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Sharp«Straße.

»a««t«« »ür di« ?üd-Staat«n kür di« n«uest«
nnd volltommenste

k'OUXT'H.iX-Feder.
Jede Feder wird garantirt Prospekte gratis.

tScpt2«-,)

s

ÜLL Ll I^l.
Sine höchst wirtsame Vereinigung.

«««,-d^n°ahrhasteste"stär?en^
-das große Mittel ,ur

«ereiSerung des BlutesundErnührung de» Gehirn«.
Dieses Präparat hat sich außerordentlich werthooll

erwiesen «ur Heilung von
Nervenerschöpsuug, Schwache,

Schlaslosigleit, Ruhelosigkeit,
Neuralgie, Dyspepsie,

allgemeine« Darniederliegen

der Lebenskräfte, Vertust der Muskelkraft,
und allen Unordnungen im Gesolge von Ueberau-
strenaung von Geist und Körper, der That ver.

teib?e« allen »orpersuntiionen kpannkaji und dem

«eiste aedobene Stimmung.
Zubereitet von

Handy S- CoA
Nr. t4Z, Nord-Howad -Vtraße,

(JuIW,I2M-e) Baltimore. Md.

E r s P arni tz.
Ein Jeder ist in jetziger Zeit bestrebt, bei den ver-

stinedenen Einkäufen iAetd zu sparen, in

Nchfcit kann auÄ ein Jeder DleseS erreichen, wenn

Schuhgeschäft von E. K. Mes,
Sir. 145, «Üd-Vroadway,

vor,vri»> und daselbst seine Ewküuse ma»i in Stie-

seln Schuhen -c. <»ute und dauerhast« Waar«
veieauic ich billiger, als irgend Jemanden der Stadt.

»Schneller Bertaus und kleiner Profit- ist mein

Grundsatz. Ich habe soeben ein

großes Assortiment Winterwaaren
»halten und empsehle solche, wie überhaupt meinen

Borrath in allen Sorten Schuhen -c., einem geehrten

Publikum aus's Beste und j-h- geneigtem Zuspruch

bestens entgegen. 14?Sü'd-Br^dwa>,.
««>,«»'» »-nv«r,a-

«laeint soeben in 4. Auflage. Hest 1 liegt vor un»
"wirdaus »erlangen zur Durchficht vorgelegt.

Collektio« Schick.
Vne Sammlung der besten deutschen Romane» Hu»

«oretken usw. Preis pro Band !ittSentZ.

Deutscht Bücher
«e»e»»ri ingroßer Auswahl. Zeitschristen und Lie-

serunaSwerke werden prompt besorgt.

...

find stets vorrSthig bei

H. «iemer»,
Nr. SS. ««ft-Batttmo««-»»».

Wm. H. Rothrock. H. O. StebbinZ.

Wothrock Steböins,
Ingenieure für

hydraulische und Gas-Maschinen.
für dt« ~Jmp«rial"-GaSmaschtn«.

«orjSzllche WasserleitungSarbeit eine Spezialität.

Nr. 37, L i a y t ' S t r a k e.
t3uniS.l2MteH)

Kohlen- und Holzhof

H. Lange Se Söhnen,
Vst-Ehaseftr.vttd ?Unwu-Bahu"

Monument» und Aisquith-Ttraße.

«eduttion.
»a die Preise von Holz und Kohlen setz« am Billig«

ven find, rathen wir unsern Freunden und Kunden,

w?cd?r"heurer werden. Allen Denjenigen, welche

find"i-tzi ber?" sür jetzt
«der spiUere Nbiieserung abzuschließen.

Wer billigeKohlen, Holz oder Coke haben will. Der
«ollte gar nicht versäumen, bei obiger Firma vorzu-iprechen oder seine Bestellungen durch die Post oder
»elephon einzusenden. . . »

»-Diese Firma liesert nur reine und gute Kohlen
»urch Patenl-Wagen und Karren direkt inden Keller.

(»prilS 1)

Beschützt Euer Eigenthum gegen
mangelhafte Kaufbriefe

rii'l.lZ)!

Uhe man Ankäuse von Häusern, GrandfiSSen,
«rundmieihen u. s. w. macht oder Geld aus Hypothe.
I-n leiht, ist eines Jeden, daraus zu b-stchen,
daß der Berkäuscr einen BersicherungSschelN criilo
liisursnoo poliez-) des unantastbaren KausbrieseS
liesere, wodurch nickt nur alle Unkosten sür öfteres
«ttlls-n des KausvrieseS (vo«-ä) erspart, sondern
bauvtiSchlich alle späteren Uiiannchmiichkeiten, Pro-
,esse u. s. w., wie solche schon vieisälilg vorgekommen,

vermieden werden. ,
Die "Slar?lsr>ä ll?it!S losiirkinos aoS rrust

t?o
" von South- und Sccons-

«trakr. ->aranti.rt und versichert jeden Kausbries
t l)«zk><Zl. d"er bei derselben angenommen wird, nicht
nur dem gegenwärtigen Käuser, sondern auch sür
leine Erben u. s. w. Wenn die Versicherung des

«ausbricseS na» gemachter Prüsung verweigert wird,
«o werden die gezahlten Bebühren ohne irgend einen
Abzug zuriickverzütet.

l'MvInsurunee anä l'ru-t vo.,
«ö»»ost-»>r« Touth-nud Stcondftrab«.

Kummer «iii Becker,
deutsche«

Bank- nnd Wechsel « Geschäft,
«r. LI, Touth-Strahe.

Wechsel- und Eredit-Bnefe auf alle Theile

Deutschland, der Schweiz. Frankreich, Italien

P a 112 s a g 'e -'Sl'g e n t e n
lür di« Tamvfer d«S ?Norvd«utschcn Lloyd,-

»«r.«Uan- und Hamburger Linie.

Post-Nuszahluugeu
«ach allen Theilen des deutschen Reiches.

Ein. und Verkauf fremder Geldsotten,

DeutscheSparbank v. Baltimore,
Nr. 445» West-Baltimore-,

,e,eoader »er Pearl-Stra?.

Offen täglich von S bis 2 Uhr.
Vouuerstag Abend von K bis g Uhr.

vha». Spilnra», Präsident!
«ruft Rudslph, Blee-Präsident.

»ircltoreni
H,du Brtel, loh. Schultheis,
»ohn F. üctmate, Zoh. Albaugh,

R b^'
«»b«rt «?«»»d«r^Schatzm.

Dampfkeffel-Fabrik,
»ckt der Hollidav- und Pleasant-Strasie.

John T. «oleman.
Fabrikant aller Arten

Oelblasen,

Schmalzkesiel.ll. s. w.» o. s. w.

«mmart S> Lnartl-v,
Nr. SS, Park-Straße,

»reSeo-Dekorateure und HanSmaler
für das Innere von

Kirchen, Halle», Theatern,
»,«»»»»«« »«bind«», »«>

Schilder, Banner,

Kirchen-Dekorationen, Monogramme u. s. w.

Me Arbeit wir» nach den besten künstlerischen ?nt-
»tirseil seltesert und die Preise und Ausführung der
»rdeti »erden den »nsxrderungea der Zeit und de»
GeschmaSeS angepaßt, »««art » Ouartl«»,
lKull,lZl)Fre»k°maler,Dekorateure u. Haulmal«

Diamanten Schmucksachen
Nr. 49, Nord'Eutaw'Strake,

Groh« Auswahl

Taschenuhren und Schmucksachen für HochzeitS- und Feicrtags-Gcschente.
tLttl3,3Mte,MiSaMo)

Betten! Betten! Betten!
Springseder-, Roßhaar, und HuSl-Matratze», Federbetten, Kissen und Polster,

6VVV Pfund Prima - Federn
Friedrich Wakpert 6-Komp., Wr. 28, Uord-Kay-Strahe.

Billige Hiar-Matratzen eine E»etialitit.-Zusriedenheit garantiri od» dasSeld jtirüilgegeben.

3 Riesen-Geschäste 3.
Kommt zu der einzigen Endeiail-Fabrik 'RaienzahlunaS-Firma, wenn Ihr Geld zu sparen wünsch!. Das

gröhle und auSaewShttiste Lager südlich von New-Hork. Jedes Departement compiet. Die besten Waaren.
Die längste Zahlsrist und die leichtesten Bedingungen skr

Möbeln, Teppiche, Wachstuch, Natten. Spiegel, Standuhren u. s. w.
Unser Osend«part«mcnt compiet. Lsnxvs, Heiz- und »ochosen aller Art. Man vergesse Namen und

Str. K 7, Hanove«-, Nr. 4KI und 41>3, Wcst.Baltimore-, und Eck« «rch- und «alttm-restrah«.
(Sepi.k-) Läden bis » Uhr Abends offen.

Heor g H il nther' 5
altbewährtes

echt bayerisches Lager-Bier
bleibt trotz aller Renommage Aicht^ i z! l c? untkrcr

d?e?kr Bier werden entgegen genommen im Eomtoir »er «rauerei zu
vanton, sowie bei Kran, Holzhausen, Nr. t», Süv-Eutaw-Ztrabe. »F-Tclcphon !»SO.

(Sepill-)

öchneider ck Mchs,
Str. 75 und 77, West-Baltimore-Ttrak»,

Spiegeln und Bilder - Rahmen,
wovon stets eine große Auswahl vorräthiz ist. Tderiso sShreit wir stet» ein große« Lag» von

«tahlftiche«, Vhotographie « v»« «erie» »«rühmte« Retfter,sowie f«i«e« Vasen,«lbum»t«.

N. B. Portrait» und andere «ilder werden aus'« Geschmackvollst« und >a den mäßigsten Preisen
eingerahmt, ebenso alt« «ahmen vergolde«. (Ziug22,lJ)

ChasTWillms ck Cömp.^
Nr. 7V, Nord-Howard'Ttraße,

zwischen Lexington undSaratogastraße, Baltimore, M

Fabrikanten und Importeure

s Bandagen sür alle Arten Verunstaltungen und Mißbilcuugen
i des menschliche» Körpers,

W / «leltrtfirmaschinen, Krücken, Tchult«rhaltern, Leibbinde« sür «orpultnt«,
/ seidene» elastischen Strümps«« u. s. «.

Mehr, ai« 2N,1100 Bruchkanke wurden In den letzten 17 Jahren von UN« Mi«
reriehe». Personenkult den schwierigst zu behandelnden

Unsere Damen-?ffiee wird von einer Dame geleitet,
» welche mit dem Speziellen dieses SeschästeS seit Jahren vertraut ist.

affortirtes Lager künstlicher Menschenangen,
Dehler« di« »rteugniss« der b«v«ute?vsten .«eünftl«r l»urova'«. tisebrl.lJ)

Zur Chinesenfrage.

