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Beinah' zu derfelbenZeit, wo Herr Simp-
son seinen Fund sorglich fortpackte, um ihn
nächsten TogcS nutzbar zu machen, glitt eine

verhüllte Franengcstalt leise zur Thür der er-
sten Kajüte hinans und bedurfte einiger Mi-
nuten, um sch, aus dem Hellen kommend, in
der finstern Nacht zu orieutiren. Sobald sich
das Auge an die Dunkelheit gewöhnt hatte,
erkannte die Dame ihr Ziel, schritt lautlos

daraus zu und lehnte sich endlich über die

Brustwehr des Dampfers hinaus, gleich dcr
nun neben ihr befindlichen hohen Männerge-
stalt in die wogende Tiefe schauend.

Der Herr mußte sehr in Gedanken versun-
ken gewesen sein, daß er diese Annäherung

nicht im Geringsten bemerkt hatte, und er-

schrocken suhr er daher auf, als eiuefüße, me-
lodische Stimme neben ihm in tiefen, melan-
cholischen Tönen langsam sagte: ?Welch' ein

brillantes Grab!"

Edmund nnr von der wunderbaren Musik
dieses Organs so betroffen, daß er, trotzdem
er die Sprecherin nicht zu kennen glaubte,
keine Zaghaftigkeit empsaud und, im Inner-
sten erregt, versetzte: ?Wer kann dieses be-

zaubernde Sterneumeer in solcher Weise auf-
fassen! Blitzt nnd fuukelt es nicht wie Mas-

k:nscherz und Lebenslust von da unten herauf?
Zwar nicht eine helle, schaumgebcrne Venus
erwartet m«n diesem flüssigen Silberdunkel
enlsteigen zu sehen; wohl aber sollte die Kö-
nigin der Nacht Heranschweben, die ihren
Schleier durch das Meerleuchten zog, um die-

sen Schmuck aufzufrischen. Jene Millionen
Flitter ian;cn zu unfern Filßen in den man

nigfaltlgsten Figuren graziöse Quadrillen
und illuminiren so tollend, schwimmend und

schwebend sich selbst das Freudenfest. Ver-
lockend ist dieser strahlende Silber- und Dia-
mantcnreichlhum wohl, nicht aber mahnend
AN ein dunkles, gähnendes Grab, welches
ewige Nacht wärei"

?So nur sprechen die Glücklichen die
Hoffnungslosigkeit aber sieht Schwarzes unter
der gleißnerischeu Pracht," versetzte die Dame
traurig. ?»Sie sind davon geblendet und ste-
hen hier am Wasser wie jener Fischer Göthe'S,
der sich von dem ?feuchten Weibe" so schöne
Sachen vorsingen ließ, bis sie ihn zum Sin-

ken brachte. Das klingt sehr poetisch uud rei-

zend; was der Knabe aber da unten sah, ver-
fchweigt Göthe.?l ch kannZhnen sagen, was
der Meeresgrund ist: ein großer, uuheimli-
cher Kirchhof, der fortwährend wäss'rige Grab-

hügel auswirst, um neue Opfer hiuabzuspü-
len; verlassen Sie sich darauf. Ich kenne ihn
genau, ich studire ihn, mir zeigt er keine

Schrecken. Wie eine liebende Mutter wird er
mich aufnehmen, wenn die obere Welt mir
allen Trost versagt. Miteiner unerwiderten
Liebe im Herzen heißt man reden Tod will-
kommen, auch wenn er kein so pompöses
Bahrtuch aufzuweisen hätte!""

Edmund seufzte und fchwieg. Dachte er
bei Erwähnung einer unglücklichen Leiden-

schaft an Valeska und seine Qualen wegen

ihre? scheinbaren Erkaltens? Keineswegs.?
Sein Erinnern war erstickt, cr selbst verzau-
bert von der Macht des Augenblicks, der Ma-
gie dieser bestrickenden Frauenstimme. Alle
Sinne conzentrirtcn sich im Ohr. Derglei-
chen hatte cr im Leben nicht gehört. Reizend
und beschwichtigend, einschmeichelnd und er-
schütternd vibnrten diese Töne wie die nervcn-
erregende Reveric eines großen Componisten.
Walter wiederhol!« innerlich ihre Worte wäh-

rend einer Pause, um sich den Genuß zu ver-
längern, doch sie blieben hohl und versagten
den berauschenden Klang. Er mußte mehr
hören! hören, hören, hören, bis ihm die
Sinne vergingen.

Von dieser Stimme hätte er sich mögen ein-

schläfern lassen, wie einst als Kind von dem

süßen Gesang verjüngen Wärterin. Träume-
risch blickte er unverwandt in die magisch wo-
gende Tiefe, und um dem Ohr den Genuß
auf's Neue z» verschaffen, frug er: ?Warum
v«cgleichen Sie das Meerleuchlen mit einer
Todteudecke und nicht mit einem in'S Wasser
gesunkenen Sternenhimmel?"

?Weil der Sternenhimmel ein keuscher, ho-
her Mann ist, oben in blauer Ferne, kühl ab-

wehrend?unnahbar!" erwidert? die Spanie-
rin schnell. ?DaS MeerleuchM aber ist ein

südliches Wcib, mil einer feurigen, wogen-
den Liebe im Buseu, das hinansleht um Er-
hörung. Ja, sank? der Sternenhimmel
nieder, vereinigten sich die heißen und kühleu
Lichtfunken, dann würde ich jubeln und jauch-
zen; denn die glühende See hätte ihr höchstes
Ziel des Daseins erreicht. Liebe mich Ed-
mund, wie ich Dich! oder wenn Du Das

nicht kannst, so dulde mich, bis Du mich lie-
ben lernst?bis Du siehst, waS es heißt, vom
Feuer der echten Leidenschast umfangen zu
sein. Dann, o, dann jage ich sicher, dort
uuten ist nicht der gesunkene Himmel,
wohl aber fem Spiegel.?"

Die Spanierin war aus die Kniee gefallen
und umklammerte Edmund flehend.

Obwohl er jetzt endlich genau wußte, wer
zu ihm sprach, so machten doch die Stille der

Nacht und der Umstand, daß er die Gesichts-
züge der von ihm bei Tageshelle verachteten
Brünette nicht erkennen konnte, wohl aber
dem süßen Zauber ihrer Stimme unterlag,
einen ganz verschiedenen Eindruck von dem
ersten, wo dieser Wohlklang hinter seinem
Borurlheil gegen die dunkle Rasse verschwun-
den war. Nichts schien daher natürlicher,
als daß er das sich vor ihm demüthigende
junge Weib sanft aufhob. Worte konnte er
jedoch nicht finden.

Die Spanierin flog jetzt nicht an seinen
Hals; denn sie fürchtete ihn durch zu große

Leidenschaftlichkeit zu verscheuchen, behiell
aber seine Hand in der ihren und sagte mit
rührendem Tou: ?Du hast ein weichcs, zar-
tes Herz, Das wußte ich wohl, die himmli-
schen Augcn konnten nicht lügen. Du kannst
eine arme Fraucnseele nicht in Erniedrigung
untergehen lassen; Humanität ist das Funda
mcnt Deines Wesens. Befreie mich, fliehe
mit mir, wenn wir gelandet!"

?Nimmermehr!" stieß Edmund hervor.
Durch diefe Wendung war er wieder an die

erste Szene und das Aenßere der Spanierin

erinnert worden. Der bestrickende Zauber
ihrer Stimme verlor dadurch momentan seine
Wirkung.

Die Spanierin schlug langsam die Zipfel

ihreS Mantels die Schultern zurück,
schwang sich mit den sreigewordeneil Armen
aus die Brustwehr und ries mit herzzerreißen-
den Jammerlönen: ?Dann Lebewohl auf
ewig, das leuchtende Grab da unten ist mein
letztes, mein einziges Asyl!"

?Weib, bist Tu rafend?" erscholl es von
Edmund's Lippen. Seine Arme umfaßten
kräftig ihren Leib, er riß sie herab.?Sie aber
schlang die Arme um seinen Hals, währender
sie noch hielt und hauchte emcn so glüyenden,
nie enden wollenden Knß aus seine Lippen,
daß er Feuer zu alhmeu und zu ersticken
meinte. Ihre duftenden Locken berührten
kosend seine Wange, die schwellenden, üppi-
gen Formen drängten sich an seine Brust?er
glaubte vergehen zu müssen. Ein sehr schwa-
cher Versuch, sich zu befreien, mißlang ihm
gänzlich, sie hielt ihn fest, und er widerstrebte
nicht mehr. Edmund schien verloren.

Da Plötzlich klirrten die Scheiben der sich
öffnenden GlaSthür auS dem Salon, eine

Männergistalt wurde sichtbar und kämpfte
augenfchcinlich mit dem herrschenden Dunkel.
Da der Geblendete nichts Lebendes auf dem
Verdeck erblicken konnte, so rief er ängstlich
und eindringlich: ?Wo bist Du, mein Her-
zensbellchen, mein Leben? Ich habe Dich ge-

sucht überall!"

Die Spanierin hatte Edmund bci der Stö-
rung schnell freigegeben, sich umgedreht uud
trai nun, mit beiden Händen ihren Mantel
hoch ausbreitend, vor ihren Mann hin, seilten
Kopf damit, wie im Scherze, einhüllend nnd
ihn an ihre Brust drückend. Sie drehte ihn
dann gegen da« grelle Licht vom Salon und
flötete schmeichelnd: ?Da bin ich za, mein sü-
ßer Max. Hast Tu Dich geängstigt mein Le-
be»? Sieh', ich bekam unten einen Ansall
von Seekrankheit und versuchte daher, mich

hier oben in der frischen Luft zukuriren. Dich
wollte ich nicht stören, Dn schliesst ;a so süß
nach dem Punsche. Warum bist Du mir
aber gefolgt, Her; ? Du wirst Dich erkälten."

Ter Mann erwiderte zärtlich: ?Weil ich
selbst imSchlaf kann finden weder Ruhe, noch
Glück ohne Dich an meiner Seite. Hast Du

Dich nicht gefürchtet fo allein in der stockfin-
stern Nacht, mein Bellaleben?"

