
verle»ijt Fra»e« »«d MLdchc«.

AerINNAt ! al^^ufru IMe!r'
reuten bei Z-Hii H- Ziul«nmaii,,?tr.74,Z:»,a«e».
«tr«»t. cl«5-7)

« c>»»»»Hen fSi allgemeine Hau«-
»arbeit in einer Familie »»»drei

Personen, «u melden »wlsche» 8 »nd 10 Uhr Mar»
«ens und «»d « Uhr >»e»d« in Nr. »i», »,ft-
««»»lcstratz» (18S)

. eln Midihen v»n eiw» 1« »der' l kktii W°
str »llgnneiue Hau,-

(18K-71

. jum^Kochen, Wa-
schen und VOaet» und Idr allzemeine vauSarbeitin
»tr. 4SS, ltft-Balti«»»«-, nahe Shesterstraße.

Aer^tlNj^t! an^'^olen^hcn!!uk-i°.
«eil in Nr. 7«, «»»»-«afl»in,»onftr.

jwkiMt»»en, »?d s»ar ein» fi>r
x»ertangl. d»»en.kZas-hen»n» B»,cl,ua»
e,n» aewohnliche H»n«»r»e>l. Nichznftaaen >»

Nr. ZS», Le»i««t«««r»Ke. lISS)

meine Hau»arbtii. Nichtuf,««»» » Nr. v»!». W.»
Val»imoreftr«tze. (ISS)

ein »«Utsche« «Idivea füraewöhn.
X'kktUllAt»nche H»u«artei«. NtAzustazenin
Nr. »»»««»-, »eienü»crPlo«straß/.tlS»)

» «i» deutsche« «tdcyen Mr alze-VkItUNA» » »ei»e Hau«a»belt A. »cller»
»u Z4, <lBS>

el» deutsche« Mädchen skr gewöhn-
dche Hiusarteit. NachjUstagen la

Nr. SS», Bt-K »ahe Eulawstr.
eine anvZndige ?ran nichi unter

K»ertttNgl. Jahren kann at» Haushülleri»
i« einer Familie von S Personen »ine sme Sielle be-
kommen. Gute Empfehlungen find erkoidtiiich. «iach-
zusraqcn in Nr. 7», »<che WMi-im-
und Crosjftraße. (185 >

»ewaidie «ideiterin-en a» D«-
VtktllNgl. wen > viiilltlll,um j» H.iusc »a
«rbeite». N»chj»sraj» i» N». tO», Mr«»kl!«-
ftra«e. .

ei» »eulfcheS «Ische» siir allgc-
inline u»d 'ls-

chen dchülflich ,» sein in eine, kleinen Familie. Si-ft-
ren verlangt. siachjus«e,e» w Nr. »S 7. Wc«r-
Sombarvfirak«.

- ein freundliche« M«»chen son ca.
. 14 Jahren zum Kniderwarten.

Nachzufragen in Nr. eA-Prattstr.(litZ-»>

» ein MZdchen für Hausarbeit.
Ä4ek»UNA» » »tachixfragcn de» ÄdendS in Nr.
453, ZKadifon-«»«»»«. itS2-S)

.?«> . eine Köchin und ein HauZmäd-
- chcn> »er Höchte i!ohn wird be-

» sche« und Bügeln und s!lr die ze-

der (181,3,5»

Berla«st-M»»»er »»d Knabe».
' ein Deutscher, NM Wagen aus-
» zufahren und zum Seiade» von

Zöaggons zu NoSla»d-«ill«! eln ocrheiratheter wird
virgrzogen. Nachzufragen bei 3. R. Aar! Zomp.,
Z>r. v, Tpear t (1851

, »erden Z»schnei»er. Nachzufea-
» aen bet Gebrüder Strause, <?!ke

Kaitimor«- und »utawftraft«. < 185 >

.- ei» sl>»kcr Junge fkr allgemeine
Nktt-UNAI' Hausarbeit findet Leschäsl>gung
In Hahn'S Retza»r»t, «cke «utaw- un» Lom-

. ein geschickier Ilii>.>»-'l'>ir»vr:
MertUNgl . d.urriide «eschZsngung für eine»
cvmpeienten «rbeiter. Nachzusragen in tlkr. Kt,
Oft-Ka»ett»ft»ak«. NB5)

»Uartner gefuch» für ein guigckendes GesaM;
S braucht nur Sapiial. «riestiche Anmeldun-
gen unter .»l. «.» bejoigt die Spedition dcS^Cor-

» sogleich ein Gerber. Nachzufra-
. gen bei Maynard .k an

v«ke Stockholms»»»?,« u. «re«k.?llle»,. ci«S)
...

. ein Mann, um aus der Farm zu
MerlUNHl . ardeiten. Nachzufragen zwischen

und 4 Uhr in Nr. Madison-Ave^l^S»

und EisenbleiZi-Ar'cltver-
steht. Zu melden in Nr.»7, Aai»mo>»ni-«venue.

<I8K)
- gute Tunnel-Arbeiter im Schacht
. Nr. 27 vi» !62, ÄZai-

ftr-Werke.' kl. so pro Tag. «napma»

unyerheiratheter guter Tchuh-
wacher. »wischen

1» und 11 Uli, IN Nr. L4, cst.vo!»l»,r»sirahe.
(183«)

. zwei tüchtige zuv-tlZsfiqe Lerkäu-
Me»»t»IlAI » fir als Älicnten Illr deii^ierlaus

monatliche Ratenzahlungen. Sldressire:
in littnlliiF Nr. »05. or»avWa>i,

New Äort," oder ?Vaulgesch.ift d. Zeitung."
(183-S)

Verlsilgt im Allgemeinen.

« Minner für Farm-, Garten-nnd
. !iNlicheretarde>t. Frauen u. M-ld-

chen ?KöchinNn,H«u»hi!lterlnnen, Kindermildchen,
Hausmädchen- Nachzufragen t» Nr. v, Nors-Ztzre-
d«ri<kftraf!«. (18«-«)

Schneider, 1 Bazeter, sowie Z
für M»l»ii,cn-u. Land-

-45Z)

>?»<««««» «»»et»« - Hachwetsu«sS-»itreau,
Nr. 77, «»»-»»«»»»trade, unter der Auf-

sichider.Deutsche» »elelfchifi. ?Dtejenigeri, welche
teutsche Handwerker, »r»etter »nd Dienstboten zu de-
lchkftizen wünsche», ».Uen fich persSntich oder tn
kankirienßriefen »»den »gc»ten derSesellschast-Hin.
zattuS Sonrad, Nr. 77. T»».»l,arvstrafi«. wen-
den, welcher unentgeltlich Un»tunft ertheilen »trd.

(Jan2«.lJ)
rd«t» ««e»t,et»ttch. «inwanderer aller «e.

<«!» rufiarten erz»lten unentgeltlichen Nachweis von
«rb«tt. Nähere »u«kunft ertheilt in solchen Füllen
Suguft »alte«, »ir. ?SS, E«d-Vrsad«a».

<lunt2v.ll)

A»zeise«.^Stelle»kesuche.
und deutschen Sprache

wichtig, sucht »nie» bescheidenen Ansvrüchen irgend

welche Stellung, «drefse zu richten unter .V.T.,"
Expedition de«

qniÄuster schneiden, «ldresse
pe»ttion dies«? Blatte?. <lBl-k>

dennlSdchen oder al« Sinderwtrlerin: auch kann da!-
leldc dem Haushalte vorstehen. Zu melden mNr. IS.
Avvftrake, nahe Park-Ävenue. (18S->

Spezerelvaare«.

Adotpy Martini,
«<ke vo« «o»gh- tt«d Dallasstraße.

(früher »Deptford Spritzenhaus.-)

«rStzte» bestast-rttrte» «roeeri«- deuts«,

«aar-uiag»« t«

o fferirt

Unsen, HasergrStze, Erbsen, Bohnen, Gries-

mchl (Farina), Reis nnd Gerste.
A«po»ttrte Se»vetatu»urft, Tchiuke« »«.

Deutsche Zwetfchen,
Lwcifiveu u. getrocknete VNaumeu.

Seiten aller Artund jeden Fabrikats,
«ayee?Java und Rio, Th:e und ZuSer, Mehl in

««weiter, Limburg» und holländische Käse.
lvot>»e»i aller Art, Korinthen, Mandetn, Safran,

Wall- und Haselnüsse.
Eaueen?Woreester importtrt uud Show-Show.?

Austern, Hummern, iiachs,
Tomaloe«, Pfirsiche, Bohnen, Mais und vorn?«!
Levk tn großen Quantitäten.?HollündischeHä-

Makrelen, schn-edifche Häringe, Sardellen,
Sardinen und «aviar.-Eoni>enfirte Mit», Syru?
nnd Melasse.

«et««»«.? Champagner, Rheinweine. Moselweine,
Sherry», Madeira-, Portwein, süßer Eaiawva^

pro Gallone und eine volle Auswahl von
imvortirtem Porter und Ale.

Alleiniger Agent für DeSing'»

weltberühmte«. echteSwestphalische? schwarz.
Vro» (Pumpernickel).

«Ue verkauften Waaren werden schnell und Pünkt-
lich nach allen Stadttheiten befördert. Wicderver.
»Ufer erhalten angeweNenen Rabait.

Msbel» u. s w.

M. L. Kimmel,

dein.
>»te»rla«t» vr«n. »UtWahl.

S u. 7, Harris«,,-. 2.HauS von Baltimorestr,
Samstags geschloffen. (NovlS,l2Mte)

«»ablirt t»»7

Zoh. C. Scherer. juu.,

.? 10nl!i,X Ii

W K.'rho«p,«».
'

«cke Pcnnsilvant».«»»«»» nnv 10. Strabe.
(Zan!i«,l2Mte>

Urei für MSnner,
welche an nervSler vtnftlligleit, «rai»»»»l«ft,
«»fmöpfter Z5-ben»-t»«»rgi« leiden. Ein »ften,
freie« Probe-Packet des berühmlen
«ebst einer versiegelten Abhandlung und Zengnifien

nach Empfang »on 2 Seilt« tn Briefmarken zu-
Dr. Hans TreSkow,
Nr. li». Park-Plae«, Rew-Bot^.(»»ril«,l!KNte.i.a.T.»w)

"

Dr. EHalm er?' Heiltinktur ge.
geo Dyspepsie, Hance'S Andorn-Syrnp ge-
gen Husten und Erkältung, Hance'? Sassa»
parill Pillen »um Reinigen de? Blule?, Han-
ce'? Buchu iür die Nieren, Hance'? Haar.
Wiederherstelle. Hanee? Rheumatismus-
Liniment Alle? zu haben bei Seth S.
Han? e » io m p., Nr. I«)8, West-Balti-
«ore. tNovS6,i2Mte)

A»zeige».-Z» «ert,»fc».

Zu verkaufen:
»«, worin gute v»a».
g«,«üfte gethan «erden. Nähere« am »latze.

