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Dik von dem Finanzmwister vorgeschla
,ime Maßregel zur Verautgabung von Manzig Million?» Dollars Papiergeld hatte, wil
nicht ander» zu erwarten stand, die Majori
tät in beiden Häusern des Congreffe« sü>
sich und da« dergestalt vassirte (besetz ha
die Sanction de« Präsidenten erhalten. Die.
jrnige», welche sich alt die heftigsten Gegnei
der Bill erweisen, stehen entweder mit Bant
Instituten in enger Vc»bindu»g, oder werder
nnn den Geldmänner» instueneirt, welchi
Mitglieder von Bankgesellschaften sind. Ei

kann n'ebt befremden, wenn solche Jnstiiuti
entschieden gegen eine Mahregel sind, welchi
nothwendig mit der Zeit dahin fuhren musi
trde Ctrcuiallon von Banknoten u»mögli>l
zu machen.

Eine Circulalion von Papiergeld ist. de
dem gegenwärtigen Standpunkte des com
mereiellen Verkehrs und hei der Ausdehnung
de« ?sielthandcls ein nothwendiges Nebel ge
worden. Geprägte« Geld mag für den Ver-
k.hr in der »nmittelbarsten Nähe vollkommen
ausreichn?? sobald sich über ver>
schiedene Staaten und große Länderstreckev
ausdehnt, ist der Transport von geprägte»
Geldsummen beschwerlich, gesahrbrinaent
und den Handel störend. So wie im Mit-
telalter, nachdem das Wechftlsystcm erfunden
wurde, der Handel sich in enormer Weis!
hob und die Ausdehnung des Verkehrs b>
lörderte, eben so bat die Einführung des
Papiergelde» dazu beigetragen, in der Gl
schäfttwllt eine neue Aera hervorzurufen,
Wechsel können nur gegen AutstellungSg,-
dühren, »ur zu ansehnlichem Betrage und
nur auf Handelsplätze ausgestellt werden;
dahingegen repräseniirt Papiergeld, wenn !S
auf solider Basis autgestellt ist, überall eine
gangbare Münze, an der Niemand etwas
verliert und die sich überallhin bequem mit-
nehmen und versenden läßt. Daß unsere
Lanknoien eine solkhe gangbare Münze nicht
sind, wird Niemand in Abrede stellen ; denn
die Noten de» einenStaateS verlieren IN dem
anderen an Werth und über die Grenzen der
Republik hinaus sind sie gar nicht unterzu-
bringen. Streng genommen entbehren sie
jeder Sicherheit, da das Recht, auf diese
Weise Geld in die Welt binausschtcken, ge-
wissen Speculanten überlassen ist, die zwar
durch ihn» Charter beschränkt sind, aber, wie
die Erfahrung gelehrt bat, diese Schranken
nicht beachten, sobald ihr Pr!i?atnutzcn in
Betracht kommt. Daher kommt es, daß viele
Banken zusammenbrechen u. sich alt Schwin-
delinstitute erweisen, daß alle Banken mehr
Papiergeld verausgabten, als sie nach den
destrhende» Gesetzen sollten und daß sie bet
dem Hereinbreche» einer Geldklemme, ohne
Rücksicht auf da« Publikum, ihre Baarzah-
lungen einstellen.

Oie frühere Ver. St. Bank erwiet sich alt
eben so unsicher und unterschied sich von ih-
ren zahlreichen Mcschwistern der Gegenwart
nur dadurch, daß eine Gesellschaft von Pri-
vatspeeulanien ibre» Charter von der Cen-
trairegierung erhielt, daß sie in großartigerer
Weife schwindelten und sich, nach einem rie-

. sigeren Bankerotte, ais Milionatre in das
Privatleben zurückzogen.

Wenn eine Paviercjrcuiatioik nothwendig
ist, so muß dieselbe eine sichere Basis haben,
und dieser Anforderung entspricht die Cireu-
lation von Tresorschewen, welche von dem
Finanzministerium der Ver. Staaten veraus-
gabt. Unsere Administration, gleich,
viel welche der Parteien auch am Ruder ist,
bietet der Welt die Garantie einer sicheren
Stabililät. Sie kann nicht banquerott ma-
chen, so lange noch über acht hundert Millio-
nen Acker an öffentlichen Ländereien in ihrem
Besitze sind, die nöchigenfall« für ebenso
viele Dollar» verkauft werden können. Kein
Mitglied des CabimtS und kein Präsidentunserer Republik wiid jemals einen Gewin»
au» der Verausgabung dieser Tresor scheine
ziehen können. Wir kennen die Ausgaben
und Einnahmen unjer.» Staatshaushaltes
genau auf Heller und Pfennig und es ist nicht
anzunehmen, daß auch nur ein Dollar an
Papiergeld mehr verausgabt werden wird,
alt das Gchh vorschreibt. Aus diefenGrün-
den laßt sich mit Bestimmtheit erwarten, daß
Tresorscheine der Ver. Staaten in jedem
Lande der Erde und in allen Staaten und
Territorien der Union, in vollem Nennwerthe
und gern werden genommni werden, beson-
ders wenn diesen obenein noch Interessen
bringen weide». Die gegenwärtigen zwan-
zig Millionen Dollatt solchen Papiergeldes
sind für ein Experiment vollkommen auSrei-
chend-; wen» dieVorlheile eines solchen Ve»

kehrtmittelz sich im Lause der Zeit
stellt Hube» werden, so sehen wir nicht ein,
weshalb diese Summe nicht beliebig erhöht
werden könnte und zwar in einem solchen
Maße, daß wir des gegenwärtigen Papier-
geide« der Banken gänzlich entbehren können
und jenelnstitute in die ihnen angemessenen
Schranken zun-agetvlesm werden; sie sind
nützlich, insofern sie sich darauf beschränken,
Deposita anzunehmen und Diseontogeschäfte
z machen.

Die Constitution berechtigt nur die Cen-
ti alregierung zumMünzen von Metallen und
?S sollte ihr allein überlasse» bleiben, auch
da« Verkehrsmittel zu schaffen, welche« zur
Beguemlichlelt des commeeeiellen Verkehrs
dte Stelle de« geprägten Geldes vertritt.

