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45. Jahrgang.
Neue Anzeigen.

Neue ZZarMMS.
Lampks. 1500Paar Aamples
Kinderschuhe für 15 Ct?.

Kinderschuhe
Kinderschuhe
Kinderschuhe sür 50 Cts.

Mädchenschuhe M S 0 Cts.
Miidchenschuhe sur?z C S.

Knabenschuhe für 60 CtS.

Knabenschuhe M
»et«e W - N »»-

Sxtra,-we «»»»cns»u>,« .Zur
gtine - iür kl.4g.

Damenschufte -... - !?> öl »».

d«ft« Damenschuh« sur Zl.ss.

LI.II'kLRg

»u »b, vv, «s, 7» uns »s vi», u. s. w.

«lle hier benannten Schuhe find das Dop-

»«tt« und «ehr werth.

«He Diejenigen, welche sich große BargainS sichern
wollen, find hoflichst eingeladen, dem wohlbekannten
und

lloriZS
von

«. V. Ries,
Nr. »45, «»»-«roadwat».

So Ichnell, als möglich, einen Besuch abzustatten.

Eine höchst wirksame Vereinigung.

Sellerie?da? neue unerreichte Nerven-Tonieum.
«e«,-das nahrhalieste, stSrlendste NahrungSmit-

Bcru^na'de« VM-es'undZhcung des Gehirns.
Diei-s PrSparai hat fich außerordentlich werthvoll

erwiesen »ur Heilung °°n
.

Nerveneychovsung, schwache,
Schlaslosigkett, Ruhelosigkeit,

Neuralgie, Dyspepsie,
allgemeines Darniederlieaen

der LcbcuSkräste, Verlust der Muskelkraft,
und allen Un°rd..üng.« im °°» U-b-ran-
strenauna von Geist und Korper. Hn der That ver-
)eik??S Len Korperstinktionen Hpanntraft und dem

Büste gehobene Stimmung.

Sandy Eox,

Nr. t4S, Nord-Howad-Straße,
,-,uliS.l2Mtc) Baltimore. Md.

secier'» «onverw-

Sollcltioa Schi».

Deutsche Bücher
,ede,»r« in großer «uswahl. Zc?lchri,len und Lie-

>erungswcrke werden prompt besorgt.

»«»«che «ivrary,
»Deimaih nnd WremÄe,

Spe«a««

H. SiemerS,
tSanl.l3) Nr. »», »eft-ivalttmiir«-«»».

W.u. H. «othrocr. H. O. S'-bbii^sl

Wothrock Stebbins,
Ingenieure für

hydraulische und Gas Maschinen.
«gentc» kü« »ie ?Zmp«rial"-iya»maschine.

Vorzügliche WasserleitungSarbeit eine Spezialität.

Nr. 37. Light-Ttrake.
tZUNiS,I2MteI!)

und Holzhos

H. Lange ä- Sahnen,
Vfi-Ehasest».««» ?Unton-Bahn"

MSMtMtnt» und UtKquith»ltraße«

«eduktio«.
«a die Preise von Holz und Kohlen jetzt am Billig-

keit Nnd,rathen wir unsern Freunden und Kunden,

fich iebt ihren Wintervorraih einzulegen, ehe diesel-
bcn wieder theurer werden. Allen Denienigeii. welch,

ibren «orratb einlegen, werden wir guien Ra>
tait «eben. Wir sind jetzt bertii. Contralic sar jetzi
«der stütere Abiiejeruiig abzuschließen.

Wer billigeKohlen, Holz oder Coke haben will, De>

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

DieseMema°iiesert nur reine und gute Aoblrv
»ittchPatenl-Wagen und «anen direkt inden Keller.

t«rnlS-1)

Beschützt Euer Eigenthum gegen
mangelhafte Kaufbriefe

Ehe man AulSuse rwn HSusern, Grundstücken,
«rundmiethen u. s. w. macht oder Geld au, HvP°<h--
ken leiht, ist eSPsticht eines Jeden, daraus,u bestehen,

daß der Vcitüuser -inen VerstcherungSschein
lasnr-mcv potie?) des unantastbaren Äaufbncies
li-scre/wodurch nicht nur alle Unkosten sür ostercS
Brülen des NausbrieseS (I)eo>1) erspart, sondernAup.szchi.ch alle sp»'-r-n'unann-hmlich,-it-n. Pro-
gesse u. s. w., wie solche schon oiclsaltig vorgekommen,

rilts Insuranco anä ?i-ust

kn
" Nordostvon Touth- unv Sccond-

Straste, garantirt und versichert seden Kausbries
der bei derselben angenommen wird, nicht

nur dem gegenwärtigen Käufer, sondern auch sür
keine Erben u. s. w. Wenn die Versicherung des

Aausbrieses nach gemachter Prüsung verwe.gert wird,

so werden die gezahlten Gebühren ohne irgend einen

«bzug zurückvergü.et.
llde lnsuranes -rnü I'rnst (>o.,

Nordost-»«« Zouty- unv Secondftratz«.
<Jan.k,l2Mtcll)

Kummer «K Becker,

Bank- und Wechsel. Geschäft,
Nr Lt, Touth-Straße.

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

Paffage- A g e n t e n
für die Tamvscr des .Norddentschcn Vlohd "

der.Allan- und Hamburger Linie.

Post-Auszahlungen
nach allen Theilen de» deutschen Reiches.

Ein- und Verlauf fremder Geldsorten,
<Mail2,lJ> «udkcrtiauna von Vollmachten.

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

Wechsel-Makler seit ISSS,

«e»«a»»ra»^/^'
Gmmart Lt Ouartley,

Nr. S 2, Park-Sttaße,
AreSeo-Delorateure und HauSmaler

«irchen, Hallen, Theatern,
»U«»Utch»« »«büud»«, Vri»at«ol>««usn, »c.

Kircheu-Delorationen, Monogramme u.s. w.

»rbett"werden den »nsotteiungcn der und de»
»eschwackes angepaßt, »«mart » Ouartle»,

)FreSkomaler,Dekorateure u. Hau«maler

De»tscheTparbau! v. Baltimore,
Nr. 44Z, West-Baltimore-,

,e,ena»e» »er Pearl-Etraie.

Offen täglich von s bis 2 Uhr.
Woanerstag Abend von 6 bis S Uhr.

«ha». Sptl«a«, PrZfiden»;
»rnft «udolph, Bice-Prästdent.

Direktoren:
H-dn Briel. S°h. Schulthet«,

» John F. iietmate, goh.Slbaugh,

John Bruns, W. F. Hickmann,
»rnk Rudolph, R»bert «anze,
Sha». Kpilmaim» Georg StubenraUlh,

John Mehring,
(San«,lZ) »odert M. «»td»», vchavm.

Dampfkessel-Fabrik,
«St der Holliday. und Pleasant-Ettasie.

Joh» T. «ottma«,
Fabrikant aller Arten

Dampfkessel, Schlote,
«asser-SehSlter, Oelblasen,

Echmalzkefiel, u. s. w., 0. s. W.

>»- »esxndere Uusmerksamlei» wir» Sieparawrea
p»«eu <Kedr.B,ll,«tt)

Baltimore, Md., Samstag, den 26. September 1885.
Aus der Bundeshauptstavt.

Wichtig sür Vinwandertr.

Waih>n g t o n, 25. Sept.?Das Schatz-
departement hat an die Collcktoren und son-
stige Zollbeamte ein Cirkular gerichtet, worin
dieselben verständigt werden, daß Artikel 4IS

der allgemeinen Regulationen vom Jahre
1884 in folgendem wichtigen Punkte amen-
dirt wurde. In Fällen, in welchen Haus
haltnngS- oder Perso ial-Effekten, Hand-
werkszeug, Bibliotheken:c., die, salls sie von
dem hier einwandernden Eigenthümer hier
her gebracht wären, zollfrei hier zugelassen
werden würden, innerhalb eines Jahres vor
oder nach de>- Ankunft des resp. Besitzers
(statt, wie bisher vorgesehen, innerhalb sechs
Monaten) hier eintreffen, ist dem Sekretär
Mittbeilung zu machen, damit derselbe den
bet.eisenden Fall entscheide. Diese Modifi-
kation ersrlgte deshalb, weil Einwandere
ihre Effekten häufig in der Heimath zurück-
lassen, bis sie hier Beschäftigung gesunden

haben, und sie gewöhnlich solche Beschäfti-
gung erst nach Verlaus von sechs Monaten

erhaben.
Zum Zeckadc.tcn ernannt.

Der Präsident ernannte zum Kadetten der
Marineakademie in Annapolis Arthur Baiit
bridge Hoff von Washington, Sohn vom
ssimmander Wm. Bainbrtdge Hoff, Enkel
vo.n Rear-Admiral Henri, K. Hoff und Ur-
enkel von CommodoreWm.Bainbridge, wel-
cher die alte Fregatte ?Constilnlion" befeh-
ligte, als sie die Fregatte ?Java" kaperte.

«nsicdlcr aus EisenbadnlSndcreien.

Ter Jndianer-Commissär übersandte dem

Indianer - Agenten in Muscogee, Hrn.
Owens, eine Depesche folgenden Inhalts:
??Suspendiren Sic bis aus Weiteres die
Bollstreckung der Ordre vo n 26. v. M. im

Tetreff der Entfernung von Ansiedlern an
der Linie der ?Missonri-Kansas-Texaser Ei-

serbabn." Benachrichtigen -Sie sofort alle

Ansiedler und sonstige durch die Verfügung
asfizirten Perionen. Die Zeilist kurz, uns
Sie müssen sich deshalb beeilen."" Die in

Rede stehende Verfügung bestimmte, das; alle

mdianisck'fn Ansiedler, die an der strecke sich
niederließen, wo die Bahngesellschaft auf das
Wcgerecht Anspruch erhebt, das Terram zu
räumen haben. Die Ordre, welche die Ver-
sitzung aufhebt, ist erlabn worden, um die
Erhebung weiterer Recherchen bezüglich der

Rechte der Ansiedler zu ermöglichen.
«in- nnv «»«sulirstatistir.

