
PtrDeutsche Korrespondent.

Mittwoch, den 26. September RSttv.

IlnterlialtnnqS-Wenweiser.

?Musil-Akademie." ?Diese Woche:
?Lyceum-Theater." Diese Woche

tiizlich zwei Bauivevlllt-Vorsttllvnztn.
Hollidaystr.-Theater.?Diese Woche

Tie Wacht am Rhein."

Ford's Opernhaus. Diese Woche
A Royal Roguc.

?Howard-Auditorium." Diese

Nach Pen-Mar täglich um 9.15
Vrniiilag.

Nach Claiborne Dampfer?Cam-
Krtdat *

Pier Nr. 4, Liibl-Strabt, tätlich mit

NiiZnahmt Samstags und Sonntagt, 4,10 Nach-
mittags: Samstags nur 3 Uhr Nachm.

Nach Betterton mit der ?Erics-

IMPORTANT TO ADVER-
TISERS.

There Itbo German paper 1b Maryland. *ep-

lop tUe German Correspondent, tSat baxotflcleat
press capacity to print the usual edition ot 9er

Deutsche Correspondent. In less than

FIVE HOURS.

The press of the "Correspondent*" will jrlM

fOiU and count the entire edition of aay othar

dally German paper In Maryland In
FIVE MINUTES.

Wichtig für Anzeigende.
In Maryland erscheint außer dem .Deutsch

Korrespondenten' leine eini?e deutsche Seil,

welche eine Druck-Presse besitzt, die Im Stand, ist,
die Auflage de Deutschen Srresvdenten' t
wenizer, alz

fünf Stunden
lldruck?. Die Presse des ,Corresi'r.dnte* t

fünf Minuten
drucken, fallen und abiädlea.

Stadt Baltimore.

Brirfbeförderung nach dem Auslande.
In der mit dem 29. Sept. enden-

den Woche schließt die ausländische
Post (pünktlich in allen Fällen) in die-
sem Postamte wie folgt. Packet-Post
offen oon 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr
Nachmittags.

Transatlantische Po st.
Uhr Abends, für Eu-

ropa per Dampfer ?Aller" via South-
ampton und Bremen (Post muß per
Dampfer ?Aller" adressirt sein); 9
Uhr. sür Europa per Dampfer ?Kai-
ser Friedrich" via Plymouth und Ham-
burg (Post für Frankreich, Süd-Eu-
ropa. Egypten und Britisch-Jndien
muß per Dampfer ?Kaiser Friedrich"
adressirt sein); 9 Uhr Abends, für
Frankreich, Süd-Europa, Egypten u.
Britisch-Jndien per Dampfer ?La
Gascogne" via Haore (Post für andere
Theile Europa's muß per Dampfer
?La Gascogne" adressirt sein).

Freitag 7 Uhr Abends, für Eu-
ropa per Dampfer ?Umbria" via
Queenstown.
Post nachSlld-undCentral-

Amrika, Wstindien etc.
Mittwo 1 Uhr Nachmittags, für

Euba via Tampa; 12 Uhr Abenvs, für
Bermuda per Dampfer ?Pretoria;"
für Ncssau, Guantanamo und Santia-
go pr Dampfer ?Niagara."

Donnerstag 1 Uhr Nachmittags,
für Jamaica via Boston.

Freitag 1 Uhr Nachmittags, für
Cuba via Tompa; 12 Uhr Abends, für
die La Plata - Staaten per Dampfer
?Parana;" für Fortune - Island, Ja-
maica, Savanilla, Carthagena und
Greylown per Dampfer ?Älleghany;"
für Curacoa und Venezuela per Dam-
pfer ?Maracaibo;" für Porto Rico per
Dampfer ?Ponce."

Samstag 9 Uhr Morgens, für
Cuba via Miami.

Trans-Pacific-Post.
Donnerstag 7 Uhr Abends, für

Hawaii, China, Japan und die Philip-
pinen - Inseln via San Franzisco.

Samswg 7 Uhr Abends, für Au-
stralien, Neuseeland, Hawaii, Fiji-
und Samoa - Inseln via San Fran-
zisco.

Die Post sür Neufundland via
North-Sydney und für Miquelon via
Boston schließt hir täglich um 3 Uhr
Nachmittags.

Die Post für Honduras und Guate-
mala via New-Orleans und für Costa
Rica via Mobile, Ala., schließt hier
täglich um 8 Uhr Abenos.

S. Davies Warfiel d,
Postmeister.

AuS dem Innern Marylands und
den angrenzenden Staaten.

Ein theures Huhnbein.
Frau Estella Miller oon Heresord,

Baltimore - County, stand gestern
Morgen vor Richter Burke und 12 Ge-

schworenen inTowson unter der furcht-
baren Anklage, ein etwa 10 Cents wer-
thes Huhn. Eigenthum einer Nachba-
rin, Namens Reeling, verletzt zu ha-
ben, so daß dasselbe einen Beinbruch
erlitt. Frau Mller wurde damals
verhaftet und mußte unter der Anschul-
digung grausamer Behandlung von
Thieren Bürgschaft für ihren Prozeß
stellen. Gestern fanden sich etwa fünf-
zehn Zeugen ein, von oenen ein Jeder
mindestens eine Auslage von PI pro
Tag haben wird, so lange dieser ?wich-
tige" Prozeß dauert, während die
Klägerin und Verklagte Anwälte,
eventuell noch Prozeßkosten u. s. w. zu
bezahlen haben, während dem County
außerdem noch die Zeugengebühren
zur Last fallen. Am Besten wäre es
wohl gewesen, wenn Frau Reeling sich
gedacht hätte?.Schwamm d'rüber" und
ihrer Familie das Huhn bei der näch-
sten Mahlzeit ausgetischt hätte.

Nette Zustände.
Recht traurige Zustände scheinen im

südlichen Maryland zu herrschen, wo
ein republikanischer Scheriff, der vor
Kurzem einem Bundesbeamten einen
Gefangenen entreißen wollte, jetzt auch
noch unter der Anliege steht, mit vier
Gesinnungsgenossen die 17 Jahre alte
Tochter eines achtbaren Weißen verge-
waltigt zu haben. Am Sonntag Nach-
mittag wurde Frl. Lucy Hart, die
Tochter des Hrn. Frank Hart und
Frau, die ungefähr zwei Meilen von
Branchville in Prince George's Coun-
ty wohnen, das Opfer von fünf Wüst-
lingen, alle Söhne von bekannten wei-
ßen Familien. Um 4 Uhr Nachmittags
begab sich das junge Mädchen mit zwei
Kindern, Effie und Annie Cunning-
ham, 5, resp. 6 Jahre alt, nach dem
eine Viertelmeile entfernten Grocerie-
laden von Rogers Smith. Dort be-
merkte sie Edward Shea. den Scheriff
von Prince George's County, seinen
Bruder Wm. Shea, George Smith,
Herbert Butler und ?Tod" Fox am
Hause sitzen. Nach kurzem Aufenthalt
begaben sich die drei Mädchen auf den
Heimweg und zwar durch einen Strei-
fen Gehölz, um Nüsse zu sammeln.
Bei dieserßeschäskigung wurden sie von
'dem jungenFox angesprochen. Pucy be-
kam Furcht und wollte sich losreißen,
als vier andere Männer sie ergriffen
und in ein nahes Buschwerk schleppten,
wo sich eine unbeschreibliche Scene er-
eignete. Sie versuchte, zu schreien, doch
erklärten vie Männer, sie würden sie
todten, wenn sie laut rufen oder irgend
Jemandem etwas sagen würde. Nach
vieler Müh- gelangte sie zum Eltern-

hause, wo sie ihrer Mukter sofort das
Geschehene mittheilte. Der Vater be-
gab sich nach Hyattsville und theilte
dem Staatsanwalt Levm den Sach-
oerhalt mit. Dieser wird sofort nach
der Rückkehr des Richters Merrick nach
Marlboro' die erforderlichen Verhafts-
befehle ausstellen und olle Angeschul-
digten festnehmen lassen. Dr. G. A.
Richardson von Hyattsville begab sich
rttit Hrn. Hart nach dem schwer kran-
ken Mädchen, das in fortwährender
nervöser Furcht aufzuckt. Der Staats-
anwalt nahm die Kleider des Mäd-
chens mit. Der Scheriff, welcher in di
Angelegenheit verwickelt ist, wurde mit
1000 Stimmen Mehrheit über seinen
demokratischen Gegner erwählt. Er ist
30 Jahre olt.

