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»»träfet», Tanienschuh« sür»l.«S.
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LI.II'I'LKZ LI.II'I'LRZ
»« »S, k«. «S, 7i» und »S Et«, u. s. w.

»»» «lle hier benannten Schuhe ftn» Dop-
pel»« und mehr wer-h.

»Ile Diejenigen, welche fich zroSe Bargains flchern
wollen, find hoflichst eingeladen, dem wohlbekannten
lind populären

Voot iinck Lkoe House
von

v. E. RieS,
Sir. Sü»-»roadwa»,.

so schnell, als möglich, einen Besuch abzustatten.

Eine höchst wirksame Vereinigung.

Eelleeie? das neue unerreichte Nerven-Tonicum.
Beek-das nahrhafteste, stärkendste NahrungSmit-

? das große Mittel zur
ZZereicherung de? BlutesundLrnZhru>>g»e^;

«ur Heiwng von
Nervenerschöpfung, Schwache,

Schlaflosigkeit, Ruhelosigkeit,
Neuralgie, Dyspepsie,

allgemeines Darniederliegen
der Lebenskräfte, Verlust der Muskelkraft,
und allen Unordnungen im Gesolae von Ueberan.

prengung von Geist und Körper.

leiht es auen Aörpersunltionen Epannkrast und dem

Geiste gehobene Stimmung.
Zubereitet von

Handy S-Cox,
Nr. !43, Nord-Howad -Straße,

(JuliS,l2Mte) Baltimore. Md.

erweint soeben in 4. Auflage. Hesi 1 liegt vor und
wi,»aus Berlangenzur Durchficht vorgelegt.

Collektion Schick.
Eine vaminlung der besten deutschen Romane» Hn»

w»,eilen usw. Preis pro Band SV EentS.

Deutscht Bücher
,eder«ri in großer Auswahl. Zeitschriften und Lie-

serunzswerke werden prompt besorgt.

nd^e«»...-
i-.

find stets vorräthig bei

H. Stemer»,
t«anl,lS) «r. »». «est-Baltimor«-»»-.

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

H!othrock Stebbins,
Ingenieure für

hydraulische und Ga?Maschinen.
Agenten für die ?Jmperial '-GaSmaschine.

Vorzügliche WasierleitungSarbeii eine Spezialität.

Nr. 37, Light-S t r a K e.
<ZunlS,l2MtcH)

Gmmart Lt Ouartley,
Nr. S2, Park-Straße,

AreSro-Dekoratcure und HauSmaler
sür das Innere von

Kirchen, Hallen, Theatern,
Geb!»«»»«. Privatwohnunst« »e.

Schilder, Banner,

Kirchen-Dekorationen, Monogramme n. f. w.
Die Arbeit wirdnach den besten künstlerischen Eni»

warten geiieseri und die Preise und ZluSsübrung der
Arbeit werden den Ansorderungen der Zelt und des

Geschmackes angepaßt, «mmart » Onartiey.
tZull.lgl)i?rcSk°maler.Dekorateure u. HauSmaler

DeÄjcheTparbant v. Baltimore,
Nr. 445, West-Baltimore-,

,e,eoüber »er Pearl-Straße.

Offen täglich von s bis 2 Uhr.
Wonnerstlig Abend von K bis ä Uhr.

vha«. Sptlma«, Präfideni:
«rnftRudolph, Bice-Präfident.

Direktoren:
John «riel, I°h. Schultheis,
gohn F. iletmate, A>h- Albaugh.
John Bruns, W- F. Hickmann,
Trust Rudolph, Robtrt'i-anze.
ThaS. Spilmann. GeorzStubenrauch,

Rodert «?«o'th-r."Schaym.

Dampfkeffel-Fadrit,
Ecke der Holliday. und Pleasant-Strasie.

Joh« T. Colemau,
Fabrikant aller Arten

Dampskefsel, Schlote,
.

"

Wasser-Behälter. Oelblasen,
Schmalzkefiel, u. s. w., ii. s. w.

- R°pa,MN°n

"Kohlen- und Holzhos

H. Lange Söhnen,
Vft-Tharestr.«»»d ?Unio«-Bahn"

und

5 Vtottument» Uttv Atsquith«2trakt.

Reduktton.
«a die Preise von Hol, und Kohlen setzt am BlMg-

«t-n Nnd. rathen wir unsern Freunden und Kunden,

»cki iedt ihren Wintervorrath einzulegen, ehe diesel-
ben wieder theurer werden. Allen Denjenigen, welche
tebt ibren Lörrach einlegen, werden wir guten Ra-

batt «eben. Wir find jetzt bereit, Contrakte für jetzt

«der spätere Ablieferung abzuschließen.
Wer billige Sohlen, Holz oder Coke haben will. Der

lollte aar nicht versäumen, bei obiger Firma vorzu-
tprechen oder seine Bestellungen durch die Post oder

Diese WMa°liesert nur reine und gute Kohlen
»urch Patent-Wagen und Karren direkt ln den «eller.

(AprilS-1)

Beschützt Euer Eigenthum gegen
mangelhafte Kaufbriefe

ii?!.«)!

»he man Änkäuse von Häusern. Grundstücken,
«nlndmiechen u. s. w. macht oder Geld aus Hhpothe»
len leibt, ist eS Pflicht eines Jeden, daraus zu bestehen,
»a« der «ertäuser einen BerstcherunzSschein ll'jtls
?naur»lloe voUcv) des unantastbaren »ausbriese«

wodurch nicht nur alle Unkosten sür SstereS
«tüten des KausbrieseS (veed) erspart, sondern
bauvtliichlich alle späteren Unannehmlichkeiten, Pro-
zesse u. s. w., wie solche schon vielsältig vorgekommen,

?illg Illsuraoos sncl Lrust
" «or»oft-»<r« von «outh. nn» «eeond-

aarantirt und versichert jeden Kausbries
» der bei derselben angenommen wird, nicht
U nurdem gegenwärtigen »äuser, sondern auch sür
» leine Erben u. s. w. Wenn die Versicherung des
T. Lausdries-S na» gemachter Prüsung verweigert wird,
N »o «erden die gezahl-en Sebühren ohne irgend einen

Kbjugiurückvergüt-t.
l'irle Insiiranoe kin6 l'ruzt <üo.,

«t-rd»»-»«» «outh- und «eeondftrab».

Kummer «K Becker,
. deutsche»

Bank- uud Wechsel « Geschäft,
Rr St, Sonth-Straße.

Wechsel- und Credit-Briefe aus alle Theile
Devtfchland, der Schweiz. Frankreich, Italien

«. s. w.
Passage-Agenten

,Sr di»!?«mpfer de« .Norddeutschen «loq».-

der.«llan und Hamdnrger Linie.

Poft.Auslählungen
«ach allen Theilen de» deutschen Reiches.

Ein- und Verlans fremder Geldforten,

<Mail2,!J> «n»see!ign«a vo« Vollmachten.

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

Wechsel-Matter seit ISS»,

H e o r g Hüillher 8
altbewahrtes

echt bayerisches Lager-Bier
bleibt trotz aller Renommage nach wie vor das beste Bier im Markte: einfach und schlicht segelt es unter der

alten Flagge

vanton, sowie bei Hol, Hausen, Vir. t», Züv tSutaiv-Strahe. »SO.
(Septll-)

3 Uesen-MMe 3.

Unser Ofeiivtparlcment compiet. Heiz-und Kochofen aller Art. Man vergesse Namen und

Nr. S7, Hanover-, Nr. 4SI und 4K3, West i'altiniore-, und <»cke Slrch- uns Baltimorestrake.
(Sept.S-) Läden bis » Uhr Abends offen.

öchiMer ck Mchs,
Str. 7kund 77, West'Baltimore'Ttraße,

Spiegeln und' Bilder - Rahmen,
wovon stets eine große Auswahl vorräthig ist. Ebenso fähren wir stets ein großes Lager »01l

«tahlftichen, Photographie n von Werten berühmter Reifter,l»u>ie feinen vas«n>«ldum» t«.

»i. «. Portrait» und andere Bilder werden aus'» «efchmackvollft« und «u den mäßigsten Preiseneingerahmt, ebenso alte Rahmen vergolde». (5ug22,11)

Betten! Betten! Betten!
Gpringfeder-, Roßhaar- nnd HuSk Matratzen, Federbetten, Kissen und Polster,

6000 Psund Prima - Federn
in Quantitäten nach Belieben bet

Iriedrich Watpert ä-Komp., Ar. 28, Mord-Kay-Stratze.
«-N.V. Billige Haar-Matratzen eine Vpejialität.-Zusrtedenheit zarantirt oder dasSetd zurückgegeben.

ChasVWlllms ö Comp.,
Nr« 79, Nord-Howard-Strake,

zwischen Lexiugton-und Saratogastraße, Baltimore, Md.

/ Fabrikanten nnd Importeure
chirurgischer Instrumente, sowie auch von Apparaten und

i Bandagen für alle Arten Verunstaltungen uud Mißbildungen
des menschlichen Körpers,

/ »lektrifirmafchinen, Krücken. Schulterhaltern. Leibbinden fürKorpulent«,
/ seidenen elastischen Strümpfen u. s. W.

Unsere DatNtn-effice Wird von einer Dame geleitet,

Wohl assortirtes Lager künstlicher Menschenangea,
Letzter« die Erzeugnisse der bedeutendste« Künstler «uropa'S. (sebN.ll >

Neue Anzeigen.

Lyon, Ml ck Co.
osseriren auserlesene Novitäten tn

Teppichen
englischen nnd amerikanischen Zadrüats.

Mr Waaren erster Ktasse.

Besondere Mnstcr und verbesserte
elegante Appretur.

Anziehend niedrige Preise.

JmMeinen Nr. SSV, W.-Baltimore-.'i oberhalb

Im Großen Nr. »«. SS.-Fayette-, /Straße.
(222,3,5,6,8,311!)

Lyon, Hall «K Co.
Teppiche!

BehnfsZlufräuumng spottwohlfeil.

Alle jetzt nicht mehr fal-rijirten Muster können weit
unter den Herstellungskosten gelaust werden.

