
Berlangt.-Frauen und Mädchen.
» ein M>rsli.incnmüdck>en als Hosen-
» i'tniiihcr. Naldni'ragen in Nr.

Aairmriunt - Avenue. Ecke Zpringstrabe.

f., IN oder mehr guie Mädchen, nicht
unter 1ü Jahren alt, zum Anserti-

d»»ftrak»."" ü.r.

arbeit, welches waschen und i>'ügeln
kann. Nachninazen bei ChaS. E. Lraik, Ztr.
»orrcstftraftc.

" e .e.

!n S!r. °»'l l ."Weft-Veriufltonftrafte.
deutsches Mädchen zum lochen

» und für altgemeine .yauSarbcit

«wgeninNr. V»«».' i'.'i?

. ein Mädchen von 12 bis 14 Jad-
» >en, »ni minder zu warten. Nach-

zufra-i-n Nr. LA"«». Tll'-R»u»:rn«str. <2l7>

Mädchen mit

Nr. 1!», Ac>l-^ra»kliil,trasic.
(217-«>

ki" Mädchen, welches gut nähen
» k NN, um das »leidermamen zu er-

lernen. .4u melden in !<!r. Zu?, Wes<-!vtadiso»ftr.
(217-8)

?>?,,»>4 » deutsche Mädchen als Köchinnen,
S » Saus- und Kindermädchen und
Äuiwärterinnen in Familien erster Klasse! rohn -

Ll5. Keine Anzahiunc, sar Mädchen. e.ll?
1 Oktlc«:." Zir. Lli», Wcst-ii»adiloii-
L!.!>s!c. <Tept4,lMt>

» Englisch sprechen kann, zum Ko-

-2 Uhr in Nr. S»:i7, iLsl-ÄaiUmovcstr. ,21U 7>

» cia ordentliches Mädchen sür all-
» gemeine Haukarleit. ersrcigen

in M. Thieruuf s <iasfee- und Austern-^a!on, Nr.
RIIK,Nord (21t!-7)

Köchin! guter Lohn;
ß kcme UUasche. Nachjusragen in
Nr. li-US, Pince. <2lt,-7>

Verlangt. Männer «nd Knaben.

zu erlernen. Hu melden m Nr. 2»-. Horthftrake.

» linstrt/ger Plav lurden richtigen

in Nr.' S« l
' Un Nock-u.

«a!». Äesl-Prattsiraftc.
(21^)

Naj>-

I
4t<», <son»vai,s>ras>e. <217)

melden in N»rS-!!üoli>«r. (217 8?

m
der gut

, Kuscr. Nachzufraaen bei I. N.
. Gilpin -ohn. Str. 7l!<«. cst-

Aort-UviN,,». (217-18)

crs .hrene Nach-
.zu,ragen Nr. t»t, Wesi-?al-

tinil>rcs»ra>ic. <217)

» "N lediger Schneider. Nachzu-
Z?ertu»gr . fragen in Nr. l'. WcN-Snm-

Nr. 714, ClivßroaSwa»,. 7>

Ziachzusragen in Nr. IM>. Nord-
Libertnstrafte 7)

Lcrlaustt im Attsiemeinen.

Geld ausznleihen.

oder Unveauemlichkeit' streng
wegen des Näheren per-

sonucv vor in Nr. A Pnrt-Äve. ( t.l

vermiethen.
Zu^vermiethen:M^A^
bei N. Edelmann, Südwest - t?ckc der Zfrcdcrick-
Avciiue und Paiiionslras!«. (21 ,-8,21)>

Anzeiqen.-Zn verkaufen.

Au verkaufn:

Auvttka^
zusraqen iei T. Ä. Agnew, t?ckc Pratt- u. t»»tnw-
Straftc. <217 !>)

Iu M

Zu
entkernt, m sehr gutem Zustande und großer Ertrags-

4'^«! <t arol i'neslrasie.^einrtci>^lo.'r.^^lr.
«s

hercS bei
TdomaS Meviuinncft, Agenten,

(luiilk,2Mic) Highlandiown.

Anktions-An^eigen.

f f>

K»?"Z u r Heilung von Leberlei-
d e li, galligen Anfällen, jiopfweh, Seiten-
undüiiictensciimerz, krankemMagen, Schwin-
del, Schwäche der Sehkraft, Nervenschwäche,
Avpetittosigkeit, Verstopfung, Dyspepsie,
Störung der Niereiilhätiglett, unreinelii
B!ure, undFrauciikrankheiten gebrauche man
Halice 's Sassapa r i l l e n - Blu t -

Pillen. Cenis die Schachtel.
Zu haben bei Teth S. Hance K Co.,
Nr. 310, Ost-Battinivre-Straße. ln)

A lltäglich sehen wir viele
Personen mit hartem kurzem Husten her-
umgehen, der nach und nach ihre Lungenflü-
gel verzehrt und, wenn ihm nich: gesteuert
wlrd, in Schwindsucht übergeht. Das beste
Mittel zur Herbeiführung der Heilung ist der
gebrauch von Hance's zujainmcugeselzlcm

(?Compound Syrup of Hore-
hound"), dem allen, aber wohlbewährten
Heilmittel. Er beseitigt auch bösen Hals,

K uch-huileil und alle sonnigen Hals- und Luiigen-
Affellioiien. Preis und 50 Cents die
Fla, che. Bei Seth S. Hancek Co.,Nr. 310, Lll Ballimorestraße. (15)

Dr. (5 h a Ime r' s Heiltinktur aeaen
Dyspepsie, paiice's Andorn-Surnp gegen
Huuen und Erkältung, Hance's Sassaparill-
PiUen zum Rtimgen des Blutes, Dance s
Buch sür die Nieren, Hance's
derhersteller, Hance's Rheumalismus-Llni-
ment Alles zu haben bei Seth S.
Hance Comp., Nr. 310, Ost-Balti-
morestraße.

Ein dankbarer Patient,
»er seinen Namen nicht genannt haben will, und der
seine voltslaiidigc WiedcrtierstcUung von s-liwc-»eu, reidcn einer, Tollorduch anaegebenen

seine leid«»den Mttuienzchen
xucb enthält »tczept«. die in jeder L?oiheke gemacht
Werden können. Länckt Eu,e Adresse mit
an: ?Privat «iinit und Ti»pe»sary,"Nr. 2ii.
Well-11. Str.,Nelv-Lort, N.-Ä.

Aer Deutsche Korrespondent.

Mittwoch, den 10. September t«9O.

Gipfel und Abgrund.
Zeitroman

Gregor Tamarow.

Inbrünstig küßte sie das Etui. Sie
öffnete es und versuchte, das B.ld zu
betrachten, aber das Stcrncnlicht reichte
nicht aus dazu ?sic verschloß es wicdcr,
küßte es noch einmal und barg es dann
an ihrer Brust.

Da rauschte es in dcn Zweigen.
Erschrocken fuhr Maria Borischa zu-

sammen, dcr Gedanke an denVater durch-
zuckte sic, aber nur cincn Augenblick
dauerte diese Furcht, dann schlang sic
ihren Arm um den Alisi und zog diesen
einen Schritt vorwärts nach dem Ge-
büsch hin, muthig bereit, sür ihre Liebe
einznstchcn.

Doch es war nicht dcr Rüdenbauer,
der auS den raschclndcn Zweigen her-
vortrat. Maria Borischa erkannte in
dcr dunklcn Gestalt, die sich ihr nähcrtc,
dic.tträutcrhauni mit ihrem Stock und
ihrcm Ranzen.

?Ah, die schöne Maria Borischa,"
sagte die Atte mit ihrer scharfen Stim-
me, bci dcren höhnischem Klang das

Mädchen unwillkürlich zusammenschau-
erte, ?und der Alisi Brcitlingcr! Hab'
cs schon gehört, daß dcr Buschmüller
dcn Ulmcuhos wicdcr Kckaust hat. Ich
wünsche ihm Glück dazu. Einer frei-
lich," fügte sic hinzu, indem ihre Augen
durch dic Dunkelheit suukcltcu, ?Einer
wird sich viellcicht nicht srcucn darüber,
daß dcr Alisi so schnell zurückgekommen
ist und daß dic alte Liebe wieder im
Gang ist; aber vielleicht hat cs so t'om-.
inen sollen sic wissen's Alle nicht, wo-
her dcr Buschmüllcr das viele Geld ge-
uomnicu hat, um den Ulmenhof zurück-
zukaufen hahaha vielleicht weiß cs
die alte Hanni! He Maria Bori-
scha?"

?WaS spricht die Alte," fragte dcr
Alisi, ?was sagt sic da von Einem, der
sich nicht srcucn würde waS meint sie
mit dem Gelde?"

?Schäme Dich, Kräutcrhauni," sagte
Maria Borischa mit bebender Stimme,
?wie magst Du so hämisch sprechen
habe ich Dir doch niemals Böses ge-
than."

?Niemals Böscs?" zische dic Altc.
?Doch ich habe schon lange gesucht, Euch
zu begegnen, Maria Borischa," suhr sie
fort, ?weil ich nicht herunterkommen
wollte nach dem Rüdeiihos; denn der Ba-
ter sollte doch wohlNichts wissen davon,
daß Ihr mir damals das Kind gebracht
und in Pflege gegeben in der Nacht mit
dem schönen jungen Herrn, der mir die
Börse mit dem vielen Golde zurückließ
und mit dem Ihr dann wieder sortgingt
durch den Wald!"

