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Rindfleisch: Rindfleisch:
Die

Ratwims CtinlltMl'r--.' MM-CoiM
bat ihre Preise siir irisches Rind-, Lamm-, Schöpsen-Fleifch, Pokel-Rindfleifch, Rauchfleisch

jeder Art n. s. bedeutend herabgesetzt und offerirt jetzt in ihren verschiede,
nen Fleisch ,c. zu folgenden Preisen:

?ORI'LKIIOI7BN 14 Cents.
LIKI.OIN 12t ?

Bester Stippenfleisch-Braten 12j ?

ll ?

8 ?

OSVLL 8 ?

Suppenfleisch 5 bis 8 ?

OOKNLVLLL? 4 bis 8
ROI.I. LLLI,' 15 ?

Schöpsen-Iteisch, Schmatz, Speck u. s. w., u. s. m.
Ihre BrrkausS - Lokale sind folgende:

Rr 82, Rord-Pacastrabe;
Rr« SS Pennsylvania-Avenue;
Rr. 43t, Nord.Aremontstratze;
Tü»west»«ckt Earrollton «venu« und HollinSstratze;
Südwest «cke LittdenUvenut und Hoffmanstraße;
»r. TSV, Forreststrake;
Str. 42». 4SO und 452, Lightstrahe;
Nordost Ecke MeElderrystratze und Nordost.«arket;

Südost-Ecke Broadway und Alice Annstraße;
«üdost-Ecke Patuxent- uud O Donnellftratze.

O. Hammond, zu n.,
«-neral.«es«»«t«sü>,r-r.

?Mikado,"
und

Tische stehen zur Anficht bet den Patent » Inhabern

«eft.«r»tt-Z!tra»-. Bal.lmoi-, Md.

«"Billard- und Pool-Tische köiilten zu M'kadospielen umgeändert Werden.-K»

g Zünther's
altbewährtes ?.

echt bayerisches Lager-Bier
s?>bi trok aller R-nomin-ae nach wie vor da? beste Bier im Markte? Einsach und schlicht segelt es unter der

5 Gerillt,en Biere«, unbeirrt von den Prunke«»-,» Namen anderer Erzeugn,!, n,

?,e er Zranche Bestellungen au, dieses Lier werden -...gegen genommen im Comt-ir ver
vanton. Telephon Sk».

Bilder iu endloser Answahl; Bilder.Rahmen zn allen Preise«.
Spiegel in alle« Gröben und Desstn».

«tatüetten, Vasen und ahnlicht Kunstsachen,
Aimmerschmu« tm «llgemetn»«.

M?-Mattimor?-Stratze.
TpeziatitSt

Set»«»avoa« ««»ralimuus von «tldern u«v ,abrtra»to« von ««»»,.leiste« un» «vtegel».

Deutsche Bücher,
Bilderbücher Jugendschriften Klassiker und Gedichte

in endloser «uswahl »u allen Preisen.
»»»«ldsptel«, «tewbaukdftche», «. s. ».

H. F. Si em e« s, Nr. W, West . AaltiNpre - Straßk.
t»e,i».i

ZSeltr.-:: ZZcLten!
»prtngf«»«»-, »oßt,»««.««» H«»e-»Iatta»«», Ued»r»««»««.«tss««

> uns Kotfter, sowie ein große« Assortiment »ou

Psund Prima-Zsedsrn 5000
inOuantitSten nach Belieben

Friedrich Walpert Ll Ar. 28, Nord-Gaystr.
«. BilligeHair-Matrayen eine EpejiiatttS».? aaiantirt oder da» Seld ,urS-l^egcben.

28L, Agenten sür solgeiide arbeitsparende Artikel!

THränkchen und

Wirt's Filllltain.Fedcra;
Hopkins' Place

g»g««Ad»». «egieruvg»-T»>ru«n»<»«-?1I.LI

«-«««» ,ell>ftr»g«llre«»e» Dt«te«fav. Boa«» Lag«» eleganter «eschiiftOdücher.
lAan2-i

Nene Anzeigen.

Kummer «K Becker,

deutsches Dank- n. Wechsel-Geschäft,

Nr. 21, South-Straße.
Wechsel- und Credit-Briese auf alle Theile

S>«utsch!a»d, »er Schwei,. Frankreich, Italien
u. s. w.

Passage-Agenten
die Dampser de» ?Rorddeutsckien Ltohd,"
der,,«llan " und Hamtiurger Linie.

Post'Anszahlnngen

ollen Thetlen des deutschen Reiches

Em- und Verkauf fremder Geldsorten,
sowie

lMatl!i,lJ) «»serttgung von Vollmachte«.

Dampfkessel« Fabrik,
«ck» d«r Hollidaq- und der Bteasant-»trabe.

Zohn T. Colcman,
Fabrikant aller Arten

Dampfkessel, Schlote, Wasserbehälter, Lel-

dtasen, Schmalzkessel usw., usw.
»N»Besondere Ausmerksamkeit wird Revaraiuren

gewidmet. (FebrB,lg>

Steve d o r e.
»üreau: .. Str. »», sseaftrak«, Balttmore. M».

Gut verfertigte HobelbSnt«

«r.r«». vft-»agerftrak«. c»!ov.l7.l2Mte)

Novitäten in Hausnummern.
Rummern und Buchstabe« vo«

Messing,
Nickel,

«Sold.
welkem Small,

geschliffenem Glas.
Verzierte Schilder . Arbeilen in gestochenem Hol,.

Metall nnd Glas.

Z. Vttnon Campbell,
Nr. »05, West-Faqetteftr., Rathhaus gegenüber.

Telephon VS4-2. (Juiii2,gMie)

Wilh. Schilling s Schier Kräuter-
Bitterer,

eln stiere« bei DyZ^cpfie^«v!>ctitlostzkc>i

87W est'-'«a ttim ort-S tr juVde n?
tMai2o,3Mtel

Die bemerkenSwertheu und wohlthiittge»
Resultate, die der Gebrauch von »Icmvll's
l'eetlimx voräl»! erzielt, haben zu seiner
allgemeinen Anwendung in fast allen Anen
von Krankheiten, denen Kinder unterworfen
find, geführt. Er h:?lt Blähung, Kolik, Ma.
gensäure, Durchfall u. f. w. Keiue Familie
sollte ahne ihn sein. Be! allen Apothekern zu
haben. (Sil-)

W?" Asthma. Ich möchte da? Publikumbenachrichligeu, daß ich im Befiye einer Arz.vet bin, welche dieses so sehr peinigende Lei»
den heilt. Ich habe Leute gesehen, welchekaum athmen konnten und durch den Gebrauch
dieses Mittel« fast augenblicklich Linderung
erlangten. ES ist harmlos uud kann ohnealle Beschränkung genommen werden. Sollte
diese Notiz vor das Auge eines mit dieserquälenden Krankheit Behafteten kommen, so
wird er hoffentlich uusehlbar sogleich stch an
wich wenden uud dadurch sofortige Linderung
«ch verschaffen. Preis Gl die Flasche oder
sechs Flaschen für tzs. Zu haben be» Seth
S. Hancek Eomp., Nr. log, Wrst.
lvalti»»rtstraßt. (NovZe.iüMte)

Neue Anzeigen.
i

Frankfurter Ten?

Reinheit, Kraft und Wohlgeschmack.

A. Wittich, Fabrikant,
(zunilS,lJs) Ecke High- und Granbysiraße.

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

Wechsel-Makler seit 1355,
! 'il-rzi rlle mit diesen «rauchen verbundene GeschSsi«w«r.»,

Zvare Dein Geld!
«dolpi, Vni«. Nr. 7». Nord-Calvtrt-Strak«.

sür ik.üv bis aus Bestellung, /i 55 sür ser-

Deutsche Sparbank von Mtimore,
Nr. 445, West-Baltimore-, gegenüber Pearlsir.
Offen iSgii» von 3 bis 2 Uhr.
Donnerstag Abend oo?> 6 bis S llhr.

Vl>aS. TPitman, Präsident!
<»r»isl Rusolpli, Bier-Präsident.

Direktoren:
J->hn Briet, Joh. Schultheis,
Sobn F. Veiinate, John Albaugh,
John Bruns. W. F. Hamann,
Ernst Rudolph, Robert Lange,
Chas. Svilinan» Georg Siubenrauch»
John Mehring, I. p. Schäser.lJan4,lZ)Robert M. Rother» Schatzmeister»

Kohlen- und Holzhof
Peter Hax 6- Tohn.

JmportirteS natürliche« ausbrausende»

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

von den höchste» ärztliche» Autorität««
empsohlen.

Alleiniger Agent sär Baltimore
G. L. Bok,

tJunl4,3Mte) Nr. Sii, German-Stratze.

Spezereltvaaren.

Adolph Martini,
«ae von Gough- und Dallas Sraße,

lsrüher.Deptsord Epritzenhau».- >

»r»kte» b,fta<sorttr«e» «rocerit-»» »«utsch«
«a-r»»l»aer i« Baltt«ori

»sserirt
Linsen, Hafergrütze, Erbsen, Bohnn, Gries.

Niehl lFarina), Reis und Gerste.
ZWporttrt« «Zervelatwurst, Schtnke» »«.

Deutsche Zwetschkn,
»arNsch« s»«tsch»n u. getro«»e»e Pslaume«.«-eisen aller Art und jeden FadrikalS.
«»«»»?Java und Rio, Thee und Zucker. Mebl in

FSffern rindSScken.
. «««> m

«chw»i»e«, tiimburger und holländische »äse.
«ohne« alle, «ri. «orinthen, Mandeln, Eakan.

Wall- und Haselnüsse. '

G«»e»«?woreester tmporttrt uud Show-Show.-.Salz, Pfeffer, MuSlamüfsi, Ztmuiet, Eeris und
Gewürze.

Tor^erverr-ein^einachle Lach«.
Lt.>vk in großen Quanliiäicn.?
ringe, Makrelen, schwedische HSnnge, Sardellen.
Sardinen und Savlar.-SondenfirieMilch, Slzrup
und Melaffe.

