
Hausarbeit. Nachzusragen iVNr. Weft-
Aaqcttcstrafic. <214-5)

» nin Familie bei der Arbeit be-
hilflich zu sein. Nachzusragen in Sir. S 4? Oft-
ivalttmorcftraft«. (214)

Sü raszc." in Nr.^?».
. Freuen und Mädchen (Lernerl
. für leichte, angenehme und be-

(2l4)

AerltlllHtI ar^au?ragen Uir^'K,
Siiv-Ztrickcrstratzc. (214 i

' kW gute- deutsches Mädchen, um
. Kinder zu warten. Nachzufragen

in Nr. SKS, Manuale-, nahe Aremonistr.^2l4-6)

» ein Maschinen-Mädchen: guter
» wird bezahlt. Zu melden

bei I. Hinkei. Nr. ZK, tknsorftratz«, zweite Flur.
(213-4)

» ein Mädchen, um gefärbte Da-
» menlleider zu bügeln. Nachzu-

fragen inNr. lIS, Nord-Ga«-, gegenüber Front-
Straße. (213-4?

Place/ ' ' '''
- ein Mädchen, nicht zu jung, in
. einer kleinen Familie ohne Bin-

der! muß Kochen Näheres in Nr^SS^Ser-
ein gutes deutsches

gen in Nr. 84», We^ (212^4)

. eine Köchin in Nr. SS. Wcst-
» Mavtsonstrakc, gegenüber der

Et. JgnatiuS-Airche. (212-4

Berlangt-Männer «»d Kaabe«.

» mögen

Hrn?melden. Referenzen werden verlangt. (214-5)

wirdein Arbeiter, welcher mil Pser-
den umzugehen versteh». Nachzusra-

gen in der Färberei von S. Schrodi» Nr. tS, Pat-
terson-Par»-«ve«ue. (214 5)

ein deutscher Bäcker, um nach
Warrcnion. Ba..

ein Junge von 14 bis 16 Jahren,
üiachzufragen in Nr. z«, Nard-

Lliarlesftran«. (214)
em guter Bäcker. Nachzufragen
zwischen 12 und 1 UhrinNr.Sl,

EoUington-Aveuue. (214)

Verdienst von L3
bis k 5 Beschäftigung inNr. s.Norv-isrontftraftc.

(214-5)

Mertangi:
(214-5)

ein Zunge, 14 bis 1« Jahre alt,
um sich ineinerßestauration nütz-

lich zu machen; gute Heimath und gute Behandlung.
Nachzusragen in Nr. 17, Oov«rftratze. Hanover-(214-5)

D-rkangt:
«» u«d KS, Oft Prattftratz«. (214-6)

« iwci Schuhmacher. Nachzusra-
. gen inNr. SS. Norv-«ount-

«trahe. (214,

» werden geschickte Zuschneider in
K»er»ttNizt, nr. zzt, Süd-Sroavwaq.

(214)

Mersttt!Ht Barons' Comp.^Nr!"«»
«S, cst-Prattftras!«. (214-6,

ein zuverlässiger und gewandter
jungerMann, der d>eHausarbeit,

sowie das Aufwarten bei Tisch versteht. Nachzufra-
gen in der Office Nr. S», Barrestraft«. (213-1

werden Zwei Schneider, die sich gut

rluf Bufcheiarbeit verstehen; be-
ständiger Platz. Nachzusragen bei A. Davids, Nr.
?7, Harrifonftrahe. (21Z-4)

l'" "ü"
vdaNe»straf,»."'' '^'2l4^

ei» guter Wagner in Nr. k. Vce-Z»erMNgt strafte. (213-4)

Zwei gute Tischler und ein ,'tlemv-
ner, die nach Zeichnung arbeiten

tonnen, fowie ein guter Glaser. Nachzusragen inNr.
IL«, «Sermanftrab«. <212-4)

493, tsiPr at 1 ftra kc'
Verlangt im Allgemeinen.

! tOr« ?ür Damen-Mäntel in^Nr.
VI, Norv-H,gdftrahe. (214)

Farmarbeiter, Milchlcute, Fuhr-
leute, Mann und Frau, Köchin-

nen, allgemeine Haus- und Kindermädchen, Wäsche-
rin ic. Nachzufragen im NachweisungS-BSreau Nr.
«, Nord-Arevertckftrafie. (214-6)

derei ein Partner mit k699 we-
gen Abreise des einen Theilhabers. Geschäft geht und
bezahlt sich gut. Näheres inder Erp. SS. Blattes.
N. B. Ein lediger Mann wird vorgezogen.(2l4-5)

Sa«! «ord-»«ndftrake.'-K°st^
und LogirhauS. (Aug2B,l2Mte)

Deutsche» «rbeit« - «a«wetsungs - «üreau,

AuSkunsl wird.

erhalten unentgeltlichen Nachweis von
Urdeii. Nähere Auskunft ertheilt in solchen Fällen
«ugust Walter. Nr. Si»k, Süv-ivroaftwa».

Äuzeigen.-Stellengesuche.
eine junge Dame such- eine
Stelle sür gewöhnliche Haus-

arbeit: deutsche Katholiken werden vorgezogen. Zu
erfragen in Nr. U». Hanoverftrasze. (214)

Änzeigen.-Kost und Logis.

Hos» und Logis können anständige Veute in Nr.
«»51, Harrisomlrak«, haben. (213-7)

«oft und tiogiS im 'l<r>->al-Haus vir.

(Juni' 4-) '

Medizinische Notizen.

UF> I V»»»»> 11V 11»nU k-t 1

Nervenschwäche.
Männer, welche die »»»kommen« «esundheit,

völlig« «anneSkrast und geschlechttich« Vn«r-
ai« »IM« Mevt,i«trung des Magen» wiederzu-
verlangen wünschen, sollten nach derAbhandlungüber
»en ?Marfton Bolus" sende«. Jungen Män-
Wern und Anderen, welche an Nerven- und «kör.
»>«rlchwS«e. ««benstrast-Erschöpfung. vor-
»«Uiqep«. Uelke« u. s. w. leiden, wir» es besonders
nützen, diese Abhandlung zu Rathe zu ziehen, »rank-
heilen der Vorsteherdrüse, der Niere« und der
«läse wirksam geheilt ohii« Anwendung von In-
strumenten. Empfohlen von Tausenden, die^kurirt

chirurgische
aelte Abhandlung gratis. Man adresftre:'

Dr. Sans Treskow.
Nr. 4«, W«ft »4. Straft«, New Bort.

Sonsultationen per Post oder persönlich gratis.
l«prS,l2Mte.DDS,S.v^«>

Monell's l'eeMiQH vorilwl. Ge-
wisse Symptome sind bei kleinen Kindern be-
merkbar, z. B. Ruhelosigkeit, Grilligkeit und
Neigung zum Schlafe bei Rothe aus einer und

Blässe aus der anderen Wange, serner Durch-
fall, halbgeschlossene Augen, raiches und HSr-
ibares Athmen, Aechzen, Zuckcii der Augen-
lider und GesichtSmuskeln und beständiges
Herumwersen des Kopses von der einen zur
anderen Seite. Das sind Mahnungen zum
sofortigen Gebrauche von M 0 u e ll's IV>«zrti-
iu« kortikal. Preis 25 Sems. (sog-)

HM- Hance'S Sassaparillen-

Extrakt reinigt das Blut und heilt Skro-
vheln, skrophulöse Flüsse, krebsige Flüsse,
Magenschwäche und alle aus unreinem Blute
entspringenden Leiden radikal. Hüstweh,
Rheumatismus. Neuralgie und Gicht lassen
sich nur durch das Blut wirksam beseitigen,
und Hance'S Sassaparillen Extrakt ist die
Arznei, welche Das vollbringt. Preis PI
die Flasche. Bei Seth S. Hance, Nr.
IVS, West-Baktimorestr., zu haben. (23Z-)

>A-Versuche einmal Hance'S Haar-
WiederHersteller. Er verdick: dün-
ueS Haar, bringt dje alle Farbe zurück, ist
ein elegantes Toiletten-Mittel und heilt
Kopfgnnd und Kopfhaut-Jucken. Preis Pu
Zu haben bei Set h S. Hance, Nr. 103,
West-Baltimorestraße. (23Z-)

GM°Husten, Erkältung und an-

dere Leiden des Halses und der Lunge
werden von Hance'S Andorn-Sy-
rup vk Uoreltouiul», dem besten,
vor'S Publikum gebrachten Husten-Syrup,
geheilt. Preis 25 Cents. Ber Seth S.
Hance, Nr. 103, West-Baltimorestraße,
zuhaben. (SS3-)

Wertvvolle «uskunft.
Wer an Dyspepsie und den Übeln Folgen

ei«eS in Unordnung gerathenen Magens lei-
det, wird durch den Gebrauch von Dr. Ehzl-
merS' HeiUinktur große Erleichterung erlan-
gen. Sie stärkt die Nerven, richtet das Sy-
stem wieder auf, ruft treffliche Eßlust hervor
und sollte stets, wenn ein Tonikum nöthig
ist, angewendet werden. Preis Pl. Bei
Seth S. Hance, Nr. 103, West-Baltt-
morestraße, zu haben. (SZ2-)

..»>e - Stores!
...

L. SS, Parkinstr.

d" Borrath und Einrich-
L»u verkllusru. tungdes Grocene-und Ä-
quoriadcnS Sir. INS, Hcnrietta-, Ecke Eiltawstr.

(214 S)

ZU verKausen: 57r^
NühcrcAuskunstin üir. 24<i,Pcn»i>»lva»ia-Ave.

(214-k)

Au
Au nerkausen: «II

«amsaqstrafte.

ZU verkaufen:
!»4, Nord-Bond-, nahe Fayettestrasie.l4 bei!X> Kux;

un d
rS(X>. Näheres bei Thoma» BruScup. Nr. SS7.
Ost-Fayettesttraße. (213)

- billigein gutgehenderi!a-
vrrtitillieil. qerdier-Salon. Näheres

Weflftrahe und tsl,est«ut-«tUc>,. (112 l)

Au verkaufe»! lU. 7-'S,,S
Avenue. Zu erfragen in Sir. 8i»1. Taratogastr.