Wle das statistische Bureau berichtet, be-
trug der Werth der Einfuhr in den am 3t.

August 1885 verflossenen 12 Monaten H571,-
und in den am 31. August lBS4ve

strichenen 12 Monaten H657,871,361 eine

Abnahme von H86,635,373; der Werth der
Ansiuhr in den am 31. August 1865 verflos-
senen 12 Monaten betrug und
in den vorhergehenden 12 Monaten
018,732 eine Abnahme v0n,D12,253,3'!1>

Tic Einwanderung.

Der Chef des statistischen Bureaus erstatte!
solgenden Bericht über die Zahl der im letzter
August und in den am 31. August d. I. ver
flos,enen acht Monaten in den Ver. Staaten
eingegossenen Einwanderer mit vergle.chen
den Ziffern bezüglich der entsprechenden P-
rioden de? Vorjahres:

1?85 1884 lBB4

4.8«-/ 2zZ.S2! -ZS.ISs
Irland S.S4Z S.M4 44.
Schottinn» .... I.ttl'! 81»

! 10/01 LO,1« «

Mreick? !
»c.l 8.-.2! II.«».' 14.61!

1.U14 1.52, 14,54> 14,30

2.«»4 -4.SOS 2».-».
Da,.en.°N 46t. 4.st>i. 5.77-
Niederland» ..., it 1

l,lU> 57!j ll.4i>.
Schweiz W7 48^

Zl'sowme»., 5 M i,05 -

Dasein Gelctz exillirt. welches die Tamm
lung statistiichcrÄuöknnst über die Zahl d
per Eisenbahn und aus aude'e Weise über dil
Grenze kommenden Einwanderer au"risirt
so ist es unmöglich, genaue Rechnn" > i'be
die Einwanderung ans Canada und Mexik'
zu si.hren. Obige Zahlen umfassen dahe
nur die Zahlen der überseeischen Cuiwa >de
rer.

Die heutige Steucreinnahine betrng?3Z7,
924 und die Zolleinüc-Hm.' H605,137.

Znr Einlösung bestimmte National Bank
Noten im Betrage von tz331,000 liefen heul

, im Schctzamte ein.
Das Schatzamt verwarf deute alle Auge

böte in Bezug aus den Verlaus von Silber
- weil die gesoU crteu Preise zu hoch waren.

Der Präsident soll sich entschlossen Haber
keine Aenderung in dem Amte des Genera
?lr,teS des Marine HospitaldieusteS eintrete

> zu lassen und deshalb die Resignation vo
Dr. Hamilton uichr anzunehmen.

Die Bundesdampscr ?Swatara" an
??mniic" kamen heute Abend im hiesige
Fiottenbanhose an uud das von ihnen au
New Orleans gebrachte Silber wird morge
nach dem Schatzamte übertragen werden.

! Der Präsident hat ein aus dem Major M
R. Livermore, Lieutenants T. L. Casey un
L. N. Beach,sämmtlich vom Genie Corps be
siehcudcs Comite, ernannt,um in Gemeinscha

. mit einem von dem Gouverneur von Texas ei
nannten Ausschuß die Grenzlinie zwijche
einem Theile des Indianer - Territorium
und dem Staate Texas festzustellen.
. Hr. Julio R. Santos, der amerikanisch

, Adopiivbürger, welcher erst kürzlich in Ecua
!i dor aus dem Kerker entlassen wurde, besucht
' heute in Gesellschaft des Maryländer Cor

grcßmitgliedes McComaS dm Staalssek.e
tär und dankte ihm für die zu seiner Befrei

d ung ergriffenen energischen Schritte. Sar
tos wird einen Anwalt engagiren und der
Staatsdepartement Ansprüche aus Schader

» eri'atz gegen die Regierung von Ecuador ein

reichen
?

Durch line T»;namit<xps-ifloti böi"
»etj,.

Lancaster, Va., 25. Sept. Heut
' Nachmit.ag explooirte in der Vorlhavene
. Papiermühle nahe Collms-Stat.on eine Dy
- namitpatrone, durch welche vier Arbeiter ver
- letzt wurden, zwei derselben wahrscheinlichg tödtlich. Man hatte die Patronea für leer gehalten.
t (Später.) Der Unfall ereignete sich be
Z dem Sprengen von Felsen zu Siorkhaven, Ii

Meilen von S)ork, Pa., wo eine große Pa
- piermühle errichtet werden soll. John Mor
- risset, aus Washington, D. C., einer der ver
. letzten Arbeiter, ist heute Abend gestorben

und die drei anderen, Ramens Thos. O'
. Vnen, Patrick Hagertl, und John O'Connor
- sind Behuss ärztlicher Behandlung naä

Jork gebracht. Hagerty hat das linke Aug
verloren.

Prärie-Brände.
Fargo, Sept.?Präriefeuer

die in der Gegend von Kirby würhen, zerstör
ten vorgestern 2000 Büschel Waizen, Eigen
thum von H. Williams, sowie die gesammt
Erndte des H. Lovelands, und außerdem dai

° Farmgebäudr und Stallungen des letzteren
' Frau ».'ovelands konnte sich mit ihrem Säug

lmg nur mit großer Mühe aus dem brennen
den Hause retten. In Tower-City verbrann

i ten 600 Büschel Waizen, Eigenthum des Dr
l Howard. Die Flammen drangen bis nahlr an die Ortschaft.z Es verlautet, daß die Militärstation zi
i Fort Uates in Gefahr fchwebt und daß dle ganze Garnifon mit dem Bekämpfen de

Flammen beschäfligt ist. Näheres ist noci
nicht ermittelt. Das Thermometer stieg ge
stern in Bismarck bis auf 97 Grad,

r Dickinson, Dak., 25. Sept.?Dss hie
- sige Städtchen wird dnrch die Präriebrändl
- großer Gefahr ausgesetzt, und die Bürger be
. mühen sich, die Flammen durch Herstellume von Wassergräben abzuwehren. Äuch west'

lich vom Missouri herrschen Präriebrände nnl
wenn nicht bald Regen eintritt, so wird dv
Schaden eine enorme Höhe erreichen.

' Brände.
t Folgende Verluste durch Brände wurderr gesicii, telegraphisch gemeldet: Ein dem Hr.,,
S Herman gehöriges, dreistöckige« Back

- steingebäude, Nr. 1730, Waterloostraße, Phi
. ladelphia, in welchem sich John W. Prestlev'ic und CyaS. Cochran'S Tepvichfabriken befan
- den, tz20,000; iu den HolzhSsen der Firmer

> ChaS. S. Gardner 8- Comp., E. B. Flynn
- ?John Fry-Lumber-Comp." und ~'soper>

> Lumber-Comp." in Chicago Ily0,000; eil
- dem Hrn. Harwood Reech gehör,Gebäudi

m Ncwpo«, R.-J., tzl2,<XX).

New-Aorker Demokraten.

TaS Tiekei und die Plattform. Eine offene

mannliaste Erklärung geg.n Prohibition.
Saratoga, N.-? 1., 25. September.

Im demolrat.schen Staats - Convent .ourde
heute ein vom General Roger A. Pryor ein-
gebrachter Beschluß, welcher Trauer über
deu Tod des Generals Grant äußert und deu
Verdiensten desselben Anerkennung wider-
fahren läßt. DaS Comite sür Beschlüsse be-
richtete darauf die Plattform ein, welche ein-
stimmig angenommen wurde. Dieselbe gra-
tulirt dem Volke zn der Erwählung Grover
Cleveland'S zum Präsidenten und billigt des-
sen weise patriotische Administration, sowie
seine Anstrengungen zur Läuterung des Re-
gieruugSdieusteS durch die Ernennung ehrli-
cher fähiger Demokraten zu Aemtern und
Ehrenstellen. Auch die Administration des
Gouverneurs Hill wird durch die Beschlüsse
gebilligt. Hinsichtlich des Cwildieustes wie-
derholt die Plaltsorm die Erklärungen der
demokratischen National-Couvente vou IS7K,

IB3v und 1884 im Beiress der Nothwendig
keit einer Reform des Civildlenstes, tade.t
jedoch die Art und Weise, in welcher die Re-
publikaner die gegenwcirtmenÄvildienst-Ge-

setze anwendeten, und erllän, die Republi
kaner hätten jene Gesetze systematisch dazu
denutzt, ihre Parteigenossen im Amte zu be-
halten und Demokraten auszuschließen; eine,
Reorganisation der Civildienst - Commission
wird daher gefordert, so daß die Majorität
der Mitglieder in Sympathie mit der Adm>

nistration steht und beide Parte.en gerechte
Vertretung in den Prüsungs Behörden er-

halten. Im Weiteren befürwortet die Platt-
form den Widerruf des Blaud-Gefetzes und
die SuSpeustou der Silberprägnng; sie ver-
spricht im Namen der Demokralie eine sür alle

Interessen gerechte Revision desTarifs und er-
klärt, während eine Reduklion der Besteuerung
und eine Vergrößerung der Freiliste noth-
wendig sei, solle auch dem Interesse der ame-
rikanischen Arbeiter gebührende Rechnung
getragen werden, damit dieselben uicht außer
Stand gesetzt würden, erfolgreich mit ans
wäriigen Arbeitern zu colikurl>ren; ferner
verspricht die Plattform Reform in der Ver-
waltung der Zollämter, oppouirt der Beschäf-
tigung von »lindern unter l 4 Jahren in Fa-
briken, begünstigt eine Beschränkung der Ta-
gesarbeit aller in Fabriken angestellten Mäd-
chen und Frauen aus zehu Stunden, nnö em-
pfiehlt, daß alle ehemalige Uniousjsldateu,
die sich nm Zlemter bewerben, den Vorzng
erhalten sollen, vorausgesetzt, daß sie eiu
eben so gutes Examen gemacht haben, wie
die übrigen Candida en. Zum Schlüsse de-
nnnzirt die Plattform alle, mit der persönli-
chen Freiheiten Widerspruch stehenden LuruS-
uud andere Gesetze, und begünstigt die Ein-
führung paffender, allen Interessen gerechte?
Aecisegesetze.