(IS4-«)

M Billigts Grundeigenthum.
Hau« Mit7 großen Zimmern an der McDo-

»oghstraße. Preis nur »«5«: baar, der Rest
in K Jahren. Auch ein Hau» an Wols-, nahe Cbase-
straße, mit 8 großen Zimmern. Preis t7SV: nur tZVI)
baar. Nachzufragen bei Thomas E. Masfon Nr. itZ.
Nord-Broadwaq. (18S-)

'S.» » ""es der besten und feinnernlluieil . eingerichteten Fleisch, und

schen 'l2^
Pratze. 1184-g)

'S,» netterkleinerEigar-
VtrltlUftll.renladen mit Zcitunzsstand

und gokt vruiles. Wo? sagt die <Sxpe»ition ve«

billig ein guter Stand!vtrkliu»?»!, Orx (Zool»-, Conditorel-,

d?e
Au mrsiai^
der ffamUie die VerkaufZursache. Nachzufragen iu
Nr. 14S, H«tds»nftrake, Santo«.

Au verkaufen: Ori?°?.7^.°KM
Nord-WolsstraHeB Zimmer, Preis ZBOO. Nur kZOU
baar, der Rest in drei Jahren. Nachzufragen bei
Thos. E. Masson, Nr. SS, Nord - ikroavwa».

«nzeigen.-Zn vermiethen.
Vermietyen:

"'(liji"«)' w.rsen. Johann >.or,.

ZU vcrmiettjcn.-^'.!^'
thumS-Vörke, !>». West ifanettcftrank,

Zu vermiktken: ««ium.«

AuHiMven^
Laden zu vermiktlien:

in der Stadt und der'.'aden sast skr irgend ein Ge-
stäst geeignet. Näheres inder <?rp. ». «l.tlei«^)

Zu verkaufen oder zu vermictlirn:

Lelair-Marlie gcgniüber! bei H. Börner.
<Jiilil7,lMt>

AuktionS-Anzeil;en.

h ' i , E Ith S

vfsenilichcr Auktion an Ort und Stelle Äiiintüg!
den 23. August 1886, NachmittaiiS 3 Uhr, das

Wolniliause und »weistockigeii ziegels?ein?rnen Hin-
tergebäude, als Nr. Ost Lombardstrajze, be-

z.. .

Mullin.

Th. Hual,-«.
Nr. 3«, St. Paulstr.,

Matthews >k Kirklaud,
(181,4,7>51>,3,5,5,!2»1) Auktionatoren.

Zofeph »- Bruder.
tk»o Pferde und Maulthiere »0».

Wir haben I(X>«ferde uns Viaulthiere, die fich
zu allen Zwecken eignen, zu allen Preisen.

Besondere Noti, für »armer! Eine Anzahl
Stuten, sür Landarbeit passend.

«UNion« - Verkäufe - Dienstag», T-nn.r-
-yag», Kreitag» und Samstag». Vormittags 10
Uhr. Zosepl» Ariedberger » Vrude»,

< Mär,27-) Eigenihümer.

Bruchbänder usw.

SlaSkissen-Bruchdander.

Bestellung, wie auf sager: s l> ch I

Schulter-Bänder,
Uuterleibsbindeu,

weiche und Holzkissen-Bruchbänder,
fo arrangirt, daß seine geehrten »undcn besten» zu»
sriedengeftellt find.

Alle Bruchbänder, Bandagen uud Instrumente
werden aarantirt, daß sie passen, und auf's Sanberfte
und Beße angefertigt.

Kür Damen ftnd Zimmer

Baltimore. M». c Aual.l.lM

Geldsendungen,

Packete,

Geschenke

Deutschtaiii).^-
«eldsetidungen in lleine« un» groben Sum-

men, vack.te, tSeschenke :e.

Schiffs-Karten

D e u t s ch t a u >1
über

Drcmku nach DaltimoreodtMew-^ork

Hamburg nach New-Bor»
werden prompt besorgt durch »i«

Kz-p. des^ßorrespondenten."
Die bemerkenswerthen und wohlthätigen

Resultate, die der Gebrauch von »lousll'L
'l'evritiuA Lorelial erzielt, haben zu seiner
allgemeinen Anwendung in sast allen Arten
von Krankheiten, denen Kinder unterworfen
find, geführt. Er heilt Blähung, Kolik, Ma-
gensäure, Durchfall n. s. w. Keine Familie
seilte ohne ihn sein. Bei allen Apothekern zu
aben. (311-)

aSGesnndheirs-Geheim-
ni ß. Da? Geheimniß der Gesundheit be-
steht darin, da? System kräftig und energisch
za erhalten und Krankheilen ganz aus ihnen
zu vertreiben. Durch den Gebrauch von Dr.
ChalmerS' Heiltinktur läßt sich das ganze
System reguliren; sie befreit e? von allen
Unreinigkeiienund machte« gesund und krank-
heitssre,. Sie ist die beste Arzne: gegen
Dyspepfie uud alle Leiden eines ii> Unord-
nung gerathenen Magens. Gegen Nervösi-
tät hat sie nicht ihre? Gleichen; ne hebt Ner-
venschwäche, nervösen Kopfschmerz, Schwer,
muth, Neuralgie und alle anderen Nervenlei-
den. Schwache und durch irgend welche Ur-
sache entkräftete Personen finden m ihr ein
vorzügliches Tonicum. Man gehe sicher, daß
man diesen Artikel bekommt, und nehme kei-
nen anderen. Preis tzi die Flasche. Bei
Seth S. Hance Comp., Nr. IW,
WeS-Baltimorestraße. (Nov2k,l2Mte)

HM»Hance'S Sassapar!llen-Ex.
Trakt reinig: da? Blut und heilt Skropheln,
skrophnlöse Flüsse, krebfige Flülse, Magen-
schwäche und alle an? unreinem Blnie enl-

springenden Leiden radikal. Hüftweh, Rheu-
matismus, Neuralgie und Gicht lassen sich
nur durch das Blut wirksam beseitigen, uud

Hance'S Sassaparillen-Exirakt ist die Arznei,
welche Da? vollbringt. Prei? Gl die Flasche.
Zu haben bei Seth S. H ance Sc Tomp.
Nr. IVS, Wek-Baltimorestraße. <2BB-

- Ch almer?' Heilti'ak-
tur kurirt Dyspepsie. Migräne, Blähwchl,
Sodbrennen uud alle Leiden, die Unordnun-
gen im Magen entstammen. Bei Nerven-
krankheitev ,st sie eins der besten Mittel, da

sie sofortige Linderung schasst und in kurzer
Zeit Heilung bewirkt. Preis die Fla-
sche. Zn haben bei Se t h S. Hance
K l! o m p.. Nr. 108, West Baltimorestra-
ße. (Nov26 12Mte)

Der Deutsche Korrespondent.

Mittwoch, de« 4. August tSS«.

Baltlmorer Marktbcrichte.
(berichtet sür den.Deutschen Sorrelvondentcil.-I

B aliim ore. den 3. August ISSS.Der Waizenmehlmarkt war heute still und stetig!
die Nachfrage Seiten» der OrtZhündler müßig lebhasi
del genügenden Angeboten. Die Zufuhr betrug 38!»
und der Börsenumsatz 250 Fässer.hcuügeWaizenzusuhr betrug IS4,SS7SuscheU

K78.576 ditto; der Börsenvertaus von südliche»
Waizen 3000, von westlichem 139,500 Büschel.

Letzter
war flau willig den nie»rig-

rocher. Schlußrate. Echlußrate. letztes Jahr.

Cpoi.. «3X- 84 B4'.! »4

August «!!-« 835- 835 V
Sept., «35- 835 845 W»,- 965
Oktobr 845- 85 -855 s»s SSS
Novbr 855
Dez
Str.ZM 84 - - 845 »75- »6
ffultz,B2- 87 82 ?B/ »5 ?»8
Longd. 84 -88 84 -80 100 ?lOl

MaiS-Zufuhr »«05. Aussuhr 17,143 Büschel!
Elcvaiorenvorratli 248,b51 do.: Vörseuverkaus oon
südlichem , von westlichem «0,000 Büschel. Fol-
gende Tabelle leiht den heutigen, den gestrigen und

der Uebersicht:
MaiS Heutige Gestrige DieselbcLet

gemischter. Schlußrate. Schlußrate. letzte» Jahr
Epot, neu 48 -485 475-48 S3tz-
Juli 48 -48>i 475-48 525-535
August 485-4U5 ....'-455 52

Lkiober

Weift» 55 '-57 '5« '-s?' i
Gelber 52 -53 53 - 57 -

l^per.^.^s^?2.9ii
Wesiern-Extra 3.00?3.75
Weslcrn-stamith 4.00^4.50
Wiitter-Woijen-Patent Familie 4.50?5.25
FrühjahrS-Ze'aizen-Familie 4.00 ?t.50
Muines.'la-Pateiit-Fumilic 5.00?5.25

2.50?3.00
Citv.M!tl-,-Crtra 3.25?4.00
C'iy MillS tRw Brands) Extra 4.50?4.V2
Baltimore! Wuiler Wanen Patent 5,50?0.00

Batiimorer Extra 4.75 ?0.00
Fine 2.25?2.40
Roggen-Mehl ->.50?3.70
MaiSmcht vro 100 Pfund 1.05?1.10

gemischter 33 --40
Westliche weHer 41 ?43
Peinisvlranicr 30 ?43

Mill-Acev, pri Tonne:
Schwerer Wmter Bran Zl4 ?145
Leichier Bran 1« ?OO

Middting 14 ?OO

Prima ....
! 135?14

Auserlesene (Blocks) 13 ?l4
Western Timothy 13 ?l4
Prima 12 ?l3
Gemischter 11 ?l2
Klee 8 - v

Sirol», pro Tonne:
Waizen k 8 !)

Hafer S »

Roggen (in großen Ballen) 1« ?OO
t>n kleine Blocks) 10 -11

Brovistoncn:
Buir-Schuliern «5 65

Clear Nippenseiten 0

Eugar^i«>»-SchuUern.. ? «

B?st7r ',. 7>!- 8
'

M.Kvort:
Aires 511'6?00
ReueS 115-00

Butter:
Rew-Hork-State, auserlesener
Creamerh, saneh ,2>>?oo

Maryländer 10?12
«äse:

Siew-?>ork-State, saneh... 0 -95

Ohio flatS, seiner' ! 85?0

Vier:
Westliche 115-12
Hiesige 115?12
Epring-ChickenS 12 ?125
Alle Hühner O ?lO

Rio 85- 0
Fair »0
Gule Vs?oo
Prima 105-00
Mwdlmg Vs 0
Strikt Low Middllng S5 ? o
i!ow Middliiia g O
Striii guter Ordtnary 85? O
Guter Ordinarh 85? 0
Ordinarh 0 0
Stined 7 8

Verschiedene»:
Aepsel, 5O ?1.75

Kartoffeln,neue pro Faß?.? 1.00 ?1.75
do. süße pro Faß 3.00 ?S.OO

Zwiebeln, pro Fuß, 1.50 ?2.<> o
pro Pfd.....?! 40 45

Ginseng, pro Psd I.SO ?I.SO

Effektenbörse»

lingwcchskltt aus t! 0 Tage t 4 85, ftr kurze Sicht«
wechseln t4.8«>5, sür kausininnische Wechsel k4.BS
bis s<t.«3>i! für ssraneS: ÄankicrS-Traitcnss.lSs.

