
«erl»»st-Fra»e» »»d Radche».
» Lehrling? zum W:stenm«chen:
» Vohn wird während der Lehrzeit

bezahlt. Nachzufragen inNr. t?Z, Si»«»-U«nd-
«irafte. (1»)

» k>n deutsches Mädchen sür HauS-
» arbeit und zum Kochen: leinWa»

schen o»er Bi>»eln. Nachzusragen mli Referenzen nach
9 Übr Morgens in Nr. »»Z, Vst-Valtimoreftr.

(IS)

; Wa,°»cn?kle'ine'Fa'
milie. Nachzusragen in Nr.»?, Ror»-«uta«ftr.
t1»1

Mädck'en von 1» Jahren.
» Nachzufragen in Nr.Si.Sarri-

<onft»as>«. (IS-V)
» ein Mädchen fitr Hausarbeit,das
» auch waschen und bügeln kann.

Nachzufragen in Nr. t?, Süd-Sreterstr. <1»,

ngumath

Merlangt:
Familie von drei Personen. Nachzusragen m Kr.
15, «»rd-Salhounftra»». ci7-»)

. ein Mädcki-n. das kochen, waschen
ArrtllNffl. und bügeln kann: eM israclili-
ftöeS wird vorgtzogen und bezahlt. Nach-
zu,ragen in Nr. «2». «es,-Lombard-, nahe
Greenes,rake. (17-9)

. c!» Frauenzimmer zum »ochen,
» Waschen und Bügeln sür eine Fa-

milie in Washington - muß gute Recommandation be-
siven - der höchste Lohn wird gegeben. Zu erfragen bei
«ugiist Maag, Nr. «s, Ha«»ve,<traf,«. (17-9>

» ein ordentliches Mädchen sür ge-
Itllltzl» wohnliche HauSarbeii -

Nachzusragen in Nr. SS, «exmatonstr. <l6 9 >

Lerla»gt M?er »nd Knabe«.
» ein Bäcker und Sonditor erster

Uert'ttugr . Klasse. Nachzufragen bel Hain-
merSlev, Nr. ?«, Rord-»r»e»«ftr«»e.ciS 29)

wird ein gut empsohlener junger
sMrIUM». Mann als »uswärter. Nachzusra-
gen in Nr. ««1. «eft (19)

» ein starker Junge, um die Bäcke-
, rei zu erlernen. Nachzufragen in

Rr. >27, «onwaqftrafl«. (^>

» ein l4 bis 16 Jahre alt,

Vtr»l»NAI » um einPserd zu besorgen und sich
im Geschäst nützlich zu machen. Nachzusragen nach
12 Uhr Mittags in Nr. », Lft-Lo»dardftr. (IS)

Nerlangt:
(18

Verlangt:
K»e«»ntftrak» ciB-9,

. einer Kleider - Trimmer. Nach-Atr»aNj)l « zusragen inNr. St.? ->d«rp-
Ztrak«. cl7-9)

» sosort anständige gewandte junge
» Leute! hoher Verdienst wird zu-

gesichert. Nachzusragen inNr. t«S, Lft-Aaqette-

«trafte. (16.«)

, ein guter Sattler. NachzufragenAermngr . in Nr. «a». «üd - «Karle».
Ztrak«. (IS-S>

»erlangt i« Allgemeine«.

112 Hände für gewöhnliche Rocke
» und Hosen. Soiort nachzusragen

in Nr. S4», »cft-Praitftrah«. (IV-211

«trde«,- «achwetsangi Bareau.
«r. 77. »»»-«harpftra»«, unter der »us-

ficht der .Deutfchen Gesellschaft.-? Diejenigen, welche
deutsche Handwerter, Arbeiter und Dienstboten zu he-
schäftigen wünschen, wollen fich persönlich oder ln
sraiNirttnßriesen an den Agenten derGesellschast.Hrn.
Juliu« Sonrad, Nr. 77, Süd-ENarpstrafte. wen-
den. welcher unentgeltlich »uSkunst ertheilen wird.

(JanSS.IJ)

rdeit a»entael»li«. -Tinwanderer aller Be-
rufSarten erhalten unentgeltlichen Nachweis von

»rdeit. Nähere Auskunft ertheilt ln solchen Fällen
»«««» »alter, Nr. LS«, «üs-lvroadwa».

(Zuai«».lJ)

A»zeige».Stelle«ffesuche.
ein junger Mann, S Monate

Z»rtlleAesUH. i»> Vande. su»t irgend eine
Beschästlguna; kann sich in vielen Sachen nützlich
machen. Näheres in Nr. 7V. Sä»-Kr»mo»»str.

(17-S)

A»zeige«. Kost «nd LoglS.
elnzelner Serr wünscht Schlaf- Wohn-

vom Preis bitte ai?,,W <?. H.."
dies«» Blatte», zurichten. (16-9)

Ä"s"«»me»er. (Sept.B,3Mte)

Medizinische Nottze«.
Dr. »0« Senden»

»urirt schnell und sicher: Husten, Heiserkeit. Brust-
schmerzen, Reiz im Kehlkopf, Engbrüstigkeit u. s. w.

In allen Apotheken zu Häven.
Preis 2» SentS und SO <!entS die Masche. Mein

ächt zubereitet von Theodor Hinrich«. Apotheker, S«e
»rat»- und »ultoaftra»«. (0kt31.4M-e)

«Sesunddett ift eine des Lebens «e>
nüffe veredelnde Quelle.

Heilung, wen« alle Hoffnung auf »en-fung
vergeblich schien.

....Ich erduldete eine Reihe von Jahre-, schreckliche
Qualen! i» littan Abmagerung, Rheumatismus,
Nervenschwäche, NiedergesckUagenheit, war sast blind

u>t> hat Niemand mehr ausgestanden, als ich. Der

Krau SUianne Page, Nr. 159, Oft-Frontstr.,

Tr. De VcNen'.^. »l. S.. >l i. Dr.. V. v..
Nr. lIIS, Nord-Gilmor-slrafte,

<Okt23,6Mte>' Baltimore, Mz.

Karbol-SSurs
und

«arbol»«alt»
dt» »est«« Deittnftiirmittel tm »«brauch«.
Die Anwendung des Muster-Karbol-Kalke« bietet

die vortheilhasteste Art und Weise, die Eigenschaften
»er Karbol-Säure, wie deSLarbot-KalkeS zugleicki all-

»er, denn 29 Jahren ln Baltimore angefertigt, spricht
für fich selbst. Im Großen und Kleinen zu reduzirtenPreisen und in beliebigen Partie'n >u haben bei d»

Valtimorer Kohlenthrer-Sr/abrik-Co.
Rr SZ,Eamdenstraße.

(Suni2g.2Mic.DiDoS>

DkwahretKiader u.Vtfahr
Slectro-Vlotor-ZahnlialSdand sür Kinder

ist da« bewährteste Mittel, waches seil 40 Jahren von

un» »u verhüte«
vor schlaflose« »»cht«« ,u

D ss lb k '

Branckhoff »°Tohn,
Rr. 7. Watso«ftratz«, Baltimore, Md.

Agenten verlangt. (DezIS,IM«,DoSaOO

Frei für Männer.
Diejenigen, welche die voll»»««««« »«sund-

l>«tt, völlige Uta«»e»kraft und geschlechtlich«
Vaergie ohn« «e»i»i«iru«g »«» Magen» wie»
derzuerlangen wünschen, sollten nach der Abhandlung
über den,.Vlarfto«vo»«»" senden. JungenMän.
nein und Anderen, welche an Nerve»- und SSr-
»erfchwSche, Lebe«»traft - «rfchöpf«ng. vor-
zeitige« Welke« u. f. w. leides, wird eS besonder«nützen, diese Abhandlung zu Rathe zu ziehen. Krank-
heiten der Borfttherdrus«, der »t«r«« und der
Blase wirksam gehellt, ohne Anwendung von In-strumenten. Empfohlen von Tausenden, die kurirt

und Amertta und von Aerzt-n in Europa

»
VersnchS-Backet nebst verfie-und voksagcschrciben wird aus

.Briefmarken geschickt. Manadrelfire. ktsmoZx oder Nr. kl.?r«slcov, Nr. 46, . 14tn gtrvvlAbhandlung und Sorr-Ivond-nz w d.u?s«7, Spra-
che. lAplv,l2Mte,DDS,3.p^w)

H Soeben i« erschienen? ?N>

o°uü ° «Vw » r'k' ° '''

Emmart ä- Ouartley,
Nr. ZS, Park-Straße,

FreSro-Dekorateure und HauSmaler
Kirchen. Theatem,

«fsentlich.n «ebäudtn, »rivalwohnu««««»«.
Echilder, Banner.

Kirchen-Tekorationen, Monogramme n. s. w.
..Ae Ardelt wird nach den besten känperifchen Eni.
«lÄit » und «»«khrun, d«

< ZuLl.lZ,)Sre.c°ma.?,D??^u
»ech Dnttschle»

de, .veM?«o«es»,»de»te»-

A»zeige».-Z» »erka«fe«.
Iu Verkaufe«: ÄchM.^^.-5.°Ä-
Wennstzlvania-»l»e««e. (Z.S-M)

Zu »erkaufe» -

fragen in Str. ?7, Harsord-Avenne. (lS^2l>)

In »erkaufe»: ZK
im Betriebe, wegen Seschäsisveränderung. Näheres
am Platze ««e «rlt»gton-«v»nue nn» «altl-
more», oberhalb Schröderstraße.

Baltimorer Schützen-Gesellschaft.
Zu verkaufen. Var» mit «t»»rsron>«
von »»« Zsuft an »er Belatr-«ve»ue und einer
TurchschnittS-Ticsc von «1» Fuß. durchlausend biS
an die tZannonstraKc. näheren Bedingungen

Porswn'dcs"»arl «qohl/sekretSr.
I» Ttteft« Magazin

S, Norv-Libertqstraht, findet

V von sast allen berühmten
U » U U >«

Fabrikanten Zustande;^ei-

«auft die bestenPianinos:

Etieft'O
*

e
r

° der

A«zeige».-Z« dermiethe».
Zu vermietheu:UsSZusm"sS

Eßzimmer und

Miethe
Sü»-«aq«r.. über »er ?t. Station»« «ant."
bei S. M. Hamilton. (16-g>

Allttious-Aszeigeu.
Durch »h«»a» ». Marl«»».

Valtimorer Pferde- u. «arjchenba,ar
Nr. «Z, vi» un» «?, Stord-Salvtttftrak«,

der Eity-Sprina gegenüber.
Jeden Montag, Mttt»och und Vamftag, Punkt

11 Uhr Vormittags AuktionS-Berkäuse von

Halstern, satteln?
Wolldecken u. s. w.

«roßeSnzahl Vierde, «utfchen, »a.
»c.. beständig bereit und zu den niedrigsten Marktprei-
sen privaiimzu verkaufen. Tho«. ». Varlett,

t3ani7-)Auktionatoru.EommisNonS-Aaulmann

TeftamentOvoUftreiterO-Berkauf
MZ des

werthvolle« «rundjinSfrcien Eigenthum»
Str.»«». Siord-«uta»-?trafte.

