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Rindfleisch: Rindfleisch:
Die

Rational Cansilini'r.V Zlteat Camjl.
hat ihre Preiie siir frisches Rind-, Lamm-, Schöp'en-Fleisch, Pölel-Rindfleisch, Rauchfleisch

jeder Art u. s. m. bedeutend herabgesetzt und offerirt jetzt in ihren verschiede»
nen Äleinverlaufs-Lädea Fleisch :c. zu folgenden Preisen:

li Cents.
l2j ?

Bester «ippenfleisch-Braten ?

.. 11 ?

8
okliieic 8 ?

Suppenfleisch 5 dis 8 ?

4 bis 8 ?

ROI.I. LDLü' 15 ?

cLamm-, Schöpsen-Iteisch, Schmatz, Speck u. s. w., u. s. w.
Ihre Verkaufs - Lokale sind folgende:

SZr. SS, Nord-Pacastraße;
Skr. LK. Pennsylvanta.Aveuue;
Rr 4SI, Nord-Aremontstratze;
Südwest-Ecke Carrollton Rvenue und HollinSstrake;

Südwest Scke Linden Avenue und Hoffmanstrafte;
Nr- Forreststraße;
Nr. 42«, 4SO und 4SS, Lightstratze;
Nordost Ecke MeElderrystrahe und Stordost-Market;
Südost-Ecke Broadwan und Alice Annstrahe;
«Üdost-Ecke Patuxeut- und O Donnettstraße.

O. Hamms nd, jun.,
5173) General.tS-s»»»«»«»?»»"'.

das neueste, Intercssaniesie SekasSastSWlel, reich an
. Coiubinaiioncn und unübertrefflich in Unterhaltung.

Tische stehen zur Ansicht bet den Patent »Inhabern

H»,... Nll.r.lälilZ arul A?c>. vi),

»heo». L. »orft. Rr. t? 7 und t?S. Weft-Vratt-ZtraSe. Baltimore. Md.

«'»-Billard- und Pool-Tische können zu Mitadospiclen umgeändert werden.-«,

Vo r il Günther's
altbewShetes

echt bayerisches Lager-Bier
bleibt trob aller Renznruragc nach wie vor das beste Bier im Markte; einfach uns schlicht segelt es unter der
alten Maqqe echt bayerisch.',, Viere», unbeirrt von den prunke»»«» N.IM.'N ansercr'Zr,e>iznl!sc IN

dieser Branche. Bestellungen aus dieses Bier werden entgegen genommen im tzomtoir der -Lrau-rei ;u
<sa«to«. Telephon SSii. l Zeptli.-!

Bilder iu envloftr Aussaht; Bilder-RahAea zs alle« Äreift-,.
Epiegel in allen Größen und Desst»S.

Statuetten, Gasen und ahnliche Sunfisachrn,
Altnmersihmui! im Aligemei««».

Schneider ck W-?!?At!m^-'K-r-.se.
Spezialität

s«l»«a<rvoll» »turahmuug vo« «ilderu uub Sabrtkatt»« von «il»er.»?eift?n uriv Evteael«.

Deutsche Bücher,
Bilderbücher Jugendfchliften Klassiker und Gedichte

in endloier Auswahl zu allen Preisen.
»«»uldiptei«. Steiubaukiftchen, GratulattouDkarte« u. I. «.

H. F. Si < m ers , Nr. 38, Weg - Aaliimort - Straße.
tS>e»l!»-1

IZetten! Wetten!
«priugfeder-,

Pfund Prima-Hedern 5000
in Ouantititen nach Belleben

Mdrich Walpttt Lr Comp., Ar. 28, Nsrd-Gaqkr.
B. Billige Hasr-Matratzen eine SpezialitSt.- garanti»« oder sas >S:ld ,ura-l^lgeben.

LNB, «grniin skr solgendc arbeitsparende «rtilel:

Shannon's E hräntchen und

Wirt's /ouütaik-Fxdern;
Hopkins'Place -

gegettSosr. otegterung»-Dotu«»«»»i,-?l^L!z

«-«eme selbftreg-ltrenve« vol?e« »ager elegauter »-sch»f»«dücher.
tSan!»-?

Neue Anzeigen.

t»ök. Herbst. tiios.

K. A on es ä? ß 0 m p»,
Nr. l, Nord-Gatistrafze,

Teppiche.
brau che ihre unvergleichliche all?»
den letzieii Musierii, zu Preisen offeriren,

verschiedenen 4,'esarleniems irn? icyr reichhalrig und
vollständig. Wir haben ein spezielles Lager bester
Moauelte-Teppiche zu ?1.25, ditto der besten Sam-
met-Tevviche zu Hl bis ditto der heften terni-
e>en Briisselcr!>o i-j'-Vrüsskler, dr?i-

S.'^onco'^vomp^
cTerl22.2Mik,j.a.Tl!) Nr. 1, »i»rS-Äa>,str.

besten Brüsseler Teppiche, die gemacht

werden, sind die Aorburq. G. S. Grisstth
6 vomv., !»r. «'.» und »l, West Baltimore-

zu dem noch nie dagcw-seucn Preise von 7S

vcnts die Aard offeriren. Zu dein Arminster-
»«toquette-ZePPich find Elega«; un» Tauer-

tS. T. «SriMth 6 vomp.,
Nr. »V und St, Weft-Baltimore-Ztr.,

sind vorbereitet, die neue Einrichtung befrie-
digend zu liefern und die besten Waaren sür

daö wenigste Geld zu geben.

Tmi>rna'er Matten und Teppiche

eine Spezialität.

Volles Lager «idderminster- un» bester <?5-

tra-Zuper-Zugrain« uud Brüsseler Teppiche,

die auch dem feiusten Geschmack gefallen.

Wir ersuchen nur um einen BesichtigungS-

Besuch, damit man sich überzeugt, »aß eS in

eines Jeden Interesse liegt, uns mit Austrä-

G. S. Grissith » Komp.,

Nr. vi» und ilt, West-Baltimore-«trade.
(SepilV.lMt,

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

Wechsel-Makler feit ISSS,
Sei«,,» alle mit diesen Branchen verbuntene Geschistt

15a014,1.Z) w Str. », »»,«»»ftr«s».

Spare Dein Geld!
Adolph Snis, Nr. ?S, Nord-t!al»ert?«trah«.
macht ein ausgezeichnetes Paar genähter »alters
sür kS.SiZ bis tS aus Bestellung, bis k» sür ser-
iicie Arbeit, und garanttrt für das Paffen und die
Dauerhastigkeit. (März27,lJl>

Deutsche Sparbank vou Aaltiume,
Nr. 44», »eft-»alti«ore-, gegenüber Pearlstr.

Offen tSgti» "°"5 b'S 2 Uhr.
Donnerstag Abend von S bis 8 llhr.

«das. SPilman, Präsident!
«rnst Rudolph, Bice-Präfident.

Direktoren:
John Briel, J°h. Schultheis,
gohil K. Vctmate» John Albaugh,
lobn Bruns, W» F- Hamann,
Srnst Rudolph, Rsbett Lange,
Sha«. Evilman, Georg Embenrauch,
John Mehring, I. H. Schäfer.
tJan4.lJ)«od«rt «. «oth»r, Schatzmeister.

Nene Anzeigen.

Kummer «K Becker,

deutsches Dank- u. Wcchltl-GclchiM,
Nr. 21, South-Straßc.

Wechsel- und Credit-Briefe aus alle Theile

Seutschlanv, der Schweiz. Frankreich, Italien
ri. s. w.

Passage-Agenten^
Post-Auszahlungen

allen Theilen des deutschen Reiches

Em- und Verkauf fremder Geldsorten,
sowie

IMa>I2,IJZ «nsertigu»s von Vollmachten.

Dampfkessel - Fabrik,
vcke d«r Holliday- und der ütteasant-Ztrade.

John T. Clilcman,
Fabrikant aller Arten

Dampfkeflel. Schlote, Wasserbehälter, Oel-
dlasen, Schmalzkessel usw., usw.

«-«-Besondere Aulmerksamkeit wird Reparaturen

gcwidmel. (Febrü.lZ)

Ivatentelü«

Erfindungen Handelsmarken.
«eo. M. Ainckel,

Patent-Anwalt,
Rr. «»4, M-Stra»«, «ashingt»«' «.

?. 0. vor <N°!>.23 1!»Miel

D. HSKte«,

Steve d 0 r e.
vüreaui . .Nr. »1. »ellftraA», «altiiu°re, «».

«eftellungen werdeu prompt auSgefährl.
»-ie»d°i!»»«. lJunill.lSMtel

Novitäten in Hausnummern.
Nummern und Buchstaben von

Messlna.
Nickel,

Gold,
weikem Vmail,

geschtiffenem Glas.
Wettierte Schilder - Arbeiten in gestochenem Holz,

. Metall nnd Glas.

I. Vcrnon Campbell,
Mr. 3«», West-Aa>,«ttestr.,Rathhaiis gegenüber.

Telephon VÄ4-2. <Jul!l2.aMte>

Wilh. Schilling « achter Kräuter-
Bitterer,

«in sichere« Heilmittel bei Dvsp'pste, »vvetttlostgi-it

Lkderbeschwerden und allen Magenleiden; ZI die

Masche. Bei Apothekern und Händlern oder in Nr.
«7». «ekt-Baltl«»r«-«tt» »u haben.