TaS wurde sodann durch solaende
Nominstiomn vervollständigt: Vice Gouv.
NoSwell P. Flower, Stuaiöiclrei.ir Fredcrick
Cook au? Rochester, Eoincoleuc A. A. Che
pin (der gegenwärtige Amtsinhaber), Eelie-
ralanwalt Tennis O'Buen > der gegenwär-
tige Schatzmeister Lawrence
I. Fitzger"!d ans C->nrtwud, Ingenieur und

Staatige"..:eter Na.van Sweet aus Zllbauy.
Um 7?! Uhr Nachmittags vertagte sich der
Eonvent süi«;

Ntw-Norkcr?!achrichtctt.
Ztew-?)ork, 25. September. Laut

Berichten der taufmäuni'cheii Agentur R. G.
Dun K Comp, ereianeieu sich während der
versiosseUiN sieben Tage in Canada und den
Ver. Staaten im Ginzn, 785 Banke-otle.
Die Hülste derselben ereigneten sich in den
westlichen und den Pacincstaaten.

Ein Matro'? der heute früb cuS Mar-

seille hier angekommenen Ualieniichen Bar.e
?Cxcelfior" starb drei Tage nach ver Abfahr.
des Fahrzeuges an der Cholera. Alle an-

deren am Bord besinnlichen Personen erfreu-
ten sich während der Fahrt der besten Ge-

sundheit und besolden sich j.eht wodl.
Barle muß trotzdem O-uarautaue bestehen.

Die lieutigen Beiträge zu dem Grant-
Moiiiimentfond belieseu sic.) au» Im
Ganzen sind jetzt 532,2«! beiiammen nuS

die Beiträge werden täglich geringer.
Thomas B. Farrell heut. Ab °

iin Hause einer Frau Mary Doxe,; n> Brook I
Ihn von Charles Sheridan, dem der I
Frau, aus Eifersucht Syer.san ve'

findet sich in Hasl.
Tie i>hinticttl?clzen im Nordwesten.

Portla n d, Or., 25. Sept. -
- Ei.ie de

deutende chitiesische Firma tu hiesiger Stadt
ist durch eire Depesche aus LewiSton, Idaho,
benachrichtigt worden, daß Agenten nach
Pierce-City geschickt worden sind, um Nähe-
res über das dort erfolgte von nun
Chinesen zu ersahren. "Einer der Gehängten
soll ein reich °r chiliesischer >iar' nann gewesen
sein, welcher gerade seine Geschäfte abge
wickelt hatte und im Begriffe war, nach China
zurück zu kehr.ii. Die chinesischen Fmncn

durch die lützlichen Chineseuhetzen ln

Rock - Springs, Coat -Creek und Pierce-Citq

crl.s.'.ich beunruhigt nud befürchten daß sich
dieselben in größerem Maßstabe zn Portland
und San Franzis.« wiederholen könnten.

Tt!v<nn?rd aus ciue»

Reading, Penns., 25. September.
Fran R. Spang, eine sich in giuen Gesell-
schaslSkreiien bewegende Dame, verklagte die
ser Tage Frl. Charlotte Harvey, eine Ber-
wandte von ihr, wegen Bcrl>.nmdnng aus
HIvMVSchadenersatz. Tie Zurh entschied
zu Gunsten des Frl. Harvch, nnS F.au
Spang beding hente srüh aus Scham und

Aerger Selbstmord durch Verg'.sien.
Tie feindlichen Indianer.

Denver, Col., 25. September.?Hl r

einaetroffene Nachrichten, ergeben, daß Cock-
rell v Nünche im MogollvN->-'eb:rge von In-
dianern nmlingt ist. Tie Ansiedler der Ge
gend haben Zuflucht auf jener Ranche qe

sucht und sind bereit, sich gegeu die Angi.sfe
der Roihhäule zu vertyeidigeu. Eine Com
pagnie des 22. Jnfanterie-RegimentS befin-
det sich innerhalb 1s Meilen von dem Or.e
nnd man hegt keine Besorgnisse um das
Schicksal der Ansiedler.

W. R. Rasperry, ein Hirte, ist am letzten
Samstage in Graham-Couuty, Arizona, von
v." Apachen ern worden.

Mexikos Kinünze».
Mexiko. 25. September. Dem Ge

rüchte gegenüber, dag die Regierung ihre
Schwierigkeiten mit der ?National - Bank"
beigelegt uud versprochen habe, 75 Prozent
der Zoueinküns.e zur Bezaylung der Bank-
schulden zu verwenden, sagte heute ein Bank-
Direktor, daß noch kein Uebereinkommen ge-
troffen worden sei, aber wahrscheinlich bald
zu Stande kommen Tie Schwierig-
keit besteht jetzt noch dar.n, daß mehrereßank-

> Direktoren, welche persönlich der Regierung

Anleihen machten, mit ibren Ansprüchen in
dieses Uebereiukommen aufgenommen zu wer-
den wünschen, während die Regierung sich
weigert, Dies zu thun. Die allgeme'ne Ge-
schäftslage ist noch gedrückt; es herrscht kein
Vertrauen, und die Regierung findet, daß
die Zölle in Folge deS hohen Tarifs abi h-
men. An die Eisenbahnen werden wahr-
scheinlich im Laufe des Jahres keine Subsi-
dien bezahlt werden.

Die Blattern.
Montreal, One., 25. September.

Wie aus den Berichten der Sanitätsbehörde
hervorgeht, starben gestern in Montreal 33,
in St. Jean Baptiste 5, in St. Henri 2

in Cote St. Louis 4 Menschen an den Blat-
tern.

Auf der Eisenbahn verunglückt.
Omaha, Nebr., 25. Sept. Willis

Crandall von Süd-Omaha wurde vorletzte
Nacht von einem Güterzuge der ?Union-Pa-
cific-Bahn" überfahren und buchstäblich ent-
zwei geschnitten. Er war 2 t Jahre alt und
unverheirathet. Gestern Mittaa wollte ein
Unbekannter in Papilion, 12 Meilen westlich
von Omaha, einen in der Fahrt begriffenen
Passagierzug besteigen, fiel unter die Wagen
und wurde geiövlei.

Vieymartte

Chicago, 25. Sept.?Rindvieh: Zu-
fuhr eovo, Versendung 2300; Preise oariir-
ten zwischen H2.5V und H6.15. Schweine:
Zusuhr 21,000, Versendung 9000; Preiseva-
riirten zwischen H3.50 und P 4.75. ?Schaafe:
Zufuhr 2000, Versendung keine; Preise vari-
irten zwischen G1 .75 und §3.25.

St. Louis, 2S. Sept.? Rindvieh: Zu-
fuhr evv, Versendung 1500, Preise variir-
ten zwischen tz'2.75 und G5.75. Schweine:
Zufuhr 2SOO, Versendung 1700; Preise vari-
irten zwischen K4.00 uud G4.KO. Schaafe:
Zusuhr 700, Versendung 2700; Preise vari-
irten zwischen G2.00 und H3.SO.

Die Wirkungen von Dr. August König's
..Hamburger Tropfen" bei Dyspepsie, sowie
bei allen Magen-, Leber-, Nieren und Blut-
krankheiten find magisck. Fünfzig CeutS die
Flasche.

Europäische Kabelberichte.
Nufzland'S Tnmpatl, iemit

Bulgarien.

Versöhnliche Stimmung deS kraukeu Mannes.

Tas neue türkischeKabinet und sciuc
Bedeutung.

