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Die englischen Ab end klaffen

Rettung des Lebens
Aat schoi mancher durch zeitigen Gebrauch
? von Aijcr's Pillen gesunden. Wer zu

Land oder Wasser reist, wird leicht vou
Bcrstopsung oder andern Störungen des
Magens und der Gedärme angegriffen, die,
wenn mau sie vernachlässigt, ernstliche uud
oft gefährliche Folgen nach sich ziehen.
Das sicherste Mittel diesen Uebeln zn be-
gegnen sind Ayer's Abfuhr-Pillkn. Ein
verständiger Seemann würde ebenso lieb
ohne Chronometer, wie ohne einen Vorrath
von diesen Pillen in die See stechen. Ob-
woht diese Pillen ra'ch und energisch wirken,
so lassen sie doch keine Übeln Folgen zurück;
sie sind rein pflanzlich und verzuckert, das
sicherste Mittelfür Altuud Jung, zu Hause
oder in der Fremde.

Ausgezeichnet
ist.'' MrS. E. E. Clark, TewtZbury Mesi.

? Jules Hauet, Par'llM-ric-
Händter, Philadtlvhia, Pa.

Aqer's Pillen,
Zubereitet von

Vr. I. V. Ayer ä.- Co., Lowell, Mass.

Der Deutsche C^respondent.

Mittwoch, den S. November!Stto.

Gipfel und Abgrund.
Zeitroman

Gregor Tamarow.

Hochklopfcndcn Herzens eilte sie in
ihre Kammer uud las die Botschaft, die
ja nur von ihrem Georg kommen konnte.

Er schrieb ihr, daß er es nicht wagen
dürfe, sie am Brunnen aufzusuchen,
weil er bemerkt habe, daß sie dort auS-
fpiouirt würden, und bezeichnete ihr eine
Stelle etwa eine Viertelstunde weiter
in den Bergen, an der er sie am nächsten
Abend erwarten wolle.

Er bat sie, es möglich zu machen, daß
sie unbemerkt dorthin käme.

Die Stelle war genau bezeichnet.
Man hatte die große Bandstraße bis zu
einem vorspringenden Waldhügel zu ver-
folgen und dann einen Fußpfad einzu-
schlagen, der zu einer kleinen Lichtung
sührte, in welcher man jeden Nahenden
erblicken konnte. Hier werde man sie

! nicht bcspähen, wenn es ihnen nur ge-
länge, uubemerit um die Dämmerstunde
dorthin zu kommen.

Sie küßte das Blatt hundertmal,
warf es dann in das Hcrdfeiier nnd war
den ganzen Abend so glücklich und dann
wieder in so tief träumende Gedanken
versunken, daß sie für den Lorenz, als
er, wie an jedem Abend, kam, keine ih-
rer gewöhnlichen trotzigen Antworten
fand.

Der alte Brauner nickte mehrmals
ganz zufrieden mit dem Kopf nnd flü-
sterte dem Lorenz zu, daß die Lisl sich
wohl fügen und bald Alles in Ordnung

kommen werde.

Äuch der Lorenz schien daran zu glau-
ben. Er war ganz fröhlich, er schmei-
chelte heute mehr als er drohte und ver
abichiedete sich endlich ganz freundlich
mit dcm Bemerken, daß er morgen einen
O'cichästsgang nach der Stadt machen
müsse, was oie Lisi so beglückte, daß sie
in einem Gefühl von Dankbarkeit ihm
zum Abfchied die Haud drückte und nicht
bemerkte, wie ein Blitz tückischer Freude
iu seinen Augen ausslaininte.

Kaum konnte die Lisi am nächsten Ta-
ge die Zeit erwarten, nnd als die Däm-
merung herabzusinken begann, eilte sie,
nachdem ihr Bater wie gewöhnlich nach
dem Wirthshaus gegangen war, um bei
einer Maß Bier die Dämmerungssliinde
zu verplaudern, aus dem Hause.

sie schritt langsam, als ob sie irgend
eine Besorgung zu machen habe, durch
das Dorf, überall umblickend, ob nicht
der Lorenz dennoch ihr folge, um sie zu
bespähen, aber sie sah Nichts uud als
sie aus die Straße hinausgekommen
war, eilte sie im Schatten der Gebüsche
au der Seite des Weges weiter, von
Zeit zu Zeit rückwärts blickend; aber sie
sah Nichts die Straße war leer und
einsam, und ohne Jemand zn begegnen,
erreichte sie die bezeichnete Stelle, an
welcher der Weg neben einem mit dich-
tem Gestrüpp bewachsenen Felseuvor-
sprung eine scharse Biegung machte.

sand den Fußpfad hinter dem
Felsen und lies wie ein slüchtiges Neh,
hoch athmend nnd klopfenden Herzens,
auf demselben durch den WaldeSschatten
dahin.

Nach etwa fünf Minuten lichtete sich
das Gehölz.

Sie trat auf einen großen, freien
Platz, der von hohen Bäumen einge-
schlossen war, nnd spähte, die Hand auf
das Herz drückend, umher.

Aber schon war Georg, ans den Bäu-
men hcrvorftürmciid, bei ihr.

Er saßte sie bei den Händen, zog sie
in den Schatten zurück uud drückte sie
stürmisch an die Brust.

?Dauk, meine Lisi, tausend Dank,
daß Du gekommen bist?Alles Schwere
wird leichter, wenn man Stärkung uud
Trost bei einander suchen kaun. O, ich
habe so viel gelitten iu der letzten Zeit,
doch nun, da ich Dich wieder in meinen
Armen halte, da ich Dein Herz an dem
meinen schlagen fühle, habe ich wieder
Muth nnd Hoffnung."

Die Lisi lehnte das Haupt au seine
Schulter uud sagte traurig: ?Muth
muß mau haben, mein Georg, auch im
schwersten Kummer, aber Hoffnung kann
ich nicht mehr finden, so trübe und dun-
kel ist Alles um mich her. Du weißt
nicht, wie hart der Bater mit mir ist
und wie der Lorenz mich drängt."

?Der Elende, der Feigling?" rief
Georg grimmig. ?Wie niedrig ist's,
wie unwürdig eines Mannes, mit Ge-
walt cinMätchen zu erzwingen, von der
er weiß, daß sie ihn nicht liebt denn
Das weiß er doch vou Dir, Lisi?"

?Ob er's weiß!" rief die Lisi. ?Deut-
lich geuuz habe ich's ihm gesagt und

sag'S uud zeige es ihm alle aber
er läßt nicht ab; und ich meine, er freut
sich schou d'rauf, mich so recht zu quä-
len, wenn ich einmal seine Aran bin.
Aber dahin wird's nicht kommen!" rief
sie, die Hand wie zur Bethenerung erhe-
bend. ?Freilich habe ich keinen andern
Schutz vor des Vaters hartem Willen,
als ins Kloster zu gehen, aber tausend-
mal lieber will ich hinter den Kloster-
nianern mein Leben begraben?da kann
ich doch wenigstens Gott dienen und für
Dich beten."

Georg küßte sie zärtlich.
?Nein," rief er, ?nein, meine Lisi,

dahin soll es nicht kommen, uud dcm
Himmel wird Dein Gottesdienst als
treue Hausfrau auch lieber fein als die
Gebete aus matter, wunder Seele und
aus gebrochenem Herzen. Gott wird
uud beistehen?ich vertraue aus ihu und
glaube au ihu, und ich habe auch einen
Plan gesaßt, wie Alles gut werden
kann."

