
Lerlangt-Frauen und Mädchen.
' ein junges Mädchen skr Sausar
'beit m einer kleinenFainilie! keinWaschen. Bkgeln oder «ochen. Nachzufragen bei H.G. Eurtain. Sarolknc- UN» Pr«-fionftratze. (231)
' einMädiden.um an scinenNöcken
' «u arbeiten, sowie sär

«»rd-Bo»dftr.

deutsches Mädchen stir ge-
wohnliche Hausarbeit. Nechzu-

L!tA,Weft-vombard-,nahe Pacastr>

Mädchen zum »ochen, Wa
» scken und Bügeln in einer kleinen

Familie! ein deutsches wird vsrgezogen.

>
über dcm^!»den>

» ein deutsches Mädchen zum Ko-

Waschen und Bugein unisar allgemeine Hausarbeit in einer l.einen Familie.
Referenzen werden verlangt. Ziachzusragen in Nr.
»4. Hill-,zwischen Hanover- und Sharvstr.(23l)

' ein Mädchen, welches selbstftän-
' dig das Nähen der Frauen-Alei-

dunz erster Klasse versteht. Zu melden In der <?rp.
»s. BlattcS. <231-11

. gewohnliche !>!ach-»usragenin Nr. S», Snd-Broavwaq. (230-1)

» cm Frauenzimmer zum «iochen
, (guter Lohn),sowie ein Mädchensur allgemeine Hausarbeit, das Englisch spricht. Zu

erfragen in Nr. v». Ri»m»nds«ras,e. (2 «>-2>
deutsches Mädchen für ge-

» wohnliche Hausarbeit in euier

t»4,'Harlem-Ävcnue"/
» ein deutsches Mädchen zum «.'»
, chen, Waschen und Bügeln! gute

yelmaty und bester Lohn wird bezahlt. Nachzufragen
zwischen S und 12 Uhrin Nr.SS!>,Lanv»leftranc.

(225-J1)
» ein Mädchen für Waschen uns
» Bügeln und andere Hausarbeit.

Nachzufragen bei Karl Lecker Bruder, Nr. ISS,
zsexi«gtonstrahe. (229-311

» ein Mädchen für die gewöhnliche
» Hausarbeit; guter Loyn, Nach-zusragen in i!!r. ISt, Weft-Kaqeiiestr. 12-ü >

Berlaugt-Mäuuer und Knaben.
Schweine-Medger. Zu er-

fragen tn der «rp.d».Blattes,
(231-2)

Nock Arbeiter erster Klasse, sowie
ein Buschelmann, Nachfragen

bei W.«. Scott, »cke Sutaw- und Mulderrq-
«tratz«. (231-2)

jusragen Chr?stop?"Schuch-
hardt, Nr. SSS. Hars-rs Avenue. (231)

» ein Mann, um Röcke und Hojeii
, zu bügeln tn der Färberei von A.

v. d. Wettern, Nr. 27». Norv-Gaqstr.(23l-2)

MersttN<^t! Bu?chk >^bc?/'^dlg e
werden vorgezogen - beständiger Play. Nachzufragen
in Nr. 77, Harrisonstrafte. (231-2)

» ein Junge von 1t bis 16 lah-
» ren zum Auslausen. Nachzufra-

gen bei Nr. »4?, Wcit-Savettc-,

Mer^tlNgt! 14 Nr"'?«, Süv-
(231)

' Lehrjun.ie, hat, Kuu-

«iner, der schon Etwas davon versteht, kann sich mel-
de» in ZK. IVS, tst-Prattstratze. (231)

Laden zu arbeiten

Nachzufragen in Nr. 24«, Pennsqlvattia-Uvc.

» e>n wohlerzogener Junge, um
. »aS Barbiergeschüft zu erlernen.

Einer, der Etwas vom Geschäfte versteht, wird vor-
gezogen in Nr. t«7, sort-«ve., nahe Hanoverstr.

(230-1)

- e>" Junge, 1« bis 17 Jahre alt,
. der deutschen wie enzlischenZpra-

che mächtig. 'Nachzufragen in Str. tSI, Zud-
«Zharlesftrafie. <231)

» ein starker deutscher Junge, IL
» bis 18 Jahre alt, um in

be-Etablisseinenl 'Nr. 17«, Saratoga-.EckeJasver-
Straße, bchülftich zu sein. (231)

ein Bäcker als zweileHans. Nach-
zusragen in der Erp. ds. !vl.

(231)

ein competeiiter Verkäufer in ei-
?cm Endetail-Kleider-Geschäfte.Man adresfire mit Referenzen ?0.." <»rp. ds.

Blattes. (228-31)
Knabe, der das Tchrifisetzen

versteht. Zu melden in der
peditio» vieses Blattes. (227-)

esn Advokat wünscht die Hülse

?Ä 14,' Erpcditiondcs.vorrcjpoiisenten^
(226-31)

Verlangt im Allgemeinen.

«ich Becker, Nr. Sa«, Norv-Bonsstr-rZe. .lost-
und LogirhauS. (Aug2S,l2Mie)

Deutsche» ttrbeit« - »lachwcisung« - Bureau,
d« Äus-

ZuliuS Conrad, Nr. 77^Süv»Sharpstrasje,' weil-
ten, welcher unentgeltlich SuSkunst ertheilen wird.

(3an2«,lJ)

rufSarten Nachweis von
Arbeit. Nähere Auskunst ertheilt in solchen Fällen
«ugust Sgatter. Nr. iiö«, Güd-Broaswao.

lZuni2<t,lJ)

Anzeigen.-Kofi und Logis.
«>»>iblirte uns uuinöblirte Himmcr mit oder
Stöhne Kost! Privat-Eingang. Nr. LS». Veriilg-,
tonslrasic. (225-31)

bei

(J^Ni't?)"" Deisel.

Medizinische Notizen.

N e r v e n s ch wache.
Männer, welche die vol»omm«n« «esundheit,

völlig« ManneSkraft und geschlechtliche Sner-
gre ohn« Mcdizintrung de» Maqen» wiederzu-erlangen wünschen, sollten nach der Abhandlung über
den ~!vtaNton senden. Jungen Män-

»Mti?cm ilgetteii u. s. w.
nützen, diese Abhandlung zu Raihe zu ziehen. Krank»

der Vorsteherdrüse, der Nieren und der

strumenicil. Empfohlen von Tausenden, die kurirt
wurden. In SpiiSlern und von Aerzten in Eurava
und Amerika eingeführt, «s» Hodenbrüche (

chirurgische Bchandlung geheilt. Ber sie»
Dr. Hans Treskow,

Nr. 46, Wett »4. Stra?, Ncw-Z)orl,

D S,!Z°v^ "Jülich gr^.tZ.

IS" Jedermann, der Hance's chemi-
sches Haar-Wiederherstellungs-
Mittel gebraucht, ist von der Thatsache
überzeugt, daß es dem Haare die natürliche
Farbe wieder giebt, wenn Alter oder Krank-
heit es grau gemacht haben, und da es dem-
selben Weichheit und Glan; verleiht, so wird
Zeder, der es versncht, finden, daß es die
Haut nicht färbt, sondern 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 Walser, auf
der Kopfhaut und niit gleicher Sicherheit an-
gewandt werden, da es aus Oel und anre-
genden Weingeist-Extrakten besteht, und als
Toiletten Artikel hat es seines Gleichen nicht.
Preis Hl die Flasche. Zu haben bei Seth
S. Hance, Nr. 108, West - Baltimore-
straße. K. L. Man frage nach Hance's che-
mischem Haar - Wiederherstellung« - Mittel
und nehme lein anderes! (233-)

Alltäglich sieht man viele
Personen mit hartem kurzen Husten her-
umgehen, der nach und nach ihre Lungenflü-
gel verzehrt und, wenn ihm mcht gesteuert
wird, in Schwindsucht übergeht. Das beste
Mittel zur Herstellung der Heilung ist der
Gebrauch von Hance's zusammengesetztem
Andorn - Syrup (Loiupounü ok
llorettoluul), das alte, aber wohlbewährte
Heilmittel. Es beseitigt auch böten Hals,
Heiserkeit, Luftröhrenast Entzündung, Keuch-
husten und alle fonstigen Hals- und Lungen-
Afsektionen. , Preis 25 und 50 Cents die
Flasche. Bei Seth S. Hance, Nr. 103,
West-Baltimorestraße, zu haben. (233-)

Versuche einmal Hance's Haar-
Wieder Hersteller. Er verdick- dün-
nes Haar, bringt die alte Farbe zurück, ist
ein elegantes Toiletten - Mittel und heilt
Kopfgrind und Kopfhaut-Jucken. Preis Hl.
Zu haben bei Set h S. Hance, Str. 10S,
West-Baltimorestraße. (233-)

Zur Heilung vonL eberlei-
den, galligen Anfällen, Kopfweh, Seiten-
und Rückenschmerz, krankem Magen, Schwi-
ndel, Schwäche der Sehkraft, Nervenschwäche,
Appetitlosigkeit, Verstopstheit, Dyspepsie,
Störung der Nierenthätigkeit, unreinem
Blute und Frauenkrankheiten gebrauche man
Hance's Safs aparillen- und Blut-
pillen. Preis 25 Cts. die Schachtel. Zu
haben bei Seth S. Hance, Nr. log,
West-Baltimorestraße. (233-)

Ein unaufhörliches Husten
vernimmt man überall im Lande, ein Be-
weis, daß Viele an Erkältung leiden-und lei-
den werden, wenn sie dagegen nicht Etwas
thun. Das große Heilmittel Hance'S zu-
sammengesetzter Andorn-Syrup
Lvruz) ok ttorekounä) kurirt Husten und
alle sonstigen Hals- und Lungenleiden. Fri-
sche Erkältungen hebt er oft in einem Tage,
alte Fälle oft in wenigen Tagen. Bei chro»
vischen Affektionen uud alten Leuten giebt eS
fast gar nichts Besseres. Er wirkt auch bei
Kindern ausgezeichnet. Versucht eine Fla-sche und nehmt nicht« Anderes. Preis 25
und b 0 Cent». Bei Seth S. Hance,
Sir. IVS, W.-Ballimorestr., ,u haben. (235-)

A>zeige».-Zu derkause«.
Ilt« kaden und Wohnhausesverkau»en.Nr. s«. LZ

Ecke einer Alle«. Nachzufragen bei Hettrtz L- «rackl
Nr. »4, Süd-Gahstraße. (231-)

Au »erkaufen:K.T'"L«Z7i.'Nr. k«. Süd-Wolfstrahe. (23»-S)

ihesten Grundstacke indiesemso

S?eUe vvwarv 2chafl^er!"
(2W.J1.3)

ZU verkauf^
beste in der Stadt! in
Verkaussgründe. Preis 575, werth ?150. -Zu er-

'L'" Wirthschaft wegen6»» - Todesfalls. Nachfragen
in Nr. 4», Nord-Arederrckstrahc. (227-31,

ZU verkaufen: M-7;z/z7-n-M
bqftrafie, welches der verstorbenePastor MaqnusKai-ser eignete und bewohnte. Der Hof ist lang und breitgenug, um Fabrikgebäude aufzuführen, oder mau
?ar n auch Haus und Stall dahinter errichten. Nähe-re- .n Ort und Stelle. lSeprlB.l Mi)

ZU verkaufen:
»4, Nord-Bond-, nah- Fayettestraße. 14 bei »O
ein sehr hübsches Schaufenster, 8 Limmer mit Gasund Wasser. Grundzins ZM. PreiS? 1400. Baar
köuo. Näheres bei Thomas Nruseup, Nr. S»7.Lst-Fayettesttrake. (213,

Au verKausen:
und kleinen, von Z5OO bis zu ksizvo, im ostlichcitau allen Straßen gelegen und in gu-

Osi-Baltimorestrafie. <l9O-)

ZU verkaufen:^u^^-^^u^straße, große Lot und Stallung in schöner Ordnung.
Preis?l2vv; 8 Limmer. Nachzufragen bei Thos.E. Masson, Nr. SZ, Stord-Bröadwa,,. <lti2->

e t» !

wochenttiche Zahlunge? an und
verfertigt aus den best e n Materi a l i e n! solide
Arbeit und so billig, wie irgendwo in der Stadt.

