
Lerlakgt Fraue» «ud Mädchen.
f ° einZlZd-den sSr aUz-m-ineHluZ.

Merl«!!?«» - orvcil l i Nr. »S». HollinSftr.
(Z5-71

'

: Arbeit behulflich zu seilt: eine gute
Aeimaib s!-r die rechte Person. Nachznsragen in Nr.

Ab». Wrsi Prallstrafik. '

West
: Wasche» und Bügeln Nach;u-

stagcn in Nr. -t-'i«, Madijou-Avcniie. (!!<

! wird bezahlt.
in Nr. »utaw-Placc.

Na.rzus.agen in Nr. »»t, Sara,«sa»r.

g/n 'vier Personen zu wa-

Aamcs Skwes. Nr. 145, Esiiionsio» «ue»"'-
(3Z-S)

ein neilcs anslandize? MZdchen
s,ir allgemeine HanSaroeit i'i einer

kleinen Familie. Gute Recomiiiansation in criorder-
lich. Zu mel-ien Nr. Saratogastr.

.k"> ord>-"»ichs 1 'l>eli ii> einer
ttkink'i Familie von dreiPer,snen!

ciute Heimatli und auter i.'olin werden zugesichert.
Hu erfragen in Nr. ».1. Lst-Prai»-, nahe Einalstr.

<SS)
- ein jU->cr!!issige? .vrauenjimmer
, jiun qochea und >ur allgemeine

/chei>"l«">»'d'l Nr, »Vi». iZulioii Ui'-nue,

nahe Towniendstrasze. >

arbeii: guie öeimath. !?tach;'.isra-
gen inÄir. >!», Plcnslrn>s<r.rs!c. <

Verlangt Männer nnd Knaben.
. ein Stellmacher; ein lediger wird

VelllllN't . vorzeigen. Älachjiisragcii

Artd«r>ck-Roa» uu» P»»so»ftras?.
ein Mckneidn. in

. «iiarpstratzc. .

AertttNAt : -anern^
und hoher Verdienst. Nxchjusragen in Nr. l»!i. V St-

ein Bücker als zwei-e ozer dritte
- x>a»d. Nachzutragen bei H.A.

Pape. Nr. »»5. Williams,r., nahe Fort-Avenue.
t-!»>

» ein guter starker Glinge, »er Et-

AekluUlzl « was von »er Bäckerei versteht,
in Nr. N<. SiorS vaftlcftratze.

Merktln^t
? rei zn Zu erirageii in

Nr. t!tt, Nor» vonsftraftc.

Verlangt im Allgemeinen.

Arbeit»- Rack>wcisung»-«urka»,
Nr. 77. SüS-Sharpftrahc, unter der Aus-

fichtder»Deutschen Gejellschast.?Diejenigen, welche
deutsche Handwerter, Arbeiter und Dienstboten zu be-

f«inkir>enßricsen an den Agenten dcrGeiellschast.Hrn.
Julius Conrad, Nr. 77. TüN-?i,arvftras>e. wen-
den, welcher unentgeltlich »uSiunsl ertheilen wird.

<Zan2«,lZ)

uucntgcUlich. Einwanderer aller Be.
RusSarten erhalten unentgeltlichen Nachweis von

«rd»i>. Nähere Auskunft ertheilt in solchen Fällen
«uguft «alter. Nr. SS«, Süv-«roa!»vav.

Änzeigen.-Stellengesnche.
ein geschickter Hus- und Wa-

Azeuesteiuul. genschmie» suchi Arbeii. Nach.
/,>isragen in Nr. Lindcn-'Uvcnuc.

Brnchbänder usw.
Mtk. K. Reinhardts

G l a ö kis sen-Brua, b a n d c r.
Doppelte und einsache Leder-Bruchbänder, am 7.

Ottober 1856 valcnlirt, zur ürleichterunz
Bruch«» oScr Scrnicn,

sbr Männer, Frauen und Kinder jeglichen Alters
passend. Dieses Bruchband hat vor allen anscren
den Vorzug, da das GiaSkissen em schlechter WSrme-

Ber. Staaten empfohlen wird. Er fertigt auch auf

Schiiller-Bänder,
Unlerleibsbinden,

weiche und Holzkifsen-Bruchbäuder,
lo das, seine geehrten Lunsen bestenszu-

und
Aür Tamcn siu» Limmer

unier Aufsicht von Mad. Reinhardt vorhanden.
Fabrik Nr. tv. Nord-»«»,-, nahe Baitimorestr..

Baltimore. Md. lAugl3.lZ)

Medizinische Notizen.
«»csundttcit ist eine des Levens Ge-

nüsse veredelnde Quelle.

Heilung, wenn alle Hofsuunq a»f «enesung
vergcblilii schien.

..»Ich erduldete eine Reihe von Jahre i schreckliche
Qualen; ich littan Abmagerung, Rheumatismus,
Nervenschwäche, Niedergeschlagenheit, war sast blind
und sonnte, ohne die Augen durch einen grünen

seheii^J^b
inen wolli/.dmnit'ich nicht länger in diesem Zustande
z» leiden rang^trauri^^ahr^
ten ? Vebhasi inicressirte mich der Inhalt der Anzeige.
? eine Neugierde drang auf nähere Nachj«,chung.
Eiligst machte ich Toilette mit der Erwartung, mich in

der That Inriren zu lassen. Ich sprach bei'm Doktor
in feiner Office, Z!r. r«iü. ZlraKe, vor und

fand ihn zur Zeit beschäftigt. Bald kam ich an die

Reihe, und meine Eoniultirung befriedigte mich der-

malen, daß ick, ihm sofort meine Behandlung über-
lieft, und überglücklich fiihie ich mich, zu erklären. Saß
mich der Doltor geheilt hat. Mein GejunSheiiZzu-
siand ist geistig und körperlich besser, mein Augen-
lichi hal sich soweit verbessert, daß ich jetzt den grünen
Schleier entbehren kann. J-l> gebe diese Erklärung
zum Besten »e» 'tranken und reisenden ab.

Dolwr bebmidclt leinen Paiienien, ohne dauernde
Heilung zu bewerkstelligen.""

Zrau Susanne Paqe. Ost-Fronistr.,
Trenton, N.-J-, kann hierüber befragt werden. Neu
raigie. Rbcnniaiic.mnS, alle Krankheiten des mensch-
lichen Svstems werden gründlich kurirt. Man lasse
sich ein Eirtiilar kommen unterßeilegung einer Bries-
marke. Schiel» es nicht länger aus, Alle, die Ihr
leidet und duldet: Ihrkönnt geheilt werden. Jetzi ist
linre Zeil. Man adreffire .

Tr. M. v. Te S'esfcn. >l. B>. >lit. vi-.. . l>.,
Äir. lIIS,Nord-ÄilmovSira'ie,

<Olt23,VMie): Baiiimore, Md.

DkwahrctAindtt vorlchmcy »Sclahr
<slectro!Motor-Za!>nhaldbanv für Kinder

ist das bewährteste Mittel, welches seit 40 lahren Pott

Kinvern das >» Unrnii«

Dasselbe kollte?einem Bab» fehlen!
In Apotheken zu haben. Einsendung von

75 EeittS versenden nach allen Theilen der lllrile>>l

Branlkhvsf Sohn,
Nr. 7. Wationftrafi«. Baltimore, Md.

Agenten verlangt. (DezlK,lM!,DolaDi>

Dr. Von Tenden's

kurirt schnell und sicher: Huüen, Heist:keit, Brust,
fchmerzen, Reiz im Kehlkops, Engbrüstigkeit u. f. w.

In allen Apotheken zu haben.
Preis 2» Cents und 50 Cents die Waiche. Alldem

wrait- una iZuito»s»ra?>e. (Otl3l.4Mie)

K a r bol - Täre
und

Karbol-Kalt,

»t« vtpeu Dtdinfiiirmittel tm »ebrau«».

Die Anwendung de? Muster-Karbol-KalkeZ bitte!
»ie voriheiihaiteste Art und Weife, die Eigenschaften
der «arbol-Säurc, wie SeS Karbol-Kalkes zuzleuti^all-

ihn die Unterzeichneten feit län.
denn 20 Jahren in Baltimore angefertigt, spricht

für sich selbst. Im Großen und Sieinen »u reduzirien
Preisen und inbeliebigen Pariie'n «u haben bei der

Aaltimorcr Kohltniheer-^/abrik-Co.
Rr ZZ.Camdenstraße»

(luni2S,2Mte,DiD°S)

Soeben

Diejenigen, welche die »olltommen« »efun».
den. völlige ManncSlraft und geschlechtliche
Vnergie oi,ne »iedizintrung de« Magen» wie.
derzuerlangen wünschen, sollien nach der Abhandlung
tider den..«Karsto« !Solu»" senden. Jungen Man.
nein und Anderen, welche an Nerven- und tror-
perschwüaie, »?«bcnstrast - Erschöpfung, vor-
zeitigem Welken u. s. w. leiden, wird eS besonders
nützen, diese Abhandlung zu Rathe zu ziehen, »rank-
bcüen der Vorsteherdrüse, der Nieren und der
Blase wirksam geheilt, ohne Anwendung von In-
strumenten. Empsohlen von Taufenden, die kuriri
wurden. InSpitälern und von Aerzten inEuropa
»ind Amerila eingeführt.

»in kollenfreic» Bers>i»« Pa<kei nebst verste-

odreffire: üc-naoiiv vr. N.
Nr. 4«. >v. 14tk Slrvet. Xov-Voric.

Bdhandlunz und Correspondenz in deutfcher Spra-
»>e. tAprS,l2Mtc,DDs,3.p^«)

Tr. Chalmers' Heiltinklur ge-
gen Tyspepsie, Hance's Andorn-Syrnp ge-
gen Husten und Erlällnng, Hance's Sassa-parill Pillen zum Reinigen des Blutes, Han-
ce's Buchu für die Nieren, Hance's Haar-
WiederHersteller, Hauce's RheuniatismuS-
üiniment Alles zn haben bei Seth S.
Hanct K SomP., Nr. lOs. West Balli-
niore. (Nov2L,i2Mte)

Au;eigtn.-Z« verkaufen. .

An verkaufen
L45, <S5 . >

ZU verkaufen: "rwn/d-ZÄrö«!,^'u!
ProvMoiiS Vaden» Nr. 25. V.irtnlN'ane. <35-»>

Um KtWiÄWWWKWVaden «recnmount - «veuiie »n» «»1-

man,traft«: breite und tiefe i!ot m>! Piab vo-iau,

Siaiiunz im Hinlerqruiide. Aperes bei Üi)or>l-o,

Sir. 4S,

?au-nni sieben Emmern, Keller. Gas, 'Walser :c.,

nahe'Eagcr- und Annstraße, wenn sofort vertan,t.
Dasselbe ist gegenwäriig unbewohnt. Näheres bei H.
t!. Br-ck. Nr. 3K, St. Paulftrake. <34-)

»billig cm »ohl-n- uu»
AN verultusen. Hoi,hof mu gu-e?

in der Sivtvition Sc» ~vorr-spoildcnteii."
(33-5f

AuDriWcn
»»!Blattes. ' s>''

billig ein Cigarren-Vaden!
gulc BerkauiSgruiioe wer-

den angegeben. NachzufragtN in Nr. KZI». Wesi-
Baltimörcftrafie. (32-5)

Wagenl^

e»>-

l?un>3o.lJl Nr. 18». Vi,cs«n»t-Stra»,«.

