
Verlangt. Frauen und Mädchen.

,21«/

«est Vombardsiras.e.

» Mädiber jür leichte HauSurl'eit,
Rnchzuiragen tri I. A. Lirkmeyer, Nr. »70, ft-
Baltimorestra»,«. <218»

'in denikiieS Mädchen, das die »«che
PItlUUll» und Wasche in einer Familie
7k^verlänger»/Mav^

» ein gutes deuis-bes Mädchen für
. allgemeine HauSarbeii, ZSaichen

»od Büqeln: Referenzen verlangt. Nachzufragen in
«r. 1204. «avi«.'»-«l>en»c.

» » nwl»>r, Nachzufragen in Nr.
l - «i>c«ue, Ecke Springstraßc.

(217-8)

unter lü Andren alt, zum Änseril-

melden lei Heinrich Grüningcr, Nr. !»«>, »>an»
<2l7-t>)

Mädchen für allgemeine Hau?-
arbeit, welche-waschen und bügeln

kann. Nachzufragen bei ChaS. E. Brack, Nr. 52«.
Dorrest,«rafte. (217 «i

» milie für allgemeine HauSarbcit.
Sir. Madifon-Ävenuc, Eckei!aurrnsiira«e.

<217-8)

» auf ein vier-

Sir!WcslA raiillin sir? sze.

kin Mädchen, welches gut nähen
kann, um da-z jilcidcrmachen ,ver-

lernen, melden inNr. Wcst-Mavifonftr.
1217-S,

. deutsche Mädchen als Köchinnen,
, Haus- und Ziindermädche:i

Zl5. Keine Anzahlung für Mädchen.
Nr. Bt!S,

St.,?je. «^e?l4.lMt>

Acrlangt.-Männer nud Knaben.

! Llctlung für d"n"rech>cn tliann.
Liachzufragen mNr. L2l, Nord-VeuU.W>tr.<2lB)

» SM' Polsterer in Nr. 2Z». ».-
K»ert»Ngl . Anwarvstraf;.. (21« i,)

. ei» Bäcker al? erste Hand. Nach»
» zusrazen bei V. Schröder in Nr.

ZNI», Vasierii «vcuue, Highlandtown. (218)

' Agenl.n. um einqerahmte^arto-
Nr. «>2V, ' <2lB 2U>

» Zunge zumßugeln in Nr,>!!?«,
Li«-Vag rj>r»ke. (218-20)

in Nr. rafie. <217 81

feiner Ann-

melden

' cin Man«, der g«i

74», ''gesl-Pr»ll,lrasje, <217 8>
?!a.l!>iu'ra.ien bei I. W.

. -ahn. s!r. 72», cs,-
Kort-Äv»n»»e. (21? 18>

im Allgemeinen.

Geld auszuleihen.
prompt au«geliedeu PianoS

sönlich vor inNr, Park-Äve. <April2t,l^>

Auzeigen.-Zu vermietheu.
V? » Schmiede und Wagner-KV vriMielyeN, Werkstatt. Nachzuftaqea
bei R. Edelmann, Südwest - <?cke der Arederiök
«»rnue und Pansonsirafi«. <2l, -8,2<1>

Auzeiften.-Zn verkaufen.
Au^erkauftn:^S^'KZige^
NlatteS.

-

> > (218) '

?!<» » Borrath und eine?

E
Zchnittwaaren Geschäft«!

Stadt mit A Hintergebäuden; grundnnsfrei. Nach-
Z!l!k>!lMblli ?. ?. Ägnew, Site Pratt- u. Vuiaw-
Strafte. <217 S)

Ku verkaufen: W?

4»<i. «arolinestrasie
' <2«>B^2U>

Sigylandtow^n.
Thomas MrGuiiincft, Agenten.

<JulilS,2Mte) Hizhlandlown.

Srri-strkursio»
Baupläne »KU und I»vlier? l ei 1.'«) bis

die maßest Stadt entru^ttt^ewe Heimstätte.

Nn?n>°?chneten.°Züac gehen 2,25 Nachmittags von
der H.illen-Station ad. Fahrkarten gelten für irgend

hält man bet <5. k. Sihodcs,
SS4. Zt^Paul'Ztraf,«.

Anktions-Anzeigeu.

Bal ti m o re, den 8, IiM«.

stiem ontstraße durchbrochen werden soll, ans öffentlicher

bei 11 7n>ß. zusammen mit Umzäunung w.,

Äuch alle diese ganzen oder Theile von Grundstücken,
beginnend an der durch die Lstscire der Ärlington-Ave.

und der Züdwestseire der Fremontstrcxe gebildeten

g^nze^

enlser.t.n lr cid.«, «a?l"'.^«^/k?an^"*'
Uiodert A. Äreen. Clerk:
Nialthews 5 .»irNan»,

<215,8,21,4,8) Auktionatoren.

cefsentlicher ver!a«i

F> Vantoner «rundeiqenthum.
Wichtig für »tapitalisten,

Fabrikanten und Spekulanten.
'.»»«<» Aront-Auf; an vanton-, vlintou-,

Alice Ann-, Vancafier!. L'TonnrU-, VUiott-,

?re> verschiedene Grundstücks werden
h'utr. den 17. September I8iX), um 1 ÜbrNach-

Börfe, Nr. ISS, Lst-Fariette-Ttraßc, aus Auktion
offerirt.vuvu Aront-Aoft leerer Bau UN» Kabrit-

i>, «austeoen nach Belieben von «Su-

DaS Softem der ..Pennsgloanier." wie das der
»zzaltimorcr-Ohio-Lahn gevt durch diesen Grundde-

fün/Pro',en,; Mes^baar,' w?e'«ä^fer

"°Elne An,ahlunS von »50 pro Grundstück ,st zur Zeit
des Verkäme, eriorderlich.

W. «.«ro»t». Präsident!
Wsi Secmülter » <som»., Auktionatoren.

11vb,20V,2/t,5^,10,2^,VF,20.3)

Der Deutsche Korrespondent.

Donnerstag, «t. September «»so.

Gipfel und Abgrunds
Zeitromane-

Gregor Tamarow»

?Nun, cr hat'scin Vcrsprcchen gehal-
ten!" rics Alin mit lautcm Hohnlachcu,
das schauerlich aus sciucr von wildcm
Schmcrz zcrrisscncn Brust hcrvorklang.
?Dcr Ulmcnhos ist ja wicder mein?o,
cs ist cin großmüthiger Hcrr, wo cs gilt,
daS Gold mir vollen Häudcn zu spen-
den; aber ich verfluche fein Gold, mit
dcm er Deine Liebe erkauft und das Hei-
ligthum meiner Seclc zu sciucm Spiel-
zeug gemacht hat!"

?Älisi?Alisi," rief Maria Borischa
vcrzwcifluugsvoll, ?Das ist zu viel
mag Dir Gott vcrgcbcn, was Du an
mir thust?"

?Ja," fagtc Alisi mit dumpfem Ton,
?Gott mag vergeben, ich kann cs nicht!"

Und schnell sich umwendend, stürmte
cr davon, mit mächtigen Schritten am
User des Flusses entlang dem Dorfe zu-
eilend.

Lin Schrei dcr Vcrzwcifluug klang
von Maria Borifcha's Lippen?sie sank
in die Kniee und streckte die Arme nach
Alisi aus.

Er aber hörte nicht und sah sich nicht
um?bald waren seine Schritte in der
Ferne verklungen.

Eine Zeit lang blieb Maria Borischa
starr und unbeweglich; sie war betäubt
von dem furchtbaren Schlage, der sie
so unerwartet getroffen; ÄlleS schien
schwarz und dunkel um sie her; sic schlug
ihre Augen nicht auf zn den Sternen:
sie fand kein Gebet und keine Thrä-
nen.

Langsam stand sie auf, mit gleichmäßi-
gen Schritten, wie mechanisch, ging sic
über den Wiesenrain nach dem Nüden-
hof znrück: ihr Körper allein schien thä-
tig; ihre Seele hatte nur das eine Ge-
fühl eines unendlichen, vernichtenden
Jammers.

Dcr Rüdenhof lag still da. IhreS
Vaters Fenster waren dunkel. Sic stieg
zu ihrer Kammer hinaus, zündete dic
Lampe an und trat mit gefalteten Hän-
den vor das Muttcrgottesbild. Aber sic
fand kein Gebet, und wie bitterer Vor-
wurf klang cs von ihren Lippen:

?Hast Du darum den Allst gerettet,
daß ich ihn verlieren sollte, schlimmer,
aIS wenn er gestorben wäre? Du hast
dic Kugcl von seinem Herzen abgehal-
ten, und Du konntest cs nicht schützen
vor dem giftigen Geschoß der Verleum-
dung?"

Unwillig zog sie das Etui, das Alisi
ihr gegeben, aus dem Mieder hervor nnd

warf eö auf den Tisch, der unter dcm
MuttcrgottcSbildc stand.

Dcr Dcckcl sprang durch die Erschüt-
terung auf.

Das Licht der Lampe fiel aus das
Bild des Königs.

Maria Borifcha's Augen öffneten sich
weit; cin Zitlcrn durchflog ihren gan-
zen Körper; wie von plötzlich aufflam
inendem Licht geblendet, stand sie da.

