebäude haben sämmilich gelit-
ten: die ?Akademie derbarmherzigen Schwe-
stern" a« Meetingstraße, die Central-Schule
an der George's Straße, ?St. Marienschule"
an Societystr., sowie die ?St. Petersschule"
müssen geschlossen werden. Dc>S Kloster der
?barmherzigen Schwestern" au Oueenstraße
ward ebenfalls beschädigt. Die Schwestern,
sowie die ihrer Obhut unterstellten Kinder
campirten bis jetzt im Freien. DaS ?Si.
Francistaver-Hospital" hal arg gelitten,
und die Insassen entgingen nur durch ein
Mirakel dem Tode. Die bischöfliche Residenzan der Broadstraße ist unbewohnbar, die da-
rin wohnenderz Geistlichen sind Gäste des
Klosters Ulm ?Herz Jesu."

Das katholische Knabeu-Waisenhaus ward
arg erschüttert, aber in allen Fällen ist kein
Menschenleben zu beklagen gewesen. Das
Unglück macht sich umscmehr fühlbar, als der
allgemeine Verlust, der alle Bürger betrof-
fen, die Erlangung von Fonds zur Repara-
tur öffentlicherGebäude fast unmöglich macht.
General-Vikar Vater P. L. Duffy, der bei
dem Erdbeben leicht verwundet wurde, wird
gern weitere Auskunft ertheilen. Das ?Ro-per Hospital" liegt in Trümmern und wird
condemiiirt werden, ebenfalls das Gebäude
der ?Krankeiipfieger-Lehranstalt." Die Pa-
tienten find einstweilen in der ?Agricultural-
Halle" untergebracht worden. Das County-
Gefängniß ist eine Ruine; 36 Gefangene ent-
kamen, von denen fechs bis jetzt zurüalehrleu.

Washington, D. C., 3. September.?
Hr. Thomas Tolson, einer der Passagiere
des ersten feit dem Erdbeben auk Charleston
hier eingetroffenen Zuges, gab die folgende
Schilderung: ??Ich war im ?Charleston-Ho-
tel" abgestiegen. Der Abend vor dem Erd
beben war sehr warm, und nicht das geringste
Lüftchen regte sich, eine Thatsache, die allge-
mein auffiel. Ich hatte dem Hotel gegen-
über auf der Straße gesessen uud mich mir
einem alten Herrn unterhalten, dem ich um
HIV Uhr ?gute Nacht" bot, um mich nachmemem im dritten Stockwerk gelegenen Zim-
mer zu begeben. Als ich das Gas anzündete,
hörte ich ein Geräusch uud stellte in der An
nabme, ich hätte Etwas zerbrochen, eiue Un-
tersuchung au, ohue Etwas zu finden. Al«
ich dann im Begriff stand, meinen Hut auf
die Kommode zu legen, erfolgten rasch hin-
tereinauder zwei heftige Stöße. Ich wäre ge-

Baltimore, Md.. Samstag, den 4. September 1886.
fallen, hätte ich mich nicht schnell am Fenster-
brett festgehalten. Es schien mir, als ob daS
Hole! aus seinen Grundmauern gehoben und
rück und vorwärts geschwungen wurde. Ich
war sehr erschrocken, denn bei m ersten S.oß
gingen alle Lichter auS, und ich fand mich im
Dunkeln; dann begann der Gypsbewurf von
der Decke und den Wänden herab zu fallen,
und ich wachte den Versuch, womöglich in s
Freie zu gelangen. Ich gelangte in den Cor-
ridor und mit anderen Gästen unier herab-
fallendem Gypsbewnrf schließlich in das un-
terste Siockwerk, wo wir vor lauter Gypsstaud
kaum das Licht der Straßenbeleuchiung sehen
konnten. Zwei Erdstöße erfolgten, nachdem
ich die Mille der Straße erreicht hatte; ein
leichter sieben Minuten nach dem ersten und
ein heftigerer neun Minuten später. Alle drei
Erdstöße ereigneten sich innerhalb 16 Minu-
ten. Ich blieb ungefähr bis 1 Uhr früh vor
dem Hotel stehe», kaum kräftig genug, um
mich ausrecht zu erhalten. Nachdem eZ etwas
ruhiger geworden, ging ich die Straße hinauf
nach einem freien Platz, wo ich bis 3 Uhr
verweilte; von da ging ich nach dem ?Batte-
rie Park," wo ich Tausende schreckersüllterPer-sonen vorsand, mir denen ich den Rest der
Nacht zubrachte. Um Uhr verspürten wir
einen vierten leichten Sloß. Nach Tages-
anbruch faßte ich, wie mehrere Andere, neuen
Mulh und machte einen Rundgang, um zu
scheu, welche Verheerungen angerichtet wor-
den waren. Ich fand, daß an der Batterie
die Mehrzahl der kostspieligen Häuier von
oben bis unten geborsten und Theile dersel-
ben gänzlich zerstört waren. Alle Eharlestouer
Wohnhäuser sind mtt einer Verandah an der
Front gebaut, die sämmtlich zertrümmert wa-
ren. Kein Haus in Charleston konnte sich
rühmen, einen Schornstein zu besitzen. Der
Schrecken unter der Bevölkerung war ein gro-
ßer, Alles stürzte auf die Straße und rief
Gott um Gnode an. Leute, die vielleicht noch
nie gebetet, thaten Die« laut. Hierzu kamen
die Lamentationen und die Hülseruse der Ver-
wundeten und Derjenigen, die Familienmit-
glieder vermißten. Hier und da sah man
Personen mit Laternen die Ruinen nach Tod-
ten und Verwundete i durchsuchen. Niemand
wagte, in tie Häuser, die bei m kleinsten
Erdstoß einzustürzen drohten, zurückzukehren.
Das Tageslicht ist nie freudiger begrübt war
den, als von den Tausenden, die schreäerfüllt
auf den Straßen campirten.""

Hr. Tolson meinte, der Schaden sei viel
zu gering abgeschätzt worden, da drei
der Stadt aus's Neue ausgebaut werden
müßten. Die Personen, welche den T?d erljt
ten, wurden getödlel, al§ sie begriff sta.'
den, ihre Häuser verlassen. Wer nur ei
N'.germaßkn dazu im Stande gewesen, habegestern mit dem ersten Zuge, der seil Dien-
stag befördert wurde, Charleston verlassen.

