
verlmtzt S »«e» »»5 Mttche»
» einMädchen sttrallgemetneHauS-
. arbeit. Nachzufragen in Nr.

«4«. »est »!<>mb«r»»ras,e. (1)

» che» stir gewöhnliche
in einer kleinen Familie. Nachzufragen iiiNr. t 1»,
«orb-Ht«»-, nahe Gaqstrajse. (S12;1)

Aerlangt: arb^w°eintr°«ei'i»n^
Nachzufragen in Nr.Z

» gute und Waschen

llNlg?"Ncuyzusragci/ in der Sxp/d«. Blatte».
(S1l!lj

» ,!»ei Dienstmädchen; guter Lohn
, und gute Behandlung. Nachzu-

srazen in »tr. IKZ. M«ft-zi»«var»ft».(3ll 11

, zwei deutsche Mädchen, ein« ,um
» Kochen, das andere zur Staven-

arbeit. Zu melden zwischen 3 un» 6 Nhrin Nr.4«S,
«»dts»»-»»«»««. (311:1)

vtrla»gt-MS««er »»d K»aVe«.
» e!» «inecht, der mit zwei Ps-rden
» umgehen kann. Lu melden b-i

Zohar.n Achncr, vatonSvtll«. (1)

» t>" guter ehrllcherZunge, 14 oder
Zahre zu scheuern

fi"urati?n Nr.'t t?! «ord-»alv«rtftr.
wird ein verheiratheter Mann stir

HNrIVUI'.» Vandardeil aus einer Farm. Näye-
res in Nr.»». »oNidaqstr«»». l313;1,

. zwei gute Schneider und ein
NerzttllNt » Mädchen,'um an Röcken zu ar-

beiten. Nachzüsragen in Nr. Li, «»»-«rrtcrstr.
(312-1)

tili Jungt für allgi-
» meine Hausarbeit in Nr. SS,

Lerla-lit im Al>e»tl»t».
Zu Kaiifen gesucht:
Ser Stadt gelegene Bäckerei niii Pserd und Wagen.
Laarbezahlunä bei Anlauf. Nachzufragen in der
»»»«». ». .Korr.- (513:1.2)

1»««tsO»«» «rdet»«- «ach»eisiing»-!»ür«>»u,
Nr. ?7, «ü»-SharPftratz«, unter der Aus-

fichtder Gesellschaft.»?Diejenigen, welche

an den Agenten derSeselljchast.Hrn.
Julius Conrad, Ztr. 77. »ü»-BH«rpftrak«, wen-

»uskunst ertheilen wird.

u«r«taettltch. Einwanderer aller «e»
»uskuns^etthcilt^n"

«uguft »«lter. Str. sss, «ü»-vro»v»au.(Zunt«»,lZ)

A«zelge».-Kost »nd LogiS.
»oft.?Schöne Limmer mitKost inNr.»z, »or»-

»«tzstratz«, bei A. ««metz«r. (Sept.S,3Mte)

ÄieHegeluch; jl,cht Arbeit.Adr-MreA.'Ä!"
Tlv. des »Corr.- (313:1,5)

Mehl-A»zeige».

!

Marhl^der
PatapSco-Superlativ,

PatapSco-Familien,
PatapSco-Extra,

Kap Henry-Familien,
Mord-Pointer Familien,

Chesapeake-Extra,
Bedford-Familien,

Orange-Grove-Extra.

PatapSro-Flouring-MillS,
Buhr-Steine 1774 Walzen ISB2.

t). (Aslodri», U»ilnk»etlU-lilA.(?omp.,
(lulilS.lZ) «üreau: Nr. 32, Sommercestraße.

Medizinische Notizen.
PrwahrctKinder vorSchmer) u.Vtfahr

Vl»etro-«otor-3al>nhal«dan» für «ind«r

ist das bewährteste Mittel, welches seit4o Jahren von

"un» zu »ertzüte« un» »lütter
vor schlaflose« Nä«t»n »u

D silbe b s hl

. " ->a E
off To»,N,

St«. 7. Watsonstraft«, Baltimore. Md.
Agenten verlangt. (Dezl6,lMt,DoZaDi)

Dr. Bon Senden's

lurirt schnell und flcher: Husten, Heiserkeit, Brust»
Ichmerzen, Reiz im Kehlkopf, Engbrüstigkeit u. s. w.

In allen Apotheken zu haben.
Preis 2» Eents und SV Cents die Mafche. Allein

ächt zubereitet von Theodor HinrichS. Apotheker, «ck«
Vratt-««» Sultonstrade (Okt3l,»Mte)

Frei für Manner.
Diei-nigen, welche die v»llko««e«e «esund-

hrtt, völlig« »annetkraft und grschl«chtlich«
Vuergi« ohn« «evijinlrunq dei^Maurus wie-

übc: scnden/ZungenMän^
»erschwScht, tjevenokrast-«rschSpsung. vor-
»etttae« W«l»«n u. f. w. leiden, wird es besonders
nützen, diese Abhandlung zu Rathe »u ziehen. Srank-
beiten der Vorsteherdrüse, der Nieren und der
Blase wirksam geheilt, ohne Anwendung Jn-

lind Amerika eingesührt.
eze E p

«>n toftensrrie» «^rsnch »-Packet nebst verste-

Abhandlung und Korrespondenz in deutscher Spra-
che. <AprS.l2Mte.DDS,».pä!w)

«»rech »nn» e«:
an Nord-SharleSstraße 4 bi« S llhrAbend«;
an BilmorstraSe S »i« 1» llhrvormittags.

( Okt.2».6Mte)

«arbol-SSurs
und

Karbol-Salk,
»»« »»»»« »»»tns»,ir«i»t»l t« «»»ranch».

dc«'MÜNer.»ard°l.»al,e« »ietet«e vorihe.lhaptstc «n und Weise, die Eigenschaften»er Karbol-Säure, wie des Karbol-SalkeS zugleich all»
Die Thatsache, »aß er

S,th°bener Sonkurrenten»bertedt hat, nachdem ihn die Unterzeichneten seit län.«er. »enn ZVJahren in B-lUmo« angesertigt, spricht
strstch selbst- Im Großen und «leinen ,u reduzirtenPvnseo uo» in beliebigen Partie'n zu haben bet der

B«!ti«orer Aghltsthter-K/abrik-Co.
Nr ZZ,«am»enstraze.

ISunt2S.»M,e.DiD»S)

Jedermann, der Hance'« chemi-
scheS Haar-Wiederherstellung«»
mittel gebraucht,ist vonderThatsache über-
zeugt, dag e« dem Haare die natürliche Farbe
wieder giebt, wenn Alter oder Krankheit e«
grau gemacht haben, und da e« demselben
Weichheit und Glanz verleiht, so wird Jeder,
der e» versuchi, finden, daß e» die Haut nicht
särbt, sondern durch Anregung der natürli-
chen Ausscheidungen au den Wurzeln dem
Haare neue« Leben, uene Kraft verleiht und
>o seine Farbe und Frische wieder herstellt.E« kann so est, wie Wasser, auf der Kopf-
haut und mit gleicher Sicherheit angewandt
w«r>.cn, da e« au« Oel uud anregenden'Weill-
aeist - Extrakten besteht, uud al« Toiletten-
»rltkel hat e« seine, Gleichen nicht. Prei« tzldie Flasche. Zu haben beiSethS.Hauce

. 4 « om P., Nr. 10S, West-Baltimorestraße.
dk. L. Mau kraae nach Hau«'» chemischemHaar«Wiederherf!ellung«mittel und nehmefem andere« .

' (Nov2S,lSMte)

A» »erkaufen
krankheitshalber billig verkauft. Nachzufragen in
Nr. SSV, nahe Eanton-
Avenue. (l^i)
V,» » ein Giystraßen - kager-
AN N??NÄN??N » bier - Salon wegen Ge-
schlftSvcrinderuilg. Näheres m der «xp«». »i«se»
«laNe» (l-2>

I« Stieff'S «agazi«

Kauft die besteu Pianinosl
Anschlag, elegante Arbeit

Dauerhastizkeit betrifft, stehen

s>u d s?r'man
9"N»rd-«id«ri«f»rake?v

Wage«!

schwerer »«««« zu den
«iedrigfttn gegen monatliche oder
wöchentliche Zahlungen an Handundaus Bestellung,
verfertigt aus den besten Materialien; solide
Arbeit und so billig, wie irgendwo in der Stadt.

0»Nou-Wagin eine Spezialität.

(JunISV.II) Nr. t»Z.

Z« vertäust» oder z« vermiethen.
li,» iwei Zimmer und vier
AU vermirlye«» Zimmer in Nr. 14,
latp«rftr«ve, nahe »cm Vexington-Markt. (313>

A« vermiet»emzSM'A?«
und Badezimmer in Nr S«S, Lertngto« , ober-
halb PeaUstrciße. (311-3)

Zu verkaufen oder zu vermiethen:
Summen aus Hypotheken zu
leihen. Nachzüsragen bei L. Vra«, Osffce
Nr. 3. Nr. 36, St. Paulstr. (283-)

Auktion?, Anzeigen.
BerwalterS-vtrraus.

L GemSßheit eines Dekretes im BilligkeitS-Ber-
sahren (eourt ok vquirv) wird der unterzeichnete
Berwaller Tie«,tag, »«,, 5. Januar »SS«,
«ittag» ««l-ncn

ncn Wm. F. von
grenzend, unzesähr 2 Meilen von der Philadclvhier
Verlängerung der »Baltimore-Ohio-Bahn'< gelegen
ist, Die Baulichkeiten bestehen in einem

iboi?en und ist gut eingezäunt. scui^tbarca
At««er «tnen Plah mit 11. A<e«r« mehr

dttGarantic? i Z

J»I»n S. Nauitg, Verwalter,
<303,5!26W1 ««latr, M!>.

HAB»rwalt«r» - v « r I » » »
von

Str. 44 un» Nr. S«, Syetli-Strahe.

Montag, den 4. Januar ISB6, Nachmittags 4
Uhr, verkauft der Unterzeichnete aus öffentlicher Auk-
tion an Ort und Stelle die »««tNv»rtl»volle«
Vacht-tSrundftüS« mit zweistöckigen ziegelfteiner-
nen Wohnhäusern resp. Nr. 44 und 56,Wyethstraße;
dieselben sind an der Westseite der Wyethstraße, 124.

!suß sudlich von gelegen

nem jähNiche»

liing von »25 aus jedes Zeit"deS"Wer-
saus? ersorderlich.

