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47. Jahrgang.

Deutsche Bücher.
Soeben erhalten fSr 1SS8:

Llweisev, Familie«, Gartenlaube und Pucs-Kaleuder, Ueber Land und Meer, Heft 1.

«le Zeitfamften und »iieferungSwerke werden prompt besorgt und find auch Hesiweife v»« Lager

.Deutsche Library." ?Heimath .Eollektioll Schick"

« t » - ». s SS (alt). Wett Baltimore Ttrake,
T » e tN e r «wischen Frederis- undHarrtsonstrake.

Deutsche Buch- und Musikalien-Handlung.
»lle den»,»? Zeitschriften, wie ~ B. ?«»vellenscha»," ?Deutsche" u. ?Leipjiger Illustrirte Zeiiuna," ?Bar-

teiUaube," ?Bazar, - ?Belletriftrischc Journal" ,c.. werden prompt auf «erlangen abgeliefert.

, Heimatd uUd Romane/ complet in einem Hefte, 1k Eents»
Auch haben wir stets einen großen Borrath Schreibmaterialien.

Eteinmüller « Cellarins, Nr. 702 (neu). West-Baltimorestraße,
lßvbll.lJ) » Thüren oberhalb Pinestraße.

Wetten! Metten!
«vri«s««»«t!-, «of>da«e- u«dHu»k-?Rat«atz»», ?«d»«b«tt«»,MN«»

> ««» V»lfter, sowie ein große« Affortiwent von

Pfund Prim a - Fed ern 5000
Friedrich Walpett Lr Comp., Nr. 28, Nard-Gaqkr.

eine S»e,ialitltt.-Zu,r»edenhett garantirt »de, da, Beld ,u,ackgegeben.

Schneider «Ze Fuchs,
»»» «eni. OS- Baltimore Stratze, Xr 7? (alt), West.

Fabrik: Nr. Sil, St. Paul.Straße,

Fabritanten von Spiegeln und Bilder ' Rahmen

zvi» sr»k»t« ««»««hl »«« »h-t-graphi«'« »«« b»»ak,«t»« ,e.

wi, ditten, bei Bedarf voi«usprcchea und garantiren Zufriedenstellung.

Neue Anzeige».

Frankfurter Senf
Ntwheit, Kraft und Wohlgeschmack.

Witti». ffabrikallt.
<S«vtI»,IJI) Scke Higb- und Sranbystraße.

' DampMel - Fabrik.
»»» KoNidaii' und o»r Hil»asant-tr<r«H».

Zohn T.

»«VPfieflek, Schlote, Wasserbehälter. Q'el.

»ch«a»»t«>1«l «l» ' ul»>

Andere «uiwe?klam:ri>

und Holz
unter Dach.

Keörüder Aeiley,
(neue Nr. iio),R. Howart-Vr..

SSeyranllw. und - S:ragc.

Aohleuhof: Park - Avenue und Bldd'.est.aße.
lelephon 82» und 783-S.

«atentwagen. tONI.!2Mie) Trotizlr-DeSen.

r" N'd?"""' schls-Mh!".'''"'
Die Darier Elektrische Fabrik- und

Motor Compagnie
iN lebt bereit, vcotore >ür NSHmascinnen. Vusistrom- !
»nd Beutilir-Nitchn. Dr-hdSnle. T-ua-reien. Wz-

IchinenwerkflSiien.
«acn Zndustrie'n, wrtche , ..
»aii ersordern. zu licsein. L!« g-gen

«cuer«t>esahr urd Raumersv»»!NL >,' «>etr -dt ?ie-

Sen sind. d° wird fich Ilo'-r dsv" wuihvoll
«weisen. Er 'st sauber tei»! ,» rc.,>ercn und «e-
-»SuschloS. NSHere ÄuSkunsi erblil in.-n in d-m

Somtoir d«r <sompagnie.

«r. tt, Soutli-S'ra»«, IvaUl-nor«, Ü-i».

Knmmer «ie Vecker,

Seutsches Dank- und Mchselgeschöst,

Nr. 21, South-Straße.
«echiel. und Tredit.Brrese ans alle Theile

von

»«ttschl««». »»« sr»»!r«!«,Ztatt»«

Passage-Agenteu
a», dt« Da«P»er de» .«»rddeutsae» iilo»»»,"

»«, und Hamburger Ltat«.

Post'Auszahlunge«

ollen Theilen de» deutschen Reiche«.

Em- und Verkauf fremder Seldlorteu,

«us»rtt«uag »»« Vollmachte«.

» Comp.'»

Eistllgießerei, Maschinen- nnd Kessel-Fabrik
»»r. »SV bi« SV».

vaut Marine-Sestel, Maschinen. DeMirdlasen, »gl.

«ator-Sestel und Da-nps-Laggermalchinen und de-

K7n «-»°r°.uren au! -^p^en^a.

PatavSeo Mahlmüftlen.
«Shreud des unserer PatavSco-

Mühte I! ersuchen wir unsere freunde und Gönner,
»Ki Ol verqessen, daß alle unsere Mehlsorien IN tid»

Verkaufe «r-en. Unsere «SHIe
to Ellicott-Citv und unsere Mühle v in Orange-
Grorc sind nach dem Waljen-SvKemc vollständiz
«migerLster iiud liefern täglich ungefähr ISUO M,ser.
Wir sind daher in der Lage, alle von o>engen und von

Leuten in der Umgegend komininden Aufiraze aus
a!e Medlsorien unierer Preisliste prompt au.jusaq»
,en. Derlangeil Sie von

Patapec»o
VI,-i-ve«r--»r»r<»

Lrcngr- »rovr-v>xtra.
tk. «. iSambrrU °ita- <!omy.,

tLlik Nr. LI4. »ammccc^rafie.

Deutlche Sparbaak von Doltimore,
I»cfl.«altimor«.. gegenüber Pearlstr.

v Offen »Sali« « U » vb!'
! Zvonnerstaz Zlbend i°on bis 8 Uhr.

»ha«. Svilma«. Präsident:
»r»f» «uvolpt», «icc-PrSüdlN».

«oSn "'3oh. Schuithei«,

Hohn z. üeimate. Zobn «lbauah.
Zohn Vrun«, W. F. vickmann.
Zrnft «udolph, Robert iZange.

ShaS. Evilman. Geo.

B

Pr. Kurt Scoferth.
praktischer Arzt nad (SebnrtShelfer

Nr. 3t«, Pearl-, nahe Saratogastr.

VpejialiiSt! j«ug3l,SMte7)

Ar. Korn,

devtscher Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer,

SS« Mulverrtiftr. un» «>>»»l«-«v«.

kpreidpunden! von 8 bis S Uhr Morgens, 2 di»
vhr Nachm. u. S bis S UHr Sbends.(«u,3o.SMte^

Tr. M. Wiener,

homöopathischer «rzt,

Rr. 819, West-Fayette-, nahe Piue-Straße.
Sprechstunden: vormittags bi« v Uhr und Rach-

Schuh - Anzeigen usw.

W^LTDouglas'
S«« eln»ig« «ah'lol« kS

«<dui,i«d-rW-it.
Uei»«t-S «albledrr.voWkom-

meneS Passen un« Garanne.
und^ Schnür- ß

wie die ,SoderM kokenden H
Sidlihe. »». « Saug- Kl«»' »?.K0 -SSu

den von N

<R«le und Preis find auf der Sohle jeden Schuhe«

s»ade-» trage» alle W. <. D»»gl»«' Zi-»ch«>.
Hitt Zh! Gch»h»üi>dlei fit nickt, 112» schicken Sie A»>

U»Martr -» iiS. » Zo»«U»».

In «allimore«» da»en bei
M. S»d»»-<t«e »er «alum,«» U»»

Mchriderftiabe:
M. ». Ur»i»e«rt». »ir. »1», «or«.«u,a»«r.«
M.D- IVB, <?aiiim»irftraje:

» «»»». «r. Hanooerstia»«;
«»»«»<»' «r. S»»,

«,»>«a»iN»»e. (3UN17.11)

Neue Anzeigen.

Tchleuder-Preise.
Da ich für die vorhandenen Räumlichen

zu viele Waaren eingekauft habe, so sei- ich
mich genöthigt, dieselbell ss rasch, als sn cia-
liessen, zu verkaufen, und offerire daher fol-
gende ill Stauueu setzende Barg tili«:

IvsMh-Tische von 6 M ,

destc Nußbaum-Platte und Slvraubendeinc, fi>- S
Größere im BerhSltniß zu LI pro Fuß.

H'artor-Meuvtements.
7 Stück irit Haartuch-Ueberzug. Nußbaum-Ie

stelle, für LNU mit KS «aar und ZI " Woche.
Liück mit ü?lü>lli-Uebrrzug Somdinatlon
bäum Gcstllle-sür S4V mitkS Baar und Ll.»odie
WoSze.

Tcppiche.
Laumwoll-Ewschluß, modische Muster, ,u SS CentZ

W°ll-!ci>p>ch rrit Baumwollkeite zu«« StS.
zu 7i» L.dltA.d.

O e s e n.
Ein großer complet, für HlO mit Baar

und

uf<« wir zu denselben

I. H. RMert,
Lr. l v. (oa-Minwre.,

<?cke Earoltne»Ttrake.
( Z-ptS.IMtl >

Eduard Raine,
-öfseatl Notar,

Vollmachten

»uVt Naiiie,

Emmart Huartley,
Str. 82, Partstraße,

KrrSco-Tckoratrurc und HauSmaler

»trchen, Halle«, Theater«.
ösfeutltch«» «edüude«,

ijrivalwohnnngcn ic. Kircheu-Dekorationen,
Monogramm«, Schilder, «anvtr ie.

Altes Zeitungs-Papier.
AllcS Zeitungspapier bei sofortiger Abholung

zu t 5 CentS pro tvv Bogen

I li«g ) in der »r?. v». Viattk».

Bruchbänder usw.
Wilö. K. Weinöardt

Glaskissen-Bruchdänder.

