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46. Jahrgang.

Diamanten VölA, Schmucksachen
Rr. 49 (neue Nr. 217), ».»Eutawstraße.

«rohe Auswahl

in goldenen und silbernen Taschenuhren, wie Silberwaaren für Hzch-
zeits- und Fciertags-Grschenke.

lOkil.ZMte.MvMiSa)

»Uder i« endloser Auswahl; Bilder-Rahme» z« alle» Preise».
Spiegel in allen Cröße« und Desfin».

Etatüetten, Basen und ahnliche Aunstsachen,
Ai«mers<dmu<r t« «lllg»«»i«»««.

öchllklkler tö Mch-NaMm»«-Straß-.
«pezialitSt

a«k»»»«v>>U« »i«rah«uus do« «ilder» uo» i»-drira»i»« von «ilder-tSeiste» uud «piegel«.

Deutsche Bücher,
Bilderbücher Jugendfchriften Alaffiker und Gedichte

»»»«»,»,«»,. «,ewbau»ftch'-«! « s. ».

A. Giemers, Ar. 38, Wejl - AMmort - Zttaßr.

Tafchenuhren Diamanten
Nr. 54 (neue Nr. 210). Nord-Greenestr.

Reichhaltiges Lager in Schmucksachen für Hachzeits- und Fciertagsgeschenkc.
os-Brill-n ein« Spezialität.

das neueste, inte«Nanteste «esells»asts»i«l, «ich an
Eomdinatjonen und unaberireffllch In Unterhaltung.

Tische stehcn zur Nnfichi bei den Patent »Inhabern

»d««». v«rft, It«?., Nr. t? 7 «nd t?», Baliimore, Md.

ZS'BMard- und Pool-Tische können zu «ikadofpieicn umgeänder» «erden.-K»

Wetten! Netten!
«prinslever-. ««»!»««».««»

> u«d Kolfter» >owie ein große» Astsriimeni v»n

P?und Prima-Federn 5000
In Ouantitlten nach Belieben

Friedrich Walpert Lr Comp., Nr. 28, Nord-Gayßr.
». BM>»e Ha»r«Matraüen eine epejwltiSt.?Zukiedenbe» «araniiri oder da« Seid jiirasgegeben-

- LAS, «»eniea für folgendr arbeitsparende »riiielt

Ehannon's Tchränlchen und

Wirt's /ountais-Federn;

a»g««ad»». ««gi»rung»-»»ru«e««r«-?ll,Sg

»-«««»,»lbftr»a»Itre«»e« Di«t»«»aS. B»»«» »««»dstSbücher.
tSanit-z

Rindfleisch: Rindfleisch:
Die

National Consumers' Zlleat Coinji.
Preise für frische« Rind , Lamm-, Schöpsen-Fleisch, Pökel-Rindfleifch, Rauchfleisch

jeder Art n. f. w. bedeutend herabgefetzt und offerirt jetzt in ihren verschiede,
neu Klemverkallfs-Läden Fleisch »c. zu folgendeu Preisen:

l4 Cents.
BIRI.OIN 12j ?

Bester Aippenfleisch-Braten
?

ll ?

8
VSVOL 8 ?

Suppenfleisch 5 bis 8 ~

4 bis 8
l5 ?

Schöpsen-Iteisch, Schmatz, Speck u. s. w., u. s. w.
Ihre Verlaufs > Lokale find folgende:

Str. 82, Nord'Paeastraße;
Str. LS, Pennsytvania-Uvenne;
Str 4St, Rord»Afremontstraße;

«üdwest-Ecke Carrollton Avenue und HollinSstraße;
«Sdwest Scke Linden Avenue und Hoffmanstraße;
Nr. tS», Morreststraße;
Str. 428,480 und 482, Ligh^straße;
Nordost Ecke MeSlderrystrahe und »ordost«Z»arkett
Südost' Ecke Broadway und Aliee Annstraße;
«kdost'Ecke Patuxent» und O'Donnellkraße.

O. Hamms nd, jun.,
«-«eral.StschSstviühr-r.

Neue Anzeigen.

Otto Tuker «K Comp.,

Rittzholz-Hättdler.
A c,»st e r g c st e l l e,

Rahmcn, Ttiüren, Aalliusie'n, Lcisten.
Büreau - Einrichtung, Kaminsimse

«nSführnng von Harthol, Arbeiten im In-nern eine Spc»t»tiiiit.

Prefidettt-Straße, Ca»»ton - Nvenuc
und Atbemarle-Ztratzc,

Post-Office Bor 476. . Baltimore, Md

Kohlen und Hol;
unter Dach.

Gebrüder Reiley,
Nr. 3t (neue Nr. 110), N. Howardstr.,

Ecke Franklin- und Aremanistr.

Kohleiihof: nahe Biddlestraße.
Telephon 823 und 783-3.

Patcniwagen. Troitoir-Decken.

Kohlen- und Holzhof
Peter Hax 6 Sohn.

»KS, «.-S^!ral"«ve^naheMeSlderrystr.
Wohnung: Nr. MV,Ost-Faaettestr.

Beste «orten stet« an Hand ,u den dilligyen Preisen.
(Junig.SMie)

Wilh. «chilltna « ächter «rSuter-
Bitterer,

ew fi«eiel Heilmittel bei DySpepfie, «ppettilofizkeit
und allen Magenleiden: ZI die

tzlajche. Bei Apothekern und Händlern oder in Nr.
L 75, «est Valti«ore-Ttr., zu haben.

(Sept6,^2«te)

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

Wechsel-Makler fett 185».

t»aoZ»,IL) >o »tr. ». »er«a»!ira^e?
Deutscht Sparbauk von Aaltimore,

«r. 44», »eft-Balti«ore-, gegenSber Peariftr.

Osten tSgli« von S big 2 Uhr.
Abend .von K bis 8 llhr.

«ha«. Tpiiman, Präfldent!
«ruft Studolph, Bice-Präfident.

Direktoren:
Zobn »rlel, Z°h. Echulth-iZ,
John F. Letwate. Z°hn »lbaugh,

Bruns. W. F. HiSmann,
Zmist Rudolph, Robert Lanze,
Ehas. Epilman. Georg Siubenrau»,

?lan4?lJ)«obert «. Schatzmeister.

Kummer «K Becker,

dtutschks Aaak- o. Wrchftl-Vtschäst,
Nr. 21, South-Straße.

Wechsel, uud Tredit-Briefe auf alle Theile
»»«tfchl»«». der ««wei». Krantrei«, Zi«lie«u. f.«.

Pasfage-Agenteu
»te Z!««pfer de« ..«-r»»eu?chen ««»>,»,"

. »?..»»««- ' uns «»«dnrge, «inte.

Post-AuSzahlunge«
«llen Theilen des deutschen Reiche«

Em» uud Berkaus fremder Geldsorteu.
<MatIZ,II) «>fert»«nng »»« v.o»«chte«.

Neue Anzeigen.
»SS«. Herb». »SS».

L ä? K. Jones ä? Komp.,
Nr. t, Nord-Gaystraße,

Teppiche.

vollständig. Wir haben spezielle? bester
Moqnctte-Tcppiche »u kI.2S, »Mo der besten Sam-
met-Tepsiche zu ZI diS k1.25, ditto der besten kerni-
gen Brüsseler »l> Cents. drel-
iaoige. Inxrsliig u. s. w. in großer Auswahl und in
allen Conen. Bei uns spart man 10 bis 20 Proz.
Das. alt-etablirte und solide Teppich-GeschSst von

tk. 6 H. Jone» <k Somp>,
cZ-vi22.2Mte.j.a.Tsl Nr. t. «or»-»ahftr.

Frankfurter Senf

Reinheit, Kraft und Wohlgeschmack.
Fragt be! Eurem Grocer darnach! "LS

K- Wittich. Fabrikant,
sIunN»,IZI!) Ellc High, und iSranbhstraZe.

Spare Dein Geld!
»dolpl, Vni», Nr. 7V, Nord-Valvert-Ltrav«.
macht ein ausgezeichnetes Paar genähter «iUtorz
fürKS.so bis zs aus Bestellung, kt bis ?s sllr ser-lige «ibeit. und garanrtri für das Passen und dieDauerhasngteit. (Märi27,iJl)

D. HSV»«»,

Stevedore.
«aie-n:... «r. »», «eSftrad», Baltimore,«».

Mestillungen werden »r»m?t auSgesäbr,.
rele»hon tZullltl.lSMie?

Dampfkessel - Fabrik,
Eike der HoUiday- und der Bl«asa«t-Stra»e.

John T. Colcman,
Fabrikant aller Arten

Dampfkessel, Schlote, Wasserbehälter, Oel-

blasen, Echmal»kes!el usw., usw.
MU-Besondere Aufmerksamkeit wird Reparaturen

gewidmet. tFidrS.IJ)

Massage - Scheine
Aremen °°° Bremen
G. Leimbach, Nr. 81, Slld-Zroadway.
(Septl.lMt)

Hmmart <K chuartley,
Sir- 32, Park-Straße,

Frrsro-Dekorateure und Hausmaler
Kirchen, Hatte«, Theatern,

öffentliche« Gebäuden,
Privatwohnungen -c. Kirchen-Dekorationen,

Monogramme, «childer, Bauner-e.

I »Die Arbeit wird nach den besten künstlerischen Eni.
würsen gelitserl und die Preise und Aussührung der
Aibett winden den Zeil uni des

Z. H. Thormann. I.F. BrnmShagen.

John H. Thormann S- Comp.,

Portland Cement-Works,
Rr. t4, McTlellan'S Alley.

Seiten- und »artenweze. H»se,
UeN»eNtt»kl» Aeller, Pserdestillle und w .gen»
«emisen »c. aus'» Beste »n» Billigste, «aste »eller
periekt trocken,ele«t. ceevtlZ.lZ»

«»t verfertigte Hobetbänt«
pu» >o haben bei n. Gchmidt,

»1r.,«,. lv»-»»«»»»,«»».

Baltimore, Md.. Donnerstag, den 14. Oktober 1886.
Aus der Bundeshauptstadt.

