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M»."bei H. Str. Lsl-Baltimore-
Stiaxe, judabe».

glich schen wir viele
Personen mit hartem kurzem Husten her-
umgehen, der nach und nach ihre Lungenflü-
gel verzehrt und, wenn ihm nicht gesteuert
wird, in Schwindsucht übergeht. Das beste
Mittel zur Herbeiführung der Heilung ist der
Gebrauch von Hance's zusammengesetztem
Andorn-Lyrup (?Compound <yrup ofHore-
hound"). dem alten, aber wohlbewährlen
Heilmitlcl. Cr beseitigt auch bösen Hals,
Heiierleil.Nlslröhreiiast-Enizündungs Keuch-
husten und alle sonstigen Hals- und Lungen-
Assekiionen. Preis LS und SO Cents die
Flasche. Bei Seth S. Hancek Co.,
Nr. Lio, Lsl-Balttmoreslraße. (15)

erthv 01l e Auskunft. Wer
an Dyspepsie und den Übeln Folgen eines in
Unordnung gerathenen Magen leidet, wird
durch den Gebrauch von Tr. Chalmer'S Heil-
tinklur große Erleichterung erlangen. Sie
stärkt die Nerven, richtet das System wieder
auf, ruft treffliche Csilust hervor und solltestets, wenn ein Tonicum nöthig ist, ange-
wendet werden. Preis Hl. Be, Se th S.
Hance k Comp., Nr. Sic, Ost-Balti-morestrasze, zu haben. (1l)

a S Neue st e. Tie letzten Be-
richte Hauce's zufammengesetzten An-

(?Compound Syruv of Hore-
hound") geben ihm als einem sicheren und
wirksamen Mittel :ur Heilung aller lt'ungen-
Afsektionen, wie Hustens. Erkältung, Luft-
röhrenast.Enrzütidung, bösen Hal'eS u. s. f.,
das höchste s,'ob. Dir eine Flasche für
LS Cents, und Du wirst damit zmrieden fein.
Große Flasche StZ Cents. Zu haben bei
Seth s. Hance Comp., Rr.
Lk-Baltimoreftrave. t.12)
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Liebig's Compagnie

F l e i s ch - <5 x t r a k t.

Schönstes und tilligsle? Mittel, Zpcifen

Lährlicher Verkauf e>,Uvt),UUU Töuse.

Nur ächt mit deni Faesimilie von lu<ku>? Don Liebig's

i. i!!x'i°! r r ,i.u> u.
ID-Z-lAvril.ZaMi) I,c>n<lc>rr.

Äeor g e C. ncr o,
Nr. 127 bis Süd-Cciitral-Ave.

Teievdon Nr. 10V0. tAtärz2S,l<i,3r>)

Schwache ?)läuner,

ork. N,

usre n, Erkälruitg und an

werden von Hance' SA nd orn -Sy r
(?Astrup os Horchonnd"), dem besten, vor's
Publikum gebrachten Husten-?lirnp, geheilt.
Preis 25 Eents. Bei Seth S. Han c e ei:

Comp., Nr. SI«), Lst'Baliimoreslraße, zn
haben.

ist die Gelegenheit.
Eine Flasche von Hunt's Insekten, ulver, da

Ecken und ,-Winkel streut, erspart manche spä
tere Mühe und Plage. Preis 25 Eents. Zu
haben bei Seth HanceKC 0 m'p.,
Nr. 31V, Llt-Ballimore-Ltraüe. (7)

ance's Saisaparillen-Ex
trakt reinigt das Blut und heilt Skro
»Hein, slrophulöse Flüsse, krebsige Flüsse.
Magenschwäche und alle au-5 unreinem Blute
entsvringenden beiden radikal. Hü'rweh
Rheumatismus, Neuralgie und Gicht lap'ei

sich mir durch das Blut wirksam beseitigen,
und Hance's Extrakt ist die
Arznei, welcbe Das vollbringt, Preis Kl die
Flasche. Zu haben bei eth S. H ance
«e C 0 m p., Nr. 310, Lst-Ballimore-Stra
be. (12)

SZ?°Wird es sich bezahlen? ?Ja
wohl bezahlt es sich, eine Schachtel Hance'.
scher SassararillemßluiMen stels im Hanse
zu haben, um die ganze Familie völlig gesuitt
zu erhalten. Preis 25 Cents die Schachtel.
Zu haben bei Seth S. Hance K Co.,
Nr. 310, Ost Baltimore Ztraße. (7)

HV"Eine Mediziii, ausdiemansich v e r l a s s e n k a n n als Panacäa gegen
Dyspepsie, als Nervenstärkung und allge
meines Tonicum, ist Tr. Chalmer'S Heil
tinklur. Dyspepsie und alle anderen au
Unordnungen im Magen einspringenden L?ei
den werden durch ihren Gebrauch rasch tu
rin. Bei Nerven-Asseklionen ist sie Vorzug
lich, indem sie alle schlimmen Folgen von
Ersämtterung des Nerveiinistems hebt. Sie
hal schlimme Fälle von Neuralgie geheilt,
und wenn ein allgemeines Tonicum'nöthig
ist, so ist sie gerade der richtige Artikel. Sie
erzeugt einen excellenten Appetit und richtn
den Schwachen und Entkränelcii wieder am.
Man mache einen Berich damit. Preis Kl
die Flasche. Bei Seth S. Hanceei:
C 0 m p., Nr. 310, Ost-Baltimorestr. (18)

?as Gesund heirs-Gehei m-
n i IZ. Tas Geheimniß der Gesundheit be
steht darin, das System krästig und energisch
zu erhalten. Turch den Gebrauch von
Tr. ChalmerS' Heiltinktur läßt sich da
ganze System reguliren: sie besreit es von
allen Unreinigleiren und macht es geiund
und krantheitssrei. Sie ist die beste Arznei
gegen Tyspepsie und alle beiden esnes in
Unordnung gerathenen Magens. Gegen
Nervösität bat sie nicht ihres Gleichen; sie
hebt 'Nervenschwäche, nervösen Kopfschmerz,
Schwermuth, Neuralgie und alle anderen
Nervenleiden. Schwache und durch irgend
welche Ursache entkränete Personen finden in
ihr ein vorzügliches Tonicum. Man gehe
sicher, daß man diesen Arrake! bekommt, nnd
nehme keinen anderen. Preiset die Flasche.
Bei Selh S. Hance K Com p., Nr.
310, Ost-Baltimorestraße. (20)

?Schon Wnritchen

?lassen ste aeden, wie sie
oft «chen ihre Oxs», den Ll-cz zum Grale; sie sterter

atch?unbeill>-r ist. I'r. Picrc^S(''rlren
rorery irird sie kunren, irei.n es bei Zei-en genomm »

und vcrschriftsniäpiz gebraucht wtrv. Dieses n-elt.'e-
schafft keine neue bringe, aber es rer^ilsi

Mttiel rersagt haben. Tausence l«gen diersür tÜnkda«
Zeugniß ab. Für chroniichen Husten, schwache kun-e»,ivtulfptiiliist es em uurcrgleichliches Müiel.

vr. Sage's Catarrh Ne^edy

Der Deutsche Korrespondent.
Freitag, Iv. September t«SO.

(Sipfel und »Abgrund.
Zeitroman

Gregor Tamarow»

?WaS sie vorschlage» werden, DaS
weiß ich," erwiderte der König; ?es kann
ja nur die Befestigung der auf den

errungenen Einigkeit
sein?es kann nur sein, was schon hätte
erreicht werden sollen vor jenem unglück-
lichen Krieg, in den ich gegen meine Ue-
berzeugung hineingezogen wurde, weil

ich damals dem eigenen Urtheil nicht zu
vertrauen wagte. Ich bin entschlossen,
Alles zu gewähren, was der Einigkeit
Dcutschlaiid's dient in feiner Wehrkraft
und feinem Handel und Wandel. Das
deutsche Feldherruschwert werde ich freu-
dig und vertrauensvoll in die Hand des
Heldenkönigs Wilhelm legen, der eS so
siegreich und ruhmvoll geführt. Mei-
nes Bolkes eigene Art und eigenes Recht
aber will ich dennoch dabei bewahren
und vertheidigen mein Heer foll nur
für Deutschland feine Waffen tragen,
aber es foll mein Heer bleiben, und mein
Volk soll mein Bolk bleiben in eigener

und eigener Art! So wird Deutsch-
land groß und mächtig sein, und ich
werde das Erbe meiner Ahnen würdig
bewahren. Der große Staatsmann,
um den ich Deinen Oheim Wilhelm be-
neiden möchte, wenn er nicht dem gan-
zen Deutschland ebenso sehr nnd viel-
leicht noch mehr angehörte als Preußen,
das er znr deutschen Bormacht erhob, er
wird es begreifen, daß des Reiches edel-
ste Kraft in der freien, nngez.''ängtcn
Bewegung feiner Glieder liegt; begreift
er doch auch, daß das neue Deutschland
gewaltig und fruchtbar feine Aufgabe
nur erfüllen kann, wenn es die alte

Feindschaft und Verbitterung verschwin-
den läßt und in inniger Freundschaft
Oestreich die Hand reicht, um den Frie-
den der Welt zu schützen und zu erhal-
ten."