Die Mutter des Mädchens ist über
die ihr zugefügte Schmach erkrankt.
Die kleinen Cunningham Mädchen er-
zählen, daß Lucy mit den Männern
m das Dickicht ging, aber sonst wissen
dieselben nichts weiter.
Ein Farmer verschwunden.

Aus Hagerstown wird berichtet, daß
der bekannte Farmer Daniel Haupt
von Pondsville an den South Moun-
tains seit Montag Abend verschwun-
den ist. Mon befürchtet, daß er be-
raubt und ermordet wurde. Haupt war
8 Uhr Abends bei Hrn. Robert Wilson
und holte sich dort das Geld für gelie-
ferte Pfirsiche. Man nimmt an, daß
r auf der einsamen Road nach seiner
Hermath überfallen, beraubt und er-
mordet wurde. Man hat keine Spur
von ihm gefunden. Er befand sich in
guten Verhältnissen und hat Familie.

Auf derßahn getödtet.
Montag Morgen ereignete sich an der

Eisenbahnkreuzung der ?Nördlichen
Central - Bahn" bei Centreville, nahe
Aork, Pa.. ein verhöngnißvoller Un-
fall. Ein nördlich fahrender Güterzug
traf das Gespann des Hrn. William
Lynch, der gerade über die Geleise
fuhr. Der Wagen wurde vollständig
zertrümmert, die Pferde getödtet und
Lynch selbst so schwer verletzt, doß er
wahrscheinlich sterben wird.

Eine schwere Anklage.

In Newport - News, Va., ist der 60
Jahre F. Henberg von Harford, Conn.,

auf die Anschuldigung hin verhaftet
worden, ein criminelles Verbrechen an
dem 10-jährigen Töchterchen des Hrn.
John Lenz, eines Kaufmannes, der
vor sechs Monaten von Baltimore nach
Newport - News kam, begangen zu ha-
ben. Der Mann hatte das Kind durch
Geld- und Zuckergeschenke in ein Zim-
nier des zweiten Stockwerkes ernesHau-
ses an der Ecke der 25. Straße und
Jefferson Avenue gelockt, wo es von
der eigenen Mutter nach langem Su-
chen gefunden wurde. Das Mädchen
erzählte, was vorgefallen, und der Va-
ter ließ den Kerl verhaften, nachdem er
ihn gehörig durchgeprügelt hatte. Die
Bürger sind sehr aufgeregt über die
Schandthat.

Verletzte seine Parole.
Jn Ellicott - City wurde am Mon-

tag der 25 Jahre alte Henry Wood-
ward vom Richter Jones zu sechs Jah-
ren Zuchthaus wegen Fälschung verur-
theilt. Er stand im letzten Frühjahre
unter ähnlichen Anklagen vor dem
Richter, wurde aber wegen seiner guten
Familienbeziehungen auf ein Jahr un-
ter Parole entlassen. In der Zwi-
schenzeit erlangte er in Baltimore Geld
unter falschen Vorspiegeltj/tgen und
wurde zu einer kurzen Gefängnißhaft
verurtheilt. Als er zurückkam, mußte
er sich oon Neuem in Ellicott - City
verantworten und wurde zu der obi-
gen Strafe verurtheilt.

Schlimme Brandwunden.
In Hagerstown erlitt Hr. Albert

Hall, der Sohn des Hrn. D. Frank
Hall, bei'm Arbeiten in der Eisengie-
ßerei seines Vaters schreckliche Brand-
wunden. Er bestrich eiserne Platten
mit Asphalt, als plötzlich die Mischung
in Brand gerieth und den jungenMann
völlig in Flammen hüllte. Er befindet
sich in kritischem Zustande.

Tödtlich verwundet.
Das Zugpersonal eines Güterzuges

fand den Stationsagenten der ?Le-
high - Valley - Bahn" zu Wyalusing-
Station, Pa., Thomas Norduff, mehr
todt als lebendig in seinem Büreau
liegend. Als er zu sich kam, erzählte er,
Tramps hätten ihn berauben wollen
und ihn, als er sich zur Wehre setzte,
geschossen. NorduU. wurde im Unter-
leib getroffen. Seine Verwundung ist
eine so schwere, daß man nicht an sein
Wiederaufkommen glaubt.

Jeder Deutsch- Amerika-
ner sollte seine Bürger-
pflicht thun!

Eine zweiteAmand a.?Die
Negerin Morgianna Dixon, ein
Frauenzimmer nach der Art der be-
rüchtigten Amanda Orr. wurde gestern
vom Polizeirichter Fowler von der süd-
lichen Polizeistation wegen Ruhestö-
rung um §5O nebst Kosten und wegen
Angriffs auf den sie verhastenden Pol-
izisten Wm. "Essex um §25 nebst Kosten
gestraft und nach dem Gefängniß ge-

sandt. da ihr die nöthigen Geldmittel
fehlten. Georgianna verursacht mit
mehreren ihrer Freunde einen Heiden-
lärm an Äldner-Place, nahe Clark-
son-Straß, und gab dem Blourock un-
verschämte Antworten, als dieser sie
Zur Ruhe wies, und sie sich außerdem
ihrer Verhaftung widersetzte.

Stecherei. Kadi Goldman
von der nordwestlichen Polizeistation
überwies gestern den etwa 15-jährigen
Neger Wm. Frazier dem Criminal-
Gericht unter der Anschuldigung, am
25. August seinen gleichalterigen Ras-
sengenossen Henry Meel mit einem
Messer in den Rücken gestochen zu ha-
ben. in Folge welcher Wunde der Knabe
eine Woche im Hospital liegen mußte.
Die beiden Knaben waren in einem
Kohlenhose an der Gilmor-Straße in
Streit gerathen, der den obigen Aus-
gang hatte.

Wettervertcht.
's alti mre. den September ISOO.
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Wetteraussichtell. Für
Maryland und den Distrikt Columbia
klar am Mittwoch und Donnerstag,
südliche und südwestliche Winde.

Die Wahl-Campaque.

Drei groß Massen -Demonstrationen
der Demokraten in Aussicht.
Congreß - Conventionen im 3. und
4. Distrikt.

'Die demokratische Campagne wird
in Baltimore offiziell mit einer großen

- 'Versammlung am 8.
Oktober in der ?Musik-Halle" eröffnet,
bei welcher Ex-Senator Arthur P.
Gorman die Hauptrde halten wird.
Es liegt in der Absicht, eine zweite
große demokratische Demonstration am
15. oder 16. Oktober unter den Auspi-
zien des ?Deutsch - Amerikanischen
Clubs" und der ?Maryländer Demo-
kraten - Association" ebenfalls in der
?Musik-Halle" abzuhalten, in welcher
Bunds-Snator Geo. L. Wellington
von Maryland und Congrß-Miiglied
Lentz von Ohio die Hauptredner sein
sollen. Die dritte große demokratische
Demonstration findet am 23. Oktober
statt, in welcher der demokratische Prä-
sioentschaft-Candidat Wm. Jennings
Bryan sprechen wird.