».'««US P. Htnnighaustn,

Nr. 23, Lexi.igtoustraße;
Taylor S- Erramer,

(3V'.«,12;2,3) Auktionatoren.
Durch Thoma« «. Marl«»«.»s«r»- «. »utsch»«da,ar

»tr. «5. «S ««» «7. Stord-Calvrrtftrak«,
der City-Spring gegenüber,

geden Montag, Mittwoch und «amftag. Punkt
11 Uhr Bormittags AuktionS-BerkSuse von

Pferden, Maulthieren, Kutschen. Wagen, Chaifen,
Geschirren. Halstern, Zäumen, Satteln,

Wolldecken u. s. w.
Große Anzahl H»s«rd«, »utsche«, «haise», Wa-

ge« u. f. w. jeder Art nebst Scscvirren, Schooßdecken,
ic., beständig bereu und zu de^nie^rig^enMarktprei-

DaS Neueste. Die letzten Be-
richte über Hance'S zusammengesetzten An-
dorn-Syrup B>'ruf> vk llorö-
dvlm6) geben ihm als einem sicheren und
wirksamen Mittel zur Heilung aller Lungen-
Affektionen, wie Hustens, Erkältung, Luft-
röhrenast-Entziindung, bösen HalseS n. s. f.,
das höchste Lob. Hol' Dir eine Flafche für
25 Cents, und Du wirst damit zufrieden sein.
Große Flasche 50 CtS. Zu haben bei Set h
S. Hance L Comp., Nr. 108, West-
Baltimorestraße. (Nov2K,l2Mte)

ZK" W erth vol l e An Skunst. Wer
an Dyspepsie und deu üblen Folgen eines
in Unordnung gerathenen Magens leidet,
wird durch den Gebrauch von Dr. ChalmerS'
Heiltinktur große Erleichterunz erlangen. Sie
stärkt die Nerven, richtet das «System wieder
auf, ruft tressliche Eßlust hervor und sollte
stets, wenn ein Tonicum nöthig ist, angewen-
det werden. Preis PI. Bei Seth S.
Hance Sc Comp., Nr. 103, West-Balti-
morestr.,

Zwei Dinge in Einem. (Zn-
veriäsfigeSHaar-WiederherstellungS- und net-
tes Haar. Toilettenmittel.) Fast alle soge-
nannten Wiederherstellungs.-Mittel werden
ausWasser, das man mitArtikeln, welche da?
Haar austrocknen und zur Toilette des Haares
noch ein anderes Präparat nöthig machen,
vermischt, angefertigt: aber Hance's chemi-
sches Haar-Wiederherstellungsniiltel ist eine
Vereinigung vou slimulirendem Weingeist
und Oel und giebt ein angenehmes Haar.
Toilettenmittel ab anßer seinen wiederherstel-
lenden Eigenschaften. ES ist unübertroffen
als Erzeuger eines üppigen Haarwuchses und
glänzender Locken und besitzt die Eigenschaft
der Zurückfllhrilng grauen Haares zu seiner
natürlichen Farbe. Es ist kein Haarfärbe-
mittel und fo einfach, daß es von Jedermann
mit vollkommener Sicherheit gebraucht wer-
den kann. Preis tzl die Flasche. Zuhaben
bei Seth S. H anc e ScE 0 mp., Nr. 103,
West - Baltimorestraße. ss. R. Man ver-
lange Hance's chemisches Haar-Wiederher-
stellungsmittel und nehme kein auderes.

(Nov26,i2«te)

ZK" Ein schöner klarer Teint
läßt sich durch Reinigung des BluteS mit
HancesSassaparillen- oder Blut-
Pillen erlangen. Ste kuriren auch Kopf-
weh, regeln den Unterleib, stärken den Magen,

regen die Leber an und verleihen dem ganzen
Systeme Gesundheit und Energie. Preis 25
Cents die Schachtel. Zu haben bei s.e t h
S. Hance «-Comp., Nr. 108, West.

(Nov2K,l2Mte)
Dr. ChalmerS'Heiltinktur

kurin Dyspepsie, Migräne, Blähsucht, Sod-
brennen und alle Letden, die Unordnungen
im Magen entstammen. Bei Nervenkrank-
heiten ist sie ein« der besten Mittel, da sie so-
fortige Linderung schafft und in kurzer Zeit
Heilung bewirkt. Preis tzl die Flasche. Zu
haben bei Seth S. Hance K Comp.,
Sir. WS. West-Baltimorestr. (Nov26,l2Mte)

ZK-Hance'S Sassaparillen-
Extra kt reinigt das Blut und heilt Skro-
pheln, skrophulöse Flüsse, krebsige Flüsse,
Magenschwäche und alle aus unreinem Blute
entspringenden Leiden radikal. Hüftweh,
Rheumatismus, Neuralgie und Glcht lassen
sich nur durch das Blut wirksam beseitigen,
und Hance's Sassaparillen - Extrakt ist die
Arznei, welche Das vollbringt. Preis Hl die
Flasche. Zu haben beiSeth S. Hance
LCOmP., Nr.lo3,West-Baltimorestr.(233-)

»S- EineMedizin, auf dieman
fich verlassen kann, als Panacäa ge-
gen Dyspepsie, als Nervenstärkung und all-
gemeine« Tonicum, ist Dr. ChalmerS' Heil-
tinktur. Dyspepsie und alle anderen au« Un-
ordnungen im Magen entspringenden Leiden
werden durch ihren Gebrauch rasch kurirt. Bei
Nerven-Affektionen ist sie vorzüglich, indem

sie alle fchlimmen Folgen von Er'chütterung
de« Nervensystems hebt. Sie hat schlimme
Fälle von Neuralgie geheilt, und wenn ein
allgemeines Tonicum nöthig ist, so ,st sie ge-
rade der richtige Artikel. Sie erzeugt einen

excellenten Appetit und richtet den Schwachen
und Entkräfteten wieder aus. Man mache
einen Versuch damit. Preis Pl die Flasche.
Bei Seth S. Hance 6: Comp., Nr. 108,
West-Baltimorestr., zu haben. (N0v.26,1J)

DM- Ein unaufhörliches Husten
vernimmt man überall im Laude, ein Be-
weis, daß Viele an Erkältung leiden und lei-
den werden, wenn sie dagegen nichl Etwas
thun. Da« große Heilmittel, Hance'S zu-
sammengesetzter Andorn-Syrup (Oomiiouuck
Bvrup <>k Uorelwunck) kurirt Husten und
alle sonstigenHal«- und Lnugeuleiden. Frische
Erkäliungen heilt er oft in einem Tage, alte
Fälle oft in wenigen Tagen. Be» chronischen
Affettionen und alten Leiden giebt'S fast gar
nichts Bessere«. Erwirke auch bei Kindern
ausgezeichnet. Versucht eine Flasche und
nehmt nichts Anderes. Preis 25 und 50 CtS.
Bei Seth S. Hance Sc Comp., Nr.
108, West-Baltimorestr., zu habeu. (23Z-)

ZM» Alltäglich sehen wir viele
Personen mit hartem kurzem Husten her-
umgehen, der uach und nach ihre Lungenflü-
gel verzehrt und, wenn ihm nicht gesteuert
wird, in Schwindsucht übergeht. Da» beste
Mittel zur Herbeiführung der Heilung ist der
Gebrauch von Hance's zusammengesetztem
Audorn-Syrup (vompouirck 8) rup ok So-
reliounck), da« alte, aber wohlbewähNeHeib
mittel. Er beseitigt auch bösen Hai«, Heiser-
keit, Luströhreuast Entzlluduug, Keuchhusten
uud alle sonstigen Hals- uud Lungeu-Affektio-
tieu. Prei» SS und SO Cent« die Flasche.
Bei Seth S. Ha«ce k Eomp.,Rr. 10S,
West-Baltimorestr., zu haben. (N00.26.1Z)
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Der Deutsche Korrespondent.

Kreitag, de« t. Januar 1»S«.

Baltimorer Marktberichte.
(»erichirt fürten »Deutschen e°rrefpondinien.»l

Baliimore. den 31. Dezember 188».
Der waizenmehlnlarkt war heute still und stetig;

die Nachfrage Seitens der OriSHSndler mi»ig leb hastbei stattlichen Angeboten. Die Zufuhr betrug 134 V
und der Börsenumsatz 213 Fässer.

Die heutige Waizenzusubr betrug 4,StZ Büschel;
die Ausfuhr betrug 21.SSZ und der Elevatoren-Bor»
rath 1.372.651 Büschel; der Börsenvertaus von >üd»
lichem Watzen . von westlichem 25.000 Bü-
schel. Letzterer war eher flau und schloß still zu den
höchsten TageSraten. Die folgende Tabelle zeigt denheutigen, den gestrigen und den lctzljShrigen Stand
der Waizenpreise in vergleichender Uebersicht:
Waizen Heutige Gestrige Dieselbe Zeil

rothe?.! Schlußrate. Echiußrate. letzte» Jahr.
Spot...! L«X- StZ - S« -

De,... BSK- -
-

Jan... B7X B<Z?i- L«-; B-t)L
Febr., 8»»« 88? i? 88)« 85-,' 85-.
MSrz.. »1
Mai 34?- SS>« Sl)-,-
Nrl M »Z
Fultz.. 88 83 88 93 - 84 8»
Longb. St »7 »4 »7 »a »2

MaiSzusuhr Ausfuhr 177,468 Büschel;
Elevaioreninhaii 834,124 do.: Börjenverkaus von
fiidttchem. -von westlichem «1,300 Büschel. F«l-
-den ietzijahrigen'stand woerglei!
chcnderllebcriicht:

Mais Heutige Gestrige DleselbeZM
gemischter Schlußrate. Schlußrate, letzte« Jahr,

Spot, neu 46^?4«>i 4« ?4«),' 4S>5-46X
Dezember 4« ?46'«
Januar 46 ?4S-,'46 -46 »

Februar 4S 45)5-. ...

MSr, 46 ..1 ...

April ?. ..

St., gemischte, -

Weißer 37 -47 38 -47 48X-S0
Selber 38 -47 68 -46 49 -5«
««tl«»-. MaiS. und wir no-

liren. wie folgt:
Howardstr.-Super »2.62 » 3.00
Howardstr.-Extra S.2S « 4.00Howardstr-Family 4.2 S Ä4.7«Western-Super 2.62 iS 3.00
Western-Extra 8.2 S S 4.00
Mstern-Famll» 4.2 S S 4.7 SWlnter-Wheat-Patent-Fgmllh S.OO Ä 5.50
Spring-Wheat-Family 4.50 iS S.OO
Minnss»ta-Patent-Famil>> S.2S « 5.7»Eito-MillS-Super 2.50 S 3.00Slty-MillS-Ertra 3.50 s 4.1»
Sltll-Mtlls (Rio Brands) Extra 4.75 lS 4.87
Baltimore Winter Wheat Patent 6.00 <S 0.00
Baltimore High Srad Family 5.6» <S 0.00
Baltimore First Grade Extra S.SO Ä 0.00
Baltimore Second Grade Extra 5.2» S 0.00Myer tBrulle'S Germania Family.. 0.00 S ».00Myer t Brülle'« white Plain 0.00 <S 0.00
Sine 2.40 « 2.6»
Sioogen-Mehl S.7S <S 3.8»
»i. S.2S GO.OO
!». Marye 6 Co.'S Grit» g.35 Ä 0.00
R. Marye 6 Co.'S Chop 80 iS 0.00
MaiS-Mchl pro 100 Pfund 1.1» lS 0.00»ogg««: good bis prime 67 <S 70
Hase»! Western white 3«; ?3B

Western mixed 34 ?33
Pennsylvania 36 ?39
Maryland und Virginia 36 ?39

VrovMone«:
packed 6^^oo

Bult C. T. SideS, . 6
Bacon Shoulders packed »>»?00R. SideS packed 7 ?yg

Port,'meß
pro Pfun«:

Slover, commox to falr 00-00
do. good to prime 00-00

V«»rol«u«, pro Gallone 7N? g
pro Gallone t1.19?1.20He«, pro Tonne:

«hoice Cecil-County <lB.OO-19.00Maryland und Pennsylvania... 18.00-19.00

Webern New-York 17.00-17.50

Mixed 13.00-14.00
Aee....... »2.50-13.50

toblotS).... pro Büschel»l.»o-1.60
Wa'izenstroh....' 10.00-11.00
Hkserstroh 10.S0-II.SO
Koggenftroh in großen Ballen... 18.00?00.00

do. in block« 14.aa-lS.vO»tflSa«l, pro Pfnnd:
Ehtcktn» . K 6>tlurkevs 10 ?ll

Mtll-A««». pro Tonne:
City Mills Middiing »IS.V»-16.«0Western Bran light 15.00?16.00

do. do. Medium 13.»0?1 S.00
MiddlinaS 15.00?16.00

Kits«, pro Pfund:
New-Yorker. cholce to fancy 11 ?IIA

do. good to prime 10 ?IOX
Ohio'er. choice 10)L?11

do. good to prime 9 ?lO

dS.
'

fair to g00d...".'.'.'.' gl >

Vutt«r, pro Pfund:
New-York State, choice .22?28Treamerysancy 32?38

. prime to choice 28?3 S
Western, choice to sancy, frisch 14^^

fair^pw»e'.?.°.^. '^!l0?1»
wcsteui roll, choice 14-1 S

, » fair to good 11-1 SMarylinder 10-1»
?t>o ordinäre 7'^?ooRio fair B^-00Rio good BX?OO
RioPrw'.a 9 ?OO

Effektenbörse.Baltimore, den 31. Dezember 188».
Alexander Brown Sohne berechnen bei Sicht»

wechseln aus 60 Tage »4.BSX, aus 3 Tage k4.89,
für kaufmännische Wechsel bis 54.83 X, für
BanekierS-Tratten auf Paris t».I7X. für kaufmän-
nisch sü, Mark94N?B»,>j und für Gulden
39?^?40 4»
(Berichtet sür den «Deutschen Correlvondenten« durch

lwer^Comp.)
32,000 Birginier Consols 54
5,000 Birginier 10-40 er 38>5

»00 Hvp'.'.".'."/
500 Virzmia-Midland, 5. Hyp 100>Z

1,000 Nördliche Central, 19<X> 122>j
S.OOO Cincinnati-Wash.-Balto., 2. Hyp... 74
3,000 do. do. 2. vvv... 74>j
2,000 do. do. 2. Hyp... 74>j

31,000 do. do. 2. Hyp... 74X
17.000 do. do. 2. Hvp... 74?«
17,000 do. do. 3. Hop... 41^j
9,000 do. du. 3. Hyp... 41'^

k'ikS'l'
S.OOO West.-Nord-Caroliiia, 6cr 86
2,000 Cin.-Wash. - Baltimorer. 2. Hyp... 74>i
7,000 do. do. 3. Hyp...

10,000 East-Side, Ser 107

3,000 Ver. Staaten, 4>ier 112,^
1.000 Birginier 10-,Oer 33>i

9 Birginier Consol-EoupouZ.J/86 40
100 Baltimorer Stadt 6er. 18!»0 110 »

20.000 do. Ser, 1894 114'»
7,000 Norsolk Wasser, Ber »127

45 Conlolidirte Gas-Aktien 45
6,000 West.-Nord-Earolina, 6er 86

300 Birginia-Midtand, S.Hyp 101
5,000 Cinctnnart-Wash.-Balto., 1. Hyp..
3,000 do. do. 3.HYP... 41»41,000 Obio-Miifisfivvi.Scr 84

c-^1,1..
2,000 Baltimorer Stadt 6cr, 1i»90 110'^
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Mone ll'S I'eetklliA vortUal. Ge-
wisse Symptome fiud bei kleinen Kindern be-
merkbar, z. B. Ruhelosigkeit, Grilligkeit und
Neigung !um Schlafe bn Rothe aus einer und
Blässe aus der anderen Wange, ferner Durch-
fall, halbgeschlossene Augen, raicheS und hör-
bare» Athmen, Aechzen, Zucken der Augen-
lider uud GesichtSmuSkeln und beständige»
Herumwerfen des Kopfe» von der einen znr
anderen Seite. Da» find Mahnungen zum
sofortigen Gebrauche vouMonell'S l'eetd-
inxvorÄial. Prei« SS Seat». (SO3-)

HS" Zur Heilung vonLeberlei-
deu , galligen Anfällen, Kopfweh, Seiten-
uud Rückenschmerz, krankem Magen, Schwi-
ndel, Schwäche der Sehkraft, Rervenschwäche,
Appetitlosigkeit, Verstopfung, DySpepfie.Stö.
«rung d« Nierenthätigkeit, unreinem Blute
und Fra»eukrankhelteu gebrauche man H a u-
ce'sSÄssaparille^-Blutpillen.
Prei» Ss«t». die Schachtel. Zu haben bei
Seth T. Hance k Comp., Nr. l»8.

(Novse.iZMte)

Die glückliche Schvtlkr der Euterbten.
Novelle von Nsrdert Klaust«».

Jenny Reichmann war seit vier Wochen die

Gemahlin des Grafen Gabriel Wnplowsky.
?Und Du fühlst Dich recht glücklich, nicht

wahr?" fragte Helene, die ältere Schwester
Jenny'S, bei Gelegenheit eines Besuches.

?Glücklich ? Noch nicht so, wie ich wünsch-
te. Doch hoffe ich, es sehr bald zu sein," ver-
setzte Jenny, indem sie vor einem hohen Spie-
gel einen mir einer Grasenkrone geschmückten
goldenen Kamm etwas tiefer in ihre glänzend
schwarzen Haarflechten steckte.

?Ich versteht," bemerkte Helene. ?Spä-
ter, wenn Du Deinen Mann noch besser ken-
nen und ihn herzlicher lieben wirst. Ist eS

so?"
?Ich meinenMann lieben?" fragte Jenny,

und ihre Miene verrieth maßloses Staunen.

?Ich liebe meinen Mann nicht im Gering-
sten."

?Jenny?!"
?Nein, nein, nein, nicht im Geringsten.

Er ist mir ganz gleichgültig. Oder nein,
nicht ganz gleichgültig. Ein wenig verachte
ich ihn."

?Du sprichst doch von Deinem Gatten?"
??Dem hochgeborenen GrasenGabrielWup-

lowsky. Er weiß, daß ich ihn nicht liebe.

Gleich nach der Hochzeit habe ich zu thm ge-
sagt: ?Herr Graf, Sie Heirathen mich, die
Bürgerliche, weil ich eine Million Aussteuer
besitze. Sie hingegen nennen Nichts Ihr Ei-
genthum, als Ihren uralten Adel. Sie lieben
mich nicht, und DaS ist mir ganz recht, denn

auch ich liebe Sie nicht. Ihnen war es um
mein Vermögen zu thun und mir wieder um
die Ehre, Das heißt, ich wollte einen altade-
ligen Namen führen und mich in exclusiver
Gesellschaft bewegen. Nun ist uns Beiden
geholfen und ich hoffe, wir werde» recht gut
miteinander auskommen.""

Helene blickte auf, als könnte sie nicht ihren
Sinnen trauen. Nach längerer Pause rief sie
ärgerlich aus: ?Ah, Possen!"

?Wie Du willst!" sagte Jenny achselzuk-
kend. ?Indeß, es ist Alles Wahrheit."

?Und Dein Gatte, was sagte er auf Deine
Erklärung?"

?Nichts. Oder so viel, wie Nichts. Was
hätte er mir auch erwidern sollen? Sprach
ich nicht die Wahrheit? Er weiß, daß ich ihn
durchschaute, eine Lüge würde ihn nur lächer-
lich gemacht haben."

?Du liebst aber doch keinen anderen
Mann?"

?Nein, Dn kennst mich und weißt, daß,
wenn Dies der Fall wäre, ich kein Geheim-
niß daraus machen würde. Ich weiß, was
»ch that, als ich den Grasen geheirathet. Ich
bin stolz, ehrgeizig, ich will glänzen in der

vornehmen Welt, und kann ich Das, so sind
meine sehnlichsten Wünsche erfüllt, und ich bin
glücklich."

Sie nahm ihre Schwester unter den Arm
und schritt mit ihr aus dem Salon auf die
Veranda hinaus und von hier über die breite
Marmortreppe in den großen, reich und ge-
schmackvoll augelegten Park hinab.

Wenn man beide Schwestern nebeneinan-
der sah, wie eben jetzt, hätte man Helene für
die Jüngere halten können.

Jenny war, obgleich erst zwanzig Jahre
alt, von imposanter Erscheinung. UndDieses
und der Ernst und Stolz in ihrem schönen
blassen Antlitz, in ihrer Körperhaltung, Ge-
berde und in der Sprache «pachten, daß sie äl-
ter erschien, als ihre zweiuudzwanzigjährige
Schwester Helene, die kaum mittelgroß, zier-
lich, in All' und Jedem die Herzensgüte und
Aumuth war.

?Und was glaubst Du, wie lange unsere
Hochzeitsreise währte?" fragte Jenny wäh-
rend der Promenade durch den Park.

?Nun?"
?Genau vierundzwanzig Stunden. Wir

fuhren über Ischl, wo wir uns zwei Stunden
aufgehalten haben, hier auf mein Gut. llnd
hier bleiben wir bis zum Herbst und dann
fort nach Wien?"

?Deinem Glück entgegen. Jenny, wenn
Du nur nicht bitter enttäuscht wirst! Das ein-
zige wahre Glück einer Frau besteht in der
Liebe zu ihrem Gatten und zu ihrer Häuslich-
keit."

?In der Regel, liebe Helene. Und Du
weißt doch: keine Regel ohne Ausnahme."

?Hier giebt es keine Ausnahme. In die-
sem Punkte bleiben sich alle Frauen gleich.
Diejenige, welche weder für Mann, noch
Häuslichkeit Liebe fühlt', ist unglücklich, mag
sie in Reichthum wühlen, an der Spitze der
Gesellschaft daher schreiten und noch so viel
Seligkeit zur Schau tragen."

?Du urtheilst nach Dir selbst?"
?Und nach mir selbst beurtheile ich ganz

richtig Alle meines Geschlechts."
?Ei, da würdest Du bei gar Mancher eine

arge Täuschung erleben. Beispielsweise,
welche von uns würde für einen Mann ein
solches Opfer bringen, wie Du gebracht hast?"

?Eine Jede, die wahrhaft glücklich werden
will. Der Vater hat mich verstoßen, er hat
mich enterbt, weil ich einen armen Mann
liebte und von ihm nicht lassen wollte. Ich,
die Tochter eines Millionärs, habe oft mit

Noth zu kämpfen. Aber die Liebe meines
braven Gatten, die Liebe zu meinem Kinde
und zu meiner schlichten Häuslichkeit sind für
mich unermeßliche Schätze, für die ich eine
Königskrone nicht eintauschen würde."