Viele gehören zu den besten Sorten letzter Saison u.
habe» dazu passende Kanten.

Bis zum Ausverkaufe osseriren wir nur Waaren
erster Klasse in den unten genannten Sorten.

vvll.l'«)Xszi.so di^Hard.
Hörster Qua?", vtücksc'ite zur Nachahmung

eines üchten Wilton gezeichnet, kl Ins L1.25.
Arminster Li.SU bis Z2. , ..«rminster-Woquettc. der so sehr beliebte Par-

lor-Tcppich, §l-25 bis Z1,50.
Brüsseler mit vollem musterhaftem «crnge-

Webe 51 bis
Brüsseler (10 Fäden, extra) 80

bis »0 Cents.
Brüsseler (S Faden, bester) 70

Brüsseler (zweiter Sorte) «5 Cts.
V Brüsseler (dritter H°rte, tt>> CtS.

ENr/obcrftiner Muftei-I.XUU.VIX(ganz w»r-
stv«t und Wolle) «v bis 75 Cents. Dieselbe Sorte
unt Baulr.woll-Kette 50 bis (55 Cent 9.

Ganzwoltenc Teppiche, Mittclsorte, 40 biZ

v-»ftUsche"^or'rm
Älatten -vo!i 2 bei » Fuß bis 1-> bei 20

Fuß, sowohl tmportirie, als einheimische, beständig
aus Lager und aus Bestellung gemacht.

.«aka?- und Napier-Mattcn.
ManiLa er und linncsische Ttrol,malte» >n

der größten Auswahl und zu niedrigsten Preisen.

«A-Man besichtige unser Lager, ehe man kaust!

Im Kleinen Nr. SL«, W.-Baltimore-,) oberhalb
> Charles-

Im Großen Nr. ««. West-Aanette-,) Straße.
<222,3,5,6.8,31)

Rindfleisch ersteriilane zu den folgenden billigen
Preiien: Lenden » bis 12 CiS.. Porter - Honje-

« bis 8 CtS. T. Aor, Stände: 1 und 2,
Nordost-Markt. Monument- und Chesterstraße.

! (Septl2,lWt)

T ava «r: Taback!

m'NieolaNen'k
iS.piIS.IMI)

Taback! Taback!

«l!<SePtlv,lMt)

ack! Taback!
Uebergeschwitzter WiSconstner Havanna Seed?gut

und billig in großen und kleinen Quantitäten zu ha-
ben bei St. Nieolasfen 6 «50..

tSevlio.lMt) Nr. 47, West-Lombardstraß-..
' Sebr vtlltg zu verkaufen

Ni?ge°'Hals"m
Operngucker (IS3O eiablirt)

Psandleiher,
tMSr,II,I3) Kavettc-, nahe Sa»-Strase.

Der Deutsche Lorrespondent^
Anweisungen auf Waaren zur Be-

zahlung vo« Arbeitslohn.
Allentown, Pennf., 17. Sept. Die

?Bethlehem Eifen - Comp." hat belanutlich
von der Entscheidung in den von ihren An-
gestellten angestrengten Prozessen zur Zurück-
erlangung der Gelder, welche deu Klägern
zur Bezahlung von rm Laden der Compag-
nie erhaltenen Waaren vom Lohne
gen wurden, appellirt, und eine zweite Ver-
handlung von vier Klagen, die als Testfälle
galten, fand heute Nachmittag statt. Dies-
mal fiel die Entscheidung in jedem einzelnen
Falle zu Gunsten der Compagnie aus.
Ueber 100 Klagen waren von den Angestell-
ten eingeleitet worden, und die lnvolvirte

Summe beläuft sich aus über K 150,000.

Bewährt feit vielen Jahren haben sich Dr.
August Äömg'S ?Hamburger Tropfen" bei
allen Magen-, Leber- und Nieren-Leiden und
sollten daher in keinem gutgeführten Haus-
halte fehlen. Fünfzig CeotS die Flasche.

Auf einer Jachtfahrt verunglückt.
Lancaster, Ont., 17. Septbr.?D. M.

McCrimmon, Postmeister von Süd - Lanca
fier, C. I. Wood und Charles Dickfon fuh
ren am letzten Dienstag Abend in einer Jacht
vom südlicyenUfer desSt.FranciS-See'S hier-
her ab. In der Nähe von Johnson'S Leucht-
thurm wurde die Jacht von einer Bö getrof-
fen und kenterte. Die drei Männer klam-
merten sich an dem Boden des Bootes fest
und fchrieen laut um Hülfe, allein es kouilte
Nichts zu ihrer Rettung geschehen, obgleich
ihre Hülserufe deutlich am Ufer gehört wur-
den. Am Mittwoch früh fuhr der Dampfer
?Bohemian" an den Unglücklichen vorüver,
bemerkte jedoch deren Signale nicht. Dick-
fon, dessen Kräfte total erschöpft waren, gab
jetzt den Kampf um das Leben auf und ver-
schwand aus der Höhe von Port-Lewis unter
den Wellen des See's. McCrimmon, wel-
cher noch vcrhältnißmäßig stark war, bemühte
sich, Wood warm zu halten, allein derselbe
starb, nachdem er ihn drei Stunden in den
Armen gehabt hat.e. Die gekenterte Jacht
trieb schließlich in die Hungary-Bay,s Meilen
östlich von Port-Lewis. Nachdem McCrim-
mon seichtes Wasser erreicht hatte, watete er
an's Ufer und kam völlig erschöpft im Hause
eines Farmers an. Er liegt jetzt im kriti-
schen Zustande darnieder.

In den Grnnd gebohrt.
N ew-Sork, 17. September.?Während

der vergangenen Nacht rannte ein nnbekann
ter Schleppdampfer anf der Höhe von Bed-
loe's Insel gegen die dort vor Anker liegen-
den Schooner ?Raritan" und ?Edwin Post,"
bohrte das letztere Fahrzeug in den Grund
und ging selbst nnter. Capt. James «mith
wird vermißt. Der ?Raritan" ist zum Be-
trage von H2OO beschädigt.

Ruhrepidemie in Birginien.
Lynchbnrg, Virg., 17. Sept. In den

CountieS Lee uud Scott, Birg., grafsirt die
Ruhr als Epidemie. Viele Personen sind
der Krankheit erlegen, und noch mehr liege»
an derselben darnieder. Die Seuche greift
täglich weiter um sich.

Bedeutende Fälschungen.
Toronto, Ean., 17. Sept. William

Ryan, der vor zwei Wochen von Montreal
hierher kam und sich als Commissions-Händ-
ler etablirte, bezog vorgestern ans der ?Do
lninion-Bank" den Betrag eines Wechsels
von H4KOO von der ?Bank von Ottawa" auf
die ?Bank von Montreal." Seitdem hat es

sich gezeigt, daß die Wechselsnmme von HlO
aus P4LOO gefälscht worden ist. Ryan ver-
suchte auch, einen Wechsel von H5772 aus die
?Jmperial-Bank" in Baar umzusetzen, allein
die Fälschung wurde entdeckt, und Ryan ver-
ließ die Stadt. Man vermuthet, er sei einer
der Bankschwindler, welche kürzlich in Roche-
ster, N.-S)., und in anderen Städten ope-
rirlen.

Schadenersatzklage gegen ansstchen-
de Arbeiter.

A l l7. Sept.?Die Firma
Rathborne, Sard Co. hat gegen Wm. H.
Corcoran, John Fish, PatrickHughes und W.
McCarthy, vier ihrer sinkenden Gießer, eine
Klage aus HSVVO Schadenersatz anhängig ge-
macht. Tie Äläger machen geltend, die Ver-
klagten hätten sich verschworen, um das Ei-
genthum und das Geschäft der Firma zufchä-
digen, wobei sie sich zahlreicher ungesetzlicher
Handlungen schuldig machten, wie des An-
haltens von Kutschen, in denen Arbeiter nach
der Fabrik der Firma gebracht wurden, Be-
schimpfung der Beamt-.u der Compagnie und

ähnlicher ?Verbrechen."
Sin übergeschnappter nnd wieder

vernünftig gewordener Richter.
San Fran z iS co , 17. Sept.?Richter

Clongh vom Superiorgencht wurde vor etli-
chen Wochen wahnsinnig und schickte, wäh-
rend er sich iu der Irrenanstalt zu Stockton
besand, seine Resignation ein, worauf der
Gouverneur Hrn. Waller Levy als Clough's
Nachfolger zum Richter des Superiorgericbts
ernannte. Seit jener Zeit ist Clongh wieder
in den Besitz feiner Geisteskräfte gelangt und
behauptet nun, von einer Resignation Nichts
zu wissen. Da nun keine Verordnung in der
Constitution existirt, nach welcher eine Rich-
terstelle im Falle der geistigen Erkrankung
des Amtsinhabers vakant erklärt werden
kann, und da nach den Staatsgesetzen kein
Wahnsinniger das Recht hat, Ueberrragnngen
und Contrakte vorzunehmen, oder aus irgend
welche Rechte Verzicht zu leisten, so sind die
Resignation, sowie Hrn. Levy's Ernennung
ungültig und Clough nach wie vor Richer.
Alle von Hrn. Levy als Richter vorgenomme-
nen Amtshandlungen sind demnach null und
nichtig, und man fürchtet, daß bedenkliche
gerichtliche Verwickelungen entstehen werden.

Riel angeblich anf amerikanischem
Bode«» verhaftet.

New-Vork,l7. September. Mayor
Grace wurde heute eingeladen, am 15. No-
vember einer Versammlung der
H,irnexÄtivllli.eus?ue" zu Niagara-Falls bei-

zuwohnen. Wie die Einladung auseinander
setzt, hat eine Untersuchung ergeben, daß der
Jnsnrgentensührer Louis Riel aus amerika-

nischem Grund und Boden verhastet wurde.
Die Aufmerksamkeit des Präsidenten Cleve-
land und des Sekretärs Bayard ist jetzt auf
jene angebliche Thatsache gelenkt worden.
Mayor Grace hat die Einladung noch nicht
angenommen.

