
Lerla«gt-Fra«en «nd Mädchen.
kin junges Mädchen tNorddeut-
sche) bei »Indern, daSauchNähen»u Sbernehmen hat: gnte Empfehlungen erforderlich.

Nachjusragen in Nr. :lN,«<att,cdratslr.(2<;7-8>
' eine Mchin. NachzusrageninNr.
. »», «ors-Greeneftr. <267)
» ein etwa 16-jährigrS Mädchen
» tu» leichte Hausarbeit. Nachzu-srozen im Porzellan-iiaden Nr. S«t, Wtft-Balti-«»«ftratze. (267-8)

. Mädchen sür allgemeine Hausar-
beit! zwei Personen in der Familie: guter Lohn. Hu»neiden in Nr. S»t, Madison-Avenu«, nahe dem
Park-Eingange. <267-8)

! ii?d zu fi?isben. Nachzufragen IN
Nr. SSS, Nord Ecnirat-Avcnu«. (267-8)

, ein Mädchen sür Hausarbeit.S»kl.lUilHt . Nachzusragen inNr. i-t». Kor-
»cftftrasic <266«)

» ein ordentliches Mädchen, das
nähen kann: eins, welches

srageii m Nr.VZ?,, Wcft-Baltimorestrafle.oben-ous. (267)

. ein ordentliches Mädchen für
. leichte Hausarbeit. Nachzufragen

bet G. Mever. Nr. S4S. z?tgl«ts«rafie. (266-7)
' ein junges Mädchen tn einerllei-
» ?in Familie, um ein öilnd zu

N'arte». Nachzusragen in Nr. SSV, Druiv-Sill-
Avenuc. (26?;-7>

t!

athcdral uns!>ii<t,ino»ds«rastc.

Theres in N:. ?Nii. «»r,lc^ttvc»uc2s,si
Berlangt-Mäuner und Knaden.

Mertangt:
' s-l,?!t>ert

. 1267-8)
'

'
'

in'Nr/41»!'
(267-8)

Mertaug»' s'n
fragen li^r.'.'>2N. Wcft-^ant»<str'.'"' «'267)'

- Messing-Finishcrs stirOrehbant-
. Arbeit in Nr. SZ uns

««rasjc. (267)

: nndWesten""Nach;n-
"

ein tSchtiaerStellmacher sucht
> NU). dauerndeßeldiäftigun.,.

,e,6. (st,c>vstraiic:''Ull^

» kin Kleider - Zuschneider erster
, Masse: muß ein durchaus ersah-

rener sein, der seine Waaren zuschneiden kann; dau-

BlattÄ."
» ci" guter Schuhmacher. Hn er-
» srageit zwischen » und 16 Uhr in

Nr. S4, Lst-Lombard-, Ecke Aivemarle-Ztraße.
(265-7)

Aerüana^' ">>' .^lin"^onn
Somp., Nr. Sä, Züd-Vitiertiistrafjc. (26 > 7)

Knabe, der das Schristselzen
KDtltllüAt. versteht. Hu melden in der Ex-

Verlangt im Allgemeinen.

"eute ftireinen leicht verkäuflichen Ge
brauchSariilel. Guter Nerdieiist. Zu

«neldeii >l, West-!sa»cttestr.(2>it,7-8)

«iUker,dieArbeit haben w^ol-
«ich Becker Nr. SV«, Viord-Bondsirafje. Kost
und LogirhauS. (Äng2B.l2Mie>

«tlrbetts- Nachweijunqs-Bureau,

(Jan26,lZ)

August Wattcr, Nr 25«, Sud-Broaswaq.
Juni2o,l^)

Anzeigen.-Stellengesuthe.
Deutscher. 26 Jahre alt.

i n

im

»»rpediU-ii dici'c« "?267)

Anzeigen.-Kost und Logis.

Deutsche Kost und LogiS im Prmat-Hauz Nr.
«t, Süd-Vutawstrag«. Frau Weisel.

(lunt4-)

Medizinische Notizen.
Tr. Bon Senden's

Fenchki-Zonig-Ertrakt

kurirt schnell und sicher: Hupen, Heiserkeit, Brnst-
jchmerzen, Reiz im Kehlkops, Engbrüstigkeit u. s.w.

Preis 2S Cents und so Cents die Flasche.(Okl3l,4M!e>

Karbol-Säure
und

Karbol-Kalk,
dt« deften Tedinfizirmittel im Gcbrauckie.

Aaltimorrr Aohlenthrer-^/abrik-Co.
Nr SZ.Camdenstraße.

. <Juni23,2Mte,DiDoS)

N e r v e n s ch lv ä ch s.

s.g. .

Nr. 4t>. West 14. Ttratzc, Ncw-Uork.
:r!'//I2M!^TT - i>.°w/ gra..,.

'! :zRD

Sprechstunde«:
an Nord-Charlesstraßc 4 bis 6 Uhr Abends:
an Gilinorstraße 8 bis 12 Uhr Vormittags.

(Sept.23.lMt)

üi Soeben ist erschienen: u,

!u Hkn"'« a !?!
r! i» E. Houft °-S I« rI» ?) ° rI. ?!. zs? tu

Möbeln n. s. w.

LufPatenzalitungen^^-.
, stlberplattirte,

ouspattungS-Arlilcl u.s.s. bei Thomas «. vrean,
»tr. 38 und 4V, Nord-Howardstraße. (Okt.3,2Mte)

»»»7.

Zoh. C. Scheret, jnn.,

kjW oovxrLLs.

»«d»»l Str. »,. HarrN-»-»»»«»«.
lZ°ii2».l2Mtel

Vtldftidillgeu nach Destschlaad
»»l»r,t »t«

Zxpeditiou de» ?Deutschen Eorrespoudeutell."

A«zeige«.-Zu verkk«sen.

Pen-Ausgängen: würde einen guten Stand sür einen
Laden machen. Grnndst»» bei 80 Fuß lies. Preis
kIB<X» grundzinssrei. Näheres in Nr. -tS, Vst-
Baltimortftrasje. ('237-i))

wegen Ge-AU VerilttNirN. schsstsveränderung. Zuersragen in Nr. t4, »lke ZScftstratz« und <5!,c,«-
nutAlle«. t2S«z-8)

Zu verkaufen^:^
t3ov und ai?swärtS, die stch über ren-

lich nachzusragen: Henry V. Brack,
Nr. U6, <265-)

verkaufeiuSUUOÄS

Gute Gelegenheit.

Zu verkauf-,,: NASSyM
Näheres in Nr.^U,^«scn.

sich zu' 24 Prozent, wenn vermiethct. Preis kSUO.nur LIZt» baar, der Nest in tt Jahren. Nachzusragen
in Nr. 40, Holbrookstr., nördlich von Preston-
und westlich von AiSqnithstraße. (2gl-7>

eine Anzahl ursprünglicher
.-»?»» t'rt.tiUUst.it. und unabloSdarerGrund-zinsen, jeder eine Geldanlage erster Klasse. Wegen
Einzelnhcitcn wende man sich an

Nr. 17, Norihstrafte, oder
Will). Schwarz äc Zo»n,

tLktl/,lMi> Nr. stid - Lroazwav.

KlslAaS:
leichten '

"

V w?
tt.kllo.lMc> Nr. K, Courtlandstraße.

e>ne
. mertheFarm i.n

entsernt! GebSulichkesten
Wasser im Ueberfluß: I«s> A>ier. Näheres bei W.
C. Mcyenry Nr. 15, Tt.Pautstr. i.lept.2!»,lM)

ZU verkaufen:
dtistrasze.welcheS der oerstorbenePastor MagnusKai-ser eignete und bewohnte. Der Hos ist langend breit
genug, um Fabrikgebäude anszusiihren, oder man
kann auch Haus und Stall dahinter errichten. Nähe-»es an Ort und Stelle. (ScptlB,lMt)

Zuv^kauwi:

Qft-Naltiml>r«stras!t. (ISO-)
Wagenl

Alle Sorten leichter und
schwerer Wagen zu den

niedrigste«« gegen monatliche oder

versertigt ans den st e n M
Arbeit und so billig, wie irgendwo in der Stadt.

B- Tftillmann,
<Junl3o,lJ) Nt. t»3. Ehest,lut-Stratze.

Anzeigen. Zu vermiethen.
Zuvermiets,cn:st"/aß-^
Donogh-, Nr. 111,, N»rd»Sden-. Nr. 412, 4M,
444, Ost-Chase-, Nr. 48«, 4!»0, Nord-Washinglon-,
und Nr. :w!), !»ord-Chapelstr., in gutem -Zustande,
und werden billig an zuveriässtgc M.ether vermiethet.
Näheres bei »cur,, A. Ärack. Osfice Nr. 3. I>a>v-
vuilcUoxs. Nr. 36, St. Paulstraße. (265-1

ZU vermiethen:Weft-Zyanetteftrasie. (261-7>

Zu vermiethen: iMSRAMnraße ?6 Zimmer mit Wasser?KS pro Monat. Z.W. SazeU, Nr. S, Courtlandstr. (Oktio.lM)

Auktions,Anzeigen.
«j-ft !v erwatters-BcrtaufUM des
»vrrtln'olic«« Fabrik- und VagertianS

tl,ums Nr. «>t, Albemarle-Ztraste.

Da<> Eigeitthnm ist hequem gelegen und die Ge-

R. Willis. Verwalter:
Matthews Kirklan»,

(266-8) Auktionatoren.

Z>«r« Joseph » Bruder,
General Wahne - Pserde- und «utschen-

Bazar,"
Ecke »er Baltimore- und Vaeaftrafte.

«uNio«»- Pserde, Maulthiere, «uktion»-
BertSus« Wagen, »uischen, LerkSuse
Dienstag, Dach, Geschirr «e. Dienstag,

Donnerstag, N. B. Die größte Donnerstag,
Freitag, in der Siatt zu findende Freitag,

Samstag, Pserde und Maul. Samstag»

Joseph Kriedberger.^l.'
Tür» Thoma« t». Partei».