Müngcl dcr neu»« Kriegsschiff«. Zu viel
Tiefgang.

Washington, D.-C., 13. Oktober.
Wie schon früher angedeutet, sollFtotten-se-
kretär Whitney bei der Prüfung der Pläne
für neue Kreuzer von 4000 Tonnen Gehalt
entdeckt haben, daß Schiffe, welche auf Grund
der vvtqelegten Pläne gebaut würden, durch-
aus unbrauchbar sein müßten. Da die Pläne
für die jetzt fast vollendeten Schiffe von einem
und dem nämlichen Manne entworfen wur-
den, fo müßte unwillkürlich die Frage aufge-
worfen werden, ob nicht diesen die nämlichen
Fehler anhafteten. Ein fachverständiger
SchiffSvaumelster, welcher sich eingehend mit
diefem Gegenstand beschäftigt hat, sprach sich
folgendermaßen darüber aus: ??Der Kreu-
zer ?Chicago" ist nicht so scharf gebaut, wie
die anderen Schiffe. Er ist nach gewöhnli-
chem Muster gebaut und wird wahrscheinlich
die erforderliche Stabilität haben, aber auch

keineswegs im Ueberflug. Der Bau des
Schiffskörpers ist sehr stark. Ich glaube, man
beabsichtigte Ivo Ladungen Munition für
jedes Geschütz mitzunehmen, aber es heißt,
daß man sich auf 50 beschränken wird, wo-
durch iudeß die Kampffähigkeit deS Schiffes
bedeutend vermindert wird. Man rechnet
durchschnittlich 100 Ladungen bei größeren
Schiffen, sogar 150. Sollte die «Chicago"
im Falles eines Krieges mit nur 50 Ladungen
innerhalb kurzer Zeit in mehrere Gefech e
verwickelt werden, so könnte leicht der Fall
eintreten, daß ihr die Munition ausginge und
das Schiff dem Feinde hüfloS preisgegeben
wäre. WaS die ?Boston" und ?Atlanta"
anbetrifft, so habe ich wenig Vertrauen zu
denselben. Als die ?Atlanta" vor zwei Jah-
ren vom Stapel gelassen wurde, hatte man
übersehen, daß bei der Berechnung des Ge-
wichts dieses Schiffes ein großer Fehler be-
gangen worden war. Dasselbe sollte der Be-
rechnung nach 2.">0 bis 300 Tonnen leichter
sein, als es thatsächlich war, ein Fehler von
mehr, als 25 Prozent, bei der Calknlirung
des Gewichts des Schiffskörpers. Jetzt, wo
das Schiff nahezu fertig ist, stellt es sich her-aus, daß der Tiefgang der ?Atlanta" minde-
stens um neun Zoll größer fein wird, als er

fein sollte, wahrscheinlich aber mit voller Aus-
rüstung 14 Zoll. Den kleinsten Fehler als
Basis angenommen, würde das Schiff bei
einem Tiefgang, correspondirend mic 3000
Tonnen, 130 Tonnen weniger laden können,
da hierin die einzige Möglichkeit ist.das Ge»
wicht zu verringern. Werden die Kohlen
nicht geladen, so wird damit die Fahrzeit um
ein Drittel verkürzt; kommen dieselben an
Bord, fo müssen sie in den oberen Kohlen-
räumen placirt werden und beeinträchtigen
dadurch die Stabilität des Schiffes. Die
Folgen dieses Fehlers mögen so zusammen,
gefaßt werden:

1. Je größer der Tiefgang des Schiffes,
desto mehr Gefahr droht bei schwerem Tief-
gang.

2. Die Gefchütze, welche, fchon an und für
sich fehr niedrig, möglichst nahe über dem
Wasserspiegel angebracht waren, kommen
noch tiefer zu liegen und sind bei unruhiger
See wenig oder gar nicht zu gebrauchen.
Jeder Zoll breit über dem Wasser muß m
Berechnung gezogen werden.

3. Größerer Tiefgang uud größere Schwere
der Ladung vermindert die Schnelligkeit.

4. Größerer Tiefgang vermindert die Sta-
bilität des Schiffes, wenn das hinzukommen-
de Gewicht über Wasser Plazirt wirb.

Ehe diese Schiffe zur See geschickt werden,
sollte man ihre Stabilität sorgfältig untersu-
cheu; auch sollten den Befehlshabern genaue
Instruktionen in Bezug auf Benutzuug der
Segel usw. gegeben werden. Hätte ein com-
petenter Schiffsbauer die Aufsicht über die
Schiffe geführt, so könnten diese Fehler nicht
vorgekommen fein. Ein solcher kann das
Gewicht eines Schiffskörpers eben so genau
berechnen, wie ein Baumeister die Ziegeln in
den Mauern eines Hauses. Schon ein Feh-
ler von fünf Prozent bei der Berechnung des
Gewichtes ist unentschuldbar: hier beträgt
derselbe jedoch volle 25 Prozent. Die Schuld
fällt auf den Schiffsbauer, welcher die Be-
rechnungen gemacht und den Bau geleitet
hat."

vinwünd« gegen Urtheile der.Alabama -

Eommissio»
Hr. W. W. Wilshire, früherer Oberrichter

der Supreme-Court von Arkansas, sowie der
hier wohnhafte R. Christy haben bei dem
Finanzsekretär Einspruch erhoben gegen den
Vollzug von Urtheilen der ?Alabama"-Com-
miffäre. Sie behaupten, daß bei der Abfas-sung der Dokumente nicht vorschriftsmäßig
verfahren wurde. Die Angelegenheit wird
am nächsten Montag im Obergericht des Di-
strikls Columbia zur Sprache kommen.

Anti-iihinesen-Aeseh.
Dem Schatzamt wird durch den Zollein-

nehmer zu San Franzisco mitgetheilt, daß
er bei der Durchführung des die Einwande-

rung von Chinesen regulirenden Gesetzes auf
Schwierigkeiten stoße. Er meldet, daß sieben
Chinesen, die aus der Reise von Hong-Kong
uach Honolulu begriffen waren, sich in San
FranziSco festsetzten und keine Anstalten tref->en, ihre Reise fortzusetzen. Der Collekior
spricht die Ansicht aus, daß diese Chinesen be-
absichtigen, sich Retour-Certifikate zu verschaf-
fen, fodaß fie evenmellnach den Ver. Staaten
zurück kehren können. Er beklagt sich ferner
über die in den Bundesgerichten bestehenden
Praktiken, chinesische Arbeiter arn Grund von
Habeas-CorpuS-Befehlen in San FranziSco
zu landen und sie später trotz des Einspruchs
des Zollcollektors in Freiheit zu setzen. Dr
durch werde das Gesetz thatsächlich umgan
gen. Sekretär Fairchild hat den Collekior
angewiesen, folche und ähnliche Beschwerden
dem Bundesanwalt zur Prüfung und even-
tuellen Abstellung zu unterbreiten.

Ter BrieNrSaerdienft.
Oberst Bates, Superintendent des Frei-

Ablieferungs-Systems des Postamts-Depar-
temenis, hat seinen Jahresbericht eingereicht.
Darnach wurden 48l mehr Briefträger im
letzten Fiskaljahre angestellt, 45,313,463
Bnefe mehr, als im Vorjahre abgeliefert,
und 61,347,761 mehr gesammelt. Im Gan-
zen wurden 1,049,520,599 Poststück- besorgt,
eine Zunahme von 204,983,186 gegen das
Vorjahr. Im Durchschnitt beträgt das Sa-
lär der Träger §889.15. Die Kosten des
Dienstes in dem Postbezirk Baltimore betru-
gen 1129,116.78, oder 2 Sjlv Mills fürjedes
abgelieferte Poststück.

No» ein essus belli beseitigt.

Das Staat« -Departement empfing heute
weitere Nachrichten über das Herabziehen der
amerikanischen Flagge auf dem Schooner
?Marion Grimes" durch die canadifche Be-
hörde. Wie amtlich angegeben wird, feierte
der Capilän des Schooners seinen Geburts-
tag und hißte zur Verherrlichung des Tages
die Flagge auf, obgleich sich fein Fahrzeug
wegen Uebertretung der canadischen Zollge-
setze uuter Beschlagnahme befand. Die cana-
dijchen Zollbeamien haben zugegeben, daß sie
einen Irrthum begingen, als sie die Flagge
fo bastig herunter zogen. Sie äußern Be-
dauern über den Vorfall, und da der Schoo-
ner seitdem freigegeben werden ist, fo wird
sich das Staats Departement schwerlich noch
weiter um die Angelegenheit bekümmern.
Sine Z?ergeltung»-Matzregel gegen Spanien.

Präsident Eleveland erließ heute eine Pro-
klamation, welche die Suspension der discri-
minirenden Zollabgaben auf Produkte und
Handelsartikel, die unter der spanischen
Flagge aus Euba nnd Porto-Rico imporrirt
werden, widerruft und aufhebt. Wie die
Proklamation erklärt, wurden jene Zallabga-
ben am 14. Februar 1884 fuspendirt, weil
Spanien feinerfeit« eingewilligt hatte, die
diScriminirenden Zollabgaben auf Waaren,
die au« den Ver. Staaten in amerikanischen
Schiffen nach Euba und Porto-Rico exportirr
werden, aufzubeben. Trotz des ausdrückli-
chen Uebereinkommens habe jedoch Spanien
beharrlich fortgefahren, jene Abgaben zu col-
lektiren, und aus diesem Grunde sehe sich der
Präsident veranlaßt, die erwähnte Verord-
nung vom 14. Febrnar 1383 zu wiederrufen.

vermischte».
Tie beutige Steuereinnahme betrug §219,.

49S und die Zolleinnahme G1,042,0191.
Sekretär Manning erfchien heute zum er-

sten Male feit feiner Krankheit wieder im

Schatzamte.
Die Ueberreste deS ehemaligen Oberbun-

deSnchterS Salmon P. Chafe gingen heute
Nachmittag auf einem Extrazuge nach Cin-
cinnati ab, wo sie um 7.30 morgen früh an-
langen werden.

