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Reue Rargains.
Lamplts. 1500 Paar Samples
Kinderschuhe für IS CtS.
Kinderschuhe für 25 CtS.
Kiuderschuhe sür 35 Cts.
Kinderschuhe. für 50 Cts.
Mädchenschuhe sür 50 Cts.
Miidchcnfchuhe für 75 Cts.
Knabenschnhe .- für eo CtS.
Knabenschuhe für 75 Cts.

Ati«e «ädchenschuhe skr »1.45.
»xtraseine «itdchenschuhe sür kI.SS.
»eine Damenschuhe ... sür ZI.4S.
Gxtraseinc Tame«schuh« sür »l.ss.
Mttraset«« u. beste Damenschuhe sür tI.SS.

,u »s, s», «s> 7» und SS «t«. u. s. w.

HS» Kille hier benannten Schuhe find da« Dop-
V»lt« und mehr werth.

«lle welche sich große Bargains sichern

Lvot Llioe llou-e
von

S. S. RieS,
«i. «iid-»road«atz,

1» schnell, al« mSglich. einen Besuch as»Mlwtteu.
(Mai».l2Mte^)

s

Eine höchst wirksame Vereinigung.

neue unerreichte Nerven-Tonicum.
Bees das nahrhasteste, stärkendste NahrungSmit-

Sise«? (PyrophoSphat) das große Mittel zur
Bereicherung des Blute? undErnährung des Gehirns.

Dieses Präparat hat sich außerordentlich werthsoll
erwiesen »ur Heilung oon^
Nervenerschöpfung. «schwache,

Schlaslosigkeit, Ruhelosigkeit,
Neuralgie, Dyspepsie,

allgemeines Darniederliegen

der Lebenskräfte, Verlust der Muskelkraft,
und allen Unordnungen im Gesolge von Ueberan-
tirenqung von Geist und Körper. In der Thal ver-

leiht eS allen Körpersunktionen Spannkrast und dem
Geiste gehobene Stimmung.

Zubereitet von
Sandy ä- Cox,

Nr. 148, Nord-Howad-Straße,
Baltimore, Md.

Is«eqer » Eonversa-

»ion»-Lexi!o«

«scheint soeben in 4. Auflage. Hest 1 liegt vor und
«»»aus Verlangen zur Durchficht vorgelegt.

Kollektion Schick.
Utne Sammlung der besten deutschen Romane, Hu»

«oretlev usw. Preis pro Band 20 Cents.

Deutsche Bücher
«etn >N>n großer Auswahl. Zeitschriften und Lie»

serunaswerke werden prompt besorgt.

»»«N»» tiibrar»,.
.»eimath n«d fremde.»

SolleNio« Spema«« i«.

find stets vorräthig bei

H. Siemer»,
(ZanI.IZ) Nr. »». «eft-»al»tmore-«tr.

Wm. H. »iothroj. H. O. StebbinS.

Aoihrock Stebbins,
Ingenieure für

hydraulische und Gas»Maschiuen.
«gente« sür die ~ZmN-rial"-GaSmaschine.

Vorzügliche Wasserleitungsarbeit eine Spezialität.

Nr. 37,Light-Strake.
<Junis,l2Mtel!)

Gmmart Lt Ouartley,
Nr. 82, Park-Straße,

KreSro-Dekorateure und HauSmaler
das Innere von

Kirchen, Hallen, Theatern,
»«»«Uta«« »ebSude«, Privatm-h-unge» ,e.

Kirchen-Dekorationen, Monogramme u. s. w.

Die Nrbeit wird nach den besten künstlerischen Ent-

warsen geliesert und die Preise und «uSsübruna der

»rbeil werden den Ansorderungen der Zeit und de»
«eschmaSes angepaßt, «mmart K Ouartley,
<3ull,lÄl)ffreskomaler,Dekorateure u. HauSmaler

Deutsche Sparbaut v. Baltimore,
Nr. 448, West-Baltimore-,

,e,enSber »er Pearl-Straße.

Offen täglich von 9 diS 2 Uhr.
Wouuerstag Abend Von 6 bis 3 l'hr.

«ha». Sptlma», Präfident;
«rnft Rudolph, Bice-Prastden«.

Direltaren:
»ohn Briel, Joh. Schultheis,
Zohn F. üelwate, Joh. Aldauzh,
John Bruns, W- F- Hickmann,
Ernst Rudolph, Robert Lange,
ShaS. Spilmann, Georg Stubenrauch,
John Mehring, J.H. Schäfer.

(Zan4.lJ) «ober» Sk. Rother, Schätzn?.

Dampfkessel-Fabrik,
Ecke der Holliday. und Pleasant-Strasie.

Joh» T. Coleman,
Fabrikant aüer Arten

Oelblasen,
Schinalzkefiel.u. s. w.» u. s. w.

Besondere Busmertsamkeit wird Reparawren
»ewidmet. lffebr.B.l2Mte)

"Kohlen- und Holzhof

H. Lange ä- Söhnen,
Vft-Ehasestr.u«» ?Untou-Bahn"

und

Momtment» und Aisqutth'Ztrake.

Redultion.
»a die Preise von Hol, und Kohlen setzt am Billiz-

«en find, rathen wir unsern Freunden und Kunden,

fich tevt ihren Wintervorrath einzulegen, ehe diesel-
ben wieder theurer werden. Allen Denjenigen, welche
ievt ihren Porrath einlegen, werden wir guten Ra-
ta« geben. Wir find jetzt bereit, Coutrakte sür jetzt
»der spätere «blieserung abzuschließen.

wer billige Kohlen, Holz oder Coke haben will,Der
lollte aar nicht versäumen, bei obiger Firma vorzu-
Iprechen oder seine Bestellungen durch die Post oder

zu senden.sert xxjnxund gute Kohlen
»urch Patent-Wagen und Karren direkt inden »eller.

(AprilS-, 1

Beschützt Euer Eigenthum gegen
mangelhafte Kaufbrief«

ri>l?r!k?k!oi' riiiiki)!

«he man Ankäuse von Häusern, Grundstücken,
«rvndmiethen u. s. w. macht oder Geld aus Hypothe-
ken leiht, ist eS Pflicht eines Jeden, daraus zu bestehen,
daß der Berkäufer einen Versicherungsschein irms
Instir»r>oe pollox) des unantastbaren KausbrieseS
Were, wodurch nicht nur alle Unkosten sür ostereS
Müsen des Sausbrieses (Vevä) erspart, sondern
bauplslchlich alle späteren llnannebmlichkeiten, Pro-
zesse u. s. w., wie solche schon »ielMig vorgekommen,

vermieden werden.
.

Die "dlitrz-laria l'itlo Insiiranoo and 'vrust
vo " Nordost Vcke von South- und Sieeo«»-
Strak«, garantirt und versichert jeden

seine Erben u. s. w. Wenn die Versicherung des
»ausbrieseS nach gemachter Prüfung verweigert wird,

so werden die gezahlten Gebühren ohne irgend einen
Abzug zurückvergüiet.

AarMud l'irle Insurktnce knä l'rust vo.,

Kummer äc Becker,
deutsche»

Bank- und Wechsel > Geschäft,
Rr. 21, Sonth-Strake.

Wechsel- und Tredit-Briese aus alle Theile
Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien

u. s. «.

Passage-Agenten
»Sr »i« Dampfer de» »Norddeutschen Lloq»,«

der ?«llau- und Hamburger tiinie.

Post.Auszahlungen
nach allen Theilen de« deutschen Reiches.

Ein- und Verkauf fremder Geldsorten,
<Mail2,lJ, «u»»ertigu«a vo« Vollmachten.

O. H. Berg,
Mitglied der Baltimorer FoadSbZrse seit '59

Wechsel-Makler seit ISSZ,

LiM, Hass ck Co.

Teppichen

Am Waaren erster Klasse.

Besondere Muster und verbesserte
elegante Appretur

Anziehend niedrige Preise.

JinHleinen m. S!!k. W. -Baltimore-,) oberhalb'

Im Großen Nr. »v. W.-Fahei»«-, ) TiraSe.

Lyon, HalZ «K Co.
Teppiche!

Tkppichc!^l'.MZ!!^.^eppicht!

BchufsSlnsränmnng spottwohlfeil.

baden dazu passende Kanten.
Bis zum Ausverkause offeriren wir nur Waaren

erster Klasse inden unten genannten «orten.
Wli.'l'oX3 51.50 bis »1.75 die '/)ard.

Wiiton'schcr Tammet-, ein Sammet-Teppich
höchster Qualität, aus der Rückseite zur Nachahmung
eines ächten Wilton gezeichnet, kl bis LI.2S.

iitrminster LI.SU bis k2. ,
Armiuster Jaquette. der so sehr beliebte Par-

lor-Teppicl>, K 1.25 bis kI.SO.
Brüsseler mit vollem inusterhastem Kernge-

lvcbe 51 bis 51.15.
Brüsseler (10 Fäden, extra) 80

bis öv Cents.
Brüsseler (» Fäden, bester) 70

bis 75 Cents.
Brüsseler (zweiter «orte) Cts.
Brüsseler Dritter Torte» lil) CrS.

'l'.Vl'DS'l'liV Brüiseter , vierter Sorte) 5U Cts.

CNraobrrftinerMuster-Ixcitt.VlX (ganz war-
sted und Wolle) M bis 75 Cents. Di-ielbe Sorte
mit Baumwoll-Ketie 5V bis 05 Qents.

Ganzwolleiie Teppiche, Mittelsorte, 40 bis
50 CenlS.

Wachstuch von 20 Cents die Quadrat-Haid an

Viiglische »rorfmatte« < 1 von 00

"

Matte» -von 2 bei » ,vuü bis 1> bei 20
Fuß, sowohl imporUrte, als einheimische, beständig

MauiUa'er uns chinesische -irohmaiten in
der größten Auswahl und zu niedrigsten Preisen.