Portland, Oregon, 7. Nov. Aeu-
ßerlich war in Seattle Alles ruhig, aber Nie-
mand kann ermessen, was sich heimlich vor-
bereiten mag. Viele Chinesen sind mit dem
Dampsboot nach Viktoria abgereist. Die
Rädelsführer der Anti - Chinefen - Partei ja-
gen, es feien Elemente in der Bewegung,
welche sich nicht controliren ließen. Die
?KnightS öf Labok" halten heute Abend eine
Sitzung ab, und man befürchtet Unruhen als
Folge derfelben. ES sind bislang keine Trup-
pen nach Seattle abgegangen. Der Scheriff
meint, er werde im Stande sein, etwaige Un-

ruhen zu unterdrücken, aber die Bürger thei
len diese Ansicht nicht. Zehn Compagnie'!!
des 14. Jnf.-Reg. verließen Vancouver heute
Nachmittag. Sie werden vermuthlich heute
Nacht daselbst eintreffen.

Los Angeles, Cal., 7. Nov. Eine
Versammlung von Bürgern warö heute zu
Pasaden abgehalten und in derselben be-
schlossen, den daselbst wohnenden Chinesen
die Weisung zukommen zu lassen, daß sie in-
nerhalb der nächsten 21 Stunden sich ans dem
Weichbilde der «Stadt zu entfernen hätten.
Die Chinesen sind bereit, diesem Befehl nach-
zukommen, haben bereits außerhalb der
Stadtgrenzen ein Grundstück gepachtet, mit
der Errichtung eines Gebäudes begonnen und
ihre bewegliche Habe dorthin gebracht.

Washington, 7. Novbr. Bezüglich
der Anti - Chinesen - Wirren im Territorium
Washington ist heute Nachmittag folgende
Proklamation des Präsidenten erlassen wor-
den: ?Da mir durch den Gouverneur vom
Washington-Territorium gemeldet wurde,
daß in besagtem Territorium Unruhen herr-
schen, und es in Folge von ungesetzlichen
Handlnngen und Verbindungen und durch
das Ansammeln schlecht gesinnter Personen
unmöglich geworden ist, in Seattle und an-
deren Orten des Territoriums die Gesetze
der Ver. Staaten auf dem üblichen gerichtli-
chen Wege zn vollziehen, und da in Folge
Dessen Leben und Eigenthum bedroht sind,
und da die Legislatur jenes Territoriums
nicht einberufen werden kann, und nach der
Ansicht des Präsidenten ein solcher Nothfall
sich erhoben hat, welcher, wenn die Warnun-
gen dieser Proklamation mißachtet uud nicht
besolgt werden, gemäß der Versassung und
den Gesetzen der Ver. Staaten die Verwen-
dung einer militärischen Streitmacht rechtfer-
tigen und nothwendig machen wird, um in-
nere Unruhen zu unterdrüaen und die AuS-
sühruug der Gesetze der Ber. Staaten zu si-
chern, deshalb warne ich, Grover Cleveland,
Präsident der Ver. Staaten von Amerika,
hiermit alle Insurgenten alle Personen,
welche sich an irgend einem Punkt in ierhalb
des genannten Territoriums Washington zu
besagten, ungesetzlichen Zwecken angesammelt
hoben, und gebiete ihnen, davon abzustehen
und sich bis zum Mittag des 3. November zu
zerstreuen und sich friedlich iu ihre refp. Woh-
nungen zurückzuziehen; und ich warne alte
guten Bürger der Ber. Staaten nnd alle
Personen innerhalb der Grenzen und Juris-
diktion derselben davor, an irgend einer sol-
chen ungesetzlichen Handlung oder Versamm-
lung Theil zu nehmen, dieselbe zu unterstüt-
zen, zu dulden oder ihr Vorschub zu leisten.

Grover Cleveland."
Sa n Franzisco, Cal., 7. Nov.-Rich-

ter Hoffmann hat entschieden, daß in Zukunft
chinesische Einwanderer, welche zu laudeu
wünschen, die Echtheit ihrer Rückkehrs Zerti-
fikate beweisen müssen. Geschieht Dies nicht,
so mag der Bundes-Distriktsanwalt die betr.
Certifikate als Beweise verfuch'en Betrugs
einbehalten und die Inhaber derselben auf
dem Criminalwcge belangen. Man glaubt,
daß auf diese Weiseden Versuchen chinesischer
Einwanderer» auf Grund betrügerischer Cer-
tifikate zu landen, ein Ziel gesetzt sein wirb.

P 0 rtland , Or., 3. November. Bis
zn später Stunde gestern Abend herrschte
vollständige Ruhe zu Seattle. Die Prokla-
mation des Präsidenten und die Ankunft der
Truppen haben den Aufruhr abgewendet,
nnd man fürchtet keine weiteren Unruhen.

San Franzisco, 8. November.
Die ?Knights of Labor" haben einen Aufruf
zu einer Arbeiter-Massenversammlung erlas-sen, welche am 23. November abgehalten
werden soll, um Maßregeln zur Entfernung
der Chinesen aus San Franzisco zu treffen.

Als Leiche auf einem Bahngeleise
gefunden.

Detroit, Mich., 7. Nov. In voriger
Nacht wurde aus dem Schienengeleise in der
Nähe des Grand>-Trunk-Bahnhoses in Lan-
sing die Leiche eines Mannes gefunden. A,i-

täuglich glaubte mau, daß derselbe von einem
Zuge überfahren fein könne, doch ergab die
ärztliche Untersuchung, daß ein Mord vor
liegt, da der Schädel des Mannes an ver-
schiedenen Stellen eingeschlagen war nnö sich
sonst keine Merkmale zeigten, die auf ein
Ueberfahren fchließen ließen. In dem Tod-
ten wurde ein gewisser William Richardson
erkannt, der in der Montags-Nacht Zuflucht
in der Polizeistation in Lausiug gesucht und
gefunden hatte. Er hatte auf Betragen mit-
getheilt, daß er Maschinist von Prosession sei
und daß seine Familie, bestehend aus seiner
Mutier, seiner Frau und drei Kindern, in
Detroit wohne. Er war am Vorabende sei
nes Todes mit mehrcreiiMänuern in derNähe
des Bahnhoses gesehen worden, uud es liegt
die Benin thung nahe, daß er mit diesen in
Streit gerathen nnd todt geschlagen worden
ist. Seine Familie in Detroit wurde vsn
dem Vorfall inKenntniß gesetzt, während die
Polizei eifrig bemüht ist, die Männer ausfin
dig zu machen, in deren Gesellschaft Richarö-soii zuletzt gesehen wurde.

Brand in einem Universitätsge-
bände.

Cincinnali, 7. November. ?Heute
Morgen um 4 Uhr entdeckte man, daß in
dem Gebäude der ?MeMicken - Universität"
am ober.l Ende der Elmstraße Feuer ausge-
brochen war. Ehe die Feuerwehr auf der
Brandstätte eintreffen konnte, stand die ganze
Front des Gebäudes iu Flammen. Der
große Werth deS Gebäudes trieb die Feuer-
wehr zu heroischen Löschversuchen an, und es
gelang ihr auch, den Haupttheil zu retten,
aber durch das Niederbrennen des einen
Theils ist ein Schaden von vielleicht §30,000

kittstandeit. Unter den besonderen Verlusten
war eine werthvolle Bibliothek, welche dem
Professor Eddy gehörte. Es ist nicht be-
kannt, wie der Brand entstand.

Aus Südamerika.
Lima,?. November, via Galveston, Te-

xas. Die Nachricht von ver Gefangennah-
me des Romorey Flores erweist sich als un-
wahr, da er mit einer kleinen Bande Gebirqs-
bewohner in der Provinz Pallason gesehen
wurde. Die Zeitung ?Bien Publice" wurde
um §lOO gestraft, weil sie entgegen der Re-
gierung« - Proklamation in ihren Spalten
den General Carceres als Präsidenten der
Republik bezeichnete.

Arbeit und Lohn.
Wilkesbarre, Pa., 7. November.

Die Arbeiter des Kohlenbergwerks ?Florence"
zu Pittsburg legten heute Nachmittag die
Arbeit nieder. Vor fünf Monaten wurde der
Lohn um 5 Cents pro Tonne herabgesetzt,
doch versprach die Compagnie, das Geld
nachzuzahlen, sobald sie könne. Heute stellten
die Arbeiter die Forderung, daß ihnen das
Geld ausgefolgt werde, und als der Super-
intendent sich weigene, die Forderung zu er-
füllen, erfolgte die Arbeitseinstellung.

MouutCarmel. Pa., 7. November.-
Das ?Merriam"-Kohlenbergwerk wird, nach-
dem nunmehr feit einem Monat die Arbeiten
unterbrochen waren, wieder mit 500 Arbei-
tern in Betrieb gesetzt werden.

Jthaca, N.-'I-, 7- November. Die
?Jthaca Glaß-WorkS" werden nächste Woche
wieder in Betrieb gesetzt werden. In den
?Washington Glaß-Works" wird die Arbeit
am Montag wieder aufgenommen.

Galveston, Tex., 3. November.? Der
Ausstand der Frachtverlader dauert fort. Hr.
Alkinson, Direktor der "Dlreer X»viMUion
L0.," hat den Gouverneur Jreland um Ab-
senkung von Militär zum Schutze des Ei-
genthums der Gesellschaft ersucht. Er erhielt
zur Antwort, daß Militär nur im äußersten
Nothfalle und sobald es sich herausstelle, daß
der Scheriff die Ruhe nicht zu wahren ver-
möge, zu den Waffen gerufen werden könne.
Bis jetzt sind keine Ruhestörungen vorgefal-
len. Die Frachtverlader der "Oirset Hitvi-
Kstiori vo." zu Houston haben auf Veran-
lassung der "XntAkrs vk ebenfalls
die Arbeit eingestellt und weigern sich, andere
Personen aus den Wersten jener Compagnie
arbeiten zu lassen.

Es kann alle» Denjenigen, welche an Ver
stopfunz, Unverdaulichkeit und Leberbeschwer-
den leiden, nicht genug der Gebrauch von Dr.
August König's ?Hamburger Tropfen« em-
pfohlen werden, welche sich schon seit Jahren
bei mir bewährt haben. ThoS. Dormann,
Schuhmacher, Ltttle-Rock, Ark.

Der Deutsche Korrespondent.

Aus der Bundeshauptstadt.