Testamentsvollstrecker aus öffentlicher Auktion äi?Ort
und Stelle Samstag, den 3t). Januar 1886, Nach-
mittags 4 Uhr, da« ganje werihooNetSrundstüit

Eine Anzahlung von wird vom Käuser zurzeit
»jeopold H. «ieman,

Testamentsvollstrecker!
Taqlor » Ereamer,

(11,2,4, K,8,20,2,4,«) Auktionatoren.

B»rwalt«r»-»»rrauf

Vcrcw » «Ueq, lickann« ai» Nr. 7S^Atul-
von resp, zwanzig und acht Dollar».

Kraft eines Dekretes des Kreisgerichts der Stadi
iimore verkaufen die unterzeichnetenßerwalter aus of-
leiitlichcr Ailkiioiian Ort und Stelle' Tienftag, den
». Februar ISBti,Nachmittags 4 Uhr,»«» folgende
Sigenthum un» «ruu»,>«sen, d. h.:

fteiiiernen Wohnhaus und Stal/
an i!erew's Alle«.

«nein 3-stöckigen »legclfteinernen Wohnhaus, alsilir.
70, Mulberrystraße, bekannt.

3.? «ine« läyrliche« «rundji«» von acht
Dollars, lastend aus dem ganzen Grundstücke, an
der Ostseiie von üerew'S Alle« gelegen und beginnt
in einer Entsernung von 67 Fuß südlich von Mul-

Baarzahlung! im «clrcff des zuerst beschriebenen
Grundstückes: ein Drittel baar, der «est in zwei glei-

chen un^zw^Mona^,
langt. »ioui» P. Hennighaufen.

Verwalter i
Taylor öd Vreamer,

Auktionatoren.

varrwgt»« » Schmiß, Anwalte, Nr. 23. i!ex-
ington-Siraße, Baltimore.

H»l»otl,etar»-B erlauf
werthvollem PaAt - Vigenthume

an der
Nordseite der Harford-Skoad (.Darley-Part-

Braueret gegenäder), val»imore-«»u«tq.

öffentticher Aukiion Stelle Rontag.dcil
25. Januar 1886, Nachmittag-Z Uhr, da» ga«»e

winkelig bis zur besagte» Harsord-Road 220 Fuß ?is
zur Südostseite der NicholSstraße, wie sie sünszig Fuß
breit ausgelegt ist; dann südwestlich, grenzend an die

der Viicholcstraße, 30 Fuß bi-Z zum

End^

(4,8,9,14,5.20,1) Auktionatoren.

Mehl-Anzeigen.

/KAIMTS

V«t»»t.«»ller-I»«i,e««eHl, au« MarylSnder
und »irginier walzen hergestellt, wegen setner Rein,
heil ua» Reichhaltigkeit an »leb«, phosphorsauren
Salzen uud anderen nährenden Eigenschaften de»

6"cer.

PatapSco-Familieu.
Patap»co-Extra,

«ap Henry-Familien,
Nord-Pomter Familien,

Ehesapeake-Extta.
Bedford-Familien.

Orange-Grove-Extra.

PatapScv-Flouring-MillS,
Buhr-Stetne 1774 Walzen 1882.

V. (Zsimbi-ill,
(JulilS.lJ) Büreau: Nr. 32, Eommercestraße.

IE" Alltäglich sehen wir viele
Personen mil hartem kurzem Husten her-
umgehen, der nach und nach ihre Lungenflü-
gel verzehrt und, wen« ihm nicht gesteuert
wird, in Schwindsucht übergeht. Das beste
Mittel zur Herbeiführung der Heilung ist der
Gebrauch von Hance's zusammengesetztem
Andorn-Syrup (Lompounü 8> rup ok So-

reliouuu), das alte, aber wohlbewährteHeil-
uuUel- Er beseitigt auch bösen HalS, Heiser-ke.t. Lufttohrenast-Eutzündung. Keuchhusten
und alle sonstigen HalS- und Lungen-Anektio-
ven. Preis 25 und so Eeuts die Masche.
»«SethS. Ha« ce 6 Tomv., Nr. 108.West-Baltimorestr.. zu habe». (Nov.ss.il)

Dr. Chalmer»'Heiltinktur
kurirr Dyspepsie. Migräne, Blähsucht, Sod-
brenne« und alle Le»de«, die Unordnungen
im Magen entstamme«. Bei Nervenkraok-
heite« ist sie em« der beste« Mittel, da sie sa-
sortige Lindern«« ickafft ««d M kurzer Zeit
Heilung bewirkt. Prei« tzt die Flasche. Zu
habe» bei Seth S. Ha «ce E » mp..
Sir. 10». NeA-Baltuvorestr. (R« »se.liMte)

auf der Welt. Lindert «.heilt
StheumatiömuS, Reuralgia,
Schwellungen» lahme«, steife
Glieder oder Muskeln, Gicht,
Rucken- u. Gelenkschmerze«,
Kreuzweh, Brand-, Schnitt-
u. Vrühwunden, Frostbeulen,
Quetschungen, Kopf, - Ohren-
und Zahnweh, Geschwüre, ,e.
In allen Apotheken zu haben.
Preis 2Z Cent» per Flasche»

Aer Deutsche Korrespondent.

Freitag, »e« SS. Jan«ar t««g.

valtimorer Marktberichte.
(Berichtet sür den »Deutschen Carrespondenten.»)

La lNm ore, den 21. Januar ISBtt.

genüqeiu>cn Angeboten? Die Zusuhr betrug 11133
und der Börsenumlatz 7KO Fässer.

Die heutige Waizenzusuhr betrug 146? Büschel;
die AuSsubr betrug 2,476 und der Etevatorenvor»
rath 1,13-t,OSI Busche!! der Börsenveriaus von iüd-
iichcm

Waizcn^
?-?. von westlichem Bu«

rothe?. Twußrate. Schlußrate, letztes Jahr.

Epot...' S'.A- »0-6-
Jan - S4X- »IX
Febr.. LS!»? BS>j «5 85)5 «I>6- »2
Mir,.. 8«N- BS?i- 87>< »2-5- »3^
April,
Mai., S»X- 8»N 8»'«- S«) »SN- »S
Nrl M »1 »Di »5)6- »5)6

Fultz,, 88 ?»2 88 ?»2 »t ?»5
Langd, jB3 W S 3 ?»6 >»6 ?S7

lo^2o3^A^Ss^hi^B3,ls>s
Mais Heutige j Gestrige Dieselbe Zeit

gemischter. Schlußrate. Schlußrate, letzte« Jahr.
Spot, neu 48 ?48)6 48 ?4B>6 4SZ6-50
Januar 47.^?47?6 47X?47)6 49)6?«»56
Februar 46)6-46 '» 46)6-46.-6 48-,-48)6
Mlrz - -

Mit. -

Mai
St.. gemischter 44 -44 >5 44 ?44)5 48-6
weißer 47 -4» 47 ?4» 5» ?56
Selber 46 -49 46 ?49 51
»«i»e«-, Mai»-un» M«gge«««>>». wir ao»

ilren. wiesolgt:
Vowardstr.-Super Z2.62 iS S.iXZ
oowardstr.-Exira 3.25 <S 4.96
Howardstr .Fam«» 4.25 <S 4.75
Western-Super 2.62 S S.uo
Western-Sxtra 5.25 iS 4.00
Western-FamUy 4.25 S 4.6»
Winier-Wheat-Patent-Fsmll» 5.99 K 5.25
Spring-Mheat-Family 4.59 Ä 5.2«
MiNtMota-Patent-Famil? 5.25 S 5.59
Clty-MillS.Super 2.59 Ä 3.90
Sity-MillS-Ertra 3.59 K 4.15
Sity-MillZ(Rio BrandS) Srtra 4,62 « 4.75
Baltimore Winter Wheat Patent 5.75 <S 9.90
Baltimore High Grad Family 5.49 lS 9.00
Baltimore First Grade Ertrii 5.25 S 0.00
Baltimore Second Grade Extra S.9U Ä 9.90

Myer t Brülle'» ePI am'! " KBÄ
Fine 2.49 Ä 2.6»
Roggen-Mehl 3.75 Ä 3.8S
R. MaryeckEo.'SHominh S.2S K 9.90
R. Maryeck Eo.'S Grit» 3.35 <S 9.99
R. Marye Co.'S Shop 89 K 0.99
MaiS-Mehl pro 19« Psund. 1.V5 Ä 1.19
«ogge«: good bis prime 68 «S 79

Hase«: Western white 38 ?4l
Western mired 35 ?37
Pennsylvania 37 ?4l

Moyland und Blrginla 37 ?4l

Bult
Bull C. T. SideS, . 6>6-«0
BaconShoulder? packed 5>6?00
Bacon C. R. SideS packed 7 ?99
Baon cured 11 ?11)6

7. 5.5c^19?90

V«t»oleu«, pro Ga110ne...... ... ....

r»hi»r«d, pro Gallone «1.19-1.29
H»«, pro Tonne:

Ehoice Cecil-County »18.90?15.V0
Maryland und Pennsylsania,.. 18.00?1».00
Western New-Hork 17.00?17.50
Western Timothy 14.50?15.50
Mixed 13.00-14.00
«lee 12.59-13.50

- Timothy (sab 10t5).... pro Büscheltl.Sv-I.SO
Etroh. pro Tonne:

waizenstroh 19.00-11.90
H-serstroh 19.50-11.50«oggenftroh ingroßen Ballen.,. 18.90-«O.oa

do. tnblockS 14.50?15.00
Geflügel, pro ipsnn»:

Shicken« 7-9
Türke»« 19 ?l2

MM-Aeed. pro Tonne:
City MillS Middling »IS.OO-16.00
Western Bran light IS.OO-16190

do. do. Medium 13.50?15.90
Middllna« IS.OO-16.00

Kitse, pro Psund:
Rew-Borker. choice to sancy 11 ?11)6

do. good to prtme 10 ?10)6
Ohio'»» choice 10)6?11

New'lorlState, choice 22?25
Sreamery sancy 32?35

» priine to choice 28?39
Western, choice to sancy, frisch 18?22

good toprtme 14?18

. sairtoprlme ""lv?ls
Western roZ, choice 18 -22

. . sairtogood 14?18
Mailänder 14?18pro Psund:Rio ordinäre 7-6?09
Riosair 8-6?09
Rio good B'6?oo
Rlo Prima » ?99

Vier, pro Dutzend,srische 16 ?23

Sff«?te«bSrfe.Baltimore, den 21. Januar ISB6.
Alexander Brown ck Sodne berechnen bei Sicht-Wechseln auf 69 Tage »4.87, auf 3 Tage »4.89-6.It-r tausmännische Wechsel »4.85 bis »4.85)6, sür

Banctiers-Traltcn aus Paris »5.16'6, für tausmän-
nisch sür Mark V 5 9S-» un» sür Gulden
»55.-49-6.
(Berichtet sür den »Deutschen Eorrespondenten» durchMiddeiidors, Oliver ck Comp.)

1,099 Birqtmer neue 3er 5»?62,790 Baltiinorer Stadt 6er, 18»0 110)6
2,000 do. scr, 1»16 130>63,909 PittSburg-ConiiellSviller, 12t)^
2,099 Col.-Greenville, I. Hyp 108)6
2,999 Ein.-Wash. - Ballimorer, 2. Hyp, .

