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Reue ZZargains.
Aamples. 1500 Paar Sampleö

Kinderschuhe für 15 CtS.
Kinderschuhe für 25 CtS.
Kinderschuhe für 35 Cts.
Kinderschuhe für 50 Cts.
Mädchenfchuhe für 50 Cts.
Miidchenschuhe für 75 CtS.
Knabensckuhe für K 0 Cts.
Knabenschuhe ... .für 75 Cts.

U«i«« Vi ad«ens»u»>e für kI.4S.
»xtraftine Madchtnschuy« sür kI.SS.
»et«« Tamenfivuhc für ZI.4S.
»rtrafeine Damenschuki« sür ZI.SS.

u. best« Tam«nfchuh« für 51.58.

LI.I?I'LRg

»u »s, k«, vs. ?» und »5 «t«. u. f. w.

üoot anä Sltve llouss
vo«

E.«. RieS,
Nr. »4»,

t» schnell, als möglich, einen Besuch abzufiatten.

vs

Eine höchst wirksame Vereinigung.

d*a-n°ahrhasieste,° fiärkeiidstc ZtahrungSmii-

(PtirovhoSohall Mtttcl zur

Heilung

Nervenerschöpfung, Schwach-,
Schlaflosigkeit, Ruhelosigkeit,

Neuralgie, Dyspepsie,
allgemeines Darniederliegen

der Lebenskräfte, Verlust der Muskelkraft,
ftrcnquna und Korper. Zu der That ver-

leiht c« allen Körpersuiikiionen Spannkraft und dem

Geiste gehobene

Sandy 6- «k o x,
Nr. !4Z, Nord-Howad-Straße,

l3uliS.l2Mte) Baltimore. Md.

erschein« soeben in ». Auflage. Heft 1 liegt vor und
»ird aus Serlangen zur Durchsicht vorgelegt.

Collektiou Schick.
Wne kammlung der besten deutschen Romane, Hu»

«oretken usw. Preis pro Band 20 Cents.

Deutsche Bücher
t«»er Art in großer Auswahl. Zeitschriften und Lie»

"erden

«olletti-n Tpemau«

find stets vorräthig bet

H. zy. Siemer»,
(lanl.lZ) Sir. ZS. »«ft-Baltimor«

Wm. H. Rothrock. H. O. Stebbins.

Wothroik H Steböins,
Ingenieure für

hydraulische und Gas-Maschinen.
«gtntc« für di« ?Jmpcrial"-»admaschii,t.

Nr. 37,Ligyt-Ttrake.
tJuniS,l2MteH)

Emmart K Ouartley,
Nr. 82, Par!-Straße,

AreSro-Dekoratenre und Hausmaler

Kirchen, Hallen, Theatern,
«ebiwd»«. Prtvat«ol,»»ns»« ,c.

Schilder. Banner.

Kirchen-Dekorationen, Monogramme n.f. w.

Die «rbeit wird nach den besten »nstierischen Znt-
würsen geliesert und die Preise und Ausführung der

»rbeit wetten den Ansorderungen der Zeit und des
«elchmaikeS angepaßt, «mmart » Ouartlcn.
tAuil.lzj)ffresioinaler,Deloratcure u. HauSmalc,

De«tscheSparbank v. Baltimore,
Nr. 448, West-Baltimore-,

»igenüber »er Pearl-Straße.

Offen täglich von 9 bis 2 Uhr.
Vourierstag Abend von 6 bis 3 Uhr.

Sya». Spilma«. PrSfldent!
Rus-lpy. Bice-Prüstdent.

Direktoren:
John Briet. Joh. «chulthet«,
Zohn F. Letmate, Joh. »lbaugh.
Sohn Bruns, W. F. Hickmann,
Ernst Rudolph, Robert Lange.
ShaS. Spiimann, Georg Stubenrauch,
John Mehrin i. S. H. SchSser.

lZan4,ll) Rober» M. i»otl>«r, Schatzm.

Dampfkeffel-Favrit,
Ecke der Holliday. und Pleasant-Strasie.

Joh« T. Eolema«,
Fabrikant aSer Arten

»ampflestcl. Schlote.
Wasser-Behiilter. Oelblasen,

Schmalzkessel. u. f. w., u. s. w.

Kohlen- und Holzhos
H. Lange ä? Söhnen,

vst'Chasefte.u«» ?Union-Bahn"

Wtvtmment» und AiKqnith»2trake»

Redultion.
»a die Preise von Holz und Kohlen setzt am Billig«

Sei, find, rathen wir unsern Freunden und Kunden,
ncli iedt ihren Wintervorralh einzulegen, ehe diesel-
ben wieder theurer werden. Allen Denjenigen, welche
lebt ihren vorratb einlegen, werden wir guttu Ra»

hatt xeben. Wir sind jetzt bereit, Sontrake für jetzt
oder kütere Ablieferung abzuschließen.

Wer billige Kohlen. Holz oder Sole haben will. Der

lollte gor nicht versäumen, bet obiger Firma vorzu-
t»re<b:n -der seine Bestellungen durch die Post »der

»u?HPatcni-Loagen und Karren direkt indeu Keller.
l«prU»-11

Karbol-Taure
und

Karbol-Kalk,

dt» best«« T«sinfizirmttt«l im ««brauch».

und Weise, die Eigenschaften
w.c dcSKarbol-KalkeZ zugleich all-

nutzbar-u machen. Die Thaisache. daß er

Nn!adl in den Himmel gehobener Eonlurrenten
bat, nachdem ihn die ltnterzeichneien feit lSn.

5» denn 20Jahrcn in Batitmore angefertigt, spricht

leibst. Im Großen und »leinen »u reduzirien
Vreden "Nd >n teliebigenParti-'n zu haken bei der

Aaltimorer Kohlentheer-öc/abrik-Co.
Nr 33, Camdenstrabe.

,«uni23.2Mtc.DiDoS>

Beschützt Euer Eigenthum gegen
mangelhafte Kaufbriefe

ri?!.«)!

»de man Ankäufe von Häusern. Grundstöcken,
«rmldmteihen u. s. w. mach- oder Geld aus Hypothe-
len leiht, ist es Pflicht eines Jeden, daraus zu bestehen,
baß der Sertäuser einen Versicherungsschein
? rx>UL5) deS unantastbaren KausbrieseS

Nicht nur alle Unkosten s-tr öftere»
«rüsen deS Kaufbriefe» erspart, sondern
bcuvtlSchtich allt späteren Unannehmlichkeiten. Pro-
,efie u. s. w., wie .olche schon vielfältig vorgekommen,

'kirlo Insursn«, anä 'rrust
" «-rd-ft V«» vo« «-uth. un» Zecoud.

garantirt und verfichert jeden
der bei derselben angenommen wird, nicht
gegenwärtigen Säufer, sondern auch sur

Erben u. s. w. Wenn die Versicherung de»

»ausdnese« na» gcmachier PrSsung verweigert wird,
werden die gezadiicn Gebtihren ohne irgend etnea

l'iiis lnsnranoe l'rust Lo.,

««rdost-Slk» ?«uih-u«» ««eondftrab».
eAao.S,l2Mtel)

Pässe! Pässe!
gur Uetse tn'e Ausland 24 Stunden

Ecke Baltiworestraße und Post-Osfice-Uvenue

BcsMlkM ck Mchs,
Str. 78 und 77, West-Baltimore-Ttrake,

Spiegeln und° Bilder - Rahmen,
wovon stets eine große Auswahl vorritthig ist. Ebenso fahren wir stet« tili große« tiager von

Stahlstich««, Photograph»»'« vo« »erle« berühmter «eifter,sowie fei«e« vase«,»lb«m»»«.
N. B. Portrait» und andere Bilder werden auf» GeschmaSvoUft« und >ri den mäßigsten Preiseneingerahmt, ebenso alt« «ahmp, vergoldet. («ug22711i

Bettend Betten: Batten!
Springfeder-, Roßhaar- und HuSl-Matratze», Federbetten, Kiffen und Polster,

sowie ein große« »ssortimenl von
KVOO Pfund Prima - Federnin Quantitäten nach Belieben bei

Ariedrich Walpert ä? Komp., Ur. 28, Uord-Hay-Strahe.
«-N.V. Billige H«ar»Matratzcn eine Vpejialitai.-Zusrledenheit garantirt oder dasSeld zurSckgegtben.

Chas. Willms ä: Comp..
79, Nord-Howard-Straße,

zwischen Lexingtou-und Saratogastraße, Baltimore,. Md.

Fabrikanten und Importeure
chirurgischer Instrumente, sowie auch von Apparaten und

Bandagen sür alle Arten Berunstaltnngen und Mißbildungen
des menschlichen Körpers,

U tzF »lrNrisirmaschin««. «rücken, «chulterhaltern, Leibbinde« sür Korpulente.
/ seidenen elastischen Strümps«« «. s. w.

Mehr, als 20.000 Bruchkraitke wurden in den letzten 17 Jahren von uns mit

u' unsere Landazen ch
" schwierigst zu behandelnden

5
Dame geleitet,

Wohl assortirtes Lager künstlicher M:nschena»zez,
Letzter« die «r,eugnisse der bedeute«»»«» «ünftler Suropa S. (Febrl.lJ)

Slus der Bundeshauptstadt.

Das Zollamt zu Richmond. Va.