?Oestreich die Hand reicht?" fragte
die Königin verwundert. ?Und Du
hältst Das für möglich?" fügte sie kopf-
lchüttelnd hinzu.

?Du wirst aus den Briefen meines
Oheims schen, Mama," erwiderte der
König, ?daß der Graf Bismarck die
Bedeutung der Freundschaft mit Oest-

reich vollkommen erkennt und würdigt,
nnd daß mein Oheim darin mit ihm ei-
nig ist. DaS Hinderniß ist der Graf
Bcust, und mein Oheim theilt mir mit,
daß er dem Erzherzog Albrecht darüber
geschrieben und demselben die Gefähr-
lichkeit der Bcnst'scheii Politik ausein-
andergesetzt habe, der in kurzsichtiger
Mißgunst es jetzt unternimmt, durch
kleine Intriguen die Eicgesfrüchte
Dcutfchlaud's zu verkümmern."

?Und Du glaubst, mein Sohn, daß
ein solcher schritt von Wirkung fein
werde," fragte die Königin, ?daß der
Kaiser Franz Joseph vergessen könne,
vaS er so bitter empfunden hat?"

?Vielleicht wird meines Oheims Mah-
nung sür jetzt noch keine Wirkung ha-
ben/" erwiderte der König, ?aber sie wird
licht ungehört bleiben, und wie mir

scheint," fügte er ein wenig zögernd, fast
schüchtern hinzu, ?weiß ich ein besseres
Mittel noch, um Deutschland und Oest-
reich zu einem weltbeherrscheiiden Bünd-
iiiß zu vereinigen. Ich habe," fuhr er
fort, während die Königin erwartungs-
voll ihn ansah, ?einen Gedanken, an
dem ich festhalten will, weil er Alles,
was jetzt noch zweifelhaft, unsicher und
dunkel erscheinen mag, zu herrlicher Lö-
sung bringt Dieser Gedanke ist her-
nisgestiegen aus den Tiefen der Berge

und soll emporflammen zn den höchsten
o'lpfeln, weithin leuchtend über alle
Ganen des Vaterlandes. Der Kaiser,
meine Mntter, muß heraufsteigen aus
dein Felsengrnnd, in dem er nach der
allen Sage schlummert mit der alten
Macht und Herrlichkeit des deutschen
Lölkes. Wunderbar ist eS, wie die
gleiche Sage sich knüpft an die größten
Helden ilnferer Gefchichte-im Kyffhän-
ser foll Barbarossa schlummern; im Un-
tersberg wartet Kaiser Karl auf des
Reiches Erhöhung. Nun denn, ich will
sie wecken, die alte Kaiserherrlichkeit!
>iicht einen diplomatischen Buud soll
man schließen über den Schlachtfeldern,
ruf denen fo viel edles Blut vergossen
ist ?daS Reich soll des Reiches Schwert
und Banner führen, und ich, meine
Mutter, ich will daS Wort sprechen, das
lie Sehnsucht erfüllen und allen Zwei-
feln ein Ende machen wird, des WittelS-
'lacher'S Haud soll dem sicggckrönten Ho-
henzollern die Kaiserkrone reichen."

Die Königin umarmte bewegt ihren
Sohn, ihre Augen wurden feucht.

?Das ist groß," rief sie, ?Das ist herr-
lich, mein Sohn das ganze deutsche

die späteste Nachwelt wird Dich
segnen sür diesen Entschluß!"

?Er ist emporgestiegen aus den Tie-
fen," erwiderte der König ernst, ?aus
den Tiefen der auS den Tiefen
des Volks?in den liefen ruht der (>dcl-

lein jahrhundertelang, bis Gott eine
>)aud erwählt, ihn emporzuhebeit zum
prahlenden Licht."

?Aber," fagte die Königin nach einer
Pause, ?sollte daran zn denken sein,
>ts deutsche Kaiserreich mit Oestreich zu
'erblinden?kann daS HauS Habsburg

seine historische Tradition vergessen?"
?Viel eher, meine Mutter, dem Kai-

ser gegenüber als dem Könige von Preu-
ßen! Haben nicht auch meine Ahnen die
deutsche Kaiserkrone getragen? Und den-
noch biete ich sie freudigen Herzens dem
Hohenzollern, den Deutschlands Heere,
die er siegreich geführt, auf den Schild
heben! Der König von Preußen das
ist für HabSburg die Erinnerung des
Zwistes, der Kriege, der Demüthigung;
der deutsche Kaiser?das ist die Verges-
senheit des Vergangenen, die Verkörpe-
rung des deutschen das Denen
herzlich und freundlich die Hand reicht,
die einst zu ihm gehören nnd mit ihm
feine stolzen, mächtigen Bundesgenossen
sein werden. HabSburg nnd Hohen-
zollern konnten niemals Freunde sein in
Dcuschland, aber Oestreich wird begrei-
fen, daß es groß werden kann mit und
durch Deutfchlaud! Für den König von
Preußen als Präsident eines deutschen
Bundes wird das Habsburgische Oest-
reich immer eine Drohung sein der
deutsche Kaiser auf stolzer, sicherer, un-
antastbarer Höhe wird ein treuer Hin-
termann sein sür Oestreich'S Macht, die
für Deutschland keine Gefahr, sondern
ein schützendes Bollwerk sein wird."

?Fatt überzeugst Du mich, mein
Sohn," sagte die Königin. ?Die
Frauen," sprach sie lächelnd, ?folgen
schwer den großen, kühnen Gedanken,
aber sie können aus tiefem Herzen für
deren Erfüllung beten."

?Heuie noch gehe ich nach Berg zu-
rück," sprach der König. ?Die Geschäfte
drängen. Schmerzlich nur verlasseich
meine Einsamkeit, aber ich muß hinein
in das Treiben nnd die Arbeit der Welt,
um den Gedanken, der hier in der Stille
der Berge geboren wurde, zur lebendi-
gen That werden zu lassen."

Er plauderte noch einige Augenblicke
fast kindlich heiter mit der Königin, dann
verließ er sie, um Vorbereitungen für
seine Abreise zu treffen.

Die Königin vertiefte sich, freudig be-
wegt, in die Lektüre des Briefes, den der
König ihr gegeben.

Wie in einem glücklichen Tranm, an
dessen Wirklichkeit sie noch kaum zu glau-
ben vermochten, waren der Rüdenbauer,
der Alisi und die Maria Bvrifcha den
breiten Weg vom Schlossenach Schwan»
gan hcrabgcgaugeil. Sie stiegen vor
dem Gasthof zur Alpenrose in des Alisi
Wagen, und aus der Fahrt nach Füssen
sprachen sie wenig?stumm nur drückten
sie sich die Hände, nnd wurden Rüden»

bäuer in daS verklärte Gesicht seiner
Tochter blitzte, so glaubte er seine Bori-
scha vor sich zu sehen, und wehrte den

Thränen nicht, die endlich den Weg von
seinem lange verhärteten Herzen zu fei-
nen Augen gesunden hatten.

Der Alisi machte es in Füssen möglich,
sich eine Ofsiziersuuiform der Landwehr
ZU verschaffen, und so fuhren denn die
drei am nächsten Tage zum Erstaunen
von ganz Beuerivald und besonders des
Friede! Breitlinger in den Ulmenhof.

Ter Rüdenbauer sprang vom Wagen,
ging dem Breitlinger entgegen, schüttelte
ihm krästig die Hände und sah ihm mit
einem so treuherzigen Blitz in die An-
gen, wie man?hn dessen früher nicht fä»
hig gehalten haben würde.

?Friedet," sagte er, ?laßt uns gute
Freunde sein für den Rest unseres Le-
bens und wieder froh und jung werden
in dem Glück nnferer Kinder da. Ich
habe schweres Unrecht an Euch gethan;
verzeiht mir! Tie Maria Borischa da
und der Alisi, die werden Euch erzählen,
wie es alles zugegangen ist ?ich kaun es
nicht, denn ich würde wieder schluchzen
müssen wie ein Kind, wie ich es gestern
gethan, als ich vor unserem allergnädig-
sten Herrn König stand."

?Vor dem König?" rief der Busch-
müllcr, der in der Ecke des Zimmers
stand, säst drohend.

?Erzähle eS," sagte der Rüdenbauer,
?erzähle es, Alisi, wie alles gekommen
ist?ich vermag's nicht!"

