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M?- Alle hier benannten Schuhe find d?» Dop»
»elt« t»»»d meiir werth.

«He Diejenigen, welche ftch BargawZ stchern

Loot Lkoe Hous«
vo«

S. S. Ri«S,
Str. »45. Süd-Broadway,

abzustatten.

rz?, . l-, ei v s

Eine höchst wirksame Vereinigung.
««Serie-das neue unerreichte Nerven-Tonicum.
Bees daS nahrhafteste, stärkendste NahrungSmit-

Sisen-(Pvrophosphat) das große Mittel zur
hat stch außerordentlich werthvoll

«Wielen zur Heilung von
Nervenerschöpfung, Schwäche,

Schlaflosigkeit, Ruhelosigkeit,
Neuralgie, Dyspepsie,

allgemeines Darniederliegen
der Lebenskräste, Verlust der Muskelkraft,
und allen Unordnnnqe« im Gesolzc von Ueberan-

Geist und

Sandy äi
Nr. !43, Nord-Howad-Straße,

(JuliS,l'2Mte) Baltimore. Md.

Neu!M^'Neu!
Collektion Schick.

«ine Sammlung der besten deutschen Romane, Hu-
moresken usw. Preis pro Land 20 EentS.

Deutsche Bücher
te»er«ri in großer Auswahl. Zeitschriften und Lie»

.«eimath nnd fremde,-
«ollertion Speman»!«.

find stets vorrilthig bei

H. N-. Siemer»,
lSanl.IZ) Nr. 3». West-«alttmore-«t,.

Wm. H. Rothrva. H. O. StebbinS.

Wothrock Stebbins,
Ingenieure für

hydraulische und Gas, Maschinen.
«lgente« sür die ~Zmperiai"-i»asmafchine.

vorzügliche WafferleitunzSarbeit eine Spezialität.

R r. 37, Ltght-Ttrake

Vmmart Lt Ouartley,
Nr. 82, Parl-Straße,

Areieo-Dekoratenre und HauSmaler

Kirchen, Hallen, Theatern,
«ebäude«, Prtvatwohn«nge« ti.

Schilder, Banner,

Kirchen-Dekorationen, Monogramme u.s. w.
Die Arbeit wird nach den besten künstlerischen Ent-

warfen geliefert und die Preise und AuSsöhrung der

»rbeit werden den Anforderungen der Zeit und des
VeschmaSeS angepaßt, »mmart » Ouartley,
<Zullt,lJl Iffrestomater.Detorateure u. HauSwoler

DeutMSparbank v. Baltimore,
Nr. 443» West-Baltimore-,

>e»enübe» »er Pearl-Straße.

Offen täglich von 9 bis 2 Uhr.
Donnerstag Abend von 6 bis g Uhr.

vha». Sptlma«, Präsident;
«ruft Rudolph, Bice-Präfident.
Direktoren:

»ohn Briet. I°h. Schultheis,
Zahn F. iütmate, I°h-itlb^uzh,Z-Hn Bruns, W. F. Hi-kinann,
Srnst Rudolph, Robert iiange,
ShaS. Spitmann, Georg Stubenrauch,
John Mehring, I. H. SchSker.

<zan4,ll) «oder« Vi. Rother, Echatzm.

Dampfkessel-Fabrik,
Ecke der Holliday» und Pleasant-Strasie.

John T. «olema«,

Dampfkess
Oelblasen»

Kohlen- und Holzhof

H. Lange ä- Söhnen,
Vst-Shasestr.««» ?Union-Bahn"

Mpnnment- und AiSqnith'Strake.

Reduktion.
Da die Preise Holz am Billig-

et sind jetzt bereit, Contratre für letzt
oder spätere Ablieferung abzuschließen.

Wer billige Sohlen, Holz oder Sole haben will. Der
tollte gar nicht versäumen, bei obiger Mma vorzu-
buchen oderseine«estelllliigen durch die Post oder

Beschützt Euer Eigenthum gegeu
mangelhafte Kaufbriefe

riui'kmk'W'r iiri,«)!

«r?ndmiethe?u. s. w. macht oder Geld auf Hvpothe-
's?» leiht, ist eS Pflicht eines Jeden, darauf zu bestehen,

daß" der vcr»ufcr einen Versicherungsschein
lo» nmLv poliL?) des unantastbaren KausdrieseS
lj-i wodurch nicht nur alle Unkosten sür SstereS
W«tN des Sausbrieses (vo«<Z> erspar«, sondern
hauptsächlich alle sperren Unannehmlichkeiten, Pro«

Iltis Insurknov au<j ?rust
vo " Rordoft-t?«e« von South, und Seeons-
«t«atz«, garantirt und versichert jeden »ausblies

gegenwärtigen sondern
«eine Erben u. f. w. Wenn die Bcrsicherung des
SaufdriefeS nach gemachter Prüfung verweigert wird,
ko werden die ge,ahnen Gebühren ohne irgend einen
»bzug zurSckvergület.

l'irle InsiUÄncs »nä l'rust vo.,
«ordoft-Eck« South- und Secondftrab«.

l?°n.S.l!lMl-5)

Kummer «ii- Becker,
deutsche»

Bank- uud Wechsel - Geschäft,
Nr 2t, South'Straße.

Wechsel- und Credit-Briefe auf alle Theile

Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien
«. s. «.

Passage.Agenten
'l»r dl« Dampfer de« »Norddeutschen Llo?,»

»er.«Uau
"

und Hamburger >itu»e.

Post-Auszahlungen
nach allen Theilen de« deutschen Reiches.

Ein- und Perkauf fremder Geldsorten,
sowie

tvlatl2.lJ> «u»ferttgu«a vo« vollmachte».

O. H. Berg,
Mtttglied der Baltimorer Fondsbörse seit 'SS

Wechsel-Makler seit ISSS,
«che mit dteien Branchen »erdundene »eschiste«

lH«t1«»1S1 tu Rr. », G»?»««Rratz».

Heo r g ki> ther' 5

altbewährtes

echt bayerisches Lager-Bier

'

Mödein. Matien, Spiegel, Standuhren«, s. w.
Unser rsendepartement compier. Heiz- und Kochofen aller Art. Man vergesse Namen und

M. 57, Hanover-, itir. 4LI und 4V3, West-Baltimore-, und <?cke Arch- n«d Baitimorestrahe.
<Sept.«-1 Läden bis 3 Uhr AbcndL «iffeii.

BchilMer ck /uchs,
Rr. 75 und 77, West-Salttmore-StraSe,

Spiegeln und Bilder - Rahmen,
wovon stets eine große Auswahl Sorräthlg ist. Ebenso fahren wir stets ein großes Lager von

«tahlftiche«, Photographie « vo« Werte« berühmter Sketfter.fowie fei«»« vase«,«lbum» it.
St. «. Portrait» und andere »Uder werden aus'« »eschmaSiiollft« und ju den mißigsten Prclseneingerahmt, ebenso alte Rahme« vergoldet. tAug22,lH)

Betten! Betten! Betten!
Spriugfeder-, Roßhaar- und HuSk-Matratze», Federbetten, Kissen und Polster,

sowie ein großes Assortiment von
60VV Pfund Prima - Federn

Friedrich Walpert ck "Bomp., Nr. 28, Mrd-Kay-Itraße.

Nr. 79, Nord-Howard-Strake,
zwischen Lexington- und Saratogastraße, Baltimore, Md-

Fabrikanten und Jmportenre
chirurgischer Instrumente, sowie auch von Apparaten und

.! Bandagen für alle Arten Verunstaltungen und Mißbildungen
/ des menschlichen Körpers,
/ »leNrifirmaschinen, Krücken. Schulterhalter«, Leibbinden sür Korpulent»,
/ seidc«»« elastische« Strümpfen «.s.w.

M,WO Bruchkranke wurden in den letzten 17 Jahren von uns mit
den passendsten Bruchbändern versehen. Personen im! den schwierigst zu behandelnden
Brüchen erhallen durch unsere Bandagen sofortige Erleichterung.

Unsere Damen-Office wird von einer Dame geleitet,
welche mit dem Speziellen dieses Geschäftes seit 20 Zahreu vertraut ist.

Wohl affortirtes Lager künstlicher MnsHenangen,
Letztere di« «rzeugntlfe der bedeut»»»««« »knstler «uropa s. (??ebri,iz)

auf der Welt. Lindert u. heilt »

NheumattSnluö, Neuralgin, »

Schwellungen, lahme u. steife I
Glieder oder Muskeln, Eicht, DRücken- u. Kelenkschmerzen, >
Kreuzweh, Brand-, Schnitt- I
u. Vruhwuuden, Frostbeulen, I
Quetschungen, Kopf,-Ohren- I
und Zahnweh, Geschwüre, ,c. V
In allen Apotheken zu haben. »

Neue Anzeigen.

Lyon, Hass «b Co.
ofseriren anSerlesene Novitäten in

Teppichen

Mur Waaren erster Klasse.

Besondere Mnstrr und verbesserte
elegante Appretur.

Anziehend niedrige Preise.

Ji<Äietnen Nr. Sük, W.-Baltimore-,) oberhalb
>Ctmrtes»

Im Großen Nr. Nv, SS -Fahette-, i Straße.
<222.!;,5,v,8,311)

Lyon, Hall K Co.
Teppiche!

Crppichc! Teppiche!

BehufsAufräulnung spottwohlfeil.

rmiusier;dis^2^'
«rininsier-Moqnette, der so sehr beliebte Par-

lor-AcPpird, ?1.2Z biH 50.

5l bis kl.lS.
Brüsseler (10 Fäden, extra) 80

-bis SV Cents.
Brüsseler (S Fäden, bester) 70

bis 7» Cents.
Brüsseler (zweiter Sorte) KS Cts.
Brügeler (dritter Sorte) «0 Cts.
«ruffeler (vierter Sorte) SU CtS.

