
Lerla»gt-Fra»e« »«d Mädchen.
futsches Müdchen zum Kochen.

Waschen und HauZ^r-
?»». Viadisan-Avenue iachzusrag^^n^tr.

Persel» deutsche »öchin, die bald
antreten kann. Nuch.ufragen in Nr.

442, «?utaw Place, nahe Moshe,str-Bc. (2ll)j

Atrl'itNgi! Waschen °und"'Ba/c>n'4SS, Madtson Avenue. <2lOl
. ein zuveriZlslges Maschen, um

ach ?!' z-
' im Allgemeinen nützlich zu

! Waschen und Bügeln in einer

Aavetteftraf!«.
>a Nr. Z?»,^«e«-

» Kochen und iSr HauS-
fragen in Nr. »SS,Linden Avenue, nahe McMe-
chenstraße. <2lO-11

«den Nachzufragen in Nr. t7S Vtqrtle-
»lvcnuc. <2lO -?'

» ein kräftiges Mädchen, um im
. xaden bedülflich zu muß

melden in Z!r. SN», cft 10>

»en Familie! guter Lohn wird be-
Nachzutragen in Nr. 44, Nord-V^bcrii,-,

Sir."2SZ^«ank,Vraft-''^^
einMädchen sürallgemeine Haus-VerMNgl. arbeit. Zu meld«, in Nr. »S,

Weft-Vaitimore-, nahe Harrisonstraße. ('210)
ein Mädchen zum Kochen und bei

ttlNAl. Hausarbeit behülslich zu sein;muh

Merkungl . fragen'w Nr?"s»«!Rord-Ä^
tiamstraste. c2I0)

» c>" «eines Mädchen sür leichte
« Arbeit.Nachzusragen inNr.SSV,

Nord-Sutawftras>e. <21«)

' ein junges Mädchen sür gewöhn-
» liche Hausarbeit, iliachjusragen

in Nr. StS, Prehtinan-, zwischen Striaer- und
Gilmorstrasie. <210)

derSi-

n«ud-Turäamltraf»e. - ! (210)

» ein gutes deutsches Mädchen sür
» allgemeine Hausarbeit. Nachzu-

fragen in Nr. KL, Eouwaq-, zwischen Howard- uns
Sharpstraße. <2lv>

- k>n fleißiges reinliches Mädchen
. jur «üche und Hausarbeit. !<k>ch-

I
fragen in Ä!r. KS. Park Avenue. (20S-IUI

Nachzuftagenln Nr.'»n"sara-
togaftrafte, nahe Park-Avenue. <2(19-1(1)

» !°!°«ein IS bis I,i Jahre alles
» Kindermädchen. Zu melden bei

ffran Grub, Mqr»le-«ve. u. Smithstraste.
(208 101

- ein Mädchen für Hausarbeit und
. zum Woichen und Bügeln in ei-

Siord vareqftrahe. <2lOl
- «n Mädchen sür gewöhnliche
, Hausarbeit ohne Waschen und

Nr.Ät7°Wcst"saqc»Ä '^achzuft^^ii^i
Berlaugt-Mäuner und Knaben.

- mehrere gute Schuhmacher aus
» genähte yerrenarbeit. Ziachju-

sragen in Nr. Vi», Äord-Gayftrafte. <2lOl

« «n kräftiger jünger Mann im
, Ösen-Geschäsle bei Zakob »klein,

Nr. S4K, Weft-Prattstratze. <2lOl

»er ittunapoliser Road. <2lOl

Jertälust:
84t und L43. Weft-Praiistrane. (210)

» zwei Jungen UI Holländer'SMö-
belsabrik inÄir. ZZ, voueordstrahc. <2lOl

« einige Mobelschrcmer, sowie ein
NertUNtzt . Drechsler<N'»oä-'ruroc!i->, Zu
melden in Nr. tk, Portlandstrahe. <21(1)

» ,wei redeqewandteLeutealSßuch-

<^»t. tttt N » handlu erße-

r 2li>i>'
ein guter dculscher Zunge, der

Lust hat, die Brod-, Pie- und
<»alcS-BSckertt zu erlernen. Zu erfragen zwischen 12
und » Uhr in Nr. S4V. Nors-Valdounstr.(2lo)

ein guter Bäcker als zweite und
eine, als dritte Hans. Nachzu-

sragen inder Erp, vs. Blattes. <2lOl
/»4« ein guter Klempner; auch ein

xilimder. Nachzufragen in Nr.
Ä3, Süd-Broavwa». <210)

Klemer auszu?cssern,der auch neue
Arbeit machen kann; ein lediger wird vorgezogen;
auch zugleich ein starker Junge, der Lust hat, das

Ä!r.' ord: vib'crtnftra'stc.' ''"<2l(l>

Nerrai>g<:/,»m^

Wraltftratze? <2lOl

ein junger deutscherlediger Mann.
der schon im Sattlergeschäft gear-

Kitet. -iu melden in Nr. 47», Pcnns?lva»!a-
«venue. <2OO-10)

« zwei ledige Schuhmacher aus ge-
AeNtINHI . nähte Herren-Art>eilinl!r.2t4.
Kcxington-, nahe <2o3-10)

ein lediger Schuhmacher; Kostund
Logis IM Hause; nur ein guter

Arbeiter braucht sich zu melden. Nachzufragen in der
Erp, d». Blattes. <2OS 10)

Aserstttlgt :

Weft-Aaqcttestrafte.

Verlangt im Allgemeinen.
»Mz acker-Serberge.?Bäcker, die Arbeit haben wol-

X» lcn, sowie Farmer, Handarbeiter und Prosessio-
«ssten jeder Art können Arbeit bekommen bei Hein-
rich Becker, Nr. SV«. «ord-Bonvstrafte.-Kost.
mid «ogirhaus. <Aug2B,l2Mte)
»?»eu»lO,e« «rbett» Staitiw-isungs - «üreau.
K Nr. ??. SSd-Tliarpstratze. unter der Aus-
Acht der.Deutschen Gelellichaft."-Diejenigen, welche
deutsche Handwerker, Arbeiter und Dienstboten zu be-
IchSstizen wünschen.wollen sich persönlich oder in sran.
kirten Briefen an den Agen'cn der Gesellschaft. Hrn.
ZuNuS Conrad, Nr. 77, «üd.Tliarvftrafte, wen-
»en, welcher unentgeltlich Auskunft ertheilen wird.

,Jan2S.lJ)

»rbett unentg-lttt». Einwanderer aller Be-
<«» rufSarten erhalten unentgeltlichen Nachweis von
Urbeit. Nähere Auskunft ertheilt in solchen Fällen
»uguft Walter, Nr. SS«, Süv-Broadwav.

Anzeigen.-Stellengesuche.

Nr^S«^Pinestrafte! c"207-1«)
ein gebildetes deutsches Mäd-
chen, von^Da-

<2o^ol^
An;eigen.-Kost und Logis.

«Deutsche »oft und Logis im Prioat-HiuZ Nr.
St. Süd-Eutawstratze. Frau Weisel.

<Juni4-)

Medizinische Notizen.

WMMWW

S Sassaparilla» eine

medimniche Mischung von Honduraser Sas-
saparilla, Guajakholz, Klettenwunel, Sassa-
fras, Jod-Kali u. s. w. In diesem Präparate
wird man eine »er besten Umstimmungs. und
Rcinigungs-Misckunaen, die dem Publikum
vorliegen, finden. Es ist in Quartflaschen
gefüllt und eines der billigsten,wie der besten
Präparate mit Sassaparilla als Hauptgrund-

dieie Publikum offerirt worden.
Rheumaiismus, Leberbeschwer-

Hautkrankheiten des Blutes u. s.
w leidet, sollte dieses Mittel wenigstens pro-pren. Preis Hl die Flasche. Bei Seth
S. Hance, Nr. 108, West-Baltimorestraße,
zu haben. (233-)

»M- Dr. Chalmers' Heiltinktur
kunrt Dyspepsie, Migräne, Blähsucht, Sod-
brennen und alle Leiden, die Unordnungen
im Magen entstammen. Bei Nervenkrank-
heit ist sie eins der besten Mittel, da sie sofor-
tige Linderung schafft und in kurzer Zeit Hei-
lunq bewirkt. Preis Hl die Flasche. Zu
haben bei Seth S. Hance, Ztr. 108,
West-Baltimorestraße. (233-)

Ein schöner klarer Teint
läßt sich durch Reinigung des Blutes mit

Hance'SSaIsaP arillen- oder Blut-
Pillen erlangen. Sie kuriren auch Kopf,

weh, regeln den Unterleib, stärken den Ma-
gen, regen die Leber an und verleihen dem
qanzen Systeme Gesundheit und Energie.

Preis LS EentS die Schachtel. Zu haben
bei Seth S. Hauce, Nr. 108, West Bal-

(233-)

Wcrthvollc «üskunft.
Wer an Dyspepsie und den Übeln Folgen

«ilieS in Unordnung gerathenen MagenS lei-
det, wird durch den Gebrauch von Dr. Thal-
werS' Heiltinktur große Erleichteri-ng erlan-
gen. Sie stärit die Nerven, richtet daS Sy-
stem wieder auf, ruft treffliche Eßlust hervor
und sollte stets, wenn ein Tonikum nöthig
ist, angewendet werden. Preis ?l. Bei
Seth S. Hance, Nr. lvS, West Balti-
morestraße, zu haben. (zzz.)

A»zelge».-Z» derk»»se».
Zu verKausen: Z!S,K?^
Nr. S7O, Pennsylvania-«venue. <2lO-21

Au verlausen :z"°»N".'siz^
auorladens Nordoft-Vcke v»n Vuta«- n. Hen-
riettaftrasie <2lo-2i

Zu verkaiisen
fragen in der tkrpedition v«. Blatte«. <2OO-111

Au^erkaufen^
West.

'S,, ci» guter Salon im öftli-KU verkaufen, chen Theile der Stadt! gu-

S».Blatt«»/' "i

gutgehender Srocerie.
AU verlitlllir»». und Liauorladen. Nähe-
res am Platze Sndwest-Vck« von Jasper und
Newftrafte. <210»

"ue gutgehende Bäckerei
xSU I'erktiuie», nebst Markt-Etand und

in der Expe». VS. 81.