Vermischtes aus den Ver. Planten.
Der Mulatte James Bailey in

Birmingha m, Ala., hatte als Zauber-
oder ?Voudoo" Doklor unter der dortigen
leichtgläubigen Negerbevölkerung eine große
Rolle gespielt und sich ?Hoherpriester der
HimmelSköntgin" nennend, durch Handans-
leguug und andere Zauberkünste angeblich
viele Kranke geheilt, wodurch er ein gutes
Stück Geld verdienie. Seine Glanzzeil
scheint jetzt aber ihr Ende erreicht zu haben.
Ter große ?Doklor" hatte nämlich der Ne
gerin Fannn Jones weis gemacht, daß in
ihrem Hose ein mit Goldmünzen gefüllter
Topf vergraben fei: damit er ihn aber auf-
finden könne, müsse sie ihm ihre beiden gol-

denen Ringe leihen, denn ohne Gold ließe
sich das Gold nicht finden. Fanny gab ihm
die Ringe, aber sie hat seitdem nichts mehr
von dem Toltor und den Ringen gesehen,
nnd der mir den Goldmünzen gesüllie Tops
ist auch noch nichl zum Vorschein gekommen.
In Folge Dessen droht niiii Fanny, den
?Toktor" verhasten zu lassen, und dieser
droht, Fanny und ihre ganze Sippschafl
mittels seiner Zauberkünste zu Grunde rich-
ten zn wollen, salls sie ihre Trohnngen auS-

sühreu sollte. Tas Weitere bleibt abzu-
Jn Montieello, Jlls., ist der ans die

Ermordung Harly Russell's bezüg
liche Prozeß vorgestern zum Abschluß ge
bracht. Calviu Holden, Albert Tunham,
Fran Anna Eliza Holde« und Edwin Hol
deu wurden der Ermordung Russell's schul
dig besunden. Tie beiden Erstgenannten
wurden zum Tode verurlheill, Frän Holden
zu 25 und Edwin Holden zu l 6 lahren
ZuchlhauShafl.

In M e iuphiS, Tcnn., fand man vor
einigen Tagen den Leichnam der Fra uM.
I. Pers 0 nS, deren Gatte sich oor Kurzem
aus seinem einträglichen Kaufmannsge-
schäste zurückgezogen h.ttte, in einer Blut-
lache, nnd in dem Kopse bemerkte man eine
Schußwunde, welche, wie man annahm, die
Frau sich selbst beigebrachl hatte, da man
eine Pistole neben der Leiche sand. Hr. Per
sonS, der, wie seine Gattin, sich der Achtung
Aller, die ihn kannten, ersrente, war, wie es
schien, außer sich vor Schmerz, als ihm die

Kunde von dem Tode seiner Frau überbracht
wurde, und da die Letztere häufig an Schwer-
muthsansälleii gelitten hatte, so nahm man
ohne Weiteres an, daß die Frau Selbstmord
begangen habe, uud auch die CoronerS-lury
gab ein dahin lautendes Urlheil ab, obgleich
der Sohn der Verstorbenen ausgesagt hatte,
daß sein Vater und seine Mntter einige
Tage vor deni Tode der Letzteren wegen ei-

deren Frau erhallen, in einen heftigen
Streit mit einander gerathen seien. Vor-
gestern sollte nun die Beerdigung der Frau
stattfinden, und schon hatte sich der Leichen
zug in Bewegung gesetzt, als der Sarg mit
der Leiche auf Befehl des Geueral-Anwalls
wieder nach der Wohnung der Verstorbenen
zurückgebracht werden mußle. Die Leiche
wurde einer abermaligen Untersuchung un-

Schädel, sowie das 'Nasenbein mit einem
Hammer eingeschlagen waren. Der Gälte
der Verstorbenen wurde als des Mordes
verdächtig verhaltet und andere Verhaftun-
gen standen nach den neuesten Nachrichten
in Aussicht.

Inßeading, Pa., erschien dieser Tage
der Oestreicher I0 hannG 0 rgel vor dem
dortigen Richter Endlich, um sich seinen
Bürgerschein ausstellen zn lassen. Da aber
Gorgel, obgleich er bereits seit acht lahren
im Lande ist, der englischen Sprache nicht
mächtig und mil den politischen Verhältnis-sen dieieS Lande? so wenig bekannt ist, daß
er nichl wußte, ob dieses Land eine monar
chische oder republikanische Verfassung habe
u. f. w., verweigerte der Richter ihm die
Ausstellung des Bnrgerscheins.

In einem billigen Logirhanse an der
Bowery in N e w-H ork hat vorgestern der
arbeitslose Cigarr'enmacher Jakob Hein-

st e l seinem Leben ein Ende gemacht. Ein
Angestellter des Hauses fand ihn an der
Schranklhür seines Zimmers in bereits be
wußtlosem Zustande in einer Schlinge hän-
gen. Mit Hülse eines Polizisten befreite er
ihn aus der Schlinge und legie ihn aus das
Bett, wo er nach wenigen Minuten starb.
Hempel stand völlig allein in der Welt, und
Niemand trauert um ihn.

Wie vor einigen Tagen berichtet, starb
kürzlich Hr. Frank King aus Newbern,
N.-C., zu Do ver, N.-1., wo er sich zu
Besuch bei leinen Eltern aushielt, am ty
phnsartigen Fieber, nachdem einige Zinn
den zuvor seine Fran in Newbern gestorben
war. Jetzt kommt die Nachricht, dasz wenig:
Stunden nach dem Tode der Mutter auch
das einzige Kind des Ehepaares, ein Säug
ling, gestorben 'ist. Tic Leichen der Mutter
und des Kindes sind inzwüchen nach Tover
besördert worden und daselbst mit derjenigen
des Gatten nnd Baiers beerdigt worden.

Präsiden! Harris 0 n befindet sich
mit seiner Familie noch in Cresson. Penns.,
und machte neulich einen Ausflug nach deni
unglücklichen lohnslown. Auch war er auf
der Jagd und fchoß einen Bock.

In New bürg, N.-U., wurde Frau
Mary Jane Wanamaker, welche als
Köchin in einem Kosthause beschäftigt war,
von einer Katze, die sie aus dem Zimmer
verscheuchen wollte, angegriffen. Tas
Thier biß sich dermaßen fest in den Tannien
der Frau, daß'man es mit einer Axt auf den
Kopf schlagen mußte, um den Taumen los
zu bekommen. Bald daraus schwollen die
Hand und der Daumen der s>rau stark an,
und man befürchtet, daß dieselbe vom Kinn-
backenkrampt oder gar von der Wasserscheu
be'allen werden wird.

NhenNatismus,
Vliede?reig«n, Frostbeulen, Mich», He»m

schuft, jtreujweh und Hüftenlcidrn.

Neuralgie.

und alle Schmerzen, welche ein äußerliche? Mit»
tel benötige».

Farmer und Viehzüchter
finden in dem St. Jakobs Oel ein unüber-

treffliche» Heilmittel gegen die Ge-
brechen de» Vieoitande«.

Eine Masche S». z»e»d» kostet SV <?i<.
(fünf Flaschen für j2.vo). Ist tn zeder Apo-
theke zu haben.

c««k».cs». voseuc» 00.. »«.

Ter vorgestrige Sturm hat auch
in New-Nork gewüthet und viele Tau-
sende von Tollars Schaden angerichtet.

In New-Nork fiel Hr. Ä. Lambert,
Mitglied der Juwelen- und Uhren - Firma
Gebr. Lambert, Ost-58. Straße, vorgestern,
kurz nachdem er wohl und munter den
Laden betreten hatte, plötzlich, vom Schlage
getroffen, todt zu Boden.

Von T 0 peka, Kansas, wird mitgetheilt,
daß die Souveräne Groß-Loge des ?Odd-
Fellow-Lrdens" sich vertagt und kurz zuvor
Hrn. C. H. Busbee von Raleigh, N. - C.,
zum ?Grand Sire" erwählt hal. Hr. Bus-
bee ist erst 44 Jahre alt und der jüngste je-
mals gewählte ?Grand Sire." In Raleigh
trifft man Vorbereitungen, um ihm bei sei-
ner Heimkehr einen festlichen Empsang zu
bereiten.

Ter ?A ri 0n" in New -?)0 rk hat zur
Zeit 120 S aktive und Ehrenmitglieder. Tie
Einnahmen des lebten lahreS betrugen
tz!)1,645.81, die Ausgaben 583,416.87. TaS
Bereinsvermögen wird aus H81,053.50 ge-
schätzt.

In Philadelphia wird die neulich
durch Feuer zerstörle H. M ülle r's ch e

Brauerei wieder errichtet. Hr. PH. Har-
bach leitet nach Plänen des Ingenieurs und
Architekten O. C. Wolf, Sohnes von Hrn.
C. Wolf von der früheren Brauer-Firma
Engel K Wolf, den Batü Wenn der Bau
fertig ist, wird die Brauerei eine Leistungs-
sähigkeit von 125,000 Barrels haben.