(Sept6,l2MteZ

Massage - Scheine
Dttmcu °°" undh°z» A^men
G. Letmbach, Nr. «t, Süd-Broadway.

(Eepil.lM»

Kohlen- und Holzhof
Peter Hax » Sohn.

Osstce und Hos!
>5». ttb, 11.-Hentrat-«»«., nahe McSlderrystr.

Wohnung: Nr. 2<Xl. O»-Fa»eltestr.
SMr"/ «u den billigsten Preisen.

Frankfurter Tenf
ist unerreicht an

Nmhtit, Kraft M Wohlgeschmack.
Kragt bei Eurem Brocer darnach! -K,

WittichTSabrikaut.
) Slle High- und «ran»»ftraAe.

Ans der Bundeshauptstadt.

Tic beschlagnahmten Robbens,threr.

Washington, !L. C., 21. Septbr.
Lieutenant Nichols, Befehlshaber des Zoll-
Tampfcrs ?Pinta," schickt dem Schatzamt
folgende vom 28. August datirten Bericht
aus Sitka, Alaska, über die Beschlagnahme
der britischen Robbenfahrer: ~?Am 24. Aug.
traf der Zolldampser ?Corwin" mit dem
amerikanischen Fahrzeuge ?San Dieg?" von
San Franzisco, das er wegen unbefugten
Fangen« von Robben beschlagnahmt hatte,
in Sitka ein. Der ?San Diego" berichtete,
daß drei englische Schooner wegen gleicher
Bergehen ebenfalls beschlagnahmt worden
und in Ounalabka unter Obhut des Hiilss-
Bundesmarschalls verblieben seien, während
die Offiziere, Mannschasten und Frachten
nach Sitka gebracht wurden. Ein erhebliches
Ouantum von Waffen und Munition wurde
ebenfovs confikkirt. Der Fall wird in näch-
ster Woche im Kreisgerichte zur Verhandlung
gelangen, und eö ist wahrscheinlich, daß nicht
nur iiittllssante internationale Fragen, son-
dern auch der Punkt zur Sprache kommen
wird, ob, resp, welche Jurisdiktion die Ber.
Staaten über sämmtliche arktische u»d Beh-

ring'sche Meere östlich von der Grenzlinie be-

sitzen.""
In einer vam 2. September datirten De-

pesche theilt Lieutenant Nichols mit, daß der
Capitän, sowie der Steuermann des briti-
schen Schooners ?Thoruton" von einer Jury
schuldig besundin und der Capitän zu einer
Geldbuße von D5OO, der Steuermann dage-
gen zu einer solchen von H3OOO veruuheilt
wurde. Der Capitän und Steuermann des
amerikanischen Schoouers ?San Tiezo" ver-
zichteten auf eine Prozessirung vor einer
smy und wurden vom Richter
Sie wurden ebenfalls schuldig befunden und

zu eiu.r von resp, zwei und
einem Monat verunhcilt. Die Verhandlun-
gen in dem Fall der a, deren beiden engli-
schen Schisse wurden aus später festgesetzt.
Lieutenant Nichols theilte seiner mit, daß der
?Corwin," als er die beschlagnahmten schiffe
nach dem Hafen bringen wollte, fünf andere
Schiffe wahrnahm; wahrscheinlich befaßten
sich auch diese unberechtigter Weise mir dem
Robbenfange. Es gelang dem Zolldampfer
nicht, derselben habhast zu werden.

Generalkonsul Bonham in Calkutta (Jn>

dien) berichtet dem Staatssekretär, daß in der
indischen Präsidentschaft Madras dieNiuder-
pest herrsche, und daß große Quantitäten
Rindshänte aus Indien nach den Ber. Staa-
ten ausgksührt werden. Der Generalkonsul
stiz! hinzu, er wisse nicht, ob mit diesen Hau

en die Rinderpest in den Ber. Staaten ein-
geschleppt werden könnte, fühle sich aber im

verpflichtet, dcm Staats Depar-
tement über die von ihm beobachteten That-
sachen zu berichten.
!vecäus>ert»ng von !iicgi«ruugs - Länderci«»

Hr. Sparls, Commisfär des Genera'-Land-
anns, hat einen Bericht ausgestellt, an« we'
chrm hervorgeht, wie viel RegieruiigMiide
reieii während des am M. Juni 1886 verstri
chenen Fiskaljahres veräußert wurden. Die

Gesammtzahl der Landeinträge (Lutnesi be-
trug 227,37-t und involvirt einen Flächen-
räum von 20,951,5(!7 Ackern. Die tür die-
ses Land eingenommenen Summe.! belaufen
sich zusammen auf §7,912,767. Gegen Baar-
,ahluug verkauft wurden 3,77!!,498 Acker,
und die Einnahme dafür betrug H5.757.891.
Die Einträge unter dem Homestead - Gesetze
waren Ki,K33 an der Zahl und umfaßten ei-
nen Flächeraum von 9,145,135 Ackern. Fer-
ner wurden noch Ländereien unter dem Forst
kulturgesetze und gegen ?Bonnty-Warra US'usw. veräußer.. Nachstehende Tabelle e>t
hält Aus.uust über den Umfang der in de i

verschiedenen einzelnen Staaten und Terri
torien veräußerten Regierungs - Ländereien
und der dafür eingenommenen Summen:

«l.rliama 5 226,«27 ! Z71i,582
Arkansas 277.281 «5,!!>»2
Arizona »Z4.ISS ! 70,ij«i

iZaitfornicn l,ltö,f>7B l
Colorado ! 1,233,<Z74 S2<Z.2iZ>Z
Talma ! 1.177.M!»
Florida 2ZI,7SV ! 117,7tit
Sdaho 272,M9 10eZ.«»4
lowa 4.857 l 3. «IS
«ansaS S.SZa.SS-t - I.SN».?7S

! 74'.ä11
Mililicsoia 417,732 3«>.k>ll
Misstssippl I7S.ÜZS ! 52,501
Misiouri,., 2<Z»,'>4s 53,443
Montona i 21tt,57«!
Nebra-W 3,551,518 1,18«1,4!3
Nevada 7,576

N«U-Z»c?»o 2>>2,85<1 15^.»2»
Dreaon 504 863 252,516
Mal, 2!w,776 . 1.!»,53 i
Waih.-ZnniiOtium. 2i6,015

Wyoming 453,572 2iZ2,i»26

Ii» Ganzcn .. 20,5?1,!»67 !7,412.767

ScrmijchtcS.
Sekretär Lamar lehrte heute Nachmittag

hierher zurück.
Die heutige Steuereinnahme betrug tz 161,-

741 und die Zvlteinnahme G823,168.
Zur Einlösung bestimmte National-Bank-

Noten imßetrage von tz212,?V0 liefen heute
Mi Schatzamte ein.

Die in der Regierungs-Druckerei angestell-
ten Arbeiter haben ihrem früheren Chef, Hrn.
S. P. Noniids. ein elegantes, ans 13 Stücke
bestehendes Silber-Service zum Geschenk
gemacht.

Bon den einberufenen, nicht spezifizirten
Bonds kiesen gestern wiederum Hloo,ooo im
Schatzamt ein. Der biZ jetzt eingegangene
diesbezügliche Betrag beziffert sich ans unge-
fähr .D 1,000,000.

In der mit dem 18. September abgelaufe-
nen Woche wurden 1,114,905 Silberdollars
geprägt gegen 664,493 in der entsprechenden
Woche des vor. Jahres. An Silberscheide-
münze wurden fett dem 1. September H733,-
534 versandt.
Präsident Clrbclaiid auf der Rück-

reise.
Paul Smith ' s . N.-N-, 21. Sept.
Präsident Cleoeland kam gestern Abeno

in Begleitung seiner Frau, seiner Schwieger-
mutter, seines Prioatselretärs Lamont und

dessen Frau hier an, nachdem sie den Weg
von Saranac hierher theils in Ruderbooten,
theils zu Fuße zurückgelegt hatten. Heute
wurde die Gesellschast von Paul Smith
nach Paul Smith's Station an der ?Nor-
thern Adirondacks-Bahii" gefahren und trat
von dort aus die Rückreise per Elsenbahn an.

Plattburgh. N.-1., 21. Septbr.

Präsident Eleverand und Begleiter sind hier
angekommen und speisten im ?Fouquet-
House" zu Nacht. Gouverneur Hill, welcher
hier bei Hrn. Geo. S. Weed zu Gaste ist,
fchickle seinen Privat-Sekretar an den Hrn.
Lamont und ließ demselben seine Grüße an

den Präsidenten übermitteln. Der Zag des
Präsidenten traf verspätet ein. und Gouver-
neur Hill erwartete die Ankunft desselben
nicht.
Tie Beschlagnahme des schoouers

?Moro Castle.'
Gloucester, Mass., 21. September.

