
Lerlavgt-Frauen »nS Mädchen.
- >'wc« »ui empfohlene Mädchen:
» >UIS sür HaaSardei! und daZ an-

dere juw jkochcn. Waschen und Bügeln: guter Lohn.
Nach,»fragen in Nr. Zi»?, jitrtngio»-. zwischen
Pine- und Fremonlstraße. (Z1»-1>

» ein deulfcheS Mädchen für allze-
» meine HauSarbeil: kleine Faml-

?illie: .nuß Englisch verstehen; Referenzen werden
veilanqi. «achzufragen In Nr. 4«, Harl«m-Av«.

lZI«)

HUle Heimalh. in Nr. A42, «ai>>i»n-
Uvenuc, Ecke Lanoalestraße. 1310-1)

. ein Fräueuzimmer in den miil-
. leren Jahren, das in häuslichen

Arbeiten gut erfahren ist: guler Lohn und gute Be-

»xpcdtn»« »r« ~v»rrcspon»«at»>." <3lv-2)

« ein deutsches Mädchen zum Ko-
. che,,, Wasche» und Bllzeln sür

»ine'Neine Familie. Nachzufragen In Nr. »«,

«sk«»sirasic.
ein Frauenzimm'.r ig. mitileren

»m bei kranken

gute Heimalh. Referenzen werden verlang!. Nach-
tafragen in Nr. Z»S, ver >ng«onstratze.(!jl» 1>

' frische Amme wr ein lleineS

" "den in Nr. S7. «ord «utawstr.

ad r "jsire^^.'«,/ '".' ds . «I.
(St)v-10>

Lerlangt-Männer «nd Knabe«.
» ein junger Schneider, um an gu-

VerttttiFl » ten ?a»en-Rölkcn zu arbeiten,
«achzusragen in Nr. SU l, Lft-KayeNeftr., nahe
Broadway. (31(11)

» ein kräfugerJunge im Aller von
» 15 bis 1» Jahren. Nachzusra-

«en Eüdoft-Vcke Balti.norc un» Ealhouiistr.
tSlO>

,
»

, in einer Bier-Brauerei ein Buch-
. Halter. Man adresfire

«rp.»«. Blatt-S. <3»«-10>

Verlangt im Allgemeinen.
Arbeit« - «achweisungS-Bnreau.

Nr. ??, S»S-Dharvttratze, unter der Aus-
sschi dcr.Deutschen Gcsclllchall."'-Diej-nigen, welche
deuische Handwerker, »rbeiler und Dienstboten zu be-
schäftigen wünschen, wollen sich persönlich oder in

'krankirtenßriefen an den Agenten scrilcscllschall.Hrn.
Julius Eonrad. Nr. 77. Äüs-Zkarpstrake. wen-
den, welcher unentgeltlich Auskunst ertheilen wird.

(ZanÄS.IZ)

ttrvkit unentgeltlich.- Einwanderer aller «e-
--H» rufSarten erhalten unentgeltlichen Nachweis von

'Arbeit. Nähere Auskunfi erlheilt in folchen Fällen
«u«uft «alter. Nr. 25». ««».«riiavwav.

(ZuniW.lJ)

Auzeigen.-Kost nnd Logis.
bei^Schmetzer.^Sep?k

A»;eigen.-Z« verkansen.

Au verkaufen
Bäckerei Nr. 7Z4. Mft-«alt,m>»re-, «cke Schrö-

wärtigen Eigenthümer betrieben. Zusricdcnstellendc
BerkaufZgründc werden angegeben. <SOS-10>

Zn Stteff » «agaztn
»>' s, «ord-Libertqstrake. findet

eine schöne Reihe gebrauchter
von fast allen berühmten

Uii M u Fabrikanten in gutem Zustande; ei-
nige nur wenig gebraucht; zu Preisen und unter Be-
iiingiiiizen, welche jeden Käufer zufrieden stellen müs-
fin. Auch eine große Partie Or?eln. (DezS.l Ml)

ttauft die besten Pianinos!
Was einschmeichelnden Ton, leichten

Anschlag, eleganle Arbeit
Dauerhastigkeit betrifft, stehen

U i? » ? i/ztiest » Kadinet-Vianina» ohne
Zweifel unübertroffen da. Man spreche, ehe man
einen Kauf abschließt, in Stieff'S Magazin, Nr.
Ä. Norv-Lidertvftrahe, vor. (DezS.lMt)

M
7 Limmer, in gutem l!i bei 7?» Z>uft;
Grundzins Z3S. Preis 555 u jedes. j'2SS baar, dcr
Rest in wöchentlichen Abzahlungen von jl.llpro
Woche. Näheres bei Zhoma» «ruScup, Nr. 237,
Ost-Faqette-S'.raße. <2S2 )

Wage»»!

«xM Alle Sorten leichter und SSM
schwerer Wagen zu den

«irvrigs^n^XSkl -Preisen oder

eine Spezialität.
!». TNiltmann.

(Junl3o,lZ) Zir. V!,ei,nu«-Z!traft-.

Zu verkaufen oder;n vermiethen.
vtrkauscn oder ;u vermiethen:

v"r. I.» Pm^str^'tÄ^i
Medizinische Notizen.

DcwahrktMdervorSchlNkr) u.Gtfahr
v lectro-Motor-Za>in>>al«ban» sür Kinder

ist das bewährteste welches seil 4Y Jahren von

Branckyoff Sohn,
vir. 7 Watsonstrah«, Baltimore. Md.

Agenten verlangt.

Dr. Von Senden's

ln allen Apotheken zu Häven.
Preis 2» Eenis und »0 Eents die Masche. Allein

Schi zubereüet vo» Theodor HinrichS. Apotheker, Ecke
ipratt- und Aultonstratze. (0t:31,4M1e)

SUIZID
Sprechstunde»! <

an Nord-CharleSstr?^e4luL.öllh"-?^endS:
»» Silnioöstliche ei bis 12 UH-'ÄormmagS.

(Ori.2B.VMlc)

Karbol-Säure
und

Karbol-Kalk,

»t» deften TtSinstzirmitte» tu» »edrauch«.

deS^Mu^r-^arb^-Salk
sich Zin Grohcn und rcd'uztrtcn

Preisen und in beliebigen Pariie'n «u haben bei der

Ailtimorer Aohlenthett-K/abrik-Co.
Nr SZ, Eamdenstrake.

(z>lni2S,2Mle,DiDoS)

' --

Frei für Männer.

Vedenoiraft - «rschöpsung, v»r-
»citigtm Wtlktn u. s. w. Wirdes bes^ndci^Z
wurden. In Cpilälcrn und von Acrzlen in Europa

Sin koftcnir«ie»Vers>ichd-P acketnkbst verfie-

4«. Strock.
Apri>, 12Mt'eDDL!3.p'

Wird es sich bezah l e n??Ja
wohl bezahlt eS sich, eine Schachtel Hance'-
scher Sassaparillen-Blutpillen stelS im Hanse
zn haben, um die ganze Familie völlig ge-
sund zu erhalten. Preis 25 Cents die Schach-
tel. Zu haben bei Seth S. Hance 6
C o m'p.,Nr.loB, West-Baltimorestr. (23Z-)

ZÄ?- Ein schön erklarer Teint
läm sich durch Reinigung des Blutes Hill

Ha neesSa s s a p a rillen- oder Blut-
Pillen erlangen. Sie kuriren auch Äopf-
wch. regeln den Unterleib, stärken den Magen,
regen die Leber an nnd verleihen dem ganzen
Systeme Gesundheit und Energie. Preis LS
Cent« die Schachtel. Zu haben bei Seth
S. Hance Sc Comp., Nr. WS, West.
Baltimorestraße. (NovSe,l2Mte)

AnktionsiAnzeigen.
Spezieller «uktionsverrauf

von

A 112 Weis»

Post-Osfice-Avenuc, aus beute, den 2ti. Dezember
ISBS, Nachmittags 1 Uhr, die folgenden unaolS»-
bareu Grundzinsen vcrkaiiscn:

Nr. 1. P«a-GrundzinS. Gebäulichkeiten-cin
Wohnhaus,

10
bis zu einer

Nr. 2. Lkl»-i»rund»inS. Gebäulichkeiten ein
dreistöaiaes zicgelstelnerncS Wohnhaus mil >tüchc. als
Nr. 11, Süd-Eenlral-Aocnue bekannt. Grundstück
14 Huß 4 Zoll breit bei clner Tiefe von «9 Fuß.

Nr. 3. Ij!t2«-GrundZinS. Gebäulich'e ten-ein
dreistöckiger ziegelsteinerner üaden und Wohnhaus mit

und Huitergebäude, als Nr. 147,

weniger Rio zu einer 12Fuß breiten

!<!r. 4. K6v:«run»zin«. Gebäulichkeiten?ein
dreistöckiger ziegelsteinerner Laden und Wohnhaus
nebst al^^r.^lsÄ,^Ost>Balli>nor-
e am »ämlichcn Zage an Ort nnd Stelle,

um S Nhr Nachmittag»,
sech« dreistöckige ziegelsteinerne Walinlläuler

»»». «ing-

Rachmittag» um 4 Utir,

da« dreistöckige ziegelsteinerne SSshnhau»
nebst Hintergeväude Nr. ti!4, Nord-<sare>>-
sirafje, nahe Edmvndson-Aoenue. Grundstück

breiten A11e.,. Grundzin»
Bedinauugen: ein Drililheil baar, dcr Rest in sechs

und 12 Monaien nebst Zinsen uns Bürgschaft, oder

Alles baar. Eine Anzanlung wir» zur Berkaufszeil
verlang!. Matthew« 6 Kirtlaud,
<302,10) Aukliona'oren.