Washington» 8. November. Der
Präsident vollzog gestern folgende Ernennun-
gen: Jamcs A. Bayard zum Sekretär von
Arizona; Joseph C. Straughan von Indiana
zum General-Surveyor von Idaho; James
A. Dawson zum General-Surveyor von Co-
lorado ; John Hise von Arizona zum General
Geometer von Arizona; George F. Vahles
zum Snrveyor des Zollamts zu Port Jeffer-
son, N. P.; Edward R. Pier zum Taxator
in dem Distrikt von Portland und Falmouth,
Me., und Russell C. Woodman zum Hitlfs-
Taxator daselbst; Robert A. Thompson zum
Taxator in dem Distrikt SanFranzisco,Cal.,
und Christian Reis zum Hiilfs - Taxator da-
selbst.

James A. Bayard, der neue Sekretär des
Territoriums Arizona, ist ein Sohn des
Staatssekretärs Bayard und steht im Alter
von 2V Jahren. Er wurde auf der Universi-
tät von Birginien heran gebildet, sungirte
als Lehrer nnd studirte die Rechte in Mary
land.?Hr. Straughan ist ein Schwiegersohn
von John C. Shoemaker, dem Eigenthümer
des Jndianapoliser ?Sentinel" und war der
Geschäftsführer dieser Zeitung. Er ist In-
genieur von Beruf. Hr. Dawson war vor
Zeiten General - Adjutant von Kentucky und
später Redakteur der ?Evening - News" von
LouiSville. Er war seil mehreren Jahren ein
Bewohner des Staates Colorado. Hr.
Thompson, der neue Taxator von san Fran-
zisco, ist Advokat von Beruf und war srüher
einmal County-Hlerk zu Santa Rosa.

Kriegsgerichtliche Prozesse.
Der stellvertretende General-Auditor Lieber

hat dem Sekretär des Innern seineu Jahres-
bericht eingereicht. Es heißt darin, daß wäh-
rend der letzten sechs Jahre die allgemeinen
kriegsgerichtlichen Prozesse stets zugenommen
haben, und die Zahl derselben im Jahre 1885
aus 2331 stieg. Die Gesammtzahl der Kriegs-
nnd standrechtlichen Prozesse während deS
Jahres, endend am 30. September 1335,
betrug 14,092. Oberst Lieber empfiehlt ver-
schiedene Modifizirungen der ÄriegSgesetze.
Von den 12? Artikeln, welche alle sechs Mo-
nate in jeder Garnison verlesen werden Müs
sen, brauchten thatsächlich nur 54 verlesen zu
werden, da diese das militärische Criminal-

recht enthalten. Die übrigen Artikel solltenaus den Xriegsgesetzen ausgesondert und den
allgemeinen Armee-Regulationen eingefügt
werden. Dem jetzigen Gebrauche gemäß,
heißt es serner in dem Bericht, sei es den
Angeklagten gestattet, durch Anwälte vor
dem Kriegsgerichte sich vertreten zu lassen.
Da hierdurch der Aud'wr eine interessirle
Partei werde, sei es unstatthaft, daß derselbe
auch fernerhin, wie bisher, der juristische
Rathgeber des Gerichtshofs bleibe. Beson-
ders sollte der Audiior von den geheimen
Sitzungen des Gerichts, wo der Angeklagte
nicht vertreten sei, ausgeschlossen fein, da
er hier durch ein Wort, ja, eine Miene ganz
unwissentlich die Enlscheiduug des Gerichts-
hofes beeinflussen könne. Der General-Au-
ditor ist der Ansicht, daß die Kriegsgesetze
auch in anderer Beziehung der Revision drin-
gend bedürfen, und hält eS für raihsam, eine
militärische Commission mit dieser Revision
zu betrauen. Oberst Scott, der Vorsteher
des BüreauS, in welchem die kriegsgericht-
lichen Berichte redigirr werden, berichtet, daß
sieben weitere Bände, welche von dem Bür-
gerkriege handeln, in Druck gegeben sind.

Der Commissär des Landamtes hat es ab-
gelehnt, die Liste der von der ?Nördlichen
Pacific - Bahn" ausgewählten Ländereien,
einschließlich 53,000 Land- im Territorium
Washington, welche den hinfällig geworde-
nen ?Land-Grant" der,»Oregoner Central-Ei-
senbahn-Gesellschaft" einbegreifen, zu bestä»
tigen. Die ?Nördliche Pacific" durchschnei-
det einen Theil dieses Landes zwischen Port-
land nnd Tacome und stützt ihre Ansprüche
darauf, daß diese Strecke nicht zn Gunsten
der ?Oregoner Centralbahn" ausgeschlossen
sei. Der Commissär sagt in seiner Entschei-
dung, daß es hieraus nicht ankäme, denn, da
dieser Landstrich ursprünglich der ?Oregoner
Central" zugesprochen worden sei, könne der-
selbe nicht in der Landschenkung der ?Nörd-
lichen Pacific" einbegriffen sein.
Tie vholera aus dem Tampfcr?cMppee."

Admiral John Lee Davis, Commandeur
deS asiatischen Geschwaders, meldet die An-
kunft des Ver. Staaten-Gesandten Douby in

Japan am Bord des Flaggenschiffs ?Tren-
ion" am 25. September. Er übersendet
ferner einen Bericht desCommandanten Mc-
Glensey vom ?Ossippee," dahin gehend, daß
die Cholera, die am Bord des ?Ossippee"
ausgebrochen, ohne Zweifel von Nagasaki,
wo eine heftige Epidemie herrschte, durch
Kleider der Matrosen, die an der Küste ge.
waschen wurden, oder durch japanische Ar-
beiter eingeschleppt worden sei.

General Sheridan s Stab.

General Sheridan hat an Stelle der zwei
Adiutanten, die nach der Verfügung deS

KriegSsekretärs bei ihren resp. Trupventhei-
len einrücken mußten, Oberstlieutenant Kel-
logg vom S.Kavallerie-Rezimentund Oberst,
lieutenant Blunt vom Geichütz-Depanement
ernannt. Oberstlieutenant Kellogg, der wäh-

rend des Sezessionskriege« Adjiiiant des Ge-
oeralS Thomas gewesen war, ist kürzlich au«
Frankreich zurückgekehrt, wo er veu Truppen-

manövrrn beigewohnt hat» und zur Zeit bei

seinem Regimente in Fort Supply im India-
ner-Territorium. Oberstlieutenant Blunt hat
ieit einem Jahre die Schießübungen im
Hauptquartier der Armee geleitet und wird
diese Stellung auch als Adjutant beibehalten.
Er ist der Versasser des seit dem vorigen Jahre
in der Armee eingeführten Handbuches lür
Schießübungen. Beide sind sowohl bei der
Armee, wie außerhalb derselben in vortheil-
hafter Weise bekannt» nnd man nimmt an,
daß ihre Ernennung zu Adjutanten des Ge-
neral? Sheridan allgemeine Besriedigung er
regt.

Manton Marble's Mission.
Hr. Manton Marble» welcher vor etlichen

Tagen von Europa zurückkehrte, hat dem
Präsidenten und dem Sekretär Bayarö die
Rewltate seiner confidentiellen Mission, mit
welcher er seit letztem Mai beschäftigt war»
persönlich gemeldet. Seine Instruktionen,
sowie das aus seine wichtige Mission bezüg
liche Rundschreiben des Sekretärs Bayard an
unsere Gesandten in England, Frankreich und
Deutschland werden heute zum ersten Male
veröffentlicht. Dieselben ergeben» daß Präsi
dent Clevclaiid, was auch seine persönlichen
Ansichten im Betreff der Silberfrage sein mö-
gen, die ihm durch die existirenden Congreß-
Gesetze auferlegte Pflicht prompt acceptirt
und versuchthat, eine bimetallischeUnion mit
den hauptsächlichen Nationen Enropa's zu
Wege zu bringen. Die Instruktionen, welcye
Hr. Marble vom Sekretär Bayard erhielt,
wiesen ihn an, die Hauptstädte der hauptsäch-
lichen europäischen Mächte zu besuchen, be-
sonders London, Berlin und Paris, und im
Verein mir unseren dortigen Gesandten mit
den Staatsmännern der betreffenden Mächte
über die Feststellung eines gemeinsamen
Werth - Verhältnisses des Golves nnd de-Z
Silbers, sowie über den Gebrauch beider Me
talie zu Prägungszwecken zu unterhandeln.
Hr. Marble hat die letzten vier oder fünf Mo-
nate in persönlichen Conserenzen nur den Fi-
nanzmistern und anderen höheren Beamten
der erwähnten drei Mächte, sowie in Consul-
talionen mit den hervorragendsten Naiional-
Oekonomen, einschließlich aller hauptsächli-
chen Bimetallisten, zugebracht. Die Re'r'
täte seiner Mission sollen von dem Präsi-
denten in seiner bevorstehenden Jahresdot-
schaft bekannt gemacht werden.

Vermischtes.
Professor I. W. Powell. Direktor des geo-

logischen Vermessungsdienstes, hat dem Se
kretär Lamar einen Brief geschrieben, in wel-
chem er sich gegen die von verschiedenen Sei-
ten her gegen ihn erhobenen Anklagen ver-
theidigt.

Der Präsident und seine Schwester Frau
Hoyt wohnten heute dem Gottesdienste in
der ersten Presbylerianer-Kirche bei. Pastor
Dr. Sunderlllnd predigte über das Thema
?Reform."

Der Generalanwalt hat James Lyon von
Richmond zum Hülfs - Bundes-Diftriktsan-
walt für den östlichen Distrikt von Virginien
ernannt.

Der amerikanische Konsul zu Palermo be-
richtet dem SlaatS-Tepartement, daß in Pa-
lermo bis zum 12. Oktober 8939 Erkrankun-
gen an der Cholera und 2093 Todesfälle ge-
meldet wurden. Etwa 60,000 bis 70,000

Personen sind aus der Stadl geflüchtet.
Oberst Switzler, der Chef des statistischen

Büreaus, beabsichtigt, Ende dieses Monats
Charleston und Columbia, S.-C., und At-
lanta, Ga., zu besuchen, um Erhebungen
über den Binnenhandel der südlichen Staa-
ten anzustellen.
Mit Hülfe vo« Bluthunde»» etnge-

fange«.
Columbia, Marion - County, Miss.»