Brüchen oder Hernien,

Schuller-Bimder,
Ullterleibsbinden,

weiche und Helzkiffen-Bruchbiinder,

friedengesiell!
ALe Bruchbänder. Bandagen und Instrumente

werden oarantirt, daß sie passen, und auf's Sauberste

Damen find Zimmer
Fabrik Nr. >S, Stord-Gay-, nahe Battimorestr.,

Baltimore, Md. (tinglli.lZi

Der Deutsche Korrespondent.

Rcw-Z)orkcr Nachrichten
N ew - Dork, 8 Sepiember. Der aus

Liverpool hier angekommene Lampfer
consia" brachte 4VO Mormonen - Emigranten
lllt.

Der Neger John Gale, 4V Jahre alt,
wurde gestern bei einem Baseball'piel in
Brooklyn von dem Balle geirofs-n und so
schwer verletzt, dag er im Lause der Nach!
starb.

Der frühere See Capital, Paul S.Hinze
ließ sich vor einer Reibe von Jahren hier
viedir, heirathele und betrieb feildem in Nr.
307, Myrüe - Avenue, eine C-udilorei. I,
den letzten paar Jahren scheint da« Verhütt-
r»iß zwischen ihm und seiner Gattin Sarah
E.. lein sonderlich glückliches gewesen zu sein.
Frau Sarah bezichtigte ihn mehrsach des An-
griffs und des böswilligen Verlassens. Am
Abend deS SO. Juli spielte sich zwischen den
Eheleuten eine besonder» stürnmche Sceue
ab. Die Frau setzte Hmze eine Tasse Kafieevor, welcher einen eigenihümlichen «Srsch nack
hatte. Nachdem der Maua gedroht,
Safiee chemisch analqsiren zu lassen, soll Sa-
rah, wie Hinze behauptet, eingestanden Hz.
den, daß sie eine Dost« Rattenzisi in die Tasse
geschüttet habe. Gestern stellte sie iedoch j.r
Richter Kenua'S AmtSlokal diese Anschi,!»,
gung M Abrede und wurde uuter
Bürgschaft dem Prozeß überwiesen. Ihren
Walten klagte sie des thätlichen Angriffs ?a.

Ei» etwa ZS Jahre aller Mann ka n
gestern in da« ?Metropolitan-Holel" und ,a/,le
sich dort in einem Waier-Tlosetim Kellerze.schoß eine Kugel in den Kops. Man wollte
den Mann nach einem Hospital schassen, doch
starb derselbe, ehe eine Ambulanz anlangte.
Corover Levy, welcher gerusen wurde, fan»
in den Taschen des Todteu einen Zettel mit»er Adresse B. Reinach, Nr. 227, Ärandstr.,
eine Uhrkette, aber keine Uhr. ein Taschenbuch
mit dev Ansangsbuchstaben ?P. L." uns ein
Portemonnaie mit 3 Eents. Bei Reinach
brachte mau ill Erfahrung, daß der Selbst
lliörder eill ehemaliger Weinrciseuder, Na.
mens S.Dahll, gewesen.

Ullgesähr l?o Delegaten wohnten heute
Abend einer Sozialisten - Tonseren; ,a der
?Webster-Halle" bei und nahmen eine Platt-
form für die sozialistifche Arbeiterpartei an.
D«e Polizei-Sommissiire fallen ersucht wer-
den, Wahtinspektoren für die VoziaUsten zu
eniellneo.

Eine Kane.
», »llt. welche an K»i-ei> s»o Su«rn->soa!>ei»,

Nervöser «ersall,

«ew-v-rt-CU». t Zutt»,2

NnS der Bundeshauptstadt.

Te,Vledi,intr.<so««reK Unna « «sr-
,ras. S-mpliment« für vic «rrunge»-

Teutschlans » auf dem »ebiet«

ver «rzntirun»«.-vtriin der «chauviatz
de» vongresfe«.

Wafhington, D. C., 3. September.
?Die Vorhalle in ?Albaugh'S Opernhaus"
war heute früh mit Aerzten gefüllt, welche
sich ihre Eintrittsbillett für das Bankett heule
Abend holten. Präsident Davis rief um 10
Uhr Vormittags die allgemeine Sitzung de»
Mediziner - CongresseS'wieder zur Ordnung,
und der Generalsekretär verkündete, daß der

Vorsitzer im Einklänge mit einem gestern an-
genommenen Beschlusse ein Comite ernannt
habe, welches einen Ort für die zehnte Sit-
zung de» internationalen Mediziner - Con-
gresses ,n 18S0 auswählen soll. Da» Comite
besteht au» salzenden Herren: Oestreich Un-
garn?Tr. FaSkas au» Budapest; Belgien
?Dr. ServaiS an» Antwerpen; Brasilien
Tr. Freive aus Rio; China-Dr. Boone
au» Shanghai; Frankreich? Dr. Landoll au»
ParlS; Deutschland?Dr. Martin aus Ber-
li»; Großbrilannieu?Dr. Paoy au« Lon-
don; Italien?Dr. Semnola aus Neapel;
Japan?Dr. Saigs von der kaiserl. Flotte;
Mexiko?Dr. Alberado aus Mexiko; Ruß-
land Dr. Reyber au» St. Petersburg;
Spanien?Dr. Lalearda ans Sevilla; Nor-
wegen uud Schweden Dr. Tillmann aus
Holmstadt; Schweiz?Dr. Cordes ans Gens;
Türkei?Tr. Postau» Beiruth; Egypten
Dr. Gram Bey an» Cairo; Ver. Staaten-

Medizinal-Tirektor Gihon von der BnndeS-
stolle.

Dr. Alkivson an» Philadelphia bot im Na-
meu der Gruppe sür öffentliche und illterna-
llonale Hygiene einen Beschluß an, welcher
den Miigliedern deS CongresseS eine gemein-

schaslliche Untersuchung üver den Wenh der

Jmpsung als Schutzmittel gegen gelbe» Fie-
ber empfiehlt. Auf Antrag deS Dr. A. Ä).

P. Garrel! auS Washington nahm der Eon-
greß einen Beschluß an, welcher den Bor-
schlag begünstigt, den 400. JahreSiaz der
Endeckuug Amerika's durch Christoph Co-
lumbuS durch eine Weltausstellung ill Wafh-
iligton in 1892 zn feiern.

Professor Unna ans Hamburg hielt einen
Vortrag in deutscher Sprache, in welchem er
ein gründlichere? Studium der Hauikrank-
heilen befürwortete und die Nothwendigkeit
einer größeren und allgemeineren Kenntniß
jener Sache auseinandersetzte. Er empsahl
die Gründung eines ZastnulS, iu
welchem Männer der Wissenschaft gemein-
schasilich arbtilen uod alle Mtttel und Me-
ihoten in E wägung ziehen könnten. Dies
würde die Dermatologie zum Range eins«
der wich'iftstrn Spezialsächer in der medni-
niichell Wissenschaft äußerte
die Hoffnung, daß die Ber. S-a i eil, welche
sich immer so liberal sür die Förderung der
Wissenschaft zeiglen, da» erste Laad sein
werden, welches dttfe Jdee zur AuSfährnug
bringt. Der Congreß nahm ein Dankes
voiiim für Dr. Unna an» nnd dle allgemeine
Sitzung vertagte fich darauf.

Sir Jame» Granl au« Canada hielt wäh
rend der Vormittagssitzung, nachdem er ein

TanleSvotnm für Professor Unna vorgeschla-
gen halte, eine Rede, iu der er den deutschen
Medizillein im Allgemeinen und den HH.
Unna und Martin im Besonderen die schnei-
chelhajiesten Complimeute machte. Er er-

klärte unler Anderem, die Fzrijchriite der in-
tellekluellen'Entwickelung der medizinischen
uud chirurgischen Wissenschaft hätten Deutsch-
land eine über die ganze Wett verbreitete Re-
putation verliehen. Deutschland sei heule
das große klinische Centrum, welche» die juu-
gen Medizuur au fich ziehe, uud der gegen-
wärtige Congreß beweise, daß der Einfluß der

deuifchen Lehrer auch in der großen amerika-
nischen Republik empfunden werde.

Da» Comite, welches mit der Auswahl ei-
ne» Orte» für deu 10. interuationalell Medi-
zmer-Congreß beauftragt wurde, hielt heule
Nachmittag eine Versammlung im ?RiggS-
Houfc" und beschloß, zu Guusten Berlin s,
Deutschland, zu berichten. Der Bericht wird
morgen dem Congreß eingereicht und ohne
Zweifel angenommen werden.

Heute Nachmittag wurden die Gruppen-

wiffeuschastliche Bonräge.
Der heute Abend im Pensiollsamte statt-

gefundene ?Büffet - Luusch" der Mediziner
war lrvtz der mit ihm verbundenen Schwie-
rigkeiten eill Erfolg. E» waren 3000 Billete
verausgabt worden, deren jedes einen Herrn
und euie Dame zum Eintrin berechtigt, und

n an schätzt die Zahl der anwesenden Gäste
aus 5000. Natürlich verursachte der Um-
stand, daß nur 50i) Gäste an den Tischen, aus
welchen die Erfrischungen servirt wurden,

auf nnmal Platz finden konnten, anfänglich
ein Gedränge, indessen verlief Alle» in bester
Ordnung. Tie Marinekapelle war anwesend
und lieserie die Tanzmusik.
>tiu«dc»t»uppin in d»r Philadelphier ivitti-

Außer den bereits für bell betreffenden
Zwecl ausgewählten Truppen ist noch eme
Batterie vom 3. Artillerie Regimenr von der
hiesigen Kaserne nach Philadelphia beordert
worden, um an der Mituär.Parade in fener
Siadi gelegentlich der bevorstehenden Lersas-
sungs-Säknlarfeier Theil zu nehmen. Gen.
Sheridan, welcher das C-mimando über da?
Mililär zu Philadelphia führen soll, rqrrd von
den Obersten Sheridan, Kellogg und Btunt
von seinem Stabe unterstützt werden. Overs!
Blum ist zur Zeit von Newpon nach Phila-
delphia unterwegs, um die Marschroute zu
ivspniren und die nothwendigen Vorderei-
llingen zu treffen. Man schätzt im Kriegs-
T epanement, daß 20,000 Mann an der Pa-

rade Theil nehmen werden.
Eine iniereffante Aragc in vczng auf E!,c«

Ein eigenthümlicher Fall gelangte heute
im Polizeigericht zur Verhandlung. Benja-
min Anderson, cm Zieger, verherratheie fich
vor etwa einem Jahre. Vor dem Kriege lebte
er mil einer N'genn, obgleich er nichr gesetz-
lich mit ihr verheirathel war. Eiu in t866
angenommene» Gesetz bestimmt, daß alle
Ichwar,e Personen im Distrikt Columbia, die
vor dem Bürgerkriege a!» Mann und Frauzusammen lebten, a!» gesetzliche Ehelcnie be-
trachtet werde» solle». Anderson wird nuu
uliler diesem Gesetze der Bigamie beschulsizt,
indem die Frau, mil welcher er lebte uus
mehrere iimder zengie, noch am Leben ist.
Ter Fall wurde der Grand-Jury itberwieseu,
und der Nrcdier stellte Anderson inzwlschea
unter j3<.-0 Bürgschaft.