Spezieller «tuttlonsverlauf
von

werthvollen Wohnhäusern an Süd-Ventral

offnuUcher an stelle Dienstag!
den 2S. Dezember 1885, Nachmittags 3 Uhr, ohne

die 3, S, 7

zwciuiidcinhalbstöckigc» ztegclstcinerncn Wohn-
häuser« ncbst Kellergeschoß und sind grundzins-

d lb T O I d"Ill N
mittags um 4 Uhr die zwei Wohndäuser Nr. 156
und 158. Nord-Springstraße, Grundstücke 12 bei 75

ß an^einest()
Grundstücks iersordenich.

Matthew» äd Kirkland.
(302,4,3,10,1) Auktionaloren.

Berwalter» -V e r t a u s
M von

Nr. 44 und Nr. S«, Wqcth-Strafte.

resp- Nr/44 und StZ.Wselhstraße:
dieselben sind an der Westseite dcr Wqethstraße, 124.

kaujs erforderlich.
»!oui« P Hennighausen,

Anwalt des Elgenthümers.

z Lexinglonstraße:
V walterS-Verkauf.

Gemäßheil eines Dekretes im BilligkeiiS-Ber-
. imrd dcr unlerzeichncte

Mittag« 12 »Hr. imGcricht«gcbäude zu «el-
air einen vandsiy oder Karm, Eigenthum des

vcrst^rbc^
Beide liegen'lmgefähr t Meilen von Perrv-
man'S Station der ?Philadelphia-Wilmingtoii-Balli-

t l , d R 1

<31)3,i»;2.iw) Md.

Durch Tftoma» «. Parictr.
Pferde- u. Kutschenbazar

Nr. «», KS und «7. Nord-Valvertftratze,

Jeden und Samstag, Punkt
11 Uhr Vormittags AuktwnS-Bcrkäufe von

VroßcAnzahl Vferde, Kutschen, «hatsen. «a»
gen u. s. w. jeder Art nebst Geschttren^Sch^oßdecken.

AM° EineMediztn, ans dieman
sich verlassen kann, als Panacäa ge-
gen Dyspepsie, als Nervenstärkung und all-
gemeines Tonicnm, ist Dr. ChalmerS' Heil-
tinktur. Dyspepsie und alle anderen aus Un-
ordnungen im Magen entspringenden Leiden
werden durch ihren Gebrauch rasch kurirt. Bei
Nerven-Asseklionen ist sie vorzüglich, indem
sie alle schlimmen Folgen von Er'chütterung
des Nervensystems hebt. Sie hat schlimme
Falle von Neuralgie geheilt, und wenn ein
allgemeines Tonicum nöthig ist, so lst sie ge-
rade der richtige Artikel. Sie erzeugt einen
excellenten Appetit und richtet den Schwachen
und Entkräfteten wieder auf. Man mache
einen Versuch damit. Preis tzl die Flasche.
Bei Seth S. H ance K Comp., Nr. 108,
West-Baltimorestr., zu haben. (N0v.26,1J)

BV"W iegenießtmandasLeben?
Niemand kann ohne Gesundheit sich des

Lebens freuen. Halte Dich um jeden Preis
gesund ! Ein in großem Umfange herrschen-
des Leiden sind Leberbeschwerden. Wie
elend sind ihre Opser! Kopfweh, Verdau-
ung« Unordnungen, Galligkeit, Magensänre,
Verstopsnug. Dyspepsie, Seitenschmerzen,
Herzklopfen und andere Pein sind ihre Be-
gleiter. Halte Dich durch Anwendung von
Hance's Sassaparillen-Pillen
von diesem Uebel srei! Diese Pillen halten
vom Systeme alle Krankheiten fern. Unrei-
nes Blut läßt sich reinigen, Geschwüre, wunde
Stellen, Blüthen und andere Hautausschläge
lassen sich entfernen, der Haut kann ein klares
und gesundes Aussehen verliehen werden,
wenn man die Pillen in Gebrauch nimmt.
Niemand mag mit seinen Nieren Trubel be-
kommen. Man wende die Pillen an. Sie
wirken bei Frauenbeschwerden wohlthätig: in
der That giebt es wenig Leiden, welche diese
Pillen nickt heilen oder mindestens lindern.
Somit sollten Alle, welche sich Krankheiten
vom Leibe zu hallen wünschen, nie ohne eine
Schachtel Hance'scher Sassaparillen-Pillen
sein. Preis 25 Cents. Zu haben bei Se t h
S. Hance k Comp., Nr. 108. West-
Baltimorestraße. (Nov26,l2Mte)

Dr. Chalmers'Heiltinktur
kurirt Dyspepsie, Migräne, Blähsucht, Sod-
brennen und alle Leiden, die Unordnungen
im Magen entstammen. Bei Nervenkrank-
heiten ist sie eins der besten Mittel, da sie so-
fortige Linderung schasst und in kurzer Zeit
Heilung bewirkt. Preis tzl die Flasche. Zu
haben bei Seth S. Hance 61 Comp.,
Nr. 108, West-Baltimorestr. (Nov26,l2Mte)

ZV°Hance's Sassaparillen-
Extrakt reinigt das Blut und heilt skro-
pheln, skrophulöse Flüsse, krebsige Flüsse,
Magenschwäche und alle aus unreinem Blute
entspringenden Leiden radikal. Hüstweh,
Rheumatismus, Neuralgie und Gicht lassen
sich nur durch das Blut wirksam beseitigen,
und Hance's Sassaparillen - Extrakt ist die
Arznei, welche Das vollbringt. Preis tzl die
Flasche. Zu haben bei Se r h S. Han c e
KCom P., Nr.lo3,West-Baltimorestr.(233-)

ZG" Jedermann, derHance' s chemi-
sches Haar-Wiederherstellnngs.
Mittel gebraucht, ist von über-
zeugt, dag es dem Haare die natürliche Farbe
wieder giebt, wenn Alter oder Krankheit es
grau gemacht haben, und da es demselben
Weichheit und Glanz verleiht, so wird Jeder,
der es versucht, finden, daß es Sie Haut nicht
särbt, sondern durch Anregung der natürli-
chen Aus cheidungen an den Wurzeln dem
Haare neues Leben, neue Kraft verleiht und
so seine Farbe und Frische wieder herstellt.
Es kann so oft, wie Wasser, auf der Kopf-

haut und mit gleicher Sicherheit angewandt
werden, da eS aus Oel und anregenden Wein-
geist - Extrakten besteht, und als Toiletten-
Arlikel hat es seines Gleichen nichts Preis tzl
die Flasche. Zu haben bei Seth s. Hance
KComP., Nr. 108, West-Baltimorestraße.
X. R. ?Man frage nach Hance's chemischem
Haar - Wiederherstellungsmittel und nehme
kein anderes (Nov26.l2Mte)

TasGesundheils-Gehei Ul-
li iß. Das Geheimniß der Gesundheit be-
steht darin, das System kräftig und energisch
zu erhalten und Krankheiten ganz aus ihnen
zn vertreiben. Durch den Gebrauch von Dr.
ChalmerS' Hnltinklur läßt sich das ganze
System regnliren; sie befreit es von allen
Unreinigteuen und macht es gesund nnd krank-
heil«srei. Sie ist die beste Arznei gegen Dys-
pepsie und alle Leiden eines in Unordnung
gerathenen Magens. Gegen Nervösitäl hat
sie nicht ihres Gleichen: sie hebt Nerven-
schwäche, nervösenKopsfchmerz, Schwermnth,
Neuralgie und alle anderen Nervenleiden.
Schwache und durch irgend welche Ursache
entkräftete Personen finden in ihr ein vorzüg-
liches Tonicum. Man gehe sicher, daß man
diefen Artikel bekommt, und nehme keinen
anderen. Preis tzl die Flafche. Bei Seth
S. Hance KComp., Nr. IOS, Wesi-Bal
timorestr. (N0026,12M!e)

aufder Welt. Lindertu.heilt
Rheumatismus, Neuralgia,
Schwellungen, lahme«, steife
Glieder oder Muskeln, Gicht,
Nucken- u. Gelenkschmerzen,
Kreuzweh, Brand-, Schnitt-
u. Bruhwunden, Frostbeulen,
Quetschungen, Kopf,-Lhren-
uud Zahnweh, Geschwüre, ie.
In allen Apotheken zu haben.
Preis 2Z CentS per Flasche»

Dampfer-Aiytigtn. -Vcean-Aampfe»

Morddeutscher Lloyd.
Regelmäßige

Damps»Schiffsahrt
zwischen

kl? 5 str^s^iv?
"

dtt Sl»d?^e»°»
Sapl. Pohle!

»ikSrnberg,« Capt. Jiger:
»Hermann," Eapi. Bau»;

»Weser.» Eapt. Brun»!
»Hohenzollern.» Eapt. Pleiffer«

.Hohenstaule«,» Capt. Jan,?!
.HabSburz.» Sapl. Hillmer«!