8,999 do. do. 3. Hyp , 41^
1,000 Ncw-OrleanSGaS-BoiidS »7-^

515 Sonsolidtrte GaS-Atnen 43
3VO do. Do 42)6
159 do. Do 42)6

1.909 Chesaveake-Gas-BondS 190)6
4,009 Consolidirte Ga?-BondS 107

509 North-Stste 21
riusr 0.^1.1..409 Baltimore! Stadt ser, 1916 139-6

2,909 Cincinnati-Wash.-Ball»., 1. Hyp 102
666.67 do. do. Z.H.Scrlp S 0

399 Monongahela 1»
299 do 20

5 SMOXV
'

2,809 BaltimorciStadt 6er. 18»0 110)6
29 Baltimore-Delta 1?6

25.9V9 Col.-Greenville, 2. Hyp 94
1,000 do. 2. Hyp 95?6

17,900 do. 2. Hyp »t^
1,090 i>o. I.HYP 108)6
1,000 Nördliche Central, lO7-6

119 Consolidirte GaS-Akticn 43
309 do. Do 43-5
75 00. Do 43)6
50 do. Do 43)6

199 do. Do 42)6

3,099 Chcsapcake-GaS-BoiidS
"

100)6
125 ConsotidirteGaS-Aknen 43
290 do. Do 42'6

New Uorlt« Mark».
»er. Staaten 18«1, »er 100?6

. .

. . «pro, 123», 123-6
Ilton» ck Terre-Haute, com 41»res - 95
!01,. Shic.» ck Jndiana-Central....Lhesapeake ck Ohio 11 12
Chicago ck Northwestern lO7-»
«hicago» Milwaukee ck
»elü-ara. «ackawanna ck'w

24)6 2t^
« » . . pref. S 2

Sa»eSH»re 83)6 84
Michi,an»Sentral 67)6 6776Missouri, «ansa« ck Texa« 28 '6 29
Morris ck Wrx lii 2 134
Rew-Jersey-Sentral 43--6 43?6
«ortheni-Pactfic 26 26 >6

. . Pres S 8 SB-6Ohl-ckMisfisfippl 22-. 22)6
»ref -

-

Pacific-Mail S7?6
Ouickfiiber 8

24 »6 26
Readw, R-R 29 21
Et. Loui» ck San FranziZco 20)6 21

Pres.... 44)6 44-6Vutro Tuanel-Comp
Union-Pacific »1-t si>6
Wabash ck Pacific 9)6 10

Pres 18 19)6
Wcsterii-Unlon-Tclcoiaph-Tomp.... 71)6 71-6
R.-N'»- Outarto ck Western 19 >i 19-6

.
Pl>tla»el»»te» Mar«.

Pennsylvania R -R S2-,
Reading R-R 10-,
zehigh-Valley R.-R 55)6 »6
Lehigh-Navlgation 47
RSriliche Centralbabn 71 7z

Dr. ChalmerS' Heilrinktnr gegen
Dyspepsie, Hance's Andorn - syrup gegen
Husten und Erkältung, Hance'S Sassaparill-
Pillen zum Reinigen des Blutes, Hance'S
Buchu für die Nieren, Hance'S Haar-Wieder-
hersteller, Hance'S Rheumatismus - Liniment

Alles zu haben bei Seth S. Hance
Eomp.» Nr. 108, West-Baltimorestraße.

(N»»2S,ISMi)

HS»Hance'S Sassap arilleu-
Extrakt reinigt das Blut und heilt Skro-
vheln, skrophulöfe Flüsse. krebfige Flüsse.
Magenschwäche und alle au« unreinem Blute
entspringenden Leiden radikal. Hüftweh,
Rheumatismus, Neuralgie und Sicht lassen
fich nur durch da« Blut wirksam beseitige»,
und Hance'» Sassaparillen - Extrakt ist die
Arznei, welche Da« volldringt. Prei« Gl die
Nasch«. Zu haben deiSeth S. Hance
6C «m p.. Rr.»oS.«eft-valtim«refir.tSS»-

Recht und Liebe.
Roman

Levin Schölling.

Regine war in einer furchtbaren Verzweif-
lung ; Leonhard als rnchlos, als schlecht, als ei-
nen Menschen, der ihr um ihre» ErbeS willen
Liebe gelogen, der ihre Hingabe geduldet,
weil die Hoffnung auf ein Rittergut damit
verbunden war ?ihn so erkennen zu müssen,
Da» war mehr, als sie zu ertragen wußte
Das löschte ihr die Sonne aus und ließ
Gestirne, die dem Leben leuchten, in Nacht
und Dunkelheit ersterben?es war nichts Hel-
les, uichts Großes, nichts Schönes mehr aus
der Well eS war Thorheit, noch weiter le-
ben zu wollen umer Meuschau, von denen,
wenn Er trügen und lügen konnte, Keiner,
auch nicht eiu Einziger gut sein konnte?nein,

nicht ein einziger Regine hätte eine letzte
bange Zuslucht in ihrem vernichtenden Schmer-
ze da suchen mögen, wo einst ihre arme Mut-
ter sie zu finden gehofft.

Als sie endlich ganz erschöpf! und zum
Sterben elend in ihrZimmer kam, fand sie
ein Billet auf ihrem Tische ?eS war vou Ihm.
Er schrieb:

?Regine Sie haben ein vollständiges
Rechl, aus Ihr Recht zu verzichten. Aber
Sie haben kein Recht zum Argwohn wider
mich, und ich bin zu stolz, mich dagegen zu
vertheidigen. Doch?wenn Sie auch darin
Recht hätten, so müßte alt' dieses Denken an
Ihr Rechl doch untergehen in dem Gefühl
Ihrer Liebe, Ihrer Liebe für das Haus, in

welchem Ihre Minier aufwuchs und ein fröh-
liches Kind war, für den Boden, der Ihrer
Väter Heim war seil Jahrhunderten, für den

theiln, der Sie nicht embehren kann, und

für mich, dem Sie Ihr Wort, Ihre Treue
verpfände! haben. Ich gehe, Regine, und

kehre zurück, wenn Sie, die Kranke, den Arzr
rufen."

?O mein Gott!" rief sie erschrocken, empör!

aus. ?Er trotzt auf das ihm verpfändete

Wort. Er trotzt noch."

X.
Regine Halle gegen die Dämmerstunde hin

sich einigermaßen gefaßt und gesammelt; sie
beschloß, ihren Dienst bei dem alten Herrn
wieder auszunehmen, der sie sicherlich unge-
duldig crwartere?sie Pflegre, wenn die Lam-
pen entzündet wurden, ihrBorleferamr anzu-
treten und wollte es auch heute thun?es war
vielleicht eine Zerstreuung, eine Flucht aus
all' den schrecklichen Gedanken, welche ihre
Stirn glühen, ihre Schläfen hämmern ließen,
ihre warmen Hände kalt und feucht machten.
Sie wollte noch ein paar Tage lang still, wie
bisher, weiter walten um den kranken Mann
uud dann die Gelegenheit suchen, unter ei-
nem passenden Vorwande von Dortenbach
abzureisen und so sich vor einer neuen Begeg-
nung mit Leonhard zu flüchtey. Diesen
wollte sie ine, nie wieder sehen. Er war ver-
urtheilt für immer.

Sie betrat mit einigem Zagen das Wohn-
zimmer ihres Onkels. Sicherlich, dachte sie,
werde der sensitive und seinfühlige alle Herr
den Takt haben, nicht von der Adoptionsidee
direkt mil ihr zu beginnen, nachdem sie die-

selbe uuu einmal so schroff abgewiesen; auch
werde er sich nicht als ihren Oheim geltend
machen, nachdem es ihm durch Leonhard doch
nahe genug gelegt sein mußte, daß sie davon

Nichts hören noch anerkennen wolle?sie hätte
in der ErbitterungHres Herzens dann um so
härter und schärfer antworten müssen, je
schwerer es ihr geworden wäre, ihre Fassung
zu bewahren. Uud dem allen Herrn wehe zu
thun, davor scheine sie doch auch zurück, als sie
jetzt forschend in sein Gesicht blickte es lag
ein so milder Ernst in diesen weichen Zügen,
wie milder, lichtspiegelnder Thau aus einer

Gegend liegt nach stürmischer schwerer Nacht.
Und in der That, er schien auch gar nicht

daran zu denken, ein indiskretes Wort fallen
zn lassen.

?Ich habe," sagte er ruhig, während An-
dreas die entzündete Lampe aufstellte und
dem Lichtschirme des alten Herrn die rechte
Höhe gab ??ich habe da ein Buch bekom-
men, aus dein Sie mir heute lesen sollen,

Fräulein Bertram es trägt den verhei-
ßungsvollen Titel ?Cauossagäuge.""

»Gänge?" fragte Regine. ?Haben wir
denn nicht an einem solchen Gange genug?"

??Leider giebt es ihrer mehrere in der Ge-
schichte, und der Verfasser stellt sie zusammen,
um das Grundgesetz des ?Kanossaganges" zu
finden, die Theorie solcher Niederlagen des
überzeugten WalleiiS und Handelns für das
Allgemeine?""

?Und findet er das Gesetz?"
?ES scheint so. Wir werden ja sehen. Er

scheint den Schatz auszustellen: überall da,

wo mil dem überzeugten Wollen nicht hoher,
sittlicher Ernst verbunden war, sondern die
Ueberzeugung, wenn auch noch so tief und
unerschütterlich, nebenbei in den Dienst per-
sönlicher oder parteilicher Interessen und Ab-

sichten gestellt wurde, überall da ist das Ende
des Endes der Gang nach Canossa."

Rcgine nahm, ohne viel daraus zu hören,
das Buch zur Hand. Was verschlug ihr diese
Theorie; sie?so viel war gewi?ging nicht
nach Canossa?sie widerrief nicht.

Andreas hatte unterdeß die Läden vor den
Fenstern zu schließen begonnen?jetzt hielt er
hinausblickend inne.

?Was soll denn nun DaS bedeuten?!"
sagte er.

?Was hast Tu, Andreas?" srsgte Veralte
Herr.

«Die Hingen Herren machen sich da ein selt-
sam Stück Arbeit," antwortete Andreas; ?da
unten sind die Herren Jnnker mit dem Haus-
knechte in voller Thätigkeit, die Zugbrücke
aufzuziehen Das ist ja schon seit Jahren
nicht mehr geschehen und macht ihnen auch
Last genug, scheint es."

?Laß sie, wenn es ihnen Vergnügen macht!"
erwiderte der alle Herr mit einem leisen
Seufzer.

Andreas schloß nach einem letzten Blicke
auf die arbeitende Gruppe da d'raußen den

Fensterladen.
?Es ist seltsam," sagte er dabei, ?sie haben

auch den Zug an der vorderen großen Brücke

heute Nachmittag bearbeitet, so daß Nie
mand mehr herein noch hinan» kann, wenn
sie auch den aufziehen."

?Man hat vielleicht von Diebesbanden in
der Gegend gehört," erwiderte der alte Herr,
?geh' jetzt, Andreas!"

Andreas ging, kopfschüttelnd und verdros-
sen über seinen allen Herrn, welcher sich nun
gar Das auch wieder gefallen ließ solches
Den-Herrn-spiclen in seinem eigenen Hause
?solchen Ucbermuth!