?Was sagt sie?" rief Alisi entsetzt.
?Ein Kind in Pflege gegeben? Ein jun-
ger Herr? Eine Börse mit Gold? Was
bedeutet DaS? Maria Borischa, ist Das
wahr?"

?Wie mögt Ihr so sprechen, Kränter-
hanni," rief das Mädchen zitternd, wie
mögt Ihr solche Sünde begehen! Und
Du, Alisi, wie magst Du glauben, wie
magst Du nur denken ?"

?Eine Sünde begehen?" rief die Altc
drohcud. ?Ist es eine Sünde, die
Wahrheit zusagen, nnd ist es nicht die
Wahrheit, daß Ihr zu mir gekommen
seid im Dunkel der Nacht mit einem
jungen Herrn, so schön und so sein, daß
es wohl ein Gras sein mochte? Und habt
Ihr mir nicht da cin Kind in Pslcgc gc-
gcben und hat er nicht schweres Gold in
meine Hand gelegt, um das Kind zu
pflegen? Ich habe gehalten, waS ich ver-
sprach. Dcr Bezirkshauptmaiin von
Tölz hat dcs Kindcs Hcimath ermittelt
?es stammt von armen Leuten in dcn
Bcrgcn und hat sich verirrt bci'm
Schwämmesucheil, und die Eltern Ha-
ben's mir gerne gelassen, da sic cS kaum
ernähren können, und ich Halters in gu-
ter Pslcgc und habe den arnieu Leuten
noch etwas abgegeben von dem Golde,
damit sie besser sür ihren gebrechlichen
Sohn sorgcu können, dcn sic noch zu
Hause haben! Wo ist bei dem Allcm ciue
Glinde, Maria Borischa? Hätte ich viel-
leicht vor dem Alisi nicht sprcchcu sollen
von der Sache und von dem schönen, sei-
nen, vornchmcn Herrn? Nun, cs wird
wohl Nichts thuu," fuhr sie hämisch la-
chend fort; ?er weiß ja doch, daß kein
Gold vom Himmel fällt, nnd wenn dcr
fcine, schöne Herr, mit dem Ihr in dcr
Nacht bci mir warct, das Geld gegeben
hat, um den Ulmenhof zu kaufen, da
muß dcr Alisi Euch doch dankbar sein,
daß Ihr so gut für ihn gesorgt habt!"

?Schweig!" rief Maria Borischa au-
ßer sich, indem sic drohcnd dic Hand ge-
gen dic Alte erhob. ?Schweig oder
ich wcrdc cs auch glauben wie die Ande-

daß Du eine Hexe bist, die mit dem
Bösen im Bund slcht!"

?Glaubt, was Ihr wollt, mciuc schö-
ne Inngscr Maria Borischa," ricf dic
Alte höhnisch, ?ich weiß doch, was ich
weiß, und wenn's dcr Alisi hier bis jetzt
nicht gewußt hat, so solltet Ihr mir's
danken, daß ich cs ihm hcntc gesagt, da-
mit es später nicht schlimmern Streit
gibt! Dcr Ulmcnhos ist wohl ein hüb-
scher Preis, und sür dcn kann mau wohl
schon cin Augc zudrücken!"

Sie verschwand in dcn Gebüschen.
Das dürrc Laub raschclte unter ihren
Füßen, und ihr gellendes Lachen klang
unheimlich durch die Zweige.

?Halt," ries dcr Alisi, dcr bis jctzt
wic bctäubt dagcstandcn halte, ?hall,
Here, so entkommst Du mir nicht ich
will die Wahrheit wissen!"

Er wollte ihr in das Gebüsch nach
stürzcu, aber er blieb stehcii, und wäh-
rend das gellende Lachen der Alten sich
immer weiter entfernte, sagte er:

?Tie Wahrheit dort? Da habe ich
wohl eine nähere, eine rcincre Oncllc!
Maria Borischa, ich licbe Dich ich
glaube an Dich sage mir ein Wort,
daß Allcs Lügc war, was dic Altc mir
in's hr ZÜchtc, und ich wcrdc dcu Kcim
dcr böscn aus meinem Herzcn rei-
ßen und weit von mir schleudern!"

Er berührte des Mädchens Hand,
beugte sich zu ihr herab, um in dcr Dun-
kelheit ihr Gcsicht zu schcn.

Ihrc großcn Angcn sahcn starr zu ihm
auf, ihre Hand zitterte in dcr scincn,
kein Laut kam über ihre Lippen.

?Maria Borischa," ricf cr, ?ich fragc
Dich im Nai.icn Gottes, der über den

thront und vor dcm keine Lü-
gc besteht: ist cs wahr, daß Du mit ei-
nem Fremden, mit einem scincn Hcrrn
in dcr Nacht bei dcr Altcn obcn warst,
ihr cin Kind in Pflege zu gcbcn sür
schweres Gold? Antwortete mir im Na-
men dcs allwissenden Gottes!"

Schmerzvoll zuckte Maria Borischa's
Gcsicht.

?Das ist wahr," sagte sic mit unend-
lich traurigem Ton, ?und doch ?o, Du
solltest so nicht fragen, Alisi ?"

?Wahr, also doch wahr!" rief er und
drückte ihrc Hand so fest zusammen, daß
sic schmerzhaft zuckte. ?Während ich in
heißer Sehnsucht Deiner gedachte?wäh-
rend ich in aller Gefahr und Noth Muth
und Hoffnung schöpfte, da trugst Tu
das Bild cincs Andern im Hcrzcu?"

?Alisi Alisi!" rics Maria Borischa
mit schmerzlichem Vorwurf.

?Du hast," sprach er Hcierlich, ?mir
gesagt, daß dcr Geist Deiner Multer
sich zu Dir hcrabncige von den Sterneii-
höhcn des Himmels. Maria Borischa
?der Mutter Geist möge sich von Dir
wende» und seinen Fluch auf Dich her-
abfchlcudcrn, wcnn Du mich belügst in
diesem Augenblick! Maria Borischa?im
Namen Deiner Mutter sage mir, wer
jener Fremde war schwöre mir, daß
Tu ihn niclft liebst, nicht geliebt hast!"

?Wer cr war," erwiderte Maria Bo-
rischa zitternd, ?ich weiß es nicht ?«

?Du weißt eS nicht," rief er, ?und
dennoch durchstreifst Du den Wald mit
ihm in finsterer "Nacht? O, nun sage
auch noch, daß Du ihn niemals geliebt
hast, Du ihn nicht heute noch liebst ?es
kommt ja ans eine s!ügc mehr nicht an."

Maria Borifcha richtete sich auf.
Stol; blitzten ihre Augen.

?Nein," rief sic, ?Alisi, nein, Das
werde ich nicht sagen, da Du mich fragst
im Namen mciner Mutter! Ja, ich liebe
jenen Fremden, ich trage sein Bild im
Herzen, seit ich ihn sah, und niemals,
niemals kann ich ihn vergessen!"

~O mein Gott, mein Gott!" rief der
Alisi, indem er die Hände an seine Stirn
drückte und mit dem Fuß auf den Boden
trat.

?Höre mich an Alisi," fuhr sie fort.
?Bci dcn Sternen dorl oben?ich spreche
die Wahrheit! Ich kenne jenen Fremden
nicht, und doch liebe ich ihn, doch blicken
seine strahlenden Augen, die so licht und
rein sind wie der Himmel selbst, zu mir
herab, wenn ich bete, und in meinen
Tranm hinein klingt seine Stimme wie
heiliger Orgelton. So wie ich ihn lie-
be, so müßte man wohl die Engel lieben,
die Gott herabsendet als die Boten sei-
nes Segens. Aber nicht so wie Dich
liebe ich ihn?wir, mein Alisi, sind ein's
in Zeit und Ewigkeit zu ihm aber,
dessen Bild in himmlischer Klarheit vor
mir steht, blicke ich auf in weite Fernen

hoch über mir wird er schweben in
alle Ewigkeit wie ein leuchtender Stern,
der uns so unendlich fern ist und dessen
wohlthätiges !t.'icht wir doch so warm im
Hcrzctl fühlen! Bor ihn könnte ich hin-
treten an Deiner Hand und ihm sagen:
'Seht, Herr, das ist mein Alisi?blickt
auch ihn freundlich an, wie Ihr mich an-
geblickt habt, daß das Licht Eurer Au-
gen auch ihm Glück bringe! Ich hätte
Dir das alles gesagt, mein Alisi?ich ha-
be ihm auch von Dir gesprochen und von
unserer Liebe, und er hat mir so freund-
lich zugehört er hat mich getröstet in
meinem Kummer er hat mir verspro-
chen ?"

Tic ?sittsamen" Töchter des Landes.
Nach demßoltsliede ist es eine schlimme

Geschichte, ?wenn einMägdlciii zwei-Kna-
ben thut lieben," und eben so böse Fol-
gen kann es haben, wenn ein Knabe zwei
Mägdlein liebt. Das hat sich dieser
Tage auch in Pleasantville, N.-1., ge-
zeigt.