(211-4)

AlIN! w'.rihvollesPateniSUlll -Dernaus, au, eine ComvoMon,
und zwar str alle Staaten der Union. Ursache de»

Ligeiilhamer hat noch suns europäische
Adresftre: ~M.? ,<so r"rcfpoi",dcnt-"L Mcc.'(211-4)

'Nt'l'ti-ltit'pN' b'Uig ein Schenktisch und
l'rrlttlUirtt»BüffetausMasfioemWall-

uußholz. Nachzusragen Sei Ehas. McNae, Nr. 111,
Nord Valvertstratze. (211-4)

ZU verkaufen:4»o^N°rd-Uvstr"U
letzt leer stehend, Nr. 442, Ost - Eagerstrage,
und Nr. 410, Ost-Chasestraße. Nachzufragen bei
Henry L. Brack, Nr. 1-4, Sad.Gaystraß-.(197-)

lastet. Nachzusragen bei v lirtst. Horst, ?tr. i?Z,
Ost-Baltimorejtrabe. (190-)

Preis't^2oo: 8 Zimmer. Nachzufmgen
E. Maffon, Nr. SS, Nord-Broaowan. (1»2-,

An verkaufendem!! i«z ün^M
Eck-Laden Nr. IS4, Nord-Vastiestrafte, nahe dem
Nortli-Nastern-Marrt? Fuß Fronte und »d

Wm. v"
straße, Baltimore Md. (Mai23.3Mte)

Wagen!
Alle Sorten leichter und
schwerer Wagen zu den

«te^ri^ften^VSll oder

Laxiorr-Wagen eine Spezialität.
V.Thillmann,

(luni3o,lJ) Nr. 1»». Vheitnut-Ztraße.

Anzeigen.-Z» »ermiethca.

°"(2l4?'"°' in Nr. , Pearlftrahe.

Zu vermieden:
und Nr. 442, Ost-Eagerstraße; Wohnhäuser Nr.
436, Ost-Eagerstr., Nr. 412, 436, 44«, 466, 528,
Ost-Chasestraße, Nr. KS, BarneSstraße, Nr. 6, Shu-
ierstr., Dir. 452, 233, Nord- Woisstraße, Nr. 414,
416, Hvffmanstr., Str. 1, 10, 24, Hornstraße, Nr.
364, Hanoverstraße. Nr. 233 und 235, Nord-How-
ardstraße, Nr. 12, St. Jamesstr., Nr. 257, Ost-
Biddlestraße. Näheres bei Heur» L. Brack, Nr.
»4, Süd-Gaystraße. (197-1

Zu verkaufen oder zu vermiethen.
Zu verkaufen oder zu vermiethen:
zusrägen IN iiNS.' (214)^

Äuktlons'Anzeigeu.
ipfandleihers-Berkauf.

Samminng wcrthvoller

grofzcrVröffnungsperrauf der Herbst-Zaison
findet

beute, den ?. Zcvtemder 1»»S, srnl> >6l«
Uhr beginnen»,

in Nr. S 8 und SO, Süd-CliarleHstrake, ftatt.

Matthews » tlirlland/
(213-4) Auktionatoren.

Verwalters-Bertans

Harmonika». Violinen, musikalischen Instru-
menten, Schneidcwaaren, Spielsachen,

Möbel«-c.
in Nr. 4SS, Nord Gah-Ztraste.

P
Auch

M b
«eorg Schulte,
Christian «erkes,/

(213-5) Auktionatoren.

BerwalterS-Verkaus.
den2l. Sevtember 1885, Nachmittags

eine» ziegelstcinernen Stalles, zur
Zimmermanns - WerkMte benutzt. Das obenge-
nannte Grundstück ist im Hintergründe des zweiten
S?r"ße.°" ?stl.ch

Matthews ä- Ktrkland,
(268,14,20,6) Auktionatoren.

Durch Joseph Zrtedderger » Bruder.
General Wuyne - Pferde- und «utschen»
der Baltimore- und Baeaftratze.

Iluktio«»- Pferde, Maulihierc» «uktion»-
Berkäus« Wagen, Kutschen, BerlSus«

Chaisen mit und ohne
Dienstag, Dach, Geschirr »c. Dienstag,

Donnerstag» N. B. Die größie Donnerstag,

Freitag, W örrstadt zu findende Freilag,

Joseph Sriedberger.^AuVt!

Nr. KZ, VS und V?, Nord-Ealvcrtstrasje,
der Ciiv-Sprina gegenüber.

Jeden Montag, Mittwoch uns Zamftag, Punkt
11 Uhr Vormittags Auklions-Verkäufe von

Maulthittcn, Wagen, Chaifen,

Das Neueste.
' Die letzten Berichte über Haqee'S zusam-
mengesetzten Andorn-Syrnp ivciinpomiä
8)rup ok Ilorelmunä) geben ihm als einem
sicheren und wirksamen Mittel zur Heilung
aller Lungen - Affektionen, wie Hustens, Er-
kältung, Luströhreuast - Entzündung, bösen
Halses u. s. w., das höchste Lob. Hol' Dir
eine Flasche für 25 Cents, und Du wirst da-
mit zufrieden sein. Große Flasche 50 Cents.
Zu haben beiSeth S. Hance, Nr. 103,
West-Baltimorestraße. (233-)

Alltäglich sieht 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 - Syrup (Lompounä 8jrup ok
Ikoreliound), das alte, aber wohlbewährte
Heilmittel. Es beseitigt auch Wen Hals,
Heiserkeit, Luftröhrenast Entzündung, Keuch-
husten und alle sonstigen Hals- und Lungen-
Afsektionen. Preis 25 und 50 Cents die
Flasche. Bei Seth S. Hance, Nr. 108,
West-Baltimorestraße, zu haben. (233-)

IE" Zur Heilung von Leberlei-
den, galligen Anfällen, Kopfweh, Seiten-
und Rückenschmerz, krankem Magen, Schwi-
ndel, Schwäche der Sehkraft, Nervenschwäche,
Appetitlosigkeit, Verstopslheit, Dyspepsie,
Störung der Nierenthätigkelt, unreinem
Blute und Frauenkrankheiten gebrauche man
Han ce'S Gass a p a rillen- und Blut-
Pillen. Preis 25 Cts. die Schachtel,
haben bei Seth S. Hance, Nr. lös,
West-Baltimorestraße. (233-)

Wird es slch bezahlen? Ja
wohl bezahlt es sich, eine Schachtel Hance'-
scher Sassaparillen- und Blutpillen stets im
Hause zu haben und die ganze Familie völ-
lig gefund zu erhalten. Preis 25 Cent« die
Schachtel. Zu haben beiSeth S. Hance,
Nr. IVS, West-Baltimorestraße. (233-)

die ver- I
schiedenen Leiben der Lunge und Kehle, I
wie Husten, Hnserkeit, Bräune, Erkält- D

Erleichterung schwindsüchtiger Kran/en, I

Der Deutsche Korrespondent.

Montag, 7. Teptemver tSSS.

Baltimore? Marktberichte.
(Berichtet für den .Deutschen Correspondenten.-)

Baltimore, den S. Septbr. 188S.
ZXr Waizcmnehlmarkt war^ stetig^

die Ausfuhr^betrug und Äe'vatoren-Por-

Waizen Heutige Gestrige Dieselbe Zeit
rothes.! Schlußraie. Schlußrate, letztes Zahr.

? BSX 87)»'-. B7s-
Sept. ! 85 - B7).- 87>; 87>i- 87)5
OttS7's 875 «SN? «SN? 88N
Nov.,, BS>,' 89X 91 SIN 90 90>5'
Dez.. I 92 92>j
Jan.,
Nrl M! 91N? 92
Fultz,. 87 90 88 92 88 91
Longb. j»4 l»S 94 9<5 92 ?95

MaiSzusuhr 19.795. die Aussuhr42.Bs7 Büschel!
Elcvaiorcninhalt 293,137 ditto.: Börscnverkausvon
siidUchnn^?- ?- von westlichem «059 Büschel. Fol-

chcn//U?deri>ch': Mai-prei». in verglei.

Mais Heutige i Gestrige Dieselbe Zeit
gemischter, Schlußrale. Schlußrate. ietzteSlahr,

Spot, neu 48N-48N^48^?48N
September

.... 48>i?48)4 ?

Oktober 48 ?4B)j

Dezember 44 ?44>j
Januar
St., gemischter 46 ?....

Weißer 49 59 ..,68 ?69

Effektenbörse.
Baltimore, den 5. Septbr. ISSS.

Alexander Brown Söhne berechnen bei Sicht-
Wechseln aus 69 Tage k4.83, aus 3 Tage «4.85,
fürkaufmännische Wechsel Z4.81 bis jar
Bankiers-Tratten aus PariS für kaufmän-
nische 55.24?«, für Mark94 und sür Gulden 39N-

Middendorf, Oliver 6 Comp.)
Erster «oard.

30 VirginierConsol-EouponS,J.'BS ISN
1,899 Baiiimorer Stadt «er. 1899 111-6
1,599 do. «er, 1999 12S>^
5,909 do. 4er, 1929 112 >5

22 Erste Nationai-Bank 139>j
29 Union-Bank 81

189 Baltimore-Ohio, Common .'....168
14,999 Cincinnati-Wash.-Baito., 1. Hhp , 191

1,999 do. do. 1. Hyp...191^
1,990 do. do. 2. Hyp... 66
1,999 do. do. 2. Vyp... 65N
2,999 do. do. !i. Hov... 655»

North State '.. .25
»lach vcm erste» Boarv.

1,990 Ta.l9-49cr. Coup, alte 57N
4,999 Der. Staaten. ll2-,?

