
e?r!avzt-Fra«k» »nd MSdche«.
Vachzusrage» m Nr S7O, Oft-

Kaltimoriftrake. (51-5)
eine HauZhällcrin. zwischen und

jMtsUlyl. m lahren alt. Offerte ~«l. v. 4». -
«frpe». diese« «latteS. (St)

Mädchen zum Kochen, Wa-
- siten und Vüacln. Nachzusingen

lici Zöeinbcril v.r. . Siord viaqstrafie. (St)

skr

.tachzufrageii in ..r. »»?, Lst Saltimoreftraftc.

ein Mädchen stir aUgcmeincHaus-
--»'»ttUiZlj»» arvci: m c»ier kleinen Kawilic.
Nachzusragc:! in Nr. S»1, ».'erinatoastr t'-t)

um n-i der
. Hausarbeit behüifüch zu lein l lem

Gaschen oder Büaeln. Naclizusrazen in Rr. .t? <,

zwiia>en Mosher-u.McMech-nstr.

..l'. . ein mit guten
E!nvicr,iutt!,en.sa-. zu kochen und

Hausarbeil verstek . kaun
Sohne erhalten. v<!a»,usrag-u bei Olomc, li>.

tK2, Grrmansiras!«.
, .ein w-hiemps-hleneSMSdchen zum
.üoiicü. Waschen und«ütein,ür

sine kleine Famiiie n: Nr. Lexingtonstrasie.

«erlangt Männer nnd Knaben.

Verlangt:
und «7,. Ost-Pcaltstrasze. (62-7)

f.,», werden,w:i s»u!,ma»el
qenähte Arb.it. Nachzu,ra-

Aen bei Johann IVaa-?, Nr. tt '. vawstr.> '>! «>

Verlangtre?zu er?«»'»-»! schall
ein guter lediger Z.igner bei V.

. Reinhard. (s>r-vsu

Road uud Vnlaokislratzc.
'^7^.l'. ein guter Zchmiede'.'eiür. Nach-

» »usragen «e>ir..<>eck«
viint»!»! unv V'iliottsir.'sie, 2

Verlangt im Allgemeinen.

cin gut möblirtes heizbares
UUI». zilniner siir ein junges Ehepaar mü

Soard siir Dame in emer im

ds. Blattes. l > > >

» >-u-s"«agat«lle. w-wozt,«
- niit Lchieservlatte. Man adre>

flreL.." <srv. SS. Blattes. (S 2 t)
. in dem deutschen ArdeilS-ltaa,-

tvcisungS - Äüreau Nr. 11,

Lisice^u.
»"> all-

A»erMNAI»Tauben,.:» zse>tt^da.Z
SentS das Paar in großen oder kleinen
tie'n. Näheres bei Harry Murr Nr. Ii!» Haue.-
verstraszc. '

NrdeitS - Naeiiwcisuugs-Büreau
Nr. 77, Zuv-syarpstrafte, unter der Auf-

ftchtder.Deutschen Gesellschaft."?Di-i-mgen, welche
deutsche Handwerker, Arbei'.er und Dienstboten zu be-
schäftigen wünschen, wollen sich persönlich oder in
.'rai»kirtenßricscn an den Agenten derSe!ellichast,Hrn.
Julius Conrad, Nr. 7 7. TüS-Zkarpstratze. wen.
den, welcher unentgeltlich Auskunft ertheilen wird.

ZH«bei» ««entgcltlick,. ?Einwanderer aller Be-
russailen erhallen unentgeltlichen Nachweis von

' Arbeit. Nähere Auskunft ertheilt in solchen Fällen
«ugust «alter. Nr. SS«. Züd-Vroaswa».

Änzeigen.-Vtellengesnche.
deutsches Mädchen, welcheUM-g u t e Zeugnisse besitzt, sucht

? j', verheiratheter deutscherinai»Mann. in^der
Nord Ä'vliftras,e.' (2l)

ein dcmjchcv Mädchen in mitt-
AlrUtgrlNa». galten nichts stelle.

«nzeigen.-Zn verkauft».

Äü'verkaufcn
deit iSeschast Nr. S4«, Weft-Prattstr. Eine

Uei .Nlctn Äeü-Pratlstr. (>Vi-ü!
der Vorrath und Einrich-

tn neriianien, tung eines Grocerh- und

In verkaufen
inern, I!> bei 75 Fuß, Nr. !ZS, Hampsteadstr., unter
leichten Bedingungen i auch das große Haus Nr.
Spring-Row, 1 Thür südlich von der rombardstraße i
ebenfalls 2 »äuser an Nord-DallaSstrahe mit billi-
zem Grundzins. Näheres bei Thos. E. Masfon,
Nr. SS, Nord-Broadway. (Sl-)

Zi^verkanfe,n

P'le^aMstr"
» «ur ?275, Borrathund

tN . Anrichtung eines alt-ein-

Ziachzittraaen an der -lordwest-Ecke
Arantlinftratze nnd Arlinaton Avenue.

, Stt-lil
. ein Bargain.-Um M

saust man ein
"aus mit sieben Zimmern, Keller, Gas, Waiser ic.,

nahe Eager- und Annstraße. wenn sosort verkauft.
Dasselbe ist gegenwärtig unvewohnt. Näheres bei H.
V. Brack, Nr. »K. Tt. Paulstrafte. (3t )

Wagen:
MZN Alle Sorten leichter und ZWM

schwerer Wagen zu den
niedrigste« gegen monatliche oder
wöchentliche Zahlungen an aus Bestellung,

ei, e

<luni3o,l3) Nr. tS». <s>>ettnut-Stra»i«.

Zu verkanfen oder zu vermiethen.
Zu verkaufe» odrr ;u vermirthrn:
Ecke »er" Balleuflr- Schlüssel in Nr.W
t4>. est Sagerftrafze. Näheres bei E. F. EoanS
Nr. tiO, Lst-Baltimorestraße. (S^.l>,7>

Medizinische Notizen.
Dr. Von Senden's

Inallen Apotheken zu haben.
Preis 2» Cents und SO Cents die Flasche. Allein

ächt zubereitet von Theodor Hinrichs, Avotheker. Ecke
Vratt- unv Kullonstrake. (Okt3l,4Mte)

Tr. M. L. Te Vessel,,

vi., V. v., 0. >l. 5.)

Nervensystems.

chronischen Fälle eine Spezialität.

Nr. II5«,. Rord-Gtlmor Strafe.(L>kt23,vMie)

M

I k VUUK. >V.' D

Frei für Männer.
Diejenigen, welche die vollkomme«» «cwn».dett, völlige MaiineSkrast und geschlechtiia,«

Vnergie ohne Mediziniru«« de« Maaen» w?e-
derzucrlanaen wünschen, sollten nach der Abhandlung
über den ?Vlarfton «öln«" senden. JungenFZän-

perschwäche, Lebenskraft - »rfchöpsunq, vor-
zeitigem Welten u. s. w. leide», wird es besonders
nützen, diese Abhandlung »u Rathe zu ziehen. Krank-
heiten der VorstetierSruse. der Stieren und der
Vlale wirksam ohne Anwendung von Jn-

und Amerika eingesührl.
«in toftenfreie» »erfnii>»-Pa<ret nebst verfie-gelter Abhandlung und üobsageschreiben wird ausZinsendung von zwei Briesmarken geschickt. Man

adresfire: «»rsluo vomp. oder vr. H.
IrvLkov. »Nr. 4«. V. 14tll Slrovt. Xov.?orli.Abhandlung und Correspondenz kn deutscher Spra-

<»l>?«.l2Mtc.DDS.3.i,äw)

Ha iice's n- E-xt r a k t reinig, das Blnt und heilt Skropheln.
ftrophulöse Flüsse, krebsige Flüsse, Magen-
schwache nnd alle aus unreinem Blute ent-springenden beiden radikal. Hüftweh. Rheu-matismus, Neuralgie und Gichr lassen sichnur durchlas Plm wirksam beseitiaen, und
Hance's ist die Ar,nei,
welche Das vollwngr. Preis 5 l die Flasche.Zu haben bei S eihS. Hance C o inp.

lOB, Welt Baltimorestraße. (283-

Nachlaß-Verwalters- 'verkauf
der

Kundichast uns des Gcschästs

Grocerie- und Provtsiontlad«»» erster Klasse
nebst zSaacrdicr-Salou

in Nr. »7«. SarahNnn Ztrafze.
nahe

wertkvoUe», unv qrokei» Siss»ra»re,
?nv ÄuSftassiruug.

t«rocerie! unv Provisio»»-««cftcllen.
Ladentischen, Svaa.ir». Mannen, Buchst»

neue Parlor-, Zpcise- und Tchlasjimmcr-
Mövcln ersten Ranges.

eine '7 uaniu tt asiortirter Käste»!

sowie Üundschast ui>d<?eschzft dcS »->r»'ccr>e-
u>>» Zalon«

jU' Ä tl

Grieben? i?igcntl>»>» d.h^.
l.»l; c,

gclsieiiicri!«« Wo>,»l>»use mi: Ke^rgesiiiox; Ein-

las zweit,! »r»»Sslü>k Nr. 35,
iviay- unv Sprinaitrahc,?bc-

n^^°

parallel (oder mit Mul-

«!n!a"A^?seÜ.
Berw.it'.er des Nachlasses des» verst. Vonis Wessell;

Willia», voito«.

Tcqncsters Berkausvon
>lll?-^II.^XVI,^üV-Varräthen, Ein

richlung ic. »n Nr. 6« 'voston-

To,:n»sma. den l MSr;,° «orintttag» 10

6 A-iisscr WtiiSkei,, »»» l Zsaf-, Bra?-

ZSm. JeemnU.r 6 tsom».,
!«,<»)> Auktionatoren.

e»kst«»itchc »'verkauf

niSmgen 47 ein
Z ackiges z^k^^c.^bek''^^t
Uch! Zcemnller k

(S2.<X,c>> Auktionatoren.