Washington, D. C., I.September.
Eine interessante Frage hat sich im Bun-

desschatzamte in Bezug ans das Zollamtsge-
bäude in Richmond, Va., aufgeworfen. Eine
Akte des Congrefses vom 26. Februar verwil-
ligt Hlgo.ovil für die Vergrößerung des Ge-
bäudes und die ?Sundry-Civil-Bill"5'>0.000
für denselben Zweck. Der Chef-Architekt suchtnun um Instruktionen nach, ob er GlOO.OOO
oder Hüv.vov verausgaben soll.
» Im verflossenen Monat wurdeu folgende
Münzen geprägt:

Geldstücke. ! Anzahl: i Werth:
zSV-Gotdstücke ! 204,000 z 4.080.000 20
Slai oard-Silbcrdollars 2,447.000 2.447.000.0010 CentS-Stiicke i 20,1i«2 2,0«» 20

Zusammen. , 2 «71,602 z «5.520.0«,>.20

Zfond» tm BunvcSschahaMtc.
Im Buudesschatzamte befanden sich heute

folgende Fonds:
Goldmünzen und -Bullion Z250,252,123
Silber-Dollars und -Lullion Z17tt,«55,«53

Biindes-Schavamts-Noten >'
->

- - -.. 5
National-Bailliioten z 2.777.V14
Zur Einlösung bestimmte National

...z 4,842.070

Summa k54V.805.324
Ceriislkate:

Gold k 123.853.370
Silber... Z iXi,089,3««
Courant z 31.285,00«

Summa Z251.257.73«
UicgicrunaS-Sinnaftmcn un» -Ausgaben.

Nachstehende Tabelle giebt Ausweis über
die Einnahmen und Ausgaben während der
Monate Juli und August 1885 im Vergleiche
zu denselben Monaten des vorhergehenden
Jahres:
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Tie Viehsürstcn ziehen au».
Es geht das Gerücht, General Butler habe

im Auftrage der Viehfürsten bei dem Ober-
bundesrichter Miller um einen Einhalts-Be-
fehl gegen die Bnndesbehörden nachgesucht,
welche den Besehl zur Räumung des India-
ner-Territoriums eventuell in Kraft zu seyen
haben. Dieses Gerücht wird jedoch von den
Viehsursten selbst als salschgezeichnet. Wahr-
scheinlich hat dasselbe auf «schritte gegen den
Befehl zur Beseitigung der Zäune aus den
Buudes-Ländereien Bezng.

Die Viehheerden sollen bereits zur Hälfte
das Indianer-Territorium im Rücken haben.
Ter Rest wird, so versichern die Viehsürsten,
binnen dreißig Tagen ebenfalls fortgetrieben
sein. Möglicher Weise wird der bezügliche
Besehl des Präsidenten noch srüher vollzogen
sein.

Der zweite Controleur des Schatzamtes,
Richter McuMrd, hat eine von dem Hülss-
arzt der Bundeöarmee, I. O. Skinner, wel-
cher mit der Verwaltung der Lagerräume des
ärztlichen Büreaus ist, eingereichte
Rechnung im Belanse von H505 beanstandet.
Diese Summe wurde verlangt sür Portraits
verstorbener General Aerzte der Bundes-Ar-
mee, einschließlich der sür diese Conterfeis
nöthigen Rahmen. Der Curaior des ärztli-
chen Museums, Dr- Huntington, sowie der
Generalarzt hatten die Richtigkeit der Rech-
nung beglaubigt. Hr. Mayuard sagt, daß,
abgesehen von etwa vorgekommenen Unregel-
mäßigkeiten bei der Vornahme der betreffen-
den Einkäufe:c., die vorliegenden Rechnun-
gen auf Grund der beigebrachten Belege nicht
bezahlt werden können. Die zur Bezahlung
nöthigen Gelder sollen dem für das Jahr
188:! dein ärztlichen Museum zur Verfügung

gestellten Fonds entnommen werden. Dem
Wortlaut der bezüglichen Bewilligung zu-
solge wird der Betrag von Sit), ooo ?für das
Armee Museum und andere Werke, die sür
die Bibliothek des Eeueral-ArzteS nöthig
find," bewilligt. Diese Summe, so sühn
Richter Mayuard aus, darf mir sür medizi
nische Werke oder illnstrirte Schriften, die zur
Jnsormirung der Aerzte bei der Behandlung
vou Krankheilen von Nutzen sein könnten,
verwendet w.'rden. Sollte eS wünscheus-
werth erscheinen, die Wände der Museeusäle
mit den Portraits der hervorragenden Ge-
lehrten zu schmücken, die zeitweise den Ver-
handlungen des ärztlichen Departements Prä-
fidirten, so müsse der Congreß sür einen sol-
chen Zweck in klarcirund deutlichen Worten
einen entsprechenden Betrag auswerfen. Das
ärztliche Departement, so heißt es weiter, ist
nur cin? Unterabtheilnng des Kriegsministe-
riums, nnd mit gleichem Recht, wie für den
von dem Büreau m Obigem erwähnten
Zweck, könnte ein Theil der für das Departe-
ment verwiltigten, noch vorhandenen Sum-
men zum Ankauf der Portraits der verschie-
denen Kriegssekretäre oder der Generäle der
Armee oder der Präsidenten, welch' Letztereja doch die obersten Vorgesetzten des ärztli-
chen Büreaus gewesen, verwendet werden.
Es sei am Besten und am Sichersten, die für
einen gewissen Zweck bewilligten Gelder zu

keinem anderen, als gerade zu diesem Zweck
zn verwenden; ein Abweichen von dieser
gel könne zur Schaffung eines sehr gefährli-
chen Präcedenzfalles führen.
t?i«e wichtige Entscheidung hinsichtlich der

Rechte von Tolda»en, die während des

Der zweite Controleur Maynard hat im
Betreff gewisser von ehrenvoll entlassenen
Veteranen des Bürgerkrieges, welche des
Vergehens der Desertion angeklagt sind, er-
hobener Ansprüche auf Löhnung und ?Boun-
ty" eine interessante Entscheidung abgegeben.
Es heißt in dem Gutachten, daß in den Fäl-
len, wo ein Soldat als Deserteur in den Li-
sten vorgemerkt ist, diese Bemerkung gestri-
chen werden soll, falls der Betreffende inner-

halb einer angemessenen Zeit, nnd während
der Krieg noch im Gange war, sich freiwillig
bei seiner Compagnie wieder einfand uud
entweder bedingungslos oder unter Auferle-
gung gewisser Bedingungen, die er auch er;
füllt hat, eingestellt wurde; vorausgesetzt
daß diele letzteren Bedingungen die Verwir-
kung von Löhnung und sonstigen Emolumen-
ten nicht involvirien, und daß er später sichseiner Pflichten zur Zufriedenheit feiner Vor-
gesetzten entledigte und ehrenvoll entlassen
wurde. In solchem Falle ist der betreffende
Soldat einfach als ein solcher zu betrachten,
der ohne Urlaub abwesend war. Diese Ent-
scheiduug wird bei späteren Erledigungen
von Ansprüchen imßetreff von rückständiger
Löhnung als maßgebend betrachtet werden.

Vtnsus von Neu-Reriko.
Dem Sekretär des Innern gingen heute

die Berichte über die in Nen-Mexiko aufge-
nommene Zählung ein. Nach denselben be-
trug die Bevölkerung in 1880 119,565 See-
len, in 1885 131,935 Seelen; in 1830 gab
es 5053 Farmen und 144 Fabriken und 1885
10,291 Farmen und 239 Fabriken.

Der fiuigirende Sekretär Fairchild hat
an die Einwanderungs-Commissäre und Zoll-
Einnehmer in Bezug auf das Landen von
?Paupers" ein Cirkular erlassen, in dem es
heißt: ?In Anbetracht der Schwierigkeiten
bei der Auslegung des Theiles des zweiten
Abschnittes der am 31. August 1882 ange-
nommenen Akte zur Regulirnng der Ein-
wanderung, der sich auf die Landung von
Sträflingen, Irrsinnigen, Idioten oder Per-

Neue Anzeigen.

Kummer ck Becker,
deutsche»

Bank» und Wechsel - Geschäft,
Nr. Sl, South-Straße.

Wechsel- und Credit-Briefe aus alle Theile
Teutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien

Passage-Agenten
für die Tampser des Norddeutsche» Vloqd,"

der..Allan-" und Hamburger Linie.

Post-Auszahlungen
nach allen Theilen deS deutschen Reiches.

Ein- und Verkauf iremder Geldforten,

Die ?Chtsapeake - Gaü -Compagnie"
bezog

Montag, den 15. Juni,

?Moore-Gebände,"
Ecke Baltimore- und Hanover-Straße.

Tie Compagnie gedenkt, im Dezember <?aS
litsern zu rönnen, und Bestellungen aus t»as-
Ueserung werden im Bureau nach dem tS.
luui angenomme«.

Zusuhrröhrcn werden ohne Unkosten sür dcn^Son-
O. H. Berg,

Mitglied der Baltimorer Fondsbörse seit 'SS
und

Wechsel-Makler seit 18SS,

Nr. »"»tt«a«ftea»e. '

«eorg (»ildersleve, W- A> Prtmro,.,
Präsident. Sekretär und «afsirer. !

Büreau der
?jioudon - Park - vemeterq - Sompagute,"

Nr. ?d. »ord-vl,arle»-Ztrak«.

Besitzer von BeerdigunzSptätzen, die den Gottes-
acker müssen ibre
zeizen. Kutschen erhallen Sonntags durch die West-
US-, Einfahrt Einlaß, und ein Platz ist sür fte beson-
ders bestimmt. cMärz2l,l2i?!te)

Große Auswahl von
nna

Ech»,s.r nach nun

Nr. SS« und SZ», Wes, BaUimore-Strahe.

Vasc» :e. Bestel-
lungen aus Möbelplatten. Fußböden, Wandbetlei-
dungen -c. zu den billigsten'Preisen ausgejührt.

(luniB-)

Zur Nachricht
sür

Gas - Konsumenten!
Bureau der ..ponsoUdirten «as-Eomp.,"

Nr. t», Touih-Strasie.
Baltimore, den 27. Mai ISBS.

Gas-Preis auf
§1.50 Netto pro 1000 Knbikfnß

reduiirt.
vom I. Juli tSSS an wird der Gasvreis aus

Z!.«» Brutto pro 1000 Kubiksuß herabgesetzt. Ein
Disconto vonIli SentS p»> tauend Kubiksuß wird

Kt.SV Netto pro tausend Kubiksuß Kt.SO
stellt. Im Austrage des Direktoriums

L. !». Smoot, Sekr.
(Mai2S,3Mte,D oSaDi?)

Herabsetzung des Gas»Preises.
Baltimore, den 27. Mai ISSS.