Allda war ein junger Mann, Namens
George Woodward, zu zwei jungen Da-
men, Namens Manne Herbert und Mä-
kel Brown, in Liebe entbrannt, und
zwar zu Beiden in gleich hestiger Weise;
und seincLiebc fand bcißeiden in gleichem
Maße Erwiderung, ohne daß jedoch die
Eine wußte, daß die Andere sich mit ihr in
die Liebe George's theilte, obgleich die
liebreizende brünette Manne und die
allerliebste blonde Mabel ?dicke" Freun-
dinnen waren. Eine Zeit lang ging in
dieser Doppelliebschast George's Alles
glatt von Statten; heute küßte und herzte
er Manne und morgen Mabel, und so
bekam jede abwechselnd ihr Theil, wobei
George es durchzusetzen wußte, daß eine
Jede ihr süßes Hcrzensgeheinniiß streng
bewahrte und es nicht einmal ihrer be-
sten Freundin anvertraute. Und diese
süße Heimlichkeit verlieh dem Liebesver-
hältniß, in welchem George zu jedem der
beiden Mädchen stand, ganz besonderen
Nciz: denn
?Kein Feuer, kcin' tiohle kann brennen so

heiß,
Als heimliche Lieb', von der Niemand 'was

weiß."
Aber da brach plötzlich das Unglück

herein. George hatte an zede seiner bei-
den ?Flammen" einen Brief geschrieben
und, nm Zeit nnd Mühe zu sparen, dcn
Briefen denselben Wortlaut verliehen,
nur mit dem Unterschiede, daß der eine
begann: ?Meine süße kleine Mamic,"
und der andere: ?Herzallerliebste Ma-
bel." Aber die dcn liebesseligen Gxorge
um sein für einen Sterblichen fast zu gro-
ßes Glück beneidenden Götter fügten es,
daß er dcn an Manne gerichteten Brief
in cin au Mabcl adressirtcs und den für
die Letztere bestimmten in cin an Manne
adressirtcs Eonvert steckte. Als die ver-
wechselten Briese dcn beiden Holden zu
Händen kamen, gab es in dem Herzen
einer Jeden derselben einen großen Auf-
ruhr, und bci der nächsten Begegnung
der beiden Mägdlein nach dem Empfang
des für die Andere bestimmten Liebes-
briefes George's ging es noch weit auf-
rührerischer zu.

Nachdem ein lebhafter Austausch von
Schmähwortcn stattgefunden, entschloß
man sich, über den ausschließlichen Besitz
George's durch einen Fanstkampf zu ent-
scheiden. Die beiderseitigen Freundin-
nen wurden iil's Vertrauen gezogen, aus
ihren Reihen die Unparteiische, sowie
die beiden Teknndantinnen ausgewählt
und zum Schauplatz für den Faustkampf
cin außerhalb der Stadtgrenze befindli-
cher lcer stehender Schuppen bestimmt.
Dort fanden sich am letzten Sonntag
Morgen, gegen Z Uhr, die Duellantin-
ucn mit ihren Sckundantinnen und der
Unparteiischen, fowie eine Anzahl ande-
rer in die Sache eingeweihter junger
Damen ein. Das Innere des Schup-
pens war durch zwei Stalllaternen er-
leuchtet, und für die für den Faustkamps
erforderlichen Utensilien, für Wasser,
Schwämme, Verbandzeug u. f. w., in
sachverständigster Weise gesorgt. Die
Sache tonnte also ohne längere Verzö-
gerung gleich vor sich gehen.

die beiden Gegnerinnen auf die
Meusnr traten, entkleideten sie sich bis
zur Hüfte, was einer der anwesenden
sittsamen Jungfrauen zu dem Ausruf
veranlaßte: ?Ihr wollt Euch doch nicht
völlig cutblößcn?" ?Dann nahm das
Duell seinen Ansang: Mabel führte
einen kräftigen Schlag gegen Mamie,
welchcm diese geschickt auswich, um
gleich darauf ihrer Gegnerin einen hefti-
gen Stoß gegen dcn keuschen Busen zu
versetzen. Tann kam mehr Leben in die
Sache, Schlag folgte aus Schlag; aber

schon hatten sicbeniindzwanzig Gänge

Rheumatismus.
I? gelitten «.!ich mir rbeuinatlsche

dann geheilt. > Schmerzen ill. Ich

litt tS iunaefähr vor hinein
liabre an dcn deftigsten > Äavre, wo ich Dl. Ja«
rheumatischen Schmer- kob» Ocl anwandle,
,cn. Sem Fall wurde welches mi» dauernd
für unbeiibar gehalten, heilte. ? E. K. Lr?aa.
St. ZakobS Oel heilte
il>n iedech dauernd. 2«b» Jahre gelitte».

E. M. Hear?, AxotSe. Cordova, Min»,
ker. Maxie Hill, Mich. ,g

..
. Jahre an rheumatischen

<?lf Jahre gelitten Schmerzen und fandUN» dann geheilt. Linderunq bis ich
Colitmbus, Qbio, St. Jakobs Del an»

25. Juni, 188«. wandte; es heilte mich.
Bor 12 Zahrcn zog Wm. B. Houuder.

r«x cn«ni.c? «.vvLel.cn co . s-mmoe».««.

Ah.AllgusbßaemK's

das alte deutsche
Blutreinigungsmittel.

Gegen biliöse Anfälle,
Nagen- und Nierenbeschwerden,

Lerdauungsbeschwerden,
DySpepsia, Uedelkeit, Kopfweh

Leberleiden, Schwindel.
Leiden de« weiblichen Seschlecht».

Vre!» SV Seat»! in allen «p«ihe»ea ~ Hobe».
ruc c««ni^s«. vosei.cn co., «»m»»?,. w»

stattgefunden, ohue daß Blut geflossen
wäre. AuS Zorn über die Uneutschie-
denheit des KampßeS packten sich die bei-
den Angehörigen d«S ?zarten, leicht ver-
letzlichen Geschlechts," zerkratzten einan-
der Schultern und Busen und rissen sich
gegenseitig das H«ar aus. Ein sehr er-
baulicher Anblick kann Das nun wohl
nicht gewesen aber die dem Faust-
kampfe jungen Damen
gaben ihrem Beifall stürmischen Aus-
druck, wodurch die beiden Kämpfenden
in eine noch größere Raserei versetzt wnr-
den und einander m bejammernswcrther
Weise zurichteten. <jhre ausgerauften
Haare flogen in der Luft umher, und von
der zarten weißen Haut floß das Blut
herab. Aber endlich hörte der Kampf
auf; Beide waren so erschöpft, daß sie
sich nicht mehr rühren konnten. Das
Duell wurde für unentschieden erklärt,
und Alle, welche demselben beigewohnt
hatten, gelobten, irber die Sache das
tiesste Stillschweigen zu beobachten.

Die beiden Duellantinnen wurden,
nachdem man ihnen das Blut abgewa-
schen, nach Hause und zu Bett gebracht,
und wären sie nicht schon in jämmerli-
cher Weise zerschlagen, zerschunden und
zerkratzt gewesen, so hätten sie verdient,
daß ihre Herren Väter, die Beide zu dcn
angesehensten Bürgern Pleasantville's
gehören, sic die väterliche Zuchtruthe in
nachdrücklichster Weise hatten sühleii
lassen.

Zn sem genannten Orte herrscht, da
die Sache allgemein bekannt geworden
ist, die größte Entrüstung, und George
Woodward hat hoch und heilig versichert,
daß er hinfort mit keiner der beiden Hol-
den Etwas zu thun haben will.

Vcrmischtcs aus den Ver. Staaten.
In New-Aork hat sich der 60-

jährige Joseph Fromer, der Bru-
der des bekannten Cigarren-Fabrikanten
Louis F. Fromer, in der Wohnung des
Letzteren, Nr. 142, West-121. Straße,
erschossen, während sich sein Bruder mit
seiner Familie auf dem Lande befand.
Der Leichnam wurde am Montag von
der Scheuerfrau Therese Müller in ei-
nem Lehiistnhle neben dem Bette sitzend,
ailfgcsundcn. Man nimmt an, daß Jo-
seph Fromer schon am Samstag seinem
Leben cin Ende gemacht hat. Er war
seit längerer Zeit kränklich gewesen, und
man hält Das für die Ursache des Selbst-
mordes.

Nach Angabe des Arztes Dr. John
Ward von Eon ey -Is lan d, N.-L).,

sollte daselbst der 23-Dhrige JaS. Glynn
aus New-Aork am Montag an dcr

asiatischen Cholera gestorben
sein. Die vom Coroner Dr. Rooney
vorgenommene Leichenschau hat jedoch
ergeben, daß Glyun's Tod in Folge von
Unterleibs- und Banchstll- Entzündung
eingetreten ist.

Wie neulich der anglo - amerikanische
Zeitungsschreiber GelaZ, so ist dieser
Tage auch dcr Kutscher James Ken-
nedy in New-Hork ans Liebe zu einer
Tochter Zsrael's zum ludenthum
übergetreten. Er hatte sich in die
hübsche Lizzie Jsaacs verliebt, da aber
die Mutter von einem Katholiken als
Schwiegersohn Nichts wissen wollte, so
trat Kennedy zum Glauben Abraham's,
Jsaak's und Jakob's über, woraus dcr
Rabbiner Dr. Winter das Liebespaar
traute.

Wegen Bigamie wird sich dem-
nächst in derMetzger Harris
Goodman, welcher vor 2 lahren aus
Nußland einwanderte und sich seitdem
mit Ainiie Buchholz verheirathete, zu
verantworten haben. Es traf nämlich
dieser Tage feine von ihm in Rußland
zurückgelassene Gattin nebst zweiKindern
in New-Aork ein: dieselbe suchte Good-
man in seinem Geschäfte auf, und als
die Nachbarn erfuhren, um was es sich
handelte, entstand vor dem Geschäfts-
lokal ein Auflauf, und die weitere Folge
war die Verhaftung Goodman's, der
nunmehr feiner Prozefsirung wegen Bi-
gamie entgegensieht.