25 Cvnsolidirie Gas-Äktien 44
29 do. Do 44N

1,999 North Siaie 25

Das Gesnndyeits-Geyeimnik.
Das Geheimniß der Gesundheit besteht

darin, das System krästig und energisch zu
erhalten und Krankheiten ganz ans ihm zu
vertreiben. Durch den Gebrauch von Dr.
Chalmers'Heiltinktur läßt sich das gauzeSy-
stem reguliren; sie befreit es von allen Unrei-
nigkeiten und macht es gefuud und krank-
heltsfrei. Sie ist die beste Arznei gegen Dys-
pepsie und alle Leiden eines in Anordnung
gerathenen Magens. Gegen Nervosität hat
sie nicht ihres Gleichen; sie heilt Nerven-
schwäche, nervösen Kovffchmerz, Schwer-
muth, Neuralgie und alle anderen Nerven-
leiden. Schwache und durch irgend welche Ur-
sache entkräftete Personen finden in ihr ein
vorzügliches Tonikum. Man gehe sicher, daß
man diesen Artikel bekommt, und nehme kei-
nen anderen. Preis Hl die Flasche. Bei
Seth S. Hance, Nr. IVS, West-Balti-
morestraße, zu haben. (233-)

Dr. Chalmers' Heiltinktur
kurirl 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-
lung bewirkt. Preis Hl die Flasche. Zu
haben bei Seth S. Hance, Nr. 103,
West-Baltimorestraße. (233-)

Hin schöner klarer Teint
läßt sich durch Reinigung des Blutes mit
Hance's Sas sap a rillen- oder Blut-
Pillen erlangen. Sie knriren auch Kopf-
weh, regeln den Unterleib, stärken den Ma-
gen. regen die Leber an und verleihen dem
ganzen Systeme Gesundheit und Energie.
Preis 25 Cents die Schachtel. Zu haben
bei Seth S. Hance, Nr. 103, West-Bal-
timorestraße. (233-)

Jedermann, der Hance's chemi-
sches Haar-Wiederherstellnngs-
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, sondem-durch Anregung der
natürlichen 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 mit gleicher Sicherheit an-
gewandt werden, da es aus Oel und anre-
genden Weingeist-Extrakten besteht, und als
Toiletten Artikel hat eS feines Gleichen nicht.
Preis Hl die Flasche. Zu haben bei Seth
S. Hance, Nr. 103, West - Baltimore-
straße. bk. L. Man frage nach Hance'S che-
mischem Haar - Wiederherstellungs - Mittel
und nehme kein anderes! (233-)

Wiederhersteller der Lebenskräfte.
Dr. Ricord's berühmtes "Vital Rostora-

tive," ein «spezificum gegen Nerven- und
Körperfchwäche n. s. w., ist eine rein vegeta-
bilische überzuckerte Pille. Zu haben bei
Seth S. Hance, Nr. 103, West-Balti-
morestraße. (93-)

Wie genießt man das Le-
v e n?? Niemand kann ohne Gesundheit sich
des Lebens freuen. Halte Dich um jeden
Preis gesund! Ein in großem Umfange
herrschendes Leiden sind Leberbeschwerden.
Wie elend sind ihre Opfer! Kopfweh. Ber-
dauungs-Unordnungen, Galligkeit, Magen-
säure, Verstopfung, Dyspepsie, Seitenschmer-
zen, Herzklopfen und andere Pein sind ihre
Begleiter. Halte Dich durch Anwendung
von Ha n ce's S afs ap a rillen Pi l leu
von diesem Uebel srei! 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, weun man die Pillen in Ge-
brauch nimmt. Niemand mag mir seinen
Nieren Trubel bekommen. Man wende die
Pillen an. Sie wirken bei Frauenbeschwer-
den wohlthätig; ln der That giebt eS wenige

Leiden, welche diese Pillen nicht heilen oder
mindestens lindern. Somit follten Alle,
welche sich Krankheit vom Leibe zu halten
wünschen, nie ohue eine Schachtel Hance'-
fcher Sassaparillen - Pillen sein. Preis 25
Cents. Zuhaben bei Seth S. Hance,
Nr. 103, West-Baltimorestraße. (233-)

Eine Medizin, auf die mau
sich verlassen kann, als Panacee ge-
gen Dyspepsie, als Nervenstärkung und all-
gemeines Tonikum, ist Dr. Chalmers' Heil-
tinktur. Dyspepsie und alle anderen aus
Unordnungen im Magen entspringenden Lei-
den werden durch ihren Gebrauch rasch ku-
rirt. Bei Nerven-Affektionen ist sie vorzüg-
lich, indem sie alle schlimmen Folgen von Er-
schütterung des Nervensystems hebt. Sie

hat schlimme Fälle von Neuralgie geheilt,
und wenn ein allgemeines Tonikum nölhig
ist, so ist sie gerade der richtige Artikel. Sie
erzeugt einen excellenten Appetit uud richtet
deu Schwachen und Entkräfteten wieder auf.
Man mache einen Berfuch damit. Preis Hl
die Flaiche. Bei Seth S. Hance, Nr.
103, West-Baltimorestraße. zu haben. (233-)

HM» Hance'S Sassavarilla, eine
medinnische Mischung von Honduraser Sas-
saparilla, Guajakholz, Klettenwurzel, Sassa-
fras, Jod-Kali n. s. w. In diesem Präparate
wird man eine der besten Umstimmnngs. nnd
Reiriigungs-Misckungen, die dem Publikum
vorliegen, finden. ES ist tu Quariflaich-n
gefüllt und eines der billigsten, wie der besten
Präparate mit isassaparilla als Hauptgrund-
lage, die je dem Publikum offerirt worden.
Wer je an Rheumatismus, Leberbeschwer-
den, Rose, Hautkrankheiten des BluteS u. s.
w. leidet, sollte diese« Mittel wenigstens pro-
biren. Preis Hl die Flasche. Bei Seth
S. Hance, Nr. 103. West Baltimorestraße,
zu haheo. (23Z-)

Aiete des Levens.
Roman

WilhelmBerger.

?Ich darf mir wohl zu fragen erlauben,
wer Sie sind ?« ließ sich Arthur jetzt verneh-
men.

?Ich war ein Freund Ihres Vaters, jun-
ger Herr Ueberweg, und heiße Sonder-
mann."

?Und Ihr Stand, Ihr Gewerbe ? Sie sind
kein Kaufmann?"

?Daß mich der Himmel bewahre!" rief der
Alte mit komischer Entrüstung. ?Freilich,
hier in dieser Stadt," suhr er launig fort,
?wo die Raben das Regiment führen, wäre
der schwarze Federpelz ein Ehrenkleid. Und
doch ist der Rabe lein vornehmer Bogel.
Freilich, Herr Ueberweg, jun., Handel muß
fein, und wer ihn treibt, mag sich bezahlt ma-
chen, so gut er kann. Dagegen habe ich
Nichts. Nur müßt IhrHerren vom Handels-
stande nicht vergessen, daß Ihr dem gemeinen
Bedürfniß dient. Nahrung, Kleidung, Woh-
nung was dazu gehört, schafft ihr herbei.
Das ist auch elwas Rechtes!"

?Und Sie? Was thun Sie denn?"

?In dem Adreßbuch Ihrer guten Stadt
werden Sie mich als Privatgelehrten verzeich-
net finden. Diese Rubrik hat die Polizei er-
funden. Ein Privatgelehrter, hat sich wahr-
scheinlich die Polizei gedacht, ist ein Mensch,
der Wissenschaften treibt, die Niemandem
Etwas nützen, Das weiß natürlich die Polizei
am Besten. Ich bin Naturforscher, um es
mit einem Worte zu sagen. Meine Spezia-
lität ist die Beobachtung der niederen Thiere,
insbesondere derjenigen, die im Verlaufe ih-
res Lebens in verschiedenen Gestalten erschei-
nen."

Arthur schüttelte den Kopf. ?Und für diese
Studien hat sich mein Vater interessirt?"
fragte er.

?Nicht doch, junger Herr Ueberweg. Ihr
Herr Vater hat von meinen Raupen, Maden,
Würmern und ähnlichem Geziefer nie so recht
Etwas wissen wollen. Ich Hab's ihm nicht
übel genommen. Der genießende Natur-
freund muß den Mysterien des Lebendigen
auf einem reinlicheren Wege beizukommen
suchen. Ihr Herr Bater und ich trafen uns
auf dem Wege der Pflanzenkunde."

?Mein Vater trieb Botanik? Das ist mir
neu; davon hat mir Fräulein Holder Nichts
erzählt."

?Im Alter," erwiderte Sondermann,
?pflegt man zu mehr Geist gekommen zu sein,
als man im täglichen Leben verwenden kann.
Die stille Betrachtung, zu welcher man dann
inklinirt, knüpft gern an Sichtbares an.
Ganz besonders reizt das Leben der Pflanze
?so habe ich wenigstens gefunden?in höhe-
ren Jahren zu BeobSchtungen, zu Forschun-
gen. So ist es auch Ihrem Herrn Vater er-
gangen. Lange vorher kannte ich ihn schon,
was man so kennen nennt. Wir grüßten
uns; wir wechselten auch wohl einmal einige
Worte, wenn wir im Gewühl zufällig zusam-
mengeriethen. Die Geister berührten sich,
betasteten sich obenhin, und Jeder zog sich
dann hurtig wieder in sich selbst zurück. Es
war ein Verkehr, genauso, wie er heutzutage
unter den Menschen allgemein üblich ist. Erst,
als Ihr Vater einmal ein paar Monate am
Rhein verweilt und dort begonnen hatte, mit
der Natur intim zu verkehren, kam er mir nä-
her. Ueberall war ihm entgegengetreten,
was er nach seiner Denkweise für Wunder

halten mußte, Wunder nannte. Nun begehrte
er von mir Erklärung des Geschauten. Er

suchte die Definition des LebenS; nach Art
der Anfänger schien ihm das Schwierigste ge-
rade leicht genug, um den Unterricht damit zu
beginnen. Aber er gab sich auch mit dem
Geringeren zufrieden, das ich ihm bieten
konnte. Manche Stunde haben wir mitein-
ander verplaudert, hier in diesem Zimmer
ich hatte ihn gern, sehr gern, Ihren Vater;
er suchte auf feine Weise das Licht."

Sondermann schwieg, in Erinnerungen
verloren.

Arthur wechselte das Thema. ?Hhre
Freundin, die Natur," sagteer, ?kann recht
unangenehm werden; mir wenigstens ist der
intime Umgang mit ihr gründlich verleidet;
sehen Sie nur, wie sie mich zerzaust hat!"
Er wies sein steifes Bein vor.

Was ihm begegnet sei? fragte Sonder-
mann. Und Arthur mußte ihm haarklein die

Geschichte seiner Verschültnng in der Val tre-
luola erzählen. In dem Naturforscher wurde
während des Berichtes sein ganzes meteoro-
logisches Wissen lebendig. ?Das nenne ich
ein günstiges Geschick, das Ihnen widerfah-
ren ist!" rief er mit leuchtenden Augen, als

Arthur geendet hatte. ?Einen der großar-
tigsten Naturprozesse haben Sie aus nächster
Nähe beobachten können!"