Es war nicht gerüdc was Ser-
gius und Damian dazu verführ! hatre,
Torrenbach für die kommende Nacht von der
übrigen Welt abzuschneiden, wie eine mit
Belagerung bedrohte Burg. Was sie gethan,
war die Ausführung einer in einem Fami-
lienrathe beschlossenen Maßregel nnd das Er-
gebniß von sehr erregten und leidenschaftlichen
Debatten, die in dein großen Wohnzimmer
des von der Generalin von Sander bewohn
ten Flügels fast den ganzen Nachmittag hin-
durch stattgefunden hatten, nachdem der Herr
Reitmeister fich bei der Generalin hatte mel-
den lassen, um ihrMittheilungen der überra-
schendsten uud erschreckendsten Art zu machen.
Er war ein kluger, schars beobachtender
Manu, der Herr Reuiiueister Beuning; für
das Beobachien kam ihm wohl ein wenig das
leise Schielen zu Statten, mit dem er bald
hierin, bald dahin blickte nur nie seinem
Gegenüber gerade in's Auge. Bou seinen
Geschäften erdrückt war er nicht; dafürstan-
den feine breiten Schultern obwohl sie
auch noch den schweren, rothen Kops mit dem
starken Unterkinn zu tragen halten, aber ein
wenig übellaunig und menschenfeindlich hatten
sie ihn gemacht, die Geschäfte, und eigensin-
nig dazu; der Förster Kliugholt pflegie zu ja-
gen, es wäre dem Herrn Reutmeisler ergin.
gen wie einem Hunde, der bei einem zu
schwachen Herrn die Dressur verloren.

?Frau Generalin," hatte Benuing gesagt,

nachdem er fich breit und selbstbewußt der ho-
hen Dame gegenüber gesetzt und mehrmals
dle heiße Stirn getrocknet, ?da habe ich Ih-
nen Etwa« mitzutheile«, wa« da« Geschäft-
chen, welche««nr i« Aussicht genommen, böse
stören könnte.«

?Uud was wäre Das? Meine Cousine
RamSfeld denkt doch nicht etwa an einen an-
deren Käufer für Dortenbach, als Sie, Ben-
ning? Tann müßten Sie selber dazu
thun, um, ..?

?Es handelt sich nicht um Frau von RamS-
feld, sondern um eine ganz andere Eon.
sine!"

?Cousine? Welche Cousine?"
?Die fchöne Krankenpflegerin des Barons,

das Fräulein Bertram das Fräulein, das
sich Regine Bertram nennt "

?Was soll uns Das ? Was wollen Sie sa-
gen, Bciining? Sie könnten ein Wenig ra-

scher vorbringen, was Sie sagen wollen."
(Forlsetzung folgt.)

Vi» Leitartikel BiSmarck's.
Schon allein der journalistischen Merlwür-

digkeil wegen verlohut es sich, von einem
Leitartikel Noliz zn nehmen, der rrotz seines
respeltabeln Alters von 38 Jahren noch so
zeitgemäß ist, als wäre er soeben von dem
RedakiionSiischc in die Druckerei gewandert.
Wenn aber der ehemalige Leitarlikelschreiber
Otto v. Bismarck-Schönhausen heißt uud das
Blatt, welchem er seine meisterhaft abgefaßte
Auseinandersetzung zum Abdruck überläßt,
zu deu entschieden liberalen gehörte, dann
ist es doppelt gerechtfertigt, diese größte Poll
tüche literarische Seitenheil den Lesern vorzu-
sühren. Der Leitartikel ist vom 20. April
1848 datirt und an die ?M agdebnrger
Zeitung" gerichtet. Er behandelt die Po-lensrage. welche damals durch die gewallsam
durchgesührte Besreiung der wegeu Hochver-
rats in Untersuchungshaft befindlichen polni-
schen Paneisührer ungemein akluell geworden
war. Der Ariikel, dessen Original sich znr
Zeil im Archiv der genanureu Zeirung befin-
det, lauiet, wie folgt:

?Die Befreiung der wegen Landesverraths
verurtheilten Polen ist eine der Errnngen-
fchafleii des Berliner MärzkampseS, und zwar
eine der weseinlichsten, da die conftituiionelle
Verfassung, die Preßfreiheir nnd die Maßre-
geln zur Einigung Deutschland s bereils vor
Ausbruch des Kamp'es aesicherl waren. Die
Berliner haben die Polen mit ihrem Blule
bestell uud sie dann eigenhändig im Trinmph
durch die Stadt gezogen; zum Dank dasür
standen die Befreiten bald darauf au der
Spitze von Banden, welche die deutschen
Einwohner einer preußischen Provinz mil
Plünderung und Mord, mil Niedermetzelung
und barbarischer Verstümmelung von Wei-
bern und Kindern heimsuchen. So hat deut-
scher Enlhusiasmus wieder einmal zum eige-
nen Schaden sremde Kastanien aus dem
Feuer geholt. Ich hätte es erklärlich gefun-
den, wenn der erste Aufschwung deutscher
Kraft und Einhei! sich damit Luft gemacht
hätte, Frankreich das El faß abzu-
fordern und diedentscheFahne auf
den Dom von Straß bürg zu pflan-
zen. Aber eS ist mehr, als deutsche Gut-
müthigkeit, wenn wir uns mit der Ritterlich-
keit von Romanhelden vor Allem dafür be
geistern wollen, daß deutfchen Staaten das
Letzte vonDem entzogen werde, was deutsche
Waffen im Lause der Jahrhunderte in Polen
und Italien gewonnen hatten. Das will
man jubelnd verschenken, der Durchführung
einer schwärmerischen Theorie zu Liebe, einer
Theorie, die uns eben so gut dahin führen
muß, aus unseren südöstlichen Greuzbezirken
in Steyermark und Jllyrien eiu neues Sla-
wenreich zu bilden, das italienische Tyrol den
Venetianern zurückzugeben, und aus Mäh-
ren und Böhmen bis in die Mitte Deutsch-
land's ein von Letzterem unabhängiges Cz e-
chenreich zu gründen.

Eine nationale Entwickelung des polnischen
Elementes in Po'en kann kein anderes, ver-
nünftiges Ziel haben, als das, einer Herstel-
luyg eines unabhängigen polnischen Reiches
zur Vorbereitung zu dienen. Man kann Po-
len in seinen Grenzen von 1772 herstellen
wollen (wie die Polen selbst es hoffen, wenn
sie eS auch noch verschweigen), ihm ganz Po-sen, Westpreußen und Ermelland wieder ge-
ben; dann würden Preußen s beste Sehnen
durchschnitten und Millionen Deutscher der

polnischen Willkür überantwortet sein, um
einen unsicheren Verbündeten zu gewinnen,
der lüstern auf jede Verlegenheit Deutsch-
lands wartet, um Ostpreußen, polnisch
Schlesien, die polnischen Bezirke von Pom-
mern sür sich zu gewinnen. Andererseils
kann eine Wiederherstellung Polen's in ei-
nem geringeren Umsange beabsichtigt werden,
etwa so, daß Preußen zu diesem neuen Reich
nur den entschieden polnischen Theil des
Großherzogthums hergäbe. In diesem Falle

kann nur Der, welcher die Polen gar nicht
kennt, daran zweiseln, daß sie unsere geschwo-
renen Feinde bleiben würden, so lange sie
nicht die Weichselmündung und außerdem je-
de« polnisch redende Dors in Ost- uud West-
Preußen, Pommern und Schlesien von uns
erobert haben würden. Wie kann aber ein
Deutscher weinerlichem Mitgefühl und un-
praktischen Theorie'n zu Liebe dasür schwär-
men, dem Vaterlande in nächster Nähe einen
rastlosen Feind zu schaffen, der stet» bemüht
sein wird, die fieberhafte Unruhe feines In-
nern durch Kriege abzuleiten uud un« bei je-
der westlichen Verwickelung in den Rücken zn
fallen; der viel gieriger nach Eroberung aufunsere Kosten sein wird nnd muß, als der
russische Kaiser, der froh ist, wenn er seinen
jetzigen Koloß zusammen halten kann, und
der sehr nnklng sein müßte, wenn er den
schon starken Antheil zum Aufstand bereiter
Unterthanen, den er hat, durch Eroberung
deutscher Länder zu vermehren bemüht sein
wollte? Schuß gegen Rußland brauchen
wir aber von Polen rncht; wir find uns selbst
Schutz genug.

Ich halte daher unsere jetzige Politik in
Bezug auf Pofen, auch wenn man jeden ein-
zelnen Deutschen daselbst dem deutschen Bun-
de vorbehält, auch wenn man nur den klein-
sten Theil des polnisch - redenden Antheils
dem übrigen Staat durch Sondereinrich-
tungen entfremdet, für die bedauerlichste Hon
Quixoterie, die je ein Staat zu feinem und
feiner Angehörigen Verderben begangen hat.
Die Regierung hat mit Ordnung dieser An-
gelegenheit einen mehr polnisch, als deutsch
gesinnten Mann beauftragt, dessen Beneh-
men die Armee mit Entrüstung, das Land
mit Mißtrauen erfüllt, und dessen bei der
günstigsten Annahme schwach zu nennendes
Verfahren den Mißgriffen in dieser Angele-
genheit die Krone aussetzt und sie sanknonirt.
Die letzte pomphafte Erklärung dieses Com-
mifsärs, tn d<r er sich rühmt, durch ferne Be.
mühuilgen diese Frage friedlich gelöst zu ha-
ben, erscheint in den Blättern gleichzeitig mit
dem klagenden Hülseruf von Behörden und
Privatleulen, die forldauernd von Todtschlag
und Plünderung der Deutschen und bewaff-
neten Conslikten mit dem Militär zeugen.
Wird das verantwortliche Ministerium des
Königs der Nationaloersammlung gegenüber
die Verantwortlichkeit sür alles Das überneh
men, was Hr. von Willisen in Posen gethan
und unterlassen hat, und sür die ganze bis
jetzt besolgte Richtung unserer polnischen Po-
litik? Dann wäre es wichtig, sich darüber
aufzuklären, ob in Preußen noch dieselben
Rechtsgrnudsätze güllig sind, welche in dem
Polenprozeß des vorigen Jahres gegen die
Angeklagten znr Anwendung kamen.

ö. 8." (Bismarck-Schönhausen.)

Ein Nerbrechcr-Roman.
Wie der Telegraph vor emigen Tagen be-

richtete, wurde in New-Z)ork der berüchtigte
Einbrecher Billy Porter verhaftet und gleich
darauf auch sein Gehülfe Michael Kurz oder
?Sheeny Mike" in Florida iestgenommen.
Beide haben als Einbrecher geradezu Groß-
artiges geleistet. Am 24. Februar 1884 er-
brachen sie ein Juwelier-Geschäft in Troy,
N.»1., und raubten Schmucksachen für tz2o,-
000, welchen Raub sie nach Europa brachten.
Nach zweijähriger, ?gewinnbringender Thä-
tigkell" in England, Frankreich, Deutschland
und Oestreich, wo die von Porter und ?Shee-
ny Mike" geleitete uud wohlorgauisirte Ein-
brecherbauoe allem Anscheine nach reiche
Ernote machte, zog es die beiden Gauner mit
?Magischer" Gewalt nach der Heimath zurück.
Kurtz schiffte sich in einem kleinen englischen

vor etwa zwei Monaten nach den Ver.
Sta ''ten ein. Er hatte einen ?Hausen guter
Voifät>.e" mitgebracht, wollte ein ehrlicher
Mann wenden und die ?Einbrechers" gegen
das gefahrlos" Geschäft eines TabackshÄnd-
lers und Orang.'lNüchters eintauschen. Zu
diesem Zwecke hat,r " schon vor seiner Ab-
reise vou England mit zwei Brüdern,
welche an 8. Avenue in nahe
der 21. Straße, ein Tabacksge.'Mft betrei-
ben, die nöthigen Arrangement» gemacht
und das erforderliche Kapital zur Einrla.'.'ung
desselben in Jacksonville, Fla., eingezahlt.