05^'^nd
lßenchtei sür den .Deutschen Corretpondenlea» durch

Middendorf Oliver Eomp.)

4,500 Ber. Staaien, 4er 12«5
800 BaltimorerStadt «er, 1890 1005

2,000 do. «er, 1800 10»5
2 Union-Bank 845

0.000 Eape Fear-Nadkin-BaUey-Bahn S 8
700 43

r'iksr v^i.l..
3,000 Eincittnaii-Waib.-Batlo., I.HYP . .1055

20,000 Birginier neue :ier «v
SLMI?V

4.K00 BaltimorcrSiadt ticr. ISjOO 110
3,500 Frederict-Counth, 4er 1085
2.0>i0 Cemrat-Ohio. Bonds 1005
2,000 Ein.-Waid. - I.HYV ..1055

ö«l)0kio c-^l.l^.

10 Consolidirte GaS-Aktien 54

New Uorker Mark».
«er. Staaten 1881, »er loo^

45-proi

Alton. 4 Terre-Hai-te.
84

Shcs'peakr «

Tu'cago )!o ch., kNcru.^..........
Chicago«, Mitwaukee <d St Paul? 025

.
. I,^^

E^?»'Ne«ern)'.! 325 325
» . Pres. 7« 7«

suke Short 875 875
Michigan-Eeniral 785 70
Missoun, itunjas Texas 315 315
Morris 6 Essex

Aew-fwrk-Eentral 1085 1085
Äortherit-Pacikc 285 285

~ pres KO5 «05
Ohio » Mississippi 245 245»res
Paciste-Mail 57 575
Ouiiistlber 7

» Pres 27 285
«iecldwß R-R 255 255
kt, Louis San FranziSco 255 255

Pres.... 5?5 «3^
Anion-Paeike 5«5 505

175 18
pres... 305 3,5

N Outario /." 105 105

Philadelphie«

«enniyloania R-R 5?5 555
Readme R-R 125 13
sehigh-valle? R,«R 5«5 5«5

. 505 50

Medizin, auf die man
sich verlassen kann als Panacäa ge-
gen Dyspepsie, als Nervenstärlung und all.
gemeines Tonicum, ist Dr. Chalmers' Heil-
tinklnr. Dyspepsie und alle anderen aus Un-
ordnungen im Magen entspringenden Leiden
werden durch ihren Gebrauch rasch kurirt.
Bei NervemAssektionen ist sie vorzüglich, in-
dem sie alle schlimmen Folgen von ErschüNe-
rung des Nervensystems hebt. Sie hat
schlimme Fälle von Neuralgie geheilt, und
wenn ein allgemeines Tonicum nöthig ist, so
ist sie gerade der richtige Artikel. Sie er.

zeugt einen excellenten Äppetit nnd richtet
den Schwachen und Entkräfteten wieder aus.
Man mache einen Versuch damit. Preis Hl
die Flasche. Bei Se t h S. Hance K
Com P , Str. 103 West-Ballimoreüraße, zu
haben. (Nov26.l2Mte)

Asthma. Ich möchte das Publikum
benachrichtigen, daß ich im Besiye einer Arz-
nei bin, welche dieses so sehr peinigende Lei-
den heilt. Ich habe Leute gesehen, welche

kaum athmen konnten und durch den Gebrauch
diese? Mittel« fast augenblicklich Linderung
erlangten. (?S ist harmlos und kann ohne
alle Beschränkung genommen werden. Sollte

diese Notiz vor das Auge eines mit dieser
quälenden Krankheit Behafteten kommen, so
wird er hofsentlich unsehlbar sogleich sich an
mich wenden und dadurch sofortige Linderung
sich verschaffen. Preis Kl die Flasche oder
sechs Flaschen für tzS. Zu haben bei Seth
S. Hance K Comp., Nr. 103, Wek-
Baltimsrestraße. (Nov2L,l2Mle)

Ein unaufhörliches Husten
vernimmt man überall im Lande, ein Beweis,
daß Viele an Erkältung leiden und leiden
werden, wenn sie dagegen nicht Etwas thun.
DaS große Heilmittel Hance's zusammenge-
setzter Andorn Syrup (öoiuix>lln<l
Uorekountl) knnr? Husten und alle sonstigen
Hals- und Lunßenleiden. Frische Erkältun-
gen heilt er oft in einem Tage, alte Fälle oft
iu wenigen Tagen. Bei chrouischeu Afsektio-
nen und alten Leiden giebt'S fast gar nichts
Besseres. Er wirkt auch bei Kindern auSge-
zeichnet. Versucht eine Flasche und nehmt
nichts Anderes. Preis 25 und 50 Tis. Bei
Selb S. Hance K Comp., Nr. 108.
West-Baltimorestraße, zn haben. (2SZ-)

Die Königin der Macht.
Roman

Sylvia Luaano.
(ifortletzung.)

Los« Blätter aus Stephanien'S Zchreibmappe.
»?Ich glaube, wenn ich einst nicht mehr in

diesen Räumen wandle, wenn ich lange fern
bin, dann wird noch immer der Dust des
Sandalo mich umschweben, der hier im Hau-se, in der Lust und auf allen Gegenständen
haftet. Jedes Ereigniß meines Innern und
von außen her ist von Sandalo umhüllt, die-
ser Duft ist für den Körper, was Musik für
die Seele,?zuweilen fast berauschend. Das

Geräusch der brandenden Wogen aber und
das silberhelle Rauschen der Palmenkronen,
werden oft durch meine Träume ziehen.

Gracia fühlt sich fehr unwohl und kann
heute nicht zum Thee herab; sie ließ mir durch
Manuela fagen, ick) möge zu ihr kommen, um
gleich danach die Botschaft zu senden, sie
wolle mich erst morgen sprechen.

Ich war allein mit Ernesto. Mutter, ich
kenne mich nicht mehr, ich habe den Halt
meines Innern ganz verloren und schwanke
wie in einem kleinen Nachen ohne Steuer
und Segel auf offener See, ein Spielball
der empörten Wellen. Wird der Sturm das
Boot zerschellen, werden die Wasser mich in
die dunkle Tiefe reißen, oder werde ich in
den sonnigen Hasen einer zlanzerfüllten Zu-
kunft einziehen?

Zur gewohnten Stunde wollte ich mit Ali-
cen gehen, um sie in's Bettchen zu bringen;
ich hatte die Absicht, oben zu bleiben eine
gewisse Scheu hielt mich ab, ein Alleinsein
mit Ernesto zu begünstigen, obgleich ich es
in meinem geheimsten Innern ersehnte!

?Du kommst wieder, Stephanie, nicht
wahr, denn ich erwarte Dich!" Er ließ seine
ausdrucksvollen Augen mit glühendem Aus-
druck aus mir ruhen."

Ich nickte schweigend; eö war mir unmög-
lich, seiner Bitte zu widerstehen. Und doch
wollte ich mich gegen diesen weichen Taumel
auflehnen, dem ich ach! fo willig gehorchte;
ich bin verzaubert und verwandelt ein
fremder Geist, den ich heiß erröthend abweh-
re, hat Gewalt über mich bekommen."

Ich wollte, Deine sansten Hände, Mutter,

führten mich gewaltsam aus dem verbotenen
Paradiese, in dessen Irrwegen ich mich hoff-
nungslos verlieren muß.

Alice war bald eingeschlafen, nnd als ich
dann zögernd zurück ging, ergriff mich ein

Gefühl der Scham; ich stand einen Augenblick
am Eingange deS Saales still und überlegte,
ob ich umkehren sollte. Aber?Ernesto hatte
mich bemerkt, und als ob er mein Vorhaben
ahne, trat er mir rasch einige Schritte entge-
gen; wir gingen zusammen nach der Mar-

morhalle nnd stützten unsere Arme auf die
Brüstung zwischen den rankenumwundenen

Pfeilern.
?Du schwanktest in Deinem Entschlüsse, zu

kommen, Stephanie,?warum?"
?Weil, nun, weil ich die Empfindung

habe, ein Unrecht zn begehen."
?Aber, es zieht Dich unwiderstehlich zu

mir," fragte er mit seiner sascinirenden
Stimme.

?Leider!"
?Leider? dieses Wort mußt Du zurückneh-

men?es war eine Täuschung."
?Wer wird mich zwingen ?" entgegnete ich

Holl) lächelnd.
?Ich!" ries er lebhaft und ergriff meine

Hand.
?Ich will Dir Etwas sagen, meine süße

Geliebte,?Du bist im Zwiespalt mit Deinem
eigenen Innern, Das ist vielleicht unter den
gegenwärtigen Verhältnissen ganz natürlich.
Aber?liegt in Deiner bangen Sorge nicht ein
gewisser Mangel an Vertrauen zu mir? Du

stehst so erhaben, Deine geistigen und morali-

schen Kräfte sind so ungewöhnlich hohe, daß
Du getrost den Weg einschlagen darsst, den

Dein liebendes Herz Dir als den richti-
gen bezeichnet. Folge unbedingt und rück-
sichtSlos der Stimme, welche Dich mir entge-
gensührt,?Du kannst in Deiner Entscheidung
niemals irren: was Du thust, ist immer das
Richtige, bei jeder Gelegenheit, in allen Le-
benslagen. Tu liebst mich, iusolge Dessen ist
Dein Platz an meinem Herzen. Meine Aus-
gabe hingegen ist es, sür die Beseitigung der

Tich beunruhigenden Hindernisse zu sorgen;
bürde diese Aufgabe mir auf, ich werde die

Verantwortlichkeit sür Alles im weitesten Um-
fange deS Wortes auf mich nehmen. Sieh'
meine breiten Schultern," fuhr er lächelnd
fort, ?sind sie nicht kräftig genug, die Schmer-
zen des Lebens sür Zweie zu tragen? Da

sollst lächeln?ich will den Himmel in Deinen
Augen nicht nmdüstert sehen. Ueberlaß Ver-
stellung und Prüderie audern Mädchen?Der-
ner sind sie nicht würdig?Du mußt Dich ge-
ben, wie Du bist,?denn so, wieDu bist, liebe

ich Dich! Und nun, Dornröschen, Höremich
an."

Voll Begeisterung sah ich zu ihm auf; er
hob, mein Kinn mir der Hand berührend, das
Haupt sanft zu sich empor. ?Weißt Du auch,
bei welcher Gelegenheit dieser Name mir für
Dich eingefallen ist?"

Ich verneinte es erröihend, obgleich mir
jetzt klar wurde, daß Niemand anders, als er
es gewesen, der mich im Schlaft mit den
Blumenblättern bestreut hatte.

?Küsse mich ein einziges Mal, Stephanie
in Deiner Nähe rast das Blut wie Feuer

durch meine Adern!?willst Du?"

?Hier?" sragte ich zurückweichend.
?Es ist dunkel-Niemand sieht uns."

Ich?bot ihm meine Lippen,und er berührte
sie in leidenschaftlichem Kusse.

