
Lerl««gt-Fra»e» »»d Madche«.

'ÄerlunHt:ln
Ave«ue. (173)

l » ein INädchen zum Kochen, Wa-
» sche» und Brlqeln. Rachzusra-

gentn Sir, »iord «ar«qitras»e. <173-4)
« cm juverläsflgeZ Aiiidermäochen

« für Kinder, daZWiUenZ ist, auf's«an» zu geben. Ein deutsches wird vorzogen. Zu
melden während zwei Tage In Nr.SV, ?t«r» Vaea-

(I7S-4)

deutsches -il-iädchen, welches
. englisch sprechen kann, um die

Wcft «alttmorcftras,»" verrichl-n

Dienstmädchen für geivähn-
' iiche Hausarbeit in einer kleinen

Famllie. Nachzufragen in to».Rorv-varc»,
««r«»» (17,'i)

» i'" weißes Frauenzimmer, um
» die Arveii in einer Familie von

zwei Personen zu verrichten. Nachzusragen vor 10
Uhrfrüh in Ä!r. !, Düdiivroadwäy. (172-ü>
M»vs.,Nt,4 - ein nettes deutsches MZdchen für

' die allgemeine Hausarbeit in ei-
ner Familie von vier Personen. Zu melden sofort
an der Sior»west-VSe »er tianvaleftralz« un»

<ISS->

Verlaugt-Mäuuer »«d Knaben.

Wertangt:
Aiord-Kren'.outftraftr. (173>

» Bäcker als jiveite welcher
» an Brod- und Cäkes arbeiten

kann. Rur solche, welche Dies verstehen, wollen sich
melden bet Johann C. Rau 6 Somp., vir. ISZ,
Stord-Howardsirafte. (17Z-S>

» ein guter Zunge, um die Bäckerei
Nrrtttnfft . zu erlernen in Nr. 4t» t. Sara
togoftrasie (17^,

» Zähren, un, einer Winhschasl
u> .>!r. tSt,

' wiUigcr 1«

! Zu Nielsen w "ir. saz.'Nord-
Savftras,,.

Verlangt:
ci73) .

Zungen. NachzufraaenZiii
. Nr. 2»,(173,

» cin Zunge als Larleever, der
» Deutsch und Englisch spricht, in

der ?Enlerprise-Brauerei." Ecke Garrison-La»-un» »altimorcstras,». (17!>
Zchuhinacher, um im vaden zu

VerMNAt . arbeite!'. Nu, Arbeiter erster
Klaffe und nüchterne stetige brauchen sich zu
.-neiden in Nr. i»«. «ord-t!t,arle»i>ras,e.(l

Berlaugi i« Mgemelm».

Mev-rIaWWMUW
2s. und !>!K. August» zum Leihen verlangt. Adresse:
». W. »eis,. Ecke der «. und «Salnutstrafte.
Wilmingto», Del. (1«N 73>

Agenten verlangt: ?Dam?n und H-r"
ren). um "?tio3ull-"i!holera-Medizjncn zu verkau-
fn. Rasender Absatz ,u 2S Cents :-ro Flasche:
t1.75 pro Dutzend; Z2V vro Gros; !18 pro Gros
bei 10 Gros Austrügen. Eirtulare sranco.

Adreffe:
"Ive Sur» Liicmicsl <?o." (Inoarporsts«!),

Nr. 24», W. 4. Straqe.
IMai27.IMt,MiZMo) Eiiieiilnati. O.

»HS »«ler-Serberg».?Bäcker, die Arbeit haben woi-

K» len, sowie Farmer, Handarbeiter und Prosessio-
nlsten jeder Art sonnen Arbeit bekommen bei Hein-
rich Becker, Nr. SOS, »tord-V-nvstrafie.-Nost-
und LogirhauS. (Auz2B,l2Mte)

I>«utsche« Arbeit»- Nachweifungs - Snrean,

S» Nr. ?7. Süd Sharpftratze, unter der Aus-
sicht der.,Deutschen Gesellschaft."? Diejenigen, welchi
deutsche Handwerker. Arbeiter und Dienstboten zu be-
schästiaen wünschen,wollen sich versöntich oder in sraii-
kirten Briefen an den Agenten der GefeUschast, Hrn.
Julius Conrad, Nr. 77, Tüv-Sharpftratze, wen-
den. welcher Auskunst ertheilen wird.

IZan2S,IZ)

Ä Nachweis von
Arbeit. Nähere Auskunft ertheilt in solchen Fällen
August Walter, Nr. Sa«, SüS-Äroaowav.

(IllniSo.lZ)

Änzeigen.-stellengesuche.
e>n anständige deutsche FrauUlli.IN den »oer kurze.^it

ten unier «. in der «rp. »,cs.» «lattes.

Anzeigen. Kost und Logis.

Kost un» LogiS im Privat-Haus Nr.
Kt. Süd-i?utawstrak«. Frau Weizel.

<Jun>4->

Äu;eigeu.-Z« vermiethen.
An vermietken: Peä^U."«Z?mM
liier, lv pro Monat! Nr. 17, IS und so, Oft-Chaie-
ftraße, 10 Zimmer, mit allen modernen Einrichtun-
gen. t2«i pro Monat; Nr. 478 und Ost C^aft-
zufraqen bei Z. D. Price, Nr. SS, Ost-Thasestr.

(168,71.2,4,7 8)

Au »ermietßen: NWSM
Nr. 1 und 20. Hornstraße,s7; Nr. 11 und 41, -shu-
terstraste, k7; Nr. 28, Miller-, und 422. Wolsstr..
tlv; Nr. 486 und 4i»2, Washinatonstraße, i10;
Nr. VIS, Chasestraße, Z10; Nr. 233, Howardstr.,
kl«: Nr. 412, 434, 44« und 4K«, Lhase-, und Nr.
28«, Annstraße, 515. Nachznsragen bei H. ZL.
Brack, Äir. t 4, Tüd-Gavstrahe. (IS3-

Medizinische Notizen.

Nervenschwäche.
Männer, welche die vollkommene »efnndheit,

dSllige «anneSkraft und geschlechtliche «ner-
«cdt,inirung des Magen» -

den «arstono'lu»" "ftude". Hunzen
siern und Anderen, welche an Nerven- und tkör-
perschwiickie, LebenSrrast-Vrschöpsung. vor-
zeitigem Welken u. s. w. leiden, wird eS besonders
nützen, diese Abhandlung zu Rathe zu ziehen. Krank-
heiten der Vorsteherdrüse, der Nieren und der
Blase wirksam geheilt ohne Anwendung von In-
strumenten. Empfohlen von Tausenden, die kurirt
wurden. In Spitälern und von Aerzten in Eunova
und Amerika eingesührt. Hodenbrüche < V»ri-
eoeele) ohne chirurgische Behandlung geheilt. Bcrste-
gelte Abhandlung gratis. M-n adresstre:

Dr. Hans Treskotv,
Nr. 4«. West 14. -tratze, New-Bork.

Eonsultationen per Post oder persönlich gratis.
<«prS,l!iMte.DDS,J.p6w>

ZE°'Jedelmann,der Hance'S chemi-
sche« Haar -Wiederherstellung«-
Mittel gebraucht, ist von der Thatjache
überzeugt, daß es dem Haare die natürliche
Farbe wiedergiebt, wenn Alter oder Krank-
heit es grau gemacht haben, und da es dem-
selben Weichheit und Glanz verleiht, so wird
Jeder, der es versucht, finden, daß es die
Haut nicht färbt, sondern durch Anregung der

> natürlichen Ausscheidungen an den Wurzeln
» dem Haare neues Leben, neue Krast verleiht

und so seine Farbe und Frische wiederherstellt.
ES kann so oft, wie Wasser, auf der Kopshaut
und mit gleicher Sicherheit angewandt wer-
den, da es aus Lel und anregenden Wein-
geist-Extrakten besteht, und als Toiletten-Ar-
tikel hat es seines Gleichen nicht. Preis §1

die Flasche. Zu haben bei S eth S. H an-
ce, Nr. 108, West-Baltimore-Straße.
N. k. Man srage nach Hauce's chemischem
Haar Wiederherfielluugs-Mittel und nehme

kein anderes! (233-)

»M-Wie genießt man da« Le-
den ??Niemand kann ohne Gesundheit sich
des LebeuS freuen. Halte Dich um jeden
Preis gesund ! Ein in großem Umfange Herr-
schendes Leiden sind Leoerbeschwerden. Wie
elend sind ihre Opfer! Kopfweh, ÄerdauungS-
Unordmmaen. Galligkeit, Magensäure, Ber-
stopfullg, Dyspepsie, Seiteufchmerzen. Herz-
klopfen und andere Pein sind ihre Begleiter.
Halte Dich durch Anwendung vonHance' S

Sass avarillen. Pillen von diesem
Uebel frei! Diese Pillen halten vom Systeme
alle Krankheiten sern. Unreines Blut läßt
sich reinigen, Geschwüre, wunde Stellen,
Blüthen und andere Hautausschläge lassen sich
entseruen, der Haut kann ein klares und ge-
sundes Aussehen verliehen werden, wenn
mau die Pillen in Gebrauch nimmt. Nie-
mand mit seineu Nieren Trubel bekom-
men. Man wende die Pillen an. Sie wir-

ken bei Frauenbeschwerden wohlthätig; in der
That giebt eS wenige Leiden, welche diese Pil-
len nicht heilen «der mindestens lindern.
Somit sollten Alle, welche sich Krankheit vom
Leibe zu halten wünschen, nie ohne eine
Schachtel Hance'scher Sassaparilla - Pillen
sein. Prei» 2S Ets. Zu haben bei Selh S.
Hance. Nr. 103, West-Baltimorestr. (233-)

AerztlicherStaty.
Husten, Erkältung, böser Hals, Bronchi««

und andere Lnngengebreste sollten nicht ver-
nachläsfigt, sondern rechtzeitig angemessen de-
handelt werden; geschieht Dies, so werden
alle bedenklichen Resultate vermieden, und
da« Beste, was sich da thun läßt, ist die An-
wendung des weltberühmten Heilmittels, de«

Hance'schen zusammengesetzen Andorn - Sy-
rup« (Oomixmnä ok SorekouiiS).
Dieses Mittel gilt bei Denen, die es brau-
chen, für den besten zu habenden Artikel,

«ersuche eine Flasche. nndDu überzeugst Dich
davon. Preis 25 und 50 Cents die Flasche.
Bon SethS. Hance, ?k. 10S, West-
Baltimore-Straße, zu beziehen. (233-)

»M-Hnsten. Erkältung und au.
-e Leiden de« Halses und der Lunge
'-»n von Hance'« Andorn-Sy»

lloreliountl), dem besten,
blikum gebrachten Husteu-SvruP,
Hrei« 25 Cent«. Bei Seth S.

«!r. 108, West-Baltimore-Str..

Zu verkaufen: Pr..

Vcke«>»»w- un» «cDonogl,strahe. Preis »150.
(17»)

'S«, das altetadlirie iüauor-
AU vernllusen . und Austerngeschäst von
H. Waller Nr. »47, Aorreststraste. Selair-Markt.

< 171-2»

Au verkaufe«:
44N, Nord-Central-Avcnue; lisn?«?. heißes und kal-
te» Wasser und Ba>. Sedinzuageii leicht. Nachzu.
fragen bei I. A. Moore. Nr. 103. jiexingtonftr.