Sttuett.?Ehampagncr, Rheinweine, Moselweine,
Sherry-, Madeira», Portwein, süßer Sataivba.
Muskateller. whiSk» und Cognac von »l.ao b>«
»S pro Gallone und volle Auswahl »»u

u^t
weltber«hmtes.tchte«westphälische» Schwarz-»ro» iVumveruiöktl'.

Nlle vertauften Waaren werben sch«eA und pck«st-
ttch nach allen LtaötHeUen befördert. Wtederver-
liwler erhalten angemessenen Rabatt. (217»)

Kharleston's Keimsuchung.
Ein Steinrcgt«

Noch einiqe kleine vrschüiterunae«.?Gottes-
dienste unter freiem Himmel in «?be-
tracht vetz baufälligen Zustanve» dcr »ir-

»en.-Schritte zur Unterstüyung der Noth
»eidenden. Untersuchungen üver «rvbe-

ben-Phänomena.
Charleston, S.-C., 4. September.

In Folge der gestrigen Erdstöße hat sich der
Bevölkerung abermals ein panischer Schrek-
ken bemächtigt, obgleich nur geringer weiterer
Schaden entstand. Ein paar waaelige Häu-
ser sind vollends eingestürzt, eine Fran wurde
erschlagen, und für die Dauer einiger Stun-
den ist die Aufregung von Neuem erweckt
worden, aber sonst Alles bei'm Alten geblie-
ben. Die Erholung freilich, welche man sich
von einer ruhigen Nacht versprach, ist ausge-
blieben, und es thut ordentlich weh, die mü-
den Gesichter und matte» Auge» zu sehen,
die Einem auf schritt und Tritt begegnen.
Gouverneur Shepard ist heute von Columbia
hier eingetroffen und inspizirte die gerettete

-Stadt, wobei der stellvertretende Mayor Hu-
ger den Führer machte. Der Gouverneur
will die Legislatur angehen, der heimgesuch-
ten Stadt Beistand zu leisten, scheint aber
vorläufig keine große Lust zu haben, eine Ex-
tra-Session der Legislatur einzuberufen. Er
reiste heule Abend wieder nach Columbia ab.
Das General - Comite der hier gebildeten
HülsSausschüsse glaubt, daß genug Geld von
außerhalb der Sladt einlaufen wird, um al-
len Anforderungen zu begegnen. Bis heute
Abend waren etwa K 30.000 eingetroffen und
mehr, als der vierfache Betrag dieser Summe
für die nächsten Tage in Aussicht gestellt wor-
den. Mayor O'Bnen von Boston ermäch-
tigte das Comite, HSOOO auf die Sladt Boston
zu ziehen, und der alte W. W. Corcora., von
Washington schickte ebenfalls seinen Check für
G5OOO ein. Vereine, Gefchäftsfirmen, Cor-
porationen und Individuen aus allen Thei-
len des Landes sandten die Fragen ein: ?was
können wir thun?" und erhielten die Ant-
wort: ?schlckt Geld!" Infolge Dessen sind an
Hlvv.ooo unterwegs, und man glaubt, daß
die Beiträge die Höhe einer Million Dollars
erreichen werden.

Man hat diese Berichte so rasch, wie mög-
lich, unter den Nothleidenden verbreitet,
aber diese armen Leute sagen kopsschüttelnd:
?gebt uns lieber die Gewigheit, daß die Erd-
stöße aushören werden!" Niemand scheint
daran zu denken, vsr eiller Woche nach den
Wohnungen zurückzukehren. Jeder verlangt
nach Zelten, und die väterliche Regierung hak
bereits ganze 75 solcher Zelte ausgetheilt,
während gegen 4000 Gesuche um solche ein-
gereicht waren. Da es wohl ein paar Wo-
chen dauern wird, ehe die Beamten ent-
scheiden können, welche Häuser einqerissen
werden müsse», und welche wieder oezogen
werden können, so sucht sich Jeder sür das
Leben im Freien einzurichten, und der An-
drang der nach Zelten verlangenden Leute
war heute an der Stadthalle ei» so großer,
daß die Polizisten alle Hände voll zu lqun

hatten, die andrängenden Menschen im Zaum
zuhalten. Heute erzählt man sich, nmzikllhr
Vormittags habe e» in mehreren Theilen der
Stadt Steine geregnet. In der Nähe der
Osfizln der ?News k Courier" liegen die
Spllttcr von Feuersteiuenzerstreut, von denen
behauptet wird, sie seien ans der Lust gefal-
len. Wissenschaftlich gebildete Männer sam
melten die Steine und erklärten, dieselben
seien im Wasser abgerundete Splitter von
Feuersteinen. Daß dieselben aus den Wol-
ken gefallen sein könnten» sei eine geradezu
einsältige Behauptung, und das Lächerlichste
an der ganzen Geschichte sei die Erklärung,
daß der ?Steinregen" sich auf ein Gebiet von
weniger, als 75 Fuß im Quadrat beschränkte.
Die Setzer in der Osfizin des genannten
Blattes behaupten jedoch steif und fest, die
Steine feien ans der Luft gefallen: manche
seien durch das Oberlicht der Osfizin gekom-
men und im Fallen zu Splitter zertrüm-
mert worden. Der Hafen von Charleston

' schMt von dem Erdbeben in keiner Weise be-
rührt worden zu sein. Die am Mittwoch
vorgenommenen Vermessungen lassen er-
sehen, daß die Tiefe deS Wassers überall die-
selbe geblieben ist. Es ist auch keine Wahr-
heit in dem Bericht enthalten, daß die Brücken
über den Ashley - River eingefallen seien.
Auch aus der Umgegend laufen Er-ählunge»
ein über seltsame Naturereignisse. Vou Ten-
MlleS, einer 10 Meilen von Charleston ent-
fernten Bahnstation, wird berichtet, dort
feien nach dem Erdstoß von gestern Abend
mehrere ?Geyser" entstanden. Der eine der-
selben habe einen Slrom heißen Wassers und
bläulichen Sandes hoch in die Luft geschleu-
dert. Bei Beausort soll ein vulkanischer
Ausbruch nicht nur Fische getödtet, sondern
Alligatoren aus dem Wasser geschleudert und
getödtet haben. Alle diese Angaben finden
bei den Männern der Wissenschast wenig
Glauben und bezüglich des angeblichen stein-
regens wird angenommen, daß irgend ein
?Witzbold" einen Eimer vollKieselsteine von
einem benachbarten Dach auf das Dach der
?News" ausgeschüttet hat. Bis heute Abend
stellt sich die Zahl der durch das Erdbeben
umgekommenen Personen auf 47. Heute
Abcud um jwUhr wurden die Bewohner
abermals durch eine leichte Erderschütterung,
welche fünf Sekunden dauerte, in Aufregung
versetzt.

In Columbia, S.-C-< sowie in Augusta
und Savannah. Ga., und Ungebung kamen
im Laufe des heutigen Tages evenfalls leichte
Erdstöße vor.

Charleston, S.'C., 5. September.
Heule herrscht vollkommene Ruhe in Charle-
ston, und die sonn'ägliche Stille wird nur
durch das Singen der verschiedenen Gemein
den, welche Gottesdienst unter freiem Him
mel abhielten, unterbrochen. Kaum eine ein-
zige Kirche in der ganzen Stadt gilt seit dem
Erdbeben sür sicher, und die Geistliche» erach-
teten es deshalb sür gerathen, den heutigen
Gottesdienst in den Parken oder auf den
Straßen in dcr Nähe ihrer Gotteshäuser statt
finden zu lasse». Der städtische ..Appraiser,"
welche während der letzten zwei Tage de» in
verschiedenen Stadiiheiien angerichtelenScha-
den genau geprüft hat, veranschlagt die zur
Ausbesserung des Schadens nothwendige
Summe aus mindester« tz5,000,0i >. Zwei
Regierungs-Jngeniure werden morgen hier
erwartet, und außerdem ist der Schatzamts-
Sekretär ersucht worden, mehrere tüchtige
Civil - Ingenieure aus dem Büreau des
Schatzamts - Architekten nach Charleston zu
schicken, um bei der Inspektion der Gebäude,
der Feststellung des Schadens u. s. w. be-
hülstich zu sein.

Das Unterstützung« - Comite wird binnen
Kurzem im Slande sein, die obdachlosen Be-
wohner zur Genüge mit Nahrung uud Unter-
kommen zu versorgen, allein heute herrscht
noch große Noth, und Viele sind ohne Lebens-
mittel. Die hierher gebrachten Regierungs-
zelte sind an passenden Orlen ausgeschlagen
woröen, und für Dieieuigeu, welche nichl in
den Zellen uulergebrachl werden könne»,
fallen Hütten errichtet werde». Mayor Court-
ney ist heute aus Europa in New-Nork ange-
kommen und wird am Dienstage hier ein-
treffen. Nach seiner Ankunft soll ein Planzur Wiedererichtuug der zerstörte» Gebäude
in Erwägung gezogen werden.

Unter den Gebäuden, welche dermaßen be-
schädigt sind, daß sie abgerissen werden müs-sen, befinden sich die erste Presbyterianer-
Kirche, das ?Charlestoner Colleg," die Woh-nung des verstorbenen Repräsentanten M.
P. O'Conner und das alte ?Charlestoner
Clnb-House." Zwei Negerkinder starben
heute an Verletzungen, die sie während des
Erdbebens erlitten. Man hofft jetzt, daß da»
Abreißen des Thurmes der St. Michael s

Kirche nicht nothwendig werden wird, indem
das Fundament uubescyädigt zu sein scheint.
Heute Abend herrscht die augemeine Ansicht,
daß das Schlimmste überstände» ist, und daß
keine weiteren Erschütterungen von Bedeu-
tung befürchtet zu werden brauchen. Diese
Ansicht ist aus die Versicherung von Männern
der Wissenschaft basirt, welche erklären, daß
noch so langer Zeit nur geringe Wahrschein-
lichkeit einer Erneuerung des Erdbebens exi-
stire. Viele Flüchtlinge kehren jetzt zurück,
und die Hotels süllen sicy rasch mit Besuchern,
welche dle Verheerungen in der sladt zu be-
sichtige» wünschen.