?Eiueu Plan?" rief die Lisi. ?Und
wie wolltest Du das machen?"

?Höre," sagte Georg, indem er den
Arm um ihre Schultern legte und lang-
sam mit ihr unter den Bäumen auf und
ab schrill, ?dankt nicht Dein Vater sei-
nen ganzen Wohlstand dcm König, der

Dich einst rettete und dessen reiche Ge-
schenke bie alte Kräuterhauni dort oben
sür Dich zurücklegte?"

?O Georg," sagte Lisi, ?könnte ich
meinem Vater vorwerfen, was ich ihm
eingebracht und woran ich doch kein Ver-
dienst habe? Nein, nein?Das kann kein
ätind thun, wenn es Gott fürchtet uud
feine heiligen Gebote achtet."

.. Das sollst Du auch nicht thun, meine
Lisi," sagte Georg, indem er zärtlich ihr
Haar küßte, ?Du sollst so fromm und so
gut bleibe», wie Du es immer warst,
Du sollst immer der rcine Engel meines
Lebens bleiben, zu dem ich beten möchte
wie zn den Heiligen des Himmels!"

?Georg, Georg, lästere und versün-
dige Dich nicht!" siel Lisi erschrocken
ein, indem sie sich schnell von ihm los-

machte.
Er zog sie wieder an sich und sagte:
?Du sollst Deinem Vater Nichts vor-

Wersen ?Nichts ihm sagen der König
soll für nnS sprechen, wie ich wohl ge-
hört habe, daß er's einst gethan hat für
den Alisi Brcitlinger dort d'rübcn in
Benerwald, wo Du aufgewachsen bist.
Der Köuig ist mir gnädig gesinnt; er

hat mich zuweilen angesprochen so
srcuudlich und gut, weuu ich ihn beglei-
tet habe aus seinen AnSsahrten oder

wenn er seine Pserde besuchte und ich
gerade den Dienst hatte. Nun, siehst
Tn, den König wollen wir um Hülse
bitten?ich wag's schon einmal, mit ihm
zu sprechen, weun die Gelcgenheist sich
bietet, und dann, wcnn DcinVrndcr hier
zum Besuch kommt, den der König aus-
bilden läßt, so muß er ihn ja immer be-

suchen dort oben in Hohenschwangau
uud Rechenschaft geben von seinem
Fortschritt in der Knnst nun, dann
mnßt Dn mit ihn, hinausgehen und auch
ein Wort für uns sprechen; Das wird

helfen. Wenn du König uns beistehen
will, so wird Dein Bater schon weich
werden und einsehen, daß ich doch wohl
mehr werth bin als der Lorenz."?O, wenn Das möglich wäre!" rief
die gau; glücklich, mit der leichten
Spannkraft der Jugend die neue Hoss-
nuug erfassend.

?Es ist möglich, meine Lisi?cS wird
geschehen; nur müssen wir warten und
Geduld haben und den rechten Augen-
blick erspähen?so lange mußt Du sest-

i halten gegen Deinen Bater uud den
elenden, seigen Lorenz, den ich mit mei-

> nen Händen erwürgen könnte, wenn ich
ihn nur einmal allein träfe, daß er in
meiner Macht wäre."

?Der Himmel verhüte, daß Das ge-
! schieht!" ries die Lisi; ?ich beschwöre
! Dich, geh ihm aus dem Wege, weit aus

dem Wege, damit nicht der Zorn Dich
zu böser That hiurcißt, die Gottes Gna-
de vou uns abwenden würde."

Eine Zeil lang sprachen sie noch, vor
den Bäumen auf'und ab gehend, flüsternd
zusammen, wie Alles zu machen wäre.
Ihre Hände ruhten ineinander, häufig
fanden sich ihre Lippen zusammen, und

der freundliche Lichtschein der Hossnuug
erhellte ehre Herzen trotz der Dunkelheit,
die sich immer tieser über den Wald her-
absenkte.

Ter Czar und die Juden.
Der Kaiser von Rußland hat bekanntlich

in unserem Gesandten ChaS. Emory Smith
einen großen Bewunderer; seine Berichte
au das Staats-Departement fließen über
von Lobeserhebungen für den Herrscher.

Kürzlich unternahm es Hr. Smilh, den

Czaren gegen den Borwurs zu vertheidigen,
daß derselbe ein Judenheyer sei. Er sagte,

seien nichi gezwungen, anS;uwan
dern, sondern Dieses geschehe freiwillig vou
ihrer Seile, zumal ihiieu meist die Gelegen
heit, eine höhereErziehuug zu erlangen, ver
sagt sei. TaS ist nun gewissermaßen richtig,
aber die volle Wahrheit muß man zwischen
den Zeilen lesen. Und die spricht scharf ge-
gen den Czaren.

Thatsache ist, daß seil Alexander S Thron
besieigung im März 1881 nichi weniger, als
270 MV Inden aus Rußland ausgewiesen
wurden, während die, welche freiwilligaus
wanderten, nach Millionen zählten.

Bis zum Jahre 1881 wurden die Inden
in alle höhereu Staats Erziehuligsaustalteii
zugelassen, jede Gelegenheit, eine höhere
Bildung ;n erwerben, stand ihnen offen.
Im Jahre lBBü erließ Lzar Alexander einen
Ukas, welcher die Zahl der jüdischen Sru-
deuten auf Iv Prozent innerhalb des betres
senden Distriktes und auf 3 Prozent der
Universitäten St. Petersburg uud Moskau
beschränkt. Ein Jahr später wurde diese
Beschränkung aus alle Gymnasien und Mit-
telschulen ausgedehnt. Das Gesetz, welches
den Israelilen sede höhere Bildung versagl,
wird milSlrenge durchgeführt, und der Czar
hat sich mit S:öcker'fche»l Eifer in die Iu
denhetze gestürzt.

Tie russischen Juden bieten das seltene
Schauiviel, daß es ungewöhnlich viel Anar
chisten uuter denselben gibt, während diese
Rich:uug bei deutschen oder Amerikanischen
Juden ganz unerhört ist. Die Ursache ist
die Strenge des iizaren; er ziebt sich die Ni-
hilisten, seine wahrscheinlichen Mörder, selbst
Hroß, und wenn ihn eines Tages das Schick-
sal seines Vaters ereilt, dann wird man sich
sagen müssen, daß der Kailer viel dazu be:
getragen hat, dasselbe auf lein Haupt herab
zu beschwören.

VmmschttS aus drn ilcr. Staaten.
In Verbindung mir dem Tode des Eng-

länders lame sH.Edgarzu Z) o n ke rS
bei Rew-?>ork, wo er unter dem Rainen
Smith in einem Holet s,'ogiS genommen
halte und an Gift starb, wird des Weiteren
aus Rew-?)ork gemeldet, daß Edgar nebst
feinen zwei Reffen, die >etz: aus Rew-Ä)ork
verschwunden sind, mit Winkelbörsen » Be-
sitzern in Verbindung gestanden, uud vor
zwei lahren die Summe von au
sie verloren, dann aber, nachdem sie Klage
gegen zene erheben zu mollen gedrohl, H15,-
t)ou zurückerhalten halten. Roch am IL.

