
nnd Mädchen.

l alAgeineine antarbcit und um

llslich zu Inn. in
yj'r -Straße. <3^s)

verlangt:
ix, .eutiches Mädchen siir die allgemeine

A rsrazeii in Nr. IS'. Wtü-Haidtu-

Verlangt:
Hin Mädchen sür leichte Hausarbeit in einer kl.'i-

Familie: mit oder ohne Waschen! gute Pedand-
lAng Zu ersrazen in Nr. !Wt). Druio-iZIU-Avinue.

365)

Ein deutsches Mäsch-n zum Kochen,
Bügeln in einer kleine Familie: guter u",°
oute Heim ach. Nachzufragen in Nr. 1-1!"
lah-Etrabe. von L bis 3 1ll)r während Zwei
Vom Montag an. "

Ein Mädchen nur siir Qau-a:beit. kein Waichen
und Bügeln, in einer kleinen gut- V>im.
Nachzufragen in Nr. AM, <rutaw-Pace. ill

Verlangt!
in fsrau. die Snglisch ipncht. zum Kochen und

siir einfache; Waschen m ""er Familie von drei

Personen: KI2 pr° Monat. Nachzufragen in

vir. I6U. John-Strahe. I.^-4

Ein Mädchen für vi allgemein Hausarbeit in

einer Familie von zwei Personen; muß Teutsch spre-
chen. Nachzufragen in Nr. 705, Noro-Ttri-ker-Str.

Derlangt.-Männer nd Knaben.
Verlangt:

Sofort in guter Schuhmacher für Repaeatur-
Vlrbeit; in lediger Mann wird vorgezogen. Adreliire
eder nachzufragen bei P. Rilig, Nr. IW,

verlangt:
Vier anständige, gute "Arbeiter; Arbeit, Kost uns

KsziS; keim S-zier. Wo? jagt vie Expedition die-
ses Blattes. sAöil?3

Bnlanqt im Allliemeinen.

Ju kaufen oder zu mletkrn gesuclir:
Eine Bäckerei in gutem Zustand. Man aorel'fire:

B. O. 115," Deutscher Correspouvknt. < Itil?si

Deutsches Arbeits - ?tachweisungs-
Büreau.

Nr. 2!9, Siio-Sharp-Strabe, uuter der Aufsicht der

.Teulich-n Keielljchgft. deut

'n TZl^^iiZ-E^arp-
Elelleil-^iciiichc.

Man asreliire: A. v Tenkscher Korrespondent.
?o,l<

Stelleg e s u ch :
lediger Rockschneider sucht Stelle. Nachzu-
in Nr. 9iV>. Nord-ssastle-Ztr ?-!l

/tvtrvtrszchervnflZ-Än.ttlgen.

Dcutsch-Ämerikaniscüe
Feuer-Bersichenlngs-Gtseüschasi

Nr. 4l i, Ost - Baltimore - Straße,
Vlke der Post-Lfficc-Ävenne.

Eingang an der Baltiulvrestraße.
Obige Neiellschaft ist Net dereit, alle Arten von Ver-

durch Fci?cr ji!nehmen.

Vtartin Mcycrdirck, Präsident:
!l/i^rti>,.cndcl, Blee-Präsident:
H. KuoUevers, Sekretär.

Direktoren:
Martin Aesllodel, Perer KustavuS.
PyUlpv Sias. Martin Meheroirck,

Keo. A. Hax, ' John L. H Beizer,
Zolin Albaiizh, L'oulS C. Hckneidereilh.

Antillen d:r Gesellschaft: Ndam Denbard uns
tSept3U.lZj >! T. Kraemer

MsM
FeucvVersicherunftssGesellschast
Nordost-N-kc aUimore- nnv HoUivaqstratze.

A. H. Schulz. Präsident;
E. H. Koppclmann. Blce-Präs,sen: und S-?rctär.

. Direktoren:
SI. H. Schul,. E. H- Kovvelmann.
R. R. Hönemann, I- Ä-HüiShnff.
W. G. Attlnson, Jakob Beck.
Henro Rcier, George Bnnnecke.
ugnfl PseU. Idn -e'rans.
vu.uist Wehr. Fredenck Decker,

Kalbfleisch,
Z. .lauSn'eyer äc Bruder, j Aqei.ien
. st,senselS.
t-. > GcieUichüs^
Loi Hvffmaun,

(März2,l3)

-Vtrlichrrnngs -VesellschaN
von New-Norl.

Statu am t. Zauuar tlii
eingezahltes Kapital
Sieservc für lausende RinkoZ,.
Vicserve für unerledigte Verluste ..SUl.il
Lieserv- sür alle anderen Veibindiich-

Z!etto-Ucberschuv ?,vi'6,7l!i.3iZ

Gesammi-Vermögen

Nr. 4i>7,
Gebäude des ..Deutschen Korrespondenten").

Stock
G. Notker,

! Telephon: ?!r. 1U27. GeschästSsührer.

/ircmen's Vcrsulierullgs-Complignik
von Balliinore.

Gegründet 1525

Office:
SZordost-t?ckc ser Zotl>- und Zvater-Strasze.

Tiese Gesellschaft versichert gegen Verlust oder Sc-
sci ädigung durch Feuer alle Sorten Eigenthum dahlei
oder anderwärts zu äußerst günstigen Bedingungen,
Berilcherung für einen Zag oder längere Perioden.

William H. Vickerq, aden A. ilirkland,

? William Renshaw. Herman S. Platt,
> Z. Olnev Qliver F. H. Äaraer.

! Thornlon RolliN'Z. E. Z. Wolle,
! M. Fittig W. I.

Rodert Rennen, G A. ZchlenS,

Varrn t. LiiaU. ekr.

Die Pcabody- /cut?-vcrs,chcruligs.
(Gesellschaft von Ballunorc.

Nr. 4>7, 2Satcr traslc,
der P'kossice-Ave. gegei?ul>er.

Sie ist jcvt deren, alle Arten Gebäude, Möbeln und

kausuiannsioaarcn in der Stadt oder auf d:ui Lance
auf ein Jahr oder kürzere Termine zu versichern.

Direktoren:
Jesse Tvion, Ferdinand 6. Latrobe.
Francis White, Wi liam
viiiiard Erommell, Ai.krew D .'oi>eZ-
A. Ulnian, W B:te§

Zllslua G- Harrey,
Richard V. Post. Präsident!

(Aprino.lJ) rifsiltiK.eteiiiliee. S clictär

Daltimore - /eucr vcrllcherungs Co.
ILO? iucorporirt.

Toutvvunv Water Ttr.