Zn Adam's Zeiten wuchs im Paradiese
kein Taback; dieser würde erst viel später in
Amerika entdeckt. Nun kann fich aber jeder

Raucher oder Schnupfer, während er Fabri-
kate von Gail K «x genießt, über den da-
maligen Verlust des Paradiese? trösten.

Aus der Bundeshauptstadt.

VorfichtSmabregeln gegen die vinschleppnng

der Blatte«».
Washington, 17. September. Die

erschreckende Ausbreitung der Blattern in
Canada hat die Regierung veranlaßt, bei
Zeiten Vorbeugungs - Maßregeln gegen die
Einschleppung der Seuche zu treffen. Auf
Ansuchen des Gouverneurs von Michigan
wurden ernannt, welche die von
Canada kommenden Züge, ehe sie die Grenze
erreichen, besteigen. Dies geschah, um dem
Staate Michigan beizustehen, bis die staat-
liche Verwilligung für Sanitätszwecke, wel-
che am 17. d. Bits, fällig ist, verwendet wer-
den kann. Behufs Verhinderung der Em-
fchleppung der Seuche durch Eisenbahn-Pas-
sagiere in den Staaten Maine, New -.Ham-
shire, Vermont, Massachusetts und New-?)ork
sind bis jetzt noch keine Schritte vom Schatz-
amt unternommen worden, aber Inspektoren
werden unverzüglich ernannt werden, so bald
einer der Gouverneure der genannten Staa-
ten darum nachsucht. Der Schatzamtssekre-
tär ist entschlossen, daß die Bundesregierung
Alles thun soll, um zu vermeiden, daß sie ge-
rechter Weise der Nachlässigkeit beschuldigt
werden könne. Der commandirende Offizier
des auf dem Ontario-See und St.Lawrence-
Fluß kreuzenden Reventte-Kutters ist heute
angewiesen worden, darauf zu achten, ob
Flüchtlinge nebst Gepäck aufKauffarhteifchif-
fen von Canada nach den Ver. «Staaten be-
fördert werden und solchenfalls die nächsten
Lokal-Behörden zu benachrichtigen. Die gan-
ze Mannschaft des Kutters wird geimpft wer-
den. Seitens des Marinehofvital-Büreaus
hierselbst ist gestern an sämmtliche Marine-
Hospital-Stationen auf den See'n und an
der atlantische» Küste frische Lymphe versandt
worden.

Die nenen Postkarte».
Hr. C. C. Woolworth, welcher die Postkar-

ten-Lieferung conlrakllich übernommen hat,
hatte gestern Nachmittag eine lange Conse-
renz mit dem General - Postmeister. Der
Contraktor überreichte seine Rechnung für die
in der letzten Woche des Monats August ge-
lieserten Postkarten, aber eS besteht einiger
Zweifel, ob der volle berechnete Betrag oe-
zahlt werden wird. Die gelieferten Karten
waren der Qualität nach nicht befriedigend,
und da eine Klausel des ContraltS bestimmt,
daß der General-Postmeister Abzüge von den
Zahlungen machen kann, wenn die Qualität
nicht befriedigend ausgefallen, so wird Dies
wahrscheinlich geschehen. Der Besuch bei
dem General - Postmeister hatte den Zweck,
diesen zu überreden, die volle contraktlich
vereinbarte Summe auszuzahlen.

Tie TranSporNitton von Zchnapps unter

Der Schatzamtssekretär ließ dem Zollcol
leltor zn Newport-News, Va., Weisung zu-

kommen, von dem Jnlandsteuer-Collek-
tor eine Ladung Whiskey, welche von I. B.
Thompson, jiy., dorthin gesandt
worden sei und über New-Aork nach Bre-
men exponirt werden folle, sich ausfolgen zu
lassen und so lange einzubehalten, bis er von
dem Jnlandsteuercollellor des 8. Distriktes
von Kentucky benachricktigt fei, daß der De-
stillateur einen neuen Bond ausgestellt habe,
welcher die Route Newport-NewS nach New-
Z)ork decke. Die Svirituofen mögen dann
den Hasen von New-Aork pasfiren und expor-
lirt werden, ohne daß das Schatzamt sich
weiter darum kümmert.

Neue Postmeister.
Der Präsident ernannte heute folgende

Postmeister: Russell T. Dobson zu Bowling.
Green, 0., James Murray zu Fremont,
Nebr., Wm. H. EvanS zu Princeton, Ind.,
John Cull zu Marietta, Pa., und Lemuel B.
Fowler zu Augusta, Me.

Kunstausstellung zu Verlin.

Achib. Geo. Pendleton, der amerikanische
Gesandte in Berlin, übermittelt dem Staats-
departement die Abschrift eines Dekretes,
welches ankündigt,daß eiue große Ansstellung
der Werke lebender Künstler, einheimischer,
wie ausländischer, vom Mai bis zum Oktober
1886 abgehalten werden soll. Die preußische
Regierung wird diese Gelegenheit zum Au-
haus von Gemälden und Kunstgegenständen
für öffentliche Sammlungen liberal benutzen.
Die Kunstakademie übernimmt die Kosten für
die Hin- und Znrückbeförderung der Ausstel-
lnngsartikel, allein kein Künstler dars mehr,
als zwei Werke von der nämlichen Klasse aus-
stellen. Die Ueberschickung von Aussterrungs-
gegenständen muß zwischen dem 1. und 31.
März 188 V erfolgen.

Die Zilberfrage.

Repräsentant Warner aus Ohio kam heute
hier an, um mit dem Sekretär Manning und
dem Bundesschatzmeister Jordan über seine
vorgeschlagene Silber-Compromißbill Rück-
sprache zu nehmen. Er hat bereits mit allen
seinen Gesinnungsgenossen in der silber-
frage Berathungen gepflogen, allein die her-
vorragenderen Congrcßmitglieder auf beiden
Seite» der Frage halte» dem Vernehmen
nach an ihren ursprünglichen Ansichten fest,
uud die Aussichten ans einen Compromiß
scheinen nicht sehr günstig. B.'and und Rea-
gan sollen entschlossen sein, aus Forl'etzuug
der Prägung des Blanddollars zu bestehen,
während die Anti-Silberleute erklären, Prä-
sident Clevelaud habe die Ansichten, die er in
dem berühmten Anti-Silber-Schreiben kurz
nach seiner Euvählnng ausdrückte, nicht im
Geringsten geändert. Die Frage wird dem-

nach die wichtigste bilden, die in der bevor-
stehenden Co-igreßsitzung zur Verhandlung
gelangt, uud dürste dem nächsten Sprecher
ernstliche Verlegenheiten beretten. Man hält
es sür ziemlich sicher, daß Carlisle wieder
zum Sprecher erwählt werden -und er
wird daher das Comite sür Münzen, Maaße
und Gewichte zu ernennen haben, in dessen
Bereich die «ilberfrage gehört.

Dem üblichen Gebrauche nach werden die
früheren Vorsitzer der Comite'n immer wie- ,
der zu den vorher von ihnen bekleidetenstel-
len ernannt, und wahrscheinlich wird daher
Morrison abermals an die Spitze des Comi-
te'S für Mittel und Wege, Randall an die
Spitze des Comite's sür Verivilligungen nnd
Bland an die Spitze des Comite's sür Mün-
zen, Maaße und Gewichte treien. Bland
wird mit Recht erwarten, daß das letztere
Comite im Einklang mit seine» speziellen An-
sichten organisirt wird, und in diesem Falle
werden die Stlberleule volle Coutrole Häven,
und die Administration würde vo» vor» herein
geschlagen sein, »sollte sich Carlisle jedoch
nnerwarteter Weise weigern, Bland wieder

zum Vorsitzer seines alten Comite's zu ernen-
nen, so würde er sich ehe eiue Abstimmung
über die Frage erfolgt wäre auf Seilender
Administration stellen und einen hitzigen Con
flikr im Hause herauf beschwören. Es ist da-
her in Änbetrrcht obiger Umstände von gro-
ßer Wichtigkeit, zn wissen, welche Ansicht
CarliSle in der schwebenden Frage hegt. Die
Silber-Leute beanspruchen ihn natürlicher
Weise als einen der Ihrigen und einen Geg
ner der New-Aorker Banners, allein er soll
die Frage sorgfältig stndirt haben nnd mit
dem Präsidenten in der Ansicht übereinstim-
men, daß die unbeschränkte Silberprägung
der Geschäftswelt ernste Gefahren bereitet.
Repräsentant Warner äußerte heute die An-
sicht, daß der Congreß in seiner nächsten Sit-
znngtrotz der gegenwärtigen nngünstigenAus-
sichten eine Silber-Compromiß-Bill passiren
werde.

Vermischtes.
Die heutige Steuereinnahme betrug H370,-

S6S und die Zolleinnahme
Zur Einlösung bestimmte National-Bank-

Noten im Betrage von H365,000 Uesen heute
im Schatzamte ein.

Hr. Kuott, der zweite Hülfs-Generalpost-
meister, ist von einer vierwöchigen Inspek-
tionsreise im Westen, während welcher er sichgründlich über das Eifenbahn-Postfystem un-
terrichtete, zurückgekehrt.

Dr. I. B. Hamilton hat seine Resignation
als Generalstabsarzt des Marinehospitaldien-
stes eingereicht, ist jedoch Willens, mit dem
Range eines Chirurgen im Dienste zu blei-
ben. Er wird wahrscheinlich in Chicago sta-
tionirt werden.

Achib. John A, Kasion, Ex-Gesandter an
Deutschland, befindet sich hier und bringt
seine Geschäfte mit dem Staatsdepartement
zum Abschlüsse. Im Falle es seine in letzte-
rer Zeit etwas angegriffene Gesundheit ge-
stattet, so wird er in den nächsten Tagen nach
seiner Heimath in lowa abreisen.