<Juni3o,lJ) Nr. IS», V!,cstnut-Strake.

Anzeigen. Zu vcrmieihcn.
Au vermietöe»: S°
Wohnhaus und Stallung für«o Zttick
vieh und« Pferde»! dieselbe'eignet sich für
Milcherei oderGärinerei, an Ost-Monumentstr., uahe
Lonev's Lane. Nachzufragen in Nr. »63, W-ft-
Baltimorestrake. (231-42»

Zu vermictScn:
Shasestr,, Nr. 28S und 32V, Ann-, Nr. 460, Wol, ,
vir. 1, Horn-, Nr. 416, Hoffman-, Nr. 488, Wash-
ington-, Nr. 30U und 313, Chapel-, Nr. 2i»7, Bid-
dle», und Nr. 4Sl>, Nord-Gaystraße- Näheres bei
Henry v. Brack, Nr. t4, Süd-Ga?strahc. >

Auktions-Anzeigcn.
s» Si a ch laszvcrwalterS-B erkauf

des
werthvollen Pacht - Eigenthums Nr. 4!t»,

Taratogastiatze, Nr. «7 nnd K», Sarai,
«nn-?»rat,e, und Nr. 7 nnd i». Moore-
Alle».

«rast eines BesehlS des WaisengerichtS der Stadt
Baltimore werden die unterzeichneten Verwalter auf
2». September 1885, verlausend "

chem Gebrauche vonbesagter
Nr. 453, Taratoga-Straße, ein dreistöckiges zie-

fle^lft W in e 111 unv ürzten

Tiefe (mit gleichmäßiger Breite) von achtn
Fuß: sechzig Fuß und elf Holl westlich von Puie-
Straße entfern». Gebäulichkeiten: Nr. «7 und 6!»,
Sarah Ann-Straße, ?vei zweiundeinhalbstöckige
ziegclstcincrne Wohnhäuser. ,we, jährlichen un-
vcrkür-ten Gnindzinsen von je fünfzehn Dollars un-

wird,"verwuft°"' Verkaus-iage gewünscht

i>!achmitlags S Uhr das ganze Grundstück in
l der Stadt Baltimore mit eiuer Fronte von secksnnd-
und <mit gleichmäßiger Breite?°von
Zig Fuß: sc»Sundsech?.zig!?uß und sechs Zoll südwest-
lich von Merryman-AUei) entfernt uns einschließlicheiner Hälfte der Alle» an der Ziidweslscite derselben,
mit dem gemeinschaftlichen Gebrauche von besagter
AUev und einer anderen Alle» an der Nordostseiie von
besagtem Grundstücke. Gebäulichkeiten: Nr. 7 uns
S, Moore-Alle«, zwei Zweistöckigeziegelsteinerne
Wohnhäuser: das Ganze ist einem unverkürztenjährlichen Grundzinse von L22.87- unterworfen.

wird voi?se? ,nr
des Berkaufs veilangt.

Kebecka «. Kreis, )
Joseph W. «reis, Vtachlaßverw.

Z. «rcis, Rttbtsanwalt,
straße, oder A-. ff. Lcnziuqer. Rechtsanwalt, Nr.1l),

Matthews ä- KirNan»,
t21!>,21,5,7,31,2) Auktionatoren.

varrinqtou Zchmih. Anwälte, 23, üex-

Verwaltcrs-Vcrkauf
der

zwei wcrthvoUe» Mettgcr-ZtänSe Nr. t und
2 im ZseU s Pointcr Markthause.Kraft eines Dekretes des Kreisgerichts der Stadt

Baltimore verkauft der unterzeichnete Berwalter aus
öffentlicher Auktion an Ori und Stelle Dienstag,
den 2». September 188S, Bormittags 11 Uhr, die
zwei MchLer-Stände Nr. t und S im Fell's
Pointcr Äarkthause.

5215,v,25).5,N,31,3> Auktionatoren.
Fi», iSerwalters-Berkaus
WZ, des
werthvoUen («eschäfts Eigenthums Nr lZ7,

Nor» Eulawstrafie.uns »es Wohnhauses Nr. S»i»> Henriettastrafze.

öffentlicher Auktion an Ort und Stelle
den ti. Oktober 1885, has, wie folgt, beschriebene Ei»

ghu^v '
lich durch die Mittebesagter Mauer ftcbinundzwatizm
Fuß zehn Zoll bis zur iütile Monigomervsträße und

an mittle Montgomerssträße einundvierzig

zeiid an besagter dreißigsechs
zum Anfange. Die Gebiiulichkeiten sind als Nr.
Henriettastraße, bekannt und bestehen aus einem

2-stöck,gtti>zieAeti?einerneny>ntergcbZude. Das oben-
genannte Eigenthum ist grundzinssrei.

5 U!ir das ganze Grundstück in d:r

an der Ostseitc der
mit derselben gleichmäßigen Breite in einer Ticse von
einundachtzig Fuß acht Zoll bis an eine sechSzehnFuszb it ch

ein Sreiftöckiges
zicgciftcineriies Wo!,nl,au» mit Laden, ein
dreistöckiges ziegelsteinernes Hintergebäude und eine
einstöckige Küche mit Bad.

Berkaussbedingungcn: ein Drittel baar, der Restin sechs und zwöls Monaten, oder Alles baar, jcnach
Belieben des Käufers. DieCreditzahiunaen vom Ver-an tragend und zu Zusricdenhcil der

verlang' W.^reis,'
Georg Grölnnger, s Verwalter,

Wegen weiterer wende man sich an
I. W. «rei», Rechtsanwalt, vir. 28, St. Paut-

« " ?' Sulinger' Rechtsanwalt, Nr.

tviatiiicivS ».MrNand,
(210,21,5,7,31,3,7,8,91 Auktionatoren.

Durch losephsriedd«ra«r » Bruder,
Savne - Pferde- und »titschen»

Bazar,-
Ecke d«« Baltimore- unv Baeaftraft«.«uttion«- Pferde, Maulthiirc, «uktion»-

Beriäuf« Wagen, Kutschen, Verläufe
Dienstag, Dach, Geschirr:c? Dienstag,

Donnerstag, N. iv. Die größte Donnerstag,
Freitag, inder Siadi zu findende Freitag,

Samstag, Zahl Pserdeund Mail!- Samstag,
thierezumPrivaiverkaufIliNhr. a» Hand. 10 Übr.

tFet>3,l2Mte) Joseph Zfricdberger. »u?t.
Turch Thoma» G. Parle«.

Pferde- u. «utschenba,ar
Äir. K3, 65 und K7, Nord Valvcrtftratze,

Uhr vormittag«
Pserden. Maulthieren, Kutschen, Wagen, Chaisen,

Zäumen, Sattein,

SrosieAnzahl Pferde, Kutschen, v>>ais«n, Wa-
gen u. s. w. jeder Ari nebst Geschirren, SchooZdecken,
-c., beständig bereit und zu den niedrigsten Marktprei-

vi. Partcit,

EineMedizin, auf die mau
sich verlasfeu 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-Affeklionen ist fie 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
den Schwachen und Entkräfteten wieder auf.
Man mache einen Versuch damit. Preis
die Flasche. Bei Seth S. Hance, Nr.
108, West-Baltimorestraße, zu haben. (233-)

W?" H n sten, Erkältung und an-
dere Leiden des Halses und der Lunge
werden von Hance's Andorn-Sy-
rup vk Lorelrvund), dem besten,
vor s Publikum gebrachten Husten-Syrup,
geheilt. Preis 25 Cents. Bei Seth S.
Hance, Nr. 108, West-Baltimorestraße,
zuhaben. (233-)

ZM" Wirdes sich bezahlen? Ja
wohl bezahlt eS sich, eine Schachtel Hance'-
scher Sassaparillen- und Blutpillen stets im
Hause zu haben und die ganze Familie völ-
lig gesund zu erhalten. Preis 25 Cents die
Schachtel. Zu haben beiSeth S. H an c e,
Nr. 10S, West-Baltimorestraße. (233-)

Monell's Lorctial. Ge-
wisse Symptome sind beiüeinen Kindern be-
merkbar, z. B. Ruhelosigkeit, Grilligkei: und
Neigung zum Schlafe bn Nöthe aus einer uud
Blässe aus der anderen Wange, ferner Durch-
fall, halbgeschlossene Augen, raiches uud hör-
bares Athmen, Aechzeu, Zucken der Augen-
lider und Gefichtsmuskeln und beständiges
Herumwerfen des Kopfes von der einen zur
anderen Seile. Das sind Mahnungen zum
sofortigen Gebrauche vonMonel l's 'I'vLl.K
WA Preis 25 Cents. (303-)

Das Gesunvhcits-lScyetmnik.
Das Geheimniß der Gesundheit besteht

dann, daS System kräftig und energisch zu
erhalten und Krankheiten ganz aus ihm zu
vertreiben. Dizrch den Gebrauch vou Dr.
Chalmers'Heiltinkcur läßt sich das ganzeSy-
stem reguliren; sie befreit es von allen Unrei»
nigkeiten und macht es gesund und krank-
heltSsrei. Sie ist die beste Arznei gegen Dys-
pepsie und alle Leiden eines in Unordnung
gerathenen Magens. Gegen Nervösität hat
sie nicht ihres Gleichen; sie heilt Nerven-
schwäche, nervösen Kopfschmerz, 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. 103, West-Balri-
morestraße, zu haben. (233-)

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

mengesetzten Andorn-Syrup (Loinpouuä
8z rux» ok lloreliciuii«l) geben ihm als einem
sicheren und wirksamen Mittel zur Heilung
aller Lungen - Afsektionen, wie Hustens, Er-
kältung, Lnftröhrenast - 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.
Zn haben bei Seth S. Hance, Nr. 103,
West-Baltimorestraße. (233-)