Nähmaschinen - Anzeige«.

Jagen Sie's Ihrer Gattin!
l »

Damen

LS «us eine

Wir »erkaufen
Manufaktur-Maschinen in großen und kleinen Quan-titäten und zu reduzirten Preiien. «eine Agenten.
Man komme und s»are 512 Agenten-Commission.
w'eiZ BargllinS. Alle Bahnen passtren unsere Thür.MtUingion ä- Komp.,

KS, SScst-Vaittmo»«-,
tSept.l2.lJ.saT> nahe Gav-Straße.

AK' Tas Ge s UN dheits-Geheim-
niß. Das Gehetmmß der Gesundheit be-
steht darin, das System kräftig und energisch
z>l erhalten und Krankheiten ganz aus ihnen
zu vertreiben. Durch den Gebrauch von Dr
Chalmers' Heiltinktur läßt sich das ganze
System reguliren; sie befreit es vön allen
Uureinigkeitenund machtes gesund nnd krank-
heitssrei. Sie ist die beste Arznei gegen
Dyspepsie und 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 dnrch irgend welche Ur-
sache entkräftete Personen finden ui ihr ein
vorzügliches Tonicum. Man gehe sicher, daß
man diesen Artikel bekommt, nnd nehme kei-
mn anderen.. Preis -?l die Flasche. Bei
Seth S. Hance 6- Comp., Nr. 103,
West Baltimorestraße. (Nov26,lZMte)

v-i?" Zwei Dinge in Einem. (Zu-
verlässiges Haar - WiederherstellungS- und
nettes Haar-Toilettenmittel.) Fast alle soge-
naniitcu Wicderhcrstellungs - Mittel werdenans Wasser, das man mir Artikeln, welchedas Haar austrocknen und zur Toilette des
Haares noch ein anderes Präparat nöthig ma-
chen, vermocht, angefertigt; aberHance's che-misches Haar Wiederherstellungsmiltel ist eine
Verewigung von stimulirendem Weingeist
nnd Lei uud giebt ein angenehmes Haar-Toilettemmttel ab außer seinen wiederherstel-
lenden Eigenschaften. Es ist unübenroffenals Erzeuger eines üppigen Haarwuchses uud
glänzender Locken und besitzt die Eigenichast
der Zurückführung grauen Haares zu seiner
natürlich?" Farbe. Es ist kein Haarfärbemit-
tel und so einfach, daß es von Jedermann
mit vollkommener Sicherheit gebraucht wer-
den kann. Preis Kl die Flasche. Zuhaben
bei Seth S. Haiice K Co.m p., Nr.
108, West-Baltimorestraße. X. S. Man
verlange Hance's chemisches Haar Wieder-
hersteUungSmiltel und nehme kein anderes.

(Nov26,l2Mtc)

auf Welt, I
Schwellungen» lahme«, steife
Glieder oder Muskeln, Eicht,
Nucken- u. Gelenkschmerzen,
Kreuzweh, Vrand-, Schnitt-
u. Brühwundcn, Frostbeulen,
Quetschungen, Kopf,-Ohren-
und Zahnweh, Geschwüre, zc.
In allen Apotheken zu haben.
PreiS 2Z Cents per Flasche.

Der Deutsche Korrespondent.

Donnerstag, den 4. März l»»k.

iöaitimorrr Marktberichte.(Berichtet sür den «Deutschen Correspondcnten.»)

der ZLaizenpreise in vergleichender Uebersicht:
Waizen Heutige Gestrige > Dieselbe Zeit

röchet. Tchlußrate. Schlußraie. letztes Zahr.

Spot... »1-6- »2 »(>'-- Bs)6? 85^
März.. VI-,'- VV)L- !X»h! 85>x? 86
«P,il ; 87'»? 88
Mai., v!i?,- VI »2.-»- »» i S»X- «!»'«

»tri M-'''"'- !>«>6 "SS«
ffulv, »!i ?»5 »z ?»s iB5 ?BB
Langd. Sil -V8 »S ?»8 jS2 ?»5

MaiSzusuhr 81.8K1, Aussuhr 12«, 137 Büschel,
Elevatareuinhali 7!Z3,137 do.: Äörsenvcrkaus von
südlichem , van westlichem S3, !5V Büschel. Fol-
gende Tabelle zeigt den heutigen, den gestrigen un»
chender^ Maivpreije i,i vergiei

Mais Heutige Gestrige

gemischter. .Tchlußralc. Schlußrate.lctzteSJahr.
Spot, neu ! _47.-!47>^47^
März '«ZX-4SZi 4S>i-4«!-.!47?t-48April !, ~.- 47A-4SXMai 4«'.-4«', 4ii>^?46-, 47?«-.....
Juni -

.iuii
...

St., gemischter,,, .-4SX 4S>6-4SU 4S>5-4«)L
Weiße: 4« ?4B 46 -48 "52 ?53
Gelder 4g ?4B 46 ?47 4» ?56
Waizen-, »oggenm«!»». Wir no-

liren. wiesolgt:
H°wardstr.-Super »2.75 6? 3.25
Howardstr.-Txtra 3.56 O 4.10Howardstr,-Family 4.35 >Ä 4.75
Western-Super 2.75 Ä 3.25
Westcrn-Cxtra 3.56 Ä 4.16
Western-Family 4.56 G 4.65
Winier-Wheal-Patent-Fsmiliz 5.25 K 5.25
Svnng-Wheai-Famili, 4.56 K 5.25
Minnesota-Pateni-Famili, 5-25 Ä 5.56
Eity-MMS-Super 2.56 G 3.66
Eity-MillS-Sxtra 3.56 O 4.15
Sith-MillS (Rio ÄrandS) Extra 4.62 K 4.75
Baltimore Winier Wheat Patent 5.75 S 6.66
Baltimore Grad FannN, 5.46 O 6.66

Grade Extra 5.6 V 6S 6.60
Myer ck Brulle'S Germania Family., 6.66 M n.6v
Myer HBrülle'« White Plaill 6.66 G 6.66
Fine 2.16 K 2.6»
öioggen-Mehl 3.75 K 3.85
Si. MaryeH Cv.'SHominy 3.25 iE 6.66
R. Marye» Co.'S Grit? 3.3 S K 6.66
Si. Marye Co.'S Chop W K 0.60
MaiS-Mehl pro 160 Psund l.iiS G 1.16
Stoggen: good bis pr.me 63 «S 72
Hascr: Western white 38 ?4l

Western mixed 35 ?37
37 ?4l

6 '--06
Pulk SidcS, «>6?oo

-6?66Bacon BreastS B>6?ooLard, resined in tierceS 7-6?vo
«»««reicn' pro Psun«

».56-16.66

do. goodtoprime 66-Ä
Vetroleum, pro Gallone 7-«?7^6

Gallone »1.16?1.20

Western Ä.'-w-H0rk...^.17^66?17^56
Western Timothy 14.56?15.50
Mixed 13.66?14.60«lee 12.56-16.60

iotS).... pro Büschel»l.So?l.SV
Wa'izenstroh 16.00-11.00
H-serstroh 16.56?11.50
Sioggenstroh in großen Ballen.,, 18.60?66.60

do. inblock« 14.50?15.60
Mill-Heed. pro Tonne:

Tity Mills Middiinz »15.00-16.60
Western Bran light 15.66?16.60do. do. Medium 13.50?15.60
MiddllnaZ 15.60?16.00

Käse, pro Psund:
Xiew-Norker, choice to sancy 11 ?ll>^

do. good to prime 10 ?I6XOhio'er, choice, l6>6?ll

ds.
...... 7X?-«aste», pro Pfund:

v^Hgv
Eier, pro Dutzend, srische 16 ?l7
ivrUtcr, pro Pfund:

New-igorkSiate» choice 22?25
Treamery sancy 2^^Z6

'

good to ,14?18
Eouthern Ohio und W.-Ba,, choice 14?18

. fair toprime 10?16
Western roll, choice 18-22

. sairtogood 14?18
Maryländer 14?18

Effektenbörse.
« uilim 0 re, den 3. ISS6.

Alexander Brown <d Sobne berechnen oei Sicht-
Wechseln aus 66 Tage »4.88, aus 3 Tag-k4.89>6,

für kausmännische Wechsel »4.86 bis »4.8656, sürBaneliers-Tratten aus Paris »5.16-6, sür lausmän-
nisch »5.18?,, sür Mark »5 -VS>>, undfürGuldeo

(Berichtet sür den ?Deutschen Correspondenten» durchMiddendorf Oliver ck Comp.)
kiitsr 0x1.1..

1.179 Biigwier Consol-CouponZ, neue.,,,
do. do. Mrd,,,, 4>i

I,ISS do. do. Fund,, ,
IS.tvU Pirginier I<l-4üer 4t>^
IS.OVV Birginirr 10-4Uer. Coul oi,S L.'-j5 45 °>«

SU» Valiimorer Stadt ser, 1»1» 13l>j
5 Farmers' und MerchantS' Bank 55^50 PeopleS' Bank
S Nord-Baitimore-Pserdebahn

27.0U0 Eaft-Side,ser 10!«^5,dM) Btrginia-Midiand. 5. Hvs 102 X
S.<XXI do. 5. Hv? 1»: i15,1 XX» Clnctnnali-Wash.-Balto., 1. Hs?.. li)<i

15 do. Do 45
100 Conrad-Hill 17

?iiiSL
1,000 Wii.-Col.-Aug 110
2,vv(i Atlanta-Char.. 1. Hyp 124
2,000 do. Income lOli^

LMOXI,
10,000 Col.-Grecnvtlle. 2. Hvv »..