Arthur lachte verdrießlich. ?Günstiges
Geschick!" wiederholte er spöttisch. ?Ich
danke schön. Vierzehn Tage Patient auf dem

Gotthard und heute noch lahm!"
?O, Das thut Nichts?"
?Thut Nichts? Natürlich, es hat ja Sie

nicht betroffen!"
?Haben Sie noch nie von Männern gehört,

junger Herr Ueberweg, die an die Ersorschung
eines Naturphänomens ihr Leben gesetzt ha-
ben V"

?Tollhäusler!"
«Ach, mein lieber junger Herr, Sie kennen

den Reiz der Forschung nicht; Sie wissen
nicht, was es heißt, in einer Sache ausgehen.
Kein Genuß, den Sie sür Gold kaufen kön-
nen, gleicht auch nur entfernt demjenigen,
welchen das uninteresfirte Suchen nach Er-
kenntniß gewährt. Ich bin arm und muß
mir Manches versagen, was Anderen zum
Leben schlechthin unentbehrlich scheint; wenn
mir aber Einer den Betrag der amerikanischen
Staatsschuld böte nut der Bedingung, ich
solle fortan aufmeine Forschung verzichten, so
würde ich ihn abweisen, ohne einen Augen-
blick zu zögern."

?Gibt es noch viele solch' seltsame Menschen
in Deutschland, wie Sie?"

?Gewiß, mein Bester. In dem Tumult,
worin Sie und Ihresgleichen leben, gewah.
Ren Sie das Beste nicht, was um Sie her
geschieht. Zuweilen erscheint eine neue Er-
findung auf dem Markt; die Form des äuße-
ren Lebens erfährt eine plötzliche erfreuliche
Umwandlung. Da staunen Sie und brechen
in ein enthusiastisches Lob der Wissenschaft
anö. Das aber, was Sie sehen, sind nur
Spähne, die sie bei der Arbeit abwirft. Das

Ziel dieser Arbeit ist ein ganz anderes, als die
Dienstbarmachung sämmtlicher Naturkräfte.
Befreiung des Geistes erstrebt sie; ein wah-
res Bild der Welt versucht sie zu entwerfen.
Die Aufgabe ist groß, unendlich groß; doch
rückt die Lösung näher. Zu dieser Lösung
beizutragen, sei es auch nur durch einen ein-
zigen Piuselstrich, sei es auch nur durch die
Vernichtung eines winzigen Irrthums, das
Alles ist des Lebens werth."

Sondermann ging. Einen tieferen Ein
druck hatte die Persönlichkeit des Gelehrten
auf Arthur gemacht, als derselbe sich zur Zeit
bewußt ward. Er'konnte sich nicht sofort zu-
recht finden in einer Lebensanschauung, die
mit der seinigen umsprang wie die Weisheit
mit der Thorheit. Das war ihm Alles so
neu, so sremtz, was er gehört hatte! Und sein
unruhig bewegtes Herz gestattete ihm keine
Muße, jetzt noch nicht, sich mit Dingen zu be-
schäftigen, die jo weitab zu liegen schienen
von Allem, was er gegenwärtig wünschte,
erstrebte, begehrte. Dennoch: der seltsame
Alte war zu beneiden, der jetzt zu seinem
Mikroskop zurückkehrte und in dem Thierge-
wimmel, das ihn umgab, zu einer Welt sich
entrückte, in der kein Leiden ist!

(Fonsetzung folgt.)

Ein unaushörliches Husten
vernimmt man überall im Lande, ein Be-
weis, daß Viele an Erkältung leiden und lei-
den werden, wenn sie dagegen mcht Etwas
thun. Das große Heilmittel Hance'S zu-
sammengesetzter Andorn-Syrup (Oompounä
LvrTip ok lloreiiounil) kurirt Husten und
alle sonstigen Hals- und Lungenletden. Fn-
scke Erkältungen hebt er oft in einem Tage,
alte Fälle oft in wenigen Tagen. Bei chro-
Nischen Affektionen nud alten Leuten giebt eS
fast gar nichts Besseres. Er wirkt auch bei
Kindern ausgezeichnet. Versucht eine Fla-
sche und nehmt nichts Anderes. Preis 25
nud 50 Eents. Bei Seth s. Hance,
Str. IVS, W.-Baltimorestr.,zu haben. (233-)

Tagesneuigkeiten.
Nach einer Schätzung des Lieutenants

Schwaika leben inAlaskaan 20,000 Es-
kimos.

Indien importirt jährlich Silber im
Werthe von 40 Millionen Dollars. Aber
Das kann unseren Minen wenig nützen.

Das Wunderland Californien, wel-
ches vor wenigen Wochen eine Wassermelone
von 178 Psnnd hervorbrachte, hat jetzt eine
Tränke von 8 Psnnd ausgestellt.

In New-Uork wurde CharleSLatour,
früher ein Unterbeamter des Gen. Sigel, als
derselbe städtischer Registrator war, in seinem
Hause im letzten Stadium des Verhungern?
gesunden.

Die alten Ansiedler von Chicago haben
dieser Tage ihrJahresfest gefeiert,

bei welchem goldene Denkmünzen mit passen-
den Inschriften an die ältesten Ansiedler ver-
theilt wurden. Der älteste deutsche Ansiedler
ist Heinrich Best? er ist 83 Jahre alt und kam
schon 1833 nach Chicago.

Das ganze G e s ch ä 112 ts le b en 1 n N ew-
Dork conzentrirt sich immer mehr nach der
unteren Stadt, obwohl dort eigentlich kaum
noch Platz ist. Die daselbst in manchen Stra-
ßen zu bezahlenden Miethen streifen an's
Aschgraue und verhelfen manchem Geschäfts-mann vorzeitig zu grauem Haar.

Viele Geschäftsleute in Montreal, wo be-
kanntlich die Pocken grafsiren, lassen
jetzt, um ihre Kunden zu beruhigen, folgende
Anzeige in den dortigen Zeitungen erschei-
nen: ?Unser Hans ist von oben bis unten
gründlich deSinsizirt" oder ?unsere sämmt-lichen Clerks sind geimpft" n. f. w.

Ein Chicagoer Dynamiter-Blatt,
welches in jeder Spalte die ?Ordnuugsstrol-
che" und die ?Kapitalbanditen" zu Dutzenden
abmurkst, schließt einen unendlich laugathmi-
gen Artikel ?über das Verhältniß von Ar-
muth und Reichthum" mit dem wunderbaren
Satze: ?Halte Jeder sein Pulver trocken."?
ischrecklich!

In Sarp y-C 0 unty, Nebraska, wurde
vor Kurzem die ganze waffenfähig» Bürger-
schaft aufgeboten, lim einen Berg-lö-
wen zu erlegen, den man in den Niederun-
gen am Plakiisluß gesehen haben wollte. Als
man das Thier umzingelt hatte, entpuppte
es sich als ein Neufundländer Hund, der sich
verlaufen hatte.

In Lausing, Mich., erklärte neulich ein
Bettler, dem der Richter sagte, er als ge-
bildeter Mann sollte sich doch ans anständige
Art und Weise ernähren können: er bettle
nicht, sondern es sei nur seine Absicht, eine
Statistik über die Wohlthätigkeit der Bevöl-
kerung in den verschiedenen Gegenden zu-
sammenzustellen.

Im Puyallupthal, sowie im Little Eagle-
Creek in Baker-Connty und auch nicht weit
von Ponland, in den Eisenbergen von Os-
wego, sind im Staate Oregon anscheinend
ergiebige Oelquellen entdeckt wor-
den. Darob großer Jubel im Staat, der den
Versicherungen seiner Zeitungen znsolge jetzt
Alles besitzt, was man auf Erden verlangen

kann.
Ein Herr Henry Cafe aus Brooklyn, N.-

?)., fand neulich ein werthvollesPferd, welches sein Stolz war, in einer
eigenthümlichen Lage. Das arme Thier lag
aus der Erde, und eines feiner Hinterbeine
hatte es so fest in sein Maul eingeklemmt,
daß es der vereinten Kräfte von drei Man-
nern bedurfte, es von dort zu entfernen. Das
Thier starb noch am felben Tage.

Präsident Cleveland erhielt dieser Tage
von einem kleinen Knaben, Namens
Bouya, aus San Francisco einen
vertrauensvollen Brief, in welchem der Klei-
ne die Noth der Familie schilderte und um
eine Stelle sür seine erwachsene Schwester
bat. Der Präsident ließ die Sache« unter-
suchen und antwortete dem kleinen Bittsteller,
daß seine Schwester eine Anstellung in der
Münze erhalten werde.

Der Apotheker Am Ende inH 0b 0 ken,
welchem der schreckliche Mißgriff bei einer
Medizin für die Schwestern Holz paffirte,
wurde vorgestern verhaftet und unter Bürg-
schaft gestellt. Bei der Rückfahrt nach Hobo-
ken fiel Hrn. Am Ende zufällig ein Zeitungs-
blatt in die Hände, aus welchem er zum er-

sten Male erfuhr, daß auch Ella Holz durch
seine Fahrlässigkeit starb. Er war über diese
unerwartete Kunde tief ergriffen.

In der Staatsuniversität von Oregon in
Eugene ist als Professor der deut-
sch e u S P r a ch e ein Hr. Straub angestellt,
der, der ?Portlander Zeitung" zufolge, ein
Deutfch-Pennfylvanier ist und wenigstens
mit der Aussprache des Hochdeutschen auf
sehr gespanntem Fuße steht. Der Unterricht
besteht in nichts Anderem, als Uebersetzenaus dem Englischen iu's Deutsche, und sonst
begabte Studenten, die den Unterricht schon
zwei Jahre lang genossen habeu, können noch
kein Wort deutsch sprechen.