Zu verkaufen oder zu vermiethen.
Zu verkaufen oder ;u verbiethen:

3«! ZI, ',34-,"'

Auktions,Anzeigen.

atz- Bern>alt«rs-B erkauf
UZ von
Pa<l>t Vigcnilnime au Lft Ronumcni-Zir.

Kraft eine? Dekrete? des der Stadt

fenllicher Auktion an Ort und Stelle Kreitag,
den 12. Februar 1836, Nachmittags 3 Uhr, das
nanjc Gr»n»stück. Stadt Baltimore gelegen

von 170 Fuji 3 .«Zoll ostlich von der
Nordost-Ecke der Monument- und Chcsterstraiie und
läuft dann

den rini? Fuß bis »um Änsange. Einem
jähUichenGrundzinse von ?40 unterworfen. Bebaut
mit

iagc an Piusen tragen» und durchs Wechsel des Käu-
fer'?. zur des Verwalters indofsirt,
gesichert, oder ÄlleS baar, je nach Belieben deZ Käu-
fer». Sine Anzahlung von 5101 wird jiir des

*

LH." Eine M e'd iz in, auf die ma u
sich verlassen kaun als Pauacäa ge
geu T tiSpepsie, als Nervenstärkuug und all-
gemeines Touieuiii, ist Tr. Chalmers'
linitur. Tyspepsie und alle anderen aus Un-
ordnungen im '.Nagen entspringenden Leiden
werden durch ihren Gebrauch rasch kurirt.
Bei Nerven Afseklioueu ist sie vorzüglich, in
dem sie alle schlimmen Folgen vsu Eh'chütte-

ruug de? Nervensystems hebt. hat
schlimme Fälle von Neuralgie geheilt, uud
wenn ein allgemeines Tonicum nöthig ist, so
ist sie gerade der richtige Artikel. Sie er-
zeugt eiueu excellenten Appetit nnd richtet
den Schwachen n»d Entkrästeten wieder ans.
Mau mache einen Versuch damit. Preis Ht
die Flasche. Bei Seth S. Hauce K

k> ? m p., Nr. WS, West-Baltimorestraße, zu
habeu. (Nov.-«,l2Mte)

NN- All täglich sehen wir viele
P ersou c n mit hartem kurzem Husteu her
umgehen, der nach und nach ihre Lungeuslü
gel verzehrt uud, wenn ihm nicht gesteuert
wird, in Schwindsucht übergeht. Das be''te
Mittel zur Herbeiführung der Heiluug ist der
Gebrauch von Hance's zusammengesetztem
Ändoru Syruv Vvi»i'oliiiikB>i-lii,ok

das alle, aber wohlbewährte Heil-
mittel. Er beseitigt auch bösen Hals, Heiser-
keit, Luströhreiias! Entzündung, Keuchhusten
uud alle sonstigen HalS nnd Lungen Assek-
tionen. Preis S 5 nnd s>o Cents die Fla-
sche. Bei Seth S. Hauce 6. Comp.,
Nr. I<>B, West Baltimorestraße, zu ha-
ben. (Nov2K,lJ)

AM Versuche einmal Hauce's Haar-
Wied e r herst e l le r. Er verdick! düuues
Haar, bringt die alte Farbe zurück, ist eiu ele-
gantes Toilctteumiitel und heilt Kopfgrind
und kopshaitt Jucken. Preis Hl. Zu haben
bei S e t h S. Hanc e K C o m p., Nr. 103,

West Baliimorestraße. (Nov26,lZMte)
HV' Jedermauii, der Hance' s chemi-

sch e s H a a r - W i e d e r h e r st e l l n n g S -

mittel gebraucht, ist von derThatsache über
zeugt, daß eS dem Haare die natürliche Farbe
wieder giebt, wenn Aller oder Krantheil es
grau gemacht haben, nnd da es demselben
Weichheit uud Glau; verleiht, so wird Jeder,
der es versucht, finde», daß es die Haut nicht
särbt, sondern durch Anregung dernalürlicheu
Ausscheidungen au den Wurzeln dem Haare
neues Lebeu, nenc Kraft verleiht nnd so seine
Farbe nnd Frische wieder herstellt. Es kann
so osl, wie Wasser, aus der kopshaitt uud mit
gleicher Sicherheit angewandt werden, da eö
aus Oel uud auregenden Weingeist - Extra"
len besieht, und als Toiletten-Arlikel hat es
seines Gleichen nicht. Preis Hl die Flasche.
Zu habeu bei S e t h S. Hauce K Eomp>,
Nr. INB, West Ballimorestraße. X. li.
Man srage nach Hance's chemischem Haar-
Wiederheistellnugsniittel und nehme kein an
deres. (Nov26,l2Mte)

Husten , Erkciltnng nnd an-
dere Leiden des Halses nnd der Lnnge
werden von Hance's A ndorn -Sy rn P

c»k IloiolioiincZ), dem besten, vor s
Publikum gebrachten Husten Sl,rnp. geheilt.
Preis 25 CtS. Bei Seth S. Hance K
Comp., Nr. 103, West Baltimorestraste, zu
haben. lNov2ü,l2Mte)

Tie bemerkenswerlhen nnd wohlthätigen
Resultate, die der Gebrauch von >lvire>l's
Intimi» Oonliül erzielt, haben zu seiner
allgemeinen Anwendung in sast allen Arien
von Kraukheileu, denen Kinder unlerwonen

sind, gesührt. Cr heiltßlähuug, Kolik,Ma-
gensäi'.re, Durchfall u. f. >v. Keine Familie
sbllte ohne ihn sein. Bei allen Apothekern zu
haben. (3lt-)

NZ" Zwei Diuge iu Eiu e m. (Zu-
verlässiges Haar Wiederherstellungs uud
uetteoHaar Toiletleumiltel.) Fast alle soge-
nannten Wiederherstellungs-Mittel werden
aus Wasser, das man mit Artikeln, welche
das Havr austrocknen und zur Toilette des
HaareS noch eiu anderes Präparat nöthig ma-
cheu, vermisch!, angefertigt; aber Hance's che-
mischesHaar-WiederliersleUnngsinittel isteine
Vereinigung von sttmnlirendem Weingeist
und Lei uud giebt ein angenehmes Haar-
Toiinlenuiliiel av anster ieiueu wiederherstel-
lenden Cigenschaiten. Es ist unübertroffen
als Erzeuger eines üppigen Haarwuchses uud
glänzender Locken und besitzt die Eigenschaft
der Znrücksührung grauen Haares zu seiner
natürlichen Farbe. Es ist kein Haarfärbemit-
tel und so euuach, dast cS vou Jedermann
mit vollkommener Sicherten gebraucht wer-

den kaun. Preis Hl die Flasche. Zu haben
bei Seth S. Hance KLo m p., Nr.
108, West-Baliimorestraste. X. tt. Man
verlange Hauce's chemisches Haar Wieder-
hersteUuugsiuiltel uud nehme kein anderes.

(NovW,I2M:-1

DiM Ein Ii Ii au sh örl ich e s Hn st e n
veruiiumt man überall im Laude, eiu Beweis,
das; Viele an Erkältung leiden nnd leiden
werden, »venu sie dagegen nicht Elwas thun.
Das große Heilmittel vance'S zusanimenge
setzter Andorn Syrup Oomi>yuncl
IloreiwuiiU)knrirr Husten und alle sonstigen
Hals- und Lungenleiden. Frische Erkällnn
gen heilt er oft iu eiuem Tage, alte Fälle ofl
,n wenigen Tagen. Bei chronischen Affektio-
nen nnd alten Leideik giebt's fast gar nichts
Besseres. Er wirlt auch bet Kindern ansge
zeichnet. Versucht eine Flasche und nehmt
nichts Anderes. Preis 25 und 50 Cts. Bei
Seth S. Hance 6, Comp., Nr. 103,

West Baltim-restraße, zn haben. (233-)

»K-Werthvolle AuSkuust. Wer
an Tyspepsie und den üblen Folgen eines in
Unordnung gerathenen Magens leidet, wird
durch deu Gebrauch von Dr. Chalmers' Heil-
tinltur große Erleichterung erlangen. Sie
stärk! die Nerven, richlet das System wieder
ans, ruft treffliche Eßlnst hervor und sollte
stets, wen» eiu Touicum nöHig ist, ange-
wendet werden. Preis Hl. Bei Seth«?.
Hance 6, Comp., Nr. 103, WeH-Balti-
nioreslraße, zu habeu.

NA' TaSGe s u ud he it S Gehe i m -
ni ß. Tas Geheimniß der Gesnndbett be
steht darin, das System kräftig nnd energisch
zu erhallen nnd Krankheiten ganz ans ihnen
zu vertreiben. Turch den Gebrauch vou Dr.
Chalmers' Heillinklnr läßt sich das ganze
System regulireu: sie befreil es von allen
Unreiiiigkeitenuud machteS gesund uuS krank
heitSfrei. Sie ist die beste Arznei gegen
Dyspepsie uud alle Leiden eines in Unord-
nung gerathenen Magens. Gegen Nervosi-
tät hat sie nicht ihres Gleichen: sie hebt Ner-
venschwäche, nervösen Kopfschmerz. Schwer-
muth, Neuralgie und alle anderen Nervenlei-
den. Schwache und durch irgend welche Ur-

sache entkräftete Personen finden m ihr ein

vorzügliches Touicum. Man gehe sicher, dag

man diesen Artikel bekommt, und nehme kei-
nen anderen. Preis Hl die Flasche. B«
Seth S. Hance Sc Comp., Nr. 103,
West Baltimorestraße. (Nov2C,lSNte)

» nufdrr W?!t. Lindert».heilt
i Nheumatismus, Nenralgia,
z Schwellungen, lahmen, steife
> Glieder oder Muskeln, Eicht,
z Nncken- n. Gclenkschmer;en,
, Brand-, Schnitt-
z u. B?u:>ivunden, Frostbeulen,

Quetschungen, Kopf,-Ohren-
nnd Zahnweh, Geschwüre, :c.
In allen Apotheken zu haben.
Preis 2Z Cents per Flasche.

Der Deutsche Korrespondent.

Mittwocd, den in. Kedrnar t»»K.

Baltiniorkr Mnrktb

röchet, Schlußrate. letzieS Jahr.

Spot...! S 7 - L7)>li 87'- 88 j 8»-»-
Febr.. - ' - I -»»>«.

März.. 8»X- 8!» «S-«j »U>--
ApriU !
Mai... VI-«'- Vl,'; VI Sl?i S3>j? VS-»
Juni
Nrl M -

- i»4 - vt>»'
Kultz '-«> ?»t V 0 ?VI VS
Longb. V<! -V7 V 6 3« ?VB

MaiSzufuhr 14S,L:!v, Ausfuhr »,S7l Büschel;
Eleoaioreninhail d».: Borsenverkauf von
südlichem , von westlichem 74,600 Büschel. Fol-
gende Tabelle zeigt den heutigen, den gestrigen und

chender Uebersicht:
Mais Heullgi i Gestrige >DiesclbeHeit

gemischter. letzte« Jahr.
Ep»l, neu , 4VX-S0
Februar 4«?i?»7',' 48X-487L
»iär, 46 ~?47 »7?«?4«
Aprii 46^-4, ...

Mai ?....

