
Lerwlgt Fra«e» «nd Mädchen.
« cinM'.ochenitlrallgemeincHaiiZ-

MtltttNAl. arbeit: Nachzusragen in Nr,Z3,
Brown » Lane. Frederick-Road. (I»g>

. ein Mävchcn, welches eine gute
» HciinathsuHt.in cincrkleinenFa-

milie skr dir ««che - braucht nicht ,u waschen oder zu
bügeln. Nachjusragen in Nr. »15, Part «v«.,
nahc Madisonstraße. (INS)

Heimath sOr eine ge-
MkltllNN»» jctjtePerlon, Wittwe oder ledig,
skr MeHausarbeit m einer Familie von jvei^Perso-
»ci»lcr, «SovanStow»', «all>more-Co.('li»»-'.N

eine gute deutsche Köchin bei zu-
tem Vohnc in Nr. 4l.«est t»a-

H«r-, nahe CharleSstrahe. (t!>B-2^l>

' sürallgeineiae

Mädchcn vorgezogen! Näheres in Nr. ?4S. Madi-
so«-Avcnuc, Ecke Lanvalcstraße. (ÜZ7-8)

. ein gesetztes kompetentes deui-
« MSdchen zum ikochen. Wa-

Rcwn'ieii'in Nr! West!^an^ttciir^<^?B>
.».k' ~, , ein MSdchen.um in einer kleinen

. Familie bchiüflich zu sein. Nese-
renzen werden verlangt. Nachzusragen inNr. 277.
Siorv Gaftstrah«. (issi

- ein sür allgeinciil-
» Ha»sarbclt> guter üohn wird ei-

ner passenden Person bezahlt. Nachzufragen in Nr.
»««, «igytftrasi-.

» ein gutes Mädchen für allgemeine
Hausarbeit! reiki Waschen oder

Bügeln. Nachzusragen in Nr. »»4. Veringtonstr.
(IW-8)

- riu Mädchen zur Wartung grö-
« izerer Ktiidcr! >?au-?-

?n S»cs!Ä
! einer' kleinen flamilie. 'Nachzu-

fragen In Nr. 4S. Nors-tsall>oun,trafte.tl!»>-81
- ein Rutsches Mädchen stir allge-
» meine Hausarbeit. Nachzusragen

in Nr. »««, Saratogaitrahc-
» ein Frauenzimmer zum 'iachen,
. Waschen und Bügel» in einer

kleinen Familie: eine competenie Person erhält gute»
Lohn. Nachzusragen in Nr. 14 NorS-vareystr.

Berlaugt-Männer und Knaben.
. ein ersahrener Zuschneiderin Nr.
. :»t»,Wcft «altimorestraft«.

ciNSi»)
- ein guter Bäckergeselle. Nachzu-NerMNgt . frage» in »a>,-tte-

Strahc (1»8-S>

?>?»»>t» zwei Schuhmacher: einer sür neue
» und der andere sür Flickarbeit.

Nachzusragen bei Z. Lauterbach, Nr. S7!>,t§antou-
»venue. (IW-S>

.4. ein Bäcker als erste Hand bei Jo-
Hann Schulz in Nr. t'»S, «i»-

(1"»)

ein starker Junge, um die Bäckerei
AkIIUNA?» zu lernen. Näheres in Nr. t«-t,
Richmondstras,«?

.

4» ein guter Grobschmied, womöglich
ein lediaer. Nachznsragen bei

«Sottlieb 2a,ilpp an der Philadelphier Noad, nahe
der Zoll-Gate. (ISB>

Zwei starke Jungen, die etwas ponAtrlllNg»» Klempner-, Schlosser-oder Gurt
ler-Arbeit gelernt haben. Nachzusragen in Nr. 4,

(I.W)

» ein Schlosser, der in Eisengeläii-
. der-Arbeu (>i>iiiiiz?) bewaiidert

W. Zu melden inNr. KS »»d <>7, StorS-Arcsc-
rilkstrnsic. (1!V)^

» ein B.lckcr als zweite Hand. Nach-
Kermngr. zusragen in Nr. S7. Gr-c»-
monnt-«vcuue. bei Hrn. Ascher. (1»8)

. ein Bäcker als zweite Hand. üiach-
« zusragen in üir. Zv t,

rtck-Uvc»uc. (1»7-8>

. ein junger auter Mann, um in
» einem Friedhose zu Zu

erfragen bei Johann ZommcrfelS nn?Oheb»cha»
lom-Kriedhose- an Trirppc-Noas. t )

, ein Mann, um auf der Farm zu
. arbeiten: muß melken können.

Nachzufragen in Nr. i>S, Truid-Hill-Alvc.
. eis Junge und ein Grobschmied.

Atrltttlgl. Nachzufragen <?ckc HnSso»- u.
vurlcqftraf,«, Danton. (l»«-8)

. zwei Lchuhmache-. Nachzufra-

. gen in Nr. SS», woughftr.,
bei Hermsnn <lSl>-8)

, ein guter lediger Schuhmacher in

AökltlNHt . Nr. 4<;t,Süv-<?l,cftcritras,e,
bei Hrn.

versteh" in ?!r.
4««, Pcnnsnluanta-Avcnue.

, zwei gute Kupicr-schmiede. Zu
erfragen bei i.'. Meaer, '.'!r. 42,

Varr-«vcn..c. l1»0 «,

Verlangt im Allgemeinen.

- Schneider und Mädchen für gute
» Lhopröcke. Näheres!N Nr.47.'i,

(196)

-^»»Ser-Herverge.-Bäcker, die Arbeit haben wot-

M len, sowie Farmer, Handarbeiter uns Prosissio-
wsten jeder Art können Arbeit bekommen bei Hein-
rich «eckcr. Nr. 20». Ztord-!v-nvftrah«.-Koft.und Logirhaus. (Aug2B,l!ZMtr)

deutsche» «rdctt« - »lamwcisnngs - «ürcau,

Nr. 77. Süv-Sl>arpstrahe, unier der Aus-
sicht Gesellschaft.-?H-ejenige», welche
deutsche Handwerker, Arbeiter und Dienstboten zu be-
Ichästigen wünschen,wollen sich persönlich oder in sran-
kirten Briefen an den Agenten der Gesellschaft, Hrn.
Julius Conrad, Nr. 77. SSV-BYarpftraftc. wen-

AuskuiUt ertheilen wird.

arbeit uncnkqetttt«. -Einwanderer aller Se-
-«j» rufsarten erhalten unentgeltlichen Nachweis von
Arbeit. Nähere Auskunjt ertheilt in solchen Fällen
«uaust Walter, Nr. LS«, »uv-Broaswas.

(JuniSO.IJ)

Anzeigen.- Stellengesuche.
ein ,iioerlässtacr lediger Man.:
sucht unter bescheidenen Au-

sbrüchen Beschäftigung. Nr. IV», Züd-2Solsftr.
<lgB-S> .

Änzeigen.-Kofi und Logis.

ui cstV^aqctÄst^
«Deutsche «oft und Logis im Prizat-Haus Nr.

«4, Süd-Eulawstratze. Frau Weisel.
<Juni4-)

Spezereiwaaren.

E. ck M. Bollmann,

Amperiat- Minesstg-Aalirik,
tSr«me«undH»qa a. d. Weser.

Eeit dem 1. Januar ISB4 haben wir die Agentur
sür unsern weltbekannten VoUmau» » Zmperial-
Wetn-Vsstg

Präi-.iirt Prämiirt
London Bremen

tem Hrn. Emil S. Varl entzogen und den alleini-
aei! Verkauf aufdicHH.W i li,. H. Stellmann

ZtS smP., Nr.LS, SüS-waqftr., «altimor»,

Brtmen, den 23. Juli 1884.
E. » M- Vollman«.

Unter höflicher Bezugnahme auf obige

beiden Marken Iwpsrl»! Viu«s»r und
Ss-listl !l»It Viveesr werden noch immer in gan,
unveränderter Güte und BoUkommenheit dargestellt,
und wir hoffen, daß in kurzer Zeil »er beliebte Essig
sein altes Renommee wieder gewonnen haben wird.

Die HH. Schmal, » Lonverman in Nr. SS,
Southstrafie, sind von uns beauftragt, Ordres an-

«unehu.en und Berkäufe abzuschüesen.
Hochachtungsvoll

(2SS-) Will,. H. «teUmann » vom».

A. Martitti,
TSe der Gong h-und Dallasstraße

(früher .Deptford-SprttzenhauS"),

das größte, schönste und auf's Sorgfältigste
assortirte

Groeerie« und deutsche Waaren«
Lagrr in Baltimore.

kum überhaupt freundlich eingeladen, den üaden

zu besuchen, um sich selbst von der Güte und Billig-
keit der Waaren zu überzeugen: seine großenEin-

kSufc und der schnelle Umsatz der Waaren haben es
ermöglicht, billigere und beflere Artikel zu liesern,
wie irgend ein Geschäft es bis jetzt in Baltimore ver-

"'Waqen'stehen stets bereit, um die gekauften Waaren

nach allen Theilen der Stad, fchnell uno pünttlich
'

WiederverkSuser

der Waaren selbst zu überzeugen. < Mzl2-

Mehl-Anzeigen.

aus Marhllnder
tind «irginier Waijen hergestellt, wegen seiner Rein-

st und Reichhaltigkeit an «^eber^phoSphorsauren
rühmt. verlange von Deinem Brocer
«atav»eo-«uperiattv,

Vat-U»«co-Familie«,
v«t«p»eo-»rtra,

«ap Henr,-?a««tte».
«Srv Noi»t«r Uamilie«,

«>,esap«are-»r»ra.
<0«»1««»-Sa««ie».

Ora«ge-»ro»e-»rtr«.

- Atouring - Msss.
Buhr-Eteine 1775 Walzen ISBS.

<Z.
tAultlB,lJ) Büreau: Nr.»>. SommerceSr.

'S. ». Z. ». Bru«»l,age«.

Joh« H. Th-rma«n s- Comp.

Forttand Bement - Works,
Nr. t4, McTlellau« Alley.

Veiten» und Gartenwege, HSse,
«-aer, Pserdeställe und Wagen-

Remisen »e. auf'« Beste »ad Billigster Nasse «eller
»ersekt tt»iken gelegt. (Septl»,lZ>

Anzeige«.-Z« verlausen.
Zu verKausen: W>>",' -i M
Pcterstrake. Nr. 56 und 44. Niheres bei P-ier
Sttmann, Nr. S». Wqctl,-. E-k- der It. P-terstr.