Die ExpeditionStage find, wie folgt:
?Weser" 23. Dez. 13. Jan. 2 Uhr Nachm.
?Amerika" 20. Jan. 10. Febr. 2 Uhr Nachm.
?Weser" 17. Hebr. IU. Mär, 2 Uhr Nachm.
?Amerika" Iv. März, »1. März 2 Uhr Nachm.
?Hermanu" 24. März. 14. April 2 Uhr Nachm.
?Ohio" 31. März. > 21. »pril 2 Uhr Nachm.
?Braunschweig" 7.Apr. j2S. Aoril 2 Uhr Nachm.
?Nürnberg" 14. Apr. I S. Mai 2 Uhr Nachm.
?Amerika" 21. Apr. s

Zwischendecks -Paffage-PreiS:
von Baltimore nachßremen <23
Bon Bremen nachßaltimore t2S.VO
Siundreise-Billele von Ballimorc nach Bre-

hme» und zurück.

«ataten^Pastage-Prei»^
wegen Frachl und Passagiere wende man fichi»

»ie«enkral-«genlcv
U.«»umacher » Eomp.,

<27»-) Str. 5. «üd-Savöra»«.

'

- v:.". - Plwnoutk
uud (sherbourg lsiir Paris), und auf der
Rückreise Havre (für Paris, Southampton

dcr London) anlaufend.
Abgang L t a q e

Zweimal wöchentlich.
Von N-w Uork:
Bo» Hamburg:

Von Havre: Dienstags.

Billele für Hin- und Rückreise zu bedeutend
reduzirten Dreisen.

.Zwischendeck nach Europa »23.<X1.

Kinder zwischen 1 und 12 Jahren die Hälfte,
nder unier 1 Jahr sr-i, von Europa

Man w
Richard ä- Es.,

Sir. «1, Broadway, ! Washington» u. Lasalleft».,
"iew-Uork. Jll.,

Lloyd.
2dl»W«» Bremen und New-Zorx!

Vos!. D iffahrt
»ermittelst »er elkganlrn und bellebenPost-vamps-

schiftr von 70N»> Tonnen und 80V0 Pserdekrasi.
»öider,« »Ems,» »Werra.»
»Rhein,» »Donau,»
.Sali»»' »Habckburg,» »O»«,"

.Heneral Werder.'
Bon Bremen:

jeden Sonnlag und Mittwoch.
Bon New-York:

jeden Mittwoch und Sonnabend.
Passagiere erreichen mit den Schnelldam-

pfern des ?Norddeutschen Lloyd" Deutschland
in sehr kurzer Zeit.

I.«aMe,SlSretzd.^«o.»^N^iZs,Äs^
S.

ZS<» ,«0
Zwischendeck:

Bon New-Aort. Bon Bremen.
Sxpreßdamvser SS».«« Z27.V«
»eitere Dampser...... L».«« LS.»«
Na» Vremen uud »urülk (mil ällcrenDami-sei):
1. «ajitte
2. «ajüte t«0

Zwischendeck:
Txpreßdampser SSS,V«
»eliere Dampser 4S «»

l2 s^»
Nr. Z, Bowling - Green, New - Fori.

Zn Baltimore U. Schumacher 6 <ko«p.,
Nr. S, Säd-Gah-Siraße,

r»er Vtattbew «obson, Nr. »7. «econdik.
»der Willi. Echnaufter, Nr. t, Nord-Hollidaysk.

(161-,

Ntlv -hork - Rotterdam > Amsterdam.
Niederländisch-Amerikanische

»WMWÄDampfschifsfahrts - Gesellschaft.
Postdampser erster Klasse sahren jeden Tamftag

von Siew-Bork und von Amsterdam und Rotter-dam ab.

Passage-PU.^a süte^ 4Kajüte 550;

(243-) '^'»^»"ÄgÄ-«tr'.,Werste.

Ned-Star-Lime
LSLkgl. belg.o. Ver.st.-PoZ.

Folgende Dampser erster «lasse sahren jeden S-m.
ftaz von New-Hork nach Antwerpen:

.Westeriiland" Tonne».

.Pennland" 40<1N Tonnen.

»Rhvnland- 4NOO Tonnen.
»Belgenland» 400« Tonnen.

Ur fahr»- und Eommer-Aaftrprets«:
I. Kajüte tvv, Rundreise tili»?tlSi-,
ii. «a'üle kSD, .Rundreise »SV.

Zwischendeck zu den billigsten Preisen,
«bsahrtttage von Slew-Aark:

»Westernland,» Samstag, den 26. Dezember.Bon Pl,ila-eli>hia:
Die Dampser mit (») bezelchncl haben leim

>weiie «ajüte.

Nähere »uskunst ertheilen
veter «rtght 6 «öl>n«, Ten.»«zenien,

Nr. SS, Broadway, New-Ior!,
-der «tlh. Schnauder, Agent»

<»vr2S ) Nr. 1. Nord-Hollidavstr., Baltimore.

Dampfer-Alychrn.-Men-Aampser.

Mrchants' k Miners'
MWWWW I'lkUiZpvrtÄtioiiLvlupan?,

Nach Boston:

Fahrl?iach Boston (einschließlich Mahlzeiten und
AaMen-Raum erster Klasse) kll).

Nach Providence über Newport-News,

Die st N ch > 1 Nh ,

ttmore nach Jacksonville. Fla., §22.
A. SugginS, Gen.-Aaenl,

am Fußc des langen vocls:
Thomas «. Gau«!». Agt. L.!».!».,

JameS v. AuvrcM». Aat. S. 6S. R. R.,
(136 ) Nr. 43, GermanstraZe.

Bai-Linie
Kort Monroe und Norfolk

und allen Punkten südlich.
Absahrl täglich. SonnlagS ausgenommen, um 7

Uhr Abends vom Union-Dock und um Uhr von der
Cantoner Weche. Ankunft zu Fort Monroe sriih S
UI» i'.! Nonolr g

Uhr^
67. West- orestrane.

(Nvs2ü-) B. Vrowtt, Äen,-Blllet-U>it,

Per Deutsche Korrespondent.

Montag» LS. Dezember tSSS.

Zern von der Keimaty.
Australischer Roman

Alfred Lortsch.

Tie Nachricht von Müller'S Entlarvung
und seiner Festnahme hatte in Wangari gro-
ßes Aussehen erregt. Bergen und seine Frau
gestanden sich, daß sie eigentlich immer etwas
Geheimnikvolles in dem Wesen Müller's ge-
funden hätten und daß sie ihm, wenn sie es
recht bedachten, nie so ganz von Herzen hat-
ten trauen können. Agathe schwieg zu Allem
und sagte nur, daß Müller ihr nie sympa-
thisch gewesen wäre. AIS Stein aber eines
Tages von Bergen den Inhalt von Treßler's
Depesche ersuhr, konnte er seine Freude nicht
verbergen, und er, der sonst so ernste Mann,

sprang in einer Weise umher, daß Bergen
thatsächlich an dem gesunden Verstand seines
Viehhüters zu zweifeln begann.

?Sind Sie verrückt geworden ?" fragte er
ihn.

?Nein, lustig," war die Antwort.
?Warum?«
?Nun. zum Klllkuk, Herr Treßler lebt und

ist gesund, und der Kerl sitzt im Loch."
?Und Dies freut Sie so außerordentlich?"
?Natürlich, kann es denn überhaupt eine

größere Freude geben?"
?Sie sind ein sonderbarer Mensch," sagte

Bergen, der die Antipathie, die Stein gegen
Müller hatte, kannte.

ES waren acht Wochen vergangen, und

Treßler befand sich fchon lange wieder in
Wangari, thätig und umsichtig, wie immer.

An einem schönen, mondhellen Abend er-
eignete es sich, daß Bergen und feine Frau,
die mit Agathe und Treßler in dem am Fluß
belegenen Theil des Gartens spazieren gin-
gen, sich wegen irgend einer Angelegenheit
in s Haus zurückbegaben und die beiden jun-

gen Leute allein ließen.
Wie damals, als Treßler mit Agathe vor

dem silberglänzenden Fluß auf der Bank ge-
fessen, so thaten sie auch heute und träumten
Wiedamals.

Agathe nnd ihre Eltern wußten Alles, auf
welche Weise Müller von Treßler erkannt
und wie er auf dessen Veranlassung verhaftet
und nach Deutschland transportirt worden
war; es war also über den Mann, der Aga-
the zu entführen gesucht hatte, Nichts mehr zu
spreche, und dennoch lenkte sich dasGespräch
auf ihn. Wie es gekommen war, wußte kei-
nes von ihnen, aber das ganze Geheimniß
des Raubes und Treßler's Entschluß, sich sür
Agathe, eventuell mit Ausopferung seines ei-
genen Lebens, an dem Entführer zu rächen,
wurden an diesemAbeud zwischen ihnen offen-
bart. Wie geschah es, daß die Hände der
beiden jungen Leute, die sich so lauge in stil-
ler Liebe zugethan waren, sich ineinander
legten und sich fest umschlossen ? Wie kam es,
daß Agathe ihren Kopf an die Schulter Treß-
ler's legte? Wie hatten sie sich ihre Liebe ge-

standen? Das wußte keines von ihnen; es
war ja Alles so ganz von selbst gekommen!

Und sie wußten auch Nichts von Zeit und

Raum!
?Herr Treßler, Agathe!" schallte es im

Garten, aber sie hörten es nicht, und nur,
nachdem der Rus mehrere Male wiederholt
wurde, erwachten sie aus dem seligen Traum,
der sie umsangen gehalten hatte.