?Gestern Nacht," flüsterte er halblaut,
?kam ich zusällig in den Eßsaal?es war nm
ein Uhr, also in der Geisterstunde,?da lag

ans einem Sessel ein holdes, blondes Mäd-

chen in tiesem Schlafe; auf dem Tische stand
eine verzauberte Magnolie;?ein Fenster war
halb offen, und die Ranken der wilden Myrte
lugten neugierig herein. Ich wollte Anfangs
mit einem Kuß auf die rosigen Lippen den

Zauber lösen und die Prinzessin befreien,
aber mein Dornröschen war zn lieb und
keusch-ich wagte es nicht."

?Und?nachdem Sie?gegangen?"
Er unterbrach mich hastig. ?Sie? Ste-

phanie, willst Dn auch heute dieses kalte,

fremde Wort zwischen uns nicht verbannen;
nenne mich Du!"

?Als Sie?als Du gegangen warst, kam
ein neckischer Kobold und erzählte mir, Je-
mand sei dagewesen und habe ihm seine Woh-
uurig, die Magnolie, zerstört, dasür müsse
ich büßen. Zur Straft solle ewig das Bild
eines gewissen, stolzen Mannes in dem Her-
zen des armen Dornröschens wohnen,?aber
nie dürft der süße Traum durch einen Kuß
Erlösung finden."

Er wurde Plötzlich ernst. ?Würdest Du
ungehalten gewefen fein, wenn ich Dich ge-
weckt hätte?"

?Nein," rief ich voll inneren Jubels, ?es
wäre ein köstliches Erwachen gewesen;?giebt
eS etwas etwas Seligeres, als Dich zu
sehen?"

Er sah mich lange an und schien mit einem

Entschluß zu kämpfen. ?Es muß sein," be-
merkte er endlich; ?komm'?Liebchen, wir
gehen in den Saal, und ich werde Dir Das
fagen, was Du nothwendig wissen mußt.
WaS fürchte ich denn Deine Seele ist mir
verfallen, nnd Dein starker Geist wird sich
über alle Bedenken hinwegsetzen." Wir hat-
ten am Tische vor der Lampe Platz genom-
men; die gelben Blüthen der ilor da L-rlna,
die sich in Rankengewindeu an den Fenstern
emporzogen, bewegten sich im Abendwinde,
und aufgeschreckt flogen zwei riesige Stacht-
aller schwerfällig durch den Raum.

?Mein Geist, Ernesto, wird keine Rolle
spielen in Dem, was ich hören werde son-
dern nur das Herz; hier aber wohnt Nichts,
als die Liebe zu Dir. demnach entscheidet s i e,
verzeihend, opferwillig und sreudig hinge-
bend."

Er lächelte dankbar. ?Du wirst verzeihen,
wenn ich etwas weit aushole, aber zum Ver-

ständniß deS Kommenden ist e« nothwendig.
Wir wollen der Klugheit halber durchaus

kein Geheimniß aus diesem Gespräche ma
cheli, ich werde besehlen, daß man einige

Erfrischungen hierher bringe."
Er that es, uudGustavo brachte verschiedene

kleine Krystallschaal v, Mit köstlichen einge-

machten Früchten gefüllt, nnd ordnete sie in

seiner geräuschlosen Weise auf dem Tisch in
unseier Nähe. Ach beobachtete unwillkürlich
sein Gesicht; er sah mich einmal starr an, wie
bittend, als wolle er mir mittheilen, irgend
eine Gefahr sei für mich im Anzüge, aber
in der Gegenwart Ernesto'S kannte ich keine
Furcht. Dennoch überkam mich die Empfin»
dung, als cb cm Ereignißsturm im Anzüge
sei.

?Ich wurde 1840 in der Hauptstadt Han-
nover geboren," begann Ernesto, ?al? jüng-
ster Sohn einer zwar verarmten, aber sehr
angesehenen AdelSsamilie. ES war seit un-
denklichen Zeilen nicht mehr vorgekommen,

daß einßanzau einen andern Beruf erwählte,
al? den de? Offizier?; trotzdem also meine
beiden Brüder bereit? de? König? Rock tru-
gen, wurde auch dieses Schicksal mir zuTheil,
memer eigentlichen Neigung, die sich mehr
den schönen Wissenschaften zuwandte, entge-
gcn.

Kurze Zeit nachdem ich Sekondelieutenant
geworden, wachte ich die Bekanntschaft eine?
jungen Kameraden, Kurt von Steinau, des-sen liebenswürdig-geschmeidiges Wesen mich
derartig einnahm, daß ich in meiner hinge-
benden Freundschaft gegen ihn alle Grenzen
vergaß; e? war Freundschaft, wie man sie
nur in den ersten Jünglingsjahren zu empfin-
den vermag, ehe die nüchterne Prosa de?
Lebens uns gewaltsam aufrüttelt. Leider
machte mich meine Zuneigung sür den geist-
sprühenden jungen Offizier blind gegen seine
Fehler,- besonders hatte ich keine Augen sür
seinen oft zu Tage tretenden unverzeihlichen
Leichtsinn, der ihn und mich in'? Berder-
ben führen sollte.tFortsetzung solgt.)

Tagesncuigkeitezt.
In Philadelphia ist eine der dorti

gen fashionabelsten Modistinnen kürzlich
Evangelistin geworden. Ihre Predig-
ten ersreuen sich großen Zuspruchs.

Der Sekretär der ?Ohio 'er Histori-
schen Gesellschaf t," Hr. A. A. Gra-
ham, hat kürzlich in Ohio einen durchweg
hölzernen Pflug gefunden, wie solcher
vor langer Zeit gebräuchlich war.

In Chippewa-Falls, einem Landstädtchen
von West Wisconsin, ist vorgestern eine
Krankheit ausgebrochen, welche viel Aehn-
lichkeit mit der Cholera hat. Zwei
Personen starben nach sehr kurzem Unwohl-
sein.

In Bremen ist vorgestern Hr. EdwinA.
Oelrichs, der srühere Chef der großen
Ncw>?)orker Rhederfirma Oelrichs Comp,
im Alter von 71 Jahren gestorben. Die New
Zorker Firma hat die Agentur des ?Nord-
deutschen Lloyd" und besteht seit 17S8.

Ein Chicago'er Blatt geißelt die Bewoh-
ner der Garten st adt folgendermaßen:
?Chicago ist eine klassische Stadt! Zu den
Ballspielen sendet sie in jeder Woche gegen
SV,ovo Zuschauer, und wenn Barnnm herum
kommt, so besuchen ihn im Lause von drei
Tagen 80,000 Personen. Die Thomas-Con-
zerte wurden sreilich vor leeren Bänken gege-
ben, aber das Volk kann ja auch nicht überall
sein."

Ein ?Corner" in Whiskey steht be-
vor. In Clncinnati hat sich ein «Syn-
dikat gebildet, welches versucht, allen im
Markt befindlichen Whiskey der Jahrgänge
1873 bis 1883, etwa 100,000 Faß, auszukau-

fen. Wie es heißt, hat das Syndikat, wel-
chem ein Kapital von über tzs.ooo,ooo zur
Verfügung stehen soll, bereits seit zwei Wo-
chen durch Agenten den versügbaren Whis-
key anfkausen lassen. Das Syndikat beab-
sichtigt, nachdem es die Controle über oen
Markt erlangt hat, die Preise um 25 bis SO
Cents pro Gallone in die Höhe zu treiben.

Was der Mensch nicht versteht, davon
soll er seineFinger lassen, nnd wer
sich in seiner Jugend nie gebadet, Der sänge
Dasselbe im Alter auch nie an. Hermann
Gradponet (schon der Name spricht nicht vom
übermäßigen Baden) ging in New - Hork
in einen Barbierladen, um das erste Bad sei-
neS Lebens zu nehmen. Er wurde in eine
Zelle gewiesen, entkleidete sich, setzte sich in
eine leere Badewanne und drehte den Hahn
für das heiße Wasser auf. Lange hielt er

Das nicht aus. Auf sein Jammergeschrei
stürzten die Barbiere, nachdem sie mit einem
Stoß die Thüre erbrochen, in die Zelle, aber
der arme Badende war schon so verbrüht,
daß er nach dem Hospital gebracht werden
mußte.

Betreffs der furchtbaren Hitze in
Süd-lowa schreibt man: ??Wer eine
Idee bekommen will von der Hölle, Der mag
nach Creston kommen. Seit dem 4. Mai
halten wir nur zwei ergiebige Regen, den
letzten vor sechs Wochen; täglich brennt die
Sonne zwischen SS 105 Grad Fahrenheit
hernieder; der Staub in den Straßen wir-
belt hoch aus, der Grasboden ist zerstört, nur
da? Unkraut ist noch grün; Kartoffeln sind
vertrocknet; Mais ist am Absterben; aber der
Wein steht prächtig. Der Boden ist von 1 bis
4 Fuß Tiefe geborsten; viele Brunnen sind
trocken, und brüllend steht da? Vieh in den
Straßen. Das Volk neigt sich jetzt doppelt
zu der Ansicht hin, daß Prohibition Nichts
langt, denn wer Morgens durch eine ?Alley"
zu gehen hat, ist überrascht durch die umher
liegenden SchnappS- und Bierflaschen.""

Bei Albnquerque, Neu-Mexiko, wurde
Capt. Jack Crawsord, während er sich aus
dem Nachhausewege von seinen in den Ber-
gen befindlichen Minen besand,von einer
Klapperschlange in die Hand ge-
bissen. Erhalte kurz zuvor am selbigen
Tage eine riesige Schlange in der Nähe sei
ner Behausung vermittelst eine? Peitschen-
stiel? getödtet. Al? er sich wieder nach sei-
nem Wagen begab, stieß er unterwegs aus
eine andere Schlange, und als er dieselbe mit
dem Fuße berührte, schoß sie in die Lust und

biß ihn in die Hand. Er ersaßte da? Thier
mit der linken Hand nnd riß e? von seiner rech-
ten los, zertrat dasselbe mir seinen Füßen und
sog das Blut aus der Wunde, um so das
Gist zu entfernen. Während er aber dreißig
Meilen weiter in derselben Richtung suhr,
um die Postoffice zu erreichen, verursachte
ihm seine Wunde unsägliche Schmerzen. Der
ihn behandelnde Arzt glaubt, ihn wieder her-
stellen zu können.

Ueber Hrn. Jackson, den Superin-
tendenten des ?C ast l e-G a r d e n" in
New-York, lxsxn wir im ?Berliner Börsen-
Courier:" ??Als geborenerJrländerbevorzugt
er seine Landsleute, und namentlich bei der
Besetzung von Stellungen, obgleich diese
Leute seilen außer ihrem schlechten Englisch
eine andere Sprache verstehen. Nur durch
die Energie des srüheren Präsidenten der
?New Jorker Deutschen Gesellschaft" (Rechts-
anwall« S.Kanffmann) und des jetzigen Prä-
fidemen Hrn. Hauselt, die Beide ex vtiicio
Mitglieder des "Lc>nr<i ok tlis L»miu. Ok

Lmixir."waren, resp, sind, ist es gelungen,

daß tüchtige deutsche Beamte im ?Castle-
Garden" und aus Ward's Island angestellt
wurden. Die deutschen Emigranten müssen

gerade durch Hrn. Jackion sehr zurück-
stehen, und erst, als Männer^wie Oberst
Krehbiel und Capt. Heinzelmann, als Be-
amte angestellt wurden, da wurde auch den
Deutschen mehr Aufmerksamkeit gezollt.""