Hr. P. von hier, ein anderer
Passagier, erzählte: ?Als iH Cyarieston ver
ließ, war festgestellt worden, daß 3Z Personen
getödlel wurden, die Zahl der Verwundeten
läßt sich nicht einmal annähernd schätzen. Ich
Halle es sür unmöglich, daß die Zahl der Ge
tödtelen nur 33 sein sollle, und Sie würden
derselben Ansichi gewesen sein, hätten Sie,
wie ich,gesehen, wie die Häuser umhergewor
fen wurden. Ehe nicht alle Trümmer weg
geräumt sivd, läßt sich n.cht feststellen, wie
groß die Zahl der Unfälle ist. Die bis jetzt
veröffenllichtenßerichte sind keineswegs übe -

trieben. Ich verbrachte mil meiner Frau,
Wie laufend Andere, zwei Näch'.e im Freien.
Ungefähr zwanzig Minuten vor dem Erdstoß
ward es unerträglich heiß, ich fah viele Per-
sonen, die mit Rock und Weste auf dem Arm
die Straße entlang gingen. Tann kam ein
rollendes Geräusch, als ob ein Eisendahnzug
duich einen Tunnel fahre, und schließlich die
Erdstöße nnd das Einstürzen der Häuser.
Ä.ir Ziegelsteinhäuser wanllen hin und her u.
fielen nach Außen, während die ans Hoiz ge-
bauten Häuser eiusach in sich selbst zusam-
menfielen.

New - Aork, 3. September. Die fol-
gende Depesche traf im Haupl-Bürean der
?Western - Union - Telegraphen Co,np." ein:
?Charleston, S.-C., 3. SeNlember. Keiner
der Bewohner und Gäste des ?Mills-House"

verletzt, aber r? 'st schwierig, sie zu fin-
den, da sie irgendwo in den Straßen campi-
ren. Heute scheint die Bevölkerung ihre
Furcht ganz abgeschüttelt zu haben und hat
den Anfang gemacht, die Trümmer wegzu-
räumen. Die größte Thätigkeil herrscht in
allen Straßen der Sladt."

Washington, 3. September. Die
Lsfiziere des Zollkutters ?Ewing," welcher
vorgestern in Baltimore eintraf, berichten,
wie folgt: Am Dienstags Abend, ungefähr
zur Zeit, als man auf dem Lande das Ero-
veben wahrnahm, befand sich da« ani Nach-
mittag desselben Tages von der Festung
Monroe abgegangene Fahrzeug in der unte-
ren Chefapeake Bucht und in der Nähe von
Smith's Point. Gegen 11 Uhr Nachts war
der Wind ziemlich stark, und Plötzlich be-
merkten die am Bord des ?Ewiug" befind-
lichen Personen, daß Alles um sie her, der
Himmel, daS Wasser und selbst die Luft ein
fellsameS, geisterhaftes Aussehen annahm.
An dem klaren Himmel schienen die Slerne
nach allen Richtungen zu irren, und die Wel-
len der See sprühten in einem hellen, vhos-
phoreSeirenden Licht. Dann tauchten Licht-
kugeln aus, die der Lootse Madigan für die
Lillsler anderer Schisse hiell, bis sich heraus-
stellle, daß das Licht die Folge von elektischen
Störungen der Attnosphäre war. Enilang
dem Horizont lagerte der durchsichtige, schim-
mernde Nebel, der den ?Erdbeben Ländern"
eigen ist und de« Lieutenant Brann nur zu
gut kannte, denn er sah denselben Schimmer
bei Arnica, Peru, als er sich 1863 auf dem
Bundesdampfer ?Wateren" befand und von
dem großen Erdbeben und der nachfolgenden
Fluihwelle mil dem Dampfer hoch auf den
Strand geworseii wurde.

Vüisc.
Philadelphia, 3. Sept. In einer

Versammlung prominenter Bürger im Stadt-
ralhszimmer ward ein Fünszehner-Comite er-
nannt, um Beiträge zur Unterstützung der
Nothleidenden m Charleston zu sammeln.
Es wurden sosort G4VOV gezeichnet. Die
Firma Drexel Comp, ward zur Schatzmei-
sterin ernannr und der Mahor von Charleston
ermächligt, sosort? 3000 auf dieselbe zu zie-
hen.

New - ?> ork, 3. September. Die fol-
Bölje" hier ein: ??An Charles D.Miller,
Präsident der New Norker ?Baumwoll-Bör-
se." Empfangen sie hiermit unsern Dank
für das Anerbieten. Die Lage der Dinge
spottet aller Beschreibung, nnd ich kann nicht
sagen, was am Nolhwendigsten ist. Thun
Sie sür uns, können. A. W. Taffr,
Präsident der ?Mumwoll-Börse.""

Washington, 3. Sept. Die folgen-
de Depefche ging heute von der Königin Bik-
toria hier ein: ?Balmoral, ?>. Septbr. An
den Präsidenlen der Ber. Staaten. Ich gebe
meiner liefen Sympathie sür die von deck
Erdbeben Betroffenen Ausdruck und erwarte
mil Ungeduld weitere Nachrichten, welche,
wie ich die Folgen'weniger schrecklich,
als gemeldet, hinstellen werden. Die Köni-
gin von England." Chef-Clerk ?)oumans
hal mit Erlaubniß des fungirenden Schatz-
amt?-Sekretärs die Cirkulation von Subsrip-
lionSlisten zu Gunsten der Nothleidendeu in
Charleston gestattet. Controleur Trenholm
erhielt die folgende Depesche aus Summer-
ville. S.-C.: ?Schicken Sie womöglich 300
Zelte nach hier. Die Erdstöße halten an, und
üiele Familien sind obdachlos." Die Di-
stiikts Commissäre haben eine Adresse an das
Publikum erlassen, zu Beiträgen für einen
NnterstütznnHsfond hier auffordernd. In al-
len hauptsächlichen Theatern werden Vorstel-
lungen zum Besten Charleston's Veranstalter.
I a cks onvi l l e, Fla., 3. September.

DaS Bürger-Comile sandte heule ein zweites
Tausend Dollars nach Charleston. Die
?Jacksonville-Ailantic-Bahn" hat ihre ganze
Einnahme am nächsten Donnerstag der guten
Sache gewidmet. Man erwartet, dadurch
wettere tzlvov zu realisiren.

New - N»rk. 3. September.?Die Mäk-
ler der hiesigen Baumwollbörse haben H337S
iür die Nolhleidenden in Charleston gezeich-
net.
Anschuldigung gegen einen politi-

schen <sandidate«.
Columbns, 0., 3. September.