Merkwürdiger Wcise sind in vielen der
zerstörten Gebäude einzelne Stelle» fast
gänzlich von der Erschütterung verschont ge-
blieben, so z. B. blieb in der Wohnung der
Majors I. H. Robinson eine dünne Vase
uilversehrl auf dem Kamingesimfe stehen,
während aus der anderen Seile des Gema-
ches AlleS in Stücke ging. An mehrerenGebäuden wurde der eine Thürpsosten ge-
brochen, und der andere, kaum vier Fuß ent-

die geringste Beschädigung.
Aehnliche Fälle werden aus verschiedenenTheilen der Stadt gemeldet. Ungefähr 12c?Exkursionisten aus Savannah und Zwischen-stalionen kamen im Lause des Tages hier an.
Erweckungs Versammlungen, an welchen na-
mentlich die Neperbevölkerullg
den Alltheil nahm, waren allenihalben an

der Tagesordnung, und alle Geistlichen
wählten die Heimsuchung der Stadt als
Thema für ihre Predigten aus. Wie heute
Abend aus New-?)on telegraphrrt wird, ist
Mahor Courtney, welcher in Begleitung der
HH. W. Fatman und H. W. Frost, zweier
hervorragender hiesiger Baumwollbändler,
auf dem Dampfer ?Estnria" aus Liverpool
ankam, bereits von New-?)ork hierher abge-
reist. Er erfuhr die erste Nachricht über die
Heimsuchung Charleston s bei seiner Ankunft
in New-Nori uud war nicht gering überrascht.

Um 5 Minuten nach IIUhr heute Abend
trat ein neuer leichter Erdstoß, welcher etwa

zwei Sekunden dauerte, hier ein. Auch aus
Augusta, Ga., wird heute Abend eine neue
Erderschütterung gemeldet.

Mehr Hülse für die heimgesuchte Stadt.

New - Dork, 4. September.?Die that-
kräftige Hülfe, welche den von dem Erdbeben
so schwer Heimgesuchten in Charleston, S.-C.,
Seitens der New-lorker Bevölkerung zu
Theil wird, nimmt mit jedem Tage größere
Dimensionen an. Gestern wurden von der
Baumwollbörse HSOVV für die Noihleidenden
nach Charleston abgesandt und ein Cirkular
erlassen, worin sich das mit der Sammlung
von Beiträgen betraute Comite der Baum-
wollbörse erbrdtet, Unterstützungsgelder kosten-
frei nach Charleston zu fenden. Beiträge
können an die Börse oder an den Vorsitzenden
des Comite'S, Hrn. I. H. Harter, ?Cott"N-
Exchange," gesandt werden. Bis jetzt hat
das Comite für die Noihleidenden ge-
sammelt, während an der consolidirteu Ä,k-
iieu- und PtvDd subskribirt
und von einem Comite der Aktienbörse eben-
falls tziov» gesammelt sind. Hr. James M.
Brown, Präsident der Handelskammer, hat
gestern folgende Antwort auf sein am Freitag
an die Charlestouer Handelskammer und
Baumwoll-Börie gesandtes Telegramm er-
halten:

?Dank für Ihre Sympathie. Die Lage der
Dinge ist unbeschreiblich. Kann Ihnen jetzt
nicht sagen, was wir am Meisten benothigen.
Thun Sie Alles, was Sie können!"

Präsident Norvin Green von der ?Western
Union - Telegraph - Comp." hat dem Mayor
von Charleston aus telegraphischem Wege die
Mittheilung gemacht, daß alle auf die Kata-
strophe und Miterstützung der Northleidenden
bezüglichen Depeschen kostenfrei befördert wer-
den sollen, und von Wm. E. Hazen, dem
fungirenden Mayor, eine Depesche erhalten,
worin derselbe sagt, daß der Schaden groß
sei und Geldbeiträge dankbar angenommen
Würden. Eine ähnliche hat auch
die ?New-?)orker Mercantile-Exchange" aus
die Anfrage erhalten, aus welche Weise Hälse
geleistet werden könne. Die genannte
hat gleichsalls P5OO für die Notleidenden
gesammelt. Die hiesigen Neger haben aus
morgen Abend eine Massenversammlung in
der St. Marks-Meth.»Episkopalkirche an
der West- 35. Straße einberufen, um Gelder
und Äleider für ihre noihleidenden Brüder in
Charleston zu sammeln. Oberst Sinn vom
Broollyner ?Park Theater" wird den Erlös
der Vorstellung am nächsten Donnerstzg den
Charlestonera zuwenden, und I. H. Moore
vom ?Athenaenm" in Brooklyn will das Ge-
bäude für eine Beuefizvorstellung unentgelt-
lich zur Verfügung stellen.

Boston, 4. Lept.-Das Bürger-Comite

sammelte heute HISVO sür die Notleidenden
in Charleston.

Washington, 4. Sept. Die Ange-
stellten des Schatzamts haben bis jetzt unge
sähr §7VO, diejenigen des Postdepartemenis
H 175 für die unglücklichen Charlestoner auf-
gebracht. Der ÄriegSjelreiär ordnete heute
die Absenkung weilerer Ivo Zelle nach Char-
leston an. Man haite von dort aus 50V ver-
langt, doch waren nur noch 100 Zelle versüg-
bar. Der in Charleston garnisonirende Ge-
nie-Offizier F V. Aboll ist angewiesen wor-
den, dem Mayor der unglücklichen siadt bei
der Inspektion der Gebäude hülsreich zur
Hand zu gehen. Capt. Bixby von dem in
Wilmington, N.-C.,stationirten Pionier-Re-
giment yat die Weisung erhalten, sich zu
gleichem Zwecke nach Charleston zu begeben.

Jacks onville, Fla., 4. «septbr.?Bis
jetzt sind hier für die Noihleidenden m Char-
leston H4OO eingegangen.

LPser der «aiasirophe in Tavaonati.
Savalinah, Ga., 5. September.?De-

lia Supplee, ein junges weißes Frauenzim-
mer, erlag heute Abend den Verletzungen,
welche sie erlitt, als sie während des Erd-
bebens in der Nacht vom letzten Dienstage
aus einem Fenster sprang. Sie ist das
zweite Opfer der Katastrophe in hiesiger
Stadt. Mehrere weitere leichte Erdstöße
traten heute ein, und ein großer Theil der
Bevölkerung campirt noch immer m den
Parken und auf den öffentlichen Plätzen.

Washington, D. C., 5. September.?
Der Direktor der geologischen Vermessungen
hat ein Cirkular ausgearbeitet, welches nach
allen von dem kürzlichen Erdbeben heimge-
suchten Gegenden geschickt werden und um
Auskunft im Betreff aller bei jener Gelegen-
heit gemachten Beovachtungen ersuchen soll.
Jedermann, welcher die Erdstöße wahrnahm,
wird ersucht, alle in seinem Besitze befindliche
Information über das Zreigniß, die genaue
Zeit, Dauer und Heftigkeit der Erschütterun-
gen, das dabei vernommene Getöse u. s. w.
mitzutheilen; ferner, ob der Boden in der
betreffenden Gegend felsig oder steinig ist, ob
dcr Beobachter sich innerhalb eines Hauses
oder im Freien, ob unten oder in einem obe-
ren Sioawerke befand, ob irgend eine andere
Ursache, außer einem Erdbeben, den wahrge-
nommenen Stößen zu Grunde liegen konnte,
ob die Erschütterung von vielen oder weni-
gen Personen in der betreffenden Gegend
verspürt wurden, nach welcher Richtung die
Stöße gingen n. Dgl. m. Das geologische
Bürean wird wahrscheinlich noch im Laufe
dieses Jahres Arrangements für eine gründ-
lichere Beobachtung aller Erdbeben-Phäno-
mena aus dem amerikanifchen Conunente
treffen, und die zu diesem Zwecke nothwendi-
gcn Instrumente anschaffen.

Wicvcrhcrftcllung dcS Postverkehrs.
Wa sh in gton, D. C.» 4. Sept. Der

fungirende General - Postmeister Stevenson
empfing heute eine Depesche aus Charleston,
worin ihm mitgetheilt wurde, daß die Post-
Verbindung mit der Stadt wieder hergestellt
sei, und die Ablieferung von Briefen in regel-
mäßiger Weife vor sich gehe. In den letzten
36 Stunden war das Letztere nicht der Fall
gewefen.

Wirkung des Erdbebens aus l>ol>er Tee.

Washington, D. C., 4. Sept.?Das
hydrographische Büreau empfing heute eine
Zuschrift des den Dampfer ?City of Palat-
ka" commaudireuden Capt. L. Vögel, wo-
rin es heißi, daß der Capilän, der mu seinem
Schiffe am Dienstag Aoend von Charleston
abgefahren war, ein unterseeisches Rollen
verspürte, als wenn das Fahrzeug über einen
Steinboden dahiniahre. Die See, welche
kurz vorher unruhig gewesen war, blieb wäh-
rend des Naturereignisses vollkommen ruhig.

China verlangt Tchadenersatz.
St. Paul, 4. Sept. Einer Spezial-

Depesche aus Helena, Mont., zufolge hat
Selretär Bayard den Gouverneur Hauser auf-
gefordert, einen Bericht über den Vorfall in
Anaconda einzusenden, bei welchem eine chi-
nesische Waschanstalt in die Luft gesprengt und
zwei Chinesen gerödtet wurden. Dcr mate-
rielle Schaden betrug H3OOO. Die chinesischeRegierung verlangt Schadenersatz.

Turnfest in Louisville.
LouiSville, Ky., 4. September.