?Mein Gott, Papa ruft uns!" rief Agathe,
verwirrt aufspringend.

Bergen kam ihnen in der Bananen-Allee
entgegen.

?Nehmen Sie es mir nicht übel, Herr
Treßler," sagte er ernst; ?aber es ist unge-

bührlich spät, und Sie hätten meine Tochter
früher zurückbringen müssen."

?Entschuldigen Sie, Herr Bergen," erwi-

derte der junge Mann, ?aber ich will Ihnen
nur gestehen, daß sich zwischen Ihrem Fräu-
lein Tochler und mir Etwas ereignet hat,
das uns die Zeit vergessen ließ. Sie wissen,
Herr Bergen, daß ich offen und wahrheitslie-
bend bin, daher will ich Ihnen geradeaus sa
gen, daß ich mich heute Abend mit Ihrem
Fräulern Tochter verlobt habe."

?Oho, Das ist eine Neuigkeit!" rief Ber-
gen mit einem wohlgespielteu Erstaunen und

fetzte dann heiter hinzu: ?Als wenn so Etwas

nicht schon längst zu erwarten war! Nun, ich
gratulire von ganzem Herzen, Kinder, und

daß Ihr miteinander glücklich werdet, Das
glaube ich Euch prophezeien zu können. Wie
wird sich nun auch Mama freuen! Kommt
schnell, ehe sie zu Bette geht, wird Das eine

hübsche Abendüberraschung für sie fem!"
Frau Bergen war zwar sehr überrascht,

aber eben so wenig, wie ihr Mann über das
glückliche Erelgniß erstaunt. Es war für Alle
eine glückliche Stunde, die noch an diesem
Abende der Nacht abgewonnen wurde. Alle
möglichen Pläne wurden gemacht; eS wurde

selbst der Tag bestimmt, an dem die Hochzeit
stattfinden sollte, und dieEltern fanden es für
nothwendig, damit nicht zu zögern, denn sie
hielten es nicht für passend, daß ein Braut-
paar zu lange unter einem Dache wohnte.
Agathe war über die Eile allerdings erschreckt
und suchte einen längeren Aufschub zu veran-
lassen, aber sie mußte sich doch schließlich den

Wünschen ihrer Eltern und ihres Bräuti-
gams sügen.

Im Lause von zwei Monaten wir das
Hauptgebäude aus der Station durch Arbei-
ter, die von Grafton herangezogen waren,
um einen großen Flügel, in welchem das
junge Paar wohnen sollte, erweitert und die
innere Ausstattung für denselben aus Syd-

ney verschrieben worden. Nachdem die Ar-
beiten beendet waren und AUeS zum Em-
pfange bereit war, fand die Vermählung
Treßler's mit Agathe in Grafton statt. Es

konnte wohl kein glücklicheres Paar geben, als
diese Beiden, die von der Natur sür einander
geschaffen zu sein schienen, und nie waren El-
tern zufriedener gewesen, ihr einziges Kind
an einen Mann verheirathet zu sehen, den sie
aus vollem Herzen schätzten und liebten.

So war denn Mangan sür alle die Betei-
ligten eine Stätte vollkommenen Glücks ge-
worden, und Nichts ließ erwarten, daß dieses
Glück in Zukunft je gestört werden könnte.

Es war wiederum eine Reihe von Wochen
vergangen, als Bergen eines Tages die euro-
päische Post aus Graflon erhielt. Dieses
Mal trafen aber keine Briefe, sondern nur
Zeitungen ein, die Bergen bei Seite legte,

um sie am Abend nach vollbrachter Tagesar
beit im Kreise seiner Familie vorzulesen. So
kamen sie denn Alle eine Stunde vor Sonnen-
untergang aus der breiten Veranda des Hau-
ses zusammen, um die neuesten Nachrichten,
die ans der Heimath angekommen waren, zu
vernehmen.

Nachdem Bergen das für ihn und feine
Familie Interessanteste aus mehreren Blät-
tern gelesen hatte, schlug er einen neuen Bo-
gen um, und mit seinen Blicken den nächsten
Artikel prüsend, sagte er:

??Was ist Das? Hier findeich mehrere
Male den Namen Neuseld in einem Artikel,
der betitelt ist: ?Ein Drama auf der See!"
Was kann Das sein?""

?O bitte, lieber Papa," rief Agathe, ?lies
'was Anderes vor, denn der Name dieses
Menschen erweckt doch in uns Allen so viele

trübe Erinnerungen."
«Mein liebeS Herz," fiel Treßler ein, ?laß

Papa nur lesen. Wir standen mit dem Un-
glücklichen in so naher und, es ist wahr, in so
trauriger Beziehung, daß wir, so unzern wir
uns auch an ihn erinnern, doch noch so viel
Interesse sür ihn haben müssen, um erfahren
zu wollen, was die Zeitungen über ihn zu

fchreiben haben."
Agathe legte ihre Hand in diejenige ihres

Gatten, schaute ihn liebevoll an und sagte:
?Wenn es Dich iuteressirt, so mag denn

Papa lesen, aber ich für mein Theil könnte

leicht auf die Lektüre verzichten."
?Nun, Kinder," sagte Bergen, der bei'm

Ueberfliegen des Artikels mehrere Male mit
mit dem Kopf geschüttelt hatte, ?wollt Ihr
etwas ganz Besonderes hören, so vernehmt
denn, was die Zeitung über den Mann, von
dem wir uns w lange hatten täuschen lassen,
mittbeilt. Wollt Ihr?"

?Ja. ja." gleicher Zeit Frau Ber-
gen und ihr Schwiegersohn.

(Forifeijung solzt.)

TageSneuigkeiten.
In New-Dork ist derjnnge Arzt Dr.

Kingert der Diphtherie erlegen, welche er
sich bei Behandlung eine« Pattenten zugezo-
gen hatte.

Bei Douglaston am Hudson kam letzten
Freitag der Mns ikl ehrer Alb ert Go s-
lill uin's Leben, indem er unter die Räder
eines Bahnzuges gerieth.

In Brooklyn, N.-D., ist dcr deutsche
Metzger Daniel Bayha, seit zehn
Jahren Hauptmann der ?Jndep. Schätzen,"
einem Schlagflusse erlegen.

Jetzt haben sie in Doungstown, 0., ei-
nen elektrischen Knaben entdeckt.
Derselbe heißt Frank Burnett; sowie er sich
einem Gegenstande nähert, wird derselbe von
ihm angezogen und sängt zu zittern oder zu
wackeln an.

In Lonisville, Ky,, ist dieser T«ge der
greise deutsche Pastor Friedrich
Judt gestorben; derselbe war nahezu 30
Jahre alt und wanderte vor vierzig lahren
em, nachdem er vorher in Asien und Ruß-
land als Missionär thätig gewesen war.

In Arlington, Oreg., ist Frl. Ella Staggs
an ihrem Hochzeitstage durchge-
brannt, ihrem Bräutigam ein Schreiben
zurücklassend, worin sie ihm jagt, daß sie
nach Calisornieu gegangen sei. Der betro-
gene junge Mann halte dem Mädchen selbst
das Geld gegeben, womit sie die Flucht be-
werkstelligte.

Der deutsche Pastor steht bekanntlich mil
dem Storche auf sehr gulem Fuße. Sein
amerikanischer College thnt's ihm aber manch-
mal noch zuvor. So ist Pastor C. C.
Johnson von Twiggs - Coultty in Georgia
der glückliche Vater von 22 leben-
den Kindern. Erst waren es 36, allein
14 hat er begraben müssen.

In Lonisville, Ky., verrichtete neulich
Abends ein Papagei denselben Dienst,
den einst die berühmten Gänse des

Kapitals in Rom leisteten. Diebe waren in
das Haus eines Hrn. Fowler eingedrungen
und fanden alle lebenden Wesen schlafend
vor, mit Ausnahme des Papageis, der ei-
nige Worte sprechen kann. Als der Bogel
sein Geschnatter anfing, nahmen die Kerle
Reißaus.

Nach einer Zusammenstellung von ?Brad-
streets" wurden im Laufe der letzten zweiJahre in den Ver. Staaten im Ganzen 237
Boycotte von Arbeitern gegen
Arbeitgeber inScenege fetzt. Hie-
ven sind gegenwärtig noch 114 im Gange.
99 behaupten die Arbeiter gewonnen zu ha-
ben, aber nur 24 von den geboycotteten
Fabrikanten haben ihre Niederlage bekannt.
24 Prozent sämmtlicher Boycotte richteten
sich gegen Cigarcenfabrikanten.

Anton Eggers, ein alter Bürger aus Da-
veupon, Ja., ist am 1. Dezember d. I. in
seiner alten Heimath, in Bremen,
m einem Alter von 70 Jahren an Herzläh-
mung gestorben. Er kam im Jahre 1353
nach den Ver. Staaten, wo er sich zuerst in
St. Louis niederließ. Im Jahre 185 K siedelte
er nach Davenport über, wo er ein bedeu-
tendes Eisenwaaren-Geschäsl betrieb. Letztes
Jahr zog er sich vom Geschäft zurück und
kehrle nach seiner Heimalh zurück.