Die bemerkenSwerthen und wohlthätigen
Resultate, die der Gebrauch von ölorie'll's
l'eelkiiiALordial erzielt, haben zu seiner
allgemeinen Anwendung in sast allen Arten
von Krankheiten, denen Kinder unterworfen
sind, geführt. Er heilt Blähung,
gensäure, Durchfall u. f. w. Keine Familiesollte ohne ihn sein. Bei allen Apothekern
zu haben. (311-)

Nerztlicher Rath.
Husten, Erkältung, böser Hals, Bronchitis

und andere Lungengebreste solllen nicht ver-
nachlässigt, sondern rechtzeitig angemessen be-
handelt werden; geschieht Dies, so werden
alle bedenklichen Resultate vermieden, und
das Beste, was sich da thun läßt, ist die An-
wendung desweltberühmten Heilmittels, des
Hance'schen zusammengesetzten Andorn-Sy-
rups Kompound B;i°ili> ok Horeliouirä).
Dieses Mittel gilt bei Denen, die es brau-
chen, für den besten zu habenden Artikel.
Versuche eine Flasche, und Du überzeugst
Dich davon. Preis 25 und 50 Cts. die Fla-
sche. Von Seth S. Hance, Nr. 10S,
West-Baliimorestr., zu beziehen. (233-)

Hance's Sassaparilla, eine
medizinische Mischung von Honduraser Saf-
saparilla, Guajakholz, Klettenwurzel, Sassa-
fras, Jod-Kali n. j. w. In diesem Präparate
wird man eine der besten UmstimmungS-und
Reinigungs-Misckiungen, die dem Publikum
vorliegen, finden. Es ist in Quartflaschen
gefüllt und eines der billigsten, wie der besten
Präparate mit Sassaparilla als Hauptgrund-
läge, die je dem Publikum offerirt worden.
Wer je an Rheumatismus, Leberbeschwer-
den, Rose, Hautkrankheiten des Blutes u. s.
w. leidet, sollte dieses Mittel wenigstens pro-
biren. Preis Dl die Flasche. Bei Seth
S. Hau ce, Nr. IOS, West-Baltimorestraße,
zu haben. (233-)

aufderSVclt. Lindert u. heilt I
- Neuralgia, B

Schwellungen, lahme n. steif« L
' Zncder oder T?uö?eln, Eicht, »

Rucken- u. Eelenkschmerzen, IKreuzweh, Brand-, Schnitt- Su. Frostbeulen, I
i Quetschungen, Kopf, - Ohren- I

und Zahnweh, Geschwüre, zc. I
t Inallen Apotheken zu haben. ZPre»S 2Z Cents per Flasche. D
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Baltimorer Marktberichte.
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-n. ' t i m o r e, den 25. Septbr. 1835.
stetig;

bei Die
und der Bursenumsatz 100» FSsser.heutige Waizenzufuhr betrug 19,087 Büschel.-

1733 und der Elevatoren-Bor-
rath 1,502,385 Büschel: der Börsenverkauf von süd-lichem Waizen , von westlichem 87!>.00« Bü-chel. letzterer war lebhaft und schloß stetig ,u den
höchsten TageSraten. Die folgende Tabelle zeigt denheutigen, den gestrigen und den l-vtjährigen Stand
der Waizenpreise in vergleichender Uebersicht:

Heutige Gestrige Dieselbe Zeit
roih'er. Schlußrate. Schlußrate. letztes Jahr.

Sp°t...j - B4 - 84'4'Sept.,! -
-

Okt... VI -SIL SOX 84>/- 84^Nov.. »37- 94 V3)z? 8«!<

D>n" ?

Nrl M v« »7 9O ' 89X? 90 '
Fultz 94-97 94 ?95 85 ?B3Longb. -10» ?lOl »3 ?lOO 90 ?V4

MaiZzusuhr 7,550. die Aussuhr «»6 Büschel:Elevatoreninhalt 275,575 ditto.! Börsenverrausvonsüdlichem, von westlichem 22,000 Büschel. Fol-gende Tabelle zeigt den heutigen, den gestrigen und
den letztjahrigen Stand der Maisvreise in verglei-
chender Uebersicht:

Mais i Heutige Gestrige iDtefelbeZeti
gemischter. jSchlußrate. Schlußrate.lletzteZlahr.

September ....

' - -

- - "
Oktober 47X?47Zt?«S ?.. .1
Nevember
Dezember 45 -45 44^-45!.'49 -S-2 '
Januar
St.. gemischter 47 ?,.... ?. !
Weißer 53 ?s3>z Ü3 ?5O ?.
Gelber 53 53
Watzen-, Viat«-u»d Stoggenmehl. Wir no-

liren. wie solgt:
?owardstr.-Super Z3.00 3.4»
?owardstr.-Extra 3.50 Ä 4.25Howardstr.-Family 4.40 K 5.00

Western-Super 3.00 K 3.4»
Western-Extra 3.5» «S 4.2 SWefiern-Familt, 4.5» O 5.00
Winter-Wheat-Patent-Family 5.0» G 5.40
Spring-Wheat-Family 4.10 M 4.50Minnesota-Patent-Family 5.25 G 5.75
City-MillS-Super 3.»0 G 3.5»Eity-MillS-Ertra 3.? g A 4.2 zSity-MillS(Mio BrandS) Extra.. 4.87 K 5.0»
Baltimore Winter Wheat Patent 6.00 ,S 0.00
Baltimore High Grad Family 5.75 S 0.00
Baltimore First Grade Extra 5.50 W 0.0»
Baltiinore second Grade Extra 5.25 M 0.0»Myel Brulle'S Germania Family.. 0.00 O n.OO
Myer 6 Brulle'S White Plain 5.75 0.00
!u>- 2.50 2.75
Roggen-Mehl 3.9» G 4.<jg
R. Marhe Ll Co.'Z Hominy 3.75^0.0»
R. Marye <k Co.'s Grits 4.00 5S 0.0»
R. Marye L. Co.'S Shop 1.15 «Ä 0.00
MaiS-Mchl pro 100 Psund 1.20 >Ä 1.25

3" ?3O

Middünz k17.00-vo.vo
Western Brau light.. 10.00?10.50

SSincrctci,^ pV, Ps'u iit- '' "

Maryland und Pennsylvania... 18.»»-19.00
Western New-Uork 19.»0?17.50Western Timothy 14.00-15.0»
M>xed 12.00-13.»»
«1ee........ . 12.»t»-i3.0»Timothy tiob 10t5).... pro Büschel Z1.50?1.00

Siroh. pro Tonne:
Waizcnstroh 7.»»- 8.0»
baserstroh B.VV- ».si»
vioggenstroh in großen Ballen... 15.00-15.50

....
'nbloilS 10.»»-10.50

Küse. pro Psmid:
New-Yorker. choice to sancy S!^?»»do. good toprime 9
Ohio'er, choice »» ?»»

do. good w prime i>o ?»»

ds. fairtogood 3
Provisionen:Bulk ShoulrerS, paikeo

Bulk E. CideS, packed 7^?o»

Lard. refined in tierceZ
'

7x?o»
Pork. meß 10.00-10.50Geschlachtete Zchwetnc. pro 100 Psund:
G°°d to prime 0.0»-».»0Butter, pro Psund:

sancy'. '22?23
prime io choice 19?21Western, choice to sancy, frisch 14?IS

goodtopnme 12?lg
Southern Ohio und W.-Ba,, choice IV?l^

Western roll,choice^^''"'
?>

- » sairtogood "»0-00Marylknder 00?«assee. pro Pfuns:Rio ordinäre ??<-»»
fair 8^?0»

S'i-00
t»ier, pro Dutzend, frische 17^??3>c
«tcflüycl, pro Psnnd:

EhiikenS 1»
TurkevS »»

Vetrolcum, pro Gallone B'«?sWhiskey, pro Gallone k 1.10?1.17
Effektenbörse.

Alexander Brown >k Söhne berechnen
wechiein aus V 0 Tage 54.84, .ans 3 Tage L4.8«,

Wechsel bis §4.82, für
Nische 55.24 für Mark94 u'nö'jür
lßerichtet für den »Deutschen Correspondenten" durchMiddendorf, Oliver ä Comp.)

Erster Board.

«<XI BaltimorerSiadi «er, ISSiI ,
10 Ban! of Baltimore ig»
1» PeopleS Bank 202,U11i» Canton Gold tier 102?<

K.vvtZ Cou-Greenville, 2.Hyp
I.SVIi Baltimore-Ohio, 18ÜS Igs'.
1,000 Petersburger Bahn, C. A It,l
1,000 West.-Nord-Carolina,6er 80 /

1,000 Conlolidirte Gas-Bonds 106'^
Nach dem ersten «sard.

10,000 Virginia-Midland Zncome
7,000 Baillmore-Ohio, 18S5 105 <

Zweiter Board.
300 BirginieiConsol-SouvonS, neue ... 40'^500 Baltimorer Stadt Ker, 1800 11V
30 MechanicS' Bank 11XWcst-Vtord-Carolina, Ker

2,000 CoU-MecnvMcV
Nach dem »wetten Board.

Wert»,volle Auskunft.
Wer an Dyspepsie und den Übeln Folgen

eines in Unordnung gerathenen Magens lei-
det, wird durch den Gebrauch von Dr. Chal-
mers' Heiltinktur 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 Gl. Bei
Seth S. Hance, Nr. 103, West-Balti-
morestraße, zu haben. (233-)

ZS" Hance's S a ssa pari ll en-
Extrakt reinigt das Blut uud heilt Skro-
pheln, 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-Extrakt ist die
Arznei, welche Das vollbringt. Preis Dl
die Flasche. Bei SethS. H a nce, Nr.
Ivb, West-Bal:imorestr., zu haben. (233-)

Ein schöner klarer Teint
läßt sich durch Reinigung des Blutes mit
Hance's Sass ap arillen- oder Blut-
Pillen erlangen. Sie kuriren 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 Set hS.H a n ce, Nr. 103, West-Bal-
timorestraße. (233-)

genießt man das Le-
ven ??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-
dauunaS-Unordnungen, Galligkeit, Magen-
säure, Verstopfung, Dyspepsie, Seitenschmer-
zen, Herzklopfen und andere Pein sind ihre
Begleiter. Halte Dich durch Anwendung
von Ha n c e's S assa p arill e n-P ille n
von diesem Uebel frei! Diese Pillen hallenvom Systeme alle Krankheiten fern. Unrei-
nes Blut läßt sich reinigen, Geschwüre,
wunde Stellen, Blüthen und andere Haut-
ausschläge lassen sich entfernen, der Haut
kann ein klares und gesundes Aussehen ver-
liehen werden, wenn man die Pillen in Ge-
brauch nimmt. Niemand mag mit seinen
Nieren Trubel bekommen. Man wende die
Pillen an. Sie wirken bei Frauenbeschwer-
den wohlthätig; m der Thal giebt es wenige
Leiden, welche diese Pillen nicht heilen oder
mindestens lindern. Somit sollten Alle,
welche sich Krankheit vom Leibe zu halten
wünschen, nie ohne eine Schachtel Hance'-
scher Sasiaparitleu - Pillen sein. Preis 25
Cents. Zu haben bei Seth S. Hance,
Nr. 103. West-Baltimoresiraße. (23Z-)

I-ern von der Leimaty.
Australischer Roman

Alfred «ortsch.