(ISB-S)

'S.» Schaukästen .ind BorrathIU verkamen, eines Gracera Ladens.
Nachzufragen in Nr. S«S. Oft-kiombarSstratze.

(1!>8)

Au verkaufen: A
jcSt leer stehend. Nr. 442, Ost - Eagcrstrahe,

und Nr. 410, Ost Ehasestraße. Nachznsragen bei
«enr» ». Brack. Nr. 14, Süd-Gaystraße. (IN7-)

V«. cm Eonditor-Vaden nebstZU verkamen. ts.z-t!rcme-sal°ii. Nähe-
res zu ersragen inder Srpev. vs. 81. (li>7-8)

ein Salon erster Klasse?SN vername». GllteßerkauiSgründe wer-
den angegebe«. Nachzusragen in Str. S<». Lr-
IcanSftrasfe.

In verkaufen:
vaMMor««iräi,./

"

Zuverkaufcn: Ä.? «. 'N!!S
?runde. Näheres «1 Nr. SSi», Lst-Prattftratze.
' (1»S-8)

!-
rvö0ndsl,ai,c.

K«
fast au allen Straßen gelegen und in gu-

lasie"" Nachzufr"ag"n"bci' <5 l,ris».'»ors>. »7Z?
Ost-Baltiinoreftrafic.

Iu verkaufen:
son-Alleq,nördlich von Eaglestraße-Grundstückeje 12

bei 102 Fuß! je !375. ferner sieben Hüuser mit
fünf Zimmern an Eaglestrasie, westlich Äddtson-
AUev! Grundstücke je bei 77! je 5400: niedri-
ger Grundzins und leichte Bedingungen. Siachzufra-
gen bei "'l'ke earroll llrii'k Nr. S. Rorv-
tgreeneftraiie. e184,7,'>»0,^,U,!»,2U2,t!)

A»«Wis«AHÄgW>
Preis 'k^2oo; 8 Zimmer. Nachzufragen bei ThoS.
E. Masjon, Nr. KZ, Nord-Broaswaq. (162 )

Iu verkanfeu. 17/5,7» »»/üns-?nM
Eck-Laden Nr. 184, Rord-Vastlestrafte, nahc dein

Fuß Fronte und '.><)

Fuß lies mit einer Alle? im Hintergrunde. Näheres
beiWm. «5. vodd. Nr.ZVV und »»«. «tice Ann-
straße, Baltimore Md. (MaiW.üMte)

Wagen!
All? Sorten leichter und
schwerer Wagen zu den

nievrigften t^^Slk-Preisen gegen oder

Dsz-wa-Wagc.i eine

<Juni3o,lJ) Nr. t«». Vheitnui-Ztrasie.

Anzeigen.-Zn vermiethen.
Ä,» altetablirter Bier Za-

vermieiyen. ton u. li.,!>rains-tt M'i

Nr. Sl, Harrisonstraßc. Zu ersragen in Nr. s!i, ne»
benan. (1!>8"200)

An vermietken:
4!!«!, Nr. 412, 440, 400. 528,

L st-Shasestraße.Nr. KB, BarneSstraße, Nr.o, Shu
terstr., Sir. 452, 2!i3, tliord Wolfstraße, Str. 414,

41V, Hoffiiianftr., Nr. 1. 10, 2t, Hornstraße, Nr.
304, Hanoverstraße, Nr. 233 und 235, Nord-?ow
ardstraße, Nr. 12, St. ZameZstr., Nr. 207, Ost-
Biddleftrußc. StähereS bei Kenr», v. Brack, Nr,
t4, Süd-Gavstraße. (I!>7->

Zu verkaufen oder zn vermiethen.
Hu verkaufen uver zu vermiethen:
inentstraße, eine Gemüse-Farm oder Milcherei
geeignet. >Zu ersragen bei W. W. Tungan am
Platze oder bei «. D. vamvin Str. »«, süs-
Broadway. (1!»5,8,201,4>

Auktions'Anzeigen.
ZeftamcntSvoUstreckerS'Berkaus

M des
wcrtht'slie» Pacht - <?igcntl>ums Nr. Z« i,

kaust der unterzeichnete TestanientSvollstrecker aus öf-
fentlicher Auktion an Ort und Stelle Tonnerstag.

ai^ cherhnt, oder Alles

Charles Serzoq, TestamentS-Bollstrecker,
Sir. -l,Üexington-Straße!

Matlhewö Kirllanv,
(108,201,3,0,8,11> Auktionatoren.

Zk, Waise ngerichtö-B erkauf

Ich
der schucUsegelnven^

~Se»r>! !»areman"
von 55 BjlllFuß Länge, 1t» 5j tu Breite, 5 Fuß

Bnrmeister^
Taülor«! vreaincr, Auktionatoren.

(1i»8,201,7,11,3»

P crem torischer Berkaus
der

wcrthvoUcn lsck-Metzger-TtünSe S!r. 1 u. S

Ich verkaufe aus öffemticher Autiion an Ort uns
Stelle Toiinerstag.den 27. August 1885, Morgen-
IiUhr,

die ißehger-StanSe Nr. t nns Z
im »orsöillichcii Markte.

(1!»3,K,!«,202,5> Zaqlor Vreamer.Ä-ikl.

WaisengerichtS-Äerkau,
VÄ des
P»ch»-»ige«th«m» «üd-Washing-

!i. Zeptember 1885, Stachmittags 4 ganze
«Grundstück nelift Gebäulichkcitcn aii oer Ofi-

d^k
<jer>auj

Jo!>» S- Hebb,

Wm. Zcemüller vomp.,
(180,00,5,6.201,2,7,10) «ulüonatoren.

Z>««» Joseph Aritdderger «> Bruder,
Wahne - Pferde- und Kutschen-«azar.-

Scke »«r Baltimore- und Paeastrast«.
Muktion«- Pferde, Mauttbiere, Äuktion«-

»«rkäus«

Joseph Srtedberger.^utu
Turch ThomaS G. Parlett.

Baltimore» Pferde- u. zrutschendazar
Str. SS, VS und «?, Siord-Salveristrake,

der

'Wolldecken ü.'f. w. '
GroßeSnzal l u <5

»xz-" E«n schöner klarer Teint
läßt sich durch Reinigung des Blutes mit
H anc e's S a> s ap a r illen- oder Blut-
Pillen erlangen. Sie kuriren auch Kopf-
weh, regeln den Unterleib, stärken den Ma-
gen, regen die Leber an und verleihen dem
ganzen Systeme Gesundheit und Energie.
Preis 25 Cents die Schachtel. Zu haben
bei Seth S. Hanc e, Nr. WS, West-Bal-
timorestraße. (253-)

Der Deutsche Korrespondent.
Mittwoch, den tit. August l««5.

Baltimore? Marktberichte.

Pal Nin e, dentis. Digust 1885?
bei genügenden Angeboten. Zufuhr betnig
und der Börsenumsatz 1075 Füfier.

rothen Tehlukrate. Zchiußre-te. letztes Jahr.

Spot...! «s ! «0-» k>oZj! S7-L- 87
Aug I »0 » «N'il 87'!- «78
Sept. ! 00 SIZi? 88 . 888
Ott »3 SZ-« S4X? »4?-! !>0 »08
Not' ! »S 8 !>! »I'- »2 .l

»tö M>"SS"?"»3B 'Ä''?
Fultz !SU ?»3 »0 -»5 87 ?»0
Loiigb. j»S ?»7 »7 ?lOO I»0 ?»3

21.1«.^ die Ausfuhr Büschel:
chender llkverficht:

Mais > Heutige Gestrige

gemischter,

Spot, neu,, ~ !538?54 Z53^?54
August . .?»2 B »2 ?»2 B

Weisier . , 52 ... 52 >,? ii> ?<> B
Gelber. ... 53 ?, , ,55 63 ?O5
Waizen-, Mai»-und llioggcnmehi. Wir no-

Howardstr ;3.00 K 3.40
Howardstr.-Extra 3.50 4.25

Wcstcrn-Super 3.00 Ä 3.40
Weßern-Eltra 3.5'1 K 4.25»
Wcstern-ssamil» 4.50 Ä 5.25
Winter-Wlical-Patent-Kamily 5.00 Ä> 5.5 t)
Spring-Wheat-Family 4.SV lS 5.00
Miiinesota-Patent-FaMily 5.75 K 0.00
Sity-MillS-Super 3.25 l<ö 3.50
City-MiilS-Enra

...
3.75 O 4.00

Citb-MillS (Rio Brands) Extra. 4.»U Ä> 5.00
Baltimore Winter Wheat Patent 6.00 Ä> 0.00
Baltimore High Grad Famil» 5.75 M t).«0
Baltimore ffirst Grade Extra 5.50 Ä 0.00
Baltimore Seeond Grade Extra 5.25 iS 0.00
Mver ck Brulle'S Germania Familtz.. 0.00 ,T y.OO
Mizer Brulle'S White Ptam 5.75 M ti.«o .
Fine , 2.50 Ä 2.75
Roggen-Mehl 4.00 K 4.25
R. Marye Eo.'S Hominh 3.50 ia» 0.00
R. Marhe 6 Eo.'S Grits 3.7» <<S 0.00
R. Marve <k Eo.'s Cho? 1.15 Ä> 0.00
MaiS-Mehl pro 100 Pfund 1.30 Ä 1.40

3O ?4O
Western mixed 35 ?3«

Mill-Aeed. pro Tonne:
City Mills Middltnz k 17.00?00.00
Western Bran light 16.50?17.00

do. do. Medium 14.06 ?16.00
MiddlinaS 15.00?10.00

Sämereien, pro Pfund:

Tiinothu (job lotS) pro Büschel Zl.SO?l.OO
Heu, pro Tonne:

EhoiceEecil-County Z10.00?20.00Maryland und Pennsylvania.,, 18.00?18.50
Western Netv-Vork 1?».00?17.50
Western Timothy 17.00?1».00
Mixed 15.M-17.00

Klee 12.00?14.00
Siroli, pro Tonne:

Waizenstroh «.00?10.00

dv? VnbwckS 13.50?14.50

pro Gallone Z1.20?1.21

BultShoulrerS» packe».. 5
Bult ii.C. SideS, pailed 6^.-00
Bull C. T. Sides, . 6 >-N0
Bacoii E. R. Eides packet '