London, 25. September. In Peter-
bürg wird die Stimmung bezüglich der rume-
li'cheu Frage täglich icitischer, und die Sym

Kathie des russischen Volkes ist entschieden auf
Seite der Bulgaren. Der Czar foll feinem
Kriegsminister von Kopenhagen aus telegra-
phirt haben, FeldzugSpläne für den Fall der
Eröffnung von Feindseligkeiten zwischen Bul
garien uud der Psorte vorzubereiten, indem
er entschlossen sei, den Fürsten Alexander in
seinen Maßnahmen zur Vereinigung Rnme-
lien's mit Bulgarien zu unterstützen. Ein
hervorragender russischer General erklärte
heute in einer Unterredung, Rußland würde
veu Türken prompt den Krieg erUären, so
bald die Letzteren die Bulgaren angrisseu.
Der Czar sei emphatisch in seinem Beschlusse,
Bulgarien unter allen Umständen zu unter-

stützen.
s'? "ru'ch>- Minister sind abgesetzt wor- >

den und der Sultan hat folgende neue Mi

nister ernannt: Kiauul Pafcha, als Nachfol
aer Said Pascha'S, zum Großve'ier; Said
Pascha, bis vorKurzem Gesandter in Berlin,
oIS Nachsolger Assym Pascha'S zum Minister
des Auswärtigen; Munir Pascha, welcuer
kürzlich als Finanzminister abgesetzt wurde,

zum Minister des Inneren, als Nachfolger

Edhem Pafcha'S, welcher als

Paris geschickt wird: Server Pascha, Sena-
tor, zum luüizmiuister, als Nachfolger Has-
san Fehmi Pascha'S; Arisy Pascha, Senator,
zum Präfidenten des Ministerrathes als
Nachsolger Akis Pascha's. Essad Pascha, der

Gesandte in Berlin, ist nach Paris versetzt
worden. Alle an dem Berliner Vertage
beseitigten Mächte begünstigen denVorschlag
einer Conserenz zur Beilegung der bulgari-
schen Schwierigkeiten. Die französische Re-
gierung hat die übrigen Machte ersucht, mit
!hr zu cooperiren uud den Regierungen vou
Servien, Rumänien und Griechenland klar

zu machen, daß alle Agitation der schweben-
den Streitfrage zu vermeiden sei, und daß iu
Anbetrachl der aufgeregten Stimmung der
Bevölkerung der Baikan-Halbinsel keine antl-
türkischen Demonstrationen gestattet werden
dürsten. Laut einer Depesche aus Sofia
hat die serbische Regierung alle sich gegenw ir-
rig in Teutschland aushallenden Serben aus-
gcsordcrt, nach Hause zurückzukehren und fich
zum Militärdienst zu stellen.-Das Journal
?Novoe Vrenija" in Petersburg denket heute
an, daß sich Rußland unter Umständen zu
einer Besetzung Bulgarien'? veranlaßt sehen
dürfte.

Ter hiesige serbische Gesandte hielt gele>
gcnliich nueS in London slattgesundeuen
Vaukelis, dem er als Gast beiwohnte,
Ansprache, in welcher er sagte, daß die wer-
ben die gegei wartige ausstäudische Bewe-
gung in 'Rumelien nicht gutheißen können,
obgleich g?'. ade Serbien durch den Berliner
Vertrag am Meisten benachtheiiigt worden
sei. Kein Balkan-Staat sollte nach dem Ue-
berqewiclit in dem Machtverhältnisse aus der
?ai' insel streben, denn Dies würde nur zur
Erneuerung der inneren Kampse siihren und
die dem äußeren Feinde preisgeben.
Serbien'? Politik sei aus Erhaltung deS
Gleichgewichts der Machtverhältnisse auf der
Balkan-Halbinsel gerichtet gewesen, bis die j
Zeit herangekommen sein werde sür ein stci»
kes Bundmß zwischen den Griechen, Bulga-
ren nnd Serben. Aus diesem Grunde habe
Serbien den Berliner Bertrag respeUir., da
in demselben eine gewisse Garantie der Er-
haltung des Politiken Gleichgewichts liege.
Ter Gesandte sagte serrer, daß wenn Eu-

ropa bereit sei, Ungerechtigkeiten gegen das
bulgarische Volk gut zu machen, so müsse es

die Lenachtheiligung der seroischen Na-
tion gu»machem Er schloß seine Rede mit
den das; er zuversichtlich hosfe, Eng-
land i. erde ans Gerech igkeitsiieve jeoer

tan Ncuin' snue Uulerslii>,uttg augedeiheu
lassen.

!.'n Pari. betrachtet mandcnMinisterwech-
sel zn Ecusian..nopel als einen Be veis ur
die Stimmung der Türkei nnd
a'.s ein Angebot aus die Unterstützung der
Mächte -u? BetämpsunZ der NevolM.on in
Rnmelicn. Taö briiische Kabinct
gen eine Sitzung halten, wahrsäseiulich, nm
die Sachlage auf der Balkanhalbinsel in

tracht zu ziehen.? aus Ph'lippspel lele-
graphirl wiro, hat sich Fürst Alexander erbo-
ten, zu Gunsten irgend eines vom Czaren
auecrwähitcu Nachfolgers abzudanken, vor-
e isgesetzt, daß Rußland den russische!'. >Tfsl-
zicren in der bulizm.schen Armee ;u bleiben
gestärkt und die Einheit Bulgaren's

Rumelien s zu erhalten verspricht. AuZ

Athen
neue? auZ siiuftauseud Mann de' Reserve de-
siehendev Armeecorps ist organism worden.
i7,v(«ö Mann bon der regulären Armee wer-
den au derEren'e von Tyessalicn
Ein Gefühl der Enirüstung über die lürzli-
chen Ereignisse in Rumelien herrscht in allen
Theilen Gricchenland's. Der König wico

anläßlich d:rQvaranlänc-Regulationeii nicht
vor nächstem Sonntag hier landen können."

Einer Tepesche aus Belgrad zufolge

bereits zwölf serbische Bataillone nach oem
Süden abgegangen. Der Berkehr zwischen
Se.bien und Rumelien ist suSpendirt. Je-
ncral jiatargl hat sich nach Bucharest begeben,
um bezüglich der Cooperation Rumäuieu's
mit Serbien zu unterhandeln. Dem Pa-
riser Journal ?Le Te ups" wird aus Vhi.ip-
popel telegraphirt, der revolutionäre EnthU'
siatmus der Bevölkerung sei be. Weitem nichtso groß, als man angegeben babe, und auch
die Begeisterung sür eine Unio.l mit Bulqa
rien sei im Schwinden. Viele Rnmetier
wandern angeblich nach Serbien aus, um
dem Militärdienste zu entgehen.

Graf Münster, der deutsche Gesandte an
England, und Hr. Waddington, der franzö-
sische Gesandte, sind nach London zurückge-
kehrt, und alle bei der britischen Regierung
accreditirte Gesandte befinden sich >eyt aus
ihrem Posten. Eine Petersburgs Tcpesche
giebt .an, der Ezar habe einen Äinisteriath
auf nächsten Montag anberaumt.- Fürst Bis-
marck nnd Lord Kalisbnry sollen den Bor-
schlag begünstigen, daij s>ie die Berei-
nigung von Rumelien mit Ä'kgarien accep-
tirt, unter der Bedingung, daß der neue
Staat die Souveränität des Sultans aner-
kennt und' der Pforte Tr.bnt zahlt.

Das neue türkische Äabinet ist angeblich zu
Gunsten eines Compromisses, um eine nied-
liche Beilegung der schwebenden Streitsragen
zu sichern. Kiamil Pascha, der neue Groß-
Bezier, war früher türkischer Gesandter in
Petersburg und stand auf intimem Fuße mit
den Mmislern des Ezaren. Said Pa!cha, der
neue Minister des Auswärtigen und ehema-
lige Gesandte in Berlin, soll das Ber.rauen
des Fürsten Bismarck genießen.

Ein bulgarischer Metropolitan und Hr.
Gneschofs, ein Direktor der ?Bank vonßnlga-
rieri." sind als Delegaten mit einer rumeli-
schen Deputation an den Czaren geschickt
worden. Der russische Agent zu Sofia wei-
gerte sich, dem Ezaren die Adresse de§ bul-
ganschen Abgeordnetenhauses zuüoermilieln.

Folgende weitere Veränderungen haben im
Kabinel des Sultans stattgesunden: Ali Saib
Pascha ist zum Kriegsminister ernannt wor-
den, Mums Pascha zum Minister deö Unler-

richtSwesens, Apub Pascha zum Fiuan'mini-
ster, Ismail Hakki ,um Handels.ninister,
Zuhdi Esseudi zum Minister der Regierungs-
banren. Das türkische Kabinel hielt heute
eine Sitzung und traf Vorbereitungen, einen
Theil der Armee für den Fall, daß Trappen
an der montenegrinischen Grenze gebraucht
werden sollten, zu mobllisiren.

Fürst Alexander ist von der Inspektion der
Truppen an der Grenze nach Philippopel zu-

rückgekehrt. Er wurde allenthalben mit En-
thusiasmus empfangen.

London, 26. September.?Oestreich und
England haben beschlossen, Delegaten auf
die rumellsche Conserenz zn schicken. Oest-

reich kaust allen im Markt befindlichen Rog-
gen und Hafer zu erhöhten Preisen sür M»-
jitärzwecke auf.

Fürst Cantacuzene wird als russischer Mi-
litär-Attache in Sofia bleiben. Nicosorow,
ein bulgarischer Artilleriehauptmann, ist zum
bulgarisch-rumelischen Kriegsminister ernannt
worden.

Nachdem Oberst C. E. Davis, LouiSville,
Ky., drei Monate an entzündlichem Rheuma-
tismus gelitten hatte, beschloß er, einen Ber-
such mit ?St. Jakob'S Oel" zu machen. In
sehr kurzer Zeil war er soweit wieder herge-
stellt, daß er seiueu Stock zur Seite legen
konnte.

Heo r g Hü ,»ther' 5

altbewährtes

echt bayerisches Lager-Bier
bleibt trotz aller Nenommage na» wie vor das beste Bier im Markic-einsach ""d schlißalten fflagge echt bayerische« Biere», umbe.rr. von den prunk-ud-n N^
dieser Branche. Bestellungen aus die es Bier werden entgegen Z-»°nm>en ->n vomtoir d-r «rauercl ,n
«sa«»ou, sowie bei Kran j Hol, Hause«. Nr. »». Sud-Su»a«-S»rafte. Vsi>.

(Sepill-1
...

3 Riesen-Geschäfte 3.
Kommt zu der einzigen Endelail-Fabrik-Ratenzahlungs-Firma, wenn IhrGels zu >PAeu Das

größte und auSgewShueste t!ager südlich von New-York. Jedes Departcmeiit complet. Die besten -Z>.ar. .
Die längste Zahlsrist und die leichtesten Bedingungen sür r ,»

Möbeln. Teppiche, Wachbtuch. Matten. Tpiegel, Ttandukiren u. s. w.
Unser Lfendepartement complet. ttavtses. Heiz-und Kochofen aller An. vergebe

wummern n.cht^^^^^
Nr. 4SI und m.. »ckc «rch- u«d «aii.mor-i.ra»-.