Pserde- u. «utschcndarar
tlir. SS, «5 »nid K7. Stord Valvertftrab«,

llUhr
Pserden, Mautthieren, Kutschen, Wagen, Chaisen,

Läumen, Satteln,

?c.» bc'ständigVrcit und Äedrigst '!rkimc i-sen privatim zu verlausen. Tho». Parlctt,
tJanl7->Äuktjonaior u. ComMisfwüS-Äauiinann

Spezerelwaaren.

Adolph Martini,
von Cough und Dallaöstrake,

Minsen, , Grics^

weltberühmtes,echles westphäiischeS Schwarz-
Brod tPuinperiiickell.

Alle verlausten Waareit werden schnell und pnnkt-

Seisen-Anzeigen.

Ter Hauptfaktor für gründliche
Reinlichkeit sowohl in dem Saus»
halt, als auch für die Wäsche ist

doppelt
Borax-Seife.

Ei« macht die Wäsche blendend
weiß, perfekt rein, und der aus-
schließliche Gebrauch dieser Seife ver»
hütet die Weiterverbreitung von an»
steckenden Krankheiten. Zu haben
in allen Groeerie-Ttores in vollen
Pfundstücke«. (loiMiS-)

Mehl,Auzeigeu.

l p/rrL«?

Pate«t.Noll»r-»at>enm«hl, aus Mailänder
und Birginier Waizen hergestelli, wegen seiner Rein-
beit und Reichhaltigkeit an phoSvhorsauren

Patapsco-Superlativ,
Patapsco-Familien,

Patapsco-Extta,
Kap Henry-Familien,

Nord-Pointer Familien,
Chesapeake-Extra,

Bedford-Familien,
Orange-Grove-Extra.

Patapsro-Flouring-Millß,
«uhr-Steinc 1774 Walzen ISS 2.

v. Lttmdiill,
(ZulilS.lZ) LSreau: Nr. 32, Commercestraße.

Wad. Louise Kranger,
Rr. SK3, Nord - Howard » Straße

'

1 fchiedenen Leiden der Lunge und Kehle, >

wie Husten, Heiserkeit, Bräune, Erkält-»
ung, Engbrüstigkeit, Influenza, Luft- W
röhren - Entzündung, sowie gegen die»
ersten Grade der Schwindsucht und zur DErleichterung schwindsüchtiger Kranken, I
wenn die Krankheit schon tiefe Ein-1
schritte gemacht hat.?Preis, 25 Cents. W

Musikalische Instrumente.

Flügel, tafelförmige Pianos,

Pllmmos.
Diese Instrumente kennt daS Publikum seit

nahezu fünfzig Jahren; sie haben nur
auf Grund ihrerVorzüglichkeit einen

unerkaufte« hervorragende« Ruf
welchem,usolge ftk al» unerreicht dafteiieu.

Tonfülle,
Sl nf ch la g,

Ausführung der Arbeit

S d s Pi d^s
Gebrauchte Pianos

in großer Auswahl und zu allen Preisen beständig
aus darunter einige unserer eigenen

««einige Rgenien snr St« berühmte«
Smith'schcn amerikanischen Parlor-Orgeln

auS anderen Fabriken erster Klasse.

Wilhelm Knabe S 5 Eo.,
Nr. 204 nnd Lvg, West-Baltimorestraße:
Nr. 112, 5. Avenue, New-lork, und
Nr. 817, Market-Space, Pennfylvania-Ave.

<215-1 Washington, D. C.

Tpezicveßetanntmachung.

Pianos nnd Orgeln,

Znstrumente jeder Klasse, jedem »ts»mack«und jedem Geldbeutel passend, alle unter vol-
jahriger «aranUe.

Henrv°F? '

Z NllKram» 6 «ach'S R! 11! 11II^
V-brüderHaine'«

».»-».I

Der Verkauf geschieht gegen Baarzahlnng
oder auf Notenzahlungen oder gegen Mieth.
Geld, bis dieses dafür bezahlt.

I Ma>on 4, Hzmlln'l,
> George Woods H To.,

N ) ' 6 White'S.

«:drau«>tt Pianos und Orgeln zu ausnehmend
niedrigen Preisen und unter gknstigm Bedingungen.

Otto Sntro,
S!r. 207, Wci!»Baltittore-Ttrake.

Per Deutsche Korrespondent.

Samstag, 7. November >»».?.

Baltimorcr Marktbcrichte.
(Berichtet für den .Deutschen Correspondenten.-)

B a ltiuiore, den 6. Noqember IBBS.
Der Waizerimehlmarlt war heute still und slaii!

die Na»srage Seitens der OrtShandlcr mäßig lebhaft
bei geringen Angeboten. Die Zufuhr betrug 2tlvl
und der Äörsenumsatz IVOS Fäsier.

Die heutige Waizcnzusuhr betrug 2 i,27S Büschel;
die Äussuhr betrug MKt und der Elellatorenvor-
rath 1,4(14,241 Büschel; der Borsenverlaus von süd-
lichem Watzen , von westlichem 115,5<10 Bü-
schel.
heutigen, den gestrigen und den
der Waizenpreise in vergleichender Uebersicht:
Waizen Heutige Gestrige ! Dieselbe Zeit

roch'e?. THlußrate. Schlußrate, letztes Jahr.

Svot../ «IX B2 I Ko>s?
VI '»'? »I X MX- »2X 80>4- 81

Dez.. ! »3-. S3X? St 81X? 81
Z011...« SS.-- «SA- !»«X SSX? 8t
nibr.. ! b 7 S7X »8>«
MS»..' - -

-

Nrl M !" - !>5 - !>s>., 8» B!>Xfflllv. S«> ?»5 »ci !>4 !83? 87
Longb. 87 ?lOO 87 ?lOO sBO ?Bl

MaiSzusuhr die AuSsuhr 1032 Büschel!

gende Tabelle zeigt den heutigen, den gestrigen und

ch ' d
Maispreise in verglei-

MaiS ! Heutige l Gestrige iDieselbeZe»
gemischter.

Spot, neu ?4S>»! ?....

Dezember 45'«!45x?40
'

Januar 45 ,-45 . 14>«?45>j ......tu'«'

WaNcn , «ai»-«n» «o<?i,cnmelil. Wir m-

k?.(10 K 3.60
Hoivardftr.-Extra 3.50 4.15Hllwardstr.-Family 4.50Ä>5.110
Weftern-Suxer J.ou O 3.35
Wcftern-Extra 3.5» -V 4.16
Wtstern-Family 4.4c» W 5.00
Winter-Wheal-Paicnt-Family ,S.oa G 5.50Spring-Wheat-Famit« 4.50 K 5.00
Mmncsota-Patent-Familli 6.60 5.75City-MillS-Super 3.«1y 3.4Y
TilS-Mills-E,tra Z.50 O 4.15
Cilv-MitlS(Rio Brands) Extra 5.U0 ,T 6.12
Baltimore Winter Wheat Patent 0.00 K 0.00
Baltimore High Grad Family 6.66 S 0.00
Baltimore First Grade Extra 5.50 6S 0.00
BaltimoreSecond Grade Extra 6.25 0.0»
Myer ck Bruile'S G-nnania Family.. «.00 n.Ot»Ms er 4 Brulle'S White Piain 6.76 u.OO
Fme 2.60 O 2.76
NogZen-Mchl 1.75 <ZS 3.85
R. MaryeckEo.'SHominy 3.40 G 0.00
R. Marye 6 Eo.'S Grits 3.00 M 0.00R. Marve 6 Co.'S Chop 85 O 0.00
Mais-Mehl pro 100 Pfund 1.15 K> o.'lo
Roggen: good bis prime «5 K> 63
Hafer: Western white 32 ?33

Western mixed 28 ?3l
Pennsylvania 3U ?gt
Maryland und Virginia 30 ?35

ProriNlnien:
Butk>!.S.Sides, packed 6^-^OO
Butt E. T. SideS, 6^?ooBacon Shoulders packed 6 ?OO
Bacon C. N. SideS packed 7 ?OO

Lard, tierceS.
Porl, meß 10.00-00.00

SMll-Zseed. pro Tonne:
City Mills Middting k 16.00?00.00
Western Bran light 16.00?16.50

14.8(1?16.00

il.oo-10.00
. .... (lii--, 8.110

Effektenbörse.
Baltimore, den 6. November IS3S.

Alexander Brown 6 Söhne berechnen bei Sicht-
wechseln aus 60 Tage Z4.83X, aus3Tage Z4.85X»
für kaufmännische Wechsel k4.81x bis t4.81Z6, sürBankiers-Tratten aus Paris !5.2ii>,, für kaufmän-
nische k6.23X, für Marl 84-4?86 und für Gulden
38X-40.
(Berichtet sür den ..Deutschen Correspondenten-durch

Middendorf, Oliver ä: Comp.)
«riter Board.

1,000 Ber. Staaten, 4er 123? r
2 000 !n°j r T" USX

Illddv Birginier ConsolS 65
16,000 Ba. 1(l-4(ier 40

18 Erste National-Bank 131
28 Baltimore-Ohio, Common 177

6,000 Eincinnati-Wash.-Balto., 1. Hyp . loox1,000 do. do. 3. Hyp... 36A8,000 do. do. 3. Hllp. 37
1,000 Ohio-Mijsisfippi, S.-D Sl>410 Georges Creek-Coal SO

17 Nord-Baltimore Pserdebahn 28' i42 Mercantile Trust 28X
180 Eoniolidirte GaS-Aktien 45X

«ach dem erften «aar».
10,000 Ba. 10-40er, 40

10 People's Bank 2g X
Zweiter Board.

700 Baltimore! Stadt 6er, 1880 111?51,000 do. «er, 1880 111>6
6 Western-Bank 32

12 MecvanicS' Bank 12
25 Char.-Col.-Aug., Aktien 45

6,000 do. 2. HV» 107
1.(100 Nördliche Central, 1800 121
2,(i(i<l Col.-Grcenvtllc. 1. Hyp 107»j

10,000 Ein.-Wash.-Baltimorcr, 2. Hyp... 67
1,000 »0. do. 2. Hyp... 67>-(

160 Citizens-Pserdebahn 24>j
2,000 Balnmorc Potomac, Tunnel «cr 122^
6,0(10 Ohw-Miisisslppi, S.-D 83
2,000 Conlolidirtc GaS-BondS 188

80 Solisolidirte (SaS-AkUen 45
25 do. Do 45

600 Silber-Balle« 25
Nach dem zweite« Board.

10,000 Ba. 10-40 er 40^
600 Baltimorer Stadt «er. 1880 111>^

6.000 Ohio-Miisissippi, S.-D «z
1,000 Eincinnalt-Wash.-Balto.. 1.
2,000 do. do. 1. Hyp...100?»

16,000 Ot>io-MijslsfiPpi.Ser 80
26 Sonssltdirte TaS-Ailicn 46 »

26 di>. Do 45'«
110 »0. Do 46>i

Kern von der Keimaty.

