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und populär«!
üoor Llivs House

vo»
«. s. Ries,

Nr. 145, Sud-Broavwatz.
abzustatten.

'

Ml

ö c k? o!il.
Eine höchst wirksame Bereinigung.

««Neri«?da? neue unerreichte Nerven-Tonicum.
. V,es?das nahrhafteste, flärkendste StahrungSmit»

(PhrophoSphai) da? große Mittel zur
Bereicherung des Blutes undlZrnährung des Gehirns.

Dieses Präparat hat sich außerordentlich werthvoll
erwiesen zur Heilung von
Nervcnerschöpfung, «chwache,

Schlaflosigkeit, Ruhelosigkeit,
Neuralgie, Dyspepsie,

allgemeines Darniederlieaen
der Lebenskräfte, Muskelkraft,
Bih?eS Körperfunktionen Lpannlrast und dem
Geiste gehobene Stimmung.

Zubereitet von
Sandy «- Cox,

Nr. «43, Nord-Howad-Straße,
lJuli»,l2Mte) Baltimore, Md.

M^U^'Aen!
«schein, soeben In «. »ufiage. Hest 1 liegt vor und

wirdaus Verlangen zur Durchficht vorgelegt.

Tollektion Schick.
Eine Sammlung der besten deutschen Romane» Hu»

««tt»tcn usw. Preis pro Band SO TentS.

D Bücher
«edn »rtin großer Auswahl. Zeitschristen und Äe-

serungSwerke werden prompt besorgt.
»«»«»» titdrartz,

«ollettton Sp«ma«n re.
find stets vorrSthig bet

H. As. StemerS,
tZanl.l3) Nr. »». »«ft-Balttmor«-»»«.

Wm. H. Rothrock. H. O. StebbinS.

Wothrock Stebbins,
Ingenieure für

hydraulische und Gas-Maschinen.
Agenten für die ~Zmperial"-Ga«maschin«.

vorzügliche Wasserleitungsarbeit eine Spezialität.

N r. 37, Light-Strake.
(Junik,l2MtcH)

Gmmart St Ouartley,
Nr. 82, Park-Gtraße,

FreSro-Dekorateure und HauSmaler
sSr das Innere von

Kirchen, Hallen, Theatern,
SUNtNtch«« »ebäud««, Prlvatwohnnnge» »e.

Schilder, Banner»
Kirchen-Dekorationen, Monogramme n. f. w.

PrelleAuSsüb^un^der
»rbeit werden den Anforderungen der Zeit und de»
Geschmacke« angepaßt, «mmart » Ouartleh,
l3ull, )FreZlomaler,Dekorateure u. Hausmaler

DentscheSpärbanl v. Baltimore,
Nr. 443, West-Baltimore-,

,e»enabe» »er Pearl-Straße.

Offen täglich von 9 bis 2 Uhr.
Donnerstag Abend von 6 bis 3 Uhr,

Tha». Tpilman. Präsident!
«ruft Rusolpl,. Bice-Präfident.

Direltoren:
Jodn Brtel, J°h. Schultheis,
Sohn F. Letmate, 3°h. »ldaugh,
Sohn Bruns, W. F. Hickmann,
Srnst Rudolph, Robert Lange.
ShaS. Epilmann, Georg Stubenrauch,

M^N-'t^r^Schatzm.
Dampfkessel-Fabrik,

Ecke der Holliday- und Pleasant-Strasie.
Joy» T. Eoleman,

Fabrikant aller Arten
Dampfkessel, Schlote,

Wasser-Behälter, Oelblasen,
Schmalzkefsel.ll. s. w., U. f. w.

und Holzhof

H. Lange ä- Söhnen,
vst-«haseftr.«n» ?Union-Bahn"

wionnment» und Nisqnith-Strabe»

Reduktion.
Da die Preise von Holz und Köhlen seht am Billig-

ten find, rathen wir unsern Freunden und Kunden,
N« sedt ihren Wintervorrath einzulegcn, ehe diesel-
ben wieder theurer werden. Allen Denjenigen, welche
iedt ihren «orrath einlegen, werden wir guten Ra-
batt geben. Wir sind jetzt bereit, Contrakte sür jetzt
»der spätere Ablieferung abzuschließen.

Wer billigeKohlen, Holz oder Eoke haben will. Der
tollte gar nicht versäumen, bei obiger Firma vorzu-

buchen »der feine Bestellungen durch die Post oder

Beschützt Euer Eigenthum gegen
mangelhafte Kaufbriefe

rizli'kmi'LeL
She man Ankäufe von Häusern,^Grundstücken,

Jeden,
»aß der Verkäufer eine» Versicherungsschein iTitlo

vermieden werdend
Die ">l»i-y>avd Titl« losunmov aad Trust

w? des
SausdrieseS nach gemachter Prüfung verweigert wird,
»o werden die gezahlten Bebdhren ohne irgend einen
»dzug zurbckvergütet.
Uki-z-iÄnd l'irle Insurance I'rust vo.,

Nordost-»«»«louth- und «eeondstrab«.
llan.S,l'2Mtel>

»«»rg »tl»r»s»«»«, « ? Vrtmro,.,

Prifident. Sekretär und «ajfirer.

«üreau d««
~«ou»«« - Varl - ««»eterq - vompagut«,"

Rr. »S, Rord-«I»arle»-Strabe.

Besitzer von BeerdtgungSplätzen, die den Gottes-
acker E»nn«ag»lbesuch:n, mässcn ihre Karten vor-
»eiaen. «urschen erhalten Sonntags durch die west-
lich, Einsahrt Einlaß, und ein Platz ist sür sie beson-
terS bestimmt. (März2l,l2Mte)

von
-m«!

verfertigt aus den verschiedensten Arten Marmor und

Schteser nach den neuesten Mustern »oa
L HilaSrtn«r,

Nr. SS« «n» »S», «eft-»alti«»r«-«!tratz«.
Set« vorräihig eine große Auswahl Granit- und

Marmor-Grabsteinen, Figuren» Basen ic. Bestel-
lungen aus Mobelplatten, Fußböden, Wandbeklet«
bunaen zc. zu den billigsten Preisen ausgeführt.

(Sunt»-)

z>. Höajes,

Stevedore.
lvüreau:... !»r. Baltimore, Md.

AkAoöL."""' °"t^umll^^«te)

Ratenzahlung, Ratenzahlung.
Zwei riesige Rateuzahl»»gS-<Seschäfte.

»in Hau» wir» dort vollständig au»g«statt«t!

«r. V7, Hanpvee-, und Nr. 4«», «ep-Valttm-r«-?tra»».
Leichteste Bedingungen iu der Stadt.

«ödel», Teppich«, «ach»w», v«»««, «t«ingut und Vor,«IIa«, ««ls.>r»aa«e«, ftlb«rn« und
plattirt« Waar««, Somfort», Wolldecken. ivettu««nstli«n a»«r «rt.

Man vergesse alcht, wir find Fabrikanten, »lleinige »zenlen sür da« größte und beste «lappbett im
Markte. Man spreche vor und prüse We».
llslUwvre Garnitur« Unat»«!urtii« tZo? Zlr. S7, Hanov«r-, «nd «r. 40», «eft-Baltimoreftr.,

lSePi«-)

Bchneikjer Fuchs,
s»r. 7k und ??, West.Valtimore'Ttrak«,

Spiegeln und' Bilder - Rahmen,
wovon stets eine große Auswahl VorrSthig ist. Ebenso fahren wir stets ein große» Lager von

«tahlftichen, Vhotvsraphi«'« vo« »«rt«« b«rühmt«r M«ift«r.s-«i« fein«« vas««,Aldum» ».

... Portrait» und andere Bild«, werden auf» »«IchMtSvovft« und ,a den mäßigsten Preiseneingerahmt, ebenso alt« Rahme« vergoldet. <»ug!iS,lJi

Betten! Betten! Betten!
Epringfeder-, Roßhaar- uud HuSk-Matratzen, Federbette», Kissen »nd Polster.

60V0 Pfnnd Prima - Federn
iu Quantitäten nach Belieben bei

Friedrich Malpert ä-Komp., Mr. 28, Hlord-Aay-Straße.
»»-»i.B. Billige Hoar-Mairatzen eine S»ezial>tät.-Zufriedenheit garantirt oder daSGeld zurückgegeben.

Chas.Wlllms ä- Comp.,
Nr. 7V, Nord-Howard-Straße,

»MMN zwischen Lexington-nnd Saratogastraße, Baltimore, Md.

Fabrikanten und Importeure
chirurgischer Instrumente, sowie auch von Apparaten und

Bandagen sür alle Arten Berunsialtungen und Mißbildungen
des menschlichen Körpers,

/ «leltrisirmaschtnen, Krücken, Schnlterhaltern, Leibbinden für Korpulent«,
/ seidenen elastischen Strümps«» u. s. w.

Mehr, als 20,0v0 Bruchkranke wurden in den letzten 17 Jahren von uns mit
Bruchbändern versehen. den schwierigst zu behandelnden

KM R r Unsere Damen-Office wird von einer Dame geleitet,
welche mit dem Speziellen dieses Geschäftes seil 20 lahren vertraut ist.

Wohl assortirtes Lager künstlicher Menschenangekl,
Letitere di« Sr,«ugntss« der btdtutendft«« Künstler Europa'S. (ffebrl.lJ)

Nene Anzeigen.

Kummer <K Becker,
deutsches

Bank« und Wechsel - Geschäft,
Nr. Li, South-Ttrakc.

Wechsel- und Credit-Briefe auf alle Theile
Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien

«. s. w.
Passage-Agenten

für die Tampser des Norddeutschen Lloyd."
der ?»Man-' und Hamburger Linie.

Post-Anszahlungett
nach allen Theilen des deutschen Reiches.

Ein- und Verkauf fremder Geldsorten,

lMail2,lJ) Ausfertigung vo» Vollmachten.

Die ?Chesapcake -Gas -Compagnie"
bezog

Montag, ven IS. Juni,
das

?Moore-Gebäude,"
Ecke Baltimore- und Hanover-Straße.

Di« Compagnie gedenkt, im Dezember «a«
liefern »u können, und Bestellungen auf «Sait-
lieferung werden im Bureau «ach d«m tk».
Juni angenommen.

fumemenÄeg?. ° (Juni4,3Mte)"

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

Wechsel-Makler seit 1353,
»esorgt alle mit diesen Branchen verbundene Geschäfte.

,?an14.15' in Nr. ». »«rmanltrak,«.

Per Deutsche Korrespondent.