Juni
St., gemischter -4S ? 4»
Weißer 4S -50 4S -50 57 -S7^
Selber 46 -47 46 -47 SI-,-52
«atze«-, Mai«-un» «oggenmelil. wir no-

4.00
powardstr-Familiz 4.25 liS 4.75
Western-Super 2.62 Ä 3.00
Western-Estra 3.25 tS 4.00
Western-Familz 4.25 iS 4.65
Wiliter-Wbeat-Patent-Familii S.OO S 5.25

4.50 iS 5.25
Minnesota-Patent-Family 5.25 Ä 5.50
Cily-MillS-Super 2.50 Ä 3.00
Tiiq-Mills-Ertra 3.50 Ä 4.45
EitV-MillS(Rio BrandS) Extra 4.62 4.75
Baltimore Winter Wheai Patent 5.75 <S 0.00
Baltimore High Grad Family 5.40 Ä 0.00
Baltimore First Grade Extra 5.25 0.00
BaltimoreSccond Grade Extra 5.00 G 0.00
Mqer Brulle'S Germania Family.» 0.00 A n.OO
Myer Brülle'S WhitePlain 0.00 >Ä 0.00
Fine 2.40 G 2.65
Roggen-Mehl 3.75 S 3.55
R. Co.'SHominy 3.25 O 0.00
R. Marye Cu.'S Grits 3.35 Ä 0.00
R. Marve So.'S Cbop 80 K 0.00
Ma>S-Mehl pro 400 Pfund 1.05 Ä 1.10
Roggen: good bis prime 6S G7O
Hatcr: Western white H 38 ?4l

Western mixcd 35 ?37

Buir Ehoulrer«, paZeo 4^-00
Bu!k r.iZ. Eides, packed 6 ,-00
Bulk C. T. SideS, » 6>^?oo
Bacon Shoulders packed 5

R. Eides packed 7 ?OO

Baeon BreajtZ 8 1-00
i!ard, in tierceS 7,-z?oo

«lit»ren, pro Gallone k1.1v?1.20
Heu, pro Tonne:

«ShoiceCeni-Counti, ZlB.OO-IV.OO
Maryland und Pennsylvania... 18.00?1 V.00
Western New-Aork 17.00?17.50
Western Timothy 14.50?15.50
Mixcd 13.00?14.00
«Ire 12.50?13.50
Timothy tjob iotS).... pro Büschelkl.so-I.SOStroh, pro Tonne:
Waizenstroh 10.00?11.00
Haferstroh 10.50?11.50
Roggenstroh in großen Ballen... 18.00?00.00

do. inbloikZ 14.50?15.00
Vepngel, pro Pfnns:

EhilkenS . 7 v
TurkevS 10 ?l2

pro Toiene:
City Mills Middiiiig k 15.00?16.00
Western Kran light 15.00?16.00

do. do. Medium 13.50?15.00
MiddllnaS 15.00-16.00

«Sse, pro Pfund:
New-lorker, choice to fancy 11 ?IIX
Ohio'er, choice 10.^?11
Treamery skimZ, choice 8

ds. sair io good 7X? 8
«affee, pro Pfund:

R>» ordinäre 7^-00
Rio fair 8
Rio good B^-00
RioPrima v ?OO

*

Sier. pro Dutzend,frische 16 ?23
»vuttcr, pro Pfund:

New-Hork State, choice '22?2;

sairtoprime 10?15
Western roll, choice .18-22

. . fa.rtogood 14?18
Marylünder 14?18

Effektenbörse.
« allimore, den 9. Februar ISB6.

Alexander Brown ck Sohne berechnen bei Sicht«
wechseln auf 60 Tage k4.57>5, aus 3 Tage k4.Bv>!»
für kausmällnische Wechsel t4.85 . bis k4.86, für
BanekierS-Tratien auf Paris für kaufmän-
nisch für Mark V 5 und für Gulden
3V).-40».

(Berichtet für den »Deullchen Correspondenten' durchMtddxndors, Olwer Comp.)
r'ikS'r

30 Birginier 10-40 er, Cou^onsalte? !>3
60 Birginier Coiisoi-CoupoitZ. aiie 58^

6,000 Birginier neue 3er
42 Nördliche Central 71

3.000 West.-Nord-Carollna, 6er 8!»
1,000 Auanta-Ebar.,Jncome 103'»
2,000 Ohio-Mifsissippi, S.-D »7

55,000 do. ser 87
2,000 Baliimore-Poiomac, Hauptimie 124^
5.000 Cin.-Wash. - Baltimore!, 2. Hup... 72>«

10,000 do. do. ?. Hup.., 42

50 Chesapeake-Gns-Akiien 75

50 Confolwirte Gas-Aktien 46
150 do. Do, 47
400 Monongahela 20
100 Baltimvre-Nord-Carolina 26

ätlLti tIUSI'

10,000 Birginier 10 40er 46
4,v00 Maryland 3-65 er 16V
1,300 BaliimorerStadt 6er, 18V0 III'»
5.600 dv. 6er, 18vo 111>i

13 Franklin 8ank....... 1O0>;

75 62!^'
5,000 Col.-Gieenville, 2. Hyp V7>i
2,000 Nördliche Central, IVOO 122
1.000 New.-So» .-Ttr 103
5,000 Qhio-Miisijsippi, S.-D V7^

do. 5.-r.

I,o>>o Chefapeake-GaS-BondS 105'^
100 ConwiioirieGas-Ärnen 47

42 Farmers' und Merchan:s' Bank 55 .

2,000 BaUimore-Ohio, ser 10V^
5,000 Cenirai-Ohio, Bonas.

2S üonioiidir:e GaS-Aklien 46 ,

200 North-Sl«»e .'2O
New Bortcr Mark».

«er. Staaten 1881, »er ?

4pro, 124 i 12t?<
«lion- Terre-Haute, com

»res
Co!., Shic -» Jndiana-Central....
Chesapeake t Ohio 11?<
Lhicaao äk Northwestern llo>,

. « Pres 136'5 137
Thicago-, Milwaukee t St.Paul. .. V4

,

134

Sric'i ,^akc°äri-W-fteri: > ' 26?» 27
.... pref. 55 55>^

>!akcSH»rc 895 t »0
Michigan-Centr-1 7«»>j 7«X
Missouri, «anjas t Texas 30'< 36^
Morris Esfex -

New-Jersev-Central 5^X
New-Hork-Eentral 1065 107
»torthern-Pacistc 27 2.»

. pref S9>»
OSi« » Mtsfilfi»»'. ,' 23-,

«äcific-Mail 58 58'»
Ouickfilber

. pref 2,

Readingß-R 21',' 21X
S:. LoulS San FranziSco

.
. pref.... 4^,

Eutro Tunnel-Comy -7
Unton-Pacific s'-- » »3

xchriSSNKK??::»: A
Vl,il»»el»dter Marl».

zehigb-Balle» R -Si »

Lehigh-Navigation 4. ,

«ör»li»e «rntralbabn - <1 !

Ci n s chöN erklare r T e i u t läßt
sich durch Reiulguug des Blutes mit Han-
ce's Sassaparillen- oder Blut-

Pillen erlangen. Sie kuriren auch Kops-
weh, regeln den Unterleib, stärken den Ma-
gen, regen die Leber an und verleihen dem
ganzen Systeme Gesundheit und Energie.
Preis tzZ5 Cents die Schachtel. Zu haben
bei Seth S. Hance 6c Comp., Nr.
WS, West Baitimorestr. (Nov26,l2Mtt)

Der Herr Witt meist er.
Novelleitevon Georg SAairoivSl»,.

lSchluf!.)

?Gnädige Frau, verzeiben die frühere
Stulide. Ich komme, um mich persönlich

zu entschuldigen?"
?Weshalb, Herr Rittmeister?" Die Frau

kam ob der hohen Ehre und außergewöhnli-
chen Anrede gar nicht aus dem Knixen her-
aus.

?Ihr Fräulein Tochter wird Ihnen von un-
serer gestrigen Begegnung mitgetheilt ha-
ben-"

?Ich habe Margarethe heute noch garnicht

gesprochen. Sie war Abends in Gesellschaft,
ist spät zurückgekehrt nnd hat sich ihr Frühstück
auf das Zimmer bringen lassen."

Ter Rittmeister drehte einen Augenblick
zögernd an seinem Portepee.

?Würden gnädige Frau einmal über die

Seltsamkeit meiner Bitte forlsehen, wenn ich
Sie ersuchte, mir eine kurze Unterredung mit

Ihrem Fräulein Tochter unter vier Augen zu
gestattn

Frau Walther blickie erstaunt zu ihm auf.
?Warum nicht, Herr Rittmeister? Tie

kenueu ja das Mädchen von Kind aus. Ich
werde Sie Ihnen schicken."

Wenige Minuten darauf trat Gretcheu
Walther iu das Zimmer. Sie machte eine

ruhige, kühle Verbeugung und erwartete die
Anrede des Rittmeisters.

Herr von Breitenfels war bis an die
Schläfe lotb geworden. Tanii trat er mit
energischem Entschluß dem jungen Mädchen
ußher.

?Mein Fräulein, ich habe Sie gestern bru-
tal iujultiri. Ich kehlte stark angeheitert von
einem Tiner zurück nnd komme, um Ihnen
mein Bedauern über mein Benehmen auszu-
sprechen, das ich einzig und allein den Wir-
kungen des Weins zuzuschreiben bitte."

Tie Stimme des jungen Mädchens zitterte
merklich, als sie leise erwiderte:

?Es bedursleTessen nicht, Herr Rittmeister.
Ich bin überzeugt, daß eine solche Begegnung
nur unter den von Ihnen angedeuteten Ver
bällnissen möglich war."

Herr von Breitenseis hatte krampfhaft den
Säbelgrifs angefaßt. Er schien noch Etwas
sagen zu wollen. Die großen Äugen Mar-
garethen'S ruhten so kühl und seltsam fragend
aus ihm, er brachke Nichts über die Kippen.
Eine sinmme Verbeugung, und er schritt sä-
belklirrend, ohne aus die in der gegenüber lie-
genden Zimmerthür knixende Frau Walther
zu achten, aus dem Hause hinaus.

Aus der Straße angelangt, hätte er beinahe
laut aufgelacht. War Das nun wirklich der

Mühe werth? Da hatte ihm seine poetische
Gemüthsanlage wieder einmal einen Streich
gespielt. Er war sich ganz heroisch vorgekom-
men mit seiner Entschuldigung in Gala Uni-

form. Und nun? I?li >ul»lime nu inli-
?.

?Sagen Sie'mal, Herr Kamerad," tönte
es Herrn von Breitenfcls von der dil>lo
U'lu'.w des Kasinos entgegen, ?wie ist gestern
die Affaire mit der kleinen Walther abgelan
fen? Folgte Ihnen von Weitem uud sah, wie

Sie sich an das Mädchen heranjchlängelteu.
Niedlicher Balg TaS, aber insam spröde."

Ter Rittmeister war eben im Begriff, sei-
nen Paletot an die Wand zn hängen. Er

drehte sich kurz aus dem Absay herum uud

fixirte den Sprecher scharf, während es lang-
sam und accentnin von feinen Lippen kam:

?Ich muß Sie daraus aufmerksam machen,
Herr von Wulfsen, daß es Szenen gibt, de-

nen man als unfreiwilliger Zuschauer bei-

wohnt, von denen man aber selbst nntej
Männern nicht spricht."

Am nächsten Sonnlag ging Herr von Brei-
tenfels Abends zn seiner gewohnten Whist-
parlie bei m Landrath. Die Damc des Hau
ses, ein wenig sentimental und mit der be-
kannten Bemiitternugsmanie achliindzwan-
zigjähriger Frauen behaftet, kam ihm mit ei-
nem besonders mütterlichen Lächeln entgegen.

?So ist es denn wahr, lieber Freund, auch
Sie haben sich entschlossen-"

?Wozu, meine Gnädige, wenn ich fragen

darf?"
?Ja, glauben Sie denn, daß man in un-

serm kleinen Städtchen uubemerki in Gala

Besuche macht? Ihre vorurtheilsfreie Wahl
macht Ihnen alle Ehre."