"Equitalilc Gaslicht - Compagnie"
der Stadt Baltimore

den NI.KOvruiio pro tausend Ku^
Li pro Kubiksuszc» 1pro 1«»« .»übiksutzeAt.»^"
stellt. Im Austrage

A. Rotz. Aeneral-GeschlstSsührer.
(Mai2B.3Mle,DoZaD>^)

Seifen-Änzeigen.

Der Hauptfaktor für gründliche
Reinlichkeit sowohl in dem Haus-
halt, als auch für die Wäsche ist

doppelt
Borax-Seife.

Sie macht die Wäsche blendend
weiß, perfekt rein, und der aus-
schließliche Gebrauch dieser Zeise ver-
hütet die Weiterverbreitung von an-
steckenden Krankheiten Zu haben
in allen Grocerte-Stores in vollen

Pfundstücken. (101 MS-)

Psaudleih-Anzeigeu.

«tldl Geld! Geld!

LewytH Salaöes,
Eousolidirte Darlehen-Compagnie,

Sir. v», «.-»attimor«-. nahe Gaystr.

machen aus«ausm-nnSwaaren u. »erthsache«
teder Art große und liberale Vorschüsse und halten die-
selben sürirgend eine vereinbarte Lettin Verwahrung.

Alle Transaktion«, prwalim.^^

Geld auszuleihen
WM -ln

btttebigen Beträge»!
in? -

vrniamin S: Comp.'S

Darlehen-und Bank-Comptoir,
Belijamin'scheS BedSude (ISÄV ctablirt).

Wr geben noch immer aus Sicherheiten aller «ri
nnd Waaren und Werthlachen überhaupt die größten
«orschüfie. Wir tauftn und verkantn goldene und

Bvc"ren jeder Osten von srüh 7 bi» »beud»"«
Uhr! Samstag bi« IvlltzrAben^.

Privat-Ängang: Nr. »t. I»es»-A»4«tteAra?.

<?S starb
Beerdigung wird späicr^anzc

Gravirende Anklagen gegen zwei
Mitglieder der Bostoner Wasser-
tsommisston.
Boston, 1. September.?Das betreffende

Unterslichungs-Comlte hat an den Mayor be-
richtet, daß Geo. A. Wilson und Vorsitzer
William A. Simmons von der früheren Was-
ser-Commission ein Grundstück auf. dem Fi-
shcr-Hill für die Stadt zu dem Betrage von
AN,OOO gekauft haben, obwohl dasselbe nur
H tl,ooo werth war, und daß sie den Gewinn
von §50,000 miteinander getheilt haben.
Das Comite empfiehl! dem Mayor, durch den
Distriktsanwalt eine Criminalklage gegen die
beiden Gutedel einleiten zu lassen.

Klagen über die Irrenanstalt in
Norristown.

Easton, Penns., 1. September. Am
letzten Montag wurde Frl. Tillie Hahn, eine
geächtete junge Dame, welche in Folge zu
angestrengter Lektüre irrsinnig geworden, nach
dem Asyl in Norrislown gebracht. Gestern
Morgen ersuchte ihr Vater das Gericht, die
Patientin wieder zu entlassen und ihm zu
übergeben, da er bei einem Besuche letzten
Samstag seine Tochter in einer Zelle mit ei-
ner Tobsüchtigen und in derselben Abtheilung
mit 52 schwer Erkrankten angetroffen habe.
Er behauptet, die nöthige medizinische Be-
handlung werde ihr nicht zn Theil, und sie
habe seit ihrer Aufnahme auch an leiblicher
Gesundheit abgenommen. Das Gericht hat
dein Gesuch einsprachen.

Amandus Sandt, ein Schullehrer von
Easton, der vor einer Woche in die Anstalt
aufgenommen wurde, entfloh aus derselben
und kam wieder hierher. Das Gericht ordnete
gestern neuerdings seine Unterkunft in Nor-
rislown

Arbeiter-Angelegenheiten
Lancaster, Penns., 1. Septbr. Die

hiesige Baumwollspinnerei Nr. 1,Eigenthum
von Francis Schröder, wird morgen nach ein-
monartichem Stillstände den Betrieb wieder
aufnehmen und etwa 300 Arbeitern Beschäf-
tigung geben.

Philadelphia, 1. September.?Nach
der Auffassung der Beamten der ?Readinger

Kohlen Compagnie" wird in den Minen die-
ser Gesellschaft während deS Monats Sep-
tember mit voller Schicht gearbeitet, sie
halten die jetzige Opposition gegen eine Be-
schränkung der Produktion für ein absolutes
Hinderniß gegen eine Verständigung der ver-
schiedenen Ko'hlen-Gesellschasten und glauben,
daß jede Gesellschaft im September nach ei-
genem Belieben arbeiten lassen wird.

Nor wich, Conn., 1, Septbr. Die
Weber in Diensten der ?FallS-Comp." dahier
sind heute Morgen ausgestanden, um eine
zehnprozentige Lohnerhöhung durchzusetzen.
Wenn der ?Strike" lange dauert, wird die
Fabrik ganz und gar geschlossen werden müs-sen. Es sind zwischen 200 und 300 Arbeiter
an dem ?Strike" betheiligt.

Galveston, Texas, 1. September.
Zn Gemäßheit des zwischen der ?Gulf Cola-
rado-Santa Fe-Eisenbahn-Gefellschaft" und
den ?KnightL os Labor" getroffenen Uebereiu
kommcns ist der Betrieb dieser Bahn heute
wieder ausgenommen worden. Das Come-
renz Comile ist zwar noch in Sitzung, aberes wird nicht im Geringsten bezweifelt, daß
beide Theile sich endgültig einigen werden.

Rochester, N.-L)., I. September.?Die
Angestellten der ?Lackawanna - Pinsburger
Eisenbahn" haben wegen Nichtzahlung rück-
ständiger Löhne die Arbeit eingestellt. Seit
Montagnacht fahren keine Züge.

Pitlsbnrg, Pa., 1. Septeiyber. Die
Kohlengrjiber versammelten sich hente zu Mo-
nongahela-City und beschlossen, am Freitag
auszustehen, falls die Eigenthümer ihneii
nicht 3 Cents pro Büschel gewähren. Die
Letzteren erklären, nicht im Stande zu sein,
mehr, als Cents, den bisherigen Lohn, zu
zahlen. Der Ausstand wurde ungefähr 4000
Mann in Mitleidenschaft ziehen.

Wheeling, W.-Va., 1. September.
Die ?Elson-GlaSfabrik," welche S Monate
lang still gestanden hat, wurde heute mit 300
Arbeitern wieder in Betrieb gesetzt. Sieben
andere Fabriken sind noch geschlossen, und
ihre Eigenthümer haben sich geweigert, den
Arbeitern dieselben Bedingungen zu gewäh
ren, wie die ?Eljon-Fabrik." Die Bellairer
Nagelfabrik soll morgen in Betrieb gesetzt
werden.

Columbus, Ohio, 1. Sept.?Die Kah-
lengräber des Shawuee-Thales verlangten
heute eine Lohnerhöhung von 10 auf 50 Cts.
Die Vergwertsbesitzer sind Willens, den
Preis zu zahlen, wenn er auch in den Straits-
vilter Kohlengruben gewährt werde.

Galve ston, Tex., 1. Sept.?Nach einer
4-stüudigen Sitzung bei verschlossenen Thü-
ren vertagten sich die Comite » der ?KnightS
os Labor" nnZ des Direktoriums der ?Gulf-
Colorado-Saiita-Fe-Bahu," ohne zu einem
EinVerständniß gekommen zu sein. Die
Sitzung wird morgen sortgesetzt.

Cleveland , 0., 1. September. Die
Kohteigräber des Massilloner Distriktes im
Tuscarawas - Thale haben beschlossen, im
Ausstande zu verharren und die Lohnreduk-
tion von 15 Cents pro Tonne nicht anzuneh-
men.

Bei m Versuche, ihr Seim zu retten,
getödtet.

Po rtland, Or., 1. Sept. ?Zu Dah-
len, W.-T., erlitt Frau Ora A. Bowen, eine
betagte Wittwe, bei dem Versuch, ihre Woh-
nung vor einem verheerenden Waldbrand zn
schützen, tödtliche Brandwunden.

Teuflisches Attentat vereitelt.
B l o o m i n g ton, Jlls., 1. September.-

Vorgestern in der Frühe tränkten eine Anzahl
Männer, welche sich vermummt hatten, eine
Brücke der ?Jndianapolis-Bloomington-We-
stern Eisenbahn" mit Oel nnd steckten dieselbe
dann in Brand. Ein Farmer, der dje Brücke
brennen sah, eilte dorthin und wollte sich da-
ran machen, das Feuer zu löschen, aber die
Bande jagte ihn davon. Dieselbe hatte offen-
bar beabsichtigt, den Expreßzug, der bald dar
auf eintreffen sollte, zu vernichten. Der Far-
mer fuhr in rasender Eile nach dem 3 Meilen
entfernten Danvers, wo er gerade noch recht-
zeitig eintraf, um das Personal des Expreß-
juges von der Gefahr zu verständigen. Zn
der Nähe der Brücke fuhr der Zug fehr lang-
sam, und als der Zug vor der Brücke anhielt,
sah man etwa ein halbes Dutzend Männer
aufspringen und sich in das Gebüsch flüchten.
Die Brücke war 84 Fuß lang und 15 Fuß
hoch. Sie war, als der Zug ankam, schon
ziemlich schlimm versengt.

Nlattcrn in Valparaiso.
San FranziSco, 1. September.

Nachrichien von Valparaiso melden, daß die
Blattern in dieser Stadt ausgebrochen sind
uud täglich 15 bis 20 neue Erkrankungen an-
gemeldet werden.