?O mein Gott," sagte sie, schwer
athmend, ?Das ist ja cr cr dcr Kö'
mg! Nein, nein ?Das ist nicht möglich
?Das sind ja die Augen, dic in mein
Herz leuchteten, Das sind die Lippen,
welche so freundliche Worte zu mir spra-
chen! Dies Bild hat die feindliche Kugel
vou feinem Herzen abgehalten dies

! Bild gibt mir mein Leben wieder! Er
dcr König! Ja, ja so mußte cs sein!
Nun weiß ich auch, warum ich ihn so
liebe, so lieben mußte, wie mau keinen
andern Menschen auf Erden lieben kann,
so heilig, so rein?ihn, den Alle lieben,
zu Dem Alle ausschauen wie zur Soune,
die für Alle scheint nnd deren Licht und
Wärme doch wieder jedem Einzelnen ei-
gen gehört."

Sie stellte das Etui mit dem Bild
unter die Madonna und sank auf die
Kniee nieder; cin Thräncnstrom brachaus ihren Augen hervor.

Sie schluchzte laut, aber sie lächelte
unter Thränen, und ihre unzusammen-
häugcndcn Worte waren cin Gebet, das
Gotl wohlgefälliger fein mochte als je-
des andere?und während sie so betete,
drückte sic ihre Lippcn aus den Ring an

! ihrem Finger, den dcr König ihr gege-
ben und von dcm er ihr gesagt, daß cr
ihr ein Talisman sein solle zu ihrem
Glück.

Der Alisi sand noch die Gesellschaft
auf dcm Ulmcnhos beisammen.

Kaum halte man seine Abwesenheit
bemerkt.

Still mischte er sich wieder unter die
Uebrigen.

In der allgemeinen, freudigen Erre-
gung, fah Niemand, daß er so bleich war
und seine Augen so unheimlich funkel-
ten.

Er zog den Bnfchmüllcr bcifeite.
?Hört," sagte er, sich mit aller Kraft

zur Ruhe zwingend, ?hört, Buschmü!-
tcr, cs ist ja schr schön und gut, daß Al-
les so gekommen ist nnd daß der Ulmen-
Hof wieder uns gehört, aber Ihr wer-
det's begreifen, daß ich es wohl wissen
möchte, wem ich denn zu dankcn habe für
solche Wohlthat; es ist doch wohl kein
Geschäft, denn im Geschäft leiht man
solche Summe nicht ohne hohen Zins
und Sicherheit."

?Nein, cin Geschäft ist es nicht, Alisi,"
sagte der Bnschmnller ernst und feier-
lich, ?es ist eine Wohlthat, wie sie der
barmherzige Gott durch sciuc Erwähl-
ten vollbringen läßt, und ich begreise cs
auch, daß Ihr wohl wissen möchtet,
wem Ihr zu danken habt, aber ich kann's
Euch doch nicht sagen cin heiliges
Wort bindet mich. Thut, wie ich cs
von Eurem Vater verlangt habe?Eucr
ganzes Leben über gebt den Armen und
Bedürftigen, wo Ihr könnt und was
Ihr könnt, dann, wird Eucr Dank dcm
Wohlthäter Freude machen."

?So ist es ein hoher Herr, ein Graf
wohl gar?" fragte dcr Alisi mit beben-
der Stimme.

?Ein hohcr Hcrr," erwiderte dcr
Buschmüllcr. iudcm er cincn Angcnbllck
seine Mütze abnahm, ?ja, ein hoher Hcrr!
Doch nun sragt nicht weiter, denn ich
kann cs Euch doch nicht sagcn Ihr
wißt, was ciues Mannes Wort bedeu-
tet."

Schnell stand cr auf und trat zu
den Anderen, cr mochte wohl weiteren
Fragen ausweichen wollen. Dcr Alisi
aber lachte grimmig iu sich hinein, ließ
sich einen Maßkrug füllen und trank ihn
in durstigem Zuge leer.

Endlich brachte die Gäste aus.
Der Friedet Breitling?! war erschöpft

von den Erschütterungen des Tages: cr
umarmte noch einmal den Alisi, und
dann ging cr in seine Kammer, dic cr
nic wicder zu betreten geglaubt hatte
und die ihn nun so launisch grüßte mit
all' den Erinnerungen seines langen Le-
bens.

Für den Linsmaier war einc Woh-
nung zurccht gemacht im Ulmcnhos. Er
hatte manche Maß geleert, und schnell
versank er in tiefen, glücklichen schlaf
auf dcm weichen Lager, das cr so lange
entbehrt hatte.

Der Alisi hatte stumm den Gästen die
Hand gedrückt und dann war er in seine
Kammer gegangen. Aber die ganze Nacht
hindurch war sein Fenster hell, und Här-
te der ganze Ulmenhof nicht in so tiesem
Schlaf gelegen, so hätte man langsame,
gleichmäßige Schritte dort oben hören
können, welche nur zuweilen anhielten,
wenn der Alisi, au das Fenster tretend,
starren AugeS hinausblickte über den
Fluß und den Wald zu- den Sterncn
hinauf, die ruhig und gleichmäßig dahin-
ziehen über den Wechsel des Glücks und
der Schmerzen aus Erden.

Am andern Morgen war Maria Bo-
rischa zeitig aufgestanden und vom Nü-
denhof gegangen.

Sie wolle zur Frühmesse in die Kir-
che, hatte sie den Knechten gesagt und
hatte auch feiertägliche Kleider angelegt.

Die Knechte fanden das ganz natur-
lich; sic wußten ja wohl, wie es mit ihr
und dem Alisi stand, und begriffen, daß
sie dcm Himmel dankcn wollte für die
Hcimkchr ihres Gclicblcn.

Dcr Rüdcnbancr fragte nicht nach ihr,
und schweigsam that er sein Werk. Auch
als sic Mittags nicht bei'mEssen erschien,
sagte cr Nichts, nur wurdcu scinc Blicke
noch sinstcrcr als vorher, und sein Tel-
ler war fast unberührt, als cr seinen
Stuhl zurückschob und heute selbst das

kurze Dankgebet sprach, was sonst die
Maria Borischa gethan hatte. Als sie
jedoch am Abend nicht wiederkam, da
begann cr unruhig zu fragen; aber Nie-
mciud vou den Knechten kounte ihm Ant-
wort geben, sie wußten nur, daß sieMor-
gcns fortgegangen war zur Frühmesse.
Der Rüdcnbaucr zwang sich zur Ruhe.

?Ja, ja," sagte cr, ?da fällt mir cin,
sie hattc cin Geschäft in Tölz, cincn Ein-
kauf für dic Wirthschaft?sic wird dort
geblieben fein bei guten Freunden und
erst morgen wiederkommen."

Das sagte er ruhig und gleichgültig,
aber doch zitterte seine Stimme dabei,
und als alle im Hause schliefen, da kam
cr heraus und rief leise seinen Fanghnnd
und ging mit ihm hinaus in das Feld
nach dem Platz unter der Buche, den

Fluß auf und ab, spähend durch die
Dunkelheit und deu Huud anspornend,
dic Fährte zu suchen.

Das Thicr lies auch hin nnd hcr, zu-
weilen schien cs, als nähmc cs cinc Spur
ans, aber immer wicder kam eS dann zu
seinem Herrn znrück, leise knurrend, als
ob cs vertundcn wolle, daß seine Mühe
vergeblich sei.

(Fortsetzung folgt.)

Vermischtes aus der alten Welt.
Die kolossalen Unter-

sch leise im Gesammtwerthe von
st),<X>o Mark, welche seiner Zeit zum
Schaden dcr Tuchsirina loclsohn L:
Brünn in dcr Reichsstadt Deutschland'S
ausgeführt worden sind, waren bekannt-
lich am 17. Juni dieses Jahres Gcgcu-
staud dcr strafrechtlichen Verhandlung
vor der vierten Strafkammer des Land-
gerichts 1. Es wurden damals vier
Perfoncn mit schweren Strafen belegt,
u. A. erhielt der Kleidcrhäudler Karl
Hanss von der Fischerbrückc wegen Heh-
lerei zwei lahrc Zuchthaus. Dcr Lctz-
tcrc, welcher vor Gericht seine Unschuld
mit allem Nachdruck betheuerte, hat gegen
das Urtheil Revision eingelegt uud mit
derselben auch Glück gehabt; das Reichs-
gericht hat das erste Urtheil wegen eines
Formfehlers aufgehoben, so daß dic
ganze Angelegenheit demnächst wohl
noch einmal dir Strafkammer beschästi-
gen wird. Inzwischen hat Hanfs eine
Anzahl von Zeugen bezeichnet, welche
bestätigen sollen, daß cr dic Ballen
Tuch, welche bei ihm gefunden worden
sind, unter keineswegs verdächtigen Um-
ständen gekauft habe.