Die Mannschaft des beschlagnahmten Schoo-
ners ?Moro Castle" traf gestern hier ein und
berichtete, daß der Colleltor Banrinot von
Port HawkeSbnry, sowie die Mannschaft des
Kreuzers ?Howlett" bei Port Mulgrave, N>-
S., an Bord des ?Moro Castle" kamen und
das Schiff wegen, vor zwei Jahren verübten
Schmuggels beschlagnahmten. Der Collek-
tor erklärte dem Capitän Joyce, eS lägen sie
ben Klagen gegen das Fahrzeug vor. und er
werde dasselbe bis auf Weiteres zurückbeha'-
ten. Aus Ottawa erhielt er die Weisung,
von dem Capitän die Erlegung einer Geld-
stra'e im Belause von Hl6OO zu verlangen.
Eine Anfrage des Capitäns Joyce an die Ei-
genthümer des Schiffes, wie er sich in der
Angelegenheit zu verhalten habe, blieii nnbe-
antwortet, uud der ?Moro Castle" wurde so
dann nach HawkeSbnry gebracht.

Opfer der Trunksucht.
Chicago. 21. Sept. Die Leiche der

Frau, welche vorige Woche am Fuße der D
versystraße mit der Leiche nnes sechsmonatli-
chen Säuglings aus dem See gezogen wurde,
ist nunmehrnlS diejenige der Frau des
jährigen Arbeiter« Ferry identifizirt worden.
Dieser schien sich das tragische Ende seiner
Frau und seine» Kindes durchaus nicht zu
Herzen zu nehmen. Er erzählte, daß er am
letzten Weihnachtstage mit seiner Frau Streit
gehabt, weil er mit einem Rausche nach Hause
gekommen war, daß er dann dem Trünke ab-
geschworen habe, aber am vorletzten Sonntag
wieder betrunken nach Hause gekommen fei
und mit seiner Fran streit angefangen habe.
Am darauffolgenden Dienstag habe sich Dies
wiederholt, und als er am Mittwoch Morgen
aufgewacht, sei feine Frau fammt dem Kinde
verschwunden gewesen. Er habe sich jedoch
keine Mühe gegeben, sie zu suchen. Da er
nicht lesen kann, so wur, ihm »!e Beschreibung
der aufgefundenen Leichen auch nicht zn Ge-
sicht gekommen.

Tie Tempel-Ritter.

terS ausgesetzt. Berhanölungen des
Grosjlager».

St. Loui S, 21. September.?St. Louis
prangt zu Echren des heute eröffneten 23.
dreijäh'lichen Conklaves der Tempelritter im
Frstgewande, alle Straßen an der Route,
über welche sich die heutige Parade bewegen
sollie, sind mil Fahnen, Guirlanden u. dgl.
geschmückt, und vor dem Haupteingange des
ÄubstellungS-Gebälides ist eine große Bühne
errichtet, von welcher aus der Gouverneur,
der Mayor und andere Her.en den Zug be-
sichtigien sollten. Leider aber war das Wet-
ter den Tempelrittern n.cht günstig, denn
bald nach Tagesanbruch trat heftiger, anhal-
tender Regen ein, so daß von der Parade ab-
gestanden werdin mußte. Da die Regeln
des Lrdens uur eine Parade als ESkone des
Großlagers gestatten, und da das Großlager
zur festgesetzten Zeit zusammen treten muß,
so ist die Parade nicht etwa nur aufgeschoben,
sondern muß definitiv unterbleiben. Dieser
Umstand gereicht nicht nur den Tempelrittern,
scitdern auch den hiesigen Bürgern, sowie den
vielen Besuchern zur großen Enttäuschung.
Man schätzt, daß 20,0v0 Mann zur Betheili-
gung an der Parade in Bereitschaft standen.

Das Großlager trat um Hl Uhr Mittags
unter dem Vorsitze des ?Sir Knight" Charles
Ro?ms aus New -Dor. zusan -neu. J.r der
öffentlichen Versammlung, welche der Ge-
schästssitzung vorausging, hielt Mayor Dav d
R. Francis eine Bewillkommnungsrede, wel-
che Hr. Rvome beamnnrle.e. Um 1 Uhr be-
gann die Geheimsitzi.ng, in welcher die Be-
richte der Bea.iiten erstatten wu .en.

Der ersie Bericht war derjenige des Groß-
:."eifieie Wiihers, welcher dem Laude zur
VoQndulig des Washington - Monnmenis
geatutiri und Bedauern darüber aunen, daßso wenige Beiträge für das Garficls-Mo.iu-
ment einlaufen. Der Bericht schließt mit ei-
nem Glückwünsche zu dem allgemeinen Blü-
hen nnd Gedeihen deS LrdeuS. Hülss Groß-
meister Roome'S Bericht ergiebt, daß seit dem
letzten Contlave 24 Mitglieder deS Großla-
gers starben, und daß ll neue ilomthurcien
organisirt wurder. Groß-SchatzmeiiierJo'qn

aus New Zork berichtet, da>i sich
die Revenüe'n de' Großlagers von Jayr zu
Jahr vergrößern. Die Etiinahmen sei! 18ZZ
betrugen und die Ausgaden P 5557.
Während des Restes der S.tzung wurven
Comite n ernannt und andere Rontine-Ge-
schäste erledigt. Das Großlager künf.
tighin zwei Sitzungen täglich halten,

Es ist nun duinn» worden, ein:
Parade am nächsten Donnerstage abzuhat-
ten. Für morgen gehen ein großes Exerzi-
ren der fremden Komihureieu und ein Con-
zert auf dem AusstcllnNgSplatze zum Veüeu
der Witlwell und Waisen verstorbener Or-
densbrüder aus dem Programm. Eine enor-
me Zahl Billete ist verlaust worden.

Tic ~LSds - ?scllvU»s" in Boston.
Boslon, 21. September. Die Souve-

räne Großwge der ?Ldd-Fellows" erledigte
heute viele Ronunegeschäfte und wähle
Denver, Col., als nächsten Versammliu-gs
on aus. Viele neu angekommene Delcg:
len »lohnten den heutigen Verhandlungen
bei.

«chluk dcs dlntschcn Tcchntlertagö.

Cincinnati , 21. Seplbr. Der bier
abgehaltene Convent der deutsch - amerikani
schen Techniker hat sich vertagt, nachdem De-
iegatenbeschtüsse folgenden Inhalts angenom-
men worden waren:

1. Ten Vorort sür das nächste Vereinsjahr
erhält der technische Verein »on Philadelphia.

2. Der nächstjährige Technilenag findet iu
New-?)orl stall.

ö. Die Vertretung der deutschen technischen
Vereine bei m '<!oiiii» i>
eiories vir X-itioruel XVvrks ' wird
zur V<rbandange'egenheil gemacht.

4. Der Verband uniernimmt jährlich zwei
Pnblikalionen in Brochürensorm, und zwar
soll das Novemberhest enihalien: die Beam-
tenliste sür das neue Vercinsjahr und die auf
dem Teetnikerlage gehaltenen Vorträge. Das
zweile (Inuii Hefl soll enthalten: die Sta-
tuten de? Verbandes, die Mitgliederliste, den
Jahresbericht und Vorträge, welche in den
einzelnen Vereinen gehalten worden sind,
doch sollen die trösten sür die Drnckstellung
dieser Voriräge von den einzelnen Vereinen
getragen werden. ?Es sollen nur sachwissen-
schasiliche Lriginal-Artikel publizirl werden
oder solche Darlegungen, die von agitatori-
scher Bedeutung sind sür die Ziele des Ver-
bandes.

5. Als Publikation« - Organ, Zwecks Ver-
öffentlichung der Protokolle des Vorortes und
der einzelnen Vereine, ohne Zwang der
Adonniiuitg für die einzelnen Mitglieder,
wird der ?Techniker" gewählt.

e. Die Eentralstelle sür Stellenvermitt-
lung wird angewiesen, in einen lebhafteren
Veikehr mit den Einzeloereinen zu treten,
und soll ein Jahresbericht derselben in den
Verbandspublikationen zur Aufnahme ge-
lungen. Bemerkt muß werden, daß die De-
legaten Beschlüsse noch der Urabstimmung
der einzelnen Vereine zu unterliegen haben,
ehe sie Gültigkeil erlangen.

Hierauf hielt Hr. Kurth einen sehr interes-
sonten Vertrag über die Bestrebungen der
Civil Ingenieure Amerika's und die Staats-
dahn Verwaltung von Deutschland.. Dieser
Vortrag fand bei den anwesenden Fachgenos-
fkN den lebhafresün Beifall.

Zunächst hielt noch Hr. Äandler von Chi-
cago zwei kleine Vorträge aus dem Gebiete
des Brückenbaues, die ebenfalls das lebhaf-
teste Interesse der Fachmänner hervorriefen.
Nachdem noch Hrn. Kurth der Dank der Ver-
sammlung ausgesprochen war für die vielfa-
chen Verdienste, die er sich durch ftiue auf-
opsernde Thätigkeit um den Verband erwor-
ben hat, erfolgte Vertagung des offiziellen
Theiles des diesjährigen Technikertages.
Am Abend fand noch ein Cammers statt un-

ter Lenuvg des antretenden Vorortes, und
schließlich wurde auch der nichtoffizielle Theil
des Technikertages durch Besichtigung der in-
teressantesten Bauwerke Cuicinnall's zum
Abschluß gebracht.