12

Bacon BreaftS ~ 8 ?OO

Port, meß 11.56-11.7»
Geschlachtete Schweine, pro 160 Plund:

Good to prime 0.00?0.00
Butter, pro Pfund:

Siew-lort staie, choiee '

fair toprime,.?. 10?11
Western roll, choice

. » iairtogood 00-00
Marylinder 06-00

» ?l2
TurkeyS 00 -00

Effektenbörse.

wechseln aus 60 Tage Z4.85, auf 3 Tage 54.87,
für kaufmännische Wechsel L4.83 bis Z4.83 für
mschc 55.22! z, sii» Mart»4.B un» für Gulden 3».'^

660 Maryländer 3-6»er 106 8
1,006 Birginier nttieSer.... 11"

57 Cenlral-Ohto/Pfd.,. »4
17,666 Ohiv-Mississivpi, s.-D 68 ,

2,606 Col.-Greenville, 2. Hyp «»8
1,066 dv. 2. Hyp 8!»^
3,066 do. 2. Hyp 86'«
1,666 Cincinnati-Wash.-Balw» 2. Hyp.,, »7
3,000 do. do. 3. yyp,,.37

»0».»» do. do. Z.H.Scrip 45
2.666 Nördliche Central, 48er 16t
1,060 Coniolidtrtc ,1668

4'ooo So. do. 3. »qp, . 37
50 Consolidirte Gas-Aktie» 488
75 so. do. 46

125 do. do. . 56

3» do. do. 50
150 - - 568

. 57 8
20 Char.-Cot.-Aug., Aktien 36
27 Baltimore-Ohio, Common 1068

1,060 So. 188» 102 86,000 PittSburq-CoilnelZVUter, I.Hvp, . 122-:
3,060 Cincinnati-Wafh.-Batio., t. Hyp 161

175 do. Do 4!» 8
1,100 North State .20

5,600 Baltimore!Sias: 6er. 18>>>> 166?,'

i 0 Cliar.-Col.-Aug., Ätlien 36
266 Birginw-Midländ, 5. Hyp 161

1,000 do. 5. Vyp 1008
2,660 Cincinnati-Wash.-Batlo., 3. Hyp 67
3,600 ConiolidirteGas BondZ 1068

56 Consolidirte Gas-Aktien 48 8

New Borker iviartl.

Der. Staaten 1881, 3er 103
48-proz, 1128 11>!8

» » 4proz 122?» 123
Alton- Tirre-Haute, com 28 26

prcl «0
Col,, Chic, -<b Jndiana-Ccntral
Chefapeake 6 Ohio 78 8
Chicago Northwestern »08 »»8

prei 138 1308
Chicago-, Milwaukee ck St Paul 7»8 808

Pres, 1118 1118
Delawara-,i!ackawanna 6, Western,, »88 »88
Delaware.k Hudson-Kanal 81 >BlB
Eric(N,-B,,i!akeErie äiWestern),. 158 16

- Pres,

. . Pres

Morris id Essex ..... 125
New-Jersey-Central 4» 8' 4» 8
New-Pork-Ceittral »68 »7

Ohl» t Misfisfippi"!,'7.^188 1» 8
Pres

Pacistc-Mail 4» 4»8
Ouicksilber 4 4-4

pref
Readingß-R 188 1»8
St. ilouiS H San Franzisco 1» 1»8

S 'T lC
' »"i - »3

Wabaih Pacific.7" 5 8
pres 118 118

Western-llnion-Telegraph-Comp.... k»8 608
Outario 118 118

Philadelphier »tartt.
Pennsylvania R-R 51'» »18
Readin°R-R »8 »8
Lkhigh-Vallev R-R »78 »78
j-ehigh-Navigatton 43 438
Nördliche Ceniralbahn : 03

Jedermann, der Hance'S chemi-
sches Ha ar-Wiederherstellungs-
Mittel gebraucht, ist von der Thatsache
überzeugt, daß es dem Haare die natürliche
Farbe wieder giebt, wenn Alter oder Krank
heit es grau gemacht haben, und da eS dem-
selben Weichheit und Glan; verleiht, so wird
Jeder, der es versncht, finden, daß es die
Hant nicht färbt, sondern durch Anregung der
natürlichen Ausscheidungen an den Wur-
zeln dem Haare neues Leben, neue Kraft
verleiht und so seine Farbe und Frische wie-

derherstellt. Es kann so oft, wie Wasser, auf
der Kopfhaut und mit gleicher Sicherheit an-
gewandt werden, da es aus Oel und anre
genden Weingeist-Extrakten besteht, nnd als
Toiletten-Artikel hal es feines Gleichen nicht.
Preis Kl die Flasche. Zu haben bei Seth
S. Hance, Nr. 108, West - Baltimore-

straße. X. L. Man frage nach Hance's che-
mifchem Haar - Wiederherstellungs - Mittel
und nehme kein anderes! (23Z-)

Alltäglich sieht man viele
Personen mil hartem kurzen Husten her-
umgehen, der nach nnd nach ihre Lungenflü-
gel verzehrt und, wenn ihm nicht gesteuert
wird, in Schwindsucht übergeht. Das beste
Mittel zur Herstellung der Heilung ist der
Gebrauch von Hance'ö zusammengesetztem
Andorn Syrnp Lziuii <>k
Ilorelrorrntl), das alte, aber wohlbewährte
Heilmittel. Es beseitigt auch bösen Hals,
Heiserkeit, Luftrohrenast-Entzündi'ng, Keuch-
husten und alle sonstigen Hals und Lungen-
Affeltionen. Preis 25 und 5,0 Cents die
Flasche. Bei Seth S. Hance, Nr. 103,
West-Baltimorestraße, zu habe». (2Z3-)

Ziele des Lebens.
Roman

Wilhelm Bergcr.

Antwort von Holder. Und welche! Er wei-
gert sich auf das Entschiedenste, sich von fei-
nem Kinde zu trennen. Er fei vollauf im
Stande, für dasselbe zu sorgen, und verbittet
sich jede Einmischung in seine Privatangele-
genheiten. Wahrscheinlich hat er wieder eine
Anstellung gefunden und ist nun obenauf.
Was sollte ich machen? Ich habe ihm zurück-
geschrieben, er möge sich noch einmal besin-
nen; wir seien jederzeit, jetzt und später, be-
reit, uns des Kindes anzunehmen. Damit
wird die Frage zur Ruhe gekommen sein.
Friedericke scheint seelenvergnügt darüber;
nachdem sie, so lange Holder's Antwort aus-
stand, die nothwendigsten Besorgungen uud

Besuche aufgeschoben, ist sie jetzt zu Hause
kaum noch anzutreffen. Mich berührt diese
Wendung peinlich; ich merke, daß ich im Ge-

heimen dennoch gehofft habe, das kleine We-
sen ans einem Umwege in mein Hans zu

! bringen, in dies melancholische Hans, wonn
zwei alternde Leute so rührend bemüht sind,
ihren Kummer vor einander zu verstecken,
ohne daß es gelingen will.

Arthur ist nach View-Jork übergesiedelt
und als Compagnon in eine große amerika-
nische Firma eingetreten. Das ist meine
heutige Hiobspost. ?Auch Dein itind ist Tir
verloren," hat sich Fnedericke nicht enthalten
tönnen, mir zu jagen. Es war sast, als ob
sie sich darüber freute. Verloren! Nein, noch
nickit; ich kann'S, ich will'S nicht glauben.
Aber eine Reihe von einsam zn verlebenden

Jahren liegt vor mir; darüber täusche ich mich
nicht. , Und daS Eine kommt zum Andern.
In der Geschäftswelt braut ein böseS Wetter.
Wir Alten mögen wohl zusehen, daß wir flott
und in Fahrt bleiben; für uns giebt'S kein

.neues Schiff mehr, wenn das alte strandet
oder leck wird!

Ter Sturm ist da. Junge nnd alte Stäm-
me stürzen. Die Sorge wacht mit mir auf
und begleitet mich zu Bett. Anch meine

Wurzeln fangen an zu reißen. Noch mach'
ich mich steif und laß es um mich braufen.
Doch was ist schließlich daran gelegen, wenn
das HanS Ueberweg zu Bodeu fällt? Es ist
eins mehr: Das ist Alles. Verlumpen werde

ich darum nicht. Und doch darf's nicht sein;
fo lang ich's verhüten kann, darf's nicht fein.
Nicht wegen der Ehre vor den Menschen; die

hat in der Noth von selbst ein Ende; aber

Gott will, daß wir ausharren in allem guten

und rechtmäßigen Beginnen mit der Kraft,
die er uns gegeben hat. Seine Wege sind
nicht unfere Wege; aber die seinigen müssen
wir gehen, wenn wir an seiner Herrlichkeit
Theil haben wollen. Und Arthur?ich kann

ihn noch nicht zu den Todten werfen. Wer
weiß, was mil ihm geschieht, eh'ich sterbe?
Ob das Dach, welches ich mich mühe, über
meinem Kopse zu hallen, nicht doch dermal

einst das seinige sein wird ? Vorwärts
denn! An den Krieger will ich denken, der
ein Feldzeichen zu behaupten hat; er hält es
hoch, so lange er die Arme heben kann.

Tie Bilanzen bessern sich ; ich spüre wieder

festen Boden unter den Füßen. Nun wahr-
lich, es war Zeit; lange hätt' ich'S nicht mehr
ausgehalten. Ter Kampf hat mich mitge-
nommen; jetzt, da er vorüber ist, fühleich
mich müde, wie ich nie gewesen bin; ich
möchte mich irgendwo ausstrecken uud die
Sonne über mir auf- und niedergehen lassen,
ohne ein Glied zu rühren, ohne zu denken.

Friedericke füttert mich, als wenn ich eben
eine schwere Krankheit überstanden hätte; sie
muß bemerkt haben, daß ich nicht mehr der
Alte bin. Wahrscheinlich hat auch sie den

Arzt veranlaßt, mir einen unmotiviNen Be-

such zn machen, den er einen freundschaftlichen
nannte. Er rieth mir, im Sommer ein Bad

zu besuchen oder, besser noch, mich an einem
vor Nordwinden geschützten Orte Mittel-

dentschland'S einige Wochen still aufzuhalten.
Ich glanbe, sein Rath ist gut; verläuft im Ge-

schäfte Altes, wie es jetzt den Anschein hat, so
werde ich mich frei machen können; Hermann
Klaus mag mich vertreten; er ist zuverlässig
und treu.