Das Schatzamt hat entschieden, daß ein iu
Canada von einem Bewohner der Ver. Staa-
ten gekaufte« und benutztes Bicykel al» zu
den Perfonaleffekten gehörig zu betrachten
und zu zollfreier Einfuhr berechtigt ist.

Oberst O. B. Willcox vom 12. Jafante-
rie-Regiment ist al« Nachfolger des gestern
in Ruhestand verfetzten General« I.H. Pot-
ter zum Brigadegeneral ernannt worden und
wird das Eommaudo über das Departement
des Missouri erhalten.

Räthselhaftes Verbrechen.
Sine jnnge Arau neben ihre« Eatten im

Schlafe erschosfen. Wahrscheinlich die
Rache eine» verschmähten Liebhaber».

St. Loui « . 13. Oktober. Eines der
geheiwnlßvollsten und teuflischsten Verbrechen
»n der Geschichte de« südlichen Missouri ist am
letzten Freitag früh zu Big-Creek, sechs Mei-
len von Houston, Mo., verübt worden. Au
jenem Morgen gegen 3 Uhr wurde Ella Wil-
liams, die junge Frau von Rolfe Williams,
während sie neben ihrem Galten im Schlafe
lag, von einem unbekannten Manne, welcher
ihr ein Pistol an die Schläfe setzte und ihr
eine Kugel durch da« Gehirn schoß, ermordet.
Das Krache.r des Schusses weckte den Ehe-
gatten, allein derselbe war feit einiger Zeit
krank und konnte den Morder nicht verfolgen.
Zwei andere Männer, die in einem benach-
barten Zimmer fchliefen, wurden ebenfalls
durch den Schuß erweckt und gingen, fobald
sie ein Licht anzünden konnten, in das Schlaf.
Zimmer de« Ehepaares. Frau Williams lag
blutüberströmt und entseelt auf dem Bette.
Tie Kugel war unmittelbar über dem rechten
Auge in die Schläfe eingedrungen und hatte
dos Aug? aus der Höhle gedrängt, fo daß
dassklbe an einer Sehne an der Wange herab>
hing. Tie Männer setzten sofort dem Mörder
uach, jedoch gelang es nicht, eine Spur von
ihm aufzufinden, und derselbe befindet sich
noch auf freien Füßen. Ueber das Motiv für
das Verbrechen ist man noch im Unklaren, je

doch sind die meisten Leute der Ansicht, daß
sich irgend ein abgewiesener früherer Liebha-
ber der Fran auf diese Weise rächte. Frau
Williams war vor ihrer Hochzeit eine der ge-
feiertsten Schönheilen im ganzen Eouinq,
und ihr Ruf war makellos. Die Ehegatten

Beide die Kinder reicher und angesehener
Farmer hatten erst vor zwei Monaten ge-
heirathet.

Batermord.
Cornena, Mich., 13. Oktober.- Sam

Hadden, ein verkrüppelter ehemaliger Soldat
,n Vryan, Shawaffee-Conktg, harce gestern
Abend einen Hefligen Streit mit feinem Bc-
ter und tödtete denselben schließlich durch iünf
Revolver'chüfse. Der Vatermörder, welcher
als jähzorniger Mensch bekannt ist, behauptet,
ras Nothwehr gefeuert zu haben. Er befin-
det sich in Haft.

Aamilteutragödte
Bridgeport, Conn., 13. Oktober.

Joseph Freefe in West-Stcalford hatte in der
vergangenen Nacht einen heftigen slceit mit
seiner Gattm. Gegen 1 Uhr heute früh stürzte
er sich unter die Lokomotive eines Heranna
henden Zuges und wurde augenblicklich ge-
töd et. Als die Nachbarn daraus das Haus
betraten, um die Wittwe zu benachrichtigen,
fanden sie dieselbe au« vier Dolchstichen blu-
tend auf dem Fußboden. Die Wunden der
Frau sind tödtnch. Freefe war im Allgemei
nen gut beleumundet, lebte jedoch sehr un-
glücklich mit seiner Gattin.

Eine Leiche in einer Kiste.
Pittsburg, Pa., 13. Oktober. Eine

Äiste, welche die verwesten, nackten Ueberreste
eine« Frauenzimmers enthielt, wurde heule
auf einem Aschenhaufen am Ende derUnio-
n gefunden. Auf der Kiste befanden
sich Etiketten der ?Pacific-Mail-Co."
des New-lorler BüreaiiS der ?Adams' Ex-
preß. Co." Die Behörde ist der Ansicht, daß
die Leiche von Erropa aus hierher verschiff
wurde, indessen ist noch keine definüiöe Aus-
kunst erlangt. Eine Untersuchung ist im
Gang-. Allem Anscheine nach war die Kife
hevte früh auf einem Wagen nach der bel.ef.
senden «stelle gebracht worden, und der
Deckel hatte sich vei'm Abladen theilweise ge
öffnet.

(Später.) Die in einer Kiste aufgefun-
dene ?verweste Leiche" hat sich als eine eghp-
tische Mumie entpuppt, welche sich Jahre
lang im Museum des hiesigen ?Female-"'ol-
legs" befunden hatte. Dieselbe war kürzlich
dem Afchenhanfen im Keller des ?Collegs"
überantwortet worden, und wurde von dem
Fuhrmann, welcher vte Asche entfernte, mit
genommen.

Tic ?Anti»Taloou- Republikaner.
Chicago, 13. Oktober.?Das Natio-

nol-Comite der ?Anti - Saloon "Republika-
ner erließ heute eine Adresse an das Volk,
welches die Uebel deS Handels in geistigen
Getränken auj'S Abschreckendste schildert
den Bewei« zu führen sucht, daß sich die Na-
tion nur dura? Unterstützung der Temperenz-
ler und Republikaner vor dem Untergang ret-
ten könne.
Ter «rüg ging zu lange zum Brun»

«cn.
Newark, l3. Oktober. Die

?New Jersey'er Freie Zeitung," bisher das
oeutsche republikanische Organ des Staates,
hat sich anläßlich der vom kürzlichen republi

konischen Slaais. Convent angenommenen
Temperenzplanke vom republikanischen Ticket
losgesagt.

New-Aorker Nachrichten
New - Uork, 13. Oktober. Die Ver-

treter von ungefähr 155 Elsenbahnen in allen
Theilen der Ver. Staaten und Cauada iratcn
heute im ?Hotel Brunswick" zu einem Con-
vent zusammen. um sich über Regeln bezüg-
lich der Expedition von Zügen, über Fahr-pläne u.s.w. zu einigen. Die auf dem Con-
vem vertretenen Bahnen besitzen zusammen
eine Länge von 125,000 Meilen. Die neuen
Regeln sollen am 1. November ds. I. in
Kraft treten.

Boyer Burke und Patrick McCabe er-
schienen gestern als Comite der ?Werfrarbei-
ter-Unioii" vor Mayor Grace und ersuchten
ihn, dafür zu forgeu, daß Pier Nr. 27, Ost-
River, welcher jetzt von der ?Baltimore-
Ohio-Bahn" gennelhet ist, wieder in seinen
früheren Zustand versetzt werde. Die ge-
nannte Gesellschaft habe den Pier eingezäunt
und erlaube Schiffen von mehr, als 16 Fuß
Tiefgang das Anlegen nicht. Dadurch werde
das Geschäft der Werstarbeiter erheblich be
einlrächtigt. Das Comite überreichte eine
von vielen Gefchäftsleuten unterschriebene
Petlticn über denselben Gegenstand. Maqor
Grace versprach, sein Möglichstes zu thun,
um dem Wunsche der Bittsteller bei der Dock-
Commission nachzukommen.

Eine Anzahl betrunkener Aequädukt-
Arbeiter, darunter Jrländer, Italiener und
Neger, begab sich am Montags.Abend in die
von dem Italiener ?Joe" betriebene Wirth-
schaft neben dem Schacht Nr. 4 und zechte
eive Zeitlang, ohne dafür zu bezahlen. ?Joe"
benachrichtigte den Aufseher G. Johnson da-
von, der seinen Gehülfen Tncker nach der
Wirthschaft sandte. Letzterer forderte die Be-
trunkenen auf, sich zu entfernen. Dieselben
fielen über ihn her und richteten ihn furcht-
bar zu; er hal eine gefährliche Stichwunde
im Unterleib erhallen. Als von Sing-Sing
Polizisten herbeikamen, hatten die Leute die
Wirthschaft geplündert und sich geflüchtet,
aber vorher eine Quantität Nitro Glycenn
unter das Häuschen gelegt. Kaum waren
die Polizisten aus der Wirthschaft, als die-
selbe in die Lufl flog. Die Polizisten rissen
aus, und erst gestern gelang es, Gierdo Gen-
telo, der Tncker gestochen, und Lawrence
Lawleß. welcher das HauS in die Luft ge-
sprengt haben soll, zu verhaften.

Etwa 2l)0 chinesische Wäscher versam-
melten sich am sonntagS-Abend in ihrem
Tempel am Chatham - Square, um über
Mittel uud Wege zu berathen, wie die Zahl
der Wäschereien beschränkt und ein weiteres
Sinken der Preise für Wäsche, welche nach
Ansicht der Chinesen schon niedrig genug sind,
verhindert werden könnte. Es wurde ein
Dreie- Comite ernannt, nm Bestimmungen
festzusetzen, wodurch die Errichtung neuer
chinesischer Waschereien effektiv verhindert
werden soll. Es beißt, dag jeder Mongole,
welcher diesen Bestimmungen zuwider han-
delt, von der ganzen chinesischen Kolonie ener-
gisch ?geboycottet" werden soll.Heute Abend hatten alle die neuerding«
wieder verhafteten ?Boodle-Aldermen" von
1884, mit Ausnahme Miller'S, die ihnen
auferlegte erhöhte Bürgschaft gestellt. Miller
befindet sich in Haft.

Sechs Chinesen verkündeten heute im
hiesigen Bundesgerichte die Absicht, amerika-
nische Bürger zp werden.

Achtb. Abram S. Hewitt hat sich noch
nicht entschieden, ob er die ihm von der Tam-
many-Partei angebotene Nomination zum
Mayor annehmen wird oder nicht. Er er-
wartet die Beschlüsse der aus morgen Abend
anberaumten Versammlung der County-De-
mokratie und wird erst nach Bekanntmachung
derselben feine Antwort geben.