?Gnädige Frau befinden sich offenbar total
im Inthnm." Herr von Breitenfels wandle

sich brüSt ab und ließ die kleine Dame mil
Hintansetzung aller Höslichleitsregeln stehen.
Er spielte mit entsetzlicher Unaufmerksamkeit
und verlor trotz aller Anstrengung seines
Blinden einen Rubber nach dem andern.

Herr von BreitenselS war unzufrieden mit
sich und aller Welt. Was wollten die Leute
eigentlich von ihm? Wo er auch hinkommen
mochte, überall tönten ihm Andeutungen ent-
weder Ii» Wulsfen oder i> liiLandräthin ent-
gegen. Es war zum Rasendwerden; aber

Herr von BreitenselS wurde nicht raiend, sein
Gemüthszustand schien sich mehr dem Tief-
sinn zu nähern.

?Fritz, meine Galaunisorm!" Der Ritt-
meister machte sorgfältig Toilette und schritt
gehobenen Hauptes, als gäbe es keine scharf-
sichtigen Kameraden uud Laudräthinnen, zum
zweiten Male dem Walther'schen Hause zu.
Die Frau Kanzleiräthin empfing ihn wieder

mit einer Anzahl von Knixen, aber um ihre
Lippen spielte ein fatales, verständnißinniges
Lächeln, als wollte sie jagen: ?Also doch! na,

ich wußte ,a, daß Tu kommen würdest." Tem
Rittmeister wurde dabei ganz unbehaglich zu
Muthe, aber wer A gesagt hat. muß auch B
sagen; er raffte sich zusammen und brachte
mit militärischer Kürze seine Werbung um
die Hand von Fräulein Margarethe Walther
vor. Die Frau Kanzleiräthin sprach von ho-
her, unerwarteter Ehre sie lächelte dabei
wieder so fatal nnd überließ die Eittschei-
duug ihrem Kinde.

Einige Minuten vergingen, dann stand
Herr von Breiteufels allein dem luugeil Mäd-

-cheli gegenüber. Sie fah merkwürdig gefaßt
aus, nur die feinen Nascnsliizel zitterten vor
innerer Erregung. Der große, starke Maun

suchte vergebens nach Worten. Sie kam ihm
zuvor:

?MeineMutter hat mir von der Ehre Mit-
theilung gemacht, die Sie mir zugedacht hr
ben. Ich weiß Ihre Motive zu würdigen,
Herr von Breiteusels, aber Sie werden es be-
greiflich finden, daß ich gerade mit Rücksicht
auf diese Motive Ihren Antrag ablehnen
muß. Das Gerede der Leute wird verslum-
men, auch ohne daß Sie trir ein so verhält-
nißmäßig hohes Opfer bringen."

Der Rittmeister war so bleich geworden,
daß die Grenzlinie zwischen der weißen Stirn
und der gebräunten unteren Gesichtshälfte
total verschwand. Er ließ den Kops einen

Augenblick sinken, dann richtete er ihn ener-
gisch auf, während ihm eine tiefe Rothe lang-
sam zn den Schläfen hinausstieg.

?Mein Fräulein, als ich Ihnen neulich
meinen Entschuldigungsbesuch machte, ge-
nügte ich nner Ehrenpflicht. Aber ich halte
noch andere wärmere Worte auf den Lippen,

die Ihre kühle Hallung zurückdrängte. Ich
wollte Ihnen danken dafür, daß Sie mir,
wenn auch unbewußt, die Augen über mich
geöffnet haben. Ich war nahe daran, an der
kleinlichen Mist'-re des GarnisouSlebenS zu
Grunde zu gehen, d. h. in jenen Stumpfsinn
zu verfallen, der sich trotz oder gerade wegen
der angewandten äußeren Reizmittel von
Jahr zu Jahr steigert. TaS Zusammentref-
fen mit Ihnen, meine Brutalnäi ich sage
kein beschönigendes Wort hat mich an den

erhebendsten Augenblick meines eintönigen
Lebens erinnert, an den einzigen Augenblick,
in dem ich Grund zn haben glaubte, mich als
Mann zu fühlen, der von seinen Kräften er-
folgreichen Gebrauch gemacht. TaS hal mich
gerettet. Finden Sie es so unnatürlich, daß
ich Ihnen den ganzen Rest eines Lebens wei-

hen möchte, das Sie erst wieder lebenswerth
gemacht ? Wollen Sie einen Dank zurückwei-
sen, dessen Größe Sie nach der Aufrichtigkeit
meines Geständnisses bemessen mögen?«

Er streckte ihr die Hand entgegen. Sie

hatte starr zum Fenster hinauSgeblickt und

sagte mir leise vibrirender Stimme, ohne sich
umzuwenden und seine Hand zu beachten:

?Herr von BreitenselS, man baut kein Le-
benSglück auf Zufälle."

Der Rittmeister hatte die Hand zurückgezo-

gen und nestelte au seinem Attila, aus dem
er eine alte, abgenutzte Brieftasche hervorzog.
Er öffnete sie und nahm eine welke Ri.se her-
aus. Während er sprach, hielt er sie m sei-
nen vor Erregung zitternden Fingern, und
die letzten verblaßten Blätter fielen langsam
auf den Fußboden.

?Was kennen Sie Zufälle, Fräulein Mar-
garethe ? Vielleicht sind es nur unscheinbare
Ringe in der Kette der Thatsachen. Sie
werden sich kaum erinnern, mir einmal als
Kind eine Rose aus das Pserd hinauf gereicht

zn haben. Glauben Sie, daß ich vor weni-

gen Tagen diese Rose wie eine Reliquie an
meine Lippen gedrückt habe?"

Tas innge Mädchen machte sich eiueu Au-
genblick an den Blumen auf dem Fensterbrett
zu schaffen. Tann wandte sie sich um. Ihre
Augen schimmerten feucht. Sie hielt eine

soeben gepflückte Rose in der Hand.

?Ihre Blume ist euiblättert. Wollen Sie
diese frifche Knospe nehmen, Herr Niltmei
sler?"

Herr von BreitenselS halte ihr Hand er-
griffen und zog die Rose und die Geberin zu-
gleich an seine Brust.

Ta 6 Maskenfest des ?Arion" in

New-Hork.
Seit lahren wetteifern ?Liederkranz" uud

?Arion" iu Rew-?>ork ini Veranstalten groß-
ar'.iger Maskenbälle. Ter ?Arion « scheint
sich aber, wenn man den Berichten Glauben
schenken dars, diesmal selbst überlrofseu zu
haben. Drei große Lokale waren für das
Fest gemiethet ?Academp of Mufic," ?Riel
sou-Hall" und ?Tammany Hall." Ter Be-
richterstatter der ..Slsztg." schildert di« See
neu folgendermaßen: ??Ein wogendes Meer
von Glanz und Schönheit, eine fremdartige
Welt voll fcenarliger Pracht, gefüll: mil ei-
ner bullten Menge schöner Frauen nnd statt
licher Männer, deren Kostüme in der heiteren
Farbenpracht vergangener Jahrhunderte
strahlten Das war es, was der sangesfren-
dige Schutzpatron der Arionilen Millen m
das nüchterne, geschäftige Neiv-?)ort hinein
gezauben haue. Bon neun Uhr Abends an
bis gestern Mitternacht roltte unablässig Wa-
gen ans Wagen vor das jäulengelragene Por-
lal der ?Akademie;" dunkle, vermummte Ge
stallen entstiegen den Kutschenschlägen,schlüpf-
ten hinein in die weilgeöffnLlen Pforten,
warfen die schützenden Hüllen ab nnd ent
puppten sich, wie der Schmetterling ans der
Raupe, dort als iapsere Ritter, nliunlge
Burgsräulein, feine galaule AbbeS aus der

Zeil' der Regentschaft, als pikante Rococo
Daimu, Chinesen, als Mönche, welche nicht
zum Cölibat geschworen, als Nonnen, denen
die rauschende Musik des Balles weit liebli
cher in die Lhren tönt, als Dies irgend welche
öiloster-Hvmiie vermocht hätte, als Egypter,
Türken, Chinesen kurz, als alles Mögliche,
theilweise sogar als in durchaus moderner
Eleganz prangende Kinder der heutigen Zeit.
Aber ob im schwalbenschwänzigen Frack oder
im seidengepnsflen Wamms des Mittelalters
oder im silligen Grelchenkostüm oder der wen
ausgebuchleken Ballrobe, Eines hat en die
Besucher und Besucherinueu insgesammt mit
einander gemein: die sröhllche Laune, die
Lust, an dem bunten närrischen Treiben kräf-
tig teilzunehmen und für eine kurze Rächt
wenigstens unter der milden Herrschaft des
Prinzen Carneval die Noth uud Sorge des
TageslebenS zu vergessen. Und Tas wurde
ihnen allen nichl schwer gemacht. Schien's
doch, als ob da d'riunen 'in den Sälen eine
ganz andere Luft wehe, als in dem übrigen,
unruhevollkii, gefchästseifrigen, gewinnsüch-
tigen Golham. Ter weile Zuschauerraum
der ?Akademie" war gestern Abend nichl wie-
der zu erkennen. Offenbar waken die Hein-
zelmännchen aus der Wiege der rheinischen
Narrheit, aus Köln, für ein paar Tage nach
New-?>orl gekommen und ballen ihre kleinen,
hülfreichen Hände in deu Dienst Arion's ge-
stellt, um dem uralt deutschen Carneval hier
eine würdige Slälle bereilen zu Helsen. Und
wie war ihnen Dies gelungen!

Die Ausschmückung des Ball-Lokales, d. h.
der ?A>.ademy of Music," mußte sich, wie es
ja in diesem Opernhaus Regel und Mode ist,
ans die Bühne, die Foyers und die Bo.hallen
beschränken. An den Treppen-Aufgängen
und an den Thüren, welche zu dem überdeck-
ten Parquette, dem eigentlichen Tnmmel-
Platze des Balles, führten, waren große Ba
fen aufgestellt, in welchenHyacimhen, Callas,
Primeln, Kamelien und andere liedlicheKin-
der der holden Göttin Flora zwischen büb-
schen Blattpflanzen nnd ischlinggemächseu
ihre zarten, farbigen Kelche enlfaltelen und
süßen, berauschenden Dnfr verbreileten. An
passenden Stellen waren geschmackvoll com-
blnirlx Gruppen von Palmen und anderen
exolischenGewächsen augebracht worden. Zier-
liche Guirlanden aus Immergrün und Smi-
lax, sowie Rosetten aus Palniblättern zierten
die Logenbrüstnngen des Prosceniums, vor
welchem ebenfalls große mil Blumen gefüllte
Vasen aufgestellt waren. TaS Flur-Comite
präsentirte sich in dem recht kleidsamen Ko
stüme von Kavalieren aus der Zeit Ludwig's
XIII.,welches der bekannte Garderobier I.
Stollwerk geliefert hatte. Das Kostüm be-
stand aus einem spanischen grauen Filzhnt
mil blauen uud silbernen Bordüren,Ruvinen-
Agrasse uud weißer ü-ttraußseder, eineifi Kol-
let aus purpurfarbenem Saminci mit gold»
nen Verzierungen, Aermeln mil blauen Puf.
fen, Spitzenbesatz u. s. w. Ein Spitzenjabol
aps hellblauem Atlas, ein purpurfarbenes
Sammet-Beinkleid, gelbe, spanische Slulpen-
stiefel, Schwerter mil goldenem Griff uud ein
kurzer spanischer Mantel coinplelirten den
Anzug. Brillant sah auch das vou Hru. W.
Schwind kostümirle Lobby Comile aus. Die
Herren, welche zu diesem Connte gehörlen,
trugen die überaus kleidsame Trachi ungari-
scher Fürsten aus der Schluß - Periode des
letzten Jahrhunderts.