?Ich fürchte mich nie, Du Närrchen!" sagte
die Spauierin und schlang ihren Arm ans's
Neue um den Gatten, zog ihn aber dabei be-

heÄde zur Thür hinein.
EbMund, der sich niedergekauert hatte, da-

mit Nachihimmel die Umrisse sei-
ncS Oberkörpers nicht verrathe, erhob sich in
seiner ganzen Länge aus dieser umwürdigen
Stellung, reckte sich, streckte die Arme im Ge-

fühle der so knapp geretteten Freiheit aus,
zog die Mütze zur Kühlung von der glühen-
den Stirn und rief: ?Himmel und Hölle,

dieses Weib mit seiner behexenden Stimme
ist eine Sirene; um eines Haares Breite
wäre ich verloren gewesen! Heilige ValeSka,
wic konnte ich Dich buch nur einen Augenblick
vergessen? Hilfmir, daß ich die Erinnerung
an diesen schwächsten Moment meines Lebens

auf immer begrabe uud wieder Diejenige
verachte, welche nie erkennen läßt, was Wahr-
heit, was Komödie an ihr ist. Aus meinen
Armen fk'g sie mit der größten Unbefangen-
heit in die ihres kleinen dupirten Schwarzen.
Pfui, Schmach über sie und mich, der ich mich
von ihr so nahe an den Abgrund bringen
licß!"

Mit langen Schritten maß Edmund das
Verdeck einige Male, dann stürmte er seiner
Kabine zn, ohne ValeSka zu bemerken, welche
an der Thür des Damensalons stand, dessen
Lichter cbcn ausgelöscht worden waren.

Leise, damit er Aurel nicht wecke, wusch
er Hände und Gesicht, um alle Spuren jener
Berührungen zu Verlilgen, welche wie Feuer
brannten und von denen er sich verunreinigt
glaubte.

folgt.)

BaUunorrr Marktbcnchre.
(Berichte' für den ?Deutschen Correspondenten.-)

Baltimore, i>e» 3. September 18S6.

5»2,410 tii'.to; der von südliche»
Waizen 40X), von westlichem IiSS,OOO BuscheU

roih'e?. Echlußrate. ! Cchlußratc. letztes Jahr.

Spot..! BSZ6 85?« 87'.'-» 87'-
Sept.. Vs>j 85' i «s'i- KS'« 87'.'? B.''i
Okiobr 87 - 87'- 87'-!- 87>i «'»'i - B!>,"i
»tovbr. - 885 -89'« VI '.- Ul'i
Ni2Sl Sl'j- 81 81X- SIK -

? 87>t »3)4 St>4
,tt2Sü! 8« ?

ffultz,B4 ?BB 81 ?BB 88 ?S2
Longb. -«0 85 -»0 »1 -St!

MaiS-Zufuhr 2SIZ, Ausfuhr Büschel:

südlichem , von westlichem 22,550 Büschel. Fol-
gende Tabelle zeigt den heutigen, den gestrigen und
den lebijSH'igen Stand der MaiSpreise invergleichen-
der Uebersicht':

Mais ! Heutige > Gestrige Zeit
gemischter. Schlußrate. Schlußrate.letztes Jahr

Spot >4!l !4SX- 48^-48-4
Sept 4B>i-48'4
Lltober -4!» , 48 -48' l

St.. gemischter47«-48>,147 ?. ... tS -»....

Weißer 50 -51 sc> -51 50
Gelber 51 ?52 >5l -52- 51 -52
Waizcn-, Mai»-unv Roggenmehl.?Wir not>-

Howardstraßen-Super.. 52.50- 2.90
Howardstraßen-Extra ij.uv?3.6s
vowardstraßen-Family 3.75?4.59
Western-Super 2.50?2.90
Western-Extra 3.00?3.75
Western-Familie 4.00?4.50
Winter-Waizen-Patent-ffainitie 4.75?5.00

FrühjahrS-Waizen-FamUle 4.00?4.50
Minnesota-Patent-Familie 5.00?6.25
Sity-MillS-Super 2.50?3.00
Csty.MiUS.Extra 3.25-4.00
Cttii-Mills-(RioBrandsl Enra 4.50?4.60
Baltimore! Winkr Waizen Patent.... 5.50?0.00
Baltimore! H!xk-<l!rs<io Family 5.15?0.00
Baltimore! I?ir«r-l-r!»>Zv Extia S.'XI ?0.00
Baltimoier Svociir<l-i)r»ck>z Extra? 4.75-0 00
Finc 2.25-2.40
Roggen-Mehl 3.50 ?3.70
Maismehl pro 100 Psund 1.15?0.00
Roggen, guter bis bester 51 ?37
Hascr:

Westliche gemischter 30 ?33
Westliche weißer 33 ?SS

Pennstzlvanier 2» ?34
Maryland und Blrginier 28 ?3l

Viill-Accd,Pro Tonne:
Schwerer Winter Brau 514 ?l4>j
Leichter Bran 15 ?15)»
Eity-MMS-Middling 13 ?OO

Heu, pro Tonne:
Ceeil-Counliz-Titnothylgroße Ballenlsl4 ?OO
Prima ?l2
Auserlesene (BIoSSI 11 ?I4X

Pnu
""

13 ?l3^
Gemischter 7 ?ll
«lee » ?lO

k «><- 7

Hafer .7?B
Siozgen t>n großen Bollen) 11 ?l2

< inkleine Blocks) 8 ?lO

»S «Itter
New-Zorl-State, auserlesener 15?18

gute bis prima 13?14
Sieameiy, fancy 20?00

» piiiria 16?13
Western, auserlesene bis fancy. frisch 14?15

gute bis prima 10?12
MarylSnder 10?12

Käse:
New-York-State. fancy.. 9^?lo
yhio flatS, feiner 9 *

«uter biS giima 7X? 8X

Effektenbörse.
Baltimore, den I. Scpten ber 1886.

lingwcchseln aus 60 Tage kt für kurze Sicht-
wcck>scl!i?4.L4>2l sür 54.7!»

kausmännischc k5.27)t bis L5.26X! für Reichsmark
sür Gulden 39^-39X>

M>^endorf^l,^er^<.°mp.)
2.0c0 Baltimore! St»dt 6ei, 1890 110>j

2.000 Westliche Maryland. G.V.B 127^
3,000 Birgmia-Midland, 2. Hyp 117
1,300 Eonsolidirte GaS-Altien 53

85 do. Do 52^

650 Noith-Stilte .37
'

550 39

Keine Berliuse.
600 Baltimoier Stadt 6er. 1890 110 X

I 000 Cincinnati 7-30 er 134^j
B,ol>o Atlanta-Char., 1. Hvp 122^

25 ConsolidirteGaS-Aktien 52^

200 North-Llale 40
300 do 39

1,600 do 38
ä.i'IÜL BLOONV

15,100 !der. Staaten, 4er 12S5L
t,400 Vlord-iZarolina, 4er

Musikalische Instrumente.
Spezielle Bekanntmachung.

Beziehung

Pianos und Orgeln,

Instrumente jeder Klafle, jedem Geschmack-und jedem «clvdeutel paffe«», alle unterjährtger «aranfle.

Henry F?Milltt°s""

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

1 Mason » Hamlin'?,
5

George Woods 4 So.»t. ) Wilcox 6 White'S.
Gebrauchte PtanoS und Orgeln zu ausnehmend

niedrigen Preisen und unter günstigen Bedingungen.

Otto Sutro,
Str. LO7, Weft-Balttmore.Ztratze.

Flügel, tafelförmige Pianos,

Pianinos.
Diese Instrumente kennt daS Publikum seit

nahezu fünszig Jahren; sie haben nur
ans Grund ihrer Borzüglichkeit einen

nnerkaufte» hervorragenden Ruf
welchem »utolge sie »ti! üuerreich« »äst«»»«.

Tonfülle,
Anschlag,

Ausführung der Arbeit
und Dauerhaftigkeit.

Gebrauchte PianoS

Fabrikate, jedoch benutzt,
«lletutge «ge«»n» sür »t« de«ühmt»«

Smith'ichen amerikamscheu Parlor-Orgeln

ans anderen Fabriken erster Klasse.
Preise ».Bedingungen werden alle «üuser befriedigen.

"Wilhelm Knabe L Co.,
Nr. LO4 und SO«, West. Baltimorestraße;
Nr. 112, S. Avenue, New-lork, und
Nr. Sl7, Market-Space. Peinsylvania-Ave.

Washington. D. i.

Lerlssgt-Frase» »nd Mädchen.
an Röcken jUarbeiten i giner Lohn

und beständige Arbeit in Str. ttS, Siord-Wasll»
ingtonsiratze. <2l2>

' ein deutsckieS Mädchen zum Ko-
' chen. Waschen und Bügeln und

zu sein. Muß etwas Englisch sprechen tonnen. Nach-
zufragen in Nr. «42, West-»faqclte-, nah: Gil-

t'2l 2ü >

' Ii" guter iZinoselz-

! e>sr!i ge>!""i'Nr'." T^S-
» Nachzusragen in Za-

ratsgostrok«. <21.2-3>
- eine aute ?öchin sür eine kleine
» Mamille! guter Lohn. Nachzu-

fragen in Nr. 4S!i, Madiso»-«t>e..EckeWiljoiistr.

A>er?a?k<?j-' °d e r

v achjuira>,cn>n^r.4.,^arl«m

meinen o?r^
k'ne erfahrene weiHe Wärter» mit
Referenzen! guier Lohn. Nach-

zusragen zwischen Iv und 12 Uhr in Ni.

"q^^li>se
. ein Mädchen zum Kochen Uiidftir
, die ln xinei Familie

ingtoilstrasic. >-!i-!i

l!Ü!i, West 2i i 2)

l2 nst^
eine Köchin erster Klasse. Guter

?V!s^f.» ein Mrauer>jiinmcr zum Kochen,
» -Atilaien und Bügeln in einer

Heincn Familie? muß Erfahrung un^Necomman-
3St>, !Äe<§!illol,-,Ecke BloomstraBe.

° ei» ordenilicheZ Mädchen sür ge-
. Kiölinliche s)ausarbeü. !>!^chzu

s.,^^» für allge-
»Ulitjl, meine Hausarbeit in einer kleinen

ivamilie. Zu melden in Nr. L7Z, Wesl^Balii-
- nn deutsches Mädchen s»r ge-
. wohnliche Hausarbeit. Nachzu-

fragcii in Nr. INI. Ha«o»erstrafic. (20^-)

. ein Dienstmädchen, iltachzusra-
» gxn jn A,r. 7, Aalrmount-

»e: hoher Näheres bei A H. Brintmann.Nr.
Z5, Süd-Vibertqftrafte.