?Gipfel" d er Fr echh eit.
Mit seltener Frechheit ist in der an

der Friedrichstraße zu Berlin gelegenen
Stehbierhalle von M. ein Gauner-
streich vollsührt worden. Unter den zur
FrühstückSzeil zahlreich anwesenden Gä-
sten befand sich auch cin junger Mann,
der in Hemdsärmeln und mit vorge-
bundener weißer Schürze in dem Lokal
sich bewegte, als ob cr zur Bcdicnuug
gehörte. Bald holte er einem Gaste die
Zeitung, bald überbrachte cr cincm an-
deren das gewünschte Glas Bier n. s. f.
Neben den Rcstauratiousräumen befin-
det sich die Vorrathskammer, in welche
Herr M. häufig trat, um dieses oder je-
ueS dort zubereiten, bezw. herauszuho-
len. Mit dieser Gewohnheit des Gast-
wirthes war der Mann mit der weißen
Schürze und den Hemdsärmeln offenbar
vertraut. Als M. wieder einmal in die
Vorrathskammer getrctcn war, ging jc-
ucr hinter den Ladentisch und machte
sich au der Kasse zu schaffen. Jeder-
mann schloß aus feinem Costüm und
dem bisherigen Auftreten des Mannes,
daß er cin Rccht habe, sich dort zu bc-
wcgcn. Es siel auch wcitcr nicht ans,
daß dcr Mann mit der Schürze vom
Schanktisch aus, sich durch die nach dcm
Flur führende Thür hinaus begab. Dcr
Mauu hatte dicS Alles mit einer fo
selbstverständlichen Ruhe gethan, daß
Gäste erst ausmerksam wurden, aIS M.,
in das Lokal zurückgekehrt, bei'm Auf-
ziehen dcr Kasse zu seinem Schrecken be-
merkte, daß ans derselben zwei Einhun-
dert - Markscheine fehlten und darob
Lärm schlug: Jetzt criuncrtc man sich
dcs Hcmdsärmcligcn. Abcr Dcr war na-
türlich vcrschwundcn, und dic auf den
Hausflur geworfene weiße Schürze, so-
wie ein daneben liegender Vollbart
gemahnten an den so diensteifrig gewe-
senen Herrn. Dcr Eriminalpolizci ist
von dem Gaunerstreich Mittheilung ge-
macht worden, dessen ganze Anssührung
zeigt, daß er von einem dcr abgeseimtc-
steu Spitzbuben begangen worden ist.

G ö t t i n g c n, '27. August.
Dic kürzlich von hier berichteten Verun-
treuungen sind, wie zur Ergänzung hin-
zugesügt sein mag, nicht vom Stadt-
kämmcrer, sondern vom dermaligen Re-
gistrator Kleinsorgc begangen.

Aus der Altmark, 27. Au-
gust. Dcr Kaftcllan dcs königlichen
Jagdschlosses Letzlingen, Schäfer, hat
sich vorgestern aus nicht bekannten
Gründen erschossen.

?Z crnikiv. lan o w i tz. (Pro-
vinz Posen,) 27. August. Füus deut-
sche Faiiillien, welche viele Jahre hin-
durch in Rußland gelebt haben, langten
dieser Tage in Posen an, um sich in un-
serer Provinz anzusiedeln. Die Gesell-
schaft besteht ans 40 Personen, darunter
Z 0 Kinder. Dcr ganze Wcg, vom Kau-
kasus bis hierher, wurde per Wagen zu-
rückgelegt; in Folge Dessen haben die
Rcisciidcn zwei Monate un tcrwcgS zu-
gcbracht; 22 Pscrdcn ncbst 2 Füllen
brachten sic mit. Menschen und Thiere
werden wohl längerer Zeit bcdürscn, um
sich von dcr Anstrengung zn erholen.

Di:.AW«sWo«ngk
Hamburgcr Tropfen

-4» Blutkrankheiten. 4^

Lancaster, Pa. Evansto», JklS.
Herr Andrew Kray seit Jabrc»

an d»r Chnstian-Str. gebrauche ich Tr. Au»
wohnhaft, spricht sich gust König's Hamb»»
sehr lohend über Tr. aer Iroricn und HodenAugust Äouig's Ham sich dieselbrn strtS als
kurzer Tropfen aus. ein ausgezeichnet«»
Er meint, eS zebe Mittel gegen alle Uli-
vichls besseres gegen reindeilen des Blute«
Unreinheit dcs Blutes erwiesen. Zch kann
u. Magenbeschwerden, dieselben nicht genug
Tie Tröpfen sind durcb einrfehlen. Joachim
ihn schon vielen ein- Witt,
pfoblen und dabcn die- Fünfzig Cents die
selben stclS gitte Wir- Flasche; in allen Apo-
kllngcn hervorgebracht, thekcn zs haben.

c»«ni.cs a, vokci.cn ca.. v»n>mor».

M Gel
Das große «chuurzinplilunttel gegea

Rheumatismus,
L«t»sch«rr,t», «lieber reiße», Fr,ft»e»lr»,

«ichl. Kexenichub. sre?wetz »«»

Hüftnileide».

R uckeuschmerzen,
vrry»»«»ii»ni. eleu»» pol», echn«m»uu»r>^

eue>i<ii»,e» «a» Br»hu»ir».
Neuralgie,

Kopfweh, v/»ndw»nde», S«le»»sch«er>e».

Farmer und Viehzüchter
Pnden in dem St. Jaiob» Qel'ein unSbertreftlicheA

Prei». bO «ent«; w»llen

vo«».c>i vo.. »4

Hannover, 27. August.?Ein
Liebesroman im wahren Sinne des
Wortes hat sich unter der im hiesigen
EirkuS gastirenden Zwerggruppe ab-
gespielt. Die Gattin des ZwergeS D.
hatte am gestrigen Tage den Entschluß
gefaßt, mit dem kleinsten Gnomen, für
welchen sie schon seit längerer Zeit eine
innige Zuneigung hatte, auf und da-
von zu gehen. Zu diesem Zwecke hatte
sich, dem ?H. C." zufolge, das betref-
fende Paar Billets nach Kopenhagen
gelöst, wurde aber bereits auf dem Bahn-
hofe in Lehrte wieder eingeholt und nach
hier zurückgebracht. Der Gemahl der
Zwergin soll über diese eheliche Untreue
dermaßen aufgebracht gewesen sein, daß
er fast Hand an sich gelegt hätte. Ein
überaus exzentrisches Naturell soll übri-
gens allen Mitgliedern dieser merkwür-
digen Zwerggruppe eigen fein.

?ln der Wende's ch e n M o rd-
af faire, in der die Untersuchung
rastlos weitergeht, haben befriedigende
Resultate leider immer noch nicht erzielt
werden können. Den einzigen Anhalts-
punkt bietet die Aussage einer Prostitu-
irten, welche die Wende viermal mit ein
und demselben Herrn im ?Cafe Germa-
nia" gesehen haben will. Die übrigen
über diesen Punkt vernommenen Zeu-
gen, die gleichfalls zumeist der Prostitu-
irtenwelt angehören, sind in ihren Aus-
sagen sehr zurückhaltend.

Aus Koburg, 26. August.
Heute Abend zwischen acht und neun
Uhr hörte man plötzlich in der Spital-
gasse die Rufe: ?Hülfe!" ?Hülfe!"
?Mörder!" ?Mörder!" Kurze Zeit da-

rauf draugen dieselben Rufe auS dem
Erkerfenster der Wittwe Marie Böhm,
und jetzt konnte man deutlich vernehmen,
daß es ihr Sohn, der Amtscinnchmer
Heinrich Böhm in Rodach bei Koburg
war, welcher unausgesetzt rief: ?Hülfe!"
?Mörder!" ?Man will mich ermorden!"
?Ich springe zum Fenster hinaus!"
Man rief nunmehr die Polizei herbei,
welche auch sofort zur Stelle war und
die Unterbringung des anscheinend Tob-
süchtigen in's Landkrankenhans veran-
laßte. Frau Böhm erzählte, ihr Hein-
rich habe cin Portemonnaie mit 2000
Mark verloren.

Magdeburg, 27. August.
Gestern 'Nachmittag wurde im sogenann-
ten Zilckerbusch nahe der Stadt die Lei-
che eines 25- bis 30jährigen jungen
Mädchens gefunden, das im Genick eine
tödtliche Schußwunde hatte. Ein
Mensch, der sich in jener Gegend um-
hcrgctrieben halte, war der Polizei
durch sein verdächtiges Benehmen aufge-
fallen, derselbe wurde bald ermittelt und
legte, nachdem er sich bei'm Verhör in
Widersprüche verwickelt hatte, cin offe-
nes Geständniß ab. Die Ermordete,
Regine Fischer, war seine Geliebte ge-
wesen, hatte ihn aber vor einiger Zeit
verlassen und ein Liebcsverhältniß mit
einem Soldaten angeknüpft, mit dem sie
sich auch verheirathen wollte, sobald er
vom Militär entlassen war. Der frü-
here Geliebte, August Unganz, hat
schon seit Wochen die Absicht gehabt,
die Fischer umzubringen, falls sie nicht
von ihren HcirathSplänen ablasse. Ge-
stern ist er mit ihr zusammengetroffen
und hat sie, da sie erklärte, sie wolle von
ihrem jetzigen Geliebten nicht lassen,
durch zwei Schüsse aus dem Revolver
getödtet.

Bremen, 26. Aug..?lm Jäh-
zorn ist hier cin Vater beinahe zum Mör-
der sciucs eigenen Kindes geworden. Der
in der östlichen Vorstadt
machecmeister Schnell gerieth mit sei-
nem von Amerika zum Besuch herüber-
gekommenen Sohn in Streit, in dessen
Verlaus er sich im Jähzorn hinreißen
ließ, dem jungen Mann einen tiefen
Messerstich in die Brust beizu-
bringen. Der Schwerverletzte mußte
sofort in's Krankenhaus gebracht wer-
den; an feinem Aufkommen wird gezwei-
felt; der Vater wurde alsbald verhaftet.