Der Prozeß gegen den Pre«b!»terianer.
Geistliches Staunton vor einem Kirchenge-
richt in Brooklyn wegen unmoralischen Lebens-
wandel« gelangte heute Abend zum Abfchluß.
Staunton wurde mit IS gegen 6 «timmeu
schuldig befunden.

Viele Nachahmungen, aber nicht feine«
Gleichen, hat Dr. Sage « "Latsrrir-Asiuö-
ck?" (Katarrh-Heilmittel).

Powderly wiedererwählt.
Verhandlung«» d«r,.«rd«l'»r^tter."?Bea«

t-nwal>l nnS B»SS«>>ilunq ver «mtster»
>ni»e »er Beamte« auf z»«i Jahr«.

Richmond, Ba., 13. Oktober. Im
Eonveut der wurde heute da»
vorgeschlagene Versassnngsamendement, wel-
ches die Termine aller Generalbeamten, mit
Ausnahme der Mitglieder der Cooperativbe-
hörde, auf zwei Jahre ausdehnt, in Erwii.
gung gezogen und angenommen. Die AmtS-
termlne der Mitglieder der Cooperativbehörde
bleiben unverändert. Zur Durchsetzung einer
Veränderung der Eonstilution ist eine Zwei-
drittels - Majorität erforderlich, und die Ab-
stimmung der 612 Delegaten, welche unter
Verlesung der NamenSliste ersAgie, nahm
geraume Zeit in Anspruch. Als jene Ange-
legenheit erledigt war, wurde die regelmäßige
Geschäftsordnung suSpendirt, und die Gene-
neral - Assembly schritt zur Erwählung von
Beamten. Großwerkmeister Powderly und
?General-Foreman" Griffiihs wurden auf's
Neue zu den Aemtern erwählt, welche sie
schon seit sieben auf einander folgenden Ter-
minen bekleiden.

Ferner wurden noäi folgende Beamte er-
wählt: Seiretär ChaS, H. Litchman aus Mar
blehead, Mafl., Schatzmeister Turner.
Nachdem die HH. John W. HayeS aus New-
Jersey, Thvs. B. ans Michigan, W.
H. Bailey au« Ohio, T. B. McGuire aus
New-Dort, Tom O'Reilly aus New-Nork,
Joseph Buchanan aus Cowrado, Wm. H.
MuUen aus Richmond, Ba., Jra B. Ayls
worth aus Baltimore und John Howe aus
Massachusetts zu Mitgliedern der Exekutiv-
Behörde nomimrt worden waren, uno der
Couvent eine informelle Abstimmung vorge-
nommen hatte, erfolgte Vertagung bis mor-
gen. Als der Convent nach der Nomination
Powderly's über dessen Wiedererwählung
abzustimmen im Begriffe war, fchrie'n über
1W Delegaten: ?Erwählt ihn durch Akkla-

mation!" Bet der Abstimmung wurde nur
eine einzige Stimme gegen Powderly abge-
geben und zwar durch Henry Beckmeyer, wel-
ller on der spitze der Delegation der ?Di-
stril's - Assembly Nr. 51" aus New-Jersey
steht. Diese Delegation träat gelbe Schlei
fen mit der Inschrift: ''Lcilül tor tlkrmonv."
Kein Kandidat wurde gegen Powderly änf-
g-st-llt.

Unsere nördlichen Nachbarn
Toronto, Ont., IS. Oktober. Eine

Tcpesche aus Regina meldet, daß die Nach
richten von Indianer-Wirren in Süd-Alberta
unbegründet seien. Hr. McGibbon, der sa-
eben von einer längeren Rundreise durch den
?Vertrags-Distrikt Nr. 7" zurückkam, der von
Sarces, StonieS, Bloods und Piegans be-
völkert ist, meldet, daß diese mit ihrer Lage
zufrieden sind. Die Indianer Polizei hat
allerdings einige aus südlichen Grenzdistrik-
ten gekommene indianische Pferdediebe abge-
fangen, allein die ansässigen Indianer haben
ihr dabei Nichts in den Weg gelegt.

Quebec, 13. Oktober.? Der ?Lekteur"
meldet die Aufdeckung eines Complots zur
Eoirumpill'ng der Wahlen durch Bestechung,
Während der letzten 14 Tage habe die Roß-
oder Regierungs Partei etwa H50.000 zum
Stimmenkauf ausgegeben; das Geld sei von
Regierung?-Banconiraktm eil und den Mini-
stern zusammen gebracht und für den bevor-
stehenden «chluß der Wahl Campagne eine
weitere Summe in gleicher Höhe zu gleichen
Zwecken in Aussicht gestellt worden. Die
Wahlen für die Provmz Quebec finden am
nächsten Donnerstag statt.

Ottawa, Ont-, 13. Oktober.?Die An-
wälte des in Victoria, 8.-C., wegen eines
Mordes zum Tode verurteilten Amerikaners
Spronle sind benachrichtigt, daß auf Verar
lafsung der britischen Regierung eine ärztliche
Commission zur Untersuchung des Geisteszu-
stände« des Terurtherlten ernannt werden
soll. ES wird behauptet, Sproul sei wahn
sinnig geworden.

Eine bodenlose Ueberraschnng.
Shenandoah, Pa.. 13. Oktober.

Al? ein au der West-Toalst.aße bei ih<,-u El-
ter.i wohnendes Mädchen, Namen? Heunes-
ly, heute stüh in das Souterrain ihrer Woh-
nung ging, sah sie eine Bleiröhre am Fuße
der Treppe liegen und bückte sich, um dieselbe
aufzuheben. Als sie zu diesem Zwecke die
Thür weit öffnete, um mehr Licht zu erhal-ten, bemerkte sie, daß die Röhre diejenige
war, we'che Wasser aus der Hauptcöhre nach
dem Hinteren Theile des Hauses beförderte
und unter dem Boden gelegen hatte. Zu-gleich fah sie vor sich ein etwa 18 Fuß im

Durchmesser haltendes und cirka 100 Fuß
Loch ter Fußboden mite; dem Haufe

hatte sich über Nacht gesenkt und war in die
darunier befindliche ?Oaköale-Kohlengrube"
gestürzt. Das Haus steht noch, jedoch fürch-
tet man, daß es jeden Augenblick einstürmen
kann. Auch unter den Bewohnern der ve-
nachbarien Häuser herrscht grsße Besorgn iß.
Durch Einsturz eines Gerüstes ver-

UttglUtkt.
P i tts b u rg> Pa., 13. Oktober. Ein

Gerüste am neuen Gebäude der ?Aöegheny-
??unty-El>clric-Liciht.Co." an der Virin.
Alley brach heule früh zusammen, und fünf
Arbeiter stürzten aus einer Höhe von 50 Fuß
herab. Alexander Freeman und Cyrns
Stewart erlitten tödtlich, und I. I.Dwycr,
Robert Alston und William Hayes lebensge-
fährliche Verletzungen. Die Männer mögen
gerade eine fchwernßalken hinauf,als sich das
Unglück ereignete.

Vermischte telegraphische Depeschen.
der Bücher des Eoun-

ty-SchatzmeisterS Hollingswonh in Viacen
ne«, Ind., hat festgestellt, daß derselbe dem
Coiinty P7«,897 schuldet.

Der in der Umgebung von Galvestou,
Texas, herrschende Sturm hat sich gestern
früh gelegt. Er richtete keinen fo großen
Schaden an, als man befürchrete.

Neeld, das durchgebrannte Mitglied der
Chicago'er Firma Ferguson K Co., welcher
seine Compagnons durch Defraudation rni-
nirte, hält sich in einem fashionabeln Som-
merhotel, einige Meilen von Montreal, auf.

Wilhelm Heim, ein angesehener Bür-
ger von Reading, Pe.ins., erhungte sich wäh-
rend der vorletzten Nacht an einem Obstbäu-
me in seinem Hofe. Geistesstörung wird
als Ursache der That angegeben. Er war S 4
Jahre alt.

In Philadelphia soll bei der Rückkehr
der Delegaten jener Stadt von dem Rich-
monder Convent der Arbeitsritter eine große
Parade stattfinden. Man erwartet, daß sich
40,000 bis 50,000 Menschen an der Demon-
stration betheiligen werden.

In Lynchburg, Va., ist gelegentlich der
Säkularseier der Jncorporativn jener Stadt
eine Ausstellung im Gange, welche viele Be-
sucher anlockt. Gestern fand ein Umzug ver
farbigen Ardeiter der Tabacksfabriken statt,
und am Abend wurde ein Feuerwerk abge-
brannt.

?ln Chicago ist noch einer der Männer
verhastet worden, welche am letzten Sonmag
Abend einen Angriff auf Gottfried Waller,
den Staaiszengen im Anarchisten Prozesse,
m schien. Der Verhaftete ist ein Schweizer,
Namens Gottfried Kasser, und seines Zei-
chens ein Schuhmacher.

Ein Gefangener. Namens McVicker,
welcher sich aus einem Bahnzuge imGewahr-
fam eines dem Wege von To-
ledo nach Fremont, 0., befand, versuchte ge-
stern zu entkommen, indem er aus dem Wag-
gcnsenster sprang. Er wurde so schwer ver-
letzt, daß er bald darauf starb.

?Die Baptistenkirche zu Bannington-Een-
tre, Wyoming Couniy, N.-?>., ging vorge-
stern früh in Flammen auf. Verlust H40.000.
Man vermuthet, daß das Feuer von Anli-
Prohibitionisten angelegt wurde, weil die
Mitglieder der Gemeinde feit einiger Zeit
viele Wirthe gerichtlich belangen ließen.

Patrick H. Coyle au« Pawtucket, R.-J ,
starb gestern früh im Armenhaufe zu Wil-
mmgioo, Del., an den Folgen mehrerer
Schläge, welche ihm am Morgen des 1. Ok-
tober von zwei Männern, die mit ihm auf
einer Kneiplvnr begriffen waren, versetzt
wurden. Rodt. Elliott und Matthew Mc-
Donough sind als die mmhmaßlichen Thäter
verhaftet worden.