L ktober Halle einer jener Winkelbörsen Be-
sitzer, Ranien-Z stimme, Hrn. James H.Ed-
gar in Gegenwart seines Reffen George Ed
gar die Sumiier von s'M>o ausbezahlt; was
ader aus diesem Gelde geworden, ist ebenw

rärhselhafi, wie das Verschwinden des Hand-
läschchens des Verstorbenen. Tie deiche des
Revieren wurde neulich aus dem ?Zt.lohns-
Friedhose" beerdigt. Eine Aiuopsie konnte
nicht vorgenommen werden, weil die deiche
eiubalsamirt uud dadurch alle Spuren von
Morphin oder anderen Gislen im Magen
derselbe:: zerstört worden waren.

Wie der große Erfinder Edison, so be
schästigt sich gegenwärtig auch Hr. Fred.
slriiktiou eines dessen Geschwin
digkeit 70 Meilen in der Stunde betragen
soll. Es hat sich bereits eine Gesellschaft
mil einem Kapiial von 5200,0(10 gebildel,
um die Erfindung Hrn. Atwood's zu ver
werthen oder vielmehr zu erproben. Das

das die Form einer Eigarrc Hai,
enlhält in der Mitte eine izeräumige Kajüte.

Zu beiden Seiten des befin-
den sich große, mit Wasserstoffgas gesüllle
Behälter, die auch zum Emporheben des
!l!uf!sch:ffes benutzt werden. Tie Trieb- und

Lenkkraft des Fahrzeuges liefern sieben
mittels Dampfmaschinen in Bewegung ge-
setzte große Fächerräder, welche ll>oo"llm-
drehungen in der Minute machen. TaS
Luftschiff soll in seinen Hanptbestandtheileii
aus Aluminium, dem leichtesten aller be-
kannten Meialle, angefertigt werden.

Ter in der Nähe von Fostertown bei
R ewburg, R.wohnende SV jährige
Farmer Thomas O. Birdsalt wurde am
Freitag Abend von einem maSkinen Räu
ber iu seiner Wohnung durch eiueu Schuß
tödtlich verwundet, «seine Richte, Mary
Birdsall, welche ihm den Hanshall führ:,
Halle sich eben fortbegeben, nm eine Freun-
din zu besuchen, als ein kräftig gebauter
junger Mann, dessen Gesicht eine schwarze
Maske bedeckte, in das Eßzunmer trat, :n
welchem Birdsall sich allein befand. So-
bald als er Zen Eindringling erblickte, griff
er nach feinem schweren Stocke, den er seiner
lheillveisen Lahmheit wegen stets bei sich
rrar dem Mask:rten entgegen nnd suhrte ei-
nen heftigen Schlag gegen diesen. Der Ein
dringling wich dem Schlage >edoch aus und
schoß deu Farmer nieder, worauf er sich
schleunigst entsernte, ohne das Haus auszu
rauben. Birdsall raffte sich jedoch bald wie-
der auf und bewaffnete sich mit einer Axi,
die Rücklehr des Räubers erwartend; doch
dieser kam nicht wieder, worauf der Berwnn.
dere am anderen Morgen in Begleitung ei
nes Rachbars nach Rewburg fuhr, wo er sich
die Kugel, die unter dem Schlüsselbein ein
gedruugen war, herausziehen ließ. Mau
glaubl, daß der Räuber ein Mitglied der so
geiiannlen ?Bridge - BandilS" war, welche
seit ewiger Zeit ihr Unwesen in jener Ge-
gend treiben.

Im Laufe der letzten zwölf Monate lan-
deten in Rew ?) ork 4-1,830 mehr Zwi
schendeckS-Passagiere.alS innerhalb desselben
ZettraumS von 1888?'89.

Neuratgie

St. Jakobs Oel.

?ln laftr gelitten.

I» litt über ein Zabr lang an den beftiylZcn
im Kov'c, doch wurde

JakodS Ort »ollsiäntiz gehrtk.?W. A. Bacon,
Ntbr.

ISS Sackctl'Str., Brooklyn, N. N-,

Ich bitte neuralgische Schmerzen in der Seite
und liu sechs Meuale. Durch die Anwendung
von St. lakrbS Ocl wurde ich wieder rollstän-
dig hergestellt.?Michael McGinii.

cn»ki.Ls ». voeci.cn cv.. g»N!mo?. vü.

Dr.ArrgoslUoeuig's

gegen alle Krankheiten der

» Britß, der Lungen »

und der Kehle.
Nur in Originsl-Packetm. Preis, 25 CentS.

Fünf Packele für Hl. Zu allen Apotbeken zu
haben, oder wird nach Emxfang dcS Bctr«tgcS
frei versandt. Man adresftrc:

c«»in.cs ». vosei-ci» es..

Die Merritt'sche Bergegefellschaft inNew-
Dork hat das Wrack des Dampfers
?Vizca y a," welcher in Folge seiner Col-
lision mit dem Schooner ?Cornelius Har-
graves" gesunken ist, von Tauchern unter-
suchen lassen. Es hat sich dabei herausge-
stellt, daß sich die Hebung desselben nicht be-
zahlen würde, llebrigeus wird mau wahr-
scheinlich den Versuch machen, den genann-
ten Schooner zu heben. An demselben
macht sich schon die Thängkeit von Strand-
Räubern bemerkbar. Tie über das Wasser
emporragenden Segel und Taue sind gestoh-
len, und die übrig gebliebenen liegen in sol-
chem Wirrwarr auf dem Verdeck umher,
daß es für Taucher sehr gefährlich ist,sich auf
das Verdeck zu begeben.

ZnPaterso n , N.-1., erhängte sich im

Gcsängnisse der wZahre alte 6rnst Rohloff.
Rohlosf befand sich unter der Anklage,
Brandstiftung verübt zu haben, in Haft.
Diese Brandstiftung stand mit einem frühe-
ren Selbstmordversuche in Verbmdung. Bor

acht Wochen hatte der Mann seine Wohnung
in Sufsexsiraße in Brand gesteckt, sich dann

in sein Schlafzimmer eingeschlossen und sich
dort den Hals zu durchschneiden versucht.
Die übrigen Bewohner wurden durch den
Ranch ans dem Schlaft gewecki, d:e Feuer-
wehr löjchte die Flammen, und Nohlofs
wurde vou derselben in seinem Blute aus
dem Bette gesunden. Man brachte ihn nach
dem Hospitale, und hier erholle er sich wider

alles Erwarlen. Run wurde er wegen Brand-
stiftung in Auklagestand versetzt. Montag

fand ihn der Gesängnißwärter in seiner Zelle
erhängt vor. Ta» Leben war anscheinend
kurz vorher eniflohen.

InZe r, ey - City , N.-1., wurde Geo.
Schliurer, angeklagt, seine eigene Mutter
mil Arsenik vergiftet zu haben, nicht schuldig
befunden. Die Unschuld des Angeklaglen
wurde glänzend erwiesen.

Von Rew ?) ork wird mitgetheilt, daü
Hr. Wm. Stcinwah von Europa zurückge
kehrt ist.

Oskar Galin Ski, welcher m Phila.
delphia Selbstmord beging, gehörte der

Firma Müller. GalinSki K Co., Fabrikan-
teu vou Buchdrucker und inhographischer
Schwärze, an. Es bestätigt sich, daß ge-

schäftliche Wirren die That veranlaßten.
Zn Cleve land, Ohio, wurde soeben

der Lohu der Hausschreiner von 27? auf 25
CentS pro Stunde herabgesetzt. Die Arbelt-
geber erklären, daß die Heradsctzuug durch
den erhöhten Preis des Bauholzes eine
Folge des neueu Tarifs geboten sei.