Extra oberfeiner Mustcr-I>t-it.VIX (zanz wor-
»ted und Wolle) K 0 bis ?5 Cents. Dieselbe «orte
mit Bauwwolt-Kette 50 bis KS Cents.

Ganzivoltene Teppich», !Kittclsorte, 40 bis

ch v n 20 6-ni"

Vnglts»e v°"^o
20

und "ch w > rol, mattc »ni

der größten Auswahl und zu niedrigsten Preisen.

»z-Man besichtige unser Lager, ehe man kausN-K»

Im «leinen Sir. SS«, W.-Baltimore-,) oberhalb
/Charles-

Im Großen Nr. SV, «est-Aavette-,) Straße.
(222.3,5,6,8,31)

Taback! Taback!

« Nicolassen 6 v ~ Nr. 47, West-«oinbardstr.
(SePtlv.lMt)

Taback! Taback!

«. Nieolassen Co.? Nr. 47, West-Loinbardstr.
, (SeptlV.lMt)

Taback! Taback!

denket' v«."
(Septlo,lMt) Nr. 47, Äcst-i!omdardstraß-.

Sehr billig zu verkaufe«
Taschenuhren? Diamanten/Schmuikjachen, Eiegel-
und einsache Ringe, Hals» und Westenletlen, Pistolen,

Operngucker (1830 etablirt)
Psandleiber,
Kasettt-. nah« Say-Etrate.

Neue Anzeigen.

Dr. Ferdinand Reinyard
Osfie»nach Nr. Stt, Nord Howard-Ztrahe,

zwischen Monument- u. Nadison-Str.,
Verlegl. Telephon Ktr. BS7. (MailS.l2Mte.l

Preisen? senden 8 bi-12 Sts!, Porter"-Honse-
Braten 10 bis 12 Cts., Braten » bis 12 Cts., Sup-
penfleisch k bis 8 Cts. S. Aar, Stände: 1 und 2,
Nordost-Markt. Monument- und Chesterstrake.

(Septl2,lMi)

Z)er Deutsche Korrespondent.

Tragödie in Texas.
Galvcston, Texas, 18. September.

Ein Neaer, Namens David Woods von Fort
Worth, Texas, welcher gedroht hatte, seinen
Hauswirth D. F. PairS zu todten, verban>
kadirte sich vorgestern in seinem Hause und
feuerte aus die Poli;eibeamten, welche kamen,
um ihn zu verhaften. Charles Hopkins, ein
junger Farmer, ward von Woods erschossen,
dieser selbst und seine Frau von dem Polizei-
Beamten schwer verwundet. Woods ent»
wischte, ward aber später verhaftet. Hop-
kins' Freunde drohen, den Neger lynchen ;u
wollen.

Selbstmord.
S o ut H-H a d le y, Mass., 18. Sept.

Adelaide Richardson, Lehrerin am ?Mount-
Holyoke-Damen-Seminar" und eine der be-
kanntesten und tüchtigsten Aerztinnen des
Landes, wurde vorgestern Vormittag todt in
einer Blutlache neben ihrem Bette liegend be-
funden; eine Untersuchung ergab, daß sie stch
mit einer Lanzette die Schlagader des Halses
durchschnitten hatte. Sie war 47 Jahr alt,
nnverheirathet und hatte im ?Ann-Arbor Me-
dical-Colleg" stndirt. Hier stand sie in Folge
ihrer Kenntnisse und ihres liebenswürdioeu
Charakters in allgemeiner Achtung. Seit
länger, als einem Zahre quälte sie ein Kopf-
leiden, nnd letzten Sommer war sie deswegen
im ?Ncm-Cngtand Hospital" in Behandlung.
Vor kaum einer Woche kehrte sie zurück und
schien bis zu dem Augenblicke, als man sie
zuletzt lebend sah, nicht nur bei bester Ge-
sundheit, sondern auch heiter nnd lebensfroh
zu sein. Tie Fakultät hielt den Selbstmord
bisher geheim.

Ter Laporte-Irwin-Mordprozek.
Hnnting d on, Pa., 18. Sept. Der

Mordprozeß gegen John Laporte wegen der
Ermordung des James Irwin wurde heute
vor Richter Fürst fortgesetzt. Professor Win.
Herrick und Tr. William Freas vom Staats-
agrikultur-College, sowie Dr. A. B. Brum-
baugh, ein hiesiger Arzt, erklärten, daß sie
nach genauer Untersuchung der Hosenträger,
welche der junge Laporte in der Nacht des
Mordes getragen, Menschenblut an-dense'
den gesunden haben. Wm. Weaver bezeugte,
daß er am betreffenden Abend von zwei strei-
tenden Personen, die kurz vor der Auffin-
dung der Leiche Irwin's an feinem (Wea-
ver's) Hause vorbeigingen, den Namen Jack
Laporte'S nennen gehört habe. Einer der
Männer erwiderte auf eine Drohung ?Ich
werde Dir den Schädel einschlagen!" ?Nein,
Tn wirst Ties nicht thun,Jack!" Dieses letzte
Wort ist sehr wichtig, dalrwin seinen Freund
stets bei diesem Namen nannte. Im Kreuz-
verhör gab Weaver freilich zu, er habe die>es
Wort bei Anlaß der Coroners Untersuchung
und nachher gegenüber den Anwälten des
Angenagten nicht erwähnt.

Ein Tkandalprozek in Lswego.
LSwego, N.-N-, 18. Sept.?Der kirch-

liche Prozeß gegen Pastor der
römisch - katholischen St. Johns-Kirche in
dieser Stadt, wegen Betheiligung au den
Betrügereien von Stadtschatzmeister Craio-
sord und crimineller Jntimilät mit Craw-
sord's Schwester erregt in allen hiesigen ka-
tholischen Kreisen ungewöhnliches Aussehen'.
Am letzten Sonntag veröffentlichte ein Lokal-
blatt einen von O'Conuell inspirirleu Artikel
gegen Vater Walsh, den offiziellen Ankläger
in diefem Prozesse, in welchem dieser beschul-
digt wurde, die Thatsachen in parteiischem
Sinne entstellt zu haben. Heute erwiderte
Vater Walsh hieraus, und er schließt seine
Antwort mit den Worten: ?Von Herzen be-
dauere ich Sie, im Hinblick daraus, wie tief
Sie gefallen sind, und bete, daß ihre Augen

sich öffnen und den Irrthum Ihrer Wege er-

kennen mögen." Alle Akten des Prozesses
sind dem Bischof übermittelt worden, dessen
Entscheidung bald erfolgen wird.

Freigesprochen.
Pott? ville, Penns., 18. Sept^?John

Harris von der ?Kohlen- und Eisen-Polizei,"
welcher am 14. März d. I. zu Lost-Creek-
Station an der ?Shenandolly-Zweiglinie"
der den An-
thony Coyle erschoß, nachdem ihn dieser mit
einigen Genossen angegriffen, ward gestern
nach viertägigem Prozeß sreigesprochen.

Auf eigenthümliche Weise verun.
glückt.

Lancaster, Penns., 18. September.-.
Der 23-jährige Jeremiah Sharp fiel vorge-
stern in Marwick, Lancaster-Connry, mit einer
Axt, die er in den Händen hielt, von dem
Dache eines Hauses, an dem er arbeitete,
nnd wurde theils durch den Fall, theils durch
die Axt so schwer verletzt, daß er in wenigen
Stunden starb. Er hinterläßt eine Wittwe
und eiu Kind.

Präriebrand.
Steele. Tak., 18 Sept. Ein schreckli-

ches Präriesener würheie gestern den ganzen
Tag in der nördlich und westlich von hier ge-
legenen Gegend. Viele Farmer haben ihre
ganze Habe eingebüßt, und etliche derselben
sind bei dem Bekämvsen der Flammen um'S

Leben gekommen. Der Brand ist noch nicht
ganz unterdrückt.

Baltimore. Md.. Samstag, den 19. Seplember IBBZ.
Ans der Bundeshauptstadt.

Der Vostdienft im Weste«.
Washi ngton, 18. Sept. Hr. Knott,

der zweite Hlllfs-Generalpostmeister, ist von
einer Inspektionsreise, deren Hweck eine Un-
tersuchung des Eisenbahnpostdienstes im We-
sten war. zurückgekehrt. Hr. Knott war etwa
4 Wochen abwesend und ging bis nach Bis
marck an der ?Nord-Pacisic-Bahn" und Gun-
nifon an der ?Denver-Rio Grander Bahn."
Er beabsichtigte, das System gründlich zn
stndiren und die Bedürfnisse des Westens in
diefer Beziehung kennen zu lernen. Hr.
Knott äußerie sich sehr befriedigend über den
geaenwärligen Eifenbahnpostdienst, und lobte
besonders dle schnelle Postbesörderung, die
Schnelligkeit der Züge und das schleunige
Umladen der Posten in Chicago, sowie das
Glatte und die Genauigkeit des Dienstes.
Durch seine Reisen in Eisenbahnpostwaggon?
und Unterredungen mit den Angestellten kam
Hr. Knott zrr der Ueberzeugung, daß die Ab-
theiluugS-Superintendenten und Clerks ver-
läßlich, intelligent und zur Erfüllung ihrerAmtspflichten beflihiflt seien. Infolge der
knapp zugemessenen Zeit war Hr. Knott nicht
im Stande, seine Aufmerksamkeit dem Stern
postdienst zuzuwenden, aber so viel er aus
mehreren längeren Strecken durch eigene An-
schauung erfahren konnte, sowie durch Unter-
redungen mit Postmeistern brachte ihn zu der
Ueberzeugung, daß aus den wichtigerenSlern-
postrouteu der Dienst sehr gut sei. Hr. Knott
deutete an, daß zwar keine radikalen Aende-
rungen im Elsenbahnpostdienst beabsichtigt
seien, dennoch aber der Dienst in Bezug auf
manche Kleinigkeiten verbessert werden könne.
Er werde dem Generalpostmeister bezügliche
Vorschläge unterbreiten.