Von Annapolis geht uns die Nachricht zu,
daß die Nichitwisser, welche im Hause der

'Delegaten eine Mehrheit zählen, sich gewei-
gert haben, die Botschaft de« Hrn. Ligon
anzunehmen. Komisch genug, wenn man
in Erwägung zieht, daß die Legislatur vor-
her ein Comite an den Gouverneur schickte,
um das Dokument abzuboien. Di: Ent-
schuldigung war, daß der Gouverneur sich
tiner UnHöflichkeit schuldig gemacht, indem
er et zugab, daß die Botschaft vor der Orga-
nisation der Gesetzgebung vom
gus' pubiizirt wurde. Zur ErlMAung
bemerken wir, daß es Gebrauch der «Staats-
Gouverneure ist, ihre Botschaften, beson-
ders wenn sie lang sind, einen Tag vor der
Ueberlieferung den Zeitungen zuzuschicken,
damit sie im Stande sind, sie 'frühzeitig zu
publiziren. .Gewöhnlich, und wie dieses Mal
der Fall war, begleitete ein Schreiben des
Gouverneurs die Botschaft, das Gesuch ent
haltend, sie nicht eher zu veröffentlichen, bis
dit Nachricht eingegangen, daß das Original-
Exemplar dem betreffenden gesetzgebende»
Körper überliefert worden sei. Der ?Argus"
mißachtete diese« billige Ersuchen und dte
Botschaft ciikulirte gedruckt in Annapolis,
ehe sie im Hause der Delegaten ihr Erschei-
»en gemacht hatte. Nun ist e« zwar, soweit
das Publikums in Frage kömmt,
gleichgültig, ob ba« Dokument dort vor.
gelesen wird, oder nicht. Aber das Votum
der Annapoliser SolonS beabsichtigte eine
Beleidigung Ligon'S und der Fehler des ?Ar-
gu«" wurde ihm sofort tn dte Schuhe ge-
schoben. Der Aerger aber der Know-No-
thtng« hat in folgendem süperbem Passu«
der Botschaft feine» Grund :

?Bevor ich diesen Gegenstand (nämlich die
Besprechung der letzten stadtischen Wahler-

. eignisse) verlasse, ergreife ich die Gelegenheit
zu bemerken, daß mein Pflichigefüh!, welches
von mrinem eigenen Ermessen nicht abhängt,
mich bestimmte, allen denjenigen Personen,
weiche nach den amtlichen Wahllisten als er.

wählt erscheinen, ihre Bestallungen auSzu-
fertigen. Gleichzeitig spreche ich meine innige
Anstcht aus, daß die Wahl betrlige-
rtschwar, indem durch die Aus-
ichließungTausender vonStim-
men kein Au «druck ue« Volk«,

wlllensstattfinde» konnte.mil
einem Worte, die Wahlberichtl
sind sr schändlich, daß sietei>
nen Anzpruch aus Berückst chtt-

gung rel d t, i!, n vü'iMih? werden sil
überall als eine grobe Beleidigung unser» !
Institutionen und Gesetze u. al» eine ekelhafti
Verspottung der großen Prinzipien politische!
Unabhängigkeit n. de« allgemeinen Stimm
recht» betrachtet."

Da» wiir zu starker Toback, und die Ver-
treter «'es Rowdy Element» geriethen tr
große Erstase, um so mehr, da ihr eigenem
Comite da» Dokument abgeholt hatte. eh>
man wußte, dasi dasselbe bereits vrröffent
licht war. Die Blamage-ist dethalb doppelt
unserer Ansicht nach aber »ich!« weiter, ali
ein schlagender Beweis, das! der Meist de>
?Plug»" in Annapoli« dominirt. Wohl dur
fen wir un» ob der dummen Streiche sene>
Menschen freuen, die dadurch am Besten zu>
Ausklärung der von ihnen mißleiteten Massen beitragen.

Ankunft Dampfer»

..Afrtca."vkil Ta«t n»u»c «lichrichlin v»» liaropa.
Nl,».?wre lii. Aan.

Der Dampfer ?Afrika" traf bier heutl
Mittag mit Nachrichten von Liverpool bii
zum M. Dez. ein.

Der Dampfer ?Fulion" kam am 21 von,
gen Mona«» draußeä an.

Au» Ost-Indien waren neuere Nach
rechten angelangt, welche den Entsatz Luck
nvw's nach einem heißen Kampfe melden
Die Insurgenten waren gleichfalls an anderi
Punkten geschlagen worden.

Sir Colin Campbell war leicht verwunde!
worden, doch binderte ibn die» nicht, sofor!
>ur Unterwerfung von Oude aufzubrechen
.viewoht man keine Befürchtungen für dii
Sicherheit der Garnison und Außenposteii
!>egte.
In England hatten feit den letzter

Nachrichten keine weiteren erheblichen Fat
Mmentj stattgefunden. Nachdem die Ban-
sen ibre Raten reducirt hatten, herrschte
ine bessere Stimmung. doch waren dtl
Markte in Folge der WeihnachiS-Feicrtagk
»Spendirt worden. E« das verricht, daß
sie englische und französische »tegierung die
Streitigkeiten zwischen Spanien und den
Ber. Staaten in Bezug auf die Fregatte
.Ferrulana" auszugleichen versuchen wür-
ben.

Die preußische StaatS-Vauk
)atte ihre Diseontraie auf Vi Prozent redu-
cirt.

Seit der Abfahrt de» ?Atlantic" hatte kein
'tgelmästiger Markt stattgefunden. Wir er-
»alten Über den Markt zu Liverpool folgende
ilngaben:
Baumwolle. Im Laufe d« Woche

vurden Ballen verkauft, von denen
UM Ballen für Rechnung der Speeulanten
inl> die übrigen bebufs Ausfuhr genommen
rurden. Der Preis war im Anfang der
Woche um ,s aufgeschlagen und schloß
melich mit,! Ausschlag mit Autsicht aufwei-
ere» Steigen. Orleans feine Sorte
ntttlere V; Mobile fein Upland fein

! mittlere SZ.
Brodstoffe. Der Markt tst ruhig

rnd die früheren Preise behielten Geltung.
Provisionen sind flau.
Geldmarkt. -Consol« v!Zz-N.j.

Held ist leichter. Die Diskontraten wurden
der Bank auf» Proz. reducirt.

H a u ». Ein Comite zu/untersuch»ng
>es Zuchthaus?» wurde beantragt. Hr. Har-
rington will, daß man auch dießücher unter-
uche, um zu sehen, ob dieselben in Ordnung
eien.

Hr. Alerander von Baltimore
rüg auf die Erlaubniß an. ein

besetz einzureichen, welche» die
Fremder in den

Bertchtsbofen de» Staate« ver-
) ietet! Die Erlaubniß wurde gewährt.

Hr. Smith von Baltimore reichte ein Me-
irortal des Thoma« Trotten und Anderer
um Verbote oder der Beschränkung des Ver-
ruf» geistiger Getränke ein,

Hr. Burgeß beantragte die Erhöhung der
Vebühren de« Tabacks-Jnspektors von
iuf«dl,so pro. Cask.

Hr.Bclt, Dem., beantragte ein Gesetz zum
ikssern Schuhe der Bürger in der Ausübung
>e« Wahlrechtes.