Baltimore, Md., Mittwoch, den 2. September 1885.
onen bezieht, die dem zur
allen müssen, ist eS siir nothwendig erachtet
worden, weitere Regulationen ;u erlassen."
Eine dieser Regeln sagt: ?Alle Emigranten,
welche in Häsen der Ver. Staaten ankom-
men, sind nicht als gelandet im Sinne des
zweiten Abschnittes des angezogenen Gesetzeszu betrachten, so lang? sie durch die Einwan-
dernngs-Commission oder deren Agenten ei-
ner Untersuchung unterworfen werden, und
irgend eine temporäre Transportation von
Bord des Schisses nach einem palsenden Un-
tersuchungs Lokale soll nicht als Landung an-
gesehen werden."
Der «erichtshos für ~Alabama"-A«sprüche.

Richter Durham, der erste SchatzamlS-
Controleur, der aus Deer-Park, Md., zu-
rückgekehrt ist, sagte heute, in Bezug aus den
Gerichtshof sür ~Älabama"-Ansprüche sei
nichts Neues ermittelt worden. Die Bücher
und Rechnungsausweise der Behörde werden
gründlich untersucht. Tie HH. Shellaber-
ger und Wilson sprachen heute bei dem Con-
troleur im Namen der vor dem genannten
Gericht praktizirenden Rechtsanwälte vor
und ersuchten um ein baldiges Verhör im
Betreff dieser Angelegenheit." Sie machten
geltend, daß eine strenge Befolgung der An-
ordnung des CoutroieurS, welcher die An-
stellung der meisten Beamten an dem ge-
nannten Anspnchshose für ungesetzlich erklärt
hat, viele Leute, weiche Ansprüche zu machen
haben, unverdienterweise stark benachtheili-
gen müsse, da es denselben unmöglich werde,
ihre Ansprüche endgültig durchzusetzen, wenn
der Gerichtshof in der beabsichtigten Weise
verkrüppelt werde. Der Controleur erwi-
derte, er sei bereit, die Advokaten anzuhören
und seine Entscheidung zu widerruseu, wenn
sie ihm nachweisen könnten, daß die Anstel-
lung der betreffenden Beamten sich gesetzlich
rechtfertigen lasse.

Besichtigung vo» Bahnstrecken.
Hr. Pickerell, der Ches-Clerk des Eisen-

bahn-Büreaus, der soeben von einer Jnspek-
tionstour der ?Centtal-" und ?Union-Paci-
fic," der ?Rock-Island" und ?Pacific," der
?Sionx-City-Pacific," sowie anderer Bahn-
strecken zurückgekehrt ist, sagt, daß bis jetzt
den Linien, welche Landverwilligungen er-
halten, nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt
wird; die Compagnie'!!, welche BondS hin-
terlegt haben, erhalten besondere Vergünsti-
gungen. Im Allgemeinen machen sich nur
wenige Veränderungen bemerklich. Die
?llnion-Pacific" hat sich das günstige Som-
merweltcr in sofern zu Nutzen gemacht, als
sie Bahnbett gründlich repariren ließ, nnd
die Strecke der ?Central - Pacific" befindet
sich in gutem Zustande. Die Geselllchasten
haben noch schlechtere Geschäfte gemacht, als
in dem schon an und für sich schlechten Vor-
lahre, und zwar schreiben sie die Schuld da-
sür der Vollendung neuer Linien zu. Be-
züglich der ?Central-Pacific-Bahn" wurde
festgestellt, daß die Regierung für den Trans-
port mittelst dieser Linie für das am 31. De-
zember 1884 zu Eude gegangene Jahr über
Hiov,ovo mehr einbehielt, als die 25 Prozent
betragen, welche ihr in Gemäßheit des Thur-
man-Gesetzes von den Netto-Einnahmen zu-
stehen. Ter vensus in Dakota.

Der jüngste Census in Dakota hat eiue
Bevölkerung von 416,000, nicht, wie kürzlich
berichtet, eine solche von 263,465 Seelen er-
geben. Die letztere Zahl ist diejenige der
Bevölkerung im südlichen Theile des Terri-
toriums (südlich vom 46. Breitegrade).

Bermischte«.
Die heutige Steuereinnahme betrug H133,-

Ift4 und die Zolleinnahme P869,V50.
Hülfs-Sekretär Fairchild hat die Pflichten

des sungirendeii Schatzamts-Sekretärs wie-
der übernommen.

Zur Einlösung bestimmte National-Bank.
Noten im Betrage von §173,000 liefen heute
im Schatzamte ein.

Von den 2332 vom Präsidenten zu be-
setzenden Postmeister-Stellen sind 487 seit
der Vertagung des Senates neu besetzt
worden.

Major Charles S. Hill vom Staats-De-
partement hat resigmrt, um die Stelle eines
Commissärs der amerikanischen Ausstellung
iu New-Orleans anzunehmen.

Das Schatzamt kaufte heute 400,000 Un-
zen Silber für die Münzen in New-Orleans
und San Franzisco, wo es zu
Tollars geprägt wird.

Admiral Davis, Commandant der asiati-
schen Flottenstation, meldet nnrer dem 23.
Juli aus Nagasaki, daß die Franzosen, sowie
Chinesen ihre Truppen zurückziehen und voll-
kommene Ruhe herrsche.

Ter Präsident auf Reisen.
Smith's St. Rapis-Lake,

1. Sept. Der Präsident und Begleiter
wurden gestern auf ihrer Route mit Gewehr-
Salven lalutirt. Am Einfluß zum unteren
St. Rapis erwarteten Hunderte von dekorir-
ten Booten den Präsidenten und geleiteten ihn
hierher, wo er einen Empfang abhielt, der
zwei Stunden dauerte.

Stevens' Ho nse, Lake-Placid,
I. Seplbr. Der Präsident und Dr. Ward
kamen heute, um 45 Uhr Nachmittags, hier
an. Sie werden die Nacht hier veroringen
und morgen Adirondack-Lodge besuchen.

Ein Wechsel im Amte.
Charleston, S.-C., 1. September.

Collektor Theodor D. Jervey übernahm heute
das hiesige Zollamt uns ernannte den Capt.
Legare I. Walker an Stelle des Hrn. L.
Lstendorsi, welcher resignirte. zum Hülss-
Einnehmer. Dem ausscheidenden Collektor
Johnston ward von den Angestellten ein Stock
mit goldenem Knopf verehrt.
Glaubt, das Gewehr sei nicht ge-

laden.
Hazleton, Penns., I. September.?

William McCnllough vonEckley, einem klei-
nen Minenort bei Hazleton, hielt vorgestern
eine alte Flinte, die er für nicht geladen
hielt, in der Hand, als sich dieselbe Plötzlich
entlud. Die Ladung fuhr ihm durch den
Kops und veranlaßte seinen baldigen Tod.

Die Rache einer Hrau.
Belleville, Out., I. September.

Martin Archibald, ein reicher Farmer von
Huntington, schlich sich in das Haus der Frau
Mary Adams und versuchte, ihr Gewalt an-
zuthun. Der Sohn der Frau kam hinzu und
zwang Archibal'' mir der Art iu der yaud,
leine Mutter los zu lassen, worauf diese die
Axt ergriff und ihrem Angreiser einen kräfti-
gen Hieb versetzte, der den Kops beinahe vom
Körper trennte."

Vom Ttadtmarschall erschossen.
Greensbnrg, Ind., I.September.?

Scheriff Walsh, Marschall Clemens und zwei
Assistenten fuhren gestern in einer jtuischs von
hier ab, um Barney Connor, einen Despe-
rado, zu arretiren. Die beiden Erstgenann
ten waren mit Flinten bewaffnet. An der
Road stießen sie auf Connor und befahlen
ihm, still zn stehen; er spkang jedoch nach ei-
nem Zaune und griff mit der Hand nach fei-
ner Hüftentasche, woraus aus der Flinle des
Marschalls Clemens ein Schuß fiel, der den
Desperado todt niederstreckte. Connor war
in mehrere Schießereien verwickelt uud des-
halb von der Behörde gesucht.

Mord und Selbstmord»
Portland, Oreg., 1. September.

Die Leiche des Daniel Church, eines promi-
nenten Farmers der Mohawk-Balley, Lane-
Coiility, ward gestern Nachmittag in der
Nähe seines Hanfes mit einer ischuvwunde
im Rücken aus dem Wege liegend ausgefun-
den. Kurz darauf fand man seine Frau mit
eingeschlagenem Schädel im Hofe deö Hau-
ses; sie lebt noch, doch ist ihr Tod nnr eine
Frage der Zeit.

Ein Hut, der einem Nachbar, Namens
Andrew Böggs, gehörte, wurde neben der
Frau Ehurch liegend aufgefunden. Eine
Suche nach Bogg wurde angestellt und dieser
in feiner Scheune erhängt gefunden; er hatte
augenscheinlich Selbstmord begangen.
lsinegeheimnitzvolleMordgeschichte

St. CatharineS, Ont., 1. September.
Vergangenen Herbst verschwanden Alex.

Easterlh und Gattin plötzlich aus der
barschast von Esfingham. einer 7 Meilen von
hier entfernten Ortschaft, und keine Spur
konnte von ihnen erlangt werden, bis heute
die Leiche der Frau in dem neben dem Hause,
in welchem das Paar gelebt, gelegenen Gar-
ten aufgefunden wurde. John Easterly, ein
Bruder des Vermißten, ward auf den Ver-
dacht hin, sie ermordet zu haben, verhaftet
und erzählt eine merkwürdige Geschichte.
Er sagt, Manu und Frau hätten unglücklich
gelebt, und der Erstere deshalb beschlossen,
die Gattin zu todten und dann Selbstmord zubegehen. Alexander ermordete feine Frau
und begrub sie mit Hülse seines Bruders
John in dem Garten, dann durchschnitt er sich
den Hals, bat aber dann den Bruder, da er
nicht schnell genug starb, ihn vollends zn tod-
ten, was Dieler that. Man forscht eifrig in
einem nahe gelegenen Gehölze nach dem
Leichnam des Alexander Easterly.