».000 do. 2. VOP
1,000 Virginier Consois 10-40 er si
ZS.SO Virginier 10-40er. Coupons neue, 47
1,000 ivirginiernexe 3er 01

15 virginier Conlol-CouxonS.Z.'86,,.. 47
000 do. do. Fund , Kl

1,000 Nord-Carolina, 4er
3,500 Baltimore-Ohio,4er 107'»

50 ConsolidirteGaS-Aknen 45 ,

4.000 l.H«p ,106-4
1.000 do. do. 2.Hyp,.74^,
2,000 do. do. 2. Hqp, , 74^
1,000 do. do. 3. Hl>p,,. -

2.000 AUan»a-Shar..Zncom- 107
äk"rr:k 0.^,1,1..

360 BirglnierConsol-Coupons.J/85,... 47
Cin.-Wash. -Baliimorer, 2.

«ew Yorker Marl«.«er. Staaten 1881. »er -

4>--pr0...... 112',- 113

Tol,, Chic Jndiana-Central
Chicago 4 Äiorthwestern,,.. 100? t

» »res 142Shicago-, Milwaukee 6 St,Paui,... OZ'» «3^

Delaware Hudson-Kanal 105)6
Eric(N.-U,,LakeErie 4Western).. 2B-»

. » . . pref. 63 «z>,
LakeShore
Michigan-Central 52 75
Misiouri, Kansas Texas 2i)^
Morris Essex 136130
New-Jersev-Central s6^
New-lork-Centtai 10674
RortherN'Pacific 26? t 27

. Pres sB^
Ohio <k Mississippi 25

pref
Pacisic-Maii Si-5 51?^
Ouilkfiiber 6>L 7X

. Pres...' 23XReadingß-R 2OZc
Et. LouiS 4 San FranziSco 21 21

. Pres.... 45 46
EutroTunnel-Comp
Union-Pacific 50Z< SOX
Wabash 4 Pacific lO

Pres 2O
Weficrn-Union-Telegraph-Comp,... 7IX
N.-N.»/Outario Western 19 19XPhtladelphier «artt.Pennsylvania R -Si 55 ss^
Readina R-R l4^
zebigh-valleh R,-R 50 60
Lehigh-Navigation 51Z» 52
«örtliche Scntralbabn 77 78

Ein unaufhörliches Husten
vernimmt man überall im Lande, ein Beweis,
daß Viele an Erkältung leiden und leiden
werden, wenn sie dagegen nicht Etwas thun.
Das große Heilmittel Vance's zufammenge-
fetzter Andorn-Syrnp (Öompoaock B;iiip ok
Uoreiiouuck) kunrt Husten und alle sonstigen
HalS- uud Lunyenleiden. Frilche Erkälmn-
ßen heilt er oft in einem Tage, alle Fälle oft
in wenigen Tagen. Bei chronischen Assektio-
nen und alten I'eiden giebt's fast gar nichts
Besseres. Er wirkt auch bei Kindern ausge-
zeichnet. Versucht eine Flasche nnd nehmtnichts Anderes. Preis 25 und 50 Cts. Bei
Seth S. Hance L Comp., Nr. WB,
West-Baltimorestraße, zu haben. (2SS-)

Eheglück.
Roman von W. S. NorriS.

Achtes Kapitel.
«u< vrost Manor.

Crost Manor, das alte Herrenhaus der al-
ten Familie Erofr, hatte von jeher in der Ge-
sellschaft einen Ruf gehabt, der sich von seinem
soliden Aeußeren auffällig unterschied. Stille,
fleißige, fparfame Landedelleute wareu unter

feinen Besitzern nicht zu finden, wohl aber
ausgelassene, verschwenderische Lebemänner
in Fülle, hier und da jogsr, wenn das Ge-
rücht wahr redet, ein Schelm. Der letzte
Besitzer, der allen Lastern huldigle, nament-
lich aber deneu, die eine volle Kasse verlan-
gen, wäre allem Anschein nach sammt seiner
ganzen Besitzung zum Teufel gegangen, hätte
er nicht so viel Rücksicht gehabt, sich kurz nach
der Geburt feines Erben den Hals zubrechen.
Wäre diefer Unfall nicht einzetreten, so hätte
unser Freund Crost sich jetzl schwerlich im

Genusse eines so großen Reichthums befun
den, als er fein Erbe antrat. Bon diesem
Zeitpunkt anging denn auch, wenigstens zeit-
weise, das alte lustige Leben auf Erofl Ma-
nor wieder an.

Unsere Freunde aus SouthlaudS kamen
am Abend des Tages, für welchen sie einge-
laden waren, in dem Herreuhause an und
sandeii in einem langen Saale einige dreißig
Perwueil stehen und sitzen, denen es leicht
anzusehen war, daß wenigstens zwei Drittel
derselben von dem jungen Gutsherrn, die
übrigen von seiner Mutter eingeladen waren.
Die Letzteren, eine würdevolle Reihe grau-

köpfiger Herren und Tauien, hatten sich um
Lady Eroft'S Lehustuhl gescharrt, der nach al-
lcrGewohnheit zu lederlahreSzeil inderNähe
des Kamins stand, während die jüngeren uud
lebhaslereu Gäste in der Gegend des großen

Erkerfensters versammelt waren, wo Fräulein
Crost'S hohe Figur eine hervorragende Rolle
spielte. Es schien, als hätten sich diese beiden
Abtheilungen in zwei streng gesonderten La
geru niedergelassen, wie wenn es unmöglich
wäre, daß die Jugend mit dem Alter zusam-
menwohnen könnte. Millen:» dem dadurch
lecr gebliebenen Raume saß Nina Flemyng,

streichelte den Kops eines zottigen Hundes
uud sühne eine leise Unterhaltung mil einem

sechs Fuß langen Anbeter, einem strammen
Dragoncrosfizier, der sich in unbeWemer Lage
über sie beugte. ES wareu im ganzen nur

acht Damen auwesend.
Genoveva beobachtete diese und manche

andere Eiuzelnheiten von der Ecke aus, in der
sie bescheiden Platz genommen, während ihr
Vater den Klageliedern Lady Crost's lauschte,
wieder mil jener wunderbaren, unergründli-
chen Miene, in der sich Höflichkeit, Ehrerbie
tung und Abspannung mischien, so daß er
manchmal dem verstorbenen Kaiser der Fran-
zosen ähnelte. Sie wunderte sich, wo Freddy
stecken mochte, aber schon stürmte der Gegen-
stand ihres Sinnens in den Saal mit einem
Gefichi, welches von Sonnenbrand und fri-
schem Wasser glühte und glänzte, mit frifch
gebürstetem und noch senchtem Haar und noch
im Kampf mit einem widerspenstigen Aermel

seines Rockes, der offenbar erst aus der Treppe
angezogen worden war. Freddy brüstete sich
nämlich damil, sich in weniger, als fünf Mi-
nuten vollständig anziehen zu können. Ein
eiliger Blick durch den ganzen Raum offen-
barte ihm Geuoveva's Aufenthalt, und so-
gleich begrüßte er sie mit jenem kräftigen
Händedruck, der bei den Engländern eine
ganze Seile voll schöner Redensarten ersetz!.

?Nun, Fräulein Gervis," jagte Croft,

?haben Sie wirklich Ihren Weg hierher ge-
sunden? Eiu häßliches klteS Ziest, wie?
Aber Platz ist genug darin vorhanden, nnd
es scheint sich sörmlich nm Einen zu dehnen.
Ich hoffe, Sie werden diefe Erfahrung auch
machen. Wo ist denn aber meine Freundin,
Fräulein Potts?"

?Sie ist uicht eingeladen worden," lächelte
Genoveva.

?Was Sie sagen! Wie gräßlich dumm von
mir! Ich werde meiner Mutter sagen, daß sie
noch heute Abend eine Zeile schreibt und sie
herbittet."

?O nein, Das sollen Sie nicht thun,"
die Antwort. ?Sie macht sich nicht viel aus
dem Kommen, und wer wei?" hierbei warf
sie einen Blick auf Herrn Gervis und ließ ih-
ren Satz unvollendet. ?Aber es ist sehr gü-
tig von Ihnen, daß Sie au sie denken, und es
wird sie freuen, wenn ich ihr Das erzähle."

?Wieso gütig? Ich wünschte, sie hier zu
sehen. Fräulein Potts und ich sind immer
ausgezeichnet miteinander fertig geworden.
Wir wollen nachher noch einmal darüber
sprechen. Ich muß mich nur erst einmal nach
mehreren der Gäste umiehen. Zch sürchte,
ich komme schon schauerlich spät."

Freddy eilte hinweg, um seinen Pflichten
als Wirth nachzukommen, kehrte aber bald

zurück und stellte Genoveva den Herrn Oberst
Flinch vor, von dem er mit vollkommen hör-
barer Stimme nebenbei bemerkte, er sei ?ein
lustiger alter Änabe und werde sie über Tische
brillant amüsiren, denn er schwatze das Blaue
vom Himmel."

?Ich werde mein Bestes thun, um meinen!

Ruse Ehre zu machen," versprach Oberst
Flinch, den Freddy'L Seirenbemerkung durch-
aus nicht außer Fassung brachte. Er führte
seine Partnerin in das Speisezimmer und zu
Tische, und sie fand au ihm wirklich einen un-
terhaltenden Nachbar. Er plauderie ihr so
viel vor, daß der jungen Tame alle Mühe,
selbst zur Conversation beizutragen, erspart
wurde. Er gab ihr eine Menge charakteristi-
scher Notizen über die Manieren uud Eigen-
thümlichkeiten der einzelnen Nachbarn. Er
sprach gern, und sie hörte gern ?u, so paßten
sie Beide sehr glücklich zu einander, und als
Lady Croft das Zeichen gab, daß die Damen

sich zurückziehen sollten, da trennten sie sich
mit gegenseitigem Bedauern.