Wahrscheinlich ein Todtschlag.
Newark, N.-1., 21. September. Es

wurde gestern berichtet, daß der Milchhändler
Edward Underhill in Zrvington in Folge ei-
nes «Sturzes von einer Treppe in seinem
Hause plötzlich gestorben sei. Der Arzt, wel-
cher zur Besichtigung der Leiche gerusen wur-
de, hatte bereits einen Beerdigungsschein
aufgestellt, als den Verwandten Underhill'S
zu Lhren kam, dessen Tod sei kein ganz zu-
fälliger gewesen. Sie ersuhren, daß Under-
hill am Abend seiner Rückkehr von der Aus
stellung zu Waverlh in Greaihead's Hotel zu
Jrvingion war und dort mit Charles Lwens,
einem Anstreicher, über die gegenseitige Kör-
perkraft in Disput gerieth. «schließlich kam
es zur Probe, die beiden Männer umfaßten
sich, uud Underhill fiel zu Boden. Es wird
angegeben, Owens, der in Wuth gerathen
war, habe dann Underhill's Kopf mehrmals
ouf den Flur geschlagen, indem er ausrief:
?Du wolltest stärker sein, als ich. erinnere
Dich daran!" Anscheinend unverletzt ging
Underhill nach seiner Wohnung, am anderen
Morgen wurde er jedoch gelähmt ausgefunden
und starb bald darauf. Owens wurde einst-
weilen auf die Anklage des Angriffs in Haft
genommen, und der Connty-Arzt wird ver-
muthlich einen Jnquest anordnen.

Richter Ll»«ch.
Cairo', Jlls., 21. September.?Bow-

man Paxton, cm Apotheker zu Malden,
Mo., tödtete während eines in der vergange-
nen Woche ausgekrochenen Streites seinen
Nachbar, den Schmied I.McGnilverv, uud
wurde nur durch seine prompte Ueberführung
in das Gefängniß des benachbarten Städt-
chens Kennet! vor einem Lynchgericht be-
wahrt. Am letzten Sonntag Abend brach
der Scheriff mit dem Gefangenen nach Mal-
den auf, wo gestern der Prozeß stattfinden
sollte, allein unterwegs entriß ein etwa 100
Mann starker Mob den Angeklagten dem
Scheriff und hängte ihn an dem nächsten
Baume aus. Paxton war ein angesehener

einflußreicher Mann, hatte den besten
Advokaten der Gegend zu seiner Vertheidi-
gung angestellt. Die allgemeine Ansicht
herrschte, daß ihn sein Geld, sein Einfluß
und seine gesellschaftliche Stellung vorStrafe
bewahren würden, und dieser Umstand war
der hauptfächliche Grund des Lynchgericht».

StlS Leichen aufgefunden.

Scranton , Pennf., 21. September.?
Die Leichen von fechs der verschütteten Arbei-
ter in der Marvin schen Kohlengrube wurden
um 11 Uhr heute Vormittag ausgesunden.
Die Unglücklichen waren augenscheinlich in-
nerhalb weniger Stunden nach dem Einsturz
erflickt, denn ihre Blechkesfel waren noch mir
Essen gesüllt. Die übrigen Opfer sind noch
nicht aufgefunden.

Laden Rr.B7, West-Baitimorestraße, zu
vermiethe». (213-)

Baltimore, Md.. Mittwoch, den 22 Leptenllier ZBB6.
Neue Erdstöße in Charleston»

Erschütterungen in «avanoah, Augufta und
andere« LrNn i« Süd Carolina un»
Georg'«.? Neuer Schrecken.
Charlest 0 n, S.-C., 21. September.?

Während der vergangenen Nacht traten drei
neue Erdstöße hier ein. der letzte um 5 Uhr
"0 Minuten heute srüh. Tiei'er letzte war
ziemlich heftig uud brachte die Häuser in ein
ungemütylicheS Schwanken. Kein allgemei-
ner Alarm ereignete sich, obgleich viele Per-sonen aus ihren Wohnungen in die Straßen
liefen und dort blieben. In Summerville
wurden zwischen 4 Uhr 25 Minuten und 57
heute srüh drei Erschütterungen wahrgenom-
men, und diejenige um 5 Uhr 20 Minuten
war dort bedeutend heftiger, als hier. Ein
lauter Krach, gleich der Entladung eines
schweren Geschützes, wurde bei'm Anfang
des letzten Stoßes in Charleston vernommen,
und auch zweien der Erschütterungen zu
Summerville gingen Detonationen oder Ex-
plosionen voraus.

Auch auS Summerville, Sumter, Black-
ville, Orangeburg, Newberry und Augusta
werden neue Erschütterungen gemeldet.

Ein durch das erste Erdbeben geschwächter
Theil der Mauer des ?Medical-College"
stürzte in Folg« der heute srüh eingetretenen
Eischülterulig zusammen, und ein Neger
wurde verletzt.

Savaunah, Ga., 21. September.
Savanuah wurde um '.55 heule srüh durch
einen weiteren deutlich wahrnehmbaren Erd-
stoß, ivclcher mehrere Sekun en dauerte und

Fenster und Blechdächer zum Nappern brach-
te, heimgesucht. Hunderte von Personen
wurden aus dem Schlafe geschreckt und das
Ereiguiß bildet heute das allgemeine Tages-
gespräch.

Coli!Mb S.-C., 21. September.
Mährend der vergangenen Nacht wurde un
terirdisches Donnern in kurzeii Zwischenräu-men mehrere Stunden laug gehört; umS.l3
früh erfolgte ein ungewöhr>lia> lautes anhal-
tendes Gelöfe, und gleich darauf trat eine
Erderschlliterung ein, we.che ungefähr eine
Minute dauerte. Die Häuser wackelten be-
denklich, und viele Leute wachten in Folge
des Stoßes aus dem Schlafe auf. Der u:i-
teriidilche Donner dauerte nach der Erschütte-
rung noch lange sort, und unmittelbar vor
dem Stoße wurde die Atmosphäre plötzlich,
ungewöhnlich kalt. Die bei offenem Fenster'
schlafenden Personen wurden die
Fenster zu schließen und sich Mit Bett-
decken zn versehen.
Oiner großen Gefahr entronnen.
Denver, Col., 21. September. Per-sonen, welche auf einem von salt-Lake Eity

abgelassenen Bahnzuge hier eintrafen, hatten
über eine.. Unfall zu berichtn, der in dem
Black Eanyon, der liefsteu Bergichlucht aus
der ?Paeific-Cemral Route," vorkam, und
bei dem sie, wie durch ein Wunder, aus gro-
ßer Gefahr gerettet wurden. Die Reisenden
erzählen: ??Unser Zug, aus dreizehn Wag-
gons bestehend, die von zwei Lokomouveu ge-
bogen wurden, p.rssirle die erwähnte Schlucht
w.ii einer Schnelligkeit von zwrnzig Meile,!
in der Stunde, als wir einen Stoß verspür-
ten, dem en» Schwanken und eine Erschütte
rurg der Waggons folgien, was uns merken
ließ, daß unser Zug entgleist war. Hinter
eiuem Palastwaggon besanden sich Waggons
mit einhundert Reisenden, darunter die ?Pal-
mer'sche Madlion-Square-Theatertruppe,"
welche sich aus der Fahrt nach Denver befand.
Der Reisenden bemächtigte sich ein Panik,
und Jeder erwartete überhaupt, daß der Zug
im nächsten Augenblicke den ausgesprengten
Bahnkörper verlassen und ein den Felfen - .

der Tiese zerschellen werde. Ein junger
Mann sprang au der Seile, au welcher die
Felsenwand auisteigl, aus dem Wagen
ward wiederholt gegen die Wand und zurück
gegen die Waggons geschleudert, bis derZug
zum Halten kam. Er ward merkwürdiger
Weise nur wenig verletzt. Wäre der Zug
nur wenige Uards weiter gerissen worden, so
Niußie er in oie Tiefe stürzen. Die entglei-
sten Waggouö wurden schwer mitgenom-
men.""

Patrick Me<sa,t!,y'6 Tod.
B roo kl y n, N.-?),, 21. September.

Wie schon berichtet, wurde der seit nuem
Jahre gelähmte Patrick McCarthy, ein Gei-
stesschwacher, am Somstag in Folge der Fahr-
lässigkeit deS Wärters Charles Edgerton in
der Irrenanstalt zu Flaibush im Bade durch
Biiihwunden getödlet. Edgertou, der auf
Betreiben des Eoroneis verhaftet wurde, er-
klärte, daß er das fragliche Bad herrichlete,
iauwarmcö Wasser in den Kübel goß und sich
darn entfernte, um McCarthy zu holen. Bei
feiner Rückkehr fand er im Badezimmer zwei
andere Geistesschwache vor, jagte dieselben
sort und will erst, als es zn spät war, bemerkt
haben, daß die Wanne siedendes Wasser ent-
hielt, welches, nzie er vermuthet, von den
beiden angedreht worden war.
McCarthy, dessen Galün und zwei Kinder in
der Süd - 4. Siraße wohnen, starb spät am
Samstag Abend. Edgeiton wurde auf An-
ordnung des Superintendenten Shaw ent-

lassen und gestern, nachdem die Coroners-
Jiiiy ihn der strafbaren Fahrlässigkeit schul-
dig gesprochen halte, im Walsh'schen Polizei-
Gcncht sür das weitere Bersahre-i festgehal-
ten. Die Wohlthäligkeits-Lommissäre yaden
befchlossen, eiue Untersuchung der Verwal-
tung des Irren - Asyls einzuleilen. um wo-
möglich Aenderungen in derFoive der Ange-
stellten zu treffen. Wie verlautet, war Eoger-
ion bott Z?it ;u Zeit mehrere Tage lang be-
trunken.