S« Man besichtige unser Lager, ehe man kausU^N»

Im Kleinen Nr.LS», W.-Baltimore-,) oberhalb
>Charles-

Im Großen Nr, 8», Wcst-Havctte-.) Straße.
t222,g,5,5,8,31>

Rindfleisch erster Klasse zu den solaenden billigen
Preisen: Lenden 8 bis 12 CIZ.,Porter House-

Braten 10 bis 12 Cts., Braten 8 bis 12 Cts., Sup-

penfleisch tt bis 8 CtS. T. For, stände: 1 und 2,
Nordost-Markt, Monument- und Chesterstraße.

(Septl2,lMt)

T v a ck! Tava <k!

S,"R?eotaNln^tso'.^^
IS'PIIV.IMt) .

Taback! Taback!

»».'Nicol"affen vo./ Nr. 47, West-Lombardstr.
<Sepllo,lMt)

'

T avack! Taback!
Uebergeschwitzier Wisconsiner Havanna Seed?gut

und billig ingroßen
vo

"

Nr. 47. West-Lombardstra?.
»«org »ilderslev». W. K. Prtmro,«.

Präsident. Sekretär und «asstrer.
Büreau der

»«oudon - Park - vemetcrq - «smpaznie."
"

Nr. LS, Stord-EharleS-Ttrab«.

Besltzer vonBeerdigungspläy-n. die den GotteZ-
ascr Sonntags,besuchen, müssen ihre »arten vor-
»eisen. Kutsche« erhatten Sonntags durch die west-
kiÄ Einffhr' Einlaß, und ein P-^. «e be'on.
ders bestimmt. (März2l,l2Mie>

Karbol-Säure
und

Karbol-Kalk,

»t« beste« Te»i«fi»irmitt«l tm Gebrauche.

Die Anwendung des Muster-«arbol-«alkeS bietet
die vortheilhasteste Art unWei kd^ S> gn>schaste^n
gemeüi nutzbar zu machen. Die Thatsache, daß er
eine Unzahl in den Himmel gehobener Conkurrenten
überlebt hat. nachdem ihn die Unterzeichneten seit län-
ger, denn 20Jahren in Baltimore angesertigt, spricht

für sich selbst. Im Großen und »leinen zu reduzirten
Preisen und in beliebigen Partie'» zu haben bei der

Aaltimorer Kohlcnthkkr-K/abrik-Co.
Nr 3Z,Camde»straßt.

lJuni23,2Mte,DiDoS)
"

«ehr billigzu verkaufen
Behus« Vorschuß . Deckung: goldene und filberne
Taschenuhren, Diamanten, Schmucksachen. Siegel»
und einsache Ringe, Hals- und Westenketten, Pistolen,
Operoguck«». (1830 etablirt)

Psandlelber,
Fahette». nahe <Sa«-Straße.

Baltimore, Md., Donnerstag, deu 17. September 1885.
Columbia beherrscht das Meer.

Entscheidender »ieg deS ..Puritan" über die
..Genesta" bei starkem Winde und hochge-
hend« See. Ter Becher bleibt in Ame-
rika.?Einc ausrege«d« Wcttjahrt.

New-Dork, 16. September.? Die
Wettfahrt der Jachten ?Purilan" und ?Ge-
nesta" über den äußeren Kurs, 20 Meilen
nach leewäns und zurück, ging heute bei dem
günstigsten Wetter von Statten. Man hatte
ab gemein eine frische Brise gewünscht, um
der britischen Jacht, die vorgestern bei leich-
tem Winde von dem ?Puritau" überwunden
worden war, eine bessere Chance zu geben,
indem ihr größerer Tiefgang und ihre allge-
meine Bauart ihr bei starkem Winde und ho-
hem Seegang einen Vortheil über Fahrzeu-
ge, wie der ?Puritan" verleiht. Der Wunsch
ging in Erfüllung, uud als etwa 5 Minuten
nacki 11 Uhr Vormittags die Abfahrt von
Sandy Ho?k wehte ein Nordwest-
wind mit ciner Schnelligkeit von 14 Meilen
pro Stunde, steigerte sich jedoch allmählich
auf 20, 25 nnd schließlich bis auf 37 Meilen
pro Stunde. Das Borbereitungssignal wur-
de genau um Ii Uhr gegeben?die ?Genesta"
kreuzte die Abfahrtlinie um 11.04.32 und
der ?Purilan" um 11.05.30. Bei der Fahrt
nach auswärts, vor dem Winde, blieben sich
Jachten während bereisten Viertelstunde bei-
nahe gleich, dann erlangte die ?Genesta"
kleinen Vorsprnng, den sie allmälig bis zur
einer halben Meile ausdehnte und behaup-
tete, bis das ?Stake-"Bool, welches den
Wendepunkt bezeichnete, an welchem die
Rückfahrt begann, erreicht war. Die ?Ge-
nesta" umfuhr jenes Boot um 1.05.20, der
?Puritan" um 1.07.32. Auf der Fahrt zu-

rück, während welcher beide Jachten scharf an
den Wind angepraßt segelten, bewährten sich
die guten Eigenschaften des ?Purilan" wie-
der anf's Glänzendste. Er segelte nicht nur
schneller. c'S di: ?Genesta," sondern lag auch
näher cni dem Winde und lief ihr binnen
Kurzem den vor dem Winde errungenen Vor-
sprung wieder ab. Es dauerte nicht lange,
ehe daS amerikanische Fahrzeug der britischen
Jacht voraus und windwärts von ihr war.
Der ?Pnritan" hatte anläßlich des starken
beinahe sttirmartigen Windes nur dasHaupt-
fegel und den Klüver aufgehißt und legte
sich bei dem Aufkreuzen gegen den Wind nur
gering auf die Seite; die ?Genesta" dagegen,
welche außer Hauptfegel und Klüver, auch
noch ihr Topsegel führle, war stark auf die
Seite geneigt. Im Ganzen genommen
war die Wettfahrt eine der aufregendsten
und interessantesten, die jemals in amerika-
nischen Gewässern stattfand. Ter ?Purilan"
erreichte das Zielum 4.09 und die ?Genesta"
2 Minuten, nnd 9 Sekunden später oder,
wenn man die der britischen Jacht in Anbe-
tracht der etwas größeren Proportionen des
?Puritan" vorausgegebenen Zeil in Belracht
zieht?l Minute, 3s Sekunden später. Der
von der Jacht ?America" in England gewon-
nene Becher, welchen die ?Genesta" zurück-
erobern wollte, bleibt demnach in Amerika.
Tas Resultat erregte allgemeinen Enthusias-
mus, und große Freude herrscht heute Abend
in den Zimmern des ?Ziem-Yorker Jachr-
Clnbs." Viele Mitglieder des Letzteren sind
mit der heutigen Handhabung des ?Puritan"
nicht zufrieden uud behaupten, der Sieg des-
selben würde eiu weit vollständigerer gewesen
jein, wenn der Capitän und die Mannschaftes verstanden hätten, ihre Vortheile besser zu
benutzen. Der Capilän und die Eigenthü-
mer des ?Purilau" reisten heute Abend nach
Boston ab. Der Eigenthümer der ?Genesta"
und seine Freunde bewahren lrotz ihrer Nie-
derlage ihre gute Laune. Viele Gratula-
lions-Depeschen gehen dem ?New - S)orker
Jacht-Club" heute Abend aus San Fran-
zisco, Boston und anderen Städten zu.

Tie Lieenzfrage in Wisconsin.
Milwaukee, 16. September. Bis

jetzt sind Berichte aus 59 Städten und Towns
des Staates über das Resultat der Licenz-
Abstimmungen eingelaufen. Bon dieseu s!'

stimmten 22 sür eine Licenz von H5OO, 36
für eine Licenz von P2OO und eine einzige
Town für eine Licenz von G350. In hiesiger
Stadt wurde eine Majorität von nahezu 15,-
000 Stimmen zu Gunsten niedriger Licenz
abgegeben. Das Resultat im Staate gereicht
den Brauern zur Ueberraschuug, indem die-
selben daraus rechnete», daß sich kaum ein
Dutzend Towns für hohe Licenz entscheiden
würden.

<sin Artikel Samuel I. Naudall's
über den Tarts.

A tl an t a, Ga., 16. September.? Wie
eine heute Nachmittag veröffen.liche Tcpesche
aus Philadelphia mittheilt, bestreitet Achtb.

I.Randall, einen in der September-
Ausgabe von ?Tixie," des hier veröffentlich-
ten neuen südlichen Magazins, erschienenen
Artikel über die Tariffra".e geschrieben zu ha-
ben. Die Herausgeber des Magazins erhär-
te» durch AsfidavilS, daß Hr. Randall im
letzten Juni ersucht wurde, dem Magazin ei-
nen Anikel über den Tarif zu liefern, uud
daß er zur Antwort ein Argument über Ta-
usreform unlcr Benutzung des Frankalur-
PrivilegS als Mitglied dcS CongresseS schickte.
Umgeschlagene Ecken oben an den Blättern
deulelen die stärksten Punkte des Artikels an,
und da derselbe zu lang zur vollständigen
Veröffentlichung war, so wurden nur die auf
die beschriebene Weise bezeichneten Stellen
benutzt. Daß der Arukel dem Redakteur des
Magazins zur Veröffentlichung geschickt wur-
de, stehl außer Zweifel, nnd Hrn. Randall's
eigene Unler'chrift auf dem Couvert beweist,
daß er das Dokument selbst abschickte.

Nene Erfindungen.