Tie Reise des Präsidenten.
Plattsburg, N.-Y., S. September.?

Präsident Cleveland und Dr. Ward kamen
um 6 Uhr heute Abend zu Au Sable an und
speisten im ?Frouquet-House" zu Nacht, wo-
raus der Präsident einen informellen Empsang
abhielt. Um 5.05 reisten beide Herren auf
der ?Delaware Hudson-Bahn" nach Süden
ab.

Albany, N.-N-, 6. September.?Prä-
sident Cleveland, welcher heute früh m Ge-

sellschaft des Dr. Ward hier eintras, begab
sich sofort in des Letzteren Wohnung, wo er
bis 5.20 Nachmittags blieb und dann mit
seinem Privatsekretär Lamont nach Washing-
ton abreiste. Viele Staatsbeamte nnd her-
vorragende Politiker machten dem Präsiden-
ten im Lause des Tages ihre Aufwartung.

Tie Blattern in Canada.
Montreal, 5. Sept. Gestern wurden

13 beglaubigte Fälle von Blatternerkrankung
zur Anzeige gebracht. Die Zahl der gestor-
benen Paiienten belänst sich aus 19. Gestern
Abend hielten mehrere Aerzte eine Bespre-
chung ab, in deren Verlauf sie sich darüber
einigten, daß die Impfung der Bewohner,
sowie Jsolirnng der Kranken von höchster
Wichtigkeit seien. Ferner wurde beschlossen,
die Regierung, sowie die städtischen Behör-
den aufzufordern, mehr Hospitäler sür die
Patienten einzurichten. Heute wurden vier
neue Erkrankungen gemeldet. Der Recor-
der wies heute eine gegen einen gewissen
Hughes anhängig gemachte,ivegenEntsernung
eines von der SanilstSbehörde an einem
Hause angebrachten Warnungsplakats lau-
tende Klage ab. Der Recorder entschied,
daß der Sanitätsbehörde nicht das Recht zu-
stehe, an Häusern Plakaie nnbring«n zu las-
sen. Diese Entscheidung Hai hier allgemeine
Indignation hervorgerufen.

Toronto, Ont., 5. Sept. Bon den
vier an den Blattern erkrankten Personen
gehen drei ihrer Genesung entgegen. Die
ans Montreal hier eingetroffene Frau wird
heute aus dem Hospital entlassen werden.

New-Borker Nachrichten.
New - Vork , K. Sept. Die Beiträge

sür den Graut - Monumentsond belausen sich
soweit im Ganzen aus H?2,1K4.

Eine Frau, welche sagte, daß sie die
Gattin tes SportsmauuS ?Tom" Davis sei,
der von dem Texaner James T. Holland er-
schossen wurde, erschien gestern im Waisen-
gericht und stellte ein Gesuch um Vollmacht
zur Verwaltung der Hinterlassenschast ihres
Mannes. Sie behauptete, daß sie das Te-
stament nicht zu finden vermochte und daß
das persönliche Vermögen ihres Mannes §7OO

nicht überstieg. Außer ihr hmterläßt er zwei
Kinder. Es gehl das Gerücht, daß Davis
mehrere Wittwen hinterließ, welche Anspruch
auf seine Hinterlassenschaft erheben wollen.
Frau Davis sagt, daß, wenn sie zur Admini-
stratorill ernannt ist, sie Schritte thun werde,
um den Rest des Vermögens ihres Mannes,
von welchem andere Leute Besitz ergriffen,
wiederzuerlangen.

Hr. Karl Am Ende, der Apotheker zu
Hoboken, welcher irnhümlich Morphin anstatt
Ehinins in eine Arznei mischte und durch 'ei-
nen Mißgriff den Tod von Gretchen und Ella

Holz verschuldete, wurde gestern auf Aulaß
des Vaters der verstorbenen Mädchen ver-
haftet nnd stellte §2500 Bürgschaft für sein
Erscheinen vor Gericht.

Donnerstag Abend wurde in der Bow-
ery ein junge?, hübsches Mädchen verhallet,
weil dasselbe vollständig betrunken war. Das
Mädchen gab seinen Namen als Bertha
Saul, Nr.113, Skillman-Avenue, Brooklyn,
an und erzählte dem Richter Gorman in dem
Tombs-Polizeigericht, daß ein gewisser Fre-
derick Potler, Nr. 484, Humboldt-Straße,
BrooklljU, sie von Hause weggelockt und nach
New-?>ork gebracht habe, woselbst sie sich in
seiner Gesellschaft betrunken habe. Der Rich-
ter nahm Interesse an dem bedauern«,vertheil
Geschöpf, das erst vierzehn Jahre alt ist, und
benachrichtigte die Kinderschuh-Gesellschaft.
Dieselbe brachte das Mädchen ihren Eltern
zurück. Gegen den Verführer, der 24 Jahre
alt ist, erwirkte Superintendent Wilkms ei-
nen Verhaftsbesehl aus die Anklage der Ver-
führung eines unter 16 Jahre alten Mäd-
chens. Richter Walsh überwies Potter ze-
stern deu Großpefchworenen. Entführung ei-
ueS unter IL Jahre alten Mädchen« kann mit
S Jahren Zuchthau« bestraft werden.

Aus der Bundeshauptstadt.

Mehr Fünf- und Zehn-Dollar - Noten ver-
langt.

Washington, 6. September. Als
eine der Wirkungen deß Einziehens von Eiu-
und Zwei-Dollar-Noten ist die Thatsache zu
betrachten, daß im Schatzamte die Nachfrage
nach Fünf- und Zehn-Dollar-Noten in der
Zunahme begriffen ist. Vorgestern erschien
die TranSferirung eines großen Betrages in
solchen Noten nach New-Aork nöthig, und
zwar wurden dieselben von einem aus ischatz-
amtsbeamten bestehenden Spezial - Comite
dorthin gebracht. Die Beamten trafen ge-
stern wieder hier ein. Der Schatzmeister
Jordan erklärt, diese Art des Transports sei
in Fällen, wo es sich um große Summen
handelt, der Versendung per Expreß vorzu-
ziehen. Er gab serner an, daß der Emission
solcher Noten keinerlei Hindernisse im Wege
stehen, und daß der Nachfrage nach denselben
prompt entsprochen werde.
Die Viehzüchter im Zndianrr-Territorium

Nach Berichten, die aus dem Jndianer-
Terrttorium im Kriegsdepartement einlausen,
leisten die Viehfürsten der Proklamation des
Präsidenten hinsichtlich der Räumung des
Territoriums willigFolge. So lange die
Behörden sehen, daß die Heerdeubesitzer sich
der Proklamation fügen und ehrliche An-

machen, um ihre Heerden zu ent-
fernen, werden sie keinen Belästigungen auS-
ciesetzt fein. Nur dann, wenn sie mit der
Räumung zu lauge zögern oder sonstwie sich
der Anordnung des Präsidenten nicht fügen
sollten, werden Bundesiruppen requirirt wer-
den, um sie uud die Heerden mit Gewalt aus
dem Territorium zu entfernen.

Ticketson sreigesprochen.

Der Fall des Superintendeuren des Pen-
sionsgebäudes, Hrn. I. H. Dickerson, welcher
bekanntlich beschuldigt wurde, sich eine der
Regierung gehörende Flagge widerrechtlich
angeeignet zu haben, gelangte gestern vor
Gericht zur Verhandlung. Die Anklage
konnte nicht ausrecht erhallen werden, und Hr.
Dickerson wurde demzufolge freigesprochen.

Konsul Arench über die vholera in

Der Staatssekretär empfing heute von dem

Konsul Freuch in Barcelona eine Depesche
worin es heißt, daß seit dem 1. August die
Cholera sich in allen Theilen der Stadt ge-
zeigt habe, so daß der Gouverneur nicht um-
hin konnte, diese Thatsache am 17. August
amtlich zu constatiren. Die Bevölkerung be-
wahrt der gesahrvollen Lage gegenüber eine
überraschende Kaltblütigkeit. Der Stadt-
rath hat für die nöthigsten Maßnahmen 500,-
000 Pesetas bewilligt, die KreiS-Commissäre
einen gleich hohen Betrug und durch private
Subskriptionen sind wettere 1,000,000 Pese
taS ausgebracht worden. Während der Epi-
demie werden die Wohnungsmiethen der är-
meren Arbeiterbevölkening aus diesen Fonds
bezahlt, und in jedem Distrikt Volksküchen
errichtet werden. Drei besondere Hospitäler
sind sür die Aufnahme von Cholerakranken
bestimmt. Die Aerzte sind der Ansicht, daß,
wie Dies in früheren Jahren der Fall war,
die Epidemie im Monat September ihren
Höhepunkt erreichen werde.

Beschwerden gegen PolizcUpitzel.

Die hiesige ?Oiti^ons:nul Ocz-rl-
vrs LeneüeiiU Association" Hai den Di-
strikts - Commifsäreu eine Zuschrift geschickt,
welche Beschwerden gegen das ?Polizei-
Spionir - System" führt und eine Untersu-
chung sordert. Die Polizeispitzels werden in
der Zuschrift verschiedener Missethaten be-
schuldigt. Gewisse Polizisten sollen ein Ren-
dezvous in einer Negerhütte e'.abiirt haben,
in welcher sie Orgien mit Prostituirten feier-
ten, sich geistige Getränke durch Ueine KtNder
holen ließen, um die Winhe dann wegen
Verkauss an Minderjährige anzuzeigen n.
dgl. m. Die Association erklärt sich bereit,
ihre Angaben durch unumstößliche Beweise
zu belegen.

Vermischtes.
Sekretär Lamar und Jndianer-Commissär

AtkinS kehrten heute Abeud hierher zurück.
Schatzamtssekretär Manning trat gestern

nach mehrwöchiger Abwesenheit sci?" amt-
lichen Fnnklionen wieder an.

Einbrecher drangen vorgestern in die Post-
ämter zu Mitchell, Ind., und Norris, Jlls.,
und einwendeten daraus die vorhandenen
Postmarken im Gesammlbelanfe von §2OO.

Der sungirende Courant-Controleur hat die
Auszahlung einer ersten Dividende in Höhe
von 20 Prozent au die Gläubiger der salliten
?Exchange-Naiional-Bank" in Norfolk, Va.,
angeordnet. Die eingereichten Forderungen
beziffern sich auf §2,752,000.

Der aus die Anklage des Postdiebstahls vor
einigen Tageu verhaftete Eiseubahupostbe-
amte D. C. Pierce wurde entlassen, da sich
herausstellte, daß nicht er, sondern sein Sohn
H. C. Pierce der Dieb war. Der Letztere
hat sein Verbrechen eingestanden.