Schneider ck /uchB.
Rr. 7K und 77, West-Baltimore'S trabe»

Spiegeln und Bilder - Rahmen,
wovon steig eine glotze »uswahl vorrSthig ist. Ebenso sShren wir stet- ein große, Lage, von

Etahlfttche«, Photographie « vo« Werke« d«rühmter Meister,sowt« feiuen Base«,«ldum» i«.

»i. B. Portrait» und andere «Uder werden aufs «eschmackvoUft« und zu den

eingerahmt, ebenso alte Siahnie« vergoldet. '

Betten! Ivetten! Betten!
Epriugfeder-, Roßhaar- llnd HnSk Matratzen, Fede-bettea. Kissen und Polster,

sowie ein große« Assortiment von

5000 Pfund Prima - Federn
in OliailtitSteu nach Belieben bei

_ , .

Äriedrich Matpert S-Bomp., Yr. 28, Word-^av-Stratze.
Billige Hsar-Mairatzen eine vpeiialiiLi.-Zusritdenheit garantirt oder daSßeid jurüSzegeben.

CW?Wlllms^
Nr. 79, Nord-Howard-Straße,

zwischen Lexington- uud Saratogastraße, Baltimore, Md.

DUM/ Fabrikanten und Importeure
T chirurgischer Instrumente, sowie auch von Apparaten und

Bandagen für alle Arten Verunstaltungen und Mißbildungen
des menschlichen Körpers,

/ vlcNrisirmaschintn. Krü<re», Schulterhalter«, Letbbindeu sür Korpulente,

U . seidenen elastische« Ztrümpsc« u. s. W.

Mehr, als 2(1,Ovo Bruchkranke wurden in den letzten 17 Jahren von un? mit
den passendsten Bruchbändern versehe». Personell mit den schwierigst »u behandelnden

M Brüchen erhalten durch unsere Bandagen josortige Erleichterung.

Unsere wird von einer Dame geleitet.

afsortirtes Lager künstlicher Menschenangen,
Letztere die Srzeugnisse der vedeutcndsten ,<?ü»stleet?u>.ar>a'S. (FebrI.IJI

Neue

W Herbst-Cröfinuitg
in

Arank I. Murpliy's
großen Raten Zahlung ö-

Geschäften,

Nr. 377 und 87i>, West-Baltimore-Strasze.

Wir eröffnen ein volles Lager neuer Waaren in je-

dem Departement, die wir aus Credit und unter jeder

Konkurrenz die Spitze bietenden Bedingungen^den
IN

Möbeln, Teppichen, Wachstuch,

?M atten. ?

Bcttcn, Ocfcn »nd ÄlrchArschirr,

Allem, was die Hausfrau braucht.

«S'Man vergesse ni»t, das; Murphy stets
vic besten Bedingungen gewähr», nnvzwar
bessere Bedingungen je«»,

Ll)0N, sjkii ck Co.
ofseriren auSerlescue Novitäten i»

TeP p ichen
englischen und amerikanischen Fabrikat».

Z?ur Waaren erster Klasse.

Besondere Mnstcr und verbesserte
elegante Appretur.

Anziehend niedrige Preise.

Jm'Kieinen Nr. LS«, W.-Baltimore-,

Im Großen Nr. SV, W.-Fa»ette-, ) Straße.
(222,3,5, U,8,31)

Lyon. Hall K Co.
Teppiche!

Ccppichc!'..'.,

BthufsAnfräumung spottwoylfeil.

Alle jetzt nicht mehr sabrizirten Muster können weit
umcr

''«rÄnfttt bl-1.

Arminstcr-Moquettc. der so sehr beliebte Par-
lor-Teppi», kI.2S bis kl 50.

Brüsseler »iit vollem musterhastem Kernge
Webe?l bis SI.IS.

Brüsseler (10 Fäden, extra) so
bis SV Cents.

Brüsscler (9 Flden, bester) 70
bis 7SHentS.

Brüsseler (zweiter Sorte) «5 CtS.
Brüsseler (dritter Sorte) ttt) Cts.
Brüsseler (vierter Sorte) 5(1 CtZ.

Extra oberseiner (ganz ,vor-
«tvä und Wolle) 60 bis 7S Cents. Dieselbe Sorte
mit Baumwoll-Kette SN bis tiS Cents.

GanzwoUene Teppiche, Mittclsorte, 4g bis
so Sems.

WaMStuch von 20 Cents die Quadrat-Yard an
bis zum besten importtrten.

»«glische Korkmattcn(l>l?<oliLl. >l> von AI
Cents bis ZI.2S, die beste Fußboden-Bedeckung für
Bvreaux und öffentlicheNolaie im Markte.

Viattni-UIIKS-von 2 bei» Fuß bis IS bei 20
Fuß, sowohl tmportirte, als einheimische, beständig
aus Lager und aus Bestellung gemacht.

«akao- und Napier-Matten.
«anilla'er und chinesische Strohmatte« in

der größten Auswahl und zu niedrigsten Preisen.

«-Man besichtige Unser iiager, ehe man kaust

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

Im Großen Nr. »0, Weft-zfalette-,) Straße.
(222,3,5,k,»,31)

Dr Ferdinand Reinhard
hat seine

vfstce nach Rr. »tt, Ror»-H«war»-«trali»,
zwischen Monument- u, Madison-str.,

«erlegt. Telephon Nr. SS7. (Mailk,l2Mte.>

««zeige.

Deutschland erwarten,'von D'rüben
more anstatt aus New-Vork,c. zieben zu lassen«
Verzug w der Auszahlung wir» dadurch verhütet.

». «at»e, Wechsel-Seschäst.
(8-) Ecke Balttmorekr. und tjov»L>lnce»«a»

Große Auswahl von
berserttgiaus den verschiedensten Arten Marmor und
kchieser nach den neuesten Mustern von

L Htla»rt«er,
Nr. Ii?« ««d ki». «eft-valttm-re.Btra»«.

EetS vorräthia eine große »uswabl Granit- und
Marmor-Grabsteinen, Figuren, Vasen,c. Bestel-
lungen aus Mödelplatten» Fußböden, Wandbeklei-

Neue Anzeigen.

Hin vorzüglicher Mrod.

Einrichtungeil zur Herstellung eines absolut un-
vcrsklschtcn Artikels Vail>l>roS ,um Hami-
licn-Gcbraniiie

Mi!«. TWIST. «afsce.
Wiener, Ui'X. k)iil^lL.

'«cor? Ä/zkm'A

i

Francis MeTZowell. Geo. S. D^ffenderser.
S- Diffenderffer,

Aundtnschncider - pari srs,
Nr 4SS, Wkst-Baltinrore-.

lZulil.üMie.s.a.T) zwischen ArS- u. 'Learlstr.

Nr. L3Ü.

WWMöKril»^.
Sharp - s.rasi«.

>VIR'I' t'O^Xi^lX-Kcdcr.
S ' jpe - .r ..

Taba«: Taback!

A. NicolaNcn vo . Nr. 4«, West-Lombardstr.
(Septlsi.lMl)

Taback! Tabacks
A Ricolaflci, «i <ko.? Sir. 47, Wcst-Lombardstr.

(ScpNV.lMt>

Taback! Taback;
Uebergeschtvitzier Wiseoiisiner Havanna seeö?gut

und billig in großen und kleinen Quanliiäleii zu ha-ben bei A. Nicolassen Po.,
lSeptlO.lMt) Nr. 47, West-LoiilvardstraiZ?.

das in nimmt

Tc Vcrsc»», N?. Norv-«ilmors:ratze.^-Sprechstunden: von 4 bis 8 Uhr

Z)er Deutsche Korrespondent.

In Europa riecht es brenzlich.
Rußland rüstet. Bismarck hat Anstalten ge
trossen, den Ttnrm durch eine neue Conse-
renz zu beschwichtigen.

Ein schlimmesZcichen derZeit
ist es, daß Senator Sherman, der einmal
als der Führer der Goldwäbrungs-Panei
galt, den Sitberschwindlern nach dem Mun-
de spricht. Hannes war freilich von jeher ein
großer Demagog.

Im türkischen Kabinet hat ein
Cyklon gewüthet. Drei Todte und etwelche
Verwundete. Der Groß-Vezier, der Minister
des Auswärtigen und der Justizminister sind
abgefetzt worden. Die Anderen hat man
versetzt. Werden sich Die freuen, daß keine
seidene Schnur mehr Mode ist !

RoSwellFlower, der Ne w-Z o r-
ker Bankier, der seit Jahr und Tag hinter
jeder Nomination her war, von der Präsi-
dentschaft bis zum Gouverneur, ist wenig-
stes Vice-Gouverneurs Candidat geworden.

Bar'l gegen Bar'l. Das republikanische
Bar'l hat der erste Mann auf dem Ticket.

Die NominationdesGouv. Hill
durch die New-Dorker Demokratie scheint den
New - Horker Mugwumps nicht zn gefallen,

?Times" und ?Ev. Post" sind prompt
in s repnblikanilche Lager zurückgekehrt. Nun
kann man ja am 3. Nov. erkennen, ob sie es
wareu, die Eleveland erwählten. Wir glau-
ben nämlich, daß Hill erwählt werden wird.