Edward E. Niswander, ein junger Juwelier
hiesiger Stadt, beschuldigt John Mcßride,
den demokratischen Candidaten für Staats-
sekretär, seine (Niswander'S) Frau verführt
zu haben. Er strengte nun gegen Mcßnde
eine Klage auf PIO,OVO Schadenersatz an.
Frau Niswander ist die Tochter des Besitzers
eines HolelS, in dem Mcßride logirte, wäh-
rend er Legislaturmitglied war; er soll die
Frau oft in jenem Hotel getroffen, auch bei
ihrer Schwester ein Zimmer gemiethet haben,
um dort Besuche von der jungen Frau zu em-
pfangeu. Bon den politischen Gegnern Mc-
Bride'« wird die Skandalgeschichte gehörig
ausgebeutet werden.

Nicht« ist eme bessere Büroschaft für die
Vorzüglichkeil von Dr. Bnll'S ?Husten-Sv-
rup," als die Empfehlung desselben von allen
Apotheken!.

sieben Personen finden den Tod in
den Klammen

Williamsport, Pa., 3. September.
Heute traf hier die Nachricht vou einem

höchst lraurigen Unglücksfall ein, welcher sich
geliern gegen Mitternacht 54 Meilen von
EoneStown an der Linie der..Williamsport-
Nonh Branch-Eisenbahn" ereignete, wo eine
Anzahl ungarischer Arbeiter bei'm Bau einer
neuen Strecke beschäftigt war. Eine Hütte,
in welcher mehr, als 20 dieser Männer über-
nachielen, gerieth in Folge eines überhitzten
OfeiiS in Brand. Secyszehn von ihnen schlie-
fen im oberen Stockwerk, welchen es bis aus
sieben gelang, die Hütte noch rechtzeitig zu
verlassen. Alle Uebrigen mußten ihrem Schick-
sal überlassen werden und wurden bei leben-
dig« m Leibe geröstet. Die verkohlten UebAr-
reste wurden später unter den Trümmern ge-
sunden.

Tie Männer, welche noch glücklich vor den
Flammen entkamen, waren von einem sol-
chen Schrecken befallen, daß sie keine Ver-
buche zur Rettung ihrer Kameraden machen
kennten. Tie Ueberreste der Verunglücklen
wurden nach SoueStown geschafft, wo sie bis
zur Ankunft des Coroners aus Laporte ver-
bleiben. Die Namen der Umgekommenen
konnten nicht in Erfahrung gebracht werden.

Einer anderen hier eingetroffenen Nach-
richt zufolge ist der Ungar Jofeph JehinSki
ermordet uud feine in einer Hütte versteckte
Leiche vor Kurzem an derselben Bahnlinie
zu Elklick ausaesunden worden. Als die
Hütte abgebrochen wurde, kamen Theile ei-
nes menschlichen Körpers uud ein Haufen
blutgetränktes Stroh zum Vorschein. Die
Männer, welche die Hütte früher bewohnten,
sind verschwunden.

Familien-Tragödie
St. Paul, Minn., 3. September.

H. Anderson, dessen Frau uud Kind hatten
sich vorgestern Abend zur gewöhnlichen Zeit
zur Ruhe begeben. Plötzlich stand Anderson
mil der Bemerkung wieder auf, daß er rau
chcn wolle. Bald darauf lehrte er mit -xiner
erst kürzlich geschliffenen Axt zurück. Cr führte
einige Hiebe gegen seine Fra'.'. und sein K.nd,aus deren Hülserufe die im oberen
Stockwerke herbei eilten. Anderson
drang nuv auf diese ein und trieb sie in die
FlUli>'. AIS die Flüchllinge mit Polizisten
Zurückkehrten, fanden sie Anderson mit einer

Schnittwunde am Halse im Schlafzimmer.
Wahrscheinlich wird jedoch die ganze Familiegenesen.

Lynchgerich:.
Greenville, Tex., 3. September.?

Hülss-Scherifs Adair, welcher durcy denSiräf-liug Smith, der mit sechs anderen Gefange-
nen ausgebrochen war, fchwer verwuudet
Wurde, ist am Mittwoch gestorben. Eine
Stunde nach dem Tode Adair's marichir.e
ein bewaffneter Mob nach dem Gefängniß,
holte Smilh, ohne Widerstand zu finden, aus
dem Kerker und hängte ihn auf.

bin gefährlicher Sträfling
Chicago, 3. September. Aus Joliet

wird gemeldet, daß der in dem dortigen
Zuchthaus lnhaftirle Sträfling M, Mooneii,
der als einer der gefährlichsten Subjekte gilt,
dem Auffehr G. Burrougys ohne die gering-
ste Provokation mit einem Schürhalen zu
Leibe ging und ihn zu ermorden versuchte.
Ter Angegriffene, der vollständig unbewaff-
net war, entfloh, und der inzwischen voll-
kommen rafend gewordene Mooney wandte
sich nun gegen die Wärter, welche aus den
Lärm herbeigeeilt waren. Ein Neger, der
sich als Sträfling in dem Zuchthaus befand,
wars sich auf den Rasenden und hätte ihn er-
würgt, wenn die Aufseher den Mooney nicht
aus seinen Händen befreit und Letzteren in
eine diinlle Zelle geworfen hätten. Mooney
wurde vor einigen Wochen auf Lebenszeit
in s Zuchthaus gefaudt, weil er im Mai 1884
dorifelbst feinen Zellengenossen I. Anderson

ohne die geringste Veranlassung erschlagen

hatte. Er gilt für ein total verwahrlostes und
zu Allem sähiges Subjekt.

Strbciter-Angelegcnheitcn.
New - Nork, 3. Sept. Der Versuch,

die Streitigkeiten zwischen den Plumbers und
ihren Arbeitern zu schlichten, ist gescheitert.
Heute sind 33 Werkstalten, die 101 Mann be-
schästigen, geschlossen.

Pittsbnrg, Penns., 3. Sept.? Unter
den Kohlengräbern, entlang der ?Baltimore-
Ohio-Bahn," wird ein Ausstand vorbereitet,
um überall die Lohnscala einzusübren, die zu
Columbus aufgestellt wurde. Bisher hatte
fast jede Guibe ihre eigene Scala.

New - Uork, 3.Septembcr.?Eine Con-
ferenz zwischen den Kleider-Fabrikanten und
den ausstehenden Zuschneidern verlief reful-
totloS, weil die Ersteren die erste Bedingung
d>,r Letzleren, die nicht der Union angehörer
dcn Leute zu entlassen, entschieden abwiesen.
Morgen wird eine zweite Conserenz stattfin-
den.

New'Aorker Nachrichten
New - Vork, 3. Sept. Leo Fleidner,

Fabrikant von Gasmetern,welcher desNoth-
zuchisverfuchs an einem minderjährigen Kinde
angeklagt war, hal sich in einer Wirthschaft
erschossen. Er war erst 22 Jahre all und
hinterläßt eine Frau und zwei Kinder in
Vermont.