Entscheidung wichtiger Landpro;efle.
Der Selretär deS Innern hat eine Ent-

scheidung in den sog. Ontonagan-Landpro-
zessen abgegeben, weiche die Entscheidung der
Land-Eommissäre umstößt. Die prozessiren-
den Parteien sind Picard vs.Eameno, Wake-
field vs. Longan und Spies v->. Möhriug;
es handelte sich um Land im Werthe von
mehreren Millionen Dollars. Die Streit-
srage ist das Recht des Squalters gegenüber
dem Rechte des ursprünglichen Eigenthümers.
In seiner Entscheidung nimmt der Sekretär
Rücksicht daraus, daß die Privat - Besitztitel
nicht hinfällig sind, daß Niederlassiingen da-
selbst nicht zulässig, und daß die Besitztitel
d«r Landausgleichungs-Commission innerhalb
sechszig Tagen nebst Peritionen von den in
tcressirten Parteien unterbreitet werden mö-
gen.

Vermischtes.
Tie heutige Steuereinnahme betrug K445,-

295 und die Zolleinnahme H585,031.
Zur Einlösung bestimmte National-Bank-

Noten im Betrage von H217,000 Uesen heute
im Schatzamte ein.

Unter den heutigen Besuchern des Präsi-
denten besaud sich Ex-Gouver.ieur St. Joyn
von Kansas, der berühmte Prshibitioniste'i-
sührer.

Das Comite, welches vom Schatzamte er
nannt wurde, um das Gold im Unterschatz-
amte zn San Fran'isco zu zählen, hat sein
Werk vollendet und.Alles befunden
Die ttohten- und Eiscn-Jndustrie.

C o l l i n s v i l l e, Jll., 18. September.?
Unter den Minenarbeitern dieser Gegend
herrscht wieder große Unzufriedenheit. Ge-
stern weigerten sich viele Arbeiter, in den
Minen der Gebrüder Tont zu arbeiten, wenn
ihr Lohn nicht um eipen halben Cent pro
Bufchel erhöht werde. In Ost-St. Louis
findet cine Delegaten-Versammlung aus dem
Belleviller Distrtlt statt, in welcher die Be-
schwerden der Arbeiter vorgebracht nnd ein
Beschluß gesaßt werden soll.

Pittsbnrg, Penns., 18. September.
In Folge des langen Ausstandes der Nägler
ist der Vorrath an Nägeln hier und im We-
sten säst ganz erschöpft. Hiesige Nagelhäud-
ler sagen, daß seit zwanzig Jahren der Vor-
rath nie so gering gewesen und eine Bestel-
lung von Hunden Fäßchen hier nicht ausge-
führt werden könnte. Ter Ausstand dauert
nun vier Monate, und da keine Seite zum
Nachgeben geneigt scheint, ist auch noch keine
Aussicht aus ein Enoe desselben vorhanden.

Falls es den sinkenden Kohiengräbern des
EisenbahndiiU.krs von West - Pennsytvanien
gelingt, ihre Forderung von drei Cents Lohnprs Busche! durchzusetzen, so wird ohne Zwei-
fel ein Sinke im Flnßdistrikt folgen. Dort
sind es die mit Mafchinen und unter Tage-
lohn arbeitenden Minenleute, welche eine
Lohnerhöhung verlangen. Geheime Ver-
sammlungen werden gehalten, und Comite's
bemühen sich jetzt, gemeinsames Handeln zu
sichern. Doch wird in der Angelegenheit
nichts Positives geschehen, bis der jetzige
Kampf im Bahndisiiikt entschieden ist; dann
wird eine Convention abgehalten und ein de-
finitiverBeschluß gesaßt werden.

Wilkesbarre, Penns., 13. September.
Präsident Tillinghast von der ?Lehigh

WilkeSbarcer Coal-Comp." äußerte sich heute,
er glaube, die schlimmsten Zeiten seien sür
dieses Jahr vorbei und bis zum 1. Januar
werden wohl bessere eintreten. Tie Nachtrage
nach Kohlen nimmt täglich zu; nach dem 1.
Oktober wird die Ueberprodultion der letzten
Zeit allmälig verschwinden.

Mus Mexiko.
StadtMexiko, IS. Septbr. Der

mexikanische Congreß ist zusammen getreten.
Die sehr laugathmige Botschaft des Präsi-
denten Dia; erklär, zunächst, die Haltung
Mexiko'S, als der Präsident Barrios von
Guatemala versuchte, Central - Ameuiü ZU
consolidircn, habe die allgemeine Billigung
der Welt, nicht allein der Mexikaner gesun
den. Der Präsident besürwonet ein gemisch
res Tnbunal, um die Ansprüche Mexiko's
an Guatemala zu schlichten und sagt, daß die
Beziehungen zu den Ver. Staaten die herz
lichsten seien, und daß die Rückkehr der De
mokratie zur Macht, nachdem letztere 25
Jahre im Besitz der Republikaner gewesen,
daran Nichts geändert habe. Der Präsident
befürwortet die fofortige Ratifizirung des
Post- und Anslieferungs-Vertrags mit den
Ver. Staaten durch den Senat, ebenfo des
in Washington geschlossenen Vertrags, wel-
cher gewisse Artikel des Grenzvenrags von
1353 interpretin. Bezüglich der Finanzensagt der Präsident, daß er den Congreß letz-
tes Frühjahr über die drückende Finanzlage
insonnirt habe: dieselbe habe sich immer ver-
schlimmert, und bei m Ende deS letzten Fi-
nanzjahres zu einer Krisis gestaltet. 'ln die-
ser Notlage habe der Präsident ans den Rathseiner Minister beschlossen, die Ausgaben der
Regierung zu reduziren. Alle öffentlichen
Beamten hätten sich mit loben»werther Auf-
opferung in die Verminderung ihrer Gehiu-ter gefügt,dieHauptillteressenien an derichwe-
bcnden Schuld hätten die unabweisüchen
Gründe siir die Hinausschiebuna ihrer Be
«riedigung anerkannt, die mexikanische Na-
tionalbani habe das Arrangement der conso-
lidirten inueren und der äußeren Schuld
übernommen, aber die Krisis sei freilich noch
nicht überwunden. Die militärischen Opera-
tionen gegen die Naqui-Jndianer würden
mit Ende der Regenzeit wieder aufgenom-
men

Zu viel Glück
Norristown, Penns., 18. Sept.?

Christian Beener, ein wohlhabender Metzger,
mußte gestern nach Kirkbride's Irren-Anstalt
gebracht werden. Er hatte vor 25 Jahren
als armer Mann ein eigenes Geschäft begon-
nen uud seitdem durch Spekulation und
Glück ein Vermögen von tz 150,000 erworben.
Vor einem Jahre zeigten sich an ihm die er-

sten Spuren von Irrsinn; während er früher
sehr bescheiden lebte, zeigte er plötzlich seinen
Reichthum. Vor einigen Wochen seiene er
sein 25-jähriges GeschästSjubiläum auf einer
seiner Farmen an der ?Stony-Creek-Bahn;"
ein Extrazug brachte feine Gäste auf den Platz
und die Lokomotive desselben war mit Fla-
gen, Pretzeln und Würsten garnirr.

Ueber eine Luftschiftfahrt.
Burlington, Ja., 13. Sept. Der

Luftballon, welcher gestern zu Monmouth,
Jlls., die Erde erreichte, war mit einem
Wanne, Namens Georg Pfenning, auf dem
hiesigen Ausstellungsplatze aufgestiegen. Er
sank >2 Meilen von hier znr Erde und Pfen-
nig stieg aus, worauf sich das Luftschiff an-

läßlich des verminderten Gewichtes wieder
eryob und vom Winde weiter gesührt wurde.
Bei'm Aussteigen blieb Pfenning's Hemdär
mel an der G»ndel hängen und riß ab, wo-
raus man in Monmonlh den Schluß zog,
daß der Insasse verunglückt sei. Psennig ist
hierher zurückgekehrt.

Du leidest am Kopfschmerz! Warum ver-
suchst Du es nicht mit Ayer's Pillen? Sie
wirken wohlihäiig auf den Magen, rufen eine
gefunde Thätigkeit der Verdauuiias-Orgaue
hervor, entfernen dieHemmnisse, die die Ner-
ven uud das Gehirn bedrücken, und heilen
dadurch Dein Kopfweh auf immer. (2SS)

Ter flüchtige Bermouter Bank-
schwindler.

St. Paul, Minn., 18. September.
Geheimpolizist Wood von Boston, dessen
Leuten der flüchtige Bankpräsident Brainerd
entkam, befindet sich gegerwär.ig hierundhat eine Be'hnn: von Hlv.yyv auf dz?
Wiedereindringen Brainerd's ausgesetzt. Er
ist noch immer der Ansicht, dcrjz der Gesuchtesich in der Nähe von St. Paul versteckt halte,
doch will man hier wissen, daß er sich sicher
in Canada befindet.