Ein aus dem Cbesclerk des Schatzamtes,
Hrn. Doumans, dem Chef der Abtheilung
sür' Steuermarine - Angelegenheiten, Hrn.
Clark, sowie dem Capitän Slicer bestehendes
Comite reiste gestern Abend nach New-Aork,
um die Stenerbarke ?Chase," das Schulschiff
der Steuermanne, das in Gardner's Bay,
L.-J., vor Anker liegt, zu inspiziren.

Ableben eines Veteranen.
New - Vork, 6. September. Major

Aaron Stafford, der letzte überlebende Offi-
zier, welcher den Krieg von 1812 mitmachte,
starb heute in seiner Wohnung zu Wateroille,
Oneida-Counly, N.-D. Er wurde 99 Jahre
alt und behielt seine volle» Geisteskräfte bis

zum letzten Augenblicke.

Selbstmord eines eilsjährigen Kna-
ben.

Philadelphia, 6. September.?Os-
kar Perry, 11 Jahre alt, beging heute früh
in feiner Wohnung an der Ecke der 6. und

Ereenestraße Selbstmord, indem er sich vor
einem Spiegel stehend eine Kugel durch den

Kops schoß. Er hatte gerade das Lesen eines
Sensativnsromans beendet und man glaubt,
daß er über das Lesen von Schundliteratur
verrückt geworden war. Sein Vater steht in

Diensten einer Connecticuter VerstcheruugS-
Gesellschast und war kürzlich aus Hartsord,
Conn., hierher versetzt worden. Er hatte
O«kar und einen anderen Sohn mil nach
Philadelphia gebracht. Qie Uebkrresle des
jugendlichen Selbstmörders werden morgen
nach Hartford geschickt, wo sich die Mutter

1 der Kuaben »och befindet.

Baltimore, Md., Montan, den 7. September 1885.
Die ishintsenhetzc in Wyoming.

Bundcstrnpvcn auf dem Schauplatz«.? Noch
mehr Opfer des Aufruhrs.-Tic Haltung
der chinefifchen Regierung.

Washington, 5. September.?Gene-
ral-Adjntant Drum wies heute den General
Schofield in Chicago telegraphisch an, noch
mehr Bilndcstruppen nach Evanston, wo sich
die ans Rock-SpringS geflüchteten Chinesen
conzentriren, zu senden und Vorsorge zu tref-
fen, um dte Poststraßen in solchen Theilen
deS Territoriums, wo Unruhen zu befürchten
find, zu bewachen. Die gestern nach Wyo-
ming beorderten zwei Compagnie'» tra,en
heute in Evanston ein. Es wird berichtet,
daß die Lage in Rock-Springs eine kritische
sei. Wenn auch dem Wortlaute der den
Truppen ertheilten Befehle zufolge das Mi-
litär nur die Poststraßen zu bewachen hat, so
glaubt man doch, daß, im Falle die Unruhen
fortdauern, der Präsident mit seinem Kabinet
die Frage in Erwägung ziehen werde, ob es
nicht angemessen sei, die Unruhen mii
fengewali zu unterdrücken. Der der japane-
sischen Gesandtschaft in Washington atta-

chirte Dr. McCartee. welcher 40 Jahre lang
in China ansässig war und die donigen Zu
stände genau kennt, sprach sich heute über die
wahrscheinliche Haltung der chinesischen Re-
gierung gegenüber den Vorsällen in Wyo-
ming dahin ans, daß seiner Ansicht nach
wohl ein Depeschenwechset zwischen China
und den Vereinigten Staaten deswegen statt-
finden werde, em energisches Vorgehen in
der Angelegenheit Seitens der chinesischen
Regierung zedoch kaum zu erwarten sei. In
China bestehe ein altes Gesetz, welches die
Auswanderung verbiete, und die Regierung

betrachte die ausgewander'.eu Chinesen mit
keineswegs günstigen Augen. DaS obige
Gesetz sei zwa", hauptsächlich in Folge der
Bemühungen von Beamten, jetzt nur noch
ein todter Buchstabe, aber trotzdem sei die
Thatsache nicht sortzuleugnen, dag die "e
gierung die Auswanderung Nichts weniger,
als gern sehe. Der Attache der chinesischen
Gesandtschaft erklärte heute, daß nach der
Rückkehr deS Gesandten aus New-Zork ein
Depeschenwechsel im Betreff der Angelegen-
heit eröffnet werden würde. Die sich in Ame-

rika aushaltenden Chinesen hätten unzweifel-
haft Anspruch aus den Schutz ihres Landes,
wenngleich die chinesische Regierung die Aus-
wanderung ungern sehe.

Cheyenne, W.-T., 5. Sept. Aus
Rock-Springs wird berichtet, daß dor.selbst
Alles ruhig sei, und die Äohlenberglenle die
Arbeit wieder aufgenommen haben. In ei-
l?»r gestern stattgehabten Arbeiterversamm-
lung wurden Schritte gethan, um den Aus-
schreitungen von betrunkenen Miliencubeitern
ein Ende zu machen. Heute wurden noch
zwei Chinesenleichen gefunden; eine unter
den Ruinen des Chmesenvierlels und die
zweite unter einer Eisenbahnbrücke in der

Nähe der Stadt. Bergleule, die sich an dem
Gemetzel betheiligten, behaupten, daß erst
der dritte Theil der gefallenen Chinesen
jetzt zu Tage gefördert wurde; die meisten
befänden sich noch unter den demolirteu Ge-
bäuden im Chinesenvierttl. Es treten noch
fortwährend Chinesen aus Rock-Springs an
den Bahnstationen ein: dieselben werden
nach Evanston gebracht. Sie bestätigen die
Angabe, daß eine große Anzahl ihrer Lands-
leule in Folge der erlittenen Schußwunden
in den Bergen, wohin sie sich flüchteten, ge-
storben seien. Es heißt, daß die weißen
Mineuarbe.ler in Almy, im westlichenTheile
des Terrilorilims, die in den Bergwerken be

Chinesen ausgesordert haben, sich
innerhalb dreier Taze zu entfernen, und daß
die ?Unioil-Pacific-Eisenbahn - Gesellschaft"
d,e Entfernung der Chinesen versprochen
habe. Den chinesischen Wäschern m Green-
River wurde gestern mitgetheilt, daß sie den
Ort binnen 12 Stunden zu verlassen haben;
sie werben heute nach dem Westen abreisen.

Chicago, 6. September. Einer De-
pesche aus Rock-Springs, Wyo., zusolge sind
jetzt 15 Grubenarbeiter wegen Belheuigung
an der Chinesenhetze verhaftet worden, und
sollen wegen Mordes und Brandstiftung pro-
zessirt werden. Ein von den Grubenarbeitern
und Geschäftsleuten des Ortes ernanntes

Fünfer-Comite wird morgen nach Omaha
abreisen, um bei den Beamten der ?Union-
Pacific-Bahn" gegen die Bevorzugung der
Chinesen gegenüver den weißen Arbeitern zu
proiestiren.
Ermordete seine !4»jährige Fran.

Corpus Cristi, Tex., 5. Sept. Anf
der Ranch von Mateo Sanejo in Duval Co.

erschoß Ensebio Dia', seine Frau und brachte
sich dann selbst drei Schüsse bei. Da eS ihm
nickt gelang, sich zu lödten, zog er einen

Dolch aus seinem Rock und schnitt sich in den
Hals. Es wurde ein Arzt gerufen, der seine
Wnnde am Halse verband, woraus der Mör-
der sich genügend erholte, um in's Gesang-
niß gebracht werden zu können. Die Fran
de? Mörders war eine Tochier von Sanej?
und erst 14 Lahre alt. Sie hatten erst kürz
lich geheirathet. Diaz war aus seine Frau
eifersüchtig.
Ermordung eines Amerikaners in

Mexiko.
Paso del Norte, 5. Sept. (via Gal-

veston). Der Bahnmeister der ?Mexikani-
schen Central-Bahn," I. Shean, wurde hier
am Donnerstag Abend durch einen Kehlab-
schneider, Namens Davis, ermordet, shean
sühlie sich an jenem Abend unwohl und ging

nach einer Wirthschaft in seiner 'Nähe, um ei-
nen ?Bitlern" zu nehmen. Später kamen Da-
vis uud zwei betrunkene Mexikaner herein;
der Erstere beleidigte Shean und zog einen
Revolver, den Shean ihm aber wegnahm.
Hierauf stieß Davis dem Shean einen Dolch
in den Leiv, fo daß der Mann bald darauf
unter großen Schmerzen seinen Geist ausgab.
Es war das erste Mal, daß Shean >ene
Wirthschaft besuchte; überhaupt genoß er
hier die größie Achtung. Er hinterläßt eine

junge Frau und eine alle Multer in Massa-
chusetts, wohin seineLeiche geschicki wird. Da-
vis wurde verhaftet und in's Gesängniß g?

schickt.
Brutaler Mord in Chattanooga.

Chattauooga, Tenn., 6. September.
?Poll Mitchell, Fuhrmann eines Straßen-
bahnwaggons, wurde heute 'Nachmittag von
Charles Williams, einem übelberücht.gten
Neger, den er kurz vorher wegen Trumen-
heil und uuordenllichcn Betragens aus dein
Waggon an die Luft gesetzt hatte, auf feige
und brutale Weise erschossen. Der Ermor-
dete war bis vor Kurzem Hülss Polizeichef
und sehr Der Mörder befindet sich
in Hast, und der Scheriss hat das Gefängniß
di rch eine starke Wache besetzen lassen, um
die entrüsteten Bürger von einem Lynchge-
richl abzuhalten.

Ter Verbrecher gelyncht.

(Später.) Ein Mob drang gegen 11

Uhr Abends in das Gesängniß ein, bemäch,
tigte sich, trotz des Widerstandes der Sche-
riffswache, des Gefangenen und hing iyn
kurz nach Mitternacht an einem Balken auf.

