
Serlaxgt Fra»e» «nd Mädche».
» >'>» 'Kütten für die aUaemeine

> in einer licmcn Ma-
mille. »!a»zni'.agen in L!r. tt»o. Zierling-, ober-
balb Eagerstroße. (108)

,cin MZd.lien lür die gewöhnliche
Hausarbeit. in !l!r,

»«7, Taraio-iastraft«. (108)

. chxn, 15 bis 1? all, in ei-

,"n Nr. 14«. Mosl,crftr. °(108 0,

' cin deuijchcs MZdchen sllrdie all-

in Nr. SS.",. «Sest Prattstr.^"
ein gutes deuischcS MZdchen, wcl-
chtS waschen und bügeln kann

Vomvardsir.
l ?

(108-S >
k>n gkievte-Z deiilsche'- I>ttZchen

»sür in eiNer kleinen
isamilie. Äiaetzusragen >n Nr. Slii. Vi« Prattstr.

(108)

' cin lüchiize? dcuisch.s Mädchen,
» . dag waschen und äugeln kann.

Nachzufragen in Nr. littt, z?ra»kltustr.(lo7 10>

. zusragen in Nr. <i!>, Zt. Paul-

f ... . ein Frauenzimmer zum Aachen,
MrkttlliHl. Waschen und Bügeln sür eine
kleine aincrilanüche Familie; keine «inder; zuier
Sohn. Naiv,usragcn in Xr. t»v. P»»htmai« , nahe
McCullohstraße. (103)

, , cm Frauenzimmer zum Hachen,
» Waschen und Bligeln,sowie eins

fragen in Nr. »01, Tr«l»>vtll<Ave., naheiown-
lendstraxe. (107-8 >

» ein ordentliches Mädchen sur ge-
» wohnliche HauSarbeii. Nachzu-

fragen in Nr. Z4t West Loml>arvstr. (loB>

ein-,ute§ deutsche« Maschen in einer
?ciiien Familie. Nachzuirageu in

Nr. »v, Nord <lo7^B>
» kin fleihiges zuverlässiges deut-
» sches Mädten für yauSarbei: u.

zum Kochen; niux etwas Englisch sprechen. Nachzu-
fragen m Nr. 14, tkatyedralstrahe. (108»

»»x.».1» ~,» ein Mädchen für allgemeine ?a»Z-
VtrIUNAI.arbeit, üiachzufrazen in Nr. 253.
Wcst-Loml'ardstrabc. < i0«)

zwei deuisive Mädchens eins als
Ä'kltUllAl« Köchin und das andere als Haus-
mädchen. Nachzufragen in Nr. ZZI,

dard-, zwischen Paca- und Greenestraxe. > 108»
Xs>,>iv

SVXo. k, >Vvst Litlllillvre! Str» (.r, 3. t'lizor.
l 107-8»

ein Mädchen sör Hausarbeit in
VtktllNtjt»einer kleinen Familie< kein Wa-
schen oder Bügeln. Nachzufragen bei Cohen, Nr.
sss, Nord >lO7-8»

Mädchen siir Haus u. Küche.
. Nachzufragen in Nr. Ä,

Strafte. (106-8)

für gewöhnUchi

mllie in Nr. S!» t. (106-8)

(:m:sU..ui.g.» '^(lo6^)^
! ?»hueslound?l2; Ztubenmäd-

rinncn, Büreau-Knaben. Geld oder kein Geld. i!iach-
zufrazen in Nr. t0«. West-Kaqettc-. oberhalb
Charlesstraße. (105-8)

Lerlangt-Mäuuer und Knaben.

Klasse.

U«t«wftrahk. (108

;!achjiisragcn!iiNr. 4Z,Somer-
(108)

aUe im in e rin an nS - Ge-
hNisen, welche Willens sin»,

unter den Beschlüssen des ?Baumeister-Vereins- täg-
lich neun Stunden zu arbeiten. Man melde sich in

dem PereinSbüreau «r. 4N. Lcrinaton-Ttrake.
Dasselbe ist von sr?b 8 bis Abends «i Uhr offen.