Die New - Uorker Demokratie hat sich für
Eivild'ienst-Reform, aber gegen den Reform-
Humbug erklärt, Präsident ClevelaNd wird
indoffirt. Die Plattform enthält eine ent-
schiedene Anti-Prohibitions-Erklärung, und
die Fortdauer der Silberprägung wird ent-
schieden mißbilligt.

CuropäifKe Kabclbcrichtc.

Gcrü«i»e über Sic <?rmorduug ve» .«önigö

Wien, 25. Sept. ?CS verlautet hier z
heute Abend, daß König Milan von Serbien
ermordet worden ist. Bis jetzt hat sich das

Gerücht indessen nicht bestätigt. ?
Tie VcrmiNclulig des Varstes zwisÄcn

Teutschlanv >:»? Spanien.

Ro m , 25. Sept. Der Papst hat unter j
gewissen, vorläufig noch geheim gehaltenen
Bedingungen als Vermittler ,
zwische» Teutschland nnd Spanien bezüglich
der Äaroliueusrage aufzutreten. Depeschen
werden zur Zeit ausgetauscht, um eine BafiS
sür die Fortsetzung der Unterhandlungen aus- ,
zustellen. !

Berlin, 2V. Sevt. Die Regierung
hat die Auflösung der Flottevreserve, die sür
den Fall eines Krieges mit Spanien in Be-

reitschaft gehalten wurde, angeordnet. Es ;
verlanlet, daß eine Antwort aus die letzte '
Spanien's bereits nach Madrid unterwegs

ist, und daß der Siceit als erledigt betrachtet
wird.

j, j '
London, 25. September. Wm. Mor

riS, der bekannte Dichter, gibl an, daß der '
selbe Polizist, der ihu des lhätlick)eu Angriffs '
beschuldigte, auch die Anklage gegen Lyons
erhob, welcher zu zwei Monaten Hast verur- >
theilt wurde, und zwar ans Grand von Be- i
schuldigungen, die, wie Hr. Morris sagt, eben >
so haltlos waren, wie die gegen den Dichter -
vorgebrachten. Die liberale Presse muut, nur l
der Ruhm des Hru. Morris und nicht Ande-
res habe ihn vor dem Geschick bewahrt, wel- ;
cheS Lyons ereilte. Auch der Künstler Walter
Crane hat ein schreiben an die Blätter ge- >
richtet, worin er das Vorgehen der Polizei
gegen die Sozialisten - Versammlung ver-
dammt. Die Polizei hat ebensalls eingesehen,
daß sie in ein Wespennest gestochen hat, und

sucht sich so gut, wie möglich, heraus zu win
den. So haben die Polizeibeamten bereits
den prominenten Sozialisten angedeutet, daß
sie einen passenderen Platz, als den zu Lime-
house, sür die Versammlung am nächsten
Sonntag gefunden Härten uud daß, falls dort
die Versammluug stattfinde, die Polizei nicht
eingreisen würde. Dr. Avcliug und seine
Freunde haben jedoch beschlossen, auf ihrem
Recht, in Ltinehouse zu sprechen, zu bestehen,
und sie werden die Versammlung dort abhal
len. Das schmachvolle Vorgehen der Polizei
hat allgemeine Sympathie sür die Soziali-
sten erweckt, und man erwartet einen riesigen
Zulauf bei der Versammlung am Sonntag.
Michael Davilt Hai an die Sozialisten tele-
graphirt, daß sie bei ihrem Kamps um das

Recht der freien Rede seine volle Sympathie
besitzen.

Die acht Sozialisten, welche am letzten
Montage wegen angeblicher Widersetzlichkeit
gegen die Polizei zn Geldbußen und Ge
sängnißh«st vcrnrtheilt wurden, haben ap
pellirt. Hr. Hyudman und Frau Besant lei-
steten Bürgschaft für das Erscheinen der An-
geklagten vor der höheren Instanz.

Berlin, 26. Sept.?Der sozialdemokra
tische Reichstag-Abgeordnete Liebiuecht ist ?u
einmonatlicher Gescingnißhas. verurtheilt
worden.

vi»knickel.gcr Pt.nz und se,.ie
Äri>.,:cr.

London, 25. Sept.?Die Hopfenpslücker
aus den Gütern deS Herzoos von Edinour.'h
lu Kcnt County beendeten iMle ibre Arbeit.
Der gewöhnliche Lohn sür das Hopsenvflückeii
beuägt 18 Peunies pro Korb, allein der edle
Herzog wollte nur einen Schilling bezahlen.
Tie'e Ankündigung hatte einen großen Tu-
mult zur Folge, die Arbeiter stießen bedenk-

, liche Trohiingen aus und trafen Anstalten,
dieselben auszusübren. Der Herivg wurde

durch die Temonstralion erschcectt und gab
den Forderungen der Arbeiter nach.

London, 25. September. DaS G.-
rüchl cirkulirt, daß ein bekaNll.er F.uauz-
niaun in Dublin, Irland, Ver
nntreuungen begangen hat uuö durchge-
brannt ist.

,

Madrid, 25. Seviember. Gestern
wurden 743 neue Enranknngen nnd 2'o

TodeSsälle an der Cholera ans den infizirten
Gegenden Spanien'S berichtet.

Ro m , 25. September.-In Palermo «'
eigneten sich während der lebten t Senden
176 Ernanlungen, 94 Todesfälle, und iu
Parma 7 (zr.raiikuugeu, 5 Todessälle au der

sichrere C'doleraiälle werden vou
verschiedenen anderen Punkten berichtet.

Zrü-iie Zmianve.
London, 25. Sept. Der ?Standard"

> leitariikell über die Zunahme d?S ?Boy.'ot-
rens" und der Bedrcdung der ?Landlose"

l und Anderer in Irland nud meint, es stehe
' zu besürchlcu, daß Ties die Elnle.tnug einer

neuen Reul-"Campague bilden wir.>,
> uud daß Gesetz uud Ordnung in Jeland nur
> so weit erhalten werdcu können, als die ?Na-

tional Lic,a" gestalt. TaS Blatt besürwor-
> I tet UM'nderi'iig d,-» Landgesetze um jeden

! Preik, t'.ii! ?i'M ?Boycol.cn" ein Euoe zu
- machen.

Die schottische ZlachS Industrie.
Dundee, 25. Sept. Die Handels-

' kammer hat der parlamentarischen Uiuersu-
chuugs-Commission wegen des Niederliegens
der Geschäfte mitgetheilt, daß die schlechten
Zeiten in d«>r Flachs- und Jule-Branche aus
die Anlage vieier neuen Fabriken auf dem
Ccnt.ncilt nnd in den hohen Zollen auf eng!i-

-! sches Fabrikat durch ganz Europa zurückzu-
suhreu sei.

London, 25. Septbr. Prinz Fusckl-
mi, Bruder des Mikado von Japan, befindet

. sich gegenwärtig in Paris. Er macht eine
Reise durcki Europa, um sicli über die dor.i-
ilen Verhältnisse zu und wird

l über Rew-Zor. und San Franzisci in sein
' Vaterland zurückkehren.

tshklou in Indien.
, Calcutta. 25. September.?Ein furcht-

barer Cvklon hat die Umgebung von False
, Point, eines Hafens an der Bai von Benc>a
.. lcu, heimgesucht. Die Telegrapbeuliinen
. sind zerstölt, und es ist wahrfcueinllcb, daß

viele Schiffe untergegangen sind. Ein Re
, gierungsdampfer ist nach der Bai abgegan-
e gen.
h Spätere Berichte melden, daß viele Men-
- ichenleben durch den Cyklon verloren gingen.
- Tie vhrislenmetzcleien in «nnam.
- Paris, 25. September. Unter den
- Opfern der kürzlichen Ckristenmetzeleien in
e Cocyin-China befinden sich die Missionare
- BavaiS, Dupont und Martin. Große Em

lüstuug wird gegen deu General De Courey
l geäußert, weil derselbe versäumte, Truppen

zum Schutze der Missionsstat.oneu abzu-
l schicken.

zrnne Kabeldepeschen

i Der Prinz von Wales war gestern in-

t cognito in Wien.
r General Lord Wolseley ist zum Range

eines Visconnts erhoben worden.
?Der deutsche Bundesrath hat eingewil-

ligt, alle zurückbeförderte, leere Petroieum-
' fasser von Zollabgaben zu befreien.

Der von der brilisch-ostindischen Regie-
t rung erlassene Befehl, das erste Armeecorps
- zn mobilistren, ist widerrufen worden.

Graf Zamoyski, ein polnischer Edel-
. mann, welcher in Pofen ausgedehnte Güter

r besitzt, ist aus Preußen ausgewiesen worden,

b Die italienische Regierung hat beschlos-
sen, Delegaten aus den internationalen
- Müuz-Congreß zu schicken, welcher am 12.
- Oktober in Paris eröffnet werden soll.

Ter König von Sachsen hat den Wald
von Medzibor iMittelwalde), ein Legal des
verstvibenen Herzogs von Braumchmeig, an
den Baron Buddeubrock für tzSVO,OOO ver-
kauft.

Tie Berliner Corporation der Kauf-
mannschaft hat ihre Subvention für die Ge-
sellschaft zur Resorm des Völkerrechies er-
höht, um ihre Befriedigung über die Wir?
samkeit der Gesellschaft zur Verbesserung der
internationalen Handelsgesetze zu erkennen
zu geben.

Die amerikanische Schauspielerin Mary
Anderson, welche gestern Abend als ?Julie"
in der Tragödie ?Romeo und Julie" zu Dub-
lin, Irland, auftrat, versetzte sich während
der Borsiellllng mit einem Dolche zufällig
eine leichte Wunde an der Brust, war jedocy
im Stande, ihre Rolle zu Ende zu spielen.