W innep eg, Man., 18. September.
Privatdepeschen, welche hier eimrafen. besa-
gen, daß der flüchtige Bankier Brainerd von
Vermont sich nn ?Oneens Hotel» zu Hamil-
ton befinde und baldigst hierher kommen wer-
de. Einem Freunde erzählle er über seine
Fahrten. Ter Obhut der Bzstoner Geheim-
polizisten entfloh er mit Hülfe des Chef-De-
teltivs John O'Connor vo» Sl. Paul und
des Geheimpolizisten Taxe von Chicago,
welche ihn am Bahnwse ,n Minneavo.is
seinen Wächtern entzM«:' Von St. Paul
begab er sich znnSchfl «uch 'Qmaha, dann
weiter nach Kmgston.-nahe Chicago, und
wanderte über Detroit naq Er
benutzte Lokalzüge anstatt der durchgehenden
Züge, um eine Entdeckung zu vermeiden.

Ein Sieg der Genesta."
N e w - ?) o r k, 18. Sept. Der englisSe

Kutter ?Genesta" hat heute einen Preis ge
Wonnen, i-ämlich den vom Biee Commodore
W. P. Douglas als Preis für Kutter oder
Schaluppen ausgesetzten Becher. Bei der
heute stattgesuudenen jährlichen Regatta des
?New-Norker Jachtclubs" handelte es sich um
zwei Preise, den vom Commodore James
Gordon Bennett gestifteten Becher für Schoo-
ncr und den Dougias'schen Becher für Scha-
luppen. Um den Ersteren bewarben sich die
Schooner ?Fortuna," ?Grayling" und
?Dauntleß," und der ?Grayling" blieb Sie-
ger. An der Wettfahrt um den Douglas-
Becher nahiiien die Schaluppen ?Genesta,"
?Jlecn," ?Stranger," ?Clara," ?Isis,"
?Gracie," ?Athlone" und ?Taphue" Antheil,
und die ?Genesta" erraug mit leichter Mühe
den Sieg.

New-Uorkcr Nachrichten.
New -?) ork, 18. Sept.?i!aut Berichten

der kaufmännischen Agentur R. G. Dun >K
Comp, ereigneten sich während der verslosse-nen sieben Tage in Canada und den Ver.
Swaten im Ganzen 178 Bankerotte, gegen
203 in der vorhergehenden und IKZ in der
vorletzten Woche.

Die heute aus ASpinwall angekommene
Brigg ?Georgia" hat vier Matrosen am Bord,
welche am gelben Fieber leiden, und der Ca-
pilan, sowie der Steuermann, erlagen unter-
wegs der Seuche.

Wm. Cunis, ein Neger, welcher zusam-men mit verschiedenen anderen Personen ei-
nes Versuchs angeilagt ist, einen gewissen H.
I. Sevcrance in Adams, Minn., zum Opser
dcö bekannten ?Sägmehlschwindeio" zu ma-
chen, d. h. ihm falsches Geld zum Kaufe an-
zubieten und ihm dann ein mir Sägemehl
gefülltes Packet zu schicken, wurde heute ver-
haftet. Allem Anscheine nach war Cnrtis
nur das Werkzeug der hauptsächlichsten
Schwindler, nnd die Letzteren haben sich aus
der Affaire gezogen.

Die Chinesettfrage.
Evansto n, Wh., 18. Sept.?Hr. K. H.

Bromley von der ?Union-Pacific-Bahn," der
seit einigen Tagen die Ursachen der letzten
Unruhen in Rock-Springs und das Manacre
der Chinesen untersucht bat, wurde letzten
Dienstag von einem Bürger-Comite, darun-
ter drei Miueuarbeiter, besucht, welches ihm
über die Thatsachen der Borgänge Auskunftgab und die Beschwerden der weißen Minen
arbeiter ausemandersetzte. Die Conserenz
sand in Hrn. Bromley's Eisenbahn-Waggon
statt.

Die Chinesen entfernen sich rasch aus Rock-
Springs, indem sie sich vor weiterer Miß'
Handlung fürchten, nnd man erwartet, daß
die weißen Arbeiter bild wieder ihre frühe
ren Stellen einnehmen werde i. Die von
Rock-Springs nach Westen führenden Wege
wimmeln von Chinesen, uud ein baldiges
Uebereinkommen zwischen dir Compagnie
und den ?Knights ös Labor" steht in Aussicht.
Die chinesischen Konsuln <ür San F"anzisco,
Washington und sind zu Rock-
Springs angekommen, um von den dortigen
Chinesen Auskunft über die kürzlichen Vor-
fälle zu erlangen. Sie werden wahrschein-
lich mehrere Tage dort bleiben.

Washington, D.C., 15. Septbr.
Oberst Alex. D. McCcok und Lieut. P. W.
GröSbeck vom 6. Jnsanterie-Regiment sind
abgeordnet worden, um in Lgden, Utah, mit
den Commissären sür die Chinesenfrage, wel-
che von San FranziSec kommen, zu'ammen
zu treffen und sie als Eskorte nach Rock-
Springs, Wyoming, zu begleiten, wo die
Commifsäre eine Untersuchung über die neu-
lich stattgehabten Unruhen einleiten werden.

Schiftbruch und Lcvcnövcrlttst an der
>küste von Texas.

Galvesion, Tex., 13. September.
Die mit ?ov Tonnen Kohlen befrachtete
Barge ?Orient," welche heute im Schlepptau
des Remorquenrs ?Ranger" hier ankam,
strandete inFolge deS Zerreißens des Schlep-
plaues ungesäkr sünf Meilen vom öfilichcu
Ende der Insel. Ein durch fünf erfahrene
«Seeleute bemanntes Rettungsboot stieß so-

fort vom Ufer ab, um die aus fünf Männern
bestehende Mannschaft deS ?Orient" zn ret-
ten; als die gestrandete Barke erreicht war,
sprang einer der Schiffbrüchigen >n das Ret-
tungsboot und kippte dasselbe Uln-

Die Bemannung des Bootes. mit
Tchwimmgürtelii versehen war, erreichte das
Ufer, allein die Mannschaft der Bargeist
ohne Zweifel um s Leben geiommetl. Trüin
merstücke trieben an's Ufer ?cin B.we'Z,
daß das Fahrzeug von der Brandung zer-
trümmert wurde. Ein heftiger Stur.n wü-
thet heute Abend an der Küste, und die «ce
aeht hoch. ZXe Barge ?Onent" wird auf

l. 0 und ihr Cargo auf H35-00 geschäht.
Ein gefügigcr Mormonen-Bischof.

Salt-Lake-City, Utah. 18. Sept.?
Bischof John Sharp, der Mormonen-Direk-
tor der ?Union Pacific Bahn" und e.nes der
einflußreichsten Mitglieder der Mormonen
Kirche, erschien heute vor Gericht und be
kannte sich der Polygamie schuldig. Erbe
hauptete jedoch, das Vergehen daure aus der
Zeit, in welcher noch kein Gesetz gegen Biel-
weiberei bestaub; sin Uebrizen sei er bereit,
sich den Gesetzen seines Vaxrlandes zu r i.

terwcrfen uud dieselben lünstighin zu beach-
ten. Er wurde.mit einer Geldbuße von H3l)(>

bestraft uud nach Zahlung jener Summe ent-
lassen.

Pränvc.
Folgende Verluste durch Brände wurden

gestern telegraphisch gemeldet: ?Stallnow's
Block" zu Spencer, Wisc., Klo,000: das
Frachldepot der ?Delaware-Hndson-Bahn,"
mehrere Frachtwaggons und ein Magazin zu
Glenn's Falls, N.-?I., H2«),stX>; Wm. A.
Hodge'S Bäckerei an der Hancockstraße zu
Ouiucy, Mass., Kio.OVV; die Kaserne der
?Heilsarmee" zu Dayton, Me., K 2500; ein
Gebäude der ?Grand-Rapids-Stuhlfabrik"
zu Grand Rapids, Mich., H 15.090 bis
000! Dodd ä. Comp.'S Wollspinnerei
zu New-Philadelphia. O.» im
GebäAde der ?American-Screw-Comp." zu
Hartsord, Conu., HSOVO; das Gebäude der
?Smiih American Organ-Co." in Boston,
?loo,vcx).

Ter Geldmarkt.
New - Vork, 18. Septbr. Folgendes

sind die Schlnßnotirungen: Geld öffnete zu
I?l41 ?14 Prozent und schloß zu Prozent.?
Sterling-Wechsel 4.82j?4.82H aus 60 Tage
und 4.84?4.84j auf Sicht.?Bundes-Obii-
gationen: 3-proz.
123. ? Aktien: Adams' Expreß 140, Cen-
rral-Pacific Chef.-Ohio 7j, Erie 10,
do. Prior. 40, Lake-Shore Ceu-
tral do. Prior. 12Kj,
N.-U. Central Ohio-Miss. 2VZ. do.
Prior. 78, Pittsburg 141, Reading 13Z,
Rock Island Union-Paeisic svz, We-
stern-Union 70

NtehmSrkte
Chicago, 18. Sept.?Rindvieh: Zu-

fuhr 5800, Versendung 3500; Preise varür-
ten zwischen tz 2.50 und tze.ls. schwere:
Zufuhr 15,000, Versendung KS00;
riirten zwischen K3.50 uud H4.75. ?Schaase:
Zufuhr 4000, Versendung 500; Preise vari-
irten zwischen P1 .75 und H3.25.

St. Louis, 18. L?ept.?Rindvieh: Zu-
fuhr 1900, Versendung 300, Preise variir-
ten zwischen tz2.75 und K5.75. Schweine:
Zusuhr 3100, Versendung 1800; Preise vari-
irten zwischen K 4.00 und P4.KO. Schaafe:
Zufuhr 1700, Versendung 2000; Preise vari-
irten zwischen K 2.00 und K3.5V.

Unbegrenztes Zutrauen hat Hr. Heinrich
Heitholr, ein bekannter Farmer von Fall-
Creek-Township, JllS., zu den schon s» hau-
sig erprobten Dr. August König's ?Hambur-
ger Famlliell-Medijiueu."