Das schmucke Kostüm stellte sich aus einem
granem Pclzkäppi mit rother Spitze, Perlen-
ünd Rubinenaqraffe, welche einen Busch Rei-
herfedern zusammen hielt, einem weißen mil
reicher solider Goldstickerei versehenen Was-

> senrock, rolhem Dollman mit goldenen Bor-
weißer eng anliegender Hofe, schwar-zen Stulpenstiefeln mil goldenen Schnüren

uud Troddeln zusammen. Das Kostüm war
eines der schönsten nnd geschmackvollsten, wel-
ches der diesjährige Carneval zu Tage gesör
dcrt hat. Ten humoristischen Maskenzug,
welcher übrigens erst gegen 12 Uhr in Gang
gebracht wurde, halten die HH. Stollwerk
uud Buchheister ausgestattet. Von einem
Umzug um den ganzen Ballsaal hatte man
die.smal Abstand genommen. Tie einzelnen
Gruppen oder Bilder des Zuges wurden auf
der schon beschriebenen Brücke, welche die
Bühne überspannte, vorgeführt uud entwik-
kcllen sich dann vor den Thronsefseln des
Arion und des Prinzen Carneval. Gruppe I
eröffnete eine Schaar von Harlekins, Pier-
rols usw., welche die Eskorie der von einem
Wagen getragenen Göttin der Narrheil, die
die Insignien des Carnevals mil sich sührte,
bildeten. Herolde, Fahnenträger, weibliche
Carnevalfiguren und Pagen solgten dem
Triumphwagen der närrischen Gottheil, wel-
che über die Brücke ihren Einzug hiell, ab-
stieg und mil ihrer Begleitung sich auf der
Bühne aufstellte. Prinz Carneval Christ.
Feikert), umgeben von seinen Getreuen, solgtc
nnd nahm seinen Sitz ans dem auf der rech
ten Seite dcr Bühnc anfgestelllen Thronsessel
ein. Tann hielt Arion, in dessen Gefolge
sich nicht nur Troubadours, Meistersinger,
Minstreis, sondern auch Componislen und
Tirigenlen lMozart, Hahdn, Beelhoven,
Wagner:c.) befanden, anf einem Wolken-
wagen seinen Einzug. Arion nahm den aus
der linken Seile befindlichen Thron ein, hin-
ter welchem sich seine Begleiter malerisch
gruppirlen. Da bei einem Maslenball der
Gekdpuukl mit zu den Hauptpunkten gehört,
so brachte die nächste Gruppe in humoristi-
scher Weise den Kampf um die Gold und
Silberwährung zur Anschauung. Herolde
und Bannerlräger schritten in dieser Gruppe
den stattlichen in goldene Rüstungen gehüll-
ten Rittern, deren Brnstharnische ans riesi-
gen Golddollars bestanden, sowie den etwas
armselig ausschauenden Repräseittaulen der
schnöden Silberdollars voran.

Auf der Bühne angelangt, begann einregel
rechter Kampf zwischen den Gold- und Sil-
berdollars Die Letzteren wurden geschlagen,
einpuppten sich als schäbige Tramps und er-
griffen die Flucht. Tie zwei nächsten nnd
letzten Gruppen des Aufzuges, deren Hanpl-
uud Millelfigureu Bacchus uud Gambrinns
waren, gehören eigentlich zusammen. Bac-
chus hielt auf einem Thronwagen, der mit
Rebcnlaub, Trauben, Tbyrsusstäben u.f. w.
verziert und von Bacchanten und Bacchan-
tinnen umgeben war, feinen Einzug. Gam-
brinns, den Brauherreu in alldeutscher
Tracht, Brauburschen, Küfer n. s. w. beglei-
teten, ritt auf dem traditionellen Bierfaß.
Eine bedeutlich starke Eskorte von Polizisten
und Muckern bildete die Vorhut und die
Nachhut dieser beiden Gruppen. Sobald die
felben auf der Bühne angelangl waren, wur-
den die Götter des Weines und des Bieres
von den Muckern nnd Polizisten vor Prinz
Karneval geschleppt nud dou der Verletzung
der Gesetze beschuldig:. Auf einen Wink des
Prinzen besreilen jedoch die Harlekins, Pier
rols und sonstigen närrischen Geister die zwei
S chuldloseu aus den Händen ihrer Versokger,
welche von der Bühne vertrieben wurden.
Tamil erreichte das offizielle Fastnachtsspiel,
welches ziemlich gut ausgeführt wurde und

reichen Beifall fand, sein Ende.

Leute mit grauen Haaren können die That-
sache, daß sie alt werden, durch Anwendung

von Hall's Haar-Erneuerer vor der Welt ver-
bergen. Dieser Artikel erneut, reinigt und

stärkt verbleichtes oder graues Haar und giebt
ihm ingendliche Farbe und Glanz billig,
schnell uud mil Sicherheit wieder.

(35.84 W7>

Ei»» Sonderling
Im Armenhauie zu Eric, Pa., ist dieser

Tage ein sonderbar bewegtes Leben zum nil-
len'Abschluß gekommen. Dem Greise, der
dorl die Pilgerfahrt durch's Leben beendigte,
war'S an der Wiege auch nicht gesungen, daß
lin amerikanisches Armenhaus ihm einstmals
werte Schutz gewähren müssen. Dr. Peter
Wilkelm Mosbach wurde 1808 zu Berneburg
bei Düsseldorf am Rhein geboren. Bon sei-
nen Eitern süi den Priesterstand bestimmt,
siudüle er zuerst Theologie. Doch da dieses
Studium seinen damaligen Neigungen nicht
entsprach, wandle er sich mit großem Eifer der
Medizin, Philosophie, Philologie und ande-

ren Wissenschaften zu. Er studirie vier Jahre
in Mainz und füns Jahre in Bonn. Doch
damit waren seine Studien nicht beendet,
sondern er blieb ein fleißiger Forscher sein lie-
bes, lavgcs Leben hindurch.

In Paris praktizirte er sieben Jahre hin-
durch als Arzi. Tort erfreute er sich berühm-
ter Belaunlschasten und verfaßte daselbst aus
Anlegung des Erzbischofs von Paris ein fran-
zösisch hawaiisches Wörterbuch für den Ge-
brauch der französischen Missionäre auf den
Sandwichs Inseln. Ungefähr um dieselbe
Zeil gab er auch einen Band deutscher Ge-
dichte heraus. Im Jahre 1850 kam er als
SchissSarzl nach Amerika, wohnte eine
lang in Wheeling, W.-Va., und bekam von
da aus in Belhany, La., eine Anstellung als

P rofessor der alten Sprachen. Er lehrte da-
seldsl II Jahre bis zum Ausbruch des Col
legiums während des Bürgerkrieges. Er
piattizine darauf wieder in Cinciunati eine

Zeil lang al? Arzt und zog im Jahre 1360
nach Wairen, Pa., woselbst er sich eine kleine
Farm kaufte und die Kranken der Nachbar-
schaft heilte. Ta aber bei zunehmendem Al-
ter die Landarbeit zu viel und bei einem dor-

tigen Ueberfluß an Aerzten die Kundschaft der
Kranken zu wenig wurde, verkaufte er wieder
aus und zog in ein Nachbarsiädtchen. Als es
auch dort nicht rech: gehen wollte, ergriff er
w-.cder feinen Wanderstab nud kam nach
Erie. Als fast 70-jähriger Greis war es für
ihn auch hier nicht mehr möglich, sich ein sor
genfieies Alter zu verschaffen. Auf Auralhen
einiger Aerzte, nach dem Armenhanse zu ge-
hen und sich dort unter den Kraulen nützlich
zu machen, legte er seinen Wandelstab nieder
und machte sein Heim unier Denen, die sonst
in der Well keinen Raum halten, wohin ihr
müd>s Haupt zu legen.

Tech'selbst hier verstand er es, Veratide
riiu.q in das sonst eintönige Leben zu bringen.
In'feinen freien Stunden durchstreifte er
Wald und Flur nnd forichle fleißig nach nn
bekannten Dingen der Nalnr. Als Botani-
ker und Geolog war er genau mil den wissen-
schaftlichen Namen nud Eigenschaften der
Pflanzen und Minerale vertraut. Als Glied
des iiaiurwissenschafilichen Vereins besuchte er

dessen Versammlungen, so oft er konnte, uud
nahm regen Antheil an den Veihandlnngen.
Obwohl er in seinen jüngeren Jahren keine
Neigung zur Theologie hatte, war er dennoch
ein fleißiger Bidelsorscher nnd konnte ganze
Kapitel in der Ursprache auswendig hersagen.
Cr besuchte fleißig die Kirche und kehrte gern
im Pfatlhanse ein, um sich noch einige
Stündchen nach dem Gottesdienste zu unter-
halten.

Er war Meister von wenigstens zehn Spra
chen und verschiedenen damit verwandten
Dialekten. Doch prahlte er nie mil seinem
Wissen. Obwohl er in seinen jüngeren Zäh-
ren näheren Umgang mir französischen und
cnglifcheu Gelehrten nnd Größen hatte, ob-
wohl er mil dem berühmten Darwin über sein
gxoßes Werk der Entwickelungstheorie berieth,
ehe es im Druck erschien, blieb er bescheiden
und demüthig wie ein Kind bis zu seinem
Tode.

Er ersrente sich guter Gesnudheil bis vori-
gen Sommer und kam wöchentlich ein oder
zwei Male in die Stadt. Doch endlich for-
derte das Alter fein Recht. Ein Blasen- und
Nierenleiden stellte sich ein, und obwohl er
sorgfältig behandelt und gepflegt wurde, so
nahmen doch seine Kräfte täglich ab. Er
entschlief in einem Alter von 78 Jahren und
25 Tagen. Obwohl er keine leiblichen Auge
hörigen hinterläßt und das rastlose Treiben
der Welt an seinem stillen Grabe achtlos vor-
überbraust, bleibt sein Andenken bei allen
Denen, die ihn näher kannten, hinfort in Eh-
ren.

TagcSneuigkeiteu.

In New-?)ork wird dieser Tage eine N a-
tional-Eonvention des Schuh-
handels stattfinden, welche beabsichtigt,
eine Nalional-Association zu gründen.

Die Geigen-Narrheit blüht noch
immer in England und Frankreich. Der
Herzog von Eampo-Felice besitz! zwei «>:ra-
divarius Geigen, für welche er 17,000 Fres.
das Stück bezahlte. Hr. Charles Lamonreux
besitzt eine Geige desselben Fabrikanten, die
er aus 50,000 Frcs. schätzt.

Aus einer Eisscholle von etw 20 Fuß Länge
und 12 Fuß Breite triebeu vor einigen Ta-
gen z w e i Knaben d e n D e t r o i tfln ß
in der Nähe von Detroit hinunter. Sie wa-
ren bei m Schlittschuhlaufen zn weit hinaus
gerathen, die Eisdecke barst unter ihnen, nnd
die sich loslöfende Scholle folgte der Strö-
mung. Ihr Hülfegeschrei wurde am Fuße
der OrleanSstraße vernommen, und drei mu-
lhige Männer rettelen die Geäugstigten ans
ihrer gefährlichen Lage.