?Lassen wir dieses Thema! Du weißt doch,
Helene, daß eS mein herzlichster Wunsch ist,
Dich immer glücklich zu sehen. Ein und das-
selbe Ziel läßt sich ja oft auf verfchiedenen
Wegen erreichen?"

?Aber Dein Weg, Jenny,'glanbe mir,
Dein Weg führt nicht zum Glücke."

?Das wollen wir abwarten. Mein Glück
ist nicht in einer Hütte zu finden."

?Ach, und in Palästen sucht man es oft ver-
gebens."

?Disputire darüber mit meinem Mann.
Dort kommt er.

?Wie bleich er aussieht! Jenny, wenn sich
doch Eure Herzen finden könnten!"

?Wenn ich nur Das durch ihn finde, nach
was ich strebe, weiter verlange ich Nichts."

Graf Wnplowsky, ein hochgewachsener,
hübscher Mann von kaum dreißig Jahren,
trat an seine Gattin und deren Schwester
heran, und nuu l mrde zwischen diesen drei

Personen eine Conoersation geführt, wie von
Leuten, die sich Vieles sagen, einander aber
eigentlich Nichts zn sagen haben.

Drei Jahre später. In ihrem Palastein
Wien erhielt Jenny von ihrer Schwester He-
lene einen Brief nachstehenden Inhalts:

?Liebe Jenny!
Deinem Wunsche gemäß soll aiso erst über-

morgen die Taufe meiner lieben Kleinen
staltfinden. Wir sind überglücklich, daß Du
unsere kleine Jenny aus der Taufe heben
willst, und wir erwarten mit Sehnsucht
Deine Ankunft. Nun möge ein gütiges Ge-

schick verhüten, daß Dich wieder ein Unwohl-
sein an Deiner Abreise verhindert "

Gedankenvoll faltete sie diesen Brief zu-
sammen und vor einen Spiegel '.retend, blickte
sie hinein, wie wenn sie jeden Zng ihres Ge-

sichtes prüfen wollte.
Sie sah die feinen Linien, die verletzter

Stolz, Bitterkeit und ein freudloses Leben
ihr in die weiße Stirne gegraben, und diese
Wahrnehmung machte ihren Blick noch finste-
rer.

??Sie wird mein ?Glück" von meiner
Stirne herablesen," sagte sie sich, indessen sie
überlegend auf- und abschritt. ?Ich will
doch nicht zu ihr," sagte sie dann. ?Ich will
ihr schreiben.""

Und an einem Tische sich niederlassend,

richtete sie an ihre Schwester folgende Zeilen:
?Liebe Helene!

Die Taufe muß abermals verschoben wer-
den. Ich kam heute Nachts von einer Soiree
in einem fieberhaften Zustand zu Hause au.
Ach, wenn ich Dir doch die Qualen schildern
könnte, die ich zu erdulde» habe! Meinen
Gatten hasse ich täglich mehr und mit ihm
diese ganze sogenannte vornehme Gesellschaft.
Noch nienio'i bin ich aus einer solchen zurück-
gekehrt, ohne bitterlich zu weinen über aller-

Hand Erniedrigungen, die ich dort vou Da-
men, die schon einige Ahnen zählen, zu erdul-
den hatte. ES ist, als ob die geborenen Grä-

finnen und Freifrauen ihr ganze» Leben zum
Studium eine« Raffinement« verwendet hät-
ten, womit sie Leuten, außerhalh ihrer Sphäre

geboren, die giftigsten Stiche unter honigsü-
ßem Lächeln beibringen könnten. Was ich
erträumte, waS ich ersehnte, könnte ich jetzt
wie die Pest fliehen, wenn nicht Haß und
Rache gegen diese Kreise?"

Hier hielt Jenny plötzlich inne. Sie über-
las das Geschriebene und zerriß es in kleine
Stücke.

?Was sollte mir die Klage nützen!" sagte
sie sich, indem sie ein Telegramm an ihre
Schwester auffetzte, daß sie mit dem nächsten
Zuge ankommen werde.

Indeß Jenny unterwegs zu ihrer Schwester
war, erschien bei ihrem Gatten, dem Grasen
Wnplowsky, dessen Bruder, ein junger Offi-
zier.

«Um so lieber, daß Deine Frau nicht an-
wesend ist," rief der Offizier heiter seinem
Bruder zu. ?Ich sehe sie nicht gern. Sie
schaut mich immer mit einer Geringschätzung
an, daß ich oft meinen ganzen Willen aufbie-
ten mußte, um nicht meiner Wuth die Zügel
schießen zu lassen."

?Ja, eS geht mir oft ebenfalls so."
?Wie?"
?Nnn, glaubst Du, sie behandelt mich, ih-

ren Gatten, besser? Wir wechseln oft wochen-
lang kein Wort mit einander; sie leitet das
ganze HauSwesen, nimmt auf und entläßt die
Dienerschaft, bezahlt sie, bestreitet alle Ausla-
gen, sie schickt mir Geld, so viel ich verlange,
ohne auch nur ein Wort zu verlieren, und be-
gegnen wir un» zufällig, so hat sie für mich
Nichts, als einen verächtlichen Blick."

?Ei, Das muß ja ein wonnevollcs Ehele-
ben sein!"

??DieHölleist's. Keinendümmerensireich
hätte ich begehen können, als diese Frau zu
Heirathen. Sie ist die Regentin im Hause
und ich natürlich ?ihr Herr Gemahl" der Welt
und Jedem gegenüber; sind wir aber unter
vier Augen, so bin ich die Null, das Nichts.
Sie spricht es nicht aus, aber um so bitterer
läßt sie mich fühlen, daß sie mich erhält und

verachtet.""
?So möchte ich doch diese schimpfliche Ver-

bindung lösen."
?Sofort, wenn Du mir die dreißigtauseud

Gulden jährlich, die ich für meine Person
brauche, zur Verfügung stellst. Hast Du da»
Geld?"

Lachend wendete sich der junge Offizierge-
gen das Fenster. Er war wohl mehr Gulden
schuldig, als er Haare auf dem Kopfe zählte,
und sein hübsches Kraushaar war noch ziem-
lich üppig.

Die gräflichen Brüder sprachen noch über
vorstehendes Thema miteinander, als Jenny
bereits in dem Städtchen angelangt war, wo
der Gatte ihrer Schwester ein Kausmaunsge.

schüft betrieb.

Helenen's Wohnung bestand blos aus Kü-
che, Entree und zwei Zimmern?aber welches
Glück, welche Zufriedenheit umschloß dieser
winzige Raum! Helene, obgleich sie erst kürz-
lich das Wochenbett verlassen, blühte wie eine
Päonie, ebenso ihre drei lieblichen Kinder,
und ihr Mann war der zärtlichste Gatte und
Vater, den man sich denken konnte.

Und wie anheimelnd eS in diesem Raume
war, wie nett und reinlich! Jedem Stücke

sah man es an, daß eS von liebender Hand
geordnet wurde.

Jenny fühlte sich hier recht unbehaglich.
Im Anblicke dieser zufriedenen Leute, dieser
stillen schönen Häuslichkeit trat ihr eigenes
Unglück um vor jdie Sinne, und
Dies war die Veranlassung, daß sie so bald,
als möglich, diese glücklichen Leute wieder

verließ.
Am zweiten Tage nach ihrer Rückkehr in

Wien machte sie einen Spazierritt in den
Prater. Ihre Gedanken weilten noch ganz
in dem lieblichen Familienkreise, den sie ge-

stern Verlassen; sie sah vor ihren Augen die
schönen, lachenden Kinder, die glückstrahlende
Mutter, den zärtlichen Gatten, und diese schö-
nen Bilder nahmen sie derart in Anspruch,
daß sie nicht merkte, wte die Zügel ihren Hän-
den entglitten.

Das Roß ging im Schritt, rings umher,
da sie bereits tief in der Hauptallee war,
herrschte tiefe Stille von dem Glücke ihrer
Schwester verfielen ihre Gedanken auf ihr
eigenes verlorenes Leben. Wie enttäuscht
wurde sie in all' ihren Hoffnungen, wie Recht
hatte doch Helene mit ihrer Behauptung, daß
das Glück der Frau in der Liebe zu ihrem
Gatten und zu ihrer Häuslichkeit bestehe! Sie
hatte auch einen Gatten, ach, aber wie haßte
sie ihn, wie verachtete sie ihn! Und diese sich
selbst geschmiedeten Ketten noch weiter, viel-
leicht sür immer tragen zu müssen!

Sie war so mit ihrem Unglück beschäftigt,
daß sie nicht hörte, nicht sah, daß ein Reiter
aus entgegengesetzter Richtung heraugetrab-
kam. Erst, als er ganz in der Nähe war, er-
hob sie rasch den Kopf. Ein Blick nur auf
den Reiter, in dem sie ihren Gatten erkannte,
und ihr Antlitz war im Nil mit dunkler Horn-

rölbe bedcckt: sie versetzte mit der Reitergerte
ihrem Pferde einen so wuchtigen Hieb, daß
das Roß, sich hoch aufbäumend, ein Gewie-
her ausstieß und dann wie ein Sturmwind
davonraste, die Reiterin, die nicht rasch die
vorhin fallen gelassenen Zügel finden konnte,
gleich nach den ersten Schritten vom Rücken

" schleudernd.
Allerdings fiel der Graf bald genug dem

fortjagenden Rosse in die Zügel, aber zu
spät, um seine Gattin retten zu können. Die-
se, die von dem davonlaufenden Rosse ein
Stück Weges auf dem Boden fortgeschleift
wurde, brachte man bewußtlos und mit Wun-
den bedeckt in ihr Haus. Für ein Stündchen
kehrte ihre Besinnung wieder, und da diktirte
sie einem Notar: ?Alles, was ich besitze, ge-
hört nach meinem Tode meiner Schwester He-
lene. Mein Gatte erhält bis zu seiner Wie-
derverheiralhung jährlich dreißigtausend Gul-
den."

An demselben Tage noch war Jenny, die
?glückliche" Schwester der Enterbten, ihren
Wunden erlegen.

Die?N. Y. StaatSzeitung nnd der
Keilet, Fall.

Der Keiley-Fall ist eigentlich mit der Ab
dankung des betreffenden Herrn gänzlich ab-
gethan, und da auch der Bundessenat trotz der
langathmigen Rede Vest's nicht mehr daraus
zurückkommen wird, so sollte man ihn ruhen
lassen. Aber mau läßt ihn nicht. In der
amerikanischen Presse haben sich zwei Par-
teien gebildet; die eine sagt, das amerikani-
sche Staats-Deparlement habe alle Fehler in
der Sache gemacht; die andere schiebt die
Fehler aus Oestreich, und das ?hat! hat
nicht! hat doch!" schallt seit Wochen hin-
über und herüber. Die ?N.-Z. stsztg."
steht an der Spitze Derer, die ?hat!" rufen,
und gestern hat sie noch einmal ?hat, hat und
hat dochl" geschneen.