Ans Staten slan New ?>or!
ist dieberühmleKuuststilleriuFrMzista>Uein
im LA. Lebensjahre gestorben, deutschen
llnionSregiincnter New-?>ork S erhielten bei
Ausbruch des Krieges zahnen, weiche in
ihrem Atelier gestictr worden waren. Die
meisten der doriigen Turn- und Geiangver
eine, Logen u. s. w. besitzen heme »och zah-
nen, welche Franzisla Klnn gesttckr hal.
In der Mitte der siebziger Jahre, nach dem
Tode ihres ersten Mannes, siedelte sie sich in
der Nähe von Fort Monroe, La., an, lehne
jedoch im letzten Pommer krank New-

Aork zurück, um im Hause eiuer
din auf Srareu-ISland zu sterben. Das
Begrabniß fand gestern Nachmittag statt.

Wer sich bis zu feinem 78. Lebensjahre

durch's Leben geschlagen, von dem

sollte man annehmen, daß er auch den Rest
der ihm zugemessenen ?Lebensfreuden" mit

Gleichmntli zu errrageu im blande sein
würde. Allein, in New-?)ork hal dieser !age

der 78-jährige James Harti gan da-
durch seinem Leben ein Ende gemacht, daß
er sich in dem Nor:l>.River ertränkte, ob-
gleich keine ersichtlichen äußeren Motive zu
diesem verzweifelten schritte vorlagen,

Leichnam ist bereits aufgesuuden worden.

In Denver, Eol., ist das unter dem

stolzen Namen ?Atcazar" bekaiinie

Schnittwa a r e ii g e s chäf t Hrn. H.
Fürchtegott'S, welcher ichoir seit län-
gerer Zeit trank auf Beran-
iassun'g der Gläubiger vom Scheriff u: Be-

sitz genommen worden. Unter den Credito-
ren befinden sich un:er Auderen die ?Ameri-
can National - Bank" in Denver, H. B.
Claflin in New-?)ork nnd Frau Äiartha
jvürchtegott. Der Werth des Waarenla-
gers wi'rd ans K7A,Wv bis ch>YO,WO angege-
ben, während über die Höbe der Verbiud-

l:chlcilcn keine wetteren Nachrichten vorlie-
gen.

Für die an feierliche Sabbathruhe ge

wöhuleu Bewohner des Zlädtchens lean-
nettebei PittSbnrg. Pa., brachte verletzte
Sonntag einmal mehr oder weniger ange
nehme Abwechselung in einem frischen,

fröhlichen Straßen k a m p f e. In
Hinsicht ans die nunmehr glücklich überflan-
denen Wahlen hatten daselbst am
ausnahmsweise zwei große politische Ver-
sammlungen stattgefunden, und nach Been-
digung derselben durchzogen die professionel-

len politischen Skaudalmacher in stark ange-
senchletem Zustande die Straßen uud schrie u
sich, die Ei'uen für Delamaier, die Anderen

für Pattison, die jtehlen heiser. Ein Zu-
sammenstoß zwischen Augehöngen der beiden
Parteien war unler solchen Umständen nicht
zu vermeiden, und es säuerte auch nicht
tange, so war die schönste Ramerei im
Gange. Als die ZicherheilSbehörde sich in
der Person des bei den Arbeirern sehr ver-
haßten Polizisten Pitts in s Mittel legle,
wurde die Sache nur noch schlimmer, und
Schußmassen wurden in Thätigkeit gesetzt.
Der genannte Poliz:st wurde schwer verwun-
det, und von den an dem ttampse betheilig-
ten Personen, deren Zahl auf 290 geschätzt
wird, wurden 13 mehr oder minder erheblich
verletzt.

Ueber die Art nnd Weise, wie der zur
Zeit in New-lork weilende Ex Prä-
siden t P i e r ol a vonPeru seineFlucht
aus dem Gesängmß in Lima bewerkstelligte,
liegen jetzt neue Nachrichten aus der Haupt-
stadt Peru's vor. Nach denselben hat er
bei seinem Echappiren von der ?UnlerrockS-
poliiik" im doppelten Sinne in erfolgreicher
Weise Gebrauch gemach:. Denn wie seine
Flucht au und füp stch schon durch seiue Gat-
lin gePlaut uud emnöglicht wurde, so führte
er sie auch :hatsächnch aus in den Unterröcken
und sonstigen Kltldern seiner Gattin, die
ihn im Gefängniß besucht hatte, uud während
er der Freiheit entgegen eilte, soll seine
Frau, die Gefängnißwärter klug täuschend,
in der Zelle zurnckgebl'.eben sein. Als seine
Fluchl enidecl: wm.de, hatte Pierola schon
einen weiten Vorsprung gewonnen. Man
wußte lauge nicht, wohin er sich gewandt
habe, bis er dieser Tage in Rew-Hork zn-
sällig von einem früheren Bekannten er-
kann: wurde. Er war iu Peru untcr der
Beschuldigung, an der letz:en Niederlage,
welche die Truppen Peru's und Boliva's in
dem Kampfe gegen Ehtti erlitten, schuld zu
sein, in'S Gefängnis; gebrachl worden.

Jene vier Schmuggle r, welche vor
einiger Zeit in New -?) ork unter der An-
klage verhaftet wurden, am Bord des Dam-
pfers ?Citv ofNe w-I or k" eine größere
Partie Kleider und fonstige Artikel einge-
sannnggelt zn haben, sind nun im Bundesge-
richte vom Richter Benedict n:i: schweren
Srraien'belegr worden. Richard Harr, der
Anstifter des wurde zu drei-
zehnmonailicher Gefängnißstraie und einer
Geldbuße von z.'til), John Baker uud die
beiden ?SlewardS" des Dampfers, welche
die Conlrebande in Verwahrung genommen
hallen, wurden gleichfalls zu dreizehn Mo-
naten Gefängniß, sowie zu einer Geldstrafe
vou je HlttO verurlheilt, während der junge
Edward Baner, welcher die geschmuggetteu
Waaren von dem Dampfer per Wagen ab
geholt hatte, mit einer Geldstrafe von 825
davonkam. '

In Peo a, IllS., war Frau James
H. Carieo damit beschäftigt, den Teppich
in ihrem Schlafzimmer mittels Gaso-
lins zu reinigen, als Letzteres auf irgend
eine Weise in Brand :,erieth. Vor Schrek-
ken war die Frau außer Stande, ihren im
Bette liegenden Säugling zu retten, obgleich
sie dazu noch Zeit genug gehabt hätte, ohne
sich felbft der Gefahr, daß ihre Kleider in

Brand gerielhen. auszusetzen. Tie Frau
beschränkte sich in ihrer Angst darauf, laut
um Hülfe zu rufen, uud als solche erschien,
war das Kindchen schon so schwer verbrannt,
daß es bald darauf starb.