Zu Spo k an e-F a lIS, Wash.,
wurden am Montag die Opfer der
furchtbaren Dynamit-Explo-
sion, welche, wie berichtet, vor einigen
Tagen daselbst auf dem im Bau begrif-
fenen Frachlbahnhofe stattfand, unter
allgemeiner Theilnahme dcr Bevölkerung
beerdigt. Auf dem Friedhofe waren
zwei lange Gräber hergestellt worden,
in welchen die vierzehn Särge beigesetzt
wurden. Der Leichnam John Rhea's
wird wahrscheinlich nach Colville ge-
sandt werden, wo Verwandte des Ver-
storbenen wohnen. Die zwei Opser dcr
Erplosion, welche in ihrer Wohnung
starben, wurden am Dieirstag beerdigt.

Dcr New-?) orker Polizei ist
dieser Tage wirklich ein guter Fang
geglückt; sie hat zwei der notorisch-
sten Schwindler des Landes, Charles
Morrell, alias Salmase, und Char-
les Harris, alias Cereghino, die
aus dem Westen nach New-Aork gekom-
men waren und Leichtgläubigen weis zu
machen suchten, daß sic aus allen mögli-
chen Metallen Gold herzustellen vermöch-
ten, und solches Gold an dcn Manu zu
bringen suchten, aus sehr geschickte Weise
festgenommen. Hoffentlich werden die
Schwindler, die sehr intelligente oder
geriebene Burschen und der englischen,
französischen, spanischen und italieni-
schen Sprache mächtig sind, auf längere
Zeit unschädlich gemacht werden.

Betreffs des Aus st an des der
Lackirer wird be-

richtet, daß die Firmen Hall ck Sohn,
sowie Vogel und Lindermann die Forde-
rungen der Arbeiter bewilligt haben.
Fünfundzwanzig Firmen, welche gegen
350 Arbeiter beschäftigen, haben bis
jetzt noch nicht nachgegeben.

Paxton in Illinois ist dieser
Tage von einem heftigen Sturme
heimgesucht worden, durch welche ver-
schiedene Gebäude, darunter die Congre-
gationalistcii-Kirchc, erheblich beschädigt
worden sind.

lii dcr Nähe von Adrian, Mo.,
ist dcr Farmer FrankWright, als
er sich aus dem Wege von dem genann-
ten Orte nach seiner Wohnung befand,
ermordet worden. Man nimmt an,
daß eine Rachethat vorliegt, da Wright
vor zwei lahren bei der Hochzeit feiner
Tochter in cincn Haufen junger Leute
hinein geschossen und zwei derselben ge-
tödtet hatte.

lamcS G. Blaine's, jun.,
schmählich vcrlasscne Gattin hat sich zur
Heilung ihres akuten Rheumatismus
cincr gefährlichen Operation unterzogen;
sic ließ sich vou mehreren Chirurgen dcn

rechten Arm unterhalb des Ellbogens
brechen und wird demnächst dieselbe Ope-
ration an ihrem rechten Beine vorneh-
men lassen. Sie hofft, daß sic auf solche
Weise die durch den Rheumatismus ge-
krümmten Glieder wieder gerade bekom-
men wird.

InSPring-Gard e n bei P i t t s-
bura , Pa., hat der italienische Arbei-
ter Greono, welcher in seiner Hei-math cin Brigant gewesen sein soll, auf
feinen Gefährten Oresto loanna
cincn räuberischen Angriffbegangen. Er
sordertc ihm an eincm abgelegenen Orte
sein Geld ab, und als loanna dasselbe
nicht herausgeben wollte, schoß er ihn
in den Hals. Gleich darauf wurde er
verhaftet nnd nach der Polizeistation in
Allcghcny gebracht. loanna befindet sich
im Hospitale.

In dem in dcr Nähe vonßraddock,
Pa., gelegenen Steinbruche der Firma
McCrady «d Hogg explodirte am letzten
Montag ein Pulverfaß, dessen Inhalt
sich auf 100 Pfund bclief. William
McDonald wnrde getödtet und Georg
Albert, Albert Bunker, Tony Pattroka
und James Thomas so schwer verletzt,
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daß sie ihren Verwundungen wahrschein-
lich erliegen werden.

Als sich am Montag vierMänner
aus dcm Lasourche-Kirchspiel,
La., in einem Boote auf dem FieldS-
See auf der Alliaator-Jagd befanden,
brach cin hcftiges Gewitter auS, und das
Boot wurde von einem Blitzstrahl ge-
troffen. Drei dcr Insassen des Bootes
wurden vom Blitze erschlagen, während
dcr Vierte, A. M. V. Berdain, mit dem
Leben davon kam.

Vermischtes aus der alten Welt.
Die Wahlen derßerliner D e-

legirten zu dcm in Halle stattfinden-
den sozialdemokratischen Par-
teitage haben sich in aller Stille be-
reits vollzogen. Bon der Meinung,
daß die großen Wahlkreise mehr, als
drei Delegirte schicken sollten, hat man
vollständig Abstand genommen. Die ein-
zige Bergüilstigiiilg, die die Berliner für
sich in Anspruch nehmen, besteht darin,
daß die beiden größten Wahlkreise, dcr
vierte und dcr sechste, je vier Delegirte
schicken. Es liegt Das daran, daß die
sozialdemokratische Topographie die bei-
den genannten Wahlkreise in zwei Unter-
abtheilungen in 4a, 4b und 6a und 6b
eintheilt. Berlin wird also durch zwanzig
Delegirte vcrtrctcn scin. Man hat fast
ausschließlich Pcrfoncn gewählt, die bis-
her dcr ?Inneren" (d. i. Agitation) an-
gehörten, also in der Oefseutlichkeit so
gut wic gar nicht bekannt sind. Bon be-
kannteren Sozialdemokraten hat nur dcr
Tapezierer Wildbcrgcr ein Mandat er-
halten.

Der Vertrieb des obscöncn Pester
Witzblattcs ?Cav iar" ist im Gebiete
dcr preußischen Monarchie untersagt
worden.

Deutsche Lehrerinnen in
Englan d.?Die eben erschienene Au-
gust-Nummer dcs ?Vcrciilsbotcn," Or-
gans dcs ?Vereins deutscher Lehrerinnen
in England," ist reichhaltiger, als je,
und bietet viel Lesenswerthes. Mitge-
theilt wird zunächst, daß dcr Prinz-Nc-
gcnt von Bayern der VcreiiiSkassc am
16. Juni 200 Mark zilgchcn ließ und
dcr Großhcrzog von Hcsscn für densel-
ben Zweck :ZOO Mark sandte. In der
am 26. Juli abgehaltenen Generalver-
sammlung wurde der Beitritt des Ver-
eins zu dcm ?Allgemeinen Deutschen Leh-
rerinnen-Verein," dcr zu Pfingsten d. I.
in Friedrichsroda begründet wurde, be-
schlossen. Am 14. Juli besuchte dic Kai-
serin Friedrich das ?Dahcim," worüber
dcr ?Äcrcinsbotc" eincn längeren Be-
richt enthält. Dcr Verein hat dcm Kai-
ser Wilhelm während seines jüngsten
Besuches in England wiederum einc Bc-
grüßungsadressc überreichen lassen. Die
Damen Frl. Auguste Schmidt (Leipzig),
Frl. Helene Lange (Berlin) und Frl.
Bertha von dcr Lagc (Berlin) wurden

zu Ehren-Mitgliedcrn des Vereins er-
nannt und ihuen iu Anerkennung ihrer
großen Verdienste um die Sache der
deutschen Lchrcrinnen dic silberne Vcr-
cinömcdaille zuerkannt.

Vichmärkte.
St. Louis, 9. Septbr. Rindvieh:

Zufuhr 1900, Versendung ; Preise va-
rürten zwischen?S.Ss u. H5.00. ?Schweine:
Zufuhr 3800, Versendung ; Preise
varürleii zwischen?4.lo u. §4..'<o. ?Schaase:
Zusuhr ISOO, Versendung 1000; Preise va-
rürien zwischen ?4.00 und HS.3O.

East-Liberty, Pa., 9. Septbr.
Rindvieh: Zusuhr 840, Verseudung 1499;
Preise varnrien zwischen HS.OO und §4.57.

Schweine: Zufuhr SOOO, Veriendung
S000; Preise varürten zwischen H3.OV und
H4.75. Schaase: Zusuhr SOOO, Versen
düng S400; Preise variirleu zwischen HS.SO
und Hk.oo.

Chicago, 9. Septbr. Rindvieh:
Zufuhr 10,000, Versendung?; Preise va-
rürten zwischen?2.9o und Hü.95. ?Schweine
Zufuhr 19,000, Versendung SS00; Preise
varnrien zwischen H3.90 und 14.75.
Schaase: Zufuhr SOOO, Versendung ;
Preise varürten zwischen A4.00 und H4.BS.