Au »erlianken: «'»L.?:? ?.'Mneuen dreistöckigen Wohnhäuser Nr. 20 und 22,
Chajestrake, nahe Cliston-Place! dieselben sind auf
das Solideste gebaut mit Fronte von gepreßten Zie-
geln, unten marmorne Bekleidung und Stufen: aus-
gestattet mit GaS-ChandelierS, Heiz-Oefen.Bad, heißem und kaliem Wasser und al.en modernen
Einrichtungen. Nachzusingen bei Andrew L. Black
Nr. S». Lft-Ehafeftrafic. <209-10)

K> verkaufen:^-
vierteljährlichen Nähere» l«eo.
W. Tnmwait, Nr. S, St. Paulstraße. <207-121

Grobschinied - Werk.
' stätte und Werkzeug, 3000

lsarroll-P.:?., Baltimore-
County, Md. (204-10)

Au verkaufen:
?S»Oi an Biddle-,

mit zweistöckigem ztegelficiiiernen Stall und Äuischeu-
Remise im Hinlergrunde! Preis klllOO. Nachzusra-gcndci Zhoma» ivruscup, Nr. Z»7, Ost-?avette-
Ttra.ßc. (203)

Au verkaufen: -Ga.w'- Z
letzt leer stehend. Nr. 442, Ost - Eagerstraße,
und Nr. 410, Ost-Chasestraße. Nachznsragcn bei
Henry jk.Brack, Nr. 14, Siid-Ga?straße.<lo7-)

Zuvttkaufen:

wste"" Nackzusr"aa"n" e?
Ost-Baltimorestrafie. <lOO-1

Au verkaufen:^e°^B7Ost!.F°k°tte-M
firaße, große Lot und Stallung in schöner Ordnung.
Preis Z1200! S Zimmer. Nachzufragen bei ThoS.
E. Mafson, Nr. SZ, Nord «roadway. <l«i2 1

An verkaufen.i^u,s »s-un^.M
Sck-Laden Nr. IV4, RorS-ikasticstrafje, nahe dem

North-Saftern-Martt- Fuß Fronte und 00
Fuß tief mit einer Wey im Hintergründe. Näheres
bei Wm. <5. So»», Nr.sav und SOS. Alice Ann-
straße. Baltimore Md. <Mai23,3Mte>

Wage»»!
Alle Sorten leichter und
schwerer Wagen zu den

niedrigften gegen monatliche oder
wöchentliche Zahlungen an Hand und aus Lestellung,
versertigt den besten Natert ali e^n: solide

vaxtoll. ge

(JUM3O.IZ) Nr. tN». Vheftnut-Ztrafte.

Äazeigcn.-Za vermielhk«.

Ksvermictlicn:
genuin der Vrpeviiio» dö. Blatte».. <2oö-I0)

Au vermietken^^or^^
43«, Ost-Sa^erst?.''
Ost-Chasestraße.Str. »8, BarneSstraße, Nr.«, Shu-
terstr., Sir. 452, 233. Nord- Wolsstraße. Str. 414,
410, Hoffmansir., Sir. 1, 10, 24, Hornstraße. Nr.

Hanoverstraße, Nr. 233 und 235, Nord-How-
ardstraße, Nr. 12. St. JameSstr., Nr. 207, Ost-
Biddlestraße. Näheres bei Henry L. Brack, Nr.
14. Stid-Gaystraße. <lO7-1

Mustkatische Instrumente.

UMse
Flügel, tafelförmige Piasos,

Pianinos.
Diese Instrumente kennt das Publikum seit

nahezu fünfzig Jabren; sie haben nur
auf Grund ihrer vorzüglichkeit i inen

«nerkaufte« hervorragende» Ruf
erlangt,

welchem zufolge k« al» unerreicht dastehe«.
Tonfülle,

Anschlag.
,

Ausführung der Arbeit
und Dauerhaf tigle i t.

Gebrauchte PianoS
ingroßer Auswahl und zu allen Preise« beständig

aus Lager, darunter einige unserer eigenen
Fabrikate, jedoch nur wenig benutzt.

«oet«ig« «genten sür St» bernl>>"t««

Smith'scheu amerikanischen Parle- Orgeln

ans anderen Fabriken erster Klasse.

Wilhelm Knabe Lt G0.,"
Nr. LO4 und S(jg, West-Baltimorestraße:
Nr. 112, 5. Avenue, New-Dork, und
Nr. 817, Market-Space, Pennsylvania-Ave.

(21S-) Washington, D. E.

Spezielle Berantttmachuttg.

Pianos und Orgeln,

Instrumente jeder Klasse, fedem Geschmack»
und jedem Gcldbentel passend, alle unter vot-
tShrtger «arantte.

Eteinwah'S t Söhne'S »

Henri, F. Miller's It t N
«ebVüdei Haine'» II

Der Verkauf geschieht gegen Baarzahlnng
oder auf Notenzahlungen oder gegen Mieth-
geld, bis dieses dafür bezahlt.

WoodS H So.,
'-D > Wilcox 6 WHUe'S.

Otto Sutro,
Str. 207, Wea-Baltimore-Strake»

Spezerewaaren.
E. Se M. Bollmann,

Beytzer der
Imperial- Weines stg-Kabrik,

«remenundHotza a. d. Weser.

Wein!'- u«oli mau» » Zmpcr.ai-

Prilmlirt Prämiir»
London 1862, > Bremen 1874,
Paris 1867, ! HannoverlB7S,

dem Hrn. <?mtl <?. Varl entzogen »nd den alleini-
gen «erkauf aufdleHH.W ilh. H, Ztellmann
S «5 omp., Nr. SV, Süd-Vaqftr., Baltimore,
übertragen.

Brewen, den S3. Zuli 1884.
«. » Vi. Bollma«».

Unter HSsticher Bezugnahme auf obige Anzeige er«

der HH. E. <k M. Bollmann um eine Fortsetzung des
in früheren Jahren so reichlich geschenklen Vertrauens
einzukommen.

Diebeiden Marken lwperl»! Vin« Vine«»r und
L»xli-K It»it Vwee»r werden noch immer in ganz
unveränderter Güte und Vollkommenheit dargestellt,
und wir hoffen, daß in der beliebte össtg

Die HH. Schmal, » »iönderma« in Nr! «S,
«outhftrahe, find von uns beauftragt. Ordre« an-
«uschmen und Verkäufe abzuschließen.

Hochachtungsvoll
(SS»-1 «Uh. H. Stellma«« » Eomv.

A. Martini,
Ecke der Gongh- und Dallasstraße

< früher .Deptford-Sprttzcnhaus>),

da« größte, schönste und auf's Sorgfältigste
affortirte

Groeerie- «nd deutsche Waaren-
Lager in Baltimore.

Die deutschen Hausfrauen und da» deutsche Publi-
kum überhaupt sind freundlich eingeladen, den Laden
zu besuchen, um sich selbst von der Güte und ViSig-
keit der Waaren zu überzeugen; seine zroßenSin.
käuse und der schnelle Umsatz der Waaren haben es
ermöglicht, billigere und bessere Artikel zu liefern,
wie irgend ein Geschäft es bis jetzt in Baltimore »er-

Wagen'fleben stets bereit, um die gekauften Waaren
nach allen Theilen der Stadt schnell uno p««ttlich
,u befördern. .

Wiederverkäufe?
werden es in ihrem eigenen Interesse finden, bei mir
vorzusprechen, um sich von der «nt« und Billigkeit
»er Waaren selbst zu überzeugen. (M,12-1

Alltäglich fiehr man viele
Personen mit hartem kurzen Husten her-
umgehen, der nach und nach ihre Lungenflü-
gel verzehrt und, wenn ihm nicht gesteuert
wird, in Schwindsucht übergeht. Das beste
Mittel zur Herstellung der Heilung ist der

Gebrauch von Hance'S zusammengesetztem
Andorn Syrnp (Lviupouliü B>rup vk
llort-liountl), das alte, aber wohlbewährte
Heilmittel. Es beseitigt auch bölen Hal»,
Heiserkeit, Luftröhrenast Entzündung, Keuch-
husten und alle sonstigen HalS und Lungen
Miktionen. Preis 25 und SV Cent« die
Flasche. Bei Seth S. Hance, Nr. !OS,

West-Baltimorestraße. juhabe». (S3Z-)

Auktious-Auzeige«.

Verwalter»-verkauf.

onta^^ 2

Nachmittags
Beginnt anginem Huß' von Chew-

Straße und 15 Fuß S Zoll östttch von der Ost-
feite der Spring - Straße entfernten Punkte und

südlich 12 bis 16

Hauses ?n der Südseite der östlich
Straße.

ein der Rks^
Minsen tragend und durchs Wechsel oder Bürgen des
KSuferS zur Zufriedenheit des Verwalters gesichert.
Eine Anzahlung von?2s ist er-

Matthcws 6 Kirkland,
(268,14,26,6) Auktionatoren.

vull 6 Tiralla,Anwälte, «National-Union-Bank"-
Gebäude, Nr. 84, West-Fayette-Straße.

Verwalters-Verkauf

u>«rthvollen Pacht - Vigentftum» Nr. ZZ7,
.Vasatiette-Uvenue, in der Stadt

Baltimore.
etneS Dekretes des der Stadt

11. September 1885, Uhr? das
aanze Grundstück nebst Gebäultchkeiten, in der

gelegen wi^solgt.^schrieben^

" Taqior 6 vreämcr.
(266.7,6.13,7,8) Auktionatoren.

WaifengerichtS-Verkaui
M-S des
Pacht-tSigcntiiuinS »6», Süd-Washing-

2. September 1885, Nachmittags 4 Uhr, das ga»;«
tSrundstück ncbf» «cdäuttchtcitcn an der Oit-

Dasselbe beginn, 161 Kuß 5 Zoll nörd-
lich von Gough-Straße. hat eine fronte von 15
Fuß an Washingtonstraße und eine gleichmSßigeTiese
von 160

Alle^^
Ei-

Zeit des Bcriauss ersorderlicti.
Mar», R. Tuniqan,
John 2. Sebb,

Wm. Zeemnller » voinp.,
(186,90,5,K.M1,2.7.16> Auktionatoren.

Verwalters-Verkauf
I-üi! des
Pacht-Eigenthums Nr. S, «»per-, vcke der

senltichcr Auktion an Ort und Stelle Freitag, den
11. September 1885, Nachmittags 5 Uhr, das g^leg^n

g^leg^n
Aniange. Einem jährlichen Ärun'dzwse'voii L32.50

g

(ISS,2i 5,11,8) Auktionatoren.

Verwalters-Verkauf
v!!!i des
Pacht vigenthums Nr. S 4», Wefi-Straf,«.

Bebaut mi hinein jwciftöckigcn zirgelsteincrnen

, dc

ÄiMhiuna von LI«10 wird »ur Verkaufs ver-
lang!. LouiS P. Hcnnighausci», Äerwalter!

Taylor Ereamer,
(169,265,11.8) Auktionatoren.

Spezieller Verkauf

Eine Anzahlung von Z56 ist'ziii Zeit des VerkausS
erforderlich. Matthews Kirkland,

(266-12) Auktionatoren.

«Hz Tesiamcntsvollftreckcrs-Vcrkauf
WZ des
werthvoUen Pacht - veigenihnins Nr. Sk:l,

B
aiti-

In am 18. Äugust 1885 erlas-senen BesehlS von Balumorc ver-

de» 3. September 1885, Nachmittags 3 Uhr,
ganze («rundstüik oder Theil des Grundstückes
an der

Annstraß/und Argvle-Alle» und
lüusi

westlich
Südseite iMi«

A^iftrasie
geben ineiner Urkunde, in den
chiven der Stadt Baltimore in Liber E. D. Nr. 22.
Folio 74 -c. unterworsen: ei-

Hintergebäude,
zweistöckiger zicgclstcinerncr Schmiede- und
Stellmacher-Werkstätte und liegelsteinerner
Rutschen-Remise und Stall.