Um Geldes Willen ermordet.
Knoxville, Tenn., 1. Sept.?Heute

Nachmittag um 1 Uhr ward die Leiche des
Edgar Maine?, ungefähr eine Meile ober-
halb der Stadtgrenze, in einem am Flusse
gelegenen Gehölze aufgefunden. Am Hin-
terkopfe befand sich eine Schußwunde. Aus
der Untersuchung ging hervor, daß
derMord hellte früh bei TageS Anbruch aus
geführt wurde, da der Verstorbene noch kurz
vor Sonnenaufgang in der Gefellschaft eines
Mannes, Namens Lee Tellers, und eines
Frauenzimmers, Namens Lizzie Hickmair,
gesehen worden war. Die Letzteie ward heute
Nachmittag verhaftet und erklärte, sie habe
Tellers und Maines zusammen verlassen uud
kune Zeit darauf eiueu Pistolenschuß gehört.
Tellers folgte der Lizzie dann und übergab
ihr ein Pistol. Gegen Abend ward auch
Tellers arretirt uud Beide befinden sich im
Gefängniß. Maines wurde des Geldes we-
gen ermordet, das er bei sich trug. Er stand
in Diensten der Firma Cowan, McClimp K
Comp, und kam mit über HlOOO baar gestern
Abend nach Hause, die er für feine Firma in
dem südöstlichen Tennefsee einkassirt hatte.
Spät am Abend ward er mit Selters in einer
Wirthschaft gefeheii und zog dort verschiedene
Geldrollen ans seinen Taschen. Der Ermor-
dete hat sich stets eines guten Rufes erfreut
und wollte sich iu zw»i Wochen verheirathen.
Die Aufregung unter der Bevölkerung ist
groß, nnd das Lynche« deS Sellers wird all-
seiiig befürwortet.

Tie Rache eines entlassenen Kinder-
mädchens.

Pittsburg, Penns., 1. September.
Drei Dienstboten, welche nach dem Genusse
von vergifteter Hasergrütze in der Wohnung
des Emanuel De Roys erkrankten, befinden

sich besser und werden jedenfalls wieder her-
gestellt. Bei der heute stattgehabten Coro-
ners-Unterfuchung stellte eS sich heraus, daß
die Siegerin Mary Allen die Hafergrütze zu-
bereitet und sich dahin geäußert habe, sie
werde mit der Mutter des nunmehr verstor.
denen Kindes abrechnen, weil dieselbe sie aus
dem Dienste entlassen.

Die Eifersucht.
Asbury-Park, N.-J., 1. September.
George Curry, ein bekannter Bürger von

Red-Baiik, schoß gestery Abend auf leine Ver-
lobte Snsie Westcott und jagte sich dann
selbst eine Kugel durch den Kopf. Frl. West-
cott erlitt keine Verwundung.

Wahrt sein Haustecht.
Birmingham, Ala., I. Sept.-Eine

Spezialdepeschc aus Greeusboro', Ata., uiel»
det die Ermordung des Negers Hooks
durch Wm. Thomas, einem jungen Weißen.
Thomas hatte dem Hooks besohlen, seine
Wohnung zu verlassen, und dieser weigerte
sich nicht allein, sondern griff Thomas mit
einer Axt an. Thomas zog sich in sein Zim-mer zurück und schoß von dorr aus auf seinen
Angreifer, ihn fofort tödtend.

Streit in einem Kasseehause.
Boston ,1. September.? Heute zu frü-

her Morgenstunde betrat der Reger Lawrence
Wilkinson die von David Hennessy geführte
Restauration, Nr. 168. Northstraße. Das
Lokal wird von der gemeinsten Klasse von Ne
gern und Weißen srequentirt. Nachdem Wil-
kinson seine Mahlzeit verzehrt, machte er den
Versuch, sich selbst eine Tasse Kaffee einzu-
schenken, was die Auswärterin Jane Hennessy
dermaßen ausbrachte, daß sie nach ihm schlug.
Wilkinson schlug zurück, woraus das Fraueu-zuumer ein Messer ergriff und mit demselben
dem Sieger das Herz durchbohrte. Sie be-
findet sich in Hast. Wilkinson starb am Nach-
mittag.

Die Holge» eines Ausstandes.
Philadelphia, 1. Septbr. Am

Samstag Abend trasen William Tnlly und
John Dcsmoud, zwei ausständige Teppich-
weber, mit Charles Milnes zusammen, wel-
cher zu reduzirtem Lohne arbeitete, und miß-
handelien ihn derart, daß die Aerzte jede
Hoffnung auf seine Wiederherstellung aufge-
geben haben. Tnlly und Desmond wurden
heute arretirt und dem Gefängnisse überwie-
sen.;
Ein Schwindler dingseft gemacht.

New - Haven, Conn.. 1. September.?
Polizei - Chef Chapman von Middletown,
Conn., kam gestern Abend hier an und arre
tirte Merritt T. Hitchcock auf die Anschuldi-
gung hin, werthlose Checks verausgabt zu
haben. Hitchcock ist ein Angestellter von Je-
rome F. Manning K Comp., der bekannten
Bostoner und New-Uorker Advokaten-Firma,
welche hauptsächlich ?Alabama" - Ansprüche
versolg:. Seit feiner Arreiur haben sich noch
mehrere Personen gemeldet, die durch falsche
Checks beschwindelt wurden.

Unschuldige Zuschauer getödtet.

New- Brighton, Penns., 1. Septbr.?
In der Sonntags - Nacht geriethen einige
?Rowdies" in Streit. Polizist Kennedy
feuerte aus dieselben, traf aber Hugh Poe,
einen jungen Mann, der an dein Streite gar
nicht betheiligt war. Poe ist gestern Morgen
gestorben.

Chicago, l. September.?Zwei junge
Männer, deren Namen nicht bekannt gewor-
den, bekamen Sonntag Morgen Streit; der
eine gab Feuer, fehlte aber seinen Gegner
und traf einen unschuldigen Zuschauer, Wm.
Mott, 32 Jahre alt, der Sonntag Abend starb.
Die Thäter sind noch nicht verhastet.

New-Porker Nachrichten.
New-?)ork, 1. September. James

T. Holland, der Texaner, welcher gestern

ThoS. Davis erschoß, ward heute früh nach
dem Polizei-Hauptquartier gebracht, um den
Geheimpolizisten eine Gelegenheit zu geben,
ihn zu sehen. Er schien, unbekümmert zu
sein und seine Arretur lediglich als eine For-
malität zu betrachten. Holland war von ei-
nem Geheimpolizisten begleitet, und Beide
wurden von einer großen Menschenmasse aus
dem Wege nach dem Hauptquartier verfolgt.
Als er gefragt wurde, wie er sich befinde,
antwortete er: ?O, ich sühle mich ganz wohl."
Er weigerte sich, irgend eine andere Angabe
zu machen, als die, daß Davis und Genossen
versucht hätten, ihn zu berauben.

Frau Davis, die Frau des ermordeten
Spielers, befindet sich zu Rockaway-Beach
und soll von dem Tode ihres Gatten keine
Ahnung haben; da sie seit Wochen schwer er

krankt darnieder liegt, halt man es nicht für
rathsam, ihr die Trauerbotschaft mitzuthei-
len. Die der Ehe entsprungenen 6 Kinder
sird bei der Mutter.

Eine Depesche aus Abileue, Tex., sagt:
«I. I. Holland, welcher in New-lork den
Tom Davis erschoß, hielt bis vor kurzem
hier eine Wirthschaft und ist als Grundeigen-
thums-Makler nichi bekannt. Er verließ die
Stadt vor etwa zehn Tagen in Begleitung
des Stadt-Marschalls Hill unter der Angabe,
sie hätten Geheimpolizei - Dienste zn thun.
Holland hat hier keine Familie, aber viele
Freunde."

Frl. Ella Holz, welche zusammen mit
ihrer Schwester Gretchen Pillen eingenom-
men, welche anstatt Chinin Morphin ent-
hielten, kam gestern Abend zur späten
Stunde nochmals zum Bewußtsein, erholte
sich jedoch trotz der Bemühungen der Aerzte
nichi und starb um 1 Uhr früh. Am Ende,
der Apotheker, der den Fehler gemacht und
ebenfalls Gist nahm, wird wieder genesen.

Tie ausstehenden Schriftsetzer im Etab-
lissement von Hermann Bartsch sind, ohne
ihre Forderungen erreicht zu haben, freiwil-
ligwieder au die Arbeit zurückgekehrt.

Ferdinand Ward ward heute aus dem
Ludlowstraßeu - Gefängniß nach dem Ge-
richtsgebäude gebracht, um in der Klage von
Geo. C. Holt, Verwalter von Ward, gegen
W. S. Warner K Andoun zu zeugen. Hau-
fen von Checks, von Ward zn Gunsten von
W. S. Warner ausgestellt, im Betrage von
mehreren Millionen Dollars wurdeu von
Ward identifizirt. Als Antwort auf an ihn
gestellte Fragen verlas Ward Abschnitte
aus dem Copirbuche der Firma Grant Lc
Ward. Er erklärte dann, genauere Auskunft
über die Transaktionen mir Warner geben zu
können, wenn man ihm Einsicht in die Bü-
cher der Firma gestatte.

Ruhe im Judiauer-Gebiet.
El Paso, Tex., 1. Sept.?Regierung«-

Inspektor Armstrong ist soeben von einer Jn-
spckliovsreije durch die Indianer-Agenturen
in Amona zurückgekehrt. Er berichtet, daß
unter den Bewohnern des Territoriums jede
Furcht vor weiteren Indianer - Unruhen ver-
schwunden ist. Die Apachen in der Tt. Car-
loS-Agentur haben eine gute Erndte gehabt
und sind zufrieden.

Der großartige Erfolg, welchen der be-
rühmte Schmerzensstiller ?St. Jakob's Oel"
errungen hat, ist wirklich wunderbar, und von
Millionen von Leuten wird es für das beste
Hausmittel gehakten welches. eS giebt.

Europäische Kabelberichte.
Tie Cholera in Italien
?cr Vzar und seine V)c»ialtlin in «icsf.?W>»n-

kcrottein Oestreich. Ter amerikanische
Gesandt« Pendleton bei der Kaiserin A».

?usta. Tie Ver. Staaten und Zpautcir.