Diese Eompagnie versichert lzeqe Verlust ode
Tckiavcu durch Aeuc in der Stadt oder isi

County dir verschieoenen Arten Eig-nthunr

E z>> Direktoren:'

,<! Garrison, Georae R, '>effnei.
Wm. Pmkney Whgle. Lawralon?iiggs.

fs- N aizer.
(3mtlB.lZ) . . urch. Srkretäi.

x Kr. w.Kecker. x
Spezialist sür Männer- und Frauen- A

Kroi.kbeiten. tzeilt in kürzester Zeil ?
V philis, Ausschlag, lzalZ- und Mnndkrani-

Helten, Ausslujse jeder Art Crrikrur, Po-
lutionen, nervös' Schwäche. linvotenz.

und Ls'iee in

703. Lft-?al!irnorestrahe. Cvrechstnnden
von /> Uhr Morgen? diS 10 Uhr Abs,, H

V Uhr Mir.<,zj und von 6 dis 10 UhrAddS
N, B T-. Becker s Paste heilt un

X '<MVi2s'lJ,zcSi '
-°. ula i° fr...

enthält da gediegene deutsche Werk Ret
tuiigt-Blikcr", 5. Äuflage, 2SO Seiten stark, mit
vielen lehrreichen Jllusirotionen. ebst einer Ab-handlung über kiderlo>> <shcii, welches von Mann
und Frau gelesen weiden sollte. Unexibcvrlich

?'"!>elichtn wollen, ode

leicht verständlich" Weüe ist angefvhrt, wie
wan gesunde ider eugt und üesckle.tiiekranr
deiten und die bösen Folgen von Zugendfünden,
wie Schn,äel>e, Nervoiiiäe, Impotenz, Polluti-onen. Unfrlichlbarkeit, Trübsinn, fchwache Ge-
dächtniß. <Serqlelo<igkik und Srampsaderbruch,
obiiesebütltcke edtzinen dauernd lieilen kann.

vin treuer Zsreund und Weiler Rathgeber ist diese
unübertreffliche deutsche Buch, welche nach Em-
dfaiig von CtS Vostmarken in einfachem Um-
schlag sorgsam verpackt, frei zugeschi, wird

ocv?secs ei.
. . ,s s. Sskcc?.

'

Uüber llElinton Plaee. N"v c>or?, ?!. M
Der ?Rettungs - Anker" ist auch zu

hoben bei Fr-deriä Witte. 236 Nord-
Howard-Straße.

Antigen.-Zu verkanfen.
Zu verkaufen:

Hin Hckban- mit Laden. Nachzufra-
gen in Nr. I.M, Bradford-Straße. M2?t)

.A Acker Land innerhalb t Meile von SurtiZ'
Bav: an da der ?Fiid-Balt'..norcr s)asen- und

Verschönerungs-Compagnie" gehörige Land grenzen
Kodlen-Picrs, elektrische Straßenbahnlinie und Si-
senbahn. Taflelbe wird als ein Ganzes oder in

kleine Farmen getheilt, verkauft. Tas Eigni-
'vum wird im Wende steigen. Annehmbare Be-
dingungen, Nachzufragen bei ?ohn tz, G-'!

E 0.. Brooklyn. Md. (Nov3o,Mo,Do,Sa IHM

Laden und Wohnhaus Nr. 754, St.
alter Geschäftßplatz, Da- szau an der
deckt die Unkrste.i. Leichte Bedingungen.sragen in Nr. 811, HollinS-Str. <NvM,IZ>

Pianino in tadellosem Zustande, ssabrilat erster
Klasse, unt S.'uhl und Tecke; keii e annehmbare Ei-ferte wird zurückgewiesen. Nachzufragen u> x.
011, Hollins-Straae, nb? Fremont-Avenue.

(Nov2V,IZj

Zu verkaufen:
17 31 und 46 Acker, b llig, ein neues Haus

auf einem; billig, wenn diese Woche vertäun.
Zu erfragen b?l B a n n o n. Nr. 110, Paul-
Straße, Baltimore. lO!tÄ,^>

Zu vermiethen.
Zu verintetlien:

Das Lagerhaus Nr. 111, Ojt-K-rman-S:r-be:
vier Stockwerk, Keller und Unterkellcr; vorzügliches
Licht und Elevator etc. Nachzusragen bei Ehas.
M. Wyeth. Gruiidftücks-Agent. Nr, M, Lst-Lex-
ington-Ctrafie. <MaiI7,IZ >

Zu verkanfen oder vcrmietkcn.
Zu verkaufen oder zu verinieilicn:

Eine Cottage mit zehn Zimm.'rn, Nauge mir Z:e-
gelslein-Uitterbau, ?efen, und ein Acker ober-
halb (hovanslown, nur ti'> pro Monat, oser siir

zu verkaufen; SÜOO Paar! der Rest unter leich-
I'ii Bedingungen. T. W. Marriot l, Nr. 2.

> <>,B>

Anktions-Anzeisten.
R- B. Tipvett 6 Bro , Anwälte,

VerwaltcrS-Vcrkauf.

werthvollem Pachtcigenihum, bekannt
als Nr. 40 unc> 42, Ost - Aork-
Stratze, Baltimore.

Kraft eines des Kreis,lerickts Nr. ? der
Stadl Baltimore wird der iint.'rzuchiiel.' Verwalter
Freitag, den 4. loinrar Nachmitlazs 4
Uhr, das nachfolgend beschriebene, in der Staot
Baltimore bklegene Gcundeigniri>um nebst Gebän-
lichkeilen an Lrt uno Stelle auf öffentlicher Auktion

Beginnend an der Nordseite d:r Park-Tlraße, in
einer Entscrniiiig von ein undert und elf Fuß
n>estlich von der Nordwesl-ikcke der Pork- und Ligkt-

Slraße, und sann weftüch sich erstreckend, grenzend
an die Nordseire er siiiisiindzwanzig
Fuß; dann nördUck, parallel mit V:ht - Itraxe.

Ge l st einer Ii e il Wohn Ii a se. Grundzins

: ?ritlel Baar. der R st
nach sechs nnd Möls Moi?aten, oder Alles Baar,
nach Belieben des Ääiifers; tiahlnngcn sind
voni läge des Verkaufs an Zinsen unlerirwrien und
n iisstn zur Zufriedenheit pe- Ver:oallers sicher ge-

steül sein.
Pint Anzahlung von slw wird am de- Ver-

CGezier
jeder Art

°

Firma Ehrhardt,
Nr. 804, Tüs - HyarteS - Strake.

Septtt.l2.

ZZaNimore Transfer - Co.,
Nr. RRI, Vst-Vatttmore-Str.

Knts en aller Art,
Tallii-HoS. vr<t>eserWaaen, Lmnidusse und

Park-Vkaetons.
Besondere Ausu.erksamkeit wird der ?efö:dcr-.nz

r ->n Passagieren, Gepäö rud Frachten jeder Art gewid-
met: VvrciN'chlige für Wezschaffen. Aufziehen ü. B:r-
-ieroen von eijerneo Schienten u. schwerer Mascblnerie

Dr. M. Wiener,
homöopathischer Arzt,

Nr. I4IS, Linden Avenue.

Waagen.

Speziell' Aufinerksamkeii
Riparilnren Zufrie-

I-sse Warden.
<ZIvIO.I2.Di,T°.S)

Ivlm Wauamakcr.
Broadway, 9. uid 10. Straße,

New - Aork, 24. Juli 1899.
Meine Herren!
Da ich seit vielen Jahren mit obiger

Firma in Verbindung stehe und zu an-
gestrengter Thätigkeit gezwungen bin,
zog ich m'ir Hartkibigteit zu und iitl
Jahre lang an Dyspepsie und saurem
Magen. Cii Packet Ihrer Tableis
hat mich geheilt, und nehme ich mit
großem Vergnügen Veranlassung, die-
selben Allen zu empfehlen, vie in ähn-
licher Weise leidend sind.

Achtungsvoll Ihr
C. H. E a st w o o d.

An die ?U. S. Army 6 Navy Table:
C0.," Nr. 17, Ost 14. Straße.

New - Aork.
10c.. 20c., Pl.OO pro Packet. Bei al-

len Apothekern. (O?t28 ?)