Ter Geldmarkt.
New-Jork, 9. Septbr. Folgendes

sind die Schlußnotirungen. Geld eröffnete
zu 6?SS und schloß zu S 0 Prozent. ?Ster-
linq-Wechsel ?4.8S auf sechszig Tage und

4.854 auf Sicht. Bundes-Obligationen:
4-proz. ISSj> 4i-proz. Io4j, 3-pro;.?
Aktien: Adams Erpreß ISO, Central-Pa-
cific 3t, Chesapeake-Ohio StK, Erie SSZ,
diito Prior. t!0, Illinois-Central
Lake-Shore Io7j, New-Jersey Central
tSO, Northwestern 109, ditto Prior. 1455,
New-?)orl Central Ohio Mississippi
SS, ditro Prior. 85, Pillsburg 155, Reading
4SH, St. Paul 70K, ditto Prior. 110?,
Western - Union 83H.

Markt und Börse.
Liverpool, 9. Sepibr. 12.30 Nach-

mittags Baumwolle: Amerikanische Mit-
telsorte 5), do. New-Orleans ?. Die Ver-
lause betrugen 7000 Ballen, Spekulation
und Aussuhr 1000, Zufuhr 10,000.

London, 9. Septbr. Ver. Staaten-
Obligationen: 4-proz. issj, ditto 44proz.
104. ?Aktien: A. G. W. 37H, ditto Prior,
sj, Cauada-PacificBSi, Erie sei, do. Prior.

, Illinois Central Iloj,Mexican K45,
St. Paul 7SH, New-Aork-Central 110,
Penniylvanien S4j, Reading Sitz, Mexican-
CMitral 7t>§.

Aichdrauch zu verhüten lese und befolge die Gebrauchs-

Fraget überall nach

härdt «!'"undw'/rMall " und Hrnitt
Färbt Silea und Stech Wahrend tS
Kaett Pure alten Kärbe ?s- >.
Mrdt Bad»'? Ttuhl und Wage» >arvt.

Mo»» » »««oolp»,.

Popp's

..Popv's Pol»«!»»," Philai>cllhia.Pa.*
lNovl.l2Ltte.iaT)

Eine Karte

nc-.'lraft w. leiden, sende ich k>)ju nir«i "in Nk-
zepi, das sie kurirt. TicseS große Heilmittel wurdevon einem Missionär inSüd-Ameriia entdeckt. Sckicktadressirtcs Souvert an Rev. Joseph x. Znmaii, Sta-tion T. Ncw-Äori-Litn.

SS"D a s Neueste. Die letzten Be-
richte über Hance's zusammengesetzten An-
dorn-Syrup (?Compound Syrup of Hore-
hound") geben ihm als einem sicheren und
wirksamen Mittel Heilung aller Lungen-Afsektionen, wie Hustens, Erkältung, Lufl-
röhrenast-Enrzundung, bösen Halses'u. s. f.,
das höchste Lob. Hol' Dir eine Flasche fürss Cents, und Du wirst damir zufrieden seinGroße Flasche 50 Cents. Zu haben bci
Seth S. Hance 6- Comp., Nr. 310,
Ost-Baltimorestraße.

Sisff°-Bersuche einmal Hance's H a ar-
Wiederherstelle,:. Er verdickt dün-nes Haar, bringt die alte Farbe zurück, ist
cin eleganieö Toilettennlittel und heilt Kopf-
grind und Preix.haben bei Seth S. Hance KCo m p.,
Nr. 310» Ost-Baltimore-Straße. (7)

VS°Wird es sich bezahlen? ?Ja
wohl bezahlt cs sich, eine Schachtel Hance'-scher Sassaparillen-Blutvillen stets im Hausezu haben, um die ganze Familie völliq qesund
zu erdalten. Prei» die Schach:el.
Zu haben bei Seth «. Hance 6- C 0
Nr. 310, Oft-Baltimore-Straße. 57) '

»-S7Je tzt ist die genheit.
Eine Flasche vonHunt'sJnsekienvulver dasman mit Umsicht in die Bettstelle und die
Ecken nnd Winkel streut, erspart manche wit-
tere Mühe und Plage. Preis ss Cents. Huhaben bei Seth Hance kCnmv
Nr. 310, Ok-Baltimore-Straße.

Aus Mexiko.
Sladt Mexiko, 9. Sept.?Präsident

Dia; beschäftigt sich ettrig mit dem Projekt
einer Armee-Reorganisation. Genaueres
hierüber ist nur Wenigen bekannt. Man
weiß aber, daß die Armee verringert werden
und in Zukunft ganz aus Freiwilligen be-
stehen soll. TaS jetzt im Heere stark verlre-
tene Bcrbrecher-Elcmem soll ausgeschieden
werden. Man will nur noch so viel Trup-
pen im Dienst behalten, als zur Besetzung
der Nord und Südgrenze und zur Besetzung
der FortS in den Indianer Territorien nö-
thig sind. Auch unter den penstonirten Of-
fizieren soll aufgeräumt werden, um Erspar-
niffe zu machen; doch kann TaS nur ganz
allmälig geschehen, denn sonst wurde die Re-
gierung einen Schwärm von 150 Generalen
nebst der entsprechenden Zahl Stabs- und
andere Offiziere gegen ~ch aufbringen.
Viele von diesen Pensionären, die noch ganz
rüstige Männer sind, sollen nach dem Plan
des Präsidenten Verwendung in der Natio-
nal Garde der verschiedenen Staaten finden.
Ein Reverend als Pferdedieb ver-

haftet.
Philadelphia, .9 September.??Re-

verend" Dr. Spurgeon Perrp, ein 70 Jahre
alter Mann, dessen wirklicher Name David
Spurgeon sein soll, wurde hier wegen
angeblichen Diebstahls eines werthvollen
Pferdes, eines Damen Phaelons u. Pferde-
geschirrs verhaftet, welche, wie der Polizei-
Chef Campbell von Brooklyn in einem Cir-
kular mittheilt, am 21. August dort gestoh-
len worden waren.

Perrh wurde verhaftet, als er Pferd und
Wagen verkaufen wollte. Bei Durchsuchung
seiner Taschen fand man drei mexikanische
Coupons, jeden auf §35 lautend, drei ein-
zelne Aktien von zweiZeilungs-
AuSfchnitte, in welchen das ausgezeichnete
Wirken des ?Rev." Dr. Spurgeon als Bor-
sitzender und Schatzmeister des Comite's für
Beschaffung eines Baufonds für die Ocean-
Kirche ehrend anerkannt wird.

Vermischte telegraplnschc Depeschen.

loh. Markel, ein Angestellter in Bil-
linger S- Small's Werkstätte zu ?)ork, Pa.,
wurde Montag von Gehcimpolizi'stcii wegen
Fälschungen verhaftet, die er vor L Jahren
in lowa begangen haben fall.

Frau Joseph T. Noung, welche am
letzien Donnerstag zu Ailantic-City, N. 1.,
von ihrem Manne geschossen wurde, ist ain
Montag Abend gestorben.

Der Bankier Jas. S. Wilson in Strea-
tor, Jlls., hat fallirt. Seine Passiva wer-
den auf 550,000 geschätzt.

Benedict Demilt wurde gestern in Ban-
ger, Me., von John Russell durch zwei Re
volverschüsse schwer verwundet. Beide Män
ner stammen aus Littleion, Aroostovk Comi-
tri. und Russell beschuldig: Dewilt eines cri
minelleu Verhältnisses mit seiner (Russcl'S)
Frau.

(Äruttdstücko-Ucvcrtraaungen.

Gco. W. Ticer an Edwin I. Ostseite der
nahe dci NN.

d'cisB.n'.^
ChaS. H. Classen und Ändere an Henrv W. Classen,

Ostseite der Howardstraße, nahe Welcome - Alle», 14
beisB.n. f22NN.

Luther M. VerWaltere an die ..SavingS-

strasie. 125"
Prestonstrane. SL2NV.

John T. ElSroad an Sarak? P. Orchard, Nordostscitc

Grundzins?ZN.

GrundilnS kI2N. tINSN

scitc der Pauislraßc, 18 hei 145, Gründ-
zin§kl2N. k2BNN.

Mirvaci Kennedy an laS. L. Tmilli, Ostseite der
Min" -5 bei lUI,Grundzins

stücke, L5.

.anoversira k. Run jins

Peter Felka an Mary E. Felka, Südwestseite der
HanovcrstraKe. Grundzins

Alfred C. NileS, Verwalter, an Gottlicb Miller,
Ostseile der Castle-, nahe OrleaiiSstrasze, lii.L bei Bti,

Grundzins k H4<x>.
T » -

Augüst Tenz und Andere an Wm. und
Andere. Osiscilc der Dallas-, nahe Alice Ännstrcche,
24i>eiN5. kl IVO.

Selbstgespräch einer ?alten Schachtel."

Vrescrirtion» notierst zesttN!