7. November. In der DonnerftagS-Nacht
kam es zwischen Bill Moß und John nnd Eli-
za Cook zu Thätlichkeiten. Moß schoß John
Cook durch den Unterleib und tödtete ihn.
Eliza Cool lchoß er in die rechte Brust und
brachte ihr eine gefährliche und wahrscheinlich
tödtliche Wunde bei. Moß entstoh dann aus
der Stadt in die Wälder. Gestern organi-
smen sich die Bürger zu seiner Verfolgung,
aber es gelang Moß, den ihm Nachsetzenden
zu entwischen, bis sie zwei Bluthunde auf
seine Fährte hetzten. Die Thiere verfolgten
ihn bis tief in den Wald und holten ihn ein.
Er machte Kehrt und schoß zweimal aus die
Hunde, wobei er einen derselben tödtete.
Mittlerweile erschienen die Versolger» welche
nahe hinter den Hunden waren, und bedroh-
ten Moß mit dem Tode, wenn er sich mcht
überliefere. Er that Das nnd ist nun im Ge-
fängniß.

Der Panama-Kanal
Panama, 7. Novbr. (via Galveston.)?

Der ?Star L, Herald" meldet: ?Eine Anzahl
prominenter Personen, unter denen fich der
Direktor der Kanal-Compagnie, Hr. Adam-
son, der amerikanische Konsul, Hr. Laville»
der französische Konsul, Hr. Beach, der ame-
rikanische Konsul iu Guavaquil, Capt. Bull
vom Ver. Staateu-Tampser ?Hartford" und
die HH. Nathan Appleton und «lavin be-
fanden, mfpizirte heute die ganze Kanallinie
von Colon bis Gatun und darüber hinaus.
Alle Mitglieder der Gesellschaft waren über-
rascht von den großen Fortschritten, die das
Werk gemacht, und betrachten die ersolgreiche
Vollendung des Kanals nur noch als eine
Frage der Zeit und des Geldes."

Hr. Carlbach aus Waterloo, lowa, hält
?St. Jakob's Oel," den berühmten Schmer
zensstiller, für da« wirksamste Mittel, Rheu-
matismus zu heilen, welches e» giebt, und
empfiehlt den Gebrauch desselben auf's
Wärmste.

Baltimore, Md., Montag, den 9. November 1885.
Verheerungen durch Stürme.

Cyklon in Zllinoi». Ti«f«r Schn«« an »er
?Union Pacisic-Balin." Sturmschaden
im Süden.

Springfield, Jlls., 7. November.?
Ein fürchterlicher Cyklon ging letzte Nacht
über den mittleren Theil des Staates Illi-
nois, verurfachte großen Schaden an Häu-
sern, Bäumen, Zäunen und anderem Eigen-
thum nnd hatte an mehreren den
Verlust von Menschenleben zur Folge. Die
Telegraphenleitungen sind aus mehreren Rou-
teu gestört, uud es ist bis jetzt unmöglich ge-
wesen, mehr, als die magersten Berichte über
das Unheil, das er angerichtet hat, zu erlan-
zen. In hiesiger Stadl erschien eine intensiv
schwarze Wolke am westlichenHorizont, welche
große Angst und Ausregung Hervorries, aber
nach dem Westen vorüberzog. Sie war von
einem furchtbaren Sturmwind und einem
heftigen Regenschauer gefolgt. In unserer
Gegend wurde sehr wenig Schaden angerich-
tet. Es sind hier Nachrichten eingetroffen, daß
derCyklon siebenMeilen westlich von Grepps-
ville bei New-Salem, Pike-County, Jlls.,
über die Linie der ?Wabash-S'seuk.hii" ging.
An jenem Orte wurde ein in der Nähe des
Geleises stehendes Haus umgeworfen, und
ungefähr 20 Telegraphenstangen abgebro-
cheu. Es heißt, daß eine Anzahl Leute ver-
wundet ist, und man befürchtet, daß mehrere
Menschenleben zu Grunde gingen, da der
Wind Alles, was in seiner Bahn lag, mit
nahm. Der Cyklon erschien in der Nachbar-
schaft von BeardStown um ungefähr -!8 Uhr;
da aber sämmtliche Telegraphendrähte zer-
rissen waren, konnten vollständige Einzeln-
heilen noch nicht erlangt werden. DerCyklon
war auch in der Umgegend von Carmi und
hat dort mehrere Häuser dem Boden gleich
gemacht. Joseph Burrell, em alter Farmer,
wurde in seinem Hause, welches einstürzte,
getödtet, und mehrere Mitglieder seiner Fa-
milie sind verletzt. Eine Anzahl Häuser und
Ställe in der Nähe jenes Ortes wurde eben-
falls zerstört, und es wird gemeldet, daß min-
destens sechs Personen das Leben einbüßten.
Einzelnheiten fehlen jedoch noch, und es kann
nichts Gewisses ermittelt werden, bis man
Nachrichten per Eisenbahn erhält, oder die
zerstörten Telegraphenlinien reparirt sind.

Chicago, 7. November.?Während der
vergaiigenenNacht herrschten hier merkwürdig
warmes Wetter und ein heftiger Sturm-
wind, begleitet von einem Gewitter. Der
Cyklon, welcher letzte Nacht über den süd-
westlichen Theil des Staates ging, hatte ern-
stere Folgen, als man anfänglich glaubte.
In Carmi, wo, wie gemeldet, der Farmer
lofeph Burrell von feinem einstürzenden
Hanfe erschlagen wurde, riß der Wind vier
Häuser ein, darunter die Baptistenkirche.
Nachrichten von lacksonville, Duquom nnd
Pittsfield melden, daß dort viel Schaden an
Eigenthum angerichtet wurde, obwohl man
über weitere Verluste von Menschenleben
Nichts ersahren hat.

Charleston, S.-C., 7. November.?
Ein Tornado suchte gestern die Umgebung
von Spartanburg heim. Die Baptisten-Kir-
che wurde enidacht, allein sonst entstand dort
kein großer Schaden. Der anhaltende Re-
gen im oberen Theile des Siaares hat die
Flußihäler überschwemmt nnd viele Mais-
und Baumwollfelder unter Wasser gefetzr.

Meridian, Miss., 7. November.?Der
Ort Brownsville, Sumpter-County, Ala.,
wurde gestern Abend durch einen Cyklon fast
total zerstört. Keine Menschenleben ging
verloren, allein viele Personen erlitten Ver-
letzungen, und der Schaden ist groß.

Dangerfield, Tex., 7. November.?
Eiu furchtbarer Cyklon fegte in der Nachtvom letztem Donnerstage über die zehn Mei-
len südltch von hier gelegene Gegend. Das
Haus deS Negers Hardy Pitman wurde um-
geweht, und Pitman kam nebst seiner Frau
und vier Kindern um's Leben. Die Woh-
nung der Wittwe Bruce wurde ebenfalls
über den Haufen geworfen, und Frau Bruce,
sowie ihre Töchter erlitten Verletzungen.

Omaha, Nebr., 7. November.?Depe-
schen, welche im Cenlral-Büreau der ?Union-
Pacific - Eisenbahn" einliefen, melden, daß
längs der Linie ein heftiger Schneesturm
herrscht und ostwärts kommt. In Laramie
und Cheyenne fiel gestern während des gan-
zen Tages Schnee. Am Laramie-Hügel gab
es so starke Schneewehen, daß man eine
Blockade der Bahn befürchtete. In Ogal-
lala, Nebr., fielen 14 Zoll Schnee, und es
weh'e. Ein Güterzug blieb iu einem Ein-
s. ,li .t öfi v n Ogallala stecken. Nach den
letzten Berichten schneit es noch immer. Ja
Nord-Platte sind 4ZollSchnee gefallen u. der
Sturm dauert noch immer an. Nördlich von
Platte ist die Temperatur 30 Grad.

Die Blattern.
Montreal,?. November. Die Blat-

tern-Epidemie in hiesiger Stadt ist merklich
im Abnehmen begriffen. Der Bericht des
Gesundheitsamtes giebt die Zahl der gestri-
gen Todesfälle an, wie folgt: in der Stadl

selbst 23, in Coteau St. Louis W, in St.
Cunegonde 4, in St. Jean Baptiste 2 und in
St. Henri l. Tie Sterblichkeit au den Blat-
tern während der letzten Woche stellt sich, wie
folgt: in der Stadt selbst 203, in coteau St.
Lonis 44, in St. Cunegonde 23, in St.
Jean Boptiste 13, in St. Henri 10 und in
St. Charles 4; insgesammt 302.

Die Oklaftomavolde.
Wichita, Ks., 7. November.?Eine De-

pesche von Fort Reno besagt, daß daselbst
100 ?Boomers" nebst 40 Wagen unter mili-
tärischer Bedeckung als Gefangene eingelie-
fert wurden. Oklahoma schwärmte von ?Boo-
niers," aber Oberst Sumner ist entschlossen,
dieselben sämmtlich seinen Ordres gemäß im
Fort Reno einzusperren. Die eingelieferten
Gefangenen werden in den Kafemauen des
Forts verbleiben, bis ihre Kumpane dingfest
gemacht sind.

Jndiancrgrcnel.
Te ming, N.-M., 3. November.

Tie Nachricht ist hier eingetroffen, daß In-
dianer gestern die unweit von hier gelesene
Ranche min (!«.''

überfielen und die Fran, sowie den t

ocn Sohn John T- Shy's, des hauptiäcqlich-
sien Mitglied jener Compagnie, enchofseu.
Bnndestrllppen und Miliz sind zur
gung der Rothhäliie aufgebrochen.

New'Norker Nachrichten.
N e w-?) 0 r k, 8. September. Stephen

B. WalmSley, welcher seit vielen lahren
dem Polizeidepartement als Roundsmaii an-
gehörte und seit 1372 Chefclerk des Wahl-
biireaus war, beging gestern in seiner Woh-
nung Nr. 284, Rlvingtonstraße, Selbstmord.
Hr. Walmsley war ein so gewissenhafter Be-
amter, daß er, obgleich seit etwa sieben Wo-
chen in Folge der durch die Wahlen vernr-
sachten Arbeiten an einer Hirnaffektion lei-
dend, dennoch erst seine aufreibende Thätig-
keit einstellte, als er vor 10 Tagen im Wahl-
büreau buchstäblich zufammenbrach und in
einer Kutsche nach Hanse geschafft werden
mußte. Es war die beste Aussicht auf feine
Wiedergenesung vorhanden, allein gestern
Morgen trat eine Verschlimmerung feines
Zustandes ein, die ihm alle Hoffnung nah.»
und ihn zur Verzweiflung trieb. Während
man ihn gestern Vormittag gegen 10 Uhr
einen Augenblick allein ließ und sein Sohn,
ein Musmehrer, sich im Nebenzimmer be-
fand, nahm Walmsley seinen Revolver von
der Wand und jagte sich eine Kugel in das
Gehirn. Vier Stunden später war er eine
Leiche. Er war 1826 in Newark gekoren
und hinterläßt außer seiner Wittwe nnd sechs
Kindern eine große Anzahl von Freunden.