Hr. Neale beantragte die Ernennung ei-
le» Comite'« zur Revision der Jnspckttvns-
Uesetze des Staates.

Hr. Lunch reichte die Petition der ~Law«reys"
«reys" zur Evischädigung für ihre Dienste
!ei den Riot» auf der Bali.- und Ohio-Ei»
enbahn ein.
Senat. Der Senat nahm keine Ge-

chäfte vor und verschob fein Verfahren im
Setreff der vom Hause refüsirtcn Botschaft
>uf dte nächste Sitzung.

Alerander (nicht der Grvße) ist au« seiner
Dbfeuiität hervorgetreten und hat in'der
Gesetzgebung den Antrag aus Einreichung
!ine« Gesetzes zur Verhinderung der
'alisation Fremder durch die Staats
ichtshöfe gemacht. Kleine meint, daß
r dadurch mit einem Male ein großer, un-
terblicher Mann wird und die Know-No-
bing« posaunten gestern sein Lob an allen
Straßenecken, den beliebten Sammelplätzen
insere« Nativeadel«, aus.

Unsers Erachten« würde die Passtrung ei-
le« solchen Gesetze« für die Einwanderer den
Vortheil haben, daß sie sich in Zukunft vor
>em Ver. St. Distrikts - Gerichte Naturalist-
en lassen, anstatt sich bet der Erlangung ih-
er Papiere In den Staatsgerichten der Ge-
ähr auszusetzen, bei Verziehung nach einem
indern Staate dort mit ihren Stimmen re-
üsirt zu werden, wa» bet der ungesetzlichen
Weife, in welcher in Maryland die Herr-
chende Partei haus't, nicht so unwahrschetn-
ich tst.
- Das Gesetz de« Hrn. Alerander beabsich.
igte die im Innern des Staate» wohnenden
,Foreigners' zu chikantrcn, die sich hoffen!-
ich in Zukunst den Weg nach Baltimore u.
um Ver.St. Distriktsgericht nicht verdrießen
assen werden, um. sollte die intolerante Bill
!llerander's Yassiren, dort dteßürgerpapiere
Ich zu verschaffen.
Gouvtruliir »ist übir dtlKa»sa«.A?<,il»q»ii.

b-lt.
!>. Ja».

Bei Gelegenheit der gestrigen Feier deb
ZahreStage» der Schlacht von New-Orlean»
vurde ein Schreiben de» Gouverneur Mise
ln die ?Tammany-Gefellschaft" vorgelesen,
vortn er sagt, daß der Congreß die Lecomp-
on-Constitution nicht verwerfen sollte, son-
>ern den Bewohnern von Kansas eine un-
zarteiifche Abstimmung darüber gestatten
nüsse und kein Demokrat dürfte wegen einer
tbweichenden Ansicht über dte zu lösende
Zrage tn Acht erklärt werden.

Abfahrt d,« .Arago."
Rim-Bvrk Jan,

Der Dampfer ?Arago" fuhr heute Mit-
tag mtt V 0 Passagieren und KIVS,OUV Baar-
zeld am Bord nach Southampton u. Havre

v

Die Banken dahier ha?en beschlossen im
üaufe der folgenden Woche wieder Baarzah
ungen zu machen. Man ist der Ansicht, daß
ämmtltche Banken im Staate diesem Bei
piele folgen werden.

«»«wiislinq rtiie« Bbolttiviiiki».
Mvl'U«,!». Zaa.

Heut? fand in dem Ampht. Theater eine
zrvße Versammlung statt, tn welcher ein Co-
mite ernannt und beauftragt wurde, Hm.
W.Strtckland, welcher abolitioniflischeSchrif.
ien publtctrt hatte, au« der Stadt zu verwet-
,'en. Ferner wurde beschlossen, ihm den
freundlichen Rath zu ertheilen, er solle den
Staat verlassen und nie wieder dahin zurück-
lehren.

Mord In Rochift'r,
N>i<«>'st,r, !> Ja».

Dit Grand-Jury klagte heuie Ira «-stout

und Frau Sarah Litlle der Erme-dung tri

Charles W. Littet an.
<Z> veland Jan.

. Die ?Merchants'-Bank" hat deute ihr
Baarzahlungen eingestellt.

Eine später aus Cincinnaii eingetroffen
Depesche widerspricht dieser Nachricht.

Die Feier zur ErtnnerungandteseSchlach
war heule sehr todt.

Da« Wetter am Morgen war schr unan
genehm.

Eine Convention der Soldaten
versammelte sich heute hier und nahm ei>
Memorial, in welchem der Congreß um Ap
provriaiionen für dieselben gebeten wird, an
Mehrere Sprecher erwähnten, daß sich viel
der allen Soldaten in wirklicher Noth befin
den.^

Die demokratische Staat« Convention »er
sammelte sich heule zur Nominirung sn
Staatsbeamte und nominirte meistens alt
Beamte.

Beschlüsse, welche die Regierung Bucha
na»'» indossiren, wurden angenommen.

DK Freunde von Douglas sind sehr aus
gebracht und werden wahrscheinlich eine an
dere Convention halten.

R « u e 5.

Sterbiichkett InvterStädten
Aus einer vergleichenden Uebersicht derSterb
kichkeit in Baltimore, Philadelphia, New
Aork und Boston geht hervor, daß der allge
meine Gesundheitszustand im Jahre 185'

besser war. al« 1850. mit Ausnahme New
?>ork's. wo die Sterblichkeit zunahm. Fol
gendesist die ganze Anzahl der Sterbefäll
in 18S6 und IM:

1856 >»57
New Jork 21.406 23.370 Zunahme 187
Philadelph. 12.000 10,950 Abnahme 1.14«
Baltimore 5 677 5.524 Abnahme 15!
Boston 4,170 4.005 Abnahme 10!

Zusammen 43.433 43,840 41«
Amerika'» Elasticität. Wäh

rend die Krisis in Europa jüngst erst pestar
tig wüthete, spielt Bruder Jonathan schoi
wieder mit seinen Millionen und hat von de
neuen Baumwollcncrndte bereits eineOuan
tität für 000 abgesetzt; EnglaM
nahm davon für 15 Millionen, Deutschlun!
und Frankreich den Rest; mit den im De
zembcr nach England geschickten 10 Millio
nen Dollars in baarer Münze macht diel
für die Union ein transatlantische« Gulha
ben von 31 Millionen.