Kaum hatte das Dampfboot am Quai ir
Sydney angelegt, als zwei Polizisten übe?
die Stiege an'S Deck traten.

?Verzeihen Sie." sagte der eine vonJhnen.
sich an denCapitän desßootes wendend, ,?,e«
ist uns telegraphirt worden, daß Sie. die Pas-
sagiere und die Mannschaft der gestern im
Port gesunkenen ?Welle" von Watson'S Bm
nach hier mitbringen. Ist Dem so?"

?Allerdings, Sir, sie befinden sich alle hie,
am Bord," antwortete der Capitän.

?Wollen Sie die Güte haben, mir dieselben
vorzuführen?"

??Das wird nicht gut möglich sein, Sir, da
ich nicht im Stande bin, unter den hier an-
wesenden Passagieren alle diejenigen heraus-
zufinden, die sich amßord der ?Welle" befun-
den haben, aber der Capitän dieses Schisses
wird ohne Zweifel Ihren Wunsch ersüllen
können.""

Capitän Hosfmann wurde daher gebeten,
seine Passagiere und Seeleute zusammenzu.
rufen und von der übrigen Gesellschaft abzu.
sondern. Bergen mit seinen Damen und die
ganze Mannschaft folgten sofort dem Aufruf
und versammelten sich um den Capitän. Nur
Müller fehlte. Dieser hatte sich im Augen-
blick, als die Polizei an Bord trat, mit seinem

Köster vom Hinterdeck nach dem Vorderschiff
begeben, wo er sich unter die dort anwesenden
Menschen, als gehörte er zu ihnen, mischte.
Den Ruf des Capitän Hoff-nann schien er
überhört zu haben, denn er setzte da» Ge-
spräch, in welches er sich mit einem Deckspas-
sagier eingelassen hatte, eifrig und unzestört
fort.

?Sind DaS alle Ihre Passagiere und Leu-
te ?" fragte der Constabler.

Capitän Hostmann rechnete seine Mann-
schaft zusammen, fand sie vollzählig und warf
dann einen Blick auf seine Passagiere.

?Tie Leute sind alle da," sagte er darauf,
?aber der Passagier Müller sehlt. Wenn Sie
sich indessen einen Augeblick gedulden wollen,
so werde ich ihn sogleich herbeihole», denn er
ist ebenfalls mit dem Dampfer gekommen und
muß sich noch auf demselben befinden."

?Was zum Teufel hat Dieses zu bedeu-
ten ?" murmelte er in sich hinein, als er sich
fortbegab, um Müller zu suchen; ?sooft ich
nach Sydney gekommen bin, ist mir etwas
Derartiges nicht Passirt. Polizei! kaum zu
glauben!"

In dem Gedränge aus dem Vorderschiff
fand er den Gesuchten.

?Bitte, Herr Müller, haben Sie die Gesäl.
ligkeit, mir zn solgen," sagte er zu diesem.

Müller drehte sich um, und als er den Ca-
pitän erblickte, schante er ihn erstaunt an.

?Ich soll Ihnen folgen, weshalb fragte
er verwundert, ?wir werden ja gleich den
Dampfer verlassen."

«Ich weiß," entgegnete der Capitän, ??aber
die Polizei verlangt,?ans welchem Grunde,
begreift ich sreilich nicht?daß ich ihr alle Pas-
sagiere und Seeleute der ?Welle" vorführe.""

?Die Polizei! Was haben wir mit der Po-
lizei zu thun und noch dazu in diesem freien
Lande Australien?« riesMüller, während sein
Gesicht das äußerste Erstaunen ausdrückte.

?Ich sagte Ihnen schon, daß ich Das selbst
nicht weiß," erwiderte Capitän Hosfmann un-
willig, ?es ist mir Dieses zum ersten Male
vorgekommen, aber dem Gesetze müssen wir
uns doch schließlich fügen. Kommen Sie."

Im Bewußtsein seiner unantastbaren Frei-
heit zögerte Müller, dem Wunsche des Capi-
täns nachzukommen, und sagte, er hätteNichts
mit der Polizei zn schassen, nnd sie möge ihn
unbehelligt lassen; als ihm aber Capitän
mann von der Unznlässigkeit seines Wider-
standes sprach, gab er nach und folgte ihm
schimpfend auf das Hinterdeck.

??Hier sind nun Alle versammelt, die mit
mir aus der ?Welle" Hamburg verlassen ha-
ben,"" sagte der Capitän der gesunkenen
Barke, als er mit Müller an die Gruppe her-
angetreten war.

Der Constabler, der früher schon das Wort
gesührt halte, bat den Capitän des Dampfers,
alle übrigen Passagiere vomßord abtreten zu
lassen. Als Dieses geschah, machte Müller
ein mürrisches Gesicht und folgte den an s
Land gehenden Menschen mit neidischen Blik-
ken.

?Was soll Alles dieses bedeutenfragte
er den Polizisten in ziemlich gutem Englisch,
«warum werden wir zurückgehalten ?"

?Sie werden es erfahren, sobald das Deck
von den Passagieren sein wird," ent-
gegnete dieser, indem er den jungen Manu
scharf sixirte.

Müller verzog sein Gesicht iu ttuwilleu,
stieß mit dem Fuß auf, lehnte sich an die
Brüstung und schaute ärgerlich auf's Land.

Nachdem der letzte Passagier das Deck ver-
lassen hatte, bat der Constabler Bergen um
seinen Namen und um denjenigen der Da-
men. Als man sie ihm bereitwilligst gesagt
hatte, notirte er sich dieselben in sein Taschen-
buch. Darauf wandte er sich an Müller, der
ihm noch immer den Rücken drehte.

?Sir," sagte er, ihm leicht die Hand auf
die Schulter legend, ?darf ich Sie nun bit-
ten, mir Ihren Namen zu nennen."

Müller wandle sich um und sah den Con-
stabler ärgerlich an.

?Ich begreife Nicht, Sir, mit welchem Recht
Sie von mir meinen Namen verlangen,"
sagte er hochtrabend, ?so viel ich weiß, fragt
man in Australien weder nach Namen, noch
nach Paß."

?In gewissen Fällen thut man es dennoch,"
entgegnete derConstabler, ?und wenn Sie sich
davon überzeugen wollen, daß ich zu meiner

gegenwärtigenHandluugsweise berechtigt bin,
o bitte ich Sie, von diesem Papiere Einsicht

zu nehmen," dabei zog er ein Papier aus der
Tasche, entfaltete es uud hielt cs Müller vor
die Augen.

?Meinetwegen mag es geschehen," sagte
dieser, nachdem er einige Augenblicke gelesen
hatte, ?mein Name ist Rudolph Müller."

?Sie haben ohne Zweifel Ihre Legilima-
tionspapiere bei sich," fragte der Constabler
weiter, ?ich möchte Sie ersuchen, mir diesel-
ben vorzulegen," und er machte eine kleine

Notiz in seinem Taschenbuche.
?Von Herrn Bergen und seinen Damen

haben Sie keine schriftliche Legitimation ver-
langt," sprach Müller von oben herab," sprach
Müller von oben herab, ?ich kann daher kei-
nen Grund finden, warum Sie Solches von
mir fordern:"

?Den Grund, warum ich Das bei Ihnen
thue, werden Sie mir gefälligst erlassen, Ih-
nen anzugeben. Es muß Ihnen genügen,
wenn ich die Papiere von Ihnen verlange,
-und daß ich das Recht dazu "

?Schon gut, schon gut," unterbrach ihn
Müller mit einer wegwerfenden Handbewe-
gung, ?wenn Ihnen an meinen Papieren so
sehr gelegen ist, so will ich sie Ihnen nicht
länger vorenthalten," dabei griff er in seine
Brusttasche, zog ein Portefeuille heraus und
entnahm demselben einen Paß.

Der Constabler besaß nur geringeKenntmsse
von der deutschen Sprache, aber die wenigen
geschriebenen Worte in dem Paß waren ihm
vollkommen verständlich.

Er sah aus dem überreichten Papier, daß
der vor ihm stehende junge Manu Rudolph
Müller hieß, 25 Jahre alt war und Magde-
burg zu seinem Geburtsorte hatte. Das
Signalement wurde von ihm aus das Ge-

naueste geprüft, und nachdem er gefunden,
daß dasselbe in allen Einzelnheiten stimmie,
reichte er den Paß seinem Inhaber zurück.

?Ich danke Jhnsn, Sir," sagte er mit einer
Verbeugung, ?nur noch um Eins möchte ich
Sie bitten."

?Wie, ich denke, Sie haben sich mit meiner
Person bereits schon genügend beschäftigt,"
fuhr Müller stolz auf, ?ich wünsche nun end-
lich einmal an s Land zu kommen."

?Ich werde Sie nicht lange aufhalten,"
entgegnete derConstabler, welcher nun feiner»
sei>§ über das auffahrende Wesen des junge»
Deutscheu ärgerlich wurde. ??Wie ich erfah-
ren habe, sind Sie der Einzige, der aus dem
Schiffbruch der ?Welle" Etwas von Sachen
gerettet hat. Es sollte ein Koffer fein, viel-
leicht derselbe, der zu Ihren Füßen liegt,""
und dabei wies er mit dem Finger auf den
betreffenden V.'genstvvd.

?Es mag wohl sein; aber was geht eS Si,
an, ob ich 'was gerettet habe oder nicht?'
stieß Müller in unterdrücktem Zorn hervor,
dabei blutroth im Gesicht werdend.

?Ich ersuche Sie, den Koffer sofort zu öff-
nen," sagte sein Peiniger mit entschiedenem
Ton, ?ich will von dem Inhalt desselben
Kenntniß nehmen."

?Da hört wahrhastig Alles auf," rief Mül-
ler, indem er sich unruhig mit den Beinen
hin und her bewegte, ?wenn ich mich nun
aber weigerte, den Koffer zu öffnen, was
dann?"

Er blieb plötzlich ruhig stehen, steckte seine
Hände in die Hosentaschen und blickte den
Constabler wüthend an.

?Tann werde ich ihn selbst öffnen," war
die vollkommen ruhige Antwort.

?Hol' der Teufel dies gepriesene sreie
Land; der Despotismus scheint hiereine grö-
ßere Herrschaft zu üben, als in jedem andern
Lande der Welt."

?Unter gewissen Umstanden hat die Polizei
hier wie überall einzuschreiten, sonst mögen
Sie sich im Lande bewegen, ohne von Je-
mandem behelligt zu werden."