Wie bald wünschte Genoveva ihren ge-
schwätzigen alten Freund zurück, als sie im
Salon neben eine ebenso schwatzhafte, aber

unendlich taktlofere Dame zu sitzen kam, die
sie über die Geschichte ihres Lebens ausfragte
und sich geradezu erkundigte, warum ihrBa-
ter vou seiner zweiten Frau getrennt lebe.
Glücklicherweise dauerte aber
rium kaunz zwanzig Minuten, denn nach
Äerlanf dieser Zeit erschienen bereits in der
Thür einige Herren und befreiten mehr, als
eine Dulderin von ihren Qualen. Nicht viele
Herren waren es, denn die meisten befanden
sich im Billardzimmer, und dorthin gingen

setzt auch einige der Tamen, darunter Nina
Flemyng und Flora Croft. Genoveva blieb
allein im Salon zurück.

Fast unmittelbar darauf wurde sie durch ei-
ne leise Bewegung hinter sich aufgeschreckt,
und als sie sich umblickte, entdeckte sieFreddy,
der schmunzelnd hinter ihrem Stuhle stand.

?Erschrecken Sie nicht," sagte er, ?ich bin
es nur. Zch mußte erst einmal sehen, wie
Die da unten bei'mßillard- und Gesellschafts-
spiel beschäftigt waren, dann stahl ich mich da-
von und kam vom anderen Ende des Saales
wkeder herein. Nun sind wir die Anderen
los geworden, dem Himmel sei Dank, und
wenn es Ihnen recht ist, wollen wir etwas
Musik machen. Sie sind doch hoffentlich nichtso grausam gewesen, Ihre Bioline bei Fräu-
lein PottS daheim zn lassen?"

?Das habe ich wirklich gethan," scherzte Ge-
noveva. ?Ihre Freunde würden mich höchst
wahrscheinlich für gransam erklärt haben,
wenn ich sie mitgebracht hätte."

Freddy jammerte. ?Aber Das ist doch
wirklich zu böse von Ihnen. Wissen Zie, auf
diesen Augenblick habe ich mich gefreut, seit-
dem ich heute morgen aufgestanden bin. Den
ganzen Tag über habe ich mir den Kopf da-

rüber zerbrochen, wie ich es bewerkstelligen
soll, Sie hier zurückzuhalten, und ob Sie nicht
am Ende Billard oder Gesellschaftsspiele spie,
len wollten. Und nun ich es glücklich soweit
gebracht habe ?"

?Sehen Sie sich dazu verurtheilt, mit mir
zu plaudern, statt mich spielen zu hören. Es
thut mir sehr leid. Können Sie denn nicht
wieder zu den Uebrigen gehen?"

?Ach, Fräulein Gervis, Sie wissen, daß ich
Tos nicht sagen wollte!" riefFreddy,in dessen
blauen Augen sich ein milder Vorwurf neben
vielen anderen Empfindungen Ausdruck ver-
schaffte. ?Sie wissen, dag ich Nichts in der
Welt lieber thue, als mit Zhveu plaudern!"

Nach dieser Melhode pflegte unser junger
Freund seine Huldigung auszutheilen. Wie
Alles, was er unternahm, that er eS gründ-
lich. ?setzen «ie," fing er nach einer Pause
wieder an, ?ich muß Sie mir immer mit Ih-
rer Bioline vorstellen. Sie scheint mir or-
dentlich ein Theil von Ihnen zu sein. Ich
will Ihnen sagen, was ich thun werde: mor-
gen früh werde ich nach Southlauds hinüber
schicken und Fräulein Potts und die Bisline
herholen lassen."

Genoveva anlworte nichi sogleich. Als sie
eS that, lag in ihrer Stimme ein sanfter Aus-
druck, den Freddy bisher noch nicht darin ent-

?Zch danke Ihnen vou Herzen, Herr Croft.
aber ich fürchte, MißPolts wird nicht kommen
können. Zch müßte die Erlaubniß für sie erst
erbitten, und Das möchle ich nichc ger.-i
thun. Aber Sie haben keine Ahnung, wie
eS sie freuen wird, zu hören, daß Sie nach
ihr veUanglen. Es geschieh: so sehr selten,
daß irgend Jemand ihr die kleinste Ansmerk-
samkeit erzeig!, obgleich es Leute genug gibt,
die sie brauchen, so oft es ihnen nur paßt.
Ich glaube nicht, daß ich je einem Menschen
begegnet bin, der so gut war, wie Sie."

iForisetzung soi,t.)

Ttlgesncuigkeiten.

Wik ein Soldat auf demSchlachfelde, die rechte Hond an der Bremse un)
in der linken die Zügel hallend, so starb in
New-?)crk der Siraßenbahnkuischer MichaelTraylicr. Tie betreffende Gesellschast war
ausländig genug, der Wittwe eine tziou Note
zu schicken.

Vor zwei Wochen zogen August Hegwer
und seiu Sohn nach dem Indianer-
Territorium zur Jagd. Bon einem
Schneesturm überfallen, verließen sie den
Wagen nnd gingen zu Fuß. Der Bater
Hegwer konnte bald nichl weiter und blieb
zurück, während der Sohn mit der größten
Anstrengung, halb erfroren, eine Far n nach
stundenlangem Herumirren erreichte. Bald
wurde cm Schlitten abgefaudt, um den Allen
zu suchen. Man fand denielbeu auch, allein
cr war schon zu Tode ersroren.

Als eine Eoop e r a liv-Ge s e lls ch aft
ließ dieser Tage I. K. Eummings in St.
Louis, seither Eigenthümer der ?St. Loni'er
Glaswerke," dies Etablissement ineorporiren.
Dies ist der erste Versuch, den ein Kapitalist
im Westen unseres Landes machl, um seinen
Arbeitern einen entsprechenden Gcwinnan-
theil am Geschäst zu garantiren. Eummings
verpachtete sür eine Reihe von Jahren seine
Fabnk und seine Werkzeuge sür Hl,'>,ooo an

alle Theilhaber, d. h. Arbeiter, gleichmäßig
zu vertheilen hat.

Bezüglich der Gerichtssprache in

d^i es em Laude wurde im Kreisgericht zu
St. LouiS neulich eine interessante Entschci
dnng abgegeben. Vor Richter Lübke, der
bekanntlich deutscher Abstammung ist, wurde
nämlich ein Prozeß verhandelt, bei welchem
nicht nur die streitenden Parteien, sondern
auch die betheiligten Advokaten und sämmt-
liche Geschworene Deutsche waren. Da meh-rere Zeugen des Englischen nicht mächlig
tvaren, so beantragte der eine Anwalt, um
das zeilraubende Verdolmetschen zu vermei
den und die Verhandlungen möglichst zu ver-
einsachen, daß diese in deutscher Sprache
gesührt würden. Der Richter wies jedoch
den Antrag ab mit deu Worten: ?Das kaun
nichl geschehe», da nach dem Gesetze die ge-
richtlichen Verhandlungen in englischer sprä-

che zu führen sind."
Timothy Smith, ein Zufasse deS Armeu-

hau>eS in Hemvstead bei litt seit
etwa einem Jahre am Magenkrebs. Die
Krankheit verschlimmerte sich in letzter Zeit,
so daß die übrigen Insassen nicht im Gering-
sten überrascht waren, als sie hörten, S m i t h
sei gestorben. Dr. Rahn erklärte den
kal! und starr Daliegenden ebenfalls sür todt.
In Anbetrach! des kalien Wetter? hielt man
es Mr überflüssig, ihn aus Eis zu legen, wil-
dern deckte nur cin Betttuch über ihn. Mon-
tag früh, als der für todt Gehaltene einge-
sargt werden sollte, war man nicht wenig er-
staunt, als er bei Entfernung des Tuches
ausrief: ?Warum gebt Ihr mir mcht mehr
Decken? ich erfriere ja!" Er wurde in ein
wärmeres Zimmer gebracht und entsprechend
behandelt, lebte aber nur noch sieben Stun-
den. Er wurde Dienstag begraben.

Die Gattin des in New-Haven, Oswego
County, N.-N., wohnhaften Isaak Rury
wurde vorgestern ans die Anklage
der Bigamie verhaftet. Bor Gerichr
machte die Frau merkwürdige Angaben. Wie
sie erzählte, verheirathete sie sich vor IS Jah-
ren, als sie kaum IS Jahre alt war, in Haw-
kiusville zum eisten Male. Nach ihrer Hoch
zeit machte sie die eigenthümliche Entdeckung,
daß sie nicht einen Mann, fondern eine Fran
geheirathet hatte. Sie trennte sich von ihrem
?Gatten" nach vier Wochen und hat seitdem
von ?ihm" Nichis weiter gehört. Im Jahre
1884 verheirathete sie sich mil Rur», und sie
behauptet, daß der Letztere von den mit ihrer
ersten Ehe in Verbindung stehenden eigen-
thümlichen Umständen Kenntniß hatte. Vor
einigen Tagen ließ die Frau ihren Gatten
wegen Mißhandlung verhauen, und sie er-
klärte, Rury habe die aus Bigamie lautende
Anklage aus Zorn über seine Verhaftung an-
hängig gemacht. Der 'Name des ersten ?Gat-
ten" der Frau Rury war Rofelle Loniary,
geborene Ella M. Eummings.