> drei gute Mädchen zum Waschen
» und Bügeln? gute Bezahlung u.

dauernde Stellung. Sosort'nachzusragen im ~ZSr-
aelitischen Waisendause" aus den Calverlon»

verlangt Männer und Knaben.
cm guter Arbeiter an Kunden-

» Röcken nach Eumberland, MS.
Ätachzuftagen in Nr. 7, Ä und t t, Süd - Sharp-
Steaftc. t 212 >

cin deutscher Mann, um aus einer
Farm naheEllicott-Tity zu ardei-

gen'be'i'R. SZ? Commerce-,^nahe
P rattstraße. (212-3)

eiu Rockmacher und ein Buschel-
mann, nielcbcr auch Hosen etttbu-

Lft ivtadisonftratze.
?v?. NN >.II «lier vonun-

t » gesähr 13 Jahren. Zu melden in

Nr. 4S, Tüd Vröudwaq. (211-2)

zwei aus seine ge

zwischen P»ic- un»
ii! onistraße. 1212>

! zi!'ge^ei?/^v?ach^usragen^
<!l, Wesl valtimorestrasjk. (211-2)

»'crlani,«: süns Schneider erster
AlHllrlvtl.tilvsse aus Miliiär-Arbeit? zwei als
Bulchclmänner und drei aus Stückarbeit. Nrchzusra»

vul Ännavolis, Äi'd. '(211?! i
Musiker silr Sonzert-Musik? auch

1lUltiil»QViiiu, Nachziifraaei,
in Nr. t<>7. Wcst-«o>»imoreslr. > 212 >

zwei .»verständige thätige Agen-
ixn für eine r'ebensversicherungs-

die zugleich Jeder^ ein gutes Bucd^zum
stao/zw! 7 und^Uhr^Abends, bei'm Superinten-
denten H. Vorsteg, Nr. SA?, Stord^Wafhinaton-,
nahe Gaystraje. (212)

gute Brodbäcker. als erste
A'trtUNtjl, und zweile Hand. Ztachzufragen
in Nr. S«7, crleanSftratze. (211-2)

c . ein lediger Schuhmacher auf Re-
» paraiur-Arbeii, guter Handwer-

ker, auch im rause zu logiren. Stachzusragen bei I.
S. Lucas, Nr. L7S, ZSightftrabe. (212)

» ein guter Schneider, um imLade»
»zuarbeiten. Ztachzufragen bei A.

Walter Eomp. W Nr. »VZ. West Prattstraqe.
<212,

Verlangt:
vompetent« Zuschneider, und

OI'kIR.VI'OIiS an Warth-Maschinen in einem

grosjk» SiigroS-Kleidergeschäfte.

Dauernde BeschSftizung und liberaler Lohn; aber

die allerbesten Referenzen sind erforderlich.

Naumburg, Kraus, Zi.'au«r K Vomv>,

(21N-2) Nr. SS7 und K59, Broadway, !>tew-^lork.
- N" Barbier und ein Knabe in
. Rir. 7t, Storv-Aremontftr.

(210 2)

M^rs^^^uach^Was^gt» >>?
ein ani^ä nd>^

gute R'lerenzen sixd ersorderlich. Zu erfragen bei
Hrn. Kamberger Nr. 67, Süd Sutawttrafje,
ÄdendS nach <i Uhr. (21U-2)

Verlangt im Allgemeinen.

Köchinnen. Wärterinnen, HauS-
Mädchen, thätige Haushälte-

rinnen, Mann und GSrlner, Milchmänner
und »varmarbeiler. Ztachzufragen im ArbeitS-Nach»
weisungs-Büreau Nr. S, Nord-Krederickstraize.

(211 3 >
>?x,u»schc» Arvcito -

- «ürcau,
Nr. 77, Züd-T»arpstraf;c. unter der Auf-

sicht der..Teutschen Gesellschaft.»-Diejenigen, welche
deutsche Handwerker, Arbeiter iNid Dienstvoien zu be-

schädigen wünschen, wollen sich persönlich oder in
frankirtenßrirsen an den Agenten der Gesellschast.Hrn.
Julius Eourad, Nr. 77/ Süd-Sftarpftrake, wen-
den, welcher unentgclilich Auskunft erlhellcn wird.

(Ja»2«.lJ)
untiitaeliliai. Einwanderer aller Be-

K» ruft arten erhalten iinentgelllichen Nachweis von

Arbeit. Nähere Auskunft ertheilt in solchen Fällen
Uu?ust Walter, Nr. 55«5, Tüd-Broadwan.

Änzeigen.-Stellengesnche.
' Drei Brod- and

UU)» suchen Arbeit. Ztachzufragen
mNr. 21», Sanovcrftrahe. (212,

Däckerstessegesuch:
land, sucht Stellung. Nachzusragen in 1!!r. t<>7,

v!orr-t«aroltt,rsirabe, zwischen Iiund 2 Uhr.
(211-2,

Möbeln u. s. w.

M. Himmel,

, M SSSI.VI!?O.

W s?l»civ?s.

«Sdel«.
«tedriaft« «rStzt« «uswalil.

Abschätzungen vorgenommen,
k u. 7. 2. Oausvon Valtimo?estr.

SamstagSgeschlossen.

Joh. C. Tcherer. jnn.,

undtv «tratz«.
lJan2«.l2Mte)

Große Auswahl von
»uä 1^1.3.

verfertig, au« den verschied-nlten Arten Marmo, und
kchiefer nach den neuesten Mustern von

L. HilgSrtner,
»tr. »»« »z». W,st.«al,t«ore-Srrab«.

lungcn aus^ Fußboden,
»ungen ,e. ,u den dilli»fteu Preisen »utgcführt.

(KuriiS-)

I. H. Thormauu. I. F. BrumShagetl.

John H. Thorman« ck Comp.,

Porttand Cement-Works,
Nr. 14, Mcültllaii'S Allel,.

Selten« und «artenwege, H»se,
«rZ», Pferdeställe und Wagen-

«emilin,c. ans'« Beste «n» Billigste, «äffe Kelle,
perfekt trocken gelegt. tSe»tlZ,ll>

Anzeigen.-Z« derkasstn.
Salon erster Masse dem

VrlttUtlie». Broadway . Markt qegen-
tibcr: gute Kundschaft; Perkaufsgrund wird a'nqcge-
ben. Ätachzufrazen in Nr. »SS, Süd-oroai,wa?,
naheCaiiion-Aveniic. (212 Z)
?i,» Värgain?w^ lSroecric-.
AU t'crttttusen. Proviüs»s-. v-quor-,
Eigarren - LSdcn und «votlielcn, ZalonS,
NSckcrcien, Fabrik » Sompagnicschaft«» von
zrörvctsOiaslen «. s. f. Näheres bei Craiz Co.,
Nr. S», Zticriugtonstrafie. (212 7)

Zu verk?»f-ii: tzNiUSsg
gegenüber Gev's Avenue. Nachzusragen am

Platz«. <212-3)

Ln Milid-GeschiZjl,
AN . Pj?dc, 25, Pachtaus den Platz an der Livcriq-Rand; Mietbe billig.
Ein Theil baar, der Rest durch Milch. Nähere? bei
Jobann Vober Nr. KO5, ?rei>-?rt>k-!!ion».<2tl t>

ZU verkaufen:
"' "^^2l2^7^'"

'S«, B-rrach und Emnchüin-
Atl xiiieS Salonc-^Mic
sc« Vialt'eS.'"
Ä,, gehende Mrth.
AN Iktl. Nachzusragen <?'ck«
BiSdlc- uns «lnintrakc inder >2l2)

' ->n-liüzeheiii'erÄjee-LaI'. isj .^r^nkheit

dd Vtattcs.

Aü vcrkmtte» A

Cla«. S. Sauerland, St. Vaulftrntzc.
(208-131

Billiges (silMthttm. M
ZLolfitr., alle dre^stociig»>it7 sehr billig

5». (2»8-l

M Zu verkaufen:
tOt. Robcrtftraiie. östlich von Linden-

Avrnue, IS bei St) Fuji; Preis SL7SV! GrundjinS
ikl 15.?,«.

Nr. K3ü, No»tli-Al>t»ue, westlich vonPart-
Avenue <Et«rli'S »Modell-Geviert->, 10 Aus! S Zollbei 105 Fuß; Preis Z400O! Grundzins K t»Z.

Nr. Vniden-Avenue. nördlich vonRobert-
Straße, Braunstein-Froiite: 1k s?uß 0 Zoll bei 00
Fuß: Preis ?4SOY i Grundzins

Bewohnen durchweine Reifte von
Jahren ,u süns Prozent Zinsen. Häuser sind täglich
offen. Wilson K iöxntina.

t2OK-11) Ost-Falls- und Eanton-Avenue.

K Par-

Straße, haben sehr
große Höfe. Werden billig
geaenßaarzahlung verkauit.

H- <5- TurnbuU, ju»., Nr. 47, Lexinztonstraße.
Äug2ü,lV!t)

A» verkanfeii - W»S«»S
ftrahc, 12 bei KO Fuß, mit 5 Zimmern: Preis
5200; Grundzins jJO. Nachzusragen bei F. ssaul-
stich in PikcSvillc, M». (20!».«,12)

Jhde Nmlauff,

propkrty- A 5 k n t k n,
Sir. «5, Ztraqc. erste <?tag«,

Auzeigen.-Zu vermiethen.
Zu vermietlien:^'^^.^
Eutawstrafie, gegenilder der ?Loneordia Halle.
?I.SO pro Woche. (205)

ZU vermietken.-^^.-"H
»liumK-Nörse. Nr. ü3. West Ka»c»teftrane,
vor und lasse sich eine Gritis-r'iste von über 100
Wohn-, Waarcnväns.r», :c. geben, wei-

che durch Mitglieder dcr Börse zu vermiethen sind.
(JulW.SMte)

Zu vermietkeu:

Zu vermietüeu:
(177-2201

Laden zn verutiktlien:

ste!?in der Stadt r'aden fast sSr irgend ein Ge-
schäst geeignet. iltähereS ind.r t?rp. d. 'Sl.<l<!o->

Zu verkaufen oder zu vzrmiethen:
Zu verkaufen oder zu vermiethen:

Nordwest Aorrcst- i»«d^Lo»viiratz«,^dcm
Belair-Martte gegenüber, bei H. Börner.

(Aiig23,lMt>

A«ktio»s-izeige».
Z>«rkauf eine« werthvollei»

II Wohnkausel» »edft Laven.
Wir verkaufen aus öffentlicher Auktion an Ort und

Stelle

Ta»lor Vrtainer,

ia«v leil,e rS - Berkaus.
Ungeheure Zammlnng

wcrtlivolktn versaUenen Pfändern.
Benjamin X- Eomp.'S

Montag, den K. 2evt. I»»«, tv Ul>r früh

Nr. ?S und 3V, Luv - vharleti - Ztrahe, statt.