In Hoboken, N. J., fand dieser Tage ein
Deutscher, N am ensAdolphWenz,
während er in der Stadt umher ging und
Beschäftigung suchte, in der Newarlstraße
über PLOO aus dem Troltoir. Obgleich er
sich nicht in den besten Verhältnissen befand,

besann er sich nicht einen Augenblick und
brachte das Geld nach der Polizeistation, wo
dasselbe von dem Eigenthümer, dem wohl-
habenden Baumeister F. Müller, reklamirt
wurde. Als dieser von der Lage des ehrli-
chen Finders unterrichtet wurde, gab er dem-
selben H2O, übertrug ihm sofort eine Stelle
in seinem Geschäfte und nahm den unverhei-
rstheten Mann in sein Haus auf.

Das Schauspiel einer massenhaften A u S-
wanderung von Negerarbeitern
und deren Familien aus den Golf- und süd-
atlanlischen Staaten nach dem Westen und
Südwesten, welches sich bereits vor einigen
Jahren darbot, wiederholt sich jetzt wieder
und zwar in größerem Umfange, denn >e vor-
her. Das Ziel, welches damals Kansas und
Missouri war, ist diesmal besonders der
Staat Arkansas. Man schätzt die Gesammt-
zahl Derjenigen, welche aus <süd-Carolina,
Florida und Georgia fort- nnd nach dem W-
esten ziehen werden, auf mehr, denn zehntau-
send. Schlechte Erudteu und hohe Pachten
veranlassen sie, ihrer bisherigen Heimath den
Rücken zu kehren und sich eine neue zu suchen.

?Remberl-Place" in Georgia, bekannt da-
durch, daß sich in ihm der unlängst verstor-
bene Roberl Toombs vor den ihn verfolgen-
den Bundesfoldaten versteckte, wird jetzt von
einem sonderbaren Kauz, Namens Fe-
lix Oswald, bewohnt. Oswald war
früher deutscher Militärarzt. Er ist ein Riese
von Gestalt, sieben Fuß hoch, hat seine klas-
sisch geschnittene Züge, schwarze, durchboh-
rende Augen nnd ist ein ungewöhnlich schö-
ner Mann. Er sührt in seirer stillen Klause
das Leben eines Eremiten und schreibt und
studirt den ganzen Tag. Ein Neger, ein

Hund und drei Affen machen seinen ganzen
Haushalt aus. Wenn wir nichl irren, so hat
Oswald lange in Mexiko gelebt und über
unsere Nachbar-Republil interessante Schrif-
ten veröffentlicht.

Der frühere wüthende ?Arbeiter-Apostel"
Dennis Kear Ii ey in San Fran-
zisco, jetzt ein behäbiger Gefchäsrsmann,
ist nichl wenig stolz daraus, daß sein Name
aus der Prohibinonsliste der dortigen Dyna-
miter steht. Die dortige ?Abendpost" schreibtvon ihm: ?Staatsmann Kearuey scheint sich
in der Rolle eines dem Dolch der Verschwö-
rer bezelchnelen Opfers zu gefallen und den
Vorfallbenutzen zu wollen, um aus der ihm
auferlegten Dunkelheit wieder herauszutre-
ten, zugleich aber sich auch an seinem großen
Sandlot-Nebenbuhler Dr. O'Donnell zu rä-
chen. Er dringt nämlich stürmisch auf die
Verhaftung des Letzteren als des eizentli
chen Urhebers des ganzen Trubels und der
angeblichen Morddrohuug gegen ihn persön-
lich,?in welcher Auffassung an sich eine ganz
gesunde Würdigung der wahren Verhättnisse
liegt."

Seit Beginn der Winter-Saison (1. Nov.)
sind in westlichen Schlachthäusern
an 3,260,000 Schweine geschlachtet worden,
über 500,000 mehr, als in derselben Zeit de«
Vorjahres. In deu Schlachthäusern westli»
cher Städte ist seit 1. Novbr. bis 20. Dezbr.
die folgende Anzahl von Schweinen geschlach-
ter worden:

Stadl: 1885 1884

Chicago 1,455,«X) 1,158,«XX!
Kanjas-lsity Ml.vttl) 205.816
Si. VouiS 17»,«100
Cincinnaü
Millvaulce 176,»t>V 145,NU0
Indianapolis ! IKI.OON 162,»gu
LouiSville UB.«t»> 134, MM
Ecdar-RapidS 104,942. 108,067
Clevcland 30,687! 23,018
Ollllmwa 36.100 36,700
Keoluk 25.500 21,000
Sl. Joseph ! 58,012 79,250

Aus dem Slädtchen Graß-Valley in Ne-
vada-County in Californien wird folgende
ergreifende Landstreichergeschichte
gemeldet: ??In dieser seit einigen Wochen
von Landstreichern überschwemmten Gegend
erschien jüngst wieder ein Trupp solcher Leute,
bettelte das Städtchen ab und schlug endlich
im Freien eine ?Winterwohnnng" aus. Da
die Kerle hierzu gestohlenes Holz verwende-
ten, so stellte man ihnen die Wahl, entweder
das County sofort zu verlassen oder in's Ge-
fängniß zn wandern. Den mit der Auswei-
sung betrauten Beamten trat einer der Land-
streicher entgegen und bat sie, ihnen doch so
lange Zeil zu geben, bis einer ihrer Kame-
raden sich von einer schweren Krankheit erholt
habe. Mißtrauisch hielten die Beamten Um-
schau in der Hütte. Da lag auf einem Bund
Stroh, mit Lumpen bedeckt, die ungemein
zarle Gestalt eines jungen Mannes, welcher
einem frühen Tode nahe zu sein schien.
Seine Äugen blickten so flehend zn den Be-
amten aus, daß diese es nicht über s Herz
bringen konnten, die Ausweisung sofort vor-
zunehmen. Sie erzählten im Slädtchen, was
sie gesehen. Ihre Erzählung erweckte bei der
ganzen Bevölkerung tiefes Mitleid für die
Bedrängten. Einer nach dem Andern ging
hinaus und brachte ihnen Nahrungsmittel
und Kleider. Dann stattete auch eine wohl-
thätige Frauengesellschaft dem Landstreicher-
Hause einen Besuch ab. Da mit einem Male
nahm die Geschichte eine neue Wendung. Es
stellte sich heraus, daß der Kranke ein junges
Weib war und einen Säugling bei sich hatte.'
Unter Thränen erzählte die Unglückliche ih-
ren Eeschlechtsgcnossen, ihr Mann sei als
Bergmann nach dem Westen gegangen und
gänzlich verschollen; erfolglos habe sie nun
den Westen aufgesucht; endlich sei sie von
Heimweh ergriffen worden, habe daher die
schlechte Stelle, die sie in einem Kosrhaus« ge-
habt, aufgegeben, Männerkleider angezogen
und sich einer ostwärts ziehenden Landstrei-
chergesellschaft angeschlossen; erst seit ihrer
Erkrankung hätten ihre Kameraden erfahren,
daß sie ein Weib sei. Wie sich denken läßt,
wurde nun die Wohlthätigkeit erst recht eifrig
geübt und besonder« für den Säugling müt-
terlich gesorgt. Es kam aber noch eine andere
Ueberraschung. Unter den vielen Neugieri-
gen, welche nun nach der Landstreicherhütte
pilgerten, befand sich auch ein irruger Mann,
der erst seit kurzer Zeit im Städtchen war.
Kaum hatte er die Huttenthrr geöffnet, als
die Kraule einen herzzerreißenden Schrei
ausstieß und ohnmächlig umsank. Im näch-
sten Augenblick lniele der Mann neben ihr,
faßte sie in die Arme und fagle zu den auf'S
Höchste erstaunten Zuschauern: ?Meine Her-
rn,, Des ist mtin Weib." Schon am nächsten
Tage hatte sich das wiedervereinte Paar im
Slädtchen häuslich eingerichtet, und die an-
deren Landstreicher hatten über Nacht die
G.g Ii! verlassen.""

In Lansing, Mich., lebt schlecht und recht
ein deutscher Grobschmied, Namens
Angust Kummer, der, stark und kühn, wie
Götz von Berlichingen, auch insofern an die-
sen erinnert, als er, wie jener, eine künstliche
Hand hat, zwar keine eiserne, immerhin aber
eine mit Stahlscharnieren und allerhand
Krimskrams versehene, die ihn recht wohl in
Stand setzt, seinem Handwerk, bei dem es
belanmlich einer guten Faust bedarf, nachzu-
gehen. Kummer ist stolz auf seinen Faust-
stummel, denn er erinnert ihn an eine mu-
thige, wackere That. In seinem Heimaths-
dörschen riß er in einer durchziehenden Me-
nagerie einen kleinen Knaben aus den Klauen
eines Tigers, der ihn durch das Gitter zu sich
heran gezogen hatte. Die Bestie bedankte sich
bei dem kühnen Retter durch einen Uschlag
mil seiner Pfote, der Kummer'S rechte Hand
zerriß. Ein berühmter Chirurg ließ dem
Braven, als er von der wackeren That hörte,
auf seine Kosten dann die künstliche Hand her-
stellen.

Vermischtes aus der alten Welt.