Der von feiner Ehefrau getrennt le-
bende frühere Agent Linz erschoßs i ch gestern Nacht im Vorgarten des von
sciucr Frau bewohnten Hauses. Der
Selbstmörder, der früher gute Tage ge-
sehen hat, war sehr heruntergekommen
und wohnte in letzter Zeit im Armen-
Hause.

Gube li, 26. August.?Ueber den
schon kurz berichteten Brudermord
in Ossig erfährt man noch Folgen-
des: Der Mörder Ernst Barenz,
cin äußerst roher Mensch, der schon wh-
gen Wilderes vorbestraft ist, kam Sonn-
tag Abend gegen 11 Uhr betrunken nach
Hause, wo er seinen jüngeren Bruder
August bereits schlafend vorfand. Die-
sen haßte er auf's Bitterste, weil die
Mutter dein Jüngeren ihr kleines Anwe-
sen hinterlassen wollte, nnd oftmals brach
er Streit vom Zaune; so auch au diesem
Abend. Als nun der für seine Sicher-
heit fürchtende Bruder sich von seinem
Lager erhob, ergriff der Unhold seinen
Geiiicksänger nnd stieß ihn dem Wehrlo-sen in den Leib, schlitzte ihm den Bauchaus und brachte ihm anßerdcm noch ei-
nen tiefen Stich in den Rücken bei, wor-
auf der Unglückliche zusammenbrach nnd
kurze Zeit daraus seinenGe jst a n s-
gab. Die bcdaucrnswerthe Mutter
mußte von ihrer Kammer aus, deren
Thür offen stand, das Gräßliche mit an-
sehen, ohne cs verhindern zu können.
Als dic That geschehen, eilte sie auf die
Straße und rief um Hülfe, aber Niemand
wagte es, sich dem wüthenden Menschen
zu nähern. Als gestern früh der Gens-
darm kam, um den Mörder zu verhaf-
ten, war derselbe nicht aufzufinden und
deshalb glaubte man, er habe sich dem
Arm dcr Gerechtigkeit durch die Flucht
entzogen. Um so größer war das Er-
staunen nnd die Entrüstung, als er
schließlich bei'm Grasmähen betroffen
wurde. Der Verbrecher wurde in das
Gerichtsgefängniß zu Sommerfeld ein-
geliefert; bei feinem Verhör zeigte er
nicht dic mindeste Reue.?Heute hat dcr
hiesige frühere Tuchhändler W.
einen Selbstmordversuch durch Erschie-
ßen gemacht, weil er Termin haben soll-
te, um sich wegen Betrugs zu Verant-
wortung. Ob er noch lebt und unter

welchen näheren Umständen die That sich
vollzog, war bisher nicht zu ermitteln.

Letzter Tage hat sich in dem Irren-
hause, das die Bruderschaft dcr Barm-
herzigen Brüder inTrier unterhalt,
dcr Bäcker Peter Zangerle er-
hängt. Zaugcrlc ist dadurch bekannt
geworden, daß er am 19. Juli 1887 ein
Attentat auf den französischen Grenz-
kommissär in Pagny bei Metz, Herrn
Ritter, anssührte. Herr Ritter war der
Nachfolger Schnäbele's. Die Revolver-
schüsse, die der schon damals irrsinnige
Zangerle auf den französischen Beamten
abseuerte, drohten einen Augenblick zu
ernsten Verwickelungen zu führen. Zan-
gerle ist 41 Jahre alt geworden.

Jubiläum der Tabaks-
pfeife. Aus Wien schreibt man dcr
?Köln. Bolkszeitung," daß Heuer die
Tabakspfeife ihr 200-jähriges Jubiläum
feiert. Bis IK9O hatte man aus Thon-
pfeifen geraucht; in dem genannten Jah-
re erfand dcr Wiener Arzt Dr. Johann
Franz Jakob Villarme die jetzige Tabaks-
pfeife.

Lutze n, 26. August.?Von schwe-
rem Unglück wurde die Familie des
Gutsbesitzers Kratz in dem benachbarten
Schkölen betroffen. Derselbe wurde bei'm
Getreidcausladen von seinen schengewor-
deuen Pferden unter den Wagen gewor-
fen und derartig überfahren, daß er so-
fort euie Leiche war. Auch dcr zwölfjklch.
rige Sohn des Getödteten gerieth unter
den Wagen und erlitt einen Handbruch.
Die auf dem hochbeladenen Wagen be-
findliche Frau Kratz wurde von dcm Wa-
gen herab gegen eine Wand geschleudert
und zog sich bedeutende Verletzungen am
Kopfe zu.

Neisfe, 26. August.? Vor zwei
Jahren wurde iu einem Mühlcuteiche
eines Dorfes bei Friedland die Leiche ei-
nes Einliegers aus diesem Dorfe geftm-

den. Es wurde angenommen, daß die-
selbe bereits acht Tage im Wasser gele-
gen und daß der Mann in dcr Trun-
kenheit in den Teich gefallen sei. Der
Bruder dcs Mühlenbcsitzcrß, ein Stcllcn-
besitzer, ebenfalls an? demselben Dorfe,
halte nun cincn Zujuricnprozcß mit sei-
nem Bruder und verlor denselben, so
daß cr einige hundert Mark bezahlen
mußte. Dieser hat jcyt, wie dcr ?Ob.
Anz." mittheilt, kurz darauf bei Gericht
eidlich abgegeben, daß fcin Bruder, dcr
Mühlcnbcsitzcr, den Mann bei'm Kreb-
sen gctrosscn habe, denselben gepackt und
mit den Worten: ?Du wirst bei mir nicht
mehr krcbscn" unter das Wasser
gedrückt habe, bis derselbe nicht mehr
lebte; er habe in der Nähe geackert und
Alles deutlich gesehen. Weil eS sein
Bruder war, habe cr keine Anzeige ge-
macht, doch jcyt lasse ihm sein Gewissen
keine Ruhe. Dcr Müller ist bereits
verhaftet.

Bon der Rhön, 22. August.
Gestern Abend gegen sechs Uhr ist der

bei dem Postamte in Fulda stationirte,
zur Zeit wegen dcr Anwesenheit der
Frau Landgräsin von Hessen auf
Adolphseck mit dem Post- und Telegra-
phcndicnst beauftragte Posteleve Otto
Stöcker bci einem Besuche der (832 Me-
rcr hohen) Milseburg von dcr schr hohen
Felswand bei'm sogenannten Gangolss-
brnnncn herabgestürzt. Ter in seiner
Begleitung befindliche Bruder, Oberleh-
rer Ernst Stöckcr von Marburg, Holle
eiligst Hülfe aus dcm auf dcm Berge be-
findlichen Tchutzhause, mittelst deren auch
der Abgestürzte bald aufgesunden wur-
de. Der Körper deS Verunglückten bot
einen gräßlichen Anblick. Das Blut
quoll ihm aus Mund und Nase, am
Kopf und an der Schulter klafften Wun-
den nnd das rechte Bein war unter dcm

Kniecgelcnk gebrochen. Anfangs röchelte
cr blos, doch kehrte ihm allmälig die
Sprache wieder. Mit Hülfe dcs Obcr-
sörpers Biedermann von Klein-Jassen,
welcher Lcnte mit Axt und Säge mitge-
bracht halte, wurde eine primitive Trag-
bahre hergestellt, auf welcher Ttäcker zur
Straße geschasst wurde, woselbst ihn cin
mit Betten gepolsterter Wagen aufnahm
und nach Klcin-Zasscn brachtc. Dcr
Zustand dcs Verunglückten ist ein schr
bedenklicher.

Dic Steigerung des Bo-
de n we r t h c s i n Berlin wird durch
die Thatsache illustrirt, daß für cin Ter-
rain in der Müllcrstraße 92 bis 98, d.is
vor 30 Zähren von dcm Besitzer Friese
sür 3200 Thäler an den Konsul verkauft
wurde, in den jüngsten Tagen 2 Millio-
nen Mark geboten worden sind, aber
nicht angenommen wurden, weil 3 Mil-
lionen Mark verlangt werden. Käufer
imd Verkäufer aus damaliger Zeil be-
finden sich noch unter den Lebenden.
Den Verkäufer Friese kostete das Terrain
damals 1800 Thaler, und cr glaubte ein
gutes Geschäft gemacht zu haben, als cr
eö für 3200 Thaler verkaufen kounte.

Einc Blutvergiftung durch
den Stich einer Fliege zog sich dieser
Tage in Bcrnan dcr zehnjährige Sohn
dcs dortigen Eigenthümcrs W. zu. In
Folge des Stiches schwoll dic Wange dcs
Kindes derartig an, daß dasselbe nach
dcm Orlökrankcnhansc überführt werden
mußte, wo starke Blutvergiftung kousta-
tirt wurde. Trotzdem sogleich operative
Eingriffe gemacht wurden, ist das Kind
dennoch unter heftigen Schmerzen gestor-
ben.

?Ein schrecklicher Unglücks-
fall ereignete sich auf dcr dem RathS-
maurcrmcister Herrn Salje zu Berlin
gehörigen Ziegelei im benachbarten
Herzfelde. Während sich die Betricbs-
Dampfmaschinc im vollen Gange be-
fand, wollte dcr Maschiiicnführer Fett-
chcnhauer, cin noch jungcr Mann, einc
lose gewordene Schraube befestigen.
Als cr damit beschäftigt war, wurde sein
Hemdsärmel von dcm Räderwerk ersaßt
und dem Fettchcnhaucr sodaun in cincm
Augenblick der rechte Arm vollständig
zermalmt. Der sofort hinzugezogene
Arzt, Dr. Beurmann, loste den nur noch
ganz lofc mit dem Körper verbundenen
Arm ab, legte cincn Nothvcrband an und
ordnctc dic Ucbcrführung des Verun-
glückten nach dcm Berliner städtischen
Krankenhause' am Fricdrichshain an.