Zur selben Ze'i und am selben Orte verkauft der
Unterzeichnete ebenfalls auf öffentlicher Auktion
sämmtliche Waaren nnd die bewegliche Habe,
zum Nachlasse deS verstorbenen «sonras
Vreitfchwerdt gehöre»», nämliiin cinP^crd^wci

besagtem Wohn-
hause.

Berkaufsbedinzungen für die bewegliche Habe:
Baarzahluna. Für das Pacht-Eigenthum: die Hälfte
baar.der Rest iu sechs Monaten mit Zinsen vom Ber-
kausstage aii oder Alles

'Charles Herzog. TestamentZ-Vollst^ckc^
Matthews » Kirkland,

(198,201,3,6,8,11) Auktionatoren.
Durch Joseph Srtedderger » «rüder.

»General Wahne. Pferde- und «ulschen»Bazar,^
Ecke »er valti«i»re- «nd Paeastrah«.

Auktio«»- Pferde, Maulihiere» «uktion«-
Berkäuf« o'nc
Dienstag, Dach, Geschirr,c. Dienstag,

Donnerstag, N. B. Die größte Donnerstag,
Freitag, in zu findende Freitag,amstag,

16 Nhr.' an Hand. 16 Uhr.
tgedS IZMie) JosePl, Kriedberger, »uk>.

Tnrch Thomas G. Parlett.
Baltimore» Pferde- «. Kutschenbazar

Nr. Sit, KS uud 67. Nord-isalv«rtstrasie.

Jeden und Samstag, Punkt
11 Uhr Vormittags Aukiions-Berkäufe von

Pferden. Maulthieren. Kutschen, Wagen, Chaisen,
Geschirren, Halftern, Zäumen, Satteln,

Wolldecken u. f. w.
Sroßeilnzahl Pferde. Kutfchen, Chaifen, Wa-

gen u.

Zur Heilung vonLeberle-
ide n, galligen Anfällen, Kopfweh, Seiten-
und Rückenschmerz, krankem Magen, Schwi-
ndel, Schwäche der Sehkraft, Nervenschwäche,
Appetitlosigkeit, Verstopstheit, Dyspepsie,
Störung der Nierenthätigkeit, unreinem
Bture und Frauenkrankheiten gebrauche man
Hance'S Sassaparillen- uud Blut-
pillen. Preis 25 CtS. die Schachtel. Zu
haben bei Seth S. Hance, Nr. 108,
Wefi-Baltimoreikaße. (SSS-)

Ist da- beste Heilmittel gegen die ver-
schiedenen Leiden der Lunge und Kehle,
wie Husten, Heiserkeit, Bräune, Erkält-
ung, Engbrüstigkeit, Influenza, Luft-
röhren - Entzündung, sowie gegen die
ersten Grade der Schwindsucht und zur
Erleichterung schwindsüchtiger Kranken,
wenn die Krankheit schon tiefe Ein-
schritte gemacht hat.?PreiZ, 25 Cents.

Aer Deutsche Eorrespondent.

Mittwoch, 2. September tvitZ.

Baltimorer Marktberichte.
(Berichtet sür den ?Deutschen Correspondenten.-)

Baltimore, den 1. Septbr. 1885.
Der Waizenmchlinarkt war heute fest und stetig!

die Nachfrage Seitens der OrtshSndler mäßig lebhafi
bei genügenden Angeboten. Die Zufuhr betrug 2771
und der Börsenumsatz 2(150 Fässer.

Die heutige Waizenzusuhr betrug 16,067 Büschel;
die Ausfuhr betrug ?und der Elevatoren-Bor--
rath 1,465,030 Büschel! der Borsenverkaus von süd-
lichern Warzen , von westlichem 442.50 U Bu-

dcr w vergleichender Uebersicht:
Heutige Gestrige Dieselbe Zeit

rothen Schlußrate. Schlußrate, letztes Jahr.
Spot...! 8616 87X 86X? 87 BSX 895 c
Sept..! 87 87?»' 89)-' BS-«
0kt...! 89?,'? 89X 87?6 87ij B!>'- 90
Nov,., 91).'? 92 89)j- 89?» 91-?- 91)5
Dez... 93X- 9492 92'6 93)5
Jan...
Nrl M 92 91-»' 92 »!Zsl
Fultz 87?90 87 ?9l 89 ?9l
Longd. j94 ?96 94 ?96 93?96

MaiSzusuhr 53,318, die Aussuhr 25.7148u5che1!

südlichem . von westlichem 960» Büschel. Fol-
gende Tabelle zeigt den heutigen, den gestrigen und
den Stand der MaiSpreise in verglei-

Mais > Heutige > Gestrige Dieselbe Zeit
gemischter. Schlußrate, letztes lah,.

Spot, neu 49'«?
September 48)6 ?49)j149>^?
Oktober ?49 49)5?49)6

Dezember . ?. ...

Januar 4SX? 44 ?44)<
St.. gemischter 47 ?47'6 47 ?....

Weißer 56 »0)L-»1 68 -

Gelber 52 -53 52 ?53 64
Wai;««-, Mai«- und Roggenmehl. Wir no-

Howardstr Z3.60 K 3.46
Howardstr.-Extra 3.59 G 4.25
xowardftr.-Faunly 4.25 <S S.W
Western-Super 3.66 O 3.46
Westem-Extra 3.56 S 4.25
Western-Fauiilh 4.25 G 5,66
Winter-Wheat-Patent-Familh 5.66 <S 5.56
Spring-Wyeat-Familh 4.25 <S 4.75
ZNinnesota-Patent-Family 5.75 iS 6.66
Cith-MillS-Super 3.66 G 3.25
Cith-MillZ-Ertra ... 3.56 Ä> 3.75
Eity-Mills(Rio BrandS) Extra 4.56 G 6.66
Baltimore Winter Wheat Patent 5.75 G 6.66
Baltimore High Grad Familh 5.56 <S 6.66
Baliimore First Grade Ertra 5.25 <S 6.66
BaltimorcSeeond Grade Extra 5.66 6.66
Mher 6 Brulle's Germania Familh.. 5.75 Ä n.66
Mher Brulle'S White Piaui 5.56 G 6.66
Fine 2.56 G 2.75
Roggen-Mehl 8.96 K 4.66
R. Marye H Eo.'sHoniiny 3.75 6.66

Grits 4.66 G 6.66
R. Marpe Eo.'S Shop 1.15 G 6.66
Mais-Mehl pro 166 Psund 1.25 Ä> 1.36
Roagcn: good bis prime 66 G67
Haler: Western white 36 ?33

Western mired 28 ?29

Pennsylvania 28 ?35

pro Tonne:
Cith Mills Middling kl 6-66?66.66
Western Bran light 16.56?17.66

do. do. Medium 14.66?15.66
MiddlinaS 15.66?16.66

TSmercicn, pro Psund:

Western Äiew-^rt...^.......... 19.66?17.56
Western Timothh 15.66-17.66
M.xed 14.66?15.66

Klee 12.66-13.66
Stroh, pro Tonne:

Waizenstroh 8.66?16.66
H»ferstroh 9.66-16.66
Siozgenstroh in großen Ballen... 16.66?17.66

do. Inblocks 16.56?11.66
Petroleum, pro Gallone
WiiiSke«. pro Gallone Z1.17-1.19
«Sfe, pro Pfund:

New-lorker, cholee to faney 9 ?66
do. goodtoprime 8?8)5

Ohio'er, choice 66 ?66

ds? ' to good 7 7)^
Bulk ShouirerS. packeo 5^?66
Bulk L. C. Sides. Pa-led «»5?66
Buik C. T. Sides. y)5-06
Bacon Shoulders packed 5)<?66
Bacon C. R. SideS paiked 7!5?66
Baon Hams, fugar eured 12)^?66
Bacon Shonlders 7 ?66
Bacon Breasts S?6?«6
Vard, refined in tierceS 7)6?66
Pork. meß 11.56-11.75

Geschtaaitete Schweine, pro 166 Pfund:
Good to prime 6.66?6.66

Butter, proPsund:
New-Jork State, choice 17?18
Treamerh fanch

Westeru roll, choice
. fair to good 66?66

MarylSnder 66-66
Kaste«, pro Pfund:

<?ier, pro Dutzend, frische °14^15
tSeflüacl, pro Pfnnd:

EhiSenS . 9)6?12
TurlevS 06 ?66

<ssfcktcttvörscV
Baltimore, den 1. Septbr. 1885.

kaufmännische
Vo'ard.^

366 Ber. Staaten, 4er 121?6
1,266 Birginter Consol-CouponS, neue 46-6

2,566 Balllmorer Stadt 6er, 1896 111 6
566 do. «er, 1896 111^'
566 do. ser, 191« 125-6

32 Mechanics' Bank 11 >525 PeopleS Bank 26-6
1.666 l. Hpp 163?6
1,666 do. 1. Hpp 163?51,666 do. 2. Hy? 8«
1,666 2. Hyp 110

6,666 Cincinnati-Wasb.-Ballo.. 1. Hyp...161
25 Consolidtrte GaS-Aklien 44-5
SS do. Do 44)j
75 do. Do 44-6

166 Ver. Staaten, 4er 122 >6
186 Ba. 16-46 er. Coup, alte 57^6
12S Gas-Aktien 44

456 ? ' .... 33 >51,666 Cincinnati-Wash.-Balto., 2. Hvp «ö'6
New-Sl>>r!er »larll.ver. Staaten 1881, 3er 163
4x-proz ll3)^

. » 4proz 122)5 123
Alton- äi Terre-Haute, com 29 26

»res
Sol., Chic.-6, Jndiana-Ceiitral
Chesapeaki 6 Lhw 7)5 8
Chicago H Northwestern 98'« 9!Z

Pres 136)5 131
Chicago-, Milwaukee H St. Paul 77'»' 77)5

pref. 112-6 112)5
Delawara-.LaSawanna äi Western.. 161161)5

En l6 1«-5
. Pres.