Zu haben und empfohlen von Theo.
K oldewey, Nr. 2 Frederick-Aoe.

Garantirt, irgend ciuc Erkältung in
wenigen Ttuuden zn knriren, oder

Jkr Geld zurück. Versucht eS.

Kil Kold.
Gesetzlich geschützt.

Mit ThokMdc übcrzsgtne Cablttten.
Verkitten

Grippe, Malaria und Pneumonie.

Beste Mittel in der W-lt g?gen

Kopfschmerzen.
Hinterläßt keine schädlichen -t^iekunze.

Zum verkauf in allen Apotheken der fk
Sc oriofrei versandt.

,U. S. rmy and Na Tadle To?lr. ts,
vt-14. StrH. cw-VoN.

Dr. Anna Giering's
Oompounä

Mein Buch .Nethschlöze für ssr?e' >

Dreis 51.v0 pro Atasche.
jju haben tei llen Apitdeker.

Privat-Sonitarium vsn !>c>hem Ruf.
A<jul>ren!se Pillen, is pro Schachtel.
Lon,u!ta:'.on und R-ildschlage Ol 0 pro D'ch.

einschließlich Medizin, bis geheilt. Dr. Ai n z
S! ie r i nNr. MZ, Ost-Pallimore-Ktr..
limere, Md. Sprechstunden: 10 Uhr vorm. Hi
10 Uhr Abend.

Per Deutsche Eorrelpondent.

Montag, den !. Dezember 1900

Am Kreuz.

Ein Passions - Roman aus Ober-
Ammergau.

Ton Wilbelmine von Hillern.

?Ich konnte sie doch nicht in'sWasser
springen lassen!"

Das wäre vielleicht besser gewesen!
Diese hinaufgeschraubten Komödien-
heiligen haben'nicht einmal mehr so
viel gesunde Natur in sich, um dankbar

zu sein?"
?Ach. sie hatte auch Grund, mir zu

sie liebte mein Kind über al-
les und machte mir den Vorwurf, ich
hätte es vernachlässigt. Diese Leute
können sich das W?sen der Liebe nur
in der Erfüllung niederer Pflichten u.
leiblicher Pflege denken. Daß man
für diese keinen Sinn oder keine Zeit
haben und dennoch lieben kann, das ist
ihnn unverständlich."

?Ein hübsches Verhältniß, wo die
Dienerin sich zur Sittenrichterin der

Herrin aufwirft und diese es sich ge-
fallen läßt ja sogar darin ein be-
rechtigtes Motiv zur Entschuldigung
des schnödesten Verraths erblickt. Ein
einfacher bürgerlicher Dienstbote, von
seinen Eltern schlicht und recht erzog.'N,

beute seine Pflicht an der Herrschaft er-

füllt. obne zu Philosophiren."
Di Gräfin nickt zustimmend, sie

denkt an den alten Martin.
?Aber." fährt der Herzog fort. ~kür

diese Ammergauer muß natürlich im-
mer ein Extrabrod gebacken werden!"

?Lassen wir sie ruhen, sie ist todt!
Wer weiß, wie es zuging und in wel-

ch? Conflicte sie gebracht wurde."
?Ist sie gestorben?"
Ja. sie starb dem Kinde nach!"
?So! wirklich?" sagt der .Herzog

nachdenklich und in milderem Tone:

?Nun. dann hat sie wenigstens ge-

sühnt. Aber meine liebe Maklern?,
das macht die Kalamität nickt unge-
schehen. Die Wilden.iu's werden je-
denfalls versuchen, aus der Mitw-ssen'-
schaft Ihrer G hnmn sie Kapiteir gegen
Sie zu schlagen. Und da die lieben
Vetern beständig in Spiel- und ande-
ren Schulden stecken, besonders Ihr
rother Vetter Fritz, so werden sie sich
diese Gelegenheit nicht entgeben lassen.
dr verehrten Cousine ihre Diskretion
zum Betrag? ihrer sämmtlichen
Schuldscheine anzurechnen."

?Ach. wenn es nur das wäre!"
?Nur das? Was sollt' es denn

noch sein ich gebe ja zu, daß es für
Sie unsagbar peinlich ist. Jlre Ehre
und Ihre zartesten Geheimnisse in sol-
chen Händen zu wissen aber wie
lange wird es dauern, dann sind Sie
ja doch, so Gott will, in einer Position,
wo Sie dem allem entrückt sind und
ich ?!"

?Herzog ?o Gott es sieht viel
schlimmer." ruft die Gräfin bände-
ringend: ?O. barmherziger Gctt
endlich, endlich muß es an den Tag!
Herzog. Sie wissen nickt Alles, das
Aergste. ich hatte nie den Muth, es
Ihnen zu sagen kennen Sie
das Testament meines verstorbenen
Mannes?"

?Ja, gewiß es lautet, daß Sie
das Vermögen, zu dessen Universaler-
bin er Si'e machte, an die Vettern zu-
rückzahlen müssen, wenn Sie sich wie-
der verheirathen. Was liegt daran
glauben Sie vielleicht, ich hätte je an
Ihre Millionen gedacht?" Er kacht
hell auf: ?Ich schmeichle mir. daß
meinen Finanzen Sie diesen Ausfall
Jhxer bisherigen Revenuen als meine
Gattin nicht empfinden lassen wer-
den!"

?Allmächtiger Gott. Sie verste-
hen mich nicht! Jetzt ist der Augen-
blick da. vor dem mir immer bangte?-
o, wär ich wahr gewesen Herzog,
vergeben Sie mir. besagen Sie mich,
ich bin das elendeste Geschöpf unter der
Sonne, nicht Ihre Gattin, eine Bettle-
rin werd' ich denn ich bin verheira-
tbet und die Wildenau's wissen es
durch Josepha."

Es giebt Momente, wo es ist. als
verstumme die ganze Welt als hiel-
ten die Gestirne in ihrem Kreislaus
an, um zu lauschen, und nur dasSau-
sen des eigenen Blutes in den Ohren
sei noch hörbar. Nach einer Weile be-
merkt man wieder andere Geräusche. ?

So ist es dem Herzog.?Lange kommt
er sich vor wie taub unv blind. Dann
hört er aus einmal drei vier Uhren,
sogar ein paar im Nebenzimmer
das leise Sieden und Pfeifen der Gas-
flammen. dann schwere Athemzüge, u.
endlich fängt die Welt sich nieder an
zu drehen und die Dinge nehmen ih-
ren Verlauf.

Aber länger braucht der energische,
aus seinen Bahnen gerückte Sinn des
Herzogs nicht, um wieder in's Gleich-
gewicht zu kommen. Ein Blick auf
das hoffnungslose, hingesunkene Weib
belehrt ihn. daß es jetzt nicht Zeit sei,
an sich zu denken daß er nie ernstere
Pflichten für sie hatte, als seit heute.
Er bemerlt erst jetzt, daß er sich, ohne
es zu wissen, um in halbe Zimmer-
länge von ihr entfernt. Ais hätte ihn
eine Erderschüttcrung weagefchleudert
und betäubt, daß er sich erst besinnen
müsse, wi er dahin kam?