(171-S)

Zu i>erk.l»fen: S'S!
Nachzufragen in der Vrpedition de» ~Korres-
pondenten." (171-^)

Zuv-rkaiiseu:
fragen in Nr. SK!», «santon-Avenue- (171-s)

auSgestatteter-a-
-2>u veruttuien .lon in einem der aeschästS-

reichsten Theile der Stadt: guter Play sur einen
Deutschen. .4u erfragen inNr. ZSS, West-Pratt-
straf>,c. (171-3)

Zu.
in der des,.vorrcsponve»tcn.'^l7U-3^

guter Aohlenyof, inveruausen. gu-

t/m Hos' "lü». cutral-^ve!!uc 1
"

hreis LIVM»! ?B(>ul>aar, der aus HvvMhiNn

Zu^verk^^
Au verKausen: W.h?us^?s»s!M
NorS-<?denstrastc: Gas, Lesen, kgnxt?. Bad mit

heimeln und kaltem Wasser :c. Nachznsragen in Nr.
'.».Hollingswortftsttastc. tiW-7Z>
V.» die neuen und seh.

vernauirn. empsch>c»swcnhen Wz
Wohnhäuser, 1v Zimmer uns alle moderne Ein-
richtungen, Nr. 13, IS. 2J und 72 Ost-Chasestraize.
und Nr. 88. Ost-Eagerstraße, 8 Zimmer, zu niedri-
gen Preisen und leichten Bedingungen. Auch die
folgenden Häuser als Kapital-Anlage, welche I' 2 Pro-
zweiitöctiqe Häuser an Peabodyftrafte und zwei-
stöckige Häuser an Durhamstrave, sowie Nr. 12«.
0 Man ist

!i ""(5i'8^1,2,"^7,'8^
Au verkaufen:^u^^a^»M
D;aße, große i!ot und «tallung in schöner Ordnung.
Preis k12«XI; s Zimmer. Nachzufragen bei ThoS.
E. Masson, Nr. SZ. Stord-Vroadwaq. (It>2 )

Zu >,c>k.i»f-n «NMtS«
Lombard-, ebenso an Eden-. Caroline-, Bons-,
Ann-, Wolf-, Washington-. Chesterstrazc, Fair-
mount-Aoenue und in allen Theilen der Stadt,
erfragen bei Christ. Horst, Agenten, Nr. 173, Lft-
ttialtlmorcstrakc. (155-)

.

Tplmdide Lrgel für

vollmächtigem Tone
kaufe übergeben. Nur LSS; tS Baarzahlung und
dann kS monatlich. Eine seltene Gelegenheit. Da-
bei Buch und Sessel.

»iimnio » Sennaman,
(111-) Nr. SSz, West-BaltimorestraZe.

Eine schöne Gelegenheit»

vollen prächtigen Ton befiven-
Piano mit schon geschnitttem

UM! l/Rosenholztasten. vier abgerundeten
Ecken und allen neueren Berbesserungen für nur
5235; ?10 baar und »10 monatlich an einen verant-
wortlichen Käufer. Dies ist ein Instrument unbe-
dingt erster «laste, wird aus fünf Jahre garantirt und
war nur etwa ein Jahr im Gebrauche: von einem

neuen nicht zu unterscheiden. Zur Bezahlung find
23 Monate gegeben.

Nimm» » Hennaman,
Nr. S2S, West-BaltimorestraKe.

Ferner ein prächtiges Piano mit Rosenholzkasten
ger. Stimmo Hcnnaman,

(111-) Nr. LS2, West-Baltimoreffraße.

Vrinauitn »7 > und ISÜ unden-M
Eck-Laden Nr. Nord-Vastlcstratze, nahe dem
Nortti-Vaftern-Martt 12 , Fuß Fronte und »0
Fuß tief mit einer Alley imHintergriiiide. iliähercS
beiWm. «5. vodv. Nr.SUöund ZNS. AliceAnn-
straße. Baltimore Md. (Mai23,3Mte>

Wagen !

Alle Sorten leichter und

Ilavwn-Wagen eine

(Juni3o,lJ) Nr. IS». «sl>e»nut-Ztrakc.

AnktionsiAnzeigen.

a lt i den 1385.

sten Bieter an Ort und Stelle hente, den 21.
Juli 1885, Nachmittags 2 Uhr, all« Gebäudc-

die sich im Ka^rwege
Tta?tgrenze durchbrochen werden soll, verkaufen,

Ta» ganzc Material zwei zweiundeinhalb-

Theil n"es 1-stbckigen zi?gc?steinernen 5
Fuß S Zoll an der Nordostleite und i» Fuß ander
Südseite; alle der besagten Gcbäulichkeilcn sind näher
beschrieben und bezeichnet auf dem Plane A bei dein
Buchstaben A, als Nr. 1.

Acrner das gan;e Material in zwei
stöckigen ziegelsteinernen Wohnhäusern, mit einer

Fronte von'22 Fuß 1 Zoll an der Sudwestseite der

It?FuK 1 höherner Stall 1V
Fuß 3 Zoll bei 12 Fuß 2 Zoll; eine hölzerne EiS-
Box 4 Fuß v 4 s Zoll; ein Schuppen

Abtritt; ferner, ein 2-stöckigeS hölzernes !l Fuß bei
30 Fuß 11 Zoll; ein 1-stöckigeS hölzernes» Fuß bei

,

Kuhslall 13 Fuß Zoll bei 24 Fuß; ein

AaneValS "
Schlachtbaus
1 zicAelsteiiieriieS 3 Zoll

Äuljchenie?nift Fuß

12 Fuß Vei3B Fuß «i Zoll, und ein Maishäuschen, 8
Fuß 3 Zoll bei 14 Fuß 2 Zoll; ein hölzernes MaiS-

V Fuß bei 14

nei ift.^
Ferner, ein hölzerner Schuppen 12 Fuß 3 Zoll bei

13 Fuß, mit Pumpe und hölzernem Stall. 12 Faß 2
Zoll bei It> Fuß 4 Zoll, was aus dem Plane A als

bezeichn«
ch h ts'd d

sten darnachdaS ganze so verlauste Matenal
nebst dem Schutte wegschaffen.'

Zolin «. Williams,
Matt. W> Donavin,
Jot,» McWilliams.

Comniissäre!
Robert A. Green,Setr.;

Matthews Kirkland,
(158,1>,K1.4.73) Auktionatoren.

Durch ZosePH KrteSderger » Bruder.
.General Wahne - Pferde- und Kutschen»

Bazar.-
Baltimore- und Pacaftrafte.

Auktion»- Pferde, Maultbicre. «uktlon»-
Wagen, Kutschen, BertSuse

Shaisen mit und ohne
Dienstag. Da». Geschirr,c. Dienstag,

Donnerstag, «. V. Die größte Donnerstag,
Freitag, inder Stadt zu findende Freitag,

Samstag, Zahl Pserde und Maul- Samstag»
thierezumPrivatoerkaus

10 llhr. an Hand. 10 Uhr.
(SebS,l2Mte) Z-sePH Kviedberge». »uk«.

«r» Durch D»««a» «. Parlett.
Pserde-u. «u»schcnba,ar

«S und «7. Nord-tkalvertftratze,
der Eitv-Spring gegenüber.

I«»«u «o««ag.«tt«»och und«amft«g. Punk»
11 Uhr BormtttagS, AuktionS-Verkäusc von

Pserden. «aulthterrn, Kutschen, «agen,
«haisen, ««schirre», Salstern. Aitumen,

«iittkl», »oll»«ck«n u.s. w.
Große Anzahl Pserde. «utscheu «haise«. »a-

-««« u. s. w. jeder Art nebst Geschirren, Slbooßdecken,
,c. beständig bereit und zu den niedrigsten Marktprei-
sen verkaufen. P»rl«tt,

Monell'» I'eetkilljx. vorÄisl. >Se«
wiffe Symptome find bei kleinen Lindem be»
merkbar, z. B. Ruhelosigkeit, Grilligkeit und
Neigung zum Schlafe bei Räthe auf einer und
Blässe auf der anderen Wange, ferner Durch,
fall, halbgeschlosiene Augen, rasche« un» hör»
bare« Athmen, Aechzen, Zucken der Augen-
Uder und GesichlSmuSkelu und beständlge«
Herumwerfen de« Kopse« von der einen zur
anderen Seite. Da« find Mahnungen zum
sofortigen Gebrauche von Mo uell'Sl'setd'
ioz-vvnv»!. Prei« SS Cent«. l»0S-)

Der Deutsche Korrespondent.

Dienstag, den St. Juli ISBS.

Baltimore? Marktberichte.

Baltimore, den 18. Juli ISSS.
Derwalzenmehl-Markt war heule still, aber fest;

die »tochsraze Seilen« der OriShändler war mäßig
lebhaft dei genügenden Angeboten. DieZusuhr detrua
168« und der Börsenumsatz 147 S Fässer.

Die heutige Waizenzusuhr belrug 85,??8 Büschel!
NuSsubr belrug Ul7» und der Elevatoren - Borrath

Büschel! der Börsenverkaus von südlichem
Waizen . von westlichem 243,vttv Büschel. Letz-terer war wiuiq und schloß stetig zu den milileren
lageSralen. Diesolgende Tabellezeigt den heulen.
Waizen Heulige > Borqestrige > Dieselbe Zelt

Echiußrate. . Echtußrate. letztes Jahr.

S»°t,, «<! StZl-l »5 9s^
Juli... W «5 »S»;
«ug.. ' i>7 »6)6-
Sept... IVO »7)6-
Okt...- ?10» IVS'j-102>j

SirlM '!>!»-» »7^?' SB-
"

-'!
Kllltz..l N 6 i>B!s «5 ?«8 S 5 !«»

LoNgb. llX) -1(12 10« -102 08 ?lOl

Mais Heutige Vorgestrige DiesetbeZeit
gemischter 'Schlußrate. SchluKrate. letztes Jahr.

Spot, neu 51
Juli 51 -51.'« -

August 51 >.-52>« 51 60'^'-»1
Eept 51-6- - -

Ltl - -
...

St., gemischter ?49>j ?....

weißer 57 -58 57 - -

Selber 51 -55 51 ...