In Philadelphia scheinen die B e a m t e n
das Stehlen ganz vortrefflich zu ver-
stehen. Der ?Record" veröffentlicht eine Zu-
sammenstellung der in den letzten fünf lah
reu von Bankbeamten :c. gestohlenen Gelder;
dieselben belaufen sich rund aus ZZ,000.000
und vertheilen sich aus etwa ein Dutzend De-
ftaudanten. Major Pdipps beschwindelte
seine Freunde um §560,000; I. F. Corrm-
ger stahl der ?Central-TranSporiations-Co."
§340,000; R. B. Morell und I. S. Tmith
erleich:erien die ?Gas-Trust-Compagme" um
G400.000; G. M. Todd sackte als Angestell-
ter der ?Providence-Trnst-Comp." §150.000
ein; Zehn Cooper beschwindelte die ?Frank-
sort-Buildiug-Association" um §-t5,0»0; O.
P. Hazzard die ?U. S.-Smelting Comp."
um tzU'O.VVO. und Louis I. und W. Ladner
begaunerten Bankiers und Makler um §300.-
oi>Ö. Alle diese Leute sind nun im Gesäng-
niß. Außer dielen beging noch eine An-
zahl Anderer Schwindeleien zum Betrage
von §1,700,000. John D. Hopper. der Kas-
sirer von I.I. Bailey 6: Comp., unterschlug
§LOMO und sitzt jetzt sammt dem Ka'sirer
Pierson von der ?Baptist-Society" iu Unter-
suchungshaft.

Die Zukunstsmetropyle de?
Nordwestens wird ohne Zweifel St.
Paul und Minneapolis sein, welche beide
Städte schon heute zusammen gewachsen sind,
so daß man bereits den Namen ?Minnepanl"
sür sie in Vorschlag gebracht hat. Die bei-
den an den Usern de? Vaters der ströme,
am Mississippi, gelegenen Städte Häven zu-
sammen eine Einwohnerzahl von 250,000

uud ersreuen sich eine« gesunden, stetigen
Wachsthums. Wer erstaunt nicht, wenn er
hört, daß in beiden Städten seit 1882 über
24.000 Gebäude aufgeführi wurden, die eine

Flont von über 100 Meilen bilden, welche
mehr, als 70 Millionen Dollars kosten, oder,

daß das Bank-Kapital beider Siädte dasje-
nige vou San FranziSco, New-Orleans,
Cincinnati oder St. LouiS bedeutend über-
steigt. Tie Lage der Stadt St. Paul an der
Spitze der Schiffsahrt und als der Beleber
deS Eisenbahnwesens im Nordwesten bedingt
einen ausgedehnten^Großhandel, dessen Ver-

vci/ 81,420 000 Dollars erreichten. Groß
wie der Handel, so au?gedehut dauerhaft und
geschmackvoll sind auch die mächtigen, von
Sandstein oder Granit aufgeführten Ge-
schäftshäuser. Miniieapolls kann sich sogir
rühmen, einen der kostbarsten Edelsteine an?

der Krone Chicago's gepflückt zn haben. ES
ist eine überraschende Thatsache, daß die Zahl
der Buschel-Waizen. die von der Metropolis
des Westen» umgesetzt wurden, vom Jahre
1879, wo sie 34,106,109 Büschel betrug, ste-
tig abnahm, bis sie 1835 aus 13,2K5,22Z
Büschel gesunken ist, während die Büschel-
zahl, welche von den Minneapoliser Müller«
umgesetzt wurde, in demselben Zeitraum
von 7.514.«64 auf Z2.115.840 Büschel stieg.
Die Minneapoliser Mühlen sind im Stande,
täglich 33,793 Faß Mehl zu liefern, so viel,
wie die drei bevölkertsten Staaten der Union
oder die Hälfte der Bewohner Großbritan-
lnen's benöthigen.

Ueber den neuen Dampferkrieg
verlautet vou New-?)ork. Nachdem die ?Red-
Star-Linie" bereits letzte Woche angekündigt,
daß sie aus der ?Continental - Conferenz"
auSireten werde, weil sie es in ihrem eignen,

sowie im Interesse ihrer Kunden für zweck-
mäßiger halte, ihre Geschäfte ohne die mehr
oder weniger drückenden Rezitationen der
?Conferenz" nach eigenem Gutachten zu füh-
ren, autorisirte sie vorgestern ihre Agenien lm
ganzen Lande, von nun an ZwifchendeckSbil-
lete nach Anlwerpen für H2l,von Antwerpen
für ?15 und Retourbillete für G3K zu verkau-
fen. Die bisher berechneten Raten waren
K2Z nach Antwerpen, j2ö von Antwerpen
und H4K für Retourbillete. Die Vertreter
der übrigen, zur ?Continental. Conferenz"
gehörigen Linien, nämlich: deS ?Norddeut-
schen Lloyd," der ?Hamburg.Amerikanischen
Packetsahrt-Aktiengesellschaft," der ?Carr-
Linie," der ?Compagnie Generale Transat-
lantiaue," der?ThlNgvalla,"der ?Red Croß,"
der ?Niederländisch-Amerikanischen" und der
?Florio-Linie," hielten vorgestern in ihrem
Bureau im Hintergebäude von Nr. 19,
Broadway, eine Sitzung. Der Sekretär
Thomas S. Sandsord. au welchen sich der
Berichterstatter der ?Staatszeitung" zuerst
um Information über die in der Versamm-
lung gepflogenen Verhandlungen wandte,
hatte die Unversrorenheit, direkt in Abrede zu
stellen, daß eine Sitzung staltgefunden, und
als der Berichterstatter sich hiermit nicht ab-
speisen ließ, sondern erklärte, er wisse be-
stimmt, daß man eine Sitzung gehalten und
darin der Austritt der ?Red-siar-Linie" for-
mell augekündigt worden sei, meinte er kalt
blutig, dann wisse der Berichterstatter mehr,
als er selbst. Von anderer «seile wurde aber
ermittelt, daß der Austritt der ?Red Star-
Linie" zu lebhasien Debatten Veranlassung
gab. jedoch beschlossen wurde, die ?Conferenz"
vorläufig nichl auszulösen, sondern zn versu-
chen, die ?Red Star Linie" wieder zum Bei-
tritt zu zwingen. Die New-Sjorker Vertreter
der verschiedenen Linien beabsichtigen, den
von der?Red-Star-Linie" begonnenen Kamps
durchzuführen, und warten nur auf Instruk-
tionen von Europa, um ebenfalls die Zwi-
schendeckspreise herunterzusetzen. Allem An-
scheine nach wird der Kamps recht lebhaft
nnd die Preise möglicherweise noch weiter
heruutergedrückt werden, als letztes Jahr.
Damals konnte man bekanntlich di- Ueber-
sahrt nach und von Europa im Zwischendeck
sür SlO machen.

In Kentucky ist ein reicher Deutscher
zu beerben. Am 14. Juli wurde in Ro-
berison-Coulily, Kentucky, ein ältlicher Deut-
scher, Namens Heinrich Bureik«, der in ie-
ner Gegend mehr unter dem Spitznamen
?Dutch Henry" bekannt war, von einem jun-
gen Burschen, Namens Luther von
welchem Henry zwei Cents Wegegeld einsor-
derte, erschossen. Zusolge einer Correspon-
deuz au den Cincinnatier ?Enquirer" aus
Maysville, Kentucky, hat Bureika (der Name
ist wahrscheinlich nach amerikanischer Weise
velballhornistrt nnd könnte anch Bürecke oder
so ähnlich lauten) ein Vermögen von HIOO.OOO
bis Plso,oooinLand und gulenHypothekforde-
rungen hinterlassen,aberkeine bekannteErben,
und es ist möglich, daß der 'Nachlaß dem
Staate Kentucky zufällt. WaS über Burei-
ka (?) bekannt ist, ist Folgendes: Im Alter
von 17 Jahren ist er aus Württemberg (?)
!n Preußen eingewandert, hat sich in iienlucky
mit einer Deutschen (?Durch Mary," der Fa-
mllicnname ist nicht angegeben) oerhelrathet,
welche vor etwa sechs Jahren gestorben ist.
Kinder sind nichl vorhanden, und die Ver-
wandten der Frau zwei Neffen derselben
wohnen in Taytoii, Ky. sind nicht erbbe-
rechi ~ da Bureika der überlebende Ehegatte
war »nd die Erbschaft nur an dessen Ver-
wandtschaft übergehen kann. Es ist aber
nicht bekannt, daß Verwandte Henry'S vor-
Handen sind, wenigstens nicht in Amerika,
und mit seiner früheren Heimath soll er nie
in schriftlichem Verkehr gestanden haben. ES
ist auch sraglich, ob er aus Wittenberg in
Preußen stammt oder au« dem Konigr. Würt-
temberg ; demNamennach, der durchaus nicht
schwäbisch klingt, wohl eher aus Wittenberg.
Der StaatSauditor von Kentucky, Fayette
Hewitt, hat bereits einen Agenten, den Ban-
kier David Wilson in Flemingsburg, zur Ue-
bernahme des Vermögens ernannt und ihm
einen Anwall, W. A. Sndduth aus demsel-
ben zur Seite gestellt. Der Couniy.
Richier in Mount Olivet, dem Gerichtsplatz
Von Robertson - Connty, hat inzwischen den
achtbaren O. S. Deining und einen gewissen
Clcaver zu Administratoren deS Bureika schen
Nachlasses ernannt. Sollte sich wirklich ein
Erbe melden, ohne überzeugende Beweise
seiner Blutsverwandtschaft mit dem Verstor-
denen beizubiingen, so würde es zu einem
langwierigen und kostspieligen Prozeß kom-
men. Der deutsche Konsul in Cincinnati
könnte sich in diesem Falle ein Verdienst er-
werben, wenn er durch Anfragen bei'm Eoun-
tyrichler den richtigen Namen und die Her-
kunft ?Dutch Henry'S" ermitteln und Aufsor-
derungen an etwaige Erben in Deutschland

richten würde. Jedenfalls ist hier eine Grund-
loge sür deutschläudische Blätter gegeben,
ihre Leser wieder von einer amerikanischen
?Millionen-Erbschaft" zu nnterhalien.