Sie streckt flehend die Hand nach
ihm aus, mit Gedankenschnelle ist er
wieder neben ihr und hat die arme,

j kleine, bittende Hand in der seinen.
Die Gräfin spricht matt: ?Ich habe
Sie hingehalten und betrogen um Ihre
cdle große Liebe jahrelang weil
ich erkannte, baß Sie mir zum Leben
so nothwendig wie Vernunft und Wis-
senschaft unv alle hohen Güter, die ich
einst ? Ich wagte nicht,
Jbnen das Geheimniß zu entdecken,
aus Furcht. Sie zu verlieren. Der
Augenblick ist da Sie werven mich
verlassen, denn Sie müssen nun. eine
andere Wahl treffen aber zürnen
Sie mir nicht, gönnen Sie mir den ei-
nen Trost, daß Sie ohne Groll schei-
den!"

?So weit sind wir noch nicht! Ich
sagte Ihnen ja vor zehn Minuten, daß
die Zufälligkeiten des Temperaments
unv der Verhältnisse uns wohl trennen
können, aber Ihnen das nicht rauben,
was für mich gesckaffen war, damit
brickt man nickt so schnell. Sie ha-
ben mich nicht betrogen, denn Sie ha-
ben mir nie gesagt, daß Sie mich lie-
ben oder mein Weib werden wollen,
und Jbre Hallung war tadellos!
Ihr Mann ionnte jeden Augenblick
Zeuge unsres Verkehrs sin. Glau-
ben Sie mir, die kleinste Lascioilät,
das kleinste Zugeständniß. durch das
Sie mir gegenüber Ihrem Gatten et-
was vergeben hätten würde jetzt in
mir selbst den strengsten Richter fin-
den. Aber Sie waren, wenn auch je-
denfalls eine unglückliche, aber doch ei-
ne pflichtgetreue Frau, das muß ich be-
zeugen. Und wenn ich mich Illusio-
nen hingab, so ist s nicht Ihr Fehler

wer kann von einer o zartbesaite-
ten Natur w-e Sie verlangen, daß sie
den Scharfrichter am Herzen des besten
Freundes mache? Das sind Gewalt-
mittel. die sich nicht mit der süßen

oukikew
Rapkvek, vom dsi-rUdrsvil, iing lisr>6-

Vsri!lliiiriß: Keliviirclsl. Leklltkriß^eit.
l?ndetilickt-id Ssir, Lsr>, Bttellteekei
Gtv. ObsloiLk lii üsr Usllullg voa Loxkscdnivrz

sioci?
tdrsn Nupt2vsclc rküllsnck. wä <7ar?e-'z

/.il'- /M, sdsuso vsrtdvoU l>r -l
i<Uss s>Ldvorlieks I,sjäsv oietrt nur dsdsv.
keiQÄsra auck verdirtsv, ciailirrcti. <le sie 6e>

Alsxsii ir> Ordnung Iriltsll,Ms 'riiiitixkeit Äsr

ksr kürüsrQ urrc! den Sliililrexslii. 3sldt veiu

IMU'...
: ü'ier Bl>iclrU>:Usrvsj!'v ist idru sVir>l,iiik
ilicdr brsotiuxtt. iiriä vivj'ojx'>Q. v?v!ctz

öisss Klsinkn ?illen vivml vsrsr'.elrt d-kv. ver-

sis voek tu ?ielk?.<-lier vvÄsd kei!rir üv-

üerr ru>l lrictriensk? sritdsliivc>llv2. kvxr

sc> Vielen äas
InnK im xuin

viedt. , .
/'Ms sinä edr KlsiQ uva

xedr leietit ocier <lAvon
swd I)oLis. iv siQÄ us Kräutern dereitet
unä veru^sieden melier
tknQ Iscloeii itire in rnil

üor >Vei!-e. In 23e.-. fuvt' tür

Kaveri irr iiUvv ucier per rost.

co., stie voi-K.

M-ÜM W??kÄ.
Schwäcke vereinbaren lassen, die Sie
so 'chuldig und so entschuldbar macht."

Die Gräfin verbirgt das Gesicht wie
vergehend vor Scham und Reue.

Sie U7s die Fassung be-
wahren und vertrauen Sie mir nach
wie vor die Sorge für Ihr Wohl, Venn

Ihre Lage erfordert jetzt allerdings

äußerste Vorsicht und Besonnenheit.
Nun aber. Mädeleine ?haben Sie kei-
ner? Vorwand mehr, mir nicht die
volle Wahrheit zu sagen! ?Denn nun
muß ich alles wissen, um handeln zu
lönnen. Wollen Sie mir meine Fra-
gen beantworten?"

f"~^a!
?So sagen Sie mir sind Sie

wirklich mit Freyer getraut?"
..Ja!"
?Also soll die Farce doch noch tra-

gisch eiven!" murmelt der Herzog:
?Ich kann und will's' nicht glau'ben,

es ist zu widersinnig, daß eine Frau
wie Sie an dem Ammergauer Mum-
menschanz zu Grunde gehen soll."

?Daran nicht, aber an der Vermes-
senheit. mit der ich die Gottheit zu mir
herabziehen wollte. Dafür werde ich
gestraft. O. es ist eine harte Strafe!
So inbrünstig habe ich Gott gesucht u.
statt seines Angesichts zeigte-er mir
eine Larve und läßt mich dann die
Täuschung mit der Reue eines ganzen
Lebens büßen!"

stadt Baltimore.

Unterhaltungen der Woche.

Olga Nethersole in der ?Musik - Aka-
demie." Anna Held in ?Ford's
Opernhaus." 'Die kleine Chi-
quita und andere neue Attraktio-
nen im ?Zoo." ?Aeroß the
Pacific" im ?Hollivay - Straßen-
Theater." Abwechslungsreiches
Programm in ?Chase's Lyceum."

Eine Spezialitäten - Gesell-
schaft im ?Auditorium." Ines
Mecusker im ?Monumental-Thea-
ter."

(Aus em gestrigen ?Sonnt'azs-'Torrksponsenten.)

Olga Net,Hersole beginnt ihr Enga-
gement für ine Woche heule, Montag,
Abens in der ?Musik - Akademie" in
Clyde Fitch's dramatischer Bearbei-
tung von Dandet's Novelle ?Sapho".
Der Erfolg, den Frl. Neihersole in
der Nolle von Fanny Legrand erzielt
hat, steht dem Triumphe gleich, den sie
in ?Caruille" un'd anderen Stücken er-
rang. Fanny Legranv ist, wie von
Bewunderern dieses Charakters be-
hauptet wird,eine der intensivsten dra-

matischen Studien der Jetzrzeit. Frl.
Nethersole sieht an der Spitze der rea-
listischen Schule, uno sie verfehlt nie,
eine tiefdurcbdachte Darstellung irgend
eines Charakters zu geben, bringt
eine ausgezeichnete Schauspielertruppe
mir sich und die Darstellung wivv die
gleiche sein, die das Stück für sechs
Monate auf der Bühne im Wallace-
TkMer, New - Aork, erhielt. Die
Kostüme des Frl. Nethersole sind be-
merkenswertb, besonders die, welche
sie in den ersten beiden Aklen trägt.
Letztere wurden von der Dame in Pa-
ris während eines Besuches der Welt-
Aus.stellung beschafft. Matinee'n
werden am Neujahrstag? und am
Samstag stattfinden.

?F o r d's OP rnhau s."