Waizcn-, ü»at«-u»d Sioggc?»,»>,i. Wir no-

l».00 kS ».40
Howardstr.-Extra ».50 <S 4.25
Howardstr-Family 4.31 G 5.^5
Weftern-Super 3.00 Ä> 3.10
Western-Extra 3.50 ka> 4.25
Western-Familv 4.50 O 5.25
Winter-Wheat-Patent-Famity 5.00 Ä 5.50
Spring-Wheat-Fanuly,. 4.50 5.00

3.25 O 3^50
City-Mills-Estra 3.75 G 4.00
Citq-!viills(Rio BrandS) Extra 4.90 A 5.00
Baltimore Winter Wheat Patent 6.00 K 0.00
Baltimore High Grad Family 5.75 G 0.00

BaltimoreHlrst Grade Extra S.SV Ä 0.00

Myer Bruite'S Germania Family.. K.OO g.OO
Myer >k Brulle's White Piain 5.75 Ä 0.00
Fine 2.50 Ä 2.75
Roggen-Mehl 4.00 A 4.25
R. 3.50 K 0.00
R. Mars-6 Co.'S Grits 3.75 Ä 0.00
R. Marye ck Co.'S Chos 1.15 K 0.00
MaiS-Mehl pro 100 Pfund 1.30 K 1.40

Western 39 ?4O
Western mixed 37 ?3B

Pennsylvania »8 ?4O
Maryland und Virginia 39 ?4O

pro Tonne:
Ei'.y M.lls MiödliN-I "71 kIS.OO-00.00
Western Bra". ught 1g.50-17.00

do. do. Medium 14.00 ?10.00
MiddtinaS 15.00-10.00

Tiimcrric«, pro Psund:
do. good to priine 00-00

Timothy (job lotS) pro Büschel k 1.50?1.00
Cecii-County Z18.00?20.00

Maryland und Pennsylvania... 11.00?15.50
Western New-Yorl 11.00?15.50
Western Timothy 11.00?10.00
Mixed 11.00-11.00
Kl« 10.00?12.00

Waizenstroh 8.00?10.00
Haserstroh 9.00-11.00
gioggenstroh ingroßen Ballen»., 19.00?20.00

do. inlllorkS 14.00-15.00
Provisionen:

Bulk ShoulrerS, paikeo s'^?ooBult i!. L. SideS, packed o^-00Bull C. T. SideS. 6 ,i-"00
Bacon Shoulders packed 5'.?00
Bacon C. R. SideS pa-led 7^-00
Baon HamS, sugar cured 12 ?l2'^
Bacon Shoulders 7 ?OO
Bacon Breast- 8 ?OO
i!ard, refined in tierceS 7,^-00
Port, meß 11.50-11.75

Geschlachtete Schweine, pro 100 Psund:
Good to prime 0.00?0.00

Kaftee, pro Psund:
Rio fair B^-00
Rio good 8)^-00
Rio Prima ..., 9 ?OO

Butter, pro Psuno:
choice 15?16

Western, choice to sancy, frisch 12?14

Southern Ohio und W.-Äa,. choice 9?ll

Western roll, choice
« » sairtogood 00-00

Maryländer 00-00
vier, pro Dutzend, frische 13?13)6
Geflügel, pro Psnnd:

Ehilkens 9 ?lO
Turkevs 00 -00

Petroleum, pro Gallone 8 8
WtiiSke». pro Gallone Z 1.20?1.21
«Sse, pro Pfund:

Rew-Horler. choice to sancy 9^-00
Ohio'er, choitt -- 00 '?oo

Effektenbörse.
Baltimore, den 20. Juli 188».

Alexander Brown ck Söhne berechnen bei Sicht-
Wechseln aus6o Tage 54.84-6. aus 3 Tage ?1.86,
sür kaufmännische Wechsel Z4.B2>z 4.83, sür
BsnkierS - Tratten aus Paris Z5.20 und sür kauf-
männische k5.22,1z, sur Mark 94>, und sür Gulden

tet D-miä-cn Sorre ndeiitei -du
Middendorf, Oliver ck Comp.)

Erster 'Soors.
1,000 Ber. Staaten, 4er 122 6
2,960 Birginier Eoiisot-Eoupons.J. 85 36

6 do. do. .... 37
5,000 Ba. I»'4oer. 33 6
4,600 Baitimorer Stadt 6er. 1890 110'-
2,200 do. Ser, 1916 125

20 MechanicS Bank 11X
1,500 Coiifolidirte Gas-Bonds 104
1,000 Nördliive(Zentral, 4Xer.... 103>6

100 Westliche Marpläiider, I.HYP 103
2,000 Birginia-Midland, 5. Hyp 97^

9 Nördliche Central 61>6
1,000 Ciilciiinati-Wash.-Batto., 1. Hyp .101
1,000 do. do. I.Jncome 15

Nach vem ersten Boarv.
2,000 Maryland Exempt 102>6

250 Baitimorer Stadt 6er, 1390 109
2,000 Alwnta-Charlottc, 1. Hyp lIS
2,500 Consolldirte GaS-BondS 104

Zweiter Boarv.
300 BirginierConsot-CouponS,J.'Bs 36

10,000 Birginier neue »er 5l
500 Baitimorer Stadt ser, 1916 125

5,000 do. 6er, 1890 110'»'
100 Consolldirte Gas-Aktien 43
110 do. Do 4»'j

Nach dem zweiten Board.
1,000 (shar.-Col.-Aug.,l. Hyp 110>L

New-Borker Mark«.

Ber. Staaten 1881. »er 10»>,
»

» 4)j-pr<>z 112>6 112^
»

. 4proz 122
Alton-ck Terre-Haute.c0m......... - -

Chicago-, Milwaukec ck St.Paul? 76'» 76'^
. . . Pres. llO

Dclawara-,Lackawanna ck Western., 96
Delaware ck Hudson-Kanal 79'< 79',
Erie (N'-A. Lake Eric ck Western),. 11)5 115»

.. » « Pres. - -

Hannibal ck St. Joseph
Pres

Lake Shore 60Ij 61

Missouri, Kansas ck Texas lB'j
Morris ck Essex 122
Ncw-Jersey-Central 40' V 40^
New-Vork-Central 91?,' 91H
Northern-Pacisic 18 18^

?
? Pres 42>z 42?^

Ohio ck Mississippi l7'i
»

. Pres
Pacisic-Mait ~ 50 50','

Ouicksltbcr » »X
PresReadingß.-R 14? L 14

St, Louis ck «vau -

Union-Pacistc s»'»' 53,

Wabash ck Pacific 4

Wst r. i." Taph C p
?

6t' 64''

Phiiadelphier Markt.
Pennsylvania R -R so?^
Readinz R -R 7'»

R -R..

Das Neueste.
Die letzten Berichte über Hance'S zusam-

mengesetzten Andorn-Syrup
rilp ok lloreliouiid geben ihm als einem

sicheren und wirksamste Mittel zur Heilung
aller Lungen-Affektionen, wie Hustens, Erkäl-
tung, Lnströhrenast-Entzündung, bösen Hal-
ses n. s. s>. das höchste Lob. Hol' Dir eine

Flasche sür 25 Cents, und Du wirst damit

zusrieden sein. Große Flasche so Cenls.
Hu haben beiSeth S. Hance, Nr. 103.
West-Baltimore-Straße. (233-)

Die bemcrkenswerthen nnd wohlthätigen

Resultate, die der Gebrauch von ölonell's
ovläi!il erzielt, haben zu seiner

allgemeinen Anwendung in sast allen Arten
von Krankheiten, denen Kinder unterworfen
sind, gesührt. Er heilt Blähung, Kolik, Ma-
gensäure, Durchfall u. s. w. Keine Familie
sollte ohne ihn sein. Bei allen Apothekern
zu haben. (3N-)

sieht mau viele

Personen mit hartem kurzen Husten her-
umgehen, der nach und nach ihre Lungenflü-
gel verzehrt und, wenn »hm nicht gesteuert
wird, iu Schwindsucht übergeht. Das beste
Mittel zur Herstellung der Heilung, ist der

Gebrauch von Hance'S zusammengesetztem
Anhörn - Syrup (Lompotinä Svrnp ok
LoredouMt, da« alte, aber wohlbewähne
Heilmittel. ES beseitigt auch bösen Hals.
Heiserkeit, Luströhrenast-Entzündung, Keuch-
husten und alle sonstigen Hals- und Lnngen-
Affeklioneu. Preis 2S und so Cents die
Flasche. Bei Seth S. Hance, Nr. 108,
West-Ballimore-Straße, zu haben. (233-)

C in unaufhörliches Husten
vernimmt man überall im Lande, ein Beweis,
daß Viele au Erkältung leiden und leiden
werden, wenn sie dagegen nicht EtwaS thun.
Das große Heilmittel Hance'S zusammenge-
setzter Andorn-Syrup (Lompouva ot
ttorvtiouiuk) kurirt Husten und alle sonstigen
HalS- und Lnngenleiden. Frische Erkältun-
gen hebt er oft m einem Tage, alte Fälle °st
tll wenigen Tagen. Bei chronischen Affekt,»-
nen und alten Leute« gibt es fast gar nicht«
Besseres Er wirkt auch bei Kindern ausge-
zeichnet.' Versucht eine Flasche »nd nehmt
nichts Andere». Prei« 2S uud so Cent«.
Bei Seth S- Hance, Nr. 103, West-
Baltimore-Strabe. zu haben. (253-)

Abdias.
Eine «nhaitische Sage, ncubearbcilet van Zean

Bernar».
(Fortscdung.)

Als sie Harzgerode erreicht hatte, war die

Dunkelheit völlig hereingebrochen, sie ver-
schob es daher bis zum auderen Tage, um
dem Ortsvorsteher Anzeige von ihrem Funde
zu machen. Das Kind legte sie auf ihr Bett
und brachte einen Kienspahn zum Brennen,
den sie aus den Eisenleuchter steckte; dann be
rettete sie warme Milch und gab dem Kinde
zu trinken. Dasselbe schaute seine Ernährerin
mit klugeu Augen an nnd nahm das Darge-
botene mit großer Begier; eS konnte nicht
fehlen, daß Beda in einiges Nachdenken ge-
rieth, wie sie für die nächsten Bedürfnisse des
kleinen Wesens sorgen sollte. Vor der Hand
that sie das Mögliche, fie band das Kind auf,
um es bequemer zu betten, sind bewunderte
das seine Linnen, in das Abdias eingeschla-
gen war. Wie sie nun das Kissen entfernte,
fiel klingend ein schwerer Gegenstand zu
Boden; sie bückte sich darnach, und siehe, es
war eine gediegene Silberbarre. Beda war
eine ehrliche Person, der man Schätze anver-
trauen konnte, aber bei'm Anblicke des Sil-
bers wurde sie doch freudig bewegt,
war alle Sorge um dle Erziehung von Ab-
dias gehoben.

Am anderen Tage kam eine Nachbarin,
für welche Beda einen Auftrag besorgt hatte,
um sich nach dem Ergebnisse zu erkundigen;
die Frau war natürlich sehr erstaunt, in der
Stube Beda'S einen kleinen munteren Hun-
gen vorznsinden. Sie ließ sich bewegen, den
Lrtsvorsteher von dem Gesehenen zu beuach-
richligen und ihn zu bitten, daß er mit einem
Geistlichen in das Haus der Bötin komme.
Der Ortsvorsteher ließ nicht lange aus sich
warten und auch ein Geistlicher erschien bald;
da brachte Beda ihre Erzählnng vor. Sie
jagte, das >iind habe am Waldwege gelegen
und erbärmlich geschrieen, aus Mitleid und

christlicher Pflicht habe sie das verlassene
Wefen mitgenommen. Der Ortsvorsteher
ließ über diese Angabe der Bötin eine amt-

liche Niederschrift machen und besichtigte daS
Kind und seine Kleidung sehr genau. Da-

fand sich in dem Hemdchen in Silberstickerei
ein Name, den der Ortsvorsteher nicht lesen
konnte, der Geistliche aber sogleich für einen
griechischen erklärte, der so viel, als ?Abdias"
bedeute.

?Ja. so soll der Junge auch getauft wer-
den," bemerkte Beda eifrig.

?Der ist etwas ungewöhnlich," meinte der
Geistliche, ?nehmen wir doch den Namen des
Tagcsheiligen!"

?Nein, nein, Abdias muß er heißen, wie

sein Vater "ries Beda.
?Wie sein Vater? Ihr wißt Etwas von

seinem Vater?" fragten die Anwesenden
staunend. Beda kam in starke Verlegenheit,
sie durste ja die Wahrheit nicht sagen; sie
hatte zu schweigen gelobt. Sie suchte daher
eine Ausrede, die sie auch sand. ?Ach,"
sagte sie, ?ich dachte mir, daß die unbekann-
ten Eltern des Kindes den Namen ?Abdias"
sür den Knaben gewählt haben möchten, sonst
hätten sie ihn nicht in das Hemdchen ein-

sticken lassen. Und es liegt doch nahe, zu
schließen, daß es der Name des Vaters sei;
ich selbst weiß von dem Vater des Kindes
ebensoviel, als Ihr Alle."