Ter californifcheZucker-König Clans Sprel-
kelS läßt jetztfür feine Dampferlinie nach Ho
noluln und Shdney, Anstralieu, in Philadel-
phia zwei nene Schnelldampfer
bauen, von denen lostenwird,
nnd die so schnelle Fahrten machen sollen, wie
die nordallanlischen Dampser ?Gervia,"
?Oregon" n. A. Hr. Speckels hat nnläugst
den Coiilrakl für die Beförderung der Ver.
Staaten Post, sowie der Post von Hawaii und

der Kolonie n erhallen nnd wünscht starke,
amerilanische Schisse, größer und stärker, als
die ?Mariposa" und ?Alameda," die voreini-
gen Jahreu erbaut wurden. Diese beiden
Schiffe haben ihre letzte Reise von San Fran-
ziska nach Australien um 4, resp, ü Tage
schneller zurückgelegt, als der englische Post-
dampfer, und Hr. Spreckels will uuu Schiffe,
die im Stande sind, noch schnellere Fahrten
zu machen, als die obenerwähnten Schisse.

Die Thatsache, daß iu den Washingtoner
Departements Arbeiter an gestellt
sind, die nicht arbeiten, erinnert
den ?Anz. des West." an Folgendes: «?Als
der deutsche Volksdichter Hoffmann von Fal
lersleben in den vierziger Jahren von den
denlschen Polizeibehörden überall ansgewie

sen und aus einem ?deutschen Vaterlande"
in s andere gehetzt wurde, ließ ihn einer sei-
ner Freunde, ein Gutsbesitzerin Mecklenburg,
um ihn gegen die Behörden zu schützen und
ibm HeimathSrechle zu geben, als den aus sei-
nem Gute angestellten Schweinehirten an-
melden. Das war eine bittere Ironie gegen
die deutsche Polizei. Weun man aber in den
Departements zu Washington zudringliche
Aemterjäger als ?Arbeiter" eintragen läßt, so
geschieht Das weniger aus Ironie, als nm
Lenle, für die mau keiue Verwendung hat,
aus gute Manier IoS zu werden. 'Natürlich
wollen diese Leme nur ihr.n Lobn beuchen,
aber dafür so wenig, wie iigend möglich, ar

beiten und vor Allem keine ?gewöhnliche Ar-
beit" thun.""

Die Frau des ealisornischeu E > l enbahn
Königs und Bundes - Senators
Siansord besitzt Diamanten im Werthe
von einer Million Dollars. Sie Hai einen
Tiamantenschmuck, welcher eins! der Königin
Jsabelle vrn Spanien geHörle. Als diese als
Flüchtling in Paris veriveille, besand sie sich
in großer Geldverlegenheil nnd war genöthigt,
ihren Juwelenschmuck zn Stau
foid taufte zn jener Zeit von ihr die Schmuck-
gegeirslände, die aus HalSgeschmeiden,
liligen, Busennadeln n. >. w. bestanden.
Eines dieser Diamantengeschmeide ist von be-
sonderer Schönheit, indem es mit violettem
Slrahlelychimmer funkelt. Ein anderes fun-
kell rosenroth; ein driletS in gelblicher Farbe
und das vierte sunkelt iu blendendem Weiß.
Der hierfür bezahlte Preis war H600.000.
Außerdem besitzt Frau Stanford ein Halsze-
lchmeide im Werthe von §lOO,OOO. Sie hat
auch viele schwarze Diamanten und 60 Pracht-
volle Ringe, von welchen sie aber nie einen
trägt. Wie manche arme Gans steck! sich alle

zehn Finger voll zwei Dollar-Ringe! Auch
ist sie die Besitzerin vieler kostbarer Perlen
Rubinen. Eine der Perlen soll einen Werth
von haben und die schönste Perle in der
Welt sein.

In New-?)ork hat vorgestern der Erfin-
der Rllfus Dixon in bitterer Armuth
Selbstmord begangen, indem er sich durch
Gas erstickte. Tixon, der etwa 55 Jahre alt
gewesen sein mochte, miethete sich vor unge-
fähr 6 Monaten in dem Hanfe ein. Seinem
HanSwirlhe Gregory Byrne erzählte er, daß
er ein Erfinder fei und sich augenblicklich mit

der Ausbeutung eines Patents für eine ?Re-
volviug Safe" befasse. Außerdem halte der
sehr anständig auftretende Mann nicht viel
über seine Verhältnisse mitzutheilen. In
letzter Zeit schien es Tixon nicht besonders gut

zu gehen, da er sei! Mitte Januar mit der

Mulhe im Rückstände geblieben war, doch
sprach er auch dann noch nichl über seine An-
gelegenheilen. Coroner Nugent, von dem
TodeSsolle benachrichtig!, saud unier den Ef-
fekten des Verstorbenen Briefschaften, aus
welchen hervorging, daß Frederick Foster von
der ?Safe Deposit C0.," Nr. 146, Broadway,
bei einer Gesellschaft zur Verwerthung der
oben geiianltten Erfindung mit 500 Aknen
belheiligt ist. Ebenio stellle sich au? anderen
Papieren heraus, daß Dixon im Oktober vor.
Jadres von Fester Zl4? und fpäter nochmals
tzlvv geliehen Halle. Em Psandzeltel, dem-
zufolge Dixon erst am vergangenen Freitag
seinen Rock für 51.62 verletzt, liefen wohl
hinreichenden Beweis, daß de« Unglückliche
aus Nolh freiwillig dem Leben Valet sagte.

Tie ?H e i l S - A r m e e" in Williamsport,
Penns., ist in großer Aufregung. Ein rei-
ches Mitglied derselben, Jerome H. Smale,
ist mit Frl. MeKee, die ein großes Licht in
der ?Heils-Armee," aber für Schmeicheleien
der Männer stets sehr empfänglich gewesen,
durchgebrannt. Smale hinterläßt eme Frau.

Ein frecher Bursche ist der Patent-
Christenlämmerhirte Bristor, der kürzlich in
Brooklyn seines Amtes entsetzt wurde, weil
er übersührt wurde, eiueu unzüchtigen An-
griff auf sein Dienstmädchen gemacht zu ha-
ben. Er hat in Spring-Valley eine neue
Gemeinde gegründet, und die seligkeilsrollen
Weibchen lausen ihm in ganzen Schaaren zu.

5m Buffalo hatte sich der Telegraphist
Fred. I. Milliner mit Fränl. Anme Schir-
mer verlobt, und als letzten Sonntag die
Hochzeit fein sollte, erhielt er eine Zuschrift
von der Braut, daß aus der Sache Nichts
werden könne. Ursache, sie hatte einen Pfand -

zettel in feiner Tasche gefunden. Ter arme
Teufel halte feine Uhr verfem, um die pri-
mitive Hauseinrichtniig bestreiten zu können.

Tie sonderbaren Seclenreiter, welche seit
Jahren singend, betend und randalireud
durch die amerikanischen Städte ziehen, ha-
ben letzten Sonnlag wirklich eine ?rettende
Thal" vollbracht. Sie erhielten nämlich
Erlanbniß, im Cincinnatier Connty Gefäng-

niß eine BekehruugSversammlung abzuhat-
len. Ehas. Russell, ein Taschendieb, Ein-
brecher und sonstiger Verbrecher, rasirte sich
sorgfäliig, zog den Ueberrock eines anderen
Sträflings au und mischte sich inner die Heil-s
annee. und es gelang ihm, als Angehöriger
derselben mil hinaus gelassen zu werden.
siaum aus der Thüre, lief er wie ein geHetzles
Reh davon uud verschwand Ecke Broadway
und Eorlslraße. Bis jetzt hat mau ihn noch
nichl wieder eingegangen, obwohl die Polizei
dieser und umliegender Städle bereits von
der Flucht benachrichtigt worden ist.

In New Orleans ist der Rabbiner S i-
mon Weil plötzlich verschwunden. Er
haue früher einer Gemeinde in Woodville,
Mo., vorgestanden und kam vor zwei lah-
ren nach der Halbmoudstadt, um die Leitung
des ?jüdischen Wittwen und Waisen-Asyls"
zu übernehmen. Vor einigen Tagen schrieb
eine der Waisen, ein Mädchen von fünfzehn
Jahren, an einen Verwandten in Algiers,
eikob schwere Anklagen gegen den Rabbiner
und bat ihren Verwandten, sie ans dem Asyl
zn nehmen. Tieser eilte herbei, fand aber
Weil ichon nicht mehr vor. Wie verlautet,
war der Verwaluiugsraih hinter Weil'S
schliche gekommen und halte eine Unters»
chui g angeordnet. Ein Arzt war herbei ge
zogen werden und hatte erklärt, daß dem
Mädchen Gewalt angethan worden. Darauf
bin war der Rabbiner einlassen worden nnd
hatte nngesäuml das Weil- gesuchi.

Iu Newaik, N.-J., ist die iiinge Jr
länderin Telia Farrell nur dem
tohipechrabenschwarzen Rutscher ihrer Herr-
schaft durchgebraunl. Das sreundschaslliche
Verhällniß des Negers mit der hübscheu Te-
lia war nicht unbemerkt geblieben, nnd der
Bruder der Letzteren halte es au Warnungen
nichl fehlen lassen, aber Niemand glanble,
daß das Mädchen so weit gehen würde, mil
dem schwarzen Adonis das Weite zn suchen.
Am Moutags-Äbeude voriger Woche erschien
das Paar bei Pastor Vassalo in Snnimit, nin
sich lraueu zu lassen, der Geiüliche weigerte
sich iedoch und dem Paar, die Ehen
zwischen Weißen nnd Farbigen seien in der
Regel nichl glücklich. An demselben Abend
noch verschwand der Neger mit Telia aus
Summn und kam nach Newark. Als Delia's
Brnder nach ihnen suchte, waren Beide nicht
mehr zu finden, und man vermuthei, daß sie
sich iu New.?)ork versteckt halten.

Von einem schlauen alten Jrläu
länder wird aus dem ?Castle-Garden" be-
richlcl: Vor einigen Tagen kam
aller Mann, Namens Pakrick Welch, zn Pa
ler Riordan, dem kaiholischen Missionar im
?Castle - Garden," nnd ersuchte denselben,
ihm behülflich zu sein, ein billiges Billet zur
Reise nach Irland zu erlangen. Ter Mann
wußte durch Schilderung feiner Armuth uns
verzweislungSvoUen Lage, da seine Frau erst
vorkurzem gestorben 'ei und er nun ganz
verlassen dastehe, daö Miileid des Geistlichen
zu erregen, welcher versprach, sein Möglich-
stes zn ihnil, nm ihm billige Passage zu ver-
schaffen. Pairick erwähnte dann iioch, daß
er ein kleines Hündchen habe, von dem er
sich nichl gern trennen möchie, woraus der
Pater scherzhaft meinte, er könne dasselbe ja
in die Tasche stecken. Gestern nun kam Patrick
wieder zu Pater Riordan, brachte aber zu
dessen Erstaunen einen riesigen >löler stall
eines kleinen Hündchens mit. Der Missio
när sagle ihm, für den Transport des Hnn
des müsse er sicherlich Hls bezahlen, woraus

! Palrick kaltblütig diesen Betrag in blanlen
Goldstücken hervor zog und dem Missionär
behändigte. Letzterer meinte nun aber, wenn
Patrick GIS für den Transport des Hundes
bezahlen könne, fei er auch sicherlich nn Stan-
de, seine eigenen Reisekosten zu bestreiten,
und es stellte sich heraus, daß Patrick L45 in
englischem Gold und §42 in Ver. Staaten
Geld bei sich hatte. Selbstverständlich mußte
Palrick auf ein Billel zn reduziriem Preise
Verzichl leisten.