Kilrain Schultz, ein 47-jähriger Cigar-
renhändler von Nr. 46, erste Avenue, erschoß
sich heute, weil, wie er in einem Briefe an
den Coroner angab, die Welt ihm, als kran-

ken Mann, nicht die gebührende Sympathie
entgegen gebracht habe.

Zwei Neger am Galgen.

Memphis, Tenn., 3. Sept. Die bei-
den Neger Jas. Simpson und Patterfon Bell
u urden heute in Maiion, Criltendon County,
Arkansas, gehängt. Beide betheuerten auf
dem Schaffet ihre Unschuld, obgleich sie im
Verhör ihr Verbrechen eingestanden hatte».
Tie Klappe fiel um 12 Uhr Mittags und 10
Minuten später waren sie Leichen, da bei'm
Fall daS Genick gebrochen war.

Der Geldmarkt.
N e w - ?) o r k, 3. Sept. Folgendes

sind die Schlußnottruugen: Geld öffnete zu
5?7 und schloß zu 4 Prozent. Sterling-
Wechsel H4.BIH auf6o Tage und
tz-'.B4 ?4.8:5 auf Sicht.-Bundes'Obli-
gationen:3-proz. Iooj, 4j proz. 1095,4-proz.
126.?Aktien: Adams Expreß 140, Cen-
tral-Pacific 42K, Chef.-Ohio 8, Erie
ditto Prior 745, Lake-Shore.B7s, N.-J. Cen
tral 55?, N.-Western ditto Prior 142j,

N.-N.Central IIOK, Ohio-Mississippi 245. do.
Pnor SO, Pittsburg 1515, Reading 25H.

Vermischte telegraphische Depeschen.
C. H. Murphy von N. W. Murphy

Comp., Schuhhändler in Augusta, Ga., be-
ging gestern Selbstmord.

Ter in Philadelphia verstorbene Millio-
när Joseph E. Temple ha: §200,000 für
wohlthätige Zwecke ausgesetzt.

Ter 17-jährige John Welsh gerielh ge-
stern in der Union-Gießerei zu PittSbrirg,
Penn., in die Maschinerie und ward sosorr
getödtet.

Der Friedensrichter James Lanier in
Vickkburg, Miss., erschoß gestern den Neger
Moses Warner, weil er gegen seine Interes-
sen stimmte.

Die Schweinecholera greift in Adams-
Counly, Ind., in bedenklichem Grade um
sich. Ein einzelner Farmer hat bereits 86
Schweine verloren.

Tie demokratische StaatS-Convention
von Calisornieu hat Washington BarUett,
Mayer von San Franzisco.ats Gouverneurs-
Candidat naminin.

E. B. Paul K Comp., Holzhändler und
C. B. Hunt 6, Comp., Orgelfabrikanten von
Boston, Mass., haben mil Verbindlichkeiten
von HlO.OOO, resp. §40.000 sallirt.

Auf dem Auburn-Zweige der ?New-
?)orker Central-Hudson-Bahn" collidirten ge-
steni zwei Züge, wodurch der Bahngesellschaft
ein Schaden von §150,000 erwuchs.

Der 72.jährige Robert A. Todd von
Milwaukee ward gestern von seinem
sinnigen Sohue dermaßen mißhandelt, daß
mau an seinem Auskommen zweiselt.

Jimmy Carroll, der berüchtigte Bank-
räuber, ist im Gefängniß zu Galesbury, Jll.,
inlernirt worden. Seine Freunde bemühen
sich, die verlangte Bürgschaft von Z12.000
aufzubringen.

Der Schlafwaggon des NachtzugeS der
?Milwaukee-St. Pauler Eisenbahn" rannte
nahe Bird - Island, Minn., gegen einen
Frachtzug und ward umgeworsen. Mehrere
der Passagiere wurden verletzt, jedoch Nie-
mand getödtet.

Zwei Schwindler bewogen unter irgend
einem Vorwande den allen, reichen Farmer
William McCliutvck, nach ColnmbuS, Ind.,
zu fahren und ?5000 au« der Bank zn zie-
hen. Auf der Rückfahrt wurde der alte Manu
vou fden Schwindlern niedergeschlagen und
der KSOVV beraubt. Er ist schlimm zuge-
richtet. Die Räuber haben das Weite ge-
sucht.

Europäische Kabelberichte.
Loudon, 3. September. Ein Versuch

ward gemacht, den Zug, aus weichem Fürst
Alexander sich auf dem Wege nach Sofia be-
findet, zur Entgleisung zu bringen. Nahe
Vhilippopel entdeckte der Lokomotivführer eine
Anzahl Schwellen auf dem Geleise und hielt
nccn rechtzeitig an. Fürst Alexander zeigte
nicht die geringste Bestürzung, als er von
diesem Attentat auf fein Leben benachrichygt
wurde. Eine Zusammenstoß zwischen den
Revolutionisten und den Anhängern Alexan-
der's wird in Sofia befürchtet. Fürst Alexan-
der hal dem König Milan versprochen, einen
diplcmaiischen Agenten nach Serbien zu ent-

senden. Oberst Mnikoroff unterhandelt mit
den Rebellen-Offizieren, und ihre Unterwer-
fung fcheint gesichert. Rußland soll sich sür
die Verrätber verwendet und Alexander ver-
sprochtn haben.gnädig mit ihnen zu verfahren.

Sofia, 3. September. Die revolutio-
nären Regimenter haben sich dem Fürsten
Alexander bedingungslos unterworfen und
um Gnade gebeten. In Bulgarien herrscht
jetzt Ruhe. Fürst Alexander tele graphirre
von Bukarest aus an den Sultan, ihn feiner
Loyalität versichernd.

London, 3. Sept.??Standard" sagt:

?Fürst Alexander hat einen proßen Fehler
begangen, als er die Höflichkeit zu weit ge-
hen ließ und die Annahme äußerte, der Czar
babe feine Abfetzung nicht gebilligt. Eng-
land habe fein Möglichstes gethan, um den

Frieden im Balkan ausrecht zu erhalten. Ge-
lingt ihm Dies nicht, dann werden Deutsch-
land und Oestreich entweder schwer leiden
eder große Opser bringen müssen. Sie wür-
den noch bereuen, daß sie Alexander im Stich
gelassen, um dem Czareu gesällig zu sein.