Australischer Roman

AlfredLortsch.

Vteunzehnte S K a p i t e l.
neu» Bekanntschaft.

Emige Zeit nach den in dem letzten Kapi-
tel erzählten Borsällen befand sich Bergen m
Grafton, um mehrere Einkäufe für seine
Station zu besorgen.

In dem großen Magazin von Campbell K
Co., in welchem man alle möglichen Gegen-
stände haben konnte, theilte er dem Chef des
Hauses seine Wünsche mit. Herr Campbell
schrieb, notirte die einzelnen Hinge und über-
gab das Papier einem jungen Mann, der ne-
ben ihm stand.

?Ich bitte, Sir," jagte er dann zu Bergen,
?folgen Sie Hrn. Treßler; er wird Ihnen
Alles ausliefern, was Sie zu haben wün-
schen."

Dem deutschen Sqnatter fiel der Name sehr
auf, den der junge Mann führte; im Augen-
blick konnte er aber nicht darauf kommen, wo
er diesen Namen schon einmal gehört hatte,
bis er nach turzem Nachdenken sich leicht auf
die Stirn fchlng u. sich des Berliner Bankiers
erinnerte, der zuerst um eine Million bestoh-
len wurde und dann seine Zahlungen einfiel
len mußte. Eskonnte freilich viele Treßlerge-
ben, aber nichtsdestoweniger erregte der junge
Manu durch die Identität seines Namens mit
demjenigen dcS unglücklichen Bankiers Ber-
gen's Interesse, und er schenkte ihm eine grö-
ßere Aufmerksamkeit, als es sonst bei einem
gewöhnlichen Commis der Fall gewesen
wäre.

Treßler schien Ende der Zwanziger zu sein,
war vo« schlankem Wuchs, brünett, hatte ein

auffallend hübsches Gesicht mit schönen dun-
kelgrauen, ausdrucksvollen Augen und trug
einen Bart nach englischem Schnitt.

Bergen wurde von ihm sehr aufmerksam
bedient; die Conversation wurde englisch ge-
führt, und Treßler drückte sich dabei mit flie-
ßender Gewandtheit aus, obschon mit einem

leichten fremden Aceent.

??Ich wollte mir eine Bitte erlauben, Herr
Treßler," sagte Bergen auf deutsch, nachdem
alle Einkäufe besorgt worden waren, ?Ihr
Name bringt mir alte Erinnerungen in s Ge-
dächtniß zurück und ich möchte mich gern über
diese mit Ihnen unterhalten. Hier kaun es
natürlich nicht geschehen, weil das Geschäft
Sie zu sehr in Anspruch nimmt, aber würden
Sie mir vielleicht den Gefallen thun, mich
heute Abend, sobald Sie freie Zeit haben, im
?Commercial Hotel" zu besuchen?""

?Ich stehe Ihnen gern zu Diensten, Herr
Bergen," entgegneteTreßler ebenfalls deutsch,
?nach Schluß des Geschäfts werde ich mir das
Vergnügen machen, mich bei Ihnen einzufin-
den."

Wie verabredet, kam er am Abend zn Ber-
gen, der ihn mit großer Freundlichkeit em-
pfing und zum Sitzen nöthigte.

?Haben Sie ewige verwandtschaftliche Be-
ziehungen mit dem Bankler Treßler in Ber-
lin, der vor ungefähr anderthalb Jahr das
Unglück hatte, zn falliren?" frag!: Bergen,
nachdem man einige Zeit von gleichgültigen
Tingen gesprochen hatte.

»Sehr nahe," entgegnete der junge Mann
niederschlagen, ?denn ich bin der einzige
Hohn desselben."

?Ter Sohn!" rief Bergen, der so nahe
! Bande nicht vermuthet Halle, erstaunt, ?wie
um alle Welt sind Sie nach Australien ge-
kommen?"

?Wenn ich Ihnen jeden einzelnen Ilmstand
erzählen wollte, der mich zu dieser Reise ver
anlaßt hat," sagte Treßler, ?so würde ich
Ihre Zeit zn sehr in Anspruch nehmen, denn

ich müßte Ihnen mit einem Wort eine ganze
LebenSgeschichlc vorführen."

?Ich glaube sie bis zu dem Tage zu ken
neu, an dem Ihr Herr Bater von einem ge-

wissen Neufeld auf eine schmähliche Weise
um ein Vermögen bestohlen wurde."

?O, Ihnen ist der Diebstahl bekannt?
Dann bleibt mir nur noch übrig, IhuenDas-
jenige mitzutheilen, was sich seit jener Zeit
ereignet hat."

?Bitte, haben Sie die Freundlichkeit, Ihre
Mittheilungen werden für mich vom höchsten
Interesse sein."

?Als es trotz allen Anstrengungen der Po-
lizei in Deutschland und in andern Ländern
nicht gelang, aus die Spur des Diebes zu
kommen," begann Treßler, ?und alle Aus

ficht schwand, seinerund des entwandten Ver-
mögens habhaft zu werden, brach mein Va-
ter unter dem furchtbaren Schlag, der ihm
von Neufeld geführt worden war, geistig und
körperlich zusammen. Man konnie nicht sa-
g«i, was ihn tiefer schmerzte: derßerlnstdes
Geldes oder der Treubruch Neufeld's, den er
wie seinen eigenen Sohu geliebt und dem er
sline einzige Tochter mit Freuden zum Weibe
gegeben hatte. Beides vereint ging aber
über seine moralische Kraft. Die Inhaber
der gestohlenen Depositen verlangten ihre Pa
picre zurück; da wir sie ihnen aber nicht geben
konnten, so mußten deren Werthe in baarem
Gelde ausgezahlt werden. Obwohl mein
Baler als reicher Mann galt, so war er es
doch nicht in dem Grade, wie man es bei ihm
vorausgesetzt hatte. In den letzten Jahren
halte er schwere Verluste erlitten, die theils
ihren Ursprung in verfehlten, größeren Spe-
kulationen hatten, theils dadurch entstanden
waren, daß große Stimmen bei einzelnen
Häusern, bei denen mein Bater Geld stehen
hatte und die ihre Zahlungen ewstellten, ver
loren gingen. Das war Alles in wenigen
Jahren Schlag auf Schlag gekommen. In
dem letzten Jahre schien sich aber das Geschäft
wieder einigermaßen anzulassen, und mein
Bater war voll der öesten Hoffnuugen, die er
littenen Berlnste wieder einzuholen. Da kam
die Treulosigkeit Neufeld's; mehr, ali eine
Million Mark wurden dem Hause entwandt,
und mein Bater sah sich durch den Diebstahl,
den fein Pflegefohn an ihm begangen, an die

Schwelle des Ruins gebracht. Der Rest sei- -

nes baaren Bermögens ging für die Auszah-
lung der gestohlenen Depositen hin, die Cre-
dite wurden sämmtlich gekündigt, er ver-
sucht sich noch zu halten durch kleinere Credi-
te, die ihm einige Freunde gewährten, aber
das Schicksal brach dennoch über ihn herein.
Er war gezwungen, seine Zahlungen einzu
stellen, verlauste sein bereits verschuldetes
Haus und setzte sich mit seinen Gläubigern,
so gut er es kounte, auseinander. Für sich
selbst und seine Familie blieb Nichts zurück:
er war bettelarm geworden. Ach, Herr Ber-
gen, wenn ich an diese fürchterliche Zeit zu-
rückdenke, so lrampft sich mic das Her; zu-
sammen. Hätten Sie meinen Bater, seinen
Edelsinn gekannt, so würden Sie es verstehen
können, was ich darunter litt, diesen einst so
rüstigen und thatkräftigen Mann wie eine
vom Sturm gebrochene Eiche niedergeschmet-
tert zu sehen. Meine arme Mutter, meine
Schwester und ich suchten ihn zu trösten und
aufzurichten, aber alle unsere Mühe war ver-
geblich, er blieb geknickt, bis einige Freunde
ihn dazu bewogen, sich mit Maklergeschäften
zu befassen, wobei er, wenn auch nicht viel
Verdienst dabei abfiel, doch wenigstens von
seinen düsteren Gedanken abgezogen wurde.
Ich hatte eine Stelle in Berlin gefunden,
aber ich arbeitete mit Unlust; das geistige
Elend im elterlichen Hause, von dem ich tag-
lich Zeuge war, drückte mich mehr, als ich er-
tragen konnte, und ich beschloß daher, Berlin
zu verlassen. Ich reiste nach London, fand
aber trotz der besten Empfehlungsbriefe, die
ich von nnferen früheren Geschäftsfreunden
erhalten hatte, keine Stelle. Erst nach eini-
gen Wochen gelang es mir, in einem offenen
Geschäft eine Anstellung mit fünfzig Pfund
jährlicher Gage zu erhalten, wobei mir aber
keine Aussicht gemacht wurde, mich später zu
verbessern. Nach einem halben Jahre traf
es sich, t>aß mir eine billige Gelegenheit ge-
boten wurde, um nach Queensland zu kom-
men, und da ich in Australien besser, als in
Europa fortzukommen hoffte, so löste ich mein
Engagement in London und schiffte mich nach
Brisbane ein. Hier boten sich mir keine
Aussichten, aber in Ipswich fand ich bald eine
Anstellung als CouimiS in einem General
Store; leider konnte ich mich mit meinem
Prinzipal, der alle seine Leute ohne Ausnah-
me schlecht behandelte, nicht stellen, und ich
sah mich daher nach einem andern Engage-

ment vm. Zufällig hörte ich. daß man in
Grafton einen jungen Mann für ein ähnliches
Geschäft suchte und ich bot sofort meine Dienste
der Firma brieflich an. Mit zurückkehrendem
Dampfer schrieben mir die Herren Campbell
k Co., daß sie mich erst persöhnlich kennen
lernen müßten, ehe sie mich engagiren woll»
len. Ich machte mich von dem JpSwicher
Geschäft ohne Schwierigkeiten IoS, reiste nach
Grafton und hatte dasGlück, von Hrn. Camp-
bell, wenn auch zuerst nur versuchsweise, an-
genommen zu werden. Es sind jetzt drei
Wochen her, daß ich mich hier befinde, uud ich

kann sagen, daß ich mit meiner Stelle, so we-
nig Neigung ich auch für ein offenes Geschäft
habe, recht zufrieden bin."