Burke Fairchild, der 72 jährige Greis,
welcher kürzlich naye Mineral-Point, WiSc,,
feine 39 jährige Gattin durch zwei Schüsse
mit einer Schrotflinte tödtete und sich dann
selbst zwei Revolverlugelu in den Kopf jagte,
ist in dem Gefängnisse de« erwähnten Städt-
chen« untergebracht worden. Er wird wahr,
scheinlich genese». Fairchild behauptet, die
Frau häite ihn mit einem Knüppel niederge-
schlagen und würde ihn getödtet haben, wenn
er ihr nicht zuvorgekommen wäre. Die Frauwar fein» zweite Gatlin und vsr drei Jah-
ren von Geo. AyerS geschieden worden.

Nicht genug zu erzählen weiß Frau Mary
Meyer in Syracnse, N.-D., von der heilen-
den Wirkung der Dr. Augnst König'« ?Ham-
burger Tropjen."

Europäische Kabelberichte.
Rußland'S Blamage in Bulgarien.

Resultate der Wahlen.
Kaulbar« crwarlet Instruktionen.-«usstsche

«nsiblage bezüglich einer »nr-

London, 13. Oktober. Die in Bul-
garien abgehaltenen Wahlen von Mitgliedern
der großen «obranje haben in dem Erfolge
von 4LO Regierung« Tandidaten, 26 Mitglie
dern der Zankoff'schen Partei und 15 Anhän-
gern Karavelosf's re,ultir.. General
bar«, welcher sich zu Aarua befindet, hat Be-
suche mit den dortigen auswärtigen Konsuln
ausgetauscht, und der osreichüche, sowie der
französische Konsul haben die Einladung ac-
ceptirt, bei »hm zu speisen. Kaulbars erwar-
tet weitere Befehle bezüglich der Frage, ob er
in Bulgarien bleiben oder nach Ruhiand zn-

rüctkehren soll. Das Paffer Blatt ?Le
TempS" will wissen, daß England den Groß-
mächten Cirlulare fchicken werde, um eine ein-
heitliche moralische Unterstützung der Unab-
hängigkeit Bulgarien'« anzubahnen. ?Ve-
domofli" in Petersburg macht heute einen hef-
tigen Angriff aus die bulgarifche Regierung,
welche das erwähnte Journal beschuldigt,
Mobs gegen General Kaulbars, den
machiigten des Czaren, aufgewiegelt und ihn
zum Gegenstände de« Spottes gemacht zu Hä-ven. ?Ledomosti" sagt: ?Rußtand ist nie
gröblicher beleidigt worden. Ein entschiede-ne« Wort des Czaren muß die Ehre Ruß-
land« retten."

Wie heute Abend ar? Sofia telegraphirt
wird, soll die große Sobranje in 14 Tagen
zusammentreten. Man erwartet, daß Gene-

ral Raulbars seine Tour durch Bulgarien ab-
brechen und ungefähr am St. ds. Mts. nach
Sofia zurückkehren wird. Die bulgarische Re-
gievung wird zur Antwort auf rassische No-
ten erUären, daß die von ihr anläßlich der
Wahlen getroffenen Vorsichtsmaßregeln durch
zuverlässige Nachrichten über Vorbereitungen
zur Störung der Wahlen dmch bewaffnete
Auftllhrerbandeu gerea>tferiigt wurden.

London, l-l. Oktober. Der Wiener
Correspondent der ?Post" behauptet, die Tür-
kei habe die Anträge Rnßland's Betreffs ge-
meinsamen Borgeyens gegen Oestreicy
England abgewiesen. Die der Pforte ange-
botene Lockspeise bestand in einer Wiederve-
feüung Bosnien s und der Herzegowina durch
die Türken, während Rußland ein Protekto-
rat über Bulgarien etabliren und jenes
besetzen wollte; ferner sollte Egyp'ea durch
französische und türkische Truppen unter dem
Oberbefehl eines iranzvsischen Genera's be
setzt werden, und Griechenland soll'e das iqm
durch den Berliner Vertrag zugesprochene
Gebiet erhalten.

Der Vorschlag umfaßte überdies einen ras-
sischen Feldzug gegen Indien. Frauireich
unlerftützte Rußland und bot der Türkei
finanzielle Hülfe an. Die deutsche Regie-

rung hat eine lange Depesche von Hrn. Thiel-
mann, ihrem Agenten in Sofia, erhalten.
Derselbe schildert die Sachlage al« äußerst
kritisch. Es verlautet in Berun, daß Ruß-
land den übrigen Großmächten die Nothwen-
digkeit einer sofortigen Occuparion Bulga
rien « »n einer Note auseinandergesetzt hat.

?a« Wiener vomplot.

London, 18. Oktober.?Von Wien lau-
fen noch immer sensationell lautende Berichte
über die dort entdeä.e Anarchisten-Verschwö-
rung ein. Es heißt darin, die Polizei fahre
fort, Anarchisten zu verhaften, liefere aber der
Presse nur wenig diesbezügliche
Zu den Verhasteten gehören auch fünf al«
Polizisten verkleidete Perfonen. Zm Besitze
derselben habe man vollständige Uniformen,
Siegel und Formulare zu amtlichen Dola-
menten gefunden. Das Complot besitze in
einer ganzen Anzahl von Orten Verzwetgun
gen, und man habe den Behörden von Frank-
furt, München und Hamburg entfp.echende
Information zugehen lassen. Nach dem
?Fremdenblatt" hetzt Penckerc in London
seine anarchistischen Freunde gegen Wie« auf,
von wo er ausgewiesen wurde. Maßnahmen
gegen Sozialisten werden von den Verschie-
densien Seiten gemeldet. 5n Leipzig sind
zahlreiche Mitglieder der ?Tischler - Union"
verhasiet worden, und Mehnert, der Führer
bei'm Klempiierstrike, ;n mnf Mona-
ten Gefängniß verurihcilt." Schnurer, Re-

j dviteur der ?Amberger Volkszeituug," ist we-
l gen Veröffentlichung eines Artikels geoen den
! Fürsten Bismarck zu zwei lahren
verunheilt worden. Der Dresdener foziali
sttsche Abgeordnete Geyer wurde weoen Tra
gens eines roihen Regenschirmes in Geldbuße
gerimmen, und die sächsische Polizei hat so-
gar da« Trogen rother Bäuder oder rother
Blumen verboten.
Tie ?Zimed" über amerikanische Politik.

London, 13. Oktober. Die ?TimeS"
veröffentlicht einen Leiiari.ke! über sie Be
weguiig zu Gunsten Henry George'S und die
?beispiellose Apathie," welche in der Ansicht
des betreffende« Journals die amer.lanische
Politik befallen hat. ?Die repi'blikanische
Revolte," fährt das Blatt fort, ?welche Hru.
Clevcland an s Ruder brachte, war in ihrer
Art ebenso merkwürdig, wie die nationale
Erhebung in Englvnv gegen Gladstoue's
Mißbrauch seiner großen Gewalt und das
von seinen Landsleuten auf ihn gefetzte Ver-
tiauen. In beiden Fällen war ein hefuger
Ruck, zu welchem man sich nur mit Wider-
streden entschloß, nothwendig, in beiden Fä'
len wurde eine moralische Emanzipation be
zweckt, nnd die Enttäuschung der geschlage-
nen Personen, welche die Partei über aäe
anderen Rücksichten stellten, war graufam
und bitter. Das Auftreten des Hrn. George
als Maiwr« Candidatsn in New - Aork be
zeichn't die Einführung der charakleiifliscken
Taktik des ParnellismuS in Amerika.
Amerikaner erklären uns zuversichtlich, daß
diese« thörichte Spielen mit dem Anarchis-mus nicht geduldet werden wird. Wir wol-
len im Interesse der Civilisation un», der

Wohlfahrt der ganze» Welt hoffen, daß Dies
nicht geschehen inaz "

TaS neue spanischeKabinct und selkeGegner.
Madrid, 13. Oktober. D.e Conser-

vativen haben beschlossen, die Minister in den
Corres wegen ihrer zögernden Haltung uno
Mangels an Energie gegenüber der Uirzlichen
Militär-Revolte, und wegen ihres Unterlas-sen«, die Schuldigen prompt zu bestrafen,
onzugreifen. Ferner werden die Comerva-
liven den Premier Sagasta denunziren, weil
er m die Begnadigung de« Generals Villa-
franca, Führers der Insurgenten, einwilligte,
und werden überhaupt jedem Kabinet oppo-

P ariS, I». Lktober. Hr. de Lesseps
wird sich am nächsten Samstage von Havre
aus nach New-Aork einschiffen, nm der Ein-
weihung der Bartholdi-Statüe beizuwohnen.
Graf Napoleon Ney wird ihn begleiten.

KranzöstsKcS.
Paris, 13. Oktober. Hier ansässige

Clsäßer haben ein Comite ernannt, um Gecd
für ein Monument des verstorbenen Gene-
rals Uhrich zu sammeln. General Ton-
langer, der Kriegsminister, hat ein Dekret
erlassen, welches verordnet, daß der nächste
Sonntag soweit, al« möglich, ein Tag der
absoluten Ruhe und ein Festtag für die fran
zösischen Soldaten fein foü. Handelsmini-
ster Lrckroy wird enie Borlage zur Etabliruug
von SlaalS-Anleihen Bureaux für Arbeüer
in den Kammern eindringen.

Irische «»rgelegenheiten.
Dublin, 13. Oktober.?ln der regulä-

ren Versammlung der Land Liga hielt Herr
Hea>y gestern eine Rede, woris er behauplete,
die königliche Commission habe den .»zweck.
Beweise zu samirein, und die Unterdrückung
der Liga zu rechlkrtigen. Wenn die Regie-
rung sich darauf einlasse, fo wüinche er ihr
viel Vergnügen. Wenn «ine constitutionelle
Bewegung wie diese, niedergebrochen werde,
dann könne er dem Volke nur empfehlen, die
Vertheidignnz seiner Heimstätten selbst zu

Ein Homerule-System. wie

folche« von der ?Daily New«" kürzlich ent-
deckt könne das irische Volk niemals
befriedixen.