Der Schließer eines New-Dorker
Stationshauses, Namens Cotton,
wurde vorgestern Morgen, als er nach seiner
Ablösung sich auf den Heimweg begab, an
der Ecke von Pearl- und Johnsonstraße von
zwei Kerlen angehalten, die ihn fragten, ob
er Geld bei sich habe. ?Gewiß," antwortete
Cotton, ?uud ich gedenke eS auch zn behal-
ten."??Nun, Dies wollen wir doch einmal
sehen," erwiderte der Eine und versetzte ihm
einen wuchtigen Fanstschlag, der den Schlie-
ßer zu Boden sällte. Aus des Mannes Ge-
schrei eilte Polizist Conlon herbei, der einen
der nun ausreißenden Wegelagerer ergriff
und verhaftete.

In Philadelphia ist letzten Freitag E m m a
M. Markley, die fetteste Frau des
Landes, beerdigt worden. Sie wurde als
Frau Viktoria ausgestellt und war in Rea-
ding, Penns., geboren. Angezeigt wurde sie
als 600 Pfund schwer, eigentlich aber wog sie
nur 550 Pfund. Bis zu ihrem neunzehnten
Jahre war sie fehr mager und wog nur 90
Pfund; als sie aber vor fünf Jahren sich ver-
sichern lassen wollte, wog sie bereits 280 Pfund.
und seitdem nahm ihr Gewicht sehr rasch zu.
Frau Viktoria wurde 3S Jahre alt; sie war
verheirathet, aber kinderlos. Ihr Gatte
Maikley ist ein schmächtiges kerlchen von nur
120 Psu'ud Gewicht.

Das Heer der ?Drummer s," derGe-
sch ä ft S re i 112 e n d en, in den Ver. Staaten
wird auf über 100,000 Mann geschätzt, und
die Gesammtsumme ihrer Gehälter undßeise-spesen pro Jahr auf 400 Millionen Dollars
ganz abgesehen von den ?achtzigtausend
Thränen," welche jeder dieser Reiseonkel aus
Kosten des ?Hauses" vergießt. Chicago
allein stellt zu diesem Heer beiläufig 17,000
Mann. Diese Art des Geschäftsbetriebs
mit ihren direkten Kosten und dem Wett-
bewerb durch lange Credite ist zu einem sol-
chen Umfange herangewachsen, daß gewiegte
Großkaufleule sagen, weun demselben nicht
Einhalt gethan werde, so müsse das Geschäft
daran noch zn Grunde gehen.

Seit jenem denkwürdigen Ereignisse, wel-
ches vcr sechshundert uud achtzig Jahren auf
der Wartburg in Thüringen stattgefunden
haben soll, hat eS in der Welt Säuger-
kriege gegeben, und wenn Etwas mit den
Teutschen über's Meer gesahren, dann ist es
die Lust an ?Sängerkriegen." In Balti-
more haben die Säuger glücklich Frieden ge-
macht, um mit vereinten Kräften das nächste
östliche Sängerfest vorzubereiten; in Mil-
wankee dagegen, wo nächsten Sommer ein
großes säugerfest stattfindet, braut ein aller-
liebster kleiner Sängerkrieg. Es ist der Vor-
schlag gemacht worden, einen deutschen Ge-
sangverein zu dem Feste einzuladen; darüber
liegen sich jetzt die Sänger in den Haaren,
uud die Zeitungen ergreifen wacker Partei.
Wir schlagen einen Mittelweg vor. Die
Milwaukee r sollen sich ein Quartett impor-
liren, das kostet nicht so viel und trinkt nicht
so viel, wie ein ganzer Verein, und leistet
wahrscheinlich mehr.

Unter der Anzahl naiver Briese,
welche täglich von verschiedeneu HimmelSge-
genden'im ?Castle-Garden" einlaufen und in
denen 'um Information über alles Mögliche
gebeten wird, zeichnet sich derjenige von A.
Reßler aus Dohna bei Dresden besonders
aus. Ehe dieser gemüthliche Sachse die Ge-
stade Amerika s betreten will, erkundigt er
sich, wie viel 1000 Hühner mil den dazu ge-
hörigen Gockeln kosten, weil er eine Hühner
zucht, resp. ?Eiererzeugiiugsfabrik," wie er
sich ungemein klassisch ausdrückt, hier betrei-
ben will. Nachdem er zwanzig kleine an-
dere Fragen gestellt, mnthet er der Einwan-
dernngs-Commission zu, sich zu erkundigen,
wann hier die nützlichen Hausvögel ansan-
gen, Eier zu legen, und wann sie mit dieser
löblichen Beschäftigung aufhören. Außer-
dem wünscht Hr. Reßler zu wissen, was hier
das ?Schock" Eier kostet, wie die Hühner ge-
füttert werden, wie viele Hähne für 1000
Hühner nöthig sind und ob in der Legeperiode
die Letzteren jeden Tag ein Ei legen.

In dem Missourier Landstädtchen Stew»
artSvtlle hat bisher ein Hr. Riedel eine
deutsche Zeitung uud eine englische
Zeitung ?'l'tlv luvestixator" herausgegeben.
In der Letzteren brachte er eine St. Jofepher
Blättern entnommene Meldung, daß eiue in
Stewarlsville angesehene Dame m St. Jo-
seph als Ladendiebin abgefaßt worden sei.
Diese Notiz erbitterte die Stewartsviller so,
daß sie Riedel's Geschästs-Lokal stürmten und

ibli mit Gewehren und Revolvern bedrohten.
Der Mayor und die anderen Beamten sollen ,
ihn, als er sie um Schutz ersuchte, ausgelacht
und ihm gesagt haben, er solle zusehen, wie
er serlig werde. Da Riedel für sein Leben
sürchtete, so ließ er sein Geschäft und seine
Familie im Stich und flüchtete nach Kansas-
City. Wie die ?Kansas-Cityer Presse," der
wir diese Nachricht entnehmen, schreibt, be-
stand der Mob, welcher Riedel's Geschäft
stürmte, aus ?knownothings," und der Haß
gegen die Deutschen soll die hauptsächlichste
Veranlassung des Vorgehens der Stewarts-
viller gewesen sein.

Amerikanisches Fleisch kostetin
Liverpool 1 Cent weniger, als in Chi-
cago. Amerikanische Nähmaschinen find in
Amerika theurer, wie in Europa.

In Chatfield, Minn., will man in voriger
Woche eine Klapperschlange getödtet
haben, die acht Fuß lang war'und deren

Klapper ans vierzig Ringen bestand.
Jay Gould hat mit seinem Sohne

George viel Pech. Der Junge kümmert
sich nicht um's Geschäft, wirft das schölle
Geld zum Fenster hinaus nud läßt den Atten
arbeiten, daß ihm die Schwarte knackt.
Gould'S Millionen werden eben so schnell
verschwunden sein, wie sie ?erworben" sind.

Die Familie des Ez -G 0 nv. Spragne
von Rhode-Island gelangt mehr vor
vie Oeffentlichkeit, als angenehm ist. Erstvor einigen Tagen hat die Herrath deS jun-
gen Willie mit der Schwester seiner
Stiewiutter Sensation gemacht, und jetzt hat
sich Sprague'S Schwager, Hr. I. I. Weed,
in dessen Landhause Comonchet bei Newport,
Rh.-J., vergiftet.

Der Bauernfänger und Schwindler
Tom Davis, welcher vor einigen Tagen
in New-Nork von einem Texaner erschossen
wurde, scheint in jeder Hinsicht ein gewissen
loser Schurke gewesen zu sein, denn es mel-
den sich setzt nicht weniger, als vier Wittwen,
die behaupten, seine rechtmäßigen Frauen ge-
wesen zu sein, darunter zwei Schwestern, wo-
von die eine zwei, die andere sechs Kinder
von ihm hat.

Die höchsten und niedrigsten Lebens-
mittelpreise während verletzten 27Jahre
waren, wie folgt:

Höchste Preise:
Waizen im Mai 18Ü7 Z 2.85
Maii, im IStjl, z I.la

Schweinefleisch im Dezember 1876 L
Schmalz im August 1878 ,K S.M?

In Philadelphia hat der Musik-Direktor
des deutschen Theaters Hr. Gustav Zorn
letzten Freitag Plötzlich abgedankt und in ei-
nem Briese zu erkennen gegeben, daß er
Selbstmord begehen werde, weil seine Kräfte
plötzlich abnehmen und er einen anhaltenden
Rheumatismus nicht los werde, serner weil
er an Schlaflosigkeit leide. Seine Freunde
hoffen immer noch, daß er nur eine Reise ge
macht hat und bald wieder zurückkehren werde.

Hr. Zorn wurde am Samstag Nachmittag
von einem Berichterstatter des ?Tageblatts"
gefunden und war sehr erstaunt, daß man
seinetwegen Besorgniß gehegt hatte. Man
glaubt, daß er die Bnese, in denen er Selbst-
mord zn begehen drohte, in einem Anfall von
temporärem Wahnsinn schrieb.

Aus den» Innern Maryland s und
den angrenzenden Staaten.

Ableben. Zu Warm-SvringS, Va.,
segnete Samstag Morgen Hr. I. R. Botts,
em Angestellter der HH. Bloom K Comp, zu
Hagersiown, Washington-County, nach mehr-
Wöchigem Krankenlager das Zeitliche.

Brand. Eine bei West-River, in der
Nähe von Annapolis, gelegene Scheune des
Hrn. James Owens, s-un., ward vorgestern
Morgen mit ihrem gesammten Inhalte, an
45,000 Pfnnd Taback und einer Anzahlsand-
wirthschaftlicher Geräthe und Maschinen, ein

-Raub der Flammen. Der auf K 2200 ge-
schätzte Schaden ist noch nicht zur Hälfte durch
Versicherung gedeckt. Man vermuthet, daß
ein Landstreicher während der Nacht ein Un-
terkommen in dem Gebäude suchte und zu-
fällig den Brand verursachte.