Hannibai 6 St. Joseph
Pres

LakeShore 71-6 74
Mchigan-Central «2
Missouri, Kansas Texas 23-6 23)5
Morris 6 Essex 126)5
New-Jersey-Central 48)5 49
New-Hork-Central 161)5 161)6
Northern-Pacific 24.-,' 24)6

» pref 51 51^
Ohio t Mississippi 22 22Ä

. »res
Laelstc-Maii ö6)6 51
Ouicksilber g)j

Pre5...... 21 24-6Reading R-R 22)6
°u

pre'f".'.'.. 33X
Eutro Tunnel-Comp
llnion-Pacific 56)5 56)5
Wabash Pacific 7)6 8

Pres 15)6 16)5
Western-Nnion-Telearaph-Comp.... 76)6 76)5
j».-V-'/L>utari° 6 Western 15)6 15X

Phtladelphier Mar«.
Pennsylvania R-R 53)5 »3^
Rcadingß.-R 11)5 11)5
Sehigh-Lailey R -R »8
Lebigh-Navigaiion 44)6 44)6
Nordliche Centralbahn :

Jedermann, der Hance's chemi-
sches Haar-Wiederherstellungs-
Mittel gebraucht, ist von der Thatsache
überzeugt, daß es dem Haare die natürliche
Farbe wieder giebt, 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
nalürlichen Ausscheidungen an den Wur-
zeln dem Haare neues Leben, neue Kraft
verleiht und so seine Farbe und Frische wie-

derherstellt. Es kann so oft, wie Wasser, aus
der Kopfhaut und mil gleicher Ticherheit an-
gewandt werden, da es aus Oel und anre-
genden Weingeist-Extrakten besteht, und als
Toiletten Artikel hat es seines Gleichen nicht.
Preis Zl die Flasche. Zu haben bei Seth
S. Hance, Nr. 108, West - Baltimore-
straße. ??. L. Man frage nach Hance'S che-
mifchem Haar - Wiederherstellung« - Mittel
und nehme kein andereSl (533-)

Ziete des Levens.
Roman

Wilhelm Berger.

(Fortsetzung.)

Siebentes Kapitel.
BerSnderungen.

Auf dem Sopha, das invalide Bein ausge-
streckt, saß Arthur am nächsten Morgen und
studirte in den Briefen, die aus Neiv-lork
für ihn eingelaufen waren. Der eintretende
Hermann Klaus ließ unwillkürlich die Augen
zwischen dem Bilde des Vaters und dem
Sohne ein paar Mal hin und her gehen.

Aber die Ähnlichkeit, die er suchte, fand er
nicht.

?Die Rinde ist verschieden, Herr Klaus,"
sagte Arthur, welcher die sorschenden Blicke
des Prokuristen bemerkt hatte. ?Vielleicht
finden Sie mil der Zeit, daß das Mark das-
selbe ist."

?Herr Ueberweg haben ein unliebsames
Abenteuer auf der Reise gehabt?" fragte
Hermann.

?Nehmen Sie einen Stuhl, bitte. Aller-
dings, Herr Klaus. Auf dem Gotthard mach-
ten wir Bekanntschaft mil einer Lawine; die
niederjausende Schneemasse zertrümmerte das
Wagendach über uns und zerquetschte und
brach an mir Allerlei, was ich lieber heil be-

halten hätte. Zum Glück blieb Fräuleiu
Holder unverletzt, und wir konnten uns we-
nigstens miteinander unterhalten, bis man
uns zwölf Stunden fpäter aus dem Grabe

schaufelte."
Ein leichler Schauder überlief Hermann.

?Und so Etwas passirt heutzutage noch?"
?Leider. Die Elemente werden sich schwer-

lich jemals von uns Menschen bändigen las-
sen, Herr Klaus, so wacker wir auch fortschrei-
ten mit der Ausdehnung unserer Herrschaft
über die Natur. Bei Erdbeben, Wirbelstür-
men, Feuersbrünsten, WasserSnoth und der-
gleichen sieht es mit unserer Souveränität gar
kläglich aus. Uebrigens macht mir der Arzt,
den ich heute Morgen sosort habe rufen lassen,
die beste Hoffnung, daß ich in kurzer Zeit
mein Bein wieder werde gebrauchen können
wie in früheren Tagen.?Aber ich sehe, Herr
KlanS, an dem Packet, das Sie tragen, daß
Sie mir Vortrag zn halten wünschen. Ihre
Zeit wird kostbar sein; bitte, beginnen Sie."

Klaus breitete einen Bogen Papier vor sich
aus, der mit Notizen bedeckt war, und legte,
dieselben mit dem Bleistiftin der Hand auf-
merkfam verfolgend, einen weitläufigen Be-
richt über seine Thätigkeit ab. Anfänglich
hörte Arthur mit Interesse zu und unterbrach
Hermann'S Mittheilungen häufig durch
Kreuz- und Querfragen; bald indessen be-
merkte er, daß dies inquisitorische Verfahren
den methodisch vorgehenden Berichterstatter
aus dem ConzePt bringe und verwirre; er be-

schränkte sich deßhalb darauf, nur zuweilen
einen ihm ganz uud gar unverständlichen
Punkt sich erläutern zu lassen. Und nach ei-
ner halben Stunde unterließ Arthur auch
Ties; er lehnte sich zurück, uud dasMiirmelu
von Hermann's Stimme wurde ihm allmä-
lig zu einem inhaltlosen Geräusch. Dafür
betrachtete er mit wachsendem Antheil den
kleinen Mann mit dem nichtssagenden Ge-
sicht, der sich abmühte, Wort an Wort und

Zahl an Zahl zu knüpfen. ES war Hermann
heiß geworden bei der ungewohnten Arbeit;
er hatte, ohne es zu wissen, sein Taschentuch
hervorgezogen und gebrauchte es immer häu-
figer, um sich die feuchte Stirne zu trocknen.
Seine Stimme wurde härter; wiederholt
mußte er sich räuspern; im Schlünde stach
und brannte es ihn.

Mötzlich unterbrach Arthur den fast Er-
schöpften mit der Frage: ?Waren Sie jemals
im Auslande, Herr Klaus?"

?Ich?" stotterte Hermann, zusammenfah-
rend. ?Nein, nicht daß ich wüßte. Ich?ich
konnte nicht?es lag in den Verhältnissen ?"

?ES war kein Vorwurf mit meiner Frage
beabsichtigt," sagte Arthur. ?Halten Sie
mir meine Neugier zu Gute; es würde mich
interessiren, von Ihrer Carrie-reEtwas zu hö-
ren; man kommt hier auf ganz andere Weise
zu Etwas, wie bei uns.?Aber Sie haben sich
heiser gesprochen; wenn Sie sich zu der Klin-
gel bemühen wollten, der Diener soll uns Et-
was zum Trinken bringen, Herr Klaus, und
zum Anstoßen; man pflegt ja in Deutschland
neuen Bekanntschaften mit einem Glase
Wein eine Art von Weihe zu geben."

?Für mich nur ein Glas Wasser, Herr Ue-
berwcg," bat Hermann verlegen. ?Nicht
daß ich ein Verächter des Weines wäre; aber
des Morgens halte ich mir gern den Kopf

frei."
?Also ein Glas Wasser," bestellte Arthur

mit Ihrer Mutter zusammen, Herr Klans?"
?Ja wohl, seil etwa fünf Jahren. Früher,

als ich mich allein durchschlug, bei fremden
Leuten wohnte, in Kosthäusern speiste, bekam
ich meine Pflege nicht. Meine Mutter war
noch rüstig; ich richtete mich ein und nahm sie
zu mir. Ich hab' es auch nicht bereut. Frei-
lich: alte Leute sind immer umständlich, ha-
ben allerlei körperliche Gebrechen, wirkliche
und eingebildete, und klagen über die Verän-
derungen in Lebensweise und Ansprüchen seit
ihrer Jugend mehr, als erquicklich ist. Man
hat das Seinige daran zu tragen. Wenn's
gar zu schlimm wird mit ihr, dann brauch'
ich Fräulein Holder nur ein gnreS Wort zu
geben, und sie geht hin und setzt ihr den Kopf
zurecht. Ja, ja; Das lst ein ganz ausge-
zeichnetes Frauenzimmer, dieses Fräulein
Holder!"

?Äo? Meinen Sie?" sagte Arthur. ?Weil
sie Ihrer Mutter den Kopf zurecht setzt?"

?Das ist nicht so schlimm, wie es klingen
mag. Fräulein Holder hat eine Art, die
Leute zu nehmen, daß ihr auf die Dauer Nie-
mand widersteht. Meine Mutter läßt sich
von ihr um den Finger wickeln."

?Und Sie?"
?Anfrichtig gestanden, Herr Ueberweg, ich

weiß nicht recht, wie ich mit verjüngen Dame
daran bin. Ich muß Etwas an mir haben,
das sie zum Lachen reizt; es wird mir schwer,

i ein ernstes Wort aus ihr herauszubekommen."
Arthur athmete etwas leichter. ?Nun,

Herr Klaus," sagte er, ?sehr häufig werden

Sie das Vergnügen der Unterhaltung mit
'einer Cousine wohl nicht gehabt haben. Sie

wissen doch, daß Fräulein Klara eine nahe
Verwandte von mir ist?"

?Ei ja," nickte Herrmann. ?Solll' ich
den kleinen Stammbaum der Ueberweg'schen

' Familie nicht auswendig kennen? Sind

Sie Beide doch die einzigen lebenden Glie-
der, Sie und Fräulein Holder! Wenn das

Fräulein einen andern Vater hätte, so wür-
ben Sie sich auch der Verwandtschast mehr
freuen lönnen."

?Ist denn dieserHolder wirklich soschlimm?"
?Ein ganz liederlicher Patron ist er," ent-

gegnete Herr Herrmann Klaus voll Entrü-
stung. ?Seit Jahren lebt er mit einem fran-
zösischen Weibsbild in wilder Ehe. Ich weiß
es von dem seligen Herrn; das Fräulein na-
türlich, Das kann ich mir denken, läßt Nichts
aus den kostbaren Vater kommen. So ist sie
nun einmal; über Andere schlecht sprechen
kann sie nicht. Aber übel daran ist sie doch,
da in der väterlichen Wirthschaft kein Platz
für sie ist. Was soll aus ihr werden, wenn
demnächst dies Haus in fremde Hände über-
geht?"

?Es ist allerdings hübsch von Ihnen, Herr
Klaus," sagte Arthur sarkastisch, ?daß Sie
an dem Schicksale meiner Cousine so lebhaf-
ten Antheil nehmen; einstweilen indessen kön-
nen Sie sich jeder Sorge darum entschlagen."
Er schob einige Schlüssel, die auf dem Tifche
lagen-, zu Hermann hinüber. ?Dies sind die

Schlüssel zu meines Vaters Pult und zu fei-
ner Schatulle im Geldschrank. Bitte, sen-
den Sie mir den Inhalt der Letzteren vollstän-
dig herüber nnd aus dem ersteren Dasjenige,
was ein persönliches Interesse für mich hat.
Ist im Geschäfte irgend eine Entscheidung
von Wichtigkeit zu treffen, fo wissen Sie ja,
wo ich zu finden bin; mit kleineren Sachen
wünfche ich nicht behelligt zu werden. Ja
einigen Tagen hoffe ich so weit zu sein, daß
mir der Weg zum Comptoir gestattet wird."