John Behan, angebeblich ein Correfpon-
denr der ?Jrish World" iu New-?)ork. wurde
gestern Aderd zu Kildyiart, County Cläre,
wegen ungebührlichen Aufführen« auf der
Siraz,, verhaftet.

Wart« u»d BSrse.
? vndo «, IS. Oktober.?Ver. Staaten-

Obligationen: 4-proz. 131Z, ditw 4j.proz.
114tz. Aktien: A.-G.-W. S2H, ditto 164;
N.-A. Central l!si. Pennfylvavia Kli, Er,e
3K, 111. Central 137j, Readingisz, Sr.Panl
v?4, Mexicau SSH.

Liverpool, 13. Okt., 12.30 Mittag«.?
Baumwolle: Mtttelforte Oberländer Sj;
ditto. New-Orleans SS. Die Verkäufe
betrugen 80VV Ballen, Spekulation und
fuhr Ivo«, Zufuhr ?000.

Aus der alten HeimaLY.
Repetirgewehre für die ganze deutsch? Armee.

Bayern GeisieSz^ftand.?«robeve« in »i

satz.- Allerlei.
Berlin, 13. Oktober.?Die deutsche Re-

gierung hat beschlossen, ihre ganze Armee mit
Repelirgewehren zu bewaffnen. Die an der
westlichen Grenze des Reichs starionirteu Ar-
meecorp« find bereits mir der neuen Waffe
versehen. ES verlautet, daß alle Wassenfab-
rtken und Arsenale der Regierung Tag und
Nach! in Thätigkeit bleiben sollen, bis die ge-
genwärliz benutzten Mansergewehre in Re-
petirgewehre, deren je zehu Patro-nen halten, umgewandelt find.

Ein Graf Seydlitz ist hier wegen Haltens
eine« SpielhauseS zu neun Monaten Gesang-
niß venirtheilt worden. Der Graf diente fei
ner Zeit in der preußischen Armee und machte
später als Angehöriger der Unions - Armee
den nordamerikanischen Bürgerkrieg mir.?
Nach Deutschland zurückgekehrt, fand er wie-
der in den adeligsten Kreisen Ausnahme und
nahm, bis die Art und Weise feine« Lebens-
erwerbs bekannt wurde, eine fehr geachtete
Stellung ein.

Hr. A. Busch, von der bekannten Braue-
reifiima AnHeuser Sc Busch in St. LomS,
Mo., hat in Kreuznach einer Versammlung
beigewohnt, die zum Zwecke der Errichtung
eines Hullen-Denkmal« einberufen wurde.
Hr. Busch zeichnete selbst einen größeren
Geldbetrag und versprach, Sammlungen zu
diesem Zwecke in Amerika zu verslustalten.

Im Stadttheater zu Liegnitz hat am letzten
Montage eine Deutich - Amerikanerin, Frl.Rosa Linck, ihr erste« Debüt als Page in ?Fi-garos Hochzeit» mit großem Erfolge gemacht.

Wie au« Braunfchweig verlautet, soll Dr.
Windthorst im Namen de« Herzogs von Cum-
berland als Erbe nach dem verstorbenen Her-
zog von Braunschweig, an den Regenten,
Prinzen Albrecht von Preußen, das formelle
Verlangen um Herausgabe des gesammten
persönlichen, sowie beweglichen, al« unbe-
weglichen Eigenthum« gestellt haben; erführt
in dem sehr weitläufig gehaltenen und genau
detaillirten Dokumente die herzoglichen
Schlösser, Theater, Museen. Weinkeller,
Wäsche, Slälle und Pferde, kurz, fast Alle«
an, wa« sich im Lande befindet und nicht ei-
nen besonderen privaten Besitzer Hai. Der
betreffenden Depesche zufolge, hat Dr. Windt-
horst im Namen seines Auftraggebers mit
feinem Verlangen bei der Bevölkerung den
großartigsten?HeiterkeitSerfolg errungen.

Besondere Feierlichkeiten zu Ehren des
gestern eröffneten Hygienischen Museums Dr.
Koch'S werden erst nach Rückkehr der KaiserinAugusta, die den Wunfch geäußert hat, der
Feier anzuwohnen, abgehallen werden.

In Hamburg ist der weit über die Grenze
Deutschland's hinaus bekannte Groß.Kauf-
mann Helbing^estorben.? Gleichzeitig
von dort die Verhaftung mehrerer Frauenwegen Theilnahme an den kürzlich entdecklen
sozialistischen Unruhen gemeldet.

Das Bicycle-Exercitium in der deutschen
Aimee ist auf einige wenige Solaren >n
jedem Regiment beschränkt. Ein Sergeant
der Garnison in Mainz machte mit voller
Ausrüstung eine Probefahrt von Mainz nach
Hannover, eine Strecke von 200 Meile.«, und
legte die Distanz in fünf Tagen zurück.

Die belgische Regierung hat die Unter-
stützung der Geheimpolizei in Brrlin, Leipzig
und anderen sozialistischen Samme>pun.teir
erbeten, um die Verzweigungen gewisser in
Brüssel und Antwerpen entdeckten Sozia-listen Complole an den Tag zu bringen. Die
Behörden Belgien'S behaupten, deutscheAnar
chisten seien für die Arbei.er-Unruben in Hai-
nault und Charleroi ve amwortlich. Die
Grubenarbeiter in Charleroi haben wieder die
Arbeit eingestellt und drohen mit Rache, im
Falle ihre wegen Betheiligung an den lürz-
lichen Arbeitererhebungen verurtheilten Ka-
mcraden nicht befreit werden. Die Berliner
?Kreuzzeilung" macht bekannt, daß die Ge-
walt der Berliner Polizei auf die entlegensten
Voistädte ausgedehnt werden foüe.

Leichte Erderschütterl'.igen traten am letzten
Sonntag und Montag zu Straßburg. Ben-
feld und Gerstheim ein. In Straßburg war
die Bewegung so heftig, daß die Möbeln in
den Häusern wackelten.

Der amtliche Bericht der Aerzte, welche mit
einer Unlersuchuug deS Geisteszustandes des
Königs Otto von Bayern beauftragt wurden,
giebt an, der König leide an unhenoarem, je-
doch die Lebensdauer nicht beeinträchtigenden
Wahnsinn.

In Memel, Preußen, grassirt da« Schar-
lachfieber in fo bedenllichem Grade, daß die
dortigen schulen geschlossen worden find.

Gras Isenburg wurde am letzten Dienstag
zu Kasfet mit der Pnnzeffin Elisabeth, eine:
Enkelin des letzten Kurfürsten von Hessen,
vermählt.

?Die französischen Kammern werden heule
wieder zufammenireten.

siöniq von Griechenland und Präsident
Grevy lauschten gestern in Pari« Visiten aus.

I« Wien -irkulirt dos Gerücht, daß
Loid Randolph eine Einladug nach Varziu
erhallen haben.

In Szegedin, Ungarn, wurden gestern
l» neue Er>ranlungen und 8 Todesfälle an
der Cholera gemeldet.

Der Sultan der Türkei wird nächstens
eine Irade erlassen, welche die letzte egypii-
fche Anleihe von H4S,V(X»,O<XI geneymigl.

Lord Randolph Churchill, welcher sich
gegenwärtig in Wien befindet, wird am
nächsten Tonntage nach London zurückkehren.

DaS vorgestern nahe Sheerneß, Eng-
land, gestrandete britische Trupvenschifs ?Ty-
ne" ist ohne Schaden wieder statt geworden.

Anö Massowiih kommt die Nachricht,
daß der König von Avhssinien seinen Vasallen

besohlen hat, sich aus einen Krieg vorzube
reiten.

Lord Hartington und Eark Rofebery
werd.n im November von London nacn Cal
cnua abreisen, um zusammen eine Tour durch
Indien »n machen.

Das Journal ?Evening Mail"in Dub-
lin, Irland, meldet, daß der bekannte Uui-
taner - Geistliche Augustu« Stopford Brooke
wahnsinnig geworden ist.

Ex-Premier Gladstsne, welcher fit
einigen Tagen an einer heftigen Erkältung
litt und dessen Zustand t,»ge Besorgnisse
veranlaßte, befand sich gestern Abend bedeu-
tend besser.

Die holländische Abgeordnetenkammer
Hai erneu Anirag auf Ernennung einer Com
Mission angenommen, welche eine Untersu-
chung über den Zustand der Arbeiterklassen
eivleiten foll.

Cardinal Jacobini, der päpstliche
Staaisselre'är, hat der hvllänvi'chen Regie-
rung die Erneuerung des dlp»omatiscyen
Veriehrs zwischen Holland und dem Vatikan
vorgeschlagen.

Die ?Anchoria.^
New . Zork, 13. Okiober. Der Dam-

pfer ?Anchoria" wird vorläufig in st. Johns,
bleiben, und dort, sobald erne nene

Welle vos Europa eingetroffen sein wird,
reparirt w»rdeu. Von den Passagieren wer
den eiwa 200, welche durch'« Lo»s bestimmt
»erden sollen, auf dem Dampfer ?Miranda"
hierher befördert werden,während die ?Ethio-
Pia," welche heute mit derLnweifnng, in Si.
John« anzukaufen, von Glasgow abgeht, die
übrigen Passagiere abholen wird.

Der beschlagnahmte Tchooncr
?Kcurietta."

Sas FranziSco, 13. Okt.?Au» gu-
ter Ouelle verlautet, daß der Schooller?Hen.
neiia," welcher sn der russischen Küste von
einem russischen Kriegsschiff gekapert wurde,
ungesetzlichen Handel mit deu russischen In-
dianern trieb. Seme LaduugSscheine stimm-
ten nicht mit der Ladung "überein. Die
Seehundsfelle de« nördlichen Territoriums
üben alljährlich eine größere Anziehungskraft
au«,und immer mehr steigt die Zahl der jeden
Sommer nach jenen Gegenden abfahrenden
Schooner.

tvithmä?««.
C h i c a g o, 13. Oktbr.?Rindvieh: Zu-

fuhr BKVO, Verfendung 2000; Preise vari-
inen zwischen GI.SV und GS.2O. ?Schweine:
Zufuhr77VV; Versendung ; Preiseva-
riirien zwischen G2.30 und tz-t.6s.?Schaake:
Zufuhr VS00: Verfendung 1000; Preise Vau.

itten zwischen G2.2» und G4.75.
E o st-L i d e r t y, Penof., 13. Oltbr.