Ableben eines Arztes.? Zu Phi-
ladelphia verschied Samstag Morgen Dr.
Wm. B. Rowland, einer der bekanntesten
und angesehensten Bürger Cecil-Coumy's,
in seinem 74. Lebensjahre. Dr. Rowland'S
Wiege stand in der Nähe von Rowlandville,
einem Orte, welcher von Rowland'S
Vater seinen Namen erhielt. Nach einer
trefflichen Jugenderziehung widmete der
nunmehr Verstorbene sich dem Studium der
Medizin und besaß später eine ausgedehnte
Praxis. Zu gleicher Zeit war er Mitinhaber
der Firma Romland K Tosh und Postmeister
des Orres. Dr. Rowland war stets ein
treuer Anhänger der demokratischen Partei,
im Jahre 18L6 der Senats-Candidat dersel
ben, doch ward er vom Achtb. Jakob Tome
bei der Wahl geschlagen. In 1882 wurde
er als Repräsentant des Conntys in die Le-
gislatur und zwei Jahre später in Anerken-
nung seiner Verdienste als solcher wieder ge-
wählt. Eine Reihe von Jahren hindurchwar er ferner Mitglied der West-Nottingham-
PreSbyterianer-Kirche und genoß neben dem
Rufe eines geschickten Arztes auch den eines
liebenswürdigen Gesellschafters und treuen
Freundes. Die Armen und Hülfsbedürf-
tigcn verlieren in ihm einen edlen Wohlthä-
ter. Seil etwa zwei Jahren kränkelte Dr.
Rowland an einem Nierenleiden, ertrug in-
dessen seine Schmerzen trotz seines hohen
Alters mit wahrem Heldenmüthe. Nach ei-
ner Consultcttion mit Prof. Smith zu Balti-
more und Dr. D. Hayes Aguew in Phila-
delphia willigte er ein, sich einer Operation
zu unterziehen, die von Dr. Agnew mit Hülfe
der Doktoren White und S. T. Roman am
vergangenen Freitage in Philadelphia aus-
geführt wurde. Seine Kräfte waren indessen
bereits allzusehr geschwächt und am Samstag
Morgen um 1 Uhr schloß er feiue Augen für
immer. Mit der Hinterbliebenen Wittwe,
einem Sohne, Dr. Saml. Rowland, und
zwei Töchtern, von denen die älteste an den
kafsirer der ?Cecil-National-Bank" zu Port
Deposit, Hrn. R. C. Hopkins, verheirathet
ist, fympathisirt ein großer Kreis von Freun-
den und Bekannten in ihrem herben Schmer-ze. Der Entschlafene hinterläßt bedeutendes
Grund- und persönliches Eigenthum.

R 0 ber t R. Vandiver t 0 d t.? Achtb.
Robert R. Vandiver, einer der ältesten, be-
kanntesten und geachtetsten Bürger von Har-
ford-Connty, erlag vorgestern Morgen in fei-
ner Wohnung zu Havre de Grace nach einem
dreiwöchigen Krankenlager der Ruhr. In
New - Castle - County, Del., erblickte er im
Jahre 1805 das Licht der Welt, war aber 47
Jahre laug in Havre de Grace ansässig. Er
erreichte ein Alter von über 80 Jahren. Ein
hervorragendes Mitglied der demokratischen
Partei, repräsentirte er Harsord bei der letz-
ten Constitutional - Convention, hatte Sig
und Stimme im Delegatenhausc und war
schon seit einer Reihe von Jahren stadtcom-
missär. Seine Wittive liegt zur Zeit eben-
salls krank darnieder. Der Achtb. Murray
Vandiver, Mayor von Havre de Grace, ist
sein Sohn und einziges Kind. Das Leichen-
begängnis; wird morgen Nachmittag vier Uhr
vom Trauerhause aus stattfinden und jeden-
salls sich zu einer imposanten Feierlichkeit ge-
stalten. Mitglieder der ?SuSquehanua-Loge,
A. F. 6c A. M.," sowie der ?Morning-Star-
Loge, Nr. 20, I.O. O. F.," denen der Ver-
blichene angehörte, werden ihm unter Ande-
ren das Geleit zu seiner letzten Ruhestätte
geben.

Pers 0 naln oti z.? Bischos Paret kam
Samstag Abend von seiner Besuchsreise nach
Westernport und Oakland in Cnmberland,
Allegany-Couuty, an und vollzog gestern an
einer Anzahl Kinder in 'der Emanuels-Kirche
das Sakrament der Firmung.

Wieder auf freiem Fuß. Der
am Freitage nebst seinem Bruder im ?Qneen-
City-Hotel" zu Cumberland, Allegany-Co.,
unter der Anschuldigung, unter falschen Vor-
stellungen erlangt zn haben, verhaftete
Wilh. B. Fink ans New-Uork ist vorgestern
nach einem vor Richter Harbangh stattgefun-
denen Verhör bereits wieder aus der Haft
entlassen worden. Der Belastungszeuge war
ein gewisser John K. Taggart von der ?Cou
nelisviller Coke- und Eisen-Compagnie" in
Leisenring, Pa. Aus dem Verhöre ging
hervor, daß die Gebr. Fink vor etwa vier
Jahren au Taggart das Patent auf die Her-
stellung eines Maschinenöls sür -Zl5O ver-
kauften, ohne den Werth des Patents indeß
zu beweisen, und daß Taggart Angesichts ei-
ner Anzahl Alteste von Fabrikanten und
Händlern in der Umgegend über die Güte
des Oels vo» einer Probe desselben Abstand
nahm. Unmittelbar nach ihrer Entlassung
aus der Hast kehrten die Gebr. Fink nach
New-Nork zurück, nachdem sie noch im
Cvnnly-Gericht gegen I. K. Taggan eine
auf HlO,OOO lautende Schadenersatzklage we-
gen böswilliger Verfolgung anhängig ge-
macht und lue HH. Gordon 6- Sohii mit
ihrer Vertretung betraut hatten.

Stadt Baltimore.
Baltimore's wöchentliche Sterblich-

keits-Ttatisttt.
In verflossener Woche wurden 217 Ge-

burts- und 159 Todesfälle amtlich angemel-
det; von Letzteren 13 mehr, als in der 1885er
Parallel-Woche. Von den Gestorbenen wa-
ren 105 in den Ver. Staaten, 23 im Auslan-
de geborene Weiße und 25 Schwarze; 70
unter 5, 22 zwischen 5 und 20, 25 zwischen
20 und 40, 20 zwischen 40 und KO, 18 zwi-
schen 60 und 80, 4 zwischen 80 und 90 Jah-
ren alt. Die Meisten?l7?starben in der
18., die Wenigsten?2?in der 4. und 11.
Ward. Es Karben 2Z an Lungenschwindsucht,
14 an Kmdercholera, 13 an DiphtheritiS, 12
an Enlkräslung, 7 am Durchfall, 5 an Herz-
leiden, 5 am Nervenfieber, 5 an Lungenent-
zündung, 4 an Zahnen, 4 an Krämpfen, 3
an iyphösem Sumpffieber, 3 an Hirnhaut-
Entzündung, 3 an Blutarmuth.

Der Amerikaner betrachtet mit Recht den
4. Juli als seinen höchsten Feiertag; doch der-
jenige, der durch den Gebrauch von ?St. Ja-
kob'S Oel" vom Rheumatismus befreit wur-
de, hält den Tag an welchen er diesen herrli-
chen SchmerzenSsiiller zuerst anwandle, für
seinen höchsten Feiertag.

Lokalberichte aus Washington.

Todesfälle von Deutschen ?Unfälle.?Raufe-
rei inSüd-ZSashinglo«.?Bon der Ankla-
ge de» Morde» freigesprochen.-vermisch-
tes.

Washington,«. September.?Der 35
Jahre alte Neger Henry Warren befand sich
gestern Morgen gegen iS Uhr in der zweiten
Etage des an der >südost-Ecke von Market-
Space und L-Straße belegenen Hauses, als
er Plötzlich sein Pferd, welches er vor dem
Gebäude unbeaufsichtigt stehen gelassen hatte,
scheuen und mit dem Gefährt davon rennen
sah. In seiner Aufregung' svra»g er aus
dem Fenster und brach ein Bein. Trotzdem
verfolgte er den Ausreißer und fing denselben
auch nach kurzer Jagd. Erst dann na'qm
Warren wahr, daß er einen Beinbruch erlit-
ten, weshalb er nach dem ?Providence - Ho-
spital" transpvrtirt wurde.

Hr. Francis Barry, welcher vergangene
Woche in seiner Wohnung, Sir. 124, C-Vtr.,
einen Schlaganfall erlitt, erlag vorgestern
Nachmittag den Folgen desselben. Barry
war L 4 Jahre alt, bekleidete 43 Jahre lang
die Stellung eines Clerks in dem Zahlmei-
sters Büreau des Flottenbauhofs und hinter-
läßt außer der Wittwe auch zwei Söhne und
drei Töchter.

Eine bereits mit zahlreichen Unterschrif-
ten bedeckte Petition um die Wiederernen-
nung von James A. McDevitt zum
gliede der Distrikts-Geheimpolizei ist zur Zeit
in Cirkulation. Unter deu Namen befinden
sich solche von Richtern, Senatoren und her-
vorragenden Geschäftsleuten.

Hr. I. W. Moore vom Penfionsbüreau
befindet sich zur Zeit aus Besuch bei Ver-
wandten in Fredenck, Md.

In einer Freitag Abend stattgesnndenen
Sitzung des Poiomac.Regalta-Comite's gab
die Frage über ein Wettrudern mit achtrude-
rigen Booten zu einer zweistündigen Diskus-
sion Anlaß, welche schließlich mit einem >siege
der Opponenten dieser Programmnummer
ihre Erledigung sand.

Der unerbittliche Tod räumt in der letz-
ten Zeit schonungslos unter den älteren Deut-
schen auf, und heute haben wir sogar zwei
solcher Todesfälle zu berichten. Freitag
Morgen starb Hr. Joh. Pslüger im Alter von
ei Jahren. Derselbe war in Württemberg
geboren, wohnte seit 30 Jahren in unserer
Gtadt und hinterläßt eine Wittwe, sowie
mehrere Kinder und einen Bruder.? August
Brühl, ebenfalls seit »5 Jahren hier wohn-
hast, starb am Freitags-Nachmittag. Er war
in Biedenkopf, Heffen-Darmstadt, geboren
und erreichte ein Alter von 56 Jahren. Eine
Wittwe und mehrere Kinder betrauern sein
Hinscheiden.

Dennis A. Bnrke, welcher in Nr. 833,
7. Straße, einen Grocerieladen betreibt, hat
sein Vermögen zu Gunsten seiner Gläubiger
an Hrn. Randall Hagner übertragen. Den
Vorzug haben T. A. Brown K Comp, von
Baltimore sür Miethe K5OO, Kate D. Burke
PBVO und Lizzie Burke HlBoo.