Am Siebeugebirge hatte ich mich eingeni-
stet. Meine ersten Ferien, seil ich mit Arthur
durch Thüringen streifte! Es müssen mir
unbemerkt andere Äugen gewachsen sein. Wie

schön es aus der Erde ist, empfand ich zum
ersten Mal in meinem Leben. Und überall
voll von den Wundern Gottes. Das treibende
Blatt, die schwellenden Blüthenknospen, plötz-

lich aufbrechend wie zu einer freundlichen
Ueberraschnng, die reisenden Früchte, aus
verborgenen Stoffen verschiedenartiges, köst-
liches Arom langsam bereitend; wie viele der

tiesften Geheimnisse liegen in all' diesen
Vorgängen! Ich wanderte und sah uud staun
te. Und daran bin ich so lange achtlos vor-
übergegangen ! Dabei der Ausblick von
den Bergen: der prächtige Strom in lachender
Landschaft uud Abends am Himmel darüber
eine Malerei, als ob es der liebe Gott dar-

auf abgesehen hätte, feinen Kindern einen

Vorgeschmack von den Herrlichkeiten zu ge-
ben, die sie dereinst mit neuen Sinnen

wahrnehmen werden. Zuerst wollt' eS mit
dem Steigen nicht recht; das Athmen machte
mir Schwierigkeit. Nach acht Tagen schon
ging'S besser; ich verjüngte mich; die Höhen
schreckten mich nicht mehr. Da wurde ich nach
Hanse gerufen; Fnedericke war schwer kraut
geworden. Während am Rhein die Sonne
Mlld hernieder schien, hatte an unserer Küste
ein arges Unwetter gehaust, Schneetreiben bei
heftigem Nordostwiud. Die Vorsichtigen
hielten die Fenster geschlossen, heizten ein nnd
lagen still, der Rückkunft des verscheuchten
Frühlings wartend; die Unvorsichtigen aber,

zu denen meine Schwester gehörte, richteten
sich nach dem Kalender und altem Brauche,
sperrten ans, was Angeln hat, nnd hielten
Hauspntze. Dabei habt denn in Nässe und
Zug Friedericken's Lunge Etwas wegbekom
men. Der Arzt macht ein ernstes Gesicht;
ich foll mich auf das Schlimmste gefaßt ma
machen, will er mir durch seine Mienen sa-
gen. Nun ja, gesaßt bin ich; weiß ich doch,

daß der Tod mit den Alten am Leichtesten
fertig wird.

Fnedericke sei auf der Besserung, behauptet
der Arzt. Sie selbst ist anderer Meinung.
Heute auf einmal äußerte sie ein Verlangen,
ihre Enkelin zu schen. Das ist mir ein be-

denkliches Zeichen. Kranke, die Dasjenige
herbeisehnen, was sie in gesunden Tagen mit
allen Kräften von sich abgewehrt haben, ste-
hen gemeiniglich vor der letzten Katastrophe.
Ich telegraphirte an Holder; die Depesche
kam als unbestellbar zurück. Sehr erklärlich.
Seit Jahren haben wir uns nicht mehr um
den Sausewind bekümmert, und Leute seines
Schlages sind nnstät und finden nirgendwo
auf Erden eine bleibende Stätte. Seit ich
Fnedericke Mittheilung gemacht habe von der
Fruchtlosigkeit meines Versuchs, Holder zn
erreichen, liegt sie unheimlich still, mil ge-
schlossenen Angcn. Gott allein weiß, was in
ihr vorgeht!

Sie hat geendet. Gestern Abend saß ich
an ihrem Bette; die Wärterin halte sich ent-
fernt. Die Kranke schien zu schlummern.
Allerlei Trübes aus allen Zeiten ging mir

durch deu Kopf: wie sich die Sterbend e in

hatte rathen lassen ihr Leben lang, wie sie im-
mer mit steifem Nacken einhergegangen war
durch Glück und Unglück.?lch dachte an ihre
Heirath mit Bugenhagen, an diese unselige
Heirath an das jähe Ende des glänzenden
Haushalts mil dem Tode des vornehmen
Schwindlers an ihren Einzug unter mein

Dach mit ihrem zaNen Kinde ihr herbes,
verschlossenes Wesen gegenüber Jung und
Alt?keinem Menfchen hat sie jemals ihr Herz
geöffnet; niemals hat sie sich fo weit verges-
sen, eine intime Aeußerung zu thun.?Wäh-
rend diese wenig erquicklichen Bilder an mir
vorüberzogen, ergriff die vermeintlich Schla-
fende Plötzlich mit energischem Druck meine

Haud. Mteinem triumphirenden Ausdruck
! sah sie mich au. ?Wir gehen Beide kinderlos

davon, Constantui," sagte sie. ?Auch Du
wirst es in Deiner letzten Stunde nicht besser
haben, wie ich jetzt." Es waren ihre letzten
Worte. Herr deS Himmels, vergib ihr!

Wieder ist einer meiner Abgesandten von
Arthur mit lieblosen Worten zurückgewiesen
worden. Wenn ich sie doch nie erfahren hätte,
diese Worte! Aber mein guter Freund Hat'S
nicht über sich gewinnen können, sie bei sich
zu behalten; für einige Menfchen ist die Mit-
theilung unangenehmer Nachrichten ein wah-

rer Genuß. Ich möge mir einen Pfleger
miethen, wenn ich alt und gebrechlich sei; so
lautete einer der kindlichen Rathschläge, die
dr mir hat ertheilen lassen. Sehr wohl.
Noch bin ich Beides nicht; aber es mag an
der Zeit sein, daß ich mich für Das rüste, was
nicht ausbleiben kann, nicht lange mehr aus-
bleiben wird. Auch ist'S entsetzlich öde in
meinem Hause nach Friedericken's Tode;
NachtS gehen allerlei Schatten darin um nnd
beseufzen den armen Mann, der einsam zu
Grabe wallt. Klara Holder ist sechszehn
Jahre alt jetzt; wenn sie nach ihrer Mutter
geartet ist, so könnte sie in ihrer frischen Ju-
gend mir eine liebe Gesellschafterin werden.
Kennen lernen müßte ich sie freilich erst; Gott
weiß, welche Erziehung das Mädchen gehabt
hat. Ich sollte sie aufsuchen; die letzte Spur
von Holder sühn wieder nach Lüttich.

(Fortsetzung folgt.)

Tic Tcutschcn und die Wcstmächtc.
Unter obigem Titel entsendet die ?Kölni-

sche Zeitung" den bereits durch daS Kabel
kurz erwähnten Kaltwasserstrahl - Artikel au
die Adresse Frankreich's, welchen: bekanntlich
ein ähnlicher Warnartikel in der ?Norddeut-
schen Allgemeinen Zetlung" vorangegangen
war. Beide waren von Bismarck iuspirirt
und daraus berechnet, dem französifchen Chau-
vinismus, der auf's Nene fem Hanpt frecher,
denn je, gegen Teutschland zu erheben w.rgt,
einen gehörigen Dänipfer aufzusetzen. Die
Kölnerin schreibt:

??Die greßePolitikist oft genöthigt, krumme
Wege zu wandeln, und eiu staatskluger AuL
blick in die Zukunft schreibt nicht selten eine
Taktik vor, welche mit der zusahrenden
Gradheit einer einfach rechtlichen Gesinnung
wenig zu thun hat. Um so großartiger und
erhebender ist es deshalb, wenn die Ätaats-
knnst einmal Mittel anwendet, welche auch
das sittlich-ästhetische Gefühl wohlthuend an-
nliithet. Es war ein edler und menschlich
schöner Gedanke des Fürsten Bismarck, das
besiegte Frankreich durch Milde und freund-
liches Wohlwollen mit seinem Schicksale zu
versöhnen, die französische Empfindlichkeit
und Rachelust nicht chirurgisch durch Schwert
und Bayounet, sondern therapeutisch durch
besänftigende Mittel zu behandeln. »Der
Starke darf Manches ruhig hinnehmen, was
dem Schwachen tief durch die Seele fahren
müßte. Nachdenklich auf sein Schwert ge-
stützt, hat der deutsche Michel seit Jahr und
Tag dem wüsten Treiben der Kläffer an der
Seine zugefehen und abgewartet, ob die em-
pörten Wogen sich noch immer nicht glätten,
die Franzosen noch immer nicht aufhören
wollten, Hypnotisirten gleich, nach dem Vo-
gefenloche und Elfaß-Lothringeu hinznstarren.
Auch in der Politik gilt das Gesetz vom ge
ringsten Widerstände, und auch im Völkerle-
ben suchen sich die beengten Kräfte nicht dort
einen Ausweg, wo die Mauer am Dicksten ist.
Mau durfte also annehmen, daß Angesichts
des Waldes von blitzenden Bayouncten, der
von dem Kamme der Vogesen auf Frankreich'S
Ebenen niederschaul, der '.lmuhige Thaten
drang des französifchen Volkes sich andern be-
auemern Bahnen zuwenden werde. Ter
Teutsche war gern bereit,,diese Bahnen durch
thatkräftige Beihülse noch mehr zu glätten.
Ob Frankreich in Tunis oder Egypten, in
Madagaskar oder in Tongking sein Heil
suchte, der Deutsche lieh ihm willig seinedip
lomatiiche Mitwirkung und übersah es gelas-
sen, wenn ein parlamentarischer oder jo.irua
listischer Straßenjunge von der Seine her
ihm Gesichter schnitt. Es scheint fast, daß
man in Frankreich diefe Haltung mißverstau
den hat, daß man sür Fnrcht hielt, was
gelassenes Kraftbewußtsein war. Es scheint
den Franzosen eben unmöglich zn sein, den
deutschen Voltscharakter nchtia ;u würdigen.
Ter Franzose kämpft mit knrzalhini"er r'hea-
trallscherßegetsterung aus Ruhmbegierde uud
Eroberungslnst, der Deutsche schlägt sich
g'rade dann mit der nachhaltigsten kriegen
schen Wuth, wenn seine Friedensliebe sich be-
droht sieht. Wer den tiiror d vidmu'N' ent-
fesseln, die fchtnmmernde Berserkerwuth
wecken will, Der muß dem deutschen Volke
nicht Ruhm und Beute lockend zeigen, Der
muß ihm vielmehr beweisen, daß an seinen
Grenzen ein haßerfüllter Feind wohnt, der
trotz der unerschütterlichen Geduld deS deut-
schen Volkes nicht ruhen und nicht rasten
will, bis er die Fackel des Krieges in die
deutschen Gaue getragen hat. Der deutsche
Laudwehrmann würde mit einer knirschenden
Wuth, welche den Feind nicht besiegen, welche
ihn vernichten will, in den Krieg ziehen,
wenn er sich die Ueberzeugung gewönne, daß
Sicherheit, Ruhe und wirthjchaftlichc Blüthe
nicht eher in sein Hans einziehen kvnnen, be-
vor der große Pariser Bnltan mit sester Hand
ausgelöscht sei.