Philadelphia, 16. September.?Die
Ausstellung neuer Erfindungen unter den
Auspizien des ?Franklin - Jnstitvts" ist jetzt
im vollen Gange. Wegen Mangels an Raum
mußten von 500 Anmeldungen 100 abgewie-
sen werden. Nur die neuesten und interes-
santesten Gegenstände wurden zugelassen.
Vier Dampfmaschinen von zusammen 500
Pferdctläflen liefern die lreibende Kraft. Auf
dem um 12 Fuß erhöhten Thurm ist ein elek-
trisches Licht vou 12,000 Kerzenstärke unrei-
nem drehbaren Refleltenr aufgestellt, welches
seine Slrahlen zwan lg Meilen weit wirft.
Unter den AuSstellungS-Gegeuständen befin-
den fich eine Eismaschine, welche einen förm-
lichen Eisberg produziren kann, eine Setzma-
schine, welche 8000 ?m" in der Stunde setzen
soll und zugleich eine Vorrichtung zum Able-
gen der Schrift besitzt,' eine automatische Ge-
traidemaschine, allerleilGegenstände aus Cel-
luloid, neue Geräthschatten und kleinere Ma-
schinen sür den Hausgebrauch, Tampfmaschi-
nen allerneuester Coustruktion, eine Maschi-
ne, welche automatisch pro Stunde 8000 Kar-
len bedruckt, u. f. w. Außerdem wird die
Colt'fche Waffeufabrik in Harlsord, Conn.,
die Fabrikation von Feuerwaffen praktisch

vorführen. Tas Gebäude wird theils durch
Elektrizität, theils mit Siemens'schen Rege-
nerativlampen beleuchtet.

New-Horker Nachrichten.
New-Zork, 16. Sept. Der heute

Nachmittag hier angekommene Dampfer ?Ca-
nada" brachte die Truppe, welche in Europa
engagirt wurde, um Madame Judic auf ihrer
amerikanischen Tour zu unterstützen. Die
Truppe befiehl aus 47 Personen und umfaßt
Künstler aus verschiedenen Theatern in Pa-
ris, Marseille und Brüssel. Madame Judic
wird am 24. oder "5. September hier an-
kommen.

Ter ?Aztec-Club," dessen Mitglieder
den mexikanischen Krieg als Offiziere mit-
machlen, hielt heule Abend eine Versamm-
lung unler dem Vorsitze des Generals Z. B.
Toner und nahm Trauerbeschlüsse in Bezug
auf das Ableben des Generals Grant an.
Unter den Anwesenden befand sich General
P. V. Hagner aus Baltimore.

George Chamberliu, Schatzmeister der
?La Farge Decorative Art C0.," stand heute
unter eiuer Diebstahls-Anklage vor dem Po-
lizeigericht. Er wird von Hrn. La Farge be-
schuldigt, IN 1833 T4OOO für die erwähnte
Compagnie geborgt und das Geld für feine
eigenen Zwecke verwendet zu haben. Der
Angeklagte, welcher die Sache als ein Min

Verständniß darstellt, leistete Bürgfchaft für
sein späteres Erscheinen vor Gericht.

Ann Griffiths, eine Insassin des ?St.
Josephs-Home," welche am letzten Montage

starb, wurde heute begraben. Sie erreichte
das hohe Alter von 100 Jahren. Ihr Tod
war eine Folge von Altersschwäche und all-
gemeiner Cnlkräftung.

Tas General - Comne der ?Deuych-
Amerikanischen unabhängigen Bürger-Asso-
ciation" beschloß heule Abeud, irgend einen
Gouverneurs - Caudidaten zu unterstützen,
welcher das Versprechen leistet, die Admini-
stration des Präsidenten Cleveland zu unter-

stützen. Ein Comite wurde ernannt, um
Beschlüsse auszusetzen, welche dem demokra-
tischen Staats -Convent unterbreitet werden

sollen.
?Baseball" Spielersollten stet» eine Flasche

?St. Jakob'S Oel" vorräthig halten, da es
das beste Mittel ist, Schmerzen zu vertreiben.

Europäische Kabelberichte.
Panik auf dem Londoner Silber-

Markt.

Tie Poleu-Autweisungen Sngland'S Blä-
ue zur Vosuii« deregnvtischcn ?rag: durch
die Singst deo Sultans vor den Russen ver-
eitelt. Ter Szar «nd die NihiiUt-n.
Okflreich's Anschlage auf die Salkanftaa-
ten.

London , 16. September. Ein Panik
herrschte heute auf dem Londoner SUber-
markle, und die Preife fielen auf deu nied-
rigsten Stand, der im gegenwärtigen Jahr
hundert erreicht wurde. Die indischen Bau-
ten weigern sich, mehr, als 47 Prozent zu
geben, und indische Wechsel sind auf pro
Rupie gefallen. Die Ungewißheit des indi-
schen Handels lähmt den Export von Waaren
aus Lancaihire. Die Ankündigung, daß Bei
gieii seine Opposition gegen den französischen
Borschlag zur Erneuerung der lateiuischeu
Uuiou bis zum Januar 1887 fallen gelassen
habe, übte deu erwarteten günstigen Einfluß
auf den Markt nicht aus.

Tie Bolen-AuSweisunge«.

London, 16. September. Tas Pariser
Blatt ?Le Temps" schätzt die Zahl der aus
Posen, Preußen, ausgewiesenen Polen auf
ZV,OOO. Deutsche Kaufleute in Danziz ha-
bcn der Berliner Regierung Vorstellungen
gemacht und erklären, der Handel in Posen
würde durch das Vorgehen der preußischen
Behörden benachlheiligt, indem viele der
Ausgewiesenen die Schuldner Danziger Ge-
schäftsleute seien. Die Poseuer Laudwirthe
beschweren sich über Entvölkerung und erklä
ren, sie könnten ihre Erndte nur mit Hülse
polnischer Arbeiter, welche jede Nacht über
die Grenze zurückkehren, einheimsen. Die
galizischen Abgeordneten im östreichischenReichsrathe beavsichtjgen, die Frage auszu-
werfen, ob die arbiträre Ausweisung der Po-
len nicht im Widerspruche mit den Artikeln
desWiener CongresseS steht, welcher dießechte
der Fremden in Preußen garantirt.
Tir Henri, Trummond Wolfs's Mitzersoige.

London, 16. Sept. Der Fehlfchlag
der Mission Sir Henry Drnmmond Wolff'ö
nach Constaniinopel steht jetzt außer Zweifel,
indem heute angekündigt wird, daß der Plan
im Betreff einer gemeinsamen britisch-türki-
schen Occupatio» Egypten s aufgegeben wor
den ist, und daß die Pforte den Vorschlag er-
wägen wird, eine Commission abzuschicken,
um Sir Henry nach Egypten zu begleiten.
Man glaubt allgemein, daß der Sultan die
hm vom britischen Botschafter angebotenen

Bedingungen abwies, weil er befürchtete,
daß Rußland im Falle einer britisch - türki-
schen Allianz die Bedingungen des Berliner
Vertrags nicht mehr respekliren werde.

Ted vzaren Angst vor den Nihilisten.
Petersburg, 16. Septbr.??Novosti"

meldet, die russische Regierung lasse zwei
schnelle Ärenzcr in Kopenhagen bauen. Fer-
ner berichtet jenes Blatt, die Petersburger
Regierung habe beschlossen, die Maßregeln,
die während der trübsten Tage des Nihilis-
mus eingeführt winden, auf Dauer des Re-
stes des Jahres wieder beobachten zu lassen.

Warscha n, 16. Septbr.?Die halbamt-
liche ?Gazette" nennt den Empfang, welchen
Kaiser Franz Jofepq am 12. d. Mls. zu Po-
fega einer ans 467 hervorragenden Herzego-
winern und Bosniaken bestehenden Deputa-
tion ertheilte, eine von der östreichischen Re-
gierung vorbereitete Komödie. Die ?Ga
zette" erklärt ferner, die bei jener Gelegen
heit vom Kaiser gemachten Versprechungen

seien leere Worte, indem Rußland den Oest-
reichern nicht gestatten werde, einen weiteren
Schritt in ihren Plänen bezüglich der Bal-
kavstaaten zu thun, bis es dem Czaren passe.

London, 16. Sept. Die Erklärung
wird heute abgegeben, daß England nicht be-
absichtigt, Deutschland's Ansprüche auf die
Äaroliueil-Jnseln zu unterstützen, daß es je-

doch seine Vermittelung zur Lösung der
Streitsrage anbietet.

Madrid, 16. Sept.?Der Commandant
der Provinz Enipnzcoa hat Befehl erhalten,
die Arbeit der Befestigung von Pafages mög-
lichst zu beschleunigen. Eine Kette Torpedos
wird der Küste entlang von Pasages bis San
Sebastian, eine Strecke von drei Meilen, ge-
legt werden.

Es wird jetzt halbosfiziell bestritten, daß
sich der Premierminister Marquis Salisbury
eiboten habe, als Vermittler in dem Streite
um die Karolinen-Inseln aufzutreten. Sir
Francis Ford, der neue britishe Gesandte an
Spanien, wird sich im Oktober nach Madrid
begeben.

Tr. Vholera-Zmpfunq.

Pari s, 16. September. Die französi-
sche Akademie der medizinischen Wissenschaft
besprach heute deu Bericht der Aerzte Chau-
temefse und Rummo über die von iynen vor-
genommene Analyse von Dr. Ferran's Cho-
lera-Impfstoff. Der Schluß, zu welchem die
Aerzte in ihrem Berichte gelangten, war. daß
die Impfung keinen Schutz gegen die Cholera
bietet und daß Einspritzungen unter die Haut
keine Cholera-Symptome bewirken. Der Be-

richt wurde von der Akademie angenommen.
Schifsbruch und Ledensverlust.

Loudou, 16. Sept. Die norwegische
Barke ?Rogaland," Capt. Hansen, kenterte
aus der Fahrt von Parrsboro, N.-s., nach
Ccnway. Der zweite Steuermann, die Ma-
trosen Hendrichsen und Nielsen, nnd ein

Knabe, die sich aus einem Rettungsflosse ein-
geschifft hatten, wurden gerettet, als sie vor
Hunger und Durst dem Tode nahe waren.
Der Capitän und der Rest der Mannschaft
kamen um s Leben. Die Barke ging am 20.
Juli von ParrSboro' ab.

London , i6. Sept. Eine Versamm-
lung hervorragender Männer, welche heute
unter dem Vorsitze des Lord-Mapors hier ab-
gehalten wurde, nahm einstimmig Beschlüsse
an, welche gegen die Zurückderufunz Sir
Charles Warren's aus Südafrika protestireu
uud die Regierung auffordern, das Zululand
zu aunektiren.