Heule nahm das Turufest des ?Turnerver-
bandeS des Lhia-Thales" seinen Anfang.
Delegaten aus Cincinnali, Indianapolis,
Evansville, St. Louis, Terre-Haute, Chicago
und Lasayette, Ind., wohnen dem Feste, wei-
ches bis Montag dauern wird, ber. Die Gäste
wurden von den HH. Phjj. Hollenbach und
R. H. Thompson willkommen geheißen.
Morgen finden die Uebungen im ?Ceniral-
Park"

Die Dürre in Texas.
Chicago, 4. September. Pastor I.

Brown von Albany, Texas, weilt zur Zeit
hier zu dem Zwecke. Gelder für die in Folge
der anhaltenden Dürre in Shackelford-Coun-
ty, Texas, nothleidenden Farmer aufzutrei-
ben. Seinen Angaben zufolge ist die Erndte
auf einem 300 Meilen breiten und 500 Mei-
len langen Terrain total vernichtet, da es seit
einem Jahre dort nicht geregnet hat. 100,000
Familien befinden sich in g.'ößter Noth; die
meisten derselben kauften mit ihren letzten
Ersparnissen Land in der Hoffnung auf eine
ergiebige Erndte. Die Handelskammer wird
Schritte thun, um den Noihleidenden zu Hel-sen.

Niemand kann ein sreundlicheS Gesicht ma-
chen und seinen Besuch angenehm unterhal-
ten, wenn Einen das Zahnweh Plagt; jedoch
ist diese» Uebel bald durch den Gebrauch von
?Salvation-Oel" beseitigt. Preis S 5 Cent«.

Ftncrsvrnnst in Jersey-City
New -Nork, 5. Seple.mber. Binnen !

nicht LvMimileir har gestern Nach- -
mittag ein Schadenfeuer in Jersey City der j
?Eriebahn" gehöriges Eigelltl/um zum Wer-
the von P 709,000 vernichlet. D asselbe bestand
in 5 Pullmciu'schen Palastwaggo, 'iS, 71 Fracht-
Waggons, dem Bahndepot der ?Northern-
Bahn von New-Jersey und Nen'-Aork," der
Pullman'schen Waggon - Office »nd einem
Telegraphen - Büreau. Außerdem wurden
78 Telearaphenleilungen zerstört. Von den
Fracht-Waggons waren Kv mit Ei« beladen.
Das Feuer brach um 4 Uhr im Oeknr um des
Pullmall'schen Gebäude« aus-, sofort
in Flammen gehüllt war. Die Bahn« better
machten sich daran, die Palast-Waggon s zu
retten, und alarmirten die Feuerwehr. ES
gelang ihnen nur, zwei der Waggons den
Flammen zu entreißen. Die gefammte Feuer-
wehr von Jersey-City war bald zur Stelle,
aber bevor sie eintraf, war das Frachtdepot
der ?Northern Bahn" bereits im Bereiche des
Feuers, und die Löschmannschaste» mußte»
sich daraus beschränken, die nahe liegenden
Tenemenlhäuser zu schützen, deren Bewohner
i« größler Hast ihre Habe zu relte» versuch-
te» und theilweise Bellen, Möbeln:c. aus
den Fenstern warfen. Vom Norihern-Depot
spränge» die Flammen auf den Wagenschup-
pen der ?New-?)ork - New-Jersey'er Bahn"
über, welcher vollständig zerstört wurde. Das-
selbe war mit der Pullman - Office und dem
Telegraphengebäude der Fall. Nach unge-
fähr anderthalb Stunde war das Feuer au«.
gebrannl. Der Verlust, welcher auf ungefähr
tz7ov,ooo geschätzt wird, ist größtemheils
durch Versicherung gedeckt

Kollisionen im Ncw-Aorker Hasen.
New - Uork, 5. September. Gestern

Morgen uin 42 Uhr collidirle das Fährboot
?Mineola" von der ?Süd-Fährbool-Linie"
mit einer lm Tau eines Schleppdampfers be-
findlichen Barge, und wenn auch glücklicher
Weise kein Verlust vo» Menschenleben zu be-
klagen lsi, so wurde doch die ?Mineola" so
erheblich beschädig!, daß sie aus dem Verkehr
zurückgezogen werden mußte. Nach den An
gaben des Capt. Cole von der ?Mineola" be-
werkle er, als er um die genannte Zeit auf
der Fahr: von Brooklyn gegenüber dem Fuß
der Whitehallstraße angekommen war, eme
mit Mist beladene Barge im Tau eiKe?
Schleppers, der keine Signallichter zeigte.
Capt. Cole glaubte, daß der Schlepper am
Pier Nr. 1 vor Anker liege, und fuhr auf die
Einfahrt der Fährboot - Werfte los, als er
plötzlich das rothe Lichi des Schleppers sah
und donn auch bemerkte, daß derselbe 'strom-
abwärts fuhr. Ehe nun auf das sofort ge-
gebeue Signal die Maschine zurück gestellt
werben konnte, erfolgte der Zusammenstoß.
Der ?Mnieola" zerbrachen ihr vorderes fest,
stehendes Ruder und die ganze vordere Platt-
form ; die Borge blieb anscheinend unbeschä-
digt.?Gegen 7 Uhr gestern Abend collidirte
in der Nähe der Bstterie der Rockrwayer
Dampfer ?Grand Republic" mil dem Schlepp-
dampfer ?Trojan." keiner der Dampfer
wurde stark beschädigt, doch herrschte aus dcr

?Grand Republic" einige Minuten lang
oroße Auslegung unter den Prssagieren, die
sich aber legte, sobald ermittelt rc'urde, daß
der Schaden nur unbedeutend war.

Arbeiter-Angelegenheiten.
Bath, Me.. 4. September.-Die ?New-

Cvp'iiid Shipbtiilding Comp."ha:dieLöhne
lbre- Äiigeslelllln um 25 Prozent reduzirt.
Die Leuie werden die Angelegenheit den
?jiliights os Labor" zur Entscheidung unter-
breiten.

Harrisburg, Pa., 4. September.
Die in dcr Fabrik von Dailey k Comp, a»
gestellten 150 Arbeiter standen heute ans,
weil die Eigenthümer drei Arbeiter entlassen

l hatten.
St. Louis, 4. September. Der Aus-

stand der in der kohlenmine zu Devier, Mo.,
beschäftigte» Arbeiter ist zu Ende. Die Stri-
ker erklärten sich bereit, die Arbeit vorläufig
zu den alten Löhnen wieder aufzunehmeu
und es den Ur?U nehmern anheim ;u stellen,
die Löhne, falls die Geschäfte sich bessern, am
1. Oktober zu erhöhen.

Festnahme eines amerikanischen
Adoptivbürgers in Italien.

Newblirgh, N.-N-, 4. September.
Vor ungesähr zwei Monaten reiste der hier
ansässige Kaufmann A.Servanti nach seinem
Valerlande Italien ab, um seme Eltern zu
besuchen. Gestern lras nun ein Brief von
ihm ein, worin es heißt, daß er als Militär-

verhastet worden sei. Hr. Ser-
vanii wanderte vor zwanzig Jahren, als er
achtzehn Jahre all war, nach den Ber. slaa-
ien aus und behauptet, er habe zur Zeit nicht
gewußt, daß er sich den Militärbehörden stel-
len müsse. Seit seinem hiesigen Ansenthalt
hat er das amerikanische Bürgerrecht erwor-
ben. Er glanbt, daß man ihn höchstens zu
einer zweimonatlichen Gesängaißstrafe ver-
urlheilen könne.

Mörderische Tüdsee-Insulaner von
einem deutschen ztciegsdampfer
gezüchtigt.

San Franzisco, 4. September.
Dcr heute aus Sydney, Australien, hier ein
getroffene Dampser ?Mararoa" bringt die
Nachricht, das deutsche Kriegsschiff ?Al-
h5lroß" zu Sydney angekommen ist, nach-
dem es die Eingeborenen etlicher der Nen-
Hebr.den-Jnseln wegen der Ermordu»g deut-
scher Unterthanen gezüchtigt hat. Auf der
Insel Lenenr war eine große Anzahl bewafs'
neler Eingeborenen am User versammelt, als
dcr KriegSdampser Feuer auf sie eröffnete
und über Ivo derselben tödtete. Das Dorf
Tombolonga aus der Insel Peutacoast wurde
hierauf bombardirt, und viele Insulaner ka-
men lim'S Leben. Als eine Mannichast am
letzteren Orte landete, wurden Theile von
menschlichen Lcichen vorgefunden, allein die
meisten Opfer waren augenscheinlich sortge
schleppt worden. Aus beiden Inseln v r
brannten die deutschen Seeleute alle Dörfer
in der Nähe der Küste. Auf der Insel Leneur
war ein Deulscher, Namens Klein, nnd auf
Pentacoast ein Matrose eines deutschen
Schooners von Eingeborenen ermordet wor
den. Ehe der Dampfer ?Albatroß" nach Syd-
ney zurücklehne, begab er sich angeblich nach
den Karolinen-Inseln und zog die dort aus-
gchißlen deutschen Flaggen ein.^

Mexikanische Banditen
New-Laredo, Mex., 4. Sept. Vor

zwei Jahren wurde von Banditen ein Bahn
zug bei La Janta aus dem Geleise geworfen;
Von den eingefangenen entfloh
der Häuptling ?Cl Coyole," während drei vor
einigen Tagen zum Tode verunheilt worden
sind. Um diese zu befreien, hat ?El Coyote"
ein Banditen-Heer von KOO Mann zusammen
gebracht, die auf dem Wege hierher und, wie
aus Guer.ezo telegraphirt wird, nur noch l2
Meilen von hier entfernt sind. Bundestrup-
pcii und berittene Polizei sind den Räubern
soscU entgegen gegangen.

Geronimo gefangen.
Tombstone, Ariz., 4. Sept. Heute

lraf John Slaughtcr, dcr Eigenthümer der
San BernarSino-Ranch, hier ein. Er erzählt,
daß Geronimo und seine aus 40Mann, meh-
reren Sqnaws uud Papooses destehendeßande
von dem Capt. Lawto» gefangen genommen
wurde und sich auf dem Wege nach Fori Bo-
wie befindet.