Die Siegerin Jsabella Ricks, eine Nä-
herin von Beruf und Mitglied der method.-
bischöflichen ASbury-Kirche, hat gegen den
Pastor derselben, Richd. A. Reed, sowie die

Kirchenvorstebcr Geo. Tay-
lor und I. B. Hutshier eine Schadenersatz-
klage ans tzsovv anhängig gemacht. Die
Klägerin stützt sich auf einen unter der Ueber-
schrift ?ein mißlungener Verleumdungsver-
such gegen den Pastor der method. bisch. AS-
bury-Kuche" im ?Evening-Star" veröffent-
lichten Artikel, in welchem Jsabella figurirt
und beschuldigt wird, falsche Gerüchte wider
den Seelenhirten in Umlauf gesetzt zuhaben,
weshalb sie aus der Gemeinde ausgestoßen
worden. Die Klägerin behauptet, daß man
durch den Artikel ihrem guten Nameu zu
nahe getreten sei.

Der frühere Geschästssührer des Bal-
timorer ?Dinie-Museums," Hr. Herzog, hat
die ?Bibliothek-Halle" an der neunten Str.
in ein hübsches Opernhaus umgewandelt.
Tie Eröffnung desselben soll am Montags-
Abend mit Katharine Rogers als ?Lady
Cläre" stattfinden.

Gegen 5 Uhr Freitag Nachmittag wurde
der Reger Jesse Bolden während seiner Ar-

beit in dem Abzugskauale nahe der Ecke der
5. und Bouudarystraße von einem Wasser-
Eimer zufällig am Kopfe getroffen und auf
der Stelle getödtet. Siin Leichnam wurde
Behufs eines Jnqnests nach der 7. Prezinkr-
Station geschasst.

-Jmßilligkeits-Gericht wurde gestern das
von Faunie L. Taylor gegen ihren Gatten
William eingereichteEhescheidungSgesuch vom
Richter Merrick bewilligt. Das Paar war
seit dem Januar 1884 verheirathet. Klägerin
beschuldigte ihren Lebensgefährten des Ehe-
bruchs und der grausamen Behandlung und
machte geltend, daß derselbe im November
vorigen Jahres in Nord-Carolina wegen Fäl-
schung zu einer Zuchthausstrafe verurtheilt
sei. Desgleichen erachtete Richter Merrick
die Petition des Jeremias Dimeen um Schei-
dung von seiner Gattin Ellen sür eine ge-

rechtfertigte. Die Heirath erfolgte am 16.
November 1872 in Irland. Der Kläger
macht seiner Gattin den Vorwurf des Ehe-
bruchs und beschuldigt sie ferner, ihn seit dem
31. Mär; ds. I. böswillig verlassen zu ha-
ben.

Der Leichnam des jüngst mit Tode ab-
gegangenen Hrn. Richard H. Rndd wurde
Freitag Nachmittag von feiner letzten Woh-
nung an der Queen-, nahe der Pittstraße, aus
zur Ruhe bestattet. Hr. Rndd war Ex-Groß-
meister der ?Potomae - Loge, I. O. O. F.,"
und die Mitglieder derselben erwiesen dem
entschlafenen Bruder in ansehnlicher Zahl die
letzte Ehre.

Richter Merrick ordnete gestern die Ent-
lassung des wegen muthmaßlicher Ermordung
der ?Callie" Gordon zu High-Shoals, Ga.,
am 7. Juli in Haft befindlichen ChaS. T.
Ward an, nachdem Ex MayorH. S. Burney
von Madison-Morgan-County, Ga., und I.
H. Hunter, ein Manusakturwaarenhändler
von dort, hier eingetroffen waren und nach
Confrontirung mildem JnhafNrten denselben
nicht für Crawford, welcher den Mord voll-
führte, erklärt hatten.

Im ?Freedsman's Hospital" befindet
sich zur Zeit ein ungefähr 30 Jahre alter
Steinhauer, Namens Edward Flemm(ug,

welcher an inneren Verletzuugeu leidet, die,
wie er behauptet, bekanntlich ihm in der
Mittwochs-Nacht von zwei Polizisten an der
Pennsylraina-Avenue zugefügt wurden. Er
sei zufällig gegen einen Polizisten gerannt,
von diesem niedergeschlagen und mir Füßen
getreten worden, sodaun hätten ihn zwei Po-
lizisten nach dem Stationshause geschleppt.
Die Polizei erklärt, daß Flemming von einem

Droschkenkutscher, Namens Henry Scott, be-
trunken in das StatioiishauS gebracht und
beschuldigt worden sei, mit der kntsche des
Scott in unbefugter Weise fortgefahren zu
sein. Kein Polizist habe Hand an den Mann
gelegt, wede vor seiner Ankunft im Stations-
hause, noch während seines Aufenthalts in
demselben. Kürzlich hat sich Flemming der
?Union - Gosvel - Mission" angeschlossen und
von derselben auch pekuniäre Hülse bekom-
men. Als die frommen Leute hörten, wie es
ihrem ?Bruder" ergiug, wareu sie sehr ent-

rüstet und wollten sofort gerichtliche Schritte
gegen die grausamen Polizisten thun. Jetzt
hat sich aber herausgestellt, daß die Aussagen
der Polizisten die richtigen und Flemming
selbst ein Lügner ist. Er hatte sich nämlich,
statt recht kromm ZU sein, einen ganz gehöri-
gen Rausch gekauft, wurde aus Lewis' Wirth
schaft herausgeworfen und ist dann in seinem
Suff mit einer dastehenden Droschke sortge-
sahren, weshalb er verhaftet wurde. Tie
?Uuion-Gospel-Mission" ist nun kurirt, und
die Sympathie mit ihrem ?Bekehrten" hat
aufgehört.

Zwischen acht und neun Uhr gesternMor-
gen ereignete sich in Süd-Washington aber-
mals eine Rauferei, deren Opfer um ein Haar
Polizist Tan. I. Sheehan, welcher bekannt-
lich vor Kurzemden farbigen Desperado Ao-
dison Coleman erschoß, geworden wäre, hätte
denselben nicht ein kleiner Knabe noch recht-
zeitig vor der ihm drohenden Gesahr gewarnt.
Mirz vor 8 Uhr, gerade als der Sicherheils-
wächter seinen Posten bezogen hatte, theilte
ihm ein junges Negerweib, Namens Jenme
Wood, die ihn mit blutbeschmutztem Gesichte
an der Ecke der k. und F-Straße traf, mit,
daß eine gewisse Sarah Hawkins mit mehre-
ren Begleitern in ihre Wohnung an St. Do-
minics-Alley gekommen sei und, nachdem sie
sich durch Einschlagen der Thür Eingang er-
zwungen, über sie hergefallen sei und sie mal-
trailirt habe. Die Verletzung sei ihr von
Charlie Johnson zugefügt. Polizist Sheehan
machte sich alsbald zur Verfolgung des Letzte-
ren auf, den er auch in der 6. und G-Straße
traf und verhaftete. Auf dem Wege nach der
Polizeistation trat Plötzlich ein Knabe an Shee-
han heran mit der Warnung, sich vor John-
son s Pistol in Acht zu nehmen. Sheehan
drehte sich um und sah, wie der Arrestant ei-
nen 22-Kaliber-Revolver aus ihn gerichtet
hatte. Es folgte eine Balgerei um den Be-

sitz der Waffe, bis schließlich Sergeant Nokes,
sowie die Polizisten Work und Williams ih-
rem bedrängten Collegen zu Hülfe eilten und
denselben von seinem wie eine Kleite an ihm
hängenden Gegner befreiten. Polizist Wil-
liams verhaftete sodann noch die beiden Ne-
gerinnen Rahel Griffin und Sarah Hawkins,
während Polizist Work noch die Sarah Shanl-
kin festnahm, welche sämmtlich der Theilnah
me an dem Angriffe ans Jennie Wood be-
schuldigt wurden, worauf alle vierGefangene
in der ersten Prezinktstation hinter Schloß
und Riegel wanderten. Später ward John-
son zu sechs Monaten Gesängniß verurtheilt,
und die gegen Sarah Shanllin von Jennie
Wood vorliegende Anklage vorläufig suspen-
dirt, während Sarah zunächst wegen Vaga
bundirens eine angemessene Strafe erhielt.

Eine weise Hausfrau weiß, daß, wo Kinder
im Hause sind, Unfälle an der Tagesordnung
sind; desblilb versteht sie sich mit einer Fla-
sche ?Salvation-Oel," und ein geschundener
Arm oder ein geschwollener Kops ist dann bald
geheilt. Es lostet nur 25 Cents die Flasche.

Conzert und Tommernachtsfest der
Vereinigten Sänger

Heute ist der Tag endlich angebrochen, an

welchem die ?Bereinigten Sänger Bal-
timore's" in geschlossener Reihe und voller
Stärke vor das erwartungsvolle Publikum
treten wollen. Nachdem einmal der Würfel
gefallen und.wenn auch erst nach längerenVer-
handlungen, mit Begeisterung die ?Monu-
mcntenstadt" zum Feston für das nächste Na-
tional - Sängerfest auserfeheu ist, rüsten sich
die Sangesbrüder schon jetzt, dasselbe auch in
jeder Beziehung zu einer großartigen Affaire
zn gestalten. Sie erwarten dabei nnd nicht
mir Unrecht, ein reges Entgegenkommen inS-
sondere ihrer deutschen Mitbürger. Ist es
doch das vielgepriesene und oft beneidete
deutsche Lied, das auf fremden Badem ge-
pflegt werden soll, Grund genug für Alle Die,
welche im Gewirre des amerikanischen Lebens
sich noch unverändert Herz und Sinn sür
dasselbe erhallen haben, willig beizusteuern,
damit das große Conzert und SommernachtS-
sest der ?Vereinigten Sänger von Baltimore,"
welches heute im ?Schützen Parke" an
der Belair-Road zum Besten des National-
SängersestfondS stattfindet, seinen Zweck er-