Tie Rede ging ihr so frei von den Lippen,

daß sie sich selbst darüber wunderte; sie hätte
nie geglaubt, so leicht und gut lügen zu kön-
nen. Ihren Worten mußte man Glauben
beimessen, um so mehr, als sie dem Ortsvor-
stande die Silberbarre einhändigte, welche sie
im Rissen des Kindes gesunden. Der Geist-
liche vollzog die Taufe, und der Findling er

hielt nach Wunsch der Botin den Namen Ab-
dias. Die Herren beschlossen, den Knaben
der Pflege Beda's zu überlassen, was diese
als selbstverständlich gnthieß.

Die Kunde von dem Findling verbreitete

sich rasch und bildete lauge Zeit den Ge-

sprächsstoff in Harzgerode und Umgegend;
der Ortsvorsteher hatte die Silberbarre zu
Geld gemacht und dasselbe zinstragend znr
Aufbewahrung gegeben, so daß Beda von

Zeit zu Zeit eine Beihülfe zu den Erziehungs-
kosten des kleinen Abdias erhielt.

Es gab allerdings auch böse Menschen,
welche die Geschichte von der Auffindung des
Knaben im Walde nicht glaublich fanden und
allerlei audereErklärungen für Beda's Sorg-
famkeit nnd Liebe dem Kinde gegenüber such-
ten; das Gerede dieser Verleumder berührte
Beda nicht tief, sie überließ es Jedem, von
dem Ereignisse zu denken, was er wollte.

Ihre Botengänge stellte sie ein, um sich ganz
der Erziehung des Knaben widmen zn kön-
nen.

11.
Abdias wuchs heran und galt in seinem

siebenten Jahre allgemein als ein gescheidter
Knabe. Beda, welche ihn Alles lehrte, was
sie selbst wußte, dachte nun daran, ihn bei ei-
nem Lehrer unterzubringen, so wehe es ihr
that, ihn dann für mehrere Stunden imTage
nicht bei sich haben zu können. Sie fühlte
sich verpflichtet, aus Abdias, wenn auch kei-
nen Gelehrten, fo doch einen vielseitig brauch-
baren Menschen zu machen; sie konnte ihr
Vorhaben um so besser ausführen, als sie sich
in recht guten Vermögensverhältnissen be-

fand. Sie wußte selbst nicht, wieDas gekom-
men; von Jahr zu Jahr hatte sich ihr Besitz
vermehrt. Alles, was sie unternahm, glück-
te, jeder Plan, der auf Erwerb gerichtet war,
kam zu einem guten Ende, und sie hatte an
diesem Gelingen eine innige Freude, weil es
sie in die Lage versetzte, für Abdias ausrei-

chend zu sorgen. Der Knabe hing mit zärt-
licher Liebe an seiner vermeintlichen Mutter,
denn noch Niemand hatte ihm gesagt, daß er
ein armer Findling sei.

Beda gedachte kaum mehr der wunderba-
ren Art, wie sie Abdias im Walde gesunden,
sie sann nur, wie sie die Zukunft des Knaben

sichern und möglichst glücklich gestalten könne.
Es war an einem Innimorgen, als die

Pflegerin deS Findlings bereits am Spinn,

rade saß und darüber nachdachte, wen sie als

Lehrer ihres Abdias wählen sollte, als sie
dicht neben sich eine Stimme ihren Namen

rusen hörte. Der Klang der feinen Stimme
erinnerte sie sofort an die Szene im Walde
vor sieben Jahren; sie erschrak, da sie jetzt
plötzlich der Worte jenes Unsichtbaren sich er-
innerte, weiche gelautet hatten: ?Jst es Zeit,
dann werde ich Dich an diesen Augenblick er-
innern und das Kind von Dir zurückverlan-
gen."

Abdias spielte in einer Ecke des Zimmers;
Beda blickte ängstlich nach ibm und ries ihn
an ihre Seite, um ihn ans jeden Fall zu be-

schützen.
?Du fürchtest Dich," begann der Unsichtba-

re, ?nnd hast doch keinen Grund dazu. Ant-
worte mir nnr, der Knabe wird von unserer
Unterredung Nichts hören. Vor Allem soll
ich Tir den Dank unseres Königs aussprechen
sür die mütterliche Sorge, welche Du dem
Kinde unausgesetzt widmest. Und nun ant-
worte: Willst Du mir den Knaben sür eine

Stunde anvertrauen?"
?Was ? Für eme Stunde.?Nicht sür eine

Sekunde!"
Sie schloß das Kind fest in ihre Arme;

AbdiaS blickte seine Mutter mit seinen hellen
blauen Augen sragend an. Nach einer Pause
vernahm Beda die Stimme des Unsichtbaren
wieder: ?Du solltest Das nicht so bestimmt
verweigern, ehe Du mich zu Ende gehört!
Abdias soll Tir nicht genommen werden, we-
nigstens jetzt noch nicht, vielleicht nie, wenn

sein Wille ihn antreibt, unter den Menschen
zu bleiben."

?Weshalb willst Du den Knaben für eine

Stunde?"
?Jst denn eine Stunde so viel? Dn hast

das jliud einnndsechszlgtausenddreihundert-
zwanzig Stunden besessen und bist doch nur
seine Pflegemutter; kannst Du eS dem Vater
verargen, daß er sein Kind eine einzigeStunde
haben möchte? Allein ich bin billig, ich ver-
lange den Knaben nur für eine halbe Stun-
de, damit ihn König Abdias sehen kann."

?Ich kann dieses Verlangen nicht verstehen.
So gut Du die Macht hast, in unsichtbarer
Gestalt hier einzudringen und das Kind zu
sehen, so leicht kann Dein König Dasselbe thun
und braucht mich deshalb nicht zu bitten. Ich
fürchte, Du willst mich überlisten!"

?So hast Du also kein Vertrauen zu mir?

Waö Du sagst, lst richtig, aber jetzt nicht ans-

führbar. Unser König hat Wichtige« zu thun,
er kaun nicht hierher kommen; er bereitet den
Auszug seines Volke« vor. Wir alle werden
in drei Tagen diese Gegend verlassen, wo
uns die Habgier der Menschen in unseren
Bergwohnungen unausstehlich belastigt: wir
ziehen nach Norden. Vor seinem Scheiden
möchte der König noch einmal seinen Sohn
sehen und wäre es auch nur für eine Mi-
nute. Tu sollst nicht von der Seite des Kna
den weichen."

?Miesoll dieses Wiedersehen stattfinden?
Wird Abdias durch den Abschied, den der
König von ihm nehmen wird, nicht nachdenk-
lich werden und zu wissen begehren, in wel-

chem Verhältnisse er zu dem Könige steht ?"

?Tu bist eine kluge Frau; Abdias soll mei-
nen, er habe gelräumt. Er wird den Traum
vergessen, und Deine Besürchtung trittnicht
ein."

?Gut, so wird es gehen. Es wäre grau-
sam, die Bitte eines Vaters, von seinem
Sohne Abschied zn nehmen, nicht zu erfül-
len. Was begehrst Du, daß ich thue?"

?Finde Dich mit dem Knaben von heute
an am dritten Tage Mittags um 12 Uhr an
derselben Stelle ein, wo ich ihn Dir vor sie-
ben Jahren übergeben habe."

?Ich werde kommen!"
?Tu bist ebenso gut, als klug," Das wa-

ren die letzten Worte, welche Beda vernahm.
Tann war AlleS still, nur Abdias begann

plötzlich zu srageu: ?Was ist Dir nur, Du
bewegst die Lippen, als ob Du sprächest, und
redest doch nicht! Bist Du krank?"

Da erst besann sich Beda wieder, daß Ab-
dias neben ihr stand: ?Sei ruhig, mein
Kind, es ist schon wieder vorüber; gehe nur
uud spiele weiter! Am Freitag gehen wir in
den Wald, das Wetter ist so hübsch, und mein
Abdias muß sich wieder einmal umhertum-
meln können. Tu gehst doch gern in den
Wald, mein Junge?"

?In den Wald? Wie Du fragst! u«

ein Festlag siir mich', wenn ich ih Wald
gehen dars. Unser Kärtchen jst -war schön,
aber der Wald ist schöner."

(Fortsetzung folgt.)
' »M

Ei., Zupfer spanischer Kultur.
Es giebt wenige Städte in der Welt mit

so glorreicher Vergangenheit und so überaus
trauriger Gegenwart, als Quito, die Haupt-
stadt der Republik Ecuador in Süd-Amerika.
Diese Stadt, die Jahrhunderte laug in der
Geschichte und Poesie als das ?königliche
Quito," ?der Nabel der Welt" :c. bekannt
war, liegt heute lief in Armuth und Elend
versunken, inmitten einer öden, baumlosen
Ebene, von der übrigen Welt durch unpassir-
bare Wege getrennt uud von einem gräßlich
armeu. dummen, faulen und eiugebildeteu
Volke bewohnt, das einen schreienden Con-
trast zu seinen Vorgängern bildet. Das Al-
les sind die Früchte der spanischen Eroberung.
Wenn es je ein Eroberervolk gegeben hat,
das den Unterworfenen Alles nahm und ih-
nen Nichts, aber auch gar Nichts dafür
brachte, so sind es die stolzen «panier. Quito
bietet das beste Beispiel hiersür. Ein ame-
rikanischer Zeitnngs'Lorrespondent, welcher
jüngst von dort zurückgekehrt ist, entwirft un-
gefähr folgendes Bild vom heutigen Zustande
der Zncastadt:

Tie schönen breiten Landstraßen, welche
die JneaS vor Jahrhunderten durch die Ebene
bauen ließen, sind sast spurlos verschwunden,
die großartigen Brücken hat mau alle zerstört
oder verfallen lassen, die Bewässerungsgrä-
ben, welche diese Wüste in ein Paradies ver-
wandelt hatten, sind längst ausgetrocknet
kurz, sast jede «pur der vorzeitlichen Zivili-
sation ist vertilgt worden. Das Einzige, was
den spanischen Vandalen trotzte, sind die alten
Tempel, deren Steinblöcke selbst siir alle mo-
dernen Hülfsmittel zu schwer sind, als daß man

sie bis jetzt aus ihrer Lage hätte bringen kön-
nen. Wie es überhaupt deu srüheren Bewoh-
nern des Landes, die keine anderen Transport
mittel besaßen, als ihren Rücken und ihre ga
zellenartigen Llamas, möglich war, diese un-
geheuren Felsstücke meilenweit aus den Stein

brüchen au Orr und «teile zu bringen, ist der
modernen Wissenschaft ein Geheimni?wie
so vieles Andere ans jener romantischen Vor-
zeit.

Tie Ureinwohner konnten Juwelen mit ei-
ner Vollkommenheit schneiden, die noch kein
moderner Steinschneider erreicht hat. sie
konnten Kupfer so hart, wie «tahl. machen.
Sie särbteii dauerhafter, als irgend ein ande-
res Volk. Unter ihren religiös-commnnisti-
fchen Einrichtungen lebte das ganze Volk wie
eine einzige Familie und erfreute sich einer
Wohlfahrt und Kultur, welche noch die Be-
wunderung der fernsten Zeiten bilden werden.