Heute finden die demokratischen No-
minalions - Conventionen des 3. und
4. Congreßdistrikts statt, und zwar die
Erster in dr ?Carroll-Halle" und die
Letztere in der ?Hollins-Halle."

Wer am 6. November mit-
stimmen will, muß regist-
rirt sein!

In's stille Grab. Die
sterbliche Hülle des am letzten Samstag
verstorbenen Herrn Karl I. Maasch
ward gestern Nachmittag unter unge-
mein zahlreicherßetheiligung von Leid-
tragenden vom Trauerhause, Nr. 907,
3. Straße, Highlandtown, aus aus ver
Baltimore Cemetery zur letzten Ruhe
bestattet. Pastor W. Batz oon der ev.-
luth. Zions - Gemeinde an East-Ave.
und O'Donnellstraße, Canton, amtirte
im Trauer-Hause und am Grabe, und
als Ba'hrtuchlräger sungirten die HH.
Hy. Psromm, Conrad Schluderberg,
Engelbert Engels, Jos. Thurn, Ad.
Denhardt und I. Ullrich. Unter den

zahlreichen Blumengewinden, welche
eingelaufen waren, befanden sich: Ein
Kranz von Theodor und Maggie
Maasch. Uhr von John E. Maasch und

Chas. I. Maasch, Halbmond u. Stern
von Geo. W. Gengnagle und Frau,
Uhr von den Angestellten der Metzgerei
von Gebr. Maasch, Bouquet von Hy,
Gieseking und Frau. Kissen von I. F.
Heim, Kreuz von Frau Rauh, Garbe
von Hy. Pfromm und Frau, Kveuz
von Anton Storver, leerer Stuhl von
E. R. Maasch und Gattin. Lyra von
Geo. Schluderberg uno Gattin, Kranz
von Phil. Wagner und Gattin, Kranz
von Nikol. Tegges und Gattin, Kissen
von dem Bruder des Verstorbenen, Hrn.
Theodor E. Maasch. Anker oon I. R.
Lang und Frau, Kissen von I. F.
Helm und Frau, Stern von Hrn. und

Frau Louis Wiedemann, Wilmington,
Delaware, Farrenblätter von Frls.
Julia und Lizzie Maasch, Kranz von
Frau H. Frank und Familie. Bouquet
von L. G. Wiedemann und Frau, Wil-
mington, Del., u. A. m. Die bekannte
Leichenbestatter - Firma I. Herwig u.
Sohn, Nr. 2008, Orleans'straße, leitete
die Beerdigung. Hr. Maasch war ein
echt deutscher Mann und einer der Pio-
niere des Deutschthums in Highland-
town und Canton. Am 14. Januar
1828 zu Ehrenberg bei Leipzig, König-

reich Sachsen, geboren, kam er im Jah-
re 1849 nach Amerika und war eineZeit
lang als Küfer thätig. Vor nunmehr
33 J-ahren begann er gemeinschaftlich
mit seinem Bruder, Hrn. Theodor
E. Maasch, eine Metzgerei, die sich seit-
dem zu einem der blühendsten Geschäft-
sunternehmen jener genannten Vorstädte
gestaltet hat. Außr diesem Bruder
hinterläßt Hr. Maasch eine Schwester,
Frau 'Emilie Wiedemann oon Wil-
mington, Del., sieben Nesfen und acht
Nichten, sowie einen großen Freundes-
kreis.

Heute istßegistrirtag!
DieLokale sind in jedem

Prezinkte von 9 Uhr früh
bis9Uhr Abends geöffnet.

Der Czar aller Reußen.
Mit einem Kanonenrau''ch. um den

ihn selbst ein Wutky trinkender Kosacke
beneidet haben würde, beladen ward am
Montag Abend Frank Jroin in der
nordöstlichen Polizeistation eingeliefert,
und gestern blechte er dem Polizeirich-
ter zehn amerikanische Rubel mit nö-
thigem Zubehör in Gestalt von Kosten.
Jroin stellte sich in seinem Rausch am
Montag Abend an der Greenmount-
Aoenue und Madison-Straße vor drei
junge Damen, erklärte ihnen, er sei der
Czar aller Reußen, oersuchte, ihnen ei-
nige Strophen aus ?Czar und Zimmer-
mann" vorzulallen und verhinderte sie
daran, ihren Spaziergang fortzu-
setzen, bis ein Jünger der hl. Herman-
dad ihn etwas unsanft daran erinnerte,
daß er sich in der Stadt der Monu-
mente befind und einen monumentalen
Rausch habe. Er rhielt dann srei
Fahrt im Patrolwagen nach der Poli-
zeistation, wo er dann monumental
große Augen machte, als ihn Sr. Ehren
Lewis zur Zahlung von §lO und Ko-
sten verdonnerte.

Das Baltimorer Ge-
schäft s - A d r e ß b u ch, ein im ge-
schäftlichen Leben einer Großstadt sehr
willkommenes Buch, hat soeben wieder
sein Erscheinen für 1900 ?1901 ge-
macht. Das von der Firma R. L.
Pvlk & Co. mit großer Sorgfalt zu-sammen gestellte Werk enthält"die Na-
men oller Banken, Versicherungs - Ge-
sellschaften, Bahnen. Zeitungen. Cor-
porationn, Fabriken, ein vollständi-
ges Straßen-Verzeichniß, die Namen
aller größeren Geschäfts- und Büreau-
Bauten, Werften etc. und ist für jeden
kleineren Geschäftsmann ein unerläß-
liches Handbuch. Das Buch ist in Nr.
404 und 408, Water-Straße, zu ha-
ben.

Herbstwetter bringt häusig das
ganze System und den Magen außer
Ordnung. Man gebrauche Dr. August
König's Hamburger Tro-pfen zur Er-
leichterung und sicheren Heilung von
Verstopfung.

Der Preis war zu hoch.
In der östlichen Polrzeistation stellte
gestern Nachmittag Polizeirichter Roß
ein Frauenzimmer. Namens Bessie
Cohen, das angeblich in Nr. 509. Süd-
Caroline-Straße, ein Bordell betreibt,
unter Bürgschaft für das Prozeßver-
fahren, wegen angeblichen Verkaufs
geistiger Getränke ohne Licenz. Ein
Mann, Namens Wm. Heavie, der an-
gab, in Nr. 608, Myrtle-Ave., wohn-
haft zu sein, erhob die Anschuldigung
gegen sie. Er sagte, er sei in das Haus
gekommen, habe dort Bier getrunken,
und man habe ihm mehr für dasselbe
angerechnet. als.r schuldig war, wes-
halb r die Anzeige machte.

Heute istßegistrirtag! <
DieLokale sind in jedem

Prezinkte von 9 Uhr früh
bis 9 Uhr Abends geöffnet.
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Mildere Saiten aufgezogen.