Die heutige Steuer . Einnahme betra?
12,935 uui> die Zolleillnahme HI,KOS,VSi).

Zur Einlösung bestimmle National-Bank.
ilivtei! in! Betrage von liesell heute
i» Schatzamte ein.

Der amtliche Bericht über die kürzliche
Probefahrt de» neuen KriegSdampferZ ?La-
slon"im Long-JSland-sund ergiebt, daß die
Fehn vollkommen befriedigend ausfiel.

Präsident Cleveland empfing heute den
Bischof Jreland und Pater Ja». A. Stevens
von der katholischen Missionsschule. Der Be-
such jener Herren bezog fich auf Jzdianeiau-
gelegenheiten.
Dte Misston dis «Srafen Mitkiewtcz.

Chicago, 8. Sepir. Einer Spezial-
depcsche au» SauFranzisco zufolge erregt dort
die große Ouantirät Gepäck, welche» Graf
Mitkiewicz mitbrachte, und welche» aus I».
struklion Seilen« de» Staatsdepartement»
obne Untersuchung von den Zollbeamten an'»
Land gelassen wurde, große? Aufsehen.

Die ?Post" in san FranziSco meldet, der
Sias habe sechs oder fiebell Koffer, 22 Kisten
und verschiedene Packete bei fich gehabt, und
die Kisten hätten ganz wie solche ausgesehen,
in welchen gewöhnlich Seide und andere
werthvolle Waaren imporlirt werden. Auch
die chinesischen Begleiter de« Grasen hätten
große Onanllläten Gepäck mitgebracht.

Philadelphia, 8. September. Hr.
Whanon Barker kehrte heute von Washing-
ton zurück, wohill er fich im Interesse deS
chinesisch amerikanischen Telephon- uod «ank-
Syudlkats begeben Halle. Er verweigerte
olle vähereo Mittheilungen über die Mission
deS Grasell Mitkiewicz, indessen wird der
?American," Hrn. Barker'S Blatt, in seiner
nächsten Nummer die Wichtigkeit der angeb-
lich von Mitkiewicz erlangten Conzessionen
in China durch eiueu längeren Artikel au»-
einollder setzen.

»ine Expedition nach <suba.
New - Orlean », La.. 8. September.

ES verlautet, daß eine Flibustier Expedi-
tion unter einem gewisse» Capitäll Beuden
von hier nach Cuba abgegangen und nahe
Caibalien gelandet ist. Capilän Benbea
kam vor etwa sechs Woch n mit drei Gesähr-
ten hier an. Er ist 3Z Jahre all und stammt
au» BiScaya, Spanien. Er hat sich 15 .sahr:
iu Cuba aufgedalten und v rbrachie anläßlich
seiner rrpablikani chen Grundsätze, denen er
bei jed-r Gel'genveil offen Aufdruck gab,
de« g-ößlen Theil jener Zeit ill
Gejängnissev.

Baltimore, Md., Freitag, den 9. September 1887.
Schluß des Katholikentags.

'Mwderly's ««berusener Protest.
Hr. «itlck, ««» die ~«rbeit»ritt«r."?«esul«at

«at der veamtenwadl. Di« eatholis««
U«iv»rfitüt.

Thtcago, 3. September.-Die Depesche,
in welcher Powderly, wie bereit« berichtet,
gestern gegen die vermeintliche Annahme des
Mltsch'schell Beschlusses Katholi-
lemage protestine, lautet wörtlich, wie folgt:
??Scrantvll, Pa., 6. September. An Präst-
dent Spaunhorst, ?Deutjch-Amerikan. Leu-
tral-Berein." Chicago. Die gestern vom De-
legalen Mitsch eingereichte Resolution gecien
die ?ÄuighlS os Labor" ist ungerecht im hoch-
sten Grade und kann nur m falschen Anfich.
ten ihren Ursprung haben. Die ?Knights"
haben nie uud werben nie den Congreg
um Beschränkung der deutschen Einwande-
rung ersuchen. Ich bin kein Feind der Sent-
schen, und in meiller Lausbahn kann man mir
gewiß kein seindseligeS Wort oder Handlung
gegen d«c Deuvchen nachweisen, außer mein
den Arbeitern gegebener mäßig zu sein
und nüchtern zu bleiben, wird in diesem
Smne ausgelegt. Dieseu Rathschlag habe
ich aber allen Arbeitern ohne Unterschied der
Nationalität gegeben. Die »KnightS os La-
bor" fmd weder Anarchisten, noch Sozialisten,
noch Prohibitionisten, aber eS sind Leute, die
der Mäßigkeit huldigen. Ist eS vielleicht ein
Fehler, mäßig zu sein? Die Deutschen hie-
siger Stadt, Katholiken sowohl, wie Prote-
stanten, wissen, daß ich nie ihr Feind war,
noch eS jetzt bin. Ich achie die Deutschen,
wie ich andere Leule achte, und Niemand
wird ihnen das Recht absprech-n, zu:e Löhne
zu verdienen und«näßig zu sein. Will nun
Ihre Convention erklären, daß ich hierin Un-
recht habe? Ich wünsche Ihrer Convention
alle« Gute und hoffe, daß die Berathungen
derselben allen Menschen zu Gute k«mmen
mögen, ob sie Deutsche sind oder nicht. ?T,
B. Powderly, General-Werkmeister der ?ik.
of L.""

Nach einer erregten Debatte, in welcher ein
Delegat bemerkte, daß Terreuce B. Powderly
der Convention keine Rathschläge zu geben
habe, wurde der Sekretär angewiesen, Hrn.
Pswderly in Kenntniß zu setzen, daß die be-
treffende ?anstößige" Resolution verworfen
worden sei. In der NachmirragS-Sitzung
gab dann auch Hr. Mitsch die Erklärung ab,

welche daraus hinaus lief, daß es ihm leid
thue, seine ?KnightS os Labor"-Resolution
eingebrocht zu haben. Er habe nicht den
ganzen Orden angreifen wollen; er hasse nur
die Anarchisten und Prohlbltiomsten. und ge-
gen diese allein habe er seine Kriegserklärung
gelichtet. Er sei jedoch seit vorgestern zu der

Ueberzeugung gebracht worden, daß der Or-
den nicht aus louiel solchen bösen Leuten be-
stehe. Was Powderly anbelange, so ha!te er
denselben sür einen ehrenwenhcn Mann, der
jedenfalls das Beste zum Wohle der Arbeiter

Powderiy von dieser Gesinnung des Hrn.
Müsch gleichfalls in Kenntniß zn seyen.

In der gestrigen Nachmi'tagSsitzung wur-
den siir das kommende Iihr solgenve Beanne
durch Akklamation gcwähtt: H. A. Spann-
horst au« St, Louis, Präsident; Wilhelm
Casper ans Milwaulee, erster Bice Präsi-
dent; Theodor Scholien aus Chicago, zwei-
ter Bice-Präsideut; Alfred Stecket aus Mil-
waulee, protokollirender Sekretär; TheoSor
Fehlig aus St. Louis, corresponvirender
lretär; Johann F. Brinkmann aus Terre
Haute, Ind., Schatzmeister. Hr. schollen
ist der Einzige, welcher neu gewählt wurde,
die anderen find nur wiedergewählt worden.
Hr. Spaunhorst schon zum 15. Male. Ais
nächster Ort der Jahresversammlung w-irs? '
Cwcillnati vorgeschlagen und auch angenam-
men. Hierauf wurde ein ouS den HH. Fr.
ArcndS (St. LouiS), I. H. D-ustcr
Louis), Wilhelm Auer (New Zork.> un? An
lon Bickel (Milwaukee) bestehendes Exekutiv
Comite ernannt. Für jeden Staat Ameri
ku'S wurden Plee-Präsidenlell ernannt.

tScuera» Conzil der tuttierischitt
Kirckie.

Green ville, Pa., 8. September.
General-Conzil der evangelisch lutheri-

lial heute hier zusammen. Vertreter aller zu
lener Kirche gehörigen Synoden, muÄusnah
me derjenigen von Michigan, sind angekom
nen oder hierher unterwegs. Das Conzil ist
die döchste Behö'de der evangelisch - lucheri-
schrn Kiiche und repräseniirl 9 Synoden, 9SZ
ö'kiftliche, IBZö Gemeinden und 253.406
Miiglieder. Außerdem steht eS in enger Be-
gebung mil ander.» Zweigen lulherischen
Kucheln ÄMerilaund uoieroäll ungefähr die
Holiie der 2t> lutherischen Collegs in den Per.
Staaten.