Verunglückte Grubenarbeiter.
B »tte, Moor., 17. Sept. Vier tödt-

liche Unfälle ereigneten sich gestern iu den
hiesigen Grnbenwerken. I. Sranis wollte,
nachdem er acht Sprengschüsse gelegt und die
Lunten angezündet hatte, zu Tage steigen,
siel jedoch in einer Höhe von 35 Fuß aus dem
Fahrstuhl. Gleich darauf gingen die Spreng-
schüsse los, und Stanis erlitt tödtliche Ver-
letzungen. Etliche Stunden später Kürzten
drei Männer im "W-rks up Schacht"
mit dem Fahrstuhle herab, und zwei dersel-
ben, Namens Nevins und Burke, blieben
auf der Stelle todt, während der dritte tödt-
liche Verletzungen erlitt.

Baltimore. Md.. Freitag, de» 18. September 1885.
Der Gerber Convent.

Chicago , 17. Sept. In der heutigen
Sitzung der ?National-Asfociatiou der Sc'
ber und Häute- und Ledechändler" wurde in
Anbetracht der hohen Verfichernngsraten,
welche von den regelmäßigen Feuer-Versi-
cherungß-Gefellschaften den Gerbereien auf-
erlegt wird, beschlossen, eine eigene, gegen-
'citige Versicherungs-Gesellschaftzu gründen.
Der Convent erwählte sofort ein Direktorium
sür die neue Gesellschaft, unter dessen Mit-
gliedern fich Hr. Tyomas Desord aus Balti-
more befindet.

Nach Erledigung etlicher weiterer Geschäfte
wurde die Jahresversammlung geschlossen.
Ter nächste Convent soll am ersten Mittwoch
im Septcu ber I»3K zu Boston eröffnet wer-
den.

Ter Kampf gegen das Mormonen-
thNNt.

Salt-Lake-City, Utah, 17. Sept.?
Tie Grand-Jury erhob gestern fünf Anklagen
wegen Polygamie. Richter Zane, welcher
um Weijnngen ersucht wurde, erklärte, daß
eine separate Anklage in jedem einzelnen
Falle der Gesetzesübertretung zulässig sei»
und daß ein Gesetzübertreter i?den Tag von
Neuem in Anklagestand veüetzr werden kön-
ne, wenn das Vergehen erwiesen scheine.
Ellen Birmingham, die zweite Frau von
Thomas Birmingham, ward vo» der Grand-
Jury verhört. Sie gab an, daß sie acht Jahre
verheiralhet sei und drei Kinder habe; eines
derselben habe sie vor vier Jahren von Bir-
mingham gehabt, die beiden anderen später,
doch wisse sie die Väter derselben nicht. Elise
Schäfer nnd Elisabeth Starke wurden in s
Gefängniß gesandt, weil sie sich weigenen,
anzugeben, daß sie mit John W.Snell, resv.
Andrew White, polygamische Verhältnisse
unterhalten hätten.

Die Blattern.
Montreal, One-, 17. Septbr. Dr.

McNirce, Mitglied der Sanilätsbehörde,
wurde gestern benachrichtigt, daß in einem
Speisehause die Blattern ausgebrochen seien.
Als man ihm den Eintritt in das HauS ver
weigerte, drang er mitHülse eines Polizisten
gewaltsam ein, und fand einen an den Blat-
tern darnieder liegenden Knaben, während
im nächsten Zimmer fechs Männer bei m
Mitlagslifche saßen. Der Knabe wurde in
ein Hospital gebracht, wovei es sich heraus-
stellte, daß sein Vater einem Prozesse im
?Queen s Bench-Gericht" als Geschworener
beiwohnte. Ter Richter vertagte, als er den
Sachverhalt erfuhr, das Geria>t fofort uud
entließ die Jury. Das Gerlchlszimmer wird
jetzt geräuchert und desinfizirt.

Ten heutigen Berichten der Sanitätsbe-
hörde zufolge starben gestern 35 Personen in
Montreal an den Blattern. Die Zahl der
neuen Erkrankungen wird nicht berichtet. Die
Sanitätsbehörde hat beschlossen, dem Blat-
tern - Hospital einen vierte» Flügel hinzuzu-
fügen.

Ter Laporte-Irwin Mordprozesz.
Huntingdon, Pa.< 17. Sept. Vor

dem hiesigen County-Gericht kam gestern der
Prozeß gegen John Laporte, Sohn von Rich-
ter Laporte, wegen Ermordung des James
Irwin, eines intimen Freundes
am 23. Mai d. I. zur VerhandllNrg uüd
wird wohl über eine Woche in Anspruch neh-
men. Der junge Laporte war eine stunde,
ehe man die Leiche Irwin's bei Warcior's
Mark sand, m der Gesellschaft von Irwin ge-
sehen worden, konnte aver an jenem Tage
nirgends gesunden werden. Irwin'S Gesichtwar sürchterlich zugerichtet und sein Kops fast
ganz vom Rumpfe getrennt. Am nächsten
Tage erschien Laporte i» der Wohnung seines
VaterS in Franklinville, allein dieser wei-
gerte sich, feineuSohn aufzunehmen, nnd lie-
ferte ihn den Behörden in Huntingdon aus.
Richter Laporte kann natürlich m dem Pro-zesse gegen feinen Sohn nicht als Richter fnn-
giren, faß aber gestern den ganzen Tag bei
seinem Sohn nnd dessen Anwälten, den Hy.
Speer, Petrike», McNeil »nd Hicks, die Al-
les ausweude» werden, um ihrem Klienten
wieder zur Freiheit zu Helsen^

Bon ernem Polizisten erschossen»
Indianapolis, Ind., 17. S-Pt.

JameS Welsh, ein notorischer Desperado,
wurde heute früh auf einem Neger-Tanzver-
gnügen vom Polizisten Meek erschossen.
Welsh und ein anderer Rausbold begaben sich
in das betretende HauS und fingen Händelan. Als ihnen Polizist Meek befahl, sich zu
entfernen, schlugen sie ihn zu Boden, worauf
Meek drei Schüfse abfeuerte, deren einer
Welsh angendlicklich tödtete, während ein
anderer den Neger Joseph Nicol, einen der
Anwesenden, schwer verwundete.

Ntw-?)orker Nachrichten.
New-Aork, 17. September. Die

23 jährige Gattin des Fleischers Frank Smilh
zu Jamaiea, L.-J., starb Plötzlich in der ver-
gangenen Nacht nnd theilte vor ihrem Tode
mit, daß die Heban.ne Carrie Troyler und
F an Ellen French ans Ost-New-Vorl eine
Abortion an ihr vorgenomen hätte». Beide
grauen wurden verhaftet und fallen wegen
Todtjch'ags vor Gericht gestellt werden.

Ein Jnquest bezüglich des Todes der
Schauspielerin Marion Norwood, welche, im
Bette liegend, Cigarretten rauchte, das Bet,
zeug in Brand setzte und zn Tode verbrannt
wurde, endete heule mit einem aus ?zufälligen
Tod" lautenden Wahrspruch.

Chas. A. Buddensick, der Bau-Contrak-
tor, welcher kürzlich wegen Todlschlags zu
zehn Jahren Gesängniß' vernrtheilt wurde,
befindet sich noch im Gefängniß nnd wir)

wahrscheinlich einen neuen Prozeß erhalte».
Seine Anwälte weisen sich bemühe», das
Bericht zu bewegen, ihn bis zur Entscheidung
seiner Applikation um eiue» neuen Prozeß
gegen Bürgschaft zu entlassen. Buddensick
wurde bekanntlich prozefsirl, weil ein Mann
dnrch den Einsturz einer von ihm errichteten,
höchst mangelyasr gebauten Reihe Häuser
um'S Leben kam.

Verheerender Hagelschlag.
Gra ni te-F all s, Minn., 17. Sept.

Tie südlich von hier gelegene Gegend wurde
in vergangener Nacht durch einen verheeren-
den Hagelsturm heimgesucht, welcher der
Erudte und den Farmhäusern enormen Scha-
den zufügte. T.e Hagelkörner lagen stellen-
weise drei Fuß hoch, und etliche derselben
maßen zehn Zoll im Umsang.

Südamerikanisches.
Lima, Peru, 17. Sept. Die peruani-

sche Regierung hat Hr». Pedro Selauero das
Exequatur als Generaltonsul der Republik
Honduras entzogen. Es soll sich herausge-
stellt haben, daß er der hauptsächliche Agent
des Jn'urgeiitensührers Caceres i» hiesiger
Stadt ist.

B«l»ttUttfall.
Selma, Ala., 17. September. Ein

Personenzug der ?East-Tennesse-Virginia-
Georgia-Bahn" entgleiste heute nahe Burns-
ville und stürzte vo» dem 5 Fuß hohen Bahn-
damme herab. Frau C. E. Fort wurde
schwer verletzt uud mehrere andere Personen
erlitten leichte Verletzungen. Es ist fast ei»
Wunder, daß die Affaire ohne den Verlust von
Menschenleben ablief. Der Unfall wurde
durch eine zerbrochene Schiene veranlaßt.

t?in Luftschiffer verunglückt.
Mon m.o »th, Jlls., 17. September.

Ein großer Luftballon, iu dessen Gondel sich
ein zerrissener Hemdärmel, ein Paar Man-
schetten und etliche Baumzweige befanden,
blieb heute Nachmittag am Thurm der hie-
sigen katholischen Kirche hängen und wurde
herabgezogen. Man vermuthet, daß der In-
sasse durch eine Collision des Luftschiffs mit
einem Baume herausgeschleudert und getöd-
tet oder verletzt wurde. Bis jetzt ist nicht er-
mittelt, von woher der Ballon kam und wer
sich in demselben befand.