Ter Mayor und Stadt - Controleur

haben inen neuen Plan. Bäu-
i m für di gunze Stadt. Arbeit

der Budget - Behörde.
In der gestrigen Sitzung der Büd-

get - Behörde wurde vom Stadt-
Controleur Smith eine Idee angeregt,
welche von allen anderen Mitgliedern
der Behörde, den Mayor eingeschlos-
sen, sofort als eine sehr gute bezeichnet
ward, und in der nächsten Sitzung
wird Mayor Hayes eine die Idee ver-
wirklichend Resolution einreichen.
Hrn. Smith's Idee ist, unter der Au-
fsicht der Parkbehörd Baumschulen in
den öffentlichen Parks anzulegen und
allen Hausbesitzern, welche Bäume vor
ihren Häusern zu pflanzen wünschen,
Bäume unentgeltlich zu liefern. Das
Pflanzen der Bäume soll auch unter
die Aufsicht der Parkbchörde gestellt
werden, und außerdem sollen Ange-
stellte dieses Departements di Bäu-
me auch jeden Herbst unentgeltlich be-
schneiden. Die 23 Eents Gebühr,
welche jetzt von der Büdget - Behörde
verlangt wird, fällt dann fort. Die-
selbe wird übrigens nicht als eine
Steuer auferlegt für die Erlaubniß
zum Baumpslanzen, sondern als eine
Bezahlung dafür, daß Angestellte des
Stadt - Ingenieurs - Departements
bei'm Pflanzen der Bäume darauf se-
hen müssen, daß das Trottoir wieder
in gehöriger Weise in Ordnung ge-
bracht wird. Nach dem neuen Plan
wird aber dieses Departement nichts
mehr mit dem Baumpflanzen zu thun
haben. Controleur Smith istderAn-
sicht, daß der Plan nur eine Mehr-
ausgabe von §SOO pro Jahr verursa-
chen würde. Bei'm Besprechen des
Planes äußerte Hr. Smith einem Be-
richterstatt: des ?Deutschen Corre-
spondentn" ggenüber, daß diDeut-
schen die Idee der Anlage oon Baum-
schulen und überhaupt der Forst-Kul-
tur nach Amerika gebracht, durch die
Deutschen seien Baumschulen zuerst
im Staate Pennsylvanien angelegt
worden.

Mayor Hayes glaubt, daß der
Ahornbaum sich am Besten sür Stra-
ßen schattenbäume eignen werde, denn
die Wurzeln dieses Baumes gingen
gerade in die Erde und ruinirten das
Trottoir nicht, wie zum Beispiel die
Pappl, welch? Baum jetzt mit Vor-
liebe in Baltimore gepflanzt würde.

Die Büdget - Behörde beschloß, am
nächsten Fritag mit dem Stadtraths-
Comit für Mitt! und Wege zu con-
feriren, um festzustellen, wie viel Geld
während des nächsten Fiskaljahres für
Straßen - Pflasterung zurVerjügung
stehn würde. Dem Comite liegen
Verordnungen für Neupflasterungen
vor, welche mehrere Hunderllausend
Dollars erfordern. Dieselben werden
aber jedenfalls nur zum Theil berück-
sichtigt werden können, denn Mayor
Hayes und die Budget - Behörde wol-
len es oerhüten, daß die Seeuerrate
im nächsten Jahre höher wird, wie in
diesem Jahr.

Di Bchörde erhielt auch in Schrei-
ben von Hrn. Hellmann, Superinten-
denten der öffentlichen Gebäude, in
welchem dersel'be die Behörde benach-
richtigte, die ?Föderation of Labor"
habe sich beklagt, baß die Angestellten
im neu-n Gerichtsgcbäude und Ralh-
hause überarbeitet würden, und um
den Achtstunden - Tag einzuführen,
müßte er neun weitere Maschinisten,
Heizer und Wächter anstellen.

Das Schreiben des Hrn. Hellmann
wurde an den Stadt - Ingenieur Fen-
dall und den elektrischen Ingenieur
Phelps verwiesen.

Die folgenden Privilegien wurden
gewährt:

Dr. Grempler, Südost - Ecke Ham-
burg- und Scottstraße, Erkerkenster,
§l5.

T. Edward Hambleton, Nr. 331,
Nord - Charlesstraße, Sonnendach,
§6.?Z.

5). A. Herford, Nr. 1703, Canton-
Avenue, Sonnendach, §6.

Second Church of Christian Scien-
tists, Mt. Royal - Avenue, nahe Ma-
ryland - Avenue, vier Pfeiler außer-
halb der Baulinie zu errichten, §6.25.

M. E. Kirche. South, Südost-Ecke
Strickerstraße und Edmondson - Aoe.,
Abzugsröhre. §ö.

E. R. Maasch. Luzernestr.. nördlich
oon Ballimorestraße, Anbind - Pfo-
sten, §l.

Adam I. Frantz. Nr. 519, Süd-
Annstraße, zwei Bäume. 50 Cents.

I. Ida Dukehart. Nr. 1046, Wesi-
Fayetiestraße. Abzugsröhre, §lO.

Howard Burrows, St. Charles-Ho-
tel. Wasser - Closets. §5.

Marshal Harwitch, Nr. 2226.Penn-
sylvania - Avenue, Barbierpsosten, §l.

I. F. Obrecht, Nr. 1121, Lizhistr.,
Abzugsröhre, §l2O.

C. A. Lurman, Nr. 532, Easistr.,
Abzugsröhre, §l2B.

Hr. Carswell, Nr. 342, Nord-Gay-
Straße, Barb'.erpfosten, §l.

Hrn. John I. Leicht oon Nr. 611,
Scottstraße, wurde erlaubt, ein Fen-
ster unentgeltlich Zu ändern.

Das Gsuch des Hrn. I. Riddlemo-
ser oon Nr. 21, West - Fayeitestraße,
um die Erlaubniß, unter der Dackver-
zierung ein Schild anzubringen, wur-
de abschlägig beschieden, desgleichen
das Gesuch des Hrn. Chas. H. Quig-
ley oon Nr. 904, Nord - Mountstr.,
um die Erlaubniß, einenKellereingang
zu graben.

Die oon Anwohnern der verschiede-
nen Privatstraßen vorgenommenen
Verbesserungen kamen auch in der ge-
strigen Sitzung der Büdget - Behörde
zur Sprache, und es wurde entschie-
den, daß die Behörde für Privilegien
an solchen Straßen keine Gebühren
fordern könnte, den Anwohnern müsse
die Regelung dieser Frage selbst über-
lassen werden.

Um Gerechtsame der Stra-
ßenbahn.

Ein intressanter Prozeß der ?Ver.
Straßenbahn - Gesellschaften" gegen
die Stadt steht in Aussicht, durch wel-
chen festgestellt werden wird, wie weit
die Bestimmungen des neuen Charters
in Bezug auf früher gewährte, aber
noch nicht benutzt Gerechtsame reichen.

Hr. Wm. A. House, General - Be-
triebsleiter, uno Hr. Geo. D. Penni-
man, Anwalt der Straßenbahn - Ge-
sellschaft, ersuchten Mayor Hayes und

den 'Stadt - Ingenieur Fendall ge-
stern um die Erlaubniß für die Stra-
ßenbahn - Gesellschaft, in der Wil-
kins - Aonue, von der Brunswickstr.
zur Stadtgrenze. Geleise zu legen, u.
zwar auf Grund ver Gerechtsame hin,
welche die alte ?City u. Suburban-
Bahngesellschast" Anfangs der '9oer
Jahre erhielt. Der Mayor und der
Stadt - Ingenieur aber verweigerten
ihre Unterschrift. Mayor Hayes ist
der Ansicht, daß die Gerechtsame der
Bahn in jenem Theile cer Wilkins-
Avenue durch den neuen Charter an-
nullirt wurden, und die Gesellschaft
die Gerechtsame rsi von Neuem durch
ein Verordnung erlangen u'd dafür
bezahlen müßte. Mayor Hayes sagte
später, er erwarte jetzt, daß die Bahn
das Mandamus - Verfahren gegen

'di Stadt einleiten werde, und er
würde auch froh fein, wenn endlich
das Appellations - Gericht die Frag
ndgültig entscheide.
Ein Todt-en wagen ist kein

Vergnüg'ungsge fährt.
Gesundheits - Commissär Dr. Jas.