Reue Unruhe», i« Tongking.

P aris, 16. Sept.?Laut Nachrichten aus
Tcngking treffen die ?Schwarzflaggen" Vor-
bereitungen zn eiuem Guerillakrieg gegen
die Franzosen u. werden nächstens die Feind-
seligkeiten eröffnen, wenn ihnen nicht Zuge-
ständnisse gemacht werden.

Tie vhoiera.
R o m , 16. Sept. Während der letzten

24 Stunden ereigneten sich in Palermo a
Erkrankungen, 3 Todesfälle; in Parma 8
Erkrankungen, 7 Todesfälle, und in Reggio
Emilia 1 Erkrankung und 1 Todesfall an der
Cholera.

Gibraltar. 16. Septbr. Gestern ist
wieder ein Cholera-Fall angemeldet worden.
Tie Behörden haben eine Suppen-Küche für
die Armen eingerichtet, wo alltäglich 3000
Portionen verabreicht werden. Im Ganzen
sind feil Ausbruch der Seuche in den spani-
schen Linien 60 Personen an der Pest gestor-
ben. Der Gouverneur von Malta hat ä!t00

für den Hülfsfond gezeichnet. Es befinden
sich über 1000 Malteser Arbeiter in der Stadt.

Constaniinopel, 16. Septbr. Die
Delegirten der Mächte im internationalen
SanitätSrathe sind in Folge einer Aufforde-
rung deS Großveziers zu emer außerordentli-
chen Sitzung znfammen getreten. Infolge
eines Befehls haben sich alle Schiffe aus
Varna in Kaval (Bosporus - Einfahrt) einer
Quarantäne von 24 Stunden und einer ärzt-
lichen Untersuchung zu unterziehen.

Aus Paris wird berichtet, Pater Hya-

cinthe sei indirekt als Befürworter einer ener
gischen Kolonialpolitik Frankreich's ausgetre-
ten.

Eenrral Roberts, welcher gestern aus
Ostindien nach London zurückkehrte, erhielt
eine Ovation, als er amCharing-Croß- Bahn-
hofe ans dem Zuge stieg.

Der Lordmayor von London hat Al900,

welche für die Nothleidenden in deu von
Cholera heimgesuchte» Distrikten Spanien'S
gesammelt wurden, nach Madrid geschickt.

Der verstorbene östreichische Künstler
Canon wurde gestern in Wien bestattet.
Sein Leichenbegängniß war ein fast ebenso
imposantes, wie dasjenige Hans Makart's.

Jn England treffen die Hugenotten-Ge-
meinden großartige Vorbereitungen für die

Feier des 18. Lklöber, an welchem Tage eS
200 Jahre her ist, daß das Editl von Nantes
widerrufen wurde.

Viele Oestreicher sind ans Warschau
ausgewiesen worden. Eine große dorlige

Fabrikantensirma hat ihre deutschen Ange-
stellten entlassen und erfetzt dieselben durch
aus Preußen ausgewiesene Polen.

Wenn die Nachfrage nach dem beliebten
Hustenmittel, Tr. Bull's ?Husteu-Syrup,"
sich fortwährend steigert, so werden un)»re
Tanten und Basen bald ihren Kaffee, ohne
Zucker trinken müssen.

eo r n ünll) e r 5

altbewährtes

echt bayerisches Lager-Bier
dieser Bräiiäic. Bestellungen aus dieses Bier werden entgegengenommen im <somtoir der Brauerei zu
vliuton, sowie bei Ära« z Soizhaiiscn, Nr. tS, Süs-<?utau> Itratze. ««»Telephon V5O.

(Sextll-)

3 Mesen-Geschäste 3.
Die längste die sär "

Möbeln, Zepviche, Wachst»», Matte«. Spiegel, Tta«dnl,rc« u. s. w.
Unser Lseudevartemeut eomplet. Heiz- und Kochöfen aller Arl. Man vergesse Namen und

Bchiu?ikM ck Mchs,
»tr. 76 und 77, West'Baltimore-Ttrakt,

5p:..,.... und' BUS er - Rahmen,
Stahlstiche«, Photographie « von Werke« berühmte« Meister,sowie seineu Vasen,«ibum» t«.

»i. «. Portrait» und andere »ilder weiden avs'» »eschma<rvollfte und «u den müßigsten Preisen
eingerahmt, ebenso alte Rahmen vergoldet. tüiugHH.ll)

Betten: Betten! Betten!
Spnugfeder-, Roßhaar- und HuSk-Matratzeu, Federbetten, Kissen und Polster,

sowie ein großes Assortiment von

6VOV Pfund Prima - Federn
Friedrich Watpert S-Bomp., Mr. Uord-Gay-Straße.

Nr. 7V, Nord-Howard-Strafze,
zwischen L exington-und Saratogastraße, Baltimore, Md.

Fabrikanten und Importeure
U < chirurgischer Instrumente» sowie auch von Apparaten uud

Bandagen sür alle Arten Verunstaltungen und Mißbildungen
deS menschlichen Körpers,

Unsere Damtn-!7sfiec wird von einer Dame geleitet,

Wohl assortirtes Lager künstlicher Menschenauzen,
Letztere die Srieugnisse der bedeutendste« «üustler Europa's, (ffebrl.lg)

Nene Anzeigen. Der Deutsche Korrespondent.

Ans der Bundeshauptstadt.

Wie Postmeister vierter Klasse ihre Einnah-
men vermehren.

Washington, 16. Sept.? Die Amts-
entsetznng des Postmeisters I. W. Flegg von
Ellsworth, Mass.,ist empsohlen worden,weil
derselbe Cirkulare in seinem Büreau zur Ver-
sendung entgegennahm, welche von Boston
aus hätten abgesandt werden sollen. Post
meister 4. Klasse erhalten Saläre, welche sich
nach der Zahl der in ihren Büreaus abge-
stempelten Briefmarken richten. Wenn nun
ein ftlcher Postmeister entweder durchFreund-
schaft oder korrupte Mittel Geschäftsleute, die
in Bezirken von Postämtern höheren Grades
wohnen, veranlassen kann, große Quantitä-
ten von Postsachen in seinem Büreau aufzu-
geben, so erhöht er dadurch sein Salär. Min
glaubt, daß Ties in großer Ausdehnung in
den kleinen Towns im Umkreise von Boston
und in geringerem Maße in der Nähe von
New-?)ork geschieht. Angestellte Untersu-
chungen haben ergeben, daß gewisse Personen
in beiden Städten, welche viele Cirkulare zu
versenden haben, ein Geschäft daraus machen,
diese in einem Torfpostamte aufzugeben uud
dasiir von dem betreffenden Postmeister eine
Commission beziehen. ES sollen Gesetze
bestehen, welche diese Handlungs-veise straf-
bar machen und wahrscheinlich wird der Con-
greH um eine Verscharfang der Maßregeln
angegangen werden. Die Vorschriften des
PostdeparlemenlS ermächtigen indeß den Ge-
ncralpostmeistcr, solche unrechtmäßigen Com-
missiousgelder vou den betr. Postmeistern
wieder zu erlaugen.

Neue Bostineister.
Der Präfident ernannte heute folgende

Postmeister: Henry Williams zu Frederick,
Md., an Stelle von C. W. Miller, refig
nirl: Edward H. Thay«r zu Clinton, Ja.,
als Nachfolger von Chas. Poll, resignlrt; I.
Henry Powers zu Chico, Eal., als Nachfol-
ger von I.Vi. OrmSby, abgesetzt. Die Ab-
setzung Ormsby s ist die Folge der Eutdek-
kung eines Defizits von H2OVO in seinen
Rechnungen.

v i« Ticnst, vo» dem Nichts im vontralt
steht.

Nach dem Weltpost-Vertrag von 1874 sind
die Ver. Staaten und Mexiko gehalten, Post-
sachen kostenfrei durch ihr Gebiet zu beför-
dern, welche von einem nach dem anderen
Lande gesandt werden. In jüngster Zeit hat
das Volumen der von einem Theil Mexiko's
nach einem anderen durch die Ver. Staaten
besörderteu Post so zugenommen, daß die
Sternpost - Contraktoreu, denen der Trans-
port obliegt, in Washington Beschwerde ge-
führt habeu. Sie haben eine Eingabe um
Extra-Vergüturz gemacht, da sie gemäß ih-
res Contraktes nur die Ver. Staaten Post,
nicht aber die mexikanische zu besördern ha-
ben. wird die An-
sprüche einer Prüsnng unterwerfen.

Tchnapxs unter Zollverschluß.
Tem Schatzamts Sekretär liegt eine inte-

ressante Frage, betreffend den Transport von
Spirituosen, welche sich Behufs Exportirnug
unter Zollverschluß befinden, zur Entschei-
dung vor. Vor etwas länger als sieben Mo-
naten ließ I. B. Thompson von HarriSbnrg,
>iy., etwa IOVV Faß Whiskey unter Zollver
schlnß legen. Ter Whiskey sollte dem Zoll-
Collektcr zn Newport-News, Birg., versandt
werden, um von dort nach Melbourne expor-
tiri zu werden. Als jedoch die.gesetzmäßige
Frist für die Gültigkeit des Zollverschlusses
abgelaufen war, hielt es der Destillateur für
rathsamer, den Whiskey über New-Vorknach
Bremen zu versenden, und er händigte daher
dem Collektor zu Frankfort einen neuen Bond
ein, um die Strecke von Newport-News nach
New-Uork zu decken. Der Eollektor benach-
richtigte ihn, daß nur noch vier Tage unter
dem alten Bond verblieben, und da der neue
einen Zeitraum von 3u Tagen deckte, konnte
derselbe nicht angenommen werden. Inzwi-

schen hatte der Destillateur, in der Meinung,
der neue Bond entspreche allen gesetzlichen
Anforderungen mit der Versendung des
Whiskey uach New-?)ork begonnen und Jn-
landstcnerbeami: beschlagnahmten eine große
Quantität desselben aus der Fahrt. 'Die An-
gelegenheit wurde den zuständigen Behörden
in Washington unterbreitet und der Destilla-
teur wandle sich persönlich an den stellvertre-
tenden Inlandsteile! Conimissär Rogers mit
dem Ersuchen, seine Spirituosen freizugeben,
da sie in Folge eines Irrthums verschifft wor-
den seien. Nach Znratheziehuug des Soli-
citors gab Hr. Rogers deu Whiskey frei, uu
ter der Bedingung, daß derselbe nach New-
port-News zurückgesandt werden und dort
verbleiben solle, bis der Schatzamtssekretär
einen neuen Bond für den Transport von
dort nach New-Aork gebilligt habe. Man
glaubt, daß die Verlängerung der Zollver-
schlußfris! in diesem Falle genehmigt werden
wird.
Er !!»ckcrbau-isommiif>ir Döring s »iechnun-

ge«.