Tie Reorganisation der ?Philadel-
Phia-Readiuger Eisenbahn" wird
nunmehr wohl errolgen, aber nicht in der
Weise, wie ursprünglich von dcm Morgau-
Wel'h Syndikat geplant. Dieses Syndikat
wollte bekanntlich die Reorganisation im In-
teresse der ?Penniylvanicr Eisenbahn" vor-
nehmen und die Aktionäre zur Abtragung
dringender schwebender Schulden besteuern.
Präsident Gowan opponirte jedoch dieiem
Plane und kaufte, um seiner Opposition bes-
seren Nachdruck geben zu können, die im Be-
sitz vou Vanderbilt's Erben gewesenen Aktien
der ?Philadelphia - Readinger Eisenbahn."
Er hat ebenfalls einen Reorgamsattonsplan
ausgearbeitet, welcher aber der ?Philadel-phia Readinger Eisenbahn" ihre Selbststän-
digkeit wahren soll, ohne daß die Aktionäre

besteuert werden. Die sich feindlich gegen-
überstehenden Elemente Habensich nun Dien
stag durch Vermittlung von August Eorbin
vereinigt, welch' Letzterer übrigens als Präsi-
dent der ?Indiana Bloomington-Western-
Eisenbahn" ganz speziell bei der Angelegen-
heit interessirt ist, da er seine Bahn iu direkte
Verbindung mil der ?Philadelphia Readin-
ger Bahn" zu bringen trachtet. Das Mor-
gan-Welsh-Syndikat soll sich bereit erklärt
haben, so weit, wie möglich, auf die Pläne
des Hrn. Gou>an einzugehen.

Zur Warnung für Andere möge die sol
gende traurigeGeschichteeinesDe-
' erteurS hier eine Stelle finden: George
Watkins aus Cleveland ließ sich in das Bun-
deSheer anwerben, aber schon nach sechs Wo-
chen, im August IFB4, brannte er durch. Er
ging nach Detroit, lernte dort eine junge

kennen, welche bei Berwaiiv-
len zu Besuch war, solgte derselben nach Cle-
veland und heirathete sie. Ein glücklicheres
Pärchen, als George uvd Kate, laßt sich nichtdenken. Da, es war vor ungefähr sechs Mo-
naten, wurde WalkiuS als Deserteur erkannt,
arretirt, nach Columbus, 0., geschickt, vor ein
Kriegsgericht gestellt und zu sechs Jahren Ge-
fängniß verurlheill. Vor drei Monaten wur-
de der Familie Watkins ein Kind geboren,
uud Mutter und Kind befinden sich in trauri-
ger Lage. Bon George kam ein Schreiben,
in welchem er seinem Weibchen Muth zu-spricht und ihr empfiehlt, danach zu trachten,
daß sie und das Kind nach Fort Leavenworth
kommen könnten, wo für sie Arbeit zu finden
fei. Seine Vorgesetzten hätten ihm verspro-
chen, daß er einen Tag in der Woche seine
Familie besuchen dürfe. Eine wohlthätige
Anstalt in Cleveland, an welche sich das arme
Frauchen gewendet hat, ist bereit, freiwillige
Beiträge entgegen zu nehmen, welche dazu
dienen sollen, Mutter und Kind in die Nähe
des gefangenen Gatten zu schicken.

Erfahrung

Alten Soldaten.
Calvert, TeroS, Z. Mai 1872.

?Ich möchte meine Anerkennung der werthvolle»

AM''s Ckerrg-Dectorsl
vis Mittel gegen den Husten aussprechen.

?Ich diente in Churchill's Armee, und zog mir
gerade vor der Schlacht bei VickSburg eine heftige
Erkältung zu, die zu einem gefährlichen Hüften
ausartete. Nicht« gab mir Erleichterung, bis wir

?Ich solgte dem Rathe, und war bald geheilt.
Seitdem habe ich das P e e t o r a I immer inmeinem

fehlbares Mittel gegen Kehl- und Lungen-Krank,
heilen ist. I. W, Whitley.»

Wir besitzen Tausend« ven Zeugnissen, daß AVer'S
Cherry-Peetoral alle Kchl- und Lungen-

Krankheiten entschieden heilt. Da es zugleich
von angenehmen Geschmack ist, so nehmen es auch
die kleinsten Kinder gerne ein.

Zubereitet do»

Tr. Z. <5. Ayer ck Co., Lowell, Mass.
In allen Apotheken zu haben.

vermischtes aus der alten Welt.

Mit dem in Paris verstorbenen
Grasen St. Ballier ist nun der siebente der
Theiluehmer an dem Berliner Eongreß aus
dcm Leben geschieden.

In Augsburg wurde am 6. v. M.
der Raubmörder Alois Maier hingerichtet.
Seit dcm Jahre 1859 hatte iu Augsburg keine
Hinrichtung stattgeftinden. Die Leiche wurde
nach der Anatomie in München übergeführt.

Der Secondelientenant deS
H cff. FL silier - R e gi m ent s Nr. 80,
Franz vou Diringshoseu 11., hat sich in der
Nacht de« 7. Febr. in Wiesbaden, kurz nach-
dem er aus einer Gesellschaft zurückgekehrt
war, in sciner Wohnung mittelst eines Re-
volvers erschossen. Tie Kugel ist mitten in s
Her; gedrungen, so daß der Tod sofort erfolgt
ist.

Wie groß die Noth jetzt in Berlin
ist, zeigte sich neulich wieder einmal im östli-
chen Stadttheile. Durch Jnferai wurde sür
eine Fabrik ein Pnvat-Nachlwächter sür :;o
Mark monatliche Enischädigung gesucht. Zu
dieser Stellung sauten sich am nächsten Mor-
gen weit über 20t) Bewerber ein, darunter
sehr viele Kaufleute, Techniker uud sonstige
Angehörige der ?gebildeten Stände."

Ein erschütterndes Ereigniß hat
die Umgegend von Neckergerach iu große
Auslegung versetz!. Zu einem Anfall von
Geistesstörung hal die Frau eines Briefträ-
gers s:ch mil ihren zwei Äiuderu ertränkt.
Bei Zwiugenberg landete man die Leiche der
unglücklichen Mutter, welche das älteste fünf-
jährige Kind im Arme hielt: das längste s
jährige >und wurde bei Plustersbach gelau
del.

Der 500 jährige Gedenktag
der Schlacht bei Sempach wird am S. Iii!»
d. I. von den Zchweizeru gefeiert. Bei die-
sem Aulaß soll zum Andenken an Winkelried
eine großanige Sammlung sür eine
nössi'äie Wintelriedstistuug zur Unterstützung
ichweizeriicher Är'ehrmäuner und ihrer Fauii
lien organisirt werden, welche mil den übri
gen Sammlungen der Kamone zu diesem
Zweck und mit dem GranuSsoud des Bundes
verbunden werden soll.

Tie in den Laubwäldern Thii-
rililleu's wachsende Leberblume wurde iu den
levtcu lahren in großen Mengen gesammell

von auswärtigen Händlern aufgekauft,
ohne daß man über die Verivenduiig dieser
Vlnme genau unterrichtet war. Die Nach-
frage nach diesem Handelsartikel Hai letzt zum
großen Bedauern der armen Landbevölkerung
ausgehört, denn die letzten Lierpamscherprs
zefse haben ergeben, daß jene Leberblume a!S
Ersatz sür Hopsen zum Würzen de« Bieres
Verwendung sand.

Bismarck istbekanntlich gegen
dieHeirath mit Polinnen ausgetreten.
Temoustraüv bringt nun der ultramoiuaiie
?Wcstph. Merkur" folgendes lusercir: ?Ein
Hausmann ron stattlichem Aeußcrn.iZZ Jahre
alt, wir großem Geschäft uud großem vermö-
gen, sucht, angeregt durch die letzten xammer-
Tebatten, sich zu verehelichen. Da sämmt-
liche Redner, besonders auch Se. Durchlaucht
der Herr Reichskanzler, die Ueberlegenheit der
Polinnen anerkanmen,io refiekrirt Suchender
nur auf eiue Polin. Dieselbe braucht kein
Bermögeu zu besitzen, muß aber eine schöne
Figur haben und im Alter von 17 bis 2»
Zahren stehen."

Das französische Amtsblatt
theilte kürzlich seinen Lesern eine traurige
Nachricht mit, welche ein schlimmeres Lichtaus die Finanzlage der Republik wirst, als
alle Anschuldigungen, mil denen die Monar
chlsten wahrlich nicht zu kargen Pflegen. Die
indirekten Steuern und Einnahmen im Mo
nat Januar dieses Jahres ergaben im Ver
gleiche mit den Voranschlägen einen Minder
ertrag von 12,655,625 Francs, im Vergleiche
mit den Eingängen vom Jannar 1335 einen
Minderertrag von 11,014,200 Francs. Wie
Angesichts dieser Thaisacheii die Regierung
ihren Programmpunkr ?keine neuen Steuern
nnd kein Anlehen" aufrecht erhalten will
ohne einschneidende Ersparnngsinaßregelu
aus allen Gebieten der Verwaltung, ist nicht
abzusehen.

Die vielsachen, saü wahnsinnig
hohen Spielverluste, über welche diu und
wieder aus den Clubs der oberen Zehntau-
send Berlin'S Etwas an die Oessenllichkcit
drang, haben jetzt den ?Jockey-Club," der in
der deutschen Metropole ?Union Club" heißt,
veranlaßt, gegen das Hasardspiel einzuschrei-
ten. Thatsächlich hatte die Spielwuih in
diesen Kreisen auch zahlreiche Opfer gefor-
dert, von denen nnr einige erwähnt seien.
Prinz H.-W. ruinirte sich lang'am dnrch das
Spiel, seine Familie rettete ihn mit der Ba-
gatelle von Millionen Mark, und bald da-

rauf verlor der junge Herr obermals an ei-
nem Abend 560,000 Mark. Er verschivaud,
und nur die Zeiluugeu meldeten hie und da
mit der Aufforderung, einigeTansend zu zah-
len, seinen Namen. Daun folgte ein füo-
deutfcher Feldherr, der als Lieutenant im
Regiment Gardes du Corps stand und der
nach einer auf Ehrenwort gemachten Spiel-
schuld von 300,000 Mark in einer Nacht von
seiner Familie nach Hause gerufen wurde.
Ter drilte Fall führte zum Gericht, und zwar
halte ein Banquier und Sporisman 350,000
Mark im Spiel verloren, was ihn veran-
laßte» die Affaire bei Gericht anzuzeigen.
Die als Zeugen vorgerufenen Mitglieder des

traten für den Gewinner ein,
der verurtheilt wurde, während der Vtrlierer
von dem Tage an in den vornehmen Kreisn
als Geächieter angesehen wird. Der
Fall spielt eigentlich in Baden-Baden, wo
Berliner Herren bci'm Spiele gefaßt wurden
und wo das Gericht gegen den Veranstalter

Spieles, einen Rittmeister a. T., die
Klage erhob, die gegenwärtig noch fchwebt.
Alle diese Fälle haben nun im ?Union Club"
zu einem Antrag geführt, dahin lautend:
??Es ist nicht erlaubt, in den Räumen des
?Union - Clubs" Hasard ?u spielen."" Es
wäre jedenfalls zu wünschen, daß diese Be-
stimmung, die bei m Wiener ?Jockey-Club"
längst eingeführt ist, auch Erfolg Hai.