Eine Firma nach der anderen in New -

?)ork bewilligt die nachgesuchte Erhöhung
der Löhne der G 0 l d schlä g e r.

In New-?>ork gab es im Lause des
Sommers 70 crikes'der Cigarrenmacher,
an welchen sich 15,000 Arbeiter betheiligten.
Angeblich wurde eine Lohnerhöhung von 20
bis 40 Prozent erzielt, aber gleichzeitig ha-
ben die Eigner der Wohnungen der 'Arbeiter
(meistens Cigarrensabrikanren) die Miethe
erhöht.

Zn Cleveland, Ohio, schnitt sich der
Wirth Peter Geßncr aus Schwermuth über
den Berlust seines zwei Wochen alten Töch
terchens den Hais ad. Ter Mann hinterläßt
Frau und zwei, resp. 12 und 8 Jahre alte
Xinder.

Die ?Gesellschaft der Cum ver-
land-Armee" eröffnete vorgestern ihre
lahreS-Bevammliing in Toledo, L.

Ter Rabbiner T. A. M 0 ses au? New-
?)ork, welcher die NeulahrS-Ccremonie'n in
der Synagoge zu Huntington, Pa.,
leitete, starb wahrend der NeuiahrSlags-
'Nacht dort an einem .'Er
war 60 Jahre alt und huiu näßt eine Wittwe
mit vier Kindern.

Anthony Rl)un ans Savannah, Ga.,
wurde gestern nahe Laneaster, Pa., von
einem Znge der ?Pennstilvania-Bahn" Über-
sahren und getödiet.

Flotten-Sekretär Tracy ist nachAnnapoliS, Md., abgerei'!, nm den heute
und morgen dort stattfinseüden Erperimen-
len mit Panzerplatten sür die Flotte beizu-
wohnen.

AuS Boston wird berichtet, daß der
dreijährige Harry Cordon, wel-
eher, von einem Neu'Uiidläiid'.'rHnno beglei
tet, auf dem Geleise der ?Boston-Revere-
Beach Lynn Bahn" entlang ging, von einem
heranbrausendenZnge überfahren sein wiii/de,
falls ihn der Hund nicht noch eben znr rech-
ten Zeit, als die Lokomolive den Kleinen
schon beinahe berührte, von dem Geleise ge
zerrl hätte. Tie Mntter des Knaben sah die
Gefahr, in welcher sich dieser befand, war
aber zu weil enlsernl, um ihm zuHülsekoin
men zu können.

Wie ans Raleigh, N.-C., berichtet
wird, ist daselbst die Nachricht von der Cr
wählung Hrn. C. H. Busbee's znni
?Groß-Sire" der ?Souveränen
Groß-Loge der L dd - Fell 0 ws"
von den Milgliedern des Ordens mir größ-
ter Befriedigung ausgenommen worden. Hr.
Busbee ist der Sohn Hrn. Perrin Busbee's,
eines angesehenen Rechtsanwalles in Ra
leigh, die'iile mii, Auszeichnung in der eonsö-
derinen Armee, wurde nach Beendigung des
XriegeS llriunden-Registrator von Raleigh
County nnd war Mitglied beider Zweige der

Seit zwanug lahten
war er ein hervorragendes Milglied des Or-
dens der ?O dd-FeliowS" und hal bereits das
Aml des Großmeisters der ?Staats-Loge"
bekleidet. Bei seiner Rückkehr von Topeta,
Kan., nach Raleigh wird ihm zu Ehren ein
großes Bankett gegeben werden.

Friedrich Better inNewark, N.-
1., erblickte dieser Tage zn srüher Morgen-
stunde von seinem Kanimerfenster aus iu

an der Waichleine hängende Wolldecke an-
eignen wollle. Hr. Better ergriff ein Skück
Eisen und schlenderte es nach dem Diebe,
der sonderbarer Weise einen im Hose stehen
den süittlinddreißig Fuß hohen Psahl erklet-
terte, um sich so vor weiteren Wursgeschofsen
in Sicherheit zu bringen. .s?r. Better rief
nun zwei Polizisten herbei, die den Spitz-

aufforderten. Bei dem Herabklettern ver-
lor zedoch der Bnrsche seinen Hall und fiel
ans einer Höhe von zwanzig Fuß aus das
Tach eines Stalles und verletzte sich der-
maßen, daß er halb bewußllos aufgefunden
wurde. Nach der Polizeistaiion gebracht,
gab er seinen 'Namen als William Panlin
an. Tie Polizei glaubt in ihm einen be

Jene schon oil erwähnte Frau 'Adam
Wuchter zu Wh sie -Hall, Pa., befin
del sich noch immer am Leben, obgleich sie
jetzt schyn 170 Tage ges astet hat. Ge-
legentliche innere Krämpfe und leichte Zuck-
ungen des linken Armes sind die einzigen
an ihr noch wahrnembaren Lebenszeichen.
Tie unteren Theile ihres Körpers sind eis-
kalt, und an ihren Handgelenken ist kein
PnlSschlag mehr wahrzunehmen. Die lln
glückliche hat entsetzliche Schmerzen zu er-
dulden und schläst in vierundzwanzig Stun-
den nicht länger, als zwanzig Minuten,
während welcher Zeil ihr Gesicht eine Tod-
tenblässe zeigt.

Der junge Deutsche Peter Holz-
wart in Newark, N.-1., hatte sich am

letzten Tienstag mit Frl. Schilt verheirathet
und wollte am andern Tage eine auf drei
Monate berechnete Hochzeitsreise nach
des Äittwerpener TampferS ?Noordland."
Aber das Schicksal hatte es anders bestimmt;

junge Ehemann aus Veranlassung Therese
Fanner's, welche in ihn sehr verliebt war
und sich an ihm dasiir rächen wollle, daß er,
statt ihrer, Frl. Schilt zu seiner Frau gemacht
hatte, verhattet. Therese halte dem Polizisten
Wohlfahrl die umvahreUillheiluug gemacht,
daß Hoizwarth einen thätlichen Angriff aus
sie gemacht und sie schwer mißhandelt habe.
Ohne diese Mitheilung aus ihre Wahrheit
zu prüsen, nahm der Polizist die Berhasinng
Holzwarth's vor. Dieser wurde jedoch am
anderen Morgen, nachdem er vor dem Poli-
zeirichter ein Verhör bestanden, sosort ent-
lassen nnd deni Polizisten wegen unrecht
mäßiger Verhaming ein Rüffel'ertheilt. In
Folge dieses Zwischensalles war es aber sür
das innge Ehepaar zu spät geworden, noch
rechtzeitig zur Abfahrt des Tampsers?Noord
land, an' dem sich das Reisegepäck des jnn
gen Paares bereits besand, nach poboken zu
gelangen. Tie Abreise mußle um einige
Tage verschoben werden.

In der Nähe von Monnt Holly,
N.-1., wurde John Bonner, welcher erst
kürzlich ans entlassen wor-
den war, als er sich nach einem Gehölze be-
gab, um Beeren zu pflücken, von einer
Schaar Landstreicher angefallen. Einer der-
selben stieß ihm ein großes Messer in die
Brust nnd brachte ihm eine so schwere Wunde
bei, daß er zu ammen brach und nach Ver-
laus einiger Stunden starb. Tie Landstreicher
ergriffen nun eiligst die Flucht, als aber
bald daraus d:e deiche gefunden wurde,
machten sich die in der Gegend wohnenden
Farmer zu ihrer Verfolgung ans, und gegen
Abend gewng es ihnen, einen der Bnr'chcn,
welcher ?Tublin-Jiin" genannt wird und ein
'ehr desperater Kerl sein soll, zu erwischen.
Terseibe erklärte Anfangs, Nichts von dem
Morde zu wissen, gcnand aber später ein,
Bonner getödtet zn haben, und zwcr aus
Nothwehr, da der'eibe ihn angegriffen habe,
doch verhätt sich der allgemeinen Ansichtnach die Sache umgekehrt.

Franz Birk, der Oestreicher, welcher,
wie berichtet, am MittwochinNew - A 0rk
von Georg Tiestel durch einen Pistolenschuß
tödtlich verwun''et wurde, besand sich vorge-
stern im ?BeUcvnc-Hospilal" den ganzen
Tag über »1 bewußtlosem Zustande. Di-
Frau, welche ,ich von Diestel hatte scheiden
lassen, um Birk zu Heirathen, und derenrwe-
gen die Blutthat begangen worden war, saß

fortwährendem Bette ihres zweiten Gallen.
Die Kugel ist Birk j» dag Rückgrat einge-
drungen und hat den Wirbelknochen zerschla-gen, so daß der Körper des Mannes unter-
halb der Wunde völlig gelähmt ist. Diestel,
welchem von Allen, die ihn kennen, ein gu-
tes Zeugniß ausgesieiil wird, und welcher
die That ans Eiseriucht und in dem Gesllhle
der ihm angethanen Schmach beging, befin-
det sich im Gesängniß, wo er bereits von ver-
schiedenen hervorragenden Advokaten besucht
wurde, die ihn ihres Beistandes versicherten.