X. 7!.??»§ kager ist werthvoll.nber ?<>oo vgr-

Elegante Herren- und Tarnen Äarderobe-
Ttücke.

ein volles

sn»c,

(212-J) V KirNand, 'lukt.

Verwalters-ivertauf
W des
stvr wertlivolle» Wolinhauscs m.t Laden Sir.

Gebrauch derselben) 13 Fuß und dann nordwestlich
00 Fuß his zum Anfange. Grundzins ?'!2.50. Le-

VerkaufSiage anZinsen tragend und W'cchsel des
Käusers, zur Zusriedenheil des Verwalters indosstrt,
gesichert. Eine Anzahlung von 5100 ist bei'm Ver-

lause erforderlich. »einltiii?chvih. Lerwaller:
varrington Tchniir,, Anwälte,

Ta»lor ä-^sreamcr.
«ierkgus von Freesen

Pioiita,,, den <>. Sept., in SÄill>el«t'S Ätcy-
Iliifen, Str. VSÄ, West-PcaNstrave.

CoffevSrillc, Kansas;
Thomas V. Parlett K Aull.

Die Pserde können jet-tin den Wilhelm'sÄen Hosen
besichtigt werden. (211-3)

«»». «aqn «-»titil».
Ecke Baltimore- und Paca - Straße.Joseph S «rnder.

tOO Pferd« und 2>taulthicre 10».
Wir haben 100 Vserde und Maulthier«, die sich

und
Joseph Krie»vcrger Bruder,

Psandleih-Anzeigeu.
«eldl Gelv'. Geld!

Lewyt Salabes,
Confolidirte D arlehen-Compagnie,

Nr. »s, » -Baltk««»«-, nahe «Saqstr.,
machen aus «»ufmaundwaa««» u. «erthsaaien
»eder Art große und liberale Vorschüsse und hallen die-
selben für irgend eine vereinbarte Zeit in Beiwahrung.

Alle Traniaktionen geschehen streng prioatim.
Privat-öomptoir hinter dem üaden. ISe»tS,II)

auszuleihen
-in-

deltedtg«« B«»r»sn»

Lenjami« ä- Comp.'S
Darlehen-und Bank-Comptoir,

»cnjamin'sche» Gebäude (1830 etadtirt).

wir «eben noch immer auf Sicherheiten »Sei «ri
and Waaren Werthsachen oberh»u?t die größten

Waaren jeder »rt. Offen von srich 7 dt« »bead» V
Uhr; Eanchag bi« 1vUhr Abend«.

«,.»». »«»,K»tz»tt»ftra»«.

Der Deutsche Korrespondent.
Tamstag, 4. September 1»Z!S.

Bulaaricn.
Trctzdem Alexander wieder zurückgekehrt

und sogar gegen die Verschwörer sehr gnädig
gewesen ist, spricht man doch vou einem Kriegs-
zustande in Bulgarien, und alle Anzeichen
deuten daraus hin, daß der russische Rubel
weiter arbeitet. Der Battenberger hätte den
demüthigenden Bries an den Czaren nicht
fchreibcn sollen; derselbe hat ihm nicht das
Geringste genützt. Hai ihm aber in der Ach-
tung der Welt unendlich geschadet. Der Czar
hat jede Versöhnung Zurückgewiesen. Seine
Antwort läßi allen Machinationen der Rus-
sensreuiide in den beiden Bulganan vollkom-
men freien Spielraum, ja, sie sauktionirt die-
selben. Von höchster Bedeutung ist nament-
lich die entfchiedeue Mißbilligung der Rück-
kchr Alexander's, sowie die Betonung einer
Nothwendigkeit der Friedenserhaltiing'gegen-
über dem von Rußland genährten Bürger-
kriege. Sie ist die Hintcrihüre, durch welche
der Czar trotz seiner Erklärung, er werde nicht
ivteroeniren, so lange Alexander in Bulga-
rien bleibt, schließlich doch Behufs ?Wäh-
rung des Friedens im Orient" seine Batail
lone einrücken lassen will. Die besag'e Er-
klärung kann daher wohl auch nicht anders,
als ein scharfer Wink uiii dem Zaiinpsahle
aufgefaßt werden, daß der Battenberger frei-
willig abdanken möge, bevor er ein zweites
Mal unfreiwillig über die Grenze geschafft
werde.

Taß man in England den Krieg für un-
vermeidlich hält, geht schon daraus hervor,
daß die ttriegS-Correspoildenten einiger eng-
lischer Blätter bereits seit letztem Montag
nach dem Balkan unterwegs sind. Ein Cor-
respondent der ?Times" stellte vor einigen
Tagen den Ausbruch des Krieges in nahe
Aussicht. Den Angaben des Prinzen Ale
xandcr von Hessen iVaters des Battcnber-
gers) zufolge soll bei der Zusammenkunft zwi
scheu Bismarck und de GicrS in Franzensbaz
Letzterer ernstlich darauf gcdrnngcn haben,
daß der Fürst Alexander abgehalten werde,

nach Bulgarien zurückzukehren. Bismarck
habe sich aber zu Nichis verpflichten wollen
und die Unterredung nahezn unhöflich abge-
brochen. Ob cr vor seiner Abrelfe Hrn. de
Giers noch eine bestiminle Antwort gegeben,
wisse man nicht; jedenfalls sei Fürst Äleran.
der nichl abgehallen worden, uach Bulgarien
zurückzugehen.

Der ?Tlmes-"Correspondent kannegießert
dann noch weiter, daß, dem Drucke von
Deutschland, Oestreich und England nach-
gebend, die Psortc gestatten werde, daß dcr
Fürst von Bulgarien der Erhebung in Mace-
donien, die noch gar nicht da ist, ein Ende
mache und diese Provinz unter der Oberho-
heit der Türkei mit Bulgarien und Rumelien
zu einem Königreich Bulgarien vereinige.

Rußland werde natürlich versuchen, diesen
Plan durch Besetzung Bulgarien's zu nichte
zu machen, und sich dann dem vereinigten
Widerstande von Oestreich, der Türkei, Ru-
mänien, Bulgarien und Serbien gegenüber
finden. Das werde Deuischland in den
Stand setzen, sich der Theilnahme am Kriege
zu enthalte», und so zugleich Frankreich von
dem Beginn des Rachekrieges zurückhalten,
wie auch die Friedensliebe des Kaisers Wil-
helm befriedigen, die indessen durch die gegen
den Fürsten Alexander verübte 'Niedertracht
so weit gehoben sei, daß er die Züchtigung
der Russen durch Oestreich und die Türkei zu-
gegeben habe.

Der Correspondent fügt hinzu, daß er nicht
daran denken würde, auf seine eigene Ver-
antwortung hin einen so riesigen Krieg vor-
auszusagen. Aber eS sei eine bedenkliche
Thalsache, taß die gewiegtesten und zuver-
lässigsten Diplomaten England's den Krieg
sür unvermeidlich hielten.

Jagesnenigkeiten.
In New-Zork sollen fünfzig mormo-

nische Einwanderer zurückgeschickt
werden. Der dortige Mormonen-Agcnt will
die Hülse der Gerichte anrufen.

Den, General Postmeister ist mitgetheilt
worden, daß das größte Quantum
Taback, welches als Muster aus den Ber.
Staaten in Großbritannien zollfrei einge-
führt werden darf, von jetzt an anstatt 12 nur
noch drei Unzen betragen muß. Größere
O-uaiililäten Taback, als drei Unzen müssen
verzollt werden.

Auf der canadischen Indianer-Reserve bei
Brantsordist kürzlich dcr greise Indianer-
Häuptling Io h u Smoke Johnson im
Aller von 94 lahren gestorben. Derselbe
war der älteste Indianer im Mohawkstammc,
socht gegen die Amerikaner im Kriege von
1812 und war mildem großen Krieger Joseph
Brant, persönlich bekannt.

Ein Virgiuier machte am Dienstag Abend
die Beobachtung, daß bei den ersten
Erdstößen alle Grillen und Heimchen zu
zirpen aufhörten und Plötzlich in der Natur
eine unheimliche Todtenfiille eintrat; erst
nach der dritten Erschütterung begann das
Ziipen wieder. Auch in Central-Amerika
hat man beobachtet, daß kurz vor einem Erd-
beben die Vögel ängstlich umherflattern.

Bei Sauc-Ceiitre in Minnesota versuchten
dreijunge Mädchen über die Ei-
senbahnbrücke zu zeheu, als von Hut-
ten ein Zug herankam. Statt vorwärts zu
lausen, liefen sie, den Kopf verlierend» zurück,
dem Zuge entgegen, der nicht zeitig genug
angehallen werden konnte. Eine wurde so-
fort gc.ödtet, die Zweite schwer verletzt. Die
Dritte sprang oder fiel in's Wasser und ent-
kam unversehrt, blieb aber mehrere Stunden
lang bewußtlos.

Der Connecticut-Fluß nebst seinen Neben-
flüssen liefert eine Wasserkraft
von 113,206 Pserdekräslen und betreibt da-
mit 2298 Fabriken. Die wenigsten davon,
nur 98, liegen am Connecticut selbst, aber
auch die größten, denn sie verzehren eine
Wasserkraft gleich 22,336 Pserdekräften; die
meisten treiben der Miller's Fluß ?lBl mit
7572 Pferdekräflen, der Chicopee-Flu?lB2
mit 14,904 und der Farmington Flu?l7B
mil 8852 Pferdekräflen.

In Ellington.Township, wenige
von Quincr, Ills., erschoß sich am sonntags-
Abend die erst 23 Jahre alle AnnaStrot-
hoff, Erbin eines nicht unbeträchtlichen Ver-
mögens. Am Vormittag war sie noch in

Kirche. Vor ihrem Tode machte
sie ihr Testament und ordnete an, daß sie im
schwarzen Seidenkleid und mit ihren Juwe-
len geschmückt in den Sarg gelegt werde.
Die ju«ge Dame war vor einiger Zeit schwer
krank, und man nimmt an, daß dadurch ihr
Geist gelitien Hai.

Arg in's Fleisch geschnitten haben sich ei-
nige Schulräihe in Venango-
County in Pennsylvanien. In
der Umgegend eines Schulhauses wurden
starke Anzeichen von Oel entdeckt, die Aufre-
gung wurde groß, und Spekulanten boten
den Schulräthen H75,000 pro Acker, sie
aber verlangten HIvOMO, und als sie Das
nicht bckamcn, ließen sie selbst bobren und
fanden Nichts. Das ganze Schuleigen-
thum ist heute wieder, einschließlich des
Grundstücks, H5OO werth.