Anna Held, welche in Baltimore
s.ets ein gern gesehenerGast war. wird
dies? Woche in ?Ford's Opernhaus"in
der musikalischen ?Papa's
Frau" auftreten. ?Papa s Frau" hat
sich im ?Manhattan - Theater" in
N?w - Mrk als Zugstück bewährt und
folglich' dürfte ihm auch in Baltimore
der Erfolg nicht ausbleiben. ?Papa's
Frau" ist zwei französischenVaudevil-
les entnommen und gilt als Muster sei-
ner Klasse. Hr. F. Zieafelv, jun.,wel-
cher als Schöpfer reizender Bühnen-
Scenerie berübmt ist, hat auch dieSc-
nerie für ,/Papa's Frau" geschassen,
und wie Sachkenner erklären, hat r
sich in dem Stück selbst überiroffen.
Anna Held, für welcb: das Bühnen-
stück hauptsächlich geschaffen ist, wird,
wie bei ver talentirten Schauspielerin
tncht anders zu erwarten ist, ihrer
Rolle aui tadellose Weise gereckt. Sie
wird uns zuerst als unschuldiaeSKlo-
siermädchen vorgeführt, welches durch
eine Reihe von wechselreichen Zufällen
Gelegenheit beko-mmt, vie Weltfreuden
mil vollen Zügen zu genießen. Chas.
A. Bigelow, der unverwüsiliche Hu-
morist, tritt ebenfalls in einer ihm
wohlanpassenden Rolle auf und au-
ßerdem bes-eht vie ganze Thealer-Ge-
fellschaft aus tüchtigen Schauspielern.
Im Manhattan - Theater in New-
Aork -riebte ?Papa's Frau" letz:e<?at-
!on zweihundert erfolgreiche Vorstel-
lungen.

Näckiste Wocke wird James K. Ha-
ckett in dem Drama ?The Pride of
Jenico" auftreten. Bekanntlich ward

dieses Stück am 26. Dezember 1899
zum ersten Male in Baltimore aufge-
führt.
?Hollidaystraßen - Thea-

t e r."
Charles E. Blaney's großartiges

Schaustück ?Acroß the Pacific," wir
diese Woche im ?Holl'.vaystraßen-
Theater" aufgeführt. "Es ist dies ei-
nes cr ersten Siücke, deren Handlung
sich in den Philippinen während des

Krieges bewegt. Zwe: Soldaxn,
Namens Sam. Deisdale und Walter
Marren, versuchen, das Vermögen ei-
nes jungen Mävchens zu rlangen.
das voa einem reichen Minen - Besi-

her in Montana unterstÄkt wurde.
Die Liebes - Affaire des Mädchens
führt zu Complitationen und einer
Anzahl sensationeller trag'.fcher Vor-
kommnisse. Die erste Scene zeigt uns !
das Heun des Minenbesitzecs. woselbst
Birb Steriton von einem Mob ge-
lyncht werden soll, weil er mit falschen
Karten spielt. Joe, der Minenbesi-
tzer, rettet ihn aus den Hängen des
Mobs, und von dieser Netruug an bis
zum Schlüsse, knallt es auf der Bühne
aus allen Ecken und Enden und Blut
fließt in Strömen. Dann wird der
Schauplatz des Stückes in cincOpium-
höhle in San Franzis-co verlegt, wo
auf sich Alle aus dem Pier versammeln
und der Abfahrt ihrer Frcu7.be bei-
wohnen. In realistischer Weise wird
der Kampf am Blockhause Nr. 7 vor-
geführt, wobei die erste Schnellfe'uer-
Kanone in Aktion tritt, die auf San
Juan Hill abgefeuert wurde. Nach
einem Zweikampfe mit Säbeln töotet
der Held.des Dramas den Schurken
desselben und General Lawton
die in dem Blockhause eingeschlossene
Mannschaft.
I m ?M onumental - Thea-

t e r."
Al Neeves berübmte Compagnie

tritt diese Woche im ?Monumental-
Theater" auf. Frl. Jnez Mecu-ker
ist ver ?S!ar" der Truppe, die von ei-
nem Chor von 20 hübschen Mädchen
unterstützt wird. In Vaudeville-
Vorträgen treten a>uf: Swan und
O'Day, Me. und Mrs. W. Hamilton,
Thatcher u. Cotrelle, Mlle. Delmore,
Frl. Amy Thompson. Cornei-istin,

Frl. Pearl Van Mß uno Joe Linder.
Chase's Lyceu m."

'Seltene Vaudeoille - Aurakiioncn
werden den Besuchern von ?Chase's
?Lyceum - Theater" diese Wocke in
Hülle und Fülle geboten. Die
Haupt - Darsteller werden diese Woche
James O. Barrows, John Lancaster
und deren Compagnie in der anspre-
chenden Vaudeoille -Skizze: ?Tactics"
sein. Hr. Barrows ist ein bekannter
Komiker usid Hr. Lancasber hat den
gleichin Ruf. Die Barrow - Lznca-
fter - Co. ist ein der bedeutendsten
auf der Vaudeoille - Bühne. In der

von ihr zur Darstellung gebrachten
Skizzen treffen sich ein Coloncl der

Conföderirten - Armee und ein Offi-
zier der Bundes - Armee, die in Get-
iysburg gegeneinander gekämpft hat-
ten. Eine Liebes - Affaire zwifckjen
ihren beiden Kindern verursach!, daß
die ehemaligen bitteren Feinde gute
Freuvde werden. Eugene O'Rourke,
der bekannte Komiker der Hoyt Come-
dy - Co.. führt mit Unterstützung von

Rose Braham u. Co. die SkizM.Par-
lor A" auf, die äußerst amüsant ist.
Außerdem treten auf die ?Vier Jong-
leure Johnson," der musikalische
Clown Lew Wells, Lawender u. Tom-
son in einer urkomischen Skizze ?The
Real Artist," Riley und Hughes, in
Plzntagen Comödien.

?Auditorium - Musrk -

Hall e."
Die ?Hopkins Trans - Oceanische

Spezialitäten - Gesellschaft" macht
diese Woche ihr erstes Erscheinen in
der ?Auditorium - Musikhalle", und

zwar versprechen sich die Liebhaber ei-
ner guten Vaudeville - Vorstellung
eine genußreiche Tbeater - Woche im
?Auditorium." Die Gesellschaft hat
in London 200 Nächte in einer Rei-
henfolge gespielt, in Beweis für ihr
Tüchtigkeit.

Im ?Z o o"
wird diese Woche Don Giovanni seine
dressirten Kakadus und Makaw's (eine
Art Papageien) 'vorführen. Diese
dressirten Vögel bilden ein wohlorga-
nisirtes Feuerwehrcorps. Eine lleine
Hütte in 'der Arena, welche von den
Vögeln bewohnt ist, wird in Brand
gesetzt, worauf einer der Kakadu's ei-
nen Alarm einsendet. Dieser wird
prompt von der geflügelten Feuer-
wehr beantwortet. Das Rettungs-
cvrps bringt zuerst die 'Vögel in dem
brennenden Gebäude in Sicherheit u.
dann wird die Feuerspritze in Bewe-
gung gesetzt und in kurzem Zeitraume
wird das Feuer gelöscht. Mit großem
Kostenaufwande hat Hr. Bostock auch
eine Truppe von Singhalesen von 'der
Insel Ceylon, welche der Weltausstel-
lung in Paris beiwohnten, neich Bal-
timore gebrach .