Philippopel, 3. September. Fürst
Alexander wurde hier bei seiner Ankunft von
allen Konsuln, mit Ausnahme des russischen,
empsangen; seine Cinsahrt in die Stadt ward
durch 101 Kanonenschüsse angekündigt, und
dann wurde in der Kathedrale Gottesdienst
abgehalten »nd ein "te Oeum gesungen.

Fürst Alexander fuhr gestern Abend von
hier nach Sofia weiter. Er
len, die an der Revolution Theil o'.7lommen,
Amnestie zu gewähren. Ktambuloff,
das Haupt der loyaren Regie-
rung zu Ternova. erklärt, daß ein Bürger-
krieg in nur dann möglich sei,
wenn man beabsichtige, denselben als Ent-
schuldigung für eine Einmischung Rußland's
anzuzetteln. Die Regierung des Fürsten
Alexander werde sich bemühen, den Czaren
zu versöhnen.

i «li, 3- September.? Tie ?Neue Freie
Presse" sagt in "Ne?
mara'schen Politik, ?cs sei offenbar, daß e?
Rußland in diesem Augenblicke gelungen sei,
die erste Geige im europäischen Terzett zu
spielen. Bismarck, dessen Blick iiuabläsflg
nach dem Westen gerichtet sei, glaube sich den
Rücken im Lften dadurch gedeckt zu haben,
daß er den Battenberger aufopiere uud da-
mit zu einer russischen Invasion Bulgarien s
geradezu seine Einwilligung gebe. Es
mehr, als zweifelhaft, ob er damit nicht einen
schwerwiegenden Fehler begehe, dessen Folgen Deutschland vielleicht nur allzubald zu
tragen haben werde."

Londo n, 3. Septbr. Tie ?MoritiNg-
Post," das Organ Srlisbury 8, er.lari in ei-
ncm Artikel von beinerkensweuher Schärfe,
daß das aggressive Vorgehen Rußland'S aus
ler Ba'kau Halbinsel süc Oestreich uuö die
Türkei mindestens eine ebenso große Ges.rhr
in sich trage, als ein Einsal! der Franzosen
in Elsaß für Deutschland gefährlich wäre.

Berlin, 3. September. Der gestern
mitgeteilte Artikel der..Nordd. Allg. Zt.,."
(siehe oezügliche ?Associirte Preß Depesche"
im gestrigen Biatt. Anm. d. Red.) hal hier
einen Sturm der Entrüstung hervorgerufen;
wenn die ~Nordd." sich in dem erwähnten
Artikel nur gegen daS Centrum und die Fort-
schriitler wandte, so erhebt heute auch der
conservative ?Reichsdote" lebhaften Einspruch
gegen die Insinuation des offiziösen Blattes,
indem er sagt: ?Wahrlich, es muß schlecht
um Dcuischland'S Zukunft bestellt sein, und
diese muß sehr zweiselhast erscheinen, wenn
man jene überwältigende Mehrzahl der
Deutschen, die ihrer Sympathie sür den jun-
gen, heldenhaften Bulgarensürsten offenen
Ausdruck verleihen, in Wahrkeit als Hoch-
verrälher und Verschwörer hinstellen könnie."
Auch das ?Deulsche Adelsblatt," ein von Ade-
ligen sür Adelige geschriebenes Blatt, dessen
Tendenz cs ist, die Ansprüche des Innrer-
ihums mir den modernen Anschauungen mög-
lichst in Einklang zu bringen, erhebt feine
warnende Stimme,.gegen jene Offiziösen,
welche durch ihr merkwürdiges Gebaren nur

Haß und Erbitterung unter der monarchisch
gesinnten Bevölkerung hervor rufen."

Aus dem Schlußsatze des Artikels der
?Nordd.," der mir Rücksicht auf die Ratifizi-

rung des deulsch-spauischeu Handelsvertrages
eine baldige Einberuftlng des Reichstags in
Aussicht stellt, glaubt man schließen zu kön-
nen, daß Bismarck die Absicht hege, eine
Tarstellung der politischen Situation zu ge-
ben und seine eigene Stellung zu der TageS-
sraqe gegenüber der erregten Volksmeinung
zu rechtserligen.

Pari S, 3. September. Die ?Repnblic
Francaise" fügt dem Briefwechsel zwischen
dem Czar und dem Fürsten Alexander das
Folgende zu: ?Die Antwort des Czaren be-
deulet, daß die Herrschaft des Batteuberger's
in Bulgarien ein Ende erreicht hat; sie de-
mülhigt auch England, um dessen Gejammer
sich Niemand bekümmert. Frankreich mußsich mit Rußland aus guten Fuß stellen uud
gegen England s Invasionen protestiren."

Wien , 3. Sept.?Die östreichische Presse
erklärt allgemein, daß der Brief des Fürsten
Alexander an den Czaren ein großer Fehlerwar und feine Abdankung nunmehr unver-
meidlich sei.

Pari s, 3. September. Depeschen aus
Sofia erklären, daß die Antwort des Czaren
einen bedeutcndeii Eindruck hervorqernsen.
Derselbe hat die Bewegung zu Gunjlen d.s

Fürsten gelähmt und die Revolulionisten ge-
stärlt. ie Abdankung Alexander s wird als
nothwendig hingestellt.

Londou, 3. Sept. Lord Geo. Hamil-
ton, erster Lord der Admiralität, erklärte heute
Nachmittag im Unterhaus«, daß kein Agent
der Ver. Staaten durch die Firma Sir Wil-
liam Armstrong Comp. Einsicht in die
Pläne sür britische Kriegsschiffe gehabt.

Ti« vdolcra.

Rom, 3. Sept. Ueber den Fortschritt
der Cholera wird, wie folgt, berichtet: San
Marco in LamiS 25 ErlrankungS- uud II
Todesstille, Ravenna 18 Erlranrungs- und
6 TodeSsälle, RiniSni 20 Erlranlunas und
7 TodeSsälle, andere Tifir.lte 46 Erlran-
kungS- uud 17 TodeSsälle.

Ein« vcrhccr«nde Acuersbrunst.
Berlin,!!. Sept. Abermals wird ein

verheerender Brand gemeldet. In Echter-
nach, der gewerbreichen Stadt von beiläufig
5000 Einwohnern im Luxemburgischen, sind
vi»Häuser ein Raub der Flammen geworden.
Ter Schaden soll ein sehr bedeutender jern.

Markt und ivSrs«.
Londo » , 3. Sept. Ver. Siaaten-

Obligaiionen: 4-proz. 129K, ditto 4j. pro;.
N2i. Aktien: A.-G.-W. SIZ, ditro ?;

N.-U. Central 1125, Pennsylvania Erie
?, Jll. Central 137j, Reading i3i,si.Paul
Ssj, Mexican ?.