Dcr Mann mit ?zehn
Brauten." Wegen einer grotzcn
Reihe von Unterschlagungen ist dcr Kut-
scher dcs Großdcstillatcurs Mcrkcr in
dcr Dresdenerstraße verhaftet worden.
Dieser Kutscher hat cinkassirtc Gelder
nicht abgeliefert, sondern behalten und
mit der holden Weiblichkeit durchge-
bracht. Die defraudirtcu Gelder sollen,
soweit sich dies bis jetzt feststellen ließ,
etwa 800 Mark betragen. Ein wie
großer Don Juan dcr biedere Kutschergcwcscn ist, geht aus dcr Thatsache her-
vor, daß bci cincr Durchsuchung seiner
Habseligkeiten vierzig an ihn gerichtete
Liebesbriefe vorgefunden wurden,
welche von zc h n verschie d e n e n,
?Brauten" herrühren.

Einen feltenenFnnd mach-
te in einem Schanklokal am Louifcnufer
in Berlin dcr mit der Reinigung dcs
Schaut, Zimmers beauftragte Hausdic-
ncr. Unter dem Sopha fand cr vier
in Stücke gerissene Ein Hun-
dertmarkscheine. Bisher hat nicht er-
mittelt werden können, wic dieselben an
den Fundort gelangt sind.

Ueber cincn cigcnartigcn Fall
von Polizei-Aussicht weiß das
?Bcrl. Bolköbl." zu berichten: ein jun-
ger Kausmann, dcr nicht bci seinen El-
tern wohnt, kam gestern Morgen zufäl-
lig zu diesen. Hier erfuhr er zu seinem
Erstaunen, daß ein Schutzmann dort gc-
wcscn wäre, dcr den Eltcrn Mittheilung
davon gemacht hätte, daß der junge
Mann die große Versammlung bci Lips
besucht hätte. Als dic Eltern erwider-
ten, daß der Sohn nicht bci ihncn wohne,
sragtc dcr Schutzmann nach dcr Adresse
dcS jungcn Mannes. Nachdem er die-
selbe erfahren hatte, erkundigte er sich
dort, wann dcr junge Mann nach Hause
gekommen war. Welchen Grund der
Schutzmann sür scinc Maßnahmen hatte,
bleibt unerfindlich.

Die Bürgschaf t. ?Vor reich-
lich cincm Jahre gerieth cin Berliner
Engros-Schlächtcr in Gefchästsverlegen-
hcitcn, so daß die Commissionäre ihm
keinen Ercdit mehr gewähren wollten,
wenn er nicht cincn Bürgen stellte. Ein
Freund und College des Bedrängten,
den wir als Schlächlcrmeister T bezeich-
nen wollen, trat für ihn cin und stellte
nur die Bedingung, daß er ihm von je-
dem gekauften Rind 3 Mark gleich-
sam als Versichcrnngsgcbühr?entrichte.
Trotz dcr schlechten GesckMslagc gelang
es dcm Collegen dcs Hrn. I, sich durch
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Fleiß und Sparsamkeit nach und nach
wieder empor zu arbeiten. Äor einiger
Zeit schlachtete er das tausendste Rind,
das er unter der Bürgschaft seines Freun-
des erstanden hatte. Das freudige Er-
eigniß wurde durch eine kleine Familien-
festlichkeit gefeiert, au der auch Hr. Z
Theil nahm. Bei'm Abschiede drückte
der letztere dem (Gastgeber ein verschlos-
senes Convert in die Hand, wobei er
Worte salleu ließ, die dem Empfänger
nicht recht verständlich waren. Das Ver-
ständniß kam aber, wie die ?Allgemeine
Fleischer-Zeitung" zu berichten weiß, aIS
das Couvert geossnet wurde. Es ent-
hielt drei Tausendmark - Scheine nebst
einem Begleitschreiben, in welchem Hr.
T. dem freudig Ueberraschten mittheilte,
daß er auf die Versicherungsgebühr von
3 Mark Pro Kopf keinen Anspruch ma-
che und den Gesammtbetrag deshalb zu-
rückgebe. Hieran knüpfte er die Mitthei-
lung, daß die Verkäufer auf dem Vieh-
hof fernerhin von der Stellung eines
Bürgen Abstand nehmen.

Ein Opfer deSTelephons.
Der in der Frankfurter Allee in Ber-

lin wohnende Mechaniker G., welcher
seit einiger Zeit die Stelle eines Kasten-
Boten bei einer Feuer - Versicherungs-
gesellschaft versieht, trieb znr Verwun-
derung seiner Familie seit einigen Wo-
chen allerhand unsinniges Zeug; er
wurde in seiner Stellung lässig, vermied
den Umgang mit Freunden und Bekann-
ten, beschäftigte sich dagegen in feiner
Behausung mitFcrnsprech-Experimentcn
der sonderbarsten Art. Er zog durch
seine Wohnung Strippen und Drähte
mauigsacher Art, legte dann sein Ohr
an dieselben, um, wie er auf die Frage
seiner Frau erklärte, der ?Wirkung von
oben" zu lauschen und ?Verbesserungen"
vorzunehmen. Sein Hantiren wurde
seiner Umgebung mit der Zeit immer
lästiger, dennG. verstopfte und versperrte
alle Fenster, Thüren und sonstige Oess-
nungen in der Wohnung, weil dieselben
seiner Ansicht nach ?den Schall ablei-
ten;" er stieg auf Stühle, Tische und
Spinden, um Messungen an Wänden
und an der Stubendecke vorzunehmen
u. drgl. m. Dann setzte er sich hin und

schrieb bis in die sinkende Nacht hinein
Berge von Papier voll über seine ?Er-
findung," die er mit dem ?wissenschaft-
lichen" Namen ?Mikrophon des Welt-
verkehrs" bezeichnete. Wenn feine An-
gehörigen'den G. von seinem Uusinn ab-
zuhalten suchten, wurde er heftig, und
da fein Zustand sich immer mehr ver-
schlimmerte und die Sicherheit seiner
Familie zu gefährden begann, so zog
Frau G. einen Arzt zu Rathe, welcher
uach eingehender Beobachtung des Man-
nes bei demselben eine Störung deS Gei-
steszustandes feststellte und deshalb seine
Uebersühruug nach der Charite veran-
laßte. Der Ausbruch der Krankheit
scheint auf eine Reparatur am Telephon
zurückzuführen zn sein, welcher G. als
Mechaniker beigewohnt hat.

Vtnnischics ans den Ver. Staaten.
Ät l ant i c-Ci ty, N. J., ist Frau

U o uli g, die, wie berichtet, am Donnerstag
voriger Woche im ?Minnequa Hotel" von
ihrem Hatten Joseph Uoung aus Eifersucht
durch einen Pistolenichuf; verwundet wurde,
gestorben. jDoung, der bekanntlich, nach-
dem er aus seine Gattin geschossen, sich selbst
zu erschießen suchte, aber nur leicht verwun-
dete, war untröstlich, als er im Countu Ge-
fängniß zu Mali's Landing die Todesnach-
richt erhielt. Er wars sich weinend auf sein
Lager und erklärte, er habe nicht gewußt,
was er gethan, als er die That beging, und
sei durch Eiürsucht zum Wahnsinn gerneden.
Er wird nun wegen Gattinmordes prozessirt
werden.

In New-?) orkhat der ehemalige Kap-
pen - Fabrikant Abraham Blume n-
seld Selbstmord begangen, indem er sich
an einer WasÄleine erhängte. Bor eliva
einem Jahre war ihm bei'm Verladen von
Waaren ein Ballen auf den Kopf gefallen,
und in Folge des dadurch verursachten
Schädelbruches liti Blumcnfeld, der nach
dem Unsatt längere Zeit in verschiedenen
Hospitälern unter ärztlicher Behandlung ge-
standen hatte, an kaufigen Tobsuchtsansal-
len, auch war er matzchmal völlig geistesab-
wesend. In der IcKeren Zeil hatte er ver-
sucht, in Hazleton, !ka., ein neues Geschäft
zu gründen, doch Hute er damit keinen Er-
folg und kehrte in zrößlem Mißmuth nach
New-lork zurück, u! er dieser Tage seinem
Leben ein Ende nitchte. Seine Tochter
sand seinen Leichnam in der Küche an einer

Waschleine hängend.
Allen Äasfeesch nestern wird es Angst

und Schrecken einsäten, was Hr. I. I.
Grinltnton, der kürzlich aus Ceylon zum
Besuche in Bloomin-uon, III?., angelangt
ist, daselbst erzählt ha'. Der Herr spricht es
nämlich als seine AnÄ>t aus, daß inan sich
das Berg, ügen des Kaffeetrinkcnß früher
oder später gänzlich nirde ?verkneifen" müs-sen, da überall der Boden, auf welchem Äaf-
feesträucher wachsen, s »r bald alle Kraft ver-
liere und bejagte Statzlcher außerdem ihrer
gänzlichen Vernichtung durch einen Pilz ent-
gegengingen. Wie Hr.lGrinlinton des Wei-
teren mittheilt, hat sich die Kaffee - Ausfuhr
Ceylon's iu weuigeu fahren aus ein Zehn-
tel des früheren Betrc, cs vermindert. Hof-
fentlich gehört Hr. Mrinlinton zu den
?schwärzesten Schwarz ehern;" denn wis-sen Se, hären Se, es ibäre se werklich sehr
schade, wenn es srieher oder später nich 'mal
mehr een Schälchen L lieinchenkaffee gäben
dhäte. WeeßKneppchin!