Zu Adolph Menzen'S, des be-
rühmten SchöpserS der preußisch- und deutsch-
patriotischen historischen Gemälde, 10. Ge-
burtsiag hat der deutsche Kaiser solgendes
Glückwunschschreiben ergehen lassen: ?Zu dem
Feste des siebeuzigsteu Geburtstages, welchen
Sie morgen begehen, sollen die Glückwün-
sche Ihres Königs nicht fehlen. MitGottes
Hülse haben «sie die Altershöhe in Fülle der
Kraft bei rastloser Thätigkeit erreicht. Sie
schauen zurück auf ein Tagewerl, dessen Ich
mit Ihnen Mich zu freuen, besondere Veran-
lassung habe. Ihr künstlerisches Schaffen ist
von der Jugendzeit bis m s Alter von patri-
otischer Begeisterung ersüllt gewesen. Sie
haben Ihre Meisterschaft aus den verschiede-
nen Gebieten darstellender Kunst mit Vor-
liebe der Verherrlichung des preußischen
Ruhmes und der Helden gewidmet, welchen
wir die Grundlage der Große des Vaterlan-
des verdanken. MitIhrem Namen verknüpft
bleiben dem Volke die Erinnerungen an die
Thaten der erlauchten Ahnen Meines Hauses;
Sie haben durch Trübsal und Herrlichkeit den
Weg der Vorsehung im Bilde anschaulich ge-
malt, welcher dasselbe aus kleinen Anfängen
zu großen Endzielen geführt hat. Das ist
eS, was Mich bewegt, Meine Anerkennung
sür Jbr erfolgreiche« Wirken Ihnen heute
auf's Neue zu bezeigen. Berlin, den 7.
Dezember ISBS. Wilhelm. An deu Prof.
Adolph Menzel, Vicekanzler der Friedens-
klasse des Ordens pour le merke in Berlin."

DieSelbstmord-Manie dauert
in Berlin fort; am I.Dezember wurden nicht
weniger, als vier Fälle berichtet.

Am 29. November war das
kleineStädtchenSarstedtbei Han-
nover kurz vor Beginn des Gottesdienstes
der Schauplatz einer Schreckensthal. Ein
Candida! der Philologie, Namens Stolle,
der sich zur Staatsprüfung vorbereitete, ge-

rieth mit feinem Stiefvater, dem Gastwmh
Prigge, zu Hause in Streit, feuerte auf die-
fen einen Revolverschuß ab, der das Ziel ver-
fehlte, und verfolgte dann den Fliehenden
auf die Straße, wo er ihn mit zehn Messer-
stichen in die Brust tödtete. Den Grund ;n
der grausigen That bilden mehrjährige Miß-
verhältnisse zwischen dem Getödteten und
dem Thäler, der den eigeneu Vater mit gro-
ßer Zärtlichkeit geliebt hatte und vom Stief-
vater sich zurückgesetzt glaubte.

Der Rendant Brückner am kö-
niglichen pomologischenJnstitut
zu ProS kau ist am 1. Dezember wegen
Verbrechens im Amte, begangen durch Un-
terschlagung der ihm anvertrauten Kassengel-
der in Höhe von etwa 33,000 Mark und
durch Urlundenfälfchung, vom Schwurge-
richt zu Oppeln zu sechs lahren Zuchthaus
und Ehrverlust aus gleiche Dauer verurtheili
worden.

In Bremerhaven soll eine Her-
berge zur Heimalh'für wandernde Hand-
weikeburfchen errichtet werden.

In Hildesheim wurde kürzlich ein
wieder eingefangener Deserteur, der Füsilier
Gold ha gen, von einem Unterosfizier
nach dem Bahnhof transportirt, um nach
Hameln, wo er defertirt war, übergeführt zu
werden. Während die Beiden auf den Zug
wartelen, ergriff Goldhagen Plötzlich die
Flucht, und da er trotz des wiederholen Halt-
rufS des Unteroffiziers nicht stehen blieb, so
sandte ihm dieser eine Kugel nach, die den
Unglücklichen in den Rücken tras und ihn so-
sort todt zu Boden streckte.

Ein Erdbeben hat in der Nacht
zum 4. Dezember in Algier stattgefunden.
Besonders heftige Erdstöße wurden in Mas-
cara, Blidoh und Medeah verspürt, wo meh<H
rere Häuser einstürzten. Von dem Dorfe
Msila sind gegen drei Vertheile zerstört; die
Zahl der qetödteten Personen beträgt 32, die
Zahl der Velwundeten 12. In Bodyserpant
stürzte das Haus des Administrators zusam-
men und begrub mehrere Europäer unter

seinen Trümmern. «

Der,,M oniteur de Rome" kün-
digt an, daß die Angelegenheil wegen Selig-
sprechung derJungsrau von OrleanKtJeanne
d'Arc) am 2. Dezember in der
Ait/ivlie clei liiti ' zur Verhandlung gekom-
men sei. Von nun an werde dieselbe bis zu
ihrer Seligsprechung den Tilel einer ?ehr-
würdigen lungsrau" führen.

Wie dem ?TempS" ausMadrid ge-
meldet wird, hat das spanische Ministerium
das Protokoll, betreffend die Karolinen, an-
genommen und zwar mit der von dem vori-
gen Ministerium gewährten Klausel, daß der

deutsch spanische Handelsvertrag bis 1392
verlängert werde. Dies Letztere war sür
Bismarck die Hauptsache, denn der Handels-
vertrag mit Spanien ist für Deutschland
zwanzig Mal wichtiger, als der Besitz der
Karolinen jemals werden könnte.

Viktor von Scheffel und sein al-
ter Freund und ?Gaudeamus"-> Componist
Vincent Lachner in Karlsruhe haben sich zur
Festdichtung und zur Compofition für das
große nächstjährige Heidelberger Universiläls-
Jubiläum zusammen gethan. Das Werk, für
Soli, Chor und Orchester, soll bereits fertig
sein und dürste auch wohl demnächst im
Druck erscheinen.

Die kleine Tochter eines prominenten Mit-
bürgers erzählte uns gestern was für eine gute
Medizin Dr. Bull's ?Husten-Medizin" sei,
indem derselbe sie von einer schweren Erkäl-
tung knrirte.

Gerichts-Beryandlungen.
Criminal-Gericht. (Vor Richter

Dusiy.) Folgende Prozesse kamen am Sam-
stage zur Verhandlung: Edw. Bond, Dieb-
stahl, 18 Monate Zuchthaus. Neger Cald-
well Lewis, ditto, freigesprochen, und Negerin
Emma I. Waffles, zwei Tage Gefängniß.
Neger Henry Cowell, Mordangrifs, drei Mo-
nate Gefängniß; eine zweite Anschuldigung
wurde niedergeschlagen. Louis P. Schinidt,
Angriff, freigesprochen, und John Martin,
ditto, niedergeschlagen. Lewis Waters, un-
züchtiger Augriff, an die Großgeschworenen
zurückverwiesen.

Waisengerich t. (Vor den Richtern
Lindsay, Carroll und GanS.) In folgen-
den Hinterlassenschaften wurden nachstehende
Schritte gethan: Anna Groß, lohn T. Lind-say. Martha A. Scheerer n. Frank Zantzin-
ger. Verwaltungsberichte genehmigt. Danl.
LikeS, ditto Vormundschaflsbericht. Mit der
Vormundschaft über Franks Adreon wurde
Harry B. Ganlt nnd über Stuart C. Hopper
Eallie C. Hopper betraut.

DrAiM'KMIZS

Gegen Blutkrankheiten,
Leber- und Magenleiden.

Unstreitig das beste Mittel. PreiZ, KS Cent« ober
fünf Flaschen inallen Apvthcien zu haben. Füll
Zö.oc» iverden zwölf Flaschen kostenfrei versandt.

Brust, Nugcu u. der'Kehle.
Nur in Orlginal-Packeten. Preis, ?? Cents. I?

Apotheken zuhaben, ober wird iiach Ei-ipsang bet

Lksrtss Vossisi- Co..
Balttmvrt. Warvland.

Lokal» Berichte aus Washington.

Selbstmord eine« S»ld«tt«. M« unerklir-
tc« Sreignih.-«ehe» ihrer Berurthetlung
entgegen.

W a fhi ngton, D. C., 27. Dezember.?
Die Leiche des Manne«, welche vorgestern
Abend in einer Alletz in Süd-Washmgton
mit zerschnittener Kehle aufgefunden wurde,
ist von Bewohnern der ?Soldaten-Heimath"
als diejenige de« Samuel McClintock iden-
tifizin worden, der sich früher im Soldaten-
Heim befand und seit Kurzem in der Nähe
desselben einen Cigarrenladen betrieb. Bei m
Jnquest, der abgehalten wurde, bezeugten
mehrere Wirthe, daß der Verstorbene am
Dsnnerstag ihre Lokale besucht, eine bedeu
tende Summe Geldes vorgezeigt und sich als
Capt. Forrest, den Befehlshaber eine« zwi-
schen New-?)ork und Liverpool fahrenden
Dampfer«, ausgegeben habe. Er sprach sehr
intelligent und war ohne Zweifel mit dem
Seeleben sehr gut bekannt. Die Geschwore-
nen gaben ein Verdikt auf ?Selbstmord" ab,
worauf die Leiche auf Kosten des Distriktes
beerdigt wurde.

William Payne au»der Willow-Tree-
Alleh stand gestern unter der Anschuldigung,
einen Mordangriff auf seine Frau gemacht zu
haben, vor dem Polizeigerichr. Die Frau be-
zeugte, daß Payne sie vorgestern srüh my
Schimpsworten belegt und gedroht habe, sie
zu erschießen, doch habe sie sich durch die
Flucht seinen Mißhandlungen entzogen. Al«
sie zurückkehrte, machte er einen erneuerten
Angriff, schlug sie nieder, wars sie auf em
Bett und feuerte sein Gewehr auf sie ab,
doch der Schuß ging glücklicher Weise fehl.
Payne ward unter Bürgschaft dem Gerichts-
verfahren überwiesen.