Liverpool, 3. Sept., 12.30 Mittags.-
Baumwolle: Mittelsorte Oberländer
ditto. New-Orleans 5 3il6.?Die Verkäufe
beiruacu 3s»v» Ballen, Spekulation u. Aus-
fuhr 500, Zusuhr .

General Bonlanger ist im Begriffe, sich
aus eine JnfpektronSreise an die südöstliche
(italienische) Grenze zu begeben.

In Lille (Frankreich) herrscht tropische
Hitze. Sechs Soldaten sind am Sonnenstich
gestorben, und 23 Personen liegen noch an
d.n Folgen der großen Hitze »m Hospitale.

Im Dorfe Königshofen in Sachsen Al
tenburg, einer Lrt'chaft von kaum 6vo Ein-
wohnern, brach em Brand aus, der 30 Häu-
ser, eine größere Anzahl Vieh und die ganze
Erndte zerstörte; Menschenleben sind nicht
zu beklagen.

Eine aus Mitgliedern des Gemeinde-
rathes von Kopenhagen und dortigen Fach-
männern bestehende Deputation ist in Berlin
angekommen, um dte Bauart und die ge-
sammte Einrichtung der Markthallen einem

eingehenden Studium zu unterwerfen.
Herr Andrew Carnegie will der Stadt

Edinburgh zur Errichtung einer
Freibibl,othek fchenken, wenn Edinburgh die
Freibibliothek-Akte annimmt,
eine Steuer (1 Penny pro Pfund Sterling
Einkommen nicht überschreitend) zur Bestrei-
tung der laufenden Ausgaben der Bibliothek
aufgelegt werden

Um einen verstauchten Fuß zu luriren, wis-
fen wir kein besseres Mittel, al« eine Flafche
?Salvatiou-Oel;" jeder Apotheker wird Dir
mit Vergnügen eine Flasche für nur 25 Cent«
verkaufen.

Lokal-Berichte ans Washington
«in Schwindler. Schiekassair«. V..gif-

lnngsv«rfuch. Bermtichics.
W a s h i n a t o n, Z. Sept.?Zeit einisien

Tagen irafei! in der Wohnung dcs spaiiisitieit
Geiavdlen eine solche Menge Ärmel aäer
Ar>, darunter Wein, Spirituosen, Cigarren
und Nahrungsmittel, ein, daß dieselben zur
Erilli-iuiigeines Kaufladens erser Klasse g?
nugt haben würden. Die Sache wurde
schließlich bei der Polizei zur Anzeige ge
bracht, deren Nachforschungen aus die Spur
eines jungen Franzosen als Sender« der
nicht bestellten Waaren führten. Derselbe
besuchte alle t!äden der Sladt, gab Auftrag
für eine mehr oder wenige große Menge
Waaren, welche er nach der fpamschen Äe-
saudlschast zu schicken befahl, und ließ sich,
selbstverständlich ohne Bezahlung zu leisten,
ein Päckchen Ligarretten, eine Zigarrenspitze,
ein Paar Schuhe oder sonst einen kleineren
Artikel znm soiorngen teilnehmen geben.
2?ei dem Juwelier Lew Kalischerau der Pcnn-
niid silberne Uhr nebst Zielte und wollte Er-
stere nach dem genannlen Hause gesandt ha-
ben, die Letztere aber persönlich mitnehmen.
Ter Schwindler hatte indessen hier keinen
Elfolg, denn Hr. Kallscher schöpste Verdacht
und benachrichligte die Polizei. Bei Hrn.
Tenham gab er Auftrag auf eine große Quan-
tität Cigarren und bei Zander einen solchen
für Wein. Beide Austrage wurden prompt
auSgesührt, die Annahme der Waaren im
GesandlschaslSgebäude aber verweigert. Die
Geheimpolizisten hatten eine theilweise Be-
treibung de« Schwindlers erhalten, welcher
eincn ihm viel zu weiten «Prinz Albert-"
Rock tragen sollte. Heute Morgen verhaslr
ien die PolizistenMahon und Carterim Post-
gebäude einen jungen Mann, aus weichen
die gegebene Beschreibung paßte. Nach dem
Polizei - Hauptquartier gebracht, erklärte er,
P. Doyheuard zu heißen, 22 Jahre
alt und verheirathet zu sein. Da er die
Schnz.ndeleien verübt zu haben eingestand,
wurde er unter der Anklage des D,ebstabiS

im StationShause des 6. PreMies iestge-
hallen.

Heute Morgen zwischen 9 und 1v Uhr
verhaftete Polizist King den Neger MeredNh
JenlinS, dessen Fran an der Ecke der L. und
L Slraße ein Äosthaus betreibt, und brachte
ihn uuter der Anklage, aus seine Frau einen
Mordangriff gemacht und geschossen zu haben,
in das Polizeigericht. Da er sich bei der
Affaire selbst eine Kugel durch die Hand ge-
jagt hatte, wodurch die Amputatiou eines
Filigeis geboten war, wurde sein Berhör aus
nächsten Mittwoch verschoben. Frau leukinS
liuüc pm Mutwochs-AbüNd eine
Feier ihreS veranstaltet, wurde von
iarem Kalten aber gezwungen, derselben ein
sii. heiliges Ende zu machen, als ihr einer
cer t."gagirtcn Musiker auS Hoslichkeil eine

sagle. Nachdem die Gäste das
Haus Verla,"kn. Kalte daS Ehepaar eincn
Sti eil.i!! dessc». Verlause leulliis seine Frau
g> ichlagen haben ihn am fol-
genden Morgen zum "e'- erhob >ich
ein neuer Wonwechsel, Ulli, zog ein
Pistcl und legle dasselbe auf an,
iiclcher cs indessen gelang, feine.'.' '>>

fassen und der Waffe eine andere Achtung
zn geben. Während des Ringens loste ,?ch
ein Schuß nnd zerschmetterte Jeukinö' Ful-ger.

Biii Lawsou, jener Neger, welcher, wie
srüdtr berichiei, Einina Donald in Fr.
Johnson s Rcstaurcuion durch eincn Revol-
verschiiß verwundete und bei seiner Verhas.
lung den Spezialpolizisten Wetuiore inrchl-
bar mißhandelte, wurde heute iii's Gelang
niß gesandt, um seine Prozeisirung vor den
Grcßgeschworenen abzuwarlen.