Mehrere Schüsse wurden während des
Tulmulls abgefeuert, und es verlautet, daß
zwei Männer verwundet worden sind.
Ein Gattinmörder am Grabe seines

tpfers.
St. Louis, K. September. Michael

Devanney wurde gestern zeitweilig aus dem

hiesigen Gefängnisse entlassen, nm der Beer-
digung seiner von ihm ermordeten Fran bei-
zuwohnen. Trotzdem Devanney von der
Frau vor ihrem Tode als ihr Mörder ange-
klagt wurde, waren in allen Zeitungen To-
desanzeigen erschienen, welche das Ableben
und die bevorstehende Beerdigung von ?Ka-
tharine Devanney, der geliebten Gattin von
Michael Devanney," ankündigten. Großes
Erstaunen äußepe sich, als man erfuhr, daß
sich die Staatsbeamten dazu hergegeben hat-
te», einen Mörder am Grade feines Opfers
Thränen vergießen zu lassen. Der Scheriss
würde im Falle eines Entkommens des An-
geklagten, einer Ruhestörung oder eines Auft
ruhrs verantwortlich gewesen sein. Die Be-
erdigung verlies indessen in aller Ruhe. De-
vanney befand sich während der Ceremonie'n
im Gewahrsam mehrerer Hülss-Scheriffe,
und er erhielt das Privilegium aus Verwen-

dung des Staatsanwalts Claiborne, welcher
der Familie Devanney einen Gefallen zu
lhun wünschte. Der Vorfall soll der erste
derartige in den Annalen der amerikanischen
Criminaljnstiz sein.

Ein ?Wilder Mann" gefangen.
Wilkesbarre, Pa., S. Sept. Aus

dem Bald-Mountain wurde von einem Holz-
säller, Namens Jakob Knecht, ein ungefähr
24 Jahre alter irrsinniger Mann eingefan-
geu, der sich nackl im-Walde herumtrieb. Auf
die Frage, was ihn veranlaßte, sich an diesen
einsamen Ort zu begeben, erzählte er, daß
ihn ein Schutzengel in den Wald gesandt
habe. Er sagle, daß er John Conners heiße
und in Larkinsville in Hauphiii-County da-
heim sei. Heute Morgen wurde er mit Klei-
dern versehen und im ?Stadt-Hospital" un-
tergebracht.

Hoadly versus Therman.

Wchl-Campagne iu Ohio wurde heute durch
eine von dem Gouverneur Hoadly gehaltene
Rede eröffnet. Der Gouverneur hatte sich in
seiner beinahe zwei Stunden währenden An-
sprache die Aufgabe gestellt, die bekannten
Ausführungen von John Sherman irck ad-
«urckuin zu führen. Nachdem er hervorge-
hoben, daß die Ohio'er Wahl insofern von
nationaler Wichtigkeit fei, als dabei die Be-
völkerung des Staates zum ersten Male wäh-
rend der Administration des Präsidenten
Cleveland über das demokratische Regime ihr
Urtheil werde abgeben können, wies er die
Unhaltbarkeit der von Sherman ausgestellten
Behauptungen über das Fortbestehen eines
compakten «üdeuS im Gegensatz zu einem
compakten Norden nach, hob die Jnconse-
quenz der republikanischen ?Streitrosse" her-
vor, welche dem Präsidenten HayeS die An-
stellung des Ex-Revellen Key nicht übelnah-
men, während sie Hrn. Cleve'and die Emen
llung von Garland nnd Lamar zum Vorwurf
mache.., nnd legte dar, daß die jetzige Admi-
nistration ehrlich und redlich bemüht sci, dem
Lande die möglich beste Verwaltung zu ge-
ben. Auch die Temperenzsrage (siebe Leit-
artikel auf der zweiten 'seile!) wurde vom
Gouverneur Hoadly in seiner Rede näher er-
örtert.

Eine Niederlage der Prohibitio-
nisten.

Dubnque, lowa, S. September.?Die
gegen Wirthschaftsbesitzer erwirkten tempo-
rären Einhaltsbesehle sind trotz der Opposi-
tion des Anwalts derProhibitiomsten an das
Bundesgericht zur weiteren Entscheidung ver-
wiesen worden. Bei Argumentirung des
Versahrens wurde von der Vertheidigung
geltend gemacht, daß die Staats-Verwalmng
von lowa ein schreiendes Unrecht begangen
habe, erst Fremdlmge zum Bau von Braue-

reien und Betriebe von Wirthschaften aufzu-
muntern und dann Gesetze zu passiren, welche
das in diesem Erwerbszweig angelegte Ka-
pital werthlos machen und die Betroffenen
finanziell rniniren. Die jetzige Entscheidung
wird als ein Sieg über das Muckerthum an-
gesehen.

Teutsche Katholike.» in Berathung.

New-Dori, K. September. Der
dreizehnte Jabres-Convent des ?deutschen

römisch-katholischen Centralvereins der Ver.
Staaten" nahm heute in Williamsburg sei-
nen Ansang. Nahezu 1000 Delegaten aus
beinahe allen Städten des Laiides waren
anwesend und wurden von Hrn. Joseph
Herte, dem Präsidenten des Broollyner Lo-
kalvereins, durch eine Rede bewillkommnet.
Die Delegaten wohnten dem Gottesdienste
in der hl. Dreicinigleitskirche bei, in welcher
Bischof Wigger eine Hochmesse celebrir!e und
Vater May eine Predigt hielt. Heute Abend
fand ein großes Conzert in der ?Turnhalle"
statt. Ausmorgen ist eine Parade anberaumt,
und die eigentlichen Geschäfte des Convenls
werden dann beginnen.

Entscheidung zu Gunsten der
Bundesregierung.

Leavenworth, Kans., 5. Septbr.
Einer der wichtigsten Prozesse, in dem es sich
um Eisenbahn - Ländereien handelte, wurde
gestern hier durch Richter Brewer in dem
Bundes - Kreisgericht entschieden. Es war
Dies ein Prozeß des Generalanwalts der
Ver. Staaten geqen die ?Kansas-City-Law-
rence-Southern-Kansaserßahn,"die angeblich
27,000 Acker in ihrem Besitze hat, ohne
dazu berechtigt zn sem. Die Ländereien lie-
gen in Allen-Connty und sind mehrere Mil
lionen wer.h. Die in Rede stehende Gesell-
schaft behauptet, in den Besitz der Ländereien
durch eine Uebertragung von der ?Missiuri-
KansaS - Texaser Bahn - Gesellschaft" gekom-
men zu sein, welche Letztere wieder dieselben
auf dem nämlichen Wege von der ?Atchinson-
Topeka - Santa Fe - Eisenbahn - Gesellschaft"
erlangt habe. Richter Brewer entschied, der
der ?Atchison-Topeka Santa Fe-Geselljchast"
ausgestellte Besitztitel sei ungültig, und die
Gesc"schc.ft bät» nach der Alte von 1866 kein
Land beanspru yen dürfen, da sie die Vor-
schriften der betreffenden Akte nicht erfüllt
habe.

Ter Schissbruch des Dampfer)
Hanovtriau."

St. Johns, N.-F., 5. September.
Mit dem Dampfer ?Hercules" t afen heute
die übrigen Passagiere und Mannschaften des
gestrandeten Dampsers ?Hanoverian" hier
ein. Ueber die Veranlassung des Schiff-
bruchs wurden noch folgende EinzeluheUen
bekannt: Das Schiff scheiterte unzweifelhaft
in Folge eines Irrthums bezüglich der Fahr.
Geschwindigkeit desselben. Am Tage vor dem
Unfälle konnte kein Auslug gehalten werden,
und die Offiziere mußten sich ausschließlich
ans ihre Berechnungen verlassen. Die wäh

rend der 24 Stunden zurückgelegte Streae
war ursprünglich aus 272 Meilen angegeben,
diese Zahl aber später auf 282 umgeändert
werden. Es hat sich nun herausgestellt, daß
die erste Zahl richtig war, und anf dieseThat-
sache ist der Grund für die Stranöung des
Dampsers zurückzuführen. Die Passagiere
des Dampsers ?Hanoverian" führen bittere
Klage darüber, daß die Offiziere und
fen sich mil der Rettung der Spiegel und del
Porzellangeschirrs des Dampfers befaßten,
statt das Gepäck der Passagiere in Sicherheit
zu bringen; dagegen wird constatin, daß
Capitän Thomson seine volle Schuldigkeit
thar. Fünf Marine-Offiziere, die unter den
Passagieren sich befanden, verdienen ebenfalls
ungetheiltes Lob für ihre Bemühungen, die
etwas laxe Disziplin anf dem Schiffe a.nrecht
zu erhalten. Ferner sprachen sich die Passa-
giere in Ausdrücken dcr höchstenAiierkeni'ung
über dieFischer vonPortngal-Cove aus für de-
renßereilwilligkeit, ihreHäuser denSchifsbrü
chigen vollständig zur Verfügung zustellen.
Die Matrosen des Dampfers ließe» sich wäh-
rend der Landung der Passagiere mehrfache
Diebereien zu Schulden kommen. Pas-
sagiere und Mannschaften sind in St. Johns
comfonabel untergebracht und werden mit
dem am Dienstag dort aus Montreal zu er-
wartenden Dampfer ?Polyuesian" die Wei-
terreise antreten.

Der Ausstand auf dem ?Wavash -

System.
St. Louis, 5. September. Die Con-

fereuz, welche Powderly und Turner vom
National - Exekutiv - Comite der ?knights of
Labor" mit Talmadge. dem Betriebsleiter der
?Wabcjh - Bahn," abhielten, Hai bis jetzt zu
keinem Resultat gesührt. Die Forderungen,
welche die Erstgenannten unterbreitet haben,

! sind folgende: 1. ein Generalbefehl soll für
alle Linien des ?Wabash"-SystemS erlassen
werden, welcher den Departements-Chess
und Werkmeis ru vorschreibt, keinen Unter-
schied in der Beschäftigung von Mitgliedern
der ?Knights of Labor" und anderen Arbei-
tern zu machen; 2. Alle, die feit dem 16. Juni
an dem Sinke Theil genommen, sollen sosorl
ihre Stellen wieder erhalten; 3. olle anderen
Arbeiter, die seit diesem Tage entlassen wur-
den, sollen bis spätestens 1, Oktober wieder
angestellt werden. Powderly hat folgende
Depesche aus Sedalia erhallen: ??Wenn die
?Wabash"-Affaire nicht heute zur Erledigung
kommt, so kann ich die Leute am südwestli-
chen System nicht mehr an der Arbeit halten.
R. W. Daw, Vorsitzender des südwestlichen
Zweiges."" Talmadge hat nur die erste Be-
dingung bewilligen wollen, die übrigen aber

uud mau erwartet, daß es infolge

Dessen zu einem allgemeinen Strike kommen
wird.