In der au der Grenze West - Virgi-
n i e n's und K eiituct y's herrschenden be-
kannten Familien-Fehde, von der man schon
feit einiger Zeit Nichts mehr gehör: hatte,
ist es dieser Tage in Logan-Couniy, W.-
Va., wieder zu einem blmigen Zusammen-
floß getommen. ?Bnd" McCoq vom Pelers-
Creek aus der Keiimckq'er Teile, einer der
Führer des McCoy-?Clan s," wurde auf
dem Heimwege aus einem Eisenbahnarbei-
ter Lager, in welchem er Geld gesammelt
hatte, von den Halsiclds aus dem Hinter-
halte erschossen Das Geld, das er bei sich
hatte, wurde ihm abgenommen. Man be-
fürchte:, daß die Fehde in Folge dieses Mor-
des wieder lebhafter einbrennen wird.

In der Nähe von Tarenium, Pa.,
wurde der Coustabler Harri, Waters
aus der Verfolgung von Einbrechern, welche
das Kleidergeschäf: derGebrüderßiehl
in der genannten Stadt heungesuchr hatten,
von,den Spitzbuben erschossen. E:ne An-
zat Würger aus Tarenium ieyr den Strol-
che ach: falls sie dieselben erwischen, wer-
de' .«wahrscheinlich summarisch nur ihnen
verfahren.

Wie seiner Zeit berichtet, wurde vor eim-
gen Monaten dem im ?Vendome -Ho -

let" zu New-York logirenden Chica-goer Buchmacherii George H. Carlan und
Bernhard Sanders eine 515,00 c» einhaltende
Cassette gestohlen, später aver miisainml
dcm größ:en Theil ihres Inhalts wiederer-
langt. Wegen angeblicher Verübnng de«
Diebstahls wurde der Hotelbedienstetc >sp.
Ca s' i n zu neunjähriger Zuchthaushaf:

t'SOl
S.N6 3.11 vorn
LRVVN' Z IROK LIULKS

z Der Original Cacao der Welt. !
L Ein Substitnt für Thee und Kaffee. Z
Z Haushälterische Worte in ganz Europa. Z

i Van Honten's enthält fnnf,ig!!
! Prozent fleischerzeugender Elemente!!
Lmehr, als durch die besten Prozesses
«andrer Fabrikanten erzielt werden!
> kann. !!

! ölll!»
!!?Brster, im Gebrauch billigster"^!
!! Die angesehensten Doktoren und!!
!>Analitiker der Welt bezeugen diese!!
!>bedeutende Ersparnis, und nur!!
Ildurch Van Houteil's Prozeß kannz!
!! diese herbeigeführt werden. >!

!! /rs- Van Hoilten'Z Cacas (»einmal versucht,! >
Ilslets gebraucht") besitzt den bedeutenden
!'theil, dem Nervenivstem keine schädlichen Wir-'»
!> kungelt zurückzulassen. Kein Wunder daher,!!
>!dab der Cacao dieses Erfinder- in alle» Thei-<!
!>lcn der Wett von Mediziner»
!!Thee,Kaffee oder andere Eaeao'S oder!'
IlChokolade für de» täglichen Äebranch'!

I'Reiche und Slrme. warm emvsohlcn wird.!5
<! Fraget nach Van Houtcn'S und nehmet keinen! >
<!anderell. >1 !»

verurtheilt. Er selbst betheuerte 'eine Un
schuld, gestand jedoch zu, den Diebstahl be-
absichtigt, aber nichr ausgeführt zu haben.
Der eine der Eigenthümer jener Cassette,
Geo. H. Carlan. erklärt nun, er selbst sei
von der Unschuld Eassin'S überzeugt uud
wolle Gouverneur Hill um deff-n Begnadi-
gung angehen.

In der deiche des Mannes, welcher sich am
Sonntag im Reservoir im N ew orker
?E entral -Park" ertränkte, hat man
dieienige Albert H. L'amafure's aus Hud
son-Eoüntti, N.-?)., erkannt. Derselbe hin-
terläßt eine Fvii uud vier Kinder iu Hud-
soii-Eirn. vvr einiger Zeit nach

Z)ork gekommen und nahm eine Stelle
in der Feiisierrahnien-Fabril von Aonng,
Girard Eoniv- zu Greenpoinl aus Long-
JSland ein. Äian weist nicht, was ihn ni

den Tod trieb, zumal da er in geordneten
Verhältnissen lebte uud ein Vermögen vou
HISMO besaß.

Vermischtes aus oer attcu Wett.

Ueber den iu Landsberg an
der Warthe verhafteten amerikanischen Hoch-
stapler I. G. Pyle. welcher auch in Verlin
viele Schwindeleien begangen hat, wird von
dorr berichtet: Der Berrüger pflegre einen

zu betreten, eine Kleinigkeit bis zu
59 Pfennigen Werih zu kaufen und zurZah-
lung ein ÄO-'.Narkstütt hinzulegen, worauf er
den bekannten Wechselichwindel in Szene
sevte, bei dem es sich um das Abstreiten ei-
nes bei m Herausgeben mit aufgezählten

Markstücks Handelle, welches der Gauner
heimlich eingesteckt Halle. Der Angeklagie
behauptete, dag er mit dem Betrüger gar
nicht identisch sc»: kö"ue, da er sich zu >euer
Zeit iu Amerika besunoeu habe. Es hat
höchst zeirraubender und unständlicher
Mittelungen bedunt, um nach dieser Rich-
tung Klarheit zu schaffen. Das Gericht ge-
lang:« zu der Ueberzeugung, daß der Ange-
klagt doch der Thäter sei, und belegte ihn
wegen der beiden Fälle mit einer Zusatz-
strafe vou vier Monaten Getängniß.

Der 20 Jahre alle Bergolder Jo-
seph Emil Eichner, ans Breslau gcbürng,
welcher am Nachmittag des 11. März d. I.
die 25-iährige SchnhmacherSfrau Eva Ritt
ner in ihrem s'aden an der Bayerstraße Rr.

durch 16 Messerstiche tödtlich verwundet
nnd dann ausgeraubt hatte, ist:m Hose der
Angerfrohnvesie mmelst Guillotine hinge,
richtet worden.

Der Schlosserg e h ü lf c Karl
Rcilz wurde voin Zchlvurgerichie wegen Er-
mordung der Kathi," der (Ml-

tin des Kommissionärs Signinnd Singer,
welche er am heltllchten Tage in ihrer Woh-
nung in der Hosstatr übersiel und mit einem
Hammer erschlug, zum !ode uud wegen des
an den: hinzukommenden Gatten verübten
Todl'chlagsversnches zu 3 Jahren Zuchihaus
verurtheilt.

In Riesa wurde der Bankier Kolbe
wegen Betrugs verhaftet.

Die M ünche n er sind allen übrigen
Kulturmenschen im V ie rtri n ke n bedeu-
tend,, über." Tie 250,000 Einwohner von
Jsar-Aihen vertilgten im Jahre 1889 etwa
dasselbe Qiianium, wie die an Zahl sechsfach
überlegenen Berliner, nämlich 2,680,712
Heklolner, daß am icden'Münchener täglich
etwa 2,4 kommen. Auch bei dem dies-
jährigen O kto berfe st hat der Münchener
Durst seiner Wettberühmthett wieder einmal
alle Ehre gemacht. Es wurden nämlich
während der l4 Festtage auf der Festwiese
nicht weniger als 7810 Hekioliter Bier bis
au: d:e Nagelprobe ausgetrunken.

In Berlin ist die Köchin Friedericke
Köhu durch Trcittätchen und häufigen Besuch
der ?Heilsarmee überge'chnappl! sie hielt
längere Prediglei: vor dem Dienstpersonal
des Hauses uud begann schließlich sich vor
aller Wel: zu geißeln. Ein Arzt ließ sie in
die Jrrenanslalr bringen.