In der heute Nachmntaz stattgefundenen
ersten GeschäflSiiyuug wurde Pi» essor A.
Lpaih aus Philadelphia zum Präüoenren
eiwählt, und das Conzil zog die Berichte ver-
schiedener Synoden ill Erwägung.

Beschwerden gegen die
bahnen.

New-Volk, 3. September. Die
. American . Emigrant - Comp." hat der ge-
niäg dem Gesetze zur Regelung des zwischen-
staaUichen Handelsverkehrs ernannten Com-
mission eine Beschwerdeschrisl gegen die Ei-
ienbahn-Slaminliulell, nämlich die ?Penn-
ivlvanier," die ?Erie-." die ?New Uorker
Xenical-," die ?West-Shore-," die ?Balli-
more-Ohio ," die ?Delaware - Lockawanna-
Western-" uud die ?Oolario Western-Bahn,"
unlerbreitel. In der Beschwerde heijzi eS,

daß diese Bahnen im Widerspruche Mit dem
Gesitze ungehörige Gebühren sür nach dem
Westen reisende Cinwanderer und deren Äe-
päck berechnen, und daß sie dieselben in schlech.
Leu Waggons und über die ohne Berücksich-
iigung der Wünsche der Einwauderer von
dlin ?Pool" Agenten Doane ausgesuchten Li-
men befördern, und daß es häufig vorkam-
we, daß ein Einwanderer znrßei'e von Nr»-
Ucrl nach Chicago 60 «runden brauche. Be-
lrifss der Gebühren für Gepäckbeförderung
heißl eS> daß Passagieren erster Klasse nur

pio Crlliuer berechnet werden, wäh-
rend die Einwanderer zu befahlen ha-
ben. Ferner wird angesührt, daß ein E»n-
wenderer im ?Castle-Gardea" vur sitr
tie Reise Vach Chicago zu bezahlen habe,
während die Bahnen außerhalb de« ?Caftle-
Garden" Personen, welche in denselben isag»
kons befördel werden, chl7 berechnen, so-
ta, u wird nocd onoekührt, dag den Einwan-
derern im ?Castle-Aarden" HZZ für die Neise
nach Winr.ipeg berechnet werben, während
sie außerhalb de» ?Castle-Garden" eill Billet
nach Bioclville, Canada, für P? 35 und von
toil noch Wmnipeg für Pl 2 kaufen könuten,
so daß die Fahrt nur 85 kostet. Dies
wird in der Beschwerde als ungesetzliche Dis-
criminirung beleichuel. Die oben genannte

Commission wird nunmehr wahrscheinlich eine
gründliche Uliiersuchung anstellen, welche fich
ai ch auf die Frage erstrecken dürfte, ob that-
sächlich im Widerspruch mit dem Gesetze eill
?Pool" besteht.

Forderungen der Kolilengräber.
PottSville, Pa., 3. September.

Gestern fand hier eme Sitzung des gemein-
samen Comite's der ?Amalgamaled Associa-
tion" und der ?KnightS os Labor" kalt. Wie
das betreffende Comite berichtet, hat der Su-
perintendent der ?Philadelphia - Readinger
Eisen- und Kohlen-Compagnie" sich bereit
erklärt, mil dem Comite Betreffs der kürzlich
gestellten Forderung aus Lohnerhöhung zu
conftnren, und e« soll alle Aussicht aus einell
günstigen Bescheid Vorhandensein. Die FirmaLawrence 6- Brown, welche ausgedehnte
Kohlenbergwerke eignet, hat dem Comite er-
klärt, daß sie sich nach dem Bescheide der
?Philadelphia. Readinger Comp." richten
werde, während die ?William Penn-Comp."
fich rundweg geweigert hat, die Forderung zu
gewähren. ES wurde daraufhin beschlossen,
daß sämmtliche Kohlenberglente, deren Ar-
beilSgeber bis zum 10. September keine Ant-
worl aus die gestellte Forderung ertheilt oder
fich geweigert, dieselbe schiedsgerichtlich bei-
legen zu lassen, am Nachmittag de» genaun-
lell Tage» die Arbeit eillstellen sollen. ES
wurde ferner beschlossen, daß sämmtliche Ma-
ichtnisten (die aus den Gruben angestellten
?Sccentric EllgineerS" sind gleichfalls in dem
obigen gemeinsamen Comite vertreten) an der
Arbeit bleiben, jedoch sich weigern sollen, von
?ScabS" gegrabene Kohlen zn sördern. Die
Versammlung vertagte sich dann bis zum 10.
d. M. Hier herricht die Ansicht vor. daß die
?Philadelphia Readivger Eisen und Kohlen-
Compagnie" den Arbeitern zufrieden stellende
Zugeständnisse machell wird, und daß die au
deren Grubenbesitzer ihrem Beispiele folgen
und dadurch em allgemeiner Ausstand ver
müden

St. «. Tonte.
llnfedtdare« Mittel gegen Malana, Dv«?e»fie>!eder- und Nervenleiden, «»»etitloftgleii. «erdao

all, tümalilide!, Lieber.
de« nur N. ». Ixnic und kein anderes. 50
Sern« die Hlafaie. A. L. Lad ntr» »I e v (kloi-v»-
iiillsr) heilt sofori! 1k »cm» ok
Kiaiche. Ivallen »p-lheken zu haben.

Die Wahlkampagne iu Ohio.

Interessant« R»dc »e» demokratlsch-n i»^u-

vern»ur»'<!a»»!>i»at«n. Aorater 5 HeNe-
»»irn sidars getavel».

Hamilton, O.» 8. September. Ge-
stern Abend fand hier die erste demokratische
Campagne - Versammlung statt. Dieselbe
war äußerst zahlreich besucht. BIS erster
Redner trat der Gouverneurs.Tandidat T.
E. Powell auf. Derselbe widmete einen
großen Theil seiner Ansprache der Besprechung
der Administration des Gouverneurs Foraker.
Er erklärte, daß die Arr, wie Foraker in sei-
ner Tnuahmerede den Präsidenten Cleveland
angriff, unwürdig fei eines Kandidaten für
das GouverneurSamt; er, Foraker, sei des-
wegen von Privatbürgeni und der Presse des

ganzen Lande? streng geradelt worden. Fo-
raker habe die 400,vvv demokratischen Stimm-
geber von Qhio öffentlich infultiri, indem er
sie in seiner Rede als ?Rebellen-Brigade,"
?Conföderirte" und ?schmutzige Demokraten"
bezeichnete. ES sei übrigens nicht daS erste
Mal, daß er sich zn solchen Aeußerungen hin-
reißen ließ; fchon früher hatte er behauptet,
daß während der demokratischen Verwaltung
des Staates im Zuchthause Stöcke aus den
Häuten von Negern und Jr'ändern fabrizirt
wurden eine Angabe, welche von den im
Zuchthaufe sich befindenden Iren zuerst aus-
gegangen war. Durch sein Austreten bei
den milttärifchen Reumonen, namentlich in
Wheeling, habe Foraker die besten Mitglieder
feiner Partei angeekelt. Dieselben hätten
denn auch dagegen auf da? Energischste pro-
trstirt, und da? republikanische Exekutiv.
Comite habe eiue »zweite Auflage" der Fo.
raker'schen Reden ausgegeben, welche, un-

gleich dem Tarif, wesentlich revidirt und refor.
mirt wurde. Die Bevölkerung deS Staates
verlange einen Gouverneur, der seine Auf.
Wirksamkeit weniger dem vor 20 Jahren be-
endeter! Kriege, a!S der Lösung der friedlichen
Probleme der Gegenwart und Zukunft zu-
wende. Der Redner wies durch Ziffern nach,
daß die jetzige SlaatSadministratioa die extra-
Vaganteste s-l, welche Ohio jemals hatte.
Auf die Tariffrage eingehend, sprach sich Hr.
Powell zu Gunsten einer durchgreifenden
Revision, sowie einer ehrlichen Rewrmirunz
deS jetzigen Systems aus. Er erklärte sich
für die Beibehaltung der Steuern auf Whis-
key, Taback und Luxusartikel und die Herbei
sührung billigerer Preise für Nahrungsmittel
und die zum Leben nöthigen Arlikil. Zim
Schluß resumirte er die Seitens der natio-
nalen Administration erzielten Resultate,
nameuttich die Freigebung von Ländereien,
welche Seitens der republikanischen Partei
Bahncorporationen geschenkt wurden, für

Er wieS nach, daß Prä-
sident Cleveland mehr für Beteranen und
deren abhängige Familien gelhau habe, als
irgend ein republikanischer Präsident. AuS

diesen Gründen verdiene die demokratische
Partei, daß man ihr die Verwaltung de»
Staates anvertraue.

Tie Vendetta in Sardin County.

tkrnenernng einer langjährige» blutigen

Aeh»« tn ZUinot».