Die be'ühmle Zwerg-
Dame ?C hiq u i t a", welche sich
für die nächsten dreißig Tage im?Zoo"
aufhalten wird, langte Samstag Nach-
mittag in Baltimore an und wurde
sogleich nach dem ?Hotel Stafforv"ge-
leitet, woselbst sie während des ganzen
Nachmittags Gäste empfing. Chiqui-
ta ist nur 26 Zoll hoch, ihr Benehmen
ist aber dasjenige einerPrinzefsin, und
Nota bene verfügt sie über ein be-
trächtliches Vermögen. JhreSchm Ur-
sachen allein sollen H50,000 werth
sein.
Trkret Vcs Papstes XIII. über

die Mitternachts-Messe am 31.
Tezember.

"oLcui?'rii>i oukis."

Jetzt, da das gegenwärtige Jahr-
hundert seinem Ende entgegen geht und
ein neues demnächst beginnt, ist es in
hohem Grade angemessen, daß All-,
welche durch ihn in jedem Theile der

Welt erlöst worden sind, dem Könige
der Jahrhunderte, Jesu Christi, feier-
lichst sich weihen, um ihre Dankbarst
zu bezeugen für die von ibm in der
Vergangenheit erwiesenen Gnaden
ebenfalls auch, daß er in diesen trüben
Zeiten durch seine Barmherzigkeit <ind

Güte dieselben sogar noch vermehre,
um glücklich der Zuwnft uns zu er-
freuen.

Was unser hl. Vater bereits vor
einem Jahr zum Voraus bewilligt Hai,
gestaltet er auch durch das nämliche
Dekret der Congregation der Riten,

datirt vom letzten 13. November, näm-
lich, daß zu Mitternackt, welche den

Januar des Jahres 1901 einteilet, das
überaus erhabene Sakrament der Eu-
charistie z-ur Anbetung in den Kirchen
und Kapellen ausgesetzt und in seiner
Gegenwart eine Messe des Festes der
Beschneidung unseres Herrn und die
Oltave der Geburt gelesen oder gesun-
gen werden möge; und Laß Weiler die
Gläubigen durch
die hl. Commumon empfangen kön-
nen, entweder während oder außer
dieser Messe.

Während er nun auf irgend welche
ne>ue Mittel zur Erhöhung ver Fröm-
migkeit ver Gläubigen in Verbinoung
mit einem so feierlichen Ereignisse Be-
dacht nimmt, kommt dem hl. Vater zur
Kenutniß der innigste Wunsch vieler
Prälaten und frommen Sodalitäten,
daß die Gläubigen Christi, bewogen
durch eine tiefe S-bnsucht, an dem rei-
chen Schatz geistiger Gunstbezeugun-
gen theilnehmen, überall eingeladen
werden, herbei zu kommen und die al-
lerheiligste Eucharistie anzubeten und
so z<i wetteifern, um für die der gött-
lichen Majestät zugefügten Umbilden
genug zu thun und sich enger mit sei-
nem lieblichen Herzen zu vereinigen.

Da dieses nun in vollem Einklänge
mit seinem eigenen Willen steht, so hat

der hl. Vater liebreichst bestimmt, daß
alle Glaubig?n. die. nachdem sie wü--
dig gebeichtet und communizirt. n
einer Kirche oder Kapelle vor dem zur
öffentlichen Anbetung ausgesetzten
hochheiligen Sakramente von der Mit-
ternacht des 31. Dezember bis zum
Mittag des 1. Januar zu beliebiger
Zeit eine volle S!<mde dem Gebete ob-
liegen und hierbei auch nach der Mei-
nung Seiner Heiligkeit sromme Geb.ie
zu Gott verrichien, einen vollkommenen
Ablaß erlangen können Wie lang? die
anbetungswürdige Eucharstre ausge-
setzt verbleiben soll, hat Seine Heilig-
keit der Weisheit der Ordinarien über-
lassen unier der Bedingung jedoch,
die Zeit auf die vorstehend abge-

gebenen zwölf Siunden zu beschrän-
ken. S. Card. Cretoni, Präsekt der

hl. Congregation der Reliquien und

Ablässe: Franciscus Sogaro. Crzb.
Amid. Den 16. November 1900.""

Erzdiözese Baltimore, Kanzlers-
Buvea.u, Nr. 408, Nord-Charles-Str.

?Ich erlaube mir. Sie zu benach-
richtigen. daß unser hl. Vater Leo der

Dreizehnte nach klugem Ermessen der
Ordinarien gnädiast die Privileg.ca
gewährt hat, daß am 31. Dezember ves
Jahres 1900 um Mitternacht in Kir-
chen und Kapellen, worin das allerhei-
ligste Sakrament ausb-wabrt wird:
Erstens das allerheiligste Sakra-
ment zur Anbetung ausgesetzt werden
darf; Zweitens ?eine Messe vom Feste
ver Beschne.dlina des Herrn und der
Oltav stiner Geburt entw.'Ser gelesen
oder gesungen werden darf zu dersel-
ben Stande; Drittens vie Gläubi-
gen die hl. Communion dabei empfan-
gen können. Eine für die Gelegenheit
passende Predigt wäre wiwschens-
werth. und n.'ck der Messe ist der sakra-
mentatische Segen zu ertheilen u. vas
?Te Deum" zu singen. Sie werden

ernstlich ersuckt. Nichts ungethan zu
lassen, um diesen Gottesdienst so feier-
lich unv eindrucksvoll, wie möglich, zu
gestalten, und bei der Verkündigung
wollen Sie gefälligst Ihre Pfarrkinder
daran erinnern, welch' tiefe Dankbar-
keit sie dem hl. Vater schulden, daß er
ihnen so außerordentliche geistliche
Woblthaten dargeboten hat. Bitte,
verlesen Sie dieses Cirkular am Weih-
nachtstage und am daraus folgende,?
Sonntag. Auf Befehl Sr. Eminenz,
des Cardinals, Joseph T. O'Brien,
Kanzler."

Sanitlitsbrrillit.

Ziemlich große Sterblichkeit. 62

Todesfälle in Folge von Lungen-
leiden.

Nach vem Berichte ves Saniiäisam-
tes war die Sterblichkeitsrate in. der

letzten Woche 23 böher, als in der cor-
re'spondirenden Woche des Vorjahres.

In der verflossenen Wocke starben 196
Personen, darunter 43 Neger: 102 der

Verstorbenen waren männlichen und
94 weiblichen Geschlechts; 6 Balti-
morer starben außerhalb ver Stadt u.
6 Kinder wurden todt geboren. Die
Sterblichkeitsrate für di Gefammtbe--
völkerung betrug 18.84, für die Wei-
ßen 17.18 und sür die Neger 28.66
pro 1000. Es starben an epidemi-

schen Seucken Nervensieber 4,
Dipbtberit'.s 1, Scharlach 1, Croup
2; allgemeine Leiden Lungen-
schwindsucht 18, Schwindsucht ande-
rer Organe 5, Rheumatische Leiden 3,
Alkoholismus 1, Fieber 4, Kcebsleiden
8, Nervenleiden Hirnschlag 6, an-
der Nervenleiden 15, Seuchen des
Cirku'lations - Systems Herzleiden
10, andere Leiden 5, Seuchen des Re-
spiration.s - Systems Lungenent-
zündung 33, andere Leiden der Ath-
mungö - Organe 11, keuchen der
Verdauungs - Organ? 17; Seuchen
des Urinir - Systems Bright'sches
Nierenleiden 13. andere Leiden 2; To-
desfälle von Wöchnerinnen 3; Haut-
krankheiten 1; Knochenkrankheiten 2,
mißgestaltete Kinder 1, Todesfälle von
neugeborenen Kindern 12; Alters-
schwäche 9; gewaltsame Todesfälle 7,
allgemeine Fälle 2. Von den Gestor-
benen waren 29 unter 1 J'ahr alt. 3
zwischen 1 und 2 Jahre. 13 zwischen
2 und 5 Jahre, 6 zwischen 5 un.d 10
Jahre. 5 zwischen 10 und 15 Jahre,
6 zwischen 15 und 20 Jahr, 22 zwi-
schen 20 und 30 Jahre, 13 zwischen
30 und 40 Jahre, 17 zwischen 40 und
50 Jahre, 25 zwischen 50 und 60
Jahre, 26 zwischen 60 und 70 Jahre.
18 zwischen 70 unv 80 Jahre, 11 zwi-
schen 80 und 90 Jahre. 2 zwischen 90
und 100 Jahre alt. In Hospitälern
starben 21. 24 Jnqueste wurven ge-
halten.