Madrid, I. Sept. ?Gestern wurden in
Spanien 366 S neue Erkraukungen und 1120

Todesfälle in Folge der Cholera angemeldet.
Madrid, 1. September. In deU

letzten 12 Stunden sind sieben neue Erkran-
kungS und sieben Todesfälle in der Stadt
gemeldet worden.

Tonloo, I. Sept. Acht Personen star-
ben hier gestern an der Cholera. Anscheinend
nehmen die Erkrankungsfälle täglich ab; die
Temperatur rst beträchtlich gefallen und das
Wetter für die Bekämpfung der Epidemie
günstig.

Im ?St. Marien-Hospital" wurden heute
9 Patienten aufgenommen, 3 starben, 2 wur-
den entlassen, und 99 verbleiben in Behand-
lung. In den anderen Hospitälern wurden
3 Patienten ausgenommen, einer starb, und
35 verbleiben in Behandlung. Die Regie-
rung hat vier Aerzte von Paris hierher ge-
sandt, iliiiin den Hospitälern thätig zu
Die Zahl Derer, die die Stadt verlichen,
war heule größer, wie je. Von Mantaguoc

Cholerafall gemeldet. »

Gib raltar, 1. Sept.?Ein anderer Fallvon Cholera ward heute hier gemeldet. An
der spanischen Grenze nimmt die Krankheit
zu; in zwei Tagen wurden 13 neue Erkran-,
kungen und ein TodeSsoll berichtet.

Rom, 1. Sept. Die Cholera ist in der
Provinz Genua ausgebrochen; 3 Fälle wer-
den aus Truro, 2 aus Boltri und zwei aus
Borgo Taro gemeldet. Die Regierung wird
alle Borkehrungsmajzregeln streng durchfüh-
ren.

Marseille, i. Sept. 25 Todesfälle
an der Cholera wurden heute augemetdet.
Im ?Pharo-Hospital" wurden sechs Patienten
angemeldet, zwei starben, 8 wurden als ge-
heilt entlassen, und K 3 verbleiben unter Be-
handlung.

vholera in Schottland?
London, 1. September. Der spanische

Dampser ?Marzo," welcher von spanischen

Häsen heute iu Leith, Schottland, ankam,
hatte mehrere Krankheitsfälle am Bord, die
der Cholera ähnelten, und ward zur Quara-
ntäne beordert.

Leith, I.September. Der Dampfer
?Marzo" ist auf 4L Stunden nach der Qua-
rantäne beordert worden. Fünf Mitglieder
der Besatzung sind kranl, und zwei befinden
sich auf der Besserung. Die Symptome der
Krankheit ähneln denen der Cholera sehr.
Gesandter Pendleton von der Kaiserin Au-

Berlin, 1. Sept.?Die Kaiserin Angusta
gewährte heute dem Gesandten der Ber.
Staaten, Hrn. Pendleton, eine Spezial-
Audieuz.

Tie Zatiresfcier der Schlacht bei Sedan.
Berlin, I. September. Kaiser Wil-

helm und die Kaiserin Augusta sind nach
Berlin zurückgekehrt, um zur Feier des Jah-
restages der Schlacht von sedan eine Revue
über das Garde-Corps abzuhalten.

Ausweisungen ans lNusztand.
Berlin, 1. Sept.? Die ?Germania"

sagt, daß 140 Preußen kürzlich- aus Warschau
ausgewiesen wurden. Sie wurden znsammen angekettet uud so gezwungen, zu mar
schiren und in Gesängnisien zu schlasen.

Der ?Posener Courier" veröffentlicht eine
lange Liste reicher Polen, die aus Deutschland
ausgewiesen wurden.

Verlierender Sturm in Krain.

Wien, 1. September. Ein Tornado
fegte durch die Stadt Laibach, entdachte Häuser, zerstörte die Erndte, entwurzelte Bäume
und riß Telegraphenpfähle nieder. Viele
Gebäude wurden vom Blitz getroffen, und
Hunderte vou Hausthieren kamen um.

Grohe Banrerottc investrcich.
Wien, 1. September. Ludwig Rester,

ein Tuchhändler in Brünn, hat fallirt. Ver-
bindlichkeiten KI»0,(>V0.

P e st, 1. September.? I. Jonas, ein hie-
siger Baumwollhändler, hat seine Zahlungen
eingestellt. Seine Passiva betragen H2«i(l,-
000.

Ter östreichische Reichsrath.
Wien, I. September. Der Reichsrath

wird am 2ü. ds. Mts. seine Sitzungen wie-
der aufnehmen.

Gtadstone aus dem Wegenach Hause.
London, 1. Sept. Hr. Gladstone,

welcher am Bord der Jacht ?Sunbeam" von
Norwegen zurückkehrte, londete in Schottland
und stattete seinem Bruder einen Besuch ab.
Vergangene Nacht herrschte in Schottland
starker Frost.

London, 1. Sept. Hr. Gladstone er-
reichte heute Aberdeen und ward von einer
großen Menschenmenge mit Hochrufen em-
pfangen.

Aberdeen, 1. Sept. Hr. Gladstone
wird hier als Gast seines Bruders einige Tage-
verweilen und dann nach Hawarden, feinem
Wohnsitze, abreisen. Im Oktober wird er
zurücttehren nnd eine politische Ansprache
halten.

Vrhielt das <?hrenbürgerrecht.
Dublin, I.September. Die Stadt

Dublin hat das Ehrenbürgerrecht an Dr. Ke-
vin Izod O'Dongherty verliefen, welcher
kürzlich nach seinem Vaterlande zurückkehrte.
Er war 26 Jahre lang als Thetlnehmer an
der irischen Bewegung von 1848 in der Ver-
bannung gewesen.

Sarah Bernhardt verunglückt.

Paris, 1. Sept. Sarah Bernhardt
ward hente von einem Unsall betroffen. Als
sie nach beendeter Probe das Theater verließ,
glitt sie aus und stürzte die Treppe h'nab.

Gesicht ward arg zerschunden und ihre
Nerven erschüttert.

Stellt sich unter russischen Schuh.
Paris, i. Sept. Hr. Selikovitch, der

Autor der Angabe, daß Olivier Pain auf
Befehl britischer Offiziere im Sudan er
mordet worden sei, erklärt, er habe um deu
Schutz Rußland s nachgesucht und Vorderer
tungen getroffen, um Angriffe auf ihn von
Engländern zu verhüten.

Auch ein Verlangen.

Paris, I. Septbr. Die ?Republique
verlangt, daß England denjeni-

gen Osfizier aus der Armee entlasse, der das
Schriftstück unterzeichnete, in welchem eine
Belohnung aus den Kops Okvier Pain's ge-
setzt wird.

Paris, l. September. Die Leiche des
Admirals Eourbet, welche temporär im ?Ho-
tel kxL Invalides" beigesetzt worden war,
wurde heute in Abbeville, dem Geburlsort
des Verstorbenen, beerdigt. Ter Zug nach
dem Grabe bestand aus Militär- und Civil
Organisationen. Die Straßen an der
Marschroute waren mit Menschen ange'üllt
und alle Läden geschlossen.

Madrid, 1. Septbr. Hr. Foster, der
amerikanische Gesandte, verbrachte 14 Tage
in dem königlichen Palast zu La Grauja de
San Ildefonse. Er Halle mehrere Unterre-
dungen mit Senor Elduayen, dem Minister
auswärtiger Angelegenheiten, in Bezug aus
einen Handelsvertrag zwischen Spanien und
den Ver. Staaten. Es verlautet, daß, wenn
auch kein Vertrag unterzeichnet wurde, doch
eine Vereinbarung zwischen den Vertretern
der beiden Regierungen getroffen wurde, da-
hin lautend, daß der neue Vertrag sich auf
Veränderungen der cubanischen Zollgesetze
beschränken wird. Spanien acceptirt den im
Februar 1884 unterzeichneten vlvviili
nach der AuslegntiH der Regierung der Ver.
Staaten. Die Schlichtung der Ansprüche
amerikanischer Bürger gegen Spanien, die
aus der Insurrektion auf Cuba entsprangen,
ist vorgesehen. Der Gesandte Foster wird
Ende September nach den Ver. Staaten zu-
rückkehren; sein Weggehen wird allgemein
bedauert.

Richter Stallo in Italien.
Rom, 1. Sept. Hr. Stallo, der Ge-

sandte der Per. Staaten, reiste heute nach
Bellagio, um dem Premierminister einen
Besuch abzustatten, später beabsichtigt er,
die größeren Städte in Ober-Italien zu be-
suchen.

T«r ?,ar in Klefs.
St. Petersburg, l. September.?

Der Czar und alle Mitglieder der kaiserlichen
Familie, welche ihn nach Kremsier begleite-
ten, sind in Kleff angekommen und nahmen
beute an den ihnen zu Ehren veranstalteten
Festlichkeiten Theil. Dieselben bestandenans einem Scheingefecht, einem Bankett und
einer Gala-Opernvorstellunq. An dem Ban-
kett nahmen lsv Personen Theil, und wäh-
rend der Opernvorstellung ward die russische
Nationalhymne gesungen. Am Abend war
die Stadt aus's Prachtvollste erleuchtet. Der
Czar und die Czarina fuhren durch die Stra-
ßen und wurden mit Enthusiasmus empfan-
gen.

Europäisch? Kabelberichte.
Tic Ztireitsrage um die .Carolinen - Ans»!».

Madrid,!. Sept. Die spanische Re-
gierung Hai keine Kenntniß davon, daß eure
Flotte nach den Karolinen - Inseln gesandt
wurde.

Berlin, 1. Sept. Die hiesige kauf
Mannschaft hat bei m Fürsten Bismarck peti-
tionirt, darauf zu bestehen, daß die Stadt
Madrid angehalten werde, ihren überfälligen
Verbindlichkeiten dentfchenGläubigern gegen-
über nachzukommen.

ES wird berichtet, daß die spanische Regie-
rung in der Karolinen Inseln-Angelegenheit
England uin Unterstützung ersucht habe;
England habe indessen geantwortet, eS be-
harre bei der früheren Weigerung, die Sou-
veränität Spanien s über "die Jnfelu anzu-
erkennen.