Tie Milizbehördcn Missouri'S wollten über
ein Mitglied einer Kansas-Cityer Compag-
nie, Namens Robins Bmgham, wegen un-
ordentlichen BelragcuS während des letzten
Manövers in Sweet-Spring ein ?Kriegs -

geri cht" halten. Der Angeklagte erwirkte
jedoch einen Einhalts-Besehl, und Richter
Slovcr hat entschieden, daß das Kriegsgericht
nur dann Gerichtsbarkeit über Milizsoldaten
habe, wenn diese im aktiven Dienst seien, und
daß die Manöver Uebungen nicht als ?akti-
ver Dienst" betrachtet werden könnten, ein
?Kriegsgericht" in dem Falle Lingham's da-
her nichi zulässig sei.

Eine treffliche List, um einen Dieb zu
entdecken, wendete kürzlich auf einem
Emigranienzuge der ?Pcnnsylvanier Bahn"
der Emigranten-Agent Joseph Anthenson an.
Einem jungen Mädchen war aus dem Zuge
ihre ganze Baarschast gestohlen worden. Er
beruhigte sie und erklärte laut, er werde ihr
das Geld sicher wieder verschaffen. Bald
nachher kam er mit einer Taube heran, ließ
alle Fenster schließen, und erklärte dann den
im Wogen Befindlichen, die Taube werde sich
auf den Kops des Diebes setzen. Gerade als
man an den Eingang des spruce-Creek-Tun
nels gelangt war, ließ er die Taube fliegen,
uud als er bald daraus Licht machte, sah man
eine Frau, die man von vornherein im Ver-
dacht hatte, zwischen den Sitzen niederge-
duckt und die Hände über dem Kops bergend,
als wollte sie den gefürchteten Vogel abweh-
ren. Sie gab das Geld heraus.

Tiedeutsche e van g el is ch e S y no-
d e hat in Bnffalo, N.-I.,ihrelahressitzung
abgehalten. Ter Erziehungs-Ausschuß wur-
de zur Erweiterung der Bibliolheken der ver-
schiedenen Erziehungs-Anstalten ermächtigt.
ES wurde berichtet, daß das ?Sleraeuhaus-
Jnstitut" in Berlin, Deutschland, sich zur
Ausnabme von zehn Studenten erboten ha-
be, welche dort für den Predigerdienst in den
Ver. Staaten unentgeltlich ihre Ausbildung

erhalten sollen. Um in praktischer Weise ih-
ren Tank sür dieses Anerbieten zu bethäti-
gen, besch'.'-iß die Synode, der Anstalt jähr-
lich einen Betrag vou Z230 zu senden. Nach
Erledigung der Routine-Geschäfte wurden
für das neue Verwaltungsjahr folgende Be
awte erwählt: Präsident, Pastor I. Zimmer
mann, Burlingtou, Iowa; Vice-Präsidenl
Pastor I. Grünerl, Wabash, Ind.; Sekretär
Pastor C. Schild, Bnffalo, N.-Z.; schätz
wuster, Pastor R. H. Göbel, St. Charles
Mo.

Es ist ein aller Schnack, daß es sieben
Wunder in der Welt gibt, doch wir behaup-
ten, daß eS jetzt acht gibt, nemlich ein neues

?Salvation-Oel." ESkurirte uns in we-
nigen Tagen von einem schlimmen Anfalle
von Rheumatismus. Die Rechuung war
nur 25 Cents.

Nach der neuesten Statistik beläuft sich die
Zahl der in den Ber. Staaten in diesem
Jahre lm Betriebe befindlichen
Walzwerke auf 423 gegen 434 im Jahre
1884. Die kleine Verminderung ist Erstens
dem Umstände zuzuschreiben, daß mehrere
Walzwerke, in welchen eiserne Schienen an-
gefertigt wurden. vollständig eingingen, und
Zweitens, daß seit der gesteigerten Berwen-
dung von Stahl weniger Bedürfniß für die
Produkte von Eii'enwalzwerken vorhanden ist.
Im Jahre 1884 betrug die Zahl der Puddel-
üefen 52K5, der Glühöfen dagegen 2782.
Aus dem neuen Verzeichnis ist ersichtlich, daß
zevt m den Ber. Staaten 4883 Puddelöfen
und 25K3 Glühöfen vorhanden sind. Die Lei-
siungSiählgkcit der Walzwerke bezüglich fer-
tigen Eiscns und Stahls ist sich in den letzte«
beiden Jahren beinahe gleichgeblieben; sie
bensserl sich zur Zeit ant 7,614,000 Tonnen
fno Jahr gegen 7,600,000 im Jahre 1884.
Dagegen ist die Leistungsfähigkeit t»er Fabri-
ken, in welchen Bcsfemer-Siahl angefertigt
wird, von 2,490,000 auf 4,102,000 Tonnen
gestiegen, und zwar bauptsächlich iusolge der
Verbesserung der Maschinen.

lieber den Ausbruch des Excelsior-
Gehsers wird aus dem ?Dellowstoue-
Park" weiter berichtet: ??Am letzten Freitag
und Samstag bot sich den Besuchern des
?Aellow - Slone Parks" ein seltenes Schau-
spiel. Der in ?Hell's Half Acre" belegene
Cxcclsior-Geyser, unzweifelhaft der größte
G'yfcr der Welt, welcher sich feit über vier

Jähren im Zustande dcr Ruhe befand, sing
am Freitag Nachmittag um 3 Uhr plötzlich
an, Wasser und Dampf auszuipcien. An-
ginzcugen erklären das Schauspiel für ein
üdcr alle Maßen großartiges. Dcr Lärm,

welcher den Ausbruch begleitete, war meilen-
weit vernehmbar, und das in der nnmittel-
bcncn Nähe des Berges sich befindende Ter
rain wurde hescig erschüttert, als wenn cin
CrtbebiN stattgefunden hätte. Der ausströ-
li-.nde Dampf und das unterirdische Rollen
vnursachteil einen geradezu betäubenden

Eine ungeheure Wassersäule, gemischt
mil Damps, schoß bis zu einer Höh: von 300
Fuß ans dem Krater des Geysers hervor,
und der nur einige Rmhen entfernte ?Fire-

verwandelte sich im Nli in einen
S rom heißen Wassers. Das Schauspiel
n ährte bis Samstag Abend, worauf der Gey-
ser wieder sein altes' Aussehen annahm. Mög-
licherweise wird er jetzt wieder Jahre lang
ruhig bleiben.""

Eine Illustration von der enorm gestei-
gerten Leistungsfähigleit der
Arbeiter wurde kürzlich von einem Red-
ner in einer Versammlung der in den
wollfabrikcn zu Fall - River beschäftigten
Arbeiter, wie folgt, gegeben: ?DerTcnsus von
IS7O ergab ciuen jährlichen Durchschnittslohn
der 134,000 in der Baumwollsabrikalion bc-
schäsligten Leute von 288 Dollars und eine
Produkiion vsn 2SBO Pfund Zeug. Der
Cen'us von 1880 rednzirte diesen Durch-
scinillslohn aus §244, vermehrte aber die
Durchschnitts - Produktion aus 3500 Psilllv.
Die Arbeiter bekamen also 44 Dollars weni-
ger sür eine Mehr-Produktion von 40 Pro-
zent. Dieser Lohn belies sich (1880) auf 69
Cenls pro Tag und soll seit 1880 aus 62 Cents
pio Tag gefallen sein. Der Redner schilderte
die Vermehrung der Leistungen unter der
Verbesserung der Maschinen folgendermaßen:
Vor zwei Generationen lieferte ein Spinn-
rad täglich acht Unzen Garn oder drei Pfund
Wolle. Heute liefert eiu Spinner täglich
3VVO Pfund. Drei Männer leisten heute,
was 3000 vor drei Generationen leisten konn-
ten. Ein Mädchen liefert heute Faden, der
vcn dcr atlauiischen bis zur pacisischen Küste
reicht, und ein Spinner kann an einem Ti ge
Faden genug liefern, um die Erde zu m-
spannen. Vor zwei Generationen w' das

Prodult eines Webstuhls 48 Ellen w ent-
lich, jetzt kann ein Mädchen an ihren -Leb
stuhlen 25,000 Ellen in emet Woche fertigen!"

Viktoria Schelling'Morosin! hat sich aIS
ein leichtsinniges Pflänzchen er-
wiesen ; sie ist mit dem Sohne eines Boswner
Kautschuk-Fabrikanten durchgebrannt. Mrn
Hot erfahren, daß sie schon lange Vorbereitn:!
gen für ihre Flucht traf. Sie veranlaßte
ncmlich Schelliuz'S Stiefvater Theod. HülS-
kan p, welchen sie offenbar fürchtete, nach oem
Westen zu reiseu, angeblich, um für ihren
Galten eine Farm auszuwählen. Ferner
will man auch wissen, daß sie in ihrer Wäh-
rung häufig die Besuche eines eleganten
H.rrn empfing nnd mit diesem wiederholt
ausging. In den letzten Wochen soll auch
ein? anffallcnde Zunahme in ihren Schmuck
fachen wahrzunehmen gewesen und fast täglich
sollen Briefe, vou derselben Hand herrührend,
für sie eingetrossen sein. Sehr häusig laug-
ten auch Blumen-Bonqueis, sämmtlich mit
Acresfen in der gleichen Handschrift, in ihrem
Hanse an. Hierzu kommt noch der fernere
Umstand, daß die übrigen Hausbewohner
wissen, daß es zwischen den Eheleuten oft
Streit, und zwar meistens über Geldangele-
genheiten, gab. Viktoria, welche sich zur Zeit
ihrer ersten Flucht offenbar fehr viel von der
Bühne versprach, erlebte so manche Enttäu-
schungen. Als Eonzertsängeriu fiel sie sast
durch, doch gab man ihr Ansangs im Casino
noch kleine Rollen. DieS wurde aber immer

seltener und schließlich hatte sie nur noch im
Chore mitzuwirkcn. In ihrer Ehe mit schel-
ling sührte sie das erste Wort. Sie verdiente
§35 pro Woche und Schilling er gab
jedoch all sein Geld an sie ab, und sie pflegte
ihm am Morgen, ehe er an die Arbeit ging.
IS oder höchstens 25 Cts. zn geben. Nach
all' dcM 'ch-mt kann, daran 'u

zweifeln zu sein, daß die junge Frau aus sehr
schlimmen Pfaden gewandelt, und wenn aach
die Hanplichuld daran in erster Linie sie selbst
tlifsl, so ist nicht zu leugnen, daß ein Theil
dcr Schuld auch auf den Bater Giovanni P.
Mcrosini fällt, nicht allein deshalb, weil er
das im vollsten Luxus erzogene Mädchen je-
der Herrengesellschaft fernhielt, fondern auch
auö dem Grunde, weil er sich so hartnäckig
weigerte, die Tochter, nachdem sie Schelling'S
Frau geworden, als folche anzuerkennen. Es
war mehr, als wahrscheinlich, daß der enorme
Wechsel der äußeren Verhältnisse einen we-
sentlichen Einfluß aus die junge Frau aus-
üben, und daß sie nur allmleicht den sich dar-
bietenden Lockungen zum Lpser fallen würde.