Herr Pinkerton wurde von seinem ?Corre-
fpondenten" in England von der Abreise des
Kurtz benachrichtigt, ihm aber auch gleichzei-
tig der Nach ertheilt, bei ?Mike's" Einireffen
l>ier Nichl? gegen ihn vorzunehmen, da sein
Kumpan BillyPorter dem Genossen alsbald
nachfolgen würde, und dann könne der dop-
pelte Fang vorgenommen werden. DieS
Programm, von der Pinkerton'schen Agentur
strikt befolgt, wurde, wie das Resultat jetzt
zeigt, ebenso geschickt, wie glücklich zur Aus-
führung gebracht. ?Sheeny Mike" reiste,
völlig unbclästigt, indessen entschieden nicht
unbewacht, nach Jacksouville, Fla., ab, ließ
sich dort häuslich nieder und war aus dem
besten Wege, durch den Ankauf«ineS Oran-
genhaines und die Etablirung eines Tabacks-
gesckäfls mühelos ein ?ehrlicher" und wohl-
habender Geschäftsmann zu werden, als ihn
da« Berhängniß in Gestalt der immer wach-samen Pinkerton scheu Geheimpolizei er-
eilte. Nachdem sein Kumpan BillyPorter
nämlich Montag Nacht in New-Aork verhaf-
tet worden war, telegraphirte Hr. Pinkerton
diese Thatsache sofort a» leiueu ?Correspon-
denteu" Capitäu W. E. Eooper w Jackson-
ville und ertheilte diesem de« Auftrag, die
Gefangennahme Kurtz' nicht läuyer zu ver-
zögern. Eapitäu Eooper setzte fich mit der

Lokalbehörde in Verbindung, und ?Mike,"
der diesmal seinen Beruf als Apfelsinen-
Pflanzer entschieden versehlt hatte, wurde
Dienstag Abend in seiner Wohnung in Haftgenommen. Schade um die so grausam ge-
störten Hoffnungen!

?Mike" hatte sich ein hübsches comfortableS
Nest gebaut, um in Gemeinschaft mit seiner
blonden, recht hübschen Ehehälfte, die er sich
in England kurz vor seiner Abreise erst zuge-
legt hatle, den Rest seines ereignißreichen Le-
bens in stiller Beschaulichkeit zu verbringen.
Der Gedanke war ?so" schön und es kam ?so"
anders. Wie fich der Aermste in fein Schick-
sal fand, darüber schweigt die Chronik. Ge-
wiß aber ist, daß er sosort einen der besten
Cnminal Advokaten in Jacksonville engagirte
und eiu Habeas Corpus-Verfahren einleiten
ließ, um seiner Auslieferung nach New-?)ork
alle nur erdenklichen Hindernisse in den Weg
zu legen. Wundern dürfte man sich nicht,
wenn es ihm gelänge, der Justiz abermals
ein Schnippchen zu schlagen, wie es der
schlaue Bursche schon mehrmals mil fast ver-
blüffendem Erfolge gethan.

Die Gerüchte, daß ?Billy" Porter in New-
Norker Banken ein nicht unbedeutendes
Bank-Conto habe, kamen der Wahrheit ziem-
lich nahe. Hr. Pmkerton theilte mit, er habe
nach sorgfältigen Erkundigungen in Erfah-
rung gebracht, daß Porter im Ganzen auf
verschiedenen New-lorker Banken etwa?2o,-
VVV liegen hat. ?Billy" war übrigens im
Jahre 1873 fchon einmal mit der Polizei in
Conslikt gekommen, und zwarin Newark, wo
er an dem Einbruch in Krementz' Goldwaa-
rensabrik betheiligt gewesen sein soll, bei wel-
chem Waaren im Werthe von Hlv.tXX) gestoh-
len wurden. Porter sowohl, wie der mit ihm
verhaftete ?Dutch Mike" und der Hehler Har-
ris entkamen damals jedoch ohne Strafe.

Tagesnenigkeiten.

In der großen Köhler'fchen Braue-
rei in New»?)ork hat vorgestern eine Feu-
ertbrunst für Schaden angerichtet.

Ein in Buttsville, Oregon, wohnen-
der, 60-jähriger Mann ist der Vater von 32
lebende« Kindern. Drei Gattinnen haben
ihm za diesem seltenen Familienglück ver-
helfen.

In New-lork wurde vorgestern einNe-
ger wegen Fälschung übersührt; es
war Dieses der erste derartige Fall. Nun
sage noch Einer, daß die schwarze Rasse nicht
clvilisationSsähig ist.

Ad. Sutro, der bekannte kaliforni-
sche Milliinär, baut ein 120 Fuß im
Diameter großes Aquarium in der Bai
von San Franzisco. Es wird alle See-Ane-
monen, Schaalfischc und Moos- entHallen.

Ein Mann in Vermont hat neulich
seine Frau sür K 6 verkauft. Die Frau
ist stolz daraus, einen so hohen Preis erzielt
zu haben, ?denn," argnmentirt sie, ?hätteich
meinen Mann verkauft, so würde mir kein
Mensch mehr, als 6 CeniS für ihn gegeben
haben."

Die Fanatiker in lowa wollen nun auch
denjenigen freisinnigen Bürgermei-
stern zu Leibe gehen, welche in ihren re-
speknven Städten da» verrückte ProhibitionS-Gesetz nicht zur Ausführung bringen. Um
sie mürbe zu machen, ist in der dortigen Ge-
setzgebung eine Bill eingebracht worden, wel-
che den Gouverneur ermächtigt, solche wider-
haarige Mayor» abzusetzen. Der ?Cinc.
VlkSsr." meint: ?daß diese« Unding Gesetz
wird, ist bei jener verkafferlen Gesetzgebung
gar nicht unmöglich."

Ein Prediger aus Chicago, welcher neulich
in der vielgepriesenen ?Arbeiter-
Stadt" Pnll m a » bei Chicago gepre-
digt Hai, schildert nun diele ?Gründung" der
weltberühmten ?Menschenfreunde" Pullman
Fi Co. als eines der schlimmsten Monovole,
das je unter der Maske der Fürsorge sür das
Wohl der Arbeiter gegründet wurde. Die
Pullman-Gesellschast erhält, sagt er, in Folge
der hohen Preise, die sie den Arbeitern für
Miethe, Gas n. f. w. berechnet, nahezu jeden
Cent wieder zurück, den sie ihnen in Gestalt
von Löhnen zahlt.

Die drei unverheiratheten Töchter des
Philadelphia Bankiers F. A. Drexel sind
große Philanthropinnen. Sie ha-
ben soeben nahe Bristol ?Eddmgton," eine

Farm von 200 Ackern, welche stüher dem
Hrn. Benjamin G. Mann gehörte, für §lO,-
VOO angekauft und wollen auf derselben eine
Industrieschule sür katholische Waisenknaben
einrichten. Das Institut wird unter Aufsicht
des ?katholifchen Ordens der christlichen Brü-
der" stehen, wird Anfangs als eine Neben-
anstslt des ?St. Johns - Waisenhauses" be-
trachtet werden und von diesem die Zöglinge
erhallen. Die Jungen werden in den Hand-
werken, in Garten- und Farmarbeit unter-
wiesen werden und bleiben auch nach ihrer
Entlassung aus der Anstalt mit dieser in
Verbindung, bis sie sich einen eigenen Herd
gründen. Vorläufig sollen 50 bis 100 Kna-
ben in derAnstalt ausgenommen werden, und
die Frls. Drexel werden die lausenden Aus-
gaben bestreiten und schließlich ein Kapital
für die Anstalt aussetzen. Die drei Schwe-
stern wohnen auf ihrem Landsitze in TorreS-
dale und widmen ihre freie Zeit Werken der
Wohlthätigkeit.

Der frühere texanische Nationalabgeordnete
Tom Ochiltree macht einem Bostoner Blatt
folgende Mittheilung darüber, wie Mil-
lion ä r e e s i e n. ??Nur wenige unserer rei-
chen Lenle verstehen zu essen. Der vernünf-
tigste Esser ist der Bonanzakönig Mackay; er
ladet täglich einige seiner Freunde zu einem

fürstlichen Male ein nnd ißt mit Ruhe und
Fciuschmeckerei. Aehnlich lebt der Eisenbahn-
König Robert Garrett von der ?Baltimore-
Lhio-Bahn." Auch der New ?lorker Ban-
kier Levy P. Morton, der frühere Gesandte
in Paris, versteht gut zu leben. Der verstor-
bene Wm. H. Vanderbilt hat wie ein Arbei-
ter gelebt; er hat nie gewußt, was eine gute
Tafelist, nährte sich von gewöhnlichen Spei-
sen und aß allein und rasch. Jay Gould
verschlingt sörmlich seine Speisen, ohne sie
fich überhaupt zu besehen. Die Tafel ist ein
Ort, wo man die Sorgen des Lebens bei
Seite lassen und mit Verstand essen soll;
dann verdaut man gnl und genießt sein Le-
ben. Für die meisten amerikanischen Millio-
näre ist die Tafel aber gewissermaßen nur,
wie für den Reisenden, eme Haltestelle aus
einer Eiseribahnsahrt.""

Ueber den letztcnSiegZnkertort's
in der New - Zorler Serie berichtet die ?N.-
A. Stsztg.:" ??H, Rerliir! klang es allent-
halben von den Lippen der siegesgewissen
Steinitzianer, als der unansehnliche Fremde
herüber kam; 's ist eine Promenade über das
Schlachlseld, die der in seiner Ruhe sphinx-
gleiche Kaiser der Springer und Läufer ma-
chen wird, uud als der auf dem neuen Boden
etwas befangene? so oft und fo nachdrücklich
herausgeforderte ?Feind" wirklich im ersten
Gange unlerlag, da fühlten die Gegner Et-
was für ihn, wie herablassendes Mitleiden.
Welche Wandlung seither! Schlag ans Schlag
wird der für unüberwindlich Gehaltene be-
siegt?und wie besiegt! nicht nach rühmlichem
machtvollen Ringen, in dem er dem Gegner
selbst erschöpsende Verluste beigebracht hat,
nicht, nachdem er mit wenigen übrig geblie-
benen Getreuen das Schlachtfeld Schritt vor
Schritt in verzweifeltem Kampfe vertheidigt
hat, erliegt er, nein, mir vollen Kräften, mit
fast ungeschwächter Armee ergiebt er sich und
anerkennt die Ebenbürtigkeit des Gegners
dadurch, daß er, uud mit Recht, im Verlust
eines einzigen seiner Generäle den eigenen
früher oder später unvermeidlichen Untergang
sieht. Man will von vielen Seilen an dem
Verdienst des Siegers dadurch herumnergeln,
daß man behauptet, er habe nicht gesiegt
sondern der Andere habe verloren; eine der-
artige Kritik ist unbillig und unrichtig; die
Quintessenz der Strategie liegt wohl darin,
durch Scheinangriffe, durch wohl verstandene
Opser zuweilen, den Feind in eine Falle zu
leiten und ihn dann im gegebenen Momente
zu erdrücken oder wesentlich zu schwächen; die
Thatsache, daß der Gegner in eine solche
Falle wirklich hinein geht, kann dem Ruhme
des Strategen kaum Abbruch thun. Wie-
wohl durch die vorher gegangenen Niederla-
gen Steinitz' entmuthigt und durch den Aus-
gang der Partie am Montag geradezu ver-
blüfft. hatten seine Anhänger mittlerweile
wieder Muth geschöpft und waren Mittwoch
schaarenweise erschienen, um dem dann gewiß
nicht ausbleibenden Erfolg des Meisters bei-
zuwohnen. Die Wetten ...