Bosly war gestern nicht in der rosig-
sten Laune. Er hatte die Fuhrleute
seines Tobtenwagens mit dem Wagen
ausgeschickt, um an der Pimlico-Road
zwecks bakteriologischer Untersuchung
Wasserproben zu holen. Die Fuhr-
leute, J'vhn Decker und Henry C. Bran-
n'ing, wollten durch den Dcuid - Hill-
Park fahren, aber sie waren noch nicht
sehr weit gelangt, als der Park - Su-
perintendent, Eapt. Cassell, sie anhielt
und auf den kürzesten Weg, nach der
Reistersbown - Road hin, hinauswies,
denn nur Kutschen, durch Elektrizität
getriebene Automobilen und Zweiräder
sind in den Parken erlaubt. Es nutzie
den beüden Männern nichts, daß sie ihre
Abzeichen vorzeigten. So fuhren sie
denn di Rlstrstown - Road hinaus,
um nach ihrem Bestimmungsplatze zu
ge'langn. Da war aber noch ein
Schlagbaum im Wege, wo Wegezoll?-
-30 Cents ?zu entrichten war; ihr gan-
zes Vermögen betrug jedoch nur zehn
Cents. Gute Worte, das Vorzeigen
ihrer Abzeichen und Versprechungen,
den Wegezoll später schicken zu wollen,
halfen nichts, und so waren sie ge-
zwungen, unverrichteter Sache wieder
nach dem Gesuiidbertsam! zurückzukeh-
ren. Dr. Bosley und Hü fs - Ge-
sundheit - Comm'issär Dr. Jones er-
klärten gestern Nachmittag aber, ihr
Wagen würde doch noch durch den
Druid - Hill - Park fahren, um die
Wasserproben zu holen.
Wünsche der We st - Arlin g-

t o n e r.
Vor der Feuer - Behörde erschien ge-

stern Nachmittag eine Delegation von
Bewohnern West - Arlington's, welche
die Behörv ersuchte, die-chemische Re-
serve - Spritze Nr. 3 oon dem Spritzen-
Hause zu Walbrook nach dem Gebäude
des Wasser - Departements bei der Ar-
lin.gton - Standröhre zu transferiren,
weil die Spritze von dort schneller nach
allen Gegenden jenes Stadttheiles ge-
langen könnte. Der Stadtrath hatte
im verflossenen Frühjahr cin>e Verord-
nung angenommen, 'welche HlOOO ver-
willigte sür den Ankauf eines Baupla-
tzes in Nord - Walbrook, wohin, dann
jenes Gebäude des Wasser - Departe-
ments bei der Arlington - Standröhr
transportirt werden sollte. Mayor
Hayes aber belegte die Verordnung mit
seinem Veto, weil seiner Ansicht nach
Nord - Walbrook vorläufig noch kein
Spritzenhaus braucht. Die Bewohner
jener Gegend wünschen deshalb, daß die

erwähnte chemische Spritze jetzi nach der
Arlington - Standlöhre transserirt
werde. Die Feuer - Behörde versprach,
das Anl-iegen in Erwägung zu ziehen.
D°ie Delegation bestand aus den HH.
Geo. N. N'umscn, Henry Shirley, W.
L. Slansbury, I. G. N-ewman und I.
Glenn Cook.

Die Feuer - Bebörde vergab die fol-
genden Conlrakte: McShane Bell Ma-
nufacturing Co., eine Alarmglocke,
H7.20; John A. Röbling's Söhne u.
Co., 300 Fuß elektrische Kabelleitung
zu 40 Cents pro Fuß.

Der Mayor ist müde.
Mayor Hayes wurde gestern vom

Stadtraths - Mitglied Major R. M.
Vensble ersucht, über die in der ersten
Oktober - Woche in der Musik - Halle
stattfindende demokratische Massen-
Versammlung zu präsidiren. Das
Stadtoberhaupt lehnte die Ehre aber
ab. er sagt, er in der letzten Zeitso viel in politischen. Versammlungen
gesprochen, daß er sakl'isch ganz über-
angestrengt sei.

Die letzten §3OOO.
Im Bureau des Stadt - Regrstra-

tors Numsen wurden gestern die letzten
Obligationen zum Betrage von §3OOO
der schon am 1. März fällig geworde-
nen 6 prozentigen Westlichen Mai-
länder Bahn - Anleihe zur Einlösung
präsenKrt.

' Beweist seine Vorzüge.

Brebm's Bier. ?One Grade Only."
liefert den Beweis für feine Vorzüge
durch die täglich zunebmen.de Nach-
frage. Es ist ein Beispiel von. gewis-
senhaft gebrautem Bier. Gehaltreich,
stinkend, rein, ein großartiges Tafel-
bier; ein Malz-Stärkungsmittel für
die Schwachen. Kiste mit 2 Dutzend
Fla'ichen für §l.OO frei in's Haus ge-
liefert. Brauerei an Belair-Avenue.
Telephon 899. "(209)

Eine Kindesliche in der
Straßen, rinn. Gestern Mor-
gen kurz nach 8 Uhr fand Polizist
Bowling vom östlichen Polizeidistrikt
vor dem oon Geo. S.'ephanowski be-
wohnten Hause, Nr. 1509, Lancastr-
Straße. in dr Straßenrinne den

Leichnam eines neugeborenen Kindes
auf und brachte denflbn in die ge-
nannte Polizeistat-on. Eine Untersu-
chung ergab, daß die Bewohner des ge-
nannten Hauses gestern Morgen gegen
7 Uhr eine gutgeklidete junge Frau an
ihrem Hause vorbei kommen sahen, die
ein kleines Bündel im Arme trug. Die
Fremde sei augensch-einl'ch eine Ameri-
kanerin gewesen und sei so schnell ver-
schwunden, daß man sie wohl kaum
wieder erkennen könne, speziell da sie
einen Schleier trug. Eoroner Dr. Ri-
ley wird jetzt untersuchen, ob das
Kind todtgeboren oder vielleicht oon
seiner unnatürl-chen Mutter gnödtet
wurde, um den. Beweis ihres etwaigen
Fehltrittes für immer zu entfernen.

Bestraft Rohhit. Wm.
W. Taylor, ein junger kampfbereit?
Neger, erhielt gestern, vom Kadi Poe
eine Lektion zuertk)ilt, die er nicht
leicht vergessen wird. Taylor lenkte
am Morgen sein Gefährt der Paca-
Straße entlang, wo ine leichte Colli-
sion zwischen seinem und einem von
dem Knaben Daniel K. Miller geführ-
ten Wagen stattfand. 'Nach den Zeu-
genaussagen vor dem Kadi wurde

Taylor dadurch so wüthend gemacht,
daß er dem weißen Knaben mit einer

Peitsche einen so heftigen Hieb aus die
link Kopfseit versetzte, der die Hau!
wie mit inem Messer durchschnitt.
Taylor erhielt für diese Brutalität ine
Geldstraf oon §5 und 60 Tage Ge-
fängniß zudiktirt.

Dem Verdien st e sein
Krön. Runde-Sergeant Charles
A. Polion dorn westlichen Distrikt er-
hielt gestern ein feine goldene Uhr. die
als Preis für denjenigen Polizisten
aufgestellt ward, der die meisten Billete
für die Matinee-Vorstellungen, zu
Gunsten der Galoeston-Nothdürfligen
verkaufen würde. Herr Polton schlug
deren 380 los und übertraf seinen ei-
genen ?Record" in dieser Hinsicht. Zur
Zeit, als gleiche Vorstellungen zu Gun-
sten der durch in Erdbeben schwer
heimgesuchten Stadt Charleston in
Baltimore stattfanden, verkaufte er
nämlich 320 Eintrittskarten zu den-
selben.

Frsg d äio Zgstg, IÜS 'tis IMMöiksitMitstll

Sitzung der Schulbehörde.
61 Applikanten bestanden die Prü-

fung für 'das Lehramt. Müssen
sich auf ihren Gesundheitszustand
untersuchen lassen.