Freier Raub.
Chicago, 4. Seplewber. ?Ein un-

gewöhnlich freches Räuberstücklein wurde
vorgestern Abeud 9 Uhr an der La Salle-
Straße verübt. »DaS Opfer war der Vieh-
händler John McGregor von Davenpon,
Ja. Derselbe hatte am Nachmittag zwei
Waggonlaonngen Vieh verkauft und HISVO
dafür eingenommen. Das Geld trug er in
einer inneren Westentasche bei sich. Er b,

gegnele auf der La Salle Straße vier Män-
nern. Als er diesen ausweichen wollte, ver-
setzte ihm Plötzlich einer derselben einen
Schlag, der ihn betäubte, worauf die andern
ihm die Westentasche ausschnitten und ihm
das Geld abnahmen. Die Polizei hal noch
keine Spur von den Räubern.

Menschen?
Topeka, Ks., 4. September. Seit

mehreren Tagen sucht man an Parsaus'
Creek in Washington-County nach einer aus
vier Personen bestehenden Familie von soge-
nannten ?wilden Menschen." Gestern gelang
es, der Gesuchten habhast zu werden. Die
Familie besteht aus einem Manne, dessen
Gattin, einem Mädchen von fünfzehn Jah-
ren und einem kleinen Kinde. Die Gesichter
derselben sind behaart, und der Körper des
Manne? vollständig mit Haaren bewachsen.
Die Lente können nicht sprechen, nur die
Frau stößt manchmal grunzende Töne her-
vor, welche das Mädchen zu verstehen scheint.
Die Schädel des Mannes und der Frau las-sen ersehen, daß sie skalpirt wurden. Die
Aerzte find der Anficht, daß die Leute wahn-
sinnig sind, hoffen jedoch, sie heilen zu kön-
nen.

Battiuwle, Md., Momag, den 6. September 1886.
Europäische Kabelberichte.

Kürst Sll exander dankt ab.

Eine?'«»« an ,ci»t c,ii;ilre.?Weiteres ii.'ier
de» »mpsanq de» Fürsten in Softa.-Vom-
mcniare »er dcntschcn, östreichisHcn und
französischen ivresse.

Sofia, 4. Septbr. Fürst Alexander
hat öffentlich seine Absicht kundgegeben, daß
er abdanken wolle. Er sagte, daß er nicht in
Bulgarien verweilen könne, weil der Czar sich
Dem widersetze; er werde aber, ehe er vom
Lande Abschied nehme, eine Regentschaft ein-
setzen. Cr empfing heute die Osstziere der
Armee und hielt solgende Anrede an diesel-
ben: ?Sieben Jahre lang habe ich für die
Unabhängigkeit uud die Interessen Bulga-
rien'S gearbeitet, und meiner Armee und dem
LfsizierscsrpS war mein» besondere Sorgfalt,
gewidmet. Ich betrachte sie als meine Familie,
meine Kinder, u. umgerien von Offizieren, die
mei«e Kameraden im Kampfe für den Ruhm
Bulgarien's waren, Ahlke ich mich in meiner
Persö«lichen Stellung vollstikrdig sicher." Der
Fürst brach hrzr in Thränen aus, f»hr dann
aber, nachdem er sich nieder ermannt» in sei-
ner Rede fort: ?.,In jener bös«n Nacht, als
ich ein Geräuschhörle, >sar meioe erste Frage,
ob Truppen da seien. ?Jmvshl," war die
Antwort. Da fühlte ich mich beruhigt; denn
ich setzte volles Berirauen in meine Armee.
Ungeachtet der solzenden unglücklichen Ereig-
nisse habe ich mich in meinen OsMeren nicht
getäuscht. Sie stellten sich auf die Höhe der
Situation und zeigten sich den meruer Weg-
führung solgeudenSchwierrgteiten gewachsen.
Dank Papoff und Mmiurofi(bei diesen Wor-
ten umarmte der Fürst die genannten Offi-
ziere),ist die Ehre der bulgarischen Offiziere
wieder hergestelll worden. Ich seh« nur mir
ergebene Soldaten vor mir und kann Bulga-
rien verlassen, mdem ich das höchste Lob aus-
spreche, und mit der Ueberzeugung, daß die
Ordnung nicht gestört werden wird. Ja wel-
chen Verhältnissen ich mich auch befinden mö-
ge, werde ich doch stets meinen Einfluß dem

Dienste Bulgarien's widme» und zu Gott für
dasselbe beten. Mein Herz wird immer bei
meinen Offizieren sein, und ich bin der Erste,
der sich als Freiwilliger für einen Feldzug in
Macedonien anbietet. Ich kann ma>t in Bul-
garien bleibe». Der Czar gestattet es nicht,
weil meine Gegeawarl den Interessen des
Landes schädlich ist. Ich bin genöthigt, den
Thron zu verlasse».""

London, 4. September. Von Sofia
wird berichtet, daß in de» 'etzten paar Tagen
etwa 50 russische Offiziere," einzeln und in
Verkleidung, dort angeiommen seien und sich
zur Disposition der revolutionäre» Zankoff-
Klique gestell' hätten.

Dle in Wien eingetroffenen Beschreibungen
des Einzugs Alexander's in Sofia besaqeu,
daß die Bevölkerung den Fürsten zwar Herz-
lich, aber nicht demonstrativ empfing. Wäh-
rend der Parade ritt der Oberbefehlshaber
Mutkuroff neben dem Fürsten, der iqn saln-
lirte und iüßte.als er ihn empfing. Der Fürst
rill ein prachtvolles, ao.vstrotzeiidcs --chirch?»
roß. Der MeNopollt Miriloffempfing den
Fürsten am Stadtthore und bewiUkommuetc
ihn in einer Ansprache, in der er ihn Bulga°
ri-n's Stolz nannte nnd Gott dankle, daß er
glücklich zu seinem ihn über Alles liebende»
Volke zurückgekehrt sei. Nach Beendigung
der Ansprache umarmten und küßten Fürst
und Metropolit sich gegenseitig.?Die ?Neue
Freie Presse" metter aus Sofia,
wUofs, das Haupt dcr VerschwöruLK gegen
Alexander, aus dcr Polizeiaussichl entlassen
wurde. Die Russeusreunoe in sosm erzäh-
len, daß Major Grueff, einer der Leiler des

! Staatsstreichs, nur durch die Intervention
des russischen Konsuls von seinzm Beschlusse,
der Ermordung des Fürsten, abzubringen
war.

Hr. von Giers, der russische auswärtige
Minister, ist in aller Eile vo» Berlin nach
St. Petersburg abgereist.? Das rumänische
Kabliiet droht angeblich zu resigniren, falls
Fürst Alexander abdankt.?Sir Ed. Thorn-
lon, Botschafter England'« in Constanlino-
pel, ist abberufen worden und wird durch
Sir William White, bisherige» Gesandten
in Bukarest, ersetzt werden.-Es verlautet,
daß die bulgarische Grenze wieder blockirt lel,
davon Sofia nur wenige Depeschen ankom-
men.

Laut einer Wiener Depesche bewahrt die
gesammte liberale östreichische Presse dem
Bulgareusürsten, ungeachtet seines Brieses an
den Czaren, unentwegt ihre Sympathie n.
Die ?Neue Freie Presse" gibt ihrer lebhaften
Hoffnung Ausdruck, daß der Ballenberger in
Bulgarien bleiben werde, und ist sicher, daß
es seiner ost erprobten Energie gelingen
würde, die durch Rußland s Machinationen
gestörte Ordnung wieder herzustellen. Seine
Abdankung würde in dem Lande die Revolu-
tion erst recht zum Durchbruche bringen und
das Chaos erzeugen. Es wäre sreilich zu
wünschen gewesen, daß der Fürst reinen Brief
an den Czaren nicht geschrieben halte, obwohl
dieser Fehler wenigstens gule Rec-
tal zu Tage gesördert habe, daß die Welt aus
dcr Antwort des Czaren nunmehr dessen
wahren Charakter kennen gelernt habe.

?Temps," eines der gemäßigtsten und ne-
ben den ?Debats" das maßgebendste repu
blikanische Blatt in Paris, führte heule Abend
an leitender Stelle aus, daß Deutschland und
Oestreich in gegenseitigcm EinVerständniß
zum Sturze des Bulgarenfüisten ihre Ein-
willigung gegeben hätten, um derart eine
militärische Aktion Rußland's zu verhindern,
welche Oestreich gezwungen hätte, in gleicher

Weise vorzugehen. Wenn nun aber Ruß-
land, für den Moment wenigstens, einen in

Plomatischen Ersolg erzielt hat, so ist es doch
von schwerem Jrr.hnm besangen, wenn es
glaubt, aus die Dauer das erstorbene System

Metleinich's wieder zum Leben erwecken zu
können.

Die offiziöse ?Köln. Ztg." behauptet heute,

daß Fürst Alexander von Bulgarien die sonst
schwer verständliche Begnadigung der Ver-
schwörer auf direktes Anrathen des Fürsten
BiSmaick beschlossen habe. Die seitherigen

Nachrichten aus Bulgarien hätten de» Reichs-
kanzler jedoch zu einem raschen Wechsel seiner
Ansichten und zu dem Entschlüsse gesührt.

sich von der bulgarischen Angelegenheil voll-
ständig fern zu halien,

London, K. September.?Einem Berli-
ner Correspondenten der ?Post" zufolge ?chlug
Kaiser Wilhelm die Tcpesche des

PN den als beste Mittel
zur Versöhnung bor, und die Antwort des
Czaren ist daher eine direkte Beleidigung des
deutschen Kaisers. Die Nachricht über Ale
rander's Abdanlung verursacht ungeheure
EnilitsiuNg gegen Rußland unter den Offi-
zieren der deutschen Arolee.

In Wien glaub! man, daß dle Abdankung
des Fürsten Alexander die Russe» nicht
von einem Versuche zurAßesevung Bulga-
rien's abhallen wird. Dem Vernehmen nach
wird sich Alexander in Begleitung mehrerer
bulgarischer Offiziere zuerst nach Serbien,
dann nach Darmstadt und dann nach England
begeben.