Kommen mit zel>n Fahren Zucht
Hans davon.

New-Uork, 21. Sept. Di- wegen
Ermordung des Fuhrmauns Emil Romeis
des ?Todt'chlags im zweiten Grade" schuldig
befundenen Nikolaus Geis und Heinrich C.
Krüger wurden vorgestern in Abtheilung l.
der Eeneralassifen vorgesührt, um iqr Unheil
;u erhallen. Vor Fällung desselben erklärte
Rekorder Smyth, die Jury habe das Verbre
chen der Beiden sehr mild beuriheilt. da das
vorgebrachte Zeugniß ein auf ?Todtschlag im
ersten Grade" laufendes Verdikt gerechtfer-
tigt hätte. Tie Gefangenen dann
zu je zehn Jahren und zehn Monalen Staats
Gefängniß in Sing.Sing verur'.heilt, worauf
man sie nach dem Tomdsgefängnisse zurück,
brachte. Sie sollen nm dem nächsten Trans-
port von Verurtheilten nach der Strasanstalt
eingeliefert w rden.

Rew-Aorkor Nachrichten»
New- ?) 0 rk, 21. September.?Die Be-

weise sür die Schwindeleien C. W. Foster s,
deS eingekerkerten ?Bankiers" von Nr. 42,

Broadway, mehren sich mil jedem Tage, und
neue Opfer melden sich täglich. Hr. Charles
R. Parmele, Sekretär der ?Calnornia Vin-
tage-C0.," erschien heute im Polizeihaupt-
quartier und bot sich als Zeuge gegen Foster
an.

Ter Prozeß gegen JameS Divver, wel-
cher am 2. September 1885 während eines
Streites vor Page's Wirthschaft an der Ecke
von Spring- und West - Siraße Wm. Pow-
derly erstach und deshalb von der Grand-Jury
wegen Mordes im ersten Grade in Anklage-
stand versetzt wurde, ward gestern in den Ge-
neralaisiseit zur Verhandlung ausgerufen.
HülfS-Distrikisanwalt Fellows erkläne, daß
Divver im Jefferson - Market-Polizeigefäng-
nisse schwer krank darnieder liege, worauf die
Sache verschoben wurde. Da Tivver's Krank-

heit eine unheilbare ist, so wird derselbe wahr-
fcheiiilich durch den Tod abgerufen, ehe sein
Prozeß zur Verhandlung kommen wird.

Vor etwa Jahresfrist wurde die damals
bei ihren Ellern in Ryerfonstraße zu Brooklyn
wohnende Nellie Dean von ihrer Lehrerin in
einer der städnschen Schulen gezüchtigt. Nellie

fiel in Ohnmacht, mußte nach HauS geschafft
werden und wurde seitdem von vier Aerzlen,
welche sämmtlich verschiedene Krankheils-
symptome zu erkennen glaubten, behandelt.
Gestern Morgen starb das Kind an einem
Herzleiden. Der Vater des Mädchens, ein
Kutscher, wird die Ausmerksamkeit des Coro-
riers aus den Sachverhalt lenken.

M. D. Messenger von vir. 96, Ster-
ling Place, GeschäftSsührer sür William H.
Beard, welcher die Ausbaggerung des Hä-
sens bei dem Brooklyner Flottenbauhofe con-
traktlich übernommen hat, zeigte gestern an,
daß ein Mann, Namens John English, bei
Sandy - Hook wahrscheinlich ertrunken sei.
Messenger'SAngabe nach verließ der Schlepp-
dampfer ?Jvanhoe" Sonntag um Mitter-
nacht den Schiffsbauhos mit drei Schmutz-
prahmen im Tau; auf jedem Kehrichlkahne
befand sich ein Mann als Wache. Als man
bei Tagesanbruch Sandy - Hook erreichte,
wurde der 50 Jahre alte John English von
Nr. 380, Van Bruntstraße, welcher sich auf
einem der Fahrzeuge befundni hatte, ver-
mißt. Man vermuthet, daß er über Bord

fiel und ertrank.
Von Nichts kommt Nichts! Aber wenn Du

die Treppe hinunter fällst, so bekomn st Dn
die schönsten Beulen am Kopf von selbst,
und da diese nicht von selbst fortgehen, so
halte Dir eine Flasche ?Salvation-Oel" zu
Hause. Kostet nur 25 TentS.

Europaische Kabxlberichte.
Ter Stufstand in Spanien.

Bulgarien und Rußland.

gierunq aus »ie levie ruiüiche ?

Nachrichten ans Deutschland und Oest-

reich.-Sch'iile «er>'a»ien.!chri, Siegieruna
gegen die Jesuiten. ?Ta» britische Nntcr-
liaus verwirft Par reU S Landbill. «n-
-llagcu gegen den amerikanischen «ousul

Madrid, 21. September.? Alle an der
vorgestrigen Revolte betheiligten Offiziere
sind zum Tode vernrtheilt worden. Eine
Schaar Rebellen zu Ocana in der Provinz
Toledo lödtete ihren Befehlshaber, unter-
warf sich dann der Behörde nnd bat um
Gnade. Die gemeinen Soldaten, welche
Antheil an der Erhebung nahmen, bereuen
heute fämmllich ihre Thorheit und behaup-
ten, ihre Offiziere hätten sie verführt. In
der Provinz Toledo befinden sich noch zwei
Jnsurgentenschaaren auf freien Füßen und
versuchen, das Guadarrama-Gebirge zu er-

reichen. Sie werden von loyalen Truppen
verfolgt.

P aris, 21. September.-?GauloiS" ver-
öffentlicht eine Unterredung mit senor Mar-
ios, dem Präsident? i der spanischen Tortes,
w we'cher Letzterer erklärte, die vorgestrige
Erhebung in Madrid habe keine poliusaic
Bedeutung, sondern fei von einem Börsen-
SpeUilsluen zu finanziellen Zwecken ange-
zelleit werden.

«Später.)? Loyale Truppen durchstreifen
ucch immer die umliegende Gegend und

foHuden ouf Jlifiirgenien. ?)!??? Z?:rhzftun-
werden vorgenommen und häusige Schar

r ütze' ereignen sich zwischen den Truppen
und d n Rebellen. Es verlautete heule, daß
eine Streitmacht der Insurgenten nahe Aran-
juez, der königlichen Residenz in Neu Cast.-
lien, 28 Meu.n südöstlich von Madrid, er-
schienen rst. Unter den heule verhasteten Per-sonen befinden sich viele wegen ihrer republi-
kanischen Gesinnung bekannte Personen.

Königin Christine kehrte heute zurück und
wurde von der Bevölkerung nut großem Ent-
husiasmus empfangen. Große Menschen-
mengen wohnten der staitge'undeneu
Beerdigung der Opser des Ausstand,!? bei,
Aue Minil!ern>e>r?n und die Köni-
gin ließ Kränze aus die Särge lecien.

Mehrere Jnsnrgenlen zu Toleoo sollen sich
ei schössen haben, um der Behörde nichl in die
H.'nde zu sollen. Dem Vernehmen nach sol-
len alle an dem Aufstände belheiligten Offi-
ziere ohne Gnade hingerichtet werben. Em
Geiücht cir.nlirt, nach welchem Oberst Mel-
giuzo, Commandant des NegimenlS Albnera,
in einem Gefecht mit den Rebellen schwer
verwundet worden ist.

Tie bulgarische Krage.

S 0 fi a, 21. September.?D:c bulgarishe
Nerieriii'g hat auf die letzte Note Rußland'S
iiwideit, die Prozessirung der revoluiiouären
Verschwörer sei bis zur Ankunft des Generals
K.irildais verschoben worden. Die Regierung
lrni e den Lauf der Gerechligkeit nicht hem-
ii' n und befürchle nicht, daß der P.ozeß den
Frieden des Landes gesährden werde, wohl
lleer könne DieS durch Noten gleich derjeni-
gen Rußiond'S geschehen. Wenn der russt-

e Ageni sich über die Forlschr.tte des Pro-
zess.s zu unterrichten wünsche, so köune er
die veilangte Auskuiisl auf die nämliche
Weise erhalten, wie die Agenten der übrigen
Mächte.

Das Comite, welches ernannt wurde, um
eire Uulersuchung bezüglich deS riirzlicheri
Staatsstreichs anzustellen, hat seine Arbeit
vollendet und er.lärt die HH. Karaveloff,
Nikiforoff und Zaukoff gemeinschastiich sür
die Affaire verantwortlich. Der Bericht em-
pfiehlt, daß die pcrlamentarische Straflosig-
keit der drei Mäm er snspendirt werde. Die
Sobranje wird in ihrer nächsten Sitznng
entscheiden, welche weitere Schritte gegen die
drei Verschwörer eingeleitet werden sollen.
Der russische Agent hat sich gewe.geri, Bul-

gar,en'S Antwort auf die russische Note an-
zunehmen, weil dieselbe der russischen Regie-
rung den Text liest. Zugleich jedoch
sich der Agent mit dem wesentlichen Inhalt
der Antwort znsriedeu. Der Premier wirs
sich n it dem Agenten in Verbindung setzen
und über die Zurückziehung beider Noten un-
tei handeln.

Constantinopel, 21. Septbr. Die
türkische Regierung beabsichligt, eiue Streit-
mecht von 40,000 Mann in dein Distrrkie
zwischen Salonichi und Uskup zu mobilisiren.