Bergen und seinen Damen war dieser Auf-
tritt im höchsten Grade peinlich und unange-
nehm, und sie hätten sich am Liebsten zurück-
gezogen; aber sie waren gezwungen, so lange
zu bleiben, bis man ihnen die Erlaubniß
gab, sich entfernen zu dürfen.

?Verdammt." rief Müller, während er mit
der Faust einen Schlag in die Luft that und
sich alsdann zum Koffer niederbückte, ?so ha-
ben Sie denn Ihren verfl.... Willen! Thun
Sie, was Sie nicht lassen können, und durch-
stöbern Sie den Koffer, so lange es Ihnen
Vergnügen macht. Was Sie eigentlich darin
finden wollen, wäre ich neugierig zu erfah-
ren."

Der kleine schwarze Koffer war geöffnet; er
enthielt zwei gleich große Abtheilungen, die
mit Lederinmen fest geschnürt waren. Der
zweite Polizist wurde beauftragt, dieselben zu
lösen und den Inhalt auszukramen.

Jenes Tempcrenz-(sc«»te,»,»ial.
Die Temperenzler des Landes haben vor

einigen Tagen mit großem Geräusch ihr huu
deryährigcö Jubiläum gefeiert: im Jahre
1785 soll nämlich Dr. Rush in Philadelphia
sich für Mäßigkeit erklärt haben, weshalb ihm
die Fanatiker die Ehre anthun, ihn für den
Gründer und Pionier ihres Unfugs zu erklä-
ren. Dieses hat nun der ?Phil. Demokrat"
etwas näher untersucht, und er bemerkt zu
der Unverfrorenheit der Leute:

??Hier kann man sagen: ?Herr, vergieb
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun!"
Jener berühmte Philosoph und Arzt halte
keine Idee von Dem, was die jetzigen Tem-
perenzler unier ihrem Tempereiiz-Zwang
verstehen, welcher gleich Abstinenz ist und
welcher durch gewaltsames Verbot, ?Prohibi-tion" genannt, allgemein eingeführt werden
soll. Dr. Benj. Rush war >o weit entfernt,
einen mäßigen Genuß von «Spirituosen zutadeln, daß er im Gegentheil die Deutschenwegen ihrer Mäßigkeit lobt und sie als Mu-
ster einer vernünftigen Lebensweise hinstellt,
die weder ausschweift, noch sich kasteit, son-
dern das schöne, rechte Maß in allem Genuß
hält.

Wie die letzigen Temperenzler und Sonn
tags-Mucker diese innig verwandten Gei-
ster über die Deutschen denken, welche der
von ihnen so hochgepriesene Dr. Rush so lieb-
te und lobte, davon hat man in letzter Zeit
leider genug vernommen. Dr. Rush würde
über die schändlichen Schmähungen gegen die
Deutschen Seitens Derer, welche ihn ihren !
Apostel nennen, ebenso den Stab brechen, !
wieTas heut zu Tage jede gebildete und ver-
nünftige Person thut. Dr. Rush hat über die
damaligen Deutschen Pennsylvanien'ö einen
besonderen Traktat geschrieben. Darin heißtes unter Anderem: ?Nur Wenige derselben
gebrauchen Schnapps (destillirte Getränke) in
ihren Familien. Ihr gewöhnliches Getränke
ist Bier, Wein und Apfelwein. Daran soll-
ten Alle ein Beispiel nehmen, ebenso wie an
dem Fleiß und der Unabhängigkeit der Deut-
schen, um republikanische Tugenden, Mäßig-
keit und Sparsamkeit zu lernen." Dr. Rush
nennt also den Genuß von Bier :c. im Ge-
gensatz zum Schnappstrinken Mäßig.
kcit.

Und diesen Mann, dessen Ansichten voll-
ständig mit Dem übereinstimmen, was nzch
heut' zu Tag jeder Gebildete für recht und
richtig und vernünftig hält, und was von
wahren Freunden der Mäßigkeit und beson-
ders von den Deutschen geübt wird, wollen
jene Tempcrenz-Fanaliker als einen der ih-
rigen hinstellen? Bor dieser Schmähung des
edlcn, humanen Menschenfreundes, noch in
seinem Grabe, muß dessen Andenken gegen
jene fanatische, hirnverdrehte Gesellschaft in

Schutz genommen werden. Dieser Mann
steht zu hoch und rnn da und zu gebildet, als
daß ihn Unvernunft, Heuchelei, Ueberhsbuug
und Bedrückung Andersdenkender zu ihrem
Apostel proklamiren dürften. Uud wer vor
allen Dingen ist zu dieser Ehren-Rettung be-
rufen? Die Deutschen sind es, deren Vor-
gänger er so richtig geschildert und als ein
801 l ächter Mäßigkeit gepriesen hat, während
dieselben von Denen, die feinen Namen als
den ihres Vorkämpfers mißbrauchen, gehaßt,
mißachtet, verdammt und unterdrückt werden.
Uud wie leicht ist diese Ehrenrettung jenes
edlen Mannes gegen diesen Mißbrauch sei-nes Namens durch unzurechnungsfähige Fa-natiker ! Man braucht nur seine eigenen
Worte zu ciiiren.

»Ahmt daß Beispiel der Deutschen nach,"
sagt er, ?und Ihr werdet den republikanischen
Tugenden, der Mäßigkeit und der Sparsam-
keit den Weg bahnen!"

Nicht als Apostel der frechen feindlichen
Temperenz. sondern als Vorkämpfer der wah-
ren persönlichen Freiheit steht der brave mu-
thige Mann da und als Letzteren reklami
ren ihn alle Streiter und Bekenner der Letz-
tem und schützen ihn vor der Besudelung sei-nes Namens, welche der Temperenz - Unfug
mit demselben zu verüben sucht.

Hand ab ! Dr. Rush hat Nichts mit Euchzu schaffen ! Er gehört zu Euren Gegnern,
denn er hat die wirkliche Mäßigkeit wahrer
Gesittung gepredigt.""

Tanesneuigkeiten.
?n New - Hork hat sich der 29 Jahre alle

Fleischer Adolph Pfennig erschossen.
In Essex, Bt., bezahlte neulich ein Manu

einem Andern eine Schuld von H6OOO
mit k ling end er Silb ermünz e. Die

Kiste, in der er das Geld beförderte, wog mit
Letzterem 400 Pfund.

Die ganze Polizeimannschaft von
Rome, Ga., besteht aus eifrigen Kirchen-
lichtern. Trotzdem wissen die frommen Blau-
röcke mit dem Schießeisen ebenso gut umzu-
gehen, wie mit dem Knüppel.

Em kluges Bäuerlein in Calaveras-Co.,
Ca., hat an dem S t a ch e l d r a h t, mit dem
es sein Feld umzogen, Schilder befestigt, auf
welchen geschrieben steht: ?Pferde, nehmt
Euch in Acht. Dies ist ein Stachel-
zaun!" Entweder müssen in Calaveras-
County die Pferde sehr klug oder aber die
Menschen sehr dumm sein.

MAWÄMnig's

Gegen Blutkrankheiten,
Leber und Magenleiden.

Unstreitig ta' beste Mittel. Preis, KS CentZ oder
fünf Flaschen S2.no- inallen Apotheken zu haben. Für
Zü.oo werden zwölf Flaschen kostenfrei versandt«

KichMÄAemgs

«ige» alle Krankheiten der
Brust, Lungen u. der Kehle.

Nur in Original-Packeten. PreiZ, »5 LentZ. I«dl!en Apotheken zuhaben, oder wird nach Empfang dei
LettageS frei versandt. Man adresfirs:

l'ks Lksriss A. Voesisi- 00.,
Lslttwvr«. Warvland.

: Eine farbige Primadonna, Frau Marie
> Selika , wird einer der ?StarS" der näch-sten Saison sein.

In Vermont bietet man aegenwänig
?Skating - Rinks« im Werthe von Kl?,
000 für KBVO an.

In New-Hampjhire werden Tabackshänd-
ler, die an Knaben oder Mädchen unterlS
Jahren Cigarretten verkaufen, nm
520 bestraft.

In New-lork starb vorgestern George
Wilkes, der Herausgeber des Sportblattes
?Spirit of the Times." Er ist der Gründer
berüchtigten ?Police-Gazette."

Silber kostet jetzt inLondon 47 Pence
die Unze. Zu diesem Preise ist unser ameri
kamscher Dollar nur noch 79z Cents in
Gold werth. Dem Golddollar gleich an
Werth wäre er erst, wenn die Unze »Silber 5S
Pence kostete.

Auch in Wisconsin hat diese» Sommer
eine amtliche Volkszählung stattge-
funden, und wenn auch das Resultat dersel-
ben noch nicht vollständig festgestellt ist, so
läßt eS sich doch schon übersehen. Der Staat
hat gegenwärtig 1,563,92» Einwohner, also
235,000 mehr, als vor fünf Jahren.

Ter berühmte Traber ?GolLfmith'S
Diaidvor 25 Jahren die Konigin des
Turfs, ist den Weg allen Pferdefleisches ge-
gangen. Das Pferd wurde als Füllen für
5150 verkauft, weil eS Alle? enUwei schlug
und die Stange biß; trotzdem gelang es,
dasselbe zu brechen, und im Jahre ISOB, nach
dem es zahlreiche Rennen gewonnen hatte,
wurde es für ?40,m><> verkauft.

Ter Sensaliousschrifisteller N e d Buut.
liue hat über Ivo der bluttriefendsten In>
d ianer g e schicht eu in die Welt gesetzt.
In allen durch die Bank hat die arme Roth-
haui das schlechte Prinzip zu vertreten, und
in jeder einzelnen wird sie zum guten Ende
dafür todt geschlagen. Hätte Res Vumline
die Skalpe aller seiner Opfer zusammen, so
könnte er eine Bürstenfabiik anfangen.

. Ter deutsche Schlosser Karl Schraubeuberg
in Vraiua'.d, Minn., hat einen Geld-
schrank constrnirt, ans welchem, so-
bald man ihn mit Gewalt bearbeitet, eine

> eiserne Schiene mir solcher Gewalt heraus
! sährt, daß dem etwaigen Diebe oder Einbre-
t cher unfehlbar die Beine zerschlagen werden.
Der Erste, welcher diese wunderbare Einrich-
tung auf die Probe zu stellen Gelegenheit
fand, war der Besitzer, den man eines schouen Tages mit einem an zwei Stellen gebro-
chenen Beine vor dem Geldschranke liegen
fand. Er war in seinen Experimenten zu
hitzig geworden, nnd die Eisenschiene hatte
ihn in sehr eindringlicher Weise daran ge-
mahnt.