Sie hat sich nemlich mit viel Mühe und
Kosten Ausschluß in Wien zu verschaffen ge
sucht. Ihr Berichterstatter ist denn auch glück-
lich genug gewesen, das Ohr eines Beamten
vom Ministerium des Auswärtigen zu erlan-
gen, und dieser hat ihm die Depesche, welche
Baron von Schäffer Hm. Bayard vorlegte,
gezeigt. Dieselbe lautet ganz so, wie sie in
der Correspondenz dem Senate mitgetheilt
wurde; der Passus über Frau Keiley's an-
gebliches Judenthum uud Civiltrauung macht
den Schluß.

Der ?Staatszeituugs-"Correspondent be-
merkt dann: ?Es wäre eine Sache von gro-
ßem Interesse, ob der letzte Absatz dieser De-
pesche, nämlich gerade die Stelle über Ju-
denthum und Civiltrauung?von dem öst-

reichischen Minister des Aeußeren wirklich le-
legraphirt wurde oder nicht. Wollen Sie
mir darüber Ansklärnng geben?"

Nun sollte man meinen, es wäre Nichts
einfacher gewesen, als wenn der Beamte
diese uach Amerika geschickte Depesche aus
dem Archiv herbeigeholt und in ihrem Ori-
ginal vorgelegt hätte. Dieses thai er aber
nicht; er sagte vielmehr: ?Ich stelle in Ab-
rede, daß die Depesche Seiner Excellenz an
Baron Schäffer die von Ihnen erwähnten
Worte oder ähnliche enthalten habe."?Gleich
daraus fährt aber der Sektions - Chef fort:
?UebrigenS war die Depesche streng 'confi-
denticll nnd nicht dazu bestimmt, in Abschrift
dem Staatsdepartement mitgetheilt zu wer-
den."

Dieser Nachsatz ist sehr verdächtig; der-
selbe zeigt, daß man im Wiener auswärtigen
Amte durchaus keine reinen Briefe hat, son-
dern einen Lündenbock braucht, und Baron
v. Schäffer mnß dieser Sündenbock sein;
denn die Unterhaltnng zwischen dem Cor-
respondenten und dem Sektions-Chef bringt,
noch Folgendes heraus:

Correspondent: ?Wie läßt sich also erklä-
ren, daß die von Baron Schäffer demStaals-
Depariement überreichte Ueberietzung den-
noch die betreffenden Worte enthalten hat?"

SeklionSches: «Nur dadurch, daß Baron
Schäffer unautorifirl seinen eigenen Jdee'u
Ausdruck gegeben hat, währeud «r die in

knapper Ausdrucksweise gehaltene Depesche
ausführlicher niederschrieb."

Correspondent: ??Ist Baron Schäfser die-ses ?Versehens" halber etwa dienstlich be-
straft worden?""

SeklionSches: ?Ich kann darauf nur erwi-
dern, was bereits vorher dem amerikanischen
Geschäftsträger angedeutet wurde, daß Ba-

ron schäffer sehr krank und schwerlich daran
zu denken ist, daß er nach Amerika zurückkeh-
ren wird."

Tiefe Aufklärung von ?d'rllben" veranlagt
nun die ?StaatSzeitung," die Sache dahin
zn erklären, ?daß Baron Schäffer die ihm zu-
gekommene Depesche in jenem Punkte, wel-
cher von den in Wien vorherrschenden Skru-
peln sprach, vollkommen mißverstand
und i h'r nach den eigenen Anfchan-
nngen , welche er sich auf Grund der hier

kursirendcn Zeitungs-Gerüchte über Madame
Keiley gebildet, die bekannte unglückliche
Deutung gab."

Wir halten es sür eine große Ungerechtig-
keit Seitens der?Staatszeitulig," den Baron
v. Schäffer absolut zum östreichiich-ungarischen
Reichs-Rhinozeros stempeln zn wollen, denn
Das er, wenn er diese verfänglich- Stelle
au» freiem Antriebe der Depesche des Grafen

Kaluocky hinzugefügt und vier Tage später
dieselbe auch noch einmal Hrn. Bayard ge-
genüber mündlich wiederholt hätte. So
lange Graf Kalnocky seine Depesche nicht vor-
legt und Das ist bis jetzt nicht geschehen
ist eher Hrn. v. Schäffer mehr zu glauben, als
den Herren in Wien, von denen man sich
schon eine solche Tolpatscherei versehen kann.

Doch es handelt sich hier weniger darum,
wer die Ese'.ei beging Gras Kalnocky oder
sein Gesandter sondern ursprünglich wurde
von den Gegnern des Hrn. Bayard behaup-
tet, so Etwas sei gar nicht denkbar, und als
dieser die Depesche wirklich vorlegte, hieß es,
Das müsse ein Irrthum, eiu Uebersetzungs-
fehler oder sonst 'was sein. Seitdem hat sich
auch noch der von Bayard abberufene Hr.
Francis eingemischt und die Sache zu Gun-
sten der Oestreicher zu erklären gesucht, aber
Alles will nicht verfangen. Irrthum oder
nicht, Eselei oder keine Hrn. Bayard lag
die Depesche vor, und er war vollständig be-
rechtigt, seine Depesche zu schreiben und den
Oestreichern den Kümmel zn reiben.

Hoffentlich läßt man aber jetzt die unselige
Angelegenheit ruhen!

Ter neue Präsident der französischen
Repndlik.

Als Jules Grevy am 30. Januar 1870
aus sieben Jahre zum Präsidenten der fran-
zösischen Republik gewählt wurde, glaubten
nur wenige seiner Freunde, daß er seine sie-
ben Jahre friedlich durchmachen; noch We-
nigere, daß er am 28. Dezember 1885 auf
weitere sieben Jahre zu dem nämlichen hohen
Amte wiedergewählt werden würde. Und
doch ist daS Unwahrscheinliche geschehen. So
mag auch sein zweiter ?Termin" ohne ernste
Verwirrung verlaufen. Freilich sind die An-
zeichen diesmal ungleich drohender.

Vor Allem im Innern. Grevy selbst ist
bekanntlich ein Agnostiker von der inoffensi-ven Sorte. Aber die radikalen Ultras haben
bei der letzten Wahl erheblich au Macht ge-
wonnen. Der Führer der republikanischen
Mehrheit ist nicht mehr einer der Lebemänner
aus der Schule Gambetta'S, sondern der fa-
natische Clemencean. Hinter Clemenceau
stehen die Communarden mit Petroleum und
Dynamit.

Auch die äußeren Beziehungen Frankreich's
dürften kaum lange ungetrübt bleiben. Wenn
sonst ein Pariser Kammerredner die deutsche
Regierung beleidigte, so gab Bismarck an
seine Blätter die Parole aus: Mäßi-
gung und edle Schonung des französischenVornrtheilS.

Als hingegen letzten Freitag Hr. Clemen-
cean den ehemaligen Ministerpräsidenten
Feriy Herrunterriß, weil er sich der Vermitte-
lung Bismarck s bedient habe, brach die
inspirirte deutschländische Presse in Wuth
aus. Das bedeutet für das neue Regime in
Frankreich nichts Gutes, zumal wenn man
damit die Düsseldorfer Baukettrede des Ge-
nerals von Loe zusammenhält. (?Amerika.")

Tagesneuigkeiten.
Wie aus einer von dem ?Insurance Chro-

nicle" zusammengestellten Statistik der
Selbstmorde in den Ver. Staaten er-
sichtlich, ist sich die Zahl der jährlichen Selbst-
morde in den drei letzten Jahren ziemlich
gleich geblieben. Sie betrug 1882 bis '.883
1606, 1888 bis 1884?140 S und 1884 bis
1885?1608. Der stärkste Selbstmord-Monat
während dieser drei Jahre ist der August
1882 gewesen, in welchem Monat die Zahl
der Selbstmorde 212 betrug. Es herrscht die
Ansicht vor, daß in Zeiten wirthschaftlicher
Gedrücktheit besonders viele Selbstmorde
stattfinden. Das scheint aber nicht immer der
Fall zu sein, denn im Sommer 1882 haben
in den Ver. Staaten 514 Selbstmorde statt-
gefunden, im Sommer 1884 aber, zu welcher
Zeit die Geschäfte und Erwerbs-Verhältnisse
ziemlich schlecht waren, nur 383. Die Ursache
der Selbstmorde im Jahre 1884 bis 1885
waren, soweit sie ermittelt werden konnten,
nach dem ?Financial Chronicle:"

Diese Angaben sind selbstverständlich nicht
ganz verläßlich, da viele Familien den wah-
ren Grund des Selbstmordes von Angehöri-
gen nichl gern angeben und viele Selbstmör-
der die Welt über die eigentliche Ursache ihrer
That in Ungewißheit lassen. Auffällig ist
jedcusalls die verhältnißmäßig große Zahl
pon Kindern, die wegen Bestrafung Seitens
der Eltern Selbstmord begehen.

In der Familie des Polsterers Phil.
Ewald zu Lo ui svil l e, Ky., herrscht
seil einiger Zeit große Zwietracht. Zu wie-
derholten Malen ist es zu stürmischen Auf-
tritten zwischen dem Familienhaupt Philipp
Ewald, der dem Trünke ergeben ist, einer-
seits und seiner Fran, sowie seinen Kindern
andererseits gekommen, so daß Ersterer auf
Veranlassung der Letzteren früher einmal ver-
haftet wurde. Am Weihnachtsabend gegen
8 Uhr kam PH. Ewald, sen., stark betrunken
nach Hanse, was seine Familie verantaßte,
sich nach dem oberen Stockwerk des Hanses zu
begeben. Der Betrunkene folgte aber der
sich flüchtenden Familie und zog, als ihmfein
17 Jahre alter Sohn den Weg vertrat, ein
Messer, mit dem er sich auf den jungen Mann
stürzte und ihm Verletzungen zufügte. Nun-
mehr zog der Letztere seinen Revolver und
feuerte auf seinen Vater fünf Schüsse ab.
Zwei Kugeln trafen die Brust, prallten jedoch
an den Rippen ab, nur ungefährliche Fleisch-
wunden verursachend. Außerdem wurde PH.
Ewald, sen., vvit drei Kugeln in den Ober-
arm getroffen. Die Schüsse, sowie das Augst-
uiid Hülsegeschrei der Frauen verursachten
einen großen Auflaus »n jener Nachbarschaft.
Philipp Ewald, jun., der selbst am Kops häß-
lich verwundet war, stellte sich der Polizei.
Nach Ansicht des Arztes befindet sich der ver-
wundete Phil. Ewald, sen., außer aller Ge-
fahr.