Im Auftrat»- »cd Schicdsgcrich»»-
(108-) <5o««»e ».

zwei Schuhmacher, einer für ge-
nagelte, einer für genähie Arbeit,

in Nr. LS», (san»ön - «vcnnc, bei L. Heinrich
Vauterbach. <108)

Tv/ivf sofort ein guter EiZ
cher; guter Vohn wird bezahlt.

zsach»ufragen in Nr. t4t, Züd-Gr«enestrahe.
(107-8)

ein öuabe. welcher deutsch spricht
NkttUllAl»und im Klefiiverkauf von Groce-
rie - Waaren bewandert ist. Nachzufragen in Nr.
404. Nor» lSayftr. (107-8)

in Gebrüder Glai;
Derlen, Ba»acd- und Warnerstr. (107-8)

» sünf qute Anstreicher! nur solche
. brauchen sich zu nielden. Nach-

zufragen <?ckc »tisquitl)- u»v Mavifonftrad«.
(107 8)

Va>, ein
Brodbäcker als zweite Hans, der

auch vom CaleS-Backen Etwas versteht. Näheres in
ber«xp. d«. Blatte«. (107-)

» »wei Zuschneider In »tr. St.
McrlUNlz? . süd Skarpsirak«. (10S S,

» cin starker Zunge,der Willens ist,
» in einer Predelbäckerei zu Helsen.

Nachzufragen zwischen 12 und 1 Uhr in )tr. »»,
«»msahftrakl. <l0«-8>

! ein starker Zunge.der Bäckerei
erlernen will. Nachzufragen bei H. 41,
Nord-Kremontsl«f,e. (103-S)

Bicrarbeit finden bei losep'hWaz-
ner m Äir. S4t. «Lrobttratzc, Slic-Laltimore.

(IVS-8)

Lerlaugt im Allgemeine«-

«rbtit«. «a«wtisung»-Bürcau,
Nr. 77, «L-Sl,arps«ras,,, unter der Auf-

flchtder.Deutschen Gesellschaft.-? Diejenigen, welche
»eutsche Handwerker, Arbeiter und Dienstboten zu be-
«chäftiaen wünschen, wollen sich persönlich oder in
kankirtenßriefen an den Agenten derGesellschaft.Hrn.
Julius Eonrad, Nr. ??, »»»-Sharvftrasie. wen-
den, welcher unentgeltlich Auskunft ertheilen wird.

(Zan2«,lJ)

Arbeit unentqettttch. Einwanderer aller Le-
F» rufSarlen erhalten unentgeltlichen Nachweis von
«rbeil. Nähere Auskunft ertheilt in solchen Fällen
«uguft Waltcr, Nr.»SS. Süv-ivroal,«»».

(Juni2o,lJ)

Anzeigen.-Kost und Logis.
Boarders in einer Privat - Faini-
lie! cin schön möblirteS Zimmer.

Nachzufragen in Nr. t!K, Lft-Prattstr. (10S 8)

Medizinische Notizen.
Dr. M. L. De Vessey,

(öle.l. vr., V. v.» L. dl. 8.)

»»haudclt ersoigrn« aUe Krankheiten des

Nervensystems.

WV' Alle chronischen Fälle eine Spezialität.

Man spreche vor t«

»ir Nord-Gtlmor Straße.
tOktL3,6Mt-Z

für Männer,

welche «kraftverluf«,
«»schöpftcr Lcben«-«»ncrgic leiden. Ein osten-

kreieS Prebc-Packet des berühmten
ijo^ris.

nebst einer versiegelten Abhandlung und Zeugnissen
wird nach Empfang von 5 EentS inBriefmarken zu-

u'XuLi'ox oc>..
Nr. IU, Part Place, New-Nort.

(AprilS.lWte.i.a.T.äw)

» soeben ist erschienen:

I llürsiox i»i. l»LL, >.r.'

DM" Ci nII n aufh örl i ch es Husten
vernimmt man überall im s,'ande, ein Beweis,
daß Viele an Erkältung leiden und leiden
werden, wenn sie dagegen nicht Etwas thun.
Tas große Heilmittel Hance's zusammenge-
setzter Andorn Syrnp 55; nip<zk
Ilnreiimintl) knrirt Husten und alle sonstigen
Hals- uud Frische Erkältun-
gen heilt er oft in einem Tage, alle Fälle oft
m wenigen Tagen. Bei chroui'chen A'sekiio-
likN und alten Leiden gie!«'s fast gar nichts
Besseres. Er wirkr auch bei
zeichnet. Versucht eine Flasche und nehmt
nichts Anderes. Preis 25 und 50 LtS. Bei
Seth S. Hance K Comp., Nr. 10?,
West-Baltimorestraße, zu haben. (2S:Z-)

z«?- Hciltiuklur ge-
gen TySpepsie, Hance's Andorn Sqrnv qe-

gen Husten und Erkältung, Hance's Sassa-
parill Pillen znm Reinigen des Blines. Hrn-
ce'S Buchn siir die Nieren, Hance's yair-
Wiederhersteller, Hance's RheumatlSmuz-
Lliniment Alles zu haben bei Seth A.
Hance Sc Eomp., Nr. 103, West Balii-
more. (NovSL.i^M.e)