reichen möge. Schon einmal haben die
Deutschen Baltimore'S gezeigt, was deutsche
Einigkeit vermag, als die «Sesqui - Centen-
nial-Feierim Jahre 1880 als undurchführ-
bar von den Amerikanern fallen gelassen
ward, um von den Deutschen dann trotz der
scheinbar unüberwindlichen Hindernisse zu
einem glänzenden uud hochbesriedigeuden Ab
schlusse gebracht zu werden. Tie Sänger selbst
sind bei dem bevorstehenden Werke mu gutem
Beispiele vorangegangen; Mann an Mann,
?ein einig Volk von Brüdern," stehen sie da,
entschlossen, das einmal begonnene Unterneh-men nun auch zu einem Ende mil Ehren zu
sühren. Das Fest, sür dessen Zustandekom-men schon setzt gearbeitet wird, hat aber neben
der Pflege des deutschen Gesangs noch zwei
andere Bedeutungen, eine materielle sür
Baltimore speziell, das von Fremden zur
Zeit des Festes überfluthet wird, und eine
tiefere. Der Deutschen edle Pflege der Frau
Musika ist eS, welche dieselbe aus die jetzige
Stufe ihrer Verehrung diesseits des Ozeans
empor gehoben hat, und die großen Sän-
geneste tragen viel dazu bei, dieses Feuer
noch zu helleren Flammen zu schüren.
Um die Festlichkeit des heutigen TageS zu
einer erfolgreichen zu gestalten, ist von dem
Arrangements-Comite Alles in seinen Kräf-
ten Stehende gethan worden, uud ein Ein-
blick in das enlwor'ene Programm stellt reiche
Abwechslung nnd seltene Genüsse in Aussicht.
Um 2 Uhr Nachinitldgs beginnt die Conzert-
Mnsik uud Abends 6 Uhr bei bengalischer
Beleuchlnng das große Sänger Conzert, für
dessen treffliche und ladello e Durchführung
die schon seit Wochen mil Eifer betriebenen
Proben der einzelnen Vereine mehr, als hin
reichende Bürgschaft gewähren. Tanzmusik,
Preiskegeln und Preisschießen sind außerdem
in dem Programme vorgesehen. DaS Enlree
kostet bei Alledem nur 25 Cents. Also hin-
aus zum Feste der Sänger im ?ischützen-
Parke!" set heute die Losung jedes braven
Deutschen und Freundes des deutschen Män-
nergesangeö.

Ter Geldmarkt.
N e w - D 0 rk, 5. Septbr.?Folgendes

sind die Schlußuotirungen: Geld öffnete zu
I?Prozent und schloß zu 1 Prozent.
Sterling-Wechsel 4.83j-4.83js auf 60 Tage
uud 4.85?4.85j auf Sicht.?BundeS-Obli-
gationen 3 proz. 103, 4j-proz. Il2j,4-proz.
123. ?Aktien: AdamS' Expreß 140, Cen-
tral-Pacific 38, Chef.-Ohio 74, Erie le,
do. Prior. 35, Lake Ahore 704, N.-J. Cen-
tral North-Western 97?, do. Prior. 127,
N.-U. Central V7H, do. Prior. 123, Ohio-
Miss. 22, do. Prior. 76, Pittsburg 14«>,
Reading 18, Rock-JSland 118, Union-Paci-
sic 47i, Western-Union 6SZ.

Ter Gctraide» Biltualicn»
Markt.

Chicago, 5. September. Mehl still;
Waizen mäßig lebhaft und schloß 1 unter
den gestrigen Raten?Sept. 76§, Okt. 78j,
Nov. 80K; Mais still uud schloß höher;
Sept. 44Z, Okt. 42j; Nov. 41; Haser:! 6;
Roggen 58; Gerste 68; Flachssaamen 1.t3;
Schweinefleisch 8.75; Schmalz 6.25; Eier
12?12j. '

M»rlt und Vörse.
Liverpool, 5. Septbr., 12.50 Mittags.

Baumwolle: Mittelsorte Oberländer 5 7ll6;
ditto. New-Orlcans 54. Die Veakäuse
betrugen 6000 Ballen, Spekulation uno Aus-
suhr 500, Zufuhr 3000.

sanfssnaairtchlea.

»VinnL/De?'von
Ann -Lay.

u

S^a

l. dS. ist der Dampfer »AinarylliS" nach New-

Hongkong, S. Sept..?Der Dampfer »Energia»
ist beule über Yokohama nach Aew-Hork abgegangen.

H amb k^elic.ocr

segMe heute nach New-H°rk ab
Pra w i e-P Die ..Ztock-

AbfahrtStage ver vzeawDampfer
von New-Jork:

10. September.

12. September.
Dampfer »Noordland- nach Antwerpen am 12.

nach Glasgow? au» 12. Sepi.
Dampfer.Gallia» nach Liverpool?am 12. Sept.
T

Dampfer »Canada- nach Havre?am 23. Sept.
Dampfer »Briiannic- nach Liverpool am 24.

Verm. telegraphische Depesche».
An» dem Znland«.

Ter Preis sür Passagier-Billete von Kan-
sa--(si>v, Mo., nach '.iicw ,'lori wurde vorgestern vonaus herabgesetzt.

In Lyons, Wayne-Co., N. ?)., hat sich eine
e l'sil" gezeigl.

In der Mine der,.Dcca«ur-kohlen-Com
pagnie- bei ?eeat»r. !>».. fand ei»c -Lr»,ofio»

Jn Lorelte, Ky., erschoß vorgestern L. Bück-
U-r den i!. Snvder mit cincm >"e>vr> r an?
»gte sodann seine glucht. Die Srnndc sür die That
sind nicht bekannt.

einer M Palestine.^Texa^
In der Nähe von Tunkirk, N.-A, wurde

und aus der Eicilc geiödiel.

Die unter Rindern der des

In Linden, nahe kildare, Tex., ist der
Neger Allen Tlwmpso», welcher seine Äljcsinulttr mit
einem »niippel erswiug, mil kliapver einem

enigangeil und lUIGesänginssc uiitcrge-

Achtb^^ !irl^s lipson, wclchcr^eiiic^Nii-
Auf der Strecke zwischen Battle-Creek und

der »isl>>eagl' Gran? Zrun? Är"Brem-
ser i!vnli> irug bei dieser iebenZge-
jZhrliche Verletzungen davon.

Mo^te^m N F

ln New. aufhetzten

AitSstaild der Di-

Ter Polizei - Inspektor von Boston.

iinzusrirdcn ist. Hr. Hai» war fahren im
Polizeisa» ihätig und bekleidete den Posten als Ober-inspektor seil 5 fahren.

einzugeben, mißhandelt. Tie^Psttzei
«urze « a d el - De » e l » e n.

Der Luftschiffer Godard ist in Paris ge-

Kaiser Wilhelm ist von Pritzwalk, wo er
gekehrt. ick

Marx'S große Tuchlädcu in Nantes, Frank-

Christine NilSson wird ihre denische Tour

Tie deutsche Regierung hat bestimmt, daß

Tab Rhonethal wurde durch cillell surcht-

Tie Mutter des polnischen Dichters Baluki

Earl Carnarvon, Viceköiiig von Irland,

In deutschen Zeitungen wird vor der Aus-

dlesen Warnariikein Hein», da>z Äend eben so gross sei.

Frau Russell Stevenson, eine Schwester
Tusserin, isi aus der Sieise von Kanada

ist ein Lehrer-Con-

Berliner, Münchener, Hamburger, DreS-

Lord Randolph Churchill hielt in Shef-

Viehmärktc.
Chicago, 5. Septbr.?Rindvieh: Zu-

fuhr 2000, Versendung l500; Preise variir-
len zwischen P 2.75 und §5.75. Schweine:
Zufuhr 8500, Versendung 4WO; Preise va-
riirten zwischen H >.15 uud Hs.2o.?Schaase:
Zufuhr »00, Verfenduug 200; Preise vari-
iileii zwischen §1.75 und §3.75.

St. L 0 ni S, 5. Septbr.?Rindvieh: Zu-
fnhr 100, Versendung 400; Preise variir-
teu zwischen §2.75 uud §5.75. Schweine:
Zusuhr BlX>, Versendung 1600; Preise vari-
irten zwischen §1.30 und ? Schaase:
Zufuhr 200, Versendung NX); Preise variir-
ten zwischen §2.00 und P 3.75.

East- L ib ert y, Penns., 5. Septbr.?
Rindvieh: Zufuhr 893, Versendung keine;
Preise variirten zwischen §3.00 und §6.00. ?

Schweine: Zufuhr 3200, Versendung 350«;
Preise variirten zwischen § >.90 uud §5.10. ?

Schaafc: Zufuhr 3000, Versendung 2800;
Preise variirten zwischen §2.»0 und §3.50.

WZW

Das beste Nittel gegen

Rheumatismus,
Leihen im Gesicht, Miederreis!?»,

Frvftceuie». Mchi, berenschuk,
tkreu,wci> uns vusienlei»«^

Rückenschmerzen,
N ji Uch

Bruhungen,
Arijiye Wunlienii. Tchnittwuile«.

Zahnschmerzen,
Geschwollene Nrüste, Kopfweh.

«raavivunven, «iuigelprliiigene vö^e,

Aarmer und Viehzüchter
Eine Flasche LN lostet ü» islt«

"INS eksftss Voeslsi- Lc>.,

Baltimore. Marvla»ck
Aerztlicher Rath.

Husten, Erkältung, böser Hals, Bronchitis
und andere Lungengebreste sollten nicht ver-
nachlässigt, sondern rechtzeitig angemessen be-
handelt werden; geschieht Dies, s- werden »

alle bedenklichen Resultate verminen, und
das Beste, was sich da thun läßt, ist die An-
wendung des weltberühmten Heilmittels, des
Hance'ichen zusammengesetzten Andorn-oy-
rups ijj'rup vk Ilorellouuel).
Dieses Mittel gilt bel Denen, die es brau-
chen, für den vesteu zu habenden Artikel.
Verjuche eine Flasche, und Du überzeugst
Dich davon. Preis 25 und 50 Cts. die Fla-
sche. Von Seth S. Hance, Nr. 10S.
West-Baltimorestr., zu beziehen. (23Z-)

Die bemerkenswerlheu und wohlthätige»
Re'ultate, die der Gebrauch von dloavU's

Ni'i-äiitl erzielt, haben zu seiner
allgemeinen Anwendung in fast allen Arten
von Krankheiten, denen Kinder unterworfen
sind, geführt. Er heilt Bliihuug. Kolik, Ma-
oensäure, Durchfall u. s. w. Seine Familie
sollte ohne ihn fem. Bn allen Apothekern
zu haben.