Ayer's.Ague-Cure gewährt nicht nur au-
genblickliche Linderung, sondern entfernt das
fiebererzeugende Gift, ohne nachtheilige Fol-
gen zu hinterlassen, wie es bei Chinin und
vielen anderen angezeigten Fieberarzneien
de: Fall ist. Es ist die einzige Arzu«, die
man als ein unfehlbares Mittel gegen Wech-
felsteber und ähnliche Krankheiten oetrachten
kaun.

BkkN. telegraphische Depesche^.

Vicsprästdeut HeudrickS kam zu
Luy, N.-J., an.

Ex-Gouverneur Talbot von Maffachu-
se!.? lieg: n, seiner V.-ohuiiiig zu
Mass., säzu>er krank darnieder.

Hr. Saml. H. Elbert aus Denver ist
von dcu Republikanern von Colorado zum
Lbernchter seueS Staates word>"t.

Jn der Äiähe von Amsterdam, N.-Z.,
wurde der Schirmmacher P.Reitlti von eiuem

der ~N.-?). Central Eiieitbahn" über
fahren uud auf der Stelle getiidrel.

-Das Exekmiv-Comite der ?V'ehiah"-
und der ?Schuylkill Äohlenbörfe" in Bquo-
delpkia beschloß gestern, die Koylenpreise sür

um lv Prozent zu erhöhen.
Die Former und andere Arbeiter der

«Union zu Peekskill, N.-?).,
3VO Mann an der Zahl, sind sür eine Lohn
erhöhung von 10 Prozent ausgestanden.

Vei MauSsield, Pa., wurden gestern
mehrere durch eine Collision zweier
Züge der ?Panhandler Bahn" demolirt.

Conroy, Heizer McQnay
und Condnltenr Ward erlitten leichte Ver-
letzungen.

Zn Pittsburg soll ein neues permanen-
tes AnSstellungsgebände, au Stelle deS vor
drei lahren eingeäscherlen, zu einem »tosten
betrage von §200,000 erbaut werden. Das
Bauwerk soll ausschließlich aus Eisen und
ElaS bestehen.

Der Schooner ?Bertha" ist am l-t. dS.
Mls. nahe dem Kap St. Francis an der
Küste vou Labrador durch eiue Collisioii mit
einem Eisberge in den Grund gebohrt wor-
den. Die Mannschaft entging mit knapper
Noth oem Dode.

In Edgefield, S.-C., sollen die Rädels-
sührer des Mobs, welcher den Lynchmord an
O. T. Cnlbreath beging, verhaftet nnd vor
Gericht gestellt werden. Mehrere der Be-
theiligten sind von der CorouerS-lury des
Mordes beschuldigt worden.

Alle Schritte zur Rettung des Cmcin
natier GaltiiimörderS Patrick Hartnett, wel-
cher am nächsten Mittwoch im Ohioer Zucht
Hanse zu ColumbuS gehängt werden soll, sind
sehlgcjchlagen, und das Urlheil wird ohne
Zweisel zur festgesetzten Zeit vollstreckt wer
den.

William Messick, ein geachteter Pilau-
zer, ist nahe Clarksville, Tex., von eiuem
Dcsverado, Jim Ward, ans brutale
Weise ermordet worden. Ward wird durch
Bürger versolgt, die ihn lyu
chen werden, falls er ihnen in die

sällt.
Cirka 100 ehemalige Mitglieder des 13.

Massachusetts» Voloiilätregimcute enthüllten
gester.i auf dem Gettpsburger Schlachlfe'.de
äu der Siclle, an welcher jenes Regiment

am ersten Tao,e zeuer Schlacht statlonirt war
uud bedeuieude Verluste erlitt, ein Mouu
ment.

?Tie Nachbarn des Farmers David Bean-
nocl bei Falmouih, Äy., »liier dessen Vieh
die Lnugenseuche ausgebrochen, gegen welche
Bra.il.oik leiue Vorsichtsmaßregeln ergriss,
schlachteten vorgesten 14 Stück Vieh, welche
Braunock gehörten, uud verbrannten die xa
daver.

Frankie Milchell, eine junge Mnlat>..l,
wurde qesiern srüh als Leiche in ihrem Zun
mer, 561, Süd-Clarlstraße, Chl'-a.'o,
aiiigcsunden. Eine Schußwunde am Hin-
terlopse hatte ihren Tod vcri und allein
Anscheine naä) liegt ein Mord vor. Mau
hat Inne Spur von dem Thäter.

Tie Chicago er Sozialisten bemühen
sich, alle Ardeiter der Stadl zum Anschiuise
an die Gewerbevereiue zu bewegen, um die
EiuMH'.ung des Achtslundtilsuiiemö aui I.

Mai IB2K zu ermöglichen, wilen eitt
schlössen sein, im Nothsalle Gewalt zur Er
reichnng ihres ZwecleS anzuwenden.

Ln Rochelier. N.-?).. fügte vonicstern
Mulvey seiner Gattin eine sich wahricheiu

lich alö tvttlich erweisend« Schußwunde bei.
Ter Mann behauptet, das; ein Pistol, das er
in Hand hatte, sich zufällig entlud, wäh-
rend die Z>ran dagegen vcnauplet, daß er ab-

sichtlich aus sie gescucn habe. Mulvey befiu-
det sich in Hast.

Zwölftaufend Schulkinder betheiligten
sich gestern an eincr Graut Gcdächtuißscier,
die in den verschledene Schulgebäuden zu
Allegheny Cüu, Pa., vor sich ging. Eine
spezielle Eedächtuißseicr saud unter einer

statt, die General Grant im Allegheuh

Park pflanzte, während er der Gast der
Stadt Allegheny war.

. - Tie in Troy, N.-?)., erscheinende ?T>
mcS" crilätt, daß der beiannilich von demre
pu> likcnijchen Konvent als Vicegou
veraeur nounuirte sevige laats

earr zwar ursprünglich entschloffen war, nnr
die Nomiliaiion lil? Gonv>.rlleur anzun
mcn, daß er sich jedoch eines Besseren
neu habe, und die ihm zu Theil gewordene
Ehre nicht aufschlagen werde.

Frau.lii, I. Moses, der bekannte -

Gouverneur Von

ichtr Schwindler, welcher erst Uirzlich aus
einem Gefängniß in Massachusetts entlassen
wurde, betannte sich gestern im Boswu-r Zu
peUorgeucht schuldig, Geld unter irischen
Verwänden vom Ex-Mahor Eobb und ande-
ren Personen erlangt zn haben. Er wird
am nächsten Donnerstage sein Ui.heil em
pfangen.

Ter Ausstand i» Clcvclanv noch
nicht beendet.

Cleveland, 0., 25. September.
Trotz dcr?Eleoelailder!>iolllng Mill-
Coiup." gemachten Zugeständnisse ist der bie-
sige Ausstund noch immer nicht vorüber. Ein
Comite der unbeschäftigten Arbeiter mit dem
Mat>or an der Spitze besuchte heute Ht.i.
Chttholm, den Präsidenten der Compagnie,
und unterbreitete ihm ein Dokument, welches
er unterzeichnen sollte. Tie Arbeiter verlan-
gen Wicderanstellnng aller Striter nud stel'
ien verschiedene andere Forderungen. Hr.
Chiöholm bewilligte alle Forderungen mit
Ausnahme der ersten uud erUärte, etwa l 0 )l)
von den 4<X!O Stilkern müßten anderSwo B.'
schästigung suchen, indem der Betrieb der
Walzwerke vor der Hand nnr theilweise aus-
genommen werden könne. Die Compagnie
sei so lange unthätig gewesen, daß sie setzt
vorerst neue Kunden zn gewinnen suchen
müsse. Mit der Zeit würden vielleicht alle
Arbeiter außer einigen wenigen, welche ihn
(Chisholm) persönlich anseinoeten und ver.
uuqliinpftcn, wieder Anstellung erhalten.
Das Comite war mit dieser Eruärung nicht
zu,rieben, und in einer heute Abend abge-
hauenen Aer ammlung der Arbeiter
beschlossen, den Ausstand fortzusetzen, bis sich
die Compagnie dazu versteht, allen ihren sc-
heren Angestellten wieder Beschäftigung zn
geben.

Gertchtöentschcidnng gegen eine
Telephon-tsompagnie.

Chicago, 25. September. Der hier
aniässige Kaufmann Jules Beer hat rn seinem
Laden ein Telephon anbringen lassen, das je-

doch seiner Behauptung znsolge in den mei-
sten Fällen den Dienst versagte und sich als
nnnüves Möbel erwies. Er benachrichtigte
deshalb die ?Chicagoer Telephon - Compag
nie," sie möge das Instrument entfernen.
Die Compagnie entsprach diesem Wunsche
und übersandte später Hrn. Beer eine Rech-
nung im Betrage von H6O für die Miethe des
Telephons. Beer weigerte sich, diese Rech-
nung zn bezahlen, aus den Grund hin, daß
das Instrument unbmuchbar war. Die Com-
pognie klagte vor einem Polizeichter und er
wirkte ein ZahlungsurtheU zu ihren Gunsten,
Beer legte jedoch Berusung ein, und während
dle Comgagnie geltend zu machen suchte, daß
das Instrument in durchaus gutem Zustande
war und nnr deshalb seinen Dienst versagte,
weil Beer mit demselben nicht umzugehen
verstand, wies der Appellant das Gegentheil
nacy, und die Geschworenen brachten einen
Wahrspruch zu Gunsten von Beer ein.

Vahnnnfall.
Charlotte, N.-C., 25. September.