Es verlautet, daß Admiral Paschen's Flot-
te nach den Karolinen-Jnfeln beordert wer-
den wird.

VinBankett zu t»i>ren Varn«ll «.

Dublin, 1. Sept. Zn Ehren Par-
nell's veranstaltete heute der Lord-Mayorein
Bankett, bei welchem Hr. Paruell in seiner
Rede erklärte, daß, wenn den Zrländerii die
?Home Rule" verweigert würde, diese Eng-
land an der Gesetzgebung hindern werden.

Schliigrr« AilitSrund vivU
i u, . Während eiieS

Fackelzuges in lsalwah W Ehren des Hrn.
Timothy Q'Connor attackirte eine Anzahl
der Zugiheilnehmer ein Detachement der dort
in Garnison liegende» ?)orkshirer Soldaten.
Die Kameraden der Letzteren kamen aus den
Baracken und nahmen an der entstehenden
allgemeinen Keilerei Theil, die vier Stun-
den dauerte. Viele Fenster wurden einge-
schlagen uud mancher der Kämpfenden ver-
letzt. Schließlich gelang eS der Polizei, un-
terstützt vom Militär, die Ruhe wieder herzu-
stellen.

Brandschäden.
Sionx-Falls, Dak., 1. Sept.?Das

?Christiaua House," Eigenthum des Hrn.
John Henjeim, ward gestern theilweise durch
Feuer zerstört. Der Verlust beträgt §3.'>«»o;
die Versicherung dagegen nur Hl6OO.

Dekatur, JllS., 1. Sept. Hermau'S
Getraide-Elevator zu Macon, JllS., brannte
gestern nieder; Verlust H 10,000» Versicherung
D69VO.

Bussalo, N.-?)., 1. Sept.?Die ?Lau
caster - Eisenwerke"'zu Lancaster, Erie-Co.,
Eigenthum von Heinold, Roldebach Co.
dahier, wurden vergangene Nacht durch Feuerzerstört. Verlust H60,000, Versicherung ?10,-
000.

Syracnse, N.-?)., 1. Septbr. Die
Fabrik der ?Syracnser Oel-Comp." an der
«stadtgrenze brannte heute Nachmittag nie-
der. Ungefähr 2<»00 Fässer Petroleum wur-
den von den Flammen verzehrt uud alle Ge
bäude zerstört. Der Verlust beträgt H25,-
O<X».

Cincintiati, 1. Sept. Der Sports
menS-Schrolthurm wurde gestern durch Feu
er im Betrage vou Hl5,00» beschädigt. Der
Schaden ist durch Versicherung gedeckt.

Charlotte, N.-C., 1. September.
Die Baulichkeiten der Shule der ?Gesell-
schaft der Freunde" zu New-Garden wurden
vergangene Nacht durch Feuer zerstört. Der
Verlust beträgt die Versicherung da-
gegen nur H7OOO.

Raleigh, N. C., I. September.
Sechs Gebäude nebst Inhalt wurdeu heute
früh .in Cameron, einer kleinen Station an
der?Naleigh-AugnstacrAir-Linie," vomFenereingeäschert. Die Verluste sind: Gebrüder
Muse (Laden und Lagerraum) Hl»,k>oo, Ver
sicherung H300»; Moses Button (Hotel unHzwei Wirthschaften) §4500, Versicherung
Sivov. Falls die Bücher der Gebr. Muse,
die sich im Geldschrank befinden, zerstört
sind, vergrößert sich der Verlust auf §15,000.
Man nimmt allgemein an, daß der Brand
angelegt wurde. Nur den größten Anstren-
gungen der Bürger gelang es, das ganze
Städtchen vor dem Untergang zn bewayren.

Berm. telegraphische Depeschea
«>l» dem Z n l a « d «.

In Montreal, Canada, wurden gestern
-t4 neue Fälle von Blallern-Erkrantungen
angemeldet.

Pastor S. W. Dnncan von Pongh-
keepsie, N.-V)., ist zum Präsidenten des
?Vassar-Collegs" ernannt worden.

Aus dem Gefängniß zn Savannah,
Geo., brachen gestern vier Neger aus, darun-
ter der des Mordes angeklagte Zaine« Bacon.

Thomas McNnliy, welcher kürzlich in
Pennsylvauien der Falschmünzerei schuldig
befunden wurde, ist zu 34 Jahren Zuchthaus
verurtheill worden.

Patrick Millens uud Daniel Donovan
von Chicago wurden gestern in der Nähe die-
ser Stadl aus der ?Rock Isländer Eijeuoahn"
überfahren und getödtet.

?ln Newport, N.-J., ward gestern der
Grundstein zu einerstatüe des Eommodores
Oliver Hazard Perry von den Freimaurerlo-
gen des Staates vorgenommen.

Die Verwaltung der ?Mexikanischen
Central-Bahn" ging gestern an Hrn. Edward
W. Jackson, den bisherigen Superintenden-
ten der ?Vera-Cruzer Bahn," über.

Ans der Farm des Hrn. Goodwin zu
Roville, Jlls., ist unter der Viehheerde das
Texas-Fieber ausgebrochen uud hat bereits
die Hälfte des Rindviehs hinweggerafft.

Die Verwalter der Wafhburu'scheii
Hinterlassenschaft legten gestern in Lacrosse,
Wisc., Rechenschaft ab uud berichteten für
das Jahr einen Reingewinn von §302,276.

In Hill-Connty, Tex., wurden gestern
bei einer ?Local Qption"-Abstimmuug die
Temperenzler eklich heimgeleuchtet, trotzdem
nur ein schwaches Votnm abgegeben wurde.

Das demokratische Staats » Exekutiv-
Comite vou Lhio hat die Herausforderung
der Prohibitionisten, eiue öffentliche Debatte
der beiderseitigen Cuudidateu zu veranstallen,
abgelehnt.

Thomas FarriS nebst Gattin und Frau
Ripley uud Sohn in Sheiiandoah, Penus.,
erkrankten gestern nach dein Genuß von gifti
gen Pilzen. Frau Ripley wird jedenfalls
sterben, die Anderen genesen.

Fred. Niggli, Ex-Scheriff von Medina
Co., Tex., der vor etwa einer Woche, als
er sich der Arretur durch deu Scheriff Thumm
widersetzte, durch eiueu Pistolenschuß verwun-
det wurde, ist gestern in San Antonio, Tex.,
gestorben.

In Casscn-Couuty, Idaho, Hai Ober-
richter Hayes das Territorial Wahl.Gesetz
für conslitutionell erklärt, das dem Wähler
den Anli - Polygamie - Eid auferlegt. Das
Mormonen Votum wird dadurch bedeutend
rednzirt werden.

Patrick Fitzgerald, der Lansbold von
Long-Jsland-City, N.-?)., faßte gestern, als
er von der Ermordung desNew-Aorkers Tom
Davis, feines hauptsächlichsten Unterstützers,
erfuhr, deu Einschluß, den Mörder zu erschie-
ßen. Nur mit Mühe konnte er von seinem
Vorhaben abgehaltn werden.

Joe nnd Joke Tabler, die Neger, welcheangeschuldigt sind, nahe Eufaula, Ark., Fr.
Caß und H. H. Gutekunst ermordet zn ha-
ben. wurden gestern in das Bundesgefängmß
zu Forl Smiih, Art., eingeliefert.?ln dem
selben Gefängniß sitzen Wm. Davidson uud
Edward Steif, Mitglieder der notorischen
Lee - Bande, welche vergangenen Herbst in
Choctaw I. H. Guy. W.' I. Roff, A. Robb
uud Wm. Kirkley ermordet hat.

In einem WirihShause zu Greemboco
bei Lemberg sind sieben Juden ermordet
worden. Vier Verdächiige sind arretirt wor
den.

Die Polizeibehörde von Frankfurt n
Main wird einen offiziellen Bericht über '

kürzliche Verhaftung englischer Touristen ver
öffentlichen.

Die deutsche Regierung hat beschlossen,
für die verwittwete Schwester des Sultans
von Zanzibar zu sorgen. Das ?Tageblatt"
sagt, der Sohn dieser Fürstin sei ein Deut-
scher und werde vielleicht in Ostasrika bald
eine politische Rolle

ZLA"Eiii unaushörkicheS Husten
vernimm: man überall im Lande, ein Be-
weis, daß Viele an Erkältung leiden uud lei-
den werden, wenn sie dagegen nicht Etwas
thun. Das große Heilmittel Hance'S zu-
sammengesetzter Andorn-Syrup
K.vrui» »k llc»rel>oun<!) kurirt Husten und
alle sonstigen Hals- und Lungenleiden. Fri-
sche Erkäliungen hebt er oft in einem Tage,
alte Fälle oft in wenigen Tagen. Bei chro-
nischen Affektionen uud alten Leuten giebr es
sast gar nichts Besseres. Er wirkt auch bei
Kindern ausgezeichnet. Versucht eine Fla-sche und nehmt nicht« Anderes. Preis SS
und 50 Cents. Bei Seth S. Hance,
Nr. ivs, W.-Baltimortstt., zu haben. (533-)

Der Deutsche Korrespondent,
itz. Raine, Vigcnlhümer und Redakteur.

Ecke der Ballimorestraße und Post-Avenue,
Baltimor«, MS.

is'reiZ des täglichen Blattes, durch Träzei >»
u. «vashiiiaion uiid i,>der»! ichbarichasi vc, rz>.»nd Zoiintags Auszabc 15HeniS vro Wowe, zahtbi r ivoidentlichan die das Blatt

beior-zend-n TrSg.r.-Züglich durch die Post, Porio-
srei. s«'.su. taqiiche ».

5!" "" Pcrhältnif!; sur die !!>>ö.
chentliaie Ätusqabe mit SonuiaqSiU.Ul. Porlosrel.mn«bz-g sur irgend ei-

.agS-i»aabe. !1 pro Jahr.
"

Das beste u?°b«L
»rutscht Blatt in den Mii, > u. Sädstaaten»

Nr. 210.
N. N. N.