Ter auch hier bekannte Emil Klässig,
welcher jetzt an einer Brooklyner Zeitung an-
gestellt ist, hat seinen HauS-Ph'ilister Paul
Walter geprügelt. Dieser wollte Mietheeollektireu, und er sagt, er sei ohne die ge-
ringste Veranlassung von Klässig angegriffen
und verhauen worden, daß er eine Zeit lang
krank und unfähig gewesen, seinen Geschäften
nachzukommen, wodurch er in erheblichem
Grade geschädigt worden sein will. Der Ber

klagte hat eine Replik eingereicht, in welcher
er angiebt, daß der Kläger in betrunkenem
Zustande in seine Wohnung gekommen sei
und daselbst die Gattin deS Verklagten thät
lich angegriffen habe, worauf Klässig seiner
Gattin zu Hülfe geeilt sei uud den Kläger,
welcher nun auch auf ihn einHieb, an die Lust
gesetzt habe.

Große Heiterkeit hat in West Alexander,
Penns., die Knude hervorgerufen, daß die
Tochter eines angesehenen Far- ,mers, der einige Meilen vom genannten i
Orte wohnt, Flora Caldivell, in einen >
rabe ns chw arz en Re g er, der Frau uud >
Kinder hat, in sehr schlechtem Rufe steht uud
wegen Besoffenheit schon häufig vor Gericht
war, Tennis Gardner, sich sterblich ver- l
liebt hat. Einige ihrer von Zärtlichkeit >
überfließenden Briese an mz? >lar. !

worin sie n. A. um eine Zusammen-
kunft flehentlich bittet, sind iu die Leffent- !
lichkeit gekommen uud zum großen Gaudium l
aller Schadenfrohen in Wheelinger Blättern
abgedructt worden. In einem dieser Briefe ,
entwirft die Schöne einen Plan zu ihrer ei- >
genen Entführung und fügt mit herzerwei-
chendcm Hachdru'ct hinzu, die letzte Chance !
für das liebende Paar sei gekommen. Der ,
schwarze Gegenstand der heißen Liebe der
Miß Ealdwell befindet sich zur Zeit im Ge- >
fänguiß zu Wheeliiig, weil er gedroht hat,
einen Vetter des Mädchen? zu erschießen.
Der Neger behauptet, der Vetter habe ge-
droht, ihn, den schwarzen, kalt zu machen.

Tie Prozessiruug des Ex preß-Räu-
bers CheSley Chambers, der am
S'.'. April sich zwischen HarrodSburg und
Llocmington, Indiana, auf eiueu Bahnzug
eingeschlichen, zwei Personen schwer verwun-
det und dann den Äassenfchrank der Expreß
seines Werthinhalles beraubt hat, hat in

Bloominglon begonnen. Der Fall hat im
April viel Aufsehen gemachl. Die zwei Persouen, welche von Chamber« verwundet wur-
den und welche Beide noch am Leben sind,
waren der Gepäckmeister P. Webber und der
Expreßboote G. K. Davis; den Ersteren
schlug der Räuber mit einen Knüttel ans den
Kopf, den Letzteren, der sich jetzt noch nicht
von feinen Verletzungen erHoll hat, schoß er
in den Kops. Dann M'".ig er den wieder
in'? Bewußtsein zurückgekehrten Webber, den
Schlüssel aus der Tasche des schwer verletzten
Davis zu nehmen uud den Kassenschrank zu
öffnen, was Webber lhal. Nachdem Cham-
bers sich die Wertsachen angeeignet hatte,
verwundete erWeber noch durch einen Schuß,
der diesen am Kopstras. Chambers zog dann
die Glocke, wartete, bis der Zug langsam fuhr,
stieg aus uud eilte in der Dunkelheit mit sei-
nem Raube davon. Im Juli wurde als ver-
meintlicher Thäter ein gewisser Wright ver-
hastet, und unter den Personen, welche bei
der VorunleijuchunL erschienen und ungün-
stige Aussagen über Wright machten, befand
sich CheSley Chambers. Allein dieser wurde
nachher von Webber als der wirkliche Räuber
wiedererkannt. Da man sehr gespannt ist,
ob es gelingen wird, Chambers' Schuld und
Wrjghl's Schuldlosigkeit zu beweisen, so ist
der Andrang zu den Gerichts Verhandlungen
groß.

Im New-Aorter Abschatzeramle sindet ge-
genwärtig eiiie durch Bauünorer und Phila
delphier Zollbeamte gesührte große Un-
ter such u n g sl al t. Die Spitzen-Jmpor-
leure Löb Schönseld haben nämlich gegen
einen Spezial-Agenlen, Namens jtönig, Be
schwerde erhoben. Es wird behauplel, daß
König, welcher von der Bundesregierung mil
einem Gehalt von H-t pro Tag angebellt ist,
Proben von imporlirlen Waaren an sich ge-
uommeu, die betreffenden Faktureu copirt
und diese Copie'n, sowie Proben an conkur-
rirende Firmen verabfolgt hat. Ferner wird
behauptet, daß der Betreffende mit diesen
Proben von Geschäft zu Geschäft gegangen
ist und die verschiedenen Geschäflsleule über
den Werth der Waaren ausgefragt hat, um
alsdann diejenigen Personen, welche den
fakturirten Werth der Waaren für zu niedrig
erachteten, als Privat-Abschätzer heranzuzie-
hen. Ein Jmvorteur äußert sich über König
und sein Verfahren folgendermaßen: ?König
war bis Lklober v. I. als Einkäufer der
Firma N. N. Asiel Comp, in Sl. Gallen,
Schweiz, engagirt. Später kam er hierher
und bot dem Spezial Agenten seine Dienstean. In seiner Begleitung befand sich ein
Mann, Namens Brach, welcher als Reisen-
der eines Geschäftshauses in St. Gallen fun-
girt. Derselbe wird in eventuellen Fällen
als Zeuge oder Sachverständiger herangezo-
gen, und er taxirt gewöhnlich in Rede ste-
hende Waaren um 30 oder 40 Prozent höher,
als irgend ein Anderer. Man beschuldigt
König auch, daß er nicht unparteiisch zu
Werle gehe, sondern gewisse Firmen ans
Kosten anderer bevorzuge. Die Einführung
eines spezifischen Tarifs würde diesem Un
Wesen mit allen seinen Unzulänglichkeiten
am Besten und Sichersten steuern."

Auch in Detroit hat jetzt die leichtsin-
nig e Handha bu n g einer Schieß-
waffe ein schreckliches Unglück herbeige-
führt. Die dortige ?Abdp." meldet nämlich:
..?Joseph und Anna Hamann, die vor einem
Jahre sich in Tanzig verheirathct hatten, wa-
ren nach Chicago ausgewandert, von wo sie
vor zwei Monaten nach Detroit kamen. Da
in ihrer Nachbarschaft sich eine Bande Tauge-
nichlfe herumlrieb, schaffte sich Homann Pa-
irouen für seinen Revolver, den er von
Deutschland mitgebracht hatte, an, um gegen
die Strolche gerüstet zu sein. Nach dem
Abendessen lud er kürzlich einen in der Nähe
wohnenden Landsmann, Namens E. Peschka,
ein, seinen Revolver zu besichtigen. Peschla
kam und setzte sich auf die Treppe im Hof-
raum, während Homann in sein Schlafzim-mer ging, um die Waffe zu holen. Als er
die Pistole aus dem Koffer herausnahm, kam
seine Frau, die ein fröhliches Lied gesungen
hatte, aus dem Nebenzimmer, um mil ihm
zu sprechen; sie sah, daß er den Revolver in
der Hand hatte, und da die Mündung dessel-

ben gegen sie gerichtet war, rief sie ihm zu:
?Um GotteSwlllen, Joseph, das Pistolist ge
laden, halte es nicht gegen mich!" In dem-
selben Augenblick entlud sich die Waffe, und
die Kugel draug der Frau in die rechte Brust.
Mit den Worten: ?Ich bin geschossen!" sank
die Unglückliche zu Boden. Slarr vorschreck
und sprachlos stand Homann da, als Peschka
hereinstürzte und, daö Unheil gewahrend,
Icasch einen Arzi Holle, der die Wunde soudirte,
ader die Kugel nicht finden konnte. Dann
wurden noch zwei Aerzte gerufen, doch auch
ihre Bemühungen waren ersolzlos, und uoch
an demselben Abend starb die Arme, nachdem
sie noch erklärt hatte, daß ihrem Gatten keine
Schuld beizumessen sei. Frau Homann wn
erst 25 Jahre alt. Der Schmerz de? so
schrecklich heimgejuchten Manne? «ntzi.«ht sich
der Schilderung."«

In Neu-Mcxike, in dem Städtchen Den
ning, findet eine vab »-Ausstellung
stall, auf welcher nur Kinder, die seit Eleve
land'S Erwählung gebeten wurden und Gro-
ver Cleveland heißen, angenommen werden.
Zwei find bereits eingetragen.

In New Usrk hat Antsn Mennek,
73 Jahre alt, in Folge von Schwermuth
Selbstmord begangen. "Der Mann war aus
Windau, Bayern, gebürtig und seit vierzig
Jahren in Amerika. Kunsttischler von Pro-
fession, wandte er sich hier der Fabrikationvon kunstlichen Armen und Beinen zu, reus
firte in diesem Geschäft und nahm vor lah'reu seinen Sohn Anton als GeschasMheil-
haber auf. In der Nachbarschaft feines Hau-ses war er allgemein als das ?Beinemacher-
che" bekannt. Obwohl er sich ein nettes Ver-
mögen erworben hatt«, so daß er den Rest
seiner Tage in Ruhe hätte beschließen kön
uen, wurde er in letzter Zeit schwermüthig
und hegte des festeren Selbstmordgedanken.

lieber ein kurzesEheglück wird aus
Hoboken berichtet: ?Eine hübsche schwarzäu-
gige Frau im Alter von etwa :i<> lahreu be
trat vorgestern majestätischen Schrittes die ge-
weihten Räume des Friedensrichters W. F.Rusch in Hoboken und ersuchte tiefen, sie mit
dem öiellner Gottlieb zu tramn, wel-
cher schüchtern hinter ihr stand und ihr kaum
bis an die Schultern reichte. Nachdem sich
der Richter überzeugt, daß lein gesetzliches
Hinderniß für die Bollziehung des Akte« vor
Handen war, schlug er das Paar in Hymen'S
Gesseln, und Realie Meister, so hieß die
Fran, «ntfernte sich mit ihrem neu erivorbe
ucn ?Herrn und Meister." Nicht wenig er
staun, war der gestrenge Richter gestern, aIS
Rosalie wieder bei ihm erschien, sich in wenig
schmeichelhafter Weise über GoMiev aussprach
und den Wunsch äußerte, wieder vou ihm
geschieden zu sein, kaum hatte sie diesen
Wunsch ausgehaucht, als auch Gottlieli er-
schien uud den Richter befragte, was er thun
könne, um seine Frau, die ihn verlassen, zu
zwingen, wieder zu ihm zurückzukehren. Der
Richter gab den Entscheid, daß keine Fraugezwungen werden könne, mit ihrem Gatten
zu leben, was die im Nebenzimmer befind-liche Rosalie veranlaßte, ein lautes Freuden-geschrei auszustoßen. Gottlieb mußte sichmit zusrieden geben und verließ, lief betrübt
über den Berlust seiner schöneren Hälfte, das
GerichtSzimmer, während Rosalie stolz von

TMffsna«rt«ttn.
Gesten, angekommen: Dampfer ?Wm.Crane" von Savannah, ?Lamperl" von Car-

lhagena, ?Berkshire" von Boston, ?Experi-
ment" und ?Goldsboro" von Newbeni, ->!
C.