Auf dem Dampfer , recian," welcher
dieser Tage von Loiidoij, England, inOue-
bec, Can., eintraf, buch am letzten Areitag
aus der Höhe von Neufundland im Schisss-
raume, in welchem siäieinige Ballen Baum-
wolle und einige Fasse Oel befanden, Feuer
aus. Bon dem Letzten wußten die Passa-
giere Nichts, andernfalls wäre eine Panik
unvermeidlich geweserj llebrigens gelang
eS der Mannschaft, daZ Feuer sehr bald zu
löschen.

In South-Ber'd, Jud , sprengten
kürzlich zwei junge Männer, welchen der
Kaisirer der ~ St. Iise p h s-C onn ty-
SParbank" die Hoporirung eines Wech-
sels abgeschlagen ha:te, das Gerücht aus,
die genannte Bank werde ihre Thüren
schließen. Infolge Assen hatte die Bank,
als sie am Montag ihre Thüren sür das
Nachmitlagsgeschiist Zssnete, einen gewalti-
gen Ansturm der THositoren auszuhalten,
welche ihre Eriparnise aus der Bank ziehen
wollten. Tie Bank hielt den Ansturm aus
und bewies damit die Grundlosigkeir der
böswillig verbreiteten Gerüchte.

Wie sich herausstellt, hat der Schisfs-
Capitäu Eugen Thebaud, welcher,
wie bereits berichtet, von den Gerichten des
Staates Connecticut für irrsinnig erklärt
und unter Kuratel seiner Gattin gestellt
worden ist, in Folge ?zu großen Glückes"
den Verstand verloren. Er harte vor zwei
Jahren von einer Tante Htü.vtD geerbt und
war infolge Dessen dem Wahne versallen,
daß er ein Millionär sei. Am 4. Juli ließ
er Feuerwerk im Werthe von in Rauch
aufgehen, kaufte seiner Gattin Juwelen für
SI(XXI und 'kyte sich mit verschiedenen her-
vorragenden Architekten in Verbindung Be-
hufs Äuferügung von Plänen für Armen-
häuser, deren Bau er projeltirte.

Ein Knabe, welcher auf derßeisenach
Belgien begriffen, ist dieser Tage zwei-
mal der New -Z) orker Polizeiin die
Hände gefallen. Am Sonntag Abend fand
ihn ein Polizist auf der Außentreppe eines
Hauses am Broadway sitzen, und der neun-
jährige Knabe, welcher Henry Myers heißt,
theilte dem Polizisten mit, daß sein Vater
vor Kurzem zu B u tte - C ity, Mo., ge-
storben sei, und seine Mutter ihn dem belgi-
schen Konsul in New-?>ork zugeschickt habe,
mit der Bitte, ihn nach Belgien zu seiner
dort lebenden Großmutterzu befördern. Der

Knabe hatte aber am Sonnlag das Kon-
sulat geschlossen gefunden. Die Polizei nahm
sich des Knaben an und brachte ihn am Mon
tag zum belgischen Konsul, der den kleinen
Reisenden einstweilen in einem Koslhause
unterbrachte. Von dort aus unternahm der
Knabe am Dienstag einen Spaziergang, ver-
irrte sich in dem New-Dorker Straßengewirr
und fiel von Neuem der Polizei in die Hän-
de, welche ihn wiederum an das belgische
Konsulat ablieferte. Hoffentlich wird der
Junge bald aus New-Aork fort kommen.

Nach der in Chicago erscheinenden
?Farmers' Review« jft jn einigen Theilen
des Westens Regen für Weideland sehr drin-
gend nöthig, während der M a is, der 'eine
Reise bereits er-.eichi hat, durch nasses Wet-
ter nicht mehr gewinnen kann; aber auch et
waige Rachtsroste können den Mais nicht
mehr schadigen. In 25 Csunties Minneio-
ta's beläust sich das Erträqniß der ÄaiS
erndte auf IZ Bwchel, in 2t CounlieS
lowa'S auf II Büschel, in 27 Counlies Ne-
braska'S auf 12 Büschel n«d in 12 Counties
Süd-Dokota'S au'' w Büschel pro Acker.
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In Retv-lorkist dieser Tage eine
französische Familie. Namens L a-
gerun, um ihre ganzen Ersparnisse im
Betrage von ?50i>, mit welchen sie nach
Frankreich zurück zu kehren beabsichtigte, von
Schwindlern beraubt worden. Joseph Ma-
gern» war mit seiner Frau und seinem sie-
venMngen Sohne vor vier Jahren aus
Frankreich ausgewandert; Mann und Frau
hatten in Chicago fleißig gearbeitet und sich
die Summe von Hö«X> erspart. Sie waren
nach New Dork gekommen/ nm sich daselbst
nach der alten Heimath einzuschiffen. Dort
trafen sie mit einem ?Landsmann" zusam
men, der sich anbot, ihnen in jeder Weise zu
Diensten zu sein und sie überredete, sich vor
ihrer Abreise erst einmal New-I)°rk und
Umgegend anzusehen. Er begab sich mit
ihnen nach Brooklyn, wo sic in einer Wirth
schaft mit einem Manne zusammen trafen,
der ihnen ein Packet zeigte und ihnen er-
zählte, dasselbe enthalte §!000, die er um
zuwechfelii beabsichtige. Joseph Lagernn
erbot sich, ihm das Geld zu wechseln und
gab dem Manne seine 5590, wofür er als
Sicherheit einstweilen das enthaltende
Packet erhieli. Dann fuhr die ganze
sellschatt nach New-Aork zurück; aber bei m
Verlassen des FährbootcS verschwanden die
beiden Begleiter der Familie Lagerun ans
Nimmerwiedersehen, und es stellte sich
heraus, daß besagtes Packet nicht ?IOVO,
sondern alte Zeitungen einhielt. Tie Po-
lizei nahm sich der unglücklichen Familie an

und fahndet aui die Schwindler, doch ist cs
sehr unwahrscheinlich, daß sie dieselben er-
wischen wird.

Innerhalb der Grenzen de? fünfzehnten
Polizeidistriktes der Stadt New-Aork
treibt wieder einmal ein Kerl sein Unwesen,
welcher ein besonderes Vergnügen daran
findet, die Kleider der Damen mit Litri0 t
zu bespritzen und aus diese Weise zu ruini-
ren. Je werlhvoller die von ihm ruinirten
Kleidungsstücke sind, nm so mehr Spaß
scheint dem Schurken die Sache zu machen.
Die Polizei fahndet auf den Burschen, doch
bis jetzt Hai sie kein« Spur von ihm entdeckt.

Jn New-Aork wurde vorgestern die Woh-
nung Hrn. Markus Margolis von
einem Einbrecher Heimgesuch!, welcher, nach-
dem er sich unter anderen Werthsachen nuch
einige Dutzend silberne Löffel angeeignet
hatte, durch das Hülsegeschrei der aus dcm
Schlafe erwachenden Frau Margolis ver-
scheucht wurde. Als die Polizei auf dcr
Szene enchien und nachforschte, welchen
Weg der Einbrecher aus seiner Flucht wohl
genommen haben möchie, sand sie am Fuße
der Feuerleiter einen dcr silbernen Löffel und
zehn Schritt weiter einen zweiten, dann ei-
nen dritten u. s. w., und dieser Löffelspur
folgend, gelangten die Polizisten an einen
auf eincm der Nachbarhöfe befindlichenSchuppen, in welchem sie einen jungen
Mann, Namens Philipp Friedman», san-
deii, welcher im Besitze dcr gcsiohlcnen Sa-
chen war und deshalb sich veranlaßt sah, den
Diebstahl sogleich einzugestehen. Er hatte
sich den Fuß verrenkt und deshalb seine
Flucht unterbrechen müsscn.

Auch Philadelphia begeht zur Zeit
sein jährliches Eannstatter Bollssest.

In Stuttgart, Deutschland, starb
die Frau des Hrn. Lambert Klein in Phila-
delphia.

In Phi l a d elp h i a hat der Coroner
von St. Louis eine Abschritt des Testamen-
tes vou Stephan Beck von Maocoutah, 111.,
erhalten, der vor einigen Wochen von der
Plattform einer Eisenbahn Car bci Holmes-
bnrg während der Fahrt nach New Aorksprang und getödtet wurde. Eine zehn
Jahre alte Tochter Beck's sprang ihm nach
und erlitt schwere Verletzungen, wurde je-
doch in einem Hospitale wieder hergestellt
und soll in einigen Tagen wieder nach Hause
gesandt werden. Der Verstorbene befand
sich auf der Reife nach Denlschland, als er

Selbstmord beging: in seinem voin SS. Au-
gust d. I. datirlen Testamenle hatte er sei-
nem Sohne Johann 5:!V0, seinem Sohne
Otto ?S(X), seiner Tochter Emma sei-
nem Sohn Emil 5500 und seiner Tochter
Lena, die ihn auf dcr Reise begleitete, Hlool)
vermacht. Ein Sohn Ferdinand und eine
vcrhciralhele Tochter wurden enterbt, eben
so später die oben erwähnte Emma, die ihr
Pater gewaltsam zn mißhandeln versucht
haben sollte, weshalb er unter Bürgschaft
gestellt worden war.