Der Sohn ein er Ha mb ur ge r
Wittwe, welcher aus einer deutschen Uni-
versilät studirte, hat sich kürzlich in Folge ei-
nes amerikanischen Duells erschossen. Er
theilte seiner Mulier brieflich inn, daß er ge-
zwnngen ici, Selbstmord ?u begehen. Diese
reiste Morl nach der Universitäntadt ab, kam
aber zu spät, denn kurz vor ihrer Aulunft
wurde d:e Veiche :hres Lohnes in einem Ge-

hölze gefunden.
In Weimar hat der kürzlich ver-

storbene Professor Fähde dem dortigen Leh-
rerseminar ?.3,000 Mark vermacht.

Auf der Zeche ?V:ctor" bei Ca-
strop, Westphaleu hat eine Explosion fchla-
gender Weiler slattgefunden, wodurch fünf
Personen, darunler der Grubenverwalrer
Masiing und der Srciger Ärämer, verun-
glücklen.

In Essen a. d. Ruhr wurde am IK.

Oktober der Schoriisteiusegermeister Stolze
von einem verkommene!'. Namens
Persier, aus dem Hinlerhal:e ermorde:.

In Frankfurt a. M. hat Martin
Hahn die mit ihm zusammenlebende Doro-
thea Kaliwasser in einem Anfalle von Säu-
ferwahnsinn tödtlich verwundet.
-In Braunschweig ist am 18. Ok-

tober der östreichische Sozialdemokrat Schnei-
der auf Grund des Freizügigkciis-Geseyes
ausgewiesen wordeu.

In Eliashoru bei Hamburg sind
am 1!>. Oklober zehn Häuser abgebrann:.

In Berk: nist der Bankier E.jßieber
nach großen Unterschlagungen flüchtig ge-
worden.

In Wilhelm s h a f eu hat der
Feuerwerker Schöle. der verschiedener Un>
terschlcise verdächtigt war, Selbstmord be-
gangen.

In Verbindung mit den bekannten Ent-
hüllungen der ?Risorma" über die vatikani-
schen Intriguen gegen den Dreibund verlau-
te!, daß Mig. Galrmberti, der päpstliche
Nuntius in Wien, nach Paris versetzt wer-

den foll.
Zur Erinnerung an die Hinrichtung der

Anarchist»! iu Ehicago im Jahre 1887 wird
am 10. d. MtS. in London eine ?Gedenk-
feier" abgehalten. Als Sprecher werden
auftreten: Krapotkin, der Nihilist, Louise
Michel, die Petroleuse; Joe Easey, oer iri-
sche

Belg:en hat den Beteiligten eure Er-
neuerung oer lateinischen ?Münz-Uuioii" auf
fünf Jahre vorgeschlagen.

?Am li. d. Mts. wird dertmlienische
Thronerbe majoren und soll der Tag in ganz
Italien festlich begangen werden.

Tie briiische Admiralität hat im Ver-
ein imt der Post Anstalten getroffen, daß je-
der Punkt an der Küste mit dem Admiral:-
täts gebäude direkt verbunden werden kann.

auf der Welt. Lindert ».heilt
Rheumatismus, Neuralyia,
Schwellungen, lahme u. steife
Glieder oder MuSkcln, Gicht,
Rucken- u. Kelenkschmerzen,
Kreuzweh, Brand-, Schnitt-
u. Brnhwunden, Frostbeulen,
Quetschungen, Kopf,-L)hren-
und Zahnweh, Geschwüre, ic.

Inalleu Apotheken zu haben.
Preis SZ Cents per Flasche.

Vermischte telegraphische Depeschen.
S. S. Schweriner, Eigenthümer des

?Common Sense Shoe-Store" in Reading.
Pa., hat Bankerott gemacht. Sein Waaren
oorrath wurde wegen Schulden im Betrage
von !k14,0W vom Sheriff beschlagnahmt.

In Behan's Steinbruch bei Louisville,
Kq.,*wurde Henry Edson durch die verfrühte
Entladung eines Sprengschusses gelobtet.
Neun andere Arbeiter erlitten Verletzungen.

?ln Martinsville, Ind., grassirt die
Dipheritis und viele Personen sind derselben
bereits erlegen. Die Seuche soll durch Kat
zen dort verbreitet worden sein.

Um Tagesanbruch gestern früh lag zoll°
tiefer Schnee in den Straften von Bnffalo,
N-A., schmolz jedoch, sobald die Sonne aus-
ging.

Die Stadtrathsmilglieder A. B. Gui-
gon und A. I. Phillips in Richmond. Va.,
wurden gestern verhaftet und unter Friedens-
bürgschatt gestellt, um sie an einen Duell zn
verhindern. Sie hatten kurz vorher im

habt.
3 '

David T. Billings, ein angesehener
Bürger von Elmira, ilt. ?)., beging gestern
früh Selbstmord durch Erschießen. Er war
feit einiger Zeit leidender Gesundheit.

Polizist Patrick Walsh wurde gestern in
Troy, N.-Z)., wegen Ermordung seiner wäh-
rend der vorletzten Nacht gestorbenen Gattin
verhastet. Die Frau hatte mehrere schwere
Wunden am Kopse, allein Walsh behauptet,
sie habe sich dieselben durch eiueu Fall zuge-
zogen. Er halte öfters gedroht, die Frau zn
todten.

Der Neger Chas. Blhthe, welcher den

Generalarzt Jones von der Ohio'er Natto-
nalgarde ermordete, starb Monlagiin Zucht
Hause zu Columbus, O-, au der Auszeh-
ruug. Er war zuerst zum Tode verurtheilt
worden, indessen begnadigte ihn der Gou
neur zu lebenslänglicher Hatt.

Ttadt Baltimore.
Dem Stapellaus des ue ue u

D a m p f e r s ?H o w a r d E a s s a r d," der
heute Nachmittag, 1 Uhr, in Ranisaps

Schiffsbauhof aus Locufl-Poiut vor sich geht,
wird mit großem Intere??e entgegengesehen,
da es sich um ein Experiment Handel:, wel
ches eine vollständige llmwälzung in der
Schiffsbaukunst bedeutet. Der ueue Dam
pfer ist von der ?Monumenial-Constrnktton-
Comp." nach ganz ueiien von Hrn. R. M.
Frherpalenlirleu Plänen gebaut: er ist laug
uud schmal, mit einem schweren eisernen
Kiel, nnd seine Fahrgeichwuidiglei: >oll 30
bis 35 Meilen die Siunde benagen. Falls
sich die Pläne bewähren?und die bedeutend
sien Ingenieure sind der Ueberzeugung?so
wird die Reise über den Ozean weil com-
foriabler werden, als jetzt. Der Dainpser
?Columbia" wird die eingeladenen Gäste
heute Mittag, 12 Uhr, vom Pier Nr. Iv der
Lighistraßen Werfte nach Locus: Point hin
bringen.

?D i strikt s- As fe m b l h N r. 4l der
A rbeit s ritte r" hat ihren Delegaien zur
Gencral-Affcmbly, welche am nächsten Dien
stag in Denver, Col., zusamuieittriii, >n-
ftruirl, für T. V. Powder», atS General
Werkmeister u. für die Belassung von
Gehalt für ihu zu stimmen. Hr. PeterMnl-
eahp ist der Delegat.