Chicago, 8. September. Wie aus
Elizabeihtown, JllS., gemeldet wird, ist di-
Fehde zwischen den Familien Bell uud Oid-
ham in Hardili-Touiuy auf's Neue uuöge.
brechen. Verschwörungen und geheime Be^
Mord ist der Zweck dieser unheimlichen Bcr>
summlungen. Der Streit begann mir der
Ermordung von ?Toc" Ottham durch L.'gan
Bell im Jahre 1676. Die Nachbarschaft
theilte sich in Faktionen über die Affaire. Um
diese Zeit bildeten sich die ?Sons of Liderly,"
welche sich zahlreicher Schandthaten schuldig
wachten. Während die Ausregung über diese
Orizanifation den Höhepunkt erreichte, wurde
Bei: vor Gericht gebracht, um sich wegen der
Mordthat zu veranlworten. Die Verhand-
lung saus in Shawaeetowu statt. Bell wurde
schuldig befunden und zn 15 Zähren Zucht-
bouS"vell!ilheill. Er blieb im Zuchlhaiije
v Jahre Uud wurde dann vom Gouoerueur
Lglrsby begnadigt. Während seineS Auf-
enidolies im Gefängnisse kamen ihm schlechte
Gerüchte über seine Frau und Töchter zu
Qkren, und als er nach Hause zurückkehrte,
ließ er sich von seiner Frau scheiden und jagte
siiue Töchter aus dem Hause, sein
ger, der sein Genosse in vielen Fällen gswe-
sen, gab Zeugniß gegen ihn ad im Herbst
1886 uns beschuldigte ihn, sowie Jim Belt,
Carl Sherweod, Geo. Ratcliff, Henry uns
Mallhew Leddetter der Ermordung Luke
Hambriiil's. Am selben Morzen, an dem
die Klage gegen Legan Bett dem Gerichte
übergeben wurde, erschien derselbe mit seiner
Braut in Elizabethtown. Er, sowie die übri-
gen Beschuldigten wurden sofort verhaftet.
D,e Verhandlungen fanden im vorigen April
Kalt, und die Gefchworenen erkannten nach
zehmögiger Berathung auf »nicht schuldig."
Die Rachgier der Feinde der Belt-Panel
sübrte aber zum Meuchelmorde. Bclt wurde

gewail-t und behielt seine Frau steiS an in-
ner seile. Am Abend des 6. Juni fuhr er
die Landstraße entlang, allein in seinem Wa-
gen, ein Schuß krachte, und Logau Bell fiel
iodt zu Boden. Andere Mitglieder der Belt

ant, Haidin-Couniy zu verlassen. Jim Belt
war eben im Begriffe, sich zur Abreise feriig
zu machen, wurde aber, noch ehe er sein Vor-
haben ausführen konnte, am IS. Juli eine
Ereile von seinem Hause von Meuchelmör-
v»rn erschossen. Geo, Ratcliff, ebenfalls der

Beil-Panel angehöng, war bei Jim Bett,
als dieser erschossen wurde, und konme sich
nur durch schleunige Flucht retten. Andere
Anhänger der B-li Partet wurden ebenfalls
onigesordert. Harbin - Couniy zu verlassen,
und mehrere haben der Auffarveruug

geleistet. Tie beiden Pannen gehen nur be-
waffnet au« und durchwachen die Nächte al,.
wechselnd, um gegen alle UeberMe gesichert
zu lein.

Ter Haddock Mordprozek
Sioux- City, Ja., 6. Septemb:r.

Der Prozeß Friedr. Müi'.chrath'S, eines der
im Haddock Mord'alle Angeklagten, begann
gestern im Distrikts Gerichte mit Umständen,
welche sehr verschieden sind von dem Prozesse
Ich. Arenedvlf'S, desHauptangekagten vom
vorigen Jahre. Damals waren achtzig blü-
bende B'indjcbaften bereit, dem Angeklagten
sowohl pekuniäre Unterstützung, als auch ihre
Sympathie zuzuwenden. Heute gibt eS hier
nicht eine offene Wirthschaft, und diejenigen,
welchen e« geling!, heimlich Whiskey zu ver-
kaufen, sind nicht in der finanziellen Lage,
sich des Angeklagten anzunehmen. Auch z,e

Stimmung des Publikums hat eine Wande-
lung erlMeii, und man hat keine Sympathie
mehr für Spirimosenhandel oder GesetzeSaer-
letzer. Hestern wurde die LuSloosung der
Geschworenen vorgenommen; bis letzt find
keine Beanstandungen gemacht worden. Bar
Freitag wird das Lewttsoerfahreu schwerlich
eröffnet werden. Da« Interesse an diesem
Prozesse nimmt zu, denn man glaubt, daß
Enthüllungen gemacht werden, welche den
Schleier de« Geheimnisse« über den Mord
lüften können. Beide Seiten haben ihre Zeu-
gen bereit. ?Bismarck" ist in der Stadt. Er
beklagt sich über die Behandlung, welche er
seit seiner Zeugschafl gegen ArenSdorf von
den Deutschen erfuhr. Der Augeklagte besitzt
weder die Neroenstärke, noch die stoische Ruhe
ArenSdors'S. Seine Frau und seine Mutier
sind vor Gericht erschienen und werden für
ihn Znigschaft leisten.

Tie Indianer-Unruhen im Nord-
west Gebiet.

Minneapolis, Mirin., 8 Septbr.?
Tie spätesten Berichte vom Schauplay der
Indianer- Unruhen im britischen Nordwest-
Gebiet ergeben, daß 3iX> Krieger der ?Black-
feet"»Jndianer den KriegSpfad betreten ha-
ben. Man fürchtet, daß großes Blutvergie-
ßen unvermeidlich ist.

Abgesetzt.
Chicago, 8. September. Postmeist:c

Jndd schickte an Geo. W. Weber ein Schrei-
ben, in welchem er ihm mittheilt, daß ihm
die Superintendeuieostelle der Poststaiionfür
dir nördliche Division entzogen worden fei
und bi« znr Ernennung feine« Amtsnachfol-
ger» John Malter feinen Dienst versehen
werde. Trotz seines Leugnen« nämlich feien
seine amtliche Führung, wie auch fem Person
licheS Benehmen derart, daß seine Entlassung
nothwendig fei. Jude weigerte sich, die Kla-
gen gegen Weber bekannt zu geben, indem er
sagte, Weber werde gewiß nicht zögern, Dies
seinerseits;n thun.

?Local - Option in Missouri.
St. LouiS, 8. September. Wahlen

über die »Local Option."Frige wurden ge-
fiern iu nenn HountieS von Missouri abgehal-
ten, und sieben derfeld.n entschieden sich für
Prehibition. Die Zahl der ProhibirionS-
CountieS >m Siaaie wird hierdurch aas 3»
gesteigert. Achtzehn weitere TountieS wer-
te« demnächst üder du Frage abstimmen.

Europäische Kabetberichie.
Die Wirren in Bulgarien.

Rußland befleht auf Ferdinand'S Abdankung.

Sngtand und Irland Anti sxiiatistNcher
«rawall invoNand -vtladst»ue « Vinia-
dung «ach Philadelphi«.?Slt>a«dele ver-
sorg«.

Sofia, 8. September.? Der über sokia
verhängte Belagerungszustand ist ausgehoben
worden. Fürst Ferdinand hat den Ex-Regen-
ten Stamdnloff und Aitkoff, sowie dem Ober-
sten Mutkuroff den Tapferkeitsordea ver-
liehen.

Petersburg, S. September.?Es wird
halboffiziell gemeiner, daß die R--

im Falle sie nicht die E'.uvill'gunz
der Mächte zu der Mission des Genera!» Erü-
roth nach Bulgarien erlangt, dca M -chreu
andere Pläne zur Beilegung der ch n

Frage vorschlage» wird. Die Abdankung

Fürsten Ferdinand wird das not!>wendiji

Resultat ter Annahme der russischen Polin!
fein.

"

.
.

C onstantinovel. g. September.?

Fürst Bismarck'« Antwort auf die Note der

Pforte bezüglich der vorgeschlagenen Mission
de« Generals Ernroth nach Bulgarien ist hier
eingetroffen.

Dolitische» au« »ngtand.

Londou, 8. September.?Die vereinig

ten conservativen ElubS werden in der yerbli-
campagne in 220 Städten Versammlungen

abhalten. 65 confervative Mitglieder wer«
den sich aus eine Sturnptour begeben.

Ter ?Trade- UolonS."Congreß hat eine
Resolution angenommen, in der die Bildung
von Arbetter-Wahlvereinigungen zur Siche-
rung einer größeren Vertretung deS Arbeiter
siar.de« ,m Parlament besürworret wird.
Eine andere Resolution verlangt die Besteue-
rung von Land, so daß diefeS allmäliq i-i den

Besitz des Volkes übergehen soll. Aach ein
Amrag bezüglich achtstündiger
liegt vor. In den gehaltenen Reden machie
sich eine starte Tendenz zum Sozialismus
bemerkbar.

In einer heute zu Dublin abgehaltenen
Berathung des irischen ?Privy - Council"
wurde beschlossen, Wm. O'Brien verhafte«
zu lassen, im Falle sich derselbe morgen Nichi
dein Gericht in MilchellStown stelln ferner
wurde beschloffen, die Veranstalter der kürz-
licheu Versammlung der Lauoliga zu Euni«
gerichtlich zu belangen. HH. Labouchere,
Tillen und andere Parlamentsmitglieder
werden sich morgen nach Miich-Usiown be-
geben. Am Montag wird im Unterhaus!
die Debatte über da« Einschreiten der R gie-
rung gegen die irische Naiionalliga eröffnet
werden "und die Führer der verichiedeuen
Parteien haben ihre Parteigenossen
fordiit, sich zahlreich zu betheiligen. Ge-
nerol Buller Hai feine Stelle in Irland nie.

derxelegl und wird im Oktober m das Kriegs-

miiiisttlium zurückkehren.
Gladstone» »tnladung na» Dhiladelphia.

London, 8. September.?Der Brie?,
welcher den Ex - Premier Gladstone zur Be-
theiligung an der Versassungs-Säkularfenr
in Philadelphia einlud, war im Namen des
Comite'S von HH. Kassau, Little, Tarsau
Ccchrane unterzeichnet. Gladstone wurde als
Gast desComites eingeladen; man benachrich-
tigte ihn, daß seine Einladung die einzige fei,
die an irgend eine Person geschickt wurde, die
Vicht amerikanischer Bürger ober aklreditirter
Diplomat in Washington fei. Der Ex-Pre.
wier lehnte in einem vom 20. Jali da:i«en

Schreiben die Einladung dankend ab und
erklärt, feine Pflichten in Eaglans ließen ihm
keine Zeit für eine so we.te Reife. Er äußert
in feirem Schreiben Bewunderung für die

amerikanische Constitution und Sympathie

für den Zweck der Frier.
«nti-Sozialisten-Ten,»,«straiioncn i« Rot.

»rrdam.