Ueber eine edle Dame Austiu,
T>x., welche bei den neulichen stürmen an
d.r tcxanischen Küste sammt ihrer Schwester
und deren Zwillingskindern umgekommen ist,
schreibt der Texaser ?Vorwärts:" ?Eine er-
schütternde Kunde erreichte unsere Stadt, als
kurz nach dem großen Sturme, der über den
ganzen Staat Texas von Nord-Oilen dahin
gebraust war, die Nachricht einlief, daß Frau
Fanny Crooker, die Gattin unseres letzigen
Alderwan, Herrn C. M. Crooker, auf einer
Vefuchsreife nach ! cm unglückseligen Jndia-
nola an der Golflüstc ihren Tod in dcr brau
senden Flulh der Malagorda - Bai gefun-
den hatte. Sie hatte zur Erholung eine
Reise nach Cuero unternommen, um ihre dort
wohnende einzige Schwester, Frau Kare Holl-
ges, die Gatlin des Herrn Dr. HodgeS, zu
besuchen, und be.de Damen reisten von Euero
nachJndianola, um dorr mohnende Verwandte
zn besuchen. Frau HodgeS hatte ihre Zivil-
lingskinder ebenfalls mitgenommen, äiurz
nach ihrem Eintreffen erhob sich der furchter
liche Sturm, der die tobenden Gewässer dcs
Golfs in die Bai und von dort auf daS tief
gelegene Küstenland trieb. Die Damen such
ten Zuflucht in einem, wie sie glaubten, fester
gebauten Holzhause. Doch hoher und höher
flieg die Fluih und hob das Haus. welcheS
dann mit seinen Insassen in die Bai getrie-
ben wurde. Gleich darauf stürzte das Haus
nm und zog Alles mit sich in die Tiefc. So
mußte einc der edelsten Frauen unserer Statt
Austin, geliebt und geehrt von Jedem, der sie
kannte, in den tückischen Wogen des Golfs
von Mexiko ihren Tod finden. Mit ihr zu-
gleich fand auch ihre geliebte Schwester, Frau
Kate HodgeS, nebst deren lieblichen Zwil-
ltngskindern den Tod in den Wellen. Beide,

Frau Crooker und Frau HodgeS, waren die
einzigen Kinder ihrer hier ansässigen, hoch
verehrten Eltern, .des Architekten Larmour
und Gattin, die mit ihren Lieblingen ihr
Alles, ihr Glück, ihre Freude im Alter verlo-
ren haben. Frau Fanny Crooler war die
talentvollste, gewissenhafteste Musiklehreriu,
die je in Austin thätig gewesen ist, und als
eine Frau, deren ganze Seele Musik und
alles Schöne,' Edle und Gute umfaßte, war
sie auch die aufrichtige Freundin eines Jedcu,
der Musik und Kunst anstrebte. Sie war die
einzige Amerikanerin in Austin, welche mit
allen Musikern und Sängern uuscrer Stadt
bekannt war,und jeder deutsche Länger, jeder
deuische Musiker wird ihren freundlichen
Eruß, den sie für Jeden derselben ohne Un-
terschied dcr Nationalität halte, schmerz ich

D»s snerkunnt beste Mittet

Waschen und Bleichen
»S erspare viel «rb»i«, Zeit mid Teis«, uud

giebt allgemeine vesriediauna. Seioe Familie,
arm oder r«ich, sollte olwe dasielie sei».

All:Sroeers »«rkausen -5. «a» hüt« st« «°r allen
Stackabuiilnqeri, wellte irr- leiten. Pearline ist die

arbeltspartnde Zufammenselinng und
trüz! immer obia« Hautellmarte u»r den Namenoo«

k-vuc. ncn vonx.

sin schwarzer Unhold ist der N'-
ger Augustus Holmes, der vor einigen Wa-

chen mit einer jungen Schwarzen das Weite
suchte und in Freehold, Frau und drei
Kinder im Suche ließ. Er wurde eingefan-
gen und dem Gericht überliefert, wobei sich
herausstellte, daß Holmes ein Unmensch war,
wie es selten einen auf der Well gibt. Zehn
Jahre lang hatte er Fran auf das Grau-
samste behandelt und während dieser Zeit
feine drei Kinder zu Krüppeln geschlagen.
Das älteste Kiud war kaum ein Jahr alt, als
er eS in einem Anfall von Jähzorn >o zu Bo-
den warf, daß das furchtbar zugerichtete Kind,
welches jetzt V Jahre alt ist, seither vollstän-
dig blödsinnig ist und kein Wort sprechen

kann. TaS zweite Kind schwang er an einem
Bein um seinen Kopf und warf es mit aller
Gewalt gegen die Mauer des Hauses. Es
muß sich jetzt mühsam aus zwei Krücken wei-
terschleppen. Das dritte Kind, w.lchem er

einen Arm gebroch, u Halle, wird jetzt vom
Armenarzt behandelt. Die Bürger in der
Stadt sind über den Schurken so entrüstet,
daß sie ihn lynchen wollen, und eine starke
Wacke umgibt jetz' zu seinem Schutze das
Gesängniß."

Das deutsche St idtchen Her m a n n i n
Missouri hat am 28. und LS. August sei-
nen 50. Geburlklag gefeiert. St. Tottis,
Kansas City, Sedatia, Springsield, PapinS-
ville, Washington, Jefferson- Äty, Monlgo-
mery Cliy, Chamois und andere Mtssourier
Städte, sowie Belleville und Eariylc in Zlli
nois und Leavenworih und Wichna in Kan-
sas waren durch viele ihrer Bürger bei dem
Jubelfeste vertreten, und zahlreich war aus
der llmgegenv die Bevölkerung zu Wagen,
zu Pferd und zu Fuß eingetroffen. Die mei-
sten Häuser waren mit Fahnen, Blumen und
Inschriften geschmückt, und besonders am er-
sten Tage war ein äußerst lebendiges Treiben
aus den Slraßen. Abends fand Jllumina-
lion und ein Fackelzug strtt, der sich durch die
Hauplstraßen bewegte u.iv sich bei der Ge-

riäMzalle auflöste. Zn der Halle, welche bis
zum letzten Winkel mir Menschen besetzt war,
sand eine Festversammlung statt, Dr.
H. Etlmüller Über die Geschichte der Stadl
und L. Perle über deuische Industrie sprachen.
Der Gesangverein ?Harmonie" trug verschie-
dene wieder vor. Bis zum srühen Morgen
denerlen dieFesllichkeileu. Am zweitenFestlag
wurde ein großer Umzug durch die Haupt-
Wircßen nach dem ÄussttllungS . Gebäude
abgehalten, wo sodann Dr. Startlosf von Sl.
LruiS und R. Hirzel die Festreden hielten.

Bor einiger Zeit entschied das Obcr-Bun-
desgericht, taß nach den revidirlen Staunen
Belrtfjv der Erhebnng von Zollgebühren
Zierverpackungen zoltsrei ein-
geführt werden können, wenn sie
doim tielv als Verpackung sür die darin ent-

haltenen Waaren dienen und nicht nur zu
dem Zwecke benutzt werden, die -Lezahlung
von Zellgebühren zu umgehen. lii Ueber-
einstimmung hiermit enlschied Richter Brown
im Bundeskreis-Gencht für den südlichen Di-
strikt von New-?>ork vorKurzem in einer von
Thurber, Whyland K Eomp. angestrenglen
Klage, daß die schachteln, welche zur Ver-
packung von Streichhölzern benutz! werden,
zollfrei sinv. Das ?DrtpGoodS-Chronicle"
wird in seiner SamstagS-Ausgabe enien län-
geren Artikel über diese Aiigeleg.nheil brin-
gen, da, ihm zugegangenen Nachrichten zu-
folge das SchatzamtS-Departemenl Appella-
tion gegen diefe Entscheidung angemeldet
hat und beabsichtigt, die ganze vireiifrage
nochmals revidiren zu lassen. Die genannt?
Zeitung bezeichnet diese Maßnahme als höchst
überflüssig, da die bezüglichen Gesetze völlig
klar seien und Zollgebühren auf Zierverpak-
kungen abschafften, nnd meint, wenn die Re-
gierung mit dcr Höhe der eingehenden Zoll
gebühren nichi zufrieden fei, so sollle sie für
Widerruf der bezüglichen Gesetze sorgen, so
lange dieselben aber' bestehen, müßle "sie für
gehörige AuSmhuing derselben eintreten, und
cS sei zwecklos, dagegen m den Gerichten an-
zukämpfen. Der Grund, wcshalb die Regie

ruug die Sache vor dem höchsten Gerichtshöfe
des Landes zur Verhandlung bringen will, ist
indessen keineswegs der von dem genannten
Blatte angegebene, scndern eS handelt sich
einfach darum, eine unanfechtbare liorm für

SchiffSnaairtÄten.
Gestern liefen die Dan,psir ?Adiroudack"

von New?)ort, H. Mü.er" von
Boston hier ein.

Gestern von hier abgefahren: Dampfer
?Frostburg" nach Provivenee, ?Claymore"
nach Dvukirk, ?Main" nach Bremen.

Ter Tampier ?Wiek Bay" von hier lief
vorgestern in Hull ein.

Am 2. ds. pafsiite der von hier nach Rot-
terdam bestimmte Dampser ?Salina" Praiv-
le-Point.

Inland?
vcwtgungro von czcandampskrn.

ew - Vork, 3. Sept. Angekcmmcn:
Dampser ?Franee" von Havre.

Gestern liefen die Dampser ?Marwick" von
Avonmonlh, ?Colon" von Aspinwall, ?Co-
mal" von Galveston, ~Eity of Atlanta" von
Eharleston, S.-C.

Abgegangen: Dampser ?Wieland" nach
Hamburg, ?State os Georgia" nach Glas-
gow, ?Adriatic" nach Liverpool, ?Alpes" nach
Havanna, ?Santiago" nach Nassau.

Ausland.
Antwerpen, 2. Sept.?Die Dampfer

»Jan Bievdel" und ?Rhynland" von Rew-
Aoik sind yier eingetroffen.

Bilb ao, 2. Sept.?Abgegangen: Dam-
pfer ?Triumph" nach Philadelphia.