Nnd dabei Die ?alte navm ds§

» .bla^t«
Rückiiischwäche', Fraucaschwüche und fÄ

ichuliche Leiden.

vr. Werce's MMs
A«S"D as Gesilndheiis-Geheim-

Ni ß. Das Geheimniß der Gesundheit be-
steht darin, das System kräftig und energisch
zu erhalten. Durch den Gebrauch von
Dr. Chalmers' Heiltinktur läßt sich das
ganze System reguliren; sie befreit es von
allen Unreinigkeiten und macht es gesund
und krankheitssrei. Sie ist die beste Arzneigegen Dyspepsie und alle Leiden eines in
Unordnung gerathenen Magens. Gegen
Nervosität hat sie nicht ihres Gleichen; sie
hebt Nervenschwäche, nervösen Kopsschmerz,
Schwermulh, Neuralgie und alle anderen
Nervenleiden. Schwache und durch irgend
welche Ursache enlkräslete Personen finden in
ihr ein vorzügliches Tonicum. Man gehe
sicher, daß man diesen Artikel bekommt, und
nehme keinen anderen. Preis Kl die Flasche.
Bei Seth S. Hance K Comp., Nr.
310, Ost-Baliimorestraße. (20)

sthma. Ich möchte das Publikum
benachrichtigen, daß ich im Besitze emer Arz-
nei bin, welches dieses so sehr peinigende
Leiden heilt. Ich habe Leute gesehen, welche
kaum aihmen konnten und durch den Ge-
brauch dieses Mittels fast augenblicklich Lin-
derung erlangten. Es ist harmlos und kann
ohne alle Beschränkung genommen werden.
Sollte diese Notiz vor das Auge eines mit
dieser quälenden Krankheit Behafteten kom-
men, so wird er hoffentlich unfehlbar sogleich
sich an mich wenden und dadurch sofortige
Linderung sich verschaffen. Preis tzl die
Flafche odcr sechs Flaschen für Zuhaben
bei Seth S. Hance A Comp., Nr.
310. Ost-Baltimorestraße. /Ig)

ii st en. Erkältung und an-
dere Leiden des Halses und der Lunge
werden von Han c e' S Andorn-Syrup
(?Syrup of Horehound"), dem besten, vor's
Publikum gebrachten Husten-Syrup, geheilt.
Preis 25 Cents. Bei Se th S. H ance ö-
Comp., Nr. 310, Ost-Balrimorestraße, zu
haben. (8)

w e i Dinge in Einem. (Zu-
verlässiges Haar - Wiederherstellung?- und
nettes Haar-Toilettenmittel.) Fast alle so-
genannten Wiederherstellungz-Mittel wer-
den aus Wasser, das man mir Artikeln,
welche das Haar austrocknen und zur Toi-
lette des Hckares noch ein anderes Präparat
nöthig machen, vermischt, angefertigt; aber
Hance'schemischesHaar-Wiederherilellung?
Mittel ist eineVereinigung von stimulirendemWeingeist und Ocl und giebt ein angeneh-
mes Haar-Toileikeiimittej ab außer seinenwiederherstellenden Eigenschaften. Es ist
unübertroffen als Erzeuger eines üppigen
Haarwuchses und glänzender Locken und'be-
fitzt die Eigenschaft derZurücisührung grauen
Haares zu , einer natürlichen Farbe. Es m
kein Haarfärbemittel und so einsach, daß es
von Jedermann mit vollkommener Sicherheit
gebraucht werden kann. P?jH z>je

Ich-- Zu h?b-n be. Se t h S. Han c e «

«n '<
N. V. - Man verlange Hance's chemischesHaar-Wi-derherstelluiigsmittel und nebme
lein anderes.

Schiffsuachrichten.
Gestern liefen der Dampfer,, Gen. Cadwa-

lader" von Philadelphia, ?Earndale" von
St. Jago de Euba und ?Alexander Elder"
von Liverpool hier ein.

Gestern klarirl: Dampfer ?Gen. Cadwa-
lader" nach Philadelphia, ?Willkommen"
nach Geestemünde, ?Berkshire" nach Sa-
vannah und ?Dorchesler" nach Boston.

Abgefahren sind gestern die Dampfer
?Caspian" nach Liverpool und ?Pirate" nach
Port Antonio, Jam.

Am S. Sept. traf der Dampfer ?Rhein"von hier in Bremen ein.
Der Dampfer ?Eolina" von hier ist am

7. ds. in Dublin angekommen.
Der Dampfer ?Robert Harrowing" von

hier ist am 7. ds. in Glasgow eingetroffen.
Bewegungen von Lzeandampser».

Inland.
New-7>ork, 8. Sept.?Angekommen:

Dampser ?Itatia" von Swinemünde, ?De-
vonia" von Glasgow, ?Fulda" von Bre-
men und ?Colorado" von Hnll.

Heule abgesahren: Tanipser ?Slavoma"
nach Hamburg.

Ausland.
Avonmolith, K. Septbr.?Heute fu?r

der Damvfer ?Zdrani" nach Montreal ab.
Antwerpen, 5. Septbr. Der Dam-

pfer ?L ochmore" ging gestern nach Boston ab.
Bremerhaven, N. Septbr. Ange-

kommen: Dampfer ?Elbe" von New-Uork.
Bilbao, 3. Sepr.?Abgefahren: Dam-

pfer ?Ohio" nach Philadelphia.
Glasgow, 8. Sepibr. Die Dampser

?Staie of Georgia" und ?Ethiopia" sind
hier eingetroffen.

Geestemünde, s. Septbr. Abge-
fahren: Dampser ?Geestemünde" nach Phi-
ladelphia.

Gibraltar, 7. Septbr. Der Dam-
?R. F. Matthews" von langte
heute hier an.

Hüll, 7. September. Dcr Dampfer
?Marielle" ist heute nach New-lork abge-
fahren.

H amburg, 7. Septbr.?Der Dampfer
?Wreland" von New-lork traf heute und
der Dampfer ?Bürgermeister" gestern hier
ein.

Abgefahren: Dampfer ?Rhenama" nach
Philadelphia.

Insel Wight, 8. Septbr.?Passirt:
Dampier ?Circassia," von Philadelphia nach
Amsterdam unterwegs.

Liverpool, 8. Septbr. Die Dam-
pfer ?Discoverer" von Ncw-OrlcanS, ?Ol-
berS" von New-Aork und ?Oregon" von
Montreal sind hier eingetroffen.

Lizard, 9. Sepibr. Der von New-
?jork nach London segelnde Dampser ?Den-
mark" passirte heuie dahier.

Neapel, K. S«pt.?Die Dampfer ?Ca-
lifornia" und ?Stura" sind nach New ?)ork
abgesahren.

Pra w le -Po in t, 8. Sept. Passirt:
Dampfer ?Guthiel," von New-Hork nach
Hamburg unterwegs.

Abfahrtstaae dcr ?zean - ?ampfer
von Ncw-7>ork

Antwerpen 21. ?ri.

Oktober.
Dampfer ?Wyoming" nach Liverpool 7. Oktober.

Vricfbefördcruttg »ach dcm Aus-
lande«

Für die mit dem 13. Sept. endende Woche
schließt die Annahme von Postsachen nach
dem Auslande im hiesigen Postamte, wie
folgt:

Kz?" Wie genießt man das Le-
ben kann ohne Gesundheit sich
des Lebens sreuen. Halte Dich um jeden
Preis gesund! Ein in großem Umsange
herrschendes Leiden find Leberbeschwerden.
Wie elend find ihre Opser! .'toufiveh, Ber-
danuilgs-Uliordiiungen, Galligkeit, Magen-
säure,' Verstopfung, Dyspepsie, Seiten-
schmerzen, Herzklopsen und andere Pein sind
ihre Begleiier. Halte Dich durch Anwen-
dung von Ha nc e ' sSassapa r i l l e n-
Pillen von diesem Uebel frei! Diese
Pillen hallen vom Systeme alle Krankheiten
fern. Unreines Blut läßt sich reinigen, Ge-
schwüre, wunde Stellen, Blütheir und an-
dere Hautausschläge lassen sich entfernen, der
Haut kann ein klares und gesundes Aussehen
verliehen werden, wenn man die Pillen in
Gebrauch nimmt. Niemand mag mit seinen
Nieren Trubel bekommen. Man wende die
Pillen an. Sie wirken bei Frauenbeschwer-
den wohlthätig; in der That gibt e? wenige
Leiden, welche diese Pillen nicht heilen oder
mindestens lindern. Somit sollten Alle,
welche sich Krankheiten vom Leibe zu hallen
wünschen, nie ohne eine Schachtel Hance'-
scher Sasiaparillen-Pillen sein. Preis SS
Cents. Zu haben bei Seth S. Hance
6cCom p., Nr. 31V, Ost-Baltimorestr. (SS)

Mx°Hance's Sassaparillen-Er-
trakt reinigt das BlUt und heilt Siro-
pheln, skrophulöse Flüsse, krebsige Flüne,
Magenschwäche und alle aus unreinem Blute
entspringenden Leiden radikal. Hüstweh,
Rheumatismus, Neuralgie und Gicht lassen
sich nur durch das Blut wirksam beseitigen,
und Hance's Sassaparillen-Exlrakl ist die
Arznei, welche Das vollbringt, Preis Hl die
Flasche. Zu haben bci Seth S. Hance
KCom p., Nr. 310, Ost-Baltimore-Stra-
ße. (12)

n unaufhörliches Husten
vernimmt man überall im Lande, ein Be-
weis, daß Viele an Erkältung leiden und
leiden werden, wenn sie dagegen nicht Et-
was thun. Das große Heilmittel Hance's
zusammengesepter Andorn - Svrup
pourick L.vrup cik üc>rek»uiick) kurirt Husten
und alle 'sonstigen Hals- und Lungenleidcn.
Frische Erkältungen heilt er oft in einem Ta-
ge, alte Fälle oft in wenigen Tagen. Bei
chronischen Affektionen und alten Leiden
giebt's fast gar nichts Besseres. Er wirkt
auch bei Kindern ausgezeichnet. Versucht
eine Flasche und nehmt nichts Anderes.
Preis SS und 50 Cents. Bei Seth
Hance 6- Comp., Nr. 310, Ost-Balti-
more-Straße, zu haben. (17)

An Rheumatismus-Leidende:
Das unfehlbare Flore ntine-

Rhe um ati sm us -H ei l Nl4 ttel hat sich
als das einzig wahre Mittel gegen akuten
Rheumatismus u. s. w. erwiesen.