Rotterdam, H. «eptember. Gesterri
Abend veranstalteten die hiesigen soual-sten
tiNk» Ewpsang zu Ehren des sozialistischen
LgiiawrS Nieuwenbuis. Ein Volkshaufen
bowbardirte das Gebäude, in welchem der
Empfang vor sich ging, mit Steinen, r,g eine

rothe Fakne herab und verbrannte dieselbe.
Mihrere Tumuliuanteri drangen irr das Lo
kal ein. vervichtclen alle sozio ittischen Abiei-
chen und zertrümmertm die Möbeln. Die

Sozialisten iNtflcheu durch eine pmierthüc.
Tie Polizei machre dann einen Angriff aus
die Ansrührer und z«rstieute dieselben. Die
Ruhe wurte erst gegen Mi'.ternacht wieder
hergestellt.

Ah -»l i
Simla, 8. September. Ayub Khan ist

in der Richtung von Khaf, Persien, Mei-
len westlich von der afghanischen Grenze, ent-

flohcii. Tie Muflen in ventralaste«.

Bombay, 8. September. D'r ruf
sifche Bahnhof zu Masar, dem Thare von
Bokhara, sowie die Brücke über den Ama-
Daria zu Chardjui sind fast vollendet.
Arbeiter sind mit dem Bau eirnr Zweigbahn
von Chardjui nach Kilis, nahe Khoja-saleh,
beschäftigt.

Tie Teutschen aus Samoa.

London» 8. September. vir James
Ferguson, parlamentarischer Sekretär deS
auswärtigen Amtes, verkündete heute im

Unterhaus, die Regierung 'ei benachrichtigt,

daß die Deutschen den König Malieioa von

der amerikanische Konsul zu Apia Protest ge-
gen die Maßnahme eingelegt haben.

Paris, 8. September. Siebzehn Ar.
meecorps nehmen au einem Mauöoer i.i d r
Umgebung Carcasssnne theil. Mehrere
Scheingefechte fanden heute statt, «achvr-
ständige loben die voll den Truppen

führten Evolutionen.
Tic »rojektir»« neue StePudlik in Südamerika.

P ariS, 8. September. Der brasiliau!-
fche Gesandte hatte heute eine Unterredung
mit dem französischen Minister deS Auswir-
tigen Hrn. FlourenS bezüglich der Bewegung
zur Gründung einer Republik in Couualli.
Tie Folge der Unterredung war, daß eine
osfizielle Rote im ?TempS" veröffentlich!
wurde, welche die Kolonisten gegen das Ua
ternehmen warnt und ihnen mittheilt, daß
Frankreich sowohl, wie Brasilien Jurisdik-
tion über Counani besitzen. ES verlautet,
daß 3500 Kolonisten im Begriff waren, nach
jenem Gebiete aufzubrechen.

Schnede!« wird Schulmeiste».
PariS, 8. September. Schnebele, der

Held der kür,lichen Streitfrage an der deutich
französischen Grenze, ist zum Lehrer der dem-
scheu Sprache an der ''Looie ?rokkssionel>e
äs I Lsl," ernannt worden.

»ntlasse«.
Madrid, 8. September.?Die spanische

Regierung bat den aus den Karoliuen Infeln
festgenommenen amerikanischen Missionär
Dr. Doaue in Manilla aus der Haft ent»
lassen.

«,«»afrikanische«.

Kapstadt, 8. September. Die Re-
gierungen der südafrikanischen Republik und
de« Orange-Freistaat« habe der >iap Kolo-
nie die Vertretung in einer Couferen! in
Bezug aus Eisenbahnen und HandelSoer-
träge abgeschlagen.

»nr,e «abeldepeschen.
Sir Henry Tichborne wnrde gestern in

Eoventry, England, mit Fräulein Mary Pe<
lre getraut.

Dr. Pasteur hat vom Kaiser von
Oestreich einen Orden und den BarouS-
titel erhalten.

In Wien find dieser Tage viele Beam-
ten und Kanslente wegen Zoll-Betrügereien
verhaftet worden.

In Catania, Sizilie. wurden gestern
18 neue Erkraukungen uud 10 Todesfälle an
der Cholera gemeldet.

Kaiser Franz Joseph kam gestern zu
Efakathurn, Ungarn an uno wurde auf enthu-
siastische Weife empfangen.

Am 17. September soll im Krystallpa-
last zn London eine Fe«e zu Ehren des Judi-
läuws der amerikanischen Constitution statt-
finden.

Der Nil ist aus feinen Ufern getreten

und hat große Landstrecken unter Wasser ge-

setzt. Tie Erndte ist m manchen Gegenden

fast total vernichtet.
Der Lordmayor- von London und der

Pariser ?GanlviS" haben eine Subskriptiou

zum Besten der Hinterbliebenen der Opfer

des Theaterbraude« in Ex-ter eröffnet.
Der Import in Großbritannien wäh-

rend de» Monai« August hat im Vergleich
mit derfelben Periode deS Vorjahre« um
Gl 1,900,000, der Export um tz5,200,000 zu-
genommen.

Die Theaterlatastrophe in Exeter hat
die Einleitung »ou Vorsichtsmaßregeln ge.
gen ähnliche Unfälle in vielen Städten Euro-
pa'S >ur Folge gehabt. Ja Florenz. Genua.
Bologna uud Padua haben die städtischen
Behörden angeordnet, daß alle dor.iae Thea-
ter innerhalb eine« JahreS elektrische He-
levchtvlig einführen müssen.

Europäische Kabelbertchte.

«u« Tc«»schla«d.
Berlin, 8. September.?Fürst BiZmarck

ist aus Kissingen hier angekommen.
Der deunche Äronpriaz ist nebst seiner Ge-

mahlin und Töchter» zu Tolbach in Tnrol
angekon-men. Die Familie ist im ~Südb-
ahll-Hotel" einquartiert, «sie wird bis
zum 15. Oktober in Toblach bleibe» und fich
dann nach Pegli begeben. Man rrwartel,
daß Kroupriuz Rudolph von Oestreich den
deulscheu Kronprinzen in Toblach besuchen
wird. DaS Städtchen ist mit Fremden ge-
füllt.

Schwindler, Namens Ben-
sen und'Kerr, sind in Bremen verhaftn war.
den.

Sechs sozialistische Agitatoren sind aus
Leipzig ausgewiesen woroen.

Der Afrika-Reisende Dr. Junker schreibt
eine Gescdichie der Erhebung deS Mahdi.

Tie ?')iorddeuilcheZeitung' deutet an, dag

Fürst Bismarck s Anlworc aus die Note der
Psorte die Weigerung enihielr. zwischen der
Türkei und Bulgarien zu vermitteln, und
daß sie erklärt, das Vermittel lnc.«werk steht
mit Fug uud Recht der russischen Regierung
Zu-

Eine amerilanische Dame dkm Fürst u

Bismarck zur Anerkennung für seine Vec.
dicnke um Eihaliung des europäischen Frie-
dens eine ?Fcievenspfeife" praseomt, welche
sich seil undeoüichcu Zeilen im Besitz: einer

befunden haben
soll.

London, s. September. spezial-De-
peschen aus Berlin melden» daß Kaiser Wil-
helm. seine »n und Prinz Wilhelm
von Preußcn am Montag nach Berlin abrei-

sen werden.
Tr Mackcnn« geadelt.

London, 8. September.?Königin Vik-
toria erhob heute den Dr. Mackenzie zur An-
erkennung sür die Dienste, welche er dem
deullck,en Kronprinzen le'stele, in den Adels-
stand. Künslighin dars sich der Doktor dem-
nach Sir Morrell Mackenzie nennen.

Marli und «örs«.
London, 8. Septbr.-Ver. Staiten-

Obligaiionen: 4 pro,. 1254, dilto 44-proz.
Illj. Aktien: A.-G.-W, 45i, dii:o Prior.
104, Canada - Pacific 56H, Erie 32, ditto
Prior. 102, Illinois.Zentral 124Z, Mexican
524, Sl. Paul 864,

Pennsylania 584, Reaving 32j. Mexican
Cei:irol 164, Canada-Nordwest-Land-Co.?.

Ltvervool, 8. Sepi,, 12.30 Mittags?
Baumwolle: Mitielsorie Oberl. 5 7j16, ditto
New-OrleanS 5 7j16 Die Verkäufe betru-
gen 12,000 Ballen, Spekulation u. Ausfuhr
200 V, Zufuhr 100-

ViebmSrltt.
Chicago, 8. Septbr.?Rindvieh: Zu-

fuhr 11,000» Versendung 3000; Preise vari-
irten zwischen Z1.50 und Zs.4V.?SHiocille:
Zufuhr 14,000, Bersendnng 5000; Preise
variirien zwischen 03.00 und P',.61.
Schaase: Zufuhr 4000, Versendung 2000;
Preise varnren zwischen §2.75 uns §5.00.

East-Liberty, Perms., 8. S-pibr.
Rindvieh: Zusuhr 285, Versendung 31.';

Preise vanirien zwischen §3.50 und »4,75,
Sc,we:ne: Zuwhr 1600, Versendung 3100;

Preiie variirien zwischen H5.25 und §5.80.

Schaase: Zusuhr 1800, Versendung 160);

Preise variirien zwischen §2.50 und
St. L » utS, 8. Sept. Rindvieh: Zu-

suhr 1300, Verscndung 4000; Prei>e var,-

irten zwischen §2.00 un(> §4.7o.?Schweine:
Zusuhr 3200, Versendung Preise va-
riirtkn zwischen §4.00 und §s.ss.?schasse:

Zusuhr 2800, Versendung 1500; Preise vz-
rnrleu zwischen §2.00 und §4.75.

Ter «Seldmarkt»
N»l0-Vorl, k. Septbr. FolgesocS

sind die Schlußnotirnngen: Geld össuetc zu
3?6 und schloß zu 4 Prozent. Dterling.
Wechsel §4.BVj §4.Bvz aus 60 Tage un.>

K4,83Z- aus Sicht. Bundes Obli-
gationen: 4 - proz. 12bt, 44-prsz. 10St
3 proz. ?. Aktien: Adams' Exprejz 145
CtNüal - Pacific 3«!, Chesapeake - Ohio 6,
Erie 3<!K,'ditlo Prior. 63, Illinois - Central
lIS, Lake-Shore New-Jersey Central
75z, Western 114Z, ditto Prior. 142t,
New - ?>ork Central Otno . Mississippi
274, dilto Prior. 85, PitlSburg 153, Rea-
ding 614. St. Paul 83!, ditto Prior.
Wefiern-Union 77L.