Eine Handvoll blutdürstiger, habgieriger
und unwissender Spanier, deren Führer Pi-
zarro, ein srüherer Schweinehirt, war, und
der weder lesen, noch schreiben konnte, hat
diese Civilisation in wenigen Tagen Vernich
tet. Seit jener Zeit (1532) ist es vorbei mit
dem Wohlslande und Glück des Landes. Mit
Schwert, Folter und Scheiterhansen wurde
bekanntlich die spanische Herrschaft befestigt.
In ärmlichen schwarzen Kleidern wandeln
die heutigen Nachkommen der JneaS schweig-
sam und trübselig umher, noch immer trau-
ernd um Atahualpa, den letzten ihrer Könige,
mid völlig «n der Zukunft verzweifelnd. Da-
bei sind sie äußerst mißtrauisch und furchtsam
gegen Jeden, der nicht ihr Schicksalsgenosse
ist. Sie sind im Uebrigen die einzigen Be-
wohner, die etwas arbeiten und so das Volk
vor dem Verhungern retten. Die echten
Jnea Sprößlinge fristen ihr Leben mit etwas
Acker- und Gartenbau, während die Misch-
linge als Handwerker thätig sind. Ein Vier-
tel des sämmtlichen Eigenthums iu Ecuador
gehört übrigens der Kirche, und l 0 Prozent
der Bevölkerung sind spanische Mönche.

Die Spanier sind in jeder Hinsicht die Hefe
der Bevölkerung. Sie haben dem Lande
Alles genommen und keinen Cent zum Ver-
mögen des Landes beigetragen. Von Wis-
senschaft, Literatur n. dergl. kann bei ihnen
keine Rede sein. Ihre Unsittlichreit ist eine
grenzenlose. Ihr Christenthum besteht in
dem allerkrassestcn Aberglauben und der bar-
barischsten Rohheit. Weihnachten, Ostern
und sonstige kirchliche Feste werden mit Hah-
nenkämpfen und Stiergefechten gefeiert, wo-
bei der Gouverneur und der Erzbischof den
Vorsitz führen.

Das Mißtranen des geschäststreibenden
Theiles der Bevölkerung ist ein ungeheures.
Großverkauf giebt es überhaupt nicht, und
bei m Kleinverkaus muß immer im Voraus
bezahlt werden. Die Jndianerweiber schlep-
pen ihre Produkte lieber Meilen weil ans den
Marktplatz von Quito und verkaufen sie dort
Stück für Stück, als daß sie dieselben auf der
Landstraße zum doppelten Preise ablassen.
Eier kann man z. B. höchstens ein Dutzend
auf einmal kaufen mehr vertraut man Ei-
nem nicht an, wenn man auch noch so viel
dasnr bietet! Die kleinste Münze hat einen
Werth von 2j Cenls, und an Stelle von
Pfennigen hat man Brodlaibchen. Man
kann leine Schuhe bekommen, wenn man
nicht im Voraus das Geld für Leder und
Nägel bezahlt, keine Kleider, wenn man dem
Schneider nicht das Geld für Tuch auslegen
kann, u. s. w. Ein hoffnungsloses Laud!

tPhit. Tgblatt.)

Tagesneuigkeiten.

In Casey, lowa, hat sich H. H. Cottrell
auf folgende Weife den Gefahren des
Geheirathetwerdens entzogen. Er
brannte mit der Heirathslicenz in der Tasche
nach De« Moiues durch. Dort schrieb er an
seine Braut, er sei im Begriff, sich auf eine
Bootfahrt zu begeben, und steckte den Brief
in seine Rocktasche. Den Rock mit der Adresse
seiner Verlobten ließ er am User zurück, um
die Meinung zn erwecken, daß er, Cottrell,
wahrscheinlich ertrunken sei. Er telegraphirte
selbst die Einzelnheiten, wie er ertrunken
sein wollte, an seine Braut und setzte einen
sremden Namen unter die Depesche. Nach-
dem er diese Komödie in's Werk gesetzt, ver-
duftete er nach unbekannnten Regionen.

Sekretär Stanton vom New-Dorker ?Me-
tropolitan-Opera Honse" hat, wie das ?N.-
U. Belletr. Journal" meldet, feine Engage-
ments sür die bevorstehende deutsche
Qpernsaison vollendet und ist mit dem
Dampfer ?Eider" in Begleitung einiger neu
angeworbener Kräfte nach New Jork zurück-
gekehrt. Als Regisseur hat er Hrn. Van Hell
von Berlin gewonnen, dem Hr. Habelmann
zur Seite stehen wird. Das singende Perso
nal ist seit den letzten als abgeschlossen gemel
delenEngagemenls noch durchGewinnung der
Bassisten Lemler und Fischer, der Baritoni

sten Adolph Robinson und Alexy, sowie der
CängerinnenKramer Widlund Carrie Gold-
stein (einer in St. Louis geborenen Deutsch-
Amerikanerin) vervollständigt worden.

Ein trauriges Schicksal hat den deut-
schen Knaben Joseph Schneider
ereill, der vor mehreren Wochen einwanderte
und in Lawrence, Kansas, Arbeit fand. Der
Sohn seines Arbeitgebers spielte mit einem
Revolver, derselbe entlud sich, und die Kugel
fuhr dem Kleinen in den Ellenbogen, wo sie
noch sitzt. Sein Arbeitgeber brachte ihn,
nachdem die Wunde nothdürstig geheilt war,
nach dem Bahnhof und fchickte ihn auf seine
Kosten nach Chicago, wo er sich an den deut-
schen Konsul wenden solle, der für ihn sorgen
müsse. Schneider erfuhr aber auf dem Kon-
sulat, daß man Nichts für ihn thun könne,
er möge sich aber an die ?Deutsche Gesell-
schaft" wenden, die würde sich seiner wohl
annehmen. Aber auch hier wurde dem hnn»
gernden Knaben der traurige Bescheid, daß
ihm keine Hülse gewährt werden könne.

lii Detroit, Mich., wurde Gaze Be
gole, em Neffe de« Ex-GouverneurS Begole

bei'm Cricketspiele von einem Balle getroffen
und starb an den Verletzungen.

In Je rs e y - C i ty. N.-J., wurde vor-
gestern Abend ein achtjähriger Knabe. Na-
mens Staler. aus der Straße gefunden; er
fagte, feine Eltern hätten ihn ausgesetzt und
feien auf einem Boote davon gefahren.

In New Nork ist der deutsche Zollhansbe-
amte Wilh. Wendhover im Alter von
42 Jahren gestorben; er war ein Veteran des
Bürgerkrieges. An feinem Grabe sprach der
anch hier bekannte greise Poet I. Stranben-
niüller.

Auf eine gemeine Weise hat sich A. M.
Gibfon, der bekannte Washingtoner Cor-
reipondent der ?Sun," an einem Nach-
barn gerächt. Beide konnten sich gegen-
seitig nicht leiden, jetzt hat Gibson fein ele-
gantes Wohnhaus an eine verrufene Person
verkauft, die sich vom Geschäft zurückgezogen
und einen Spieler geheirathet hat.

Der Chicagoer ?Demokrat" räth dem in
den Ver. Staaten umherspritzenden mexi-
kanischen Journalisten, sich vor der
Zahl sieben in Acht nehmen. Sieben von ih
neu befinden sich ans einer Spritztour durch
die Ver. Staaten. Sieben Warden kürzlich
wegen Hochverraths eingesperrt, und blos
sieben blieben übrig, um die Neugierde des
LcsepudltkumS der Stadl der Moniezumas
zu befriedigen.

So ein New - Horker Polizist
scheint sich sür ein höheres Wesen anzusehen,
jiain da vorgestern Abend ein junger Eng-
länder, der infolge der großen Hitze abge-
brannt war, zu einem ?Cop" und bar ihu um
ein Tarlehen von 50 Cents, weshalb er so-
fort am Kragen genommen und vom Polizei-
richter auch noch um 55 gestraft wurde. In
den Tagen der Hreuzzüge konnte man noch
die Königin von Cypern ungestraft anpum-
pen, wenn es nicht mehr zn einem Schoppen

In Brooklyn hat sich Wilhelm Eller-
drock aus Bremen, ei?, junger Mann von 19
Jahren, erschossen, weil er keine Arbeit be-
kommen konnte. Der junge Lebensmüde hat
nachs!rhe>'oen, an seine iu Bremen wohnen
de'.'. Eltern gerichteten Brief hinterlassen:
?Zum letzten Male. Liebe Eltern! Wenn
Ihr diese wenigen Zellen erhalten habt, zählt
der Schreiber nicht mehr zu den Lebenden.
Nach meiner Ansicht bin ich nur darum ge-
boren, um meinen Mitmenschen das Leben
zn verbittern und Euch, liebe Eltern, durch
Kummer und Sorge«, die ich Euch durch
mein Betragen bereitet habe, das Leben zn
versalzen und zu verkürzen. Nur das Eine
möchte ich von Euch erbitten: vergebet Enerm
ungeralhenen Sohne nur noch dieses eine
Mal. An ein Wiedersehen ist wohl nicht zu
denken, und ich glaube auch nicht daran.
Lebet wohl, liebe Brüder! lebet wohl Eltern!
AusNimmerwiedersehen! Euer Euch herzinnig
liebender Sohn Wilhelm."

Vermischtes ans der alten Welt.

Am I. Juli machte in Bromberg
der Hauptmann und Compagnie-Chef W.
vom 129. Regiment? seinem Leben durch einen
Pistolenschuß ein Ende. Finanzielle Schwie-
riljkeiten sollen ihn, wie verlautet, zu dem
verzweifelten Schritte getrieben haben.

Ein seltener Fall wird aus Bay-
ern gemeldet. Daselbst wurde ein Lehrer,
Namens Reihl. voußieuen überfallen nnd ist
an den giftigen Verletzungen gestorben. Der
herbeigerufene Arzt entfernte aus seinem
Körper 1240 Stacheln. Es war eine Ret-
tung des Verletzten nicht mehr möglich.

Der Erbprinz Ludwig von
Salm-Kyburg (gebr. 3. August 1815. k. pr.
Lieutenant a. D.. Sohn des Fürsten Fried-
rich V.). welcher gegenwärtig angeblich in
PanS weüt. wurde aus Antrag seiner Gläu-
biger vor Gericht citirt uud, da er der Ladung
uichtFolge leistete, inLondon inContimaciam
sür banlerotl erklärt. So wenig rücksichtsvoll
sind nur die englischen Gerichte!

Iin Widers prn ch mit einer Mel-
dung der ?N. Pr. Ztg.," nach welcher der,
wie gemeldet, aus dem Gefängniß zu D ort-
muild geflüchtete, wegen Wuchers verur-
theilte Kaufmann Rofenberg ergriffen sein
sollte, theilt die ?Rhein.-Wests. Ztg." mir,
daß dieser sich in einem bei Borsterhausen, im
westlichen Theile Hain's, gelegenen Roggen
selde durch einen Schuß getödiel und fomit
dem irdischen Richter entzogen habe.

Der ?Elberf. Ztg." schreibt man
aus «siegen: ?Die Verhaftung des frühe-
ren Vorstehers der hiesigen Reichsbaukneben-
stelle Swoboda ist nunmehr in Düsseldors er
folgt und damit Beruhigung in den weitesten
Kreisen der Bevölkerung eingetreten, die mit
der einfachen Entlassung de« Herru aus sei-
ner hiesigen StellungNichtS weniger,als ein
verstanden waren; es sind in der Bank circa
ILO,OOO Mark als fehlend ermittelt, doch ist
derPoslen inzwischen bereits gedeckt worden."