Herr Herrman Klaus erhob sich und nahm
seine Schnsten zusammen. ?Wäre es nicht
erforderlich, Herr U-berweg," begann er un-
sicher, ?den Geschäftsfreunden das Ableben

Ihres Herrn Vaters durch Rundschreiben an-
zuzeigen und zugleich denselben Mittheilung
davon zu machen, daß die Firma in Liquida-
tion treten soll?"

?Aber wer sagt Ihnen denn Das?" fuhr
Arthur fast zornig auf. ?Versteht sich Das so
von selbst, Herr Hermann Klaus, daß ein

Geschäft von dem Erben demolirt und bruch-
stückweise verkauft wird ?" Ruhiger fuhr er
fort: ?Eine kleine Weile noch muß diese
Frage in der Schwebe bleiben. Ich will mich
entscheiden, sobald ich kann. Mittlerweile
darf ich wohl darauf rechnen, daß Sie in
derselben Weife, wie bisher, Ihre Dienste der
Firma widmen. Wie wir uns fpäter zu ein-
ander stellen, muß sich finden. Aber mißver-
stehen Sie mich nicht, Herr Klaus: mein Ge-
hülfe können Sie wohl werden; die Herr-
schaft aber, wenn ich sie einmal übernehme,
gehört mir ausschließlich."

(Fortsetzung solgi.)

Tie epfer der deutsche»; Auswande-
rer-Flotte.

Em Correspondent des ?Cinc. Volksblat-
tes" läßt gelegentlich die Opfer der Auswan-
dererflotte Deutschland's Revue pafsiren.
Tas ist ein Leid bemerkt er ?welches Sie
da d'rüben und wir hier stets gemeinsam zu
tragen hatten: über den Ozean hinweg reich
ten sich in einer gemeinsamen Trauer beide
Nationen die Hände. Denn all' die Schiffe,
von denen im Nachstehenden gesprochen wer-
den wird, zählten zu ihrer lebendigen Fracht
Teutsche, wie Amerikaner. Der erste große
Verlust, der an Grausen unerreicht geblieben,
liegt mehr, als ein Vierteljahrhnndert hinter
uns; Tas war die ?A u stri a" vonHamburg,
welche auf hoher See verbrannte und von de
ren herumtreibenden Booten schließlich nur
eine verschwindendeMinderzahl gerettet wur-
de. Auf sieben- bis achthundert wird die
Zahl Derer angegeben, welche damals die
Wahl hatten, lebendigen Leibes zu verbren-
nen oder vor dieser entsetzlichen Katastrophe
den freiwilligen-Tod in den Finthen des
Meeres zu suchen. Lange Jahre hindurch
blieben wir gnädig vor weiteren Schicksals
fcl'lägen verschont. Tann kam die Katastro
phe des ?Schitle r," der auf der Heimfahrt
nach Deutschland an den tückischen Scilli In-
seln zu Grunde ging. Der unberechenbare
Zufall wollte es, daß der Dampfer ?P o m -

merani a" auf der Fahrt scheiterte, welche
unmittelbar aus das aroße Fest folgte, wel-
ches ihrem tüchtigen Commandeur, Lapitän
Schwenfen, aus Anlaß der glücklich vollende
ten hundertsten Rundfahrt gegeben wurde.
Erst vor zwei Jahren hatte dieselbe Gesell-
schaft, die Hamburger, den Verlust der
?Cimbria" zu beklagen, welche wenige
Stunden, nachdem sie den heimi'chen Hasen
verlassen, Angesichts der holländischen Küste
in seichtem Wasser strandete und, so nahe dein
Lande, daß man von dort aus die Hülferufe
fast hörte, Hunderte von Beelen dem nassen
Grabe überantwortete. Auf diesem Dampser
befände sich eine nach Wisconsin zurückkehren-
deJndianergesellschaft, die sich unter außeror-
dentlichem Erfolge in Berlin produzirt hatte,
und eine Säuger-Gesellschast aus Deutsch
land, welche in Amerika eine Tournee unter-
nehmen sollle. Dazwischen kam Hann wie-
der der Untergang des Bremer Dampfers
?Deutschland" ebenfalls im Kanal, mit
einem Verlust von mehr, als hundert Perso
neu, und die ganz unberechenbare Katastrophe
der ?Mosel," welche in teuflischer Berech-
nung der Massenmörder Thomas eigentlich
auf hoher See vernichten wollte und die nur,
Tank einem gnädigetiSchicksal, mit verhält-
nißmäßig leichteren Verlusten noch in Bre-

merhaven davon kam. Dazwischen aber
kommt dann die große Reihe derjenigen
Schifssunsälle, welche um Haaresbreite zu
Schiffskatastrophen hätten werden können.
Lange bange Wochen war man jetzt vor vier
Jahren in Ungewißheit über das Schicksal der
?Allemania," der, von Hamburg nach
New-S)ork bestimmt, mil tausend Seelen am
Bord die Schraube brach und die dann, hoch
oben nach der Nordküste Schottland's ver-
schlagen, umher irrte, bis es den zu ihrer
Aufsuchung ausgesendeten Schiffen gelang,
sie aufzutreiben und der Heimath zu in
Sicherheit zu führen.

Daqesneuigkeiten.

Die Philadelphier Turner treffen große
Vorbereitungen zum Empfang dervom
Dresdner Turnfeste zurückkehrenden
amerikanischen Riege.

In New-Orleans hat sich vorgestern der
deutsche Soldat Wilhelm Metz-
ger, kaum 22 Jahre alt, erschossen. Metz-
ger war aus Bayern gebürtig.

Die berühmte Seeschlange ist am 5.
August abermals gesehen worden; diesmal
von der Bemannung des britischen Schiffes
?Emblem," Capt. Roberts. Das Thier war
Kv Fuß lang, hatte 7 Fuß im Umfang nnd
zeigte in seinem Rachen 5 Zoll lange Faug-
zähne.

Eine eben fo höfliche, wie harmlos
klingende Umschreibung sür das
Tonnerwort: ?2V Tage Arbeitshaus," hat
der Kadi im Jefferfon - Markt - Polizeigericht
zu New-Vork erfunden, der neulich einen
Arrestanten mit folgenden Worten abfertigte:
?Abraham Brown, weisen Sie alle Ihre
Freunde an, etwaige Briefe ?c. sür die näch-
sten 20Tage nach Blackwell'S Island, N.-Z.,
zu adressiern."

Ein Prediger in einem kleinen Orte von
Wayne-Counly, Mich., nahm am letzten
Sonntag in folgenden WortenAbfchied
von seiner Gemeinde: ?Meine Viel-
geliebten! Unsere Trennung von einander
ichmerzt mich nicht besonders, und zwar aus
drei Gründen: Ihr liebt mich nicht, Ihr liebt
einander nicht, und der Herr liebt Euch nicht.
Wenn Ihr mich liebtet, würdet Ihr meine
Gehalt für die letzten zwei Jahre bezahlt ha-
ben. Ihr liebt einander nicht, sonst würde

ich mehr Trauungen zu vollziehen haben, und
der Herr liebt Euch nicht, sonst würde er
mehr von Euch zu sich rufen, und ich würde
wehr Leichenbegängnisse uud Trauergottes-
diensie haben." Tie Gemeinde nöthigte ihn
nicht, zu bleiben.

Ein ganz merkwürdiges Geschenk
erhielt jüngst ein junges Mädchen aus Empo-
ria, Kas. Ihr Bräutigam hatte sich nach
Dakota begeben, um dort möglichst schnell das
?erste Hunderttausend vollzumachen" und sei-
ner Braut das Nest zubereiten. Jüngst hatte
er aber das Unglück, in einer Sägemühle die
rechte Hand zu verlieren. Er nahm die
Hand, auf deren einem Finger noch der Ver-
wbnngsring saß, und schickte Beides seiner
zum Tode erschrockenen Braut zu. Das sollte
nämlich eine ?zarte" Andeutung sein, daß er

ihr Wort zurückgebe, da ein Krüppel nicht
gut genug sei für sie. Das Mädchen Harle
aber Kopf und Herz auf dem rechten Fleck
und antwortete ihrem John: ?Warum hast
Tu mir nicht auch Deinen Kopf noch geschickt?
Verloren hast Tu ihn gewiß, denn sonst könn-
test Du nicht glauben, daß ich Dich aufgeben
würde."

Tie neuesteChicagoerJdee istdieErrichtung
eines Gra ntd en km al s von mehreren
Hundert Fuß Höhe, das zugleich als Mittel
zu Abwehr der Cholera dienen foll. Da?
Denkmal, eine Kolosfal-Statne Graut's, soll
nemlich in seinem Innern eine Röhre von
mindestens fünfzig Fuß Durchmesser enthal-
ten, durch welche den Chicagoern statt der
durch ihren Stinkfluß verpesteten Luft frische
Luft aus den Wolken zugepumpt werden soll.
Diese Luft soll dann durch ein System von
Röhren, ähnlich den Wasserröhren, durch die
ganze Stadt verbreitet und voraussichtlich in
jedes Haus eingeführt werden. Der Gedanke
ist groß und Chicago's würdig. Auf diese
Art würde die Stadt zu gleicher Zeit ein
Werk erhalten, das die Freiheits Statue vor
dem Hafen von New Dork in den Schatten
stellen würde (denn die Statue müßte natür-
lich höher werden, als Bartholdi's Freiheit,
die die Welt erleuchtet), und den größten
Blasebalg aus Erden. Für Letzteren ist Chi-
cago sicherlich der passendste Platz.

Eines der vier neuen Kriegsfchif-
fe, welche John Roach unvollendet gelassen
hat und die nun aus Rechnung des f,Banke-
rotten" von der Regierung fertig gestellt wer-
den, wird den Namen ?Boston" führen.
Eine Bostoner Zeitung weist nun daraufhin,
daß der Name ?Boston" für ein Kriegsschiff
ominös sei, da alle amerikanischen Kriegsschif-
fe, die bisher ?Boston" benannt worden sind,
Unglück hatten. Während deS Unabhängig.
keiiSkriegcs fiel das Kriegsschiff ?Boston" in
die Hände der Engländer. Ein zweites
Kriegsschiff dieses Namens wurde im Jahre
1314in Washington verbrannt, damit es nicht
von den Engländern weggenommen werde.
Zu Anfang dieses Jahrhunderts hatte dieses
Schiff das Mittelmeer besucht. In einem
italienischen Hasen lud der Eapitän, welcher
ein verrückter Kerl war, eine Musikkapelle an
Bord und brachte sie nach den Ver. Staaten,
von wo sie wieder nach ihrer Heimath zurück-
geschickt werden mußte. Eine Korvette ?Bo-
ston," welche im Jahre 1825 gebaut worden
ist, ging in den westindischen Gewässern un-
ter. Hoffentlich wird das neue Kriegsschiff
?Boston," obwohl es schon während seines
Baues das Pech hatte, daß fein Erbauer
Bankerott wachte, unter einem glücklichen
Stern seinen Dienst antreten.