Europäische Kabelberichte.
Gladstone an seine Konstituenten

Die Kurolinenfrage.

Ein Protest der dcntschen Sozialisten in Pa-
ris.-BiSmar-r uns «raukrcic's «inschiä-
ge aus Marokko. Tie Cholera >» Paler-
mo. Katastrophe aus der Nordsee.
Noch kciue Lösung derasahauischen Hrage.

Erdbeben in Neapel.

London, 18. Sept.?Ex-Premier Glad-
stone veröffentlicht heute ein vier Spalten
umfassendes Wahlmanisest an seine Constl-
ti'enteil in Midlothian: Dasselbe erklärt un-
ter Anderem, daß die Unsrnchlbarkeit der letz-
ten Parlamentssitzung eine Folge der Ob-
struktionspolitik der Conservativen sei. Glad-
stone beansprucht Anerkennung für die Bei-
legung der afghanischen Frage, indem er
sagt: ?ich sand Afghanistan ganz gebrochen
vor und verließ es befreundet.« Durch die
Anerkennung tirr Transvaal - Redvblik habeer einen Krieg der englischen und «irrsvtlische»
Rassen in Süd-Afrika vermicthen. An al-
lem Unheil in Egypten sei die JnterventiouS-
politik schuld, vor deren Gefahren er bereits
seit 1876 fortwährend gewarnt habe; er em-
Psehle, daß sich England so schleunig, als
möglich, ans Egypten zurückziehe, sobald die
Ehre es gestatte. ?Ich will zugeben" sank
Gladstone ?wir haben im Sudan schwere
Irrthümer begangen, die Opfer an Geld und
kslbaren Menschenleben forderten, aber nicht
d-ftir wurden wir von der Opposition geta-
delt. Wir sind für die Fehler verantworilich
und doch waren sie nur die Folgen von Un-
ternehmungen, die gegen die Natur waren
und außerhalb menschlicher Mittel lagen."

Das Manifest befürwortet eine gründliche
Lrdnuug der Landsrage, Registrirung der
Besitztirel, Landbesteuerung bei Lebzeiten und
nach dem Tode. Es opponirt dem Erstge-
burlSrecht und dem Fideikommiß. Es sagt,
daß ein starker Strom sür Abschaffung der
Staatskirche im langsamen Anzüge sei,
glaubt aber an die Lebensfähigkeit derselben,
selbst in der jetzigen Krisis. Ueber die irische
Frage sagt Gladstone: ?Ich kann nicht daran
glauben, daß der politische Genius dieses, in
der Geschichte so berühmten Landes sich der
Lösung dieses Problems nicht gewachsen zei-
gen oder erbitterten Bürgerzwist gestatten
sollte. Wenn Letzteres aber geschieht, so
wird die civilisine Welt das Verdammnnzs-
urtheil über beide Parteien sällen, und nicht
darauf achten, wenigste sich gegenseitig die
Schuld dasür in die Schuhe schieben." Daun
solgt ein offenbar aus Paruell gemünzter
Passus echt Gladstone'scher Redeweise: ?Ich
glaube, daß Geschichte und Nachwelt den Na-
men und das Gedächtniß jeden Mannes der
Verachtung preisgeben werden?gleichviel auf
welcher Seile des Kanals er wohnt der
die Macht besitzt, Friede nnd Freundschaft zu
befördern, und solche gebraucht, um Hader
und Feindschaft zu schüren." Gladstoue saal
dann, ohne Resorm der legislativen Gewa.t
sei kein Fortschr.tt möglich, und bemerkt mit
Bezug auf das Haus der LordS: ?Ich kann
es nicht leugnen, daß Grnnd zu einem be-
deutenden Wechsel im Charakter des Herren-
hauses vorliegt, glaube aber, daß unter wei-
sen Bedingungen dem bestehenden Rechtebe.
Geburt ein vernünftiger Antheil an der
Macht belassen werden kann." Schließlich
bemerkt Gladstone: ?Manches von dem, was
ich geschrieben habe, betrifft die Zukunft,
welche aller Wahrscheinlichkeit nach jenseits
meines Bereiches liegt." Die Zuschrift,

an G.adstoue's Wähler iu Midlothian
gericytet ist, teägt die Unterschrift: ?Ihr erge-
bener und v>.kindlicher Ticner."

Gladstone'S Manifest scheint den Liberalen
nicht ganz zu behagen, während die Conser-
valiven sehr damit zusrieden zu sein vor-
geben.

London, 19. September. ?Daily
News' glaubr aus dem Gladstone'schen Ma-
nifest den Schluß ziehen zu dürfen, daß
Gladstone an keinen Rücktritt denlt und nach
wie vor Führer seiner Partei im Unter-
Hause austreten beavsichtigt. Was Irland
anbe'ange, so könne bei dem besten
Willen nicht saaen, daß das Manifest keine
Friedensbotschaft fei. ?Daily Telegraph"
erklärt das Manifest für ein c.nßergewöhntich
interessantes Dokument, welches merkwür-
dige persönliche Energie und Lebenskraft be-
weise.

Teutschland und Spanien.

Lo nd on, 18. Sept. Einer Depesche
auS Madrid zufolge hat die spanische Regie-

rung beschlossen, sofort eine bträchtliche Sum-
me sür Flottenrllstungen und Küstenverrhei-
digung zu verausgaben und die Cortes um
Autonsirung einer Anleihe zur Deckung der
Kosten zu ersuchen. Mehrere Kreuzer uud
Torpedoboote sollen angekauft werden. Es
exiftirtkein Zweisel, daß die Cortes in An-
betracht der gegenwärtigen Stimmung des
spanischen Volkes eine zehnmal so große An-
leihe genehmigen würden, als die von der
Regierung geforderte.

Eine Tepefche auS Manila giebt an, die
Spanier hätten wieder Besitz von der Jn'>'
Hap ergrissen.

Berlin, 13. Sept.?Die deutschen Zei-
tungen beschäftigen sich nenerdii'gS viel mit
den Affairen Marokko's und den angeblichen
französischen Intriguen in jenem Lande. Die
?Kölnische-Zeitnng" erklärt, Hr. Testa, der
Gesandte aus Marokko, sei nach Varzin be-
rufen worden, um mit dem Fürsten Bismarck
über die Bedeutung des beständigen Vor-
schiebens französischer Truppen im nordwest-
lichen Algier gegen die marokkanische Grenze
zu berathschlagen. Diese Maßnahme deS
deutschen Kanzlers bezüglich der Anschläge
Frankreich'? auf Marokko, welche im Falle
iyrer Auemhrnng die Interessen Spanien'S
empfindlich berühren würben, versichert «pa-
nien der beständigen Deutsch-
land'S und seiner Sympathie Schmie-
rigteiten, welche der spanischen ReZ!v7Mg
aus der Karolinen-Angelegenheit erwachsen.

Paris. 18. September. Die hiesigen
deutschen Sozialisten haben ein Manifest »,'r
lassen, welches die Maßnahmen der deutsche»
Regierung gegen Spanien denunzirt und er-

> irrt, eS existire nicht der geringste Grund für
einen S.ceit zwischen beiden Völkern.

Madrid, 18- Sept. König Alsonso
sühl.e heute den Vorsitz in Kabinets-
rathe. Admiral Antaquera y Bobadilla
wurde aiitorisirt, zwei Kriegsschiffe aus der
Verwilligung für Verstärkung der Flotte zu
kaufen. Deutschland'S Antwort ans die letzte
Note Spanien s wird in der nächsten Woche
erwattet.

Tie viiolera.
London, 18. September. Unter der

Bevölkerung von Palermo, Sicilien, ist in
Folge deS Grassirens der Cholera eiu Banik
ausgebrochen, und viele Personen entfliehen
aus der Stadt. Es herrscht Mangel an Nah-
rung und die Bewohner von Neapel schicken
den Rothleidenden Geld und Vorräthe.

Rom, 18. Seplember. Während der
letzten 24 Stunden ereigneten sich 160 neue
Erkrankungen und 70 Todessäkle an der
Cholera in Palermo?eine besorgnißeregende
Zunahme über die vorhergehenden 24 Stun-
den.

Gibraltar, 18. September. Die hie-
sigen Beamten haben den Lordmayor von
Lonton um seinen Beistand zur Linderung
der in Folge des Grasirens der Cholera hier
entstandenen Noth ersucht.

Marseille, 18. Sept. Sieben Men-
schen starben heute dahier an der Cholera.
Beträchtliche Auslegung ist durch d,e Ankunft
eines Truppen-Transportschiffes aus Tong-
king verursacht worden. Vierzehn Soldaten
erlagen unterwegs und zwei weitere seit der
Ankunft des Schiffes der Seuche, und viele
andere liegen krank darnieder.

London, 19. September. Einer De-
pesche der ?Daily NewS" zusolge war Pa-
lermo gestern Abend zu Eqren der Erschei-
nung eines Heiligen, welcher ein baldiges
Ende der Cyolera - Epidemie prophezeite,
illumiuirt.

Colliston und LebenSverluft.
London, 18. Sept. Der von London

nach Havre bestimmte Dampfer ?Dolphin"
ist in den Downs (dem an der Südostküste
England s gelegenen Theile der Nordsee)

durch eine Colllsion mit dem Dampfer
?Drenda" in den Grund gebohrt worden.
Siebzehn Mitglieder der Mannfchaft des
?Dolphin" ertranken.
Tie asghanische Krage noch nicht so qan; be-

seitig».