Wie groß dir Vorurtheile selbst gegen
gebildete Farbige auch im Norden
noch sind, Das sah man kürzlich in der Stadt
Troy im Staate New-Nork. Die bekannte
Conzertgesellschaft der farbigen Jubiläums-
sänger der Flsk-Universität von Nashville in
Tennessee konnte in Troy keine Aufnahme
in den Hotels finden. Als ihr Agent bei den
Hoteliers anfragte, erhielt er, nach feiner An-
gabe, überall zur Antwort, daß schon alle
Räumlichkeiten besitzt seien, und es kam ihm
daher sehr gelegen, daß in Folge einer bezüg-
lichen Anzeige die Wesiminsler PreSbyreri-
aner Gemeinde dnrch eines ihrer Mitglieder,
Hrn. Geo. H. Morrison, den Sängern in
Pnvalhäusern Unterkommen verschaffte. Den
Mangel an Räumlichkeiten in den Hotels be-
zeichnet der Direktor der Gesellschaft, Henry
Cnshing, als leeren Vorwand, der ihm in der
Regel entgegen gehalten werde, und ihm und
seinen Leuten im vorigen Sommer selbst die
Hotels in dein überwiegend republikanischen
Chautauqua im Staate New-Zork und alle
HotelS in der StaatShauptstadr Albany mil
Ausnahme des Kenmoor-HotelS verschlossen
habe.

Aus St. Pa ul, Mini:., wird eine ro-
man tische Geschichte berichtet. Der
Jrländer 'T. I. McAfee, alias Gerald
Moore, welcher wegen Bigamie längere Zeit
im Zuchthause zu Srillwater >ag, wurde die-
ser Tage begnadigt. Während der ganzen
Zeit hat seine zweite Frau, eine Baronin
von Mntzenbach, in der Nähe des Zuchthau-
ses gewohnt. Diese Baronin mit dem deut-
schen Namen ist übrigens keine Deutsche,
sondern eine jener amerikanischen Grafen-
Jägerinnen, die sich 1879 in Nizza den Ba-
ron laperte, nachdem sie bereits schon einmal
geschieden war: Mützenbach starb im nächsten
Jahre, sie brachte ihre Kinderchen in ein Pen-
sionat und ging abermals auf die Jagd, dies-
mal nahm sie den Jrländer, der soeben seiner
?Budget mil dem Besen" entflohen war.

In Jersey-City, N.-J., ist dieser Tage
EdwinHutton, der älteste Maschi-
nist im Dienste der ?Pennsylvanier Bahn,"
65 Jahre alt, gestorben. Hutton, der 25
Jahre bei der genannten Bahn angestellt war
und während der lebten Jahre den Philadel-
ph,er Schnellzug sUhrte, verbrachte 50 Jahre
seines Lebens in der Lokomoliven - Kabiise
und brachte seine Züge stets ohne Uosall au'S
Ziel.

Schimpfer sollen eingedenk sein, daß die
altberühmte Firma Gail K Balti-
more nach wie vor die besten sorteu von
Schnupftabacke? liefert. ?Doppel - Mops,"

?Pia Nono," ?Grober Maconba" find mit
Recht populär uud zuträglich.

: Der Theater Direktor Alexander
Wurster scheint unter einem unglücklichen
Stern geboren zu sein, denn er kommt au»
den Schwulitäten gar nicht mehr heraus.
Vor einigen Wochen ging ihm aIS Pächter des
?Germania-Theaters" m Philadelphia die
Notiz zu, daß er die Theaterlicenz von ?500
für das ganze Jahr zu zahlen habe. Hr.
Wurster erklärle, er könne unmöglich für län
gere Zeit, als für die 34 Monate bezahlen,
in denen er das Theater führe. Nach län-
gerem Hin- und Herschreiben drohte der Po-

l lizeirichter Lelar, dem die Sache zur Betrei-
bung übertragen war, mit Verhaftung des
Hrn. Wurster, und Mittwoch hat er seineDro-
hung ausgeführt. Ein Constabler kam am

> Nachmittage nach dem ?Germania-Theater,"
ließ durch Gehülfen die Ausgänge besetzen
und arretirte den Hrn. Wurster, den er nach
der Office des Polizeirichters brachte. Hr.
Wurster bat, man möge ihn so lange in der
Office bleiben lassen, bis Hr. ChaS. Theis
herbeigeholt werden könne, um die nöthige

i Bürgfchaft zu stellen. ?Jndge" Lelar ließ
l sich aber nicht darauf ein, sondern sandte Hrn.
l Wurster nach dem Union-Str.-Itations-

HauS, wo derselbe nicht etwa im Roll-Room
oder einer Privat-Osfice bleiben durste, wie
Dies jedem anderen anständigen Sterblichen
Passirt wäre, sondern in eine Zelle eingesperrt
wurde. Seme Nachbarn waren auf der ei-
nen Seite ein Neger, der beständig fang, und
auf der anderen zwei heulende Weiber.
Endlich, nach zwei Stunden, traf Hr. Theis

l ein und stellte Bürgschaft.
Indem derProsessor Hoffmannin

Berlin erzählte, daß er zu San Antonio
in Texas eine Wilhelmstraße und eine in diese
mündende Augustastraße gesehen habe nnd
daß dem Kaiser Wilhelm, als er es diesem
erzählte, darob die Augen naß geworden

> seien, hat er ein wenig geslunkert nicht
über die kaiserlichen Thränen, wohl aber Be-

l trefss der Augustastraße; denn eine solche
> giebt eS in San Antonio nicht. Allerdings

aber ist dort eine King Williamstr., Uelche
im Jahre 1870 auf Antrag des Advokaten
Altgelt vomStadtrathe bei der Auslegung

l nach dem damals noch nicht znm deutschen
' Kaiser beförderten Preußenkönig Wilhelm
> benannt wurde.

Am Weihnacht? Abend wurde der d e u t-
' fche Schriftsetzer Frank I. Grei-

ner in der Nähe von Detroit, Mich., auf
dem Bahngeleise, mit vielen Wunden bedeckt

> und bewußtlos, gefunden. Die Weihnachts-
Geschenke, die er bei sich trug, wurden bei

, ihm gefunden, aber seine Geldbörse fehlte.
. Greiner liegt besinnungs- und hoffnnngStos
i darnieder.

Stadt Baltimore.
i Personal-Notizen.? Pqter Paul
> Huber, welcher bekanntlich von der St. Al-

> phousus-Kirche zu New-lork an die hiesige
- St. Alphonsns-Kirche veyeht wurde, um Pa-

ter Chas. Sigl, der nach Ontario gegangen
ist, nachzufolgen, hat fein neneS Amt ange-

t treten.
Vater Geo. W. Devine von der Käthe

drale, Präsident des ?Amerik. CollegS" zu
Rom, ist nach Washington abgereist, um das

i Pastorat an der St. Peters-Kirche daselbst zu
übernehmen. Die Vakanz war eine Folge
der Erhebung Vater O'Sullivan's zum
Bischos.

Unsere Cremat o r i en -Ges e l l-
schast. Die ?Baltimorer Crematorien-

> Gesellschaft" hielt letzthin eine Spezial-Ver-
sammlung, in welcher ein Brief des Präsi-
denten der ?Buffalo'er Crematorien-Gefell-
schaft" zur Verlesung kam. Das Schreiben

> enthielt eine Schilderung über die Wirksam-
keit des in Buffalo vor Kurzem von dem
MailänderGeomini erbauten Crematorinrns,
und auf Grund desselben wurden die HH.
Frank H. Hambleton, John R. Rennous und
Dr. G. W. Lehmann zu einem Comite er-
nannt und beauftragt, das Crematorinm zu

> iilfpiziren. Von einer hiesigen Cemetery-
Gesellschaft lag ferner ein Anerbieten vor,
durch welches sich dieselbe bereit erklärle, sür
die Errichtung eines Crematoriums ihren

> Grund und Boden zur Verfügung zu stellen.
Zur letzten Ruhe gebettet.

Gestern Nachmittag 2 Uhr fand das Leichen-
der am Montag, den 28. d. MtS.,

Abends Uhr, an einem Herzschlage Plötz-
lich verschiedenen Frau Elisabeth Knöchel,
geb. Gulerri, von ihrer letzten Wohnung,
Nr. 107, Süd-Regesterstraße, aus ans der
?Baltimorer Cemetery" statt. Zahlreiche
Freunde und Bekannte versammelten sich im
Tranerhause und lauschten mit tiefer Andacht
den rührenden Worten des Pastors E. Hart
mann von der evang. Dreiemigkeits-Klrche,
welcher die religiösen Ceremonie n leitete.
Eine Menge duftender Blumen und Kränze
schmückte als Zeichen der Verehrung nnd
Trauer für die Dahingegangene den Sarg,
in welchem die Todte im ewigen Flieden
ruht. Als Bahrtuchträger erwiesen ihr die
HH. Georg Hertel, Peter Reinig, Joh. Mö-
ser, F. Dömling, Moritz Sohn nnd Grau
den letzten Liebesdienst. Frau Elisabeth
Knöchel war am li. Dezember 1826 zu Ha-
rtshausen im Hessen-Darm-
stadt geboren, kam bereits in ihrem sechsten
Lebensjahre mit den Eltern und Geschwistern
nach Amerika und lebte seit 43 Jahren im
glücklichsten Ehebunde. Um den herben Ver-
lust trauern der Gatte, ein verheiratheter
Sohn, eine Schwiegertochter,' fünf Enkel,
eine Schwester und zwei Brüder, außerdem
ein großer Bekanntenkreis, welcher mit der
betrübten Familie innig fympathisirt.

Brand. Der Alarm, der gestern Vor
mittag um 11 Uhr vom Kast»n Nr. 453 er-
tönte, wurde dadurch verursacht, daß ein
Weihnachtsbaum im Hause von Hrn. Henry
Weeks, Nr. 208, Nord-Mountstraße, Feuer
gefangen hatte. Die Kinder hatten die
Wachslichter anzünden wollen und dadurch
das Feuer verursacht. Der Schaden beträgt
etwa Hiov. Die Flammen waren vor dem
Einttessen der Feuerwehr gelöscht.

Polizeiliches. Wegen Tragens ei-
ner verborgenen Waffe, eines Rasirmefsers,
wurde gestern Vormittag John Morau vom
Richter Caschmeyer zu einer Geldbuße von
H 5 nebst Kosten vernrtheilt.

Samuel Sprall, ein Verkäufer von nn-
ächtenßinge,wurde vorgestern demPolizeiric-
hter Caschmeyer vorgesuhrt. Er leistete aus
ein Vorverhör Verzicht, und wurde unter
der Anklage des Verkaufes von Waaren ohne
Licenz, dem Gerichtsverfahren überwiesen.

Der Neger John Fisher, welck>er vor
etwa drei Wochen unter der Anklage seinen
Vater Richard Fisher mit einem Stein auf
den Kops geschlagen znjhaben, erschien vor-
gestern Morgen vor PolizeirichteZ Caschmeyer
zum Verhör. Da sein Vater sich jedoch noch
im ?Stadt-Hospitale" befindet und nicht im
Staude war vor Gericht zu erscheinen, wurde
der Angeklagte für ein Verhör am 13. Ja-
nuar festgehalten.

Der Neger Wm. Jones, bekanntlich
vorgestern vom Sergeanten Toner bei bem
Versuche,/ine werthvolle Flinte in der Har-
risonstraß'e zu veräußern, verhaftet, wurde
gestern vom Richter Caschmeyer nach stattge-
fuudeuem Verhöre dem Verfahren der Coun-
tybehörden überantwortet. Es stellte sich
heraus, daß Jones die Schießwaffe Hrn. R.
SaulSbnry zu Cockeysville, Baltimore-Co.,
entwendet hatte.