Als geboren wurden 100 weiße und
5 Negerkinder angemeldet.

Ferner wurden 26 Diphtheritis-, 8
Scharlachfieber-, 16 Nervensieber-, 3
Masern-, 2 Keuchhusten-, 5 geschwol-
lene Mandeln-, 8 Varicella- uno 2
Tuberculosis Pulmonalis - Fälle an-
gemeldet.

l?in modernes Kimberley.

Eine ?B-on.v - Compagnie" in den

Händen des Richters. ?Mutual
Fivelity Co." in Schwulitäten.
Gegenseitiges Vertrauen 'die
Hauptfach. Ein ?Jron-Hall-"
Orden in neuer Auflage. Wei-
tere Gerichissachen.

Samstag Nachmittag wurde groß's
Interesse an den Tag gelegt, als es
bekannt wurde, daß eine Petition zur
Ernennung eines 'Verwalters für die
?Mutual Fideli:y Co." eingereicht
wurde, die ihre Bür?aux im ?Guar-
dian Trust - Gebäude", an Süd-Eal-
verlstraße und Germanstraße, hat.
Die Klage wurde im 'Kreis - Gericht
Nr. 2 von drei Crebitoren der Com-
pagnie, Wm. Pohler, Louis Viola und
E. I. Baumeister, angestrengt. Rich-
ter Stockbridge setzte die Verhandlun-
gen aus den 12. Januar an, bis zu
welcher Zeit die Verklagten Gründe
angeben müssen, warum ein Einhalts-
befehl gegen ven Verkauf der Gutha-
ben von Seilen ver Compagnie nicht
gewährt werden sollte. General-
Siaatsanwalt Isidor Rayner war ge-
genwärtig, als ver Richter vas Dekret
ausstellte, und theilte Diesem mit, vaß
vi? Staatsbeamten vie Methoden der
Compagnie untersuchten und daß der
Staai zur rechten Zeit eingreifen wür-
de, wenn er dazu berechtigt zr!- sein
glaubte. Di von den Petenten ge-
führten speziellen Beschwerden sind,
vaß Wm. Pohler auf zwei Contrak.'e,
Nr. 95 und 96, Serie 131, vom 27.
August 1900 vatirt, die Summe von
§5O in 20 wöchentlichen Raten von
H 1.25 aus jeven Contrakt zahlt. Es
wird ferner von Louis Viola behaup-
tet, daß er auf zwei Contrakte vom
gleichen Datum der Compagnie die
gleiche Summe übermittelt habe. E.
I. Baumeister giebt an, er sei der In-
haber zweier Contrakte, Nr. 38 und

39, der Serie 145 vom 31. Septem-
ber 1900 datirt, und hab? während
einer Periode von 19 Wochen H 47.50
einbezahlt.

In den Klageschriften von Pohlcr
und Viola wird gfagt, daß. obgleich
die in ihren ConLratlen angeführten

20 Wocken verstricken sind, di? Com-
pagnie sich weigert, die vier einen hal-
ben Karat großen Diamanien over
deren Werth in Baar abzulösen, der
in Ln Kontrakten als für oen hal-
ben Karat oder Pl6O zusammen an-
gegeben wird. Tie HH. Pohler unv
Viola sagen ferner, daß in der Sprach?

ihrer Controlle, welche von den V-.am-
ten der Compagnie allein unterzeichnet
wurden, sich die Compagnie das Necht
vorbcbält. die Contrakte innerhalb 20
Wochen nach ihrer Ausstellung einzu
berufen und zu annulliren und an de-
ren Stelle einen Diamanten von einem
halben Karat zu geben, oder innerhalb
46 Wocken, und e'nen Di'mantcn von
einem Karat zu geben, oder in 60 Wc
chen, und eincn Diamanten von einem
und einem halben Karat zu geben, oder
in 80 Wecken, und einen Di'.m.rntcn
von zwei Karaten zu g<bcn, oder in
104 Wocken, und einen Diamanten von
drei Karaten zu geben. Die Cde'steine
werden auf P4O pro Karat abgeschält.
Die Compagnie verpflichtet sick. die
Diamanten von den C?n!raktinhab:rn
sür §BO pro Karat zu kaufen, im
sie ihr Necht ausübt, den Contrakt zu
kanzelliren und die Diamanten abzu
liefern. Die Petenten behaupten, daf>>
leine Bedingungen in dem Contrakte
sieben, durck welcke die Compagnie ab-
soliit verpflichtet ist. die Conirakte
überhaupt einzulösen, noch irgend wel-
cke Summen für oder au? dieselben zu
zahlen, ausgenommen nack eigenem
Gutdünken, und der Contrakt oder die
Police würde, wenn voll einbezahli.
keinen Wertb haben, wenn die Com-
pagnie dies nickt wünsckt. Die Klage
sagt serner, daß die Compagnie w.'ser
die Vorschristen ihres Maryländer,
nock Charters aus-
führe. sondern vielmehr ein Bond-An
leihegeschäst betreibe, das vollständig
von den Bedingungen des Charters
verschieden sei, daß das betriebene Ge-
scheit in jeder Hinsicht schwindelbast
und nur ein Plan wäre. Leute dazu zu
verführen. Contrakie zu laufen, und
dann, wenn diese den schwinde'.haften
Charakter derselben erkennen und sich
weigern, weitere Zahlungen zu leisten,
die gemachten Ratenzahlungen unter
den Bedingungen des Contrakts als
Schadenersatz zu beanspruchen. Fer-
ner wird behaupte!, daß die Compag-
nie hoffnungslos insolvent ist und ihre
Verbindlichkeiten nicht einlösen kann,
und daß sie vollständig von dem Ver-
fallen der Contrakte und der Herbei-
ziehung neuer Kunden zur Führung
ihrer Geschäfte abhängig ist. und daß
die Zeit nicht fern ist. wo sie gezwun-
gen sein wird, ihre Thüren zu schlie-
ßen. und daß die, welche Geld einbe-
zahlt haben, dasselbe verlieren werden.

?Farmer" Bro w n's neue
Plön e.