Eine verdächtige Affaire.
New-Dork, 6. September. Der 19

Jahre alle Joseph McGowan, ein in Nr.
303, Ost-59. Straße, wohnhafter ?Gasfit-
ter," kam gestern ftüh um 3 Uhr nach dem

Stationshanfe an Ost-51. Straße und theilte
dem Sergeanten eine ganz merkwürdige Ge
fchichte mit. Er fagte, daß er spät FreitagS-
Äbend am Fuße der Ost-11. Straße ein
Mädchen getroffen habe, das in einem Ru-
derboote saß. Sie habe ihm mitgetheilt, daß
e>n junger Mann ihr Gesellschaft geleistet
ha ' sie sei seiner jedoch müde geworden und
habt verlassen. McGowan jagte serncr,
das ,?en ersuchte ihn, sie den Fluß hinab
zu ruderu, was er auch bereitwilligst gethan.
An der 52. Straße angekommen, hätten sie
die Sitze gewechselt, dabei sei das Boot um-
gekippt, und das Mädchen sei trotz aller An
strengungen, es zu retten, ertrunken. Mc-
Gowan wurde in Haft genommen und gestern
im Jorkviller Polizeigericht vorgesühn. Dort
sagte er, er habe das Mädchen im Ruder-
boote zurückgelassen, sei nach der I. Avenue
gegangen, und als er wieder zurückkehrte, sei
das Mädchen verschwunden gewesen. Mc-
Gowan'S Mutter wurde benachrichtigt, sie
sagte aber, sie fei früher einmal gezwungen
gewesen, ihren Sohn in's Gesängniß zu
schicken, sie könne Nichts sür ihn thun, er
müsse die Folgen seiner Handlungen selbst
tragen. McGowan wurde einstweilen iu
Hast behalten.

Europäische Kabelberichte.
Ter spanisch - deutsche tfonftikt.

Angriff aus das deutsche Gesaudtschaftsge-
bäude zu Madrid.

nischcs Ultima.um an Deuischlanv.?WaS
d»e dcntsche Presse sagt.

Madrid, 5. Sept. Die Frage im
Betreff der Karolinen-Inseln ist in Folge ge-
stern Abend eingetroffener Nachrichten Plötz-
lich in ein kritisches Stadium getrete». Wie
die Nachrichten ergebe», erreichten die spani-

schen Kriegsschiffe Aap, die bedeutendste der
Insel», am 21. August und trafen Vorberei-
tungen, solche im Namen Spanien's in Pe-
sch zu nehmen, doch zögerten die spanischen
Offiziere, die Truppen zu landen. Am 24.
August erschien plötzlich ein deutsches Kano-
nenboot, und obwohl eS 7 Uhr Abends war,
landete der Commandeur sofort eine Anzahl
Marinefoldaten und Matrosen und hißte die
deutsche Flagge aus der Insel auf. Die Spa-
nier protestirten gegen diese Vorgänge,uud da
die Deutschen sich weigerten, die Insel wieder
zu verlassen, so telegraphine der spanischeße-
fehlshaber um Instruktionen nach Madrid.
Man fürchtet in Jap einen Conflikt zwischen
den Deutschen und den Spaniern. Bei
Empfang der Nachricht trat in Madrid ein
KabinelSrath zusammen, und König Alfonso,
der von der gespannten Situation benachrich-
tigt wurde, wird morgen von La Grauja ein
treffen. Die Ausregung über die Occupation
von Aap durch die Deutschen ist ungeheuer
und die Bevölkerung wild vor Wuth. Eine
große Menschenmasse versammelle sich gestern
Abend vor der deutschen Gesandtschaft, at-
tackirle das Gebäude, riß das Wappenschild
herunter und schleppte es durch die Straßen
I.s'ur Pm tu Sol, wo sie es vor dem
Ministerium lnnern unter dem Gebrüll:
?nieder mil Deutschland!" verbrannte. Hie-
rauf ging es nach der französischen Gesandt-
schaft, wo der Mob eine Ovation in Scene
setzte. Da mittlerweile die Menschenmaffe
furchtbar angewachsen war, so fürchteten die
Behörden einen Aufruhr,und es wurde daher
Militär requirirt, welches die Straßen säu-
berte, indem die Menge sich langsam vor den
Soldaten zurückzog. Es sind 56 Verhaftun-
gen vorgenommen worden, aber es kaun je-
den Augenblick ein neuer Aufruhr ausbrechen,
und die Lage ist daher eine sehr ernste. Der
Ministcrrath hat beschlossen, den Gouverneur
von Aap und die Besehlshaber der beiden
spanischen Kriegsschiffe vor ein Kriegsgericht
zu stellen, weil sie ihre Pflicht nicht erfüllten
und die spanische Flagge rechtzeitig aus der
Insel auspslanzien, resp. Letztere sofort mit
Truppen besetzen ließen, als die Kriegsschiffe
ankamen. Die Nachricht, daß ein deutsches
Geschwader »ach den .Karolinen-Inseln abge-
segellist, wird bestätigt.

Uhr Nachmittags.) Graf Solms-
Sonuenwalde, der deutsche Gesandte, ist von
La Granja unter starker Militär-Eskorte nach
dem GesandischaftS-Hotel in Madrid zurück-
gekehrt, ebenso König Alsonso, welcher jetzt
einem KabinelSrath präsidirt. Alles ist jetzt
ruhig in der Stadt, wenn auch große Ausre
gung herrscht.

«3 Uhr Nachmittags.)? Eine wichtige Ver-
m. iliu.g I erllur.'ageuder Liberaler wurde

im Hause des Senor Sagasta gehalten.
Nachdem die Frage wegen der Karolinen-
Inseln diSlutin war, wurde beschlossen, daß
die Okkupation von Aap durch Deutsch'and
gleichbedeutend mit einer Kriegserklärung zu
betrachten sei, und daß, wen» die Liberalen
in Folge einer Ministerkiisis zur Macht ge-
langten, sie den spanischen Gesandten Beno-
mar von Berlin abberufen nnd dem deut-
schen Gesandten in Madrid, Graf Solms-
Sonncnwalde, seine Pässe zustellen würden.
Die Resolution erklärt serner, daß die Libe-
ralen den spanischen Behörden aus den Phi-
lippinen befehlen würden, die von den Deut-
schen auf den Karolinen besetzten Gebiete
nöthigcnsalls mit Gewalt wieder zu erlan-
gen. Die Annehme dieser Resolution hat
großes Aufsehe» erregt. Die Regierung hat
die Besehlsyaber der beiden bei Aap statio-
nirten Kriegsschiffe abgesetzt.

Eine spätere Depesche von den Karolinen
meldet, daß der Gouverneur der Landung
der deutschen Truppen Widerstand leisten
wollte, daß aber der Besehlshaber des ?St.
Quentin," des einzigen spanischen Kriegs-
schiffes, welches sich zu der Zeit bei der Insel
besand, eS ablehnte, derartig vorzugehen.
Man glaubi, daß der Commandeur des
?VelaSco," welcher in ?)ap am 26. August
erwarter wurde, energische Befehle bei sich
fühn. Der König wurde bei seiner Anttlnst
in Madrid von den Ministern und den Spit-

zen der Civil- und Militärbehörden am
Bahnhofe begrüßt. Bon da bis zum könig-
lichen Palms stand eine dicht gedrängte
Menge, welche ?lang lebe Spanien!" rief,
als der König vorbeifuhr. Der König wurde
au verschiedenen Plätzen laut begrüßt, und
obwohl die Aufregung groß war, herrsche
doch vollkommene Ordnung. Ueber die Ka-
binets-Sitzung, in.welcher König Alfons'
heute Nachmittag präsidirle, wird offiziell be
lichtet, die Regierung könne jetzt die beschlos
senen Maßregeln nichr veröffentlichen, doch
möge sich das Land darauf verlassen, daß sie
energischen Charakters seien, uns daß ?Ver-
handlungen wegen einer an einem integn-
renden Theil Spanien's verübten Gewalrakt
unmöglich seien."

London, S. September. Ein Corre -
spondent des ?Standard" telegraphin von
Madrid, daß die anseinaudersowenden Aus
gaben der Zeitungen, we'che die Besetzung
von Mp durch die Deutschen meldeten, rei-

ßenden Absatz sanden und daß um die Later
nenpsähle und m den Eingängen zu den Ca-
se s sich Grippen aufgeregter Menschen an-
sammelten, welche die Situation heftig
lirlen. Tie Neuigkeit hat das patriotische

Gefühl aller Klassen gegen Deutschland aufge-
regt. In mililärischeu und Marine-Zirkeln
herrscht die größte Bewegung. Die Civil-
gardisten haben einige Ueberbleibsel des ver-
brannten denlschen Wappenschildes geborgen.
Die deutsche Gesandtschaft wird von Kavalle
rie, Infanterie und Artillerie bewacht. In
Abwesenheit des Grafen solms-Sonnenwal-
de ersuchte der deutsche General-Konsul Ba-
ron von Gnlschmidt den Ministerpräsidenten
CanovaS del Castillo um Erlaubniß, e.nen

Bericht über die Vorgänge in Madrid an seine
Regierung telegraphiren zu dürfen. Die Er
laubniß wurde ertheilt, und der Minister
sprach gleichzeitig sein Bedauern über die
Ausschreitungen des Mobs aus.

Der Ccrrespondent des ?Standard" in
Berlin sagt: ?Spanien hat schließlich und
entschieden erklärt, daß es sich auf eine fchieds-
richterliche Enrscheidung der Frage nichr ein-
lassen könne,da die spanische Jurisdiktion über
die Karolinen ein zu wohlbekanntes
sei, um noch diskutirt zu werden. Die deut-

schen Regiernngslreise machen noch immer
die Idee'lächerlich, daß es krieg wegen der

Affaire geben könne."
Madrid ,6. August.?Der Ministerrath

hat mir Genehmigung des Königs Alsonso
ein Ultimatum an Deutschland geschickt, wel-
ches jene Macht auffordert, die Karolinen
Inseln sofdrt zu räumen, «panien wird sich
inzwischen jeder wirklichen Occupation der
Inseln enthalten und auf diese Weise eine
Basis für weitere Unterhandlungen bewah-
ren. Im Ganzen sind jetzt 18 t Personen
wegen der Demonstration gegen Deutschland
hier verhastet worden. Das deursche Konsu-
lat zu Valencia wurde durch einen Pöbel
Hausen aus die uämliche Weile behandelt, wie
die deutsche Gesandrschaft zu Madrid.

Die Polizei und die Truppen bewiesen
durch die gestern von ihnen an den Tag ge
legte gute Laune, daß sie mit den Ausrührern
sympathisirteu. Die Regierung?- und Roya-
listen -Organe rathen nur mit einer gewis-
sen Angst zur Mäßigung. Die anti-deutsche
Bewegung ist eine ächte und volksthümlrche.
Die Polizei leistete dem Andränge des Pöbels
gegen das deutsche GesandtschastSgebäude nur
schwachen Widerstand.