Ueber das schon per Kabel ge-
meldete Gewitter in Berlin wrrd berich-
tet: ?Ein Wolkenbi uch verwüstete den hiesi-
gen botanischen Garten derart, daß derselbe
für einige Zeit geschlossen werden muß. Alle
im Freien stehenden exotischen Pflanzen wnr
den vernichtet oder so beschädigt, daß sie jah
relanger Erholung bedürften; hundertjährige
Bäume wurden gefällt. Abeuds wurden im
Thiergarten zwei Männer, die sich unter ei
iien hatten, von einem
Blitzschlage getödtet."

Das Brünner Sängersest hat
die Czechen in maßlose Aufregung verfetzt,
welche sie aber nicht hindert, die von czechi-
fcher Seite ausgegangenen Ruhestörungen
während der Brünner Festtage in nationalem
Sinne auszubeuten. Weil die communale
Sicherheilswache einige czechische Krakehler
in s kühle gesetzt hat, wird ein förmliches
Wvthgeheul gegen die Brünner Cominunal-
Polizei erhoben und auf der ganzen czechischen
Linie die Umwandlung der Polizei in eine
Staatspolizei gefordert.

?ln Hamburg wurden 200,00y Mk.
aus der Reichsbauk gestohlen. Nun mel
det fast gleichzeitig eine aus London einge-
gangene Depesche die AnHaltung eines der
Betheiligung an dem Reichsbank-Diebstahl
Verdächtigen, dessen Signalement mit der po-
lizeilichen Bekanntmachung übereinstimmt
und der bedeutcudeGeldseuduugen Mltsührte,
und ebenso sind bei m Hamburger Staatsan-
walt Meldungen eingegangen, daß in Paris
und Genf Perionen angehalten wurden, die
durch Ausgebung vieler Hundertmarkscheine
der Betheiligung am Reichsbank-Diebstahl
verdächtig sind.

Daß es auch in Deutschland
noch Menschenhandel gibt, allerdings einen
solchen, dem das Gesetz nicht beizukommen
vermag, geht aus folgender Anzeige im ?Ber-
liner Tgbl." hervor: ?Sin Gymnasiallehrer,
welcher nach bestandenem Staatsexamen sein
Probejahr wegen Mittellosigkeit unterbrochen
hat nnd bezahlte Stellung an kleiner städti
fcher Anstalt übernahm, willzn voller Anstalt
zurück und fein Probejahr beenden. Gegen

Hülfe von 1500 Mark bietet derselbe, 28 Jah-
re alt, gesund, stattlich, gebildeten Damen
mit-etwas Vermögen Herz und Hand."
Herz und Hand für 1500 Mark?wohlfeil ge-
gen Baarzahlung! Wenn sich eine gebildete
Dame mit etwas Vermögen den 28-jährigen
gefunden, stattlichen Gymnasiallehrer für be-
sagten Preis kanftn sollte, so würde sie viel-
leicht finden, daß sie den Artikel zu theuer be-
zahlt hat. Solche Feilbielungen in soge-
nannten gebildeten Kreisen sind denn doch
eine Schmach für die vielberühmtc Kultur un-
seres Jahrhunderts.

DhAllMKoMg'S

AkMPUcU
Gegen Blutkrankheiten,
Leber- nnd Magenleiden.

Anstreitig das beste Mittel, Prei?, 60 Cent? oder
küns Flaschen inallen Apotheken zu haben. Für
p.uv werden zivötf Flaschen tostensrei versandt.

NeAuMUoemg's

bkvsi-
argen alle «raikheite» der

Brust, Lungen v. der Kehle.
Nur w Original-Packeten. Preis, SS Cent». I«

allen »potheleii zu haben, »der wird nach Empsanz de»
Äetrase» sret versandt. Man adressire:

l'trs eksrtss A. Voesisr Co.,
Valtkime, Maryland.

Im Minoristenkloster zu Ma-
ros-Vasarhely wurde am 23. v. M. Abends
um 9 Uhr auf den Prior P. Dionys Csaey,
als er das Treppenhaus passirte, ein Mord-
versuch gemacht. Der Thäter, ein Laienbru-
der des Klosters, lauerte dem Prior aus und
feuerte zwei Schüsse gegen ihn ab; eine Ku-
gel drang dem Prior in den Hals, die andere
in die «Stirne, und der Verwundete stürzte
blutüberströmt zusammen. Der Arzt, den
man sofort herbeirief, entfernte sogleich die
Geschosse aus den Wunden und sand, daß
die Verletzungen nicht gefährlich seien. Der
Attentäter wurde verhaftet; er gesteht die
vorgefaßte Absicht, den Prior zu tödten, ver-
sagt aber jede Auskunft über die Beweg-
gründe der That.

In H e i d e l b ergist der einjährige
Freiwillige Müller, der einen Unteroffizier
erschoß, durch ein Kriegsgericht sehr mild be-
handelt worden. Das Kriegsgericht ging
von der Voraussetzung aus, daß weder vor
setzliche, noch sahrlässige Tödtung vorliege,
was nach dem Sachverhalte durchaus gerecht-
fertigt erscheint, Entscheidung, nach wel-
cher der Einjährige zu KWochen 1 Tag Fe-
stung veruriheilt ist, stützt sich nunmehr auf
den 39. Kriegsartikel, nach welchem mit Ge-
fängniß oder Festungshaft oder Festung
bei Offizieren und Freiwilligen bis zu 5

Jahren bestraft wird, wer durch unvorsichtige
Behandlung von Waffen oder Munition den
Tod eines Menschen verursacht. Das Ur-
theil ist in Erwägung der Gesammtumstände
ein gerechtes nnd zugleich mildcS zu nennen.
Ter wurde zur Verbü-
ßlliig seiner Strafe nach ver Beste Ehrenbreit-
stein gebracht.

Von einem heiteren ?Vitrio l"-
Aben teuer wird der ?Bohemia" aus
Nizza Folgendes geschrieben: ..?Eine 23
Mnge Dame unterhielt ein Liebesverhält-
iiiß mit einem Herrn, der sie aber bald ver-
ließ und sich mit ihrer Rivalin verband.
Neulich Abends bemerkte die Verlassene den
nngetreuen Galan, der in Gesellschaft eine«
Freundes und seiner Schönen an einem Ti
sche des Caft> de la Renaissance saß. Sie
näherte sich den Dreien, aber das Liebespaar,
einen Skandal voraussehend, stand rasch aus
und entfernte sich. Tie Verlassene folgte
ihnen nach, und an einem Punkte der Riva
Massena erreichte sie das Pärchen, stellte sich
vor dasselbe in Positur und rief aus: ?ich will

sie sehen !" Fast gleichzeitig zog sie eine Fla-
sche aus der Tage und schleuderte deren In-
halt über die Gesichter der beiden Liebenden,
die in ein verzweiselndes Geschrei ausbra-
chen. Alle Passanten liefen zusammen, uud
das entsetzliche Wort ?Vitriol" ging sogleich
von Mnnd zu Mnnd. Das Liebespaar wurde
sofort nach einer Apotheke gebracht, die A:-
tentäterin aber nach dem Polizei-Commissa-
riai geleitet, wo sie, einige Trop'en der noch
in der verhätlgnißvollen Flasche zurückgeblie-
benen Flüssigkeit aus ihre eigene Hand gie
Bend, dem Commissär zurief: ?waS, Vitriol?
Sehen Sie denn nicht, daß es Tinte ist?"
Und in der Thal war es nur reine Time,
welche die Hand der Tame mit schönem Vio-
ler gesärbt hatte. Allgemeines Gelächter be-
gattete den Schlußakt dieses furchtbaren Tra
maS.""

Ttadt Baltimore.
Todesfälle von Deutschen,

?. K r a s s t, 84 Ruhr.

Mnri e osal, S Monaie, »iindcr-iZholera.
Christine Hofs, !>!> Zahrc, halbseitige i!ZH-

Taqe, Turlvsall.
ritis.

Gruudstütks-Ucbcrtragunttcu.
John T. Lester au I. R. Pitcher, mehrere

Grundstücke, 555000. Eliza L. Jenkins an
JanieS Gibbons, Erzbischof, Grundstück Süd-
wesiseite der Mt. Royal-Ave., nahe Town-
sendstraße, 20 bci 250, P3OOO. Wyatt Owen
an M. Lang, Grundstück Westseite der Strik-
ter , nahe Baterstraße, 11.10 bei 00. 5850;
Grundzins 55. Frances Turnbull an I. G.
Miller, Grundstück Ostseile der Wirt-, nahe
nahe Prestonstraße, 11.6 bei ?.5625; Gr.
53K. Samnel Scoggins an I. C. Whee-
dcn, Grundstück Nordseite der Pratt-, nahe
Bcthelstraße, 38 73, 51740; Grundzins 557.
Joseph M. Cone an I. G. Keller, Grundstück
Südseile der Aarlem-Avenne, nahe Fremonl-
straße, 14 bei 7k, 52200; Grundzins 570.
Louis H. Knepper an E. Wilson, Grundstück
Südseite der Pratlstraße, 13.7 bei 90, H650;
Grundzins 539. Wm. Schwarz an I. D.
Hopps, Grundstück Ostseile der Ensor-, nahe
Prestonstraße, 12.8 bei 70, 51125: Grund
zins 530. Geo. W. Lentz an G. E. Wag
ner, Grundstück Lstseite der Biuuey-, nahe
Hudsonstraße, 80 bei 100, 55. Mary E.
Ciillum, Admiuistraloriil, an M. E. Cullum,
Grundstück Westseite der Chew-, nahe Stir-
lingstraße. 13 bei K5, 51. Leander Foreman
und Frau an F. M. Coskery, Grundstück
Südostseite der Laurens-, nahe Divisioustr.,
12.2 bei KK, SSOO. Prudence G. Winn an
I. L. Bowen, Grundstück Südostseite der
James-, nahe Croßstraße, 190.1 bei 140,
531.K6. Joseph Bowen au G. Dnval, Ver
Walter, 2 Grundstücke, 51000. Samuel H.
Travels au W. S. Bryan, jnn., Verwalter,
51. Wm. C. Vaiiley an R. E. Wright, 5
Grundstücke, slt)Uo. Annie B. Lare an R.
Bernard, fünf Grundstücke, Hü; Grundzins
5150.

Schiffsnachrichten.
Gestern angekommen: Dampfer ?Sco-

lia" von New Aork.
Am 19. ds. ist der Dampfer ?Barrowmore"

von Liverpool hierher abgefahren.
Der Dampfer ?Nova-Scoua" fegelle am

18. dS. von Liverpool hierher ab.
Der Dampfer ?Sussex" vou hier ist in

London eingetroffen.
Inland.

New-Jork. 20. Juli.?Angekommen:
Dampfer von Newport-News.

Heule trafen die Dampfer ?Furnessia" von
Glasgow, ?Spain" von Livepool, ?Hippar-
chus" von Rio Janeiro, ?Saratoga" von
Havanna hier ein.

Gestern angekommen: Dampfer ?Talla-
hassee" von Savannah, ?Wynoke" von Rich-
mond.

Gestern von hier abgefahren: Dampfer
?Carranza" nach Bilbao und Lissabon.

Lewes, Del., 20. Juli. Heute passirte

hier der Dampfer ?British Crown," von Li-
verpool nach Philadelphia bestimmt.