Ex - Gouverneur Frank Brown hat
die Absicht ausgesprochen, den Far-
mern. wenn möglich, hülfreich zur Se-
ite zu stehen, und mit die em Zweck im
Auge ist Samstag die ?Olive Dairy
Co. von Baltimore" incorporirt wor-
den. Die Jncorporaioren sind Ex-
Gouverneur Brown, Johnzie E.Beas-
man von Carroll - County, Hr. John
Clarence Bowerman unv Hr. Robert
Crain von Baltimore und Hr. Olmer
F. Hershey von Baltimore - Couniy.
Das Kapital beträgt mit der
Befugniß. dasselbe auf §200.000 zu
erhöhen. Hr. Brown fagie gestern, es
sei nicht seine Absicht, die ?Milk Pro-
ducers Association" in irgend einer
Weise zu bekämpfen, fondern die neue
Compagnie würde den Farmern in
dem Verkauf ihrer Milcherei-Produk-
te behülflich sein, lieber die Pläne
der neuen Organisation wollte VerEx-
Gouverneur nicht weiter sprechen.

Sechzehnter lahresball.

Die ?Bäcker- unv Consektioners'
Union Nr. 12" feiert ihr 16 - jäh-
riges Bestehen im ?Labor Ly-
ceum."

(Aus nun gestrigen ?Touiitagz-Correivoiidenten.)

Di große Halle ves.?Labor Ly-
ceums" war Samstag Abend bis zum
letzten Platze besetzt und zwar anläß-
lich ves 16. Jahrs - Balles der ?Bä-
cker- und Confekrioners - Union Nr.
12." Aus allen Gegenden der Stadt
fanden sich vi Feftgä'st ein unv amü-
sirten sick bis zur späten Stunde ganz
köstlich. Die Gesangs - Sektion ves
?Labor Lyceums" war in Corpore er-
schienen und bracht mehrere ihrer
schönsten Chöre zu Ghör.
Steinwalv's Orchester lieferte V.eCon-
zertmusik. Unter ven Anwesenden be-
fanden sich viele Mitglieder der ?Lir-
ausfahrr - Union," ver ?Lrauer-
Union" und anderer Organisationen,
die sich im ?Labor Lyceum" versam-
meln. Der Vorsitzer des Arrange-

ments - Comite's war Hr. Martin
Heidel, sein Assistent Hr. Ävolf Kies,

Hr. Geo. Felvmann fungirte als Ce-
remonienmeister unv Hr. Geo. Bolt-
hosf als Hülis - Ccremonienmeister.
Als Tanz - Aufseher fungirlen vie
HH. Louis Müller Wm. Foster, Os-
walv Weber, John Gueß, Rud. Feld-
mans und Louis Bachmann.

Die Union wurde am 25. Novem-
ber ZBB5 gegründet unv hat jetz: 89
gutstehende Mitglieder. Ihre Be-
amten sind: Pcäs. Max Ouitt, V'.ce-
Präsident Eberhard Tripp, Prot. Se-
kretär Geo. Rübeck, Finanz - Sekre-
tär Wm. Foster und Schatzmeister
Martin Heidel. D'e Union hat au-
ßerdem eine Krankenkasse, welch für
einen jährlichen Beitrag von P 5 m
wöchentliches K:ankengld von H 5 be-
zahl! und 5100 Sterbegeld.

Feuerwehr - Prüfung.
Folgendes ist das Resultat der Sam-
stag Prüfungen für
Beförderungen im Feuerwchr-Depar-
t:mcnt: für Capitäne bestanden die fol-
genden die Prüfung: F. L. Emerson
86.75. C. Weiß' 84.45. I. W. Cook
83.75, H. Kabernagle 81.54, G. E.
Croucher 78.99. G. C. Uoung 78.13.
Thomas Flaherty 77.24, H. I. Corle
76.30, M. I. Ready 74.68 und I. A.
McKn-ew 74.12. Für Feuerwehrmän-
ner: W. H. Dcirney 89.63, Samuel
Truett 88.59, HenryTpittel 87.63, H.
W. F. Burkhards 87.53, W. H.Jones
87.W, G. E. Weber 86.37, P. I.
McMahon 85.73. John Leser 85.69,
Mariin Lutz 85.62, W. A. Humlnek
85.62. Wm. Hartwig 85.43. C. E.
Donahue 85.06, Henry ZNiller 84.69,
A. I. Porcella 83.00, Barkley
ran 80.83, I. (5. Luclhardt 80.39.
M. Monkgomery 79.68, P. B. Mül-
len 79.37, Wm. H. Poehler 79.26, I.
Bell 78.14 und Alonzo Nickum 77.00.

Komet gesichtet.
Cambridge. Mass., 30. Dez. ?

Im Observatorium von Harvard ist
von Professor W. W. Campbell vom
Lick-Obseroatorium die Meldung ein-
getroffen, daß der Komet Giacobin am
28. Dezember von Aiiken gesichtet
wurde.
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Alte Leitungen
ll>c. pro Hundert, u hoben in der Lsfice des ..Deu
chen öoirk>ooeaten,' tvalumore Gtr. un

Dr. Koch httt sein? amecitonischer
Institute besucht.

Der große Schwindsucht- u. Asthma-
Doktor hat sich beifällig über die Of-
fices der deutsch-amerikaniichen Gesell-
schaft geäußert, insvefondere über d;e

New Yorker Office. 48 West 22. Str..
und die andere in Philadelphia. 1334
Arch-Straße. Er hat die vornehmsten
New Wörter englischen und deutschen
Zeitungen besucht und ist von ihnen
allen sehr herzlich empfangen worden.
Viele Aerzte von Bedeutung haben dein
großen deutschen Erfinder ihre Auf-
wartung gemacht, um sich die neuesten
Verbesserungen an feiner wunderbaren
Erfindung der Original-Koch-Jn-
halation anzusehen. Dieselbe ist
vatentirt und darf von Niemanden in
Baltimore weiter benutzt werden, als
von der Koch Lung Cure, 411 West-
Fayetteftraße. Sie ist das einzige In-
strument. mittelst dessen die schweren
keilenden Oele und das Kock'sche Tu-
berkulin in Dämpfe verwandelt werden
können, so daß diese in verdunstetem
Zustande direkt in die Lungen geathmet
zn iverden vermögen und die Behand-
lnngsweise den Sitz des Uebels erreicht.
Keine andere Methode ist im Stande,
die sckwereMischung so zu verdampfen,

daß sie eingeatbmet werden und da?!
erkrankte Gewebe der Lungen heilen
kann.

Er ist in der ganzen Welt bekannt
als der Erfinder der Kock Inhalation,
eines Heilverfahrens für Schwindfuckt,
Asthma, Catarrh und Bronckitis. Di?
Behandlung wird verabreicht in Nr.
411 West-Fanettestraße, Baltimore,
woselbst sie seitKurzcm vermittelt wor-
den ist. Tort befindet sich das Haupt-
Institut der deutsch-amerikaniscken Ge-
sellschaft sür dieses Land. In seinen
Vorlesungen erklärt er unumwunden,
daß viele auf Sckwindsucht behandelte
Patienten lediglich an einer katarrhali-
schen Bronchitis leiden, einer Erkäl-
tung auf der Brust, die sick auf die
Lungen wirft und in Folge von Ver-
nachlässigung chronisch wird; einem
trockenen Husten, einer leichten Athem-
besckwerde, Auswurf von Schleim,
verbunden mit dem bekannten Gefühl
von Abspannung und

Füllet den Magen nickt mitArzneien,
welche mehr Schaden anrichten, als sie
Nutzen stiften. Alle nur denkbaren
Verbesserungen sind in der letzten Zeit
bei dem Koch'fcken Avparat angebracht.

Patienten sind hiermit eingeladen,
vorzusprechen und zu prüfen.
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