Als vorgestern Frau Cushing im dritten
Stockwerke des Hrn. I. W. Harsche gehörigen
Hauses, Nr. 905, H-Sir., vor dem Spiegel
stand, hörte sie v"itzlich einen lauten Knall,
nach dem ein Theil der Decke nieder fiel. Eine
Untersuchung ergab ein Loch in der Letzteren,
sowie in dem Dache des Gebäudes, und Hr.
Uates vom ?National-Mnseum" war der An-
sicht, da eine Flintenkugel unmöglich Dach
und Slubeudecke durchbohr! haben konnte,
daß ein Meteor den Alarm veranlaßte, doch
koiltue man keine Spur von einem solchen
finden.

Die des Mordes überführten Antonio
Nardello, Louis Sommerfeld und Richard
I. Lee sollen am 9. Januar verurtheilt wer-
den. Ihre Anwälte haben sämmtlich den
Antrag aus Gewährung neuer Prozesse ge-
stellt.

Der Neger Charles Contee stand unter
der Anschuldigung vor dem Polizeirichier.
seine Frau, eine Weiße, nud sein 13 jähriges
Tochterchcn mißhandelt zu haben. Nach den
Angaben der Frau kam Contee betrunken
nach Hause, zwang das Kind, so lange
Schnapps zu trinken, bis es ebenfalls betrun
ken war, uud mißhandelte es dann. Als sie
sich in « Mittel legte, wars ihr Contee eine
Flasche an den Kopf.

Die hiesige Polizei ist durch eine De-
pesche ans Arizona, Texas, benachrichligt
worden, daß der junge Morgan, welcher im
April das LogirhauS dahier ausraubte, dort
verhaftet wurde und den Behörden zur Ver-
fügung steht.

Hr. Daniel Herzog aus Baltimore, der
Direktor des gleichnamigen Opernhauses ist
vorgestern von der ?Ideal Operntruppe" mit
einem silbernen Service überrascht worden.
Hr. Joseph Straßburger, sein Assistent,
ebenfalls ein Baltimorer Kind, erhielt ein
Medaillon.

Trotzdem die «suche nach dem ver-
schwundenen Farmer Phillip Haviland jetzt
eme Woche gedauert, hat man noch keine
Spur von demselben gefunden. Auch die
gestrigen Nachforschungen blieben ohne Re-
sultat. Man nimmt än, daß sich heule etwa
150 Mänrer an derselben belheiligen wer-
den. Es herrscht jetzt die Ansicht, daß Havi-
land von sechs Negern, welche am Abend des
Tages, an dem er verimßl wurde, einen Wa-
gen voll Weihnachtsbäume nach der Stadt
brachten, ermordet wurde. Distriktschemiker
Dr. Schmedt erklärte heute, er vermöge nicht
zu entscheiden, ob der Fleck auf dem Steine
von menschlichem Blute herrühre, oder nicht.
Mehrere verdächtige Personen werden von
der Polizei scharf ü rwacht.

Gestern Abend »am ein Neger von sehr
dunkler Haulsar . nach dem Slatioushause
des dritten Dis Ms und bat um ein Nacht-
quartier. Er nannte sich Dan Anderson.
Sein ganzes Benehmen war auffällig, und
sein Aeußeres entsprach der Beschreibung ei-
nes Mannes, der, wie man vermuthet, zu
dem Verschwinden Havilaud's in Beziehung
steht. Er wurde im Stationshause zurückbe-
halten, leugnet jedoch, irgend welche Kennt-
niß von Haviland zu besitzen.
Aus dem Innern Maryland s nnd

den angrenzenden Staaten.
Unfall. Hr. Harry White von Jl-

chester, eine bekannte Persönlichkeit in Balti-
more - County, erlitt am Weihnachtsmorgen
eine schmerzhafte Verletzung in Folge eine«
Unfalls. Er hatte seine Mutter und Schwe-
ster in einem offenen Wagen, der von zwei
feurigen Pferden gezogen wurde, nach der
St. Johns-Kirche gebracht. Nach dem Got-
tesdienst begab er sich in den Schuppen,
brachte das Fuhrwerk aus demselben und
schwang sich aus den Vordersitz; in demselben
Augenblick, ,u dem er sich bückte, um die Zü-
gel zu ergreifen, sprangen die Pserde vor-
wärts, und White wurde aus dem Wagen
geschlendert. Das eine Bein gerieth zwischen
die Speichen des Vorderrades und ward er-
heblich verletzt. Glücklicher Weise blieben die
Pserde stehen, wodurch weiteres Unglück ver-
hindert wurde. Hr. White wird mehrere
Wochen an s Bett gefesselt sein.

Ansrnhrin Westminster. Die
Neger William Cox, Dick Brown, George
Bruce, Henry Morgan nnd Frank Crawsord
wurden am Weihnachtsabend in Westminster
arretirt und de« Aufruhrs beschuldigt. Un-
gefähr 75 Neger hatten von dem Spirituosen-
Laden des Hrn. A. C. Straßburger Besitz
ergrifft n und sich in zwei Parteien getheilt,
welche sich gegenseitig weidlich durchprügel-
ten. Durch die Drohung des Ladenbesitzers,
die Polizei herbei zu holen, wurden sie ver-
scheucht, setzten jedoch ihren Kampf, bei dem
das Blut in Slrömen floß, in einer Alley
fort, bis die Polizei erschien. Cox, einer der
Anführer, verlor seine Unterlippe, die ihm
sein Gegner, David Mason, welcher entkam,
abgebissen, und wird jedenfalls dem Kinn-
backenkiampf, der sich einzustellen droht, er-
liegen.

Wahrscheinlich ein Mord. Ein
durch den Dampfer ?Westmoreland" hierher
gelangter Bericht meldet, daß in Tappahan-
nock, Nirg., der italienische Hotelbesitzer I.
Passelupe am Donnerstag von seinem Schwie-
gersohn durch einen Pistolenschuß tödtlich ver-
wundet wurde. Die Aerzte zweifeln an sei-
nem Auskommen.

lagdunsall. Daniel Tupe, ein nahe
Avondale, Carroll - County, wohnhafter Ne-
ger, erlitt am Samstag aus der Jagd durch
das vorzeitige Entladen seines Gewehrs eine
schlimme Verwundung an der Hand, die ihm
den Daumen kostete.

Wieder reparirt.? Der Dampfer
?Emma," Capt. E. I. Savage.von New-
Uork lief in Annapolis ein, um seine Dampf-
pumpen repariren zu lassen. DaS Fahrzeug
befindet sich auf dem Wege nach Jacksonville,
Florida, und wird diesen auf der Jnland-
Ronte durch den ?DlSmal-Swamp-Kanal"
zurücklegen.

?Salvation-Oel." das berühmte amerika-
nische Heilmittel, kurirt sicher Rheumatis-
mus, Anschwellungen, Rücken- und Gelenk-
schmerzcn. Alle Apotheken verkaufen es sür
nur 25 Cenls.

Werthvolle Auskunft. Wer
au Dyspepsie und den üblen Folgen eines
iu Unordnung gerathenen Magen» leidet,
wird durch den Gebrauch von Dr. Chalmers'
Heiltinktur große Erleichterung erlangen. Sie

stärkt die Nerven, richtet das System wieder
auf, ruft treffliche Eßlust hervor unv sollte
stets, wenn ein Tonicum nöthig ist, angewen-
det werden. Preis §l. Bel Seth S.
Hance 6l Comp., Nr. 103, West-Balti-
morestr., zu haben. (N0v26,12Mte.)

SS" Zur Heilung von Leberle-
iden. galligen Anfällen, Kopfweh, Seiten-
und Rückenschmerz, krankem Magen, Schwi-
ndel, Schwäche det Sehkraft, Nervenschwäche,
Appetitlosigkeit, Verstopfung, Dyspepsie, St-
örung der Nierenthätigkeit, unreinem Blute
und Frauenkrankheiten gebrauche man H a n-
ce'sSassaparillen-Blutpillen.
Preis 2ö CtS. die Schachtel. Zu haben bei
Seth S. HanceL: Comp., Nr. 103,
West-Baltimorestraße. (Nov26,l2Mte)

Das Neueste. Die letzten Be-
richte über Hance's zusammengesetzten An-
dorn-Syrup (Vvlupviuick L)'rup c>k llor«-
kviuick) geben ihm als einem sicheren und
wirksamen Mittel zur Heilung aller Lungen-
Affektionen, wie Hustens, Erkäliung, Lufr-
röhrenast-Entzündung, bösen Halses u. s. f.,
das höchste Lob. Hol' Dir eine Flasche sür
25 Cents, und Du wirst damit zufrieden sein.
Große Flasche 50 Cts. Zu haben bei Seth
S. Hance K Comp.. Nr. 103, West-
Baltimorestraße. (Nov2S,l2M:e)

ZG" Ein unaufhörliches Husten
vernimmt man überall im Lande, ein Be-
weis, daß Viele an Erkältung leiden und lei-
den werden, wenn sie dagegen nicht Etwas
thun. Das große Heilmittel, Hance'S zu-
sammengesetzter Andorn-Syrup (dompounä
vvrup l>k Üvrelivuittl) kurirt Husten und
alle sonstigen Hal- und Lungenleiden. Frische
Erkälwngen heilt er oft in einem Tage, alte
Fälle oft in wenigen Tagen. Bei chronischen
Affektionen und alten Leiden giebt's fast gar
Vichts Besseres. Er wirke auch bei Kindern
ausgezeichnet. Versucht eine Flasche und
nehmt nichts Anderes. Preis 25 und 50 Cts.
Bei Seth S. Hance K Comp., Nr.
103, West-Baltimorestr., zu haben. (253-)

Berm. telegraphische Depeschen.
«u»»emZni«nde.