Brande.
Folgende Verluste durch Brände wurden

gestern telegraphisch gemeldet: Morse's Gie-
ßerei und Nebengebäude zu Oshkosh, W'.sc.,
Z12,V00; das neue Gerichtsgebäude in Sa-
ginaw-City, Mich., D 10.000; Peter Stock-
holm's Scheune und Stallungen zu Bay-
Side auf Long-Jsland, N.-J., P 12.000;
in der Spulenfabrik der Firma John Mar-
fhall ck Gebrüder an der Ecke der Marshall-
uud Adamstraße in Philadelphia ?2000;
Fox A Comp.'s Glashütten zu Durhamville,
nahe Ntica, N. V-, H175,00V; Michael I.
Rilssell's Mafchinenwerkstätte zu Jerfey-City,
N.-J., Hl5,000; das mir Faßdauben gefüllte
fünfstöckige Küfereigebäude deS Hrn. s. El-
lis Briggs, Ecke der Rutgers- und Monroe-
straße in New-lork,

Tief gesunken.
New - Nork, 17. September. George

Butler, ehemaliger amerikanischer General-
konsul in Egypten, wnrde heute wegen Trun-
kenheit in'S Gesängniß geschickt. Er war nicht
im Stande, die ihm auterlegte Geldbuße von
tziv zu bezahlen.

Europäische Kabelberichte.
Politische Tagesfragen.

Eine Vereinigung der Bonapartisten und
Orleauisten in Fraulreich.

nationalen Telegraphen-Vonserenz.

Paris, 17. September.?Eine Royali-
steu-Wahlversammlung wurde gestern Abend
im Winter-Cirlus allgehalten. Viele Radi-
kale und Communisteu drängten sich ein uud
störten die Verhandlungen,-Ins eine Prügelei
entstand, in welcher Knüppel und Stuhlbeine
als Waffen dienten. Viele Personen wurden
verletzt. Tie Polizei, welche in starler An-
zahl außerhalb des Gebäudes versammelt
war, drang nicht ein. Die Versammlung
löste sich um IIUhr auf.

(Später.)? Die Prügelei im Winter Cir-
kus dauerte nur wenige Minuten, und. die
Ruhestörer wurden schnell an die Lnst gesetzt.
Nachdem die Ruhe wieder hergestellt war,
bezweckte die Versammlung eine Fusion der
Orleauisten mit den Bonapartisten. Unter
den Candidaten sür die Deputirtenkammer,

welche von der Versammlung endossirt wur-
den, befinden sich der Herzog de la Rochefou-
cauld, Paul de Casfaguac und Baron Hauß-
mann.

phamberlain nnd die Zeländer.
Dublin, 17. September. ?United

Irland" erinnert in feinen Commen.aren
über Chamberlain'S kürzliche Rede daran,
daß 27 ?JnviucibleS" unlängst verschiedene
Regieruilgsbeamte ermordeten, Richter
Geschworene angriffen und das ganze Land
terronsirten, bis schließlich die gan?e Bande
durch den Verrath einzelner Mitglieder auf-
gehoben wurde ohne Siefen Verrath, sagt
das Blatt, würde die Behörde der Verschwö-
rung nie auf den Grund gekommen sein, und
die Angeklagten hätten höchstens mit ein-
wöchiger Gefängnißhaft bestraft werden kön-
nen. Aehnliche Organisationen, erklärt
?United Irland" weiter, würden iu allen
Städten und dürften entstehen, wenn Cham-
berlaiu's Vorschläge acceptirt würden. Das
Blatt bespricht ferner das mnthmaßliche Re-
sultat, welches entstehen müßte, wenn Eng
land die von Chamberlain befürwortete Po-
litik befolgte und erklärt, ein solches Verfah-
ren würde wahrfcheinlich dahin sühren, daß
eine französische Armee in Limerick laude,
während zu gleicher Zeit alle hauptsächlichen
Städte England's von den Jrländeru an
allen Ecken nnd Enden angezündet, und die
Paläste und Banken von London gestürmt
und geplündert würden.

Der Artikel bestreitet Chamberlain'S An
gaben über die Ohnmacht des iriichen Vol-
kes, erwähnt ein mögliches ?Boycotten" der
britischen Dampfer, Geschäftsleute, Beam-
ten, »Soldaten und Polizisten durch das ganze
irische Volk und fordert Chamberlain auf,
feinem Haß gegen Irland Zügel anzulegen.
Eine britisch-türkische vommisfion zur Unter-

suchung der Zustände in Sghpte».

Constantino pel, 17. Septbr. Sir
Henry Drnmmond Wolff. der spezielle briti-
sche Botschafter, hat der Pforte eine Note des
MarqinS SaliSbury zugestellt, welche die
Nothwendigkeit einer besseren Verwaltung
der Finanzen Egypten s und einer Reorga
nisalion der Militärmacht jenes Landes aus-
einandersetzt. Lord Salisbnry schlägt vor,
daß der Sultan eine Commission absende,
welche zusammen mit einer britischen Com-
mission eine Untersuchung über die inneren
Zustände Egypten s einleiten soll. Der Sul-
tan ist auf den Vorschlag eingegangen.

Berlin, 17. Sept.?Die preußische Re-
gierung hat die Vorschläge des Vatikan; be-
züglich der vakanten Erzdiözese Posen und
der Priester-Erziehung iu Seminarien abe'.
Mals verworsen.

Tie BerlinerTelegraphen-lkonferenz.

Berlin, 17. Septbr. Die Delegaten
der internationalen Telegraphen-Conserenz
haben dem Präsidenten Dr. Stephan eine
kostbare Punchbowle ans Silber und Krystall
präsentirt. Das gestern Abend von Dr. Sle-

phan den Delegaten zu Ehren gegebene Ban-
kett war eine glänzende Affaire. Unter den
Anwesenden befanden sich GrafHerbert Bis-
marck und andere Würdenträger. Die De-
legaten werden heute das Protokoll der Ver-
handlungen unterzeichnen und dann nach
Hanse zurückkehien.

Die Telegraphen-Conferenz wird in I3SO
in Paris wieder zusammentreten. Dr. Ste-
phan besprach in seiner Abschiedsrede an die
Delegaten die Fortschritte, die zur Verein-
heitlichung uud Resormirung des Depeschen-
Tarifs gemacht wurden, nnd äußerte die Ue
berzeugung, daß die nächste Conserenz das
gute Werk vollenden werde. Zum Schlüsse
verlieh er der Hoffnung Ausdruck, daß die
Delegaten angenehme Erinnerungen an
Deutschland mir nach Hause nehmen wurden.
Die englischen und portugiesischen Delegaten
beantworteten die Rede im Namen ihrer
Collegen. Die neuen Tarifs werden im Lull
188 L in Kraft treten.

Ter Streit über die Carolinen Znseln.
Berlin , 17. September.?Die Angabe,

daß die deutsche Regierung mit ausgedehn-
ten Flotten-Rüstnngen beschäftigt fei, wird
halboffiziell bestritten.

Es verlautet, daß Fürst Bismarck dem

deutschen Bundesrath mitgetheilt hat, er be-
fürchte nicht, daß die Differenzen mit Spa-
nien zu Feindseligkeiten führen würden.

London, 17. September. Ueber die
Nachricht, daß in spanischen offiziellen Krei-
sen befürchtet werde, England die
Anerkennung der Gonveränitäts-Rechte spa
nien's über die Karolinen von der Annahme
des kürzlich verworfenen Haudels-Vertrages
abhängig machen, sagt die heutige ?Times:"
?England hat einzig und allein die spanische
Regierung osfiziell in Kenntniß gesetzt, daß
es au der Note von 137 S festhalte, und ihr
gerathen, dem Vorschlage Deutschland's ge-
mäß die Streitfrage einem Schiedsgericht,
zn unterbreiten."

Madrid, 17. September.?Die hiesigen
Zeitungen behaupten, daß der deutscheKriegs-
dampser?lltis" schon vor der Affaire zu Zip

KV Mann auf der Jnfel Ponape, der östlich-
sten der Karolinen-Grnppe, landete. Die R'
gieruilg hat die Note England s beantwortet,
welche den Rath ertheilte, die Karolinen ei-
nem Schiedsgerichte zu unterbreiten.

Spanien setzt seine Flottcnrüstnngcn sort.
Große Vorräthe und mehrere schwere Ge-

schütze sind nach Manila geschickt worden.
Teutschland hat den Befehl zur Entlassung
seiner Flottenreferve verschoben.

«lfonso krank.

Madrid, 17. September. König Al
fonio leidet an einer heftigen Erkältung, und
die weitere Erwägung der Frage im Betreff
der Karolinen - Jnfeln ist daher verschoben
worden.

«holera
Madrid, 17. Sept. Gestern wurden

858 neue Erkrankungen und 337 Todesfälle
an der Cholera aus den infizirten Gegenden
Spanien's gemeldet.

PariS, 17. Sept.?Zwanzig Cholerafälle
sind während der letzten drei Tage in Paris
berichtet worden. Die «anitätsbeamicn er-
klären die Fälle für fporadisch und behaup-
ten, es liege kein Grund zur Besorgniß vor.

Alexandria, 17. Sept.?ln Folge des
Umsichgreifens der Cholera in Italien l»aben
die hiesigen Behörden eine strikte Quaranta
ne für alle aus italienischen Häsen kommen-
den Schiffe eingeführt. Auch die Ueberland-
ronte von hier nach Suez ist eingestellt wor-
den, und die Reisenden und Postsachennach
Indien müssen von nun an via Suezkanal
befördert werden.

Rom, 17. Sept. Während verletzten
24 Stunden ereigneten sich in Palermo 36
Erkrankungen und 18 Todesfälle, und in
Parma Sl> Erkrankungen und 6 Todesfälle
an der Cholera.

Haag, 17. Sept. Der Pro,eß gegen
Jeanne Lorette, das Brüsseler Mädchen, wel-

ches den japanesischen Konsul Sakurada in
Rotterdam am 16. Mär; d.I. erschoß, nahm
heute dahier seinen Anfang. Die Vertheidi-
gung stellte die Angeklagte als wahnsinnig
dar und ersuchte um einen Aufschub von drei
Monaten. Das Gericht wies das Gesuch ab,
und die Verhandlungen wurden fortgefetzt.
Jeanne fiel in Ohnmacht, als der Revolver,

mit welchem sie ihren Geliebten getödtet halte,
dem Gericht vorgelegt wurde.

Mehrere Zeugen sagten aus, daß Saku-
rada versprochen habe, das Mädchen zu ehe-
lichen. Die auf den Zeugenstand berufenen
Sachverständigen waren getheilter Anficht
bezüglich der Frage der ZurechnnngSfShizkcit
der Angenagten.