Tie Gegend von Lineo'nlou, N.-E., ist
dinch den Li ebe S ro ma n nnd die
Fluchteines so-nderbaren Paa
res in Aufregung versetzt Warden. Alice
Barnett war mit einem John Barnett, einem
wohlbabenden Pflanzer aus der Umgegend
von Newton, seil einem Jahre verbeiralhet.
Sie ist erst l 8 Jahre alt und eine blonde,
sinnliche Schönheit. Der Altersunterschied
zwischen ihr und ihrem Manne ist bedeutend.
Schon sei: Monalen glaubten die Nachbarn
ein Verhältniß von unerlaubter Vertraulich-
keit zwischen ihr und ihrem Schwager Mose's,
der für den häßlichsten Mann in Nord-Zaro-
liua gill, zn bemerken. Sie machten den
Ehemann anfmerkfam, fanden aber kein Ge-
hör; er wurde nicht einmal eifersüchtig. Als
er nun ein paar Tage abwesend war, machte
sich Moses die Gelegenheit zu Nutze und ver-
brachle die Zeit mit dem Weibchen, ja,sie be-
schlossen, sich davonzumachen, um ihre Liebe
bequemer genießen zn können. Der Geld-
schrank des betrogenen Mannes wurde be-
trächtlich erleichtert, sein Wagen angespannt,
uud fort gings, nach Westen. Am salzenden
Tage kam der Gatte heim und machte sich
sofort mit einem Eonstabler zur Verfolgung
auf. Der unbeschreibliche Zustand der Wege
hatte die Verliebten nicht weit kommen lassen;

! schon nach einem Tage wurden sie eingeholt
nnd mußten nun zurück in'S Gefängniß, wo
sie Alles eingestanden. «Ich liebe Moses
nnd hasse meinen Ehemaun, ich will nicht
von Mches getrennt werden," erklärte Frau
Barnett; sie wies sogar die angebotene Bürg-
schaft ihres versöhnlichen Gatten zurück, um
auch die Gefaugeufchast mit Moses zu theilen.
Hr. Barnetl ließ e« sich aber wenigstens nicht
nehmen, ihr diesen Aufenthaltsort behaglich
einzurichten!

DI?,AMÄ-MM's

Gegen Blntkrankheiten,
Leber- und Magenleiden«

Unstreitig dc>s beste Mittet. Prei?, 5-> Cents vde>

LIMMÄÄemL's

Brust. Hungen u. der Kehle.
Rur in eriginal-Paiketen. PreiZ. Sse«i6Z.^

'rns Lkarlss Voesisn c<,..
BaUusvr«. Marvkand.

Asthma. Ich möchte das Publikum
bduschrichtigen, daß ich im Besitze einer Arz
uei bin. welche dieses so sehr peinigende Lei
den heill. Ich habe Lenre gesehen, welch«
kaum alhmen konnlen und durch den Gebrauch
dieses Mittels fast augenblicklich Linderung
erlangten. Es ist harmlos und kann ohue
alle Beschränkung genommen werden. Sollte
diese Notiz vor das Auge eines mit diese«

> quälenden Krankheit Behafteten kommen, 10

wird er hoffentlich unfehlbar sogleich sich an
mich wenden und dadurch sofortige Linderung

sich verschaffen. Preis Pt die Flasche odei

sechs Flaschen für <5. Zu haben bei Seth
S. Hanceä, Comp.. Nr. l»Z, West-

Baklmsrestraße. (NovZe,!?M«>

Aus dem Inneren Maryland s und
den angrenzenden Staaten.

Selbstmor d.?Zu Smithsburg, Wash-
ington-Coumy, beging vorgestern Morgen
der 16 Jahre alle Frank MePherson Selbst
mord durch Eychießen. Man fand seinen
Leichnam in einem an seines Vaters Woh-
nung angrenzenden Stallgebäude und neben
ihm das Gewehr, mit welchem der junge
Mann seinem Leben ein Ende gemacht. Das
Mono zu der unglückseligen Thal ist »ich! bc
lannr.

Ableben. In AnnapoliS ging vorge-
stern in der Wohnung ihres Neffen, Dr. D.
C. Handy, Frau Elisabeth C. Harwood in
ihrem KZ. Lebensjahre imt Tode ab. Die
Entschlafene war die Wiltwe von Chapman
Harwood, welcher eine Reihe von Jahren
hindurch die Stellung eines Sekretärs des

bekleidete und ein
mal auch als Privatsekretär des Gonv. Pralt
fungine. Ter Bruder der Beworbenen, Dr.
Abraham Claude, ist zur Zeil Mayor von
Aunapolis.

V!ocheinmal der Schu r k e Bn r ns.
Ter Neger Jos. Bums, welcher bekannt-

lich eines nichtswürdigen Angriffs au» Marie
Fetter bezichtigt wird, Halle gestern vorßich
ter Matthäi zu Marttusburg, W.-Va., em
Berhör zu bestehen und wurde bis znm ?lprü-
Termin des Kreisgerichls in's Gefängniß
gesandt. Die Verhandlungen fanden in dem
Bureau des Scheriffs statt. DaS Opier deS
Gefangeneu wohiue denselben bei und lden
lifizirle Letztereu mit Bestimmtheit als ihren
Angreifer. Tas Gefängnis; ist zur Sicher-
heit des Lebens des Arrestanten mit zehn
Wächtern umstellt, da die Bewohner des
Städtchens offene Trohuugeu, Bunis lyn-
chen zu wollen, ausgestoßen haben. Wie
verlautet, beabsichtigte das bedauerusaierihe
Mädchen, sich binnen Xnrzem zn verheira-
theil.

Eine s ch iv e r e A u s 6) u l d l g n n g.
Zu Cenirevilte, Oueeu Anne s Co.inly,
wurden am Samstage T. L. W. Harley uns
Tan. A. Sparks vom Scherifs Smith nnler
der Anklage eines Mordangnffs auf Edwin
A. Pratt verhaftet nnd nach einem Verhöre
vor FriedenSnchler GoldSborongh je unter
5300 Bürgschaft für ihr Erscheinen vor den
Großgeschworeneu im kommenden Mai ge
stellt. Ter Vorfall ereignete sich am Abend
des 8. Dezember vorigen Lahres. Hr. Prall
begab sich in angeblich angelrnnkenem Zu-
stande in das Zimmer des 'Dr. Sparks im
?Per.y Gebäude" und will dort von Harley
um einem S'.nhle niedergeschlagen sein, wo
bei er einen Schädelbruch und auch ein:
schwere Verletzung am Knie erhiell. Was
mit ihm geschah, nachdem ihm diese Wnndcn
beigebracht, vermag Hr. Praü nicht zn !a
gen, denn er verlor das Bewußiseui und
wurde späler auf der Siraße vor dem Hame
liegend ansgefanden. Die Angeklagten stel
len jegliche Kenntniß von dem Vorfalle aus
das Entschiedenste in Abrede.

Auf der Besserung befindet sich
Hr. John Reynolds in Ellicoll-Cill,, welcher
bekanntlich am Freilag voriger Woche in ver
Nähe de ?Relay-Houses" so schwere Ver
levnngen erlitt, daß man damals anf seine
Genesung nicht mehr zu hoffen wagte.

Gerichts Peryandlunaen.
Waisengericht. (Vor den Richtern

Lindsay, Carroll nnd Gans.) In folgenden
Hinterlassenschaften wurden die nachstehenden
Schritte gethan: Conrad R. File, Hy. M.
Ba'ch, FriedrichZimmer, Hes. «-hipley, Pat-
rick Killalea, Christ, Kasselmann, Verwal
tungsberichte genehmigl. Sophia Priee,
Verkauf bestäligl. Zur Verwaltuug des
Nachlasses von EMma L. Cochran erbielt '.>t.
Rufus Gill gerichtliche Vollmacht, nnd zum
Vormunde von Klara Grünes nnd Geschwi-
stern ward I. I. Müller ernannt.

Stadtgerich t.?> Vor Richter Pbclps.)
I. I.Thillmann gegen OtkoHunckel, Uecheii
anf 5215.8«!. Wm. H. Muse gegen Michl.
Murray, Urtheil bestätigt, katliarine Slew
art gegen Marie S. Bauiiing, Urtheil umge-
stoßen. Arthur MyerS gegen Baron Co.,
Verdikt zn Klägers Gunsten aus 5u>.50.

Stadl Krcisgerich l.?(Vorßichter
Fisher.) Renshaw gegen McCuUoh, Klage
abgewiesen. Ouigley gegen ÄieCnrley, rich-
terlicher Entscheidung übergeben.

Sup e ri or -Ge ri ch t. (Vor Ober
richter Brown.) John CnmmingS gegen M.
Bamion, zuvor berichtet, Verdikt zu Gunsten
des Verklagten. Heinemaun >!< Wroe gegen
E O. D. Lee und Gensffen als Inhaber
von Fonds von L. Courtney O'Tonnell, Ur
theil zu Klägers Gunsten auf 5222.5>>. CHS.
I. Jglehart gegen dteselbeu, dillo auf 5207.
Hugh Gallagher gegen Mayor und Stadt-
rath, Verdikl zn der Verklagten Gunsten.

iSrundstülks-Uebertraattttgen.
Henry L. Bnrruß an Geo. W. Chamber

laine, Grundstück Ecke der Lombardstraße und
HolliNs-Alley, Grundzins 515. Mary
E. Rediler und Galle an G. Bunnecke nnd
Frau, Grundstück Tüdseile der Prinee , nahe
Smallwoodstraße, 12 bei 3S, 5500; Grund
Zins tzlS. Levi Z.. London nnd Frau an
Mary E. Woodau, Verwalieriu, Grundstüö
Westseite der Mountstraße, nahe Patterson
Avenue, 10 bei 100, §>. Georg D. Sage
an Emma A. Moran, Grundstück Südsen<
der Federal , nahe Barclaystraße, l l bei
51250; Grundzins 550. Georg Gerlach, Te-
staments-Vollstrecker, au Georg Gerlach, Ost'
seile derMadeira-Alley, nahe
Grundstück Grundzins si!'. Wm. Grü-
newald und Fran an Hesnrich Vutz, Venval-
ler, R. P. nnd M. 5>- Heinrich Lutz, Ver-
walter, an Wild. Grünewals :e. R. P. und
M., s>. Manha W. Stewart an Thomas
E. Aiasfon, Ginildstück Nordseite der Monu-
ment , nahe Durbamstraße, >5 bei 80,
Grundzins 545. John A. Mehling, Testa
mcntsvollstlecker, an Geo. F. Miller, Grund-
stück Nordseite der Mulberry , nahe Popple-
toiistraße, 12 bei «!0,-jü'oo; Grundzins 520.
Betzey Wiefenseld ?c. an Anton H. Fetting,
Grundstück Westseite der Careystraße, nahe
Edmondson - Avenue, l«! bei 104, Hl>>s»;
Grundzins 573.12. Mathilde Ohrmann an
Johanne Ohrmaun, Grundstück Ostjeite deS
Broadway, nahe Goughstr., 15 bei !'O, 55;
Grundzins 533.75. ?Safe - Deposil und
Trust-Conip.." Verwaller, an Wm. G. S.
Williams, Grundstück Nordseite der Lom-
bard-, nahe Fivnlslr., 23 bei »«!, 5>- Peter
Bremer an Francis King und Fran, Grund
stück Westseite der Payson-, nahe McHenry
Ttraße, 12 bei 71,5475; Grundzins s>-.
F. L. Moale uns Frau an Jsaal Benesch,
Gruiidflück 545«». Roger W. Cnll, Verwal
ler, an Eliza Hawkins, Grundstück Südseite
der Eager-, nahe McKimstraße, 15 bei 70,
51035; Grundzins 530. Samuel Appold
und Fran an Lemnel T. Appold. Grundstück
Südseite der Chase-, nahe Waihingtonslrajze,
I«: bei 90, 55. «anincl Appold und Frau
au Sam. A. Von Riesen, Grundstück Süd-
seite der Chase , nahe Washiugtonstraße, l«:

bei l>o, 55. Walter W> Watt« an Zohn I.
Couahlln, Grundstück Südostecke der Gar-
rell-Avenue nnd Clementstraße, 12 bei 60,
§100; Grundzins 53«:. Perer Bremer au
Francis King und Frau, Grundstück West-
seile der Pay'on-, nahe McHenrystr., 12 bei
71, 5-175; Grundzins 542. Joh. ötuper au
Joh. M. Thculieb, Grundstück Ostseile der
Calhoun-, nahe McHenrystraße, 13 bei 70,