Durch Fever zerstött wurdeß vorgestern der

Tödlliche Brrletzunqen erlitt Frl. Alice
Thompson zu Plvmouili, Mass., durch dm Sturz ei
ner 100-jährigen Esch?, welche dcr Sturm enlwur

zcll halte.
dieExplosio» einer PetroleuMampe

lebensgefährlich durch Revolvey'chllssever^

Eine Kesselexplosion ereignete sich am Sam

Heizn, wurden tödilich, drei andere Perw
neu leicht verletzt.

Bei m «eitern ihres

David I. wi^berichttt,

ereignete

lencr. augenscheinlich mildem Feuer

Mukhtar Pascha, der außerordentliche Com»

Die Unterhandlungen Mischen den L-ieh-

Tchiffsnachrichten.

Borgcstern klarirlen folgende Dampfer: »Thane»
dein, N.»i!.»,.Wm. Whildin" nach Philadelphia.

gegangen.
i a I I 26.

N^cw-LrlcanS.^

Nffektenbörse.
Balllmore, den 2«. Lczcinbcr ISS».

wechseln aus 6« Tage t4.86, auf 3 Tage Z4.VS>t»
für kaufmännische Wechsel k4.ttl bis
Baneliers-Tratten auf Paris kS.ltj'», für taufmin»
nisch für Mark»4^?»S'j und für Sülsen

den Deulkchev Sorrelpo >de»i -du ch

2,ouu BaitimorerSladt Ser, I!jt»4 11
KU Westliche Maryland 12^

S.6UO Nördliche Central, ISNI II»
3,«x»6 islnciniiati-Wash.-Balto., 1. Hyp. 1l)1^
1,0«»l> S, D »!>

I,n<X> Char.-Col.-auz.,l. Hvp 116!^
3,<x»6 Georgia-Pacific, 1. Hyp 1»i
I,MK» Peidmont, «er IUS^
s.tiutt Wil-Wcldon, Ser 107^

0.V1.1,.

2,7<X> Baliimorer Stadt 6er, 16g« 110^
Citizens' Bank lil'Z

1,666 West.-Nord-itarolina, 7er 106'»

WS" Hance'SSass aparille, eine
medizinische Mischung von Honduraser Sas-
saparilla, Guajakhalz, Klettemvurzel, Sassa-
sraS, Jod Kali u. s. w. In diesem Präparate
wird man eine der bestenUmstimmungs- und
Reinigung?. Mischungen, die dem Publikum
vorliegen, finden. Es ist in Quattslaschen
gesüllt und eines der billigsten, wie der besten
Präparate mit Sassaparilla als Hauptgrund-
läge, die je dem Publikum osserirt morden.
Wer je an Rheumatismus, Leberbeschwerden.
Rose, Hautkrankheiten deS BlnteS n. s. w.
leidet, sollte dieses Mittel wenigstens Proku-
ren. Preis §1 die Flasche. Bei Seth S.
HanceKComp., Nr. IOS, West - Balti-
morestr., zu haben. (NovSK,l2Mte)

Zwei Dinge in Einem. (Zu-
verlässtgesHaar Wiederherstellung«-und net-
te? Haar -- Toilettenmittel.) Fast alle soge-
nannten Wiederherstellung? Mittel werden
au? Wasser, das man mitArtikeln, welche das
Haar austrocknen und zur Toilette des HaareS
noch ein anderes Präparat nöthig machen,
vermischt, angefertigt; aber Hance's chemi-
sches Haar WiederherstelliingSmittel ist eine
Vereinigung von stimulirendem Weingeist
und Oel und giebt ein angenehmes Haa»
Toilettenmittel ab außer seinen wiederherstel-
lenden Eigenschaften. Es ist unübertroffen
als Erzeuger eines üppigen Haarwuchses und
glänzender Locken und vesitzt die Eigenschaft
der grauen HaareS zu seiner
natürlichen Farbe. Es ist kein Haarfärbe-
mittel und so einfach, daß es von Jedermann
mit vollkommener Sicherheit gebraucht wer-
den kaun. Preis Hl die Flasche. Zu haben
bei S e t h S. H anc e Sc T o m p., Vir. 103,
West - Baltimorestraße. L. Man ver-
lange Hance's chemische« Haar-Wiederher-
stellunqsmittel und nehme kein andere».

cN°v2a,i2»!e)

BS?» Aerztlicherßath. Husten, Er-
kältung, böser Hals, Bronchitis und andere
Lungen-Gebreste sollten nicht vernachlässigt,
sondern rechtzeig angemessen behandelt wer-
den; geschieht Dies, so werden alle bedenkli-
chen Resultate vermieden, und das Beste, was
sich da thun läßt, ist die Anwendung deS
wohlberühniten Heilmittels, deS Hance schen
zusammengesetzten Andorn - SyrupS (Oom-
pcmnil e»k Uorvlivuiril). Dieses Mit-
tel gilt bei Denen, die eS brauchen, für den
besten zu habenden Artikel. Versuche eine
Flasche, und Tu überzeugstZZich davon. Preis
25 und SV Cents die Flasche. Von Seth
S. Hance L Comp., Nr. 108, West-
Baltimorestr., zn beziehen. (Nov26,l2Mte)

Versuche einmal Hance'SHaar-
Wiederhersteller. Er verdickt dünnes
Haar, bringt die alte Farbe zurück, ist em
elegantes Toilettenmtttel und heilt Kopfgrind
und Kopfhaut-Jucken. HI. Zu haben
bei Se th S. H a nce K Eomp., Nr. 108,
West Ballimorestcaße. (Nov26,l2Mte)

Asthma. Ich möchte das Publikum
benachrichtigen, daß ich im Besitze einer Arz-
nei bin, welche dieses so sehr peinigende Lei-
den heilt. Ich habe Leute gesehen, welche
kaum athmen konnten und durch den Gebrauch
dieses Mittels fast augenblicklich Linderung
erlangten. ES ist harmlos und kann ohne
alle Beschränkung genommen werden. Sollte
diese Notiz vor das Auge eines mil disser
quälenden Krankheit Behafteten kommen, so
wird er hoffentlich unfehlbar wgleich sich an
mich wenden und dadurch sofortige Linderung
sich verschaffen. Preis tzl die Flasche oder
sechs Flaschen für D5. Zu haben bei Seth
S. Hance >K Comp., Nr. 103, West-
Baltimorestraße. (Nov2K,i2Mte)

Alltäglich sehen wir viele
Personen mit hartem kurzem Husten her-
umgehen, der nach und nach ihre Lungenflü-
gel verzehrt und, wenn ihm nicht gesteuert
wird, in Schwindsucht übergehl. Das beste
Mittel zur Herbeiführung der Heilung ist der
Gebrauch von Hance'S zusammengesetztem
Andorn-Syrup « Oowponncl Kvi-Us, vk So-
reliounä), das alte, aber wohlbewahrreHeil-
mittel. Er besemgr auch bösen Hat», Heiser-
keit, Llifrröhrenast-Entzündung, Keuchhusten
und alle sonstigen HalS- und Lungen-Affeklio-
nen. Preis 2S und 5V Cents die Flasche.
Bei Seth S. Hance K Tomv., Nr. 103,
West-Baltimorestr., zu haben. (N0v.26,1J)

» IV" Jetzt ist die Gelegenheit.
Eine Flasche von Hunt'S Insektenpulver, das
man mit Umsicht in die Bettstelle und die
Ecken nnd Winkel streut, erspart manche fpii-
tere Mühe und Plage. Preis 25 CenlS. Zu
haben bet Seth s. Hance jic Comp.,
Nr. 108,West-Baltimorestr. (Nov2e,l2Mtt

Weltberühmt! Weltberühmtt

siiir«s
ri« T»ppel-Def!toat von vielen »er best«»

deutschen Kräuter

'

Tvspepfle, U»»t»»«ult»k,i».
«chM«ch»,
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bei allen Grocern un»

Mrci» SO vcnts und pro Flasche.s Petzold 4 Somp., Eigenthümer,

Mo ne ll'S l'eetkniis voreU-rl. Ge»
wisse Symptome sind bei kleinen Kindern be-
merkbar, z. B. Ruhelosigkeit, Grilligkeit und
Neigung zum Schlafe bei Rölhe auf einer und
Blässe auf der anderen Wange, ferner Durch,
fall, halbgeschlossene Augen, raiche« und hör-
bare« Athmen, Aechzen, Zucken der Augen-
lider und Gesichtsmuskeln und beständige»
Herumwerfen des Kopfe« von der einen zur
anderen Seile. Das sind Mahnungen zum
sofortigen Gebrauche von Monell'S 'teetk-
!oKLor«Ual. Prei« 2S Cent«. (303-j
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