> Cardifs, 1, September.?Die Dampfer
?Ashsord" und ?Costa Rican" sind nach Gal-
veston, resp. New Zork ab.

Eopenhagen, .11. August.?Heute ist
dcr Dampfer ?Island" von New-?)ork- hier
eingelaufen.

C a r t h a g e n a, 26. Aug. Abgefahren:
Dampfer ?Sir Wm. Armstrong" nach Phila-
delphia.

Hamburg, 3(>. August.?Der Dampfer
?Amalsi" von View-Nork ist angekommen.

JnselWight, t. Sept.-Passiri: Dam-
pfer ?Crete," von Montreal nach London be-
stimmt.

Liverpool, 2. Sept. Heute lief der
Dampfer ?Llbers" von New-?)ork hier ein.

Abgefahrene Dampfer: ?Empreß" nach
Galveston, ?Spain" nach New-Z)orl, ?Ber
nard Hall" nach West-Indien, ?Laroinian"
nach Montreal.

London, 2. Sept.?Die Dampfer ?Ca-
pulet" und ?Garlh" von Diontreal uud ?Stos-
se" von New ?)ort sind eingelroffen.

Heute fuhren die Dampfer ?Nestorian"
nach Montreal und ?Tenmark" nach New-
Uorl ab.

Ter Dampfer ?Larne" ging heute von
Gravesend nach Barbados ab.

L i z a r d - P o int, 2. Septbr. Passirt:
Dampfer ?Eider" und ?Lydian Monarch,"
von New Jork nach Bremen, resp. London,
und ?Scotiand," von Montreal nach London
unterwegs.

Mary Port, I. Sept.?Heute ging der
Dampfer ?Fern Holme" nach Montreal ab.

M alaga, 1. September.?Abgegangen:
Dampfer ?Britannia" nach New ?>ork.

NcwPort, l. Septbr. Der Dampfer
?Hnghenden" von Coosaw, S.-C., langte
heute hier an.

Palermo, öl. August.?Heute fuhr der
Dampser ?Pontiac" nach New-Hork ab.

Qneenstoivn, 2. Sept.?Ter Dam-
P'er ?Cliy of Rome" von Liverpool ist heute
nach New-Hork abaegangen.

Ronen, l. Sepl.?Angekommen: Dam-
pfer ?Eatalan" von Philadelphia.

ShieldS. i. Sept.?Heule ist der Dam-
pfer nach Philadelphia abgegan-

TaS beste Nittel gegen

Rheumatismus,
Meitze» im Gesicht, «iliedei'reißt»»,

Frojitbtulrn. Gicht. HerevsS-k.
,

Kreil,weh n»d Aüstenleid««,

Rückenschmerzen,
yerstauchungen, Steifen SalS,

Quetschunaen, vrühutizt«. .

«riiche Wttudea u. Schattwinvoeit,

/Zahnschmerzen,
vra«»»»ildeil.

.und alle Schmerzen,ivcl ie ein außertiches

Farmer und Viehzüchter
»nden in den, St. lalobZ Oel ein unübertreffliche,

Heilmittel gegen die Gebrechen des Viehilandes.
Eine Fl-sch- St. Z«»«»s Oel tostet EentZ (ttlnf

ß1-schen für Si.vo). pst in jeder Anordne »u haben.
nur KZ.oo «erden iwZlsFlalchsn frei nach allen Dqer>

der «er. Staaten versandt. Man adresfire.
?tis eksrlss Voesisn Qo..

Baltimore. Mailand.

TLadt Baltimore.
Capitäii Tixon's deiche ge-

funden; einer ber in uthma gli-
chen Mörder verhaftet. Einer der
milthmaßlichell Mörderd»S Lapl. Robert B.
Tixcn wurde am Mlitwoch - Abend vom
Hulfs-Scheriff Femvicl und dem GerichlSöie-
der Graves am Vord dcS Tamp'erS ?I. W.
Thompson" an derLeonardtownerWerfle ver-
haftet und hinter Schloß und Riegel gebracht.
Ter Verhaftete giebt als seinen Ranien
Benjamin Lris.oe an und ist ein unge'ahr
19 jähriger sehr dunkelfarbiger Reger ron

unlersetzter Statur. In feinem Äoffer fanden
sich eine blntgeträiille Weste nnd eine noch
feuchte, offenbar erst vor Aunem gciva'chene
Ho!e. In einer der Taichen stak eine an
Capilän R. B. Tixon anSjzefieUle und von
E. Zattfon in Alexandria, Pa., unterzeich-
nete Quittung, welche das Datum des 12.
Juli 136 V lrug uud andere derarnge Papiere
über verschiedene sür das Schiff ?Marli I."
gekaufte Artikel; ferner Schriftstücke über
Waizeneinkänfe auf Rechnung von L. R.
Brhan, welche im Februar 1386 abgeliefert
wurden, und eine Empfangsbescheinigung
von der ?Adams' Expreß-Comvagnie" in
Rdlfolk, Äa., ausgestellt an Capt. Tixon
unter dem 28. Juli ISBS Über eine Samme
von welche an Fr. Jsabella Tixon in
Rr. Williamstraße, Sitd-Lallimorc,
abgeliesell werden sollte.

Ter Beihastete gestand ein, daß er sich aus
dem Fahrzeuge im Machodoc Creek befand,
als der Mulatte James T. Bradshalv, wel-
cher sür den eigentlichen Thater gehalten
wird, den Eapilän ermordete, und van Letz-
terem eii eu Theil des erbeuteten Geldes und
d.r jileider erhielt, aber bei de n Verbrechen
keine lhäiige Hülse leistete. 'Räch Augrbe
des Verhafteten wurde Bradshaw am Mitt-
woch zum letzten Male gesehen und hat sich
ohne nach Washington oder Balti-
more begeben. Bradshaw warf die Leiche
ülcr Bord in den Machodoc Creek, sezelle
nach HigginS' Bar, Sl. Marq'S Eonnly, und
landete unge'ahr sechs Meilen von Leonard-
low», Md."

eiapitän W. C. Geoghegan vom Dampfer
?Zue" erklarte, daß Maines Briseoe AilfaiigZ
behauptete, am Freitag, den 27. August, aas
seinem Tampfer von Balnmore nach Corn-
Field Harber gekommen zu sein. Da sich sein
Rame aber weder im Schiffsregister vorfan),
uech irgend einer dcr Aiannschasl sich erinuern
konnte, ihn am Boid gesehen za haben, führte
Capt. Geoghehan fast sämmtliche Matrosen
und Schiffsoffiziere am Donnerstag Deorgsn
nach dem Leonardtowner Gefängniß, u?n

den Verhafteten zu identifiziren. Der Ge
fongene erklärte dann, daß er den ermordeten
DiMiniemals gesehen habe, aber im ver-
gangenen Winter mit Dessen Bruder ge'ahrvn
sei. Btlscoe stammt auS dem oberen Theil
von Charles - Counly und wurde in diesem
Theile von St. Mary's Connty, Md., am
Sonntag zum ersten Mal seit vergangenem
Winter wieder gesehen, als er mit dem Bru-
der des Capt. Tixon in Brilton's Bai mit

dessen Fahrzeug eingefroren war. Er wurde
zuerst in dcr Nähe des QrteS bemerkt, wo
die Jolle dcr Schaluppe aufgefunden wurde,

begab sich in ein Haus, wo eine Anzahl Re-
ger mir Kartenspielen beschäftigt war. Ans
die Frage eines der«pieler, ob BriScoe viel-
leicht einen HS-Schein wechseln könnte, griff
derfelbe in die Tasche und brachte mit dem
Bemerken, er könne 550 wechseln, wenn eS

gewünscht würde, eine größere Rolle G.'ldeS
zum Vorschein. Da bei seiner Berhifrnng
nur §2.50 an seiner Person gesunden wur
den, vermuthet man, daß er den Rest an ei
nem sicheren Orte versteckt hat. Nachdem
BriSeve in dem Haufe eiucS der Spieler ein
Frühstück eingenommen hatte, ließ er sich quer

über die Brttton'S Bai nach Society-Hill
übersetzen, von wo cr sich nach Lconardtovn
begab.

Tort verschaffte er sich Uebersahrt nich
Washington aus dem Tampfer ?Thompson,"
aus welchem sich auch einige derkartensplelcr
?vd dcr auf der Suche nach dem Mörder bc-
findliche Gerichlsdicner Harry Graves besau-
dcn. Hr. Gra»?? erfuhr von den Ersteren,
daß sich BriSeoe am Bord befand, und nahm
ohne Zögcrn dessen Verhaftung vor. Capi.
Geoghegan sah am Monlag Morgen aus sei
ner Fahrt von Washinglon nach Ballimore
die Schaluppe mil eingezogenen Segeln vor
Anker liegen; da es aber noch sehr srüh am
Morgen war, nahm er an, daß sich die Mann-
schaft noch nicht an der Arbeit befinde. Er
war im höchsten Grade überrascht, als er bci
seiner Rückkehr nach Leonardtown am Miit-
wcch erfuhr, taß auf der Schaluppe ?Mary
I." cin Mord begangen war nnd das Falze
zeug im St. Patrick's Crcck, zehn Meilen
von Leonardlown, vor Anker liege. Nach
T arstellling einer Frau auS der Nachbarschaft
dieses Platzes soll die jtajüte einen schreck-
lichen Anblick gewährt haben, und der Boden
derselben mit cincr solchen Masse von Blut
bedeckt gewesen sein, welche unmöglich von
einem cinzigcu menschlichen Wesen herrühren
konnte. Teutlich war die Spur zu erkennen,
welche der jiörper zurückgelassen hatte, als
er die Treppe hinaus und über Deck geschleift
wurde.

Am Dienstag Morgen wurde die Leiche
Capt. Dixon'S bei Siony-Bar im Potomac
gesunden, in nur gcringer Entfernung von
Cole'S Point in Westmoreland-Counly, Va.
Ter Neger Wm. Ga?k>ns sah bei'm
den Äörpcr iN? Wasser ichmimmen und brachte
ihn an s Ufer. Er erzählte seinen Fund eini-
gen Männern in einem Laden, welche sich so-
fort anfmachlen, um hic Leiche zu besichtigen.
Einer derselben, drehte den ans
dem Gesicht liegenden Leichnam um nnd er-
kannte den Körper sofort als den seines er-
mordeten Rheims. Tie Hanl war von ei-
nem Theile dcS Kopses abgelöst, welcher zwei
liefe Wunden aufwies. An beiden Seiten
des Halses besand sich je cin tiefer schnitt,
welche die großen Blutgesäße verletzt hatten,
während der eine Schenkel eine mrchlbare
Hiebwunde zcigte. Tie ttleidertaschen waren
sämmllich umgewandt, und es bleibt nicht der
geringste Zweisel übrig, daß Dixon ermordet
war." Nachdem Richter Blake Tyier eine
Besichtigung der Leiche vorgenommen Halle,
welcher Hr! B. E. ConUney uud I. F. H.
Sisson beiwohnten, nahm Capt. Georg Tiron
dieselbe in seine Lbhut uud übergab sie in
Westmoreland-Couvty, Va., der Erde.