Der Neger John Henderfon, ein Ma-
trose, wird im östlichen StationShause auf
die Anschuldigung hin festgehalten, dem John
Earliu, einem seiner Kameraden, eine Uhr
im Werthe von PlO gestohlen und sie versetzt
zu haben.

William Jones, ein Neger, wird im
mittleren Stationshaufe für ein Verhör am
6. Januar festgehalten. Man fand in feinem
Besitz eine große Entenflinte, die er wahr-
scheinlich gestohlen hat.

Der Neger Joseph Mosley wurde ge-
stern nach stattgefundenem Verhör vomßichter
Caschmeyer wegen angeblichen Diebstahls
von drei Dollars von feiner Rassengenosün
Marcellina Jackson bis zu seinem Criminal-
prozesse in Gesäugniß gesandt.

Der Neger Samt. Hamilton, bei dem
Versuche, einen silberplattirten Becher zn ver-
setzen, von Polizist Wardell vom mittleren
Distrikte verhaftet, hatte gestern vor Richter
Caschmeyer ein Verhör zu bestehen. Zwar
konnte ihm die mnthmaßliche Entwendung des
bei ihm vorgefundenen Artikels nicht bewiesen
werden, doch überwies ihn der Richter nmer
der Anschuldigung gewohnheitsmäßig lieder-
lichen Lebenswandels auf vier Monate dem
SiaatS-Arbcitshause.

Vermischtes.- Hr. Louis P. HaSlup
und Hr. Samluel Kinsey wurden von
ihren Angestellten je mit einem schönen gold-
beknopsten Stocke beschenkt.

?ln der zur Zeit in Boston tagenden
Convention des ?modernen Sprach Vereins"
verlas Dr. Julius Göbel eine Abhandlung
über ?deutsche Klassiker als Erziehungsmit-
tel."

Zu Ehren des Hr«. Hamilton Dißton
von Philadelphia, eines Direktors der ?Bay-
Ridge Compagnie" gab Mittwoch Abend un
?Carrollton-Hoiel" Hr. I. Frank Supplee
ein Diner, das in der angenehmsten Weise
verlief. Unter den Anwesenden befanden
sich Hamilton Dißton. Wm. M. Siugerly.

W.
ham Staatsawalt. William S. Douglaß
County Commissär. John j!. Hlll Superin-
tendent der öffentlichen Gebäude, Col. A.
Loudon Snowden Ex-Direktor der Münze,
Erastus Wiman, Robert Garrett, T. M.
Kivg, I. W. Davis, Joh« K. Cowen, Gen.
F. C- Latrobe, Col. John L. Thomas, H.
A. King, W. W. Johnson, Gen. Felix Ag-
nus, Major F. W. Colemau, Thomas I
Hurlcy und Major I. G. Paugboru.

Seit Jahren ist der herrliche SchmerzenS-
fiiller?St. Jakob'S Oel« seinerschmerzheileu-
deu Eigenschaften wegen bekannt, weswegen
diese« ausgezeichnete Hausmittel in keinem
Haushalte fehlen sollte. Fünfzig Cent« die
Fläche.

SerichtS-Berhandlungen.
Waisengerich t. (Vor den RichternLindsay, Carroll und GanS.) In folgen-

den Hinterlassenschaften wurden gestern nach-
stehende Schritte gethan: Charlotte s. W.
Romoser und Patrick Cnrran, Inventar ein-
gereicht. Bridget Mallory, Sarah I. Rich-
ter, Pat. Doyle und Rebecka G. Jones, Ver-
waltungsbcrichte genehmigt. Mit der Voll-
streckung des Testaments von Wm. Rooney
wurde John Rooney betraut, und zur Ver-
waltung der Nachlässe vou Katharina Kepper
und Wm. Lormann erhielten resp. Bernhard
Kepper, sowie Lormann Chancellor und Robi.
Riddle Brown gerichtliche Vollmacht. In
der Klagesache von Mary A. MerSman gegen
Jas. I. Lacy in dessen Eigenschaft als Vsr-
mund wurde gestern die Beweissührung be-
endet, und der Fall ist zur Zeit unter Bera-
thung.

Crimiual-Gericht. (Vor Richter
Duffy.) Nur die Großgeschivorenen waren
gestern in Sitzung. Für morgen stehen aus
der Registrande: Angriff John Wächter,
Mich. Konesmig (2 Fälle), Geo. Scaid, Joh.
Hagan, Chs. Blackiston, Ernst P. Baker und
die Neger E. Proctor, H. Harris, Douglaß
Satchell, Wm. Prien, Johu Johnson. Mag-
gie Walpert, böswillige EigeuthumSzerstö-
rnng. Paul Teufel (3 Fälle), Diebstahl nnd
Neger H. Allbnght, ditto.

Für eine äußerliche Applikation, um Lahm-
heit oder Steifheit der Glieder zu kuriren,
können wir ?Salvation-Oel" besonders an
empfehlen. Es lindert die Schmerzen sofort
und kostet nur 25 Cents.

Schiffsnachrichten.
Gestern kamen die Dampfer ?Frostburg"

von New-Aork und ?Cranbrook" von Phila-delphia hier an.
Gestern von hier abgefahren: Dampfer

..Clintonia" nach Dunkirk.
Vorgestern fuhr der Dampfer ?Brutus"von Philadelphia hierher ab.
Am 24. ds. ist der Dampfer ?Toledo" von

Bona" hierher abgefahren.
Vorgestern ist der Dampfer ?Hathersage"

von Hartlepool hierher abgefahren.
Ter von mittelländischen HGfen hierher be-

stimmte Dampfer ?Amy Dora" passirte vor-
gestern Tarifa.

Am 30. Dezember passirte der vou hier
nach Rotterdam segelnde Dampfer ?Albano"
den Lizard.

Bewegungen der ozeandampfer.

Inland.
New - Dorl, 31. Dezbr.?Angekommen:

Dampfer ?Stare of Indiana" von Glasgow,
?Sirius" von Rio Janeiro, ?Rybal Warer"
von Pernambnco.

Heute traf der Dampfer ?Rhein" von Bre-
men hier em.

Gestern hier angekommen: Dampfer ?Jn-
dia" von Hamburg, ?Martha" von Stettin.
?Pieter de Coninck" von Antwerpen, ?Tho-mas Menville" von Licate, ?San MarcoS"
und ?Lone Star" von Galveston.

Gestern gingen von hier ab: die Dampfer
?Polaria" nach Hamburg, ?Hermann" nach
Antwerpen, ..Normandie" nach Havre, ?Zni-
ziativa" nach Palermo.

Ausland.
Bremen, 31. Dezember. Heute kam

der Dampfer ?Neckar" von New - L)ork hier
an.

Barcelona, 26. Dezember. Ange-
kommen: Dampfer ?Ponca" von New-lork.

Elba, 26. Dezember.?Pente segelte der
Dampfer ?SaliSbury" nach Philadelphia ab.

Glasgow, 29. Dezember.-Der Dampfer
?Chandos" von New-?)ork ist hier eingetrof
sen.

Hamburg, 30. Dezbr. Der Dampfer
?Rhätia" von New-Jork ist heute angekom-
men.

Liverpool, 31. Dezbr.?Gestern kamen
die Dampfer ?Milanese" von New-Orleans,
?Edmondsley" von Galveston, ?Cuban" von
West-Indien hier an.

Abgegangen: Dampfer ?Lord Clive" nach
Philadelphia.

Lizard - P oint, 30. Dezbr. --Pafsirt:
Dampfer ?Albano," von Baltimore nach Rot-
terdam bestimmt.

Marieille, 25. Dezbr. Der Dampfer
?Gottardo" von New-?)ork ist heute auge-
kommen.

P r a w l e - P o i n t, 30. Dezbr. Heute
passirte hier der von »savaniiah nach Amster-
dam segelnde Dampser ?Deal."

Plymonth, 30. Dezbr.?Der Dampfer
?Jeranos" legte hente aus seinem Wege von
New-Orleans nach Hamburg hier an.

Pernambueo, 24. Dezember.?Heute
ist der Dampfer ?Kate Fawcett" nach Nerv
Uork abgefahren.

Oneenstow n. 30. Dezbr. ?Der Dam-
pfer ?City of Chicago" von Liverpool ist nach
New-Vork weiter gefahren.

Southampton, 31. Dezember.-Der
von Bremen hier eingetroffene Dampfer ?Do-
nau" ging gestern nach New-Aork ab.

Heute lief der von New-Aork nach Bre-
men segelnde Dampfer ?Werra" hier ein.

Angenehm und sicher sind die Wirkungen
von Dr. August König s ?Hamburger Brust-
thee" bei allen Erkältungen. 25 Cents das
Packet.
ÜbfahrtStage der vzean-Dampfe»

von New-Uork:

Dampfer?Spain" nach Viverzool?am «. J rn.
Dampser,.Si. üaurcni" nach Havre ?am<». Jan.
Dampfer »State oslndiana« nach Glasgow ?am

"in''V I» ch

KMMMnig's

Gegen Blutkrankheiten,
Leber- und Ntagenleide».

Unstreitig das beste Mittel. Preis, 50 Cents oder
fünf Flaschen Ku.<x>: inallen Apotheken zu habe». Fii!
ZS.oo »erdcn zwölf Flaschen kostenfrei versandt,

ZkÄMtUoemg's

gege» alle Srankheiten der

Brust, Lungen u. der Kehle.
Nur in Original-Packeten. Preis, 25 Cents. Ii«

Zllen Apolhclen zu haben, «der wird nach Empsanz dei
vetrageZ frei versandt. Man adressire:

I°trs etisrlos Voeslsr <Zo..
Baltimore. Marvland.

IK"Husten, Erkältung und an-
dere Leiden des HalseS und der Lunge
werden von Hauce'S Audorn-Syrup

ok llorvlivund), dem besten, vor s
Publikum gebrachten Husteu->syrup, geheilt.
Preis 25 Cl». Bei Set>»S. Hance K
Comp., Nr. 108, West-Baltimor?Araße, zu
haben. (Nov2L,l2Mte)

Die bemerkenSwerthen und wohlthätigen
Resultate, die der Gebrauch vou dlvavll's
leetkinx Vvrüiitl erzielt, haben z» seiner
allgemeinen Anwendung in fast allen Arten
vou Krankheiten, denen Kinder unterworfen
sind, geführt. Cr heilt Blähuag, Kolik, Ma-
aeusäure, Durchfall u. s. w. «eine Famiki-sollte ohne ihn sem. Bet »Leu Apotheken,
»u habev. (»U»)

Grundstücks-Uebertragungen.
John R. Duval an M. R. Duval -c.,

Verwalter, mehrere Grundstücke, C. E. Law-
ford an I. M. Lawford, Grundstück Westseite
dez Chase-, nahe Edenstrajze, 2l bei l«0,
Wm. H. Pitcher an I. W. Stalling << To..
Grundstück Nordostecke der Bayard- und Car
rollstraße, lZ bei 70, s'>oo; Grund;,ii« jl.i,!.
Edwin Fiygerald -c. an die ?JohnS Hoptins
Universität, Grundstück Südmestecke derFay-
»lte- und St. Paulstraße, tzi«,ooo. Henry
E. Smyser ?c. an G. M. Gill, Berwiller,
3 Grundstücke, Richard Carruthers
:c. an G. M. Gill, Vermalter, Grundstück
Sütüstecke der Christian und Paysonstrage,
12 bei 55. Hkoo. EhaS. H. LaUis an I.