Ayer's Ague-Cure ist die einzige bekannte
Arznei, die eine sichere und dauernde Heilung
»on Frost und Fieber herbeiführt, indem es
das Gift, das die Krankheit hervorruft, aus-
treibt. Es bewirkt Dies mit Sicherheit und
läßt keine nachteiligen Einflüsse auf den
Körper zurück. Nichls ist fo berückend und
niederschlagend, als die periodische Wieder-
kehr deS milFrost abwechselnden Fiebers und
Schweißes, welche dieser Krankheit eigen-
thümlich ist. (21v,3tHw26)

In New - ?)ork haben vorgestern Karl Jll-
menfer und Arau L. Genne Selbstmord
begangen.

In Virginien wurde jüngst einem
Farmer, während er Nachts sein Melo-
nenfeld bewachte, seine Frau ent-
führt.

Boston's berühmter Advokat, S i d-
ney Bartlet t. ist 8K Jahre alt. Er be-
sitzt ein Permögen von zwölf Millionen Dsl-
lars. Was seine Klienten besitzen, läßt sich
schwer ermitteln.

Hr. Karl Schurz hat während des Som-
mers sehr zurückgezogen in Elberon, N.-J-,
gelebt und einen Bortrag über das
LebenHen r y C la ys für nächsten Win-
ter ausgearbeitet.

In Ätew-Dork sind die Setzer von Her-
m annß artsch's Drn ckerei vorgestern
ausgestanden, weil der Eigenthümer einen
weiteren Lehrling anstellte, gestern jedoch
wieder an die Arbeit gegangen.

In der Irrenanstalt zu Flatbnsh auf Long
Island, N. A., befindet sich seit einigen Ta-
gen daSGeschwisterpaar Thomas und
Sarah White, welches seit Jahren auf der
von den Eltern ererbten Farm in wilder Ehe
lebte.

In Carlisle, Ga., ist der Neger Hilyard
Waller unter der Behandlung einer Fe-
tisch-Doktorin gestorben. Die Hexe
trieb All? aus dem Krankenzimmer und ließ
dann den Mann sich verbluten. Sie ist ent
flohen.

Schon wieder hat ein Unmensch seine b e s
sere Hälfte zum Fenster hinaus-
geworfen. Diesmal geschah es iuHoboken,
und der Kerl heißt Stuhr; er war erst seil
zwei Monaten verheirathet. Die Frau ist
lebensgefährlich verletzt.

In der Sycamore-Creek-Gegend, Clay
County, W.-Nirg., ist eine bösartige
Seuche aufgetreten, welche schwere Lpser
fordert und in wenigen Tagen über 50 Men-
schen weggerafft hal. Die Aerzte sind macht-
los und glauben bereits, daß es die ächte
asiatische Cholera sei.

In Cincinnati scheinen die Zeiten
nicht schlecht zu sein, denn zu der Prügelei
zwischen Sullivan und McCaffrey hatten sich
nicht weniger, als 10,000 Personen einge-
funden. Die refervirten Sitze kosteten das
Stück, wurden aber so stark begehrt, daß eine
Menge Sitze tz 4 und darüber brachten!

Nächsten Dienstag beabsichtigen die ver-
schiedenen Gewerkschaften in New-?)ork
eine große Parade abzuhalten. Das
LrdnungS-Comite wird jedoch streng darauf
sehen, die verschiedenen ?Cranks" mil ihren
anstößigen Bannern auszuschließen. Die-
selbe soll die großartigste Arbeiter-Demon-
stration werden, welche die neue Welt je ge-
sehen hat.

Mil dem Dampfer ?Lessing" trafen vor-
gestern drei Kinder eines in San Fran-
zisco wohnenden deutschen Elternpaares aus
Europa ein, um zu ihren Eltern am stillen
Ozean zurückzukehren. Die drei Geschwister
waren li, S und 3 Jahre alt und wurden vor
zwei Jahren nach Deutschland geschickt, um
dort in die Schule zu gehen. Die beiden jün-
geren Kinder hatten die englische Sprache
vollständig verlernt. Die Kinder reisten un-
ter Führung des ältesten Bruders Eugen
nach San FranziSco weiter.

In Colebrookdale, Pcnns., ist am 21?. Aug.
der greise deutsche Farmer Jakob
Dotterer im hohen Alter von 91 lahren
gestorben. Seine Tochter Frau Weiler halte
ihm sein Mittagessen ans sein Limmer gclra
gen, und der alle Mann begann zn essen; sie
selbst ging wieder hinab, schickte aber kurz
darauf ihre Tochter hinaus, um zu ob
der Großvater noch Etwas haben wolle. DaS
Mädchen fand den Mann auf dein Bette lie-
gen und sprachlos. Sie rief ihre Mutter, nnd
als diese kam, sand sie den Vater todt. Er
hatte beinahe fertig gespeist, dann wahrjchein
lich sich unwohl gefühlt, auf's Bett gelegt
und war Plötzlich verschieden.

Der deutsche Eomponist C. Joseph
Brambach, dem von der Centratbehorde
des ?Nordainerikanijchcn Sängerbundes" der
Preis für die btste Composition zuerkannt
worden, hat am 7. Angust aus Bonn ein
Schreiben an die Centraibehörde gerichtet,
worin er seinen Dank für den ihm erlheillen
Preis ausspricht und seinem Bedauern Ans
druck gibt, der Einladung, zum Sängersesle
?herüber" zu kommen und die Aufführung sei
neS Werkes selbst zu dirigiren, nicht entsprechen
zu können. Auf feinen in dem Briefe ge-
äußerten Wunsch wurde dem Componisten das

Berlagsrecht für Deutschland, resp, den euro-
päischen Continent zuerkannt; das Berlags-
rechtfür Amerika verbleibt demSängerbtmde.

?DeS Lebens ungetrübte Freude wird kei-
nem SterblichenzuTheil." Erst vereinigen
Tagen wurde berichtet, daß^ie Säugeri n
Laura Moore aus St. Louis am
Pariser Conservaionum den ersten Preis er-
halten habe, und jetzt hört man, daß ihr
Galle aus Scheidung klagt. In der Klage
heißt es, daß Laura Moore Watson mit ihrem
Gatten, Geo. H. Watson, im Jahre 1879 in
St. Louis getraut worden ist, woselbst deren
Mutter ein rentables xoslhaus hielt. Beide
Theile lebten in ehelicher Gemeinschaft bis
1884, dann aber ?wollte Laura nicht mehr,"
verließ ihren Mann, und nachdem sie in St.
Louis mehrere Jahre bei ihrer Mutter ver-
bracht, ging sie schließlich vor mehr, als fünf-
zehn Monaten nach Paris, um sich in der
Musik auszubilden, wie man sieht, mit gro
Bem Erfolge. Selbstverständlich thal sie
Dies ohne Einwilligung ihres Gatten, und
da auch seine Aufforderungen, heim zu kom
men, von dem süßen Weibchen uuberücksich
tigt blieben, will Watson nunmehr die Schei
düng erwirken. Lb die junge und lebens-
lustige Künstlerin, welche ihre Mutter kurz
nach ihrer Ankunft in Paris durch den Tod
verlor, also dcrmalenfchon ziemlich ungebun-
den und in der Lage ist, daSKünstlerleben im
Babel an der Seine herrlich und in Freuden
;n genießen, das Fallen des letzten Hinder-
nisses, der Ehesesseln, schmerzlich empfinden
wird, ist wohl sehr die Frage. Biel eher ist
wohl anzunehmen, daß der preisgekrönien
Künstlerin von ihrem Gatten durch Erwir-
kung der Scheidung eine große Freude berei-
tet wird.

Ganz barbarisch ging es bei der in Lonoke,
Arkansas, vollzogenen Hinrichtung des
18 lahrealten M n l a t t e n H e n r v
Burnett zu. Ein aus 4000 Personen be-
stehender lärmender BolkShausen umstand
den Galgen und machte faule Witze über den
Delinquenten nnd trieb allerlei Ulk. Der
Scheriff und seine Gehülfen waren ihrer Auf-
gabe nicht gewachfeit, und durch ihre Unge-
schicklichkeit zog sich die Hinrichtung ganz un-
gebührlich iu die Länge. Dreimal banden
sie den Bernrtheilten und suchten ihn auf der
Falle fest zu halten, aber erst das dritte Mal
gelang die Hinrichtung, nachdem eine schrey
liche Szene, ein Verzweiflungskampf zwischen
dem Delinquenten, der am Boden lag und
von den mil Mühe feslgchal-
ten wurde, stattgefunden hatte. Die Falle
fiel zwei Wal zur Unzeit; jedes Mal fiel
einer der Scheriffsbeamten durch dieselbe;
das erste Mal hielt sich der Delinquent mit
Noih noch oben fest nnd wurde am Kopf und
am Genick von den Scheriffsleuten wieder in
die Hohe gezogen. Das zweite Mal fiel der
Delinquent iii Gesellschaft eine« Scherisss-
Bcamren durch die Falle. Einmal hielt sich
der Delinquent mit Verzweiflung am Stricke

fest, worauf sich die ScheriffLleute auf ihn
warfen, ihm auf die Brust knieten nnd ihn
schließlich zwangen, seinen Halt an dem Seile
loszulassen. Man schloß endlich die Falle
wieder. Burnett wurde niedergeworsen, mit
dem Gesicht nach unten, man band ihm die
Hände auf den Rücken und die aufgeschlage-
nen Beine mit den Schenkeln zusammen.
Zwei von den Gaffern, die nm den Galgen
standen, stiegen auf die Plattform und halsen
den Delinquenten binden. Dieser bal aus'S
Kläglichste, ihn doch nicht so zusammenzu-
schnüren, und versprach, er wolle dicS Mal

auf der Falle stehen bleiben. DaS hal' ihm
aber Nichts. Man stellte ihn auf seinen
Äineen auf die Falle und hielt ihn in dieser
Stellung fest, bis die Falle zum dritten Mal
fiel. ?Das Verbrechen, wofür Burnett ster-
bet! mußte, wurde unter folgenden Umstän-
den begangen: Im Februar d. I. traten
Henry Burnett, Willis Butler und Nelson
Anderson den Weg von Burnett'S Farm nach
dem 5 Meilen entfernten Orte Carlisle an;
die beiden Ersteren fuhren auf einem Wagen,
der Letztgenannte ging zu Fuß. Als der
Heimweg angetreten werden sollte, wurde
dem Anderson die Zeit zu lang; er bestieg
den Wagen und fuhr nach Hause, die beiden
Anderen zurücklassend. Diefe mußten in der
Dunkelheit, bei'm Regen und über eine
kothige Landstraße nach Hause gehen. Darü-
ber hegte Burnett einen tiesen Groll uud
drohte, schon mit Anderson quitt zu werden.
Er suchte die Gelegenheit dazu und schlug
nach kurzem Wortwechsel den Anderson mit
einem Beile derart auf den Kops, daß dieser
am anderen Tage starb.