Tie Franzosen würden also mit dem Welt-
frieden uud mit dem eigenen Vaterlande eiu
freventliches Spiel treiben, wenn sie dem
deutschen Volke die Ueberzeugung von ihrer
Unheilbarkeit aufdrängen wollten. Irgendwo
hat auch die deutsche Gelassenheit eine Gren-
ze, und daS souveräne französische Volk, wel-
ches in seiner überwiegenden Mehrheit ebenso
siiedenSbedürsiig ist, wird bei der Auswahl
der Persönlichkeiten, denen eS seine Geschicke
anvertrauen will, wohl daran thun, wenn es
diesen Umstand in Rechnung bringt, können
wir Deutsche uns aber nicht länger der Au
ficht verschließen, daß Frankreich's Staats-
männer noch immer daraus sinnen, den Frie
den bei der ersten besten Gelegenheit zn bre-
chen, so werden wir nns nach besserenSchntz-
wehren für uufere bedrohte Ruhe umsehen
müssen. Jenseit des Kanals wohnt ein Volk,
dem der französifche Handel und die fran-
zösische Kolonialmacht schon längst allzu
üppig in's Kraut geschossen sind. Eng-
land hat es bisher noch stets verstanden, die
Schnitzer der französischen Politik gelegentlich
dazu zu benutzen, seinen Nebenbuhler
durch einen Aderlaß seiner überflüssigen
Säfte zn entledigen. England macht zu-
dem g'rade jetzt, nachdem Gladsione's
quacksalbernde Staatökunst >0 kläglich zu
Schanden geworden ist, eine Zeit der erusteu
Einkehr bei sich selbst nnd der GewisfenSfor-
schung durch. Das englische Volk rechnet
nach, was ihm die letzten Jahre seines nu
freundlichen Verhaltens gegen Deutschland
gekostet haben, nnd es ist nicht abgeneigt, sich
einzugestehen, daß diefer Lurus einer schrul
lenhaften doktrinären Politik sich sehr hoch ge
stellt hat. Gladstone machte den wnnderli
chen Versuch, die Russen und Franzosen auf
uns zu Hetzen nnd dadurch die Lasten der eng-
lischen SclbflveNheidiguug aus die Schultern
des deutschen Volkes abzuwälzen. Er hat zu
seinem Schaden erfahren müssen, daß es uns
Deutschen ein Leichtes ist, russenfrenndlicher
nnd franzosenfreundlicher zu sein, als der ra
dikalste Briite. Diese deutschfeindliche Politit
war um so kindischer, als die Wege Dentsch-
land's und England's sich nur selten kreuzen
und England also durchaus keinen Anlaß hat,
den Haß des deutschen Volkes durch Neid
und Mißgunst herauSznsordern. England,
wie Mitteleuropa müssen es als ihre Haupt
aufgäbe betrachten, den Frieden aufrecht zu
erhalten, und sie haben also den rastlos nm
sich greifenden Völkern gegenüber wesentlich
dieselben Interessen. Das begreift jeder Eng-
länder, der über das A B C der europäischen
Politik hinaus gekommen ist. So schreibt der
?Standard," indem wir gewohnt sind, den po-

litischen Menschenverstand des englischen Vol-
kes ausgedrückt zu sehen: ?Es. ist Nichtig,
vorauszusetzen, daß eine große Macht, wie
Mgland, ihrem Antheil an derßürde, welche
zur Sicherung des Friedens getragen werden
muß und von den mitteleuropäischen Mäch-
ten auch getragen wird, sich entziehen könne.
Wir machen die Aufgabe, welche diese Mächte
dem unruhigen Ehrgeiz der Russen nnd Fran-zosen gegenüber durchrühren, nur schwieriger,
wenn wir Rußland und England durch ein
Abgehen von unserm Wege zu versöhnen su
ck'en. Es gibt diplomatische Mittel, durch
welche ein Staat, während er mit allen

Mächten auf freundlichem Fuße bleibt, still
und ohne Aufsehen seinen Einfluß zu Gun-
sten bestimmter Mächte in die Waagschaale
werfen kann. Wir können mit Rußland und
Frankreich nicht beharrlich zusammengehen,
ohne unsere Interessen zu opfern, dagegen
fallen die Interessen Oestreich's und Deutsch-
land's in den meisten Fällen mit den unsern
zusammen." Es wird in der That Zeit, daß
das französijche Volk, das in Augenblicken, in

welchen es nicht unter dem berauschenden
Eindrucke irgend eines rednerischen Feuer-
werks steht, einen nüchternen, praktischen
Blick zu bewähren pflegt, sich mit diefen Fra-
gen einmal ernstlich beschäftigt und alsdann

den Muth habt, seinen lärmenden Führern
zum Trotz feine wahre Meinung auszuspre-
chen. Die deutfche staatskunst hat, Dank

ihrer verhältnißmäßigen Freiheit von parla
mentaNschen Rücksichten in auswärtigen An-
gelegenheiten, einen langen Athem, aber ein-
mal könnte sie schließlich doch deö blöden und

ans die Dauer gefährlichen Revanchespiels
überdrüssig werden.""

Der Grocerystore-Besitzer Melker, Little-
Rock, Ark., hatte lange an Asthma gelitten,
ohne durch die Anwendung der verschieden-
sten Mittel Heilung zu finden. Endlich ver-
suchte er Dr. August König's ?Hamburger
Brustthee« und wurde in kurzerZeit vollstäu-
dig iurirt.

Taqesneuigkeiten.
Turck) den Bankerotl der chinesischen Finna

H 0 PÄ eeL-Comp. inSanFranziS-
c 0 (Schily- und Stiefelfabrikanten) kommen
zwei Chinesen, Chung Lee und Hong Lung,
die sich in Augusta, Georgia, ein Vermögen
von je 510,000 erworben und dort in sehr
anständige Familien geheirathet hatten, um
ihre ganze Habe. Kur; vor dem Bankerotte
waren Beide Theilhaber der Firma in San
Franzisco geworden und hatten ihr ganzes
Geld dorthin geschickt. Einige Tage nachher
reisten sie mit Frau und Kind nach San
Franzisco, um bei ihrer Ankunft dort zu fin
den, daß sie alles Erworbene durch den Ban-
kerott eingebüßt haben.

Was für Mittel oft angewandt werden,
um vom Präsidenten eineAnstel-
lung zu erlangen, zeig: folgender Bor-
fall: Kurz bevor der Präsident zur Beerdi-
gung Graut s nach Ncw-S)ork abreiste, kam
eine Frau mil sechs kleinen Kindern zn ihm,
stellte sich als Wittwe vor und bat ihn flehent-
lich um irgend eine Anstellung, die es ihr er
möglichen würde, ihre zahlreiche Kinderichaar
ehrlich nnd anständig durchzubringen. Selbst
verständlich war der weichherzige Präsident
gerührt und versprach, sich nach einer Stelle
für sie umzusehen. Aber glücklicher Weise
für ihn nnd unglücklicher Weise sür sie
wurde sie von einem der Angestellten des
?Weißen Hanses" erkannt, der sehr wohl
wußte, daß sie nicht nur nicht Wiilwe, son-
dern überhaupt nicht vcrheirathet sei. sie
hatte sich die Kinder mr die Gelegenheit ge-
borgt.

Eine Probefahrt mit einem neuerf 11 n -

denen Luftschiff hat am Freitag bei
Cairo, 111., in Gegenwart einer Anzahl Bür-
ger nnd Berichterstatter ein ?Professor" C. A.
Hayes aus Paducah, Ky., gemacht. Tie
Fahrt soll besser ausgefalleu sein, als die Zu-
schauer erwartet hatten. Allerdings erhob
sich der Luslschisser nicht höher, als 40 Fuß
Über die Erde, allein er bewies, daß >ein
Luftschiff nach beliebiger Richtung lenkbar ist;
es bewegte sich in einem Umkreis von mehre-
ren Hundert Fuß, bald dahin, bald dorthin,
und kam schließlich wohlbehalten an der Stelle
wieder an, wovon es ausgegangen war. Da
jedoch der ?Professor" eine Fahrt in die höhe-
ren Regionen nicht riSkirte, und die Windflü-gel seines Apparats leicht Schaden nehmen,
wie der erste Versuch deS Auffahrens bewies,so ist das neue Luftschiff wahrscheinlich nicht
mehr, als eine Spielerei, die für praktische
Zwecke von keiner Bedeutung ist.

Letzten Sonntag wurde auf dem Militär-
Friedhofe von San Antonio, Tex., das
Denkmal Gustav Schleicher's
feierlich enthüllt. In ihrem Hinweis auf
die Enthüllungsieier sagte die ?Freie Presse
sür Texas:" ?Was Schleicher'S öffentliche
Wirksamkeit betrifft, so war er darin erfolg-
reicher nnd gewann mehr Einfluß, als irgend
ein anderer Temsch-Texaner. Seiner poli-

tischen Ueberzeugung nach war er Demokrat,
aber kein Parteillepper, der blindlings den
Beschien der Drahtzieher folgte; er hat nie
extremen Anschauungen gehuldigt und wußte
sich seine Unabhängigkeit zu wahren. Auch
betrachlete er sich stets als Diener des ganzen
Volkes, und so kam es, daß er von Demo-
kraten, wie Republikanern gleich hoch ge
achtel wurde, und daß ihn das ganze Volk
als seinen Vertreter betrachtete. Mir Stolz

können d ie Dentsch-Texaner auf ihren ver
storbenen Landsmann Schleicher zurück
blicken."