Ueber dengroßenCigarrenmacher-
Ausstand ln New-?)ork enthalten die dor-
tigen Blätter Folgende«: ??Den ?KnightS of
Labor" gelang es gestern abermals nicht, ihr
den Cigarrenfabrikanten gegebenes Verspre-
chen zu ersüllen und dieselben an Stelle der
unsügsamen uud gegen ihren UkaS protesti-
renden ?Progressiven" mit Cigarrenmachern
zu versehen, welche den ?ffnighls os Labor"
angehören. Die Niederlage der ?Distrikls-
Asjcmdly Nr. 49" zeigte sich auch darin, daß
diejenigen der Cigarrenmacher, welche bisher
nur zu den ?Knights os Labor," aber nichl zu
den ?Progressiven" gehörten, jetzt mit Letzte-
ren gemeinschaftliche Sache machen, die Zahl
der sahnenflüchligen ?Knights" vermehren
und die Reihen der ?Progressiven" anschwel-
len. Tie ?Distrikls-Assembly Nr. 49" halte
hauptsächlich aus dieses Element gerechnet und
geglaubt, mit dessen Hülse die ?Progressiven"
mürbe machen zu tönnen, und findet sich jetzt
bitter getäuscht. Als den Arbeitern der Fir-
ma Bondy «c Lederer, Ecke der 78. Straße
und I. Avenue, gestern der UkaS der ?Ar-
beitSritter" Seitens des Superintendenten
August vorgelesen wurde, verließen dieselben,
ungefähr 500 an der Zahl, die Fabrik und
versammelten sich in einer nahe gelegenen
Halle, wo sie Beschlüsse annahmen, sich dem
Diktate der ?Knighis os Labor" nicht fügen
zu wollen. Die autstehenden Arbeiter der
sämmtlichen Fabriken, in welchen der Ukas
verkündet wurde, hielten gestern wiederum
sogenannte ?Shop"-Versammlungen und be-
schlossen, vorläufig ihr Werkzeug in den Fa-
briken zu belassen, weil sie glauben, daß sich
die Streilsrage bis morgen zu ihren Gunsten
emscheiden wird. Unterstützungen sind bis
jetzt noch keine verlheilt worden; sollte DieS
nöthig werden, so werden die ?Internationa-
len" und die an der Arbeit befindlichen
?Progressiven" zehn Prozent ihres Arbeits-
lohnes zu diesem Zwecke beitragen. Im
Hauptquartier der ..Internationalen" wurde
gestern Abend einem Berichterstatter mitge-
theilt, die betreffenden Fabrikanten müßten
mil den ?KnighlS of Labor" brechen, da es
ihnen nicht möglich sei, die nöthigen Arbeiter
von Pcnnsylvanien zu erlangen. Die Cigar-

renmacher in Philadelphia hätten genügende
Arbeit und feien mit ihrer Lage zufrieden.
Viele von ihnen hätten ihr eigenes Häuschen
und seien besser simirt, als die New-Aorker.
Arbeiter aus den Landdistrikten Pennsylva-
vlen's köunien die hier verlangte Qualität
der Arbeit nicht liefern.?lm ?Cafe Lennox"
on der 3. Avenue sand gestern Abend eine
Conferenz der Mitglieder des Schiedsgerichts
der ?Knights os Labor" nnd der ?Fabrikan-
ten-Association" statt. In derselben soll es
recht lebha't zugegangen fein, da einige der
Fabrikanten den ?Kinghts of Labor" vorwar-
sen, ihren Contraki nicht einhalten und sie
nicht mit Arbeitern versehen zu können. Die
Versammlung soll schließlich wie das Horn-
berger Schießen verlausen und e«ne weitere
Veifammlnng auf heule Vormittag in dem»
selb,» Lokale anberaumt worden sein. Eine
andere Version über die Versammlung geben
die ?KnighiS of Labor;" sie erklären, von den

Fabrikanlen eine Slnndnng Betreffs Erfül-
lung ihres Coiitrakts mtt Letzteren erhallen
zu haben. Die Fabrikanten selbst verhielten
sich schweigsam über die Verhandlungen.
Die Repräsentanten der Unionen de» Distrikt?
New-Aork der ?Internationalen Cigarren-
macher" versammelten fich gestern Abend in
Nr. 52. Stantonstraße, und beschlossen, die
im Ausstande befindlichen ?Progressiven"
finanziell zn unterstützen und schon vom näch-
sten Samstag an Sammlungen Mr dieselben
vornehmen zu lassen. Der Präsident der
?Internationalen," Adolph Strasser, war
kurze Zeit in der Bcrsammlnng anwesend
nnd reiste dann um 9 Uhr Abends nach Bus.
falo ob. Der Vereinigung der ?Internatio-
nalen" mit den ?Progressiven" soll Nicht«
mehr im Wege stehen, und man hofft, daß
dieselbe innerhalb zehn Tagen stattfinden
wird.""

»S" Versuche einmal Hance'S Haar»
Wiederhersteller. Er verdickt dünnes
Haar, bringt die alte Farbe zurück, ist ein ele-
gante« Toilettenmitlel und heilt Kopfgrind
und Kopfhaut-Jucken. Preis ?1. Zu haben
bei S e t h S. Hanee Li C 0 m p., Nr. 108»
West-Baltimorestraße. (Nov2S,l2Mte)

Aer Deutsche Korrespondent.
(««»N«sere««eKri«e« S. Mor«e«-««»»gab«.)

m»» der »«»desHauptstadt.

»taud »«r «ationalschul».
Folgende Tabelle gibt Auskunft Über die

Einnahmen und Ausgaben der Ver. Staaten
im letzten Juli im Vergleiche zum Jnll ISSS:
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Dreifacher Mord.
Hazleton, Pa., 2. August. Mehrere

italienische nnd ungarische Eisenbahnarbeiter
wohnten am Samstags Abend einer Hochzeit
zu NeScopec bei, betranken sich dort und
schliefen ihren Rausch in Hrn. I. Morgan s
Scheuer aus. Am Sonntag früh fing einer
der Ungarn, Namens Kolowskoi, Händel mit
drei Italienern an, steckte zwei derselben durch
Schüsse in den jtops mit einem schweren Re
volver todt nieder und erschlug den dritten
nur einem Axtstiel. Nach der That entfloh
der Mörder in die Berge, wo er letzt von ei
nein Ausgebot verfolgt wird. Die Scheuer,
in welcher die drei Opfer lagen, bot einen

entsetzlichen Anblick, als man den Porfall
entdeckte. Das Verbrechen ist eines der bru-
talsten, welches je in hiesiger Gegend verübt
wurde, und große Aufregung herrscht.

Europäische Kavelberichte.

Tie llnruhen in Belfast.

Heute Abend ging der Spekiskel von
Neuem los. Bolkshauseu rotteten sich an der
?)orkstraße zusammen, und als eine katholi-
sche ExkurswnSgesellschaft zurückkehrte, wurde
ein Angriffauf sie gemacht. Die Opfer wa
ren größttntheilS Frauen. Später demolir-
len die Aufrührer wieder eme Anzahl Häuser
und bombardirten die Polizei mit Steinen,

schließlich feuerte die Polizei, tödtete einen
Mann und verwundete sieben andere. Eine
Abtheilung Militär säuberte darauf die Stra-
ßen durch einen Baycnnetangriff.

?aö ?cft i« Heidelberg.

Heidelberg, 2. August. Alle Hotels
und Wirthschaften bis nach Mannheim sind
mit Gästen besetzt, welche an dem üvo jähri-
gcn Stiftungsfest der Universität Heidelberg
lhcilnehmen wollen. DaS Programm für
diese Woche ist folgendes: Dienstag. Gottes-
dienst, Empfang von Deputationen, am Abend
eine Fete aus dem Schlosse; Mittwoch, ein
Bankett und ein Fackelzug der Studenten zu
Ehren deS Großherzogs von Baden; Don-
nerstag, Erlheilung von Ehrendiplomen an
Ausländer; Freitag, historischer Zug; Sam
stag Thealervorstellung und Ball.

Berlin, 2. August. Dem ?Tageblatt"
zufolge ist Hr. Weiiig, Chefkassirer der Ba-
dischen Staatsbahn" zu Karlsruhe, wegen
Veruntreuung bedeutender Summen verhas-
tet worden.

Rom, S. August. Der Papst hat die
hiesigen Vertreter der aiiswärttgen Nächte
über die Ernennung des Mousignor Agleardi
znm apostolischen Delegalen und Minister-
residenten in Pekin benachrichtigt. Frankreich
wird in Folge dieser Ernennung seinen Ber-
treter aus dem Vatikan abberufen.

Bermischte telegrapnische Depeschen.
In Detroit, Mich., standen gestern 1000

Backsteiumanrer ans, weil die Firma Knapp
6 Avers sich weigerte, mehrere entlassene Ar-
beiler wieder anzunehmen und eine Geldbuße
von Hlvo zu bezahlen.

Der vierte zweijährliche Tonvent der
"lii-otttei linoü nt' -»lad Homers"
tritt heute in Bnsfalo, N.-Z., zusammen.
Eine der Hauptfragen, die verhandelt werden
sollen, besteht in dem vorgeschlagenen An-
schlüsse an die ?Arbeilsritter."

Aus der am letzten Donnerstage von
Aspinwall zu Ship-JSlaud an der Küste von
Mississippi eingetroffenen norwegischen Barke
?Agne» Campbell" starben während der Fahrt
und seit der Ankunft sechs Mann, die Hälfte
der ganzen Mannschaft, am gelben Fieber.
Vier Mann liegen krank darnieder, und nur
noch der Eapirän, sowie zwei Matrosen sind
von der Seuche ver'chont.

Ungesähr 700 Arbeiter der liul,-

lwr 8>»oe zu Sonth - Framingham,
Mass., stellten gestem die Arbeit als Protest
gegen die Entlassung de« Superintendenten
H. Di. Bnrr ein. Äl? sie auf Veranlassung
de? ?Master-Workman" E. I. Slattery von
den ?Knight? Os Labor" an die Arbeit zurück-
kebren wollten, sanden sie die Thüren de?
Etablissement? gegen sie geschlossen.

Stadt Baltimore.

Mayor Hodge? wird am nächsten
Samstag nach Narragansett - Pier abreisen,
wo er seine Ferien zubringen wird. Wäh-
rend seiner Abwesenheit wird Hr. Geo. May,
Präsident de? ersten Stadtrath?;weige?, seine
Stelle einnehmen.

Der ?Ost-Baltimorer Damen-
Verein" veranstaltete gestern in Schreier s
Park an der Belair-Road ein großes Picnic
nebst Sommernachlsfest, welches sich eines
zahlreichen Besuches zu erfreuen hatte. Die
herrlichste Witterung begünstigte das Unter-
nehmen, so daß der Aufenthalt im Freien ein
angenehmer war. Freude und Lust strahlten
aus dem Antlitz jeden Besuchers, kein Miß-
ton störte.das fröhliche Völkchen. Prof. Reh-
berger's Orchester lieferte eine eben so suS-
geztichnete Conzert-, wie Tanzmusik. Für
die holde Kinderschaar war eine Menge
Spiele, wie Lackjpringen, Wettlaufen, Stan-
genklettern n. s.w., arrangirt, und sür die
Sitger hatte man 80?100 Preise ausgesetzt.
Unter den zahlreichen Gästen war erschie-
nen der mir seinem
Präsidenten Hülms Meyer und trug nnler
seinem Dirigenten Prof. Lieder ?Bier-Com-
mers" von Max Braun, ?Wald" von C.
Häser, «das deutsche Lied" von Kalliwoda
nnd ?wer hat dich, du schöner Wald," von
Abt vor; ferner waren vertreten die Gesang-
vereine ?Arion," ?Arbeiier-Männerchor,"
?Arbeiter-Liederlasel" und der ?Gymnastische
Pyramiten-Club." Als Arrangements Co.
mite fungirten Frl. Kathie (Vice Prä-
sidenlin), Frau Therese Lukas
Frau Fanny Bäumler, Frau Elise Schmidt
lSchoynieislerim, Frl. Kathie Fischer und

Frl. Sophie Hannes (Sekretärin). Der Ber-
ein wurde am 28. März d. I?. neu ocgani-
sirt, zählt gegenwärtig 35 Mitglieder und er-

sreut sich der'besten sozialen Verhältnisse.
Ter ?Baltimorer Liederkranz"

haue gestern seinen Milgliedern eine köstliche
Unlerhaliung bereitet, indem er das bernhmie
k. k. östreichische Musikcorps unter Führung
de? Kapellmeisters Albert Holececk zu einem

Abend-Conzert engagirt hatte. Noch niemals
während der Saison war der hübsche Harren
mit so vielen Gästen besetzt, wie es gestern
der Füll war. Die Leistungen des Orch.sters
sind auch meisterhaft und verdienen die volle
Anerkennung des musikliebenden Publikums.
Jeder Nummer folgte ein solch' lebhafter Lei

! sali, doß die Künstler sich veranlaßt suhlten,
stus eine neue Piece zum Besten zu geben.