Der Census der Ver. Staate»
stellt fest, daß die Union N Mill.Farmer
100 000 Kaufleute. 64,000 Maurer u. nahi

au 2WMO Schreiner u. Zimmerleute zählt
Das tägliche Brod der Union wird durck
14,000 Bäcker, die täglichen Prozesse durck
24,000 Advokaten besorgt; unsere physischer
Constitutionen werden durch 40,000 Aerzd
und unsere staatlichen Constitutionen durch
Isoi> Redakteure überwacht. Svmit komm!
auf i l 'Bewohner der Union ein Farmer u
auf 2XO Personen ein Kaufmann. Jede>
Maurer baut für 440 Personen und jedei
Schreiner für 140 Personen. Jeder Bäckei
bäckt für 2000 und jeder Advokat plaidirl
für 1106 Personen. Auf 700 Personen
lomml ein Arzt und auf 18,666 ein Redak-
teur.

Die ?Niagara", welche bei dem zweiter
Versuche, das transatlantische Telegraphen-
tau zu legen, abermal» thätig sein wird
n'mmt einen von Hrn. Berdan in Philadel-
phia erfundenen Apparat zur regelmäßiger
Abwickelung de» Taues mit. Dem Belingen
oes Unternehmer» bleibt e» vorbehalten, dem
amerikanischen Erfindungsgeiste einen neuen
Sieg zu sichern.

Der M »»m on en-v e l ega t im
Tongresse. Ein Brief au» Washing-
ton entwirft folgende Schilderung von Bern-
Hisel : ?Er ist eines der ruhigsten und freund-
lichsten Mitglteder des Hauses. In Haltung
iind Stimme, sowie in seiner ganzen Persön-
ichkilt hat er eine überraschende Ächnlichkeit

i'it Rod. I. Walker. Er ist ein geborener
pennsylvanier. Obgleich er sich nun schon
! Jahre im Repräsentanten-Hause befindet,
o hat man ihn doch nur einmal sprechen ho-
len ; er protestirte damals gegen jede Dis-
tussion über die sozialen und hänslichen Än-
Achtungen der Monnonen. Seine Stärke
luht im Schweigen. Im Privatverkehre da-
zegpn ist er gesprächig und angenehm. Der
Interessen seiner Constituenten nimmt er sich
!>ei jeder Gelegenheit mit größtem Eifer an
Nie er überhaupt eln tüchtiger Geschäftsmann
sein soll. Von Statur ist er ziemlich klein ;
lein Kopf ist beinahe kahl, aber stahlgraue
locken erheben sich in der Gegend seiner Ob-
ren aufwärts und vorwärts. Sie gleichen
»en Hörnern, mit welchen die Künstler den
Satan schmücken, der ja ebenfalls ein alter
ibgefeimter Politikus ist."

In Poncc, Portorico.Mb Gottschalk
rnd Signora Paili Conzerte. Dem Pia-
nisten machten die Enthusiasten ein werth.
>olles Geschenk.

Eln wctbitchcr Postdled. -- In
einer letzten Sitzung verurlheilte da« Ver.
StaatewDistrikt-Gericht ln Pontotoc. Miss.,
ine Mr». Älter zu zehn Jahren Zuchthau«vegen Postberaubung.
In Pitt» burg wurde Thomas She-

Ida» wegen Tödtung de» Deutschen Thiele-
nann de» ?Mordes im zweitenGrade" schul-
dig befunden. S. halte den Mord in der
vetrunkenheit begangen und T.war nur ein

Deutscher.
Diesem Prozesse ist sofort ein neuer wegen

Norde« gefolgt. Es ist dieses die Klage de»
Staate« gegen Friedrich Brenninger, der,
ebenfalls i,i der Besoffenheit, MathiaiFrank
rstach.
InPittsburg fiel der Familienvater

Wilhelm Friedrich in Schönberger'» Roll-
»üble in'» Schwungrad und kam elendiglich
im'» Leben.

An der Sieubenville nahe
pittSburg, beging der dort bekannte
Liolinspieler L. Holme» «Selbstmord, indem
r sich im Hause seine» Schwiegervater» eine
ssugel durch den Kopf jagte. Der Mann
hinterläßt Frau und Kind.

Im Bar-Departement, Fransreich, sind,
vie die ?Provence" meldet, die Obstbäume
nit neuen Früchten bedeckt, und die jungen
ilepfel und Birnen haben bereit» die Größe
>on Wallnüssen erreicht.

EtnCongrcß von T
' ektorenaus allen Ländern wird am 20.
i)ez. in Dresden abgehalten. E« handelt sich
un Vereinbarungen in Betreff gegenseitigen
Schutzes gegen die überspauntcn Anfor-
»erungen der Gesangs- und Tanzkünstler.

Hr. Edua r d Wa rr e ns, der bekannte
Publizist, soll in Verbindung mit einem jun-
,en Ingenieur, Namen» Marcu», auf eine
L-findung, die Letzterer gemacht hat, ein Pri-
'ilegium erlangt haben; e» handelt sich um
inea originell combinirten Elektromotor, der
»orzüglich zum energischen Bremsen von Ei-
e dienen soll. Diese BreMsevor-
Ichiung soll, je nach dem Willen de» Loko-
nolivfUhrer» nicht nur auf die Räder der
Lokomotive, sondern auf die Räder aller
Waggons de» ganzen Zuge» gleichzeitig
virken.

Dle Al> iltmmung über die Abwei-
ung der Volschaft im Haufe der Gesetzge-

bung stand - 42 NichlSwisser gegen 27 De-
nokralen.

Falsche Ks.Noitn auf die ?Mer-
danis' Bank" tn Lynchburg, Va.. sind im
Umlaufe.

Vülger- eiur Ärhrheit alltsSlimm
,cbrr tn K ans?» sollen dort am 21

Dezbr. ihr Volum Gunsten der Lecomp
ton-Constitution abgegeben haben. Die Le
compton - Constitution ist für die Skia
oeret.

New- Ll'r k Sepl. Staub, de!
Schweizer, der vor einigen Tagen, wie de
?Telegraph" meldet, seine Frau und Kinde!
in Westfield, Mass, ermordete, kam an
Sonntag hier an. Er kam mit dem Dmpfr
?Connecticut", an dessen Bord er erkann
wurde. Staub sagte, er ginge nach Califor
nien; sein Benehmen war sonderbar. M
da» Boot den Dock erreichte, legte er ein
Reisetasche, die er :n der Hand hatte, auf et
nen Koffer und sagte: ?dieser Koffer gehör
mir, ich werde ihn sogleich abHolm lassen/
Er begab sich sofort an'« Land. Die hiesig!
Polizei, durch den Telegraphen von seine
Flucht hierher benachrichtigt, suchte ihn über
all auf. Sie ließ den Koffer bewachen un!
besuchte eine grosse Anzahl Trinklokale uni
Logiöhäuser. Einmal schien sie nahe auf de
Spur zu fein. In einem Hau« in Arcen
wtchstraße wurde den Offlzianten mitgetheilt
daß ein Mann, welcher der von Staub gege
benen Beschreibung entspräche, so eben fort
gegangen sei. Der Koffer war mittlerweil
durch einen deutschen Hausirer fortgcbrach
worden, der sich al« dessen rechtmäßigen Be
sitzer davon a'i«wic«. Die Osfizianten rtch
teten hierauf ihre Aufmerksamkeit auf dei
kalifornischen Dampfer ?Moses Taylor/
der vorgestern nach Aspinwall abfuhr. Si
fuhren eine Strecke weit, worauf derfelb
beilegte und eine Nachsuchung angestell
wurde. Aber Staub war nicht an Bord unl
die Osfizianten kehrten mit dem Lootsenboot
nach der Stadt zurück.