Ausland.
Bristol, 19. Juli. ?Gestern kam der

Dampfer ?Jersey City" von New-?)ork hier
an.

Deal, 19. Juli.?Heute passirte hier der
von Montreal nach London bestimmte Dam-
pfer ?Nestorian."

Fastnet, 19. Juli.?Der Dampfer ?Car-
ribcan," von New-Orleaus nach Liverpool
segelnd, passirte heute hier.

Glasgow, 20. Juli. Die Dampfer
?Anslrian" von Boston, ?Germania" von
New-S)ork und ?Norwegian" von Montreal
sind angekommen.

Hamburg, 20. Juli. Der Dampfer
?Frisia" langte hente hier an.

Liverpool, 20. Jnli. Der Dampfer
?Kansas" von Boston ist angekommen.

Vorgestern segelte der Dampfer ?Legisla-
tor" nach New Orleans ab.

Heute langte der Dampfer ?Ptolemy" von
New-Uork hier an.

London, 20. Juli.?Heute ist der Dam-
pfer ?Nestorian" von Montreal hier ange-
kommen.

Der Dampfer ?Otranto" von New-Dork
traf heute zu GraveSenv ein.

Qiieenstown, 20. Juli.?Die Dam-
pfer ?Abyssinia" und ?Etrnria" von Liver
Pool sind nach New Zork abgefahren.

Nervöses und biliöses Kopfweh und alle
Magen- und Unterleibsstörungen werden ge-
heilt durch Dr. Pierce's ?Pellets" oder anti-
biliöse Pillen. 25 Cents die Flasche. Keine
wohlfeilen Schachleln, worin die Arzneikräfre
verderben. Bei Apothekern.

(17S,S.7täw3U)

AbfahrtStage der Ozean-Dampfer
von New-Aork:

2Z?Jun!"
Juli

Juli.

r"«u ana»ria»?i»rp l 25 Juni
Dampser.Nssyrian Monarch" nach Londo« am

vs Rome nach Liverpool am

d Ii ch
Dampfer «Salier» nach Bremen?am 1. Aug.

ch l.

i^ch?ivm>o«i?am il.i?ug.
Dampser.Etrcalfia- nach SiaZgow?am IS. Aug.

Das Feldlager znßay-Ridge.
Das Garfield - Lager Nr. 1 der ?Söhne

der Veteranen« hält von gestern an ein
fünftägiges Feldlager zu Bay'-Ridze, dessen
Commando General W. E. W. Roß führen
wird. Das Direktorium von Ban - Ridge
bat sich bereitwilligst erboten, alle Truppen,
welche armirt das Lager besuchen, kostenfrei
zu befördern, und dies noble Anerbieten wird
von verschiedenen hiesigen und Washingtoner
Compagnii'n benutzt werden. Namentlich
am Donnerstag wird eine größere Felddienst-
Uebung gehalten werden, und überhaupt
das Lager ohne Zweifel eine große An-
ziehungskran aus das Balnmorer Publikum
ausüben. Für die jungen Leute aber selbst
wird es die angenehmste Erholung sein, die
man sich denken kann.

Vermißt. Am Samstag begaben sich
Friedr. Etirmann, Eduard Rnst, I. Prond-
foot, Jos. Schelky und Wm. Dünn nach Cnr-
tis' Creek. um dort Krebfe zu fangen. Am
Abend kehrten nur die vier Erstgenannten
zurück und erzählten den Eltern des Dnnn,
welche in Nr. 56. Nord-Washingtonstraße,
wohnen, daß dieser ihnen abhanden gekom-
men sei. Im Lause des Nachmittags hatte
er mit Schelky ein Ruderboot bestiegen nnd
die klebrigen am liier zurück gelassen,
k» erzählt, daß er keine Angaben über den
S,erbleib des Dnnn machen könne. Er sei,
sobald er das Boot bestiegen, eingeschlat'en
u. habe sich, als er ausmachte, nahe Brooklyn,
Ann Arundel-Connty. ans dem Boote Ire
gend vorgesunden habe. Allgemein wird
angenommen, daß Dnnn ertrunken ist.

Der ausgezeichnete U. S. Senator von In-
diana, Achlb. Daniel Voorhees, bezeugt, daß
er durch die Anwendung von ?St. Jakob'S
Lei" heftige rheumatische Schmerzen entfernt
habe. Er sagt, eS sei eine bemerlcnSivcrlhe
Medizin.
Slus dem Znner» Maryland's u»d

den angrenzenden Staaten
Gestarben. ?Hr. Friedrich Schröder,

ein bekannter Bürger von Frederick, verschied
dieser Tage in seiner Behausung an der
Nord-Marketstraße im Alter von KS lahren.

EinKnabe bei Towson low »er-
trunken.? Ein Knabe, mit Namen E.
Grastvn. ertrank am Nachmittag in
der Nähe der Warren-Fabrik bei Towson-
lowll, während crcin Bad nahm. TerLeich
nam wurde am Sonnlag Nachmittag aufge-
funden.

Eine sehr bedrohliche Dürre
herrscht in Froslburg und Umgegend, jeden
falls wird die Maiserndte ein totaler Fehl
schlag werden, falls der Himmel nicht in den
nächsten zwei Tagen einen ausgiebigen Re-
gen sendet, nnd von der Maiserndte hängt
auch zu einem großen Theile die Milch- nnd
Butter-Produktion der Gegend ab.

Das edle Würfelspiel,? Polizist
Klug von Baltimore - Zonniy verhaftete am
Sonntag an der Charlesstraßen-Avenue vier
Zieger, welche unter der Anschllldigilllg, ai'.l
Sabbath dem edlen Würfelspiel gehnldigl zn
haben, vom FriedensrichterGallagher in Er
mangelung der üblichen Geldbuße für ihren
Prozeß in's Gefängniß geschickt wurden.

Ein Somnambule. Joseph Arm
flrong, 18 Jahre alt und Aisistent des Post-
meisters Jean in Harrisonville, Baltimore
Connty, Md., stieg in dem genannten Orte
in der Schlaftrunkenheit aus einem Fenster
im zweiten Stockwerke des Hauses, iu wel
cheni er wohnte, heraus, stürzte und erlitt er
hebliche, wenngleich nicht lebenSgesährliche
Verlepnngen.

EineSchülerin Dr. Tanne r'S.?
Frl. Fannie C. Baldwin von AnnapoliS ver-
schied dieser Tage in Bedsord Springs, Pa.,
nach längerer Krankheit. Wie eS heißt, war
sie seit Jahren kränklich und versuchte eS

schließlich mit der Tanner'schen Methode, sich
durch Hunger zu kurireu. DaS Resultat war,
daß sie im vollen Sinne des Wortes vcrhiin
gerte, nnd daß es zn spät war, als man ihr
schließlich mit Gewalt Nahrungsmittel ein-
flößte. Sie war eine Tochter des Hrn. Ri-
chard Baldwin, eines bekannten Burgers von
Watersbury. Anne Arundel-Connty.

Ein Bremserschwer verletzt.-
Hr. Wm. F. Reed, wohnhaft an der Mary-
straße zn Elision im 3. Distrikte von Balti
more Connty, und ein Angestellter des Mi.
Veriion-Bahnhoss der ?Nördlichen Central
Bahn," wurde am samstags Nachmittag
schwerverletzt, während er zwei Frachtwag
gons zusammen zu koppeln versnchte. Mau
sah ihn stürzen und eilte ihm zn Hülse, allein
ehe man ihn erreichte, hatte er bereits be-
deutende Verletzungen am rechten Fnße er
litten. Er wurde nach seiner Behausung ge-
schafft, wo ihm der beste ärztliche Beistand
zur Versügung steht. Hr. Reedist etwa 22
Jahre alt und ein Sohn des Hrn. Wm. H.
Reed, eines ConstablerS des Distrikts.

Bis zum letzten Augenblicke
innlhig und entschlossen. Walter
Litlle von Hagerstown, der Vater des Zieger-
jungen, welcher in der vorigen Woche vom
Blitze erschlagen wnrde, erzählt darüber fol-
gende merkwürdige Geschichte: sein Sohn
Charlie lag ans zwei Stühlen direkt vor der
Hausthüre, als der Blitz einen in der Nähe
stehenden Baum traf, nach der Mauer deS
Hauses übersprang nnd dabei an einer Seile
des jungen Mannes entlang fuhr. Obgleich
schwer verlebt und verbrannt, blieb er nnr
etwa eine Almute lang bewußtlos, und als
er dann bemerkte, daß seine Kleider in Brand
gerathen waren, lief er durch das Haus nach
einer TuiiZpfütze, wo es ihm gelang, die
Flammen zu ersticken. Er eilte alsdann nach
dem brennenden Hause zurück, schleppte große
Massen Wasser herbei, und es gelang ihm
wirtlich, die Flammen zu löschen. Aber un
mittelbar daraus brach er selbst erschöpft und
bewußtlos zusammen, nnd bald darnach war
er eine Leiche.

Ein bejahrter Deutscher in
Westminster übers a h re n nn d ge
l ö d t e t.?Hr. Heinrich Güster, ein greiser
deutscher Bürger von Westminster, wurde da
selbst gestern Vormittag um jl1 Uhr von dem
durchgehenden Pen-Marer Exkurstonszuge
zur Seite geschleudert uud sast aus der Stelle
getödtet. Güster ging die Bahnstrecke hinab
und sah rechtzeitig den herannahenden Zug,
allein er glaubte, noch im Lause ein Breit
erreichen zu können, welches einen an der
Bahn entlang lausenden Graben überbrückte,
und wurde, noch ehe er dasselbe erreichte, von
der Lokomotive erfaßt. Seine beiden Arme
und sein linker Brustknochen wurden gebro-
chen, und nach eingehender Untersuchung gab
eine vom Coroner einberufene Jury den

Wahlspruch ab, daß es sich lediglich um einen
Unfall handle, für welchen die Eisenbahn-
Compagnie nicht verantwortlich gemacht wer-
den könne. Hr. Güster war 70 bis 75 Jahre
alt und ein Kutscher des Kohlen- und Holz-
Händlers Edward Lynch seit etwa 13 Jahren.
Bekannt war er in jenem Theile des Staa-
tes bereits seil 1850, aber, so viel man weiß,

besaß er weder Verwandte, noch ist er jemals
verheirathet gewesen. Dennoch war er spar-
sam bis zum Geize und hinterläßt deshalb
ein Vermögen von etwa H3OOO. Die vom
Friedensrichter Crapster einberusene Jury

brachte einen auf Tod in Folge eines Zufalls
laulenden Wahrspruch ein, und die Bahn-
Compagnie wurde dadurch von jeder Ver-

antwortlichkeit sreigesprochen.
» > I!,

Dyspepsie.

Ayer s Pillen.

zielt wird.

Ayrr's Pillen sind rein pflanzlich und überzuckert.
Sie sind eine angenehme, vollkommen unschädliche

des Magens und der Sedänne geheilt werden. Zu«
Hausgebrauch giebt es lein besseres Purgativ.

Zubereitet von

Dr. Z. Y. Ayer k <50., Lowell, Mass.

Ayer s
Ague-(Lure

«nthSlt ein Segkvxist gegen alle don Tnmjiftnst her-
rührende Nebel, das, so viel man weiß, in keiner

Bestandtheile und hat daher leinen nachtheiligen

Einfluß auf die Constitution, sondern läßt den HSr-
per so gesund wie vor der Äranthnt.