Fortdauer de» Belsasier Krak.l,!S.

Belfast, 21. September.?Während der
vei gaugenen Nacht wurde hier weilcr krakehlt,
und zwei Poli isten, sowie mehrere Bürger
erliltten Verletzungen. Zwanzig Verhaflnn-
gcn wurden im Lause der Nachi vorgenom-
men. Tie Erbitterung der Katholiken gegen
die Polizei und das Milnär steigert sich lm-
m.r mehr, und in der letzten Nacht war das
Erscheinen eines einzigen Constablevs in ir-
gend einem der unruhigen Distrikte das Sig-
nal kür ein Steinbombärdemenr. Heule früh
ist die Sachlsge drohend und weitere Unruhen
wrrdkn befürchtet.

Heute Mittag wurde die an der Ecke der
Northumberlandstraße und Falls Road sta-
llonirte Polizei, welche die von der Arbeit
onf Oreens-JSland kommenden ?Oranrer"
von einem Kampfe mit den katholischen Spin-
nerei - Arbeitern IN jener Gegend abhalten
sollte, angegriffen und vertrieben, kehrte je-
doch mit Vcrstäriungen zurück und verhas.ete
mehrere der AuMyrer. Um die nänuiche
Zeit griff ein anderer Mob in einem anderen
Siadttheile das ?Black - Walch"-Reglineitt
an, worauf die Soldaten einen Bajonnet-
angriff mochten, v.ele der Tnmultuanten ver-
wundeten und andere festnahmen. Ein drit-
ter Mob fing Krakehl in den Stallungen ei-
ner Pferdebahn an und warf einen mit Paf-
fogieren gehübten Waggon um. Die Passa-
giere wurden, trotzdem sie nichl im Mindesten
an der Schlägerei betheiligt waren, von den
Rausbolden mit Steinen bombardirt, und et-
liche derselben erlitten Besetzungen, sie
wurden schließlich durch Militär aus ihrer
mißlichen Lage befreit und in Sicherheit ge-
bracht.

Als ein Leichenzug heute nach Beerdigung
eines Mannes, Namens Boyle, auf dem
Rückwege vom Friedhofe war, wurden die
Leidiragcndcn von einem Mob durch Stein-
Würfe angegriffen. Das Militär rückte ge-
gen die Ruhestörer vor und nahm 20 dersel-
ben fest. In dem Handgemenge wurde der
Lberst, welcher die Truppen commandirte,
verletzt. Heute Abend herrscht Ruhe iu der
Stadt.

Parneli's Vandbill verworfen.
London, 21. September. Die De-

batte über die zweite Lesung der Parnell'-
Ichcn Landbill wurde heute im britischen Un
terhouse sortgesetzt, und Hr. John Morley,
der ehemalige Chessekretär für Irland, hielt
eine Rede zu Gunsten der Vorlage, während
Hr. Chaplin (Conserv.) und Lord Harliiigion
derselben opponirlen. Die Bill wurde schließ-
lild mit 297 gegen 202 Stimmen verworfen.

Das Parlament wird am nächsten Freitag
vertagt werden, jedoch glaubt mau, daß die
Regierung dasselbe binnen Kurzem wieder
rinberufen wird, um eine Zwangsbill gegen
Irland zu Yassiren.

Tie Nen-HebriSen.
London, 21. September. - Colonial-

minister Stauhope erklärte heute im Unter-
Hause, Frankreich habe sich erboten, die
Transportation von Verbrechern nach der
Südsee einzustellen, vorausgesetzt, daß ihm
die Annexion der Neu-Hedrideir gestattet
werde. Australien, sagte der Minister, wei
g re sich, in diesen Vorschlag einzuwilligen.
Keine diesbezüglichen Unterhandlungen seien
zwischen beiden Mächten in der Schwebe,
clgieich England die sranzösische Regierung
ersucht habe, keine Verbrecher mehr nach der
Eüdsee zu tran Sportiren.

veichwerden gegen den amerikanischen Kon,

Tanger, 21. September. Das diplo-
matische Corps in hiesiger Stadt hat mehrere
Versammlungen gehalten, um den Fall von
Ton Perdicaris, eines hier wohnenden ame-
rikanischen AdoplivbürgerS, welcher auf Be
fehl des amerikanischen Konsuls Hrn. Mat-
thews eingekerkert wurde, zu besprechen.
Perdicaris erklärt feine Jnhaftirung für ohne
gerechten Grund, und behauptet, der Konsul
wolle sich nur an ihm rächen, weil er (Perdi-
eariS) durch gewisse Anklagen eine Unter-
suchung gegen den Konsul veranlaßt habe.

T.« Eholera.
Wien, 21. September.?AuS Triest wer-

den 9 neue Erkrankungen, 2 Todesslille und
aus Pest 12 Erkrankungen, 3 Todesfälle an
der Cholera berichtet. Seit dem Ausbruch
der Seuche in Pest sind ISB Errrankungen
und 43 Todei'älle dort eingetreten.

Rom, 21. September.?3s Erkrankungen
und IS Todesfälle an der Cholera werden

l heute an« allen infizirtrnDistrikten Italien »

s gemeldet.

Cnropäische Kavelberichte.

Berlin, 21. September. Die uuab-
hängige Presse der Provinzen giebt einmüthig
ihieni Erstaunen über die Ernennung des

Grasen Herbert Bismarck zum Vertreter sei-
nes BaterS und gleichzeitig tem ZweifelAnS-
drnck, cb Graf Herbert bei leiner fugend und
verhältnißmäßigen Unerfabrenheit auch der
ungeheuern Verantwortlichkeit, welche die
Vice Kanzlerschaft auf ihn lade, gewachsen
sein werde.

In der Grube ?Hansa" bei Dortmund ist
ein zerstörender Minenbrand.ausgebrochen.

Die Berichte aus Bingen über die diesjäh-
rige Wewerildte bezeichnen das Ergebniß als
zufiiedenstellend bezüglich der Qualität bei
sehr unzureichender Quantität.

Aus Wien wird gemeldet, daß die Erben
der Gräfin Chambord einschließlich des Prä-
tendenten Ton Carlos in Frohsdors einge-
troffen seien, um die Realisirung und Ver-
theilung der ihnen zugefallenen Legate vor-
zunehmen.

Offiziell wird die sensationelle Nachricht
mitgeiheilt, daß der Prinz Regent von Bay
ern, Prinz Luitpold, dem Kaiser demnächst
einen Gegenbesuch machin und zu dem Be-
huse im Monat Oktober nach Berlin kommen
wild.

Nachdem der spanisch-deutsche Handelsoer-
trog gestern in dritter Lesung angenommen
werden war, erklärte Hr. von Börncher, daß
die Regierung sich mit Rücksicht aus die pro
blemansche politische Lage in Spanien veran-
laßt gesehen habe, den hochwichtigen Han-
deliverlrag ohne jedes Säumen ratinziven zn
lassen, uud da» aus dem
Grunde die Einberufung des Reichstages in
außerordentlicher Session b.schlössen habe.
AIS Beleg für die Boranssicht der Regierung
brachte Hr. von Bötlicher sodann die ebeu
kinselaiigie Depesche über den Puisch in Ma-
drid zur Verlesung.

Ter neue Er'bischof von Freiburg, Dr.
NcoS. ist mit Extrazug dorr elugelroffe».
Der Zug hatte auf dem Wege in den große-
nn Stauonrn des Landes geyaU.ii, und der

Enbischof wurde überall unterGloZeugeläute
und mit größter Feierlichkeit empsanaen.

Baron vcn Slylozer, der preußische Ge«
sandte an den Baükan, überreichte heule der

upstlicheli Behörde seine Jnstru'ilione.i. Mor-
gen wird ihm der Papst eine spezielle Audienz
ertheilen.

Der kleine Belagerungszustand ist wegen
deS zu Spremberg stallgefuiidenen AusruyrS
über jenen Lr. verhängt worden. Neunzehn
der Theilnehmer an dem Krawall befinden
sich in Hast und fehen ihrem Prozesse entge-
gen.

Herr Kräker, ein Mitglied deS Reichs'agS,
ist lleb.rlretung lleb.rlretung deS Sozialistengesetzes
zu einer Geldbuße von 1500 Mark verurche.l
worden.

pompl'mente sür Amerikaner.

Berlin, 21. September. ?lm Eo igre'se
der Nalulsorscher und Clürurgk:-. niachle Pro
fessor den Amerikanern einige sehr
schmnckelhafle Eomplimente, welche mit lau
tem Beifall ausgenommen wurden. Er sagte,
die Anw.s.r.hcii einer so großen Delegai.on
auS Awer.ka gereiche dereu deutschen Eoll-
gen zur großen Freude. Die Natur'orfcher
und Aerzte Amer.ka's hätten schon seit langer
Zeit einträchtig zusammen gearbeitet, er
yofse, daß die frenndjcha'tiiche Gesinnung
sorldcnern werde. Lhne Zweisel werv,e eine
große deutsche Delegation dem
medizinischen Congreß in Washiiigton be.-
woniikn, wenn es d.r Me-
di-inischen Association" gelinge, die in jener.
Körperschaft ixistir.nden Tizserenzen zu be-
seiiigeu.