PetcrSbu/g, 18. September. Hr.
Lessar, der spezielle russische Botschafter an
England, ist aus London zurückgekehrt, nach-
dem er seine Arbeiten in jener Stadt vollen-
det ?Novoe Vrenja" erklärt in einem
Artikel bezüglich der afghanischen Grenz-
srage: ?Das Protokoll ist nur ein provifori-
fcheS Uebereinkommeu. Britische Staats-
männer werden wohl thun, wenn sie eS nur
als einen FreundschastSoeweiS der russischen
Diplomatie betrachten. Rußland wird sich
nach wie vor durch die Rücksicht aus sein ei-
genes Interesse leiten lassen."

Europäische Cavetbcrtchte.
Ter kleine Velagerungszuftand iuBerli« uud

Berlin, 18. Septbr. ?Der Bundesrath
ha: den Vorschlag Preußen'S genehmigt, der
die Er'.ra-VoUmacht der Berliner Polizei aus
ein Jahr verlängert. Die Diskussion des
Vorschlags, auch die Extra-Vollmacht der
Hamburger Polizei zu verlängern, ist ver-
schoben worden.

Kaiser Lgithelm in Ttuttgart.
Siutt flart, 13. September. Kaiser

Wilhelm, Kronprinz Friedrich Wilhelm und
andere Mitglieder der deutschen Kayersamilie
kamen heute hier an und wurden von der Be-
völkerung ans enthusiastische Weise empsau-
gen.

Haag, 18. September.?Der Staatsan-
walt beantragte heute im Prozesse gegen
Jeanne Lorette, das Mädchen, welche« den
japanesijchen Konsul Salurada erschon. »s>i
aus zehnjährige Zuchthaushaft laiuendeS Ur-
'.yetl.

London, 18. September.?Ter niednge
Preis des Silbers übt einen bedenklichen
Einfluß aus alle finanziellen Transaktionen
aus. Das Wiener Münzamt konnte durch
den Ankauf von Silber im Auslande und
die Prägung desselben in Gulden zwei Pro-
zent profitiren. ?Times" und ?Standard"
erllären in ihren Commentaren über den
vorgeschlagenen Widerruf des Bland-Gefet-zes, eine solche Maßregel würde nur tempo-
räre Verlegenheiten bereiten. Der Markt
würde schnell sein Gleichgewicht wieder er-
langen und kein Interesse, mit Ausnahme
desjenigen der Silberprodnzenten, würde
ernstlich berührt werden. ?Standard" er-
klär., es sei wahrscheinlicher, daß die ameri-
kanischen Finanzmänner die Greenbacks um-
lösten, als daß sie Silberdollars zu 30 bis 35
Prozent Diskonto verkauften.

Londo n, 16. September. John Conl-
ber., welcher im letzten Monat unter der An-
klage verhaftet wurde, ein Mädchen von
unter 13 Jahren zu unmoralischen Zwecken
aus seiner Heimath entsührt zu Häven, ist
heute zu 15 Monaten Gesängnißhast vernr-
theilt worden. Dies ist die erste Uebersüh
rung unter dem amendirten Criminalgesetze.

Sozialifteu uuv Polizisten in Lonvo».
London, 18. September.?Die radika-

len Arbeiter-Clubs vereinigen sich mit den
Sozialisten zn einer Demonstration, um ge
gen die Unterdrückung der Sozialisten-Ver-
sammlungen unter s.eiem Himmel im östli-
chen Stadttheile zu protestiren. Sir Richard
Assheton Croß, Minister des Innern, halber
Po.izel scharsen Besehl ertheilt, die Redner
zn verhalten, sobald der geringste Grund sür
die Beschwerde vorliegt, daß die Versamm-
lungen den Verkehr sperren.

etncs italienischen Rcdak-

Rom, 18. Sept. Signor Sommarnga,
welcher hier zwei Zeitungen redigirt, ist nach
dreitäaigem Prozesse der Brandschatzung ita-
lienischer Künstler schuldig befunden und zu
zehnjähriger Haft verurtheilt worden,

vlemeneeau in Zoulon.
Toulon, 14. September. Hr. Cle

nienceau hielt gestern eine Campagne-Rede
in Toulon und wurde mit dem größten En-
thusiasmus empfangen. Der radikale Füh-rer Hr. Goschen versuchte, die Rede zu beant-
worten, erhielt jedoch kein Gehör und die
Versammlung löste sich in großer Unordnung
auf. Wenigstens lyoo Menschen waren an
wesend.

Erdbeben in Neapel

London, 18. Sevtemüer. Ein acht
Sekunden dauerndes Erdbeben trat heute in
Neapel ein.

Aranz Zosevft und die Bosniaken.

Poseya, 18. Seplember.?KaiserFeanz
Joseph kreuzte gestern die Save und inspizli.e
ein bosnisches Regiment. Er versprach, sp '
ter einen zweiten und längeren Besuch zu
machen.

Marktund Börse.
Liverpool. 18. Sept., 12.10 Mittags.

Baumwolle: Mittelsorte Oberländer 5 7j16;
ditto. New LrleanS ? Tie Verkäufe
betrugen 8000 Ballen, Spekulation und Aus-
fuhr 1(X)0, Zuwhr 1000.

London, 18. Septbr. Ver. Staaten-
Obligatiouen: 4 proz. 125j, ditto. 44-proz.
1155, do. verlängerte 5-proz.lo-Ij.?Aktien:
A. G.-W. 3U, do. 2. 8ß. Erie 16, do. 2.
67i.New-Nork-Ceutral looj> Penns.-Central
52j, Jlls.'Central 135Z, Reading 95, Cana-
dian-Pacific 47j, Mexican 21, St. Paul
Common 81^.

Die Schauspielerin Theo wurde gestern
in Paris durch einen Fahrunsall schwer ver-
letzt.

Ter in Bern tagende Congreß zum
Schutze literarischer und jiuuslwene hat sich
vertagt.

In Tubliu wurde gestern der Prch'pek-
lus der neuen ?Munster-Leinster-Bank" ver-
öffentlicht.

Die Prinzessin von Wales hat eine dem
hl. Alban gewidmete englische Kirche in Ko-
penhagen gestiftet.

Hr. Phelps, der amerikanische Gesandte
an England, ist bei dem Herzog von Argyll
in Jnverary zu Gaste.

In Hclsingör, Dänemarl, sind die
B!atlern ausgebrochen, und die Garrison i?
von dort entsernt worden.

Ter Wochen - Bericht der ?deutschen
Reichsbank" ergiebt eine Abnahme an Har>
ge'd ini Betrage von 2,565,000 Marl.

Hr. Chamberlain, der ehemalige briti-
!che HandelSminister, hielt gestern eine Cam-
pagnerede zu Jnverneß in Schottland.

Tie Berliner Couservativen haben den
Hcskaplan Stöcker.den bekanntenAnti-semi-
tenjührer, als ihren Candidaten für dei;
Landtag verworfen.

Die Berliner ?Norddeutsche Zeitung"
veröffentlicht Nachrichten aus Corea. laut
welchen Möllendorf von seinem Postin als

deS Departements der auswär-
tigen Affären abgesetzt worden ist.

In Amsterdam' fand gestern eine Pa-
rade der sozialistischen statt, an wel-
cher sich 5000 Mann betheililj.ten. Die Red-
ner befürworteten das allgemeine Stimm-
recht. Keine Ruhestörung ereignete sich.

Am 12. d. Mts. fand zu Tarafat auf
Madagaskar ein Scharmützel zwischen den
Franzosen und den Hovas statt, in welchem
zwei Franzosen getödtet und 33 verwundet
wurden. Der Verlust der Hovas ist nicht
bekannt.

Tie ausstehenden Arbeiter der Baum-
wollspinnereien zu Oldham, England, ver-
warsen gestern den ihnen vorgeschlagenen
Compromiß, nach welchem ihr Lohn anstatt
um l0 Prozent um nur 5 Prozent reduzirt
werden sollte.

Slndromeda-Nebet.
Eine'große astronomische Neuigkeit bildet

ein neuer Stern in dem großen Nebelfleck
der Andromeda. Die Nachricht dieser von
Hartwig entdeckten Erscheinung langte am
I. September aus dem unterseeischen Tele-
graphen von Kiel in Cambridge an, wurde
auch noch an demselben Tage vom Prof.
Reinsen von der ?Johns Hopkins' Univer
sität" hier beobachtet und am folgenden Tage

Prof. Pickering. Wer von früheren Be-
obachtungen her au die Gestalt dieses Nebels
gewöhnt ist, sieht jetztmit nicht geringem Er-
staunen ein Helles Sternchen in demselben.
Tas Phänomen kann nicht versehlen, die
Ausmerksamk-.it des Publikums aus sich zu
ziehen, da der Nebel mit sreiem Auge sicht-
bar ist und dem persischen Astronomen Susi
schon im zehnten Jahrhundert wohl bekannt
war. Er steht am Abend im Nordosten,
ziemlich hoch, zwischen dem schönen Viereck
des Pegasus und der Cassiopea, welche die
Gestalt eines hat. Das Sternchen selbst
ist dem freien Auge nicht erkennbar. Seine
Größe betrug am 9. September, Abends,
nach einer hier vorgenommenen Messung 3.7,

während unser Auge nur bis zur sechsten
Größe reicht. Ein Feldstecher aber oder sogar
ein scharser Operngucker sollte dasselbe erken-
nen lassen. Wahrscheinlich wird seine Hellig-
keit noch weiter zunehmen, jedoch er auch
dann noch nicht d i e Beachtung finden, welche
jenen Gas- oder eleknischeu ?Sternen" ge-
zollt wird, die des Abends den Erdenpilgern
den Weg zu jenen Stätten zeigen, wo I.
H. Bonderhorst k Sohn'S aus Sem besten
böhmischen Hopsen und der schönsteu amerika-
nischen Gerste gebrautes «Kabinet-"Bier,
welches iu Folge seiner Reinheit und seiues
Nährgehalts so allgemein beliebt ist, verzapft
wird.