Einer Devesche aus Sofia zufolge wird die
Anlwort des Czaren auf die Depesche des
Fürsten dort vom russischen Konsul in Tau-
senden von Exemplaren unter das Volk ver-
theilt. Man glaubt, daß der Czar seinen
Günstling, den Herzog von Oldenburg, Be-

fehlshaber einer Diviston Kavallerie m Pe-
tersburg, auf den Thron Bulgarien's erhe-
ben wird.

Teutsche Lssizicre in Ungarn.
Budapest, 4. Sept. Die hauptstäd-

tische Presse ist entzückt über die Anwesenheit
der Teputalioll der preußischen Offiziere 6ei
der Feier des zweihundertjährigen Jubiläums
der Wiedereroberung Oken s. Der ?Pester
Lloyd" erklärt, Ungarn sei stolz auf die An-
wesenheit jener Offiziere, und das Land wer-
de Europa zeigen, daß es Kaiser Wilhelm s
Freundschaft stets dankbar erwidern werde.

Kein Spion.

Paris, 4. September. Der unter dem
Namen Saxon ,n Frankreich reisende deutsche
Oberst, der, als der Spionage verdächtig, ver-
haftet woröen war, ist freigegeben worden,
da keine genügenden Beweise gegen ihn vor-
lagen.
Bouianger verlangt Sclv für Experimenie.

Paris, 4. Sept. Der Kriegsminister
General Boulanger verlangt von den Kam-
mern einen Credit von sieben Millionen
Francs, um die Mobilisirung mehrerer Ar-
mee-Corps zn erproben; es soll sich angeblich
darum handeln, festzustellen, innerhalb wel-
cher Zeit die veue Mobilisirung emeS Armee-
Corps durchgeführt werden kann.

Unruhe« i« Zndi»».
Bombay, 4. September.?Eine in der

Sprache der Eingeborenen verfaßte anonyme
Proklamation fordert die Ersteren auf, das
Punjab von dem verhaßten Joche der Feringhi
zu befreien, und verbreitet die Nachnchl, daß
Tbuleep Eching sich den Russen angeschlossen
Hove, die im Anmarsch auf Jadien seien.

Sie?len-H»»rtdt«,

Paris, 4. Seplbr. Die ?Republiqne
verlangt, daß die französische Be-

sehung dcr ?Neuen Hebriden" eine dauernde
bleibe, um die Wiederkehr von Massakern der
Europäer durch die Eingeborenen zu verhin-
dern. Da England die Elli« Inseln ohne
jede» Borwand annekurte, so habe es lem
Rech«, sich über Frankreich « Vorgehen zu b-
klagen. .Das Blatt fordert den Premier Hm.
von Frcycinet auf, die Art der Genugthuung
bekannt zu machen, welche er England für
jene Aktion Frankreich'S versprochen.

Ti» »bolera.
Rom, 4. Sept. lieber den Fortschritt

t'er Cholera wird, wie folgt, berichtet: San
Marco in Laims 30 Erkrankn? und 7
Todesfälle, Ravenna 8 ErlrautnngS- und
S Todesfälle, Putlgnano 27 Erkranktmgs-
und 9 Todesfälle, in verschiedenen anderen
Distrikten zusammen ZÄ Erkrankung«- u»d 17

Todesfälle.
Neurr Kr»»I,l!« »tllaft.

Dublin, 5. September.?ln Ballymz.
carett, einer Vorstadt von Belfast, griffhenk
ein Mob vier Polizisten an, mißhandelte die
selben und demolirte ein HauS, in welchem
sie Zuflucht gesucht hatten. Eine Abtheilung
Militär mußte zu Hülfe gerufen werden, um
den Polizisten aus der Klemme zu Helsen.
Zwei der Aufrührer wurden verhaftet. Ein
~Oranikr-"Leichenzuz wurde heute von Ka-
tholiken durch Steinwiirfe angegriffen.

Markt uns Bars«.
London, 4. Sept. Ver. Staaten-

Obligationen: 4-proz. !2NZ, ditto 4j.proz.
1124. Aknen : A.-G. W. S?i, ditto 16;
N.-D. Central 114, S9H, Ene
Z34, Jll. Central 133, Rsading st.Paulvez, ?.

Liverpool, 4. Sept., 12.Zy Mittags.-
Baumwolle: Mittelforte Oderländer
ditto. Lkw-Orleans S Silk.?Die Verläufe
betrugen BVVV Ballen, Spekulation u. Aus-
fuhr so»,, Zufuhr .

T»m Schriftsteller Justin McCarthy zu
Ehren wird im ?Channg Croß.Hotel" zu
London vor seiner Abreise nach Amerika ein
Bankett unter Vorsitz Parnell'S stattfinden.

Di« britische Regierung bat die perma-
nente Verstärkung der Belfaster Polizei um
SO» Mann beschlossen. In den besonders
unruhigen Stadlviertein sollen neue Kaser-
nen für die Leute errichtet werd-.n.

Hr. Leroux, kassirer des Pariser Zweig-
geschäftes der Bankfirma Rtihschüd, ist
vorgestern in Paris, während er der Beerdi-
gung der Baronin Rothschild deiwrhnte, plötz-
lich zn einem Schlaganfalle gestorben.

Mu Polizist und sein «Äcf,»,gc.,?r
ve?»» »»glückt.

Pitts bnrg, Penus., 5. Sept. Poli-
zist Eeo. Woods und ein Mann, Hamens
Hdwar'v Henning, fielen gestern Alend an
de: Loeustslraß: von einer .)() Fuß h-'heu
Klippe herab und erlitten lebensgefährliche
Verletzungen. Henning war an einer Schlä-
gerei bethcilig! gewesen, und leistete den Po-
lizisten, welcher ihn vcrwlnie, um ihn za ver
baslen, Widerstand. Während Beise am
Rande der Klivpe rangen, stürzten sie in den
Abgrund hi.tav.
Keine Pulvermagazine innerftalb

der 2tadtgrenze.

Chicago, 4. Septeniber. In der ge-
sirigen Sitzung der Comuiissäre dcr Vorstadt
Lake wurde nach langer Debatte beschlossen,
daß alle Magazine, in welchen
Dynamic und andere Sprengstoffe aufbe-
wahrt werden, binnen 3V Tag°n entfernt
werden- müssen. In ter verflossenen Nacht
ist im ?Cvun'.y H:spital" noch ein Opfer der
neulichen Pulver-Cxplcsicn gestorben, nrrn
lich Frau Eliza Devine. Dieselbe war feit
Soumag bewußllos.

Interessante Gerichtsentscheidung.
Ncw.Orleans, La., 4. September.

Am letzten Montag hatte dir Tabacks
Händler C. E. Sarrazin in einem hiesigen
Gericht gegen den InlandHeuer Collektor ei
mir EinbaltSbefehl erwirkt, wonach dem er-
wähnten Regiernngsbeamtenverboten wurde,
den Kläger an der Herstellung von Tabacks
Paketen im Gewichte von drei Unzen zn ver
bindern. Der Collektor hatte die Angelegen
hcit vor das Forum des Civil-Distriktsrichters
gebraut und eingewendet, daß der Fall nicht
vor ein StaatSgericht gehöre. Richter Laza-
rus entschied her'.e, daß dieser Einwand als
unbegründet abzuweisen sei, und dcr Eiu-
haltSbefehl in Kraft verbleibe.

Dem Galten verfallen.
Fort Smith, Ark., 4. September.

Ein junger Mulatte, Namens I. Stephens,
wurde gestern im Bundesgericht überführt,
in der Nacht des 28. Mai d. I. in der De-
laware Station drei Personen ohne die ge-
ringste Veranlassung ermordet zu haben. Die
Namen der Ermordeten sind: Frau A. Hern,
deren Sohn und Dr. I. P. Pike. Der Gal-
tin des Letzteren fügte der Unmen ch mit einer
Axt schreckliche Verletzungen am Kopfe zu,
doch erholte sich die Frau und trat bei dem
Prozesse als Zeugin gegen den Angeklagten
auf. Stephens wurde des MsrdeS im erstell
Grade schuldig befunden.

Ter Geldmarkt.
N e w - V o rk, 4. Sept. Folgendes

sind die Schlußnotirungen: Geld öffnete zu
6?K4 und schloß zu 1 Prozent. Sterling
Wechsel H4.814 H4.81H auf 611 Tage und
§-'.84?4.8'?5 aus Sicht.-Bulldes-Obli
gatlonen:3 proz. IVVj,4j-proz. Iogz,'. proz.
126.?Aktien: Adams' Expreß 14t), Cen

tral -Pacific 42?, Chef,-Ohio 8, Erie 32z,
diito Prior 74j, Lake-Shore 87?, N.-Z. Cen
tral SSL, N.-Western IlSz, ditto Prior 142Z,
N.-N-Central 110i, Ohio Mississippi 24Z, do.
Prior SO, Pittsburg ISI4, Reading 254.

Vieftmärkte.
St. LouiS, 4. Seplbr. Rindvieh:

Zusuh: 170, Versendung?; Preise vari-
irten zwischen P2.2S und H4.3S. ?Schweine:
Zufuhr 830. Versendung 300; Preise va
rürten zwifchen und H5.10.-Schaase:
Zusuhr 3KV, Verulldung?; Preise vari-
irien zwischen HS.2S und

Chicago, 4. Sept. Rindvieh: Zu-
fuhr 48,V0, Versendung; Preise vari-
irlcn zwischen Pl.2q aiid ?S.2S ?Schweine:3?k"i"' " Versendung 2500; Preise oa>

und :

Zufuhr 10»; Versendung ?;
irten zwischen H2.00 und Gs.oo.

Vermischte telegraphische Depeschen.
General Lloyd Aspinwall aus New-

?)ork ist vorgesteni zu Bristol, R.-1., Plötz-
lich an einem Schlagansalle gestorben.

General B. F. Cheatham, der Postmei-
ster von Nashville, Tenn., ist in letztgenann
ler Stadt gestorben. Hr. Lheaiham ist Ge
iieral in der consöderirteu Armee gewesen.