(Fortsetzung soigt.)

John Shcrman als Demagog.
Kurz vor der StaatSwahl in Virginien am

SS. Oktober hat Senator John Sherman zu
Petersburg in jenem Staate eine Rede ge-
halten, die bei einer Preisausschreibung auf
eine erzdemagogische, von Entstellungen nnd
Lügen wimmelnde Leistung den ersten Preis
davontragen würde. Hier einige Stellen aus
jener Reve:

Wer den Verlauf der wmhschastlichen Er-
eignisse der letzten zwölf Monate und das
Verhalten der Administration Cleveland's
seit dem 4. März d. I. nur halbwegs auf-
merksam verfolgt hat, uud diese mit nicht von
Parteiwuth umnebeltem Verstände nnd auch
nicht durch die Parteibrille, sondern unpar-
teiisch und gerecht zu beurtheilen vermag,
wird zugeben, daß Sherman nicht etwa blo-
ßen Unsinn geschwatzt, sondern seinen Zuhö-
rern absichtlich die gröbsten Unwahrheiten
gesagt hat. Es ist nicht wahr, daß die ge-
schästlichen Verhältnisse des Landes im Ver
gleich zu denen, wie die republikanische Par-
tei sie zurückgelassen hat, sich verschlechtert
haben. Im Gegentheil, sie waren bei'm
Rücktritt der republikanischen Partei von der
Regierung in der denkbar schlechtesten Lage
und haben sich seitdem wesentlich gebessert.
Heute vor einem Jahre waren fast alle Preise
von Landprodnkien niedriger, als jetzt; mehr
Arbeiter, als jetzt, waren damals ohne Be-
schäftigung; die Lohne waren niedriger, als
sie jetzt sind. Die vielen Arbeiter, welche
seitdem Beschädigung gefunden, die jetzt in
vollster Thätigkeit befindlichen Fabriken, die
vor einem Jahre noch gefeiert haben, die
Ausweise der Banken und der Eisenbahnen
legen sprechend Zeugniß ab von einer we
scntlichcn Besserung der wirthschastlichen Ver-
hältnisse. Gerade in den «üdstaa:en ist jetzt
die wirthschastliche Lage eine bessere, als sie
zu irgeijd einer Zeit seit Beendigung des
Krieges gewesen ist, und darum werden ge-
rade in einem Staate, wie Virginien, der
letzt sogar Eisen nach dem Osten verkauft, die
Behauptungen Shermau'S nur einen komi-
schen Eindruck erzeugt haben.

Daß die Administration Cleveland's keine
RegieruugSbouds eingelöst hat, geschah nicht
deßhalb, weil sie es nicht thun wollte, son-
dern weil sie es bisher nicht thun konnte. Der
republikanische Vorgänger des Hrn. Man-
ning in der Verwaltung des Schatzamtes,
Arthur'S Fiuanzsekretär McCnlloch, hatte
bereits amgehört, Bonds cinzubernsen und
Dies nicht nur mit derFinanzlage des Schatz-
amts gerechtfertigt, fondern dabei auch aus-
drücklich hinzugefügt, daß sür längere Zeit
an eiue Eiuberusuug von Bonds nicht zu den-
ken sein werde.

Ebenso großer Unsinn ist die Behauptung,
daß die Administration durch ihre Erklärung
gegen die Silberprägung an dem Sinken
des Silberwerthes schuld sei. Die Admi
nistration sucht gerade durch ihr Eintreten
gegen weitere Silberprägungen der fort-
schreitenden Entwerthung des Silbers ent
gegenzuwirken, und was die Behauptung
Sherman's betrifft, daß Cleveland die Cir

knlation des Silber Dollars ganz nnterdrük
ken wolle, so straft ihn die folgende «stelle
aus Cleveland's Brief vom 24. Febrnar ds.
IS. Lügen: ?Wie die Dinge jetzt stehen, ist
es höchst wünschenswerth, sowohl den Ge-
branch der jetzt umlautenden Masse Gold
münzen, wie auch den der bereits geprägten
Silbermüuzcit ausrecht zu erhalten Es
ist von großer Wichtigkeit, zn verhindern, daß
ciu Werthunterschied zwischen den in beiden
Metallen geprägten Münzen enlstehe."( Ir i>
ok ittoiiit.'l!wit< impoi-rniieL to prevent tkie
Nvo uretul' sioi» eonip:rnv.)

Wenn Sherman trägt: ?Welche Last ist
dem Volke abgenommen worden? welche
Maßregel ist zu Gnnsten des Volkes ergris
sen oder nur in Vorschlag gebracht worden"

?so geben die bisherigen Maßnahmen der
Regierung und deren Verhalten eine geuü
gcude Antwort darauf. Durch die Maßre
gelu gegen die Viehbarone ist den Farmern
die Conknrrenz mit diesen, soweit es in der
Macht der Administration steht, möglich ge
macht worden. Durch den Besehl.'die un-
rechtmäßig eingezäunten Ländereien zu räu
men, und die schritte gegen die Landdiebe
sollen dem Volke große Hebiete zur Bestel-
lung erschlossen werden. Durch die anti-mo
nepolistifche Politik der Administration sollen
die Rechte des Volkes, die bisher von den
Monopolisten, die sich der Unterstützung der
republikanischen Administrationen zn erfreuen
hatten, mit Füßen getreten wurden, gewahrt
werden. Mehr wird ohne Zweisel geschehen,
sobald der Congreß zusammentritt, salls es
John Sherman s Partei durch ihre Mehr-
heit im Senate nicht hindert.

Einen urkomischen Eindruck muß aber die
Pauke Shermaii'S zu Gunsten des JrländerS
Roach machen, der sich, wie es in der Rede
heißt, deu Bau einer amerikanischen Han-
dels- nnd Kriegsflotte zur Lebensaufgabe ge-
macht habe. Wie Roach diefe feine Lebens-
aufgabe, in der er von der republikanischen
Partei kräftig unterstützt wurde, gelöst hat,
beweist die Thatsache, daß die Handelsflotte
unter ihrer Herrschast immer weiter zurückge-
gangen ist nnd daß die Ver. Staaten trotz
der vielen Millionen, die für Kriegsschiffe
verwendet wurden, keine Kriegsflotte, dieE-
twas werth ist, besitzen. Dagegen ist Roach
ein sehr reicher Mann geworden. Wenn er
Bankerott gemacht hat, so warDas nur ein
Schwindel, denn ein Mann, der, wie seine
eigenen Söhne und sein Massenverwalter er-
klärten, doppelt so viel besitzt, als er schuldet,
braucht nicht Bankerott zu machen.

Wenn John Sherman glaubt, durch sein
wüstes Geschwätz Eindruck zu machen, so un-
terschätzt er dabei die Macht der Wahrheit und
der Thatsachen. Alles, was er durch seiue
windigen Reden erreicht, ist, daß er bei allen
urihcilsfähigen Menschen in den Ruf kommt,
ein ganz gewissenloser Demagog zu sein.

Interessant ist es übrigens, zu sehen, wie
er jetzt auch wieder mit den Silberschwiud-
lern liebäugelt. Diejenigen, welche den
Sen. Sherman stets als großen Staatsmann
und speziell als sichern Finanzmann zu prei-
sen Pflegen, mögen sich Das merken. Falls
er dadurch einen augenblicklichen politischen
Vortheil erhaschen zu können glaubt, wird er
sich kein Gewissen daraus macheu, im nächsten
Congreß mit Bland um die Führerschaft der
Silberleute zu wetteifern. (Anz. d. W.)

Tagesnenigkeiten.
Von einem überaus herben Schick-

salsschlag wurde in Louisville, Ky., ein
junges deutsches Mädchen, Namens Emma
Feller, betroffen. Das erst 15-jährige, aber
bereits zu voller Jungfräulichkeit entwickelte
Mädchen zeigte schon vor längerer Zeit Spu-
ren beginnenden Wahnsinns, schien dann
aber wieder den unumschränkten Besitz ihrer
Geisteskräfte erlangt zu haben. Jetzt hat ein
organisches Leiden im Verein mit den Wi-
derwärligkeiten, die sie als Dienstmädchen zu
ertragen Hütte, bei dem armen Mädchen den
Ausbruch der Tobsucht zur Folge gehabt, so
daß die bedauernswerthen Eltern, die zu arm
sind, um ihrer Tochter die erforderliche ärzt-
liche Behandlung zu Theil werden zn lassen,
sie vor der Ausnahme in eine Anstalt in's
Gefängniß fchaffen lassen mußten. Bei der
Ungewöhnlichkeit des Falles unternahm es
ein Reporter, die junge Emma in der Jail
aufzusuchen. Dem Zeitungsmenschen, dessen
Nerven nicht gerade die zartesten find, bot
sich dortselbst ein erschütternder Anblick. Er

fand das Mädchen in einer Zelle unter ei-
nem Haufen schwarzer und weißer Dirnen
der allerniedrigsten Klasse, welche aber trotz
ihrer moralischen Verkommenheit der Un-
glücklichen viel Sympathie bewiesen. Heiße
Thränen rollteU über des unglücklichen Mäd-
chens Wangen» und taub gegen jeden trösten-
den Zuspruch, ries sie immerfort nach ihrem
Bater, mit dem sie verheirathet zu sein
wähnte.