Europäische «adelberickte.

Telephon-Verbindung über den atlantischen

London, 17. Sept. Die ?Preß-Assa-
ciation" veröffentlicht einen langen Bericht
über eine angebliche Erfindung, welche Tele-
phon - Verkehr über den atlantischen Ozean
ermöglichen soll. Der Erfinder ist dem Ver-
nehmen nach ein Teraner, welcher bisher
ohne Reputation anf dem Felde der Wissen-
schaft war. Derselbe verwendeten! Instru-
ment von enormer Gewalt. verlautet,

daß eine gewisse Compagnie das ausschließ-
liche Recht zum Gebrauch des Instruments
erworben, nnd daß ein Millionär dem Er-
finder, dessen Geldmittel erschöpft sind, Carte

Blanche zur Vervollkominnuitt, seines In-
struments gegeben hat. Die tiosteu dieser
Vervollkommnung werden ans K2,svc>,oov
geschätzt. DaS neue Instrument lotl schon
in dem Golfe von Mexiko mit Erfolg erprobt
worden feili. Die Geschichte findet nur we-
nig Glauben.

Erfolge der Sozialisten.
Berlin, 17. September. Die sächsi-

schen LandtagSwahlen haben in einer Ver-
größeruug der sozialistischen Vertretung re-
sullirt.

Kaiser Wilhelm inKarlsruhe.
Karlsruhe, 17. September.?Kaiser

Wilhelm hat zum Zeichen femer Zufrieden-
heit mit den hier stattaefundenen Armeema
növern dem commandlreudeu Offizier Gene-
ral Obernitz den schwarzen Adlerorden ver-
liehen.

Der Kaiser, Kronprinz Friedrich Wilhelm
und die übrigen Mitglieder der Kaisersamilie
reisen morgen nach Stuttgart ab.

«ranke Teutsche in «amerunö.

London, 17. September. Das tödt-

liche Klima von Kameruns fordert viele
Opfer unter den Deutschen. Die Hälfte der
Mannschaft der dort stationirten deutschen
Panzerschiffe liegt krank darnieder.

Lkorne und Louise aus Reise».
Londoii, 15. September. Marquis

von Lorne und seine Gemahlin, die Prinzes-
sin Louise, sind bei dem
Blumenrhalin defsenWohnung in derschweiz
aus Besuch. Sie werden fpäter der Kron-
prinzessin von Teutschland einen Besuch ab-
statten.

Zm Interesse des ZSlamS.
Wien, 17. September. Es verlautet

hier, daß die «sultaue von Muskat und der
Türkei deu Sultan von Zanzibar ersucht ha
ven, sich im Interesse des Islams den För-
derungen Deutschland's zu fügen.

Tie Polcn-SlnSwtisungcu.

Wien, 17. Sept.?Die Lemberger Han-
delskammer hat die Regierung dungend er
fucht, bei der russischen Regierung wegen der
plötzlichen Ausweisung der Polen vorstellig
zu werden. Die Maßregel wird als Verderb
lich für das galizische Holzgeschäst bezeichnet.

<?>>tsa!z für Kassaia.
Alexandria, 17. Sept.?Eine 12,000

Mann starke abyssinische Streitmacht ist über
die Grenze gegangen, nin die von Insurgen-
ten belagerte, egyptische Stadt Kassala zn ent-

setzen.

Paris, 17. Sept.?Die Leichenschau über
des Stocthändlers Veillard Leiche hat nichts
Weiteres zu Tage gefördert. Der Neffe des
Mannes, der verhaftet worden war auf den
Verdacht hin, den Mord verübt zu haben,
mußte wieder entlassen werden. Veillard
diente iu der Armee und hatte sich in der
Schlacht bei Rivoli besonders hervorgethan.

Tennifon'S letzte Leistung.

London , 17. September. Tenny'on
hat ein neues Gedicht verübt, welches über
?Home Rulc" in Irland handelt, und ist zur
Zeit im Begriffe, dasselbe für Henry Irving
zu einem Drama zurecht zu stützen. Die Ge
snndheit des britischen Hofpoeren läßt übri-
gens in neuerer Zeit viel zu wünschen übrig,
und jenes Werk wird wahrscheinlich fein letz-
tes sein.

Gefälschte Banknoten.
London, 17. Sept.?Schwedische Ban-

ken sind mit gefälschten Banknoten wahrhaft
überschwemmt worden. Bis jetzt sind solche
falsche Noten im Betrage von 200,000 Kro-
nen entdeckt worden.

Aus großer Gefahr gerettet.

Londo n, 17. September. Eine soeben
ans Derby eingetroffene Depesche meldet, daß
sich in der ?Oakwelt -Kohlengrube" zu Jlke-
fione, acht Meilen von Derby, ein bedenkli-
cher Unfall ereignet hat. Der Einfuhrschacht
des Werkes ist versperrt und den 300 Arbei-
tern der Weg nach der Oberstäche abgeschnit-
ten. Man bemüht sich, die Arbeiter dnrch
den Ventilationsschacht zu erreichen, und
hofft, sie sämmtlich zu retten.

(Später.) Die in der ?Oaknsell-Grnbe"
verschütteten Arbeiter sind gerettet worden.

Liverpool, 17. Sept., 12.10 Mittags.
Baumwolle: Mittelsorte Oberländer 5 7j16;
ditio. New-Orleaus sö. Die Verkäufe
betrugen 8000 Ballen, Spekulation und Aus-
fuhr i«00, Zufuhr 3000.

London, 17. Septbr. Ver. Staaten-
Obligatioueu: 4-proz. 125°, ditto. 4j-proz.
115j, do. verlängerte 5-Pro-. 104z.?Akt!eu:
A.-G.-W. 3li, do. 2. Bz, Erie 16, do. 2.
67H, New-?)ork-Central 101, Pennf.-Central
52j, Jlls. Cen.ral 136, Reading Cara-
dian.Pocisic 47j, Mexican 21, St. Paul
Common 814.

Kurze Kabeldepeschen.

Hr. Aonng, der neue amerikanische Ge-
neralkonsul zu Petersburg, hat das Exequa-
tur erhallen.

Die Vermählung des Prinzen Walde
mar, jüngsten Sohnes des Königs von Däne-
mark, Inn Mar.e, Tochter des Herzog« de
Chartas, soll am 22. Oktober in Frankreich
stattfinden.

Lord Salisbnry, der britische Premier,
hat die britischen Rheder benachrichtigt, daß
er keine Befreiung von Quarantäne-Verord-
nungen für britische Fahrzeuge von auswär-
tigen Staaten erlangen kann.

Die Beamten der ?afrikanischen inter-
nationalen Association" zu Brüssel schenken
der kürzlich veröffentlichten Nachricht über
die Niedermetzelung der Mitglieder der Mas-
saris-Expeditlon keinen Glauben.

Ter östreichische Hauptmann Baron Po-
lier ist wegen Mittheilung militärischer Ge-
heimnisse an einen ausländischen Beamten zu
einjähriger Gefängnißhaft und Degradirung
zum Gemeinen vernrtheilt worden.

Die Aktionäre der ?White-Star-Dam-
vferlinie" präsentirlen gestern ihrem Ge-
schäftsführer Hrn. Jömay am Bord des
?Adriatie" im Hafen von Liverpool zur Aner-

kennung seiner erfolgreichen Leitung ter Linie
ein silbernes Tafeyervice im Werthe von

uud ein von Mlllais gemaltes Por-
trät. Ein Bankett folgte der lleberreichung
der Eefchenke.

Zwüchen der russischen und preußischen
Regierung fand ein diplomatischer schrist-
wecysel statt wegen der thätlichen Beleidigung
des preußischen Konsuls Baron Rechenberg
in Warschau, welchem im Vorzimmer des
Polizei-Präsidenten von einem höheren russi-
schen Polizeibeamten der Hnt vom Kopse ge-
rissen wurde. Die Sache wurde in zusne
denstellender Weise entledigt.

Ter Keldmarkt.

New - Aork, 17. Septbr. Folgendes
sind die Schlnßnotirungen: Geld öffnele zu
1? Prozent und schloß zu 14 Prozent. ?

Sterling-Wechsel 4.82j?4.824 auf 60 Tage
und 4.84?4.84j auf Sicht.?Bundes-Lbli-
gationen: 3-proz. 1024,4i-proz.ll2H,4-proz.

? Aktien 7 Adams' Expreß 140, Cen-

rral-Pacisic Cdef.-Ohio 7, Erie 15Z,
do. Prior. 40, Lake-Shore 6Sz, N.-J. Cen-
tral 4lj, North-Western 97, do. Prior. 126,
N.-?). Central S7i. Ohio-Miss. 21j. do.
Prior. 78, Pittsburg 141, Reading 184,
Rock-Island 119, Union-Pacific 50j, We-
stern-Uniou 704.

Viehmärkte
Chicago, 17. Sept.?Rindvieh: Zu-

fuhr 8500, Versendung 3000; Preise varnr-
ten zwischen §2.50 und 16.15. Vchweu'e:
Zufuhr 17,000, Versendung 6500; Pre.se va-
riirten zwischen G3.50 und P 4.75. ?Schaafe:
Zufuhr 3000, Verferidnng 900; Preise vari-
irten zwischen §1.75 nnd H3.55.

St. Louis, 17. Sept.?Rindvieh: Zu-
fuhr 1900, Versendung 900, Preüe variir-
ten zwischen H2.75 und G5.75. Schweine:
Zufuhr 3100, Versendung 1600; Preise vari-
irten zwischen tzl.oo und St.6o. Schaafe:
Zufuhr 1700, Versendung 2000; Preise vari-
irten zwischen G 2.00 und H3.50.

Versuche einmal Hance's Haar-
Wieder Hersteller. Er verdick: dün-
ne? Haar, bringt die alte Farbe zurück, ist
ein elegante« Toiletten - Mittel und heilt
Kopfgrind und Kopfhaut-Jucken. Preis Gl.

j Zu haben bei Set h S. Hanct, Rr. 10S,
West-Baltimvrestraße. (23K-)

Der Deutsche Correspondeut,

der B,iltimorcstr>!Ke »nd Poft>Ai?rnu'.
Baltimore, Md

freistes tügltchcnPlatte», »urch >n
ii>l5

pro Zabr.fa/v?
"

»entliche?l
:üilAtizi!,', fü
.agS-Au
i«V-d>

?lk.