Fishach :c. Grundstück Nordieite derPreston
straßc, nahe Broadway, 14 bei 75,
GrundzinsFrederick Bahringer:c. an
I. Smiih, Grundstück Südseite der Lanca-
ster-, nahe Bondstraße. 12.4 bei 26.2, tzs6i).
Harry W. Crom! an T. E. Thompson, Gr.
Nordostseite der McCnlloh., nahe Goldstraße.
55.1 bei I2K.S, P4000; Grundzins tzIZS.
Ediv. Key an U. K. Salzmann:c., Grund,
stück Rordweslseile Washington., nahe Stock-
holmfiraße, 1-tbei Grundzins
Samuel Einstein, an S. P. Morton, tzl.
John H. B. ?)oung an Wm. Penn Lewis,
jun., Grundstück Westseite der High-, nahe
Addlsonstraße, l6 bei BS, Grundzins
Hio.KK. Wm. Penn Lewis, jun., an H. B.
Uoung, Grundstück Westseite der High-, nahe
Addlsonstraße, 1« bei 88. GS; Grundzins
Hlo.ee. Margareth ?)ouug uud Galle an
Wm. Penn Lewis, jun., Grundstück Westseite
derHigh ,nahe Addlsonstraße. 16 bei 88. tzs;
Grundzins tz10.66. Margaret I.
an H. E. Shannon, Grundstück Ostseite der
Valley-, nah- Hoffinanstraße, 12.2 bei 78.
H1250; Grundzins Henry C. Smyser
an R. Carruthers, 5> Grundstücke, tzZ000;
Grundzins §56 jede«. C. Augustus E.
Spamer, Administrator, an I. Tuttle, Gr.
Südwestecke der Saraioga- nnd Liberrystr.,
G5. Biary Ihde :c. an H. Jhde, jun.,
Grundstück Südseite der Baltimore-, nahe
Lloydstraße, 14.2 bei Ivo, 52000. John W.
H. Fry, Verwalter, an A. R. DeAlba, tzl.
Lohn G. Hertel, Testamentsvollstrecker, an
H. Hertel, zwei Grundstücke, Hl: Grundzins
H71.88. John G. Hertel, Testamentsvoll-
strecker, an I. G. Hertel, drei Grundstücke,
Kl- Grundzins §91.88. John G. Hertel,
Testamentsvollstrecker, an F. Hertel, zwei
Grundstücke, Hl; Grundzins §16.88 jedes.
Jchabod Jean an I. Jean, Verwalter, Grd.
Nordwestseite der Hofsmanustraße, nahe Jor-
dan.Alley, 14 Io>>. §1400; Grundzins §7O.
Saml. D. Price au G. F. Smith:c.. Grdst.
Westseite der Peabodystraße, 11.7 bei 57.
§6OO ; Grundzins §3O. Luther M. Reynolds,
Verwalter, an S. H. Colvin, Grundstück
Nordostseite der Front-, nahe Gaystraße, 23.1
bei 25.3, §3OOO. Sarah A. Colpiu an I.
Reaney, Grundstück Nordostseite der Front-,
nahe Eaystraße, 23.1 bei 25 3, §3OOO. Sa-
rah H. Eolvin, Adminlstratorin :c., an I.
Reaney, Grundstück Ostecke der Gay-, und
Frontstraße, §1; Grundzins §287.28.

WeltberitMtl Weltderühmtl

»lIILKS
»in Toppcl-Destillat von vielen »er besten

deutschen Kräuter.
reelle und wirkungsvolle tonische Mittel,

' DqSpepsie, ilnvervaiUickirelt.
Appetitiosikteit, aUgcmeiuer Schwache,

maiarischcn «ranklictten,
«ollk, Krämpsen. Ttarrhöe n. s. w.

Die ausgezeichnelen Atieste über diese? Präparat
baden nie ihres Blenden gehabt. Wir berichten mit

Vergnügn^^

das, e- in jeder Beziehung Das ist, es au^e-
Ichmack und ist «/äußerst
ger.-"-

ZameS Gibbon»,Erzbischos von Baltimore,sagt,
daß er »Dr. Petzold'S deutschen Bittern- versuchte
und die UkblNkUgunc, gewann, es angciieh-

Der A»id. iycrdinanv h'! Vairobe,
von Balümore, sagt: ??Ach pflichte der Empfehlung
von »Dr. Pctzold'S deutschem Bitteren" bei und hege
leinen daß dir Präparation die vielen Befür-
worlungen Derer, welche sie gebraucht haben, recht-

fertigt."»
Der Achib. Robert M. MeLane, Er-Governeur

von Maryland, schreibt: »?Ich habe ?Dr. Pttzoid'S

deutschen
es gc mir zur

Krci« SU Ve»t« und Sl Pro Flasche.
L Petzold äi lkomp , Eigenthümer,
(2SS-) Baltimore.

HM" Asthm a. Ich möchte das Publikum
benachrichtigen, daß ich im Besitze einer Arz-nei bin, welche dieses so sehr peinigende Lei-
den heilt. Ich habe Lente gesehen, welche >

kaum athmen konnten und durch den Gebrauch
dieses Mittels fast augenblicklich Linderung
erlaiiaten. Es ist harmlos uud kann ohne
alle Beschränkung genommen werden. Sollte
diese Notiz vor da« Auge eines mit dieser
quälenden Krankheit Behafteten kommen, so
wird er hofsentlich unfehlbar sogleich sich an
mich wenden nnd dadurch sofortige Linderung
sich verschossen. Preis §1 die Flasche oder
sechs Flaschen sür §5. Zu Habel, bei S e t'h
S. Hance K Comp., Nr. 103, West-
Baltimoreslraße. (Nov26,l2Mte)

IV"Wie geuießtmandas Leben?
Niemand kann ohne Gesundheit sich de»

Lebens freuen. Halte Dich um jeden Prei«
gesund ! Eiu in großem Umsange Herrichen-
des Leiden sind Leberbeschwerden. Wie
elend sind ihre Opfer! Äopfweh, Verdau-
ung« Unordnungen, Galligkeit, Magensäure,
Verstopsung, Dyspepsie, L-eitenschmerzen,
Herzklopfen und andere Pein sind ihre Be-
gleiter. Halte Dich durch Anwendung von
Hance's Sass ap a rillen -Pi l le n
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 entsernen, der Haut kann ein klare»
und gesundes Aussehen verliehen werden,
wenn man die Pillen in Gebrauch nlinmt.
Niemand mag mit seinen Niere» Trubel be-
kommen. Man wende die Pillen an. Sie
wirken bei Frauenbeschwerden wohlthätig; in
der That giebt eS wenig Leiden, welche diese
Pillen nicht heilen oder mindestens lindern.
Somit sollten Alle, welche sich Krankheiten
vom Leibe zu halten wünschen, nie ohne eine
Schachtel Hance'scher Sassaparillen - Pillen
sein. Preis 25 Cents. Zu haben bei Se t h
S. Hance K Comp., Nr. 103, West-
Baltimorestraße. (Nov26,l2Mte)

Wird es sich bezahlen??-Ja
wohl bezahlt eS sich, eine Schachtel Hance'-
scher Sassaparillen-Blutpillen stets im Hause
zu haben, um die ganze Familie völlig ge-
sund zu erhalten. Preis 25 Cents die Schach-
tel. Zu haben bei Seth S. Hance K
Comp., Nr.loB, West-Baltimorestr. (233-)

ZV"DasGcsundheits-Geheim-
ni ß. Das Geheimniß der Gesundheit be-
steht darin, das System kräftig und energisch
zu erhallen und Krankheiten ganz ans ihnen
zu vertreiben. Durch den Gebrauch von Dr.
Chalmers' Heiltinktur lägt sich das ganze
System regnliren; sie befreit es von allen
Unreinlgkeiten und macht es gefuud und kranke
heitsfrei. Sie ist die beste Arznei qegen Dys-
pepsie und alle Leiden eines in Unordnung
gerathenen Magens. Gegen Nervosität hat
sie nicht ihres Gleichen; sie hebt Nerven-
schwäche, nervösen Kopfschmerz, Schwermuth,
Neuralgie und alle anderen Nervenleiden.
Schwache und dnrch irgend welche Ursache
entkräftete Personen finden in ihr ein vorzüg-
liches Tonicum. Man gehe sicher, daß mau
diesen Artikel bekommt, und nehme keinen
anderen. Preis §1 die Flasche. BeiSelh
S. Hance KComp., Nr. 103, West-Bal-
timorestr. (Nov2ö,l2Mte)

Jetzt ist die Gelegenheit.
Eine Flasche von Hunt'S Insektenpulver, da»
man mit Umsicht in die Bettstelle uud die
Ecken und Winkel streut, erspart manche spä-
tere Mühe und Plage. Preis 25 CeutS. Zu
haben bei Seth S. Hance 6c Comp.,
Hr. 103,West-Baltimorestr. (Nov26,l2Mte

DA" Versuche einmal Hance'SHaar-
Wi ed e rher st eller. Er verdickt dünne»
Haar, bringt die alte Farbe zurück, ist ein
elegantes Toilettennnttel und heilt Kopfgrind
und Kopfhaut-Jucken. Preis Hl. Zu habe»
bei SethS. H a n ce Com p., Nr. 103,
West-Baltimorestcaße. (Nsv2K,l2Mte)

KM T CH a l iiier »' Heiltinktur gegen
Dyspepsie, Hance's Andorn - wyrup gegen
Husten und Erkältung, Hance's Sassapanll-

Pillen znm Reinige» des Blutes, Hance'»
Buchu für die Nieren, Hauce's Haar Wieden
Hersteller, Hance'S Rheumatismus Llnunent,

Alles zu haben bei S« th «. Hance
k Comp., Nr.loB, West-Baltimor/straße.

(NovÄZ.I2MIe»

HS» Ae rztlich er Ra l h7"Hl!steu, Er-
kllung, böser Hals. Bronchitis uüd andere
Lungen-Gebreste sollten nicht vernachlässigt,
sondern rechtzeia angemessen behandelt wer-
den; geschieh! Ties, so werde» alle bedenkli-
chen Resultate vermieden, und das Beste, wa»
sich da thun läßt, ist die N-lwendung de»
wohlberüymten Heilmittels, des Hance'schea
zusammengesetzten Andorn - Si»rnp« (voiu-
xounil L; ri>i> vktlorellvtmil). Diese» Mit-
tel gilt bei Denen, die e» brauchen, für den
besten zu habenden Artikel. Versuche eine.
Flasche, und Du überzeugst Dich davon. Prei«
25 und 50 Cent» die Flasche. Von Seth
S. Hance K Comp., Nr. 10g, Wek-
Baltimoreftr., zu deiieheu. (No»26,l2Mtt>