Zur Aufführung gelangten: ?slavische Ouoer
türe" von Tittl, Conzert.Walzer für Cornel
von Goofrey, ?grand Divertissement" für
Bariton von Holececk, ?LiebeSbr,es Polka"
von Strauß, ?Tannhäuser - Ouvertüre" von
Suppe, ?Fackellanz"vou Meyerbeer, ?Mahr-
chen-Faniasie" von Bach, ?ein freies Leben"
(Potpourri) von Jedlicka, Chor aus der Over
?Lowbardi" von Verdi, ?Wiederseh'n" (Lied)
von Mendelssohn, ?Mikado - Walzer" von
Bötiger.

Die Sonntagsschule der evan-
gelischen St. Lukas-Gemeinde
unternahm gestern ihre erste Exkursion nach
Fair Häven, welche von der Witterung än-
ßerst begünstigt wurde kein Wunder, wenn
der Besuch Dem entsprechend ein höchst zahl-
reicher war. Der Palastdampser ?Theodore
Weemö" brachte die Ausflügler von seinem
Pier Nr. 8 an der Lightstraßen - Werfte um
H 9 Uhr Morgen? nach dem Ziele ihrer Wün-
sche. Pros. C. RooS, der Dirigent de? Zing-
chors, ließ einige recht hübsche Lieder znm
Vonrage bringen, während das ?Wilson-
Posten" - Musikcorps unter Direktion von
K. Weber ansprechende Conzert Piecen aus-
spielte. Der Tag verlies ohne jegliche Stö-
rung, Jedermann amünrte sich nach Herzens
lusl, und frisch gestärkt, wie neu belebt lehne
man Abends zu Muttern nach Hause zurück.
TaS Arrangement in den yiinden de?

Lehrer Personals der SonniagSichnle.

Zur Nachrich t sür Apotheker und
Andere. Hurdinq'S elekiromagnetilcht
Banene'n, Gürtel, Bruslbeschützer und son-
stiqe Apparate im Großen uno Kleinen bei
S. S. Hance K Comp., Nr. 108, W>°st-
Balttmorestraße, Baltimore, Ms., zu haben.

GroßtS Tck»a denfeuer an der Süd
<s«tawstrabe.

Zwei «esch»fiSl,Sus«r voll»»ndt« z,rft»r».
Mehrere anvcre beschädig«. Tie »nt-
strl>ung«ursache undekaant.

Gegen Z 7 Uhr gestern Abend bemerkte ein
Wächter in der Camden-Station Flammenaus den Fenstern des dritten Stockwerkes des
HauseS Nr. 120, Süd-Euiawstraße, empor-
schlagen. Er theilte DieS sssort dem Polizi-
sten Swindell vom südlichen Distrikt mit, und
dieser sandte einen Alarm vom Kasten Nr.
52S aus. Die Feuerwehr eilte möglichst schnell
zur Stelle und sand bei ihrem Eimressen
dichte Rauchwolken aus d»m Äeller und allen
Fenstern hervordringe«. Im Innern deS
Gebäudes befindet sich ein großer Fahrstuhl,
und durch diesen müssen die Flammen ab-
wärts gedrungen sein.

Das HauS wird von G. H. Beebe als
Korbwaaren Fabrik und Lagerhaus benutzt
und war vollständig mit Holz und anderen
leicht brennbaren Materialien gesüllt. Kein
Wunder, daß die Flammen mit rasender
Schnelligkeit um sich griffen, so daß Chef
Hennick sich bald nach seinem Eintreffen ver-
anlaßt fah, einen zweiten und dann einen
dritten Alarm auszusenden. Die ganze hie-
sige Feuerwehr erschien auf der Brandstätte,
allein ihre Anstrengungen blieben lange Zeit
hindurch frnchlloS.

TaS brennende Gebäude erstreckt sich von
der Eutaw- bis zur Tonwaystraße, ist etwa
200 Fuß lang, 4 Stockwerke hoch und besteht
aus zwei Flügeln, die sich in der Mitte in ei-
nem stuiiipsen Winkel treffen. Letzterer Um-
stund. die große Länge deS HauseS, wel-
che es unmöglich machte, die Strahlen der
DampsspritztN in den eig'iillichen Herd des
Feuers zu s.nden, becilittächtigten die Wirk-
samleit der Feuerwehr sehr. Dazu kam, daß
dl« dem Hauie entströmenden dichten, schwar-
zen Ranchwollen die Feuerwehrleute Hinder-
leu, dem Gebäude genügend nahe zu kom-
men. Der Rauch war so intensiv, daß er die

Flammen au der Entwickelung hinderte uud
die Luit weithin vertuulelle.

Erst, als gegen 8 Uhr das Dach deSHanieSzusammen stürzte, und dadurch die Lust freien
Zutritt gewann, brachen helle Flammen her
vor. Bldher hatte mau gedossl, das Feueraus seinen Herd beschränken und ein weiteres
llmsich>.reifcn deS eiwessellen ElemeniS
verhindern zu tönnen, j.tzl aberergrosen die
Flammen auch daö angrenzende Gebäude
Nr. 118, benutzt von
deu HH. Smith, Hauway Comp, zur Fa
bllialiou des Hatapoeo Backpulvers, sowie
nach einiger Zen auch das Haus Nr. lU!,
Süd - Cutawstraße, benutzt von der gleichen
Firma.

Tie Feuerwehrleute arbeiteten mit äußer
sten Auilreuguiigen. Sie griffen das Feuervon zwei Seilen an. von der Eutaw- und
der Conwayslraße aus. Aus beiden Seiten
wurden vor den Häusein Hayes'iche Paient-
lellerii errichtet und von diesen herab die
Schläuche dirigirt. Von der Eniawstraße
ans ergossen sich zu einer Zeit nicht wentger.
als ein Dutzrud Wassersträhle in das Fiain-
menu.eer. Trotzdem griff das gierige Ele-
ment weiter um sich.

TaS Haus Ztr. 114. Eutawsiraße, Eckhaus
an der Euiaiv- uud Conwaystraße, benutzt
von den CommisstonShändleru McFarland .v
Slcpheiison, begann gleichfalls zu brennen,
doch gelang eS der Feuerwehr bald, die Flam-
men zu löschen uud den Schaden auf das
Dach zu beschränken. Lagerhaus Ztr. 122,
Eutawsiraße, benutzt vou W. I. K y!e,
Agenten von Bricksord e« Hossman'S Dtäh-
uiid Erndtemaschlllen wurde ziemlich stark be-
schädigt.

Namentlich richtete das Wasser, welches in
das Gebäude gesandt wurde, großen Schaden
an den Malchliien an. Ta» Packh uis Nr.
124, denutzt von der ..Cloiworthy-Chemieal-
Comp.," schwebte zeitweilig in großer Ge-
fahr, doch verbrannte nnr ein kleiilrr Th.il
deS Daches. Die Häuser Nr. >26 und 128,
benutzt von der ..Baltimore-Eold-storage-
Comp.," wurden nicht beschädigt.

Gegen 10 Uhr wurde die Feuerwehr Herr
des FeueiS. Tie besten Tieni'te zur Unier-
drücknng desselben leisteten inehrere Äasser
strahlen, welche von der Couwalistraße und
den Tächern der angrenzenden Häuser aus
in die Flanimen gesaudi wurden.

Die Strahlen oer in der Eutawstraße auf-
gestellten Spritzen erwiesen sich weniger
wirksam, weil die Fenster sämmtlicher Häuser
dort vergittert waren und die straft der Was-sermasse sich an den eiftrueu Stäben brach.
Die gesammten beschädigten Hänser sind vier-
stöckige ziegelsteinerne Gebäude und gehören
zu dem HopkinS'schcn Nachlasse. Sie sind
sämmilich zum vollen Werlh versichert.

Die Höhe des angerichteten Schadens läßt
sich schwer berechnen. Die Häuser Nr. ltzO
uud Nr. I>B sind volllommen nebst ihrem
ganzen Inhalt vermchlel, von Nr. 110 sind
die beiden obersten Sivckiverke verbrannt
nnd die anderen Häuser in der angesühnen
Weise leicht beschädigt.

Hr. Beebe war nicht in der Stadt; er
wohnt den Sommer über in Waverly. doch
versicherte der Buchhalter der Firma, daß
diese ihre Waaren vollkommen versichert
habe. Hr. Smith von der Firma Smith,
Hauway K Comp, berechnete einen Schadenaus etwa H25,000. Gebr. Marburg hatten
im Hause 'Nr. 120 eine Partie Taback im
Werthe von 58000 liegen, uno im Keller des
Hauses besand sich eine größere Partie gesal
zemn Schweinefleisches. Was von denFlam.
men nicht zerstört, wurde von den Waiser-massen vernichtet. Man wird kaum zu hoch
greisen, wenn man den Gesammtoerlust auf
tzioo.ooo berechnet. Die EnlstehuugSursache
deS Brandes ist ein Räthsel

Das Geschäft des Hrn. Beebe wurde um
5 Uhr Abends geschlossen, ÄlleS schien zu jener

Zeit sich vollkommen in Sicherheit zu denn-
den, nnd später war Niemand mit einem
Licht im Gebäude. Eine nngeh-ure Mn-
schenmenge halte sich auf dem..Baltimore-
Lhio Bahnhos" eingefunden und verfolgte
das schaurig - schöne Schauspiel mit großem
Juterefse. Viele Personen halten Bahn-
waggons bestiegen, um den Schauplatz des
Brandes übersehen zu können. Mehrere
ExkursionSzüge trafen zur Zeit ein, und viele
der Autflügler ließen sich verleiten, längere
Zeit zu verweile», ehe sie den Heimweg an-
traten.

Die Polizei hielt die in vorzüg-
licher Weise aufrecht. Marschall Frey, H.ilis-
Marschall Lammn, die Capitäne Karuan und
Delanly. sowie Lieuienani Bruchey waren
anwesend. Unter Leitung der Sergeanien
Meehan und Shoemaker traf die Reserve des
mittleren Distrikt« zur UnterNützunz ihrer
Collegen im südwestlichen Distrikie ein. Ler
Muth und die Unerschrockenheit unserer bra-
ven Feucrwehrleule bewiesen sich in glänzen-
der Weise, und das Publikum velohuie man-
che kühne Thai mit lautem Beifall.