Wirersuchen alle Leidende, es zu Probiren.
Jede Flasche unter Garantie. Volle Einzeln-
heilen werden in unserer Office gralis mirge>

theilt. Seth S. Hance, Nr. 310, Ost-
Baltimorestraße. (10)

Vcv"W erl hvol l e Auskunft. Wer
an Dyspepsie und den Übeln Folgen eines in
Unordnung gerathenen Magen leidel, wird
durch den Gebrauch von Dr. Chalmer's Heil-
tinktur große Erleichterung erlangen. Sie
stärkt die Nerven, richtet da« System wieder
auf, ruft treffliche Cßlust hervor und sollte
stelS, wenn ein Tonicum nöthig ist, ange
wendet werden. Preis PI. Bei Seth Z.
Hance L Comp., Nr. 31V, Ost-Balti-
moreslraße, zu haben. (II) >.

Stadt Baltimore.
Zions- Kirche. Die Gemeinde der

Zions Kirche h-clt gestern Äbend eine Ver
sammlung, in welcher Hr. I.H. Boring den
Borfitz und Pros. A. Schmidt das Protokoll
suhrie. Pastor H. Scheid hielt eine Anspra-

in er auf die Bedeutung dcS

Bcrhciiigung an demselben aunorderie.
Tie Gemeinde beschloß, sich an dem Fackel-zuge ;u bctheiligeu, und zwar werden die
alleren Herren in Kulschen fahren. Zur
Agitaiion für die Feier wurde ein Comite
criianm, bestehend aus den HH. W. T.
Schulde, Georg Bunnccke.l. «Lialson, Fr.
Bey, W. PoSte, Emil Bey, F. W. Lehm,
H. Bonderhcide, August Frohuhäuser, loh.
F. Raabe, Friedrich Schaub, Johann Beck,

Louis Schäser, A. B. Schnei-
dereiih, H. Wille, H. Preis, Karl Bolh-
maiin, I. H. Boring und Ritter. Tie Ge
nieinde wird am Dienstag eine weilere Per
saiiiniliiiig abhalten, um dic Borbercilungen
iu voUeiidcn. Auch der ?Heinrich Scheid
Musikalisch Literarische Berciu" beschloß ge
stern Abend, an dem Fackelzuge Theil zu
nehmen, und ernannte ein Ägiialions-Co
mite. Der Bereiii wird nächsten Momag
eine weitere Versammlung abhalten.

Dcr Berein installirte seine Beamten: Karl
F. W. Boihmann Präsident, Frl. Emma
Albrecht erste und Frl. Marie Eigenranch
zweile Bice - Präsidenliii, Jakob Gminder
prolokollirender Sekretär, Heinrich Eisen-
braiidt correspondirender Sckrctär, HeinrichWalker Schaymeister, Wilh. Soldan Bor-
fiyer des VergnilgiiilgS-Comite'S, Hr. Bit-
ter Borsiycr des Musik Comite'S, Frl. Io-
Hanna Faust Borstverin des literarischen Co
mile s und W. T. Schulye Borsiper des Co-
mile's sür Kirche und SomitagSschule.

?Mehl- und G e tr a i d e-B örs e." ?

In der gestern abgehallenen regelmäßigen
MonalSvcrsammlung des Direktoriums der
?Mehl- und Getraide-Börse" unler Borsttz
des zweiten Vice Präsidenten R. W. Wylie
und der Protokollführung des Sekretärs W.
F. Wheatley wurde die Resignation dcs
Hrn. E. C. Hcald als Präsident acccptirt.

Sodann wurde der erste Bice Präsident
Blanchard Randall zum Präsidenten, Hr.
Robert M. Whlie zum crstcn Bicc Präsi-
denien und Hr. P. H. Macgill zum zweiten
Bice-Präsidenten erwählt. Das Direklo-
rium nahm eincn Beschluß an, nach welchem
ein Fünfer Comite ernannt werden soll, das
keine Mühen schcuen dars, bei der ?Balti-
more-Washington Waggon Dienst - Associa
tion" die Modifizirung oder Aufhebung der
Regeln in Bezug aus Lagcrgcbührcn durch-
zusetzen.

Bom Vorsitzer der Conferenz zwischen
Versendern und Beförderern in Chicago im
letzten Monat wurde ein Beschluß unierbrei
tet, den Handels Gesellschaften zu empfeh
len, cin permanentes National Comite für
TranSportalion zu erncnncn. da? alle
schwebenden Tiffercnzcn zwischcn den ge
wohnlichen Bcsördererii und dem Publikum
schlichten soll. Die Zuschrift wnrde dcm
Comile sür Gclraidc-Traiisport überwiesen

Die LSahl in Maine.
Sprecher üiced mit vernrösterter Majorität

wieder erwählt.-Vcailfprilchte rcvudlita
nischc lZewinnste im ga»;e» Staat.

Portlalid, Bte., 8. September. 4!Z
von den s:> Town? im ersten Congrcßdistriki
geben 15,5N2 Sllinmen für dcn Sprecher
Rccd, 1N,83!i sür Frank lDcm.) und zerstrcul
45. Recd'S Plnralilät belrägl soiveil 4i!7.'.
Tie nämlichen TownS gaben in 1338 für
Reed 1»!,.',1i. für Emcrii Dem.) l l,Z7:i,
zerstreutund Rccd's Pluraliläl betrug
damals 21:i3.

138 TownS im ganzen Staate geben 27,-
82S Stimmen für dcn republikannchen
GouverneurS-Candidatcn Burlcigh, 18,858
für de» Demokraten Thompson, -l'.'i! für
Clark und zerstreut 544. Bor zwei Jahren
gaben die nämlichen Towns 35.57 N sür
Burlcigh, 25,.'!tt! für Putuam (Dem.), SK!>
für Cuftiing und zerstreui VS4. Die repub
likanische Pluralität beträgt soweit 8967 gc
gen 9254 vor zwei Jahren?ein dcmokrali-
?cher Gewinn von 267.

Berichte ans einem großen Theile dcr
Städie und Towns des zweiten Congreß-
distrikls zeigen an, daß Er-Gouverneur
Tingley mil nahezu 4VON Stimmen Majo
riiäl über den Demokraten Allens abermals
in den Congrcß erwählt ist.
, 21N TownS geben 40,585 Stimmen sür
Burlcigh, 27,427 sür Thompson, 86l iür
Clark, zerstreut 9sB; in >BBB gabcn die näui
lichen Towns 5N,:t51 Stimmen für die Rc
vublikaner, 37,244 für die Demokraten, 1276
für dic Prohibilionislcn, zerstreui 1089. Die ,
republikanische Pluralitäi beträgt sonach 13,-
SNB gegen 18.N07 in 1888 ein republika-
nischer Gewinnst von 501. Wenn die noch
übrigen Town? die rcvublikauische Plurali-
läl aus gleiche Wcilc steigern, so würde das
Resiiliai ungefähr folgendes sein: Republi-
kaner 64,50 N, Dcmokraicn 45,50», zerstreui
3000, Summa l 13,000 Stimmen.

Volum folgendcs: Republikaner 88,991,?c-
-inokralcn 55,289, Prohibilionisleii 3868,
zerstreut 23, republikanische Pluralität 13,-
702. In diesein Jahre wird die Pluralität
der Republikaner (d. h. wenn obige Bcrcch-
uung stimml, was noch sehr zwcisclhast ist.
A. d. R.) etwa 19,000 Stimmen betragen,
cin Gewinnst von 5300 über das ?Lss Jear"
und von 10N0 über das Präsiventjchafiö-
lahr.

Sämmiliche gegenwärtige Congreßmit
gliedcr sind mit großen Majoritäten auf's
Neue erwähll, uns Sprecher Rccd's Majo
riiät ist ungefähr verdoppelt. Die mcistcn
erwählten Countybcamien sind Republik«
ucr, die ZtaatS Senatoren wahrscheinlich
sämmilich Republikaner, wic in der letztcn
Legislatur, während das Unterhaus der Ge
setzgebuiig aus ungcsähr 125 Republikanern
und 26 Dcmolrateii besteht.

Angusta, Me., 9. September. Der
Vorsitzende Manley vom republikanischen

Llcials-Cciitral Comite schickt um Mitter
nach! folgendes Telegramm an Präsident
Harrijon: ??Maine gibt die größie repub

likanische Majorität scii 1866. Gouvcrncnr
Burlcigh ist mit 15,0N0 Stimmen Majoriiäi
wiedererwählt worden. Die Congreßmit
gliedcr Tinglep, Boutcllc und 9>iilliken cr
zielten Majoritäten von drei bis süus Taii'

send Der ?Tannenbaum Siaai"
! iiidossirt Ihre Verwaltung und blcibt scst

dabei, dcn Schutz der amerikanischen Indu
strie und dcr amerikanischen Arbeit zu ver-
ihcidigcn.""

Drohender Nassen-(sottflikt.
! D! emph i S, Denn., 8. Sepicinber.
In dcr Nähe von Jackson, Tenn.. droht ein

! Rassenkrieg zwischen dcn Weißen u»o N«
gern auszubrechen, weil die Letzteren wieder
holt die Trahtzänne des Pflanzers I. :It.
Uoung durchschnitten haben. Eiitige Eon
flikle haben sich bereits ereignet, und man
sürchtit ernstliche Ruhestörungen.