Richter Albert Cardozo starb um S Uhr
heute Vormittag in seiner Wohnung Str.
803, Madison-Avenue, an Bnght scher Nie-
renkraiikhett. Seine zwei Söhne, drei Töch-
ter und andere Verwandte waren um sem
Sterbebett versammelt. Der Verstorbene
war ü7 Jahre alt und in Philadelphia gebo-
ren. Im Alter von 23 Jahren wurde er in

diesem Staate zum Common PleaS-Richter
erwählt, und er war der jüngste Richter, wel-
cher je dieses Amt bekleidete. Später wurde
er beisitzender Richterdes Obergerichts. Seine
Beerdigung ist auf nächsten Mittwoch anbe-
raumt. Rabbiner Mendez von der Synagoge
an der IS. Straße wird die Veerdignngs-
Ceremonie'n leiten.
Drei Ervdeere» - Erndte» in einer

Saison.
New-Jork, 8. November. H. P.

Fluellen, em Farmer in Nord-Salem, West-
chester County, N.-1., hat in der letzten
Woche seine dritte Erdbeeren-Erndte der Sai-
son eingeheimst. Die Erdbeeren wuchsen un-
ter freiem Himmel. Fluellen bedeckte die
Pflanzen allnächtlich mit Heu uud entfernte
dasselbe bei'm Sonnenaufgang. Das Re-
fulrat war, daß die Pflanzen grün blieben
und drei Mal hinter einander trugen.

?Salvation - Oel," der größte Schmer-
zensstiller aus der Welt, wird von keinem an-
deren Liniment an Güte übertrosjen. Es ist
»hne Zweisel das beste Mittel sllr alle äußer-
lichen Schmerzen. Preis nur 25 Cent».

Europäische Kabelberichte.
TaS Neueste von der Balkan - Halbinsel.

Beschlüsse der Sonferenz tu <?on-
stanttnopcl

Ter ?Pall-Mall-Gazelte "Pro;cß.

Siedalleiir Ttcad und Krau Zarrett in der

Patsche.-Politisch« Nachrichten auS Eng-

land und Frankreich. Ldinan ?igna
wieder einmal glücklich anserstanscn.

London, 7. November. In den Fra-
gen, welche aus der bulgarisch - rumelischen
Angelegenheit erwachsen, sind heute Abend
nur geringe Aenderungen zu verzeichnen.
Das ?Journal de >st. PeterSbonrg" erllärt,
dah die Bereinigung Bulgarien s und Rn-
meüen's kaum gestattet werden kann ans Ko-
sten der Wiedererweckung des ganzen gefahr
vollen und verdrießlichen östlichen Problems,
welches für eine Zeit lang glücklicher Weise
todt blieb. Ter Artikel schließt mit der ste-
reotypen Erklärung, daß die «Situation, wie
sie vor dem Staatsstreich des Fürsten Ale-
xander bestand, wieder hergestelli werden
müsse, fo bald die Frage, welche fein jüng-
ste? Porgehen anregte, erledigt ist. Fürst
Alexander wird ohne Zweifel feme Krone
verlieren. Es sind bereits Intriguen an al-
len europäischen Höfen und in den diploma-
tischen Kreisen darüber im Gange, wer sein
Nachfolger werden soll. Pnnz Waldemar
von Dänemark und der Herzog von Leuchten-
berg Skobelew's «chwager sind unter
den prominentesten und am Stärksten befür-
worteten Candidaten für die zweifelhafte
Ehre, den bulgarischen Thron einnehmen zn
dürfen. Fürst Alexander ist jedoch gegen die
Veränderungen und die ihn bedrohende Ge-
fahr nicht blind und bringt in gewissen Krei-
sen starke Einflüsse zu seinen Gunsten zur
Geltung. Es ist bedeutungsvoll, daß der
englische Agent in Sofia, Loiselles, immer
noch fortfährt, den Fürsten Alexander über-
all, wohin er geht, zu begleiten. Tiefe auf-
fällige Art und Weife, iu welcher diese ku-
riose Kameradschaft aufrecht erhalten wird,
zeigt, daß sie das Resultat der Instruktionen
von London und augenscheinlich dazu be-
stimmt ist, den Eindruck zu erueleii, daß
England die Prätenstouen des Fürsten be-
günstigt.

In der heutigen Sikung der östreichischen
Delegation in Wien wiederholte (Uras Kal-
no!y bei der Debatte über den Etat des ans
wältigen Ministeriums seine frühere Erklä-
rung, daß der :uiw in Rumclien
wieder hergestellt werden müsse.

Die russische Regierung macht offiziell be-
kannt, daß die Nachricht, wonach Monfignor
Clement, der Melropolir und Erzbischof von
Tirncwo, erzählt hätte, daß er der bulgari-
schen Deputation in Friedrichsburg Hoffnung
auf die Erhaltung der bulgarischen Union ge-
macht habe, erfunden sei.

Tie Conferenz der Mächte in Constanti-
nopel hieli hente eine Sitzung. Es verlautet,
Gras Nelidow, der russische Botschafter, habe
angedeutet, Rußland werde von seinem Ver-
langen der Absetzung des Fürsten Alexander
von Bulgarien Abnand nehmen. Nach der
Gitzung gab der östreichische Botschafterßaron
Calice der Ueberzeugung Ausdruck, daß es
nicht zum Kriege kommen werde, wenn Bul-
garien die Enlscheiduug der Conferenz accep-
tire.

Fürst Alexander von Bulgarien hat den
Premier Hrn. Karamelow und den Minister
des Innern, Hrn. Strantzky, nach Philippo-
pel beordert. Serbien hat Hrn. Bondi,
früheren Legalionssekretär in Sofia, weicher
dort in unosfizieller Weise zurück geblieben
ist, abberufen.

Marquis Capelli, Staatssekretär im italie-
nischen Ministerium des Auswärtigen, sagie
im Verlaufe einer zu Rom stattgesundenen
Unterredung Betreffs der bnlgarisch-rnmeli-
ichen Union: ?Wir haben selbstverständlich
nicht gezögert, als wir zur Couferenz der
Großmächte eingeladen wurden. Italien
wünscht sehnlich, den Frieden zu erhalten;
deswegen haben wir auch die Wiederherstel-
lung des früheren Verhältnisses in Ostrnme-
lien als wichtigste Bedingung befürwortet.
England und Frankreich haben es für ange-
raihen erachtet, sich einige Vorbehalte über
eine zukünftige Union der beiden Balkanlän-
der zu reserviren. Wir betrachten es als
wefentlich, die mangelhafte Staatsverfassung
von Ostrumelien in vielen Stücken zn ändern
und zu verbessern. Vor allem Anderen be-
steht indessen Italien auf der Herstellung des
früheren Verhältnisses von Bulgarien und
Lürumelien, weil Dies der einzige Weg ist,
Griechenland und Serbien zu beruhigen.
Italien befindet sich in vollem Einverständ-
nisse mit Deutschland und Oestreich."

L 0 ud on, 8. November. Wie aus St.
Petersburg gemeldet wird, hat sich Fürst
Alexander von Bulgarien kürzlich in einer
Ansprache an die Armee mit Verachtung über
die russischen Offiziere ausgesprochen, die im
Augenblicke der Gefahr den bulgarischen
T leiisi verlassen hätten. Andererseits verlieb
er seiner Freude darüber Ausdruck, daß seine
Soldaten nunmehr von bulgarischen Offizie-
ren befehligt werden würden.

Die Balkan-Conferenz hat die Vorschläge
Said Pascha's aeeepmt, in welchen das
Prinzip der Rückkehr zum st!Mis ante
anerkannt wird. In der nächsten Sitzung
der Conferenz wird Fraulreich den Vorschlag
machen, die Wünsche der Bevölkerung von
Rumelien dadurch zu sankiioniren, daß man
ihr gemeinschaftliche organische Statuten mit
Bulgarien nnler einem Herrscher zugestehe
und die Frage bezüglich der Person des Für-
sten Alexander vorläufig als eine offene an-
sehe.

Ter Wakilkamps in England.
London, 7. Nov.?Die irische Frage ist

bei'm Wahlkampfe vor der jetzt alle Geister
erregenden Frage der Abschaffung derZtaats
kirche in den Hliitergrnnd getreten. Zu Au
sang der Campagne hofften die Häupter bei-
der Parteien, der Kampf um die politische
Macht könne auf dem Feide der auswärtigen

Poüük ansgefochten werden; da aber die To-
nes bald merkten, daß sie vorläufig mit kei-
nen großen Erfolgen in dieser Richtung vor
das Land treten nnd Besseres, als die Libera-
len bieten konnten, änderten sie ihre Taktik
vi d singen an, die irische Frage zum Brenn-
punite der Diskussionen zu machen. Als
Gladstrne und die Liberalen ihrerseits sahen,
daß sich hier eine Gelegenheit für die Radi
kaltii bot, sich den Parnelliten zn nähern, fin-
gen sie an, die Radikalen einigermaßen zu
ignoriren, woraufLetztere damit antworteten,
daß sie eine Campagne auf eigene Faust er-
öffneten und die Frage der Äbschaffl-ng der
SiaatSkirche zur Haupiplanke ihrer Platt-
form machlen. Wäh-end eZ sür die Anhän
ger Gladstone's und die Whigs unmöglich
wurde, die Diversion der Radikalen anf die-
ses, den Gemäßigten höchst unbequeme Ge-
fechtsgebiet zu uegiren, nahmen die Confer-
vativen den Kampf auf diesem Felde mit
Frohlocken auf und bildeten eine geschlossene
Phalanx zur Vertheidigung der Staaiskirche.
Es ist ihnen in der That gelungen, die öffent-
liche Memnng über diese Fraae im höchsten
Grade zu erregen, während die Candidaten
der Liberalen ihre verfehlte Taktik einse-
hend überall bemüht sind, der Diskussion
der Kirchenfrage auszuweichen oder dieselbe
ganz vom Programm ihres Parteiflügels zu
streichen. Ta aber von den über 10V0 libe-

ralen Candidaten sich bereits 480 für die Ab-
schaffung der Staatstirche engagirt haben, so
kommt die Erkenntniß der begangenen strate-
gischen Irrthümer vielleicht schon zu spät;
denn wenn auch, wie wahrscheinlich, die Li-
beralen numerisch stärker in's neue Parla-
ment einrücken werden, so sind die Conserva-
tiven doch jetzt bereits entschlossen, die Re-
gierung nicht niederzulegen, wenn sie dazu
nicht durch eine überwältigende Majorität
der Liberalen gezwungen werden. Unter
diesen Umständen ist die Spannung, mit
welcher die politischen Kreise den persönlichen
Eintritt Gladstone's in den Wahlkampf er-
warten. leicht begreiflich. Chamberlain und
Sir Charles Dilke, die radikalen Führer,
dringen privatim in Gladstone, die sür die
Abschaffung der Staats - Kirche enragirten
Stimmgeber in Schottland dadurch zu be-
schwichtigen, daß er ihnen die Durchführung
der Maßregel für Schottland verspricht, wäh-
rend die Austragung der Frage in England
der Zukunft überlassen werden soll.