Ein Jeder, welcher schon von Rheumatis-
mus geplagt wurde, weiß die Schmerzen zu
würdigen, uud Alle, welche je ?Salvation-
Oel" zur Heilung gebraucht haben, wissen
di«>eS ausgezeichnete Heilmittel zu schätzen.

Unter den Leichenbestattern in New Jork
und Brooklyn wird jetzt die Frage, was in
dem neuen Crematorinm mit den
Särgen der zur Feuerbestattung dahin ge-
brachten Verstorbenen geschehen wird, lebhaft
besprochen. Allerdings schreiben die Regu-
lationen der Gesellschaft vor, daß die Särge
ebenfalls verbrannt werden sollen, weshalb
empsohlen wird, sür zu verbrennende Leichen
möglichst billige und einfache Särge zu ver-
wenden. Ein bekannter Leichenbestatter sagte,
wenn auch in seiner GeschäftSbranche in der
Regel bereits für Beerdigungen gebrauchte
Gegenstände keine Verwendung mehr finden,
so würden dennoch viele Leichenbestatter nichtabgeneigt sein, die in Händen der ?Cremation
Society" verbleibenden Särge zu kaufen.
Wohlhabende würden gewiß nichr zulassen,
daß die Leichen ihrer Angehörigen in billige
Särge gelegt werden, ebenfo wenig würden
sie gesonnen sein, die Särge wieder zurückzu-
nehmen. ?Es können," fuhr er fort, ?im
neuen Crematorinm etwa acht Leichen täglich
verbrannt werden. Rechnet man nun den
Preis von acht Särgen sehr niedrig zu tz3oo,so würde der Werth der in einer Woche von
der Gesellschaft verbrannten Särge tz2loY,in
einem Monate etwa H9OVO nnd im Jahre
?1V9,500 betragen. Es ist klar, daß die Ge-

felbst' zn niedrigem Preise ein gute« Geschäft
machen würde." Der Gewährsmann des
Berichterstatters schloß mit der Bemerkung,
daß er deshalb nicht glaube, die Särge wür-
den verbrannt werden, da Dies nichts Ande-
res, als Hinauswerfen von Geld wäre.

Bon Memphis ist jetzt an den Minister des
Innern ein Reis' fches Telephonge-
fchiitt worden. Der Bnndesanwalt McCorry
in Memphis wollte mittelst dieses Telephons
in dem seither niedergeschlagencnPrczeß gegen
das Bell'sche Telephon-Monopol den Nach-
weis führen, daß Bell seine angebliche Erfin-
dung lediglich von Reis gestohlen hat. Mi-
nister Lamar wird am 9. November die Ver-
handlungen darüber eröffnen, ob ein nener
Prozeß zur Nichtigkeitserklärung des Bell'-
schen Patents nnd Monopols anhängig ge-
macht werden soll; und in diesen Verhand-
lungen wird Das jetzt dem Hrn. Lamar über-
schickte Reis'sche Telephon eine große Rolle
spielen, da eS iu der That bereit« der Fern-sprecher ist, dessen ?Prinzip" Bell ersnnden
haben will, während er es dem deutschen Er-
finecr gestohlen hat.

Mit Bezug auf die geplante Uebersiedelung
dcS Hrn. Karl Schurz von New-?)ort
nach Boston, wo er die ?Post" ankaufen
will, meint die ?N.-A. Tribune:" ?Es ist
vielleicht klug von ihni, daß er von einerdeut-
schen Wählerschaft wegzieht. Er hat Wis>
eonsin versucht, und er hat Detroit versucht;
cr hat St. LouiS versucht, und er hat New
Sjort versucht. Er mag mit der Annahme im
Rcchie sein, daß seine Gaben und Gepflogen-
heiten ein neues Feld und eine Atmosphäre
fordern, in welcher weniger deulschcr Einfluß
zu finden ist."

In San Jose, der Hauptstadt des
Countys Santa-Clara im westlichen Cali-
sornien, hat der dertige Wirth Alexander
Müller angefangen, einheimischen Wein
ebenso wohlfeil,wießier zu verkaufen,nämlich
zu fünf Cents den Schoppen. Müller meiui,

! er werde bald viele Nachahmer finden. Es
liege, sagt er, gar kein Grund vor, warum
der Calisoruier Wein nicht ebenso billig a»S-
geschänkt werden sollte, wie das Bier; das
Verlangen nachSchnappS sterbe nach nnd na hauS, und der Geschmack deSPublikninS im Ali
gemeinen gehe nach milderen Getränken.

Eiue uachahmenswcrthe Neuerung hat
die Sängerin Minnie Haut iu
New ?)ork eingeführt. Bei der Aufführung
der Lper ?Carmen" wurden ihr, wie aude

ren der ausübenden Künstler, anch mehrere
große Blumenkörbe überreicht, allein die
säugeriir weigerte sich, dieselben anzuneh-
men. Einem Berichterstatter gegenüber er
klärte sie, daß die ?Blnmcnüberreichcrel"
längst zur Nuisauee geworden sei, der sie, so
weit es in ihren Kräften stehe, ein Ende zu ma-
chen suchen werde. Derßeisall dcS Pnbl-.'umS
sei ihr werthvoller, als thenereßlumen; wolle
man ihr aber solche schenken, dann möge man
dieselben nach ihrer Wohnung schicken, nichtans osscner Bühne ihr überreichen lassen. Die
meistens von ?Anbetern" den Damen geschick
ten Blumenkörbe stören nur den Gang der
Vorstellung und sind daher nicht am Platze;
wenn Minnie Hank nun noch einen Schritt
weiter gehen und der Ta-Capo-sängerei ein
Ende zn machen versuchen würde, so verdiente
sie sich abermals den Tank des Publikums.

In Oucbee hat ein aus Montreal einge-
troffener Brief dem Adressaten zn deu
Blattern verHolsen.

Im nördlichen Texas findet man
nicht selten Aepfel, welche l 3 uud mehr Zoll
im Turchmefser haben.

Tie höchsten Prozente bei einer Civil
dienst refor m-P rüfung hat in diesem
Lande esne Frau erreicht, nämlich 97 Prozent.

Ein merkwürdiger Kauz war der Klepto-
mane Otto Funk, der sich dieser Tage
im Gesängniß zn Cambridge, Mass., vergif-
tete. Funk ist kein Anderer, als der myste-
riöse Student, der vor Jahr und Tag in
Chicago aus der ?Universitär von Illinois"
Hunderte von Büchern stahl, dann die Uni-
versitär mittelst einer Höllenmaschine in die
Luft zu sprengen suchte und andere derartige
Scherze verübte. Funk war toll, wie ein
Märzhase. Methode war aber in seiner Lei-
denschaft sür Bücher. Kein Buch, mochte es
werthvolles Prochlwerk oder ein abgerissener
Schmöker sein, war vor ihm sicher. Dann
nnd wann freilich artete seine Kleptomanie
ans, und dann Ueß cr gelegentlich auch ein-
mal einen Ueberzieher verschwinden. Selbst
als Pferdedieb hat cr sein Debüt gemacht.
Das gestohlene Pserd strich er 'ammt dem da-
zu gehörigen Bnggy roih an nnd ließ es dann
stehen. Im klebrigen war Funk sehr talent
voll und ungeheuer belesen.

Eine junge Dame in Biddesord, Me., hat
ein neues Spiel, d a s Imp ff pi el,
erfunden. Dieselbe lud nämlich jüngst eine
Anzahl junger Damen und Herren in ihr
Haus ciu, uiid als Alles im schönsten Gange
war, erschien plötzlich ein von der jungen
Dame engagirter Arzt, der die Anweftnden
höflichst ersuchte, sich von ihm impfen zu las
sen. Nachdem die Wirthin ohne Zögern
ihren Arm hingereicht hatte, gaben auch die
Anderen lochend ihre Zustimmung, nnd sei:
dem sollen in Biddesord die Impsrhees sehr
im Sch.vnnge sein.

Liebslent' sind komischeLen t'. Schoß
sich da letztes Jahr ein Mann aus Coliisa
County, Cal., eine Kugel iu den Kopi, weil
ein Mädchen, das er anbetete, Nichis von
ihm wissen wollte. Er genas indessen, nnd
jetzt hat sich das Mädchen erschossen, weil der
junge Mann, den sie unterdessen lieben ge-
lernt hat, sie nicht mehr mag.

Der Indianapoliser ?Telegraph" erhebt,
anknüpfend an die Mittheilung, daß in Co
lumbus ein Neger wegen der Entwen-
dung eines Schinkens zu 4 lahren
Zuchthaus verdonnert worden ist, die zeitge-
mäße Frage: wie viele Jahre müßte, nach
diesem Maße bemessen, die Firma Grant 6-
Ward brummen?

Aus eigenthümliche Weise ist der 37-jäh
rige deutsche Mühlenbaner Loren;
WambSgans verunglückt. Derselbe war
bei m Bau einer Mühle in Saerameuto, Cal.,
beschäftigt. Einem in den oberen Etagen des
Baues beschäftigten Arbeiter entfiel ein Mei-
ßel, der Wambsgans im Genick iras und den
Rückenwirbel verletzte. Dieser Verletzung
erlag der Unglückliche nach einigen Wochen.