Hr. Dnrham, erster Controleur des Schatz-
amts, hat dem Schatzamls-Prokuraior Ab
schritten der Rechnungen Geo. B. Loring's,
des ehemaligen Ackerbau-Commissärs, zuge-
schickt. Ties geschieht Behufs Einleitung
gerichtlicher Schritte, um Loriug zur Zurück-
erstallung von cirka §30,000 zu zwingen, die
cr unberechtigter Weise für den Ankauf von
Samen nnd für andere Zwecke verausgabte.

Nonf»! Whelan erhält das Srcqnalur.

Jamcs Wheelan, dessen vor etlichen Wochen
erfolzte Ernennung zum Kcnsul für Fort
Eue, Canada, auf viele Einwände Seirens
der Canadier stieß, weil Wheelan seiner Zeit
ein hervorragendes Mitglied der ?Fenier-
Brüdcrschaft" war, ist trotzdem von der cana-
diichen Regierung in Ottawa als Vertreter
der Regierung der Ver. Staaten zu Fort
Erie anerkannt worden.

Vermischtes.
Tie heutige Steuereinnahme betrug 1353,-

452 und die Zolleinnahme ß>650,24v.
Zur Einlösuug bestimmte National-Bank-

Noten im Betrage von §206,000 liefen heute
im Schatzamte ein.

C. W. Churchill, ein Eisenbahn-Postclerkaus der ?St. Lois-Atchiusouer Bahn" ist we-
gen Beraubung der Post verhaftet worden.
Er hat seine Schuld eingestanden.

Die Regierung hat Schritte getroffen, um
alle aus Canada zu Wasser und zu Lande
anlangenden Passagiere zn überwachen, um
die Eiuschleppiing der Blattern zu verhüten.

<?ine Greisin verunglückt.
Norristown, Penns., 16. Sept.?Ein

Zug der ?Schuylkill-Valley Bahn" überfuhr
gestern Vormittag auf der Kreuzung der
Swede-Straße zu Norristown die achtzig
Jahre alte Wittwe Budget Fagan, welche
trotz der Warnung des Bahuwärkers das Ge-
lege vor dem Zuge kreuzen wollte und in ih-
rer Aufregung einen Mißtritt trat nnd vom
Zuge 15 Fuß weit weggefchleudert wurde.
SieerliitichwereVerletzuugenam Kopf,denen

sie nach ciner Stunde erlag.

Commiffär Thomau's Indiana'er
Obligationen.

Helena, Mont., 15. Sept.?Civildienst-
CommissärThoman, welcher gestern hiereine
Prüfung vornahm, erklärte in Bezug auf die
Indiana - Township - Bonds, welche er in
Mashingion in Zahlung gab, er sei im höch-
sten Grade erstaunt gewesen, als er gehört
habe, daß die Echtheit derselben bezweifelt
werde. Er könne nicht sagen, ob dieselben
echt oder gefälscht seien; er habe sie von A.
E. TaviS aus Chicago erhalten, mit dem er
gut befreundet sei.

AUS Mexiko.
StadtMexiko, 16. Sept.?Der Jah-

restag der mexikanischen Unabhängigkeit
wurde gestern Abend durch eine Feier im
?National - Theater" unter dem Vorsitz des
Präsidenten Diaz begangen. Alle auswär-
tigen Gesandten und die Elite der «Stadt
nahmen Antheil an der Versammlung.
Heute sand eine große Militär- uud Civilpa-
rade statt, an welcher sich 20,000 Personen
betheiligten. Die Stadt ist brillant dekorirt,
und alle hier ansässigen Amerikaner haben
die Sterne und Streifen, zusammen mit der
mexikanischen Fahne, aufgehißt, und das
Porträt des Generals Grantist fast ebenso
häufig zu sehen, wie dasjenige von Juarez
uud Hibalgo. Tausende von Besuchern sind
von auswärts hier angekommen.?Der Con-
qreß tritt heute Abend zusammen, und die
Vertreter der Eisenbahnen hoffen mit Zuver-
ficht, daß der Präsident in seiner Boychaft
eine Erneuerung der snspendirten Snbsidieu
empfehlen wird.?Jn Vera Cruz herrscheu
kühle Nordwinde, und das gelbe Fieber ist
im Schwinden.

Ein Vater sagte zu seinem Sohne: ,?,Du
kannst Dir ein Bicykel kaufen, aber vergiß
nicht, auch sofort eine Flasche ?Salvatiou-
Oel" mitzubringen; eS ist das beste Mittel,
um Verrenkungen und Quetschungen sofort zu
kunrell.""?War Tas ein weiser Manu!

Ttevhinesenfrage.

Sau ,ur Berfchiffung nach
Ehi«a.

RawlinS, Wyo., lk. September.
Tie ?jinights os Labor" haben jetzt den Chi-
nesen den Krieg erklärt, uud die eventuelle
Vertreibung der Mongolen aus dem Terri-
torium ist wahrscheinlich. Hr. Neesham,
Vertreter der >,Union-Pacific"-Divifion der
?Knigbis of Labor" kam gestern hier an und
unterhandelte mit einemVerlreter der?Uniou-
Pacific-Bahn" im Betreff der kürzlich vorge-
fallenen Anti-Chinesen-Demonstration. Im
Laufe der Unterhandlungen stellte es sich
heraus, daß die Chinesen gegen ihren Willen
Hierher zurückgebracht wurden. Neesham,
welcher gestern Abend wieder nach Denver
abreiste, erklärte die Situation für sehr be-
denklich und äußerte die Besorgniß, daß wei-
tere ernste Unruhen entstehen würden, im

Falle die Chinesen nicht aus dem Territo-
rium entfernt werden.

S an Fr an;is co, 16. September.
Tie gestern Nachmittag gemachten Enthül-
lungen über die entsetzlichen Methoden, durch
welche die Chinesen die Ueberreste ihrer ver-
storbenen Landsleute zur Verschiffung nach
China vorbereiten, haben große Ausregung
erzeugt. Tie Thatsache, daß solche Massen
verwester menschlicher Leichen im Herzen der
Stadt der Luft ausgesetzt sind, während sich
das Abzugskanalsystem der Stadt zugleich in
höchst mangelhaftem Zustande befindet, recht-
fertigt ernste Besorgnisse um deu Sanitäts-
zustand San FranziSco's. Nachdem alle
Kisten mit den Ueberresten todter Chinesen
gestern in die Morgue geschasst worden wa-
ren, wurde der Coroner über die Angelegen-
heit befragt und theilte mit, daß er im Gan-
zen V 0 Leichen in dem Keller auffand, in wsl-
chem die Chinesen die Körper einkochten und
präparirten. Tie Knochen und Fleischüber-
reste waren in Oeltnch gewickelt und auf je-
dem Bündel stand der Name des Verstorbe-
nen in chinesischen Buchstaben, damit die Ge-
beine bei ihrer Ankunft in China von den
Verwandten idemifizirt werden konnten.
Mehrere dieser Bündel waren zusammen in
eine Blechkiste verpackt und die Letztere stand
in einer Holzkiste. Nachdem der Coroner
mehrere der Kisten geössnet und sich von dem
Inhalt überzeugt hatte, bestellte er mehrere
Expreßwagen uud ließ seinen Fund nach der
Morgue befördern. Während die Kisten auf-
geladen wurden, stürzten mehrere herab und
zerbrachen ans dem Pflaster, so daß etliche
Knochen herausfielen. Die mittlerweile zu-
sammengeströmte Volksmenge trat in ihrer
Entrüstung die Knochen umer die Füße, in-
dessen mischte sich die Polizei schnell ein und
lud die Kisten wieder auf, nachdem der zer-
streute Inhalt gesammelt worden war. Es

hat sich herausgestellt, daß die meisten der
Leichen aus dem Inneren des Staates kamen
und in gewöhnlichen Theekisten nach San
Franzisco geschickt wurden. Diejenigen,
welche aus dem Inneren kamen, wurden
schon vorher präparirt, so daß kein Geruch
unterwegs den Inhalt verrieth. Nur Die-
jenigen, welche aus Sau Franzisco'er Fried-
höfen kamen, wurden in dem Keller einge-

kocht. Alle Uebcrreste sollen am nächsten
Samstag auf dem Dampfer ?City of Peking"
nach China verschifft werden. Es verlautet,
daß die sechs chinesischen Compagnie'» ge-

richtliche Schritte gegen den Coroner wegen
Entfernung der Gebeine einzuleiten beabsich
tigcn.

Lits.Leiche aufgefunden.
C h attano og a, Tenu., 16. Septbr.?