Ein frecher Einbrecher stieg am
Freitag früh durch den Keller in das Hans
von E. W. Baumgärcner, eines bekannten
Bürgers von Toledo, Ohio, ein, nachdem
er vorher den in das Hans führenden Tele
phou Draht durchschnitten hatte. In dem
Hanse besandcn sich Baumgartner, seine Frau
und ein Dienstmädchen. Das Letztere wurde
von dem Einbrecher gezwungen, ihn nach den
Schlafzimmer Banmgärtner'S zuführen nnd
dort unter dem Vorgeben, sie sei krank. Fran
Baumgartner zu bitten, daß sie die Thüre
öffne. Kaum war DaS geschehen, als der
Räuber Hrn. Banmgärtner eine Pistole vor
die Stirne hielt, sich unter Drohungen des
vorhandenen Geldes und der Schmucksachen
bemächtigte nnd dann das Haus wieder ver
ließ. Die BanuigärtnerS alarmirten so
schnell, wie möglich, die Nachbar'chast, nnd
einem Polizisten gelang es, den Räuber zu
fassen. Während jedoch der Polizist den
Arrestanten in den Schein deSGaslichtes führ-
te, um sein Gesicht zu erkennen, wurde der
Polizist von dem Räuber in s Bein gefchos
fen, woraus dieser entwischte.

Eine ausgiebige Fundgrube für
M 0 rd nach ri ch te n ist der Staat Texas.
In einer New - Orleanfer deutschen Zeitung
finden wir nicht weniger, als sechs zusam
wen gestellt, die im Zeitraum einer Woche
sich ereignet hatten. Am 2. August wurde
das Pferd des Eollektors der Firma Günther
e!.- Zadich in San Antonio, Franz Weber, der
Tags zuvor ausgerttten war, um H3OOO eiu-
zukaisiren, fünf Meilen von der Stadt ohne
Reiter gefunden, er ist verschwunden ge-
blieben, und man ist überzeugt, daß er er
mordet ist.?Am 5. August wurde der Milch
mann Maximo Gomez in der Nähe von Rio
Grande-City ermordet. Am 6. August er
schoß iu Corpus Christi der Alderman Mike
Riland einen jungen Mann, Ramens Shel-
don, der angeblich über Riland'S Frau stau-
dalöse Gerüchte verbreitet hatte, und am 7.
starb in Nen - Braunsels der Wirth Walter
Krause an den brutalen Verletzungen, die
ihm ein Faustkämpser, Namens Alexander,
versetzt hatte, als er diesen wegen Nichtzah-
lung seiner Zeche an die Lnft seyen wollte.?
In Temple winde am gleichen Tage Herrn.
Merkard aus Galveston in einem Viehwagen
der ?Santa F>> Bahn" ermordet gefunden.?
Am 8. hielt in San Antonio Pedro Esquibal

sein Mittagsschläfchen, als er von unbekann-
ter Hand in Schulter nnd Unterleib geschossen
wurde.

In dem nun seit nahezu eiuem Jahre ge-
führten Eisen b a h nk rie g eist eine Wen
dnng eingetreten, welche als Vorbotin der
nahen Einstellung der Feindseligkeiten zwi
schen den einzelnen Eisenbahnen, sowie der
Wiederherstellung der verschiedenen ?Pools"
betrachtet werden kann. Die General - Pas-
sagieragenten der ?N.-A. - Central" uud der
?West-Shore - Eisenbahn" sandten Sonntag
um Mitternacht Instruktionen an die Lokal-
Billetagenten, den Verkauf von Billetcnnach
Punkten östlich von Urica ans der ?Central-"
und nach Oneida - Castle auf der ?West-
Shore Eisenbahn" zur Rate von 1 Cent pro
Meile einzustellen und von nun an wieder 2

Cents pro Meile, die Tarifrate vor Beginn
des Krieges, zu berechnen. In den Bureaux
der New Aorker ?Ticket - ScalperS" herrschte
gestern ein lebhasterßegehr nach Billeten zu 1

Cent pro Meile, und der vorhandene Vorrath
an denselben wird wohl bald vergriffen fein.
Exkursiousbillete zwischen New - ?)ork und
Buffalo wurden dort noch für nnd Billete
nach Punkten im Westen für die feit nahezu
zehn Monaten berechneten reduzirten Preise
verkauft, jedoch sprachen die Eigenthümer der
verschiedenen Büreanx die Ansicht aus, daß
die reduzirten Raten nicht lange mehr auf
recht erhalten werden könnten, da der Eisen-
bahnkrieg unzweifelhaft bald fein Ende errei-
chen würde. Im Bürcan des ?Pool-"
CommissärS Fink traten die General-Passa-
gieragenten der ?N. -Z. - Central-," der
?Erie-," der ?West-Shore " und der ?Dela-
ware - Lackawanna - Western Eisenbahn" zu
einer Conferenz zusammen, um die Passa-
gierraten wieder auf die tarifmäßige Höhe zu
bringen. Es konnte kein definitiver Beschluß
gefaßt werden, da man Nachricht von den An-
schlußbahnen abwarten muß, jedoch wird ein

ziifnedenstellendes Arrangement unzweifel-
haft binnen Kurzem erreicht werden.

In New-?)ork ist vorgestern derdeutsche
Apotheker RobertGrevel auf der
Straße wahns innlg ge >v ord en. Er
näherte sich vor dem ?Asior - Hanse" dein
Droschkenkutscher Feehau und beauftragte
denselben, ihn durch die s. Avenue zu fahren.
Dies geschah. An der 42. Straße angelangt,
wo vor dem ?Hotel Bristol" einige der gel-
ben Miethkiitschen standen, ließ Feehan S

Fahrgast halten, sprang heraus und eilte ans
einen der ?Gelben" zn, indem er erklärte, daß
er weit lieber diese benutze. Feehan ver-
langte jedoch den ausbedungenen Fahrpreis
zuvor, d. h. 12.5V, welche Forderung den
mit ausgeprägt deutschem Accent sprechenden
Mann so wüihend machte, daß er mit erho<
benein Spazierstock auf den Drofchkenlutscher
losging. Letzterer rief den dort auf Posten
stehenden Polizisten Friedr. I. Eigen herbei,
und dieser erkannte sofort, daß er einen Irr-
sinnigen vor sich habe. Durch Zureden ver-
mochte Eigen den Ansängs Widerspenstigen
zu bewegen, ihm ruhig nach dem Stations-
hause zu folgen, wohin Feehan die Beiden
gleichkaUS begleitete. Als der dienstthuende
Sergeant Croß sich die Geschichte erzählen
ließ, brach der Arrestant in Tobsucht aus, so
daß es drei robuste Polizisten erforderte, den
Ir?kil festzuhalten. Aus mehreren iu der
Tasche des Unglücklichen, der wilde Verwün-
schungen in deutscher Sprache ausstieß, be-
findlichen Briefen ging hervor, daß er der
Apotheker Robert Grevel, 40 Jahre alt ist
und in Nr. S4K, Jersey-Avenue, Ecke der l.
Straße, Jersey - City, seine Apotheke hat.
Weiter fand man bei Grevel eine goldene
Uhr und Kette, sowie K7.59 vor. In Be-
gleitung von zwei Polizisten brachte man den
immer noch Tobenden nach dem?New-Norker
Hospital," wo seine Wuthausbrüche indessenso hestig wurden, daß man ihn nach der Ir-
ren-Abtheilung des ?Bellevue-Hospitals"
überführen mußte. Grevel protestirte heftig
gegen die gewaltsame Prozedur und rief fort-
während, daß er sehr krank sei und zu einem
Arzte zu geheu wünsche. Die Angehörigen
des Mannes wurde» alsbald von dem trau-
rigen Ereigniß in Kenntniß gesetzt.

Sttll' die Fragerei und dietcr?^
usuch bei Gatj t «x zewachi.

In Richmond lebt ein Babhvonzwan-
iig Monaten, welches sich selbst in den
Schlaf fingt, und zwar summt es alle Melo-
die'n nach, die es hört.

Zn New-Aork und anderen großen Städ
ten des Lste'us ist es jetzt Mode, daß Laden-
mädchen, weibliche Clerks n.s. w.
ihren Lunsch nicht mehr, wie früher, in Kör
den, sondern in auS Pappe angefertigten
runden Musik-Rollen tragen, damit man
glauben solle, sie gingen znm Musikunter
richte.

Bon dem Chicagoer Congreß-Abgeordne-
ten Fr ank Lawl e r, der nicht einmal or-
dentlich lesen und schreiben kann, erzählt man
sich, daß er die Beamienwirthschatt in Eng-
land, welche seiner Meinung nach den öffeni
lichen Berkaus von Konsulaten gestatte, als
die schmählichste der Welt bezeichnet. Lawler
hat nämlich von dem Preis der Consols ge
hört und ist der Ansicht, daß ?ConsolS" und
?Consuls" ein und dasselbe Ding seien.

Vermischtcs aus der alten Welt.

?Z nHaus l e it he n bei Stockeran sind
der dortige Pfarrer, geistlicher Rath Franz
Hirfch, im L9. Lebensjahre, und dessen 67-
jährige Köchin, Fräulein Claire, in derselben
Nacht gestorben.

?Letztes Jahr zur Cholcrazeit stiftete
Papst Leo Xllk. eine Millionzur Gründung
eines Seuchenspitals in Rom. Das Spital
ist nun vollendet. Es faßt etwa 200 Betten
und ist sehr sorgfältig ausgerüstet. Mit dem
Vatikan steht es durch eine Kapelle in Ver

Professor Dr. Schwenin ger
weilt seit ,'iurzem in Heidelberg und hat da

selbst ein neben dem Schloßhotel belegenes
Giundstült angekauft, auf dem er eine Heil-
anstalt zu errichten gedenkt. Selbstverständ
lich bildet dieses Ereigniß in Heidelberg das
allgemeine Tagesgespräch.

Ein braver Junge ist der drei-

zehnjährige Gymnasiast Georg Siecke, Sohn
der verwiitweten Frau Dr. Siecke in Ber-
lin. Derselbe rettete mit Lebensgefahr ein
fünfjähriges Kind, das bei'm Spiel an der
Fischelbrücke in die Spree gefallen war, und
entzog sich dem Danke der glücklichen Mut-
ter.

Bon den g e g eit wärt i g e n P ä ch
lern des BernsteinregalS ist eine geregelte
bergwerksmäßige Ausdeutung des Bernsteins
eingerichtet worden. Diese seit 3 Jahren
elwa getroffene Neuerung hat einen so gün-
stigen Erfolg gehabt, daß' der Antheil, wel-
chen der Staat an dem Mehrgewinn der er-
zielten Einnahme hat, sich in dem Jahre

auf circa 170,000 Mark und im
Jahre lZB4j'Bs auf eirea 300,000 Mark be
laufen hat und eine weitere Zunahme in
Aussicht steht.