Jakob P. Leese, einer der frühesten eali-
fornifchen Pioniere, der nach langer
kreuz- und Ouerwanderung im Jahre 1833
in Californien anlangte, der in San Fran-
zisco, dem damaligen ?)erba Buena, das
erste Haus errichtete, dort zuerst die amerika-
nische Flagge aufzog und zuerst «enseitS des
Felsengebirges eine Feier des 4. Juli veran
staltet Hai, ist dieser Tage nach San Fran-
cisco zurückgekehrt, um, wie er sich ausdrückt,
?dort seine Gebeine zur Ruhe zu legen." Ja
kob P. Leese, welcher 12. August 1803 in
St. Clairsville, 0., geboren wurde, ward
im Jahre 1833 der Vater des ersten weißen
Kindes in Calisornien. Im Jahre 1865 ver
ließ Leese Californien und hielt sich seitdem
theils im Osten, tbeils in Europa aus. Er
befitzt ein bedeutendes Vermögen.

Das Sonntagsjoch in Cleve»
l a n d, O.,wird jetzt erleichtert nkdrden. Mch
heißem Kampfe hat sich nämlich die Mehrheit
des Stadtraihs für eine Sonntagsverordiiung
entschieden, wonach fortan an Sonntagen der
Verkauf von Bier und einheimischen Weinen
von 2 Uhr Nachmittags bis 10 Uhr Abends
gestattet sein soll.

Nach einem soeben von den Behörden der
Stadt Kansas-City in Missonri vor-
genommenen CenfuS zählt sie jetzt ohne ihre
Vorstädte und ohne das aus dem anderen
Ufer des Missouri liegende KanfaS-City von

Kansas 105,042 Einwohner. Die Einwoh-
nerzahl hat sich seit dem Jahre 1830 um 50
Prozent vermehrt. Unter den 105,012 Ein-
wohnern überwiegt das männliche Ge'chlecht
ganz bedeutend, denn es beirägl LS,OOO.

Vor etwa zwanzig Jahren wurde in einer
Nacht aus dem Hause des Hrn. Julius Plond ke
in Lancaster, Granl-Connty, Wisconsin, eine
kleine Kiste gestohlen, welche werth-
volle Dokumente, Besitztitel, Wechsel und
andere Papiere enthielt. Am 2A. Oktober
d. I. kam Plondke durch Zufall wieder zu
seinem Eigenthum. Bei'm Umhauen eines
hohlen Apfelbaume« ans dem Hose, fand sich
das so lange vermißte GM in der Höhlung.
Einstmals war in dem stamm des Apsel-
baumes nahe dem Baden ein Loch gewesen,
durch weiches der Dieb seinen Raub in die
Höhlung schieben konnie. Das Wiederkom-
men muß er aber vergessen haben, oder er
wurde in irgend einem Institute auf Staats-
kosten festgehalten, und wenn er später je
wieder nach der Beute geforscht haben sollte,
so gab sie der Hüter des Geheimnisse«, der
getreue Apfelbaum, nicht mehr heraus. Das
Loch war nämlich im Laufe der Jahre ;u-oder
überwachfrn, so daß der Tieb selbst daS Ver-
steck kaum hätte wieder auffinden können.

Ueber deutsche Cigarren schreibt ein
Correspondent deS?Cinc.Volksblattes:" ?Die
in Teutschland reisenden Amerikaner find im
Allgemeinen von Dem, was sie h,er zu sehen
und zu hören bekommen, entzückt. Aber ich
möchte den ersten noch finden, der mir nicht
nach dreitägigem Aufenthalt die Frage ent-
gegenruft, ob ich ihm nicht sagen könnte, wo
er eine anständige Cigarre bekommen kann.
Unsere Freunde legen hier Preise an, die nachunseren Begriffen horrend sind, und jam-
mern trotzdem, daß sie keine rauchbare Ci-
garre erhallen. Wenn man bedenkt, daßunsere Verbindungen genau eben dahin rei-
chen, wo die amerikanischen sind, daß unsere
Importeure genau dieselben di-rutks der ech-
ten Havanna haben, stets von der diesjährigen
Srndte, so befremdet dies einmüthige Urtheil
der Amerikaner über die Cigarren in Deutsch-
land, und ich habe mir die Mühe gegeben,
der Sache auf deu Grund zu kommen. Es
scheint mir daran zu liegen, daß in Amerika
die Cigarre immer möglichst frisch, inDeutfch
land immer möglichst abgelagert geraucht
wird. Hier, wie dort fordert man sie, wie ich
eben geschildert. Die frische Cigarre wirkt
unendlich viel mehr nervenreizend und ner-
venerregend als die abgelagerte. In einem
Lande, dessen klimatische Verhältnisse, dessen
Hanze Lebenseinrichtungen und dessen wildes
Treiben einen größeren Nervenreiz zur Le-
bensbedingung machen, ist eS dah r kein
Wunder, wenn man anch an die Zigarre diese
Aufforderung stellt. ES ist genau derselbe
Grund, aus dem derWhiskey und derßrandy
d rüben ohne Gene gelegentlich getrunken
werden iönnen, während sie hier nach wie
vor verpönt geblieben sind. Ich fürchte also,
daß unsere amerikanischen Freunde nicht ans
irgend welche Abhülse werden rechnen kön-
nen. Selbst wenn sie sich große Vorräthe
von Cigarren mitbringen, werben die letzten
abgelagert sein, ehe sie dazu kommen, ver-
braucht zu werden. Stellt man sich aber ein-
mal aus den Standpunkt, daß man mit den
Wölfen heulen und in Deutschland abgela-
gerte Cigarren rauchen muß, da ja kein Hän-
dler sür die gelegentliche nnd nicht nennens-
werthi Kundschaft eines durchpafsirenden
Amerikaners sich frische hallen kann, so wird
man zugeben müssen, daß man für einen
Preis, der nach amerikanischen Begriffen lä-
cherlich billigist, hier schon sehr rauchbare Ci-
garren bekommt. Eine Cigarre zu 3iX) Mark
das Tausend, Das heißizuüoPsennigeiioder
7j Cents das Stück, ist ein Luxus, den sich
anch der Wohlhabendste nicht alle Tage
gönnt. Im Allgemeinen raucht man Cigar-
ren in den besseren Ständen zu l'.'v bis 150
Mark, also zu 3Z CeutS das Stück, während
die kleine Bevölkerung, Sudalternbeamte,
Handwerker :c., sür 8 Psenmge, Das heißt
S Cents, eine ganz ranchbare Cigarre erhält.
Wo die Grenze nach unten sür die ärmsteße-
völkernng ist, weiß ich nicht. Unttr 20 Tha-
iein, Das htißl IH Ceutdas Stück, pflegt man
in geschlossenen Räumen nicht gern geraucht
zu sehen. Aber man sagt mir, daß es auch
Cigarren zn 15 oder lii Thalern das Tausend
giebt, die im Freien noch immer erträglich
bleiben."

Gegen General Hazen, den ChefdeS
S i g n a l d i e n st e S, werden immer mehr
Beschwerden erhoben. Die Advokaten, die
die Geschichte dcS letzten Kriegsgerichtes in

Fort Meyer bekannt machten, sind zwar durch
Hazen von der Praxis vor jenem Gerichte
ausgeschlossen, aber eS wird nicht bestritten,
daß AUeL, was sie berichtet haben, buchstäb-

lich wahr ist, daß Lieutenant Greene die ge-
meine Sprache gebrauchte, nachdem er ein
falsches Commando gegeben hatte, daß das
Kriegsgericht um Mitternacht zusammen trat,
die Anwälte hinaus wies u. s. w. Und jelzt
wird auch Folgendes geklagt: ??Ein Be
obach'.er des Signal - Corps, der im hohen
Norden statiomrt war, wurde dort krank und
daher anf Anrathen des Arztes nach Fort
Meyer versetzt, damit er seine Gesundheit
wieder herstelle. Aber dort wurde er ge-
zwungen, die schwersten Arbeiten zu verrich
ten, und hat jetzt einen Advokaten bestellt,
um seine Beschwerde geeigneten Ortes auzu-
briugen. Man berichiei serner, daß die Mit-
glieder des Signal-Corps, welche mit Lieu-
tenant Garlington aus dem Nordpolsahrer
?Proteus" waren und diesem bei Gen. Hazen
schlecht angeschriebenen Offizier eine freund-
liche Gesinnung zeigten, bei ihrer Rückkehr
in Fort Meyer zum Steineklopsen wie die
Sträflinge gezwungen wurden.""

Ein Sohn des Farmers Wesley Spahr iu
der Nähe von Liberly, Ind., hatte während
des Sommers ein Pfund Pulver im
Parl or - Ofen versteckt. Natürlich hatte
cr eS längst vergessen, und so kam es, daß,
a!S zum ersten Male in dieser Saison Fener
im Lsen angemacht wurde, derselbe ausein-
ander gesprengt wurde. Es waren zur Zeit
vier zuuge Mädchen im Zimmer, die sämmt-
lich mehr oder weniger verletzt wurden. Die
ganze Zimmereinrichtung, darunter eine Or-
gel, wurde zerstört und das HauS schwer be-
schädigt.

Richter?)ates, eiu Ad voka t in Peo
r i a.111., machte vor einigen Tagen einen
Selbstmordversuch. Er liegt letzt noch todt-
krank darnieder. Wie es sich herausstellt,
hat er ungefähr ß 50,000 von Geldern, die
feinen Klienten gehörten, im eigenen Inte-
resse verwendet. Der Richter verwaltete un
gefähr einhundert Erbschaftsmassen, da ihm
Alles zulief, weil cr seine Dienste gewöhnlich
unentgeltlich anbot. Soweit läßt sich noch
nicht übersehen, wie viel eigentlich von ihm
veruntreut worden ist. Selbstverständlich
herrscht hier nicht geringe Ansregung. Die
Mehrzahl der Klienten von HateS sind Witt-
wen nnd Waisen.