N. R. R.
Ztadway's Aeady Aelief.

Heilmittel gegea alle
Sommer-Leiden.
Em Theelöffel voll tu einem Glase halbvoll Waffe,in wenigen Minuten «rampfe. S»nr« imMagen. Uedelkett, Erbrechen, Eodbrcnnen.SchlaNostqkeit, nervöse» skopf-

v>'»lcr.l M0r1,.,«. «a.lir, und alle inucrlichen Schmerzen.Reisende sollten immer eine Flasche 5on«?»wa»'»«cadn Nelies bei ,ich iragen. E'iiiqe Tropfen, tngknou,m-n. w.rdc» alle «ui.ille, welche IM
-Trinkwassers ihre Ursache halben, vcrh».

!».,«,«
Malaria

in ihre,» verschiedene« formen,hitziges und kaltes Fieber
geheilt.
Neavq Relief-st ein Heilmittel ae«gen aller ei Schinerzen, Zahnschmerzen, Lkopsscbiner»«en, HUtweh. Nervenweh. Berstauchun»«ticken-, «ruft »der lÄli-drr»

Die »nwcndunj, de« «eadq «elte, aus den Theilodcr die Thcilc, wo der od. das beiden ftdi.gewühlt.joson Anderuna und >!':-ichrerun-iSS war da« erst.-und ü> da» c, i»«ge Sqm.r,,».Heilmittel, welches aus der Lielle die
und dem «,u7-

Preis 50 sents die Flasche.
Tr. Nadwali'ö

Earsaparillian-Resolvent.
der aroke Vlutreiniger.

Zitt Hrüung'aUer ctironijchcnßransl'eilcn, Zkrovdell,Schwuidiucht, Drüsenleidc», Gejaiwürc. chroiii»
scheu Rheumatismus. Ervsipelas, Nieren-, «la-sen-und Vederleiden. DiiSpev-ie. Krankheiten de,Lunge und des Halses. Ns reinigt das «ln»und bring» t»esnn»l,cit uns »rast »nrüik.

Dr. Radway'S
Sarsaparissian Resolnent.

we»e? au? Stoffen von außerordentlicher Heiltras«
Wiederherstellung

wn'dig ist/ ral«^grün»»ich"un»
Die Haut

wird nach Anwendung WZHrendweniger Tage rein und schon. Kinnen, Klecken,sidwar-c fflclken und werden beieitiat:Beulen und Geschwüre heilen i.UneU.
welche an «kropheln. an Augen-, Mund-, Ohren-.Bein-, Hals- und Drkisenau§,chlä>,cn leiden, weicheentweder aus unaeheilu n «rankdeiien oder durch den

Eine Klai.t>e von dieseiii mehr Seilelemente.als ,ede-- andere es wird Theewffriweileringcnlliuineii, während man bei anderen Äniiciensuns- Ins sechsmal so viel nehmen muh. Bei Avo-
ihckern zu haben. iic Flasche.

Dr. Nadwati's
Regulm'ttde Pillen.

Tab grofie Leber- und Magenmittel. Boll-kenvneii vyne ele?>am überzogen Mitsunem Gummi. K-ie purgire», leguliren, reinigen
undstäikcii.
x, Man vcodachle die folgenden Symptome, welchevon ,v>anrheiten dei Per>.?niing- Qrgaiie herrKhren»Hä»iv,n>)tüdcn,

iin Etagen, saures Ausstoßen, Herzklopfen
und Gesiihle von Seengnni und Erstickenliei''» biegen, Tr!.diina der PiuiNe oder Ge-
webe vor den Auzeit, nieder und dumpscr SchnieriiinKopse, »langelhmer Gelbhen der,''aut un»«ugen, Sciienstechen, Schmerz in der Brust und denGliedern und plovliche Hiye und brennendes Gestihl.

E'iuze Gaben von Ravwaq'» PiUcn werden den

Preis 25 die Schachtel.
Zn »aben inden Apotlicken.

Lirö ?Wahr und Falsch."

?>»» das Publikum.

«Scrichts-NerftandMunen.
Wa ifen g er icht. (Vor den Richtern

CarreU und <?ans.) In sollenden
Hinlerlafsenschaften wurden nachstellende
Schrille gethan: (9. Jones, Rich. T. Hollh'
day, s!eo. P. l'uckep, Wi.ght, Perwal
tnngsbcrichle genehmigt; Joh. N. Pistel,
Jniientar eingereicht; Arnold La Porte, ditto
Schnldenregister. Zu Vollstreckern des Te-
NamenteS von I. H. König wurden Z. H.
Rösülger und H. T. König ernannt, und zur
Verwaltung der Nachlässe von Mary Gar
vey, Arnolo La Porte, Barbara Kuhn erhiel-
ten resp. Michael Cunningham, Ch.rS. L. La
Porte und Karl T. Kuhn gerichtliche Voll-
macht.

Stadtgericht. (Vor Ober - Richter
Brown.) Folgende Prozesse kamen zur Er
ledigiing: Karl Lange gegen I. Herwig; S.
H. King gegen S. Weit Comp.; ChaS. S.
Botclcr gegen Leander Foremau; Richard
Johnson gegen tZdw. (>ounelly; I. Lutz ae-
gen Louis Goldstein; Aiich. !i<iugbauni in sei-
ner Eigenschaft als Assiguatar gegen M. R.
Stark, Appellation verworfen; Ciias. Ship-
ley gegen Jos. L. Bowen, Verdikt zu Klägers
Gunsten auf H77: Edson M. Shryver als
Ajsignatar von V. Blale Comp, gegen
John G. MeCnlloh, Urtheil iimgestoßen und
zu Gunsten deö VerUagten abgegeben; Wm.
P. Webb gegen House und Simpson, Urtheil
uinglsloßeii und Prozeß niedergeschlagen;
Becker und Bruder gegen Frank Tittinann,
Unheil auf 5>!l!i.!»l; Jakob Wilson gegen
Thos. B. Gill, dilto aus Hl tg.il; Marlin
Heyn als Vertreter des Verwalters Beni.
Kurtz gegen Geo. R. Preßlman, ditto aus
P!36.07; V.'m. H. CvanS eV Comp, gegen
Tavid und Michael Wilson, ditto auf s.'!>).'> B-
. Zwanzig Personen erhielten ihre Bür
gerpapierc.

Tas Crimiualgericht wird heute le
diglich für die Großgeschworenen in Sitzung
fein.

Common Pleasgerlcht. (Vor
Richler Stewarl.) Canusn gegen Agnus,
nichtbeendet; bereits berichtet.

Der größte SchmerzenSstiller ans der Welt
ist ?Salvaiion-Zlel." ES ist das beste und
billigste Mittel siir Rheumatismus. Ju al-
len Apolhckcn für 25 Cents zu haben.

WK Die feierliche Einweihung des
neuen Schulhau seS derZionsge-
mein de in Canlon (Pastor Dr. A.

findet Son.ltag, Nachmittags
Uhr, statt. Bekanntlich sie, im Frühiahre

doü alle Schulgebaude den Flammen zum
L pser. TaS neue ist ein stattlicher Bau und
eine Zierde der östlichen Vorstadlßalliinore'S.
Eine Anzahl dcutsaier Geistlicher wirö der
Eili veiliuiigZ.Feierlichkeit beiwohnen.

OA" Auf! nach den Lurayer
Tropfsteinhöhlen! fei Sonntag
das Losungswort. Die HH. Louis Muth
Sohn viranstalleu nächsten Sonntag ihren
alljährlichen Privaiausüng nach den Lurayer
Höhlen. Wer diese Höhlen mit ihren wun-
derbaren Gebilden noch nicht gesehen, sollte
diese Gelegenheit nicht unbenutzt lassen, zu-
mal Fahrkarten zu rednzirtem Preise ausge
gegen werben und zwar in der Mnth'schen
Brauerei an der Belair-Aoenue zu haben
sind. Ter ExkuistonSzng geht Sonniag
früh 7 Uhr von der Camden Station ab.

KN' Hr. Heinrich Bnchsbaum,
der beliebte Ersrischungsspender in Nr. t.
Mars h-M a r l.e t-Sp a c e, hat fein Lo-
kal geschmackvoll restaunrt und dessen innere
Ausstattung mit neuen Atti>aklionen berei-

chert. Anläßlich dieser gelungenen Anstren-
gung hat er morgen, Samstag, siir seine
Freunde einen famosen Lunsch in Bereitschast.
Das dabei kredenzte Naß ist ein Extrastoff,
I. Bauernschmidt, jun.'S, Erlanger
Bier, ein Gebräu, das sich mit den besten
Baltimorer Leistungen lühnlich messen kann

so wohlschmeckend, gesund und stärkend
ist eS.

WM Hr. Georg Günther, der's von
den ersten Anfängern eines bayerischen Bier-
brauers von echtem Schrot und Korn z,um
Besitzer einer der größten Brauereien der
Stadl und des Staates gebracht hat, ein
soll uinde »Ii!»» in des WoeleS voller Bedeu-
tung, arbeitei ruhig weiter an der Bergröße-
nilig seines umfangreichen Geschäftes, wobei
ihn Hr. Kunolt, der ebevso rührige, wie de
liebte Superintendent der Brauerei, auf »

Erfolgreichste unterstützt. TaS Geichafc ar-

beitet ganz mr sich selbst, eingedenk des gol-

denen Sprüchleins, wie solches im alter-

thümlichen Rathskeller zn Breinen rvohlver-
merket ist, Tas da heißt: ?Wer Bier ver-

fälscht und Weine taint-ist werth, dag er sie
selber saust!" Das von Hrn. Günther ge
braute Bier hat alle Eigenschaften eine»

wirklich guten Gebräues. So hell, wie »

ohne Beimischung fremder Stoffe Hop'en
und Malz eS nur erzeugen können, ist es be-

rufen" in die vorderste Reihe der besten
Biere, welche hier zum Ausschänke gelangen,
zu treten.