Im ~B end 0 me °HO te l" zu New -

?) ork nahmen am 18. August zwei?B u ch-
mache r" aus Chicago, Bernard Saun-
derS nnd Jas. C. Carlin, LogiS. Der Er-
stere übergab dem Geschäftsführer des Ho-
tels, Hrn. Sleinfeld, ein Blechkästchen, wel-
ches angeblich tz 13.000 baar und 53000 in
Werthpapieren enthielt und von Hrn. Slein-
feld in derjenigen Abtheilung des Geld-
fchrankes untergebracht wurde, welche wäh-
rend der Geschäftssiunden meistens offen

Inaixsstwir. auS Stomacd «lizorSer«.

steht. Am letzten Montag ließ Hr. Saun-
ders, welcher in Gesellschaft Hrn. Carlin's
den größten Thett seiner Zeit den in der
Umgegend stattfindenden Wert-
rennen widmete," sich von dem Hotel Clerk
Whitman das Kästchen reichen und entnahm
demselben eine kleine Summe. Da Whit-
man in dem Augenblicke sehr beschäftigt war,
kann er sich nicht erinnern, ob er das Kästchen
wieder in den Schrank stellte oder auf dem
Tische stehenließ: nur so viel weiß er mit
Bestimmtheit, dag er dasselbe vermißt, als
er um II Uhr Abends den Geldschrank
verschloß. Er machte sich aber Nichts wei-
ter daraus, weil er annahm, daß Sann-
derS das iiästchen zu sich genommen habe.
Als er diesen am anderen Tage danach
fragte, ging der Spektakel los, und Saun
der« hatte nichts Eiligeres zu thun, als den
Eigenthümer des Hoiels auf Schadenersatz
zu verklagen. Die Polizei nahm die Sache
in die Hand, konnte aber gleichfalls, trotz al-
len Suchens, das Kästchen nicht in dem Hotel
finden. Dagegen Halle der Elevatorwächrer,
der junge Neger Hagen, das Glück, es zu fin-
den, und zwar in euiem Abfall-Behälter im
dritrenZtockwerk des Hotels. Doch die Sache
hatte einen Haken; das Kästchen war leer.
Tie Auffindung desselben halte die nochma-
lige Durchsuchung des Hotels durch die Po-
lizei zur Folge. Ob dabei irgend eine Spur
gesunden worden ist, die zur Entdeckung des
Diebes führen könnte, darüber beobachtet die
Polizei tiefes Schweigen.

Vermisch es aus ter alten W lt.

Berlin, 5. Sept.? Ein jugend-
licher Selbstmord-Kandidat hat gestern
Abend dnrch ?Berbrennen" sein Leben zu en-

den gesucht. Der 11-jährige Otto
S t., Sohn eines am 'Nollend orf-
platz wohnenden Maurers, hatte sich va-
gabondirend zwei Tage in der Umgegend
Berlin s umhergerrieben, war gestern Mor-
gen zwangsweise in das elterliche Haus zu-

rückgebracht worden, und Halle von dem em-
pörten Vater eine empslindliche Züchtigung
erhalten. Am 'Nachmittag war der unver-
besserliche Bursche wieder spurlos verschwun-
den, und alles Suchen aus den Straßen war
vergeblich. Gegen 4' Uhr Aoends wurden
die Bewohner der vierten Etage des betref-
fenden Hauses durch immer stärker werden-
den Qualm, der aus dem darüber gelege-
nen Bodenraum drang, belästigt. Als man
den Tachboden belrai, bemerlte man, daß
der Rauch aus einem kleinen, den Lt.'schcn
Eheleuten gehörigen Verschlage drang. Aus
dem Fußboden desselben sand man den klei
neu St. bereits bewußtlos, halbersticki
durch den Rauch, daliegend. Um und über
demselben lagen angekohlte Lumpen, Pa-
pier, 'das der Junge zusammenge-
tragen und angezündet harte. Zum Glück
waren die feuergefährlichen Gegennände
durch den Regen ziemlich naß, so daß eiu
größeres Unglück vermieden wurde. Ter
jugendliche Selbstmordkandidar, der allem
Anschein nach dnrch ?Ersticken" hat enden
wollen, dürste heure schon, sobald er herge-
stellt ist, von den Eltern einer Erziehung
anstatt überwiesen werden.

Vetschau, 4. Sept. -Verhaftung
einesmnrhmaßlichenMörders.' ?Am Mon-
tag, 18. August d. 1., Nachmittags, war bei
Särchen, Kreis Calan, der Schneider Mark-
wirth ans Warmbrunn ermordet worden.
Am vorgestrigen Abende wurde in dem be-
nachbarten Torfe Weissagt ein seit acht Ta-
gen vagabondlrenderMann verhaftet. Tie
angestellten Crnuttelnngen haben ergeben,
daß derselbe sich zur Zeil der Mordthat in
der Gegend von Särchen ausgehalten hat.
Außerdem liegen viele belastende Punkte
vor, weiche darauf schließen lassen, daß der
Verhaftete den -D.ord ausgeführt hat. Zu
folge Telegramms der königlichen Staats
anwaltscha'l zu Kottbus ist der muthmaßliche
Mörder dem königlichen Amtsgericht in
Zensrenb.rg, wo die Voruntersuchung statt-

finden soll, heute gesefselt zugeführt worden.
In Berlin wurden mehrere der

Theilnehmer an dem Köpenickcr Auiruhr am
5. Zcplembcr zu je 1 Woche bis 8 Monaten
Ha>t verurtheiir.

Tie Tpposirion gegen die sozialde-
mo lr at is ch eßeichs l a g s fr ak lion,
die in Berli n besonders in den Reden der
HH. Wille und Baginsli zum Ausdruck kam,
wird jetzt von manchen Seiten aus ein förm-
liches Komplot zurückgesührt, welches gegen
die Fraktion geschmiedet gewesen sein soll.
Tie Angelegenheit werde in der sozialdemo-
kratischen Partei vorläufig noch mit großer
Diskretion dehandelt. Der Regiernugsbau-
meister Keßler nnd ein jüngeres Mitglied
der Fraktion iSchipvel) werden als die
Hauptakieure bezeichnet. Auf dem Halle'-
schen Parteitag dürfte der Theil der Tislus-
sion, in welchem diese Angelegenheit erörtert
wird, der interessanteste werden.

Aus Sch w arz b ur g S onde r s-
ha usen, 4. Sept. Von der asiati-
schen Zwergtrappe, die vor mehreren
lahreu in Norddeuischland aufgeraucht und
kurz darauf, wahrscheinlich in Folge des
strengen Winlers fast überall wieder ver-
schwunden war, sind jetzt in der Grenßener
Flur wieder neun Stück beobachtet worden.

Chemnitz, 2. Sept.?Einiges Anf-
fehen erregt es hier, daß der Äau'mann

H 0 tzmütler der hier ein Engrosgefchäft
in Seiden und Garnen inne hatte, in K 0 n-
ku r " gerathen und wegen W echselfäl
sch iKi g verhauet ist.?Ein Soldat des
in Bhrna in Garnison stehenden Reuerregi-
mernj hat sich in einem nahen Walde bei
Chemnitz aus Frucht vor Strafe erschos-
sen.'

Haile, 3. September. Im nahen
Sennewitz kam heute Mittag bei'm Spielen
oie neunjährige Tochter eines Ziegeletarbei-
terS den glimmenden Ucberresien eines, ge-
stern Abend anläßlich der Sedanfeier veran-
stalteten Frendenfeuers zu nahe. Tie.'Nei-
der wurden von dem Feuer völlig au'ge-
zehrt, fo daß das Kind felbst am ganzen
Körper so schwere Brandwunden erlitt, daß
in der Klinik, wohin das Kind gebracht wur-
de, an deni Aufkommen gezweifelt wird.
Bei Tenchern auf einem Sandberge hat
man dieser Tage abermals ein ?Hünen-
grab" bloßgelegt"

Alteubur 3. September. In
der Titzulig der Strafkammer wurde der
frühere Rechtsanwalt Westhoff aus Kahla
zu 25 lahren Gefängniß und ö lahren Ehr-
verlust wegen Vergehens gegen H 176 des
Reichsstrafgesetzbuches verünheill.

Grniidftücks-Ncvertra^ungett.
Steptoe D. Hütt an L'oiiis H. Lambert, Nordseite

Mirgaret an Katharine lü-

d
" runden, jl11.

Edw. H. Vakh en Exelon Ker, Westseite der St.

t>2, Grundzins jzä.

zinSjtLlüO. jIzKX).
N, Rusus Gill in Vouis F. Detril urd Andere, 2

Grundstücke. GnintjinZ 1 Le»t. 510,500.