?Er spricht für sich selbst," war das Urtheil
einer Dame über Dr. Bull's ?Husten-Sy-
rup," ?eine einzige Flasche erlöste mein Kind
von einem heftigen Husten."

Lerm. telegraphische Depesche?.

Die ?Miami-Universität" zu Onord,
i.., wurde gestern nach Unter-
brechung wieder eröffnet.

Montreal, Qne., wurden aester.r
2!» TodeSMe an den Vlat.er.i, die sich vor-
gestern ireigne.en, gemeldet.

In Grant Coniilv, N.-M., sind wä?;-
rer.d der vergangenen zehn Tag? nicht wem
ger.ais sechs Bürger von den Apachen ermor-
det worden.

Tie östliche Conserenz der deutschenBaptistculirche, welche 50 Gemeinden mit
52(w Mitgliedern umiaßt, tagt zur Zeit in
Wilmington, De'.

Das oelbe Fieber in Gnayamas, Mex»
ko, ist im Zunehmen. Seit dem l. d. Mls.
sind 12? Erkraiüiingcn und 2!) Todesstille an
jtuer Krankheit dort eingetreten.

Der Anwalt «

Riet reiste gestern von Mvnireal nach ciu.j
land ab, um sich bei der br.tischen Regierung
für seinen Klienten zn verwenden.

Robert McJntyre und Silas Creamer
wurden gester.i zu Grand-Cliain in der Nähe
von Mound-City, JUS., durch die Explosion
des Dampfkessels in einer Sägemühle au-
genblicklich getödtet.

Bei St. Joseph, Mo., ereignete sich
vorgestern eine CoUision zwischen zwei Zügen
der' ?Haunibal-St. Joseph-Bahn." Loko-
motivsührer Black erlitt gefährliche Brüh
wunden und Hr. Hamilton einen Beinbruch.

John GeddeS wurde gestern früh im
Keller seines Hauses an Ecke der 25. und
Lombardstraße in Philadelphia durch eine
Glasexplosion lebensgefährlich verletzt. Die
Explosion beschädigte das Haus zum Betrage
von 52000.

Während der 16-jährige Chas. Smith
gestern vor GileS Mnrchison'S Laden in
Wilmington, N,-C., eine eiserne Kiste öffnen
wollte, welche SO Psund Pulver enthielt, ex
plodirte daSPnlver, und «smith erlitt lebens
gefährliche Verletzungen. Alle Fenster in
der Nachbarschaft wurden zerschmettert.

Ein gewisser Geo. W. Smith wurde
am letzten Sonntag Abend zu Denver, Col.,
von Geheimpolizisten verhaftet, während er
im Begriffe war, eine Tynaniiipatrone aus
das Geleise der ?Tei'ver-Rio-Grande-Bahil"
;u legen. Man erwartet, daß er ein Gestand
uiß ablegen Spießgesellen verra-
ihen wird.

?Als" Wtiman, ein sogenannter ?d:
scher Komiker,'- d. h. ein Possenreißer, w
cher in amer.kanischen Tinge<tanoe'n den
deutschen Cbaraiter zu einem Zer.bi.d mach-
te, ist in Ctjicaao an einem Schlagfluß ge
storben. Er machte den uiiiund
war einer von den Bielen, welche beanspru-
chen, der jüngste Soldat in der Uuionsarmce
gewesen zu sein.

Michael Carroll, ein Eisenbahnarbeiter,
ermordete vorgestern nahe Brown s Canon,
Col., an der Linie der?Denver-Rio Gran.e
Bahn," ohne die geizigste Ursache einen Ka-
meraden, Namens Pair.ck Ruih, welä'er ihn
in seine? Hütte besuchte. Beide Männer
waren war.ne Freunde, nnd der Vorfall läßt
sich nur durch die Muthmaßung erklären, daß
Cerroll plötzlich wahnsinnig geworden ist.
Tas b'nde einer Hundertjährigen.

Reading, Pa., 18. Sept.-Frau Elisa
beth Thomas aus Lorberryville,
Couuiv, wurde heute srüh, während sie
nein Cisenbahugeleise entlang ging, von ei

Vermischtes ans der attcn Welt

Der älteste deutsche Privat-
dozent, Dr. Karl Weinholz, der schon sei.
1821 an der Rostocker Hochschule iu der phi

losovhische» Fainiiät habilitirt war, ist »äugst
im Alter 90 Jahren gestorben. 6 t Jahre
Privaldozent! Welch' an Enttäuschung rei-
che?, der Wissenschaft geweihtes Leben!'

Ueber einen in der Nacht vom
26. zum 27. August in LaSkowit; zum Aus-
bruch gelaugten Brand des
schcn Schlosses lesen wir Folgencndcs: ?Der
Brand dauerte vier Tage und vier Nächte.
Tas ganze Mittelgebäude wurde ein Raub
der Flammen. Es wurden nur die Umsas
siingsmauern und einige Gewölbe erhalten,
sowie die großen Säulen, deren Verbindung
mit dem Gebäude jedoch zerstört wurde. Das
Feuer brach im nördlichen Theile des DacheS
über dem Saale, wahrscheiu'ich iu Folge von
Unvorsichtigkeit bei m Anheizen der kurz vor
her gereinigten Luftheizung, aus. Der Saal
nnd die Treppe wurden zuerst von den Flam-
men ergriffen uud brannten zugleich mit dem
hohen Tach. Ter Sturz der hohen Schorn-
steine brachte das Feuer sehr bald in die un-
teren Räume, wo Alles vollständig vernich-
tet wurde. Ein neuer Aubau mit Kapelle
und zwei Flügel beS Schlosses blieben, wie
bereit« mitgetheilt, erhalten. AnS LaS'o-
wil? und den umliegenden Ortschaften waren
Hunderte rw.i Menschen ununterbrochen tn-
mit beschäftigt, in kem brennenden Schlosse
trotz entschiedener Wai.inng zu retten, was
nur möglich war. Durch diese Aufopferung
wurden werthvolle Gegenstände, unter an
deren emige der kostbaren Oclgcmäldc, glück-
lich nnd unversehrt den Flai..men entrissen.
Trotz der hohen Gesahr, welche die in das
breunende Schloß Eindringenden bedrohte,
hat keiner der opferwilligen Retter Verletzun-
gen davongetragen.

Die erste Eisenbahn in
Deutschland wird am l. Dezember in
diesem Jahre ihr 50 jähriges Jubiläum
feiern. Am 7. Dez. 1835 wurde nämlich
die ?Lndwigs-Cisenbahu Nürnberg Fürth" in
Bayern dem Verkehr übergeben. Die An-
fänge dieser kleinen, vier englische Meilen
langen Eisenbahn reichen bis zum Jahre
1826 zurück, zu welcher Zeit König Ludwig I.
von Bauern aus Anlaß einer Reise in jener
Gegend die Bemerkung machte, daß eine Ei-
senbahn zwischen Nürnberg nnd Fürth Wim-
schenSwerlh und leicht auSsührbar sei. Noch
in demselben Jahre aab' der Minister Graf
A' Mauspcrg den zwei Städten deu Rath, die
Eisenbahn zu bauen nnd zu dem Zweck eine
Privat-Gesellschast zu gründen. Es währte
aber sieben Jahre, bis zum 14. Mai 1833,
bis man nur die Aufforderung zur Aktien
zeichnung erließ. Dein Prospekt»« zusolge
rechnete man auf einen täglichen Berkehr von
600 Personen zu 6 lr. Fahrgeld und von 300
Centnern Last zu 4 kr., also auf eine Tages
einnähme von 80 fl., pro Jahr auf 2S,2o>> fl.
Tie Ausgaben wurden mit 12,8«X> fl., der
Ueberschuß mit 16,400 112!. veranschlagt, die
Anlagelosten mit 132,0 >oGnlden berechnet.
Ter Bau wurde Anfangs Mai 1835 unter
LVerleitung des Jngeniurs Denis in An-
gnff genommen und im November beendet.
Der erste Zug am 7. Dezember 1835 bestand
aus Lolomoüve, Tender und 9 Wagen, die
ungefähr 200 Personen saßteu. Die Fest-
fahrt war in 9 Minuten beendet. Die Ei-
senbahn hat mehr in finanzieller Beziehung
gchalien, als sie versprochen. Schon im er-
sten O-nartal betrug die Einnahme 10,565 fl.
die Ausgabe 4173 fl., der Reinertrag 6091 fl.
Das Jahr 1884 ergab 254,030 Mark Ein-
nahmen. Im ersten Jahre ihres Bestehens
wurde die Bahn von 475,319 Personen, im
Jahre 1884 von 1,357,864 Personen benutzt.

?Salvation-Oel" ist der größte Schmer-
zeiisstiller unserer Zeit. Kein anderes Mit-
tel kommt ihm gleich, es heilt alle Schmerzen
und Wunden und kostet nur 25 Cents.