sknde (man sagt, daß der Thürhüter Glenn
Mittwoch §14,000 Einlagen m Verwahrung
gehabt habe). Znkeriort und Steinitz kamelt
wieder etwas vo: 2 Uhr an, und man bemerk-
te, daß die Haltung Beider siegesgewisser,

war, als bei den vorigen

Partien. Zukertort leitete das Spiel mit
seinem nunmehr glänzend rehabilitirten Da
mengamdil ein, welches Steinitz in gewohn-
ter Weise ablehnte. Bis zum 21. Zuge schien
die Partie vollständig gleich zu sein, von da
au neigte fich die Gesammrstelluiig bei einer
Nüance zu Gunsten von Weiß. Der 26. Zug
L e 2?k 4 leitet, wie sich später herausstellt,
die Entscheidung der Schlacht ein, die durch
Schwarz L 0 8 e 7 beschleunigt wird, weil
Letzterer dadurch den Thurm c 7 von der Be-
schützung des Springers >5 7 ausschließt;
Weiß gewinnt dadurch den zuletzt genannten
Springer, weil Schwarz durch Abtausch sei-
nes Thurmes k 7 und SpringersS 7 gegen
die beiden weißen Thürme schließlich durch
Weiß L k 4 4 e 6 Schach König?Thurm de-
kommt, und derart, abgesehen von dem
Springer, auch nech den Bauer e 6. sowie

die Stellung verliert. Die in New Uork
abzuspielende Serie von vier Spielen ist nun

zu Gunsten Zukerton'» beendet. Mittwoch,
den 27. Januar, wird die zweite Serie in
St. Louis, Mo., begonnen werden.""

Ein reicher Menschenfreund in Ohio tauft
alljährlich eine große Quantität Dr. Bull »

?Husten-Svrup" und »ertheilt pe unter die
leidenden Arme».

Im ?Hamilton-Honse" bei Fort Hamilton,
nahe New-?)ork, hat sich Pet e r Ha n s en,
der Gatte der jüngsten Tochter der Wirthin,
au« Eifersucht erschossen.

In Detroit, Mich., ist der bekannte deut-
sche Fra n z L. R 0 h ner t im Alter von 60
Jahren gestorben. Er war seit 30 Jahren
Werkführer einer Orgelbauern.

In St. LouiS ist der greise Lehrer Chri-
stianHardtim 82. Lebensjahre gestor-
ben. Er war bis zu seinem Ende bei voller
körperlicher und geistiger Rüstigkeit.

In Richmond - County, 0.. wurde dieser
Tage ein Kind geboren, welches einen

Kops und zwei Körper mit vier Armen und
vier Beinen hat. Das Kind lebte zwei Mi-
nuten.

Kürzlich ist der Name des Flotten-
Lieutenants Edward W. Remey
auf Besehl des Flottenministeriums aus der
Liste gestrichen worden, weil man jede Hoff-
uulig"aus sein Wieder Erscheinen autgegeben
hat. Seit einem Jahre wird er vermißt.
Was aus ihm geworden ist, weiß kein Mensch.
Er war vor einem Jahre dem damals im
BundeSschiffsbauhofe zu Norfolk liegenden
Schulschiffe ?Portsmouth" zugetheilt, er-
stellte sich großer Beliebtheit und des besten
Rufes, war kein Spieler und kein Trinker,
unterhielt kein Liebesverhältniß, ging nur
wenig an'S Land, Halle, wie aus den Amts-
büchern erhellt, eine längere' Zeit auf der
eigentlichen See gedient, als jeder andere
Offizier von gleichem Rang und ähnlichem
Alter, und man weiß von keinem persönli-
chen Feind, den er gehabt hätte. Eines
Tages vor einem Jahre erhielt der damals
achtunddreißjähnge kerngesunde Mann Er-
laubniß, die bevorstehende Nacht am User zu-
zubringen. Er stellte sich aber am nächsten
Morgen nicht wieder zum Dienst auf dem
Schiffe ein, nnd keiner seiner Kameraden hal
ihn seither wieder gesehen. Amtliche Nach-
forschungen ergaben, daß Lieutenant Remey
sich in Norfolk aus einen der von dorl nach
New-Aork fahrenden Dampser begeben hatre,
uud nian will gesehen haben, daß er in'New
?)ork sich von diesem Dampser an'S User be-
gab. Auch seil seinem Verschwinden ist nichl
das geringste Unehrenhafte oder Nachlheilizeaus seinem Leben an s Licht gekommen. Es
läßt sich wmit kein Grund denken, aus wel-
chem er sich deS Verbrechens der Fahneniluchr
hätte schuldig machen können. Da aber trotz
foUgesetzter Nachforschungen der Geheimpo-
lizei keine, gar keine weitere Spur von ihm
zu finden war, so hat das Flottenministerium
jetzt endlich den im Eingang erwähnten
Schritt gethan.

Ein grausiges Jagdabenteuer mit
einem Berglöwen hatte unlängst ein
Jäger in den Felsengebirgen Colorado's zu
bestehtn. Die Sache wird folgendermaßen
erzählt: Graf v. Höckel wurde auf der
Jagd, während er sich gerade in nnwirthsa-
mer Gegend befand, von der Dunkelheit
überfallen und mußte sich schließlich eine
Schlasstätte suchen. Er entdeckte eine weiche,
durch Felsen geschützte Stelle, die vorher ei-
nem wilden Thiere als Schlupfwinkel gedient
zu haben schien, legte sich endlich daselbst nie-
der und schlief ein. Spät Nachts wurde er

Plötzlich durch ein Geräusch geweckt, das of-
fenbar von einem Knochen zermalmenden
Thiere herkam, und als er aufjchaule, sah er
im Mondlicht zu seinem größten Schrecken
einen riesigen Berglöwen, der offenb»r diesen
Platz regelmäßig als Schlafstelle benutzte,
nur wenige Fuß von sich entfernt; die Bestie
verschlang gerade die Ueberreste des gebrate-
nen Feldhasens, welche der Jäger für sich
aufgehoben hatte. Letzterer wollte eine Be-
wegung machen, um seine Flinte zu erreichen;
ein plötzlichesßrüllen belehrte ihn jedoch, daß
er am Besten that, sich nicht weiter zn rüh-
ren. Der Löwe verzehrte daraus ?seine"
Mahlzeit ruhig zu Ende und legte sich schla
fen. Der Jäger hätte ihn von Herzen gern
unbehelligt gelassen, wenn derselbe nicht un-
glücklicher Weise einen Fuß von ihm als
Kopskissen benützt hätte. Stunden laug hieltes von Höckel aus, in beständiger Todes-
angst; endlich aber fand er den Druck uner-
träglich. Er konnte sich indeß nur dann mit

' Sicherheit befreien, wenn es ihm gelang,
vorher mit feinem Jagdmesse? einen tödli-
chen Stoß gegen das Thier zu führen. Er
wagte die verzweifelte That: leider aber
Prallte das Messer an einer Rippe des Berg-

! löwcn ab und verursachte blos eine schmerz
i liche Wunde. Die Bestie fuhr auf und ver-

grub ihre Zähne in das eine Bein des Jä-
gers. Dieser sühite einen Messerstoß um

> den anderen. Plötzlich aber schwanden ihm
l die Sinne; als er nach einigen Minuten wie-

der zu sich kam, entdeckte er, daß er sammt
der Bestie etwa ISOV Fuß tief einen steilen
Abhang hinuntergestürzt und an einem Felsevvorsprung hängen geblieben war. Zum
Glück war der Löwe unter ihn zu liegen ge-
kommen und mußte furchtbar verletzt worden
sein. Noch hielt er an dem Bein des Jägers
sest, aber seine Kräfte schwanden. Dem
Jager gelang e« endlich, ihn von sich loszu-
reißen und ihm einen Stoß zu versetzen, daß
er vollends in den Abgrund stürzte; er selbst
hielt bis zum Morgen auf dem Felsvor-

I svrunge aus und wurde dann gerettet.

Vermischtes aus der alte»» Welt.

Am 2g. Dezember starb zu St.
Le 0 nhardt im Passeyer der greise Brüh-
wirth Joseph Holzknecht, der Schwiegersohn
Andreas Hoser's und Kampfgenosse Speckba-
cher s und Haspinger's. Bei'm zweiten öst.
reichischen Bundesschießen in Innsbruck sah
man den allen, wetterfesten Tiroler, der noch
meisterlich den Stutzen zu handhaben ver-
stand, im Zuge der ?Tirolis" zum letzten
Malein der Oeffentlichkeit. Nach dem Bun-
desschießen kehrte Holzknecht nach St. Leon-
hardt zurück und starb daselbst im hohen Al-
ter von 88 Jahren.

Ungeheures Aussehen erregte
es, daß sich in einem Würzburger Hotel am
t5. Dezbr. der kgl. Flügeladjutant, Ulanen-
Rillmeister Lambert Frhr. v. Varincourt er-
schoß. Der Unglückliche, einer der ältesten
Adelsfamilien angehörig und ein beliebter
und verdienstvoller Offizier, war eben erst in
Würzburg, wo er nahe Verwandle befitzt, ein-
getroffen und hatte noch am Abend eine Zu-
sammenkunft mit einem von ihm telegraphisch
von München berufenen Verwandten, dem
gegenüber er bereits über seinen krankhaften
Gemülhszustaud klagte. Nur in einem An-
fall von Geistesstörung kann er die unselige
That verübt haben. Wenige Tage vorher
äußerte er sich, daß er des Lebens überdrüs-
sig sei.

<Srundst»l<rs»Uebertragungen
LouisaJohnson, Administratorin, anLouifa

Johnson ?c.. 5 Grundstücke, PS. John B.
Williams:c. an Darezo L. Ningard ?c., Gr.
Westseite der Carolinestraße, nahe Point-
Laue, 42.L bei 31.4. Jakob B. Albert -c.,
Testamentsvollstrecker, an John H. Rofen-
garn und Frau,GrundstückSüdseite der Mul
berrystraße, 12.0 bei So, tz:3lv; Grundzins
P2K4.34. George Leckner an Alexander H.
Brown, Grundstück Ostseite der Carrollton-
Avenue, nahe Mosherstraße, 13.6 bei 74.6,
P850; Grundzins tzs4. George Leckner an
John Smallwood, Grundstück Ostseite der
Carrollton-Aveuue, nahe Mosherstraße, 13.6
74.6, P850; Grundzins Geo. H. C.
Neal, Verwalter, an L. B. Puruell, Grund-
stück Westseite der Charles . nahe Eagerstr.,
Z6.6 bei ISO, G24,vt)t). Susannah Armacost
an Georg L. Kretz, Grundstück Südseite der
John-, nahe Wolsstraße, 15 bei 68, H1035.
Andrew I. Abey an William Mills, Grund-
stück Westseite Johnson-, nahe Clementstr.,
14 bei 82, Hl6<X>; Grundzins tz42.