Tie deutsch-öftr«ichilchc Älliani-
Wien, 21. September. Die ?Neue

Freie Presse" erklärt, die dent'ch östreichische
Allianz sei bedeuiend überschätz! worden nud
nickt im Stande. Rußland von einer Ve-
nachlheiligung der Interessen Franireich s
abzuhalien.

.ziaedinnl Aacobini'S Ri>chf»la«r.
Berlin, September.?Einer Depe-

sche d.r ?Bosfifchcii Zeitung" zufolge wird
Moi'stgnor Banuielli, der päpstliche Nuntius
in Rom, dem Kardinal Jacobini als päpstli-
cher Slaaisstkreiär nachfolgen, im Falle Letz-
l er durch seine angegriffene Gesundheil ver-
hindert werden sollte, das Amt noch li!g c
zu bekleiden. sotl:e Kardinal Jochim S
>i ankbeit einen todllich'ir Ausgang nehm n,
so wird Mcnsinnor Bünutelll zum Kardial
erhcbeil werden.

der Papst nnv di« Zesuitcn.
Rom, 21. epiemb.r. Die italienische

Reaierung ist mit der kürzlich vom Papste den

gegenüber augeuomm.iien Hrliiing
und der Wiedereii.sitzung jenes Orden? in

seine iriihereii s.dr unzusriedeii. E?

setz? gegen den ürden streng zn vollstrecken,
und die'er Beschinn involvirt e.iue vollständige
Ausweisung der Jesunen vom iialienischeu
Gebiet.

London, 21. Sivtember. Au dem in
Lüilich, Beljiien, Bi-
fchosS Eongreß, der sich haupisächlich mi. der

soz-aien Flage b-.schäsiigeil soll, nehmen viele
lleii'ale Sei>aloien und Abgeordnete deS
belgiicheu Parlaments Theil. Der Congreß
will über die Besserung der höheren etlassen,
die Beschränkung des Luxus, die Bekämpfung
deS Fr.imaiirerlyiimS, überProdukliouS und
Coniumvereire, kotbol'.sche Arbeilervereine,
Auswanderung und Colonilaiion, st.iat'iche
Berstcheiungsktissen, Beschiäiikuug der Ar-
beitszeit, der Frauen- und Kinderaröeit uud
über den Alkl-Holisuius verhandeln.

Paris, ?1. Sep:. :'n Amiens wurde

heute ein blödsinniges Ptadchen vou einem
Binder todlgeschlageii, während die Müller
und ein anderer Bruder das nackr auf dem
Bette liegende Lpfer festhielten. Mehrere
Bekannte der Familie waren Augenzeugen
des BerdrecheuS, ohne einen Finger zu regen,
um dasselbe zu verhüten. Tie ganze Sipp
schafi wurde verhaslet.

Mark« und Börse.
London, 21. Sept. Ber. Staaten-

Lbligaüouen: 4'proz. ditto 4j.pro-.
Aknen: A.-G.-W. ditto l/;

?i.-?).Eentral 117Z, Pennsylvania KIH, Eri«
Jll.Central 140, Reading I7i, St.Paul

Ioli,Mexican 49.
L i v e r v 0 0 l, 21. Mittag?.-

Baumwolle: Mittelsorte Oberländer
ditto. Orleans S dsia. ?Die Berkäuse
betruaen 14M0Ballen, Spekulation u. Au?
fuhr 2000, Zusuhr 5000.

Kurze KabclStVeschen.
Der östreichische ReichSraih ist auf den

29. September zusammen berufen worden.

<sx 'lrewier Gladstone verläßt heute
London und kehrt nach seiner Wohnung IN

Hawardeil zurück.
Der Sozialist Geol in Amsterdam, wel-

cher den Polizei-Commissär Siorck schoß, ist
zu achtjähriger Hast verurlheilt worden.

?Kardinal Jacobim, der päpstliche Staats
sclreiär, welcher mehrere Tage lang in kriti-
schem Zustande darniederlag, vesindel sich jetzt
besser.

Das britische Kabinet wird heute die
bei der Vertagung des Parlaments zu verle-

lende Thronrede der Königin in Erwägung
ziehen.

Graf vou Münster, der deutsche Ge-
sandle in Paris, hatte gestern eine lange Un
lerredung mit dem französischen Premier de
Freyciriet.

Patrick Fay, ein Bruder deS Friedens
richterS und ehemaligen Parlamentsmitglie-
des Charles Joseph Fay, ist in Dublin wegen
Fälschung verhaslel worden.

Der Herzog von Ediuburg und Prinz
George von Wales kamen am Montage zu
Constarilinopel an und wurden vom Sultan
mit großer Auszeichnung emp'angen.

Die Angabe, daß General Boulanger,
der französische Kriegsminister, eine Mobil-
machung der französischen Armee als Experi-
ment vorzunehmen beabsichtige, wird in Pa-
ris bestritten.

Hr. Gladstone veröffentlicht ein Schrei-
ben, in welchem er die wiederholt veröffent-
lichte Nachricht, daß er im Begriffe sei, sich in

den Schooß der katholischen Kirche ausnehmen
zu lassen, für eine Erfindung erklärt.

Der Geldmarkt.
New -D 0 rk, 21. Sept. Folgendes

find die Schlußnotirungen: Geld öffnete zu
4? k und schloß zu 5 Prozent. Sierliog-

Wechsel tz4.Bli G4.82 auf «0 Tage und
54.84j 4.845 aus Sicht. BimdeS-Lbti-
gattonen:3-proz. IVOS, 4t-pr»z. 111H,4'-Proz.
127!.? Aktien: Adams' Expreß 140, Ten
tral.Pacific46tz. Chef.-Oh,° Lt. Erie S4j.
ditto Prior 77, Lake-Shore 91, N.-J. Cen-
tral Kot, N.-We»eni 113», diilo Prior 142!,
N.-N-Central 113«, Ohio-.Nissisfippi 28i. do.
Pnör SV, PittSlmrg ISij, Readiug 3sz.

Vkrm. telegraphische Depeschen.
riuvdtm Znland«.

In Bicksburg, Miss., wurde gestern der
Republikaner Frederick Speed zum Super-
visor erwählt. Nur ein geringes Votum
wurde abgegeben.

Die unter dem Edmunds'schen Gesetze
in 1882 ernannte Utah Commission trat ge-
stern in Chicago zusammen, um ihren Jah-
resbericht einzureichen.

Eils Gefangene einsprangen gestern aus
dem Ge'ängnisse zn Palalka, Fla.', indem sie
den Wardein, als er ihnen ihr Essen brachte,
zu Boden schlugen nnd ihm die Schlüssel ab-
nahmen.

Jerome Brown von der Firma Lee K
Brown in Saranac, Mich-, ist von dort ver-
schwunden, nachdem er viele Fälschungen be-
gangen uud so ziemlich das ganze GeschäflS-
iillpiialder Firma durchgebrach! hat.

Frl. Winnie Davis, Tochier von Jef-
ferson Davis, besuchte gestern die couföderirtc
Soldatendeimaih in Richmond. Das ?Ro-
de« E. Lee-Camp" der eonfödeUrten Vetera-
nen erwählte sie zum Ehrenmitglied.

Die Greenbäckler von New Hampshire
hielten gestern einen StaatS-Conveni zu
Manchester und stellten ein
StaaiSlicket mit Geo. Carpenter als Gon
verneurs Candidaten an der Spitze auf.

Die Familie deS von Mexikanern er
schossenen Airesuris oder RafnreS hat Gou-
verneur Jrelaiid von TexaS Dokumente znr
Genehmigung überschickt, welche HIOO.OOO
Schadenttsütz von der mexikanischen Regie-
rung veaufpruchen.

Man fürchtet in Thicago. daß es noth-
wendig werden wird, iunovieq >
sofort zu schlachten, um eine weitere Verbrei-
l.ing der dort ausgebrochenen Lunaenseuch:
zu velhüten. linier den Pferden in C'nca.zo
ioll Drüsenlrankheit herrschen.

?Auf der bliti'chen Insel PrinceEdwardS-
lSlaiid, »r eiche eine znr eauadi'chen Dominion
gehöi!ge Provilii bildet, herrschte in der letz
ten Srniitags Nacht ein hejtigcr Sturm.
Viele Fi''ch>.r'"ahr;cuge straudelen, jedoch sind,
soweit ermittelt ist,keine Menschenleben verlo
leii gegangen.

T?e am letzte» zit Newport,
R stattgesilnbene Jachlreg.itta um das

(.-»!>" ist schließlich von dem Jachi-
comite zu Gunsten der ?Mayflower" entschie-
den werden, nnd die ?Galatea" geht leer
auS, weil sie bei m Umsahren der Boje geg?n
dieselbe anrannte.

Die ?National - Arbeiter - Partei" von
Massachuseits hielt gestern einen Staats Con
vcnt in Boston und nahm verschiedene Be-
schlüsse an. Nur eiroa zwöls Delegaten wa-
ren anwesend. Einer der Beschlüise erUärt
Gold- und Silbermünzen sür ?Ueberbleid .l
des BarbaritinnS."

Der von Boston nach St. J-Hll, N. 8,.
lesümnüe Schooner ?Roiella B." scheiterte
in der Nacht vom letzten S"iinlage zn Point
Lvprean an d?r.'lüfte von New-Brunsivick.
V'm. Robalee ans Granville, Me., ein Ma>
iio'e, c'.trant, während der Res! der Manu
schall gerettet wurde.