Tie verstümmelte Leiche »Samuel Ogle's. ei-
nes reichen Farmers, wurde gestern Abend

nahe Coal Creek in einer Schlucht gefunden.
Ter Kops war beinahe vollständig vom Rum-
pfe getrennt. Zwei weiße Frauenzimmer

zu verhaftet worden, und große
Ausregung herrscht in der Gegend.

lsiu Roman aus dem Leben.
Bnffalo, N.-?)., 16. Septbr. Ein

deutsches Mädchen heirathete im Jahre 183V
in hiesiger Stadt und lebte zwei Jahre lang
mit ihrem Gatten, worauf Letzterer sie ver-
ließ, ein anderes Frauenzimmer heirathete
und nach Canada entfloh. Im letzten Früh-
jahr wurde die rechtmäßige Frau durch eine
angeblich von ihrem Schwager abgeschickte
Depesche benachrichtigt, daß ihr Mann ge-

storben sei, und heirathete in dem sesten
Glauben, daß die Nachricht auf Wahrheit
beruhe jn diefem Sommer einen achtbaren
Bnffalo'er Geschäftsmann. Vor etlichen Ta-
gen stellte sich ihr erster Gatte wieder ein
uud gestand, daß er die Tepesche abgeschickt
habe, weil er glaubte, daß er sich auf diese
Weise von einer Bigamie-Anklage befreien
könne. Die Angelegenheit befindet sich jetzt
in Händen eine« Advokaten, allein die Na-
men der Betheiligten werden vorläufig der
Öessenllichkeit vorenthalten. Die Situation

wird noch durch die Thalsache complizirter,
daß alle Betheiligten zur katholischen Rirche
gehören, welche bekanntlich keine Eheschei-
dung gestattet.

Großer Brand in Nasyville.

Nashville, Tenn., 16. Sept. Im
Holzhose der ?Sonthern-Pump-Comp." brach
heute früh Feuer aus, welches 6,ooo,o<X>Fuß

Holz und die Sägemühle zerstörte. TerGe-
naide-Elevator der HH. Rhea K Söhne, der

Holzhof der ?Jlldiana-Lilmber-Comp.," die
Gaswerke und die EiSwerke schwebten län-
gere Zeit in großer Gefahr, wurden jedoch
nach anstrengender Arbeit gerettet. Der Ver-
lust wird aus über Z200,0V0 geschätzt uud die
Versicherung beträgt tz10t),000.

(Europäische Nabelberichte.

Gazette."
London, 16. September. Die Ver-

waltung der ?Pall-Mall-Gazette" bat Ge-
heimpolizisten nach den hauptsächlichsten
Städten des ConiiueinS geschickt, um vort
Material hinsichtlich des Verlans« englischer
Mädchen zn unmoralischen Zwecken zu sam-
meln, welches zur Benutzung in dem Arm-
stlong'schen EntsührnngsfaUe geeignet ist.
Tie Behörden von Brüssel und verschiedenen
anderen Städten ertheilten den Geheimpoli-
zisten die Erlaubniß, alle unordentlichen
Häuser ;A iuspiziren, in welchen man die
Anwesenheit englischer Mädchen vermuthete.
Wie eö heißt, sind die Geheimpolizisten mit
vielfachen Informationen zurück gekommen,
welche Stead bei feiner Vertheidigung zn be-
nutzen oder, falls ihm Dies nicht gelingen
sollte, in ciner Reihe von Artikeln in der
?Pall-Mall-Gazette" zn veröffentlichen ge-
denkt. Von Artikeln ähnlichen Inhalts, die
unlängst in der ?Gazette d'Jtalia" erschienen,
nahm man an, daß ihr dieselben von der
~Pall-MaU-Gazelte" geliefert worden seien,
doch stellte die Letztere diese Behauptung mit
Entschiedenheit in Abrede.

Berlin, 16. Sept. Madam Heneage,
angeblich die Tochter eines amerikanischen
Generals, hat dem katholischen Glauben ent-
sagt und ist zum Protestantismus übergegan-
gen.

Berlin, 16. Sept. Der Bundesrath
hat die Börsensteuer - Vorschläge angenom-
men, einschließlich der Verordnung, nach
welcher Bankiers und Makler für die Ein-
treibilng der Steuer verantwortlich sein sol-
len.

So»«tag«ari>eit In Teutschland.
Berlin, 16. September.?Die offizielle

Untersuchung bezüglich der SonntagSarbeit
ist nahezu beendet. Man nimmt an, daß
der Bericht darüber von jeder Aenderung
der aus diese Frage bezüglichen uud gegen-
wärtig gellenden Gesetze abrathen wird.

Tie Wahlkampagne in Grohdritannien.
Londo u, 16. Sept. Hr. Chamberlain

halt einen wahren Trinmvhzug durch Schott
land. Die Orte, an welchen er Reden hält,
werden ihm zu Ehren geschmückt, das Volk
begrüßt ihn 'mit dem größten Enthusiasmus
uud an vielen Orten wurde er mit Hochrufen
auf ?England's zukünftigen Premier" em-
pfangen. In einer seiner Reden verkündete
er, daß Hr. Gladstone wieder voltkommen
hergestellt sei und als Führer der Liberalen
in der Wahlcampagne austreten werde.

London, 15. >sept.?Hr. John Morley
sprach heute in Hickuey uud rieth deu Grund-
eigcnlhünierii, maßvolle Vorschläge zuaccep-
tircu, denn das Chamberlain - Proletariat
werde sich nicht mehr lange ruhig verhalten.

Er verurtheille Hrn. Parnell'S Schutzzoll
Thcorie'u lind erklärte, eine Trennung wür-
de ein Unglück für und eine Sckunach
für England sein. Abgesehen von der Tren
niing, sei er bereit, Irland die äußersten Zu-
geständnisse zu machen.

Ter Spas; nahm ein Ende mit
Schreien.

Dodge - City, Kauf., 16. September.?
Drei ?Cowboys" begegneten am vergangenen
Sonntage der Tascasa'er Postkutsche südlichvou hiesiger Stadt und begannen auf die
Passagiere zu feuern. Einer der Letzteren
schoß zurück und tödtete einen der ?Cowboys"
auf der Stelle. Die zwei klebrigen ritten von
danncn.

Vahnkatastropveu.
Charlotte, N.-C., 16. Sept. Ein

südlich gehender Frachtzng der ?Richmond-
Tauviller Bahn" brach heute 15 Meiieu vou
hier durch eine über die tzoddle-Creek führen-
de Brücke und 24 Waggons wurden nebst ih-
rem Inhalte demolirt. Zwei unbekannte
Männer, vermuthlich Landstreicher, kamen
um s Leben, und Heizer JaS. Davenport und
Will Owens, welche mit hinabstürzten, erlit-
ten bedenkliche Verletzungen. Eine Schaar
Arbeiter, die gerade' mit Reparatur der
Brücke beschäftigt war, schickte einen Mann
ab, um den herannahenden Zug zu warnen,
allein die Entfernung war zu gering und der
schwere Zug konnte nicht inehr znm Halten
gebracht werden. Der Verkehr auf der Bahn

ist in Folge des Unfalles auf einen oder zwei
Tage unterbrochen.

Lynchbnrg, Va., 16. September.?Auf
der ?Norfolk -Western - Bahn," sechs Meilen
westlich von Liberty, ereignete sich heute
Nachmittag.eine Collision zwischen zwei Ab-
theilungen eines Frachtzuges, durch welche
eine Lokomotive zerstört und 15 Waggons azis
dem Geleise geschleudert wurden. Drei mit
Baumwolle und Wiskey befrachtete Waggons
verbrannten und ein farbiger Bremser kam

unter deu Trümmern nm'S Leben. Mehrere
andere Mitglieder des Zugpersonals erlitten
leichte Verletzungen.

PottSville, Penns., 16. Septbr.
Zwei Abtheilungen eines Frachtznges der
I.Readinger Bahn" stießen heute nahe Ta-
mancnd - Junktion zusammen. Mehrere
Waggons waren mit Oel beladen, welches in
Brand gerieth und dem Geleise entlang lies.
Die Schwelle» wurden ans Strecke einer
Meile zerstört nnd die Schienen ruiuirt. Es
wird eine volle Woche dauern, ehe der Ver-

kehr auf jeuer Strecke wieder aufgenommen
werden kann. Der Schaden beträgt cirka
?50,0vt).

Tfiö Ende ?Juml'o'S.'
St. Thomas, Ont., 16. September.

?Jumbo," der große Elephant, sür welchen
bezahlt worden sein sollen, wurde

gestern Abend eine halbe Meile östlich von
hier auf der ?Grand Truuk-Air-Line" über-
fahren und gelobtet, «ein Warler führte
ihn das Geleise entlang, als ein Frachtzug
unbemerkt von hinten heran nahte und das

Thier über den Hansell rannle. ?Jumbo"
lebte noch ungesähr eine halbe Stunde. Der
dressirie Elephant ?Tom Thnmb" wurde
ebensallS über den Hausen geworfen und er-

litt einen Beinbruch.
Jumbo's Haut soll abgezogen und für daS

?Tufft-Colleg" in Massachusetts, welchem sie
von P. T. Baruvm geschenkt wurde, ausge-
stopft werden. Tas Skelet wird wahrschein-
lich dem National-Museum in Washington
Übermacht werden.

London, 17. September.?Alle Londo-
ner Morgenblälter widmen dem unglücklichen
?Jumbo" spaltenlange Nachrufe, in welchen
sie sein frühzeitiges Ende betrauern. ?Tele-
graph" bringt seinen Bericht über den Unfall
unter einem großen Titel, dessen oberste Zei-
len, wie folgt, lauten: ??Jnmbo'S" trauriges
Ende"?,,durch eine Collision mit einem ame-
rikanischen Eisenbahnzuge getödtet.""

Arbeit und Lot»».
Millville,Mass., 16. September.

Von den 52 Arbeitern aus Boston, welche die
Ausständigen in der Millviller Gummiwaa-
renfabrik ersetzen sollten, haben nur 42 die
Arbeit angetreten, und ein solcher, der auf
dem Morgenzuge hier ankam, wurde bewo-
gen, Nicht in die Fabrik zu gehen. Die
?Scabs" mußten in Urbridge Kosthäuser su-
chen, da sie Niemand hier aufnehmen wollte.
Eine Anzahl Arbeiter, die feit Beginn des
Auöstandes in der Fabrik blieben, wurden
vorgestern Abend aufgefordert, den Ort zu
verlassen; mehrere derselben thaten Ties
gestern, nnd um Mittag standen auch die

VerPacker ans.
Pitts bürg, Penns., 16. September.