MZWSbMmg's

Gegen Blntkrankheite»,
Leber und Magenleiden.

.. ->e Mittel. Preis, so Cent! oder

«ege» «kr »rankheitc» »er

Brust, Lunge» u. der Kehle.
Nur in Origitial-Packel««. Prei». «5 Cent». I«allen Apotheke» ,u haben, »derwird na» Em?s»n« d»>

«ctrage» frei versandt, «an adressire:
7t»» vkvis»

«UtvSlt,

Stadt Baltimore.

Für Veteranen. Ein Congreßge-
setz vom 22. April 1872 verfügt, daß alle
Freiwilligen, welche vor dem 22. Juli 1861
aus drei Jahre eintraten, zn tztoo Bounty
berechtigt sind, vorausgesetzt, daß sie ehren
voll verabschiedet wurden. Die früheren
Bundesadministrationen haben Vieles Gesetzso aushelcgt, daß zu dieser Bounty nur Die-
jenigen, welche als Soldaten, nicht aber Die-
jenigen, welche besördert wurden und als
Osfiziere ihren Abschied erhielten, berechtigt
feien. Die jetzige Admömstrarion giebi dem
Gesetz eine andere Deuluug und schließt auch
jene Leute nu, welche als Soldaten eintraten
und als Offiziere entlassen wurden. Fürdie Mitglieder der ?G. Ä. R." dürfte diese
Nachricht von Interesse sein.

Abbruch eines historisch bemer-
kenswerthen Gebäude S.?Das alte
~Stone - House," welches an der Ecke der
Gay- und Frontstraße mehr, als ein Jahr-
hundert lang gestanden hat und eines der

Wahrzeichen der Stadt war, wird niederge-
rissen. um Raum für ein anderes, modernes
Gebäude zu macheu. Die Arbeiter finden,
daß das alle Haus in außerordentlich folider
Weise gebaut wurde. Der Mörtel zwischen
den Steinblöcken ist sehr sest uud zeigt keiner
lei Spuren von Altersschwäche. Das Ge-
bäude befitzt ein historische» Interesse, da der
Congreß kurz nach dem Revolulionskricg eine
Sitzung in demselben abhielt. Seit jener Zeit
wurde es für Handelszwecke benutzt. Seine
Geschichte ist häufig veröffentlicht worden, und
dieselbe wird vielen Bewohnern Baltimore's
bekannt sein.

Die Registrirliste in der ?En och Prat t'-
schen Frei b i b liot h e k" weist bereits
die stattliche Zahl von über 8660 Namen auf,
nnd seit Eröffnung des Instituts vor zwei
Wochen sind demselben 11,264 Bände ent-
lehnt worden. Dienstag waren 53 Bücher,
welche am 5. Januar ausgeliehen waren,
noch nicht relouruirl, und die Jnhtber dersel-
ben haben deshalb für jeden Tag über zwei
Wochen eine Strafe von zwei Cents zu zah-
len. Ans diesem Arrangement erwächst dem
Institute fortan eine ständige Einnahme. Die
öffentliche Bibliothek in St. Louis bezog in-
nerhalb der ersten fechS Monate feiner Exi-
stenz aus gleicher Quelle H362.37 und die
Chicagoer Leih - Biblioihek innerhalb eines
Jahres sogar die ansehnliche Summe von
?3VBB.

Im ?P eab od y - Institut" hielt ge-
stern Abend Pastor Francis Tiffany aus
Massachusetts einen interessanten Vortrag
über das Thema «Franz von Assisi." Das
Institut Hai für diesen Winter acht Vorleser
engagirt. Pastor C. W. Wendte von New-
port hat sich die vier großen Componisten
Händel, Haydn, Mozart und Beethoven als
Thema auSersehen; seine Vorlesungen dauern
vom 26. Januar bis 4. Februar. Prof.
Elliot von der ?Johns Hopkins' Universität"
liest am S. nnd li. Februar über den Dichter
CamoenS, und zun» Schluß hält Hr. G. M.
Towle von Boston vier Vorträge über die
Poesie der Wiffeufchaft und die Helden der
Erfindung am 16., 18., 23. und 25. Februar.

Folgende Uebertragungen von
Schiffseigenthum wurden im Lause
der am vorgestrigen Tage beendeten Woche
im hiesigen Zollamte angemeldet: zwei Ach-
tel des Schooners ?Brown und Murphy"
von Jas. H. Beanchamp an I. W. Keendn
und B. H. Farren sür§s :c.; die Hälfte de»
Schooners ?Luther T. Hardiug" von Jnlia
Conroy und Gatten an Bridget McDonough
für tzs ?c.; der Schooner ?Robert Walker"
von Mary I. Guife an M. P. Howlett für
H1550.

ltnser Familie,»-Markt.

Die Preise in den hiesigen städtischen Märk-
ten waren in dieser Woche folgende:

Rindfleisch ?Lenden l8irIoni)-Steaks 15-
IBCeins,l'oi'rerl»»iisv-Sleaks 25,Ruudsteaks
15, Bratfleifch 16 bis 20, Rippen-Bratfleifch
15?20, Suppenfleisch 8 10, Salzfleisch 10
bis 12 Cents das Pfund: Zunge ».5 bis 75
Cen:S das Siück. Lammfleisch ?Hintervier-
tel 124 bis 15, Borderviertel 10bis 12, Ripp-
chen 15 bis 20 Cents das Pfund. Schöpsen-
fleisch ?Hiuterviertel 10bis 12, Borderviertel
5 bis 8, Rippchen 12 bis 15 Cenls das
Psund. Kalbflei'ch?zum Braten 12z, Ripp-
chen 12 bis 15, Coteletten 20 bis 25, Brnst
10?124 CIS. Schweinefleisch?Rippchen u.
Bratwurst 15, Schmal; 10, Schinken 14Cts.,

l2, Lchuller uud Brust II Cenls
da» Pfund.

Kartoffeln 40 Cts., süße Kartoffeln 40Cts.;
weiße oder Steckrüben 25, Cts., röche Rü-
beu 30 Cents dos Peck, Pasliuakeu 20?25
Cents das Pect; Krautköpse B?lo Cenls der
Kopf; Zwiebeln 40 Cents das Peck; P!aiS-
kolben 15 Cents das Dutzend; Blumenlohl2o
?3O Cenls das Stück; Sellerie 6?lg Cents
pro Bündel, brauner Kohl 13?20 Cents das
Peck.

Kronsbeeren 18 Cents das Quart; Aepfel
25?50 Cents das Peck; Citronen 25?30,
Bananen 20 Cts.; Apfelsinen 25?10 Cents
das Dutzend; Kastanien 8!i«-l»>.->rl<'5
Cents da? Quart; schwarze Wallnüsse 20 CIS.
das Peck; Birnen K 0 Cents bis Hl; Wein-
trauben 20?25 Cts. das Pfund.

Rollbuller 25bis3S, Butter 40 bi»
50 CIS d.Pfd., Eier 25 Cents das Dutzend.

Fische?Hecht 25?50 ; weißer Barsch 25
50; Meergrundel zum Braten2s?so
Cents das Bündel, 15 CeulS das Pftmd; do.
zum Kochen 20 bis 25 Ceins das Pfund;
gelber Barsch 25?50 CeulS das Bdl.; Heil-
butte t5; Sander 12 nnd l5; Lachs 25;
See-Weißfische 15; Flunder 10 Cents das
Pfund.

Geflügel?Hühner 12?I3Cculs pro P?i>.;
Cnien 15?ILCtS.; Trulhühueris?l7 Cts.
Gänse 12?14 C!s. das Pid.

?chiffsnachrichte»».
Gestern liefder Dampfer ?Goldsboro " von

Newbern, N. C. hier em.
Der Dampfer ?Decatur H. Miller" fuhr

gestern nach Boston ab.
ivtwtgungen »er v»ean»amp,er.

Jnl and.
New - Nork,21. Jannar.-Angekomm-n:

Dampfer ?Wisconsin" von Liverpool.
Gestern trasen hier folgende Dampfer ein:

Dampfer ?Neuslria" von Marseille, ?Thoru
Hill" von Progresso, ?Cily os Washington"
von Vera Cruz, ?Hudson" von New Or
leans, ?Caroudelet" von Fernandina.

Gestern von hier abgefahren: Damvfer
?Fulda" nach Bremen, ?Canada" nach Lon-
don, ?Enclid" nach Liverpool, ?The Queen"

noch London, ?Acapulco" nach Afpiuwall,
?Lrinoco" nach Bermuda.

Ausland.
Antwerpen, IS.Jan.?Der Dampfer

?Giaiidholm" von Savanuah ist heute äuge
kommen.

Bremen, 20. Januar. Heute ist der
Dampfer ?Gkeuhold" von Savannah einge-
troffen.

Fastne t, 20. Jan. Pafsirt: Dampfer
?Emiliauo," von New-Orleans nach Liver-
pool bestimmt.

Gibraltar,l9. Januar.-Passirt: Dam-
pfer ?Sidonian," von Valencia -c. nach Bo-
ston unterwegs.

Ha vre, 19. Jan.?Der Dampfer ?Kate"
von New-Orleans lief heute hier ein.

Hongkong, 20. Jan. Der Dampfer
?San Pablo" von San Franzisco ist heute
eingetroffen.

Havanna, 21. Januar.?Angekommen:
Dampfer ?Niagaras von New-Aork.

Liverpool, 20. Jan. Angekommen:
Dampfer ?Polynesian" von Portland, Me.

Heule segelte derDampser ?British Prince"
nach Philadelphia ab.

Marseille, 17. Januar.?Die Dampfer
?Burgundia" und ?Altouower" sind nach
New-?)ork, resp. Philadelphia abgesahren.

Pe'narth, 20. Januar. Abgegangen:
Dampser ?Glenbervie" nach Havanna.

PortSaid, 20. Jannar. Der Dam-
pfer ?Strathleven," von New-Jork nach
Shanghai ;c. uuterwegs, lief heute hier ein.

Queenstown, 20. Januar.?Der von
Liverpool nach New Zork abgefahrene Dam-
pfer ?Citv o> Berlin" ist hier eingetroffen und
weiter gefahren.

UdfahrtStage »ee vzeamDaMpfe»
von New-Jork:

Damvfer./Neckar" 2". Zan?Dampser.Rugia" nach g^n.
Dampser »WiSconf'.it»nächL>vcr?»ol -am 2S. Jan.
Dampser -EmS"- nach Bremen -am 27.^au.

am
G sg

Dampfer ?Seivia-na» ?iver»ool?am 30. Zan.Dampser.«alilc- na» Vioerpool?am Id. Jan.Dampser.Assqnan Monarch- nach Lonson am

Dam'pser nach GlaZgaw-am 3». Jan.
Dampser na» «ovei'hagen-amJan.
Dampser iDonau. Jan
Dampfer am ZO.

w.«. Schölten" nach ~.'Ucrdam--am

Danipter .Gallia» na» Liverpoo?? am «.

Dampser.Main» na» «reinen-am «. Febr.Dampser.Eghpl- nach üiverp«ol?am S. Febr.Dampfer >Sity os Berlin» nach iiiverpo»! am S.