Rindvieh: Zufuhr 456, Verfendung 342;
Preife variirten zwischen GS 2S uud GS.OV.
Schweine: Zufuhr 2200, Verfeuduug 2000;

Preise variirten zwischen G4.20 uud G4.SO.
S> i. LourS, 13. Oktober.? Rindvieh:

Zufuhr 2025. Verfendung 3100; Preist vari.
!rlen zwischen G2.00 uud G4.So.? Schweine:
Zufuhr 4SVO, Berseuduug 1200; Preise va-
riirten »wischen G3.10 und G4.4s.?Schaafe:
Zufuhr SOVO, Verseudullg 2700; Preise vari-

l inen zwischen G2.OV uud tzs.ss,

Chicago s Schlachthäuser.
Wenig aus güilichc «eilegung d

Strikc«.?«»drohung «inr» großen
c«»»»" grgcn «rmour.

Thicago, IS. Lltober. Hr. Philipp
Ännour sagte gestern in einer Unterredung
über die Arbeiter-Wirren: »?Die Zeiten, in
denen Chicago derHauplptatz des Schweine-
PökelgeschäftS war, sind vorbei, und wrS sich
hier gehalten, wird durch die fortwährenden
Arbeilerwiiren schnell vertriebcn. Kansas-

Omaha, Eedar Rapids und andere
westlich gelegene Punkte ziehen du? Geschäftvon hier weg. Nimmt man z. B. KansaS-
Eily. Der Preis für Schweine ist dort um

pro Hundert billiger, als hier, während
die Frachtraten nach allen westlichen und süd-
lichen Punkten so billig, wie die hiesigen, und
die nach der atlantischen Küste höchstens IS
Cents pro Cenlner höher sind. Mit anderen
Worten, die Frachtraten von Äansas-Tily
nach Punkten, wo So Prozent unserer Pro-
dukte verkaust werden, sind ebenso günstig,
wie die hiesigen, während die Schweine dort
billiger sind. Was von Kansas.Eilt, gilt,
kann mehr oder weniger auch von anderen
Städten des Westens gesagt werden. Es ist
der natürliche Verlans de« ?Zuges nach dem
Westen." Der Getraide - Gürtel schiebt sich
n«ch dem Westen vor und mit ihm die Haupt-
Platze tjirSchweinezucht. Die Gelchichie wie-
derholt sich. Erst vor wenigen Jahren errang
Chicago die Oberherrschaft über Elvcinnaii.
Daß Dem fo ist, wie ich gesagt habe, geht dar-
aus hervor, daß ich auch nicht einen einzigen
Ziegelstein meinem hiesigen Anwesen zufüg-
te, während ich in KansaS-City während die
ses sommers neue Bauien im Werlhe von
BZvv.vvO aufführen ließ und weitere bis nach-
sten Januar zu bauen gedenke.""

Da« von den ?ArbeilSrittern" zum Zwecke
des Anbahnen« eines Kompromisse» hierher
geschickte Comite hat den schlachlhausbesil-zern vorgeschlagen, das Achtstanden-system
beizubehalten, wogegen sich die Arbeiter ver-
pflichten wollen, so viel Extra-Arbeit zu ver-
nchtcn, als nöthig ist. Die Prinzipale mach-
ten den Gegenvorschlag, daß die Männer
künftighin bei der Stunde bezahlt werden
sollen. Unterhandlungen sind noch im Gange.
Hr. Barry, ein Mitglied des erwähnten
tnile'S, deutet an, daß Armour'S Fleisch eveu
tuell von 2,WO,VW Arbeitern ?geboycotled"
werden dürfte. Die SchlachihauSbesiver >ol.
len sich vereinigt und je HSO.VCI als (Sarau
tie dafür deponir. haben, daß sie aus der
Wiedereinführung des Zehnstuiiden-Sqstems
bestehen werden. Armour hat eine Anzahl
weiterer Arbeiter au« Milwaukee hierher ge
bracht, und im Ganzen sind bereits 400 Er-
satzleute angekommen. Die AnSfichlen au'
einen Compromiß scheinen sehr ungünstig.

W!cdrr Wl!che»:st?Ver Ausland.
Minue« p o l i s, Minn., 13. Okiober.
Tie Weichensteller in den hiesigen

der ?Minneapoliscr Si. k!ouis - Bahn" stan
den beute Vormittag sür euie Lohnerhöhung
von §.'» bis HUI pro Monat aus. Man be
lürchtet, daß sich die Bewegung aus die Wei-
chensleller der anderen Bahnen ausdehnen
wird.

Nach Chicago anSgeliefcrt.
New - Vork, 12. Lltober. Louis A.

Levy. welcher vor längerer Z«it in der Ver-
logshandliing von Gebr. Breiuano in Chicago
als Kassirer angestellt war, stahl der Firma
angeblich H 925 und ging damit riaai der
Süiweiz, wo er sich mit einer jungen Dame
veryeiraihete, die eine Mitgi,t von 16,00»
ftrancs in die Ehe brachte. Mit diesem
Gelde und der Gattin kehrie Levy vor etwa
zwei Monaten nach New-Aork zurück
ward hier auf Grund einer von I. S. Parker
in Montreal erhobenen Anklage verhaftet,
weil er diese Firma, bevor er in das Bren-
tano'sche Geschäft eintrat, durch Wechsels«!»
fchung um G2OOO geprellt haben soll. Er
ward damals vor BundeScommissär Shields
geführt, der ihn jedoch wieder laufen ließ, da
leine AuslieseriingSpapiere von der canadi
scheu Regierung vorhanden waren. Seitdem
strengten die Gebr. Brentano eine Auklage
gegen Levy an, in Folge deren er pestern
wieder verhaftet und ini TombS-Polizeiae-
richt von Richter Dufiy den bereits von Eqi-
cago eingetroffenen Geheimpolizisten über-
wiesen wurde.

Nach Canada.
Chicago, 13. Okt.?Free.nan Fearn-

ley, Präsite.,, einer Coiporauon, welche eine
Linie von Resrigeratcr-Waggol'S det.eibt, ist
verschwunden, nnd soll sich nach Canada ge
flüchtet haben. Er hinterläßt ein Defizit im
Betrage von tz2S,oov.

Der Geldmarkt.
N e w - D o r k, 13 Oliober.?Folgendes

sind die Schlußnotirungen: Geld öffnete zu
7 und schloß zu 7 Prozent. Sterling.

Wechsel tz4.Boi ?4.koj aus 60 Tage und
Z4.834?4.83Z aus Sichi. BuudeS - Obli-
galionen:3 pro;. 100, proz. illj,4 pro;.
l28?. Akiien: Adams' Expreß 142, Cen-
?ral -Pacific-.'LZ, Ches.-Ohio !)j, Erie 35Z,
dit i Prior 76, Lake-Shore N.»J. Cen-
tral N.>Western ll7H,di!to Prior 142Z,
N.-?). Central 112H, Lhio Mississippi
Prior SO, PiltSburg lÜ2, Reading

Stadt Baltimore.
Ein angeblicher Selbstmörder.

lehn Smith, ein Spezialpolizist der
?Balumore-Lhio-Bahn," brachte am Dien
stag kincii Betrunkenen nach dem südlichen
-LtationShaiise, welcher in ein.'M Bahnwag-
gcn gesr nden worden war. Der Mann ries,
als er in dem Waggon lag, einen Neger zu
sich, ze»l,te ihm ein Rasirmefscr und sagte, er
werde sich mit demselben die Kehle durch
schneiden. Tonn gab er demselben ein Slück
Kreide mit der Bitte, seinen Namen Robert

Tay aus den Waggon zu schreiben. Der
Neger erklärte sich dazu bereit, bal jedoch
Doy, er möchte zunächst noch ein Glaschen
Wbiskey mit ihm leeren. Day war hierzu
auch gern bereit und händigte dem Neger
das Rasirmiffer ein, bis dieser eine Flasche
voll Whiskey herbeiholen könne. Der 'lieger
benachrichtigte, sobald er das Messer m Hän-
den hatte, den Polizisten Smich von dem
Borfall, und dieser brachte Day nach dem
südlichen Stationshauje, wo man bald aus

daß der Mann am Säuferwahnsinn
leidet.

Ter verunglückte Bremser.
Im Falle des Bremfers Wm. E. Mills, wel-
cher vorgestern auf Locust-Point zwischen die
Puffer einer Lokomotive und die Plattform
eines Piers gerieth und getödtet wurde, be
rief Coroner Sparrow gestern eine Jury zur
Abhaltung emeS Dieselbe nayni
Nachmittags eine Besichtigung der Leiche vor
und vertagte sich dann bi« Avends. Bei m
Wiederzusammentrcten fehlte einer der Ge-
fchworenen, weshalb die Zeugen entlassen,
und der Jnquest verfchobcn werden mußte.

Bahnunfal l.?Der 22 Jahre alte John
T. Tonavin von Clark-County, Ba., wurde
gestern Morgen gegen 1 Uhr in der Nähe der
Stadlgrenze von einem Zuge der ?Ballimore-
L hio Bahn" überfahren. Außer zahlreichen
Beulen an verschiedenen Körperteilen trug
er einen Armbruch davon und wurde Behuf«
ärztlicher Behandlung in das ?Maryländer
Ui'.iversitätS Hospital" geschafft.

Unfall e.?Samuel Fehmann, 13 Jahre
alt, fiel vorgestern in Hampden, Baltimore
Couuiy, unier einen Waggon, gelerkt von
Daniel Aouug. Einer feiner Füße
schwer verletzt.