-- Coroner Snell hielt gestern eine Unter
suchung über die Leiche von Joh. Bergen, ei
ne» Deutschen, der sich tn einer Celle de>
Stadthauses erhängte. Derselbe kam an
Dienstag Abend in die Office des Depuly
Superintendenten und gab an, er habe be
der Newton-Creek Brücke auf der Kinql
Counly Seite eine Rauferei mit einen
Manne gehabt und denselben so gefährlilj
gestochen, daß er fürchte, dieser sein Gegne
werde sterben; er verlange deshalb einge
sperrt zu werden. Er beschrieb die Stelle de<
angeblichen Streites mit großer Genauig
keit, doch man schenkte diesen Angaben kein!
sonderliche Aufmerksamkeit, da man ihn ent
weder für verrückt oder für brtrunken ansab
Man entsprach inzwischen seinem Verlanget
und wies ihm einen Aufenthalt in einer Cell
an. Gestern Morgen blieb er dabei, daß e>
eiiM Mann gestochen habe, und er blieb i>
der Celle bis 2 Uhr Nachmittag«, da mai

entdeckte, daß er sich mit einem Taschentml
amFenstergitler erhängt batte. Man glaubt
daß er in Greenpoint ansässig war. Auf sei
nein Arm ist ein Triangel mit einer Blei
wage darunter eingeätzt; darunter befinde»
sich die Buchstaben R. B. R. Der Verlor
bene mochte 35 Jahre alt sein. Ein Verdik
auf Tod durch Hängen wurde abgegeben
Die Polizei bemüht sich autfindig zu machen
wa» es mtt der angeblichen Stecherci füi
eine Bewandtniß habe. sStSztg )

E« ist nach dem Beichte des russischer
Hofblatte«, ?die Biene/ nicht länger zu be
zweifeln, daß die von St. Petersburg
nach Peking geschickte russische Gesandt,
schaft, welche den Beistand des Czaren ln dem
Kriege gegen die Rebellen im Falle der Ab-
tretung eine» Theiles der Mandschurei an-
bot. schnöde abgewiesen worden ist. Dil
Russen schicken nun ebenfalls eine Flotti
?im Interesse der Civilisation" nach Canton,
wa» indeß England aar nicht gern sehen soll.

Nu»
Die Nachricht von dem Gemetzel zwischen

den amerikanischen Truppen und den Mor-
monen hat sich darauf reduzirt, daß ilichl
zweihundert Mann, sondern wahrscheinlich
zweihundert Stück Rindvieh um'» Leben ka-
men. Die Mormonen baben nämlich alle
Weiden um die Armee herum in Brand ge-
setzt und das sutterlose Vieh fallt zu Hun-
derten.

lefse Jone«, Agent der Firma Major 11.
Rüssel war freigegeben und in da» Lager
de« Col. Johnston abgeführt worden. Beim
Passiren der Engpässe verbanden die Mor-
monen feine Augen, damit er über ihre Ber-
thcldigung»anflalten nichts berichten könne.

Wir geben nachstehend eine Liste der per
?Atlantic" gemeldet, n Su«pensione» :

London - Pinto, Basto und Comp.; Van
Specht u. Co.; Ch. Nicholson u. Co.; Lloyd
und Bros.

Liverpool: Klingender Bro«.
Glasgow : Schwabe u. Co.
Edinburg: William Neid.
Copenbagen: Prätorius u. Co.; Halb",

sladt u. Co.; C. Levysohn u. Co.; Ole Cb.
Arntgcn; Davidson und Hecksever, Hartwig
Warburg; Carsten Erieck; Ch. Frii» ;Ham-
merzhoi u. Hertz.

Stockholm - C. G. Kanzler; Milde und
Welbcrg; Actiengesellschaft de» Begwlckcr
Sägewerke«, welche Thlr. Capital
hatte und i lM Arbeiter beschäftigte; Lovcn
lt. Co.

Calmar: Siebenzehn Firmen.
Mothenburg! N. Sireniu«.
Hamburg: Saalfeld Gebrüder; C. T.

und Co.; Ferd. F. Meyer; I. A.
spetzler u. Co.

Wien: Die Firmen Walzl und .Ranzt.
Dte A ufh ebu ng d e»5! ei bci ge n«

schaft tnßußlan d.?Unter den Nach -

richten, die un» die ?Atlantic" vorgestern au»
Zuropa überbrachte, nimmt unstreitig den
rsten Rang die Meldung von der thatsäch-

lich eingeleiteten Aufhebung der Leibeigen-
chaft tn Rußland ein. Mit diesem Schritte
st ein Wendepunkt in derEntwtckelung dieses
lngeheuren Reiche« eingetreten und die Re-
-ormen, die der jetzige Kaiser für sein mehr
zls KV Millionen Menschen zählende« Volk
icabsichtigt. haben damit eine positiveGrund-
!age gewonnen. Die Negierung hat in
Durchführung dieser Maßregel mit den
zrößte» ihr vom Adels tn den Weg geleg-
ien Hindernissen zu kämpfen gehabt, aber sie
zat einmal erkannt, daß sie da« Gründete,
nent ihrer Macht, den Bauernstand, nicht
mehr ohne eigenen Schade» tn der tiefen Er-
«ledrlgung, tn der sich derselbe bisher befun-
?en bat, schmachten lassen darf; und darum
sat sie mtt fester Entschlossenbett die Bahn
zetreten, von der selbst der eiserne Nicolaus
Mückweichen mußte, al« ihm die Bojaren

Miefen : ?Czar mach' Uns erst frei."
Da der Adel die Unmöglichkeit erkannte,

lch länger dem entschiedenen Willen der Re-
gierung zu widersetzen , so bat er. wie er es
o oft tn Rußland thut, selbst die Jnttative
'rgriffen, um sich wenigsten» noch au« dem
Opfer, das er der Nothwendigkeit darbringen
nußte, eine Art von Verdienst zu bereiten.
!r hat zu dem Zwecke wenigsten» in den drei
restlichen oderpolnischenßegicrungSzweigen:
kuvno, Vilno und Grodno die Regierung
im Einführung dieser Maßregel ersucht, und
>ieselbe hat in Folge dessen am 2. Dez. ein
Kefpript erlassen, in der sie für die drei Gou.
sernement» eine allgemeine Commission ein-
zeruft, die nach von der Regierung aufge-
bellten Normen die für die Ausführung die.ser Maßregel nöthigen Vorarbeiten zu ent-
verfen hat.