Alle Fenster des Gebäudes wurden demo-
kirr. Um Mitternacht paradirte ein 40,000
Mann starker Zug durch die Straßen und
wurde allenthalbe» durch Hochrnse bewill-
kommnet. 5000 Mann Truppe» rücklen aus,
um die Ruhe zu bewahren.

Berlin, 5. September. Die ?Natio-
nal-Zeiruug" bespricht die Scenen in Madrid
nnd'sagt: ?Spanien muß Deutschland die
nothige Genugthuung sür die Ereignisse des
letzten Abends geben." Die übrigen Blätter
verhielten sich schweigend. Man belacht hier
die Nachrichten aus Spanien wegen der Ka-

rolinen-Inseln, glaubt auch, daß die Berichte
übertrieben find.

Berlin , 6. September. Die ?Nord-
deutsche Zeituug," Fürst Bismarck s Organ,

erklärt, die deuische Regierung iei über die

aniideulsche Demonstration in Madrid auf-
gebracht, werde jedoch lein hastige« Urlheil
fällen. Nähere Nachforschungen würden
wahrscheinlich beweisen, daß der Aufruhr
durch gewisse Einflüsse wachgerufen worden
sei. Diese Aeußerung ist offenbar auf die
Franzoien gemünzt. Die ?Norddeutsche"
fügt hinzu, im Falle Spanien keine Genug-
thuung leiste und die Schuldige» bestrafe, w
werde Deutschland sofort die ganzen Karo-

linen-Inseln vesetzen.
Die ?Nalionalzeitniig" ist der daß

die diplomatischen Beziehungen zwischen
Deutschland und Spanien abgebrochen wer-
den müssen, im Falle die letztere Macht Ge-
nugthuung sür die lürzlichen Vorfalle in
Madrid verweigert. Das ?Tageblatt" er-
klärt, im Falle .V öliigAlsonso ans dem Throne
bleibe, so würde Spanien außer allem Zwei
sel Ersatz leisten?wenn nicht, so könne sich
Deutschland mit leichter Mühe werthvoller
Psänder bemächtigen und Enlscbädigung er-
zwingen. Das ?Tageblatt" äußert die Mei-
nung, daß die Excesse in Madrid mehr ge-
gen die fpanische Monarchie, als ges«p
Deutschland gerichtet waren. Der ?BSisen-
Conrier" erklärt, nur die Resignation der
spanischen Minister könne die Beleidigung
Deutschland'? süynen. Alle deutschen Blät-
ter sind überzeugt, daß Fürst Bismarck seine
Absichten eventuell durchsetzen wird.

(Später.) Graf Benomar, der spanische
Gesandte, hat im Namen seiner Regierung
Bedauern über die Vorfälle in Madrid ge
äußert und Bestrafung der Schuldigen ver-
sprochen. Man glaubt, daß die Affaire hier
mit beendet ist. Von einem spanischen Ulti-
matum ist hier noch Nichts bekannt.

PariS, 5. Sept. ?Le Paris" (offiziös)
fagt in einem Leitartikel, Frankreich habe
keinen Grund, sich in den fpanifch-dcntfchen
Disput einzumischen, und sollte sich des Jah-
res 1870 erinnern. Der französische Mini-
ster der auswärtigen Angelegenheiten hat an
den französischen Gesandten in Madrid, Ba-
ron de Michels» telegraphirt und ihm zur
Pflicht gemacht, die größte Vorsicht während
der Schwierigkeiten in Madrid über die Ka-
rolinen-Affaire zu beobachten. Die Ereig-
nisse in Madrid haben hier Aussehen ge-
macht. Vermittelung wegen der Karolinen-
Frage wird jetzt als unmöglich und die Si-
tuation König Alsonso's und seiner Minister
als prekär belrachlet. Hiesige hervorragende
Spanier erklären, daß ein Krieg zwischen
Deutschland und Spanien oder eine Revolu-
tion jetzt sicher sei. ?La France" und ?Le
Paris" glauben, König Alsonso werde ge-
stürzt werden, wenn er sich nicht an die Spitze
oer Kriegspartei stelle.

Eine Rede Windthorst S.

London, 5. September. Bei dem in
München abgehaltenen Katholiken-Conven
sagte Windthorst, der bekannte Führer der
Ullramontaiien, der Papst regiere noch immer
die Welt. Der heilige Stuhl müsse jedoch
von dem Einfluß der Mächte unabhängig ge-
macht werden. ?Wir," sagte der Redner,
?stehen fest zum Papste, im Leben und im
Tode." Mehrere Resolutionen wurden an-
genommen, welche die bedingungslose Wider-
rufung der hauptsächlichen Maigesetze sor
dern, namentlich derjenigen, welche aus reli-
giöse Vereine und Schulen Bezug haben.

NtiimoS.fchc Kavallcrtr.

Wien, 5. Seplember. Die Verwen-
dung von Radfahrern (Bicyllisten) als Kund-
schafter und Ordonnanzen hat sich bei den
kürzlichen Manövern als ein vollständiger
Erfvlg erwiesen. Sie übertrafen Reiter an
Ausdauer.

Di« vh»l«ra.
Madrid, 5. Sept. In Spanien er-

krankten gestern 1233 und starben 757 Perso-
nen an der Cholera.

Madrid,«. September. Berichte aus
allen liifizirlenDistrilten Spanien's ergeben,

daß am Samstag 2147 Erkrankungen und
779 Todesfälle an der Cholera eintraten.

Cardiff, 5. Seft.?Der Dpfr. ?Crin-
dan" von Barcelona kam gestern hier an;
seitdem ist ein Mann von der Besatzung ge-
storben, und vier Mattosen leiden an einer
Krankheit, die man für Cholera hält. Das
Schiff muß den Hasen verlassen. Die ärzt-
liche Untersuchung hat ergeben, daß der Mann
auf dem Dampfer ?Criudan" an asiatischer
Cholera gestorben ist. Der Verstorbene hatte
Wasser aus einem Faß getrunken, welches in
Barcelona gefüllt worden war, und er starb
schnell darauf. Unter den übrigen Mann-
schaften zeigten sich keine Cholerasymptome.
Der Dampfer ist in Ouarautäne gestellt und
wird gehörig durchräuchere.

Toulon, 5. Sept. Letzte Nacht sind
hier 12 Personen an Cholera gestorben. Die
Siliianon bleibt gesahrvoll, und der Gang
der Epidemie täuscht die Berechnungen der
erfahrensten Fachmänner. In den 5 Hospi-
tälern wurden heute 15 Cholerakranke ausge-
nommen; einer starb, K wurden als geheilt
entlassen, und 122 blieben in Behandlung.
In La Garde ist eiu Todessall an Cholera
vorgekommen. InMarseille sind II Todes-
stille an Cholera vorgekommen. Jn'S Pha-
rohospiial wurden zwei Cholerakranke ausge-
nommen, 5 starben daselbst, 4 wurden als
geheilt entlassen, und 51 blieben in Behand-
lung.

M ar s ei l l e, 6. September. In Mar-
seille wurden heute zehn und in Toulon neun
Todesfälle an der Cholera gemeldet. D e
Situation bessert sich erheblich. Füns To-

dessälle an der Cholera werden aus dem De
partemeut Herault gemeldet.

Rem, 5. Sept. Die von Novara ge-
meldeten 5 Cholerafälle ereigneten sich nnter

den dort zum Manöver conzentrirten Trup-
pen. In Parma, Genua und Novara sind
10 weitere Cholerafälle vorgekommen.

Rom, 6. September. Nur einige we-
nige CholerasiMe wurden aus Parma gc
Meldet.

Athen, 5. Sept. Die Regierung hat
dekretirt, daß alle von Italien ankommende
Schiffe eine eilstägige Ouarautäne zu bestehen
haben.

Tir T.u«u!o»»d Wolf's Mission.
Constantinopel, k. September.

Sir H. Drummond Wolss, der spezielle bib-

lische Botschafter, bat den Sultan ersucht,
seinen Einfluß zur Einsetzung einer stabi'en
Regierung in Egypten zu verwenden und
England hierdurch ,n Stand zn setzen, seeue
Truppen aus jenem Lande zurückzuziehen.

Aufrührerische britische Soldaten.

London, «. September.?Dreißig Sol-
daten eines schottischen Hochland-Remmeitts
machlen heute einen Angriff auf ein Dutzend
Arlilleristen in einem Dorfe nahe Plymmilh.
Die Schotten wurden in die Flucht geschla-
gen. Die Artilleristen stürmten daraus das
Dorf, und die Bewohner entflohen in das

Feld. Eine Abtheilung Militär wurde schließ-
lich zu Hülfe gerufen und nahm 15 der Auf-
rührer gefangen.
Abermalige des ~Bo»Pl»ore

Cairo, 5. September. Der ?Bos-
phore Egyplien," die französische Zeiluug,
deren Unterdrückung s. Z. so viel Aufregung
verursachte, ist neuerdings unlerdrüäl wor-
den, diesmal aber aus französischen Betrieb,
da das Blatt Artikel publizirt hatte, welche
den französischen Interessen schädlich waren.

Tie Belage.«»« vo» «aflala.
Cairo, 5. September.?Es tras hier die

Nachrichl ein, daß in Kassala die Feindselig-
keiten eingestellt wurden. Die Garnison ist
noch immer im Besitze ihrer Waffen und

hält die Stadt, welche von freundlich gesinn-
ten Halinkas mit Lebensmitteln versehen
wird.

Neue in «unain.

Paris, 5. Sept. General de Courcy,
der französische Befehlshaber in Aunam, tele-
graphirt aus Hue, daß ernste Uuruhen iu

Oninhon eingetreten sind. Viele Christen
sind niedergemetzelt uud mehrere Dörfer in

Asche gelegt worden.
P ari s, 6. September. Einer späteren

Depesche des Generals de Courcy zufolge hat
General Prudhomme nach dreitägigen Käm-
pfen mit fchlecht bewaffneten Insurgenten-
Bauden die Citadelle von Plnünh eingenom-
men, ohne erwähnenswerthe Verluste erlitten
zu haben.