Die Wohnung des Frl. Rose Elizaberh
Clevelaud, Schweiler deS Präsidetiten, zu
Holiand-Paleni, nahe Uiiea, gcr.elh
vorgestern 'rüd in Brand. Glücklicher Weise
>N!deck!e Frl. Eleveland das Feuer noch zur
rech'.eu Zeit, so daß es gelescht werd.n konnte,
ehe es großen schaden angerichiet hatte.

Arthur Arthbulnot, welcher sich in Tip
ton Couiily, Teiln., in Hast befindet, und der
Äiirdcr deS Dtayors Bowman von LstSt.
LoinS zu leiu behauptet, wird wahrschemlich
in den nächsten Tagen nach dem letzteren

rte auSgeliesert weiden. Es exislirt einiger
Grund, zu der Annahme, daß sein Gestans-
niß aus Wahrheit beruht.

Das Journal ?Freeman" in Rondont,
N..?>., veröffentlicht mehrere, kürzlich in
Kingston, N.-H., ausgeslindene Briese Aaron
Buir s an Peter Ban Gaasbeek, einen be-
kannten Poliiiker seiner Zeit, welche nene«
Licht auf die politischen Burr'S
und seiner Anhänger gelegentlich der Präsi-
dentenwahl von 1801 wericn.

Hr. Franz Scheu, Redakteur der ?Freien
Presse," eines deinschen Blattes in Wilinuig.
ton, Del., ist gestern dort nach
Krankheit einem Zchlagiliisse erlegen. Er
war früher ols Journalist in Philadelphia
und Egg Haiboe-Eny, und
tlwaib sich siie'ße Verdi liste !IN die ibli
rnng ein,r d.uisch ani^r,konischen Schule in
Wilmwg 0:1.

Aus <<nba.
Havanna, 21. September. ES ver-

lautet, ein Uebereintommeii zwischen den

Ciejorreinabri!aiilen und den ausstet>elide»
C'garrennie.ä,erli bewerkstelligt worden >
nnd daü d ? Strike wahrscheinlich noch im

Lause dieser Woche beendet werden wird.

Ltefttnärkte.
St. L 0 u i s, 21. Septbr. Rindvieh:

Zui'ulzr 2800. Versendung 1100; Preise vari
irien iwischen?2.2s nnd I.9o.?schweine:
Ziisiihr 3300. Versendung I2o0; Preise
riirten zwischen H t.lO und'Hs.os.?Schaafe:
Zufuhr 300, Beyendiing 30o; Preüe vari-
irten zwischen -P2.25 und tz t.OO.

Chicago, 21. Sept. Rindvieh: Zu-
fuhr 8000, Bersendliiig 1000; Preise Varl

inen zwischen 51.25 und Schweine:
Zu'uhr2o,ooo; Ber'eiidiinz 4000; Prciieva-
riirten zwischen und ?5.05. ?Schaase:
Zufuhr 2o0o: Verfendnng.'>oo: Preise vari.
irien zwischen und H 1,50.

East - Liberty. Penn!., 21. Zept?

Rindvieh: Zumhr 760. Versendung 387;
Preise varnrien zwischen ij! nnd H .
Schweine: Zufuhr lvoo, Berfendung 40i>;
Breise variinen uvischen Ii.65 und ?5.25.
Cchaase: Zusuhr 2500, Versendung 20»0;

Preise variirten zwischen H1.50 und 55.00.
Dr. ChalmerS ' Heilti'nk-

tur kurirl Dyspepsie, Migräne, Blähsucht,
Sodbrennen und alle Leiden, die Unordnun-
gen im Magen entstammen. Bei Nerven-
krairiyeilen ist sie eins der besten Mittel, da

sie Linderung schafft und in kurzer
Zeit Heilung bewirkt. Preis die Fla-
?che. Zu haben bei Se t h S. Hance
k C 0 m p., Nr. 10S. West Baltimorestra.
Bc. (NovLL 12Mte)

xM- Jedermann, der Hance' S chemi-
fche« Haar-WiederherstellungS-
mittel gebraucht, ist von derThatsache über-
zeugt, daß es dem Haare die natürliche Farbl
wieder giebt, wenn Alter oder Krankheit ei
grau gemacht haben, und da eS demselben
Weichheit nnd Glanz verleiht, so wird Jeder,
der eS versucht, fiuden. daß es die Haut nicht
färbt, sondern durch Anregung dernatürlichev
Busscheidnngen an den Wurzeln dem Haare
neues Leben, neue Kraft verleiht nnd so seine
Farbe und Frische wieder herstellt. Es kann
so oft, wie Wasser, aus der Kopfhaut und mit
gleicher Sicherheit angewandt werden, da eS
auS Lel und anregenden Weingeist - Extras
ten besteht, und als Toiletten-Artrke hat ei
feines Gleichen nicht. Preis Hl die Flasche.
Zu haben bei s et h S. Hance 6- Comp.,
Nr. 108, West-Baltimorestraße. X. tt.?
Man frage nach Hance'S chemischem Haar-
WiederherstellungSmittel nnd nehme kein an-
deres. (Nov2S.l2Mte)

Unbedingt rein!
Da» "kc>?»l" BaS»ulvtr bleidi fi» v«!« alrich.

«in Wunder Reiahrtt, Elirteund^utiSzttchk^i!
lOO, «atu?ro»e.

Ter Deutsche Sorrespolche^
l»>il>!h> v>ichlnU>ch un»

i» «aine, VigenNitime, a»» «c»»»,«»,,
' -Eck« Ballimoreftrulic und t>

q»»t»uior«, Piv

snul»«» «' rch »rZ» » ».i

«u««ade, t' ro /zhr. Z^clle
"liir? : ..e.

Nr. 227.

die best« ««» btllizfte

Fittniliru - Wcdiziu »u drr Wrlt,
»eilt und turirt

Crkättuttgcu, Austen,
schlimmen X>alS,

!tit,c,»m.itis;nus,
Heiserkeit. Renralgie,

Kopfschmerzen, Asthma,
Zahnschmerzen,

'.'ttlnnuttgsvcschwerdett,

''"'"»ftcu. L,ue>i»i>«»z>:n, Schmer,c»
iu Sc», !»«<t-n »er Vrusi »>iZ

dl» t»!!rdr,n.
Lie Auslegung de>«ead«.«ettet-us >en «orver-

Es lindert alle Schmerzen.

c»von der daß »edeFamilie

Vtadwa »»' ö R cady-Nclief

Malaria
in ihren verschiedenen Forme!»,

hiyigeö und kaltes Fieber.

vaq o Reas>z^«el>«».

ver grosse Vlutreiniger,

Hautkrankheiten,

Dr. Nadway's Pillen,
dcS berühmte Leber- und Magen-Heilmittel.

leine Spur von Quecksilber, Mncraiic» od<r IchüdU-
wrri» U.'> lkent» »ie Schachtel. Bei allen Apo-

Ui» Zas Publikum.

''

'HM--. /

ist das wirksamste bekannte Mittel

grgcn aül ZaulkrlZnkhkitkl:.
Sie macht Fleüch und Teint weich, bleicht

und verschönen dieselben. Ueberall gebrau-
chen sie Damen als ein eleganies Kcsnreli«
kum, und wer sie zur Beseitigung von Fin-
nen, Blüthen, Rölhe und Entfärbung der
Haut ai gewendet hal, erklärt sie für eilt

promptes und direkt wirkendesMit-

tel zur dauernden

aller Mängel dieser Art.

Sie macht ein prächtiges

Schlvefer-ZZad
und stbafft bei solcher Verwendung ra'che

Linderung in allen Fällen, in denen Schwe-
felbäder angezeigt sind, wie bei Rheuma-
tismus. Gicht, Lendeuweh, Hüftweh, Salz-
fluß, Flechten, Krätze und jeder Krankheit,
gegen welche Aerzte Schwefel in irgend
einer Form empfehlen.

Glenn's Tchwefelseife ist jetzt das po.
pulärste bekannte Mittel bei Br ll h-,
Brandwunde«, Verrenkungen, O-uetsch-
und Schniitverletzungen, Schmerzen und
Stechen geworden.

Tie reinigt !aub-r und gesund und wird
bei der Toilette unserer feinsten Gesellschaft
gebraucht.

Akr Gebrauch ist am Platze, wotmmer
und wenniminer Seife irgend welcher Art
überhaupt gebraucht werden sollte; da sie
jedoch große Heiieigenichasten besitzt, ia
steigern sich die aus ihrer allgemeinen An-
w-ndung erwachsenden Vortheile um'»
Hundertfache.

Tie ist ein grokjes Tedinsijtrer der
Person, der Kleider, des Bettzeuges usw.,
mithin eine Schutzwehr im Hause gegen
Ansteckung.

Tie verschreiben die Aerzte, und da»
Publikum mdofsirt sie.
Sie ist in jedem wohlgeordneten Haus-

halte zum Bedürfnisse geworden, und at» der
billigste Gesundheil« - Beförderer, der dem
Volke bekannt ist, sollte Glenn's Tchwe-
felseife von jedem Manne, jeder Frau und
jedem Kinde in Amenka angewendet und
gut angewendet werden.

Preis LS Cents das Stück.

Eine Kiste mil drei Stück 60 Cent».

«ller»»rt» >u verkaufe«.

Chas. N. Crittenton,
«,«. »s,e»tl,»««r.