Maggie und Annie Hogg, zwei Schwe-
stern, sind zu Providence, R.-1., in Folge
des Genusses von Eiscreme, den sie am Tage
vorher in Boston zu sich nahmen, gestorben.

Ex-Präsident Arihnr'S Befinden hat sich
einem in Washington, D. C-, eingetroffenen
Briefe zufolge erheblich gebessert. Hr. Ar-
thur weilt bekanntlich zur Zeit in-New Lon-
don, Conn.

Untergegangen ist der mit Kohlen be-
frachtete Schooner ?Honora Carr" auf der
Fahri von Bnffalo nach Port Huron. Einer
der Matrofen, Namens T. lircotl, ertrank,
die übrige Mannschaft wurde gerettet.

Zug k. Comp.'S Eisenwerke zu Pitts-
burg, Pa., wurden ant Samstage theitweise
durch Feuer zerstört. Verlust Hl!0,000. Ein
Knabe, Namens Williams, wurde während
des Krautes von einem Schlauchwageu über-
fahren und tödtlich verletzt.

Einpeäscherl wurden vorgestern in Zil-
waukee, Mich., die Sägemühle der Gebrüder
Büß, fowie ungefähr 5,000,000 FijH Bau-

holz. die in der Nähe der Mühle aufgestapelt
waren. Der Schaden beläutt sich auf unge-
fähr H2OV.VOO und ist zur Hälfte durch Ver-
sicherung gedeckt.

Die Schreinerwerkstätte der Gebrüder
Tennen, Ouinn K Donohue's Hobelmühle
und mehrere andere Gedäude zu Hun-
ters Point, aus Long Island, N.-D, brann-
ten während der vorletzten Nacht nieder.
Verlust ?50,VV0. Fünfzehn Familien wur-
den durch die Feuersbrunst obdachlos.

Ladt» Rr.B7, SLrst.-Baltimorestrißc. zu
vermietheu. (213-)

kM' Die durch ihr Austreten hier und in

anderen Stadien (zuletzt in Washington)
rübmlichst bekannte östreichische Mili-
tär-Kapelle gibt Montag, Dien-
stag und Mittwoch, K., 7. und 8. Sep-

tember, in derSchlegel'fchen ?Orchestriou-
Halle" drei große Abend - Conzerie. Aus
ihrem reichhaltigen, gewählten Programme

heben wir die Glanznummer ?die schmiede
im Walde" befonderS hervor. Der Eintritt
in deu Couzert-Saal kostet 2S Cents.

Der Deutsche CorrespondesS,
TZgltch. «Schcniltch un» Eannlag«.

A. Rain». «Sigcniliüme« «»» «e»a«em?.
'

Eck« de» iftaliimorcstraKi und

Baitimor». F!l».

vr-IS I>t«,»ftU«»n»Ia»!»» »ur«
Liudi u. Waihmuioii

ttallche »nd ?,>n»taa«-Au«gaS»
HcnlZ pra Wo«e. zahlbar wöchcinliman die da»
bejorakndkn T»Sg?r.- Täqlick» durch die Post, Horte»
srel. kti.so, tAglich« u. Sonnlagtausaab«
pr» J-Hr, sür kürzere Zeit im Verhältniß! siir die
chcntiiche Autqab» mit Sonniagsblall, P»rizs?c«,
mit «dz»., lür «lud», pro Zalir. na» irgend ri»

Unlande?» «>>««.

(saropä?sche Kabelberichte.
Deutsche Angelegt ntteitcn.

Aussichten aus eine <?rneueruna de> Kirchen-
streitS. Ter in Bres-

lau?Bcsu» »es «Srositierzog» rx'U Hesi.n
bei dem Prinzen von Wales.

Berlin, 4. September. Der Streit
mit dem Balikan drohl von Neuem auszu-
brechen. da die Tlschoss Conserenz sowoql,
als dcr Katholiken-Eongreß in Breslau eine
herausfordernde Hallung gegen die Regie-
rung annehmen. Baron Heeremaun sagte
als Präsident des Congresses, daß die NirM
ihr absolutes Recht der Leitung dcr religiösen
OrdenSgesellschasien, einschließlich der Jesui-
ten, niemals aufgeben werde, und Hr. Windt-
horst erklärte uiiler Hinweis auf die bereits
errungenen Concessionen, daß die Kirche den
Äamps so lange sortsetzen werde, bts alle ihre
Forderungen gewährt seien. Die ?Rordd.
Allgemeine" warnt die Agitatoren, vag die
Regierung bIS an die äußerste Greine der
Nachgiebigkeit gegangen sei und die Rückkehr
der Jrsuilen niemals gestatten werde.

. Die Synode der Altlaiholiken wird am 8.
s September in Wien zusammentreteu, um
einen altkalholischen Bischof sür Oesteeick ru
nzminiren. Wahrscheinlich wird die Wahl
auf Dr. Johann Friedrichs, Professor der
Theologie in München, fallen. Die snnode
wird seiner das Programm für den im .eahre
1887 in Aussicht genommenen Welicorrgreß
der Altkatholrken in Wien festsetzen.

Der in Breslau unier dem Norsilz des
Freiherrn Clemens Heeremann von Zm>d-
n yk, ersten Bice Präsidenien deS preußischen
Abgeordnetenhauses, zusammen getretene
Katholiken Kongreß faßte heute nach Erle-
digung verschiedener anderer Punkte (siehe
weiter obeu!) eine Resolution, mittelst wei-
cher die Wiederherstellung des Kirchenstaats,
bkzw. der weltlichen Machl des PapsteS, ver-
langt wird.

Das amtliche ?Dresdener Journal" erklärt
heule in längerer Ausführung und mit be-
soliderer Bezugnahme auf die ?Nordd. Allg.
Ztg.," daß die offiziöse deutsche Presse du:cq .
ihr schwer qualifizirbareS Verhalten während
der letzten Zeit das Prinzip der constitutio-
nellen Monarchie arg geschädigt habe.

Das Gerücht von einer bevorstehenden
Abreise des Prinzen Wilhelm, des Eukels
deS Kaisers, nach Petersburg Hai sich be.
stätigt, und es verlautet nu-t halbamtlich, daß
derselbe demnächst diese Reise antreten loer^e.

Der deutsche ReichSlag ist sür Momag,
den 20. ds., einberusen worden.

Ja der Nähe von jiobürg wurden heute ans
den Schienen der Eisenbahn Di)nal».lparro-
nen ausgefunden, die unmittelbar VA dein
Herannahen eines ZngeS entfernt werden
10. iteli. Die Polizei ist den auf
der Spur.

Bei einem Torie nabe Innsbruck schsß
heute e?n Lämmergeier aus cin lm .te

geiidc« vierjähriges Mädchen herar uuk» trug
i afselle iu die Felsen fort. Auf das Hüt's
geschrei der schnell herbeigeeilten Mutler
maa>ten sich mehrere Partien aus, um >u dcn
Bergen nach dem Kinde zu sucheu, dock siu»
biS jetzt keine Nachrichten über seren Crsolg
eingelaufen.

Die ?Nordd." setzt ihre Angriffe aus die
Fortschrittspartei und das Centrum fort und
behauptet, daß diese beiden Parteien in
selbstsüchtigem Interesse gewünscht hätten,
daß Deutschland in einen Krieg ver.vielelt
werde. Dieser durch Nichts bewiesenen
Behauptung tritt heute die ?Bossische Ztg."
in Wcise entgegen und er-
lläit, die wahre Ursache deS liege
darin, daß sestgestellt werden müsse, ob die

! Regierung in der ThA die össeiuliche Mei-
nung über einen nichtswürdigen, verbreche-
rischen Alt nach eigenem Belieben lenken und
geradezu beherrschen könne.

Die Regierung offerirt acht preußischen

Ciseubahu GeseUichaslen Ankauf durch den
Staat, um das StaaiSbahn System zu eom>

pletiren. Die Aktionäre sollen iiir ihre Ak-
tien prozeolige preußische ConsolS erhal
icn, wogegen der Staat die Bahnen mit
allen Verbindlichkeiten (Prioritäten zc.)über-
r,in,mt. Der Betrag der zu emittirenden
neuen Ccnsols würde sich aus rund 55.000,-
VOO Mark belausen.

Der Großherzog von Hessen und Familie
sind von Daruistadl nach Frankfurt a. M.
abgereist, um dem dort weilenden Prinzen
vs!i Wale? nebst Gemahlin einen Besuch ab-
zuslaiten.

Bei dem Streit zwischen den Frrnkfurter
Prinzipal-u und dei Schrmsetzer Uniuii hiit
die Letztere schließlich tsrsolg gehakt. (Zs

Wirde dadurch ein Test-Fall eliijchieten,
durch den die Setzer einen Lohnzuschlag von
sechs Prozent, sowie eine Reduktion der Ar-
b.llszelt au? zehn Stunden laglich erhalten.
Wno der Herzog von <<!>mt>crla«?> erwartet.

Berlin, t. Sept. Der Herzog von
Ciimberland hat öffentlich die Lnläruug ab
gegeben, daß er nie beabsichtigt habe, die Ne
gierung Biaunschweig'S, dle igm übr.geiis
ren Gölte« und Rechtswegen gebühre, zu
übernehllien. Cr erwarte mit Ruhe eine
Niederlage Preußen'S in nicht allzu ferner
Zukunft und werde dann den väterlichen
Thron von Hannover wieder besteigen.

Lokal-Berichte aus Was-iingtan.

Sleue Uniform sür vie Polizei.?Aus Zänger-

kretsen.-Vermischtes.
Washington, 5. September. Die

AuSslatlung der Polizisten soll bald eine große
Aenderung erteilen, der jetzigen Hüte
sollen die Polizist, n einen Helm erhalten, und
die Gürtel zugleich gau, abgeschafft werden.
Im Sommer sollen sie im Dienst weiße ge-
wobeue und im Winler schwarze Lederhand'
schuhe und im Lommer einen Spazierst-xt
tragen. Die KuüppU. welche gegenwäriig r-n
Gebrauche sind, werden nur bei m Nacht-
dtensi gelragen, und bei Tage tragen die
liziüen einen zehn Zoll langen l?>
M.üppel, welcher um dle Hüite u-'
kaun und verdeckt getragen

-- i
wurden ertheili

Davidson, Canal - Straße,«lidwest! H Borger, Robert Weber
und «Susanne McNeill.