Ein Syndikat für die Entwik-
kelung der Theile der äußeren
Stad t.?Das eonrroürende Iniereije der

Steele, Semines Carep, Julian Leroy
Whiie, Edward Key, Daniel E. Conlliii,
lameS Hilles, Elisha H. PeikinS, Levi Z.
London, Geo. C. lentinS, Laivrason Riggs
und B. Puruell bestehenden Syndikat an
getauft worden. Hr. Edward Key ist zum
Präsidenlen erwählt worden. Erst kürzlich
Hai die Gesellschaft die Besitzung des verstor-
benen Hrn. Galloway Cheston, ?Walbroot"
an der verlängerten Weii-Nord-Ävenue iu
der 22. Ward, angekauft.

Die Handelsbehörde verwies in
ihrer letzten Mouatssitzuiig eine Petition des
?Vereins der Geschäftsleute von Syracnie,
N.-A.," an den Congreß um Einführung
eines Portos von I Cent für Briefe an ein
Comite und erwählte die ständigen Coniite'ii
für das kommende Jahr.

Ein neues Hotel. Der Architekt
Wilh. F. Weber ist >etzt milder Anfertigung
von Planen für den Bau eines neuen Ho-
tels auf den ?Line Monnlains" be'chäftigt.
Das Hotel foll am I. Juni uächsteu Jahreszum Gebrauch fertig lein. Bon den HH. F.
C. Latrobe, Win. S. Rayner, R. Rennerl,
George K. MeKaw, Dr. I. G. Keller, John
Watts, I. M. Cone, Frederick Rice, A.
Ramjay uud Charles Webbist eine Gesell-
schaft gebildet, deren Präsident Hr. Latrobe
und deren Schatzmeister Hr. W. S. Rayner
ist, und hat da» alte Gilbert'sche Grundstück
zu Bueua Bista, 175 Acker enthaltend, und
6» angrenzende Acter angekauft. Das Gil-
bert'sche Haus ist seit SV lahren als Hotel
benutzt worden. Da« neue Holet wird Mit
dein Grundstück tz2t>v,ooo kosten und Raum
für 20V bis 25V Gäste bieten. Mit dem
Bau des Fundaments ist bereits begon-
nen worden.

Ein Matrose ertrunken. Capt.
John F. Marsh vom Lchooner ?Aaron B.
Bradshaw" aus EriSfield berichtet, daß am
letzten Samstag auf der Höhe von Point
!c'ookoul eiu Matrose, Namens Q. L. Mc-
Carty, welcher aus New-?)ork kam, über
Bord gefallen uud ertrunken sei.

Zu ei ner Spezial Versamm-
lung des ?Bürger-Vereins von
Nord-Baltimore," welche in Ber-
wyn's Halle an der 1. Straße, nahe der
Charlesslraßen-Avenue, stattsaud, wurde ge-
gen den Bau von vier tleinen Ziegelstein-
Häusern an der Westseite der Charlesstraßen-Ävenue, südlich vou der 5. Straße, prote-
stirt. Die Häuser wurden von Hrn. Hamp-
sou erbaut. Der Protest begründete sich auf
die Behauptung, daß durch den Bau der
kleinen Häuser der VZerlh der größeren Ge-
bäude sinken werde. Es wurde behauptet,
daß das Steuer-Appellalious-Gericht feine
Pflicht nicht erfüllt habe, indem eS verab-
sännile, eine Anzeige in den Zeitungen Iv
Tage, bevor es Hrn. Hampsoii Erlaubniß
zum Bau der Häuser ertheilte, zu erlas-
sen. Ein Comite, aus den HH. Ja?. H.
Smith, Benjamin Rurtz, Beverly Mister,
James Scott, E. B. Huuting und James
E. Hooper bestehend, wurde eruanut, nm
die Sache weiter zu verfechten. .

Gemeinsame Feier des Tan k-
s a gun g v t a g eS. Die Geistlichen der

englisch lutherischen Kirchen beschlossen, eine
gemeinsame Feier des Dauksaguiigstages
in der St. Pauls-Kirche abzuhalten, bei
welcher Pastor Wui. Kelly predigen wird.
Eine gemeinsame Weihnachtsfeier wird ui
der zweiten Ehurch stattfinden, bei welcher
die Feflpredigt vom Pastor H. Slusebaler
geHallen wird.

Der Besuch der irisch enPatrio-
t e u. Die verschiedeneu Zweige der ?Iri-
schen Nalional-Liga" in Baltimore beabsich-
tigen, einen Empsang für die HH. John
Dilloii, Wm. O'Brieu und andere Mitglie-
der der irischen Delegation zu veranstalten,
welche nach Amerika gekommen ist, um
für die Sache Irland'S zu plaidiren. Ver-
schiedene Comite'n sind bereits ernannt wor-
den und erwarlen batd von Hrn. T. P. Gill,
einem der Delegaten, zu erfahren, wann die
Herren nach Baltimore zu kommen beabsich-
tigen. Ter Empfang wird wahrscheinlich im
?Concordia-Qpernhause" stattfinden. Mon-
signore McColgan. welcher sich sehr für den
Besuch der Herren interesfirt, tagt, daß eine
an» Rom datiere und in den Zeitungen ver-
öffentlichte Depesche des Inhalts, daß ber
Papst die Geistlichkeit dieses Landes inslruirt
habe, die HH. Dillou und O'Brien und ihre
Gefährten nicht zu unterstützen, nicht auf
Wahrheit beruhe. Er habe von keiner
direkten Mittheilung der Art gehört.

Vermischtes. Mir dem Bau der
Stein-Werften zu den neuen Elevatoren in
Eanton, welche letztes Jahr durch Feuer zer-
stör! wurden, haben die Contraktoreu Brown
K Nardin letzte Woche begonnen.

Die Feldhühner-Jagd in Ballimore-
Counly ha: am Samstag begonnen u. bleibt
offen bis zum Weihnacht«. Abend. Dte
Liebhaber dieses Sports können ihre Wün
sche nach einer erfolgreichen Jagd vollauf
befriedigen, denn in Folge des rrockenen

Frühjahres sind die Vögel äußerst zahlreich
diesen Herbst vorhanden.

n", 'st

Viehfutter-Preise.

H tu?Tumityy irr, klech-u
Slro h?Waizc» t? ZL, Roggen 511?N3, Haler

tL ?kS die Tonne.
Achreii-M-iS <Kar Lora) aller tA-50?

zJ.LV, neuer k-.5v das Faß.
Au!der nordivefttichcll:

H e u?Timothy kS kll,jllciheu t? die

S tr o b?Waizent??kB, Roggen tll?tl3,Haser

k'd r e Ma iS-tJ.7S-10.00 daZ Zaz.

tzmmart Huartley,
Nr. 32, Part-Straße.

FreSko-Dctorateure und Hausmalcr

Kirnen,^Hallen,

Vol.fsS

UMW
Der Glan; hält eine KLoche.

Die beste Wichse sür Leder»
Erhält das Leder.

Scl'öner Klanz.
Wasserdicht.

ZkZcr Aede Office
Jeder Handwerker Jeder Kutscher

Färdl -Ite und neiie Mo»tlii und «rniktZ-rdl «las und P°r-,rllk»
"

ssurr allen Körte ?, ~ -

v»rl,i Bad»'« Zilliiiiin!> ZSaxsm >l>r»t.!drillt ktaiiSolpl,.