Paris, 8. November.? Im Theater z«
Marseille wurde die junge und schöne schsu-
spielerm Ninoy eines Abends während der
vergangenen Woche vom Publikum ausge
zischt, weil sie ihrer Rolle nicht gerecht wurde.
Sie brach in Thränen aus und bat um Nach-
sicht, weil sie krank sei, allein die Aeußerun-
gen des Mißfallens dauerten fort, bis die
Schauspielerin die Bühne verließ. Sie begab
sich sofort nach Haufe, wo sie noch in dernäm-
lichen Nacht der Krankheit erlag, über welche
sie fich beschwert hatte. Da« tragische Schick-
sal deS armen Mädchens erregte am nächsten
Tage allgemeines Aussehen.

Europäische Kabelberichte.

Siead und Arau Zarrett schuldig befunden.
L 0 n d 0 n, 7. Nov. Der Prozeß gegen

Hrn. Stead von der ?Pall- Mall - Gazette"
und Genossen wegen Entführung des Mäd-
chens Eliza Armstrong kam heute wieder im
Central Criminal Gerichtshöfe vor. Der
Richter Lopez instruirte die Jury dahin, daß
sie nur ein dem Gesetz entsprechendes Verdikt
abzugeben habe und persönlichen Sympa
thie'n keinen Einfluß auf dasselbe gestatten
dürfe. Hr. Stead habe die Spalieu der
?PaU-Mall-Gazeite" mit taulen, ekelhaften
Artikeln obicöner Natur gefüllt; diefe Publi-
kationen hätten aber mit den Pflichten der
Jury absolut Nichts zu thun. Die Jury habe
lediglich zu entscheiden: ?ob das Kind Eliza
Armstrong gegen ihres Vaters Willen aus
ihrem elterlichen Hanse genommen wurde,"
und ferner: ?ob die Mittler ihr Kind an die
Angeklagten verkauft habe," wie Letztere vor
gaben. Die Jury zog sich um 3 Uhr 40 Mi-
nuten zurück. Der Obmann derfelben bat
vorher den Richter um Erlaubniß, eine Un-
terscheidung zwischen der Straffälligkeit des
Hrn. Stead und der Frau Jarrett zu machen,
im Falle die Jury befinden sollte, daß die
Jarrett nicht nach den Instruktionen des Hrn.
Stead gehandelt. Um 6 Uhr4oMin. kehrte die
Jury iu den Gerichissaal zurück. Ihr Wahr-
spruch lautete dahin, daßHr. Stead und Frau
Jarrett die Eliza Armstrong gegen den Wil
len ihres Vaters aus dem elterlichen Hause
entfernten. Ueber die Frage: ?ob Frau Jar-
rett das Kind durch falsche Vorspiegelungen
erhielt," konnte sich die Jury nicht einigen,
entschied aber, daß Fran Armstrong ihre
Tochter nicht gesprochen, im Gegensatz zur
Behauptung der Angeklagten. Die Jury
entschied ferner: daß Booih und Jacques an
der Entführung nicht betheiligt waren. Der
Richter vertagte das Straf - Erkenntniß über
die Verurthellten, bis der Prozeß wegen ?un-
sittlichen Angriffs," welcher noch gegen Stead,
JacqueS, Jarrett uud Mourey schwebt, ent-
schieden ist. Die Angeklagten wurden bis
zu ihrem Wiedererscheinen vor Gericht am
nächsten Dienstag unter Bürgschaft entlassen.
Die Jury gab zu, daß Hr. Stead mißleitet
worden sei, und verlangte, daß die Gesetze
zum Schutze von Frauen und Kindern stren
ger durchgeführt werden sollten.

Der Ausgang des Prozesses gegen Hrn.
Stead und Frau Jarrett bildet heute Abeud
das hauptsächliche Unterhaltungsthema. Die
Freunde des Hrn. Stead sind über Richter
LopeS' «Ltrenge bei dem Rcsume des Falle«
entrüstet nnd behaupten, daß derselbe in die-
ser Hinsicht ungerecht war, aber die große
Masse nnbelheiligter Leute ist einstimmig der
Meinung, daß das Rcsume ein bewunde-
rungswürdiges in Bezug aus Unparteilichkeit
und Klarheit ist. Der Richter 'prach fast
fünf Stunden lang und Zergliederte die Zeu-
genaussagen im Lichte des Gesetzes, welches
wiche Fälle beherrscht, sehr eingehend. Nach
dem der Wllhripruch der außerhalb des (Ae-
richisgebändes angesammelten Menge be-
kannt wurde, schien das feindselige Gefühl
gegen die Angeschuldigten noch zu wachsen,
und als die Gefangenen nach Vertagung des
Gerichts herausgebracht wurden, kam es zu
einer förmlichen Szene. Man befürchtete,
daß sie ?gemobbed" werden würden und die
Polizei hatte beträchtliche Mühe, um sie
durch die aufgeregte Menge zu bringen. Das
Urtheil wurde bekanntlich verschoben, und
man kann sich daher nur in Vermuthungen
über die Strafe ergehen, welche Richter Lo-
pes verhängen wird. Dieselbe wird ohne
Zweifel einigermaßen von dem Verdikt in
dem bevorstehenden Prozeß gegen Stead und
Andere abhängen. Sie sind wegen eines
unsittlichen Angriffs auf die Eliza Armstrong
angeklagt, weil sie dieselbe einer ärztlichen
Umersuchung unterwarsen.

Paris, 7. November. Es kursirt das
Gerücht, daß die Regierung beabsichtige, die
Eiablirnng des SiaalSamlS eines Vice-Prä
sidenten der Republik in Erwägung zu zie-
hen, doch wird die Nachricht offiziell demen-
tirt.

Der Versuch deS Grafen Mnn, eine katho-
lische Panei zn gründen, wird vom B.schofvon «soissons bekämpft. Der Katholizismus,
sagt der Bischof, umsasse alle Parteien, und
jeder Versuch, die Kirche zu einer politischen
Waffe zu machen, könne dieselbe nur entwür-
digen.

In einer Versammlung der Mitglieder der
extremen Linken wurde beschlossen, den srühe
ren Premierminister Ferry nicht anzuklagen.
Dagegen sprach sich die Versammlung für
Revision der Verfassung, Ausweisung der
Orleans und sür eine Verschiebung der Eni
schcidung über die religiöse nnd finanzielle
Frage ans. Die Reden der Depntirten lie
Ben durchblicken, daß sie aiigenblick'ich D.s
kussio.ien zu vermeiden wünschen, welche zu
einer Spaltung unter den Republikanern
führen könnten.

P ari s, 8. November.??Le Maliii" m?l
det, Präsident Grevy fei lürzlich von einem
Kichien Schlaganfalt betroffen worden und
seiue Wiedercrwähliitig zu dem Präsidenien-
ainte sei daher unmöglich. Das Kabinet
werde nmgestaltet werden, .sobald der neue
Präsident seinen Sitz einnehme.

London, 7. November. Nachrichten
ven Massvwah zufolge v.rloreu die Reb ilen
in der Schlacht mit den Abessyiiiern
und die Gegner 1500 Mann, Tigna
wurde nicht getödtet.

Irische Angele,tenftciten.

Cork, 7. November. Der von den
nationalistischen Viehhändlern zum Zweck des
?Boycoiieus" der ?Corker Dampffchifssahris-,
Gesellschaft" gemiethete dänische Dampfer
?Constanline" gerieih, während er mit einer
Ladung Vieh die Reise nach Liverpool an
trat, im Hafen von Cork auf den Grund. Es
gelang zwar heute Morgen, ihn nach nnl»
nach wieder flott zu machen, allein die Vieh
Händler beschuldigen jetzt die Loyalisten ganz
offen, den Louisen des ?Constantine" bestochen
zn haben, den Dampfer absichtlich stcanöen
zu lassen.

Dublin, 8. November.-Der Vicepräsi-
dent der ?Blarney National-League" ist aus-
gestoßen worden, weil er seinen Pacht bezahl:
hat. InKillarney entstand heute große Auf-
regung über die Versteigerung einer Heerde
Vieh, die wegen Pachtversteigerung beschlag-
nahmt worden war. Vertreter der ?Irischen
Nationalliga" erstanden das Vieh für ,A! 0
nnd erstatteten es den Eigenthümern zurück.
Ueber 2000 Menschen waren versammelt und
nur die Anwesenheit einer großen Polizei-
macht verhütete Ruhestörungen.

Professor TqndaU nber Gladstone.
London, 7. November. Der Natur-

forscher Professor John Tyndall greift in fei-
nem schon berichteten Briefe, in welchem er
eine Parlaments - Candidatur ablehnt, das
Gladstone'sche Kabinet in heftiger Weife an.
Er sagt, es habe, geleitet von einem unfähi-
gen Führer, fünf "Jahre der Demüthigung
iiach Außen und der Verwirrung im Innern
verursacht. In Bezug auf die Ereignisse im
Transvaal und im Sudan schreibt er: «Wenn
es einen Tag der Vergeltung sür die Uebel-
thaten der Menfchen gibt, so möchte ich nicht
gern die unreinen Geister Derjenigen zum
Richterstuhl begleiten, welche sür das Blut-
vergießen im Sudan verantwortlich find.
Es war ein verdammungswürdiges Unter-
nehmen von Ansang bis zu Ende. Und doch
wagt es der Mann, welcher mehr, als alle
Andern »ür dieses Blutvergießen verantwort-
lich ist, welcher Gordon zu den Wilden sandte
und ihn dorr dem Tode und der Verstümme-
lung überließ, jetzt zu der Bevölkerung von
Midlothian zu sprechen, als ob kein Makel
an ihm hafte."

Fallim«nt in »openliagcn.

Kopenhagen, 7. November. Lud-
wig Hansen, der Haupt-Inhaber des alten
Bankhauses H. P. Hansen, jun., hat sich der
Polizei gestellt und augegeben, daß er in un-
gesetzlicher Weise über ihm anvertraute Gel
der verfügt habe. Das Defizit beläuft sich auf
1 bis ijMillion Kronen; Schreck und Auf.
Regung an der Börse find immens.