Niemand hat nöthig, an Dyspepsie zu lei-
den, so lange wir noch Dr. August König's
?Hamburger Tropfen" bekommen können.

Aerjtlichkr Rath.
Huslcn, Erkältung, böser Hals, Bronchitis

ipid andere Lungengebresie sollten nicht ver-
nachlässigt, sondern rechtzeitig angemessen be-
handelt werden; geschieht Dies, fo werden
alle bedenklichen Resultate vermieden, und
das Beste, was sich da thun läßt, ist die An-
wendung des weltberühmten
Hcmce'schen zusammengesetzten Andorn-Sy-
rups i.LvmporMck vk Horskounck).
DiefeS Mittel gilt bei Denen, die es brau
chen. für den besten zu habenden Artikel.
Berfuche eine Flasche, und Du überzeugst
Dich davon. Preis 25 und 50 Cts. die Fla
sche. Von Seth S. Hance, Nr. 103,
West-Baltiskorefir., »u beziehen. (SZ3-)

vermischtes aus der alten Welt.

?Am 14. August wurde in Nordhan ->

sen der Raubmörder Emrlius Hille au«
Sollstedt hingerichtet. Der Scharfrichter
Krauts reiste von da nach Köchen, wo er am
15. einen anderen Verbrecher, den Mörder
Britz, Schlossermeister zu Wörlitz, abzuthun
hatte.

verschiedenen Städten
des deutschen Reiches sind gegenwärtig poli-

zeiliche Erhebungen über die Tittlichleltsver-hälrnisse, über die Zahl und die Lage der in
Fabriken und anderen gewerblichen Anstalten
beschäftigten Mädchen und Frauen und über
sonstige, die öffentliche Sittlichkeit betreffende
Zustände im Gange.

Bei einem Bankette, welchesam 11. Angust in Pest zu Ehren französi-
scher Gäste stattsand, erhob der 80 >ährige '
Ferd. v. LesfepS sein Glas und sage: ?Meine
Herren! In einigen Monaten werde ich von
Neuem Vaterfrcnden erleben. Ist es ein
Junge, so soll er zur Erinnerung an diese
Reise Stephan heißen; ist es ein Mädchen,so nenne ich es Gisela. Ich hoffe, eS werden
Zwillinge kommen."

Die deutsche Marine hat einen
empfindlichen Verlust erlitten: wie aus Zan-
zibar telegraphisch gemeldet wird, ist Capitän
zur See Capitän v. Nostiz, Commandant
von s. M. Kreuzerfregatte ?Stofch," die un-
ter dem Oberbefehl des Commodore Pa'chen
mit den übrigen >t?ch ffen des beorderten Ge-
schwaders vor Zanzil ir liegt, am 5. August
wahrend der Fahrt von Mauritius nach Han-zibar am Herzschlage gestorben.

In Berlin hat sich kürzlich der Ar
beiler Fischer in Gegenwart seines vierjähri-
gen Knaben erhängt. F., von Zeit zu Zeit
in Buchdruckereien beschäftigt, war schon seit,
längerer Zeit ohne Arbeit gewesen und lebte
mit den Seinigen in stetem Unfrieden. Auch
soll er in Folge Dessen sich dem Trimk erge-
ben haben. In Abwesenheit seiner Frau
und während feine drei älteren Kinder vor
dem Hause spielten und nur das jüngste im
Zimmet war, sührte F. den schrecklichen Ent-
schluß aus. Er gab dem Kiude noch eine
Stulle mit den Worten: ?Da, mein lieber
Zunge! Tas ist die letzte Stulle, die ich Dir
geben kann!" Tann ging er die Kellertreppe
hinaus und erhängte sich an der Thürklinke.
Das Kind verstand seine Worle natürlich
nicht; aiS es aber seinen Valer im Todes-
kamps sich winden sah, begann es jämmerlich
um Hülse zu rusen und rannte schließlich zu
seinen Geschwistern hinaus.

Eine arme Wittwe stand diefer
Tage in Berlin unter der Anklage de«
Diebstahls vor dem Schöffengericht. Ihr
Mann war noch nicht lange begraben, und sie
trauerte aufrichtig um ihn. Als sie nun eiues
Tages, wie fchon öfter, an seinem Grabe
stand nnd weinte und klagte, daß eS so einfach
und schmucklos sei, während rechts und links
auf den Grabstätten Steine ausgerichtet wa
ren, nnd die schönsten Blumen blühleu, über-
kam sie das Verlangen, auch das Grab ihres
Dahingeschiedenen zu schmücke». Sie sah
sich allein, begab sich auf ein nahe gelegenes
Grab, entnahm demselben einen Blumenstock
und grub ihn ans dem Hügel ihres Mannes
ein. Der Diebstahl wurde sehr bald bemerkt
und die Thäterin entdeckt und zur Anzeige
gebracht. Im Termin war sie reuig und ge
ständig, weShalb der Gerichtshof die Sache
auch in mildem Lichte anfah und sie zu einer
zweilägigcll Gesänguißsttafe venirtheitte.

Turch das in der Nachl znm !Z. August
in Sibirien stattgesundene Erd beben
wurden zwei Ortschaften, BelowodSk und
Enkulnl imTarmat'schen Bezirke der Provinz
Semiretfchenskaja (Sibirien) zerstört. Viel
Volk ist dabei zu Grunde gegangen. In Be-
lowodSk stürzte die Kirche ein; in der Umge-
bung von Pifchpek dauert das Erdbeben fort.
Die'beiden vernichteten Ortschasten entstan-
den Anfangs der siebenziger Jahre und zähl
ten Erstere 712 uud Letztere L35 Einwohner
beiderlei Geschlechts. Die Entfernung zwi
fchcn beiden Ortschaften beträgt etwa 17 Ki-
lometer. Tie nöthigen Rcttiingsmaßregeln
wurden getro.ffen. 2. Da« Erdbeben wieder-
holt sich periodisch alle sünizehn bis dreißig
Minuten; um ll Uhr NachlS zum 3. August
erfolgte iu Pischpek ein starker Stoß, in Folge
dessen viele Gebäude zusammenstürzten, 'n
BelowodSk wurden :i? Personen getödtei und

verletzt; in Karaboltach gab es l? Todte
und 20 Vorletzte; sast alle Häuser von Kara-
boltach sind eingestürzt.

In Straßburg fanden kürzlich
Maurer iu einem Keller eine eiserne Kiste.
Sie zerschlugen dieselbe nnd zum Erstannen
des HanSeigenihllmerS, wie der Arbeiter sah
man plötzlich vor sich mehrere Tausend Gold-
stücke tiegcn mit den Bildnissen von Louis
XI., LouiS XIII. und Charles Vlkl., sowie
eine Kassette iu Silber, enthaltend sechs Do-
kumente iu Pergament, geschrieben in latei-
nischer Sprache nnd versehen mit den lah-
reSzahlen 1455?1473?1491 1502?1515
und 1535. Die Schrift mit rother ist
vollkommen deutlich erhallen, während die
mit schwarzer Dinte geschriebenen Worte fast
nicht mehr zn lesen sind. Die getundene
Geldsumme soll dem Gewichte nach einen
Werth oon 60,000 Fr. rcpräseutireu, welcher
aber vielleicht noch höher anzuschlagen ist,
wenn man daS Aller der Münzen in Betracht
zieht. Auch die Dokumente dürste», wie die
?Str. N. N." mittheilen, ihrer Antiquität
und großen Seltenheit wegen von ansehnli-
chem Werthe sein. Der tzanseigenthümer,
Herr Ziller-Metzger, hat unter die fünf Ar-
beiter sofort 100 Fr. vertheilt.

Was darf bei'm Brauen ver-
wandt werden? Tie vierte Versammlung der
?Freien Vereinigung bayerischer Venreter der
angewandten Chemie," der als Vertreter der
ReichSregicrungsrath Professor Dr. Sell ans
Berlin, als Vertreter des bayerischen Miui--
steriumS Ministerialrath Kahr nnd Ober Me-
dizinalrath Tr. Kerschensteiner aus München

beiwohnten, ist am 8. August geschlossen wor-
den. Von hervorragendem Interesse waren
die Berathungen über die Frage: ?was soll
in Zukuntt bei der Bereitung de? bayerischen
Bieres erlaubt sein ?" Die Versammlung be-
schloß, die Anwendung des doppelschweslig-
sauren Kalkes zu ReinignngSzwecken im
Brauereigewerbe unter gewissen Auflagen
als der Gesundheit nicht schädlich zu gestat-
ten; dagegen sollte die Anwendung der Sa-
licylsäure unter allen Umständen verboten
sein. Im Betreff der Anwendung von Bier-
conleur, gegen welche, wenn sie aus reinem
Rohrzucker bereitet worden, vom technischen
Standpunkt aus Nichts einzuwenden sei, hat
man sich zn einem endgülligen Beschlusse noch
nicht einigen können. Die Berathungen sol-
len als Grundlage einer späteren Gesetzge-
bung in Bayern diene».

?lm zoologischen Gart en z n
Berlin spiette sich kürzlich eine tragikomi-
sche Szene ab. Vor einem Käsig der Vier-
häuder stand ein Besucher längere Zeit still
uud betrachtete mit großer Aufmerksamkeit
die possierlichen Purzelbäume der lustigen
Gesellschaft. Ter Mann, der durch eine gol-
dene Brille seiner Kurzsichtigkeit nachhilft,
war dicht an das Gitter herangetreten, als er
plötzlich einen Ruck an der Nase, ein Reißen
hinter den Ohren fühlte, und ?finster war

ben wär'!" Der ganz nach Menschenart ?am
Golde hängende, nach Golde drängende"
Vierhänder hatte in der seiner Lippe eigen-
artigen und bereits sprüchwörtlich geworde-
nen Geschwindigkeit mit einem kühnen Griffe
dem Besucher die Brille von der Nase geris-
sen und war damit auf die höchste Spitze
feines Kletterbaumes gehüpft, wo er zunächst
sich selbst die Augengläser auszwängte nnd
dann unter allerlei Grimassen die tollsten
Biegnngsversnche mit dem gcldcnen Gestell
anstellte. Als der herbeigeholte Wärter den
Käfig betrat, klirrten gerade die Brillenglä-
ser zur Erde, dann ließ der freche Spitzbube
ohne jede Witterung auch das Brillengestell
fallen. Er kannte die Energie des Wärters
und Halle in mehreren ganz ähnlich liegenden
Fällen schon die Erfahrung gemacht, daß auch
an dieser Stelle der Diebstahl empfindlich be-
strast wird.