In der gestrigen Sitzung derSchu-
l berichtete Superintendent
Van Sickte, daß 61 junge Damen und
Herren die Prüfung für Anstellung
als Lehrer und Lehrerinnen bestanden.
Die Namen der Betreffenden sind:
Katharina Miller, Martha L. Jgle-
hart, Hellen M. Aoung, Hellen W.
Thompson, Mary E. Balphis. Jsaac
L. Otis, El'isabeth G. Whit, .Hellen
Doli, Hellen Cohen, Delma G. Tho-
mas, Blanche E. Weeks, Edna M.
Tobd, Jennie B. Norris, CorneliaG.
Harcum, Mary K. Greenwood. Au-
guste Klotz, Gracc E. Wells, Wm. R.
Flowers, Katharine I. Stonestreet,
Hellen Sherbert. Vessi Kiinsmith,

Justine G. Barton, Florenc R. Lü-
ne, E. R. Turner, Mary E. Wheeler,
Annie G. Mlvin, Wm. R. Erichson,
Allen C. Gerdwood, Fannie K. Rei-
che, Eleonore M. Johannes, Graee A.
Adler, Emma Vutzler, Anna S.Lew-
is, Andrew Krug, Minnie E. Wat-
Nns. Gussie Erlanger, Greta Kemp.

John W. Lohmüller, Margarethe C.
McCord, Frieda Lenderking, NellieD.
Fleming. Ida V. Flowers. Lillian
Donooan, Marion Curtis, Alice K.
Banks, Mary E. Danner. Ella M.
Keyser, Emma Bennett, Clara A.Ro-
binson, Bessie Hollstein. KalharmeS.
'Vanmeter, Mindella Bamberger,Ma-
rietta Myer. Ella B. Boone. Ellen C.
Edel, Anna M. Summers, Luli Wil-
helm'ine Margareihe Louis und Lu-
zie Kopinger.

Außerdem hatte auch ein Neger die
Prüsung bestanden.

Die Behörde beschloß, von jetzt ab
alle Applikanten für das Lehramt erst
von Aerzten auf ihren Gesundheitszu-
stand untersuchen zu lassen, ehe sie
Anstellung erhalten, damit nicht durch
mit der Lungenschwindsucht oder son-
stigen gefährlichen Krankheiten Behaf-
tet di Kinder gefährdet werden. Und
es wurde serner beschlossen, daß die
ersten 25 der obigen Liste, welche die
körperliche Untersuchung bestehen, als
'Ersatzlehrer und Lehrerinnen mit ei-
nem Jahresgehalt von angebellt
werden.

Die folgenden Resignationen wur-
den angenommen: Frl. E. Margareihe
Brown von der Knaben - Grammär-
schule Nr. 2, wegen Heirath; Frl.Fan-
nie oon der englisch-
deutschen Schule Nr. 4, ciuch wegen
Heiraih; Frl. Ellen T. Peters oon der
Mädchen - Primärschule Nr. 33 und

Frau Mary Wilcox Brown als Visi-
tatorin der Neger-Hochschule Nr.loo.

Ein Gesuch der Frau Geo. Sadtler
von dem ?Lend - a - Hand - Club",
die Mädchenschulen Nr. 53 und Nr.l9
besuchen zu dürfen, um die Schülerin-
nen um Kleidungsstücke für die Noth-
leidenden in Galoeston, Texas, zu bit-
ten, wurde abschlägig bescheben; des-
gleichen das Gesuch des Nordost-Bal-
timorer Verschönerungs - Vereine.daß
es dem Schul - Comite dieses Ver-
eins erlaubt lvende, die Schulen in
Nordost - Baltimore zu inspiziren.

Der Prüfungs - Behörde des Poli-
zei - Departements würd dieErlaub-
niß ertheilt, am nächsten Samstag
die östliche höher Töchterschule zu be-
nutzen Lenufs Prüfung der Applikan-
ten um Anstellung als Geheimpolizi-
sten. Der Civild'ienst - Commission
wurde ebenfalls erlaubt, dieslbeSchu-
le am Samstag, den 27. Oktober, zu
gebrauchen.

Das Rechnungs - Comite, bestehend
aus den HH. Hooper, Phillips und
Evans, reicht den Voranschlag für
das Rechnungsjahr 1901 ein, svlcher
angenommen ward. Der Voranschlag
verlangt P 1,226,142, nämlich PIO.OOÖ
sür Saläre des Bureau - Prsonals,
Pl5OO für Büreau - Unkosten, Pl.-
109,642 für Lehrer - Saläre, H92,-
000 für Ausgaben für Tagschulen,
.18000 sür Abendschulen, P5<X)O für
BÄN.ke sür die höhere städusche Kna-
benschule. Hr. Hooper bemerkte, ob ge
Summe sei ASO,tXX) niedriger wi di
diesjährige Bewilligung.

Rechnungen für Miethe u. s. w.
zur Höhe von P 1123.58 wurden zur
Zahlung angewiesen.

Di Schulbhörde beschloß, morgen
Nachmittag 4 Uhr eine Spezialsitzung
zu, halten, um zu besprechen, wo und
wie viele neue Schulhäuser nothwen-
dig sind. Di Behörd wünscht im
nächsten Jahre vier neue Schulhäuser
zu errichien, wofür ungefähr H200,-
000 erforderlich sind. Di Kosten für
ein Schulgetbäude spart di Behörde
bereits in ihrem Voranschlag.

Eine Delegation oon ungesähr 30
Graduirten des Polytechnikums r-
schien vor der Behörde und protestirte
gegen die Entlassung des Hrn. Wm.
Dugent, Instrukteur in der Model-
lier - Ktasse 'des polytechnischen In-
stituts. Die Behörde will vir In-
strukteure entlassen und haiie denPrä-
fidenien des Instituts, Hrn. Wm. B.
King, beauftragt, die vier incompe-
tentesten Instrukteur mimhaft zu ma-
chen. Untr den oon Hrn. King Ge-
nannten befand sich auch Hr. Dugent.
Derselbe ist unter seinen, jetzigen und
srüheren Schülern aber sehr velieot,
und wird oon denselben ats einen Ex-
perten in se'inem Fach? hingsjellt. Di
Behörde traf noch kine Entscheidung.

Jeder Deutsch - Amerika-
ner sollte seine Bürger-
pflicht thun!

Unharmonische Tön.
Der Pastor der Neger - Mthodisten-
Kirche, Harmony-Lane und Carlton-
Straß, George H. W. Fowler, mußte
gestern wegen Verursachung ?lauter
und unzieml'cher Geräusche" nebst
Kosten bezahlen, obgleich er. wie seine
Gattin behauptete, seine Stimm nur
im Ge'ang erhoben, hatt.

Der ?Unabhängige Bür-
ger-Verein von Maryland"
hat einen Ausruf an alle Vereine. Lo-
gen und Bürger im Allgemeinen, welche
mit den ?blauen Gesetzen" nicht zufrie-
den sind, erlassen, heute Abend einer
Versammlung in der ?Vorwärts-
Halle" beizuwohnen, wo tüchtige Red-
ner die Angelegenheit diskuüren wer-
den. Desgleichen sollen in dieser Ver-
sammlung Schritt für. eine perma-
nente Organisation getroffen werden.
Nach den Andeutungen der Herren des
Exekutiv-Comite's steht ein interessan-
ter Abend bevor.