»ine SncqNica de» Papstes.

Rom, 7. November. Der Papst hat
eine Encyklica erlassen, worin er sagt, daß
die Frage der bürgerlichen Regierung nicht
zu den Glaubensartikeln gehöre. Der Papst
verdammt die Freiheit der Presse, sowie das
allgemeine Stimmrecht und dringt in die ka-
tholische Presse, das Wachsthum des Unglau-
bens uud der UnHeiligkeit männlich zu be-
kämpfen.

England un» Birma.

C a lk u tt a , 7. Nov. Nach Empfang
des indischen Ultimatums hieltKönig Thibau
von Birma einen Ministerrath ab und coufe-
rirte auch mit dem französifche» und indischen
Konsul, welche ihm rieche«, nachzuaeben.
Der König hat aber seinen Generälen vefoh-
lrn, sich zum Krieg fettig jnmachen.

5 Joh« MeCnllough.
Philadelphias. November.?Johl?

McCullough, der bekannte Tragöde, starb
gegen l Uhr heute Nachmittag plötzlich in sei
ner hiesigen Wohnung.

Wie Dr. Hugo Eagel, der Arzt deS Ver
storbenen, erklärt, wurde der Tod durch ?ein
Gehiruleiden, welches die Folge einer Blut-
vergiftung war," veranlaßt. Dr. Engel be-
hauptet ferner, der Tragöde sei nie wahnsiii
mg gewesen, und man habe einen bedenkli-
chen Jrrihum begangen, als man den Pa-
tienten der Irrenanstalt zn Bloomingdale
überantwortete. Das Leiden des Verstorbe-
nen begann im Januar 1334, und im folgen-
den April machte er, als er zu Washington
als ?Othello" austrat, sein dortiges, klägli
ches Fiasko. Von jener Zeit an wurde sein
Gedächtniß immer schwächer; eine'im Som
mer von 1884 gemachte Reise nach Karlsbad
blieb ohne die gehoffte Wirkung, und »n letz-
ten Herbste mußte der Patient der Bühne
einsagen. Vor zwei Wochen wurde er ans
der Irrenanstalt nach der hiesigen Wohnnng
seiner Familie gebracht, wo er nun vom Tode
ereilt worden ist. Er hinterläßt eine W.ltwe
nnd zwei Söhne. McCullough wurde am
14. November l5>.V! zu Colerame im County
Amrim, Irland, geboren und kam in 1816
nach Amerika.

Slnf der Eisenbahn vernnstlückt.
Lancaster, Penns., 8. Novbr. Frank

Biltzer und Samuel Lauchs, welche in der
Nähe von Moundsville wohnten, wurden
heute früh nahe jenem Orte entfeelt auf dem
Bahngeleise gefunden. Sie hatten sia, ge-
stern Abend betrunken nnd waren, während
sie das Geleise entlang gingen, von einer
Lokomotive überiahren worden.

Politische Tchiek-Stffaire in
<solumbns.

Columbus, 0., 8. Novbr. Große
Aufregung wurde heute Abend kurz vor 7

Uhr im ?Neil-House" durch einen Kamps
zwischen dem Staats Auditor Emil Niese-
welter und W. I.Elliott, dem Herausgeber
und Redakteur des ?Sunday Capitals," ver-
anlaßt. Kiesewetter feuerte vier Revolver-
fchüfse auf seinen Gegner ab, brachte ihm je-

doch nur eine teichie Fleischwunde am rechten
Daumen bei. Die übrigen Schüne gingen
felit. Kiesewetter wurde gleich uach Sem Vor-
falle verhaftet und unter HIOOO Bürgschaft
gestellt. Beide Männer sind schon seit zwei
oder drei lahren bittere Feinde, und Cllioii
hatte Hrn. Kiesewetter wiederholt in feinem
Blatte angegriffen.

Zwei Teutsche im Niagara verun-
glückt.

Chippewa, Ont., 8. November.
Zwei Deutsche, von denen der Eine Adam
tiepinsteni (?) hieß, während der Andere nur

unter dem Namen August bekannt war, mach-
ten heute eine Rudersahrl aus dem Niagara
nnd wurden mit ihrem Boote in die Fälle ge-
rfssen,

Ehe sie in die Stromschnellen geriethen,
tiesen ihnen mehrere Knaben vom ll'er aus
eine Warnung zu, die sie indessen nicht ver-
standen. Knner der Unglücklichen kam un
ierhalb der Fälle zum Vorschein. Beide
Männer arbeiteten in Niagara-Falls, N.-?).

Ter Geldmarkt.
New -N 0 rk, 7. November.?Folgendes

sind die S'chlußnatirungen- Geld öffnete zu
li?3 Prozent nnd fchioß zu 2j Prozent.?
Sterling-Wechsel 4.83j?4.34 auf 60 Tage
und 4.85j-4.85j aus Sicht.-Bundes Obti
gaiionen: 3-proz. 103i,4j pr0z.113Z,4-proz.
123t.?Aktien: Adams' Expreß 140, Cen
tral Pacific 47, Ches.-Ohio »Z, Erie 82i,
do. Prior. 43t, Lake-Shore 86j, N.-J. Cen-
tral 43j, North Western l l do. Prior. 136,
N. ?). Central 103j, Ohio-Miss. 24i, do.
Prior. SV, Pittsburg 142, Readiug 2lj,
Rock-JSland 124j, Uuion-Pacific S!>, We-
stern-Uniou 73Z.

De» Nctraide- und Vittualien
Markt

Chicago, 7. November.?Mehl stetig;
Waizen lebhaft und schloß K über den gestri-
gen TageSraten?Nov. 86^,Dez. Jan.
38j; Mais mäßig lebhaft und schloß etwas
höher Nov. 41K, Dez. 3!>i, Jan. 331;
Hafer 25; Roggen 61; Gerste 67; Flachssaa-
men l!4; Schweinefleisch 58.50; Schmalz
H6.VO.

Viehmärkte.
Chicago, 7. November. ?Rindvieh:

Zufuhr 1000, Versendung 800; Preise van-
zwischen G 2.65 und Hs.9o.?Schweine:

Zufuhr2o,soo, Versendung 7000; Preise va-
nitteu zwischen H3.2S nnd tz4.6s.?Schaafe:
Zufnhr 800, Versendung 200; Preise vari-
ilten zwischen H1.50 uud H3.65.

Si. Lonis, 7. November.?Rindvieh:
Zufuhr 400, Versendung 4liv; Preise vari
irten zwischen 52.50 und -Ks.7s.?Schweine:
Zufuhr 2800; Versendung l!>t>0; Preise van-
iilen zwischen 5 l.(X> und §4.50. Schaate:
Zufuhr "00, Versendung keine; Preise vari-
lrten zwischen H1.75 und -53.25.

E ast - L i b e r ty, Penns., 7. Novbr.?
Rindvieh: Zufuhr 355, Berfendung 665;
Preise variiiten zwischen 00 nnd P5.50. ?

«chweine: Zusuhr Versendung 7300;
Preise variiNen zwischen H4.00 und Zt.so. ?

Schaase: Zufuhr l 600, Versendung 2000;
Preise vauirten zwischen §l.OO uud §3.60.

Vcrm. telegraptiische Depeschen.
W. I. Halley, Vikar General der Erz-

diözese Cincinnali, ist gestern dort nach lau

gen Leiden gestorben.
Ein Hotel zu Lawrcnce-Junktion, nahe

Newcaslle, Peuns., ging geliern früh in Flammen anf. Tie Gäste, 24 an der Zahl, wur
den gerettet, >eboch hatten ihrer mehrere em
knappes Entkommen. Der Verlust beuägt
5:10,000.

In Weston, Mass., brannte vorgestern
Abend spät ein Tenementhaus nieder, in
welchem 60 Arbeiter der Wasserwerle schlie-
fen. Viele derselben waren berauscht und
eingingen nur mil luapper Noth dem Tode.
Ter 6u-jÄhrige Patrick Sullivan kani in dem
brennenden Gebäude uiu's Leben. Das Um-
werfen einer Lampe veranlaßte den Brand.

Mark» und Sörs«.
London, 7. November.?Ver. Staaten-
bligationen: 4 proz. 127j, ditto. proz.

N6j, do. verlängerte 5-Proz. W44.?Aktien:
A.-G.-W. 36-, do. 2. .0, Erie 234, do. 2.
37, New-lork-Central 106i, Pennf.-Ceittral

Jlls. Central t ill.Neading liz, C-na-
dian-Pacific 52, Mexican 2öj, St. Paul

Stadt Baltimore.

Für Ozean-Reif ende. Nach der
uns als Agenten der verschiedenen Dampfer-
Linien gewordenen Nachrichten hat die Con
tinental Conferenz der Ozean-Dampfschiff-
fahnS-Compagnie'n, zn welcher der ?Nord-
deutsche Lloyd," d.e ?Hamburg-Amerikanische
Packelfahrl-Äktieil-Gesellschaft," ?Red-Star-
Linie," ?Compagnie Generale Transatlanti
qne," die holländische und die ?Thingvalla-
Linie" gehören, beschlossen, den Passagepreis
auf ?25 im Zwischendeck zu erhöhen. Zwi-
fchendecks-Billete für die schnellen Dampfer
des ?Norddeutschen Lloyd" kosten tz 2 mehr.
Die Dampfer-Linien scheinen zu beabsichti-gen, den Preis für Zwischendecks-Passage von
und nach Europa allmälig wieder auf die
frühere Höhe (tz3v) bringen zn wollen. Nach-
dem in Folge des Dampfer-Krieges vor nichtlanger Zeit Billete für tz 7 zu haben waren,
kam eine Einigung der Linien zu Stande,
und der Preis wurde zunächst auf tzlo, dann
auf §l4, §lB, I2V und vor etlichen Monaten
aus §23 erhöht. Billete nach Bremen und
zurück kosten von jetzt an für das Zwischen-
deck bei deu Expreß-Dampfern §54 und bei
den älteren Dampfen: §5O statt, wie bisher,
§43.50 und §45.50.

Personal-Rotize n.? Hr. John E.
Owens, der bekannte Schauspieler, welcher
feit längerer Zeit schwer erkrankt darnieder
tag, befindet fich auf der Besserung, und man
hofft auf seine vollständige Wiederherstellung.
Während Hr. Jos.Jch'erson in der vergange-
nen Woche hier spielte, ließ er sich mehrere
Male nach dem Befinden des Hrn. Owens
erkundigen.

Späteste Tchiffsnachrichte«.
Inland.