Gestern klarirte von hier der Dampfer
?Lakdalc" nach Coofaw, S. C.

Gestern von hier abgefahren: Dampfer
?Lancaster" nach Savannah.

Der von hier nack) Glasgow abgefahrene
Dampser ?Albans" pafsirte vorgettcrii xildo-
nan.

vorgestern ist der Dampfer ?Ncßmore"von Liverpool hierher abgefahren.
««wegungen ver c,ea«va«pfer.

Inland.
New -?) ork, 2ö. Sept.?Angekommen:

Dampfer ?State of Nevada" von Glasgow,
?Caracas" von westindischen Häfen, ?Elsa"von St. Ann S Bah, ?Cily of Chicago" von
Liverpool.

Gestern angekommen: Dampfer ?Äatie"von Stettin, ?City of San Antonio" von
Fernandlna, ?Comal" von Galveston, ?City
Columbia" von Charleston, of Savaii
»ah" von Savannah.

Gestern von hier abgefahren: Dampfer
?Hammonia" nach Hamburg, ?State of Ala
vania" nach Glasgow, ?Britannic" nach Li
verpool, ?Persian Monarch" nach London,
?City of Alexandria" nach Havanna.

Ausland.
Deal, 24. September. Heute passirlen

hier die Dampfer ?Minho" von New-:')ork
und ?Ajhfield" von Philadelphia, Beide nach
London bestimmt.

Dublin, 23. September.?Heute ist der
Dampfer ?Eutella" vou New ?)ork an-
gekommen.

Fastnet, 25. Septbr. Der Dampfer
?Kansas," von Boston nach Liverpool unter
wegS, pafsirte heute dahier.

Glasgow, 21. September.
der D ampfer ?Anchoria" von New Jork hier
eingetroffen.

Der Dampfer ?Border" segelte vorgestern
nach Savannah ab.

Hartlepool, 23. September. Die
Dampfer ?Fannie" und ?St. Mungo" fuh.reu heute uach Wilmington, resp. Galveston
ab.

Hamburg, 21, Septbr.?Der Dampfer
?Polaris" von New ?)ork langte heute hier
an.
In je l W i gh t, 24. Sept.-Heute pafsirte

hier der von nach London abge-
fahrene Damp'er ?Ässyrian Monarch."Liverpooi, 24. Sept. Angekommen:
Dampfer ?Nova-Scalian" von Montreal
über Halisax.

Abefahrene Dampfer: ?Brooklyn" und
?Polynesian" nach Montreal.

London, 24. September. Die Dam-
pfer ?Caledonia" von Boston und ?Glenarl-
ney" von New Jork liefen heute hier ein.

Malta, 2v. Sept.?Hente passirren hier
die Dampfer ?Lcnghirst" von Madras nud
?Glencani" von Shanghai zc., Beide nach
!)tew-Horl bestimmt.

Par a, 23. Sept.-Heute segelte der Dam
pser ?Ambrose" nach New:>)orl alz.

!7. neensto w n, 24. Oept.?Der Dpsr.
?Wisconsin" vou New-?)ork traf heute hier
eiu? ud segelte nach Liverpool weiter.

Nonen, 24. September.?Angekommen:
Tampser ?Richmond" von New-Uork.

Sunderland, 22. September.?Abge-
gangen: Dampfer ?Deepdale" nach New-
Orleans.

Southampton. 24. Sept.?Der von
Bremen hier eingelaufene Dampser ?Clbe"
st nach New-Uorl weiter gefahren.

St.Ca t ha rin e' SPoi n t, 24. Sept.
?Passirl: Dampser ?Martello," von Hüll
nach New-Uork bestimmt.

Sieilien, 22. Sevtember.?Der Dam-
pfer ?Lelimbro" segelte heute direkt nach New

ab.
Singapore, 24. September. Hente

lst der Dampfer?Galley of Lorne" nach New-
?)olk abgefahren.

Suez, 24. September. Angekommen:
Dampfer ?Haderten," von Japan und China
nach New-'/)ork bestimmt.

Yokohama, 22. Septbr.-Der Dampser
?City of New-?Mk, von San Fcauzisco nach
Honkong unterwegs, licfheule hier ein.

Dyspepsie.

bigkeit. Wer mit Tyspcpsic behaftet ist, leidet
unsägliches Elend, körperlich sowohl wie geistig.

Solche «ranke sollten die Verdauung stimul'.ren,

Ayer s Pillen.
Nachdem regelmäßiger Stuhlgang erlangt ist,

nehme man täglich eine dieser Pillen nach Tisch,
wodurch gewöhnlich eine vollständige Heilung er-
zielt wird.

Ayer's Pillen find rein vflamlich und Überzuckert.
Sie sind eine angenehme, volllominen unschädliche
und zuverlässige Arznei, durch die alle Krankheiten
des Magens und der Gedärme geheilt werden. Zum
Hausgebrauch giebt es kein besseres Purgati».

Zubereite« von

Dr. Z. (5. Ayer k <50., Lowell, Mass.

Äyer s
Ague-(Lure

Dr. I. T. Äxer Co.. Powell. Mail.

ißiederhersteller der Lebs«»srrSfte.
Dr. Ricord'S berühmtes "Viral liestora.

ive," em Spezisicum gegen Äterven- und
»örperschwächi u. s. w., ist eine rein vegeta-
-ilische überzuckerte Pille. Zu baden bei
Seth S. Haace, Nr. 10S, West-Balti-
norestraße.
»G'Dr. CHalmerS' Heiltinktur

!urnt Dyspepsie, Migräne, Blähsucht. Tod-
zcennen 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 Hei-
lung bewirkt.' Preis tzl die Flasche. Zu
haben bei Seth S. Hance. Nr. 103,
lötst-Bollimorestrasje. (SZZ-)

Xlll.
Antwort auf fragen!!!

Fragetdie hervorragendsten
Aerzte

K. Schule, was das Beste in der
zur Beruhigung und Stillung aller

ven-Eereizlheit uud zum Heilen von Nerven-
beichwerdeii icder An ist ?nd stets natürlichen,
erfrechenden, derlugend eigenen Schlaf ver-
leiht,

Und sie werden Euch ohne Bedenken sagen:
?Hop' en in ge wtsser<l e st a I t!!!"

» «aviltl.
Fraget irgend eine» oder alle berühmten

Aerzte:
?Was ist das beste und einzige zuverlässige

Mittel zur Heitung aller Krankheiten der Ni-
eren und Harnwerkzenge , wie Bright sche»
Nierenleiden, Harnruhr, llrinverlialtuiig oder
llnfähigkcit, den Urin zurückzuhalten, und
aller dem Weibe eigenen beiden nnd Gebre-
chen?"

lind sie werden Euch deutlich und Nachdruck
lich jagen: ..Buchn !!

Fraget dieselben Aerzie:
?Was ist das zuverlässigste und sicherste

Heilmittel gegen alle Leberleiden oder Dys-
pepsie , , Berdauungsbefchwer-
den, Galligkeir, Snmpsfieber, kaltes Fieber
ii. s. w.?" Sud sie werden Euch sagen:

..M andra ke ! oder T ande lion l"

widersleben iann, und doch kann
von der iZrau, dein schwächlichstenInvaliden oder kleinsten .«tinde unvedenltich uni' ohneNachlheN gebrauci'l werdeii.

L. z»api<el.
..Patienten,

beinah' todt, dem Sterben nah,»
feil zahlen an Brighl s und anderen Nie-
ren , Leber Krankheiien, heftigem Husten
«Auszehrung genannt) leidend, sind geheilt
worden.

Frauen, s a st wahnsinnig!!!
geworden iu Folge von Nervenschmerzen,

Nervosität, Schlaslosigkeil uud verschiedenen
Frauenkrankheiten:
iichenund ironischen »hcunialisinus »iaii« gekriimint
oder an Skropheln leidend,

die Menschennatur unt.rworsen ist,
haben durch Hopscnbiiteren .'.vilnng isunden. wo-

/ür sich in jeder Gegend der bekannten. Welt Pete,clinden lassen.
»?- Nur >lch«. wenn aus der weihen Etlauette ein

irüiicS Hovsenl'üiidel stebibar iü. Man vermeide alles

zedoten 'vnrd.' (Sept.!t4, i2Mie^.ä"^.e,v>"'

KirchlichcNotizen.
Lheb Schalom Synagoge au Hanoverstr.kabbi Tr. S'cnsamin 5,01d.-Z>er Golicssieiist de-

»liinium 10 Uhr.
Chizak Amuno Synagoge an der Noydstr.,

Gottesdienst um Ii)Uhr, 'heute in Lpräl

Har Sinai Synagoge an Lexiugtonstraße.
M Äoru.iüaz,

Erste Synagoge. Ecke rlcyd und Watwn»
ilrake. Den Gottesdienst leitet In Äbwesenhei! des«abiner« »aiiior »iraus.?«egiim!> Uhr.

' ?°?s ?" nahe

Schearnh Israel Gemeinde.?GottesdienstS-oru»-.tags il> Uhr, geleitet von -11. Noseubaum.echrrr und «antor. '

Edenstraßen - Synagoge, zwischen Balti.
moie und -Gottesdienst von RabbiZ-i. .pciurich -vochheimer uuier »isiften, des Kantorspeinlich um U Uhr Vormittags.

Bikur Choliiii Gemeinde, Ecke der Hiah.nnd '^avüestr.?Gottesdienst !< Uhr VormittaqZ
«antors und Lehrers S-Uomon

St. AlphousnS Kirche an Saratogastraße.
-Morgen slüb um «und 7 Uhr siiidei, stille, um »

lU'r Kinderinesie, IN UHr Hochamt ,nit Predig, statt;
um L Uhr Nachmittags Zaust und um g Uiir Veiver
milErthctlung des hi.Segens.

lakol'iiö Kirche, Ecke Eager und Ais-
zuithstrasie. Erste Messe >«! Uhr, die nächste um
ii!r, «intrrinks'e»

Vierzehn hl. Nothhelser Kirche, Ecke der
Mounl und Prattftraße. -SoantazS-M-riieii umUl'i l>>, >un IN Uhr Hochamt uiivPredigt
and Ui>r ulr.iinenians v^m

Hl. Kreuz Kirche an West , nahe i'ightstr.
ü'V.ter V. Pl um Uhr. Das
Hochamt mi: Predigt um IU Uhr. Äesperum
IU/r. Uin Uhr Zner »er >iriu>-Auspstaa,«nz aus

Ztiichaelv Kirche, Ecke Lombard- und
Wolsstrasje,?Ht. Messe um ,7, »indcruiesse um>!» Uhr, Hochamt und Predigt um liiUhr. Die
Zause» finden um 2 Uhr statt. Nachmittags!i Uhr
Uhr

Herz lew Knche in Eanton, Rektor Fran-
cis Ebcrbard!.i/?orgcn->« Übr Krkhnieiie, um l»
UiirHochami. Nachmittags um!k Uhrund Le-
gen.