Dampser.Loiumbia- Nach »la«zow? am tt.
Dampser »Wyomin,» nach «>v»»»»l-aa> v. Febr.Dampser.E«. St«»»- »ach Ha»re-am 10. Febr.Dampser.Eue»w-»a« Ha«»««?am 11. Febr..Dampser »vruanuic« nachG»erp»»l? am 11.F«dr.Dampter,«urania- n»cheweip««l? a» IS. Febr.
Dam»fer.»lrcasfi-»a» »la«,»»?a« I». ittdr.»««»jrr.HeNa- na» >«»e»»a,en?»» 1». F«»r.
Dam»ser.«»ia»ta» nachHamhata?a» IU. ifebr.Dampjei.Triton»" nach a« 1«. F«br

Weltberühmt! Weltberühmt!

siiir«s
Sin Iopp«l-?eftillat vo« viele« »er defle«

deutfchen «rSuter,
reelle und wirkungsvolle tonische Mittel.

Iq»pcpsle, U»vcr»aulichkei«.
«i Vetiilostareit. aUgemeiner Schwach«.malarischen Kranklieite»,

.»oli», «kämpfen, liarrliöe u. f. w.
Die ausgezeichneten Atteste über diese« Präparat

nie ihres Gleichen gehabt. Wir berichten mit

Tr. !l»iiUon St. Zaqlor, einer der rcnommirte-
slen AiNie Baltimore'S, schreibt: ...Ick l'e,eu,ie hier-

Zwecke je in

inuft ick erkläre», daft »Dr. Pevold'S Deuticher «>t-
tercr" als ein ausgezeichne-
tes Präparat ist, Dyspepsie in sast jeder Form lin»
dert, »renn inch,kurirt, und zu den besten TonicumS

Pe>zold'<> Deuiscken filtern - als eine Arznei von sel^
William S.Jaqnc»,

Pastor der Unabhängigen Mcthodistenkirche an
Wolfstraße, Bussalo, N.-Y.--

schwester Marie, Zuperiorin dcS..Notre-Dame»Instituts,- Baltimore, sagt: ?.Wir haben .Dr.
Pel->,'»>'S Deutschen B tterii IN unserer Anstalt gesell

nende «nz'cicken von GaUenfieb",
n S r e ü

Prei/» K 9 ( cnis undpro Flasche,
L, Pct;old tsomp-, Eigenthümer,

TaSVesiindhellsGeheim.
niß. Tas Gchclmniß der Gesundheit de-
steht darin, das System kraftig und energisch
zu erhallen und ÄranlheNen ganz aus ihnen
zu vertreiben. Durch deu Gebrauch von Dr.
ChalmerS' Heiltinklur läßt sich das ganze
System reguliren; sie befreit es von allen
Unreinigkeilen und machl eS gesund und lranl-
heitsfrei. Sie ist die beste Arznei gegen Dys-
pepsie und alle Leiden eines in Unordnung
gerathenen Magens. Gegen Nervosität hat
sie nichl ihres Gleichen; sie hebt Nerven-
schwäche, nervösen Kopsschmer;, Schwermuth,
Neuralgie und alle anderen Nervenleiden.
Schwache uud durch irgend welche Ursache
entkräftete Personen finden in ihr ein vorzüg-
liches Tonicum. Man gehe sicher, daß man
diesen Artikel bekommt, und nehme leinen
anderen. Preis Dl die Flasche. Bei Seth
S. Hance kE 0 mP., Nr. Iog, West Bal-
timorestr. (Nov2S.l2Mte)

»M-W iegenießtmandaSLeben?
Niemand kann ohne Gesundheit sich de«

Lebens freuen. Halte Dich um jeden Preis
gesund ! Ein in großem Umfange herrschen-
des Leiden sind Leberbeschwerden. Wie
elend sind ihre Opfer! Kopfweh, Verdau-
ung« Unordnungen, Galligkeit, Magenfäure,
Verstopfung. Dyspepsie, Seitenschmerzen.
Herzklopfen und andere Pein sind ihre Be-
gleiter. Halle Dich durch Anwendung von
Hance'S Sassaparillen-Pillen
von diesem Uebel frei! Diese Pillen haltenvom 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 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 halten wünschen, nie ohne eine
Schachtel Hance'scher Sassaparillen-Pille»

sein. Preis 25 Cents. Zu haben bei Se th
S. Hance äc Comp., Nr. 103, West-
Baltimorestraße. (Nov2K,l2Mte)

»K- Hance"« Sarsaparille, eine
medizinische Mi'chnng von Honbnraser Saf-
faparilla, Guajakholz, Klettenwurzel, Sassa-
fras, Jod-Kali u. f. w. In diesem Präparate
wird man eine der besten Umstimmuugs und
Reinigung«.Mischungen, die dem Publikum
vorliegen, finden. Es ist in Quartflaschen
gefüllt und eines der billigsten, wie der beste»
Präparate mit Sassaparilla als Hanptgrund-
lage, die je dem Publikum offerirt worden.
Wer je anßbeumatismuS, Leberbeschwerden»
Rose, Hautkrankheiten deS BlnteS n. f. w.
leidet, sollte dieses Mittel wenigstens probt-
ren. Preis Dl die Flasche. Bei Set HS.
HanceKC 0 mp., Nr, M, West - Balti,
morestr., zu haben- (NovS6,i2Mte)

Ein schöner klare r Teint
läßl sich durch Reinigung de« BluteS mit
Hance'SSassaparillen- oder Bl n t-
Pillen erlangen. Sie luriren auch Kopf-
weh, regeln den Unterleib, stärken denMagen,
regen die Leber an und verleihen dem ganzen
Systeme Gesundheit und Energie. Preis 2s
Cents die Schachtel. Zu haben bei Seth
S. Hance 6c Comp., Nr. WS, West«
Ballimorestraße. (Nov2S.l2Mte)

EineMedizin, auf dieman
sich verlassen kann, als Panacäa ge-
gen Tyspepsie, als Ncrvetistärkuiig und all-
gemeines Tonicum, ist Dr. ChalmerS' Heil-
tinklur. Dyspepsie und alle anderen aus Un-
ordnungen im Magen entspringenden Leiden
werden durch ihren Gebrauch rasch kurirt. Bei
Nerven Afsekiionen ist sie vorzüglich, indem

sie alle schlimmen Folgen von Er'chütterunz
des Nervensystems h?dt. Sie hat schlimme
Fälle von Neuralgie geheilt, nnl> weitn eiil
allgemeines Tonicum nöthig ist, so ist sie ge-
rade der richtige Artikel. Sie erzeugt einen
excellenten Appelit und richtet den Schwachen
uud Entkräfteten wieder auf. Man mache
einen Versuch dam«. Preis tzl die Flasche.
Bei Seth S. H ance K Comp., Nr. lyg.

West-Baltimorestr., zu haben. (9ö0v.26,11)
Jedermann, derHance' s chemi-

sches Haar-Wieder Herstellung«,
mittel gebraucht, ist von derThaisache über-
zeugt, dag es dem Haare die natürliche Farbe
wieder giebt, wenn Alter oder Krankheit ei
grau gemacht haben, und da e« demselben
Weichheit uud Glanz verleiht, so wird Jeder,
der e« versucht, finden, daß es Sie Haut nicht
färbt, sondern durch Anregung der natürli-
chen Aus cheiduitgen an den Wurzeln dem
Haare neues Leben, neue Kraft verleiht und
so seine Farbe und Frische wieder herstellt.
Es kann so oft, wie Wasser, ans der Kopf-
haut und mit gleicher Sicherheit angewandt
werden, da es au« Oel und anregenden Wein-
geist - Extrakten besteht, und als Toilelten-
Arlikel hat eS feine« Gleichen nicht. Preis ZI
die Flasche. Zu haben bei Se th S. Ha n: e
K Comp., Nr. 108, West-Baltimorestraße.
X. ö. Man frage nach Hance's chemischem
Haar - WiederherstelluugSmittel und nehme
kein anderes (Nov2ö,l2Mte)

IM- Das Neueste. Die letzten Be.
richte über Hance's zusammengesetzten An-
dorn-Syrup ((>'oi»ix»in<l iz/ruu ok llore-
livuiiä)geben ihm als einem sicheren und
wirlsameu Mittel zur Heilung aller Lungen-
Affeltionen, wie Hustens, Erkältung, Luft-
röhrenast-Entzündung, bösen Halses u. s. f.,
das höchste Lob. Hol' Dir eine Flasche für
25 Cents, und Du wirst damit zufrieden sein.
Große Flasche 50 CtS. Zu haben beiSeth
S. Hance sc Comp., Nr. 108, West.
Baltimorestraße. (Nov26,l2Mte)

DM» A e rztlich er Rat h. Husten, Er.
kältung, böser Hals, Bronchitis und andere
Luugen-Gebrcste sollten nicht vernachlässigt,
sondern rechtzeig angemessen behandelt wer-
den; geschieht Dies, so werden alle bedenkli-

chen Resultate vermieden, und da« Beste, wa»
sich da thun läßt, ist die Anwendung deS
wohlberühmten Heilmittels, deS Hance'scheu
zusammengesetzten Andorn - SyrnpS
pvun«l ot llorLliOumI). Diele« Mit-
tel gilt bei Denen, die es brauchen, für den

besten zu habenden Artikel. Versuche eine
Flasche, und Du überzeugst Dich davon. Prei«
25 und 50 Cents die Flasche. Bon Seth
S. Hance 6 Comp.. Nr. 108, West-
Baltimorestr., zu beziehen. (Nov26,l2Mte)

Monell'S I'eettiine vorckisl. Ge-
wisse Symptome find bei kleinen Kindern be-
merkbar, z. B. Ruhelosigkeit, Grilligkeit und
Neigung znm Schlafe bei Wthe auf einerund
Blässe au> der anüeren Wange, ferner Durch-
fall, halbgeschlossene Augen, raiche« und hör-
bare« Athmen, Aechzen, Zucken der Augen-
lider und GesichtSmuSkclu und beständige«
Herumwerfen des Kopfe« von ser einen zur
anderen Seite. Das sind Mahnungen zum
lowrtigen »°° M0 n r ll'« 'keety.
löxLori?!. Prei« LS Eellt«. (SgK-)

,G- Werthvolle Auskunft. Wer
an Tyspepsie uud den üblen Folgen eines
pi Unordnung gerathenen Magen« leidet,
wird durch den Gebrauch von Dr. ChalmerS'
Heillinktur große Erleichterung erlangen. Sie
stärkt die Nerven, richlei da« System wiederaus, ruft tressliche Eßlust hervor un» solltewenn ein Tonicum nöthig ist, angewen-
det werden. Preis tzl. Bei Seth S.
Hance 6e Comp.. Nr. los, West Balti-
morestr.. zu habe». tNov2S,l2Mie.)

Zur Heilung vonüeberlei-
den, galligen Anfällen, Kopfweh, Seiten-
und Rückenschmerz, krankem Magen, Schwi-
ndel, schwäche der Sehkraft, Nervenschwäche»
Appetitlosigkeit, Verstopfung, Dy«pepsie»StS-
rung der Nierenthäiigkcit, unreinem Btnte
und Frauenkrankheiten gebrauche man H a n-
ce'sSassaparillen-Blutpilleo.
Prei« Sö El«. b«e Schachtel. Zu haben bei
Seth S. Hau<c K Eomp., Nr. l0S»
West-valtimor-straße. (No»2S.lSMte)