-Mn-e?, der Chestnul-Äve., 5V.!« cei
«20U.

"i'7 !>'»/öi!>,
Herten 't.

nahe 13 t°e'i 13<^
T-l-rre an Adelaide O. -kinn-r, Südseite der

Fanellc-, nahe de: Schroderstraße. s Srundstülkc.

und Är'd re, Südseile der'.«adelte-, nahe Schrode:-
sir.-re. 2 Grundstücke. !226>».

Ed?>a' Ä- Miller und Andere an Maria Schackel-

-Itil>ci<>2.
der Eagersiraße, nahe Harsord-Avc./14 bei

57, k2«.
an ?. und Andere,

Nareweslieiii' der L To.ir.eli-, nahe

kl ->" n Nlrdoft^
esje der Mvrtie-Aie., nahe 10. Straße. 54N50.

Thos. W. Äoung, Berwattcr. an A.Dalrymvle,
Südseite der Mullikinstraße. Grundzins 510. ZlOO.

Henry an die National^r-mii^g-i^mo.,"
M'3.° t«ou!' 12.4 i-e. «.5, Grunv-

2i>>n. t5. Whilwvnh und Andere an A.Böhme,
Westi-ite d?r MeDonough-, nahe 13.4

'ich

Geo. H. Giese an die erste deutsche evang.-luth. St.
Johannes-Gemeinde, rerssiedene Grundstücke, kl.

Agnes u. A. an Anderson, Süaoft»
7"'.'>^rundjin-z

Harrv H- Beikel an Maro Hennckc. ?üdseitc Hofs-

M °

nahe z'-i'bei 7t), Grnnd-

«rcl ie M. twpv an Samuel T. Shiprlev, Westseite
Sedar-Aoenue, nahe l4 bei Grund-
zins j2, Z3SO.

John W. Zanner an Henrd T- HineZ, Ä-ftscile
Faaettestraße, 12.« bei 02.4, Ärdj.

.venru Züiwis. Verwalter, an Colbcrl MaddockS,

West!-lle TaltaSstratze. nahe MeElderrystrax-, 11 bei
k«. Grundzins 515 -

Charles L)"Zo.inelt an Miidael r'oü, Südseile kan-

tz3d"klo7S 14 bei 7S Elt.ndjinS

Tchiffsnachrichten.
Gestern sind hier eingetroffen: Dampfer

?Wm. Waodward" von Rew-Aork, ?Eliza-
beth» von Philadelphia, ?Wileysike" von
St. Jago de Euba und ?Agnes" von Port
Antonio.

Gestern klarirten hier oie Tampser ?Wm.
Woodward" und ?ÄarlSruhe" nach
Aork, ?Elizabeth" nach Philadelphia,,.Dor-
weiler" nach Boston und ?Berkshire" nach
Savannah.

Gestern von hier abgefahren: Tamvier
?Paraense" nach Para und ?Earndale" nach
St. Jago de Euba.

Der Dampser ?Frostburg" von hier trafgestern in New-Zork ein.
Borgestern ist" der Dampser ?Moinana"

von Twansea abgesegelt.
Der Dampser ?München" ist vorgellern

in Bremen eingetroffen.
Aus seiner Reise von hier nach London

passine vorgestern der Dampfer
die Insel Wight.

Der Dampfer ?Mokanö" segelte am 17.
d. MiS. von Swansea nach dem hiesigen
Hasen ab.

Der Dampfer ?Tranmore" von hier kam
heute iu London an.

Bon Rio Marina fuhr am 7. d. M. der
Dampfer ?Drumburlia" hierher ab.

Der Tampser ?Missouri" ist gestern von
London hierher abgegangen.

Bewegungen vo» Lzeaildampsern.

Inland.
New-Dork, 17. Tept.?Angekommen:

?Moravia" von Hamburg, ?Rhynland" von
Anlwerpeen, ?Reusiria" vou Marseille,
?Spain" von Liverpool, ?Egnplian - Mo-
narch" von London und ?Lcean" von
Bremen.

Abgesegelt von hier sind: die Dampfer
?Saale" nach Bremen, ?Suevia" nach
Hamburg, ?Noordland" nach Aniwerp 11,

?Ein? Os New-Ä)ork" und ?Deutonic" nach
Liverpool, ?Seneea" nach Havanna und
?Advance" nach Rio de Janen'«.

Ausland.
Aberdeen, >5. September.- Angekom-

men: der Dampfer ?Florida" von Mont-
real.

A ntwerpen, 17. Sept. Der Dam-
pfer ?Belgenland" ist heute von hier nach
Philadelphia abgegangen.

Bristol, 17. September.?Heute langte
hier der Dampfer ?Monlaut" vou Rew-

Brow-Head, 17. Seplbr. Passirl:
der Dampser ?Bessel," von Rew-Aork nach
Liverpool unterwegs.

lasg 0 w, 17. Septbr.?Angekommen
ist hier der Tampser ?Hibernian" von Bo
stoii.

Gibraltar, 17. Septbr. Ter Dam-
pser ?Italia," von Baleneia nach New-Aork
bestimmt, legte heule hier an.

Hamburg, 17. Septbr. ?Heute lies
hier der Dampser ?Ä ugia" von Rew ?)orl
ein.

Ha vre, 15. Seplbr.? Ter Dampfer
?Lpdian-Monarch" stach heute von hier nach
Rew-Hotk iu

London, IK. September. Ter Dam-
pfer ?Assyrian" von Montreal ist hier einge-
laufen.

Lizard, 16. Seplbr. Der von New
Nork nach Antwerpen fahrende Dampfer

ist hier passirl.
'Neapel, 17. September.?Heute fuhr

von hier der Dampser ?Iniziativa" nach
Rew-'.>>ork ab.

Pr'awle - P 0 iit t, 17. Sept.?Passirt:
der Tampser ?Bavonne," von New-lork
nach London unterwegs.

Q ue e u s t 0 w ii , 18. September.
Die Dampfer ?Gallia" und ?Nevada" vou
Liverpool sind hier eingeirossen.

In See gestochen ist von hier der Dam-
pfer ?Majesiic" nach New-?)oik.

Rotterdam, 17. Seplbr. Heule ist
von hier der Dampfer ?Zaandam" nach
New '.'<ork abgefahren.

SlsieldS, 17. Septbr. Abgesegelt:
die Dampfer ?Boston-Eily" nach New-'/jork
und ?Eireassian Prinee" nach Philadelphia.

S 0 u th a m p t 0 n , 18. Septbr.-Heule
legte hier der Tampser ?Aller" von New
?>ork an, fuhr aber darauf uach Bremen
weiter.

Avfahrtötage per Ozca» - Dumpfer
vou New-^jork.

Unser Kamiiicn-Markt.
Bei bedeutenden Gemüse Vorräthen blie-

ben die Preise stetig. Spinat hat sein De
bitt erfolgreich gemacht. Schneiderfische
werden als selten berichtet. Bei Lbst- und
Fleischsorlen ist keine Aenderung zu melden.

Zugcrichtete Aleischsorten.
Rindfleisch.

Porterhaus - Steak 18 bis 25; Lenden
(Sirloin)-Sleak 15?18; Rundsteak 10?15;
Rippenbralsleisch 12?18;
8 ? ll>; Suppensleisch t! ?8; Salzfleisch
K 10; Leber K 8 Cents das Psnnd;
Shin» je 2»?35 Cents; Zunge Kg?Bs Cts.
das Stück. «

Lamm-Vorderviertel 12?15, Hinterviertel
15?2», Lamm-Rippchen 18 Cents das
Pmiid; Laininzunge 25 Cents das Tuoend;
Aoinmleber s?B Cents das Pfund. ? Schöp-
senfleisch ?Hinterviertel 11?12, Bordervier-
tel 9 ?ll, Schulter und Brust s?B,5?8, Ripp-
chen 15?18 Cents das Pfund.

« s l b s l e i s ch.
Coteletten 15?2», Lende 12 ?l5, Biust

10?12, Schulter 8 bis 10 Cents das Pfd.;
BröSchen K1.50?H2.00 dasDulzend; Kalbs-
leber 25?50, Kalbskopf 15 ?25 Cents das
Stuck.

Schweinefleisch.
Rippchen 10 Cents; Bratfleisch 10 CentS;

Schmal; 10; Schinken 14; Schulter ll;
Speck 12 ?14; Bralwnrsl 12?15 Cents das
Psnnd; Schweineiiiste 35 Cents das Dutzend.