Eine Conferenz der Fensterglas Fabrikanten
und ihrer Arbeiter wird heute hier abgehal-
ten, um die Lohnrate für das bevorstehende
Jahr festzustellen. Die Arbeiter verlangen
den letztjährigen Lohn, und die Prinzipale
bestehen auf einer Verminderung.

Ging hin und tftat desgleichen.
Ph , la delphia, 16. Sept. Frau He-

fter Ford, eine betagte Dame, wurde heute
Vormittag, als sie die Nachricht über den
Selbstmord einer Nachbarin in der Zeitung
las, derart erschüttert, daß sie in ihr Zimmer
ging und sich erhängte. Sie war todt, als

Cattinmord und Selbstmord
ColumbuS, 0., lk. September.

ThoS. Hylaud, ein Polizist in Nord Colnm-
buS, erschoß heute seine Frau uud sagte sich
dann selbst eine Kugel in die linke Brust.
Seine Wuyde ist tödilich. Man verlnuthet,
daß er die That aus Eifersucht beging.

Zu Tode geknüppelt.
Chicago, 16. September. Ein 77-

jähriger Greis, Namens Stevens, starb heute
im Counly Hospital an den Folgen von Änüp-

pelschlägen, die ihm ein zur Zeit im sladt-
Gesängniß befindlicher Mann versetzie. Die
Wittwe und der Sohn deS Ermordeten be-
haupten, der Angriff sei rin gänzlich unser-
anlaßter gewesen.

Der Deutsche Correspondent,

K. Raine, «igeulhümer und Mcdakteu»,
Ecke der Valtimoiestraste und Post-Avenue,

Baltimore, Md.
Preis des »»«ltche« Blatte», durch Tra-er m dee

«riadt ». Washiiiaton und in der Vtlichdarjchas! veiorgl,
12 - CtS.; »Sali«» und SonntagS-«uögah»(!entr pro Woche, zahlbar wö<t>cnil>chan»>edaS Blaubesorgenden Träger.- ZSgtich durch die Post. Po«-,

srei. »t!.S». tägliche ii, Z.»in«ag«a»Sgabe
pro Zahr, sür kürzere Zeit imBerhSliniß! für die WS-
chentliche Ausgabe mit Eoniiiagsblalt.Poriosre«,
mit Abzug fur Llubs, S2.S« pro Zahr. nachirqend ei-
neu? Lrte des Inlandes, »4 na«! Europa. So««,
ti,«»-Äu«aabe. 51 prolahr. Da« beste und bit«
iigste deutsche Viatt in den Miuei u. Südstaateu.

Nr. 223.
Soap " securecl l>x Atters?2tenr.

DkuÄß
das berühmte

Heil- und Verschönernngs-Mittel,
»urirt prompt örtliche «raukheite» und Be».

macht den Ttin» an Schönheit und vkarelloftg,
reit der Litte «telch und verleiht ihm »»«

Sammets Weichheit;

ltndert RheumatiSmu« und Gtcht!

gewahrt alle Heilvortheil« von SchwefelhS»
dern zu unbedeutende« Koste«!

tst ein znverlasslge« DeSinfiztr-Ritt«,

und wirdvonderarztlichen Genossenschaft t«.
dosstr«.

Schwefelöäder.
l.oiiZAweseldSdcrn beiHaut-

sundcni Zustande sich befindet, und bei RlieuuiatÄ-UlUS UN» Gicht lest begründet. Der verschö-nernde Einstujj dieler Väder aus die Haut ist nicht min.der wohlbekannt. «.»lclin'S -chweselscise befitzt die,
sclbcn Eiiieiischasten und erzeugt dieselbe Wirkung.
Mose, HiNblatterchen.Finnen,flechten,Haut-
luacn, >träye, Salzflnst und andere HauileideiiWersen durch diese Seife total ausgerottet, und fielinden ine t..ualcn von itthenmattsmu» undlSicht.

ist fix sür insi,irte «leidüngSstiicke undBcillinncn ein vorzügliches Te»infti>rmit«cl un»
verleiht wollenen und anderen damit geivaichenen
Stoffen schneeweißes Aussehen und Reinheit. InFclgc ihres Gel?»äucheS erlangt der Teint eine cmqe«
neyn!.' GUnlc niid anziehende Schönheit. Vcber-U' lke». Zominersproficn. «liithe», in der Thatleder der stli> beseitigen läßt, werden durchinc Leise entfernt. Und dann indie gesunde Rein-
heit. welä e sie dem Teint mittheilt, unendlich anzie-hender, als die von einem schvnhcilsmulcl erzeugtegarsuge unnatürliche Wettic.

felseise hat Nachahmungen erliien, Uli» da>?l??ii/knin wird zur Vorsicht ersncht, nur die achte ,u er-
l.anae«. und ans den einigen Or'!lnal-Naineir
schiiltle ans dein jedes Eiiick umschließenden^Uin»
schlag, ohne welche keins üiti» ist, genau zu ach.

Dem Eigenthümer wird eS sehr angenehm

scili, wenn Leute, die Glenn's Zchive-
felseife gebraucht haben, ihm über

den Erfolg dcS Gebrauche«
Mittheilung machen.

(Charles N. (srittenton,

alleiniger Agent,

Nr. tIZ, Fulton - Straße, New - Aork.
HillS schwarze und braune Saarfarbe. Sy

Cents. <März».DDs-)

Ttadt Baltimore.

Todesfälle von Teutschen,
welche gestern im hiesige« SanitS>»l>krcau

angemeldet wurden.

Uebertrag u ii g e il von Eigen-
thum an Schissen wurden in der mit
dem IS. September beendeten Woche im
hiesigen Zollamte, wie solgt, angemeldet:

Lchooner ?Henny E. Balemaii," von Haitis
P. Heunighausen an T. Kniger und
Wilh. H. Riesner sür :c.; Schaluppe
?George Waihmgton Faniice, jn.i.," von
M. Realeh an Thomas A. und Samuel
B. Carler, ie eine Hälfle, für HtOt); Scha-
luppe ?I. R Earroll," von EliM Biuler
au Francis W. sur Hs>: Zchooner
??>dda Toaiie," von ü. A. Eobb an John
D. Hart für tz.'>o»; Schooner ?Rosa M.
Dunean," von Thomas G. Tuncan an W.
H. Bradshaw für eine Hälile der
Schaluppe ?Wade Hampwii," von Eharle»
H. HodgeS an John W. sür H125».

Aus den Gerichtshöfen. Im
Connnon PleaS Gerichte nahm gestern der

sogenannte Piratenlonig-Prozeß seinen An
saug. ES ist Ties die »Uge des EapiiänS
R. P. Cannon von Torchester Eonnty gegen
den ?Balilmorer American" ans
Schadenersatz, weil dieser in seiner Ausgabe
vom 15. Felruar 1881 während der Unruhen
in den Gewässern von Dorchester Eonuty
in Verbindung mit der Austern Fischerei
den Kläger den ?Piratenlönig" nannte. Nach
den sehr viel Zeil in Anspruch nehmenden
einleitenden Geschäften brachte Eapilän Han
non sein, Veweismaterial vor und wurde
schließlich einem scharfen Kreuzverhör unter-

worfen. Er leugnete sehr entschieden, daß
er vor der Noli; im ?American" jemaiS der
Piratenkönig genannt worden sei, aber nach
derselben habe «r allerdings diesen Spottna-
men erhatten. Tie Verhandlung wird heute
fortgesetzt werden.

Ter Belt'sche Ehescheidungs-
Prozeß. - Tas Zeugenverhör in dem
Belt'jchcn Eheschcidungspro;essc wurde ge-
stern in Washington wieder ausgenommen,
und die Eominissäre werden sechs Tage hin-
ter einander in der Sache Sitzung halten.
Tie geiammte ?Metrcpollran.Poll',cimacht"
ist vorgeladen worden, um für Frau Belt
Zeugniß abzulegen.

Soll Pat. Kernan aus der Haft
entlassen werden??Es verlaulel,
daß man, sobald sich die Ausregung über die
Primärwahlen einigermaßen gelegt hat, den

Versuch machen wird, Pat. Äernau, den
Mörder sein?« Onkels, durch einen Richter
der obersten Stadtgerichtvbank unter Bürg-
schaft stellen zu lassen und ihm so wenigstens
vorläufig die Freiheit zurückzugeben. Auf
der anderen Seite aber verlautet auch, dag
hervorragende Mäuuer einem solchen Plaue
auf's Entschiedenste opponiren würden, da
der Unwille der Bürgerschaft über die Thal
ein so allgemeiner und großer ist.

Brände. Um s Uhr 2V Min. gestern
Bcrmittag brach auf bisher noch nicht näher
ermittelte Weise in einem Schuppen hinter
der Eisengießerei von James BaleS, Ecke
Pratt- und Presidentskaße, Feuer aus. Der
Schuppen wurde total zerstört, und der durch
Versicherung voll gedeckte Schaden dürste sich
aui etwa tzN'v belaufen. Auch ein Hinter
gedänd« auf dem Grundstücke des Hrn. P.
M.Brooks, Nr. S.Lst-Praltstraße, gerieth in
Brand, und hier dürfte der ebenfalls durch
Versicherung gedeckte Schaden etwa tzZ5 be-

Ein Geist.ticher acceptirt. Pa
stor Frank M. Gibson, der bisherige und
noch veihtUtuißmäszig jugendliche yiiuspredl-
ger der protestantisch episkopalen Emanuels
-Kirche, wird dem an ihn ergangenen Nufe
als Riktoz der Ho!h-Jnnocev:S Kirche
leisten nzd schon in nächster Zeil sein neues
Amt amreien.

Uuziifriedenb eit > n der d .

Tie Bürger der 4. Ward werden heu.e
Alerid in der?Carroll HaUe" «>>>« V-ya:nm.

>»ng halten, um gest-» die Maßnahme de»

SlaalS.Eenlral-Comite 's be-ugl.ch der letz.
ien Primärwahl iu protestnen. Hervor-
raaende Bürger der Ward sind aIS Redner
gewonnen worden, und die Ver,aw!nlunz
dürfie ciue gut bes-'chie werde».