DM Eine Medizin, auf die man
s i ch verl a sse nk a lin als Panacäa ge-
gen Dyspepsie, als Nervensiärkunz und all-
gemeines Tonicnm, ist Tr. Chalmsrs'
tinktur. Dhepepste und alle anderen ans Un-
ordnungen im Magen entspringenden Leiden
werden durch ihren Gebrauch rasch kuriit.
Bei Nerven Affektionen ist sie vorzüglich, in-
dem sie alle 'chliiuiueu Folgen von Erschüite»
rung des Nervensystems hebt. Sie hat
Ichlimme Fälle von Neuralgie geheilt, und
wenn ein allgemeines Tonicum nöihig ist, so
ist sie gerade der nchlige Artikel. >sie er-
zeugt einen excellemen Appetit und richtet
den Schwachen und Entkräfteten wieder auf.
Man mache einen Versuch damit. Preis Hl
die Flasche. Bei Seth S. HanceK
Ccmp., Nr. 103 West-Baltimorestraße. zu
Haben. (Noo2ti,l2Mte)

»erkaufe».
A» «r»Mfe»i WWW^

(108-10)

ZU verkaufen: Nwn!,e""l^A"z
und Patentofe», vasscnd für einen jungen Anfänger.
Miethe billig. LokaliiSi gut. Zu erfragen in der
vrp. v. «lattc». 10)

K« »erkaufen:
Woche herkauft werden. Nachzufragen in der Vrp.
ds. Stnltcs. Halbwegs annehmbare Offerten wer-

verkuufeu, (sentral

MeElderrvstraße, Grundzins? ls Dollars; auch cur

Grundz'mS i'2" DÄVrs" Nähe-
res bei ThoS. <?. «affon, Nr. SS, Nord-Broad-
wa v. (10?)

verkaufenzz^^^^^^^
Fuß tief; auch dzinsfrei zu haben? Näheres b^i
Nr. 30, Zt. PaMtrake'.' (100,8,10.2,4.>;>

gutgehende Mnh-
schaft. üiachzusragen inder

«?ri>. ds. Blatte». (i»«-«>

Zu verkaufen:
Geschäft«. Nachzufragen in der Erp. s». Blattes.

(IkX- 8)

Tlt'rKnilft'N' gutgeh-ndc
AN >v?gen ÄcfchaftSverändc-
raung. Nachzufragen inder Erp SS. Blattes.

(Z<>6-8>
e>n Haus mit

AU seil» u. liiil

'S,, der äliesten etablir-
AU ueruuuien« ,en Salons und Nestau.
rantS in Ost-Baltiinore. erfragen bei I. BnikS-
tiaüiii Sohu, Ätr. «0, Bankstratzc. <IOZ-« >

Klivertaittan WNWÄLü.AenipfehlenswertheS Wohnhaus vir. '2OO, Ost-iZha>e-

Ziiawford » BtcÄ'im,
(Mai2.lMt.) Nr. SS, «econd^-tr.

""d Einrichtung
AU vt-I UUUItU. eines Grocerie - Badens;

geben. Näheres in SSti, Siid-Nnnstraftc?
(103-8)

Wagen!

lchwerer Waqen zu!>en
aledrigslen^.^SN- Preisen gegen uronatUche oder

Arbeit und fo billig, wie irgendwo in der Sta«,
0»?too-Wagin eine Svezialität.

B. thillman«»
(luniSv.lJ) Nr. »«», «kieftnut

Anzeigen.-Zu vermiethe«.
Zu vermiethen:
. Tie Tampfcr NeU», White und

Nr. t«. Viglitttrafic.

Auktious-Aszeigrn.
Orsfentltcher B erkauf

LS» AS.r« werttivl'llcr Baupl.iye
ncrliall»«» Meilen vsm S'adt-

Wetchbilde und von 75V Alfer» empseyleiis-
wertlie» Ackerlandes,

fowt«
Privatverkauf von SS» ackern am VatapSco,

>1 Meile olierlialv <?llicc>tt-vit>, S.

Durch Beschluß des Direktoriums der ?Omanvompanx von Maryland" sind
wir angewiesen, Mittwoch, den Ii).Mai INN«;,

1 Uhr, im GrunbflückSbörse

sechs Meilen von der Stadtgcl?ieiSgrenze nahender
Schneidung der RoUing- und der Aohnni, vake-
Road beginnt und sich bis zum PatapSeo, oberhalbElUcolt-iMy's erstreikt, zu verkaufen. Das Land ist
gut mit bestanden, und die Beschaffenheit^der
Ackerbauzweike eignenden Bodens
t. Mat l

d>ese^r^r^
dbesty

Aäu^r^
V.T.Böhm/

<50,65,78,i»0,i01,11) von

(') Waqn e Ztäl l e,

100...?. und !t>?aultl»ier« 100.
wir Habens»« Pferde und Maulthiere, die sich

Tinten, für palend?*
«uktions - Verkäufe TienstagS, Donner-

stag«, Zyreitaq« und SamstagS, Vormittags 10
Uhr. Joseph Ariedberger Bruder,

I März27-1 Eigenthümer.