Gestern Vormittag 10 Uhr stürzte der
HauSmaler William F. Jone«, währead er
mit dem Anstreichen deS HauseS Nr. !7S,
West-Biddlestraße, beschäftigt aus einer
Höhe von 35 Fuß von dem Gerüste herab
und erlitt eine schwere Verletzung am Kopfe.
Man schaffte den Unglücklichen im bewußtlo-
sen Zustande nach dem ?Maryländer Univer
fitäiS-Hospital" on der West-Lombardstraße,
wo er fofort in ärztliche Behandlung genom-
men wurde. Die behandelnden Aerzte hal-
ten die Verletzungen für lebensgefährlich, da
fie einen complizirten Schädelbruch involvi-
ren. W. F. Jone«, geboren in Baltimore,

steht in« 33. LebenSiahre. ist feit sieben Jah-
ren verheirathet und befitzt zwei tleine Kin-
der. '

Einbr»tb«diebstah l.?Robert Poh-
ler'S Cigarreniaden in Nr. 32j, Ost-Pratt-
stroße, wurde vorgestern Morgen von Em
blechern heimgesucht. Die Diebe erbeutrten
Juwele» im Wrrihe von 5320, sowie tz43 in
baaiem Gelde und drei Kisten Cigarren.

Vermischtes. Im nordwestlichen
StstionShause gingen gestern Abend tzso sür
die Notbleidenden in Charleston, d-er Ertrag
eines Festes, veranstaltet m einem Hause an
der Argyle-Avenue, ein.

Ein Schaukasten aus dem Trottoir vor
dem Haufe Nr. 13V. West - Baltimorestraße,
Eigenthum von G. W. N. Crook, wurde ge-
stern von eiuem Wagen der ?Adams' Erpreß
Compagnie" zum Betrage von Z3O beschä-
digt.

Der Deutsche CorrrspondesL,
A. Rain», «igtnthü»t>! «nd «evaltn»
" "Ecke der Baltimorestraße UN»

Baltimore.
PrelSdei titgttcheu vlatt«», »orA rrüzer in»e»

Stadl u. Wafhingioa und indcr Nachbarschaft12!, St».! tSaliaie und Sonntag»!«»»,, ade I»
LcittS pro W»chr, jahldar wöchenllichan die da» ivlait
bcsoracndcn Z^qrr.-tag,«« durch die Pust, «ort--
frei. tätliche u. SonntagSanSqabe t7.»Spro Jahr. Ikrkür,rrc Zcitlu, BrrhZltni»! Ar »je WS-

Sonnll>a«dlatl, Poriosrr..mit »d,ug ,ür sivds. pr» Jahr, iiachkae»» et-tiem des Znlande«, Europa, «optt.
Sag» «u«gab. ,1 pro beste UN» »«.
5t««« den,?», Vl,ttw t'v M'ttel.

° HüdSattA

Nr. 2-U>.
ISulphur Soap" «ecnred dy l.ettsr» ?kt««.

ZchlN ZW
Das berühmte

Heil- und Bttschouerttugsmittel.

Ticscs äußere Mustcr-Htilmitirl

gegen Hautausschläge, wunde Stellen und

Verletzungen der Haut

besreit de« Teint nicht nur xo« allen «an-
geln und AleSen,

welche aus örtUch:n Uiiritnigkeiten des Blute« ent-

stehen, sondern auch von deiitcnlgen, welche durch d!e
Sonne und de» Wind hervorgerufen werden, S«
macht die Haut n»,nderv»U rein, klar, gl«««

und geschmeidig und ist al« ,n«r»gltche« «er-

«II« He !»Itt.,s»astkN »on Schwefelbäder»

(Hlenn's Tchweselseife,

welche ncden ihren reinigenden Wirkungen «heuma»
<i»mu« u. Gicht heilt u. denselben vorbei»«:.

Tie löst Kopfschors aus, verhindert Kahl-
heit und vcr;Sger« »rauwerden de« Haare».

rühmen sie in den wärmste» Ausdrücken.

«»'Man sehe daraus, daft ~«k. «. »rttte«-
ton auf jedem Packet gedruckt ist, sonst ist dt«

Tlife r ch üchi.

«poiheker verkaufen sie ,u LS vent»! 3 Stücke

werden gegen Einsendung von 7» vent« iu Post-
marken per Post verfandl.

<5. N Crittento«,

(Do-1 Nr. »I», Aulton-Zicaj,». N.-A.

Hill'ö Bartsarbc

Deutscher Hühnrravgrn-Vettrkibtr
<COItX 1tk!»l0VLU)

beseiiigl Hühneraugen und Frostbeulen. Man nehme

sich vor den vielen armseligen Nachahmungen in Acht!

«S- Jedermann, der Hance' S chemi-
sche« Haar-Wiederherstelluna«-
mittel gebraucht, ist von derThatfache über-
zeugt, daß e« dem Haare die natürliche Farbe
wieder grebt, wenn Aller oder Krankheit e«
grau gemacht haben, und da es demselben
Weichheit und Glanz verleiht, so wird Jeder,
der es versucht, finden, daß es die Haut nicht
färbt, sondern durch Anregung dernatürlicheu
Ausscheidungen an den Wurzeln dem Haare
neues Leben, neue Kraft verleiht nnd so seine
Farbe und Frische wieder herstellt. ES kann
so oft, wie Wasser, auf der Kopfhaut und mit
gleicher Sicherheit angewandt werden, da e«
au« Oel und anregenden Weingeist-Extrak-
ten besteht, und als Toiletten Artike hat e«
seines Gleichen nicht. Preis tzl die Flafchr.
Zu haben bei S e t h S. Hance K Comp.,
Nr. 108, West Baltimorestraße. 11. R.?
Plan frage nach Hance'S chemischem Haar-
WiederherstellungSmittel und nehme kein au-
dereS. tßov26,lSMte)

»s?" Zur Heilung v»n Lederlei
den, galligen Anfällen, Kopfweh. Seiten-
nnd Rückenschmerz, krankem Magen. Schwin-
del, Schwäche der Sehkraft, Nervenschwäche,
Appetitlosigleit.Verstopfung, Dyspepsie, Stö-
rung der Nierenihätigkeit, unreinem Blute
und Frauenkrankheiten gebrauche man Han-
ce's Saslaparilten - Bl u tp il l e n.
Preis 25 Cts. die Schachtel. Zu haben bei
Seth S. Hauce K Comp., Nr. 108,
Kest Baltimorestraße. lNov2K,l2Mte)

Zur Nachricht für Apotheker uns
Andere. Harding'S elektromagnetische
Batterie'n, Gürtel, Brustbeschützer und son-
stige Apparate im Großen und Kleinen bei
S. S. Hance K Comp., Nr. IOS, West-
Baltimorestraße, Baltimore. Md., zu haben.

(142-,

»W-Wte gentegt mau da«Le-
ben??Niemand kann ohne Gesundheit sich
de« Leben« freuen. Halle Dich um jede»

Preis gesund! Ein in großem Umfange Herr-
schendes Leiden find Leoerbeschwerden. Wie
elend find ihre Opfer! Kopfweh, Verdau-
ungS-Unordnungen, Galligkeit, Magensäure,
Verstopfung, Dyspepsie, Seiteufchinerzeu,
Herzklopfen und andere Pein sind ihre Be.
gleiter. Halte Dich durch Anwendung voa
Hance'S Safsaparillen-Pille»
von diesem Uebel keil Diese Pillen hallen
vom Systeme alle Krankheiten fern. Unrei-
nes Blul läßl sich reinigen, Gefchwüre, wunde
Stellen, Blüthen und andere Hautausschläge
lassen sich entfernen, der Haut kann ein klare«
und aefunde« Aussehen verliehen werden,
wenn man die Pillen in Gebrauch nimmt.
Niemand mag mit seinen Nieren Trubel be-
kommen. Man wende die Pillen an. Sie
wirken bei Frauenbeschwerden wohlthätig; i»
der That giebt e« wenig Leiden, welche diese
Pillen nicht heilen oder mindestens lindern.
Somit sollten Alle, welche sich, «rankheite»
vom Leibe zu halten wünschen, nie ohne eine
Schachtel Hance'fcher Safsaparillen-Pilleu
fein. Preis 25 Cettt». Zu haben be» Seth
S. Dance L- Comp., Nr. 108, West-
Baltimorestraße. lNov2L.l2Mtet

»M'Werlhvolie Auskunft. We:
an Dyspepsie und den üblen Folgen eine« m
Unordnuna" gerathenen Magens leidet, wird
durch den Gebrauch von Dr. ChalmerS' Heil-
tinktur große Erleichterung erlangen. Sie
stärkt die Nerven, richtet da« System wieder
auf, ruft treffliche Eßlust hervor und sollte
stet«, wenn ein Tonicum »Sthiß ist, anae-
wendet werden. Preis Hl. Bei Seth S.
Hauce Li Comp., Nr. 103, West-Balti-
morestraße, ,n haben. (N»v2e,l2Mte)

WS- Dr. Thalmer«' Heilttnk-
tur kurirt Dyspepsie, Migräne, Bliihsncht,
Sodbrennen und alle Leiden, die Unordnun-
gen «m Magen entstammen. Bei Nerven-
krankheiten »st sie ei»« der besten Mittel, da
sie sofortige Lmderung schafft und in kurzcv
Zeit Heilung bewirkt. Prei« Gl die Fla»
sche. Zu haben bei TethS. Hance
Sc C b M P.. Nr. 108, West-Baltimore»?!,.

Bt. lN°»2k 12Wte)

»M-Hallce'S S assapartNia.Sx-
trVkt reinigt das Blut und he,ll«kr°phe!n.
skrophulöse Flüsse, kr-bstge Mffe, Magen-
schwächt und alle au« uurewem Mute ent-
vrinqenden Leiden radikal. Hüstweh. «Heu.

mali-mu«, Neuralgie und Gicht lassen sich
nur durch da« Blut wirksam beseitigen, und

Lance'« Sassaparillen-Srirakl »st die Arznei.
welche Da« vollbringt. Prei« Gl die Ftalch .

Seth S. HauceöC»mp.
Stt. Ivö. «ek-V»lttm°restr-ie. (2U-