VerN. telegraphische Deseschz».
Tas Pökelhaus der Firma S. T. Metzger 5 Söhne, in Elmira, brannte ge-

stern nieder. Verlust Hso,otto^
Fox e« Comp.'S große Glashütte zu

Oucida Louuty, N. ist
Niedergebrannt. Verlust §150.000.

Lewis Green, ein Weichensteller der
wurde

gestern in Savannah, Ga., vou e.nem Hnge
überfahren und buchstäblich in Stücke ge-
rissen.

Ter JahreS-Convcnt der ?Naiional-
Assoeialion der Gerberei-Besitzer uud Häute
u»d nahm gestern in Chicago
leinen Ansang. Ungefähr 200 Delegaten sindanwesend.

Tie ?Gesellschaft der
mee" eröffne!« gestern ihre 17. Jahres».'.
famnUuug zn Grand-RapidS, Mich. Gene-
ra! Lheudan, Präsident der Gesellschaführte den Vorsitz.

In Bismarck, Dak, nahm gestern der
Mordprozeß gegen den MarqniS de MoreS
seinen Anfang. Wahrscheinlich wird die
Jury den Angeklagten freisprechen, ohne ihre
Sitze zu verlassen.

Staats - Sekretär Joseph B. Carr von
Rrw»?>vrk, ein Republikaner, erklärt, er wer-
de keine Romiuanon auf dem republikani-
schen Staats-Ticket acceptiren, außer derje
uigcn zum Gouverneur.

Geo. Fnlljames und Harry Gilmore,
zwei Faustkäinpfer, wurden gestern nahe To-
ronto, Ont., aIS sie gerade im Begriffe wa-
ren, sich in einem Fauslkampfe zu messen,
verhaftet und eingesperu.'

In Harrisburg, Pa., fand gestern ein
großer Festzug zur Feier des hundertstenJahrestages der Gründung der Stadt und
des Connly's statt. Alle Industriezweige
waren in dem Zuge vertreten.

Jn Folge der Explosion einer Dresch-
maschine wurden zwei auf der Farm von R.
Wood in der Nähe von Bryan, 0., beschäf
tigte Arbeiter, Namens C. G. Pastor nnd W.
Henner, auf der Stelle getödtet.

Chas. Chapleau und Frank Gneera er-
tranken gestern im Winnebago-<see in Wis-
consin. Ein Boot, auf welchem sie mit drei
Freunden eine Segelfahrt machten,wardurch
einen Windstoß umgeworfen worden.

Ter Neger LeonCvckrill, welcher letzthin
den Teacon Wazy in Canton, Miss., ermor-
dete und flüchtig wurde, ward vorgestern von
John Beale, einem der Leute, weiche sich auf
die Verfolgung Cockull'S gemacht hatten, nie
dergeschofsen.

Tie ?Neu Engländer Veteranen" ka-
men gestern zn Winchester, Va., an nnd ein
warmer Empsaug wurde ihnen zu Theil.
Ccnsöderirte Veteranen eskortirten die Besu-
cher nach Camp Russell, wo sie sich mehrere
Tage lang ausbalteu werden.

Alex. Levine, einer der ältesten Ansied-
ler von Arizona, wurde gestern in Tucson,
Auz., von LoniS Rickbough durch eiueu
Schuß lebeuSgesährlich verwundet. Er ist
ein Lnlet des Obersten Lamonl, Privatsekre
lärS des Präsidenten Cleveland.

Tie ?GreeiiS Bank" in Jackson, Miss.,
befindet sich in finanzieller Verlegenheit und
Hai um Verlängerung der Zahlungsfrist oder
l'w Ernennung eines Mafselurators ermcht.
Wahrscheinlich werden ihr die Gläubiger
weitere Zahluugssust gewähren.

Während der zur Registrirung von
Stimmgebern bei der bevorstehenden Lokal
wähl iii Boston, Mass., festgesetzten Tage
ließen 1343 Frauen ihre Namen iü die List u
eintragen. Im Vorjahre betrug die Zahl
der flimmlustigen Damen nur 271.

?Jn Cincinnati hielt der ?Orden der
Cincinnali" gestern Abend einen Festzug ab.
Scenen ans Tom Moore'S Gedicht ?Lalla
Rookh" waren auf 25 geschmückten Wägen
dargestellt. Das Wetter war prachtvoll und
die Straßen wimmelten von Menschen.

Mehrere, an dem neuen Reservoir der
Wasserleitung in Patersou, N. L., beichv-
tigten Arbeiter wurden gestern durch die v»r
friihte Einladung eines ver
letzt, zwei derselben, Namens Hermann
Schneider nnd W. A. Hogan, bedenklich.

?Jn West-Virginien steht ein Conslikt
zwischen der Bnnd'eö- und Staats-Behörde
in Aussicht, weil Bundes Distrikt-Nichler
Jackson der Staatsbehörde die Eintreibung
ven Steuern im Betrage von !5l!)Z,00n, wel-
che die ?Chesapeake-Lhio-Bahn" dein Staate
schuldet, durch einen Einhalts Befehl verbo
ten hat.

Ein betagter Farmer, Namens
Hagerwood, uud sein <?ohn wurden vorge
steru in einem Walde in der Nähe von "Nash
ville, Tenn., von einem umstürzenden Bau
me erschlagen. AIS man die Leichen auf-
fand, hielt der Hund der Vernnglückien treue
Wache bei ihnen und verhinderte die im
Walde umherlaufenden Schweine, die Ueber-
reste anzufressen.

Die Blatter».
Montreal, Ont., 16. Sept. Laut

amtlichen Berichten ereigneten sich gestern 2:i
Todesfälle an den Blattern in Monireal und
48 neue Erkrankungen wurden berichtet. A»S
St. Euiiegoude werden 2«> Krankheitsfälle
gemeldet. Jn einer Volksschule im östlichen
Stadlthcile, welche gewöhnlich von 250 Schu
lern besucht wird, erschienen bei der Erösf
ni'ng des Semesters im Anfange ds. Mls.
i"ir 50. Die Pr?vi»zial - isanttätsbehörde
hat beschlossen, alle Eltern, welche ihre min-
der zur schule schicken, während sie die Blat-
tern im Hause haben, gerichtlich zu belangen.

t' in Bankräuber gefangen.
Attica, N. ?)., 16. September. Ein

frecher Versuch zur Beraubung der Bank der

HH. Loomis e< Söhne wnrde heute Vormit-
tag gemacht. Eiu Unbekannter überwältigte
deu Hülfskassirer Barrows »nd war gerade
im Begriffe, mit §BOO zu entfliehen, als ihm
A. I. Lorifh in der Thüre entgegen trat, ihn
nach kurzem Kamps überwältigte und der
Polizei übergab.

Im einladenden ~A pollo - Gax-
t e ii" des Hrn. C hrist. O tlo, Nr. 503,
West-Baltimorestr., conzertirt auf heute
Abeud Prof. Winter s Musikcorps, gewiß
eiue erfreuliche Kunde besonders für die Be-
wohner West-Baltimore s. Die Abende sind
in der letzten Zeit wieder fchwül geworden,
und was im Otto'schen Etablissement dem
Gaste geboten wird, Ohrenschmaus, speisen
und Getränke, ist allzeit ein wahrer Genuß.

ZM- Das anatomische Museum
des Dr. Heidemauu an derEcke derGa y
und Baltimore st raße wird mir noch >
kurze Zeit geöffnet fein, uud Niemand sollte
versehlen, dem lehrreichen Institut einen Be-
such abzustatten.

Versuche einmal Hance's Haar-
WiederHersteller. Er verdickt dün-
nes Haar, bringt die alte Farbe zurück, ist
ein elegantes Toiletten - Mittel und heilt
Kopfgrind und Kopfhaut-Jucken. Preis Hl.
Zu haben bei Set h S. Hanee, Nr. 108,

West-Baltimvrestraße. (233-)

HM- Hance's Sasfaparillen-

Extrakt reinigt daS Blut und heilt «tro-
phein, skrophulöse Flüsse, trebsige Flüsse,
Magenschwäche und alle aus unreinem Blute
entspringenden Leiden radikal. Hüitweh,
Rheumatismus, Neuralgie und Gicht lassen
sich mir durch daS Blut wirksam befeitigen,
und Hance's Sassapaüllen Extrakt ist öie
Arznei, welche Das vollbringt. Preis Hl
die Flasche. Bei Seth S. Hance, Nr.
108, West-Baltimorestr., zu haben. (233-)

>L5"Wie genießt man das Le-
rn e n?? Niemand kann ohn: Gesundheit sich
des Lebens freuen. Halte Dich um jeden
Preis gesund! Ein in großem Umfange
Herrscheudes Leiden sind Leberbeschwerden.
Wie elend sind ihre Opfer! Kopfweh. Ver-
dauungS-Uuordnuuaen, Galligkeit, Magen-
säure. Verstopfung, Tyspepsie, Seilenschmer-
zen, Herzklopfen und andere Pein sind ihre
Begleiter. Halte Dich durch Anwendung
vou Hance's Sassaparillen-Pillen
vo» Vielem Uebel frei! Diese Pillen halten
vom Systeme alle Krankheiten fern. Unrei-
ne« Blut läßt sich reinigen, Geschwüre,
wunde Stellen, Blüthen und andere Hand
ausschlage lassen sich entfernen, der Haut
kann ein klare? und gesundes Aussehen ver-
liehen werden, wenn man die Pillen in Ge-
brauch nimmt. Niemand mag Mit seinen
Nieren Trubel bekommen. Man weude die
Pillen an. Sie wirken bei Frauenbeschwer-
den wohlthätig; in der That giebt es wenige
Leiden, welche diese Pillen nicht heilen oder
mindesten« lindern. Somit sollten Alle,
welche sich Krankheit vom Leibe zu halten
wünschen, nie ohne eine Schachlei Hämi-
scher Sassavarillen - Pillen sein. 25
CeutS. Zuhaben bei Seth S. Hance,
Nr. 103, West-Baltimorestraße. (233-)