Vermischte telegraphische Depeschen.

Der Streckenanfscher Jos. F. Welsh,
welcher das verhängnißvolle Bahnunglück
bei Qnincey, Mass., durch Fahrlässigkeit ver-
ursacht hatte, war gestern ;n dem anberaum-
ten Prozeßtermin nicht erschienen, nnd die sür
ihn gestellte Bürgschaft von wurde aus
diesem Grunde für verfallen erklär!.

Dcr 60 Jahre alte wohlhabende Far-
mer David Doughcrt», welcher tk Meilen
südöstlich von Dallad, Texas, wohte, wurde,
während er auf dcm Sopha lag, von ein"r
unbekannte:! Person, die an'S Henster getre-
ten war, erschossen.

Die von New Aork nach Savannah be-
stimmte amerikanische Dampfjacht ?Mig
non," Capitän D. H. Pngh. strandete vorgc
stern an dcr äußersten Spitze von Kap Fear,
N.-.C, und ist wahrscheinlich total verloren.
Alle an Bord befindlichen Personen wurden
gerettet.

Jn Clinton - Township nahe Goshen,
Ind., richtcte ein Tornado am letzten Dien
stag große Verhecruiigcu an und wars viele
Gebäre über den Haufen.

?An Gerücht, daß dic ?St. Jofcph Conn-
in South Bend Ind., ihre

Zahlungen einstellen würde, verursachte ei
ne Panik unier den Dcposüoren, die in
Schaaren nach dem Bankgebäude strömten
und ihre Geldbeträge zurückgezogen. Es
stellte sich später heraus, daß das völlig
grundlose Gerücht von zwei jungen Lcutcn,
welchen dcr Bankkassier eine Geldanweisung
nicht honoriren wollte, verbreitet worden
war.

In Folge eines Versehens der bctrcs
senden Beamten befinde! sich das Gericht
von Shiawassee-Coniity, Mich., ohne Gc
schworene. da die zuletzt zusammenbcrufe-
nen cittlassen werden mußten und eine neue
Jury erst im nächsten Sommer gebildet wer
den kann, wenn nicht die Legislatur, die im

Hülfe kommt. Unter den Richtern, Anwa l
len :c. herrscht natürlich große Bestürzung,
während sich Verbrecherund Gauner scha-
denfroh in's Fäustchen lachen.

Gen. I. B. Weaver hat die ihm von
?Union Labor"-Partei angebotene Nomina-
tion zum Congrcßmitglied in Des Moines,
lowa, abgelehnt.

Bowman K Crews' Wäscherei zu
Sedalia, Mo., wurde in der vorletzten
Nacht von Brandstiftern angezündet, nnd
die im zweiten Stockwerke wohnende Fami-
lie Winthrop entging nur mit kuapper Noth
dem Tode. Der Verlust beträgt H6VOO.
Während des Brandes drangen Einbrecher
in die benachbarte Grocery der Gebrüder
Brandt ein und raubien IKO.

Ein unbekannter junger Mann raffte
am Montag Abend in L. N. Parker's lu-
welierladcn zu Chillicothe, Missouri, meh-
rere goldene Uhren, die er sich zeigen lassen
hatte, auf und lief davon. Er entkam mit
seiner Beule, che sich der Eigenthümer von
seinem Staunen erholt hatte.

UM?

cunh dieses Dienst

Mii> s-gen »och All«

BnS für Rerventeidente vird Jedem,
Medi,in"u«scnft ?e»efert.

Diese Medizin wurde seit zehn Jabren ron Pastor

Konig Medicine Co., Chicago, All.
Preis kl.oo per Flasche, sechs für?tS.VO
Srrie 1.7 S . » ....

S,(X>

Medizin, anfdieman
sich v erl a s s e n k a n n als Panacäa gegen
Dyspepsie, als Nervenstärkung und allge-
meines Tonicum, ist Tr. Chalmer'S Heil-
tinktur. Dyspepsie und alle anderen aus
Unordnungen im Magen entspringenden Lei-
den werden durch ihren Gebrauch rasch ku-
rirt. Bei Nerven Äffektionen ist sie vorzüg-
lich, indem sie alle schlimmen Folgen von
Erschütterung dcs Nervensystems hebt. Sie
hat schlimme Fälle von Neuralgie geheilt,
und wenn ein allgemeines Tonicum nö!hig
ist, so ist sie gerade der richtige Ariikel. Sie
erzeugt einen excellenten Appetit und richtet
den Schwachen und Enlkräfteten wieder auf.
Man mache einen Versuch damit. Preis tzl
die Flasche. Bei Seth S. Dance 6c
Comp.. Nr. 340, Oft-Baltwiorestr. (IL>.

Schiffsnachrichte«.
Gestern liefen der Dampfer,,Rich. Wil-

ling" von Philadelphia, ?Alleghany" von
Boston, ?>!slavoma" von Hamburg' und
~Stuttgart" von Bremen hier cin.

Gestern klarirt: Dampfer ?Maine" nach
Avonmouth und ?Richard Willing" nach
Philadelphia.

Abgefahren sind gestern die Dampfer
?Willkommen" nach Geestemünde, ?Amt
rica" nach Bremen.

Am 9. Sept. ist der von hier nach Rotter-
dam fegelnde Dampfer ?PatapSco" an den
Scilly Inseln vorbei gefahren.

Bewegungen von ?,ea»vampfern.

New- 7) ork, 10. Sept.-Angekommen:
Dampfer ?Italy" von Liverpool und ?State
of Nevada" von Glasgow.

Gestern sind hier eingetroffen: Dampfer
?Norlh Gwalia" von Hamburg, ?Bremer-
haven,, von Rottcrdam.

Abgefahren: Dampfer ?Nevadh" und
?Hesperia" nach Liverpool, ?Perfian Mo-
narch" nach London.

Ausland.
Avonmouth, 9. Seplbr.-Heute traf

der Dampfer ?Clintonia" von New-Zork
hier ein.

Antwerpen, 8. Septbr. Dcr Dam-
pfer ?Kehrwieder" ist nach Montreal abge-
fahren.

Christiansand, K. Septbr. Abge-
fahren: Dampfer ?Norge" nach New S)ork.

Glasgow, 9. Scpibr. Der Dampfer
?Pomeranian" von Montreal ist hier ein-
getroffen.

Gibraltar, 9. Septbr. Dcr Dam-
pfer ?Carl Konaw" passirie heute hier aus
seinem Wege von New ?)ork nach Malaga.

Hamburg. 8. Septbr.?Der Dampfer
?Taormina" von New Zjork ist heute hier
angekommen.

Ha vre, 9. Septbr. Der Dampser
?Rhälia" von Hamburg ist Heute uach Ncw-
Uork weiter gefahren.

Liverpool, 9. Septbr. Der Dam-
pfer ?Capella" ging heute nach New-Or°
leans ab.

London, 8. Septbr. Der Damvfer
?Ocean King" traf heule von Montreal hier
ein.

Lizard, 10. Septbr. Dcr von New-
?)ork nach Bremen segelnde Dampfer ?Lahn"
pafsirte heute dahicr.

OueenStowli, 10. September.-Der
von New Zork nach Liverpool bestimmte
Dampfer traf hier cin und suhr
weiter.

Gestern ist dcr Dampfer ?Seythia" von
Boston hier angekommen und nach Liverpool
weiter gefahren.

Shields, 9. Seplbr. Abgefahren:
Dampfer ?Critic" nach New-?)ork.

Yokohama, 9. Sept.?Der Dampfer
?Glenorchy" ist heute uach New Hork abge-
fahren.
Nbfahrtstagc dcr Ozean - Dampfer

von New-Jork.

iampser «Wyiifand" nach Antwerpen 24, Sept.

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

Bricfbesörderung nach dcm Aus-
lande.

Für die mit dem t3. Sept. endende Woche
schließt die Annahme von Postsachen nach
dem Auslande im hiesigen Postamte, wie

'Nil, H 5' f' 5, l

Merkwürdiges Zusammeutresscn.
Newcast 1 e, Pa? 9. September.?Frau

Sarah Randolph, alias Frau McGinty,
welche hier unter der Anklage vor Gericht
stand, ein Mordcomplot gegen den Bank-
Präsidenten W. S. Fol'tz geschmiedet zu
haben, wurde heule Nachmittag schuldig be-
funden.

Das Gericht behielt sich das Urtheil vor.
Innerhalb 15, Minuten nach Ankündiqnng
des Berdikts fiel der einzige Sohn der Ge-
fangenen, der 4y-jähnge Wm. Randolph,
während er etlichen Freunden eine gerade
von ihm gefangene Schildkröte zeigte, nnter
die Räder eines vorübersahrenden Zuges
und wurde so schwer verletzt, daß er die
Nacht nicht überleben wird.