Ru» Zndien
London, 5. September. Nachrichten

von Allahabad besagen, man sei dort der
Meinung, General Roberts werde die Ver-
stärkung der indischen Armee um 10,000 bri-
lische und 17,000 eingeborene Soldaten ver-
langen. Der Sekretär der ?indischen Asso-
ciaiion" in Calcnlta

Chnrchill'S aus den Marquis von Ripon, und

Letzterer wird von der ganzen Presse betobt.
Ter Ezar in ttovenvage«

Kopenhagen, K. Seplember. Der
Czar, seine Gemahlin und die übr.gen Mit-
glieder der russischen Kaisersamilie kamen
heute hier an. Große Volksmengen bewill-
kommneten die Besucher und brachten itzae»
eine Ovation dar.

De: Deutsche Correspondent,
A. «ainc. Eigenthümer und Redakteur,

' Ecke der Baltimorestraße und Post-Avenue-.
Baltimore. Md.

Peel« »es »»glichen Matte», »urb Träger in«er
A?" U'W"shmg!o>i und in derNachbarjchali deiorgl,

! tägliche und So»»>aas-«usaai>e l»CeniS pro Woche, zahlbar wöchenilich an die das Blait
bcsoracndkii Träacr.-jägiich durch die Post. Port»,i »onntag»auoaade 57.5»pro Jahr, sür kiwcik Zeilim Verhältniß; ,ür die WS-aientnche «u»qabe mit Soiinlaq-chlatt.Poriofrcl»wn Abzug für Clubs. «2.50 pro Jahr, nach irgend e«.
rem Orte de» Inlandes» t 4 nach Curopa. Sonn»tags-«usaabe. tl ProZahr.?Das best« und bil'
ttgfte deutsche Blatt in den Mlici- u. CSdstaatcn»

Europäische Kabelbertchte.

London. 5. September. Die Schlä-gereien zwischen Czechen und Deutschen in
Böhmen dauern fort und machen der Regie-
rung viele Sorgen. Es wird befürchtet, daßDeutschland an den Vorgängen Anstoß nehwen und Entschädigungen für die bei den
Krawallen beschädigten Deutschen fordern
wird. ES haben viele dergleichen Thätlich-keiten stattgefunden, aber die Mehrzayl
wurde von den Beamten vertuscht, um zu
vermeiden, daß der seindselige Geist zwischen
den gegenüber stehenden Theilen sich weiter
verbreite.

Wien, 5. September. Die östreichische
Regierung hat beschlossen, das Standrecht in
Böhmen zu prollamiren, wenn die Zusasi-
menstöße zwischen czechischen und deutschen
Soldaten nicht bald aufhören.

Sozialisten in Holland.
Amsterdam, 5. September. Ein

Haufen von 800 Menschen hente
der Arbeiter-Deputation an, welche die ge-
stern beschlossenen Resolutionen dem Bürger
Meister überbrachte. Dieser weigerte sich, die
Leute als eine Deputation zu empfangen, er-
klärte aber, daß er erböiig sei, begründete
Beschwerden gegen die Pojizei gehörig zu
untersuchen. Wie er glaube, sei dieselbe zu
den bei den letzten Demonstrationen gethanen
Schrillen berechtigt gewesen. Die Menge
verlies sich ruhig, und die Sozialisten haben
aus Sonntag eine Versammlung nach dem
?Volks-Park" berufen, um don ihre Be-
schwerden zu constatiren.

Viuthmasjltche Eisendaynrüuver

verhaftet.
Kansas-City, Mo., 5. September.

William Mullens, ein Taschendieb, wurde
hier verhaftet, weil er im Veroochte steht, an
der Beraubung des BahnzugeS in Blue-
SpringS betheiligt gewesen zu sein. John
Broönahan und John O'Brien von hier w.ir

den ebenfalls auf Verdacht hin verhastet.
gSgen dieselben sind sehr

stark. Ihr AeußereS entspricht der Beschrei
bung von zweien der Räuber, und sie sind
nicht im Stande, befriedigende Auskunft
über sich selbst zu geben.

Vetrü gerischc t?onntN - Beamte.
Vincenne S, Ind., 5. Sept. Einer

netten «orte von Verwaltern scheint sich das
20 Meilen von hier belegene Coumy Davieß
zu erfreuen. .Wie bereits berichtet, stehen
drei dieser Ehrenmänner und zwar die Herren
C. H. Brown, I. Grimsley nnd I. Clark in
dem Verdachte, auf eigene Faust und ohne
einen Schatten von Berechtigung zn einem
solchen Vorgehen zn haben, 8 prozentige Ob
ligationtn im Belaufe von zusammen !?17.'>,-
(wo emiltirt, dieselben unter der Hand ver
kauft und den Erlös in ihre eigene Tasche
ges.eckt zu haben. Die sauberen Verwalter
zogen eS vor, eine nähere Untersuchung ihrer
Unregelmäßigkeiten nicht abzuwarten nnd
find, wahrscheinlich nach Canada, verduftet.
In Bezug auf die Schwindeleien wirft sich
übrigens eine interessante Geseysrage auf.
Sind die von den Verwaltern in vollkommen
ordnungsmäßiger Form ausgestellten Obli
gctionen güllig, so ist das Coun!y, welches
selbstverständlich sür die Einlösung der Obli
gationen auskommen müßte, finanziell rui
iiirt:sind die Obligationen dagegen nngül
tig, so werden die Kapitalisten, welche diesel-
ben in gl tem Glauben ankauften, um die
betreffenden Beträge ärmer. Die Obliga
tionen befinden sich in Händen von Bankiers
und Privatleuten in Chicago, St. Louis, Ciu
cinnati, sowie in den Mitielstaale». Wash-
inaton-Township ist bei der Emission dieser
?Wertpapiere" mit §75,000, «sttele- und
Barr Township mit je §50,000 interessirt.
Vermischte telegraphische Depeschen

In der Umgebung von Deadwood,
Dak., herrschte am Samstag ftüh ein Schnee-
sturm.

Die Blattern sind in Manchester, N.-
H., ausgebrochen. Sie Seuche wurde aus
Montreal, Qne., dorthin verschleppt.

Chas. W. Price, ein-PreSbliterianer-
Geistlicher, erhängte sich gestern in Cherokee,
KS. Man glaubt, daß er in Folge des kürz-
lich ersolgten Todes seines Bruders und sei-
ner Schwester wahnsinnig geworden war.

In Chicago fand gestern ein großer
Anarchisten - Picnic, verbunden mit eines
Straßenparade, statt. 3000 bis 40i>0 Män-
ner, Frauen und Kinder nahmen Antheil an
der Demonstration. Die Frauen trugen

rothe Federn auf den Hüten oder rothe Bän-
der, die Männer rothe Abzeichen und die
Kinder rothe Strümpfe. Keine Ruhestörun-
gen ereigneten sich.

Kurze Kabeldcpeschcn.

Hr. Lossen, ein Elsässer Jurist, ist zum
deutschen Konsul in Paris ernannt worden.

Kronprinz Rudolph von Oestreich wur-
de gestern in Wien durch einen Fahrunsall
am Schenkel verletzt.

Stadt Baltimore.
Brandschäden einer Woche.

Der Verlust, der durch das Feuer an der
Granbystraße angerichtet wurde, beziffert sich
ausK3o,oov und vertheilt sich aus die einzelnen
Firmen, wie folgt: Samuel Tai>lor an Ge-
bäuden tz13,000 und an Maschinerien H5OOO
mit einer Versicherung von PKZW; Gosnell
K Comp.,Waarenvorrath §2OOO, Maschinerie
§2soo,zusammen § 1500, Versicherung §3000;
Pines k Miller, Waarenvorrath und Werk-
zeuge §4500, Versicherung §3000; Heinrich
Diehl, §2OOO an Holzvorrath und fertigen
Möbeln und §llOO an Maschinerie, mit Hl 500
versichert: Joh. Dittmar, Drechsler, welcher
§5OO verliert, ist nicht versichert.

Ueberhnnpt waren die Brandschäden in der
Stadt während der verflossenen Woche sehr
bedeutend: I. I. Turner K Sohn, Guano-

Fab ik am Fuße derFellslraße, ?Equi-
iable-Gas-Compagme," am Fuße der Bay
ardslraße, §500; I. L. Smilh K Sohn,
Ecke der Sharp- und Montgomervstraße,
§500; sämmilich voll versichert. DasPratt-
straßen-Feuer, durch welches die Morgan-
Gebäude !>nd Baileii'sche Fabrik und andere

eingeäschert wurden, §45,000, theilweise ver-
sichert; das Feuer vom Freitag Nachmittag
an der West - Baltimorestkaße, §!>000, und

endlich das GrankMaßen-Fener. §30,000;
macht zusammen einen Verlust von §85,000.»

Am Samstag kurz nach 7 Uhr ward im
Hause Nr. 81, Nord-Howardstraße, einem
dreistöckigen Hause, in dem die HH. Perrigo
äc Faupel eine Bilderrahinenfabrit betreiben,

Feuer entdeckt. Dasselbe ward zuerst im
dritten Stockwerk entdeckt und brannte eine
Zeit lang recht lebhaft. Die Feuerwehr ver-
suchte zuerst, um Wasserschäden zu vermei-
den. die Flammen mit chemischen Apparaten
zu löschen. Diese erwiesen sich jedoch als un-
genügend, weshalb von einer Dampfsprive
Gebrauch gemacht wurde, deren Wasserstrahl
dem Brande in wenigen Minuten ein Ende
machte. Der Verlust am Waarenlager wird
auf §3500 angegeben und ist durch Versiche-
rung gedeckt. Das Gebäude, Eigenthum
von Charles T. Böhm, ward im Betrage
von §3500 beschädigt, welcher ebenfalls durch
Versicherung gedeckt ist.

DiePfirsic- und Austern-Zu-
fuhr. Die Pfirsich-Zufuhr am Samstag
war nicht größer, wie etwa 15,000 Kisten, die
bald Absatz sanden. Gelbes Obst brachte.
§1.75 pro Kiste und geringere Waare §1 bis
§I.2S. Auch die Zusuhr von Austern war
eine kleine; nicht mehr, wie 1500 bis 2000
Büschel wurden an der Lightstraßen - Werste
gelandet. 100 Fässer brachten Dampftr von
CriSfield, West-Choptank- u. Paturent-Fluß.
Der Dampfer ?Joppa" brachte meqrere Fäi-
fer bereits entschaaller Austern, die für Pri-
vatpersonen bestimmt waren. Die Austeru-
Einmacher lausten alle Austern, die an den
Werften feil geboten wurden. Die Preise
variirten von 45 bis K 0 Cents pro Büschel
und ungefähr §1.50 pro Gallone.

Gerichtsverhandlungen.
Stadtgericht. (Vor Richter Stew-

art.» Becker gegen PeterS und Andere, Ein
rede abgewiesen; Thomas Hnghes gegen
Wilmer und Andere, zu Gunsten des Ver-
klagten entschieden und Appellation augemel-
det.