Z-onS Kirche an Gaystraße, Pastor Heinr.
EcheU'.-Gottesdienst um >.ll Uhr

Erste Neu-lerusalemSkirche, Ecke

Sl. PeterSliiche an Bond-nahe Bankstr.,
l.<afiori>. Ä. Lchtogcl.?GoitcSdienstc ÄormittaaSl»
llhr und ÄbeudS 7 Uhr. Soiiiiiagsschule um Uhr.

Ref.ZionS Kirche an AiSanilh-.nahe Gay.
Morgcn. Pormtttaq.

UhrGoiilS?»lnst. P,t'iu>»r Et'h. i,I?«I.
a: ?-e Einigle,, in- Geist." LonntagS-Schule

im Uhr Ni'chmutags. Porl'ereitnng ,nr i-.?«
!. Äi'klidmahlS: Almuds Uhr.
t' ' 'Ui'.crrichiS:

Evaugel lulh. Martinikirche, Sharp- nnd
:?nriettLsir., Pastor .'«an .^rinttc.- Gottesdienst iu

i vormittags und A Uhr Nachmittags Christen«

Tcutjch. evangelische NefarmaiionS - Ge-

Evauael. luth. St. Johannes Kirche an der

Eddies!» e,re. isior N. Äurkart.?Gottesdienst UNI

Luth. St. Stephan, Kirche, Ecke der Ha-
iover- und Haii.hurqstr,, Pastor Hcnninghausen. -

GotttZdiensl in der Mcthidi-

Erste deutsche vereinigte evangelische Kirchem Eastern-Arciiue, Pastor >s. A. Eonra!». Gut»
ce>ti>«p «m I<» und Abends »jS Uhr.

St. Mattbäi Kirche an der Lst Fayettestr.»
Pustor Er. Huber. i^ottessienst

Evangel. luth. St. PauluSkirche, Ecke
sremai» und Gottesdienst

IU Uhr. Predigt vom Hiilfspastor OslarHanscr.
SI. Tal-

Fünfte res.St. Paul« KircheanEauton-

Jmmanutl?^^^
Kirche ail^der

St. EmanuelS Kirche an Caroline Straße»
Kastor Sliirlcn.?Morgens um IU Uhr Gottesdienst,

7 Uhr Gottesdienst
Mu.woch-

Treieinigkeits-Kirche, Trinily . nahe Exe-
>rstrabe- A»sch>cdspredigt von Pastor Tr. Z. F. S.
Üäßnianii. u:n 1V Uhr. Sonn»

St. Markus und Jack-

v!itlwoch Abend « Uhi Gottesdie/sl.
Evang. ZiouS Kirche zu Canton. Bor-

Evang.-lnth. St. VnkaS Kirche, Ecke Heu»

Ev. Kirche, Ecke MeElderry- und Short-

Tentsche Baptisten Kirche, Ecke Tarolme-

iot von Pastor I. e. «r-s"«beno
Uhr. Sonniagsschule findet um 2 Uhr Nachuui-ig§ statt.

Teutsche ev.-luth. Jerusalems-Kirche in
iaivnsville. Morgen früh um XIIÜbr Predigt
on Pastor Dr. Ebelmg.

Ev.-luth. Jerusalems Kirche zu Garden-
ive, Valtiiriore-Count». Morgen, Aormiilaz 10
ihr Predigt vonPastor S. G. Sigelen.

Harsord-Avenue deutsche bischöfliche meth.
tircke. Gottesdienst um Uhr BormittagS uul»

Uhr Abends.

Methodisten - Kirche Ecke Pennsylvania-
lvenue und Mosherjnaxe.?Vormittag Uhr UN»
lbe»dS Uhr Gottesdienst. Predigt von Pastor
SieSregen.

Ltterbein? Kirche, Ecke Sharp-und Eon»
»SvstraHe.?Morgen Bormilt.'g Uhr Predig»
>on Past. W. Mittendors, ilbcnds 7 Uhr GetteSSien»
nit Predig! von demselben. Soiintagsschule u>»
» Uhr BormittagS und Uhr Nachmittags.

Tritte Ber. Brüder' Gemeinde, Fnltoy.
and
»on Pastor «»gust Licht. »beud-SoiteSdieiift um ?

"

Ver" Brüder in Christo.?Gottesdienst um
Z Uhr jeden Sonntags - Nachmittag tm Hollini«
Markte.

EmanuelS - Kirche der ev. Gemeinschaft
an Greene-, nah- Lombardftr.. Paftor I. «. Schnatz.
?NorniittaqS um Uhr Gottesdienst. Rheni»
v-ltcSSlenst um » Uhr.

Teutsche evangelische SalemS-Gemeind«,
scke oou Holl-Avenue und Vighistr., Pastor W. D.
»I.nchmanii. Go!>:idirl>fi um >z!l Uhr morgen Vor»

AMons-Anzeige».
Oessentlicher Berkaus

werthvoven GeschäftV-Sigentl»imS Siivost-Vcke Hanover- und Hamburg-Straßean Ort und Stelle Mittwoch, den 30. September
1886, Nachmittags 6 Uhr.Bebaut mit einem dreistöckigen ziegelsteiner-

ncn GebSudc mit Laden nebst zweistöckigen ziegel-
steinernen Hintergebäude. Grundzins Zttv.

VerkaufSbedingung: Baarzahlung.
L. !v.^ve»>iig!,auseu,

(224,6,7,31,3,4) Auktionator.

Berwalters-Berrau
M des
Pacht - Vigentftu«» Nordwes«:Scke der Ann-

mit ablösbarem Gruudzinse.
Krast eines Befehls des Zkretsacrichts der StadtBaltimore wird der unterzeichnete Verwalte, auf öf-

fentlicher Auktion an Ort und Stelle Donnerstag,
den 8. Oktober 18öS, Nachmittags 4 Uhr, dasganze Grundstück nebst Gebäulichkeite». in der
Stadl Baltimore gelegen und, wie folgt, beschrieben,
verkaufen:

Beginnt an der Nordwest-Ecke der Ann- und Bank-
Straße und läuft dann westlich, grenzend an dieBankstraZe, 16 Fuß! dann nördlich parallel mit
Bnnstraße 80 Fuss! dann östlich parallel mitBank-
Straße bis zur Annstraße und dann südlich, grenzendan Annstraße,bis zum Anfangspunkte. Dasselbe ist

der Siadt Baltimore in Lider A. M. Nr.
348 :c. eingetragen ist. Das Grundstück ist einem
jährlichen Grundzinse von 522.60 unterworfen, wei-

(oder zu ablösbar ist. Zzle
bestehen aus einem dreistöckige« ziegelfteiucr-
neu Gebäude nebst zweistöckigem ziegelsieiuer
nen Hintergebäude! der untere Theil wird zur Leit
als Laden Eigenthum wird freivon allen

lungen zur Lufriedeuheil ?es
EineAnzahlungvon 521«Z durch denÄäufer ist zur "Zeit
des Verkaufs erforderlich.

(221,6,37,41) Auktioiiatoren.

Verwalters - B e r t a u 1

wertlivoUem gruudzinsfrctcu <?igeutl>»me an
oder uahe Sem Areserick Turuvike, etwa
eiunudeinlialb Meile von der Ttadtgrenze
enlfernt, gelegen, uns von drei wertlivol-
len Lriginal- und unablüobaren Grund-
zinsen, lastend aus dcu anliegenden
Grundstücken, mit der fronte an Arede-

und westlich bciuaqe an
~!viount Llivet-Eemetcri," grenzend.

Kraft eines Dekretes des KreisgerichtS der Stadt
Baltimore werden die unterzeichneten Verwalter auf
öffentlicher Auktion an Ort und Stelle Mittwoch,
den 7. Oktober 1886, das, wie folgt, beschriebeneEigenthum, verkaufen:

2. ein Grundftnck.nordlich an das obengenannte
grenzend mit einer Fronte von einhundert Fuß an

und einer Tieje imit^zleichmäßi-

3. Ta« Eiiilommcn und der unvcrliir;tcjährliche »jins von sicbenundsechStig Dollars
und sünfzig Cents, lastend aus dem westich an-
grenzenden zuerst obenbeschrteben Grundstücke, mit
einer Fronte von dreißig Fuß an der Nordseite der
Frederick-Turnpike-Road und einer Tiefe (mit gleich-
müßiger Breite) von einhundertundsiebenzig Fuß.4. Das Einkommen und der unvcrkürzetjährliche Zino »0,, sechsuudfüusiig Dollars

wkW ch""n'd'a^l eu ' e e Ä

"uh.m.er.i.ndii.-

von ;w-iuudsochs;i<, Dollars
und fünsjig vcntö, lastend aus dem westlich an-

zulegt Grundstücke, mit

»ig
«.i.ihundenund,leben

Ber/aussbedinquiwen: ein Drittel baar, der Nest
in sechs und zwois Monaten, oder Alles baar, je nach

Creditzahlungen voin^

Georg Gröniuger,) rw^l.er,

I. W. «reis, Rechtsanwalt, Nr. 26, St. Paul-
straße, oder ff. F. Benjtngcr, Rechtsanwalt, Nr.
Ii», I,a^v-Iju!ltl>n^.

MaitftewS K Kirkland,
(21!»,21,5>7,31,3,7,!»,1U) Auktionatoren.

Vermischte Anzeigen.

Karbol SSure
und

Karbol-Lialk,
di« bestenDesinstzirmittel tm Georauche.
Die Anwendung des Muster-Karbol-AalkeS bietet

d ie^ LiZenlchasten

?ür sich Großen und Kleinen r?d>mrte!i
Preisen und in beliebigen Partie'» zu haben bei der

Aaltimorer Kohlenthter-öc/abrik-Cs.
Nr. 3.?,t?amdenstrasjt.

(Jun!23,2Mtc,DiDvS)

7>»i»dflc,sch ersterKla>s>! zu den solgenden billigen
Preisent Üenden v bis 12 (ltS./Porter-Houie-

Braten 10 bis 12 Cts., Braten 8 bis 12 Cts., Suv-
pensleisch « bis 8 CtS. T. ffor. Itänse: 1 und 2,

..

I. H. Ihorman«. Z.ff. «Rumshage».

John H. Thormann ä- Comp.

H'ortland Kement - Works,
!»c'r. t4, McClellanS Alley.

und Garl:nlvtze, Hösi»veulcuiire« «xlZer. Pserdeställe und
Remisen ,c. aus'S Beste und Billigster Nasse KUier
persett trocken gelegt. cSevtl2,lA>