Ueber einen grauenhaften
Brudermord in Illach, Elsaß,
wird der ?Straßbnrger Post" Folgendes
berichtet: ?Der Ermordete ist ein junger
Mann von etwa 34 Jahren, Namens Abel
Steinbach, der mit seiner alten Mutter und
zwei verheiratheten Schwestern und einem
zwei Jahre jüngeren Bruder zusammen-
wohnte. Abel Steinbach soll ein gutmüthi-
ger Meusch gewesen sein, was schon ans dem
Umstände hervorgeht, daß er sowohl, wie sein
Bruder alles Geld, was sie in der Fabrik
verdienten, der älteren Schwester ablieferten,
nnd Beide sich von diefer Geld zutheilen lie-
ßen, wie es in deren Belieben stand. Sonn-
iag vor vierzehn Tagen (Ende Jannar) nun
kam Abc! im berauschten Zustande nach Haus,
und darüber geriethen seme Geschwister so m
Wuth, daß sie alle über ihn herfielen nnd ihn
mit Holzschuhen oder was ihnen sonst in die
Hände fiel, mißhandelten, bis er blutend zu
Boden sank, auch dann soll ihn die Schwester
mir Fußtritten trakrirt haben. Ganz zuletzt
soll dann erst der 27 Jahre alte verheirathete
Bruder des Abel, der in der Nachbarschaft
wohnt, hinzu gekommen und nach Aussage
der Geschwister den Hanptstreich gegen den
Wehrlosen geführt haben. Gewiß ist, daß die
Geschwister sich sämmtlich entfernten UNS den
stürk aus einer blutenden Bruder
hülsivs am Boden liegen ließen, der dann

von einem Nachbar, welcher das

Stöhnen des Unglücklichen hörte, in
fein Bert getragen wurde. Der Zustand des
Unglücklichen wurde von Tag zu Tag bedenk-
licher; ein paar Mal führte man ihn nach
Mülhausen zum Arzt, und wie es scheint,
wurde hierdurch uoch eine Erkältung veran-
laßt. Kurz, am Dienstag Abend ist der Miß-
handelte gestorben, und durch die stattgehabte
Obduktion der Leiche ward erwiesen, daß der
Tod durch Mißhandlung herbeigeführt wurde,
indem die Hirnsckiaale zerschmettert und auch
sonstige innere Verletzungen festgestellt wur-
den."

Die jüngst aus Spandau ge-
brachte Meldung von dem Verschwnr»en ei-
nes der neuen Repettrgewehre, mit denen
das Elijabethregiment probeweise ausgerüstet
wurde, bestätigt sich. Das Gewehr ist ent-
wendet nnd an Frankreich ausgeliesert wor-
den. Der Vorgang, der von politischer Trag-
weite ist, spielte sich nach den Informationen
des ?Anz. f. d. Havelland" folgendermaßen
ab: »?Am Abend des 23. Januar d. 1., des
Tages, an welchem im Berliner Schloß die
auch von vielen Offizieren der Spandauer
Garnison besuchle Cour der Königin statt
fsnd, erschien in der dorligen Schlogkaserne
um die neunte Stunde, also zu einer Zeit,
wo selten ein Offizier.außer den dujour-
habenden in der Kaserne anzutreffen ist, eine
Persönlichkeit in der Uniform eines sächsischen
Offiziers, in einen auffallend langen Mantel
gehülll und erkundigte sich bei den ihm be-
gegnenden Soldaten nach dem zunächst be
legenen Compagnie-Revier. In den Flur
getreten, machte sich der ?Offizier" an einer
der stützen zu schaffen und nahm ein Ge-
wehr heraus. Ju diesem Augenblicke ging
die Thür einer Mannschaftsstübe auf, und
ein Soldat trat heraus. Der ?Offizier"herrfchte den Soldaten an und hieß ihn wei-
ter gehen. Als dieser sich entfernt hatte, ver-
ließ jener, das Gewehr unter seinem Mantel
versteckt, die Kaserne. Der Posten erwies
ihm pflichtschuldigst die Honneurs. Etwa
acht Tage nachher wenn wir nicht irren,
am 5. Februar kam aus Paris Plötzlich an
das Ministerium und demnächst an das Re-
gimentscommando die Nachricht, daß sich in
französifchen Händen eines der neuen Ge-
wehre befinde, das den Stempel der 11.
Compagnie deS A. Garde-Grenadierregimems
Königin Elifabeth trage. Der ReglmentS-
Commandenr in Spandau, dem bis dah'.n
eine Meldung von dem Verschwinden ses
Gewehr« nicht erstattet war, stellte sofort
Nachforschungen an. Aus das Resultat der-
selben ist man gespannt.""

Arbeiter
befinden sich oft in jenem höchst elenden Zu-
stande, daß sie in der That zu krank find, um
arbeiten zu können, dabei aber so situirl, daß
ihre Verhältnisse den Berlust der Zeit, die das
Mediziniren, um wieder zu gesunden, erfor-
dert, nicht gestatten. Der Arbeiter geht Abends
ermüdet, abgespannt und cutmiithigt heim.
Der Appetir zum Abendessen fehlt; kein ge-
sunder Schlaf, nur ein krampfhaft-fieberischer,
stell: sich ein; unerquiclt erwacht am Morgen
der Dulder, ohne Schaffensdrang für des Ta-
ges Arbeit. Aber an die Arbeit muß er gehen;
Zeitverlust bedeutet Geldeinbuße. Arznei ist
zur Kräftigung, Regelung und Restaurirung
des Systems erforderlich. Nun machen je-
doch viele Medizinen halbkranke Leute vol-
lends krank, und durch Einnehmen solcher
gehen Zeil und Geld verloren, ehe die Ge-
sundhei: wieder erlangt ist.

Die Leber ist die Ursache fast alter Äöroer-
leiden, als da sind:

Tyspcpsic, Verstopfung. Kopfwell,

.kotik, die Mutter von Krankheiten. Gelbsucht,

Siiei>crgeschlagc»!,cit, Magensäure,

und^nt^edtz^n^wl^
81^1053'

Preis PI die Flasche in Apotheken. Zube-
reilet von H. Zeilin Comp., alleinigen
Eigeiuhumern, in Philadelphia, Pa.

,'N , '

Ein bedeutendes Unglück ist m
der zu Gernrode un Kreise Worbis gelegenen
Tamps Weberei und Bleicherei der dorligen
Firma I. F. Niemann vorgekommen. Ter
Gasomcler war nicht iu Ordnung, und es
sollte die Ursache der «lörnng ermittelt wer-
den. Dabei kam ein Arbeuer mil dem Lichte
zu nahe, eS erfolgte eine Explosion, durch
welche laut Meldung der ?Magd. Ztg."
zwei Arbeite sofort geiödtctrund ein dritter so
stark verletzt wurde, daß er eine Stunde
ler ebcnsallS starb.

Der Schieierd e cler Joh. Kirch-
meycr aus Bad Wildungen stand bei
dem Schieferdeckenueister B. Gensler zu Be-
bra en Arbeit. Letzterer war mit der Aus-
besserung des KirchdacheS zu beauftragt.
Kirchmeyer bestieg am l. Februar ohne den
Fahrstuhl, den sein Meister zu holen gegan-
gen, den Thurm, befestigte das eine Eude des
Ziliiies an der Helmstange, legte das
um seinen Leib und begauu zu arbeilen.
Plötzlich stürzte derselbe aus fchwiudelnder
Höhe zur Erde uud war sofort todt. Die Be-
festigiiugsichliuge hatte sich gelöst. Er hin-
terläßt eine Frau und zweiKinder.

Der Landbrief träger v. Kyl
piuSki aus Wronke, welcher die Tour von
dott nach Smolnika Hai, wurde am Febr.
zwischen und S Uhr Morgens von einem
Handwerksburschen, welchen er unterwegs
antraf und der ihn auf einem schmalen Fuß
stege im Walde zu einem Förster begleitete,
indem er vorgab, dort etwas Eßbares ersech-
ten zu wollen, rücklings derartig über den

Kops geschlagen, daß er betänbl zur Erde fiel.
Als er nach längerer Zeit wieder zur Besin
nung tam, lag er iu seinem Blute. Er
schleppte sich bis znmFörsterhause, wo erden
ersten No'.hverband erhielt. Der Räuber
halte die Baar'chast, die der Postbeamte zumAuszahlen bei sich hatte, im Betrage von l.>o
Mark, geraubt.