Wo is engericht. (Vor dem Richter
Carroll.) Nachlässe von Edward Brown,
Vollmacht zur Verwaltung an W. Hall Har
ri« und Henriette Brown; James Hollings-
head, Charles A. Caschmeyer, Michael Roo
ney u. Sarah A. Sewell, Abrechnungen an-
erkannt ; Christine Hax, Jnveniar eingereicht.

Criminalgericht. (Vor Richter
Stewart.) Angriff: Charles Sally, John
Ryan, den Großgeschworenen überwiesen;
Neger Frank Wilson und Katie EvanS, fünf
Tage Haft; Neger Wm. Johnson, 30 Tage
Haft; Negerinnen Lizzie Thomas und Delia
Thoma«, verschöbe»; JesfersonHuttenherger,
30 Tage Haft.

Nr. 21^.

N. R. R.
Aadway's Weady Aelief.

Heilmittel gegen alle
Sommer-Leiden.

Atrrvenweh, Echlaflostgkett, nervöse» Novk-
i?» Uiuhr, vholera «orbu», A»."lahungen und alle innerlichen Schmerzen.

S>»s»c l'mißapwai,'»
N°"«f b« sich tragen. Einige Tropfen, in

Malaria
in iftren verschiedenen formen,

hitziges nnd kaltes Fieber
geheilt.
Readq R.lirf ist ein Heilmittel ge»gen «Arle, Schmerzen, »opsschmer-zen, Hlislwtb, LentcllwcH, Sierocnwed, Bcrsl..uivun»«"en-, Brust -de, Sttun.

Die Anwendung des Read,, Reli-faus den Ihelloder die Theile, wo der «chmcrz oder das »,'eiücn siki
gewähr., joforr Minderung und Erlcichterunö '

Es war das erste und ist da« «in,ige Schmer,««-Heilmittel, welches aus der Stelle die auälenden
lindert und dem Blut-

"'Preis);» vents die Flasche.Tr. Nadlvay'ö
Sarsaparillian- Resolvent.

der große «lntreiniger.
Hur Hrilung'allcr chronWenstrankhciicn . Skrophela

Schwindsucht, Drüsciileiden. Geschwüre, chroni-
schen Rheumatismus, Eryfipelas, Nieren-, «la»sen-und Scbcrleiden, Dqspepflc. Krankheiten de,ittinge und des Halses, v» reinigt da» «I»,
und bringt «esun»l,«it und >trast ,ur»<».

Tr. Radwaij'S
Sarsaparissitln Kesolvent,

wecheS aus Stosse» von außerordentlicher Heilkras»bcstehi, wie Dies zur Reinigung, Wiedcrherstcllunaund »rästiguiig des niedergeblocheuen Körpers »oll>-
un»

Die Hant
weniger Tage rein 'stlecken?schwarze Flecken und Hautausschläqe werden beseitig,:
Beulen und Geschwüre heiln, schnell. Personen,
welche an Skropheln, an Äugen-. Mund-, Ohren-.Bem .Hal-Z- und leiden, welcheentweder aus uiigcheillen »rankhcüen oder durch denGebrauch von Quecksilber entstanden sind, könnenuch aus Peilung ocrlassen, wenn das Sarsaparilllai»
genügend lange angewandt wird, um seinen Einsru«aus den Organismus machen zu können.

Ei»e »laiche von diesem enthält mehr Heilelemenle»als ledeS andere Heilmittel. Es wird Theeloffelweis-eingenoittmcu, wäl,rend man bei anderen Ärmeiensuus bis sechsmal jo viel nehmen uiuft. Bec Ava«
thckern zu haben. Preisdie Alasche.

Dr. Nadway's
RcguliMlde Pillen.

TaS grosie »>«»«»- und Boll-
kemmcnvlnle Bcigefchma.7, elegant überzogen mit

u purgircn, reguliren, reinigen

tk. Man l>e«vachtc die folgenden Symptome, welchevon «irankheiren der Verdauung >-Orqane herrührendZ«erstopsui:g, innerliche >lii,'rrboiden, Blulanhäu«suiig »u Kopse, Säure im Ziagen, Uebelkeii, Sod-
brennen, Widerwillen gegen Nahrung, V»llheit oderschwere im Magen, saures Ausstoßen, Herzklopfen
und filiern, Gefühle von Beengung und Enwkeiibei'm biegen, Trübung der Sehkraft, Punkte oder Ge-webe vor den Äugen, lieber und duinpser Schmerz imKopse, maujiclh.'iicr Schweix, Gellcheu der Haut und

Rügen.

Prei? 25 die' Schnchle'l.
Zu haben in »en Äpotliete«.

Lies ?Wahr und Falsch."
Man schicke eine Briefmarke an Tr. Radwa» »

v»., Rr. »S, Warren-Ltr., New York.
«s Und man wird Auskunft erhalten, die Tausend«

werth ist.

An da«

?Vereinigter Grosz lain in de»
U. O. R.-M."? Fiir die nächste Woche in
Washington stattfindende lahrcSsi' ung de«
Qrdeniz der ?Rothmänner" wurden gestern
an die hiesigen Delegaten, wie die Mi.Glie-
der, die sich zur Sitzung ,u begeben geaen-
ken, in d»,r ?Melamora Halle" Fahrkarten
zu ermäßigtein Preise abgegeben.

Polizeiliches. Der Neger Georg
Medice wurde am Samstage vom
richter Caschmeyer sur ein weiteres gerichtli-
ches Verfahre« dem Gesängnisse
weil er Frau Rebecla Murray Garderobe-
Gegenstände im Werthe von etwa §2O ge-
stohlen haben soll.

Geheimpolizist Freebnrger verhaftete
am Samstag Samuel Sher.va.i unter der
Anschuldigung, der Frau G. S. Gnsfilh van
Zir. 157, Nord-Calverlflraße, ein Paar Dia-
manl-Lhiringe gestohlen zu haben. Sheri-
dan ist ein Anstreicher von und soll,
während er an dem Hause arbeitete, den
Diebstahl begangen haben.

Mary Brown wurde vorgestern als
hülslose Minderjährige vom Polizeiuchler
Caschmeyer dem ?St. Linzenls zunderasyle"
überwiesen.

John I. Kelly ist angeschuldigt, den
Leonard Pulsiser von Nr. 81, Camdeiislrasse,
angegrissen zn haben, und warv dem Ge
richlöversah.en überwiesen. In dem Streit
zwischen Beiden brach Pulsiser ein Bein.

Gestern Abend gegen S Uhr fand ein
Polizist die Leiche eines männlichen weisen
jiindes aus einer Baustelle an de' Ecke von
Wsls- und Cagersliaße. Coroner Nu'ledge
wuioe beuachliiMlgi.

Lena, .siale und Louise Punt wurden
gesteui durch den Polizeit.chler Talbott nach
dem ?Haud zum guleu Hii.en" gesandt, da

sie feine Existcn;.ni.>e! nachweisen konnten
uiio durch den liederliche« Lebenswandel ihrer
Ellern dem Verderben enlg>'gc'i gesähruvur-
den.

Unter den Gesangenen im südlichenSla-
ionShculse besauken sich gestern Abeno ein

Italiener, ein Afse lind ein Bär. Sie hatten
sich in Feiiy Bar ordnungswide.?' ausge,ühi.,
so bekauplUe wenigstens der Pou'ist, der sie
ncch dem brachte.

Häufig an Brustbeklemmungen und Fie-
beransälien leidend, nehme ich meine
stets zu den berühmten Tr. August ?!onig'S
?Hamburger Tropsen," dem besten Mmel
gegen solcye Leiden, welche es giebt. An-
dreas Deeke, Belleville, Jlls.

Ter ?Tusftane Posten Nr.
«. A. N.,"

schlägt heute, Montag, im Camp-Tanoll
(dem ?West-Schüvenparkr") am Fuße der
Fulton-Slraße sein Lager aus und eainpirt
dorr die ganze Woche. Richt nur die ehe-
maligen Kameraden deS Postens werde» ihn
,n seinem Camp begrüßen, sondern auch viele
nichl zu den Veteranen zählende Bürger sich
mit ihren Familien am Lagerleben ergötzen,
zumal ihnen allerhand U«terhalmnaen'ge.
boten werden. Wir nennen nur Ballonauf.
steigen, Tanzmusik, von zwei Kapellen ge-
spiell, allabendlich Feuerwerk:c. Besucher
zahlen 10 Cent« Äitree.

HM» Der ?Harni onie-F r a u en -

Kranken -Un terstützungS -Lerem
Nr. 1" feint auf heute in Höner-
vogt S Park, Highlandlowu, sein Stif-
tungsfest, mit einem ländlichen Vergnügen,
für'welcheS allerlei Unterhaltungen in Aus
ficht genommen sind.

AN" Vielfache Genüsse versprich! das Pic-
nie und Sommernachlsfest, das der ?G e r -

mania-Frauen-jtranken-Unter-
stü tz ungs - V ere in Nr. l" heule-
in Schreier's Park an der Beiair-
Road veranstaltet hat. Die Damen des Ver-
eins verstehen es, ihre Gäste bestens zn un-
terhalten.

Austern schmaus, Geburts-
tag s s e st,

Arrany:rt aus'S Allerbest!
Wollt Ihr, Freunde, Beides seh n,
Müsset Ihr am hente hin geh n

zu G n st a v G l e i ch ln a n n N r. 25, S Ii d-
Eulawstraße.

HIH" InHrn. Albert Dogge'S Lo-
kal, Nr. 76. Süd-Eutaw st raste,
gibt eS >eden Montag, Donnerstag
und Samstag Conzert unter Leitung de«
Pros. Radecke im oberen Laale und Luuich;
dabei Georg Bauernjchmidl'scheS ?Union-
Preis-Bier."

LK" Die beliebte T an,-Ak a d e M ie
Von Pros. Wm. T. Clag tt öd

Sohn wird Dienstag, den 8.
ber. für den Winlerkursu« in der ~L y.
ceüm - Hall e," Nr. SS. West-Baltimore-
straße, wieder eröffne,. Am Abend- vorher
finde! die CröfsnungS Soiree statt.

HrI"G iedlich, Verwalter
der ? Mechauic« Hal le. " Nr. 152,
West - FayeNestraße, empfiehlt da» beliebre

.UnioinPreisbier" auS Geo. Bauernschmidi »

Kellern, allezeit frisch vom Fasse. Jeden
Pvrunllag jervirt er warmen Lunsch.