C. Reinecke, seilher Sekretär des
Cl ess des Fener-DepartemeiitS, hat resignirt,
uud Smith Thompson, jun., ist an seine
Stelle ernannt worden.

Alben N. Conor ist zum Telephone
Lperaieur im Polizeihauplquarlier ernannt
worden.

Der Hülfs-TistriktSanwalt hat seine
Ansicht tavln daß das Aus'
und Abladen von Fracht an der Maryland-
Ävenue cin iissenillches Aergerniß errege und
die Eisenbahn-Compagnie deshalb angeklagt
und vor die Groß-Geschworenen verwiesen
werden könne.

Hr. I. A. Haydon hat sich erboten, dle
sän!Mi!'.cheil Lneiirlicheu Schulen iür H7.',00
pro Jahr mil seiner Patent Ventilation zu
Versehen.

Der ?Washingtoner Sängerbund" hal
dem Richter Karl Waller und dessen Sohn

Karl A. Walter ein Dankschreiben zuge
sandt, worin derselbe beiden Herren seinen
Donk ausspricht sür die liebevolle Au'nrhme,
welche sie dem Compomsten H. Mohr und
seiner Tochter während ihres hiesigen Auf-
enthalles zu Theil werden ließen.

Im Innern des Raihhauses werden
jetzt bedeutende Verschönerungen vcrgenom-
men und einßüreauiür die Civildienst Com-
mission eingerichtet.

In der letzten Versammlung des ?Ger-
mania - Männerchors" wurde beschlossen, die

regelmäßigen Gejangsproben von jetzt an wie-
derjeden Donnerstag undSoninag Abend ab-
zuhalten und einen gemischten Chor zu grün-
den. Damen, welcye demselben beizutreten
wünschen, mögen sich gefälligst bei den akri.
ven Mitgliedern oder im Vereinslokale, Ecke
der 7. und N-Straße, Nortwest, melden.
Hr. Joseph Col'gnon, der Vorsitzer des Ver-
gnügung« - Comite'S, unterbreitete ein reich-
haltiges Programm sür die im Lause deS
Herbstes und WmterS abzuhaltenden Ver
gnügungen, welche theils in Adner s Halle,
theils im Vereinslokale stattfinden sollen, wel-
cheS genehmigt wurde. Das Direktorium deS
?Teutscher, Waisenhauses" sandle ein Dan-
kes'chreiben für den bei der zum Besten der
Anstalt gegebenen Thealer Vorllellung er»
zielten Betrag und lud />en Verein zu gleicher
Zeit ein. sich an dem zum Besten des Wai-
seiihauieS am 13. September im Washingto-
ner ?Schützen - Park" abzuhaltenden
zu belheiligen, was einstimmig angenommen
wurde.

.

Dr. Jvlyre aus Bengalen.
Lst-Jndien, hal sich in Nr.2BS> Washington-
Avenue, e,neu Square von den Columbia-
Avenue Slällen der ?Union - Pserdebahn,"
als Kläuterarzt niedergelassen und widmet
chronischen Leiden aller Art seine besondere
Aufmerksamkeit. Die von ihm verordneten
Medizinen sind nur aus reinen Kräutern zu-
bereitet.

Nr. 21.;.

Unbedingt rein!
Da» "Noy»I" Sackpulver bleibt fich stet« ziri».

Sin Wunder ivecl«:

io'vl/chda«sc>i vcrZaust.
äor vo.. Nr. 10«. WattrstraKc, New-?>ark.

N. N. R.
Madway's Hi-ady-Aetief,

di» beste ün» billigste

Familien - Medizin in der Welt,

Das waftre Linderungsmittel.
>k »a« einzige tu: St»

Rheumatismus,
Neuratgie,

H»^stwel»,
Kopfweh,

lahttweh,
<sntzündt»»»g,

Astftma,
Influeuza

Utftmu»gSi»eschwerden,
il»»tert«ibsleiden,

R»»dr, Durchfall und
Vtwlera Morbus.

Wenn es nacti Vorschrii« gtbrauidt llnderi e«

>:li ei>»l i.X «o»i».'«»>»l,U!ig e»

Malaria

hitzige?und laltrS Fieber.
iiiedt kein Heilmittel in der Wett, weiche« i>ti»t>

cuiderc Aiedcr »ü> Hülse vonViavwnq'O Ptlle«
!a schnell heilt als Rcad»i-S«elt«f»

K 0 SeniS. haben bei allen Äpoihetern.

Dr.Uadway'öAarfsparillian-Nesolocnt
der grof-.e Blutreiniger,

v?rsie, wässeri-i.-s «Vsfinß'e!i, Gliedlchwmnm, Se-
slt'wülste. Hüsüiankhcü. Gichi, üöasseijuchi, trän»

Santkranktteiten,

Aerius?! Tr, Na»wi.»,'ö TarsapartlUan N«-

Lederleiden u s w.

SZicrcv' nnv Blasenleiden,

.^> c?e>harnruhr, Ül'asleriuidt, Sl»>euiig des Nun»,

uiiwüitürlichrs Woslerlusjen, Ärigh:'sche »trankhe».
Albiiniinuria und in allen «Men, in denen im Zrtn

zikgelslaubauige

Küocheinnehlederjchlä>?e l>ä>, und in denen man
be>'m Wnsieilasien ein^Slechen
vin ;el>n Zodee attes i«es»wür im

Tr. Naduia«'» Hetlmitt»'

?r. Radwa», «somp., Nr.
'

»S, Warrenftr.

Dr. RadU'

sei', und iit>kren^Äa«
»en. B' ?-ervei lcidkn. «ppeittposigleil, Kopsschmer»
stieb' ,? Unverdaulichteii, «?den,

HZmorrhoiden und
>«em orgelib lilch.

eb-n Quecksilber, Mlneralien oder schüdli»
' Preis Celli« dle Flasche. Bei allen Apothekern

zu haben.
DstSpepsiel

Tr. Mavwai, S Pille» Knd ein sichere« Miiit
gegen dieses »'eidcii. -ie slcllen Kräsir dr« Mn-

iioneii lliis«utiben. Sqmplume DySrepfit
verlchwiiidkn und mit ihnen die Neigung des «ör»
per?, sich kmiMieuenzuzuziehen. Ge!>rzuche die

Tv»w..'Är. !tt, Warrenftraße. !»ew-B»rt,
schicken Tir ,,Wa>,« uns

«tan lnilic nur kMjZiMo>

Stadt Baltimore.

»Vereinigte Sänger von Bnl-
timor e." Gestern Vormittag um lvUhr
trateu die Delegaten der hiesigen neun zur
Vereinigung gehörigen Gesangvereine unter
dem Versitze des Präsidenten Johann Haff,
meister und der Protokollführung des Selre-
tärs Wilh. RöSler in der ?Germania-Män-
iierchc:«Hzlle" zu ihrer regelmäßigen-Mo-
natssitzung zusammen. Nachdem das Prato
koll der letzten Versammlung verlesen und
angenommen worden war, wurde conkaiirl,
daß aus dem letzten Sänger-Picnic ein Ue-
berjchuß von H25g,81) erzielt worden sei.
Au? elne Einladung des Waisenhaus.Diret-
ivilnins hin wmde der Beschlug gefaßt, die
Telegaten möchten in ihren re'p. Vereinen
dahin wirken, daß sich deren Mitglieder za
dem am nächsten Montag, den 13. Septem,
ber, stattfindenden WaisenhanS-Picnic zahl-
reich betheiligen, um da« Fest durch den Vor-
trag geeigneter wieder verherrlichen zu kön-
nen. Mi! dieser Sitzung schloß das laufende
Geschäftsjahr ab, und eS werden vom I. kam
Menden MonatS an auf ein halbe? Jahr die
Versammlungen in dem ?i,'iederlranz" Ge-
bäude an der abgehalten;
zugliich finden in der nächsten Sitzung die
Wahl der Beamten und Einführung der
neuen Telegaten statt.

Tie Mitglieder deS ?A r b e i t e r - M än«
nerchorv" versammelten sich gestern Abend
in der Rrstauratien von Wm. P. Zephir,
Nr. 56, Camdenstraße, und erwählten sor-
gende Herren zu Beamten: Friedr, Scheidt,
Präsident; ffriedr. Vollbraa>t, Äice-Präsi-
dcnl; He.nrich Kolkhorst, pratokollirender und

E. Thaler, Finaazsekretär; Heinrich
Biiiorf, Karl P?annmiillkr
und August Tcholler, erster, resp, zweiter
Bibliothekar, und Hr. Braun, Fahnenträger.
Dirigent de» Vereins ist Hr. Lörsch. Da»
Musik-Comite besteht au« den HH. Fr. Voll-
bracht, Dt. Vogt, Georg Ziegel und Heior.
Bittors. Zu Telegaten für die ?Vereinigte»
Teutschen Säuger" wurden Hr. Friedrich
Scheidt, Fr. Vollbracht und Heinr. Schröder
ernannt. Vom ?Allgemeinen Teutschen
Walsenhause" hat dcr Verein eine Einladung
zur Theilnahme an dem heute in acht Tagen

im ..Schützevparke" an der Belair-Noad
stattfindenden Picnic erhalten. Im klebri-
gen kamen nur Routiliege'chafte zur Ver-
handlung. Tank der Umsicht und dem un-

ablässigen Bemühen seiner Beamten ist mHt
allein der Stand der Finanzen de» ?Arbei-
te' MännerchvrS" ein aii»ge,cichneter. son-
dern auch «m Vergleiche mit den wideren
Jahren große Forint rtt:.' in gesanglichen i!rl>
fiungen zu veizeichnen.