Die bemerkenswerthen und wohlthätigen
Resultate, die der Gebrauch von >lcmeU's
I'evtilinx (!ortU»l erzielt, haben zu seiner
allgemeinen Anwendung iu fast allen Arten
von Krankheiten, denen Kinder unterworfen
sind, geführt. Er beilt Blähung, Kolik, Ma-
aensäure, Durchfall n. s. w. Keine Familie
sollte ohne ihn sein. Bei allen Apothekern
zu habeu. (Sil-)

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

mengesetzten Andorn-Syrup .'Vompvllncl
8; rup vk Uvi-ellnurid) geben ihm als einem
sicheren und wirksamen Mittel zur Heilung
aller Luugen - Affektionen, wie Hustens, Er-
kälinng, Luftröhrenast - 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 bei Seth S. H auce, Nr. 108,
West-Baltimorestraße. (533-)

ZW» Hance'S S assaparillen-
Extrakt reinigt das Blut und heilt Skro-
pbeln, skrophulöse Flüsse, krebsige Flüsse,
Magenschwäche und alle aus unreinem Blute
entspringenden Leiden radikal. Hüftweh,
Rheumatismus, Neuralgie und Gicht lassen
sich nur durch das Blut wirksam beseitigen,
und Hance'S Sassaparillen-Extraki ist die
Arznei, welche Das vollbringt. Preis tzl
die Flasche. Bei Seth S. H a uc e, Nr.
10ö, West-Baltunorestr., zu haben. (235-)

B>Oiii^P
das berühmte

Heil- und Berschiinerungs-Mittel,

wrirt prompt »rtliche «ranri>»iten un» «»».

lehungen der Haut;

mach» den lein» an Schönheit und «atellosts«
»et« der ZSitte «ieich und vertetht ihm de«

Tammet« Weichheit;

lindert RhcumattSmn« und Gicht;

gewahrt alle Hetlvortheile von ?chwefelda«
dcrn zu unbedeutenden «often;

ist ein ,nvcrlSsstge« Z>e»in»t,ir-Vit«tel

un» wirdvonderSrztlichen Gcnossenschast in-
»osstrt.

Schwefelbäder.
DerSclln'crih vonS»w»feld»veru beiSaut-rrantheilc,, oder wenn die Haut überhaupt in unge-

sundem Zustande sich befindet, und bei Ri,cumati«-inub uns «Äicht ist fest begründet. Der verschö-nernde Cinftuß dieser Ääder aufd>e Haut ist niibt mln»der Wohld, ,'ilenn's -»wcselseisr befitzt die.
dieselbe Mrku.iz.Mose. inen,flechten,Haut-

und andere Hauileiden
lindert die Qualen von !»thcumalisinu"un'd
Zudem ist sie sur insiiirte .«leisungSsiuike undBeiilniiien ein vorzügliches Te»iusti,rmt««el un»verleiht und anderen damit gewaschenen
Stoffen iitmeeweisjes Aussehen und Reinheit. Ir»Fc!ge >hr.-ü Gel>raucheS erlang! der !ein! eine anqe»
nclnne nnd anziehende Lilwnheit. Veber-slcckcn, Sommersprosse», 'Stütl»«, in der Thatleder Tcinlmarel, der sicki beseitigen läßt, werden durchd e Seife entfernt. Und dann ist die qcsu»»e Rein»
Neil, W.1.1 e lii den, Zeint iniitiieiil, .ineimich ailjie»heiler, . die von eine!» SchonhcitSm!ltel.cneuategarstige unnaltirl,che Weiüc. ° "

VI, ll'nite sicki » or Nachahmungen:-Schwe-

kl"» w>rd nir Vorsicht ersua»,',,«r die Schie ,u er-
laiigcu und ans den einzigen Original-Namen

Grocirn ,u 'haben: U7» Peuis das' Stück? ««

«ent» die .«iifte »nldr-i «!iis, also mil 20 ProzentErsparnis?: 7.'» t«cnt» i'ie Zwiste mit drei Stack/ betBoraushkzahlung per Post versandt.

Tcm Etc>enthilmer wird es sehr angenehm

s:in, w:nn Leute, die Gleini'S Schwe-
sclseisc gebraucht haben, ihm über

den Ersolg deS Gebrauche«
Mitthet!"ig machen.»

Charles N. Crittenton,

alleiniger Agent,

Nr. I IZ, Fultoii - Straße, New - Jork.

Hill s schwarze und braune Haarfarbe, s«
tt<-. üVtärzS.DDZ)

ZG? Alltäglich sieht man viele
Personen mit hartem kurzen Husten her-
umgehen, der nach und nach ihre Lungenflii-
gel verzehrt und, weun ihm nicht gesteuert
wird, in Schwindsucht übergeht. Das beste
Mittel zur Herstellung der H.ilung ist der
Gebrauch von Hanee'S zusammengesetztem
Andorn iLhrup kvn>l> <>k

das alte, aber wohlbewährte
Heilmittel. TZ» beseitigt auch bösen Hals,
Heiserkeit, Luströhrcnast Entzündung, Keuch-
husten und alle Mistigen Hals- und Vungeu'
Asseliioncn. Preis und 5» Cents die
Flasche. Bei »h -F. H qn :Nr, IYZ,

zu Haber (2Z2-)

Aerztlicher Rath.
Husten, Erkältung, böser Hals, Brouchiiis

und andere Luugengebreste 'ollleu nicht ver-
nachlässigt, sondern rechtzeitig augemcs'eii be-
handelt werden; geschieht Dies, so werde»
alle bedenklichen Resultate vermieden, und
daö Beste, was sich da thun lasjt, ist die An-
wendung des weltberühmten Heilmittels, des
Hance'schen zusammengesetzten Andorn-Sy-
rups mm«! c>k Ilvrollnuilül.
Dieses Mittel gilt bei Denen, die es brau-
chen, sür den besten zu badenden Artikel.
Bersnche eine Flasche, nnd Tu überzeugst
Dich davon. Preis uud 5V Cts. die Fla-
sche. Bon Seth S. Hance, Nr. 103.
West-Baliimorestr., zu beziehen. (233-)

u sie li, Erkältung und an-
dere Leiden des Halses und der Lunge
werden von Hances Anhörn-Sh-
rnp (<k dem bestett,
vor s Publikum gebrachten Husten syruy,
geheilt. Preis L'> Cents. Bei Seth S.
Hance, 103, West-Baltimorestraße,
zu haben. (ZS3-)

Tr. ChalmerS' He > ltinktur
kuriit Tyspcpste, Migräne, Blähsucht, Sod-
brennen und alle Leiden, die Unordnungen
im Magen entstammen. Bei Nervenkrank-
heit lsl sie eins der besten Mittel, da sie sosor
tige Linderung schafft und in kurzer Zei«, Hei-
lung bewirkt. Preis ?!, die Flaiche. Zu
haben bei <seth «. Hance, Nr. 103,
West-Baltimvrestraße. (23Z-)

EineMedizin, auf die man
sich verlais en kann, als Panacee ge-
gen Dyspepsie, als Nervenstarknng und all-
gemeines Tonikum, ist Tr. Chaluiers' Heil-
tinktur. Dyspepsie nnd alle anderen ans
Unordnungen un Magen entspringenden Lei-
den werden durch ihren Gebranch rasch tu-
rirt. Bei Nerven Affeltionen 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 nöthig
ist, so ist sie gerade der richtige Artikel, sie
erzeugt einen excellenten Appetit und richtet
deu Schwachen und Entkräfteten wieder auf.
Man mache einen Berfuch damit. Preis tzl,
die Flasche. Bei Seth S. Hance. Nr.
108, West-Baltimorestraße, zu haben. (23Z-)

Wird es sich bezahlen? Ja
wohl bezahlt eS sich, eine Schachtel Hance'-
scher Sassaparillen- und Blutpillen stet? im
Hause zu yaben und die ganze Familie völ-
lig gesund zu erhalten. Preis 25 Cents die
Schachtel. Zu haben bei Se th S. Hance,
Nr. 108, West-Baltimorestraße. (23A-)

Wertftvollc Auskunft.
Wer an Dyspepsie und den Übeln Folgen

eines in Unordnung gerathenen Magen» lei-
det, wird durch den Gebrauch von Dr. Chal.
merS' Heiliinktnr große Erleichterung erlan-
gen. Sie stärkt die Nerven, richtet das Sy>
flem wieder aus, ruft treffliche Eßlust hervor
und sollte stets, wenn ein Tonikum nöthig
ist, angewendet werden. Preis Hl. Bei
Seth S. Hance, Nr. 103, West-Balti-
morestraße, zu haben. (233-)

n ce'S S a ss ap arilla , «ne
medizinische Mischung von Honvnraser Sa?-
saparilla, Guajakholz, Älettemvurzel, Sassa-
fras, Jod-Kali u. s. w. In diesem Präparate
wird man eine der besten Umstlmmungs-und
Reiniguugs-Mijcbungen, die dem Publikum
vorliegen, finden. ES ist in Quartfla'chen
gefttllt und eines der billigsten, w.e der besten
Präparate mit Sassaparilla als Hauptgrund-
laae, die »e dem Publikum offerirt worden.
Wer je an Rheumatismus, Leberbeschwer-
den, S'ose, Hautkrankheiten des Blutes n. f.
w. leidet, sollte dieses Mittel wenigstens pro.
biren. Preis PI die Flasche. Bei Seth
S. Hance, Nr. 108, West valtimorestraße,
zu habe». (SZZ-)

Der Dentsche Korrespondent,
Täglich, wöchentlich und Sonntags,z. Siatne, Si>?cnthümer un» R.daNe«».

Ecke der Valtimcrestraße und Post-Ävenu»,
Baltimore. Md.

Prei,»e?l>»a,»chru vla,tci>. durch tri». . ,n »e,
Slidi u. Washmaion und >n i>er üta»t>ars»asi besorqt.

- Ct«.; tagtiche und So»»,»-,» «>,?aabe!»
EentS pro Woche, zahlbar dir da« Blau
besoracnden TrSaer. Titgl,» durch di.- Post, Port«-frei, tägliche u. SonntaasauSaape j?.«»
pro s^ t ürzcr^ uiu^ l:äu, u 5; WS-

mqö-'Uusaabe. »1 pra lahr. beste im!>"du<
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