Die in den letzten Jahren
wtedererwachten Inn 11 ngSbe st rebn n-
g en, welche nicht gerade ungünstigen Boden
in ha nn 0 v er' sch e n Handwerkerkreifen
fanden, sind dennoch nicht stark genug gewe-
sen, um die Auflösung des Zinugießer Am
teS, einer der ältesten Zünfte der Stadt Han-
nover, ;p hintertreiben. Das Vermögen der
Innung gelangte bis aus einen geringen
Theil, welcher dem Magistrate für gewerb-
liche Zwecke überwiesen wurde, unter die
noch vorhandenen neun Mitglieder zur Ber-
theilung, und die Znmtlade wurde dem Pro-
vinzial-Museum übergeben.

Folgendes eigenthümliche
Inserat finden wir in einer Berliner Zei-
tung: ?Eine fromme A. Gesellschaft (Aktien
gefellschast?) verlangt einen Pastor »»1. als
Stellvertreter 4000 M. Eink., einen Graf,
Geh. Rath, Oberst z. Direktor6ooo M. Eink.,
>.inen Rendant (ledig), Eink. 5000 M.Kant.,
Bethlg. od. stiller Socius 7?2>>Mi!le. Xti.
Nur auswärtige Adr. mit Lbslf., Resrzn.,
Air., BetheiliguugSangabe pp." Pastoren,
Obersten, Gehdimräthe und Grafen als Aus-
hängeschilder sür zweifelhafte ?A. - Gesell
schaüen" sind nicht mehr neu: bezeichnend ist
nur das «'i'irltermt uiii!u>>: ?fromm!"

Eine wahre Menschen h e l a-
tombe hat sich der Blitz am Nachmittag
des 22. Juli in dem wenig über 700 Ein-
wohner zählenden Flecken Dorre Eajeiant
im Bezirke Frosinan in der Provinz Rom
geholt. Arbeiter und Bauern hatten sich
bei'm Herannahen des UnwelierS in ein im
offenen Felde errichtetes geräumiges Gebäude
geflüchtet. Die vermeinte Ashlstärte wurde
ihnen aber zum Orte des Verderbens, denn
der unter einem snrchlbaren Gekrache binnen
wenigen Sekunden dreimal niedergegangene
Himmelsstrahl schlug nicht weniger, als 35
von etwa .'<<> Versammelten nieder, wobei 13

Personen auf der Stelle todt blieben, mäh
rend die übrigen zumeist schwere Verletzungen
davontrugen.

Von dem ungarischen Viel-
schreiber Moritz lokai wnrde jüngst als Ku
riosnm mitgetheilt, daß er die Blätter seiner
zahlreichen Manuskripte an Autographen
sammler verkaufe zum Preise von mindestens
2 Gulden pro Seile, und daß er den Ertrag
dem siebenbürgischen Kulturverein zuwenden
wolle. Hr. Adam Müller Guttenbrunn in
Wien warnt vor diesem Anerbieten in einer
Zuschrift an die Wiener ?Deutsche Ztg.,"
worin es u. A. heißt: ??So harmlos Dies
klingt, fo herausfordernd, so groß ist die Pro-
vokation, die Jokai hierdurch au das Deutsch
thum erläßt, denn dieier siibenbürgische

Kulturverein ist einer der schlimmsten Ma
gyarisirnngvereine Ui'garn's, nnd der Deut-
sche, der ihn direkt oder indirekt unterstützt,
begeht ein Verbrechen cn feinem Volke. Die
Handlungsweise loiai's ist höchst bemertens
werth und lehrreich für uns. Tiefer magyarj
Iche Romaneier ist unzweifelhaft nur durch
die deutsche .Kriiik uud die deutschen Leser so
groß geworden, und er geizt, er lechzt nach
deutschem Beisall, wie irgend ein fremder
Autor ! Er hat im verflossenen Winter aus
seinem Roman ?ein Goldmeusch" ein Spek
takelstück rohester Mache geschmiedet, und er

reiste nicht nnr nach Wien znr Premiere, nin

sich von der Claque bejubeln zu lassen, son-
dern jüngst auch nach Prag, wo die Deutschen
ihm noch der Vorstellung ein Bankett gaben
und die Toaste sämmtlich in dem Wunsche
einer Harmonie zwischen Teutschen nnd Ma
gharen ansklangcii. Kaum von Prag heim
gekehrt, erläßt er die genannte Provokation
an das Dentschlhulii!""

In den ?Briefen ans Bokha
r a" in den ?Tnrkeftanskija Wedomosti" wird
unter Anderem über die Grausamkeit der in
Bokhara bestehenden Todesstrafen berichtet.
In Bokhara giebt eS zweierlei Todesstrafen:
das Hinabstürzen von einem Thurm und das
Abschlachten. Das Hinabstürzen von einem
Thurm (in der Höhe von mehr, als 30 Fuß)
wird folgendermaßen anSgelührt: dem zum
Tode Berunheillen werden Hände und Füße
gebunden, worauf er in einen Sack gesteckt
wird, der ebenfalls zugebunden wird; den so
angeseriigten Ballen wirst man von der Höhe
des Thnrmeö aus die Steinplatten des Ho
fes. Natürlich bleibt in dem Sack blos eine
formlose blutende Masse, welche sofort ver
scharrt wird. Nicht weniger grausam ist
auch das Abschlachten. Der Berurlheilte
liegt mit auf den Rücken gebundenen Hän-
den auf den Knie'n, der Scharfrichter ersaßt
ihn bei der Stirn oder am Bart, biegt ihm
den Kopf nach rückwärts und schneidet ihm
mit einem raschen Schnitte den Hals ab. Zu
wellen gelingt es nicht, den Hals aus einmal
durchzuschneiden, dann schlachtet der Henker
sein zitterndes Lpfer ab, wie ein Schaaf.
Auf diese Weise isurden während unserer
Anwesenheit in Bolhara vier Menschen hin
gerichtet, die des Raubes beschuldigt waren.
Ihre Leichname mit durchschnittenen Hälsen
lagen drei Tage auf der Straße in Schir
badan zur Erbauung des Volkes. Jede Hin-
richtung ist von Confistation des Eigenthums
begleitet; zu diesem Behufe wird der Verur-
teilte, wenn er reich ist, nicht plötzlich hinge
richtet, sondern es wird ihm unter Stockschlä-
gen erpreßt, wo er sein Eigenthum geborgen
hält. Die Stöcke spielen in diesem Falle die
Rolle von Folterwerkzeugen. Die Stock-
schläge als strafe sind sehr im Gebrauche,
und es werden oft für leichte Bergehen bis
75 Stocksireiche ertheilt.

Ein Brudermörder stand dieser
Tage vor dem Schwurgerichte des sranzösi
schen Seine-Departements. Am 23. April
d. I. entfernte sich Herr Gobert, Förster zu
Aigleville, des Nachmittags aus seiner Woh>
nung, um in den Wäldern Umschau zu hal-
ten. Das Hans hatte er unter der Aufsicht
feiner beiden Söhne gelassen, von denen der
eine, Leon Gobert, 24 Jahre alt und der an-
dere, Alexis Gobert, ein Kind von 10 Jahren
war. Der Förster war eben im Begriffe,
nach Haufe zurückzukehren, als ihm der ältere
Sohn entgegen kam. In furchtbarer Erre-
gung erzählte derselbe seinem Vater, daß
während dessen Abwesenheit vier Strolche
sich in die Wohnung eingeschlichen hätten. Er
habe versucht, ihnen Widerstand zu leisten,
aber die Männer hätten ihn an der Gurgel
gefaßt und ihn so lange geschlagen, bis er die
Besinnung verloren hsilte. Als er zu sich
kam, seien die Räuber verschwunden, das
Haus sei ausgeraubt gewesen, und
ner Bruder Alexis habe todt an seiner Seite
gelegen. In der That fand man das Kind
furchtbar verstümmelt auf dem Fußboden in
der Küche. Am HiUse halte es eine breite,
klaffende Wunde, der Kops war vollständig
vom Rumpfe getiieunt. der Brustkasten einge
drückt und die Füße fast vollständig vom Kör-
per losgelöst. Vor dem Untersuchungsrichter
verharrte Lesn Gobert bei seiner Aus'age. Er
zeigte die offenen Schränke, die zerbrochenen
Schlöffe» und fügte hinzu, daß die Diebe ihm
seine bndili silbernen Uhren gestohlen hätten.
Jedoch der schwerste Verdacht lastete bereus
auf ihm. Die Untersuchungscommission ließ
e>ine Pfütze in der Nahe des Hauses trocken
legen, und aus dem Grunde sand man die
beiden angeblich gestohlenen Uhren. Nieder-
geschmettert von diesem Beweise seiner
Schuld, entschloß sich Leon Gobert, ein Ge-

ständnis abzulegen. Er gab zu, nach einem

vorausgegangenen Streite ein Messer ergrif
sen und seinen kleinen Bruder abgeschlachtet
zu haben. Er hatte die Absicht gehabt, den

Leichnam zn zerstückeln und hernach zu ver
brennen, allein es fehlte hierzu an Zeit, und
da die Rückkehr feines Vaters jede Minute
erfolgen konnte, so erfand er diefe ganze Räu-
bergefchichte. Leon Gobert, der erst vor Kur-
zem aus dem Zuchihaufe entlassen worden
war, stand jetzt vor den Assisen nnd wnrde zn
lebenslänglicher Zwangsarbeit vernrlheilt.

KWoZAAs, >

DaZ teste Mittelaegcn

Rheumatismus.
RülkenschMlzen,

Farmer und Viehzüchter
Heilmittel gegen die <?ebrcck>en de- VichstandeZ?
Eine Flasche St. JatobS Oel lostet k,c> Cents Mit

kZ,A>i. Apotheke >u haben

liis LtiAslss Vosslsl' Oc»..
Baltimore. Marvland,

Das Gcsttttdhtits-tHeketmnik.
Das Geheimniß der Gesundheil besteht

darin, das System kräftig und energisch zu
erhalten und Krankheiten gan; ans ihm zu
vertreiben. Turch den Gebrauch von Dr.
ChalmerS Heiinuklnr läßt sich daS ganzeSh
stein reguliren; sie befreit es von allen Unrei-
uigkeiltii und macht eS gesund uud krank
heitSfrei. Sie ist die beste Arznei gegen Dhs
pepsie und alle Leiden eines in Unordnung
gerathenen Magens. Gegen Nervosität hat
sie nicht ihres Gleichen; sie heilt Nerven
schwäche, nervösen Kopfschmerz, Schwer-
muth, Neuralgie und alle anderen Nerven
leiden. Schwache nnd durch irgend welche Ur
sache entträftetr Perjonen finden in ihr ein
vorzügliches Tonikum. Man gehe sicher, daß
man diesen Artikel bekommt, und nehme tei
nen anderen. Preis tzl die Flasche. Bei
Seth S. Hanee, Nr. 103, West-Balti
morcstraße, zn haben.