Di« Vholera.
Cairo, 9. September.-Dic Saniläts-

Behörde wird der Eskorte des heiligen Tep-
pichs aus Mekka eine Quarantäne von IS
Tagen, und allen Pilgern ur d Karawanen
aus Mekka eine Quarantäne von SO Tagen

Dockarbeiter haben auf Ansuchen der Dubli
ncr Striker den Dampser »Ladh Wadehonfe"
geboncoltet und die Mannschaft bestimm!,
das Schiff zu verlassen. Alle von Cork an
langenden Schiffe sollen cbensalls geboycol-
tet werden.

Ein dankbarer Patient,

Arei für Männer.

Nervensch«

t"r. Nr. »22, «roadwan.
cLkt«.II6W) Neis-Äork.

SvS°°Husten, Erkältung und an-
dere Leiden des Halses und der Lunge
werden von Hance's Andorn Syrup
(?Syrup os Horehound"), dem besten, vor s
Publikum gebrachren Husten-?yruv, geheilt.
Preis 25 Cents. Bei Seth S. Hancek
Comp., Nr. 310, Ost-Baltimorestraße, zu
haben.

Dinge in Einem. (Zu-
verlässiges Haar - Wiederherstellungs- und
nettes Haar-Toilettenmittel.) Fast alle so-
genannten Wiederherstellung? Mittel wer
den aus Waffer, das man mit Artikeln,
welche das Haar austrocknen und zur Toi
lelle des Haares noch cin anderes Präparat
nöthig machen, vermisch!, angefertigt; aber
Hance's chemischesHaar-Wiederherstellungs
mittel ist klneßereimgung von stimulirendem
Weingeist und Oel und giebt ein angeneh
mes Haar-Toilettenmittel ab außer seinen
wiederherstellenden Eigenschaften. Es ist
unübertroffen als Erzeuger eines üppigen
Haarwuchses und glänzender Locken und be
sitzt die Eigenschan der Zurückführung grauen
Haares zu seiner natürlichen Farbe. Es ist
kein Haarfärbemittel und so einfach, daß es
vonJedermanit milvollkommener Licherheil
gebrauch! werden kann. Preis?i die
sche. Zu haben bei Se t h S. Han c e K
Comp., Nr. öU), Ost-Baltimore-Ltraße.
N. B. Man verlange Hance'S chemisches
Haar-Wiederherstelluugsmittel uud nehme
kein anderes. Hö)

Baltimorer Marktberichte.(Vericbtet für den ..Devtsnen «Korrespondenten.
Baltimore, den September 1880.
Waizenmthlmarkt war beute Kill und Ketiq

Dir ticuligc 17.4,!, Büschel,
und der Elevatoren - Vorrath

!»'. Sniäiel: der Börsen? rkauf vnn südUcdeuz
?, von westlichem N».(XXt vuichel.

Folgende Tabelle zeiat den bculiqen, den gestrigen
b" Watzenprelse in ver-

Heuttqe I GeNriqe ! Dieselbe Zeit
ro«ier. Schllchraie. ! e-iiwßr-ile. letzte, Jahr.

Ss°t,.,, W'«- »7 ! !«' 78^-7^
Rr2 St - -

-72ffultz., »6 ?iNli ' ?l<x> !7N ?B2
Vongd !«k ?l«>t > ?l«X> ,75
Sept, !»7 ! 7x><?
Ott, !»7',? u» j !'«<. 7!". 7!«^
Viov ! !
Tez... ioi^?imi.
Sadr.. I I I

2!».77^Au?f^
gcinilchtcr. SK,uhrate.letztes Aayr.

Epot 9cmisütcrl>!Z ?54 55! ?O4 4i>-^
Epot ?>r,2wtH!
Spot Nr. :i., j

Endlicher wkiK 5>7 ??>!» 5,7 ?s>u 40
Südlicher qeldrrs7!i-l"< 4? -44
Sevtember ',2 !>2',?52».. 41N,-4<>^

Z?aizcn , SfaiZ- und Ro g g e» m e hl.?Wtt
Westliches Wintcr-WnUen. ?nper 3.K0
Ü!>e»!>che« Eiirc, S.7S?4X!S
Westliches Wintcr Waijcv, Kamill! 4.!«U?S.k«
Winter Waizcn, Patent süss
strülijabrs Wai,cn, Patent «,2?»

«öswjM 5.5«»?5,7»
tzrShjahrs-.Waiie». Picker 4.UO?4.VV
B-itlmorer, deftcs Patent «.2S

Marviai>!>, Na. und Sstra ij.75? 4^!»
Marvland, Pa. und 'tsa,, Kannly 4.i»«»-5.50
EiN»>Mills. Laver ».»«?».25
Eitv Mills ißio Brands Estra) 5/LN?S.4U
RvMenmch! 3.15?4.<X>

Maismehl «.pro 10V Pfund) 1.20?1 4»

Primat! ... I!N -7<i

r> P sir 4<) 4S

Alter weister!>ir, 2 ex> ?4L
Alter gemischter Nr. 2 «AI ?t2

Mille e d, pro Zonne:
Westlicher leichter Bran <12?13 Pfd) k2N ?2l
Mittlerer (14?1»; P!d > 1!»
Schwerer (über It> Psd.) 18 ?lB,^
Middlmzj 1« ?2O
Citv-Middlinz 20 ?UU

"l"scnc«l 1 -SNN
ssair I>i§ gute? ditto 1»

Auserlesenes ditto ~ 8 B>^

Klee 7 V

Auserlesene Standard-Lorten <l2
New-S>orker 11 ?l2
Gemilitites 10 ?ll

Ruggen, qroße Ballen tl2 ?Zl2>j
Tii»oBlol?S !» 1>»
Wüizen, Block? 7 7"L
Haser, BiockZ 8!j

Butter:
Rahmbutter, sancv O» ?22

? auserlesene 1!» ?2O
» sair l>i? gut? ~.18 ?OO

» fami, l3 ?l4

I'rlm», Md., Penns. und Birg II! ?I»
? Nahm 22 ?23

Nollbutter, 2lb 20 ?22
Käs- :

New Zorler, kl»!« 35 st. o>,?lo
» voller Nakm, fancy !>>»?

1 B>?Westlicher, voller Rahui, fancv

Kleine, 20 bis 21 lt>, aiiSerl, N, ?

» 18 bis 20 tt,, ditto westlicher... lO
Eier:

Candled 20 ?Os»
Auserlesene frische S.-Md. und Ba 1!» ?OO

« ? westliche 10 ?oo
W. Md. und Pa ....1« ?OO
südliche oo -10

OO ?lB

Piclifnttcr-Preise.
«uf dcr östlichen Waag, waren vie Preise sü«

tose» Heu, Tirol, u s. »»., wie soigt:

H e u?Timothy k8 ?tl 2, ncucS Kii?tlO, Älcehca

Slro h- Waizen Z7, Nogzen klO-sI2, Hase«
A chren - Mai « (Lar Oiro) Z3.00?Z3.10

/r e°n - Ma i 5?12.80-»3,00 das Faß.

U^r^
4,0«»0 Baltimore Stadt ser, 1016... 120^

500 do. «er, 1000 , 123
3,000 do. 31-er, 1030 I<»4H

2 Dritte National-Ban? 111
1,000 izave >sear 'ladlin-BiiUev, Z. Ä- 103

500 Virqinia Mldland, 3. 107^
4,'»<> o Mid,, -...

175 Consolidirte GaS-Aktien,. ....». 51
»LLNNI» c?^l>l>.

4,scx> Nord Saroiina, 4er 0!»^
5.000 Baltimore Stadt 3^er, 1030.» 104 >6

18,000 Ga. lZar. Nor.. ser I«»2>j
1,000 PittSburq-oonnellSoiller, 1. Hyp 11»^
1.000 öhar, Col.-Äu-1.. 1-Hvo IN»
1,000 l.Hvp

do. Neg 1231j 124
do. 4er, 124',
do. 4er,l!'p'n 125
do. Cur.-BoudS.lBos 114
do. do. 18!»« i
do. do. 1807 110
do. do. 1808...., 122
do. do. 1800 1'24 X
Sicw Borker Börten-SiotiruNgen.

Erössniung. Schluss
Angebot.

Attinson 42,^
«liantic-Pacistc
Cbicago-BurlinqtoniQmncy
Lanada-Loulhera A«

do 1. Pfd
Cl-icaqo-Rock-ISland-Pacisic 84 82z<

,.,,
----- 24^

Delaware-Hiidson-Sanal ---

- ---)-
-

Denoer-Nio Grande 20- 20^
do do Psd 5»

Tri« 2».'. ANdoPfd-, 60
ec - -

-

I 'I'!" I
d° 2. Psd

SansaS-TeraZ
Lale-Erie-Western

do do
Late-Shore -

----

21., 21 >,

7o^4O i 4«i)t

New Louis I»
do do 2. Psd

New Wrk-Ecniral ItlSZt 10SX
>

Noidwestern 1»I?»
Northern Pal ilic » »

do Psd 81 81

Norfolt-Western
do Psd 63?<

N- A -c!° -
OhioMMfiPpi 2->?L

Pacific 40 45
Neading 42
Nlchmond-West Point-Terminal 2"^

do do Psv... 77 77
St. Paul 70X 70^
Suzil Trust. 82
"

dö" 2k"
Union-Pacinc KO'^

Union 84 84 !<

uon T.'New-Lork-Llta.^"

George C. Sucro,
Nr. 227 bis Süd-Central-Avr»

Trlrichon Ri. 10V0. c«ari2d,lJ,Sv>