Fische, Krebse.
Meergrundeln (Rock) zum Kochen 30 Cts.

das Psnnd, ditto zum Braten 25?50 Cents
das Bündel- weißer Barsch 25?50 Cenls,
gelber Barsch 25 Cents das Bündel; Flun-
der (Bullen, 12 Cents da? Psnnd: Hecht
20 Cents das Psnnd: LachSsorellen 15 Cents
das Psund; Schellfisch lHaddock) 10 Cents
das Psund; Heilbutten 20 Cents d. Pmnd;
Lachs SV? 35 Cent« das Pfund; Ztör 12
Cenlö das Psund; Kabl.au 12 Cents das
Pfnnd: Aale 25 Cents das Bündel; Kat-
zenfisch 25 Cents das Bündel; Stulzlops
ißluesish) 15 Cenis das Pfund; Hummern
20 Cents das Pfund; hartfchaalige Krebse
25 Cents, weichschaalige 5l bis 51.50 das
Dutzend; Krebsfleisch 35 CentS die Büchse;
Makrelen 30 Cents das Pfund; Breilfisch
(Bonit) 10 Eents das Psund.

Obst.
Aepfek 25?40 Cents daS Peck: Apfelsinen

(Orangen) 30?60 Cents das Tutzend; Ci
krönen 20?30 Cenls das Tuyend; Bana-
nen (Pisangfrucht) 10?20 Cents daS Dtzd.;
Feigen 15?20 Cenls das Pfund; Datteln
10 Cents das Pfund; Heidelbeeren 15 Cts.
das Körbchen; Wassermelonen 25?30 Cts.
das Stück; Zuckermelonen s?lo5 ?10 Cts. das
Stück; Pfirsiche 52-?3 da? Peck; Concord
Trauben 10 Cents das Pfund; Birnen 25
?6O Cenls das jPeck.

Melonenkürbisse tCimblingS) 12 Cents d.
Duzend; Schueidbodnen 25 Cents d. Peck;
Limabohnen 15 Cts. d. Quart; grüne Erb-
sen 25?30 Cents das Peck; Blumenkohl 10
?25 Cents der Kopf; Tvmatoes 25
Cents das Peck; neue Kartoffeln 25 Cents
das Peck; Frühjahrs-Zwiebeln 2?3 Cenls
das Bündel; hiesige Zwiebeln 30 Cenls das
Peck; Krau: s?lo Cents der Kopf; Roch-
kraui 10 Cenls der Kops; zeiliger Jork-Koh!
s?lo Cenis der Kops; rothe Rüben 5?6
Cenls das Bündel; neue weiße Rüben 10
Cenls das ; Peck; Mohrrüben (Möhren)
5 Cts d.8d1.; Lattich < Sa!al)3 ?10 Cls.
der Kopf; Radieschen 2?3 Cents das Bdl.;
Rhabarber s?B5?8 Cents das Bündel; Was-
serkresse 5 Cents das Bündel: Gurken 12?
15 Cents das Duyend; Kürbisse 15?20
Cenls das Slück; grüne Maiskolben 15?
20 Cents das Tuvend; Sellerie s?loCts.0Cts.
das Bändel: Gumbo 10 Cents das Quart;
Spinat 25 Cent, da? Peck.

Geflügel.

Ausgenommene Hühner 124?13 Cts. das
Pfund; Frühjahrs -Hühner 40 Ce.is bis
tzl das Paar; lebende Hühner ll?l2Cents
das Pfund; Enlen 50 CeniS bis Hl.cxi das
Paar; Bekassinen <Jack ?Snipe) tz 3 das
Tugend; Perlhühner 25 CentS das Stück;
zunge Tauben 20?25 Cent? das Stück.

Beste Prnlt-Bulter 30 Cenls das Psund;
beste Rollbuiter 25 Cent« da» Psund; süße
oder Rahmbutter 28 Cts. das Psund.?Eier
S 5 CentS das Dutzend.

tAu» unserer qeftriqen 2. Sti>rqen-«»«!iabe.)

<sntsetzlickie Zvamilientragödie.

Portsmonth, N.-H., 17. Sept.?

F. H. I. Hein, ein 45>ährigerKüser, dessen
Frau ihn vor mehreren Monaken verließ,
erfuhr dieser Tage, daß sich seine 15jährige
Tochier Carrie, welche seit der Desertion sei
ner Frau den Haushalt sür ihn und seine
zwei jüngeren Tochier führte, ebenfalls
einem lasterhaften Lehenswandel ergehen

habe. Ter Mann wurde fchwermüthig und
gelangte zu dem Entschlüsse, nicht sich
allein zu todten, sondern auch seine Binder
für immer den Bersuchnngen und T rang ja
len des irdischen Gebens zu entrücken.

Tas Resultat ist, dag er und zwei der
Tochier heute Abend als deichen in seiner
Wohnung, Nr. 6. Middlestraßc, liegen,
während die drille Tochter mit Kugelwnn-
den im »topfe, der Schulter und der Hüfte
im Hospital ihrem nahen !ode entgegen
sieht. Charles W. Taylor, ein bekannler

welcher hauptsächlich
daran schuld geivesen sein soll, daß Frau
Hein ihren Galten verlieg, hat zwei Kugeln
im Rücken und befindet sich in seiner Woh-
nung an der Slalestraße unter ärzllicher
Behandlung. Seine Genesung ist zwei-
felhaft.

Hein erschien gegen HS Uhr heute Abend
in Tanlor's Laden, sirectie den Störer seines
Eheglückes durch zwei Schüsse nieder und
begab sich dann nach seiner Wohnung, wo
er seine Tochier Carrie, Bertha und Maud
schoß. Tie Mehrere wurde indessen nicht
gleich ihren Schwestern sofort geivdtet, son-
dern lies blulübersirömt ans dem Haufe und
stürzte ans dem Pflaster der Graste nieder.

Nachdem er die Mädchen vermeinilich
sämmtlich abgeschlachtet, ging Hein in sein
Schlafzimmer und nahm sich selbst durch ei-
neu das Leben. Tie beiden ällesien
Piädchen sind dnrch den Kops geschossen, u»d
ihr Tod trat augenscheinlich auf der Stelle
ein.

Gine Soweit »uit Hindernissen.
N. 1., 17. September.

Ter v.nall eines Revolvets und ein dar
aus folgende? Handgemenge verursachten
heule Abend ungeheure Austegnng unter ei
ner in der St. Patricks Kirche zu lerseq
Litp Heigbls verjauimelten großen Men
schcnnienge.

Tie'clbe halte sich dort versammelt, nm
der Tralinng Al>red Possall's, 2'.' >ähri>;en
Sohnes des reichen Bäckers Henry PossaU,
mil Frl. Tierney beizuivohnen.

Ter Bater des jungen
der Heirath, N eil ihin ver Sohn in seinem
Geschält behiilflich war und weil er deffen
Dienste nicht verlieren wollte.

?Ich werde in der >iirche sein," drohie
sein Bater, ?und ich werde sorgen, daß Tn
das Mädchen nicht heiralhesi und auch sonst
Niemand." Bater Sheehan, der Hütts
geistliche, begann die Ccrenioiiie, als der
Bräutigam iah, dag sein Bater mit einem
Revolver nach seinem Kopie zielie.

Ter Baier feuerte, und die Kugel sireitte
des lungen Mannes Wange. Ersterer »voll!,
nochmals feuern, als Barer Sheehan hlu;u
sprang nno ihn entwassnete. Nach derTra.t
ung bega'. en sich '?'raut und Bränngam nach
der Wohnung der Eltern der Ersteren.
Rllve Burrows angeblich von De-

tektivs crschvsstn.
Birmiiig ha m , Ala., 17. September.

Ein bekannter hiesiger Privatdetektiv,
'Namens Maurice Seaman, sagt, daß der
berüchtigte Eisenbahnräuber Ruoe Burroivs
im >',llll vergangenen Lahres in Lamar
Eoiinti» von Tciektivs geiödiet worden fci.
Bald nach der Ernioronng des Postmeisters
Graves durch Burrowk war ein ganzes Heer
von Tereliivs diesem her. Man wiißie,
daß er sich i>. Lamar-Countti verborge!,
hiell. Plovlicki gaden die Telellivs itte
Luche aus, indem sie erklärien, daß Bur
rows nach dem b ilden enikomnien. und ein
weiteres Luchen nach ihm vergeblich sei.
<co oft nun 'eil icner Zeit von Bahnräule

reien, die BiurowS begangen l>aben soll, in
den Zerrungen berichte! w'mde, erNärte der
oorerivähiite hieüge Geheimpolizist, daß
Burrows unnioglich mil den beiresfeiide:
Bahnräubereien Etivas zu thun gehabt
haben könne. Nun ioniml er mit der Er
klärung, daß Burrows von den Gehemipo

viel mehr Geld bei sich gehabt, als die auf
seinen Kopf gefegte Belohnung betragen,
und dieses hätten die Geheimpolizisten unier
sich getheilt und sich gegenseitig das Bespre-
chen gegeben,jden Tod Burrows' geheim zu
halten. Seanlon will bei der bevorstehen
den Untersuchung seine Aussagen muer Eid
wiederholen.