New -S) 0 rk, 8. Nobr. Heute langten
die Dampfer »P- Calland" von Rotterdam,
?Orinoco" von Bermuda, ?Egypt" von Li-
verpool hier an.

Ausland.
Plymonth, Z. Novbr.?-Der Dampfer

?Rngia" legte heute aus seinem Weze von
New-Uork nach Hamburg hier an.

OueenStown. 8. Novbr.?Der Dpfr.
»Servia" ist hier eingetroffen.

Uokohama, S. Novbr.-Der Dampfer

?Oceanic" von Sau Franzisco lies heule hier
ein.

Der Deutsche Corres^
ISzlich, wöchentlich und Sonntag»

Z. «aine, «igenthü«» «n» Neda»
» Ecke der Baltimorestraße und Post-Av>,

Battimor», «d.
Prei? de« tagt, che,, «latte», du,ch TrSzc:Siadt u. Washington und in der Nachbarschaft b

tägllckie und Sonn»aa»-Au«!,a.
iLrntS pro Woche, zahlbar wöchentlich a» die da«
beioraenden Träger.- ta-U« durch die Post, Portägliche u. Oonntaidausaabe Z 7.pro Jokr.sSr kürzereZeiiim BerhSliniß- für dle W.
chenttlche Ausgab« mil SonntagSdlatl. Portos»,
mit Äbzuz sür Siuvs, »2.5» pro Jahr, »ach tracnd e
nein Orte des Inlandes, 54 »ach Europa. «»«,

pro Jahr.-Das »»«e und d«
ligfte deutsche Vtatt in den Mittel- u. Stidftaat«!

Nr. 2^,5.

R. R. R.
Aadway's Weady Aetief.

Die beste und billigsteKamilien . Medizin in der Welt,
Husten, rauhen HalS, Influenza,

!l>heumaliSmuS,
weh, Aopsichmerz. Zahnschmerz,

Engbrüstigkeit,
Athembesch w e r d e n.

schlimmftc» Schmer,en in.wer WSzwanzig Mmutkii. Nicht eine Stunde nach Lcsui»,die,er Anzngc i'wiichl I.mau» Schmer; ,» lei->en?s Relief ist ein Heilmücelzur jeden Schmerz, Verstauchungen, Qnet-
schlingen, Rücken-, Brust oder Glie-

derschmerzen. Es mar das erste
und ist das einzige

Schmerzen-Heilmittel?
schrc.Nichst-n Schmerzen

linset.gUichMkl, ol> ~i der '.'unge, imMagen. ~l de»geweiden. den ode> an!>>r.i> Ordnen aus'
der '

" einmal aussircichl. Bci srahen-
Lnngelient z ll n d u n Aoder irgend-eintr .inziiiidung der >nne«nOraancder nach enier Erkätiuna ,o.,creman nicht, sondern lege Nadwaq s «.-ad» ««K«,ans cincin Flanell über den von Blnian!>ra<izoder SiitiLndttiig ergri,fe!>cn Theil diese emsacke.aber wirksainc n>»>> fast jedesmal derti-inzriiidiing(.uilzait thun und den Patienten heilenund einer andrriisalls schweren »trankheil vorbeugen,
Anweisungen stndel man in unseren . Diree-lionc.ii," im« denen >ede Flasche eingewickelt ist.

k.n! eineiii halben
-xk weiiiaeii Minute!» «räm?se,Magensäure. Turchsall. Utuhr, Kolik.BI.U-nngrn und i-uierUa e -chmerie».

Meadq «elies bei sich «ragen, 'v'ittchevon, in gellian, beugen allen den »trankheileiiund dainit verkniii'sten Melden, die au<' dein Gebrauchlingewohnien Tniikwasi.rj entstehen, vor. ES istFranzbranuiwein
Franzbranuiwein oder

Malaria
in ihren verschiedenen formen,

Schüttelfiebrr,
laiies lind liinig.s Lieber, geheilt sür 5,<l Senis.

heilt, mögen fit i'ön verdorbe-ner oder cniartcter,'»alle kommenwogen Kr «-charlach. >.>,'er»'e»sieber, Tvvhu» oder
unter vonPilsen Madwah » itteao», Ne-llts. Funszig CeniS die »lasche.

Tr. Nadaiay's
Sarsaparilliau Resolveut,

der grosse Blutreiniger.
-jnr Hrilung chronischer Krank!,eilen, skrophuloser,

erblicher oder ansteckender Art.scher ikheumatisnius, Skropheln. Drüsenanschwel-lang, tto.iene» Hiistelii, krebsariige beiden,
iuinci!, Dv--prpsik. wässeriges' Ausstoßen. Kuie-el >. Gejchw.m^'
s>i.i>t, doppelic Glieder, Vunröhrciieiilz!>n-

varuluhr, Nieren-, Blasen-,
Skropheln,

Hei,bereis des?«rsävanuia«-»»«!
sind Knnü bei Versnr.e.i, die von fugend aus

»!.> «u
!

fahren an litten,

Dr. illudwah's
Stnscparlll'itttl Ziesotvent,

welches aus Stoßen von außerordcntliliier Heilirastbefiel t. tieS zur Reinigung, Wiederherstellung
'.ins>>ra>tiglliiH des n.cdclgebrochencn Korpers iioih
wendig ist; wir« und he», ras«, gründlich im»
sicher.

Hautkrankheite»,
Ausschläge und Hamleiden

deii gaiiz zuverläisig diirch eun >iur inil Ittaswaii'aTarsapariUtan Wir meine» veraltetestalle, weiche jeder anderenßlhaiidiUi!., gelrobt haben.Bei allen «j'oihekcru. Dollar die Flasche.

Dr. !»a»wa>i's
Regulircnde Pillen.

Ta« w.,a,tige veber- und Maqenheiimtttel.
BoUig ohne Beigeschmack, elegant mit siivcm-bar,

überzogen, purgiren, reguliren, reinigen nnd krüstigen
diese Pillen.

Tyspepsie.
?r. R.rdwan'S 'Villen find ein Heilmittel sür

dieses vcidcn. gedeih dem Magen neue ttr.i^fi

Leset: ~F a l schund Wah r."

Nn das Publikum.

Tie jährliche Bayerische H irch-
weihe wird heute m Dalmer'« ?Ori-
ole-Halle," r. Z!>7, West - Pratt-
Strasze, mil allen ächt bayerischen Natio-
nal Vergnügungen und Ergötzlichkeiteu in-
scenill. Von dieien erw '.hnen wlr nur PieiS-
trelier Tan', nnd Zwiebelkucheu Essen. Ter
Eiutriti ist srei.

ZE/' Zum Besten der St. ukaL-
öiirche, Ecke der Eutaw und He n-
rie t: ast ra Bc, hat der Tameu Berein der
Gemeint, im <-chiilgel>äiide derselben einen
Bazc.r in Eeene ge der heute, den
9. No v mbe r, seineu Au'aug uinimt und
am letzte» Tage der Woche zum Abschlüsse
gelangen soll.

Eine Festlichkeir ersten Ranges zeigt
au? deute Abend der ?G nst a v
Adolph Berei n" in der ?T nrn -

Halle, West Balitmorestraße, an.
Er verbinde! mi: einem solennen Balle eine
Ansloo'uiig w'r-hvcller Gegenstände sür die
Tameii. Tie zahlreichen Freunde deö Ber
eins werden es sich nicht nehmen lassen, an
den Freuden oeö Tage? Theil ;n nehmen.

Ter ?Lützow > Buitd Nr. 8, D.
L. d. S. R.," erireut sich des wohlveröien-
ten NuseS, daß die von ihm verailst.illelen
Festlichkeiten ganz besonders genußreiche
sind; und so wird sicher auch der vier,

zehnte lahresbatl, welcher heute
in der ?Borwärts H alle" veraustlttet
ist, wieder sehr gur besucht sein. Musik <Prss.
Schul; uud überhaupt alle Arrangements
sind erster Klasse.

HA"- Ter ?S ozialllii te rst ützun g S-
Verein Nr. I," seit einem Vierteljahr-
hunderl thätig, darf aus eine lange Reihe
von Erfolgen mit gerechtem stolze zurück-
blicken. Heute, den S.November, feiert
er sein silbernes Jubiläum in der ?G erma-
n i a - M ä n nerch o r - H a l l e" und ladet
seine Freunde und Gönner srenndlichst dazu
ein. Tie HH. Wilhelm Klosowskh und E.
Weinreich haben die Befriedigung der leib-
lichen Bedürfnisse übernommen.

ZS?" Tie JahreSseste der ?Damenvereins
der Zions-Äirche" an Nord-Gaystraße
haben bei Allen, die gern einer gediegenen
Soiree beiwohnen, noch immer einen gnten
Klang gehabt, und die Zahl der Besucher
mehrt sich alljährlich. Tas diesjährige Fest
wird Freitag, den 27. November,
dieses Mal in ?Le hm a na' sHa lle," Nr.
277, Nord-Howardstraße, veranstaltet. Es
ward uns ein Einblick in das Unterhaltungs-
Programm gestattet; er enthüllte uns eine
Fülle der imeressantesten Nummern, von de-
nen die von den größeren Zöglingen der
Zions Schule aufzuführende dramatische
Blüette abermals in tivrderster Reihe steht.
Tas Entree ist kür Erwachsene ans so, für
Kinder auf 25 Cent« festgesetzt.

ItS' Dienstag, den 10. November, er
öffnet Hr. Adam Dasch seine neue Re-
stauration Ecke von Canton . Avenue und
Duncall's Alley mit emem aus ausgesuchten
Delikatesse» der Saison bestehenden Lunche.
Hr. Dasch hat während seiner Wirths haus,
bahn bewiesen, daß er aus dem Erfrischimg»-
Gebiete zu Hause ist.

HL?" Im regsten BerkelMPlatze, da, wo
die geschäftige Germanstraße in den westlichen
Broadway der Stadt, die Eutawstraße, ein.
mündet (Nr. 113, Gernnmstraße), Hai Hr.
JohannDaicker seit laugen Jahren eine

der besuchtesten Restauralioiiill der Stadt.
Uud woher kommt s? Tort findet der Gast
einen sauberen sren2dlichen Platz, einen lu.
kultischen ruusch. a»geserllzt unter Anleitung
der Frau vom Hau'e, und zn jeder Tages-
und Jahreszeit ein köstliches frisches Bier
vom vorzüglichen Gedräu der Firma Georg
Brehm. Wanderer, steh' dort still!

Versuche ein Glas Tukehan'scheu Por-
ters'. Zu jeder Lahre»,eil gibt es lein
uahrhaueres, kei« gejünderes Äetraill.

(2SS-j.a.!4.p.)