Vermischte telegraphische Depeschen

John P. SaunderS wurde während dcr
vciletzien Nacht zu Rawley, Mass., vom
Blitze erschlagen.

Jakob Z.lblcc brachte gestern in Mont-
! real, Oue., sein-r Frau eine lösliche Schuß-

wunde bei und beging dann Selbstmord. Ei-
seisucht veranlaßte Tragödie.

In Rnjhville. Ind., brannten
slern eine Wollspinnerei, zwei Wohnhäuser
und mehrere Scheunen nieder. Der Verlast
beträgt §75,000 bis §lOO,OOO.

Waldbrände haben in den letzten paar
Tagen großen Schaden in der Umgebung von
Köhler, Mich., angerichtet. Gestern trat Re-
gen em. welcher die Flammen löschte.

Der ?Boodler" Edward McDonald,
McGarigle'S Compaqnou, machte vor eiwi
zwei Wochen einen FluchtversuH, wurde je-
doch dabei ertappt und in seine Zclle zurück
spedirt.

JaS. Saddler wurde gestern früh in
Newberry-Connih, S.-C,, von Jos. Werts
erschossen. Cr hatte Werts bei der -rsten Be-
gegnung zu todten gedroht, und Wert? k,m

ihm zuvor.
In T. N. Cashen'S Sägemühle zu O't

Jaöivnville, Fla., ereignete sich gestern eine

Dampfkessel Exp'osion, durck' welche der a'.S

Heizer dort beschäftigte Neger Sam
tödilich verletz: wurde. Der pekuniäre V-r
lust beträgt §BOOO.

Das ?Hotel Arlington" zu Säger:own,
sechs Miellen nördlich von Meadville, .,

welches im letzten Frühjahre mit einem
Kostenaufwand von erbaut
brannte gestern früh nieder. Die Gäst- ret-
leten nur das nackte Leben.

Heinrich Becker, 70 Jahre alt, wurde
gestern in Shenandoah, Pennf., von dem
2S.jädrigen Nikolaus Knebels geschossen und
lödtlich verwundet. Knebels hatte Becker'S
Tochter den Hof gemacht und war von dem

Vater aus dem Hause gewiesen worden.
Zwei Sträflinge, Namens Henry ES

mond und Edward Powers, entflohen vorge-
stern Abend an» dem TerrilorialgesävgiliZ zu
Sioux.FallS, Dak., indem sie den Hüflswar-
dkin übeiwältigien und knebelten. Sie de-
raubten ihn, ehe sie eMflohe», um §3O und
zwei Wmchester-Büchsen.

Ein dem Hrn, Wm. Heffron gehöriger
Stall an der McMicken. Avenue ,in Cincia
vati, sowie eine Mineralwasserfabnck brann-

ten ,n der vorletzten Nacht nieder. SV Pierde
und 12 Maulesel kamen in den Flammen
um und der Stallknecht Peter HayeS erlitt
iödtliche Brandwunden.

Vertreter von 90 Pennsylvanier Brauer-
Fnmen hielten gestern w HarriSbnrg Pa.,
eine Versammlung und gründeten einen

SialllS'Braueroerein Präsident Heckler von
der ?Staie - Liquor > war anwesend
und versprach den Brauern die Unterstützung
seine« Vereins in der bevorstehenden Wahl-
Campagne.

?lm Kirchspiele St. Helena, La,, ist
Mauhall Tastry, welcher kürzlich aaS Missls-
sippi dort hlllkam, von zwei Männern, Na-
m«liS Swearinger und Newman, erschossen
worden, tödtete jedoch vor seinem Ende

befindet sich in Haft. Derselbe erklärt, er
und Swearinger seien au» Mississippi gekom-
men, um Eastry zu todten.

In der Ortschaft Elbe, nahe Lewiston,
Mino., drangen Diebe in die Wohnung des
Farmers N. Decker ein und ranbteu H2OVO,
welche Decker vor mehreren Tagen sür eine
von ihm verlauste Farm gelöst hatte. Der
Eigenihümer war nicht zu Hause, und seine
Frau Holle gerade Wasser aus eine: etwa eine
Vitilelmtile erilfernlen Ouelle. AIS sie zu-
rück kam, stand das HauS in Flammen und
eaS Geld war verschwunden.

Wie est wird das Licht de: Familie durch
Zeichen von Trübsinn oder Reizbarkeil Sei-
trus der Damen umwölkt'. Doch sind diese
nicht schuld, denn Das sind Folgen der jenem
Gelchlechl eigtllihümlichen Leiden, von denen
Männer Nichl» kennen. Aber die Ursache
luvn beselllgt und der Frohsinn wiederhergc-
stellt werden duich den Gebrauch von Dr.
Pierce'S ?r«Ä:npÜOU" (Lieb-
lingSverordnunft), welche al» S.ärkungs-und
Nervenmittel sür eolkrästett Frauen »nver-
läifig, harmlos und fchmackhaft ist. Sie ist
ras unvergleichlich wiichNae Heilmittel für
Frauen.

Tie »rukfirn Bronze-, Plüsch- »«d Gold
rahmen s»r Spiegel und Bilver jadriUrt
Wildklw Eckhardt, Rr. Z 45, ZSest-valti»
«oreßrabr. (246.1uj.5-)

Lokalberichte aus Washington.

Sclbftm»rd und S»ldftoiordv«rsuch. P»li-
»riljch,«.- iSermischtc».

W a s h i n g t o n, D. E., 8. Sepleuiber.?
Heule Morgen um !» Uhr wurde der Körper
der 27 Zahre allen Frl. Mary Elisabeth
Boardman, welche seit MontagS-Nachmittag
2 Uhr aus ihrer Wohnung, Nr. 14»3,
Straße, verschwunden war, gezenüber West-
Waihington im Flusse aufgefunden. ES
scheint festzustehen, daß sie in einem Irrsinns-
Anfalle ihrem Gebell ein Ende gemacht hat,

wenigstens erklärte sie ihre Absicht, Dies
thun zu wollen, auf einem Spaziergange am
vergangenen Sonntag einer Freundin
genüber. Der Eoroner besichtigte die Leiche
im Slalionthanse deS 7. PreziukteS und
stellte ein Eertiftkat ans ?Tod durch Ertränken
in selbstmörderiicher Absicht" aus. DerKH:-
per wurde sodann dem Leichendestalter Gaw-
ler übergeben.

Ein etwa 30 Jahre alter Weißer, Na-
mens Geo. Regnor, welcher in einem Hause
an der Lanal-Alley in Süd-Washington mit
der Negerin Mary Paxton gelebt hat, ver.
suchte sich beute Morgen knr, nach 7 Uhr zu
erschießen. Er deliat zn der angegebenen Zeil
die Wirthschaft von Mehring-r Ferguson
on der Ecke der Virginia Avenue und Z.
Straße, Südwest, lieh sich dort einen Revol-
ver und jagte sich oberhalb deS linken AugeS
eine Kugel in den Kopf. Polizist Henry
schaffte ihn nach dem ?Proviveoce-Hospital."
wo Dr. McKim coustatirte, daß die Kugel
zwischen Schädeldecke und Kop'haut stecken
gcbliedtn war und keine ledeiiSgesährliche
Verletzung verursacht hatte. Wie eS scheint,
war er zu der That dadurch veranlaßt wor-
den, daß die Paxton einen BerhafiS. Befehl
gegr» ihn erwull Halle.

Die «Ost-Washingtoner deutsch amen-
kanische WohlthätigkeitS-Gesellschaft" veran-
staliet am Montag, den 12. September, im
?Washington - Park" ihr erstes großes mit
Preiskegeln verbundenes Pienic zum Besten
des ?Deuischen Waisenhauses."

T>r Italiener N. Poliles, welcher E.
Picr om IS. August ein Auge ausgestoßen
haben soll, wurde für sein Erscheinen vor den
Großgeschnorenen unter Bürgschaft ge
stellt.

Minute Maguire, welche vor etwa einem
Minate im ?Hause deS guten Hirten" eine
HeiinsiLtt- fand, verachte gestern, aus der
Anstalt zu fliehen, und wollte sich an zusam-
mengebundenen Stücken eine? Betttuches aus
einem Fenster der dritten Eiage herunter la>-
sen. Sie fiel jedoch auf das Pflaster, brach
die Kniescheibe und mußte in einer Ambulanz
ill'S ?Freedman'S Hospital" gebracht werden.

Eine komische Seite deS Mediziner
EongreffeS ist, daß fast alle Neger des Abends
von den Siraßen verschwunden sind uns
namentlich die Parke vollständig meiden.
Der Neger hat eine heilige Furcht vor dem
?Nachtdoktor," der in der Nacht herum-
schleich: nnd Neger stiehlt, um sie den Ana-
iomenzu verlauten, und da nach der Ansicht
der Schwarzen die jetzt hier anwesenden 3 i»o

L.r>lUllli eluc riesige Menge von Kadavern
gebrauten müssen, halten sie eS für klüger,
zu Hause zu bleiben.

Ter Neger Henson Perry, welcher vor
einigen Tagen vom Polizisten Nicholson un-
ter dcr Vesazuldigung verhaftet war, in das
Haue von EolumbuS Thomas in Ost Wash-
iligton eingebrochen zusem, wurde vom Rich-
ter Snell dem Gerichtsverfahren überwiesen
uud in Ermangelung von ZIVOO Bürgichaf'.
in Untersuchungshaft gesandt.