Berm. telegraphische Depesche»
«ln» dem Znla«»«.

Gouverneur HUI von New-Zorl hielt
gestern eine Rede zu Lowville, Si.

Brainerd, derstiichtige Vermonter Ban-
kier, soll sich zur Zeit in Hamilton, Ont., be-
finden.

Alle Festungswerke auf der Insel Cuba
werden zur Zeit von der spanischen Regie-,
rung verstärkt und in Verthetdigungszuslaud
gesetzt.

In Randolph.N.'?).,wurde gestern der
Neger Jas, Tribvle mit einem weißen Mäd-
chen, Namens ?)oung, gelrant. Der Fall
erregt beträchtliches Auffehen.

Tie zu Grand-RapidS, Mich., tagende
«Gesellschaft der Armee de« Lumbenand"
lial beschlossen, ihre nächstjährige Sitzung in
Washington, L. C., abzuhalten.

.?.Tie ?Gesellschaft der Armee von West-
Birginien" hielt gestern ihre Jahresversamm-lung in PortSmonlh, T. Ilmer den Anwe-
senden befand sich Ex-Präsident Hayes.

TaS ?Cvening-Journal" in Albany,
N.-N-, meldet autoritativ, dag Senator
Evarts dlc republikanische Nominativ» zum
Gouverne

.. >.»? n New-?jork uicht annehmen
wird.

P. T. Barnuni hat dem Engländer
Matthew Scott, welcher als Wärter des Ele.
Phanten ?Jnmbo" snngirte, seitdem jenes
Thier drei Jahre alt war, eine Pension ver-
liehen.

Alexander Rives, der älteste Richter in
Virginien und ein hervorragender republika-
nischer Poliliker jenes Staates, starb geliern
zn CharlotteSville, Ba., im Alter von 80
wahren.

John Williams, ein Falschmünzer au«
Albany, N. A, wurde geilern im Bnndes-
k.eisgerichte zu Buffalo zu dreijähriger Zucht
haushaft und einer Geldbuße von PIW ver-
urtheilt.

Wm. Bryan und Frank Green ertran-
ken gestern bei Savannah, Ga. Sie halten
versucht, in einem kleinen Kahne über den
Savannah zu setzen, und ihr Boot kippte un-
terwegs um.

Tie Conserenz zwischen den Pittsbnr-
gcr Fensterglas-Fabllkanten und ihren Arbei-
tern bezüglich der Lohnsrage ist soweit resul-
tatloS geblieben. Eine wettere Eonferenz soll
am näajsten Mittwoch stattfinden.

Die Austcrnpflanzer am ShrewSburv
River bei Long-Branäi, N.-J., erklären, sie
würden in dieser Saison mehr Anstern auf
den Markt schicken, als seil vielen
Tie Austernbänke sollen ungewöhnlich voll
sein.

L°rrin Sanborn wurde vorgestei.i
Abend in West-SomervNle, Mass, vo.i
ChaS. L). Frost, auf welche» er einen
anfall machte, durch zwei Schüsse lebensge
fährlich verwundet. Sanborn war zur Zeil
des Vorfalls betrunken.

Der am l-2. Augnst von Philadephia
nach Palalka, Fla., avgegangene Schoouer
~S. H. Lcvin" wird als verloren ausgegeben,
indem seit seiner Absahrt alle Nachrichieu von
ihm fehlen. Man fürchtet, dag er während
des Orkanes vom 2K. August unterging.

Ter lahreS Convent der amerikanisclien
Bankiers wird am nächsten samstage in Chi
eago zusammenlreten, und ein Programm
sür die Verhandlungen ist bereus ausgeftelli.
Die Silberfrage wird eine» der hauplsäch
lichste» Gegenstände der Diskussion bilden.

Benj. F. Tefft, ehemaliger Präsident
des ?Genefsee-CoilegS" und Redaltenr des
?Methodist-Book-Coueern," ist zu Bangor,
Me., im Alter von 72 lahren gestorben. Er
war in IBK2 amerikanischer iionsnl und snn-
girender Gesandter iu Stockholm, Schweden.

Das Geleise der ?West-Shorer Bahn"
hal sich gestern zu ?Leggs-Fill," .'» Meiien
nördlich von jiingston, N.-?)., aus einer 500
Fuß langen Strecke um nayezu 20 Fuß ge-
senkl, und es wird einige Tage dauern, ehe
der Perlehr wieder aiisgenomme» werden
kann.

Der gestern ans Glasgow in Halifax,
N.-S., augelommcne Dampfer ?Prnisiail"
brachte die Mannschaft der norweg.schen
Barke ?Bertha," welches Fahrzeug am iv.
d. MtS. aus hoher See durch einen Sturm
entmastet wurde und von der Mannschaft ver
lassen werden mußle.

Während der gestrige» Schulcommissär
Wahl zu Bilighamton. stimmlen
mehr Frauen, ais je vorher, und die Scenen
an der Wahlurne waren ungewöhnlich leb-
hast. Die Belheiligung der Frauen lockle
die männlichen Stimmgcber an,und das Po
tum war daher nahezu zwanzigmal so groß,
als gewöhnlich.

Wm. H. Tonchstone, Chef-Ingenieur
des zum Legen von Bojen ver.vendelen 'ire-
gicrungSdamp'erS ?Wisteria," stürzie gestern
zu Philadelphia auf dem Dampfer ?Equa
lor" durch eine Luke in den Maschinenraum
und wurde so schwer verletzt, daß er binnen
Äirzem starb. Der Verstorbene diente wäh-
rend des Bürgerkrieges als Hülfs-lugeuieur
in der Bnndesflotte uud wohnte früher in
Baltimore.

In LouiSville, jih., wurde gestern der
?TabackStag," d. h. die Feier des Verkaufs
deö hunderltausendste» LxhoftS Taback zu
Louisvtlle in dicfem Jahre, dnrch eine große
Parade nnd andere Festlichkeilen begangen.
Man schätzt, daß 50,00« Fremde in der Ltadt
anlvefend waren. In dem Zuge befanden
sich viele geschmückte Wagen, aus welchen in-
teressante Scenen aus der Geschichte Ämeri
la s durch lebende Bilder dargestellt waren.

h rzdiakou »sarrar.
Diakon Farrar, der Geistliche, welcher gcle-
oentlich der Graut - Gedächtnißfeier in der

Westlninster - Abtei zu London die Predigt
hielt, kam gestern hier an. Cr wird etwa

zwei Wochen in Canada bleiben und sich dann
nach den Ver. Staaten begeben. Am l. Ok-
tober wird er auf spezieller Einladung die
Erössnnngorede in der ?Zohns Hopkins' Uni
versilät" zn Ballimore hallen.

PräsidentCleveland u»d eng-
lische Kapitalisten. Aus den heili-
ge» Commentaren der Presse England's er
iährt man jetzt auch, wen das lrästige Vor
gehen deö Präsidenlen Cleveland gegen die
Biehbarone und Landräuber im Wesieu der
Ver. Staaten am Schwersten getroffen hat.
Es ist ?John Bull," der dort einen ehrlichen
Schilling zu machen suchte nno gewaltig ent-

rüstet darüber ist, daß ihm Tas nicht langer
gestattet sein soll. Daß englische Lords nnd

Kapitalisten im Westen und Südwesten der
Ver. Slcateu bedeutende Landkäuse für
Zwecke der Viehzucht abgeschlossen hatte»,
war schon seit längerer Zeit bekannt, und es
wurden der Herzog vo» Sutherland, Lord
Dunmore, Lord" vonghton,
raven, Sir J. L. Key, Baron Wm. Scully,
die Parlamentsmitglieder Albert Peel und
William Whalley, der Marquis voll Tweed
und beinahe ein Dutzend englischer Syndikate

namhaft gemacht, die fich ln den Besitz von
über 10 Millionen Acker gefetzt hatten. Daß
mehrere dieser Herren und fast alle diese Ge-

sellschaften zu ihren käuflich erworbenen Län
dereieu große Strecken der Bundesländereien

kiientgeltlich und widerrechtlich einzäunen
und für sich in Besitz nehmen ließen, erhellt
erst jetzt mit Gewißheit dnrch den Lärm der
britischen Presse, obfchon einzelne Fälle auch
hier schon früher bekannt geworden waren.
Die Ver. Staaten werden neuerdings von
jener Presse als ein gesetzloses Land geschil-
dert, in welchem für englische Kapitalanlagen
zwar die schönsten Gelegenheiten, aber nicht
die mindesten Garantie'n der Sicherheit vor-
handen feien. Und eS wird nicht lange dau-
ern, bis die britischen Blätter das Schicksal
dieser landraubenden Viehzüchter neben dem
der englischen Aktionäre in der ?Emma-
Mine" und in verschiedenen unserer banke-
rotten Eisenbahnen in den bunteste» Farben
schildern, um zu zeigen, welch' ein ruchloses,
unehrliches, räuberisches Volk diefe Dankees
find. So erbost die englischen Blätter über
die vom Präsidenten Cleveland im wohlver-
standenen Interesse dieses Landes getroffenen
Maßnahmen sind, können sie doch nicht um-
hin, das aus importirtem böhmischem Hopfen
und der vorzüglichsten amerikanischen Gerste
gebraute, äußerst gehaltreiche ?jtabinet-"Bter
von I. H. Vonderhorst K Sohn als eines der
besten zn empfehlen, die je in beiden Welt-

theilen verzapft wurden.

Sie wagen es nicht, an dem Rufe von Dr.
Bull's ?Husten-Syrnp" zu rütteln. Tau-
fende Häven ihn erprobt und Taufenden hat er
Hülfe gebracht. In jeder Apotheke zu haben.
Preis SS

Das anatomische Museum
des Dr. Heidemann an derEcke derGay-
und Baltimorestraße wird nur noch
kurze Zeit geöffnet sein, und Niemand sollte
verfehlen, dem lehrreichen Institut einen Be-
such abzustatten.