Von Rändern überfallen.
L e m o n t, 111., 17. September. Zwei

Maskirte drangen gestern Abend in das
Haus des Timoih» und zwangen
ihn und seine Familie mir vorgehaltenen
Revolvern, ihr Geld auSzuliesern. Hr. Car
roll, der Widerstand leisten wollte, wurde
in'S Bein geschossen und bis znr Bestninings
losigkeit geprügelt. Tie Tiebe erbeuteten
?12,VVt).

ertappt.

Ger Zeit war das westliche Indiana und der
Süden von Illinois mit gemischten Müii
zen überfchwemnit worden, bis man endlich
das Ehepaar I. T. Nolhingham als ver
dächtig einzog, welches aber wieder entlassen
werden mußte, weil keine Beweise gefunden
wurden. Inzwischen hat sich herausgestellt,
daß 'Nottingham d>>r Hauvtlieseraitt sei. Ein
Berhaiisbeiehl wurde sosort erlassen, doch
reiste 'Nottingham nach Indiana, wo er ge-
stern verhaftet wurde.

Von angeblichen WeinttanSlernans
Baltimore beschwindelt.

Washington, 17. September. Vir-
ginia Bacearilio, der Superintendent der

paUeiinnt, der kein Wort Englisch spricht,
hatte vor einiger Zeit die Bekanntschaft

neuen Freunde erklärien ihm, daß sie Bnlti
morer Weinhändler seien und ein bedeuten-
des Geschäft betrieben.

Lie zeigten ans eine Menge Banknoten,
die aber alleFalsisilale waren. Bor einigen
Tagen erklärten die Beiden, daß sie große
Weinvorrälde inEalisorinen gekauft, uiid er
suchten um ein Tarlehen von für
einige Tage. Mit dem Gelde verschwanden
die Weinhündler, aber wohin, ist unbe
kainit.

Vannkataftrophe.
Arkansas City, Ark., 17. Sept.

Ein Zug ver ?St. Louis - Iron - Mountain
Soillhern-Babn" wurde gegen IvUhr heute
Vormittag, etwa süns Meilen westlich von
Eoldens, dnrch eine zerbrochene Schiene
zum Entgleisen gebracht.

Ein Waggon, in welchem sich cirka 45
Passagiere befanden, stürzte von der Bö-
schung herab und l 5 Personen erlitten Ber
let-ungen. Eonduktenr Hobson und W. I.
Eole, ein Handlungsreisender, sind so schwer
verletzt, daß man an ihrer Genesung zwei-
felt.

Abenteuer eines RovbensahrerH.

Robbenfahrer ?I. R. Lewis," welcher vor
einigen Tagen von der Behrings See kam,
hatte ein Abenteuer mit einem russischen Ka-
nonenboot. Als derLchooner am 12. Juni in
der Nähe von Copper-Island in der japan.
See war, wurde er von dem früheren russi
schen Kanonenboot ?Alexander" verfolgt.
daS^jetzt von der ?Alaska Commereial
Evmp." zum Robbentransport benutzt wird,
das aber russische Beamte an Bord hat, um
Robbenfahrer innerhalb neun Meilen von
der russischen Küste in Be'chlag zu nehmen.
Ter Schooner wurde eingeholt und seine
Paviere von einem russischen Beamten ver
langt,allein der Kapitän McLean deSSchoo-
ners zog die amerikanische Flagge auf und
verweigerte die Herausgabe der Papiere.
Seine Bemannung war gut bewaffnet und
der russische Tamprer ließ ihn gehen.

Frachtraten auf tSetraide.
Chicago, 17. Sept. Sämmtliche

westliche Eisenbahnen, mit Ausnahme der
?Rock - Island-" uno ?Alton - Bahn," ha-
ben den Beschluß gesaßt, der Weisung der

zwischensiaailichen BerkehrS Commissionhinsichtlich Raten für die Beförderung von
Getraide sich zu widersetzen. Tie westliche
?Fracht - Association" nahm heuie die fol
gende Resolution an: ,?,In Anbetracht, daß
die ?Chicago Alton-Ei'enbahn" und die
?Chicago-Aock-Islaud Pacific Eisenbahn"
unter den Regeln der westlichen ?Fracht-
Association" ihre Absicht bekannt gegeben
haben, der Weisung der zwüchenstaarli
chen BerlehrS - Eommission, vom kom
inenden ersten Lklober an die Raten
für Beförderung von Getraide vom Mi'
souri-River herabzusetzen, Folge zu leisten,
fei es beschlossen, daß die übrigen in der

westlichen Fracht Association betherligren
Bahnen in dem Territorium, in welchem sie
mit den vorgenannreii beiden Bahnen in

treten, ebenfalls die Raren iür
Getraidebesörderung Herabietzen. Ans dem
übrigen Territorium bleiben die bisherigen
Raren in Kraft."?Tie übrigen Bahnen und
entschlossen, aus der Angelegenheit einen
Präcedenzsall zu machen. Tie Rechtsbei-
stände der Bahnen sind einmüthig der An-
ficht, daß die zwischenstaatliche 'BerkehrS-
Commisston mil der bewußten Anordnung
ihre Befugnisse überschritten habe. Tie
Angelegenheit wird ohne Zweifel demnächst
iu den Gerichten zum Austrag kommen.

Aetzt ist er Aöraelit nu» Sozialist.
Krüftcr war er der Reihe nach Revnbiitaner«

?cml'rra«> Praliidilionisi »:>l> Anarchist.
Chieag 0, 17. September. Erst heute

wird bekannt, daß Beie V. Hunt, ein hiesi-
ger Advokat und Poliliker. ;um jüdischen
Glauben übergetreten i>t. Tie
der Be'chneidung wurde am Sonn-
tag vollzogen, und Hunt wird künnighlii den
Kindern Israel'? als ?Israel liaak
heimcr" belaiint sein. Leser Name wurde
ihm im Einklänge mit dem üolicheu Ge-
brauche bei der Beichneidung von dem Rab-
biuer gegeben. ?Tuenhelm'er" gilt bei sei-
nen Betaniiien für exeeiikrlich, soll jedoch
ein Mann von großer Beladung sein,
leincr Ankunft in ist er Reihe
nach Republikaner, Teiiiotral, Prohibilio-
nist und Anarchist gewesen.

?levt bin ich," sagte er heute, ?Sozialist
und Israelit." Er wollle sich uri'.'riingiich
dem Predlgeramt in der Epii'opal >iirch:
widmen, und es verlaitlet, daß 'eine hebr,li-
sch n Studien zu seiner Bekehrung führten.
Hunt ist der Mann, welcher während der
Anarchisten Agitation in 1856 und 'B7 einen
Habeas Corvüs. Befebl zu Gunsten Louis
Lingg's zu erlangen versuchte, nackd.'M Letz-
terer 'ich im "i Gefängniß durch eine
im '.Nun de geh.: len. Tmiamit Patrone den
Kopf zerschmettert hatte und bereits im
Sterken lag. Hunt wird letzt eine Israe-
litin ehelichen.

Rom, 17. Tevieln Eine Sani-
täts in 11,1 .!> Maffowah abge-
reist, wo -.ur Z ii durch chniltlich 50 Men-
schen pro Tag an der Ciwlera sterben. Tie
Curoväer blieben verschont. Strenge
Mast'.ege!!, zur .'> urnng der Cliigeborenci'
sind ergriffen worden.

BriefvckorScrüng nach dem SluZ»
lande.

Für die mit dem 2>.>. Sept. endende Woche
ichliefn d ?liii'a°'nu >wn >tt'a Heu «ach
dem Ait. laiide im Heesten Posta,, ie, wie
folgt:
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Viekftttter-Prcise.
Auf»er östliche» Ä>aagc waren Sic Preise sü«

lose» 4>e». »leoy » s. w., wie soigt:

Heu- Timulhy »7 jtU. Sieeheu lii t» di,

A ren-Vi a i S (l?u> t-'j.'ili
das Zaz. sh ort>.vesilichen'

tr 0h Waijcn k«, Roggen kl»- 511, Haser
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I.NNt) Weil Vi:iir.ia-tsei»tlut, «er
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O!?to I. Hyv lIS

4,«»><> 'Farc lvcar Z<aUei>, Z. Ä
Cheiape !k

I.MX)Wesl-Ni-rd lna.eter
I,<KX» Rorsott Waiier, «rr

Zur Heilung v 0 nLeberlei-
d e ii, galligen Ansailen, Xopsweh, Seiten-
undßnckenichmer,, trantemMagen. Zchwia-del, schwäche der
Aopetttlosigseil, Bersiopiung, Tysvepsi«,
Störung der Nierenthängkeit, unreinem
Blute und Frauenkrankheiten gebraut man
V a nee'« Sas>apn r i l l e n 8111 t -

Pillen. 'i?re,s 25 die Schachtel.
Zu haben bei Seth L. HanceC 0.,
Nr.öw, Ost-Baitlmore-SlraPe. (N)