In Buffalo hat der Gatten Mörder
Herman n der Polizei ein Geständnis? ab-
gelegt. Er sagte, cr habe das Verbrechen
am Sonntags Abend begangen. Er sei eiser
süchtig ans "seine Frau gewesen, nnd als sie
AbendS um 7 Uhr habe allein ausgehen wol-
len, sei eS zu Zwistigkeilcn gekommen, welche
damil endeten, daß er sie zn Boden warf uud
mit einem Rasirmefscr ihr die Kehle durch
schnitt. Er sei zur Zeit berauscht gewesen,
habe aber das Rasirmesser u> einer Zeit, wo
er nüchtern war, mit der Absicht, sie zu er
morden, in die Tasche gesteckt. Nachdem cr
die Kchle abgeschnitten, legte er sie aus das
Bett, wischte das Blut vom Boden ans, wusch
sich nnd ging fort. Er kehrte nni Mitternacht
nach Hanse zurück und legte sich bei der Leiche
iiuder. Tr.-. dächte lang schlief er bei der
selben.

Auch der englische Adel hat seine
Riedesel. Ter stolze 'lcame Howard
kommt von Hogward, nnd Bulwer ist ohue
Zweisel von Bullward abgeleitet. Dieseszeigt, daß der Ahne der Howards vor IW3
lahren ein Sanhirte und der erste Bulwer
ein ?Cowboy" oder NindSlümmel war.

DhAliMMmg's

Gegen Bltttkrankheiten,
Leber- nnd Magenleiden.

UtOrciUg ta-Z beste PrciZ, kl Cents oder

IlNMilU''

Stgc» alle tkraulitile« der
Brust, Lungen u. der Kehle.

Lksriss Voeslsn vc».,
Batttiuvl«. Marvland.

Monell'S l'eettüris vorcki»!. Ge-
wisse Symptome sind bei kleinen Kindern be-
merkbar, z. B. Ruhelosigkeit, Gültigkeit und
Neigung zum Schlafe bei Nöthe auf einer uud
Blässe auf der anderen Wange, ferner Durch-
fall, halbgefchlosscne Augen. raicheS und hör-
bares Athmen, Aechzen, Zucken der Augen-
lider und Gesichtsmuskeln und beständiges
Herumwerfen des Kopfe« von der einen zur
anderen Seite. Das sind Mahnungen zum
sofortigen Gebrauche vonMonel l's I'eerli.
wxvorclial. Preis S 5 Cents. (308-)

Die bemerlenswerthen und wohlthätigen
Resultate, die der Gebrauch von AloireU'6
l'eetkwA Lorüial erzielt, haben zu seiner
allgemeinen Anwendung in fast allen Arten
von Krankheiten, denen Kinder unterworfen
sind, geführt. Er heilt Blähung, Kolik, Wa-
geusäure, Durchfall u. f. w. Keine Famili-
solltt ohne ihn sein. Bel allen Apothekern
zu haben. (Zll-)

l Vermischtes aus der alten Wcll.

i!>tZaS neueste Ed e h i n d ern i ß.
Der Porträtmaler Penali in Lyon halte sichvor Kurzem mit einer reichen, schönen Fabri-
kailtentocs'ter, Dille. Minnie Bernard, verlobt.
Die HochzeitStoiletten waren scho -«.bestellt, der
Tag für die Trauung festgesetzt. Bor einigen
Tagen sagte Penali zu seiner Braut:
hoffe,Tu bist meiner Dir bekanntenAntipathle
entgegengekommen und hast all' die Kleider
ohne Tournure bestellt." Fräulein Bernard
lachte und sagte: ?Ehe ich ein Brautkleid ohue
Tournuretrage,legeich'slieberiiicht an." Der
Künstler machte daraus eine kleine Szene, in
der er der Braut die Wahl zwischen seiner

Liebe und der Tonrnnre ließ, und als sich die
junge Dame für die Letztere entschied, trat er
noch am selben Abend eine Reise nach Egyp-
ten an.

Dortmund hat ein abscheuliches
Verbrechen feine Sühne gebunden. Eine
Wittwe Kruse, die hinter heuchlerischer Fröm-migkeit einen unsittlichen ver-
barg , ermordete mitHülse iher beiden ehelichen
Kinder ihr jüngstes uneheliches Kind. Die
Gerichtsverhandlung ergab sogar Anhalts-
punkte dafür, daß die Person sich des von der
Mutter des Oedipus unwissentlich begange-
nen Verbrechens wissentlich schuldig gemacht
habe, doch konnte ihr Dies nicht nachgewiesen
werden. Der betreffende Sohn erklärte, eS
sei ihm gleichgültig, ob dieMntter hingerichtet
würde oder nicht. In der Pame leiene die
Verbrechen» in der einige Vitaneien her,
und war recht laut, damit die d'ranßen Ste-
henden sich von ihrer Frömmlgteitüberzeugen
sollten. Das Urtheil lautete gegen die Frauauf u> Jahre Zuchthaus und l«> labre Ehr
Verlust, gegen die Tochter ans.? Jahre und
gegen den Sohn ans 3 Jahre Gesängniij.

dem Dorse He Millingen
bei Stuttgart wurde an einem Donnerstag
eine seltenes Toppelfest begangen: der frühere
Siaatömliilster Freiherr v. Varnbüler und
seine Gemahlin seierten die goldene nnd der
Schwiegersohn des greisen Jubelpaares, Lan-
des-Lberstallmeister v. Hofacker, die silberne
Hochzeit. Am Vorabend w.irde Hrn. v.
Varnbüler und feinen Angehörigen von der
Feuerwehr und den Vereinender umliegen-
den Dörfer ein Fackelzug dargebracht. Die
kirchliche Feier iand in der geschmackvoll aus-
geschmückten Torfkirche statt. König Karl
beglückwünschte das Jubelpaar iu eiuem
Handschreiben, Prinz Wilhelm überbrachte
seine Glückwünsche persönlich. Das Fest
sand initeinerTheater-Borstellnngmit leben-
den Bildern seinen Abschluß.

Am l 7. Lkt. ward der zweitägige
Schwnrgcrichtsprozeß iu Meiningen be
lrcsis dcS entsetzlichen Dieiharier Mordes be
endet, und der Angellagte, Gärncr-Gehülse
Andreas Christian Thaldorf aus Erkürt, 2',
ladre alt, wegen dreier Morde, eines Mord
Versuchs und schweren Einbruchs Diebstahls
zum Tode und zu 12 lahren Zuchthaus ver-
urlheilt. Mitten iin Herzen des Thüringer
Waldes, unweit Tambach und nahe bei dem
gothaischcn Dorfe Dietharz, liegt, von hohen
bewaldeten Bergen umgeben, die schinncke
?D ie th arz er-M ü h l e." Am Morgtn
des Januar, gegen 7 Uhr, betrat die
Dicnsumlgd Wilhelm in der Mühle, welche
dem Hermau ö l l n e r gehörte, die
Wobnstubc nnd rief nach der anstoßenden
Kammer hinüber dem kleinen Knaben Eh
ilchjiöllner zu, aufzustehen nnd sich zur Schule
anzukleiden. Der Knabe kam in die Stube
mit geronnenem Blnte am Halse, im Gesicht
und an den Häudeu befleckt. Erschreckt eilte
das Mädchen iu die Kammer, nnd hier bot sich
ihr ein schrecklicher Anblick. Zöllner lag vor
seinem Bette im Blnte, die Hände über den
Kops geschlagen, nnd röchelte noch. Franköll
nerlag inißctt mitzerschmettertem Schädel, u.
das kleine Gretchen buchstäblich mit zerhacktem

Kopfe neben dem Vater am Boden. Nur die
kleine Anna, die in einem Gitterbette vor ihrer
Mutter schlief, eutlam dem Axtstreiche des
Mörders. Hinter dem Lsen sand sich eine
Axt, mit Blnr nnd Haaren bedeckt war
und mit der augenscheinlich der Mord ver-
übt worden; aus der offenen Kommode in
der Wohnstube fehlt das Geld, etwa .'!ooMark,
uud eine goldene Taschenuhr. Der kleine
Ehrich Köttner, den der Mörder schon todt
geglaubt hatte, weil er ihn am Halse gewürgt
und ihm eine Halsw.inde versetzt hatte, war
unbemerkt unter das Bett gekrochen und hatte
dort still gebetet. Er prägte sich die Gestalt
des Mörders ein, und als in der Gegend
eine goldene Uhr unter auffallenden Umstän-
den verlaust wurde, erkannte er in dem Ver-
tänser den Mörder. Da noch andere gewich,
tige Bewei'e gegen diesen sprachen, wurde
er trotz seines Leugnen? veruriheilt.

Das Endergebuiß der französi-
schen Wahlen ist, abgesehen von den Colo-
nie'n, wo im Ganzen jedensalls lv Republi-
kaner gewählt worden, nunmehr festgestellt.
Die neue Deputirtenkammer wird aus 20 t
Couservativeu uud 380 Republikanern, dar
unter 115 Radikale, bestehen.

DieVegetarianer haben seil
Kurzem ihr von Herrn Secnrins am Schlach-
teilte gegründetes Heim bezogen. Den Sta
tuten der Anstalt gemäß finden hier Kinder
beiderlei Geschlechts bis zum 14. Jahr Aus
nähme und werden streng nach den Regeln
der Vegetarianer erzogen. Ein Gärtner ist
mit mehreren Gehülsen beschäftigt, das zuge-
hörige Land iu einen Gemüsegarten umzii-
wandeln, damit der Küchenbcdarf soviel, wie
möglich, aus eigenem Gruud und Boden er-
zielt werden kann.

Für die deutsche Floüe sind bei
einer sächsischen Firma sür.'>>»,VW Mark Kar
toncl Conservni bestellt worden. Die kar-
temcln w.rdcn gedörrt, dabei verlieren sie ge-
gen K.', Prozent im Gewicht. Aus den Schif-
>eu werden sie im GebranchSialle wieder an'-

geweicht, und dann sind sie wieder so ausehn
iich uud gut, wiesri'che Kartosselu.e

Die preußische R e g i l r n n g hat
in Magdeburg die Gründung einer landwinh-
schafriichtii Hochschule genehmigt. Für die
Leiinng der Anstalt ist Dr. Holzapfel gewon-
nen worden.