Jadway's Weady Aelief.
Heilmittel gegen alle

Sommer-Leiden.
'->^ echei,, Sodt>rc»n,«,

Tchiasloslalcit, nervöse» zkovf»
' v tiolera «orbu», M»»tik.««»liuiigcn und alle innerlichen Schmerzen.eine Flas»e vonßadwa»',Read», ««lies bei sich tragen. Einige Tropfen, inA"Argen°mmkN, werden alle «nsSlle. weiche tm»es Tri» Wassers ihre llrjache haben, verhü--NN sranz.st.

Mala r i a
in ihren verschiedenen

hitziges nnd kaltes Fieber
geheilt.

jiii,Hujtwch,VendenweH, Üicrocnweh, Bcrftauchun-
Rücken-. Brust oder Glieder»

de« «'-»» Relief aus den Th.ilod»? die theile,lvo der Wchmerz oder das r'kiden iiiitgelv.shrt. josori ?mseruna und !srle>chicri?iq.
'

ES war das erste »nd ist da« ei»,ige Schmer,»«-hcUmittel. weiches aus ser Siellc die .luvenden
""»dem «im-

Cents die »lasche.Tr. Radway s
SarsapariUian -Resolvent.

der groke Vlutreiniger.
Znr vrüung'aller chronischenKrankbeileii. Strophe!»

Drusenieiden, Gcsidwtire. chroni«
cheu Nh-umaiismus, Eryfipelas. Nieren-, Bla-sen-und Leberlciden. Dyspepsie, Krankheiien derdünge und des Halses. «?s reinigt das Nlut

und bringt «esundhrit und »ras, ,uru«
Dr. Stadwah's

SarsaparissilM Wesotvent.
wecheS aus Sioften von außerordentlicher Heillra»
bcstehi. wie Dies zur Reinigung. Wicdcrherstcllunaund iirSstigung des iitedergebrochenen Körpers noth?
sicher" und

Die Hant
wird nach Anwendung deF'Sarsaparillian währen»weniger rein und schön. Ainnen, Flecken,schwarze Fleifen und Hautausschl.lqe werden bcscitiat:Beulen und Geschwüre heilen schnell. Personen,welche an slropheln, an Augen-, M»nd-, Ohren».Beul , HalS- und Drtiscnausschlägcn leiden, welcheentweder aus ungeheitten Krankheiten oder durch de«Gebrauch von Quecksilber entstanden sind, könne»
siib aus HcUung verlassen, wenn das Sarsaparilliair
genügend lange angewandt wird, um seinen Eindruckaus den Organismus machen zu können.

Eine Flasche von diesem enthält mehr Heilcleincnte.als >edes andere peilinitlcl. Es wird Zheclosfelweiseeingenommen, während man bei auderen Arzneien
suni bis >ea>Smal lo viel nehmen muft. Bei Apo»ihekern zu haben. Preis kl.Ut» i»e Flasche.

Dr. Radway's
Rcgillircndk Pillen.

?a« gros,c vcbcr- »»d Maqeumitlel. 801 -
ohne Beigeschmack, eltgani überzogen inii

Man beobachte die folgende» Tynipiome, welchevon Krankheiten dcrNe.: »uung>.. ? berrührend?<erstopsiin,i. uinerliche B:uta,ij«u-

werc un AZ.'gen. saures Ausstoßen, Herzklopfen
und .-iiltern, Gefühle von Beengung und Ersticken

biegen, Trübung der Sehkraft, PunNe oderGe-

Ropse, mangrlh.'ücr schweiß,
Augen. Seiienstesien, ?»incrz ii! der Brust und den
Gliedern und plötzliche Hitze und biriinendes Gesüht»Einige Gaben von !>iadwa!>'s Biiien werden denKorpci von allen obigen Störungen vesreien.

Preis 25> Cents die Schachtel.
Hu Haben iu den «r>»li,.rei,.

LicS ?Wahr und Falsch."
vo., Nr. »2.

'

Und man wiro Auskunft erhalten, die Tausende
werth ist.

An das Publik»«».Vrrgcßi nicht, Nadwav'S»u verlangen, und Ober»
zeugt Euch, daß der Name »Radway" auf Dem steht.

Das diesjährige Tchütjenfest und
ttönigsschzesittt der ?Baltimorer

Tchühenaesellschast"
findet Donnerstag, den l!. September,
im ?Schichenparke" an der Belair Avenne
siait. Vaill Beichlnsseö eincr General-Ber-
sammlung der Gesellschaft ist eS kein öffent-
liches Fest, zu dem der Eintritt gegen Entree
auch Nichtmitgliederii gestattet wäre; es wirt»
eine Festlichkeit o» kuiiiillc' im wahren
Sinne des Wortes, und die Familien der
Mitglieder sehen dem Tage mit gerechtfer-
tigter iLpailiiuiigentgegen. Eine Anzahl ge-
ladener Gäste Freunde dN Gesellschaft
wird an den Freuden des Tage« Theil neh-
men. TaS jiöuigjschießcn beginnt Nachmit-
tags 3 Uhr. Ter Vorstand ist daraus be-
dacht gewesen, ein exeellcnies VergnügungS-
Programm znsamimn zn stellen, von dessen
einzelnen Nummern wir jedoch im Voraus
Nichts verrathen wollen, tlcbcrraschung ist
allezeit deS Gebens Würze.

Ei neMe d iz iii, auf die mau
sich verlassen kaun, als Panacee ge-
gen Dyspepsie, als Nerveiistärlung und all-
gemeines Toiiilnm, ist Dr. Ehalniers' Heil-
tiuklur. Dyspepsie und alle anderen au»
Unordnungen un Magen entspringenden Mel-
den werden durch ihren Gebranch rasch ln-
rirt. Bei Nerven Assetlionen ist sie vorzüg-
lich, indem sie alle schlimmen Folgen von Er-
schütterung deö Nervensystems hebt. Sie
hat schlimme Fälle von Neuralgie geheilt,
nnd wenn ein allgemeines Tonikum nöthig
ist, so ist sie gerade der richtige Artikel. Sie
erzeugt einen excellenten Appetit nnd richtet
deu Schwachen und Entkrästelen wieder auf.
Man mache einen Persucii damit. Preis H!
die Fla'che. Bei Seth S. Hance, Nr.
108, West-Baltimorestraße, ;n haben. (2ZZ-)

Hu sten, Erkältung und an-
dere beiden des Halses uud der Lunge
werden von Hanc e's Andorn - Sy-

r n p (3vr»i> »k klni't'lloiiii«!!, dem besten,
vor'S Publikum gebrachten Husten Svrnp,
geheilt. Preis 25 EeutS. Bei Seth S.
Hance, Nr. 103, West-Baltimoresiraße.
zu haben. (253-)

Tie bemerkenswerthen und wohlthätigen
Resultate, die der Gebrauch von .Vlouüll's

erzielt, haben zu seiner
allgemeinen Anwendung in sast allen Arien
von Krankheiten, denen Kinder unurworseil
sind, gesührt. Er heilt Blähung, Kolik, Ma-
gensäure, Durchfall u. s. w. Keine Familie
sollte ohne ihn sein. Bei allen Apoihekera

zuhaben. (311^)

Versuche einmal Hance's Haar-
Wied erherst e l ler. Er verdickt dün-
nes Haar, bringt die alte Farbe zurück, ist
ein elegantes Toiletten - Mittel und heilt
Kopfgrind unv Kopshant-Incken. Preis Hl.
Zu haben bei Set h S. Hance. Nr. 108,
West' Baltimorestraße. (Z3Z-)
Wiederherstellet der Lebenskräfte.

Dr. Ricord'L berühmtes "Viru!
tivl!," ein Spezificum gegen 'Nerven- und
Körperschwäche u. s. w.. ist eine reiu vegeta-
bilische überzuckerte Pille. Zu haben bei
Seth S. Hance, Nr. 108, West-Balti-
morestraße. (SZ-)

ZST' Wird es srch bezahlen? Ja
wohl bezahlt es sich, eine Schachtel Hance'-
scher Sassaparillen und Blnlpillen stet« im
Hanse zu haben nnd die ganze Familie völ-
lig gesund zu erhalten. Preis 25 CentS die
Schachtel. Zu haben bei Seth S. Han-ce»
Nr. 108, West-Baliimorestraße. (23Z-)

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

mengesetzten Andorn - Syrnp Lc»i»p»un<l
Lvi-iis, geben ihm als einem
sicheren uud wirksamen Mittel zur Heilung
aller Lungen - Affektionen. wie Hustens, Er-
iälinng, Luftröhrenast - Entzündung, bösen
Halses n. s. w., das höchste Lob. Hol' Dir
eine Flasche sür 25 Cent«, und Du wirst da-
mit zufrieden sein. Große Flalche 50 Cent».
Zu haben bei Seth S. Hance, Nr. log,
West-Baltimorestraße. (23Z-)

M o n e ll's 'r<!t:tlüns Onriiinl. Ge-
wisie Symptome sind bei kleinen Kindern be-
merkbar, z. B. Ruhelosigkeit. Grilligkeit und
Neigung zum Schlafe bei Rothe auf einer und
Blässe auf der anderen Wange, ferner Dnrch-
fall, halbgeschlossene Augen, raicheS und hör-
bares Athmen, Aechzen, Zucken der Augen-
lider und GesichtSmuskeln und beständiges
Herumwersen des Kopse« von der einen zur
anderen Seite. Da« sind Mahnungen zum
sosorligen Gebrauche von Monel l's IV,-Ur-

MA Ooriliak. Preis 25 Cent«. (303--)

»W- Hance's Sasfapa ri ll e n-
Extrakt reinigt da« Blut und heilt Skra-
pheln, skrophulöse Flüsse, krebsige Flüsse,
Magenschwäche und alle auS unreinem Blute
eiilipritigeitden beiden radikal. Hüftweh.
Rheumalisllius, Neuralgie und Gicht lassen
sich nur durch da« Blut wirksam beseitigen,
und Hance's Sassaparillen Cxtralt ist die
Arznei, welche Daö vollbringt. Preis Gl
die Flasche. Bei Seth S. Hance, Nr.
IVS, West-Baltimorestr., ;u habe».