Allgemeine Bewunderung erregte es. wie
die Männer in d>m dichten heiße» Q ialin,
welcher manchen Entferntstehenden in die
Augen biß. unmi'.telbar vor der Glinh arbei-
leu konnten. Wenn die Flammen hoch empor
schlugen, beleuchteten sie den Bahnhof und
und die umUegendenHäuser aus'« Prächtigste,
und Manchem ennuhr unwillkürlich ein be-
wunderndes ..Ah!" Nach etiva vierstündiger
horler Arbeit vermochie ein Theil der Feuer-
wehr die Brandstätte zu verlassen. Der Rest
hielt die Nacht hindurch Wache bei dem
Trümmerhaufen.
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Gegen Blutkrankheiten,
Leber- und Magenleiden.

das belle so CentZ c^der
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Voxsls»- La.,
Baltimore. Maryland.

ttK" Husten, Erkältung und an-
dere Leiden des HalseS uno der Lunge
werden von Hanc e ' S And 0 r n Syrup

s>f l!s>rel»s>lir»l), dem besten, vor S

Publikum gebrachten Husten Syrup, geheilt.
Prei« 25 C«s. Bei Seth S. Hance 5
Comp., Nr. 108, West Baltimorestraße, zu
haben. (Nov2k,lSMte)

Picnic in Hönervogt'S V a rk.
Tic ..Baltimorer Division Nr. 3, llüisorm-
Rark' der ?PythiaS - Ritter," hatte gestern
in Hönervogl s Park zu em
mit Preiskegeln verbundene« Complimeniär.
Picnic und Somiiiernachlssest veranstaltet.
Unter Vorantritt deS Dickerson'schen Musik-
Corps marschinen die Mitglieder in geschlos-
senem Zuge von ihrer an Trinily, nahe
Highsiraße, gelegenen Wafsenhalle au? nnler

Ansührung ihres Capt. Hermann Schreioer
nach dem Festplatze ab.

Das Wetter war dem Feste außerordent-
lich günstig und der Aufenthalt im Freienwährend deS ganzen Tage? wundervoll, da
die sonne nicht ans ganz wolkenlosem Him-
mel ihre Strahlen aus un» niedersandte und
eine Wiche Brise die Luit angenehm abkühlte.
Im Parke entwickelte sich denn auch bald re-
ges, munteres Treiben aus den grünenden
Rasen und unter den «chatten spendende»
Bäumen.

Für Erfrischungen aller Art hatte Hr. I.
H. Fischer, welcher an der Bar sein Szepter
schwang, ausreichend aesorgt. Limonade,
Gi>ger-Ale und kühlendes schäumende!« Bier
versehllcn nicht, aus die dürstenden Seelen
ihre Anziehungskraft auszuüben. Je nach
Neigung unterhielten sich die Einen an den
Tischen in ungezwungener Weile, lustwan-
delten Andere iin kühlen «chatten der Bäu-
me oder drehten sich im schon geschmückten
Tanzsaal, welcher unter Aussicht de» Hrn.
Georg Walter stand, un Takt nach den Klan-
gen der Walzer und Polkas, welche Pros. W.
Dickerson'S Orchester unermüdlich ertönen
ließ.

Wieder Andere versuchten sich am GlückS-
rad und Schießstand oder vergnügten sich an
Schaukel und Caroussel. Kurz, Jeder gib
sich mit ganzem Herzen den gebotenen Äe-
niissen hin und athmete in vollen Zügen die
reine erquickende Lusi. DaS von Fran Honer
vogt aiisgeti'chte Abendesien sand zahlreichen
Zuspruch und allgemeine Anerkennung. Nicht
der leiseste Mißton störte das Fest, und erst
spät lichteten sich die Schaaren der fröhlichen
Menschen.

Lob und Anerkennung sür da« Geling'»
des Festes erwarben sich der Festleiter Hr. F.
Block und das Empfangs Comite, welches
aus den HH. Adam Grieß, Oskar Helbinz,
Dr. I. A. Sckntte, Hermann Schreiber, C.
Oliver, Adam Gran, Georg Rauh, I. H.
Fischer, F. Pitz, Conrad Zimmermann, I.
M. Kimmerlein, H, F. Seitz und Wilhelm
Grau bestand. Eine Hauplallraklion für da«
siärlere Geschlecht bildete die Keg lbahn, wo
Hr. Georg Rauh waltete und nicht weniaer,
als 8 Preise zum Betrage von Hl bis L 3 zu
edlem Wettkampsen anspornte.

Weltveraymtt WeltderUvmtt
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Die ülttcste üd?r diese?

.->kii gepl" war. zu gedraucken. de«

' iriiic Äi. «cdforo, Ätr!l4l'
S. Vorsteherin de»

Pillltil Medizin, und i.t» trage kein Bedenken, ihn al«

Tnniuel Penvrook, Dr., Baltimore, Md.,
Ickirndn verordnete meiner Patienteii.

Vre«» 5» ««ni» u«dpr« Aial»«.
L Pctzotd ck Comp , Eigenthümer,
<s«-i Baltimore.
XsS" Zur Heilung von Leberle!

den. galligen Anfallen, Kopsweh, Seiten-
und Rückenschmerz, krankem Magen, Schwin-
del, Schwäche der Sehkraft, Nervenschwäche,
Appetitlosigkett.Verstopfung, Dyspepsie, Stö-

rung der Nierenrhängkeit, unreinem Blute
und Frauenkrankheiten gebrauche man H an-
ceS Sassaparillen-Blutpllleu.

Preis 2.°> Et«, die Schachtel. Zu haben bet
Seth S. Hance S- Comp., Nr. 10g,
West-Baltimorestraße. (Nov2K,l2Mte)

Werth volle Auskunft. Wer
on Dyspepsie und den üblen Folgen eines iu
Unordnung gerathenen Magens leidet, wird
durch den Gebrauch von Dr. Ehalmers' Heil»
tinktnr große Erleichterung erlangen. Sie
stärkt die Nerven, richtet da« System wieder
aus, nist treffliche Eßlnst hervor nnd sollte
stets, wenn ein Tonicum nöthig ist, ange-
wendet werden. Preis Hl. BeiSethS.
Hance K Eomp., Nr. 108, West Balti-
morestraße, zu haben. <Nov2S,l2Mte)

jedermann, der Hance ' S ch>e mi-
scheS Haar-Wiederherstellung»,
mittel gebraucht, ist von derThatsache über-
zeugt, daß es dem Haare die natürliche Farbe
wieder giebt, wenn Alter oder Krankheit eS
grau gemacht haben, und da es demselben
Weichheil und Glan, verleiht, so wird Jeder,
der es versucht, finden, daß es die Hanl nicht
särbt, sondern durch Anregung dernatürlichea
Auslcheidungcn an den Wurzeln dem Haare
neues Leben, neue Kraft verleiht nnd so seine
Farbe und Frische wieder herstellt. ES kann
so oft. wie Wasser, aus der Kopfhaut und mit
gleicher Sicherheil angewandt werden, da eS
aus Lei und anregenden Weingeist Extrak-
ten befiehl, und als Toiletten Arlike Haie»
seines Gleichen nicht. Preis Hl die Flasche.
Zu haben bei S e i h S. H an c e 6- Eomp.,
Nr. 108. West Baltimorestraße. li.
Man frage nach Hance'S chemischem Haar-
WiederherstellungSmiltel und nehme kein an-
deres. (Nov26.l2Mte)

EinschönerklarerTeint läßt
sich durch Reinigung des Blutes mit Han-
ce'S Sassapa r i l l e n- oder Blut-

Pillen erlangen. Sie kuriren auch Kopf,
weh, regeln den Unterleib, stärken den Ma-
gen. regen die L«ber an nnd verleihen dem
ganzen Systeme Gesundheit und Energie.
Preis ?25 Cents die Schachtel. Zu haben
be, Selh S. Hance K Eomp., Nr.
108, West-Baltimorestr. tNov26,l2Mte)

Jetzt ist d,e Gelegenheit.
Eine Flasche oon Hunt'S Insektenpulver,

das man mit Umsicht in die Bettstelle und die
Ecken und Winkel streut, erspart manche fpä-
'erc Mühe und Plage. Preis 25 Cents. Zn
baben bei Se t h «>. Hance K Comp.,
tts INB,West Baltimorestr. iNov2K,l2Mle)

wei Dlnge , n Einem. tZn-
oerlässlges Haar - Wiederherstellung?- und
nettes Haar Toilettenmitlel.) Fast alle söge»
illint"» Wiederherstellung? Mittel werden
ius Wasser, das man mit Artikeln, welche
vas Haar auSirocknen und zur Toilette de>
Haares noch ein anderes Präparat nöthig ma-
ch> n, vermischt, angefenigi; aber Hance'S che-
nnicheSHaar-WiederderstellungSmittelisteille
Bereinigung oon stimulirendem Weingeist
und Oel und giebt ein angenehme« Haar»
ToilettenmMel ab außer seinen wiederherstel-
lenden Eigem'cha ten. E« ist unübertroffen
als Erzeuger eine« üppigen Haarwuchses und
glänzender Locken und besitzt die Eigenschaft
". i Zurücksührung grauen Haare? »u seiner
natürlichen Farbe. ES ist kein Haarfärbemit-
tel und so ein'ach, daß e« oon Jedermann
mit vollkommener Sicherheit gebraucht wer-
den kann. Preis Hl die Flasche. Zu haben
bei Seih S. Hance K Comp., Nr.
l<>B, West-Baliimorestraße. k. Man
verlange Hance'S chemische? Haar-Wieder»
herstellunaSmittel lllldnehme kein anbete«.

Iks-Wie genießt man da« Le-
ben/ ?Niemand kann ohne Gesundheit sich
des Leben» freuen. Halte Dich um jeden
Preis gesund l Ein in großem Umfange Herr-
schenke« Leiden sind Leverbeschwerden. Wie
elend find ihre Opfer! Kopfweh, Verdau-
ung« Unordnungen, Galligkeit, Magensäure,
Verstopfung, Dyspepfie, Seitenschmerzen,
Herzklopfen und andere Pein sind ihre Be-
gleiter. Halle Tich durch Anwendung von
Hance'? Sassaparillen Pillen
von diesem Uebel freil Diese Pillen halten
vom Systeme alle Kra, kheiten fern. Unrei-
ne? Blut läßt fich reinigen, Geschwüre, wunde
Stellen, Blüthen und aiwere Hautausschläge
lasten sich entfernen, derHa'il kann ein klare»
und Keinnde? Au?sehen verliehen werden,

wenn mau die Pillen in Gebrauch nimmt.
Niemand mag mit seinen Nieren Trubel de-

kommen. Mau wende die Pillen an. sie

wirken bei Frauenbeschwerde» wohlthatta; in

der That giebt e« wenig Leiden, welche diese
Pillen mch? heilen oder mindesten« lindern,

-cnul sollten Alle, welche sich Krankheiten
vom Leibe zu halten wünschen, nie ohne eme
-»ach:el Oanee'scher Sassaparillen Millen
fein. Prer? 25 Cent?. Zu haben beiSeth
S. Hance Comp., Nr. WS, West-
Baltimorestraße. (NovSS.ISMte)