Fron Preuchart, eine der Patientinsen
im ?Providence-Hospital," zerschi»'
Abend eiueN sämmtliche

lhreS und versuchte dann,
aus dem Fenster zu springen. Nur dem zei-
tigen Eintreffen eines der Wärter ist eS zu
dank-n, daß sie vor einem plötzlichen Tode
behütet wurde.

Während der letzten Woche starben im
Distrikt 33 Personen; davon waren bo iLciße
und 33 Neger. In derselben Zeit wurden 7
Paare getraut uud LS Kinder gebaren.

Die Delegaten der ?Wohllhättzkeils-
mittag in der ?Eorroll.Halle" eine Sitzung
und erwählten nach Erledigung der Routine-
Geschäsie folgende Beamte für den lausenden
Termin: Präsident Michael Gleunan von
Norfolk, Ba.; erster Bice-PrästSent I. I.
Behau von Kingston, Pa.; ziveiter Lice-
Präsident Baler Wm. Walsh von Memphis,
Ten».; Sekretär Marlin I. I. Grl'sin von
Philadelphia. Schulmeister Jas. Henry von
St. LouiS; Erekmiv Eoinite-Walier Walsh
von St. Louis, Wm. H. Kelly von Eolum-
buS, 0., und M. G. Harlow von Alexandria,
La. Die nächste Eonvennon soll iu Eolum-
buS, Ohio, abgl-halren weiden.

Morgen Abend um 9 Uhr findet in
Edel'S, früher Abuer'S Halle, der gesellige
Abend für die deutschen Aer.te des interuano.
nalen Eongresses statt. Das Empfangs Eo-
mite besteht aus den HH. Paul Schulze Prä-
sidenent, Dr. I. Walter, Dr. A. Behrend,
Dr. R. G. Mauß, Dr. E. H- A. Klem-
schmidt. Pastor Dr. L. Siern, Simon Wolf,
A. Eluß, Achtb. A. Eickhoff, Änton Fischer,
Dr. E. A. Sellhausen, Dr. Georg
Dr. M. Bruclheimer, Dr. L. L. Friedrich,
Tr. Seisritz, Pastor L. H. Schneider, Karl
Walter, Dr. Geo. O. GlaviS, P. Wölfs,
Dr. R- Hessel, T. B. Kirby

Das HundeU'Eomite hielt vorgestern
Abend in der ?Grand-Army Halle" eine
Versammlung ab. in welcher dieHH. smzle.
'.on, C. B. (shurch. John E. Herrell, A. T.
Britten, I. T. Mitchell, I. B Wmoa, N
A. Golden, W. C. Dodge und R. A. Fish
zu einem Comite ernannt wurden, um eine
Adresse an die Bürger der Per. Staaten
abzufassen, in welcher die im Distrikt Herr
schenken Zustände geschildert werden sollen.

Die Pferde vor de..i Wagen des ?Pro-
vi'ence > HzspnaleS" wurd-n an Dienstag
Abel!,) in der Nord Earoiiua Ave., nahe
der l. Straße, scheu und gingen durch. Der
Wagen, in welchem Schwester Beatrice nnd

andere Schwester außer dem Kat cher
Bell saßen, ward umgeworfen und zertrüm-
mert. Schwester Beatrice und ihre Beglei-
terin erhielten nicht unbedeutende Berletzun-
geu am Kops und im Gesicht, während der

Kutscher bei m Sturz gegen einen Telegra-
phenpfahl einen Arm und ein Bein brach.

Hr. Wilhelm Ellerich, welcher bekannt-
lich auf dem Seminar in Allegheny dem
Studium der Theologie obliegt und seine
Ferien im Elternhause verlebt halte, wird an
Stelle seines Bater«, der gegenwärtig der
Synode in Philadelphia beiwohnt, am kom-
menden Sonntag in der resormirten Kirche
an der Ecke der N- und e. Straße, Nord-
west, den Gottesdienst leiten.

Unbedingt rein!

SW Wundc/?>>II Reinsen,

Ser <Zo, Äii. 1V«, IvatiistraZe,New«Vort.

Georg Brehms

Brauerei,
Belair«v«tt»e, »attt«o-e.

«atS.IZI,

Der Teutsche Correspondeut,
Täglich, wöchenlllch un» Sonntag«.

M. Rai,it. «?igen«ftümt, «nd McdaNe«?^
E>!e LalUmorestraße und Post »Avenue»

«allimsre, M».

Preis de« täalichcn VlnitcS. durlb TrZftkr In der

Sind« >l. inidin serNachbürschaii dcs"rn'-
12 .eis..- tägliche und S-",»tai,« «usgav«-r»

ventS pro Wowc, zah!t>.rr aii

besorgenden Träger.-Zägtlch Lurch die Post, oorto-

frei, 50 tägiiche u. S>>>.n«a-i4a»tj»abe
pro Jahr, für kürzere Zeit im ZierhältniH i für die »wö-

chentliche Ä>,»gäbe i»>' Loiiniiigsblait.Portoir«,
uiil«t>,ng für6l»b?,»2.S» pro lakr. nachirgciidci-
nem Lne »es In:>üidcS. »4 na» Europa. «»»»-

tagS-AuÄgade. LI Da« ve«eundvi»,
ligste Scutfch« ivlatt in den Mittel- u. e-Ildsta^lca.

Nr. 21 fi.

R. N. St.
Aadway's Meady - Weltes.

Ein halber bt« zu einem g inzen Thceloficl ineiue.r»

halben «KlaS Wasser heilt tn wenigen Minuten »räin-
pse. sauren Magen, Uebelke t. iLrürecheii. sodbren»
nen, NervöfitSt, Schlaflo>i.ikeit, Li-
arrhöe, Ruhr. Cholera-MorduS, ik'lik.
und alle innerlichen Schmerjen. Für schwere Fälle
der oben angesührten Leiden siehe unsere ge»ru»ren

V» Vft von »er üuflerftcn Wt»»t«rei». »ab ei«»«
je»« Aamitt« »t««n Bo«-ath v««

Aadway's Wcady Metief
mmer im Hause halte, kein Gebräu» wird in jedem
Falle von Schmerz oder Srankheii wohlthuend wirkn»
««giebt Nichts m der D-lt. das so schnell Schmerz-
wie das tle«clz- lioli^k.

Wo epidemische Krankheiten, wie Fieber. Ruhr»
Sholera, und andere böSarNze^Arank»

Malaria i» tiiren vericht«»««»« Zyor««»».

Wrchselfieber.
Vadway's Keady-Welief

heilt nicht nur den von Malaria desalltoenZPattelUea,
sondern wenn Leute, die derselben ausgesetzt sind,

d Zrovsen dcSl«r" 'einem
Glase Wasiei nehmen und dazu eincn Crackereffis»

R. R. !tt. AiS «»rznet.
Dr. Nadwah Co.:

Ich habe Ihre Arzneten seit den

und Ihre Pillen. Zvo». Z. Aon«».
Hr. John Morton von Ttiplanck-Point. der

der ?Hudson-Mver-Brlik-Manusactu«
ring 6»., sagt, daß

uerhuiel'und heilt. Die Arbeiter in Frost'S
tre nierci IN demselben Orte verlassen sich vollständig
aus R. R. R. zur Heilung und Lerhütung vou Ma»

giebt kein Heilmittel inder Well, das Wechselste»

w r olk e'

5U vciU» vi» Alasch«. Zuhabende»

Dr. Radway's

SarsapaniNan Aesotoent,

! Lei allen Äpotbekn»

Radway's Pillen,
Das berühmte Leber- u. Mazen.Heil.Mttel

«sen,«»i» Schacht«».
Zu haben bei allen Apothekern.

Eiue prachtvolle sichere Medizml

N ad w a v >i Co. Mnne Herren! Pillen

Ich ziehe sie allen andere» Pillen vor. Elgedenst
Dr. <l. C. Middlebroot.

Doravilte, Ga.

DySpeps^t

Deutsches

Linder Mehl.

Dieses weltberühmte Präparat ist die
Erfindung eines unserer bedeutendsten
Chemiker. Dasselbe enthält alle zur
Erzeugung von Fleisch, Unochen, Blut,
Muskeln und somit von Körperkraft er»

forderlichen Bestandtheile, und zwar in
einer fiirleichteste Verdauung geeigneten
Form, von den angesehensten Aerzten
und Physiologen ist dasselbe als der best«und zuverlässigste Ersatz für Mnttrrmilch
anerkannt und als oas zuträglichste Er.
nährungsmittel für kleine und wachsende
Kinder, sowie für Aranke und Geneftnds
empfohlen worden. Nrustakdter'S Teilt»
schrs Üindrrmrht ist keinrSwrgS eine Me-
dizin, sondern, wie nochmals betont wer-
den muß, ein Ernähruuasmittel. Wegen
seines bedeutenden Nährwerths, sowie
wegen seiner leichten Verdaulichkeit, sei-
ner Schmackhastigkeit und schnellen Autz
nähme ins Blut ist das genannte Rinder«
mehl vorzüglich denjenigen zum Gebrauch
empfohlen, die an verdauungsschwäch«
und daraus entstehender unzureichender
Ernährung, an trägem Stoffwechsel, an
Blutarmuth, schlaffer Muskel- und wei,
cher Knochenbildung und Aehnlichem
leiden. Somit wird es besonders zuin
Gebranch für S2uglinge,Ainder in schnel-
lem Wachsthum, sowie für hlche Kinder,
die Anlage zu sogenannten ?doppelten
Gliedern" haben, angelegentlich empfoh,
len; ferner für Dyspcptiker, Krank und
Genesende in jedem Stadium, sowie für
Nervenschwache und Erschöpfte. Bel
fehlender, oder nkcht guter upd genügen-
der Muttermilch ist das Kindermehl der
einzige anerkannte Ersatz der natürlichen
Nahrung des Säuglings. Zugleich ist es
das sicherste Schutzmittel der Kleinen
gegen ?Summer-Lomplaint," chronisch»
t? »arrhöe und Kindercholera.

Z? Hab» i» alle» «jiothrk».

Preis 30 Et», per Köchse.