Sind Sit auf Vit Härten dc- Winlkrs vprlx'rsi
tkl? T r Tiegcr t 'sA>isostu r a - ? > l -
ltrs kräitipt paß Tyll-m, deitbl das Plul uno

Villigere Gebühren für
Depeschen nach China.
Die ?Western Union Telegraph Co."
zeigt an. daß die Regierung und die
mit China in Verbindung stehenden
anderen Kabel-Gesllschaf.n überein-
gekommen seien. Depeschen, die zwi-
fchn den Soldatn und Seeleuten der
Allürten in China und deren Ange-
hörigen zu Hause gewechselt werden,

zur Hälste der regulären Rate zu be-
fördern. Die Rate zwischm New-
Aork und China beträgt H1.60 pro
Wort.

Ansicht eines (shrenmanneS.

?Baltimore, 24. Sept. 1900. An
d'e Redaktion des ?Deutschen Corre-
spondenlen!" In einem
der ?News" befleißigt sich ein Deutsch-
Amerikaner, mehrere seiner deutschen
Mitbürger, welche nicht, wie er, auf
republikanischer, sondern auf demo-
kratischer Site stehen, in den Augen
der Anglo - Amerikaner herunter zu
setzen, indem er sie der Aennerjagd be-
schuldigt. Schreiber Dieses würde
diese Anschuldigungen in der ?News"
beantwortet haben, wenn es nicht da-
rum wäre, zu verhüten, daß die ein-

geborenen und eingow ander ten Bür-
ger vieler anderer Nationen er-

haltn. sich über die Zwietracht unter
den ?Dutchm>ans" zu freuen. Der Ein-
sender des erwähnten Artikels würde

sicher besser thun, se'ine Meinung, eel-
ch doch sicher nur sür deutschlesende
Bürger bestimmt war, in deutzchen
Blättern zu veröffentlichen; denn in
englischen Zeitungen cersehlt dieselbe
den Zweck vollständig; denn statt 'der

anderen Partei zu schalen, schadet es
dem gesammten Deulschthum im All-
gemeinen, weil s den Anglo - Ameri-
kanern nur Stoff bietet, vom deuisch-
amerikanischen Wähler gering zu den-

ken und zu sprechen.. Zrländer. Böh-
men, Polen, Italiener etc. findet man
in beiden großen Parteien, trotzdem
wird man nie finden, daß irgend eine
der genannten Nationen sich in öf-
fentlichen Blättern in polnischer Hin-
sicht selbst heruntersetzt. Licht und
Schatten gibt es überall, und so auch
'in beiden Parteien, und wer Schmutz
sucht, wird solchen, wenn auch nur we-
nig, selbst im reinsten Hause finden.

Der Herr Einsender sollte sich doch
'mal gefälligst den ?Deutsch - Ameri-
kanischen Republikanischen Lincoln-
Club" besehen. Wer und was sind
die leitenden Männer diess Vereins?

Ke'ine Aemtersucher? Die Führer die-
ses Vereins, welche der republikani-
schen Parteileitung mit einer normen
Zahl von Mitgliedern ha-
ben sich unier republikanischer Herr-
schaft wohlweislich für ihre Mühe be-
lohnen lassen; denn ich nehme durch-
aus nicht an, daß der Präsident das
Amt eines Spirituosen-Licenz - Coin-
missärs gesucht, sondern erst auf viel-
faches Zureden sich entschlossen hat,
durch Annahme dieses Amtes sich dem

Gemeinwohl zu opfern. Ferner der
große Wortführer dieses Vereins, wel-
cher unter Mayor Hcoper's Admini-

stration sogar als der alle'iniae Venre-
ter des ganzen Deutschthums inßalti-
more betrachtet sein wollte, dabei als
getreuer Knappe mit Hooper durch dick
und dünn ging und als Belohnung
später sür blinde Anerkennung mit ei-
nem gut bezahlten und wenig Arbeit
erfordernden Amt belohnt wurde.
Doch auch diesem Herrn ist sicherlich
dieses Amt aufgezwungen worden? ?

Denn wo würde ein Republikaner von
solch' reinem Blut einm Amte nach-
jagen! Niemals! Dies wäre ja ge-
gen republikanische Prinzipien. Einer
dieser Herren ist jetzt wieder ohneAmi,

hat aber die Leitung dieses großen
mächtigen Vereins zum Besten der

Partei ohne jegliche persönliche Selbs-
tsucht wieder übernommen; der An-
dere hat wieder ein drittes Aemtchen;
Hie übrigen wenigen wirklich aktiven
Mitglieder möchten gern Lampenan-
zünder werden, oder waren es schon.

Schreiber Dieses, obwohl schon
lange Jahre in Baltimore wohnhast,
hat sich noch nie um Parteigelriebe ge-
kümmert und st'ets gewählt, wi er es
für das Beste 'des Landes oder der

Sta'dt erachtete. McKinley erhielt sei-
ne Stimme bei ver letzten Wahl; doch
dieses Mal nicht; denn frei von jegli-
cher Parteipeitsche, wird seine Stimme
diesmal Derjenige erhallen, welcher
sein 'Programm furchtlos und ohne
Heuchelei den Bürgern der Vereinig-
ten Staaten vorlegt. Ohne ei-
ner gerechten Kritik entgegen sehend
und ausrufend: ?Hier bin ich! Hier
steh' ich! Jetzt trefft Eure Wahl!"
Re'pekt vor solchem Charakter! Möge
er siegre'ich aus dem bevorstehenden
Kampfe hervorgehen zum Besten unse-
rer schwer bedrohten glorreichen Repu-
blik. Ein unabhängiger, keiner
Partei verpflichteter Bürger."

(sampaglie - Lied für deutsche De-
mokraten.

Gidicht von R. H-
Mciodic: Tie Wacht am N>>kiii "

Was braust durchs ganze Land da-

her
Vom stillen zum atl-ant'schen Meer,
Vom Golf bis zu dem Strand' der

See'n,
Aus Zchälern und von Bergeshöh'n?
Herr Bryan ist im ganzen Land
Als Mann des Volkes wohlbekannt,
Deshalb stimmt ein, mit Hellem vollen

Ton
Drei Hochs für Bryan und für Ste-

venson !

Wir wollen keinen Cä-ar hier
Und haben nicht 'Gebrauch dafür.
Die Constitution allein
Sollt' immer unsere Richtschnur sein.
Uno um dies Uebel fort zu thun,
Stimmt für den großen Volkstribun,
Stimm: ein mit hellem und mit 00.-

lem Ton:
Drei Hochs sür Bryan und für Ste-

venson!
Mit Recht bezeichnet Trusts meur

heut'
größtes Uebel unserer Zeit.

Daß Bryan stets ihr Gegner war,
Dies ist doch je'dem Wähler klar.
Deshalb könnt Ihr nur Eines thun:
Stimmt für den großen Volkstriburi,
Stimmt alle ein, mit Hellem, vollen

Ton:
Drei Hochs sür Bryan und für Ste-

venson!
Wir Deutsche sind im ganzen Land
Einstimmig fast, wie allbekannt,
'Auch Gegner dieser Trusts, w e er,
Und Cäsarismus noch viel mehr.
McKinley, Rooseoelt, Hanna thun

Gegentheil vom Volkstribun.
Deshalb stimmt ein mit hllm vollen

Ton:
Drei Hochs für Bryan und für Ste-

venson!
Jetzt Wähler All, in Oft und West,
In Ncro und Süd. thut Euer Best
Und wählt als Präsident den. Mann,
Den nie ein Trust bestechen kann.
Und an Euch Deutschen, liegt es nun,
Zu wählen unseren Volkstribun,
stimmt alle ein mit Hellem, vollen

Ton:
Drei Hochs für Wryan und für Ste-

venson!
Am 4. März, dann nimmt er schon
Be'itz von Herrn McKinley's Thron.
Dann Krieg den Trusts und Fried' zu

Haus,
Mit Cäsarismus ist s aus.
Fortan sei unser Wahlruf nun:
Hoch unser großer Volkstrioun!'
Deshalb stimmt ein. mit Hellem vollen

Ton: .