Paris,». September. Hr. Drumont,
der antisemitische Schriftsteller, behauptet,
der Graf von Paris habe Briefe ?es Gene-
rals Boulanger in feinem Besitze, in wcl
chcm Letzterer die Monarchie unter der Be-
dingung wieder herzustellen ofserirt, daß er
zum Marschall von Frankreich besörderi, in
bcn Hcrzogsstand erhoben werde und ein
Salär von 200,000 Francs pro Jahr erhalle.
Wie Drumout weiter mittheilt, lieserte Ba-
ron Hirsch 200,000 Francs für die Wahlaus-
gaben der Boulangisten im Departement du
Nord.

Tchluh des Schachturniers.
Manchestcr, 8. September. Die

Schlußpariie'n des internationalen Schach-
turniers wurden heule gespielt. Schalopp
setzte Alapin matt, Mackenzie Owen, Gun-
stoii Locock, Thorold wurde von Guusberg,
Ban Bliet von Taubenhaus, Lee von Mor-
tlmer geschlagen.

Die Spiele zwischen Mason und Black-
burne, Gossip und Scheve, Tarrisch und
Tinsley blieben unentschieden. Tarrisch ge-
wann den ersten Preis mit 12 gewonnenen,
5 unentschiedenen und keinem verlorenen
Spiel. Dr. Tarrisch wohnt in Nürnberg.
Voriges Jahr errang er den ersten Preis bei
dem iuternationalen Meislerturnier iu Bres-
lau.

Russische j"olo»ialbcs!rc!>ungcn inAsien.
Petersburg, 8. September.? Die

russische Regierung hat, um dcr starken Ein-
wanderung von Ehincseu in die Provinz
Ussuri vorzubeugen und die russische Koloni-
sirung jener Provinz zu fördern, beschlossen,
allen chinesischen und coreanischen Bewoh-nern eine schwere Steuer aufzuerlegen uud
den russischen Ansiedlern Landschenkiuigeu
zu bewilligen.

Sin englisch-spanischer Zwischenfall.
Gibraltar, 8. September. Drei

englische Offiziere wurden heute Hierselbst
in einem Streile, der über Geldangelegen
Heiken entstanden war, von Spaniern ge
stachen.
.

Medizin, aufdieman
Nchv er laf s en ka n n als Panacäa gegen
Dyspepsie, als Ncrvenslärlung und allgc-
meines Tonicum, ist Dr. Chalmer's Heiltinkiur. Dyspepsie und alle anderen aus
Unordnungen im Magen einspringenden Lei-
den werden durch ihrcn Gebrauch raich ku-
rin. Bei Nerven Affekiionen ist sie vorzüg

indem sie alle fchlimmen Folgen von
Erschütterung des Nervenspstems hebt. Sie
hat ichlimme Fälle von Neuralgie geheilt,
und wenn cin allgemeines Tonicum'nöthig
ist, so ist sie gerade der richtige Artikel. Sie
erzeugt einen excellenten Appetit und richtet
den schwachen und Entkräfteten wieder aui.
Man mache einen Versuch damit. Preis tt
die Flafche. Bei Seih S. Hance 6-
Eo m p., Nr. sio, Ost-Baltimorestr. (IS)

Baltimore? Biekmärktc.
val»,r«i>»erßi>?liliSfe. 1Baltimore, den». Sexteml-er

Tchweinc Zusuhr diese Woche stärker, wie in de«

frage. Preise etwas höher.
ten gewöhn.ich? 7''. ,i an» ortinärc 5-S^Klents pro Pfand. Zusuhr 1'2.22k Stück.

vlar«n>o?»cr VielidSfe.

de«

ti^n varnr«

r-im?, Verkäufe ju kt >X>?ZS.S» vro 100 Mnd'ju?
Lchaase nnd S?Cents das Psund für Lämmer.

Baltimore? Marktberichte.
Baltimore, dcn U. Eevlember

T°>e heutige Walzen,usudr i.'i. !!>.'? Busciel,

1.000.42« BujcheU der Börsenverkans von südlichem
Wai«en , von westlichem 245, i«»U Büschel.
Folgende dcn heutigen, den gest«»«»

/oiher. Schlutzrate. Cchiiißratc. I-yieS Jahr.

Spot., j !>5- '->5!»5 5- 7B^
Sir 2 öd 72
stuiv. ?n« M ?,Ol 71 ?B2
Vongb .j U 5 ?1«>» !15 ?lO2 > 75 82
Sept..! !»>",>,? 78>,? 78^i»u>, U 7 7!"»? 7»',

lOO >»'?lvo^,l NN».?inv-, 8282
Jahr.. s >

Mai? - Zusuhr 46ti >. AuSsudr 515 Büschel,
Borrath

iviais > Heutige Gestrige lNteiche Feit
gemischier. l Echiuxrate. Schiußraie. letzie« Jahr.

53 ?»4 5!? ?5 t 401^
Südlicher weiß 57 - 5!» si» tN ?4Z
Südlicher gelber 57>;- 5-i 4l
Leptemdcr 52 s2', «n>,-4'»-«

Oktober >»S

Waiz e n-. Ma»S- und Nogg e n in chi.?Wir
dinier Hai,cn, Super j.l.ni>-1.5a

sl

5
?t

Houn.iii /.

Maismehl <pro INNPsund) 1.2N?1.4S

Auserlesener 7l ?7?

Aller weisier Nr. 2 <»u ?iL
Silier gemischter Sir. 2 «x> ?42
Nener 42 ?44

Westlicher leiidter Brau ti'lZ?lSPsd).t!Zt ?2l^
MittlererU-t?ltt Pjd.) I!'X- -'N
Schwerer (über lei Pjd.) 1!» ?N«>

"l^n?s^'°'°^'. -«NN

Auserlesenes duio 8 8^
.«!>».

'

7?B
Geschnittenes Heu-

New-Hi'rkcr 11 12
GcumchleS IN 11

Stroh:
?iliv Blocks !» ?in'

Blocks B>l
Butter:

auserlesene IN ?2N
fair bis gute 18 ?NN

Westliche» »iubmbulter .. i t ?1

I'rill», Md.. Perms, und Birg ?lt»

Nollblltter, 2 2N ?22
Ä ü se:

tUus 65 lk. !>^? IN

.. illelit sictrns 7'» ? B>^
Westlicher, voller Rahm, fancv

.. ~ guter bis priiya 8 >4? B'^
F?»elnk, 2N bis 21 auserl. Äi.-.?> ?l<>

.. 18 bis 2N li,, diito westlicher... IN
Eier:

Candled 2N ?NN
NllScilesene frische S.-Md. und Ba IN ?NN

I "

W. Md. und Pa '... IN ?NN

südliche NN -I!»
Sücanil» NN ?lB

Viclifttttcr-Prcisc.

A e e n » ZI! a i s (L-irLoin) «^.NN-«:!.10

e h"r enM a i S-«2.80-«J.V0 dzs Faß.

l^ffcktcnbSrse.

Retchsmark

NNIBirginicr IN-4Ncr (souponS,^U!'.d ?

B,N»N Baltimore Stadt der, 18V4 INB
S 2 MechanicS' twnt 13^

ü Triiie Naiional-Baiis 111
4 Äilania lZkartottc, Aitiea N!»

ItX) GaS-Att.cn. 51
LI5«X»N1» i^^l.l..

I7,NN<» Baltimore INM INt>^
17.NNN i'w. Ser IN2^

I.NOU Col. Grccnr-ille, I.Hvp IN7
I.'inn Pittsdurg-EoiinellSviUer. 1. Hyv I

do! l2i'^
do. 4er, «mall
do. 4cr,C'p'n l25Z^
do. Eur.-BondS, IBNS 114
do. do. 18!«; lIN'Z
do. do. 18N7 II»
do. do. 18N8 122
do. do. 18!« 124>i
ölew-Uorker «örfcn-Notirungen.

Atchinson
Atlantic-Pacificizhicago-Burlington-Quiach

Cential-Pacinc -

Chelaveate-Lhio 2l» 21,

do 1. Psd ,

Chicago-Nock-JSland-Pacifie B.j 84
LhicagoiGaS-Trust ol r>n>»
Col.-Hocking Balley-Tot »iN>,

Consolidalco-tÄaS
Lotion Oil-tstsZ
Telawar: raitEwanna-Wcstcrn 11t-, -

Tenver-SiiöGrande.. - 2».,
do do Pf» 5!» >4

Erie

do 2.Psd
Äansas-Tcxas
üate-Erie-Wrslern....

Do do Psd
Lake-s-hore IN? IN<>L
Lead-Trust. 2l >5

Zicw-A°rl-Lhicago-St. Louis
do do 2. Psd

I2N
Nordwesiern INBjj INB
Northern Pacific !Z2

do Psd 81 81 Zj
Nonoli-Westcrr' I!»

do Psd K2>i «3
N.-A.-C 0 4ti^
Ohio-'HMssiPpi
Lmaha JN.^

do Psd 8N

Pacinc-Mail 45--'

Si.Paul..... 7N ' 7N^
Engar Trust 82X t!2j<

W.daid^inm0»..................
KN><

Oc 0 rge 6. Sucro,

Nr. 227 bis Süd-Central-Ave.
Tilc»l!«u Nr. 1N0«. <Mül4^U^.3o>