Die Frau eine s A rb ei t r s in
Willen suhlte sich seit längerer Zeit un-
wohl. Sie consullirte mehrere Aerzte, ohne
daß das Uebel gehoben wurde. Der Umstand
jedoch, daß sie zugleich sand, daß ihre Seh
krast sortwährend abnahm, sührte sie dazu,
sich an den Bahn-Augenarzt Tr. Mayw-g in
Hagen zu wenden, der nach eingehender Un-
tersuchnng eine Bandwurmsiune, bekanntlich
die erste Form des Bandwurms, aus welcher

sich das Thier entwickelt, tief hinten im Auge
unter der Retzhaut ihre« rechten Auges ent-
deckte. Die Frau wurde in die Augenheil-
Auslalt ausgenommen und durch eine Opera-
tion die Finne ans dem Ange heraus gezo
gen. Wie verlautet, soll sich die Frau jetzt
frei von allen Beschwerden befinden.

Die Zahl der tödtlichen Ber»
Ii n g l ü cl u n g e n in Preußen belies sich nach
der ?Stat. Corr." im Jahre 1383 aus 12,381,
von denen 10,353 ans männliche und 2523
ans weibliche Personen kommen. In Aus-
übung ihres Berufs sind tödtlich verunglückt
4255. darunter -1000 Männer. Betreffs der
Veranlassung des Unsalls steht eigene Unvor-
sichilgkeit oder «schuld bei Weitem in erster
Linie, da hierdurch 7382 oder 57,3 Proz. al
ler letalen Unfälle herbeigeführt wurden.
Zufall oder höhere Gewalt verursachte 1336,
fremde Unvorsichtigkeit oder -schuld 2ltl
tödtliche Unfälle. Nähere Angaben über
diese Unfallstatistik wird das in den nächsten
Tagen erscheinende 84. Heft de« amtlichen
OuelleuwcrkS der ?Preußischen Statistik" ent

halten.
Gerichts Verhandlungen.

Waise n g erich!. ißor den Richtern
Lindsay, Carroll u. Eons.) folgenden Hin-
terlassenschaften wurden nachstehende Schnitte
gethan: Conrad Kijzuer, Margar. I. Dörr,
Anna C. Eismann, August Ewalt, Berwal-
tuugsbenchte genehmigt. Mary T., Klara
E., Charles 8.,J05. H., Francis A., George
A., Edmund L. und Marie A. Boßle, ditto,
Bormundschaftsbencht. John Blake und I.
Carr, Inventar eingereicht. Mit der Voll-
streckung des Testamentes von Emma E.
Sutton wurde ferner Chs. W. Field, jun.,
betraut, und zur Verwaltung der Nachlässevon Kaspar Naumann, sowie Geo. W. Pcr-
kins erhielten resp. Jos. Naumann und Joh.
Melchior, sowie Wm. M. Marine gerichtliche
Vollmacht.

Criminal - Gericht. (Bor Richter
Tuny.) Folgende Prozesse wurden gestern
verhandelt: Henry Rochester. Landstreicherei,
niedergeschlagen. Friedrich Belschner, Spi-
rituoieiiverkanf am Sonntage, freigesprochen.
Anthonii Irwin und M. S. Jeter, Angriff,
ditto, und Joh. H. Rixse, 50 Cents Strafe
nebst Kosten. Neger Lloyd Fortie, Mordau-
griff, und Neger Wm. Berry, Diebstahl, nie-
dergeschlagen. Für heute ist lediglich der
Prozeß gegen Fnedr. Strauß, welcher des
Todtschlags beschuldigt wird, zur Verhand-
lung anberaumt.

Stadtgerich t.?(Vor Richter Stewart.)
Wm. Cloud gegen Aug. Crawford, Urtheil

bestätigt. Saml. Hebner gegen CHS. Brown,
Urtheil umgestoßen und zu Klägers Gunstenaus §7.04. Thos. W. Smith gegen S. W.
Ritter, ditto aus KW. Der Staat'Maryland
als Vertreter von Austern-Inspektor Oliver
Wood nnd Collegen gegen Roberts, Thow»-
Z°". 6, ?°M" Klage zu; von
Metzgebuhren; linh-^det.

Superiorgerich t.?(Vor Lberrichter
Brown.) Die ?Mt. Jackson Nationalbank"
gegen Eva und Lippmann Seldner, zuvor
berichtet. UrtK-il Klä»-rS Giin»-n au»
Y'iös's'« Tie Geschworenen wurden bis zum
Montag entlassen, und der Gerichtshof verk-
lagte sich bis zum Samstag.

Common-Pleasgericht. (Vor
Richter Phelps.) Hübner gegen Denny 6,
Mitchell, Verdikt zu Gunsten der Verklagten.
Susanne Bromwell gegen Saml. Banh,
Schadenersatzklage wegen Angriffs, unbeen-
det.

Bundes-Ti strikt? gericht.? (Vor
Richter Morris.) Thos. Veasey gegen Mayor
und Stadtrath, Schadenenatzklage ans Grund
einer Collision mit dem Eisboot ?F. C- La-
trobe," unbeendet.

MIZPVItZ

vns nnerknnnt beste Mittel

Waschen und Bleichen
in heißem oder kaltem Regen- oder Quellwaffer,

«?S erspart viel Arbeit, Zeit und Zeife, uud
zieht allgemeine Befriedigung. Seine Aamilie,

ärmster reich, sollte ohne dasselbe ?ein.

Nachahmungen, welche irre leiten. Pearl ine ist die
einöle arbeitsparende Zusammensetzung und

k-vi.e. New vvkx.

ZK"Asthma. Ich möchte das Publikum
benachrichtigen, daß ich nn Besitze einer Arz-
nei bin, welche dieses so, sehr pcinigende Lei-
den heilt. Ich habe Leute gesehen, welche
kaum athmen konnten uud durch den Gebrauch
dieses Mittels fast augenblicklich Linderung
erlangten. Es ist harmlos und kann oh:i'e
alle Beschränkung genommen werden, sollte
diese Notiz vor das Auge eines mir dieser
quälenden Krankheit Behafteten kommen, so
wird er hoffentlich unfehlbar sogleich sich an
mich wenden und dadurch sofortige Linderung
sich verschaffen. Preis Hl die Flasche oder
sechs Flaschen für H5. Zu haben bei Seth
S. Hance K Comp., Nr. lyg, West-
Baltimsrestraße. (Nov26,lZNte)

MMN

Rheumatismus.

NückenDnerztn,
Zalittschmer;en.

Aeschwollene Brüste, Kopsweb,
Braiidwiiiidiil, vönve.

Farmer und Viehzüchter
ftüdcn in dcm St. Jakob? ein unuberirefslicheZgege-, die :???:Ätandez.

Flasche Tt. Jakobs <W«I

'rtrs eirsrlss Voxslor- <?o.,
Baltimore, Mar^nb.

Güsten, Erkältung und ans dere Leiden des Halses und der Lunge
werden vo» Ha uc e' sAn dor n - Syrnp
(Kviiif» ok llort?lic>i'Ull, dem besten, vor s
Publikum gebrachten Hu,?en Zyrup, geheilt.
Preis 25 Cts. Bei Seth >?. Hance
Comp., Nr. 108, West Baltimorestrane, zu
haben. (Nov26,l2Mle)'

IM"Das Neuest e. Die letzten Bc
richte über Hance's zusammengesetzten An-
dorn-Syrup (Ocimpouncl i?vi->i>> ok Ikore»
liouuil) geben ihm als einem sicheren und
wirksamen Mittel zur Heilung aller Lungen
Afseklionen, wie Hustens, Erkältung, Lnftrüh
renast Entzündung, bösen Halses n. s.
das höchste Lob. Hol' Dir eine Flasche für
25 Cents, nnd Tu wirst damit zufrieden sein.
Große Flasche 50 Cts. Zu haben bei Seth
S. Hance 6- Comp., Nr. 103, West-
Baltimorestraße. (Nov26,l2Mie)

iE" Eine Medizin, aus die man
sich verlassen kann als Panacäa gc
gen Dyspepsie, als Nervenstärlung und all-
gemeines Tonicnm, ist Dr. Chalmers' Heil
tinktnr. Dyspepsie und alle anderen ans Un
Ordnungen im Magen eunpringendeil Leiden
werden durch ihren Gebrauch ra'ch kurin.
Bei Nerven Affektionen ist sie vorzüglich, in
dem sie alle schlimmen Folgen von Erschütte-

rung des Nervensystems hebi. Sie hat
schlimme Fälle von Neuralgie geheilt, uud
wenn ein allgemeines Tonicnm nöthig ist, so
ist sie gerade der richtige Ariikel. <c>ie er-
zeugt einen excellenten Appetit und richtet
den Schwachen und Entkräfteten wieder auf.
Man mache einen Versuch damit. Preis H>
die Flasche. Bei Seth S. Hance k
Com P., Nr. 108, West Baltimorestraße, zu
haben. (Nov26,l2Mtej

CinschönerklarerTeint läßt
sich durch Reinigung deS Blutes mir Han-
ce's Sassa p a r i llen- oder Blnt-
Pillen erlangen. Sie kunren auch Kopf-
weh, regeln den Uuterleib, stärken den Ma-
gen, regen die Leber an und verleihen dem
ganzen Systeme Gesundheit und Energie.
Preis Z25 Cents die Schachtel. Zu haben
bei Seth S. Hance «- Comp., Nr.
103, West-Ballimorestr. (N0v26,12M1t)

IS?' Wird es sich bezahlen??Ja
wohl bezahltes sich, eine Schachtel Hance'
scher Saffaparillen-Blutpillen stets im Hause
zuhaben, um die ganze Familie völlig gesund
zu erhalten. Preis 25 Cents die Schachtel.
Zn haben bei SethS. HanceKComp.,
Nr. 10s, West-Baltimorestraße (253-)

Weltberühmt! Weltberkkmtt

MAN
LIIILKS
»IN Topp»l-W«fttlla« otel«« d«r

iu

~n»ersaull«rei».
Appctttiostgtett. allgemeiner Schwäch»,

...
malarischc» Krankljeite«,

«oli«, Krimpsen. Ti«rrl,St u. s, «.
Di« auSgezeichneicn Aüesie üdcr dieses Präparat

inc gehabt. Wir berichten mit

«chtd. Siorrt» Wallte»,. 8. Distrikt Ohio s,sagn ..9» kaiinHhren . Ir. Pesold's deutschen Sit-

scr Musche Zdres

Aerzten verordneten Mc!>>imen. Hch werde stets ihnaus Ziorrath «u ballen suchen."