Der Postwaggon, sowie zwei Passagierwaz-
qons eines westlich gehendenZnges der ?We-
stern-Nonh-Carollna'er Bahn» wurden heent
nahe Warm-Springs durch eine zerbrochene
Schiene aus dem Gelnse geschleudert. Frl.
Spotts au« Richmoud, Birg., Frau Löwen-
bach au« Lvuisville.Äy., und Poslagent Chel
son erlitten Verletzungen, waren jedoch im
Stande, ihre Reise fortzusetzen.

Bine Karte.
»n »lle, welche an Folgen v»n Sugendsanden,

nervöserEchwSche, srbhem Versal!, Verlust der Man«
netkias» u. s. w. leiden, sende ich «c»e»>,
das siekurirt. Diese« große Heilmittel wurde von ei-
nem MisfionSr in Ebd-»merila entdeckt. Schickt
adresstrtes Souoe« an «evLosephl. Inman Si-ü»»

Der Deutsche Correspondent,
Täglich, tvöchenüich und Sonntag».

K. Maine, Eigenthümer und viedarteur,
Ecke der und Post-Nveiiue,

Baltimore. M».
»»glichen Platte», »urch >n »l«

u»> uN>er,ch!>i>.^ch^i > >,^l,
besorgenden Träzer.?ZägtViti duich dic Post !l<oito»
srei. »o.S». tüfliichc u.
xro Jahr.skr N-r,ereF->!!- Z'erhkltniftiwr»i-
chcutilche Uli: itosret,
mit iüdzug siir iZiub», pi» Hakir. nach el-

I ? i .n /. . To««»

Nr. 231.

Mlilwß
das berühmte

und LrrschönrrungS-Mittel,

Urtrt pe-mpt örtliche «rankhetten und v«r-

nacht den Teint an ?chSnfteit und Makellos,
reit der Lilie «le,ch und verteil,» ihm d«»
Sammet« Weichheit;

indert «iieumatitzmu» und Gicht;

lewäiirt alle Heilvortheiie von Schwefeld»»
»ern zu unbedeutenden «often;

ft «in »nvertSsflae» TeSinNzir-Mittel

»nd wirdvonderSritlichen Genoflenschast t»>
dosstr».

Schwefelbäder.
TcrSctlwsrtl, beiH ut-

krnnliieiien -'der wenn die Haut ul'erdaupi in unge-
jnndcm Zustande sich befinde«, und bet Rl>eu,nali«-
mus und Gicht ist sest begründet. Der verschö-
nernde Einfluß dieser auid:e Haut t» nicht min-
der wohlbekannt. Glenn's Tchweseiseisc besiv' sie»

Sienlchasten und er,engt diejelde Wirkung.
Diole.Hii'.l'lätlcrchcn. Finnen, flechten, Hau-tjucken, Taizsluh und andere Hautleideirweiden durch diese Leise i >!al auSgeeottet. und stelinde« die Quelenvon R!?u»>a>is»l»s undGjH».

>s! sie sur infizirte «Icid>i»aSsinl!c undBeltlinnen ein vorzügliche« T.'Sinii>irmU«cl und
verleiht woUeiiln anderen damit gewaschenen
Slossni schneeweißes «umsehen und Neinhlit. Inihr,; Gebrauches erlangt der Teint eine ange-
nehme Glätte nnd anziehende Schönheit. Veve»-
pcck.n, Lo,!»!!«?svrvflen. V-inlii», in der That
>eder Zuntnialel. der sich beseitigen lZsjt, werden durchdie Liise eiitscrut. Und dann i>>die gesunde Utcin-
I>>lt, e sie dem Teint mittheilt,u>',cni>lich aiijie-
hender, als du icn »::>«. >e>:.!,ci«saiutel.»tteui>i»

schlag, ohne welche teins acht ist, genau zu ach-
ten.

Bei allen ,<? und

0

Dem Cigeuthüiner wird eS sehr angenehm

sein, wenn Leute, die Glenn'S Schwe-
sclseisc gebraucht haben, ihm über

den Erfolg des Gebrauches

macheu.

Charles N. (snttcntott,

nvcinigcr N-'.cnt,

Nr. l!5, Fulton - Straße, New - Jork.

und SS

Oitrichts-Pcrtiandlunfle»».
Kriminalgericht. (Vor Richter

Tnssy.) Folgende Prozesse kamen zur Ver-
handlung: T. Hart, Gestaniiiig deö Aufent-
haltes uiiuderiähllger Mädchen m seiner
Wilthschast, zurückgelegt; Spiutuosenverkaus
am Sonntage Einolf nnd AmbroZ
Wagner, je s'») Strafe; Geo. Rudolph (S
Falle», Verklagter nicht aufzufinden; A. Bay
rei'thcr, H. A. Köhler, Jane Harris und Geo.
Fisher, freigesprochen; I. G. Newmau, Sp>-
riluoseuverlauj in Minderjährige, Vei.lagter
nicht aufzufinden; Wehlen Live, Diebstahl, t

Jahre Zuchthaus; Zoh. Taubert, ditto,
gesvroäien : Nener W.

. Antrag auf einen
gestohlene', l^aen,

neuen 4>ro;eiz. Für heilte-r,».
gistrande: Charles E. Taylor, Karl ,

Gustav Rordheimer, JameS Jersand, Maraa-
leihe Glinther:uü»ln, JameS Riley nnd vie
öliger I. Edivards, Stewart, Ja'ne?
Ä)i. Jone? nnd John Walker. Angriff.

W a i s e n g e r i ch t. (Bor den Richtern
Lindsay, Carioll und Gans.) In folgenden
HiNterlasse'i'chasieu wui. en die nachstellenden
Schritte gethan: Gustav Ober, Elise Nngen ,

Rahel Fort>, Gustav W. Hitt und Johanne
Rosenbaum, Inventar eingereicht; Gusti»
Ober, Lerivaltung« Bericht geneyinigt; znc

des Keachlasses von James H.
Shawgi. erhielten John T. Morris und An>
guste B. Shawgo gerichtliche Vollmacht.

Common Pleasgericht. lVor
Richter PhelpS.) Cannon gegen den Balti-
morcr ?ANieriean," bereits venchter, die
schworer.en konnten sich nicht einigen nnd
wurden rntlafseu ; Conrad Cclart gegen Joh.
Auih, BerleuindungSklags, l Cent Schaden-
ersatz.

StadtkreiSgericht. (Bor Richer
Fisher.) Joseph Fneden'rald, Samuel Cltin'
ger und Jakob Pappter gegen den Mayor
!>ud Stadtraih, Appellation gegen die Ent-
scheidung dcr Strajzen-Cvtiilnisiare bei dein
Durchbräche der Patapseostrasze, Antrag auf
Annulliruug des Verfahrens der Conimlssäre
gewährt; Journal Comp, gegen H.
b' aker Sohn, durch Vergleiai geschlichtet;
Franklin T. Jarboe gegen Bernhard Tt> 11.
mcmi, ditto; R. H. gegen Jos. D.
Small (2 Fälle), Urtheil ;n Gunsten des Ver
klagten.

BundeS-Distriktsgerich t.?(Vor
Richter Aug. Reiser als Vertre
ter von Edw. Morris gegen den Da.upfer

?Neßmore," nnbeensel.
Superiorgericht. «Vor Rickiter

Stewart.) Real gegeu die ?Ballimorer Ele
vator - Comp.," zuvor berichtet, unbeende'.
T? ' Gerichtshof vertagte sich bis Mon.ag.

Chemische Bier-U n t e r' uch u n
g e n.?Der Chemiker des Geiundhei Sa.r.e»
in Brooklyn, R.-?)., hat dieser Tage acht
Proben von Lagerbier, die er in acht verschie
denen Wirthschaften kaufte, eiuer Uiitcr-
pichung unterzogen. Vier Proben wurden
Nachmittags nnd die anderen Vormittags ge-
kauft. Tie ersten vier Proben gingen durch
Hähne von Fäffern, die sechs Stunden zuvor
angeschlagen worden waren. Die Analyse
der vier Vormittags gekauften Proben ergab
in drei Fällen geringe Spuren vonknpfer und
in allen Fällen Zink, die anderen vier Pro-
ben enthielten alle Kupfer und Zink. E«
folgt daraus, daß die Hähne das Metall, au»
dem sie bestehen, dem Biere mittheilen. Die
Metallmengcn, welche der Chemiker entdeckte,
waren selbstverständlich sehr gering. Den-
noch empfiehlt er allen Wirthen einen recht
häufigen Wechsel der Hähne. Derselbe Che-
miker erNärt ferner den Gebrauch von doppelt

kohlensaurem Soda in den Bierfässern zur
Erzeugung von Schaum bei m Verzapfen für
geinndheüSschädkch. Dreißig Gla« Bier,

dessen Schaum künstlich erzeugt wird, ent-
halten IL»biS S«X) Gran doppelt kohlensaure
Soda. Die Brauer sollten ihr Bier lange
genug liegen lassen, damit e» von selbst
schäumt, wie Dies bei dem bisher an Giile
und Reinheit unerreicht dastehenden, au»
dem besten amerikanischen Malze und imvor-

lirtem bohmlschcm Hopfen nach der Dreher'-
schen Methode gebrauten ?kabmet "Aier der

Firma Z. H. Vonderhorst K Sohn der ,;aII
ist, anstatt dasselbe schon nach !4 auf
den Markt zu bringen.

Sin Opf-r krSt»«rSai»dn>,
»NiltN «,-s-a -l. »«urs-ch-n, h»«, n»chd,m ,r

An" I'NN-l »c,,dn>« pr°d>rl h°l, -ia »tiu«l
t«r -llld'ckl,welch«« -r loftiofrtt d» Itzaiich

A. «ei» 0«»»