In der Lampensabrikation
steht Berlin obenan, nnd es fehlt, ihr nichtan bedeutenden Bestellungen aus dem Aus-
lande, leider aber hat die auch hier sich fühl-
bar machende Ueberproduktion die Preife fehr
gedrückt. Die Artikel für den Mafsencomum
weiden ausschließlich aus Berlin bezogen, nur
sür besondere künstlerische, manchmal auch ex-
cenlnsche Geschmacksrichtungen kommt Paris
in Frage, welches ebenso, wie Wien für Arti-
kel, bei denen der Preis Nebensache ist, aner.
keunuugSwerlhe Leistungen hervorbringt. Die
Berliner Lampensabrikation hat ihre Stärke
in der Herstellung billiger Waaren, für die sie
sich Absatz in der ganzen Welt verschafft hat,
doch lassen es sich einzelne Fabrikanten ange-
legen sein, in der Zusammenstellung dem Ge-
schmack einer künstlerischen Durchbildung, dem
Verlangen nach anderen Formen und Mate-
rialien, als sie der gewöhnliche DurchichnittS-
bedars erfordert, Rechnung zu tragen. Aller-
dings fetzen die vielen Muster stets eineizgro-
ßen Lagerbestand voraus, der nichl immer
vortheilhaft zu verwerthen ist. Im Besonde-
ren hal sich die Lampenbrenncr.Fabrikaiion
außerordentlich entwickelt. Es existiren in
Berlin Fabriken, die jährlich zwischen 800,-
000?900,000 Lampenbrenner fertig stellen,
welche theils nur als Brenner, theils als
Theile comvletter Lampen in den Handel
kommen. Auch der Bedarf in Hängelampen
steigt; neben der Tischlampe hat sich die Hän-
gelampe im Haushalt lehr eingebürgerl, da.
selbst Unbemittelte eine solche um ein Billiges
erstehen können. Ihr Absatz erstreckt sich aus
alle europäischen Länder, nur in Rußland ist
der Verlaus wegen der Zollverhälrnifse be-
fchränkt. Rußland, sowie Oestreich sind auf
die eigenen minderwerthigen und theueren
Fabrikate angewiefen. Nach Südamerika
wird viel vermittelst Hamburger und Pariser
Commissionsfirmen geliesert. Der inländische
Coilfum steht immer noch in erster Reihe, ist
aber lange nicht umfangreich genug, um die
große Produktion aufzunehmen.

--In wurde am 7. August die
255. Leichenvervremilliig vollzogen.

?ln Deutschland hat man jekt
preise von ioov und 500 Mark auf Beant-
wortung der Frage gesetzt: ?wie erzieht manam Besten den Neger zur Planragenarbeit?"

Preise sollle ein Deutsch-Amerikaner
erringen.

In Guben hat sich am S. August der
Baufchüler Küchling erschossen. Deisetbe
war bei dem diesjährigen Ersatzgeschäft mit
einem Polizeibcamten in Eonstilt gerathen,
hatte in Folge Dessen einenTermm und sicherw»hl auch Bestrafung zu erwarten.

In Prag bat am !5. August die In-
thronisation des neuen Erzbischofs Grafen
Schönborn mit großem Pomp stattgefunden.
Tie Deutschen blieben, wie sie beschlossen hat-
ten, der Feier vollständig fern; um so glückli-
cher fühlten sich die Czecheu und veriehlten
nichl, dem kirchlichen Feste einen politischen
Charakter zu geben.

?ln Dresden wurden am 11. Aug.
zwei Personen aus den besten Kreisen wegen
Betrugs bei m Spiel verhaftet. Die beiden
Berha'teten, den ?DreSd. Nachr." zu Folge
ein Rentier aus Leipzig und ein Hausbesitzeraus Dresden, haben zu dem von ihnen mit
einem TreSdenerFubrikaulengetriebenen Ha-
zardspiel gezeichnete Karten verwendet.

?ln Berlin ist derSanitätS-
rath Dr. Georg ThilcniuS von Soden, SS
Jahre alt, am Herzschlag gestorben. Die Ent-
wickelung des schönen B-'dcorkeS Soden ist
znm größten Theile der rastlosen Thätigkeit
des verstorbenen ,u danken. Fast alle Hjer-
befserungen der neueren Zeit in dem walä-
umwobenen TaunuSbade sind auf die Anre-
gung Thilemus' zurückzuführen. Auch auf
wissenschastlichem Gebiete leistete ThileiituS
Hervorragendes.

Tie Denkmünze, welche zur Erin-
nerung an den 7« jährigen Geburtstag de?
Reichskanzlers augeferiig! und von Hni. v.
Blcichröder während seines jüngsten zweitä
gigeii Besuchs iu Barzin dem Fürsten über

reicht wurde, tst vom Professor Schwenzergeschnitten und in der Stuttgarter Münze ge-
schlagen worden. Auf der Borderseile zeigt
sie den wohlgclrosjcneu >iopsdes Fürsten, auf
der Rückseite da? Bismarck sche Wappen. Die
künstlerisch vollendelc AnSführung dieser
Münze soll den vollen Beisall deS Reichs-
kauzlerS gefunden haben.

lleber grobe Ausschreitun-gen Seitens türkischer Zaplie? gegen die
christliche Bevölkerung in Armenien wird be-
richtet: Am 4. August zog iu Mossul eine
aus »0 Mann bestehende Abtheilung von
Zopties mit zwei Offizieren an der spitze
vor die dortige Haduiueni Kirche, brach da»
verschlossene Thor ein und inwllirte hieranf
den Bischos, verschiedene Geistliche und alle
anderen in der Kirche anwesenden Personen
iu grober Weise. Glücklicherweise befanden
sich I'>oMann türkischer Truppen und andere
Zapties in der Nähe, welche ra'ch einschrit-
ten, wodurch einem blutigen EonfUkte vorge-
beugt wurde.

lilWehlheiden bei Kassel ha-
ben die beiden Schwestern Berlha und Elisa-
beth HaineS gleichzeitig Selbstmord began
gen. Beide waren früher alö Zofen in Dien
slcu dcr Fürstin von Hanau, sie erhielten reich-
liche Pension und ersparten sich bei ihrem ge
nügsamen Leben eine hübsche Snmnie Geld,
man spricht von I2,vi>«)Thalern. Seit eini-
ger Znt bcinertle man an den beiden, über
»ii Jahre alten Mädchen Spuren geistiger
Gestörlheit, eine Art religiöser Schwärmerei.
So bildete sich die ältere Schwester, nachdem
sie am Sonntage eine Predigt über die Zer-
störung Jcrusaiem's gehört, ein, sie sei per-
sönlich dabei betheiligt gewesen. Etliche Ta
ge später schnitten sich Beide mit einem Fe-
dermesser die Pulsadern aus. um gemeinsam
zu sterben. AISman das Schlasziinmer er
brach, schwammen die Schwestern förmlich
iinBlule.

Eine u kö st liche Ii literari-
schen ?Re i nf all" hal Bismarck « ?Nordd.
Allg. Ztg." zn verzeichnen. Das ?Bcrl.
Tgbl."berichtet: ??Nachdrnckverboten" ?mit
dieser drohenden Warnungstafel versehen, er-
scheint in der heutigen Sonntagsbeilage der
?Nordd. '.lll. Ztg." eine Novelle: ?der zer-
olme diesen Bermerk kein anderes Blall diese
Geschichte abdrucken wird, da dieselbe seit
etwa achtzig lahren allen Freunden der
Literatur genügend bekannt ist. Ihr Bersaf-scr ist der erfindungsreiche Novellist Hein-
rich Zschltlke «geboren 177t). Anch die Ent-
stehungsgeschichte dieser Novelle ist ost erzählt
worden. In Zicholke'S Zimmer?wenn wir
nicht irren, in Aaran.?beiand sich ein Kupfer-
stich ?Iu t'n.u'li<> (der zerbrochene
Krug).' Nach diesem Bildchen unternahmen
die drei Freunde Heinrich Zfchokke, Heinrich
von Kleist nnd Ludwig Wieland, der «söhn
des bekannten Dichters, einen literarischen
Wettstreit. Jeder von ihnen sollte den Stoss
des Bildes poetiich ausmünzen. Wieland
lieferte eine ziemlich matte Erzählung in Ver-
sen, Kleist schuf ein köstliches Lustspiel, nnl»
Zscholke schrieb seine Novelle ?der zerbrochene
Krng"?die den Leiern der ?Norddeutschen"
schon jetzt zugänglich gemacht wird. Wir
empfehlen der verehrten Eollegiu für ihr näch-
stes literarisches Beiblatt etwa Chamisso'ö
?Peter Schlcmihl.""
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Tas Gesttudlicits-Gehetmniß.
Tas Geheimniß der Gesundheit besteht

darin, das System kräftig und energisch zu
erhallen und Krankheiten ganz aus ihm zu
vertreiben. Durch den Gebrauch von Dr.
Chalniers Heiltinktur läßt sich das aanzesy-
stem regulireii! sie befreit eö von allen Unrei-
vigkeiten und macht es gesund und krank-
heitSsrei. Sie ist die beste Arznei gegen Dys-
pepsie und alle Leiden eines in Unordnung
aeralhenen Magens. Gegen Nervosität hal
sie nicht ihres Gleichen; sie heilt Nerven-
schwäche. nervösen Kopfschmerz, Schwer-
muth, Neuralgie und alle auderen Nerven-
leiden. Schwache und durch irgend welche Ur-
sache entkräftete Personen finden in ihr ein
vorzügliches Tonikum. Mau gehe sicher, daß
man diesen Artikel bekommt, und nehme kei-
nen anderen. Preis Pl, die Flasche. Bei
Seth S. Hance, Nr. 108, West-Balti-
morestraße, zu haben. (2ZZ-)

Wie genießt man da» Le-
o e n?? Niemand kann ohne Gesundheit sich
des Lebens freuen. Halte Dich um jeden
Preis gefund! Ein in großem Umfange
herrschendes Leiden find Leberbeschwerden.
Wie elend find ihre Opfer! Kopfweh, Ver-
oauungS-Unordnungen, Galligkeit, Magen-
säure, Verstopfung, Dyspepsie, Zeitenschmer-
zen, Herzklopsen und andere Pein sind ihre
Begleiter. Halte Dich durch Anwendung
von Hance'sSasfaparilleu Pillen
von diesem Uebel frei! Diese Pillen halten
vom Systeme alle Krankheiten fern. Unrei-
nes Blut läßt sich reinigen, Geschwüre,
wunde Stellen, Blüthen und andere Haut-
ausschläge lassen sich entfernen, der Haut
kann ein klares und gesundes Aussehen ver-
liehen werden, wenn man die Pillen in (?e-

-brauch nimnit. Niemand mag mit seinen
Nieren Trubel bekommen. Man wende die

Pillen an. Sie wirken bei Fraueubeichwer-
den wohlthätig; in der That giebt e« wemze
Leiden, welche diese Pillen nicht heilen oder

mindestens lindern. Somit sollten Alle,

welche sich Krankheit vom Leibe zu halten
wünschen, nie ohne eine Schachtel Hance'-
scher Sassaparilleu Pillen sein. Preis 25
EentS. Zu haben bei Seth S. Hance,
Nr. 1»Z. West-Baltimorestraße. (2ZA-)