Wir garantiren» daß Nyer't Ilgue-Ture alle

Hille von kaltem, reinittirendem, stillem, Wechsel-

durch Sumpflust herbeigeführt find, heilt. Sollte
es nach richtiger Anwendung m heilen verfehlen, so
find die Händler durch unser Cirkular vom l. Juli
lsss ermächtigt. »-S Sei« zurückzuzahlen.
Dr. ?. S. Aver h So.. R.owrll, Mall.

I« allen «»»theken zu haben.

X
Höre auf Deine Hrau!

Der !Nanchesterer.Guardian- vom ». Zuni ISS 3
Feiister mit der Aussicht
auf die Waldwege inmitten von Alpenrosen
und großen Mengen Maiblüthen saß eine

interessante Gruppe.
Taruntcrbesand sich em ehemaliger Baum-

wollspiuner, der aber jetzt jo
gelähmt war.
daß er sich kaum rücklings gelehnl erhalten

konnte.
Dies bezieht sich aus meinen Fall.
Vor zwölf Jahren wurde ich von

befallen
«einem paralvtischenNervensaser-Veidcn, daZ selten
und war mehrere Jahre kaum im Stande,

mich zu bewegen,
nnd während der letzten fünf Jahre nicht

fähig, meine Geschäfte zu besorgen, obschon

Heim für Unheilbare nahe Manchester;
Das war im Mai 1882.

Nun bin ich wahrlich kein Befürworter von
irgend Etwas in Form von Patent Medizinen

uud erhob gegen meiner theuern Gattin be-
stäiidigesDrängeu.Hopsenbiitern zu probiren,
viele Cinwande; um sie jedoch zufrieden zn

stellen, willigte ich schließlich ein!
Noch hatte ich die erste Flasche nicht geleert,

a fühlte ich eine Aenderung in meinem Zn-
stande. Das war Samstag, den Z. Novem-
ber. Sonntag früh fühlte ich mich so kräftig,
daß ich zu meinen jagte: ?Ich
bin überzeugt, daß ich

gehen könnte!"
lind ich wandelte durch die Länge deS Zim-mers uu^zurü

ohn B l ackb » rII,Manchester,
Dezember

Bitvmaxrtt,
East Liberty, Pcnns., 2i). Juli.

Rindvieh: Zufuhr üiie, Versendung >273;
Preise variirten zwischen §4.50 und tz6.»g.?
Schweine: Zufuhr 8700, Versendung 2i(X);
Prei'e variirten zwischen tz-i.90 und K5.ZO.
«i-chaafe: Zusuhr 1t>,200, Versendung l600;
Preise variirten zwischen tz2.25 und 55.00.

St. Louis, 20. Juli.?Rindvieh: Zu-
fuhr 2500, Versendung 3000; Preise variirten
zwischen HZ.25 und Po.oo.?Schweine: Zu-
fuhr 4700, Versendung K»;00; Preise variirteiz
zwischen §3,75 und tz1.40.-.Zchüafe: Znfuhr
l»vv, Ver'eudung i400; Preise variirten zwi-
schen und G3.75.

Chicago, 20. Juli. ?Rindvieh: Zu-
fuhr 8200, Versendung 2000; Preise variirten
zwischen PZ.25 nnd tze.2s.?Schweine: Zu-
'uhr 2,',,000, Versendung 5000; Preise variir-
ten zwischen nnd §4.25. Schaase:
Zufuhr l2i>o, Versendung 2W; Preise vari-
irten zwischen 52.»0 und 51.30.

Ter lSctraipc- »md Vitt«alitu«
Markt.

Chicago, 20. Juli. Mehl stetig;
Waizen zieinlich lebhast und schloß Z unter
den gestrigen Raten?Juli B!>t, Aug. l'oj,
Sept. 92K; Mais still und schloß Z niedr.;
Juli Ana. 45j; >sept. 45j; Haser 3l;
Roggen 58; Gerste 68; Hlachssaameu 1.26;
Schweinefleisch 10.30; «schmalz 6.K0; Eier
ll?llt.

KM" Versuche einmal Hance'S Haar-
Wied er h erst el l er. Er verdickt dünne«
Haar, bringt die alte Farbe zurück, ist ein ele-
gantes Toiletten-Mittel nnd heilt Kopsgrind
nnd Kopfhaut-Jucken. Preis 51. Zuhaben
beiSeth S. Hance, Nr. 108, West Bal-
timore-Straße. (2ZZ-)

Wiederherstellet der vtvtusrräfie.
Dr. Ricord S berühmtes ?Vit-rl ltöstorsi.

tivo," ein Spezificiim gegen Nerven- und
jiörperschwäche u. >. w., ist eine rein vegeta-
bilische überzuckerte Pille. Zu haben bei S.
S. Hance K Comp., Nr. 1 yg, West-
Baltimore-Straße. (9S-)

EinschönerllarerTetnt läßt
sich durch Reinigung des Blutes mir Han-
ce'S Sassaparillen- oder Blut-
Pillen erlangen. Sie knriren auch Kopf-
weh,regeln den Unterleib, stärken den Magen,
regen die Leber an und verleihen dem gan-
zen Systeme Gesundheit und Energie. Prei»
25 CtS. die Schachtel. Zu haben vei Se th
S. Hance, Nr. 108, West-Baltimore-
Straße. 2ZS-)

ztK-- Eine Medizin, auf die man
sich verlassen kann, als Panacee ge-
gen Dyspepsie, als Nervenstärkiing und all-
gemeines Tonicum, ist Dr. ChalmerS' Heil-
tinktnr. Dyspepsie und alle anderen au«
Unordnungen im Magen entspringenden Lei-
den werden durch ihren Gebrauch rasch kurirt.
Bei Nerven Affektionen ist sie vorzüglich, in-
dem sie alle schlimmen Folgen von örschütte-

rnng des Nervensystems hebt. Sie hat
schlimme Fälle von Neuralgie geheilt, uud
wenn ein allgemeines Tonicum nöthig ist, so
ist sie gerade der richtige Artikel. Sie erzeugt
einen excellenten Appetit nnd richtet den
Schwachen und Entkräfteten wieder auf.
Man mache einen Versuch damit, Preis 51
die Flasche. Bei Seth S. Hance, Nr.
108, West-Baltimore-Str., zu haben. (2ZS-)

Das Gesundt»tttS««ehetmnt?
Das Geheimniß der Gesundheit besteht da-

rin, da« System kräftig und energisch zu er-
halten und Krankheiten ganz an« ihm zu ver-
treiben. Durch den Gebrauch von Dr. Chal-
merS' Heiltinktnr läßt sich das ganze System
regnliren; sie befreit es von allen Uiireinig-
keiten nnd macht es gesund und krankheitssre».
Sie ist die beste Arznei gegen Dyspepsie und
alle Leiden eines in Unordnung gerathenen
Maaen«. Gegen Nervosität hat sie nicht ih>

res Gleichen: sie heilt Nervenschwäche, ner-
vösen Kopfschmerz, Schwermuth, Nenralgie
und alle anderen Nervenleiden. Schwache
und durch irgend welche Ursache entkräftete
Personen finden in ihr ein vorzügliche« Toni-
cum. Man gehe sicher, daß man diesen Ar-
tikel bekommt, und nehme keinen anderen.
Preis 5l die Flasche. Bei Seth S.
Hance, Nr. 108, West-Baltimorestr. (233-)

Y Sassaparilla, eine
medizinische Mischung von Honduraler Sas-
saparilla, Quojokholz, Klettenwurzel, Sassa-
fra«, Jod-Kali u. s. w. Ju diefem Präparate
wird man eine der besten Umstimmungs- und
Reinigung« Mischungen, die dem Publikum
vorliegen, finden. Es ist in Ouartflaschen
gefüllt und eines der billigsten, wie der besten
Präparate mit Sassaparilla als Hauptgruud-
lage, die je dem Publikum offerirt worden.
Wer je an Rheumatismus, Leberbefchwer-
den, Rose, Hautkrankheiten de« Blute«, ic.
leidet, sollte diese« Mittel wenigstens probf-
ren. Preis 51 die Flasche. Bei SethS.
Hance. Nr. 103, West-Baltimore-Straße,
zuhaben. (235-)

Hance'S Safsaparillen-
Extrakt reinigt das Blut und heilt Skro-
pyeln, strophulöse Flüsse, krebsige Flüsse,
Magenschwäche und alle aus unreinem Blute
entspringenden Leiden radikal. Hüftweh,
Rheumatismus, Neuralgie und Gicht lassen
sich nur durch da« Blut wirksam beseitigen,
uud Hance'S Sarsaparillen Extrakt ist die
Arznei, welche Das vollbringt. Preis 5l die
Flasche. BeiSeth S. Hance, Nr. 10g,
West-Baltimore Straße. (233-)

Die letzters Berichte über Hance'« zusam-
mengesetzten Adorn Syrup (Oompounä
rnp o 5 llorelivllllck) geben ihm als einem
sicheren und wirksamen Mittel znr Heilung
aller Lungen-Affektionen, wie Husten«, Erkäl-
tung,LuMöhrenast-Entzündung, bösen Halse«
n. s. f., das höchste Lob. Hol' Dir eine Fla-
sche für 25 Cents, und Du wirst damit zure-
den sein. Große Flasche 50 Cent«. Zu habe«
bei Seth S. Hauce, Nr. 103, West Bal-
imore-Straße (235-)

IftS- Wird es sich bezahlen? I»
wohl bezahlt eS sich, eine Schachtel Hance'-
scher Sassaparilla - Blutpillen stet« im Hause
,u haben und die ganze Familie völlig ge-
fund zu erhalten. Preis 25 Cent« die Schach,
tel. Hu haben bei SethS.H a n c e, Nr.
108, West-Ballimore-Straße. (SZZ-)

HM» Zur Heilung von Leb erlei-
den, galligen Anfällen, Kopfweh, Seiten-
und Rückemchmerz, krankem Magen, Schwin-
del, Schwäche der Sehkraft, Nervenschwäche,
Appetitlosigkeit,Verstopftheit,Dyspepsie,Stö-
rung der NlerenthätigkeN, unreinem Blute
und Frauenkrankheiten gebrauche man Han-
ce« Sarsaparillen-Blut-Pil-
len. Preis 25 Cent« die Schachtel. Zu ha-
ben bei Seth S. H auce, Nr. 108, West-
Baltimore-Straße. (233-)

Werthvolle Auskunft.
Wer an Dyspepsie und den übel« Folge«

eine« in Unordnung gerathenen Magens lei-
det, wird durch den Gebrauch von Dr. Chal-
mer « Heiltinktnr große Erleichterung erlan-
gen. Sie stärkt die Nerven, richtet da« Sy-
stem wieder auf, ruft treffliche Eßlust hervor
un'» sollte stet«, wenu ein Tonicum nötbig tst,
angewendet werden. Preis tzl. Ber Se th
S. Hance, Nr. lt»S, West Baltimorestr.,
zu haben. t2SZ)

Chalmer'» Heilttnktur
kurirt Dyspepsie, Migräne, Blähsucht, sod-
brennen und alle Leiden, die Unordnungen

im Magen entstammen. Bei Nervenkrank-
heit ist sie eins der befien Mittel, da sie so-
fortige Linderung schafft und '« kurzer Zeit
Heilung bewirkt. Preis 54 dle Flasche. Zn
hab.n 1,.. Seth S. Hance, 10S.
West Baltimore Straße. (SZZ-)