Capilän Tixon stand in seinem Lebens-
jahre und war in Westmoreland Connly ge-
borcn. Er hat sein ganzes Leben ans der
See zugebracht nnd in seinen jüngeren Ta-
gen weite Reisen nach Rio und West-Indien
unternommen. Eine Rcihe von lahren
wohnte der Verstorbene in Nr. I2!i, William-
siraße, in hiesiger Stadt und stand bei Allen,
mit welchen er je in Berührung gekommen
war, in hoher Achtung. Außer der Wittwe
überleben ihn zwei Söhne und zwei Töchter.

Capitän Tuon ver ieß am Monlag vor
vier Wochen leine Wohnung und reiste mit
der Bahn nach Washinglon, wo sein Fahrzeug
am Fuße der 10. Straße vor Anker lag. Die

letzte übcr ihn erhaltene Nachricht kam durch
Capt. Wroten, welcher ihn au? seiner letzten
Falut nach dem Ereat Wieomieo-River, Va.,
Behufs Vornahme nothwendiger Reparatu
r-ii ipiach. Tie Schaluppe, welche Capilän
Tuon führte, ist Eigenthum der Herren Geo.
H. Bacon von jtent'-Connly und W. H. Har-
ringtcn von Wicomico.

Nb?ayrt»»age ver Ozean.Dav»p?«t

voll New-Jork:

IE" Zur Heilung von Leberlei
den, galligen Anfällen, Kopfweh, Seitea-
nnd Rückenschmerz, krankem Magen, Schwin-
del, Schwäche der Sehkraft, Nervenschwäche,
Appetitlosigkeit, Verstopfung, Dyspepsie, Stö-

rung der Nierenthätigkeit, unreinem Blute
und Frauenkrankheiten gebrauche man Hau-
ce's Sassaparillen-Blntpilleu.
Preis 25 Crs. die Schachtel. Zn haben bei
Seth S. Hance 6- Comp., Nr. ivg,
Kest-Balnmorestraße. tNoo26,l2Mte)

ZW» Werth volle Auskunft. Wer
an Dyspepsie und den üblen Folgen eines m
Unordnung gerathenen Magen« leidet, wird
durch den Gebrauch von Dr. ChalmerS' Heil»
tinktur große Erleichterung erlangen. Sie
stärkt die Nerven, richtet daS System wieder
aus, rutt trefsliche Eßlnst hervor und sollte
stet«, wenn ein Tonicnm nöthig ist, ange-
wendet werden. Preis tzl. Bei Seth ZS.
Hance S- Comp., Nr. 108, West-Palti-
morestraZe, zu haben. (No»2e,l2Me)

Weltberkhm«! Wcltlerükmtk
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SIIILKS
»t« Moppel-leftlllat »tele« »«» »«st«»

I?»P«»>ft!, Un»»r»aul>chket»,
«ppen»losigk«tt, »Ugemetner

malarltSle« Keanri><>>««.Ztoitt. «rümpft». ZtarrdS« u. s. »,

Vie au-gezeichnetev «tte?.e übe: diese«
nie itzie? iLlcichcn gedadt. tSir iierSteu

Svsien.v ist ..Tr.'l'ebols'i' Deutscher Mitteler !in-

schävbar un> scllie desonders wlhrens dcr
saison .'.'anc-lialt lein.

>!.H. Viillcr,?ekrctZr des General-Zl.'.dZarjtcZ,

rcinizer aus da^inenschtiche -lifteni, und ich werde

M> V. vartcr, >lo<Z.r»r., Baltimore, Md.--
..«Icti hal'e»?r. vro-

psedlc es meinen Fr?>'itt>en, ive den,
Haupt. H. Hochlictmcr.

NalNnner der Laltimore."

vrN» s<> Scius und Zt p»a zylas«».

L« Comp., Eigenthümer,

Kirchliche Rott»«».
Qheb Schalom Synagoge an Hanovcrstr.

Chizak Amuno Synagogc an dcr Llohdstr.,

che.
Har Sinai Synagoge an Lcringtonstraße.

Stalchl Dr. D. Philixpion.?Gottesdienst Bormittag»
1«> Uhr.

Erste Synagoge, Ecke Lloyd und Wat'on»
strasic: Madln Dr. Bott »tnitor <l.

Rodcph Schalom Synagoge an Hill , nah«

Schcarith Israel Gemeinde.?Gottesdienst

Edcnstraßen - Synagoge, zwischen Ballt-

Heinrich um 10 Uhr AoriiiiMig«.

Biknr-Cholim.Gcmcinde, Ecke der High,
und ffatztlestr. Gottesdienst s Uhr Boriniltagl.

ZionS Kirche an Gaystraße, Pastor
vemrich Scheit'.?Gottesdienst Uhr -vormit-

Rcf.ZtonS iiirchc anAiSquith-,nahe Gay.

ConntogS-Schu'l« um Uhr Nachiiiiltaqs.
Erste evangelische Christus Gcmeiiidc auf

?cn Abend um Uhr GolieSdienst und Predigt
vou Pastor Ed. Huber in Garieti'S SchuUj.iu >.

Evanacl--lulh. Martinilirchc, Sharp und
Henricltailr.. Pastor Karl

-
Gottesdienst

! »IN 10 UyrBormittsgS. lldr Gc>t:eSd>cnst
Jerusalems.Kirche, Ecke Faycttc und

Erste dcutsclic vcrcinigtc evangelische KirSt
an Elstern Avenue, Pastor >. A. Soiiradi. -.N i len-

Üh,.""" ' I. . I-. t. l .I.»

Vierte res. St. Johannes Kirche an La!»

Teutsche evangelische RcformalionS - (Ze-

Kratt. SVttcSdici'si um unt> .»< Uhr

Evanael. lulh. St. Johannes Kirche an der
Pastor t>urk.iri. --Gottesdienst um

Luth. St. Stcphani .Kirche, Ecke der Ha-
nover- und nainburgstr., Pastor Dr. PH. Hcnnig»

St. Mallhäi-Kirchc an der Ost Faycttcikr.,

Evangcl. - luth. Ecke

Fünfteev. rcf.St.PanlS Kirche anCanlon-

-,11 Uhr und 7 Uhr Ädend».?
EonnlagS-Echul« Nachmlitag?2 Übr.

""

Englische evang.'lutherische Gracc Kirche,
Scke 'l-ratl- und Bandstraße, ?astor H. H. Weber.?
Gottesdienst um II Uhr »IIS 3 Uhr Abens«.
Eonnlag<'lchulc um >,lO Uhr IliorgenS.

Evang. lnth. St. Johannes Kirche au der
ssrrderitt >iiilchma»n, scn. Pre»

St. Emanuels Ztirche an Caroline Straße,
Pastor Ttürlen. Morgens 1U Uhr und ÄbendZ

UhrGottcSdienst.
TreiciulgkeitS Kirche, Trinilq , nahe Exe-

-1t) Uhr früh und AbendS >,ijUhr. Sonntagsschule

St. PeterSkirche an Bond nahe Bansstr.,
Pestor S. A. Echlögel. ?GotieSdienst Boriutliag»
10 Uhr und Abends? Uhr.

Teutsche evangelilche Salems Gemeinde,

Uhr Vormittags, Atachmitlags Uhr SoniitirgS-
Cchule.

St. Dtarkiis Kirche, Broadway nndJack^

Gottesdienst.
"

Evang. ZionS Kirche zu Canton. Bor.
Miiiagsum II Uhr Pastor Dr. L.

Evang. lulh. St. Kirche, Ecke Hca»
Vormittags 10 Uhr und AbcndS 7 Uhr' Gottesdienst.

Teutsche Methodisten Kirche am Broad.
«av. Pastor F. SS. Tanger. um >,lt

Ev. Kirche, Ecke McEldcrry- und Short.
Uhr und ÄbendS Uhr Gottesdienst.

Teunche Jerusalems-Kirche in

Ev. lulh. Jerusalems Kirche >u Garde».

tüghlstraßen deurche bischöfliche M?thcdi-
stei' Kir'!?, t'"st"r G. r,. -Gottesdienst um
>,llUhr BoruiiUllgs unt >iv Uhr Abends.

Methodisten-Kirche Ecke Pennsylvania-

Tritte Ber. Brüdcr'Gemeinde, Fultoo-

s'ii
e G ist

Füiine Per. Brüder Kirche, Ecke George-
?eund Clinton-Avenue, Pistor ?!. M>hn;

!>«- -itt.si Sonntag um j»11 Uhr vormittag»
unc Uhr Abend«.

Ver. Brüder ln Christo.?Gottesdienst um

EmannelS - der ev. Gemeinschaft

Teutsche Baptisten Kirche, Ecke Caroline-

SU AlphonsüS-Kirche an Garatc^astrage,
St. Lakobus Kirche, Ecke Eager- und Ai?-

ouiihstrafie. Bon »WS 7 Uhr uin »llhr

Hl. Kreuz-Kirche an West-, nahe Lightstr.
Vater V.vogtmann. Frühmesse um o Uhr.
Amt um 10 Uhr. Taufen um U Uhr und Vesper
Abends um 7 Uhr.

St. MichaelS-Kirche, Ecke Lombard- nnd
lvolsftraßi, Hl. Mefie» von Ii bis 7 Uhr- Mnder»
mesti um >jv Uhr: hl. Hochamt und Predigt um 1«
Usr. Dc« Taujen stndet umUbr statt. Ktach.
irittag« !j Uhr Velver, christliche >!ehri u»d Sege».
Abend» 7 Udr Predigt.

Herz Jesu-Kirche in Canton, Rektor Franz
Eberhard». -Morgens » Uhr .
Hcxtamt mu Prebet. AtachuuuagÄ 4 uad

'(?itteKarte.^

n stra l u ! w. leide». Lende ich kW
Ne»p°. da« sie T"-i-« °r°se He.lm.?cl n-u-»c
ron einem Misnonär i» ' »m«''la
schilt odrelfir'e« >Z°u»eri an Reo. lolevh I.
man, Sl«tioniv, j!ew»iiork-6i!?>(Äul'.S,lHiaT.txt