Drei Hochs für Bryan und für Ste-
venson!

Finis.
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Katze aus dc>?
Fortsetzung von der I Zcitc.)

Neue Instruktionen für
C o n g e r.

Washington, D. C., 27>. Sept.
Dr. Hill. der sungirenix T:aai--

Sekretär. hat sich im Einklang mir ?cr
an Deutschland abgegebenen Cttlä-
rung. daß die Ver. Sraaten z
ihren Gesanvten in Pöting in-
struiren werde, mit den gehörig aee e-
ditirten Vertretern der ch:nesisä>cn
gierung Zwecks Herbeiführung c
Präliminar - Abkommens in Nett
dung zu treten, bereits damit
tigt. die Instruktionen an d-ui Gesang

ten Conger aufzusetzen, eine
'bei ihrer delikaten Natur viel
ken beansprucht. D:-: Spracke z?'

Note, welche ausspricht, was Herr
ger thun soll, ist ungewöhnlich u-, ü

schein: im Allgemeinen anzudeuten, das;
er in der That dazu erlesen ist. t:
Mächte und China zusammen zu brin-
gen. faktisch wenigstens als VermiUle?,
als ?ehrlicher Makler" zu fungiren.

Er wird wahrscheinlich mit den chi-
nesischen Vertretern. Li Hung
und Prinz Ching. den Platz arrangi-
ren, woselbst jene bereit sind, mit den-
Vertretern der Mächte zusammen ;u
treffen, um ein endgüliiges Überein-
kommen zu besprechen, und er soll ge-

wisse allgemein- Prinzipien vorder fest-
stellen. auf welche als Basis der Ver-
handlungen die Konferenz sich stellen
kann.

Dies Programm muß den Mächten
unterbreitet werden, um festzustellen,
ob sie willens sind, es zu acceptiren. Ist
dies der 'Fall, dann dürfte die Confe-
renz den Charakter einer internationa-
len Friedenskonferenz, um mu den
chinesischen Vertretern zu verhandeln,
annehmen. Sollten die Mächte aber,
oder eine oder die andere derselben, ein
Programm, wie es der Gesandte Con-
ger aufstellen kann, oerwerfen, dann

würde offenbar werden, daß für die
Ver. Staaten Nichts mehr zu itnin
übrig bleibt, als auf eigene nur
den endgültigen Verhandlungen fort-
zufahren. wobei Maßregeln getroffen
werden müßten, welche garantiren. das',
kein weiteres Vorgehen der etwa difsen-
tirenden Mächte die von unseren Com-
missären in der Herbeiführung einer
direkten Beilegung der Streitpunkt
mit China erzielten Crfolge gefährde
Keine so große Meinungs-

verschiedenheit.
Das Staats - Departement wuro-

schon in der vergangenen Woche benach-
richtigt. daß die französische Regierung
in der Beantwortung der deutschen
Note in der amerikanischen ähnliche
Haltung einnehme, sowie daß Nußlans
auf gleichem Standpunkt stehe. C 5
'besteht die Neigung, die Meinungsver-
schiedenheit zwischen den Ver.
und Deutschland im Betreff der Be-
strafung und Auslieferung der

und Anstifter der chinesischen G'euel-
thaten auf ihre Bedeutung hin zu ver-
kleinern. Es. wird darauf hingewiesen,
daß unsere abweichende Ansicht aus-
schließlich dadurch bestimm! worden ist.
daß es einen größeren Cindruck aus
das chinesische Volk im Allgemeinen
machen müßte, wenn eigener Re-
gierung die Bestrafung der UebeUhärer
überlassen bliebe. Dieselbe Sirzfe
würde, so calkulirt das hiesige Staads-
Departement, wenn von einer fremden
Mache oerhängt, ohne alle reformatori-
sche Wirkung bleiben, da die chinesische
Bevölkerung das Andenken der Be-
straften als Märtyrer feiern und die
chinesische Regierung dies fördern uns
so zu einer Wiederholung der Verbre-
chen aufreizen würde.
Die Verstärkung unserer

Flotte in Ostasien.
Das Flottendepartement bietet Al-

les auf, um den Abgang der Schiff.',
welche nach der ostasiatischen Station
zur Verstärkung der dortigen amerika-
nischen Flotte abgetan sollen, zu be-
schleunigen. Es sind dies die Kreuzer
?Wilmington" und ?Albany." das

Schlachtschiff ?Kentucky." die Kano-
nenboote ?Annapo-lis" und ?Bi-
burg" und die gedeckte Jacht ?Doro-
thea."

Der ?Wilmington" ist von Palmyra
nach Montevideo abgefahren, woselbst
er Kohlen einnehmen und dann sofort
die Fahrt nach China durch das Mt-
telländ'sche Meer an-treten wird. Der

Kreuzer ?Albann." augenblicklich im
Piracus. Griechenland, hat den Befehl
erhallen, sofort nach Manila aufzu-
brechen. Die übrigen Schiffe befinden
sich in amerikanischen Gewässern und
werden zuerst in Dock gehen, um für
den Dienst im Ausland vollständig
ausgestattet zu werden. Sämmtlich:
Schiffe werden, so erwartet man. am
1. Dezember ihren Bestimmungsort
erreicht haben. Mit der Verstärkung
wird die Ver. Staaten-Flotte in asia-
tischen Gewässern dann aus 84 Sch
sen bestehen, das größte Geschwader,
das Amerika je im Ausland conzen-
trirt gehabt hat.

Contre Admiral wirdTber-
öefeblsbaber der amerikanischen ?vlot-
tenmacht im Osten bleiben und iv?t'r-
scheinlich Manila zu seinem .Haupt-
quartier machen. Die Flotte !.r

zwei Divisionen getheilt werden; die
erste, welche bei den Philippinen ver-
bleibt, wird unter direktem Befehl des
Admirals Nemsey stehen; die zweite,
für die chinesischen Gewässer bestimmt,
vom Contre - Admiral Kempsf. dem

Zweithöchsten im Eommando, befeh-
ligt werden.

Nicht unter Waldersee.
Es heißt nun. da-ß Genera! Chas"ee's

militärische Streitmacht auf
Mann reduzirt weiden soll. Tiefer
Conlingent soll als Spezial-W'che für
die amerikanische Lega.ion fungiren
und nur den Befehlen des ciplomeu>

schen Vertreters der Ver. Staaten un-
terworfen fein. Oberbefehlshaber
entweder General Cha'ifee oder General
Wilson werden, wahrscheinlich der Letz-
tere. Der Conrirgent wird nickt zu
der alliinen Truppenmacht gehören,
also auch nicht den Befehlen, des deu!

scken Filvmarschalls Grafen
unterstehen.
Cx-Sekretär Zoster geht

nicht nach China.
Ex-Sekretär John W. Fester er-

klärt, er erwarte nicht, an den interna-
tionalen chinesischen Verhunzungen
teilzunehmen. Er sagte, Li Hunz
Chang habe den Wunsch ausgesprochen,
daß r. Foster. nach China kommen
und bei den Verhandlungen
solle, r glaube nicht, daß Mit-
wirkung unter den obwaltenden Ber-
hälinissen von Nutzen sein würde, zu-
dem hat? er nicht das Verlangen, den

fernen Osten wieder zu be>uch.li.
Die Detektivs, welche feit zwei Mo

naten die hiesige chinesische Legat'.on
bewacht haben, sind zurückgezogen 'Vör-

den. da nach Ansicht M.rjor Snloester's,
des Polizeichefs von Äafhinaion. u.'d
des chinesischen d""
Nothwendigkeit für ein,
wachung mehr vorliegt.