Diese Normen sprechen e» im Prinzip au»,
saß der Bauer an dem Lande, da» er bebaut
tlnd das zum Unterhalte seiner Familie nolh-
«endig ist, ein Hyvolheken. oder Nutznie-
»ungtanrccht hat, welche« er in direkte» Ei-
zenthum umwandeln kann, indem er sich das
l!and durch eine entweder tn Geld oder durch
Arbeit zu leistende Entschädigung erwirbt.
Tin Zeitraum von 12 Jahren ist. al« äußerste
«ränze für diesen Uebergang«zustand der
Lefreiung festgestellt.

Sobald aber dieses neue Reglement in
lkraft tritt, ist jede Veräußerung der Bauern

getrennt vom Gründ und Boden, untersagt,
wie dieselben überdauvt auch nicht gegen ih-
ren Willen nach anderen Oertlichkeiten ge-
bracht werden können, '"ährend andererseits
aber auch die Bauen» vvi.e die Eilaubnis
de» Eigners im Laufe diese« Zeitraum« ibn
> >M, r nicht verlassen dürfen. <S«»Ua.)

Lese« diese«!

"Starke rind wieder hergestellt.

ich tau« gehen, s d bin ch ob»
ix !>^

wm

Damen-Liste.
'

Mary A Russe, P Echwartz, « Scherir.
Herren-

H,il-r Itdward Hollappel, Hof«>h Zötod >kt«

»!> Äillrr, Hrrmann Midi«-. R Priest, Mr. iMedr
m,n», Kurl Rrinh-rtl. M-irtln Säur. I g kchrodrr
Job» Schmidt, <Sro, Selbrrt, g Schiit, » <kchmidl

M Turidurg, To»ia« ltvolx
«ronbard Werl», ,'>vo, ?? W'ller, Benno Wrigerl. Dr
?» Kelg'el, M Aonnghaufe, «e». »v Arial«-, «eo

Briefe.
»H dervsslee »r» ~«orr«spo»d»«Ie»' II?«,» »»«,

Herr» Frl'dr'ch Ochlll >

lür «ry» liegt t, de» Ofsltt.de

it!r. I7i, Broad

ka n »t! müchun q «? ?'

ikrribelt, t«teli»»>b » vriiterltebel
Tbeyknne. Stamm. Nr. 17, u. O. R> M

""

Haiiptquariirr »e» t iltlste-Rej,, M. «,

Die Oftutrrr de« t, haben sl» Ii
U «Klllinson'sHoiel heule, »«Montau den ll.Jan,
Adend« bald k« »hr, ,u versa««!!».

Auf «.seht!
I v b obinson,

«est?llu/gen Verden'eu'^'gmzemmini/ bei S a pt,
Sch-elber, Nr. Li!, ianaistraße,

"Ichtunglvoll e«pfile?lt sich

Berich tigilttg. '

beechen» der L<l/«!«bld,ov»og uud LchäoVun"«?ni,
grau anzellagt iß. Gran» Hartman«,

I») Nr. 112 Lowstraßt.
Alt>l»m Arbeiter tk>a»re»-U»lerNüvn»g«-

Dlr Mitglieder obigen Verein« werden ersucht, bei de»
nüchfte» Dienstag, den 12. lauua>, kattfinteuden
«eneraloirsammlung recht ,ahlreich bei,»wohnen. Ta
dir Unterstützung der Wittwe« «nd Waisen berathen
werdMsoll.

<»-») H. Schllilg Io 112» , Selr.

dende von vler Pro , rnl
»ach Montag, den it. Tag de« nächste» Januar«,
jahlbar^lK,
°

I rß r, «asUrrr.
Aemi»tftrallv»«-L>rlg«.

«achricht wird hirrmil grgrl»», daß dir Unirr,eich»rte
vom Waisrngrrlchlrdrr Sladi NallimvrriLüllmachl jiirVerwailiing dr« Äachlassr«, ml! angrhänktrm Trfta-

r^'n^rVch^H'
ÄUr!' dir an 'd^s'n^aVachia^,'!,

»»a r g/H i Nr««»»,
II 7^1,!,!!!> tztomlnlilriilorin.

Damsschifffahrt

Bremen und Havre über Souihampton.
Vereinig»» «taalrnPvtl.Vami'lschlflr

?A?i-I." Eapt. >!»dl>ii», iittd
?Rlirll» Dlar," <lapl, Liftbrr,

i»hren Ällia»« um 12 Uhr vt'« PI« «r. z, «t>rd-

Diese »ampslchlffe siad e««l/d/sü> dir
sörderung ?ebaul und Mi« 7 waffirdichlen Äbldeiluna-»o»>l»Sea, «!n ersadrenrr Ar,l Ist aus jedem Da»vier
Dir Passagier-pr«tsc ftnd:

Erste Cajüte. . . Zw
Zweite Caiüte . .

Dritte Cajüte . . KM
nur ein» g-ringr «n,»bl
angeno«« n. Wegrn Xrachl ode» Passage wendr man
!>ch au«schliehiich an>

v, Torranc»,
Nr. S, Bowling »rr-n, nah» der

Batterie.

Liverpool und Philadelphia-
Compagnie.

Eiserne Schrauben.Damvsschiffe.of Balllinore, CaPI, N, kellch, 7. Januar IM«
Naügaroo, ? Icffeiy, 1«^«
lil» of Ballimore, ~ P Velri»,l. Mär- I»:,»
»angaroo,

~ «<ffre», l.April iwn
Passage-Preise:

Personen-Besorderung
>O,l und nach «rrmen, Hamburg, Anlwirp»»
ind Havre durch Packe«, und »ampfschiff« rrfter
»lasse.

Passage-Scheine
>o« allen Hauplplätz»» «entschiand « nnd de» Schwei,
Iber obige Hösen >u den dllligslen Preisen.