Sch:ffsnachril!itktt.
Angekommen sind gestern hier die Dam-

pfer ?Tecainr H. Miller" von Savannah,
?Jodn W. Barrett" von New ?)ork, ?Rich.
Willing" von Philadelphia, ?G. H. Stout"

Gestern klarirten von hier die Dampfer
?Carthagenian" nach Liverpool, ?loscphinc
Thompson" nach ?Richard Wil
ling" nach Philadelphia.

Abgefahren ist gestern der Dampfer ?Wm.
Crane" nach Savannah.

TerDainvfrr«Reßmore" kam gestern von
Ballimore in Vondon an.

Bewegungen von i?ie«»vampsern.

Inland.
Ncw - Vor!, -t. Rovbr. Abgefahren:

Dampfer .".Moravia" nach Hamburg, ?Ari
zona" uud ?Eauit Ronans" nach Liver
Pool.

Angekommen sind gestern die Dampfer
?Charioi?" von Rotterdam, ?Edenbridge"
von Anrwerven, ?Habaua" und ?Qrizaba"
von Havanna.

Ausland.
Antwerpen, 1. Rovember. Ter

Dampfer ~isircassiali Pruice" tan: von PH:-
ladelplM hier an.

Der Tain: ier ?Bordcaur" ging uach Rcw-
Orleans ab.

Bremerhaven, !l. November.?Ange-
kommen der Tampser von Rew-
Hork.

Bro w Hca d, 4. Rovember.?Passirt:
Dainpser ?Maiestie," von Rew ?>orl nach
Liverpool unrerwegs.

Teptfori>, 4. Rovember.?Die Dam-
pfer ?Tiormina" und ?Boston sind
von Rew :'>orl angekommen.

Glasgow, 2. Rovbr. Der Dampfer
?AusiraUa" traf von Rew-?>ork hier ein.

4. Rovbr.?Ter Kämpfer
ist von Rem :'>ork eiiigelainen.

Hiil l, 3. Rovember. Der Dampfer
?Apollo" ist von Rcw-:>)ork eingclau'cn.

geiroffen. '
H a in bürg, 2. Rovbr.?Der Dampfer

?Enmui" lras von Moimeal hier ein.
Infel Wig ht, ö. Rovbr. Paisirt:

der Dampfer ?Boston-Cili>" auf dem Wege
von Rew :>>ork nach Tepisord.

K insale, 4. Rov. Passirt: Dampfer
?Runic," vou Rew - ?)orl nach L:verpool
umerwegs.

Livorno, :w. Ollober. Angekom-
men der Dampfer ?California" von Rew-
Irk.

Vondon, Z. November.?Der Dampfer
?Noordland" iraf heule von New - Hork in
Aulwerpen ein.

Der Dampfer ?Neßmore" ist von Balti-
more hier e.»getroffen.

Liverpool, 4. Novbr.?Der Dampfer
?Barrowmore" kam von Ballimore hier an.

Movllle, l. Novvr. Ter Dainpser
?Slale os Georgia" fuhr heute, von Glas-
gow kommend, nach New ?lork wci:er.

Queenstown, 3. November. ?Der
Tampser ?Pennsylvania," von Philadelphia
nach Liverpool uulerwegs, kam hier au.

S outhamp toii, Nov.?Der Dam-
pfer ?Ems" kam von Bremen an und jegelie
nach New weüer.

Nvfa»irtstage Ver ?",catt - Dampfer
von New-')>ork.

Grutldstücks-Ucvertragunqen.

11,1» bei «5, GrundnnS k!i<>

e l> ,G st.

Cudskitc der jleizler-, naiie 111
Grundzins

, n», c

Derselbe an Susan G. Ldreoti, 2 Grundstücke,
k424<».

"ld . j S . sci<o

Älcx- Prcston, AcrwcUteri on T>ivid Z. Collett,

ü4'd"i
Hugh t>. an Tet-selben, Ostieile der Gilmor-

sirüjzc, nahe Lasayellc-Aveuuc, 18 bei IStt.lU,
Tollars.

"-c .. eii!>-^k??e.

WMUW

s?in Erfolg. »

Gedüchtnißschwäche kurirt!

knqt M sich Mu
° nia -

uir.ionft zeiieserl.
Tiksi rvurc« I°bren rcn Tago,

König Medirine <?o., Chicago, Jll.
Pret« ,1.00 ver Fl-sch?, s'ch»
SrcU 1.7» » ..... SOO

Zn Laltilnore zu haben bei
A.<!. Hutlzwilkcr. st -arctoga- und

- s?
Paffe!

Ter
.

ts Deutsche

T-.

Deulsche "I

ist die

größte, billigste »ud vollständigste

-«deutsche Zeit»»»«-
in den Ber. Staaten.

,890.

~°°° läqtich!

,»°°° Sonnwqsvtatt!

Mibentlits,! o»°

lB'jl. 1890.

Die schell .!w6^aiie
vcS -

Korrespondenten

crschtint /reita.q.Morgrn

und enthält die

ausführlichsten Berichte

aus der

alten und neuen Welt.

Außerdem enthält dasWochen-

blalt Kabel- und Inland-Te-
pescheu. die neuesten Novellen,

Berichte aus jedem Zweige des

Wissens, vollständige Nachrich-
ten über die Aukuuft und Ab-

gang der europäischen Dampf-

schiffe, Passagierlisten hier an-

?znkommcndcrCinwaiidcrer nnd

?die hauptsächlichsten Lokal-
Ereignisse Baltimore's und

Maryland's, Washington's

:c.; vollständige Berichte über

den Stand der Märkte, Börse ??

zc. Sorgfältige Ausstattung,

guter Druck uud billiger Preis.

Das Wochenblatt geht nach

Nashlng»««, T V Ännapoli«, «»,,

VI,arl«s»o», S <!., Sagcr»to«n, Md..
?ava»n»l>, «a. Parkcrsburg, L». oa^

Kla , Martiutburg. W.-Ba.,

Mobilc, Ata. Ztauiiton. La..

New crlc«»», k?a, Richmon», Ba,

Mcmp>>iS, Icnn, Petcrtburg, Ba,,

Arcderick, ?td., SSitmlngto», N «.

Arostl>>trg, M» . !>iorsolt, Ba,

vumdcrlanv, Md, Manöver, Pa ,

R» , Havrc d« «tzracc, Di»,.

Williamspor«, M». Aork. Pa.,

sowie »ach allen

Theilen der Vcr. Ztaaten u. (Lnropa's.

für den

wöchentl. Correspondenten,

Portofrei?im Voraus zahlbar:

1 Exemplar auf tt Monate Gt.Z.'i.
t Sremplar auf t 2 Monate P 2.50.
3 Nremplare auf t 2 Monate
4 Exemplare auf 12 Monate 5N..V

uuil Prämien
-,ür-

ßlubs und Gesellschaften,

5 Exemplare auf !2 Monate KtO

und

10 Eremplare auf 12 Monate S2O

1Z Eremplare auf 12 Monate HM

20 <sremplare auf 12 Monate K4O

Nv l?remplare auf 12 Monat« SKO

40 Sremplare auf 12 Monate »k! 0

zvF-Man adressir«

Office des

"Deutschen Korrespondenten,"
Südwest-Ecke der

Mtinme-Atr. nnd Voli-Gslice-Äve.

Päsie! Pässe!
Eduard iknine, '

C>k- u»d «»»»Lilick'A-cnue.