Jüngst hat M. Leopold De-
lisle, der Lberbibliothekar der Pariser
Bidliolheque nationale, der des
Inieriptioiis mitgeiheilr, daß der Abbe Vati
loff in Berat ein griechisches Mann
s e ri p t aus dem sechsten Jahrhundert, das
Evangelium Matihäi enthaltene (silberne

Buchstaben ain violettem Pergamem., ge>uu
den habe. Mit Bezug aus diese Notiz theilt
Hr. Salellien, CnstoS an der
liothek in Athen, der srüyer in PatmoS war,
der gelehrten Welt mit, daß schon der
Metropolit von Belgrad in einem in Corsn
verdeutlichten Rechenschaftsbericht über seine
Tiözefe diese? Manuskript bnchrieben hat.
(5S enthält zwei Evangelien, nämlich das des
Matthäus "nd MartiiS. Das Pergament
ist star. piirpursarbig, die Buchstaben sind sil
bern und in llneialen gehalten: die Anfangs-
Büc!?staben sind ans Gold nnd Silber gebil
det. Nach einer alten Notiz ist das Perga-
ment von dem heiligen Chrysostamus ge-
schrieben, und die beiden anderen Evangelien
iollen iu Patinos zurückgeblieben sein, bis die
Bibliothek von den Franken geplündert
wurde. Daß die Insel während der Kreuz-
zllge vielfach überfallen uud ausgeplündert
wurde, ist ein historisches Faktum.

A uS S chle s ie n , IL. Lkt.,, wird uns
geschrieben: «Innerhalb l l Tagen haben sich
bei der G r e n z st a t i o n Trzebina in

Gasizien nicht weniger, als drei Frem-
de das Leben genommen? alle drei aus
gewiesene Russen, welche durch die Verzweif-
lung zum Selbstmorde gerrieben sind. Eine
schauerliche Illustration'der AusweisungSor-
dres!?Nach Mittheilungen aus Scharley
sind in den letzten Tagen massenhaft Aus-
weisungen auSdem Lrte erfolgt. Nicht weni-
ger, als -i7vPerfonen, folleu durch diefe Maß-
regel betronen werden. In der Stadt
Beuthen i.0.-S. sind im vorigen Vierteljahre
353 Personen wegen BettelnS und Landstrei-
cheiis verhastet uud V 3 davon dem Amtsgeri
richte zur Bestrasung überwiesen.-Ans Bor-
sigwerk wurde kürzlich als Anzeichen einer
Besserung in der Lage der Eisenindustrie be-
richtet, daß doN eine erhebliche Erweiterung
der Eisenwerke stattgefunden habe. Wie sich
letzt herausstellt, wird aber in Folge mangeln
der Bestellungen nur an drei Tagen der Wo-
che gearbeitet, so daß die Arbeiter einen sehr
geringen Verdienst haben. Die drei neuen
Dampfhämmersollen 3j Mill. Mark kosten.

Die HandlungSlehrlinaSschnle inLeobschütz
ist wegen Mangels an Besuchern eingegau'-
gcn."

AbsahrtStage ver Ozean-Dampser

von New-Aorl:

Dampfer.Norinandlt" na» Haore?am
Dampfer .Adrivtic» na» Liverpool -am 26. Noo.
Dampscr > nach Hamburg?am 2«. v!o!>.

Dampfer «Siieassta» nach Glasgow?am 2!j! Nov.'
Dampler..B«hew>a» nachH»»durz-am Nov.

Kirchliche Notizen.
<cckialon! Synagoge an Hanoverstr.«abbi Dr. Benjamin -,0,d. «a»tor «ls>s«SvueLdicug um 10 Uhr.

Ehi,ak Amuno -yuagoge ander Llovdstr..na,c t-ombard., Rabl'i ?r. H. W. Schneeberaer.um 1(1 Uhr, heute in. deutscher Hpr.i.

Leringtonstraße.
I() Uhr

Philzppfon.-Gottesdienst BoruUtlagS

Erste Synagoge. Ed,. Lloyd-, und Watson.firaste: Rabdi Dr. «aaior «l. «raus.Der Gottesdienst beginnt >u? 10 Uhr.
Rodeph Schalom Synagoge an Hill .naheCharleSstraßc.-GottcSdiciiftuniirrcitunq des «an»torS Joseph Wassermann 10 Uhr Biirmiuags.

SchcarichZSrael Gemeinde.?Gottesdienst
Uhr» geleitet von B. Z. Roscnbaum»

Edenstraßen - Synagoge, zwischen Balti-

Bikur Lhotiin Genieinde, Ecke der High,
und Fayltestr. Gottesdienst 8 Uhr Vormittag»
unter Teilung des «antorS und Lehrers Salomoa
Viappaport.

St. lakobuL Liiräie, Ecke Eager und AiS-
auilhstrasic. Erste Messe .6 Uhr, die nächste »in ,»
Uhr, »mderinex i» Illr, ».'.! .i:ni um Predig um 10
lU

h!. '.'io'hhclser Kirche, Ecke der
Mount. und Prattstraßl. -Sonntags-Morgen UN,

Uhr IU. Mcüci »m I» Uhr Hochamt
».nd Nachmittages Uhr Besperniii sakramentalischem

Hl. tireiiz Kirche an West . nahe Lightslr.

Sl. Michaels Kirche, Ecke und
Wolsstrabe,- um >,7, »ndermessc nui
>,Bllhr. Hochamt und Predigt uui Iv Uhr. Das
Tansen finde, un? 2 Uhr siail. ÄiachmittagS SUHrL<csprr, christliche Vehrc und heil. Segen. AvendS 7
Uhr Predigt.

Her; Jesu Xnche in Canlon, Rektor Franz
Ebcrbardl. Morgens (! Uhr Friihnlessc, uni 1(1
Uhr Hochamt. !liachmittagS Uni3 Uhr Pesvcr und Se-gen.

an Gaystraße, Pastor Heiur.

Erste Deiilichc Sien Ecke

Sl. Pcierdkuche an Bond nahe Vankstr.,

Res.ZionS Äiiche mi Äi^qn

i Uhr Nachmitwg«.

EvangN lulh.

Teutsche evangelische Nesormationö - Ge-

EvanaN. Kirche airder

St. Stephani - Kirche, Ecke der Ha-

Iw^c
>- d gst^.^a^' r . >>enn m z hau -

E n Mallhäi Kirche au der Ost Fayetteslr.,

Evangel. - luth. St. Paulnskirche, Ecke

UN! iu U! r. Predigt / 1.1 Hiilsspastor
Vierte res. Sl. Kirche au Cal-

Erste deutsche vereiulgte evangelische Kirche

!» UI r, in deutscher und englischer Sprache.'
Aiinste ev. res.Sl. Pauls XircheanCanton-

Ref. lulniauucls Kirche, Ecke der Schrä-
gen srüh l Uhr GoucZdiensl. 2 Uhr Nachmittag»

AbendS Sic»

Englische evang. liithensche Grace Kirche,

Evaug. lulh. Sl. Johannes Kirche an der
Uhr Avcnd Gottes?

St. EmailuelS Kirche an Caroline Straße,

AdcndS 7 Uhr Got?eSdienst '

Treie iIiigk eitkKn ch e ith> n h Exe -

um
"Ud Morgen

Teutsche evangelische Salems Gemeinde,

St. Broadway und Jack-

Mittwoch Äliknd « Uhr Gottesdienst.
Evang. Zioii? zu Eanton. Aor-

Ellang. linh/ St. Lukas.Kirche, Ecke Hen-

T^'Ul^che'Methodisten KircheEcke der Har-

Teutsll>e Äeihodisten Kirche am Broad-
wav. Pastor un^',ll

Er. Kirche, Ecke DicElderry und Short.

Teutsche Baptisten Airche, Ecke Caroline-

tagS statt. "
Teutsche crv liuh. I r.isaleinS-Kirche in

Ev. luth. Jerusalems Kirche zu Garden-

Avcnue deut'che bischöfliche meth.

Diethodisten Kirche Ecke Pennsylvania-

OtlerbcinS Kirche, Ecke Sharp- und Con-
wahstrasie. Atorgen Ävrmitlag -ilt Uhr Predigt
von Paft. W. Mittend»»'. AdriidS ? Uhr Gotte-dienA

Tritte Per! Brud e Gein ei» de, Fultou-

Brüder in Christo. ?Gottesdienst um
"°n»t-- im HoM.iS«

EmauuelS - Kirche der ev. Gemeinschaft

Erfahrung

Akten iToZdtiten.

Aiicr's Llierkg-Ktttowl

gerade vor der Schlacht bei vicksburg eine heftige

Helten ist. I. W. W httley.»

Wir befitzen Tausende v«n Zeugnissen, dab « ye »'»

«eankhtiee» entschieden heilt. Ta e» zugleich

Zubereitet don

Tr. z. (k. Aycr <50., Lowrll, Mass.

Ayer s
Ague (Lure

enthält ein Gegengift gegen «Ne don Snmhftnft her-

ondern Arznei enthalten ist. ES enthält kein Shi-

Bestandthiil« und hat daher keinen nachtheiligeie

Einfloß aus die Constitution, sondern läßt den Kör»

per so gesund wie vor der Krankheit.
Wir garaneiren, daß Rhee't Ague-Cure alle

Aälle von kaltem, reinittirendem, stillem, Wechsel,

und Kallenstcber, ss vi« von Li-berleiden, die

dvrch Zumpstust herbeigesührt sind, heilt, -ollte

sind die Händler durch unser Sittular vom t. Juli
iz-iS ermächtigt, d«S «el» >uru«,u,ahleii.

Dr. I. T. Aver t.owrU. Ma?»
In allen Apotheken ju h»den. .