Wechsel
iuf Berlin, Hamburg, i'eip,ig, ffranksurl Mali»,

wegen'nabirer A»«kuns« ve^de'man sich an
R. »orll« «v.«r. 177, vroadwa», Niw-Aorf, »der

A, «. S.ollnean,«r. b. Süd.«alv»r«ssraßr,
valiimore,

WirthschaftS-Verleßung.
W Der Unl,r,elch«e!e mackl seinen freunden uudVelanntt» biermll belann», dasi er seloeWlrlyschas!von

?Jndependent-Halle"
»ach »!r. d», »en!re.<?iarkl, ,wische» ?omdard> u»ds.eondslraii verleg« bat, und werden Kostgänger, sowie
vuichreismd- gule Woy»u»g und freundliche «uswar-ung vaseibft sind»».

»Ute Gelranle und kalte und warme Speisen «ndlii« vorrälylg, .
I-de» d'r U»lerielch»ele seinen »ant für die sriiber

Genosse»» »nnsl all'« seinen Hreni>»en »lermlt an«,
prlcht, hoff» er au» In dem neuen Lotale sich derselben
rfeeueo jn tünnen.

»-orgPnbl,
Nr. 58, «e,tr».Mart,t.

HA- Jeden Mittwoch und Samstag Vormittag«.
?»»ch. ,8-lZ»

Kohlen! Kohlen! Kohlen!
!> i th

iros!-» sind >m Slandr,^lefe"d?n^u'd»!!
ikobl'N ga>» unler Oddach
rocke» und frei von Echner und «>«. Gulespanl.
che Mlertell» aler «erden für Volt genommen,
(Aan iiZMIe»

Billige Kleidungsstücke»
R» Lawrence Lowman»uILya, seinen Laden na» «ir, ,1,1, »altlmorelr-tir,

wischen >?,«d>,ickslraie «nd M,rtet Spaee, verle«,, wo
Zedermann Herren- und «naben-Klelder, se?l- oderingemessen ,u de» dllligfte« Preise» laufen tan». Alle
vi»jenig>n, W-Ichr «Ir de» Bor,ug giben, werden gewißo bMig bedie»«, wie an Irgend ewem PI«« In d«r
Stadt. Bergeßt wo man billig taufen «an».

Nr.ZZ, oaittmoreSra?,
Jan S,i2«t-> ,wisch,» »rederickltr. u. M-rt.« Spare.

»....
...

So«b,n rrbaltrn >
SM» «dl«, vo» der »eften Sort« »Inlrr.itl'pfel.

velche wir billig ablasse.-, tönnra. Nachiufragi» »ei
H. Slrau » « r 0.,

tl§) Nr. 2«I». Z7». e,.«r»atw»p, «..».

B» richt d>-r Bant of Goininerce.^
Salt!«ore, Montag, de» i, Ja» 18d«.

Rech«» !>g'N iivd Noten dlic-ntirt kB!>2 W I

Sp-ili«--«upftr" 1,5-12
«?dir I,HZ^I

« , tt-UM 7

Ilmoee 75

«s>a»,n - ?' 1271i15l 8,2217

Baltimore 1!1i>555 l>7
fällig von anderen vanlen ,!l 9Z5 n >28,-180 5

LI MIMi I
»apilal jl>l«ll> ll l>

«Ipidenden Nr. 'I iliid I Illll-
be,ahlt Ni,

Dividend' Rr. !> <>ahlbi>r g«
ll.d, Ml«.,>- ..21lll»>l»I Z4Ü5.1«»

«e>to.l»ewlon 21 2112 9

Baltimore 4IM ZI,
an andir! Banlen 41,15 K 59 15,991> 8

»l,2lil!iBi 'I
<s»> lSeorge 11. Miller,»asflrer.

Savinffs Bank vor» Wa>tim>,r«, j
VI U t Ich

sind Ü.«.7Z7 D«»»ft>«!,
auswär«« sl 77

st» ans ilnleihto, ?,lv>.

Im nämlichen Jahre Z9i,852 22
2,<>?B/i97 9'

Dvi>l»b,lH wl
t«i 827/11« <

l!^

Betrag be,a«>tsurSiiuirn 1i...,21 "

Z,,M,7-IlI,1!

LI7,88,707 8l
find angel-gl In Auleihe» aus lArundbestl

hinlävgllch g,flch>r« und I« Anlauf von Stock« der,u
oerläsftgken ««schaffenheit, Am i. Januar 1857 wa

offene Rechnungen vorhanden I während du

wonach am >lI.De,?mdir 1857 8A offen?lllechM,"
gea-»eebleibl«. Auftln Ie» llII«,

Ii8,1») H, l>?? Kap ff.
Gntaw GaviugS « Bank von >

Baltimore.

sur ?ehen al« Slcherbeli gegeben

sorgfältiger srufung hat dasselbe fois>n»e» Rrpor
betrag am l. Januar 1857 §709,81-18!

? M,71il k

»I,IU,ZI!> 81«ovon »lachSehende» atlUllehin!
Betrag, ge,ahlt an Deposs-

-1857, elaschlllßlich Kapital
und Zinsen, k-l!9,zz» üli

1857, eiuschli-i>. d. Ätaat«.
und Stadt Xare - 5,d75 ->j

t»1,«95 M

Worten. E« dlliden 2/251 »ontl am I. Januar 1857
off.n. Wäheend de« li»ten Jahre« waren 57» >»>le
ltontl« erostil-t und >l4 während deese!bea Zelt abge-
schlossen n>a» a« 31. «e,. 1857 2« -7 «onti »ffe» la«I.

Da« So«I1e hält e« sür »»gixiissin, da« neue «anl-
Gedäudt ,u erwähnen, welche« soeden an der Ecke von
«tutaw- und Sahelt.k-aße voll-ndet worden Ift, u>:d da«
»o«ll«fttinsU »ollftändizmit dem virllto'lum Inder
Zweckinäbizs-tt der de« Gebäude« üb,rein, T>a«

weiche dl?^'^^^daibil derb^hen«tillun^,

«lebäude» ans da« »,r«liden worden Ist,
so Ift dasselbe doch äußerst nett und subftanlle» ««baut,
und gewäyit dew »Irchlielien. sonne aUe» »ab»! delhel-
Ilgten toniraltoeen ein sehr günklze« Zen^nlß^

John /sln»,
«!>>l> Hillen, jr.,'

Die Bsnl ift täglich offe» »wische« Il> und l Uhr, um
vepojllen vvn 1 Dollar an-In E«psang »u nehmen,
«i«tu,ahlen und sonstige Seschaste »u erledigen,

Direktorium für da» lausende Jahr!
Jeff« Hunt, vsa Reedham,
Äeoege Baitlel«, I Mason »ampbell,

»ha«, M.Aeyser, N.than Puseh,
Haroey, «lerandee KleNanb,

«kiUla« A, Hack, il«s,ph Tahlor,
!i 'hn Sulding, Rodert A, »obbln,

Aillliaae Deorie«. ÄuguS»»l. «Id'ert,
John «oate«, Laron Hento«,
Zohn W, «alk:r, «baele« D> Ellnglnff,
Xeancl« Burn«, Alsred Zenlln«,
«iUia« Ho?Per, !». Pennlman.