Grundzins 53». Henry D. Lyman
an die ?Americus-Siirety-Comp.," Grund-
stück Nordwestseile der Waihinglon-Avenue,
12 bei 70, fünf Dollars; Grundzins Ht2.
John R. Bailey an Wm. C. Bailey, Gruud-
siuck on ter der Gilmo. , uahe Cole
straße, li.ll bei Grundzins Hiu.
lohu R. Bailey an Levin Bailey, Grundstück
an der Lstseite der Gilmor-, nahe Colestraße,
t i.i I bei 83, 5600; Grundzins 512. Luke
I. Pear.e an Ellen P. Pear.e, zwei Grund
stücke, HIOVO. David Stewart an Michael
I. Geraghty, Grundstück an Südsette der
Tolphiustraße, uahe Argyle-Avenne, I7.6bei
30, Grundzins tzss. Albert L. Wör-
ter an Addie V. Barron, Grundstück an der
Nordseite dir Edmondson-Avenue, uahe der

Vincent Alley, 18 bei 110, H1600; Grund;,

zius 5100. Sarah G. Keller an Harriet F.
MackcZwn, Grundstück an Harlem-Avenue,
nahe Bruuestraße, 14.4 bei 128, K2200. M.
Ferguson und Frau an Edward F. Arlhnrs,
Grundstück an Südseite der Hoffman-, nahe
Ensorstraße, 15 bei 73, 1800. Joh. Stump
an Gustav Houss, sieben Grundstücke,
Gustav Houff und Frau an Heinrich Schmitz,
eilf Grundstücke, tz5KOO. Hermann Köchler
an Georg Gropp, Grundstück an Südseite der
Wagon Älley, nabe Schröderstraße, II bei
SO, 5275. Thomas B. Ferguson an Isaak
S. George, Verwalter, zwei Grundstücke,
51615. Edward W. German an Wm. H.
Hedrich, Grundstück an Ostseile der Patterson-
Park-Avenue, nahe Fairmount Ave., lS bei
83, 5500; Grundzins 540. And. Schwabe-
land an Friedrich Schmetzer, Grundstück an
Ostecke der Stiles- u. Presideutstraße, 5«00;
Grundzins 575. James Carroll an ?Ann-
a?olis-8.-S.-L.-Rd. -Comp..''Grundstück an
Ecke der Bayard- und Russellstraße, 53200.
Daniel Benner n. A. an Marie E. Benner,
Grundstück an Nordseite der Franklin-, nahe
Chatsworthstraße, 18 bei 70, s^oo.

Baltimore-County.

Henrietla Beacham und ThoS. S. Baer,
Verwalter, an Jane Paxou Winslow, zehn
Grundstücke an der Nordwestseile der Linsen-
straße, 55250. Heurietta Beacham n. ThoS.
S. Baer, Verwalter, an Julianna Randolph
Winslow, 2 Grundstücke an Nordwestseitc der
Lindenstraße, tzloso. Ella Black und Gatte
an Julianna Randolph Winslow, 2 Grund-
stücke an der Nordwestseile der Lindenstraße»
51000. Francis C. Howard und Mahlon
H. Howard an Philipp Hanfou Hiß, Grund-
stück Südostecke der Maryland-Avenue und
Shkkstraße, 80bei 150, tzs. Wm. H. Lo»ley
und Frau und John C. Bosley und Frau an
Bettle B. ?essop, 2 Grundstücke, 57000.

Besucht ein Glas Tuketzardt'scheu Vor
terS! Z« j«»«r Zahres,eit gibt e«
nahrtzastert«. »eskvder?« Gettänk.

Zlkiffönack,richte».
Vorgestern segelte der Dampfer ?Eueres!"von Benifaf hierher ab.
Der Dampfer ?Wandrahm," van hier nach

Bremen unterwegs, paffirte am 6. Februar
Dungeneß.

Am 5. Februar gmg der Dampfer ?El
phinftone" von ParaziieloS hierher ab.

New - Aork, 9. Fcbrnar.-Angekommen:
Dampfer ?Arizona" von Liverpool.

Gestern trafen hier folgende Dampfer ein:
?Westmcath" von ?)okohama, ?Eydoma" von
Shields, ?Clement" von Para.

Gestern von hier abgefahren: Dampfer
?France" nach London.

P h i l a d e l p h i a, 8. Februar. Heute
traf der Dampfer ?Eouuteg" vou Earthagena
hier ein.

AuSlan d.
Beachi> Head, 8. Februar.?Pafsirt:

Dampfer ?Embleton," vou Charleston nach
Bremen unterwegs.

Carthagena, I. Februar.-Heute ging
der Dampfer ?Bellini" nach Philadelvhia ab.

Fastnet, 8. Febr. Pafsirt: Dampfer
?Marwick," von View ?>ork nach Avonmoulh
bestimm:.

Glasgow, !». Februar.?Der Dampfer
?Utopill' von New v)ork ist vorgestern hier
eingetroffen.

Gibraltar, x. Februar.-Der Dampfer
?viaples," vou über Bermuda
nach Bombay nnlerwegs, paffirte beule da-
hicr.

Gestern fuhr der Tampfer ?Eavulet" von
mittelländischen Häfen nach view.;>>ork weiter.

Hüll, 7. Februar. Pente ist der Dam-
pfer ?Marlello" nach View ?>ork abgegangen.

nfelWi gh r, 7. Febr.-Heute vasstrte
hier der von Lharlefton, S. C.,uach Bremen
segelnde Dampfer ?Blagdon."

Kiilsale, 8. Februar. Heule pafstrte
hier der Dampfer ?Helvetia," vou View V)ork
nach Liverpool unlerivegS.

Liverpool, 7. Februar.?Abgefahren:
Dampfer ?Nevada" nach View

Larne, 8. Februar.-Heute ging der
von Glasgow hier eingetroffene Dampfer
?State of Nevada" nach View-?)orl ab.

Prawl e - P o i nt. 8. Februar.-Heute
paffirte hier der Dampfer ?Stockholm Litt,."
vou Boston nach London bestimmt.

Palermo, S. Februar.-Heuti fuhr der
Dampfer ?Romeo" nach Philadelphia ab.

Paulll ac, s>. Februar.?Angetommen:
Dampfer ?Chaieau Lafitle," von View;'>ork
nach Bordeaux bestimmt.

er von Bordeaux hier eingelaufene Dam
pfer ?Chatean Marganx" ist nach
weiier gefahren.

R ioMari u a, 8. Februar. Heute ist
der Tanipfer nach Philadelphia
abzwangen.

Rio Janeiro, 8. Febr.?Abgefahren:
Dampfer ?tüoncordia" und ?Biela" nachView
?)ork.

Der Dampfer ?Hipparchus" wird am l:i.
ds. von hier nach View ?)orl abgehen.

Yokohama,Febrnar.-Der Dampfer
?L.eanic," von Sau Franzisco nach Hong-
long unterwegs, lief heute hier ein.
Avfal,rtstage ver rzean-Dampfe»

von New-Jork:

Balttmorcr Vteftmärkte.

witlircu» der WoAe:
Rttidvieh lii? Stücke

wich! )
i

el > i

I n und »übe äuijerste^PreiZrat?»

von virgiiüen kamen 41 KeniuSz

I!«7ü i.noinder voriährigen ParalieiÄoche
Stbck.

n ! > ><> Ich fe

Weltberühmt! Weltberühmt!

MIM
da? einzige reelle und wirkungsvolle tonisch? Mittel,
welches jemals dem Publikum geboten wurde, »u,
Heilung von

TntpcvNe, llnvcrdaulickkei»,
itippetiNoligkcil,

ba?en Wir berichten mit

sten «er,ie «aiiimarc'S. schreib!: ..Ich be>eu»e hier-
mit. da'. Die« in meiner PrariSdaS erste

Zwecke je in >?o!ge aeivtticr Ersährun»
»lus! Ich erklären, oak »Dr- Pctioid'S Deuiicher Ält»
lerer- al» «ppeliier,eugun,»mitte! en^au^ejeichne-

uicku kurirtl'und ,u den besten Tonicum»

PkOoid's Deutschen Äiilern- als eine Arznei von sei,

SSiUiam » Zaqne».
Pastor der Unabhängigen Methozistenkirche an

Wolsstraße, Äusfalo, N.-il."'
Tchwesier Marie, superiorin deS.None Dame-

ZnstiiUtS," Baltimore, sagt: ».Wir haben .Dr.
Deutschen Bittern- m gegen

Nittel gegen diese ÄeschwerSen und ein durchgreifen»
,eZ Zonicum sür Diejenigen, deren System schienn«.
,t Clärkuikh UN» Kräjttgun« erheiichi."»

verkaufen bei allen Drozuisten, Grocern un»

Prci» SU vent» und »t p»a AlatO,«.
L- ä- Comp . Eigenthümer,

Ws)" Dr. Eh almers' Heillii-t
-u r kurirt Dyspepsie. Migräne, Blähfucht,
Zodbreunen und alle Leiden, die Unordnun
zen im Magen entstammen. Bei Nerven
iaukheiten rit sie eins der besten Mittel, da

5e fofortige Linderung schafft uud m turjer

Heilung bewirlt. die Fla-
che. Hu haben bei Zet hT. an c e

K E o m P., Nr. WS. Weü Ballimorestra-
(Nov^6,l2Mte)

Das viene st e. Die letzten Be
richte über Hance s zniammengesetzieii Au
dorn Zyrup vk lion».
liOiiuil)geben ihm als einem sicheren und
wirksamen Mittel zur Heilung aller Lungen
Kffeklionen, wie Hüstens, Erkaltung, Luftrah
cenaß Enlzündu»g, boien HalieS u. s. f.,
das höchste Lob. Hol' Dir eine Fla'che für
Z5, Cenis. und Tu wirst damit zumeden feiu.
Große Flasche 50 Ets. Zu haben bei Se t h
S. Hance 6- Comp., vir. 108, West
Baltimoresiraße. (Nov^6,l^Äle)

ZurHeiluug von Leberlei-
den , galligen Anfällen, Kopfweh,
und Rückenschmerz, krankem Magen, Zchwm
del, Schwäche der Sehkraft. Nervenschwache,
Appetitlosigkeit,Berstopfunz, Dyspepsie,^>t».
rung der Rierenthäligkeit, nnreiuem Blut«
und Frauenkrankheiten gebrauche man Ha»-
ce'« Sassaparilten Blutpilttn.
Preis ZS EtS. die Schachtel. Zu haben bet

Seth S. Hance k Eomp>, Nr 10»,

West Baltimortstraßt. (Nov3S.i^N'l!)