<l. lii-,, Md."«

Magenkrank! cttcii und allgemein« -chwZcheleidet.--
Tr. Z. Z. Ilros,. Baltimore. Md., sagt: .. .Ichbebe ?Tr. Pcl>old's Teuiilven B ücrii- grüiidiich pro-

bn! und umersucht und Haiti ihn siir da-Z reiiKie Kräu-
ter Di itillat, da» niir je v?rgek. -ninen, und füge hier
ohne Zögern mein sur seinen Werth vei.

"

.?Dr. K. >N. Tori»»». Manchester, Carroll-Eo..

HAndlrrn iui Allgemeine!'. '
Prct» v>nts »»d Kl pro

L Pctzold ä-(sou»p , Eigenthümer,
Baltimore.

»N" Vernich.,' einmal H a u c e'S Haar -

Wiederhe r stell er. Er verdickl diiiiueS
Haar, bringl die alle Farbe zurück, ist ein ele-
gantes Toilelleumillcl und heilt Kopfgrind
und Kopfhaut Jucken. Preis Hl. Zuhabe»
bei S e l h S. H a n e e K C o in p."Nr. >O3,
West Baltimorestraße. (N0v26,12M1e)

»G° Jetzl ist die Gelegenheit.
Eine Flasche von Hu in'S JnsekteuPulver,
das man mir Umsichl iu die Bettstelle und die
Ecken und Winkel streut, er'part manche spä-
tere Mühe uud Plage. Preis S 5 Cents. Zu
habeu bei Se: h <5. Hauce K Comp.,
Nr. 108, West BaltimoreÜr. >Nov2,:.l'.>Mle^

Der Deutsche

Correspondeltt
ist die

größte, billigste und vollständigste

deutsche Zeitung
i» den Vereinigten Staates.

Täglich!

Mchcntlich!!
Sonntagsvlatt!!

Die Wochen-AuSgabe des

?Teutschen Correspoudeuten"
erscheint jeden Freitag-Morze«

und enthält

die ausführlichsten Bericht»
alten und ncucn Welt.

Außerdem enthält da« Wochenblatt Kidtl.
und Inland Depeschen, die neuesten Novelle»

Berichte aus jedem Zweige des Wissens;

vollständige Nachrichten über die Ankuuft und

den Abgang der europäischen Dampfschiffe;

Passagierlisteu hier anzukommender Einwa«.
derer und die hauptsächlichen Lokal Ereigniss»

Baltimore'S und Maryland'«, Washington'>

ic.; vollständige Berichte über den Stand der

Märkte, Börse:c. Sorgfältige AuSstittu»,

guter Druck und billiger Preis.
TaS Wochenblatt geht nach

Washington, D. T.,
Charleston, S. T.,

Savannah, Ga.,
Jacksouville. ffla.»

Mobile, Ali.
New LrleanS, La.,

Memphis, Term.,
LouiSville, Ky.,

Frederick, Md.,
Frostburg. M«..

Cumberland, Md.,
Lauacouing, Md.,

GrautSvtlle, Md.,
Williamsport, Md.,

Auuapoli», Md.,
HagerStown, Md.,

ParkerSburg, West Bira.,
Martinsburg, West Birg.,

Stauuton, Birg.,
Aichmoud, «a.,

Petersburg, Blrz.,
Alexaudria, Birg.,

Wilminoton, N. T.,

Norfolk, Birg.,
Hauover, Pen»?.

Havre de Graee, Md.,
ShrewSbury, Penus.,

Uork, Penns., sowie nach alle«
Hauptorten de« v«r. «taaten und »«,«»»«.

Raten für de»

wöchentlichen ?Korrespondenten"

Portofrei, im Boraus zahlbar:
l Exemplar auf v Monate ....It.Sil

I Exemplar anf tS Monate .... 2.5Ä

8 Exemplare auf tS Monate .... S.7S

4 Exemplare auf tL Monate .... S.KO

Raten und Prämien für Club» und Sesel-

schaften?Porto-frei in deu Ber. Staate».

5 Exemplare aus 12 Monate 810

10 Exemplare aus 12 Monate

15 Exemplare aus 12 Monate ZZY
mit einem Extra-Exemplare de» Tageblaite»

frei auf k Monate.

20 Exemplare aus 12 Monate Z4»
und ein Extra-Exemplar de« Wochenblatte«

freiau!l2 Monate undein Extra-Exe«-

xlar deZ Tageblattes aus st Monate.

39 Exemplare aus 12 Monate Z6O
mit einem Exemplar des Wochen- u. T-z-bt-ttel

siel aus 12 Monate.

40 Exemplare aus 12 Monate ZBO
m!t zwet Exemplaren des Wochenblattes und einem

ditto des Tageblattes aus 12 Monate.

50 Exemplare aus'l2 Monate 510«
mit zwei Extra-Exemplaren des Wochendlatte» u»d!

einem ditto des Tageblattes au» 12 Monat«
und einem ditto «es Tageblattes aus

lechS Monaie.

TaS Blatt ist zur Versendung nach

Europa besonders geeignet und kostet aach

Deutschland, Oestreich und der Schweiz aar

Z4.00 pro Zahr, Porto-frei.
HM» Man adresfire:

Office de»

?Teutschen Corrtspoudeute»,"
Ecke der

Baltimorefir. u«d Post-Osstce-Avt.
VzttiMort. V»».

LchiMnachrichten.
Gestern hier angekommen: Dpfr. >,De-

eairr H. Miller" von Boston, ?Äm. Law-
rence" von Providence.

Gestern klaiine von hier der Dampi'er
?Gco. H. Stovt" nach Newdern, N. C.

Gestern von hier abgefahrene Dampfer
?Cholmiey" nach Hamburg, ?Sarah Ann"
uach Galwap, ?Wm. Crane" u«ch Savan-
nad, ?Lrstni" nach Newvort-News.

Am 27. Febr. segelte der Dampftr ?Erato"
von Earlhageua hierher ab.

ivcwegunftti» der czeandampft«.
Inland.

New - V grk, ». März. Angekommen:
zmpser >.Rugia" von Hamburg. ?Egypiiau

Monarch" von London.
Gestern lrase» hier folgende Dampfer ein:

?Gallia" von Liverpool. ?Neptnno" von Bc
ltie, ?Newport" von Matanzas, ?Roanoke"
von Richmoud und ?State of TexaS" von
Fcrliandina.

Gestern von hier abgesahrcn: Dampser
»v'Udia" nach Hamburg, ?Enn" nach Lon-
don, ?Wisconsin" nnd ?Plato" uach Liver
Pool, ?Cily of Para" nach A'pinwall, ?El
EaUao" nach Eiudad, Bolivar.

Ausland.
Antwerpen,:;. März.?Der Dampfer

~Noo:dlaud" von New-Hork ist hier auge
tonimen.

Amsterdam, 2. März.?Heine ist der
Dampfer ?Schledam" von New-Hork hier
eingetroffen.

Gestern ist der Dampser ?Pollux" nach
New?)ork abgegangen.

Bristol, i. März. Heule laugte der
Tamp'cr ?Horden" von New hier an.

Tovc r, 2. Marz. Paisiri: Dampser
vou 'New ?)ork nach Antwer-

pen, ?Avlona," von Savannah nach Lre-
meu, ?Plymolhian," von Eharleston, S. E.,
uach Bremen unterwegs.

Fast n et, März.?Passirt: Dampser
?City os Chicago," vou New>?)ork nach Li-
verpool und Queeustoivu unlcrwegs.

Glasgow, 2. März. Der Damp''er
?S tale os Indiana" lies heute hier eiu.

Genua, 27. Februar.?Heule laugie der
Tampscr ?Neustna" vou New ?>ork hicr au.

Gibraltar, 27. Februar. -Die Dampfer
?William Symington" und ?Cairo," von
mittelländischen Häsen nach Ncw-Orleans,

resp. Philadelplna bestimm!, passirteu heute
datner.

Hamburg, 8. Marz. Heule ist der
Dampser ?Moravia" von New?>ork hicr
eingelausen.

Liverpool, 2. Män. Die Dampser
?Alava" und ?Bernard Hall" von New-Or
leans, ?Polyuesiau" von Porlland u. ?Ame-
ncan" von New Orleans Uesen heuie hicr
ein.

Der Dampser ~City os Chcstcr" fuhr heute
nach New Fort ab.

Larne, 23. Februar.?Heute ging der
vou Glasgow hier eingetroffene Dampfer
?State os Pennsylvania" nach New - Fort
weiter,

Malta, 22. Februar. Der Dampser
?Carbis Bah" von Charlesion, S.-C., lies
heute hier ein.

Palermo, 2. Mär;. Der Dampser
?Caledouia" ist uach Boston abgesahre».

Am 27. Febr. segelte der Dampser ?Dur-
ham" uach Philadelphia ab.

QneenStown, Mär;.?Der Dpfr.
?Lord Gough," von Philadelphia uach Liver
pool bestimm!, legte heute hier an.

Seil ly luseln, 2. März.?Der Dpfr.
?Hermann" von New-?jork passme heitte hier
am seinem Wcge nach Bremen.

AbfahrtStage ver Ozea«»Dampfe«
von New-Zjork:

ch , ii?-

M.irz.
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