A-sse Hll»», Präsiden»,

Bericht der Kellb Psint-Spar» >
«ank.

Baltlmor«, denl. lanu«r lBl>B, H
? M.i!,?i 2 im

Interessen und Dividenden - IXM« !i1
»ewlnn und Verluft, lUederschu») 2d,,iM Uli

K7'!5,1!i1 «II

vi«co»«irle Rechnungen ti>i2,Zl,'i 5«
Stall »laltimore und andere Stock» - l!I!

»u«,.,b,n seil de« 1, Au«, 1857 i,!!27 2l
zälllg von anderen Banlen In der «tadr,

I«ote» und «echsell t7,l>w »7
?pe,le«, «old «nd «Ilbrr 8»,71Ü 85

»73», 1!» 0»
7,9.11,18) John W. Rnndolph, «ch«»«,ister.

WohnungS VerSndernnn
Dr. R. Amthor,

ha« sei» Ossir« »erlegt na»
K»rd-T<!»<ilstr,, Nkr. Ivl, nahe Mviiumenlstr.

SanitatSrath ?»>i Pape,

Sprechstunden:
"

Morgen« von k-i» Uhr;
lllachmlilag« von v?» Uhr.

Deutscher Arzt.Dr. Me«e», «r. Sharpstraie, da« dritte
hau« von üeeftraie, empslehlt fich d,» deutschen rutll-
!am al« «r,«. Wundar«, n»d » e b - r t «.

>!'>s«r. -«««.?,«> «Ittel

W?M> Zahnar,t.
d«« s«.»e viiltt «o- Nr, 5»., Hanover-

ir»ir,<tcke »»,lo»,d«edlr? »«ch sn»er «iioyxiiii,
Nr. 29, Süd-Eutaivstraße,

i>i!er»«l» «°M»«rd<eal!t »erlegt. »a,ld«r f»r »a«
>l«her tel»leseie vertrane», «rs«chl er sei»« V«-

orlsadrea wird, seine >ahnärjtl«che Trarl« wir di«her
>u«,uüb-!l, <V?«27,I2M»r,

Vekanutmachuug.
Thos. W. Grifftn, griedentrtchler

für die erlle Ward, dal sei», vsslce In »ir, 17», vroad-
val», nahe tanlon Avenue, eeoffnrt. Alle Ihm über-
ragenen >«ischäf«e werden
oral! auch find ftit« punltllch! und thätige lionftadlerin »ereitschast,

«« Urkunden, Vach«.«ontratte, »sandveeschrilbnn-ien, Kauftriife, Teftumenle uud Papiere seber Art iur
Registratur «erde» «It Sorgfalt ausgejelchnel und Be-
chelnlf ngen,uledrrSlunde besorgt. «De,.29 liMtei

Ocutsche and englisch« Schule
F. Knapp,

Rr. lii, Süd.Fred-'ickstrase.
«« wird vo« sleten Lehrer« vollständiger Real-,kprach., Schreib-, «esan«. und Üelchnung«-U»terrlcht

-rthellt. »eetlone, l« Aramöslschen und Lalelnlsche»,
lm «Ia»I»spsll» ans Verlangen. Hür weidlich.

Auch wekde» Schüler I» KoA NN» loch« »e»o>»»»,
tAug.Ai.lZMte»

Heine verltnrr Grefte!soevl frisch» au««e,iichnet, holltnd. HSei,«»
»i»i« ,» «ade» »ei ch. «,,

Verfugt uitg gesucht.
Im d.ullch.n «, R..!sred»rli«lr1 I»g-Nitur, für «in« Stühle, , «arleeper, t Kutsch!?2 »abln-lwacher, > «ä.lner, I Wagner, 2 Farmer, iMaus aus ein Dampfboot, 2 Knaben, n« Geschalt,>uerl.ine», Ebenso Wieden Stelle» besoigt sür »l?>»«uchh-iter, Porltr, Auswö.ter, Manne, "n»ladrllen,
Auch find Slill.n oks.n lür gul. dkulsche »i.nst.

Kamill,».
««'IU, ha, hei «er, «g,n».

Arbeit VtachweisuiiaS Burea«,
lift, Tvametstraje,

unter Aussicht der ..deutsche» Gesellschaft."»i»j-r!»gia P.esonen, w.lche d.ulsche Haudveel.r«rbelle» und »l.nllbol.n beschüili«,» wünschen, wol.le» sich pe-sonllch oder Ix sr.,«!irl,n »riefen an dt««?"?kl, der w-l<»!chasl. Heeea X. «?Ulngboff.Tha«.«strasir, wende«, welcher unentg.ldlich
Au«r»»ft erlhetlen wlrb. < g?n 2«,, I»

u « ermlklbett.
vermletve».

legc«"lft IN
MllleliunI« der Glattg«.

">"rr.« I/Vi°s" . d^!,»o?r-?'"°d.n!'.n°'^!A'°!
Ve r ii au zeigen/

!ilnt>g«rrrn.?adsi Ist w.g.a «'lchöt,«.?»»Snde»lng
s-l>r»mig,u »»laut-». Nachiuseagen «r-ill,«amd>u.
ftiaße.

dreistöckig.« «.Ick-

b" "uii'd.l lÄ',luß Tlift nilhälr nc'dft " '
mIw.lstocklqen Hlnler-eiaude, «?«»n.l ,um V.er-nleil.Od" für 'd" G.schast, «. fu. «I.edrau.r, »üs.roder für «in Mllch.Ä.fchasl le, lst w.g.u G,schäst«v.r-

a>,deruug billig,u verlauf,», selb,» ,« ,u ersrag.n de«»hrlstoph »koßniar».IVeill,lM» Rumnier U!«. «lerandirstrase.
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Fort intt Schaden!

Dollar» Waaren für wenlaerals
den halben Prei«!l!
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benainln wlrsolgtnd-Artikeln "

.

v°a»ündigk Au«wavi von Inländische» >sabe»-
«>""> d" 2l> tl« per
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«>"t° 'iner vollständlg,,,
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U« baldl«ei, Zuspruch bltten
Krau« «rot»er«,
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i»»»cre«,»»e!«he.» »-i
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S«r»aulau«dlll-». «ur»« » »tonn. iHilild»

Feuerholz l Feuerholz l
"

«le Unter?lchn,tea habe» eine Hoi,.««r» »»
» a « Ehore, «wischen itd««.«nd Srrl»«.

»orte-
»»gelegt, vo fie all,
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