Versuche einmal Haue e s H a a r

Wiederherstelle!. Er verdickt dün-
nes Haar, bringt die alle Farbe zurück, ist
eiu elegantes Toiletten Mittel und heilt
Kopfgrind nnd Äopshant Jucken. Preis?l.
Zu haben beiSethS. Hane e, Nr. 168,
West BalliMtirestraße. (233-)

Ein unaufhörliches Husten
vernimmt man überall im Laude, ein Be
weis, daß Viele an Erkältung leiden nnd lei-
den werden, wenn sie dagegen nicht EiwaS
thun. Das große Heilmittel Hanee's zu-
sammengesetzter Andorn Syrup (l>»ni>»ni»l
K.vi'up t»k Iloi'e>i66i6>) knrirt Husten und
alle sonstigen Hals- und Lungenleiden. Fri-
sche Erkältungen hebt er oit in einem Tage,
alle Fälle ost in wenigen Tagen. Bei chro-
nischen Afiektionen uud alten Leuten giebt es
fast gar nichts Besseres. Er wirkt auch bei
Kindern ausgezeichnet. Versucht eine Fla-
sche und nehmt uichlS Anderes. Preis 25>
nnd 50 Cents. Bei «iveth S. Ha nee,
Nr. 108, W. Valljniorcstr., zn haben. (233-)

Zur Heil 1111 gv 0 nLeberlei-
d e li, galligen Anfällen, Kopfweh, L>eiten-
und Rückenschmerz, krankem Magen,Schwin
del, schwäche der Lehkrast, Nervenschwäche,
Appetitlosigkeit, Berstopftheit, Dyspepsie,
Störung der Nierenthätigkeit, unreinem
Blute und Frauenkrankheiten gebrauche man
Ha n e e's Sassapar i l l e Ii und Blut
Pillen. Preis 25, Cts. die Schachtel. Zu
haben bei Seth S. Ha nee, Nr. I0!i,
West-Baltimoreslraße. (233-)

gE" vn sten, Erkältung und an
dere Leiden des Halses und der Lunge
werden von Hall e e's Andorn - Sy-
rup <Bvrt>i> vt' Ils>i<-li6iti!>l>, dem besten,
vor'? Publikum gebrachten Husten-Syrnp,
geheilt. Preis 25 Cents. Bei Sety S.
Ha nee, Nr. 103, West-Baltiinoreslraße,
zu haben. (253-)

EineM e d iz in, an' die man
sich verlassen kann, als Panaeee ge-
gen Dyspepsie, als Neraeiistärluug und all
gemeines Tonikum, ist Tr. Chalnicrs'Hcil-
tinklur. Tyspepsie uud alle anderen ans
Unordnungen im Magen entspringeuSen Lei-
den werden durch ihren Gebrauch rasch kn-
rirt. Bei Nerven-Afseklionen ist sie vor;üg
sich, indem sie alle schlimmen Folgen von Er
schütierniig des Nervensystems hebt. Sie
hat schlimme Fälle von Neuralgie geheilt,
und wenn ein allgemeines Tonikum nöthig
ist, so ist sie gerade der richtige Artikel. Sie
erzeugt cincn excellenten Appetit nnd richtet
den schwachen und Entkräfteten wieder aus.
Man mache einen Berfuch damit. Preis Hl
die Fla'chc. Bei Seth S. Hance, Nr.
108, West Baltimorestraße, zu haben. (233-)

Wcrtlivollc 'Auskunft.
Wer an Tyspepsie und den Übeln Folgen

eines iu Unordnung gerathenen Magens lei
det, wird durch den Gebrauch von Dr. Lhal-
mers' Heiltinktur große Erleichterung erlan
gen. Sie stärkt die Nerven, richtet daö sy
stein wieder aus, ruft treffliche Eßlust heroor
und sollte stets, wenn ein Tonikum nöthig
ist, angewendet werden. Preis §t. Bei
Seth S. Hance, Nr. 10L, Wesi-Baltl-
morestraße, zu haben. (233-)

Die bemerkenswerthen und wohlthätigen
Resultate, die der Gebrauch von Uonoll'z
l'vvtliinß Vvräittl erzielt, haben zu seiner
allgemeinen Anwendung in fast.allen Arten
von Krankheiten, denen Kinder unterworfen
sind, geführt. Er heilt Blähung, Kolik, Ma -
gensäure, Durchfall u. s. w. Keine Familie
jollte ohne ihn sein. Bei allen Apothekern

zu haben. (211-)

ASA- Hance's Sassaparillen-

Extrakt reinigt da« Vtut und heilt Skro
pheln, skrophulöse Flüff«, krebsige Flüsse,
Magenschwäche und alle auS unreinem Blute
entspringenden Leiden radikal. Hüftweh,
Rheumatismus, Neuralgie und Gicht lassen
sich nur durch das Blut wirksam beseitigen,
und Hance's Sasfaparillen-Extrakt ist die
Arznei, welche Das vollbringt. Preis Hl
die Flasche. Bei Seth S. Hance, Nr.
108, West Baltimorestr., zu haben. (23Z-)

»M"Hance's Saffaparilla, eine
medizinische Mischung von Honduraser i?as-
saparilla, Guajakholz, Klettenwurzel, Sassa-
fras, Jod-Kali u. f. w. Iu diesem Präparate
wird man eine »er besten Umstiinmnugc.und
Reinigiings-Mischnnaen, die dem Publikum
vorliegen, finden. 6s ist in Quartflafchen
gefüllt und eines der billigsten, wie der besten
Präparate mit Saffaparilla als Hauptgrund-
lage, die je dem Publikum offerirt worden.
Wer je an Rheumatismus, Leberbefchwer-
den, Rose, Hautkrankheiten des Blutes u. s.
w. leidet, follte dieses Mittel pro
biren. Preis Hl die Flasche. Bei Seth
S. Hallce, Nr. 108, West-Baltimorestraße,
zu haben. (233-)

Slerztlichev Rath.
Husten, Erkältung, Hais, Bronchitis

und andere Lnngengc-breste sollte» nicht ver
nachlässig!, sondern rechtzeitig angemessen be-
handelt werden; geschieht Dies, so werden
alle bedenklichen Resultate vermieden, und
das Beste, was sich da thun läßt, ist die An-
wendung des weltberühmten Heilmittels, des
Hance'schen zusammenge'etzten Andorn-Sy
rups K) rtij> ok
Dieses Mittel gilt bei Denen, die eS brin
chen, für den besten zn habenden Artikel.
Versuche eine Flasche, nnd Du überzeugst
Dich davon. Preis 25 und 50 Cts. die Fla-
sche. Von Seth S. Hance, Ar. 108.
West Ballimortfir., zu (zzz-)

VS" Wie genießt man daS Le»
den kann ohne Gesundheit sichdeS Lebens freuen. Halte Dich um jeden
Preis gesund! Ein in großem Umfange
herrschendes Leiden sind Leberbeschwerden.
Wie elend find ihre Lpfer! Kopfweh, Ber-
danungS-llnordnungen, Galligkeit, Magen-
säure, Vcrstvp'ung, Tyspepsie, Seitenichmer-
zen, Herzklopfen uud andere Pein sind ihre
Begleiter. Halte Dich durch Anwendung
von Ha n c e'S Safsa p a rill e n-P iklen
von diesem Uebel frei! Tiefe Pillen haltenvom Systeme alle Krankheiten fern. Unrei-
ne? Blut läßt sich reinigen, Geschwüre,
wnnde Stellen, Blüthen und andere Haut
ausschlüge lassen sich entfernen, der Haut
kann ein klares und gesundes Aussehen ver-
liehen werden, wenn man die Pillen in Ge-
brauch nimmt. Niemand mag mit seinen
Niereu Trubel bekommen. Man wende die
Pillen »n. Sie wirken bei Frauendeschwer-
dcn wohlthätig; in der That giebt eS wenige
Leiden, welche diese Pillen nicht heilen oder
mindestens lindern. Somit sollten Alle,
welche sich Krankheit vom Leibe zu halten
wünschen, nie ohne eine Schachtel Hance'
scher «Vasfaparilleii Pillen fein. Preis 25
Cents. Zn haben bei «cth S. Hance,
Nr. 108, West (233-)

IM DrlChalmers' Heiltinktur
kurirt Tyspepsie, Migräne, Blähsncht, Sod
brennen und alle Leiden, die Unordnungen
im entstammen. Bei Nervenkrank-
heit ist jie eins der besten Mittel, da sie sosor
tige Linderung schafft und iu kurzer Zeit Hei-
lung bewirkt. Pxx,ß Hl die Flasche. Zn
haben bei Seth S. Hance, Nr. 103»
West-Baltimorestraße. (233-)

M 0 ne ll'S I'< Ge-
wisse Symplome sind bei kleinen Kindern be-
merkbar, z. B. Ruhelosigkeit, Gnlligkeit nnd
Neigung ;um Schlaft bei Röthc aus einer und
Blässe aus der anderen Wange, ferner Durch-
fall, halbgcfchloffene Augen, ra'cheö nnd hör-
bares Athmen, Aechzeii, Zucken der Augen-
lider uud GesichtsmuSlelti und beständiges
Herumwerfen des Kopfes von der einen zur
anderen Seite. Das sind Mahnungen zum
fofortigen Gebrauche von M0 nel l'S
iuk vt'rcUtil. Preis 25 Cents. (308-)

Wird es f«ch bezahlen? Ja
wohl bezahlt cS sich, eine Schachtel Hance'-
fcher Safsavarillcn- nnd Blutpillen stets im
Hanse zn haben nnd die ganze Familie völ
lig gesund zn erhalten. Preis 25 Cents die
Schachtel, haben bei«e th S. Han e e,
Nr. 108, West-Baltimorestraße. (233-)
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