Gestern Nachmittag verhafteten die Ge
beimpolizisten Carter und Mahon den Neger
Washington Monroe, alias Foster, welcher
im Verdachte steht, am 20. August Alice
Thompson, Lavinia Cole und JameS Boston
zu vergiften versucht zu habeu. Die Erstge-
nannte, welche mit Monroe seit längerer Zeit
in wilder Ehe gelebt zu habeu scheint, gab
demselben am genannten Tage nach einem
Wortwechsel den Abschied. Erbrachte eine
Matratze nud mehrere Stühle in das Nach
barhans, kehrte aber, als Boston und die bei-
den Frauenzimmer sich gerade zum Essen
niedersetzten, zurück uud fragte die Thomp-
son, ob der ,'taffee bereits gekocht sei. Er soll
sich dann eine Tasse voll geschenkt, irgend Et-
was hinein gethan und den Kassee daraus in
den Tcpf zurück geschüttet haben. Boston
siihlle sich nach der er!t>n Tasse sehr unwohl,
eilte sofort nach Wooldiidge's Äpolheke und
ließ sich ein Brechwittel geben. Er ist jetzt
sehr krank und wird vermuthlich sterben, wäh-
rend die Frauen vielleicht noch gerettet wer-
den können. Monroe wird sür ein Verhör
feslgehallen.

Die Geheimpolizisten Rasf und Horn
verhafteten heute Mary Jane und
Capilän James G. Asrneh unter der Aukla-
ge, einen Staatszeugen bestochen zu haben.
Frau Mcßride steh: unter der Anklage, am
letzten 30. Juni ihr an der lt. Slraße gele
gencS Hans in Brand gesetzt zu haben, um
die ans ihren Möbeln ruhende Versicherung
ausgezahlt zu erhalten. Der Haupt - Bela-
sluciozeUge IN diesem Fall war der Niger
John MeFarland. Sie beschuldigte densel-
ben, ihr verschiedene Möbeln gestohlen zu ha-
ben; der Gerichtshof weigerte sich indessen,
den Fall aufzunehmen, so lange der Erstere
noch schweble, und hieli den Neger in Zeu-
gengewahrsam, während die Fran gegen
Bürgschaft aus freieu Mß gesetzt war. Es
soll nachgewiesen sein, daß sie seit ihrer Ent-
lassung wiederholt versuchte, sich mil MeFar
land in Verbindung zu setzen, nm sein Zeug-
niß zu ihren Gunsten zu beeinflussen. James
G. Vernetz leistete ihr hierbei in sofern Bei-
stand, als er eine Unterredung mit dem Ge-
fangenen herbei zu führen suchte und mit
dennelben eine Unterhandlung 'ührte, welche
indessen zu keinem Resultate führte, da Me-
Farland weder ein in jeuicm Besitz befindli
cheS gravirendes Schreiben wollte,
noch sicb verleiten ließ, aus dem Heugeustande
die Uuwahiheit zu sagen. Bei'iyrer Verhaf-
tung steckte Fran M.Lride ein Papier in den
Mund und nichte dasselbe zu verschlucken.
Cs gilaug Polizisten Horn, ihr ein Stück da-
von zu entreißen, welche« sich als der Theil
eiueö Brieses erwies, der von derselben Hand
geschrieben war, wie das in MeFarland S

Besitz befindliche Schreiben. Die Verhafteten
würd'» in da? Polizeihauptquaruer gebracht
und später iu'S StationshauS des I. Pcezlnkrs
gesandt.

yHv- jedermann, der Hance' S chemi-
sches Haar-WiederherstellunaS-
Mittel gebraucht, ist von derThatiache üher-
zeugt, daß es dem Haare die natürliche Farbe
wieder giebt, wenn Alter oder Kranlhei: eZ
urau gemacht haben, und da es demselben
Weichheit und Glanz verleiht, so wird Jeder
der es versucht, finden, daß es die Haut nicht
färbt, sondern durch Anregimg Vernaiürlich.ii
Ausscheidungen an den Wurzeln dem Haare
neues Leben, neue Krast verleib! nnd so seine
Farbe und Frische wieder herstellt. Es kann
so oft, wie Wasser, auf der Kopshaut und mit
gleicher Sicherheit angewandt werden, da es
aus Lel und anregenden Weingeist - Extrak-
ten besteht, und als Toiletten-Artike hat es
seines Gleichen nicht. Hl die Flasche.
Zu habende? Seth S. HanceS- Comp.,
Nr. INS, West-Baltimorestraße. X. li.
Man frage nach Hauce's chemischem Haar-
WiederherstellungSmittel und nehme kein an-
deres. (Nov26,l2Mte)

H>K' Eine Medizin, anf die man
sich verlassen kann als Panacäa ge-
gen Dyspepsie, als Nervenstärkung und all-
gemeine? Touicum, ist Dr. Chalmers' Heil-
tinkiur. Dyspepsie und alle anderen aus Un-
ordnungen im Magen entspringenden Leiden
werden durch ihren Gebrauch rasch kurirl.
Bei Nerven-Affektionen ist sie vorzüglich, in-
dem sie alle schlimmen Folgen von Erschiitte.
schlimme Fälle Neuralgie geheilt, und
wenn ein allgemeines Tonicum nöthig ist, so
ist sie gerade der richtige Artikel, sie er-
zeugt einen excellenten Appetit und richtet
den Schwachen und Entkräfteten wieder auf.
Man mache einen Versuch damit. PreiS Hl
die Flasche. Bei Seth S. Hance K
Comp., M. IVS West-Ballimorestrage, zn
haben. tNov26.l2Mte)

»S" Husten, Erkiiltnng nnd an-
dere Leiden des Halses und der Lunge
werden von Hance'S Andorn-Syrup

ok llorekormü), dem besten, vor s
Publikum aebrachlen Husten-Syrup, geheilt.
Preis 25 Cts. Bei Seth S. Hance Ä
Comp., Nr. IVS, West-Baltimorestraße, zu
habeu. (Nov2«,l2Mte)

»S" Jetzt ist die Gelegenheit.
Eiue Flasche vou Hunt'« Insektenpulver,
da« mau mit Umsicht in die Bettstelle und die
Ecken und Winkel streut, erfpart manche spä-
tere Mühe und Plage. Preis 25 Ten». Zn
habeu bei Seth S. Hance L Tomp.,
Rr.lvS,West.Baltunorestr. (NooZS.IZMte)

Der Teutsche Sorrespondeich

A. Rai««, Sig«»,lt,um«r unk Rcdatt«m>,
- Eike der Mlliinorestraße und

RaUimor«,

rre!? »e» tühl,ch«n Nlatte«. »Ar» «»

und Soiin»ags-«u»nab,'l^
6cntZ pro Wowe, zahlbar wöchentlich an Sic da» ?iztt
bciorgrnden Tküner.?täglich durch die Post, Pvr-«»
frei, täglich« u. Zon»tag»audaat>e
pro Jahr, skr kürzere Zeil im Verhältniß! sür die ?S>>
chcntlich« Ausqad« mit SoitnlaqSlilatt, Porieftei,
wl! Abzug sür Slubs. pr» Jahr, nachuaend et-
ziem Ortc Sc« Inlandes, t t Europa. Eot«n»
j«»»-1l»»aai>» »r gohr. -D .« v«st« >in» dN»
«,>« »«utsch» «latt in den Riitei- -. HüdSaawo.

Nr. 212.

8ll!MsBvP
ist das wirksamste bekannt« Mittel

gkgrn alle Aalllkrankhcilrn.
Sie macht Fleifch und Teint weich, bleicht

nnd verschönert dieselben. Ueberall gedran-
chen sie Damen als ein elegantes KoSmeti-
kum, und wer sie zur Beseitigung von Fin-
nen, Blüthen, Rölhe und Entfärbung "der
Haut augewendet hat, erklärt sie für ein

promptes und direkt wirkendeSMtt»
te» zur dauernden Entfernung

aller Mängel dieser Art»

Sie macht ein prächtige?

Schwefer-Aad
nnd schafft bei solcher Verwendung rasche

Linderung in allen Fällen, in denen Schwe-
felbäder angezeigt sind, wie bei Rheuma-
tismus, Gicht, Lendenweh, Hüftweh, Salz-
fluß, Flechten, Krätze und jeder Krankheit,
gegen welche Aerzte Schwefel in irgend
einer Form empfehlen.

Glenn'S Schwefetseife ist jetzt das po.
pulärste bekannte Mittel bei Brüh-,
Brandwunden, Verrenkungen, Quetsch.
Uud Schnittverletzungen, Schmerzen und
Stechen geworden.

Sie reinigt sauber und gesund und wird
bei der Toilette unserer seiusten Gesellschaft
gebraucht.

Ihr Gebrauch ist am Platze, woimmer
und wennimmer Seife irgend welcher Art
überhaupt gebraucht werden sollle; da sie
jedoch große Heiieigenschaflen besitzt, sosteigern sich die au? ihrer allgemeinen An-
Wendung erwachsenden Vorlheile um S
Hunderlfache.

Tie ist ein «rofzeS Deoinfizirer der
Perwn, der Kleider, des Bettzeuges usw.,
milhin eine Schutzwehr im Hause gegen
Ansteckung.

Tic verschreivcn die Aerzte, und das
Publilum indossirl sie.

Sie ist in jedem wohlgeordneten Hau»,
halte zum Bedürfnisse geworden, uud als der
billigste GesuudheitS - Besörderer, der dem
Volle bekannt ist, sollte Glenn'S Ichwe-
selseife von jedem Manne, jeder Frau uud
jedem Kiude in Amerika angewendet uud
gut angewendet werden.

Preis 2.'. EentS daS Ttück.

Eine Kiste mit drei Stück 60 Cents,

«llcrwär»« ,u vcrkaus««.

Chas. N. <sritte?toil,
«li. »ia«n<iiüm«r,

Nr..' III», «uliou »tras,e,R«w ?)ore.<l»»->

:»!. N. N,
Aadway's B-lldv-Betief,

Vi» dcftc un» billigst«

Familien - Medizin in der Welt,

TaS wahre LindernngSmittet.
liiadwati'» '.«cadq-Rcltrs ist tas cinzil>t im Ge-

Cchmkrz still!. ES Ünderi augenblicklich und heilt in
kürzester Zeit

Rheumatismus,
Neuralgie,

Hüstweft,
Kopfweh,

Zahuweft,
Entzündung,

Asthma,
.. Influenza

AthmnngSbeschwerden,
Nnterlttvsleiden,

»tuhr, Durchfall und
tsholcra Morbus

Sl>t>i>rc»nc,i. «ovNliimcr,c»!?urilna>l,
U »I I ,Rul»r, tkoiik, Bliduny««

Malaria
in ihren vtrschiedenartipen ikormen,

hitzigrb und kaltes Fieber.
EZ giebt kein Heilmittel in der Welt, welkes htlit-ae« »nd kalte» Lieber und alle anderen ir.alari-s t e!, viall.u-,TÄliriach , Tqpl»»»

, «elbeS und

t.'"stni'! e.!S IXaowa»,'» Si.asq ««,!«,.

Dr.Rcidway'slarsaplirillian-Ncslilvent
der grosse Blutreiniger,

,ur »tilunt, «ironischer V«iden. ob fkrovhulS-
s»r, a»ge«r>itcr oser unitrckendcr Nrt

ii-n-ülste. Huslkraiitheii, Eicht, Wassersucht, S»»a»
chiltS, Lchwindiuch«. ?e>lunq van

Santkrankheiten
I-usieln, -Zaljsluß, allen Wunden und «beschwüren
keimst' ?r. Mkdway'd ZarsapariUian-H«.
solvent anderen das Blut,

Veberleiden u s w.
adtNriffi nichi

Nieren» und Blasenleiden,

Z.rbarnruhr, Wassersuch:, -.10-su-ig dr« Urin«,
- "irillklirlickie? WaNerlasse», t'inzhi'ske Zkrankbeii,

»in »tlin Zadr« alte» Geschwür tm Vierfto«
Tr. Radwaq'tz H«tlmttt«l.

Ir,Rabwa» » vomp., Nr. »2. «arrtnftr.
Dr. Radway's Pillen.

TaS berühmte Veber- und Magenheilmitiel jurSel-
lung aller Magen-, i!eber-, Gedärme, Nieren-, vla«
skn- »iervealeidtn, Äxpelilpofizkcil, »ll»ssck>mcr-

ÄiSe'niS die Flasche, «ei allen »po-hekern

zuhaben.
Dyspepsie!

Tr. «abwaq » PiUen find ein sicheres MMe
gegen diese« Leiden. Sic ftcllcn die »rlsic »cS Ma-
gen« wieder ber und seyen ihn in Stand, le>ne »un«
Konen auszuüben. Tie Symptome der Di-spei-fie

verschlrindcn und mit ihnen die Neigung de? »or-
ber«, sich »ransheiten ,u,u,leben. -Aedraulbe die

Melusin nach vorfchitfi und beachle. was wir in

..»alir un» »als«" über Di»! j>i sagen baden.
eine Sriesmarte an Dr. Aadwa» »

S°ml>.. «r. 32. Warrenftrahe, New-Hork, und wir
schicken Dir..«?kr ««» »atsch-"

.

««» »auf« »ur «»»»»» ». tViSaMa »