Mehl,Av;eigeu.

»aN Ä"i^"

PaWpSco-Superlativ.
Patapsco-Familien,

Patapsco-Eztra,
Äap Henry-Familien,

Nord-Pointer Familien,
Shesapeake-Cxtra,

Bedford-Famikien,
Orange-Grove-Extra.

PatapSco-Flouring-MillS,
Buhr-S'.eit-e 1774 Walzen 1882.

L. Ü^ÄNnkaeturiirK-vomx.,
(gültig,ll) Büreau: Nr. 32, Commercestraße.

Zur Heilung von Leberlei-
den, galligen Anfällen, Kopfweh, Seiten-
nnd Rückenschmerz, krankem Magen, Schwin-
del, Schwäche der Sehkraft, Nervenschwäche,
Appetitlosigkeit, Verstopfung, Dyspepsie, Stö-
rung der Nierenthäligkeit, unreinem Blute
und Frauenkrankheiten gebrauche mau H a n-
ce's Sassaparillen-Llntpillen.
Preis 25 Cts. die Schachtel. Zu haben bei
Seth S. Hance 6- Comp., Nr. l yg,
West-Baltimorestraße. (Nov26,l2Mte)

eS sich bezahlen??Ja
wohl bezahltes sich, eine Schachtel Hance'-
scher Sassaparillen-Blutpillen stets im Hause
zu haben, um die ganze Familie völlig gesund
zu erhalten. Preis 25 Cents die Schachtel.
Zu haben beiSeth S. H a u c e K C 0 m P.,
Nr. 108, West-Baltimorestraße (283-)

Die bemerkenSwerthen und wohlthätigen
Resultate, die der Gebrauch von >lonsll's

allgemeinen Anwendung in fast allen Arten
von Krankheiten, denen Kinder unterworfen
sind, geführt. Er heilt Blähung, Kolik, Ma-
aeusäure, Durchsall u. s. w. Keine Familie
sollte ohne ihn sein. Bei allen Apothekern zu
haben. (311-)

kW"- Alltäglich sehen wir viele
Personen nni harlem kurzem Husten ker-
umgeheu, der nach nnd nach ihre Lungenflü-
gel verzehrt und, wenn ihm nicht gesteuert
wird, in Schwindsucht übergeht. Das beste
Mittel zur Herbeiführung der Heilung ist der
Gebrauch vou Hauce'S zusammengesetztem
Andorn-Syrup H.vrup 01 tloi «z-
-douu(Z), das alte, aber wohl'bewährte
mittel. Er beseitigt auch böseu Hals, Heiser

keil, Luflröhrenast-Entzündnng. Keuchhusten
und alle sonstigen Hals- nnd Lungen Affek-
tionen. Preis 25 und 50 Cents die Fla-
sche. Bei Seth S. Hance K Comp.,
Nr. 108, West - Baltimorestraße, zu ha-
ben. (N0v26,11)

Dfx?» Husten, Erkältung nnd an
dere Leiden des Halses und der Lunge
werden von Hance's Andorn-Syrup
tB>-rup vk IlorsllcmncZ), dem besten, vor'S
Publikum gebrachten Husten Syrup, geheil:.
Preis 25 Cts. BeiSelh S. Hance s-
Comp., Nr. loS.West zu
haben. (Nlv?K,l2Mie)

Vaff" Versuche einmal Hance's Haar-
Wied erherst e l l e r. Er verdickt dünne?
Haar, bringt die alte Farbe zurück, ist ein ele-
gantes Toilettenmittel und hei!t Kopfgrind
uud Kopshaut-luckeu. Preis -Kl. Zu haben
bei Seth S. HancekComp., Nr. 103,
West-Balumorestraße. (Nov2K,l2Mte)

lS"?edermanu, ' S chemi-
sch e s H a a r - W l e d e r h erst el l n n a S -

Mittel gebraucht, ist von derThatsache über-
zeugt. daß es dem Haare die natürliche Farbewieder giebt, wenn Alter oder Krankheit eS
grau gemacht haben, nnd da es demselben
Weichheit und Glanz verleiht, so wird Jeder,
der es versucht, fiudeu, daß eS die Haut nicht
färbt, sondern durch Anregung dernarurlichen
Ausscheidungen au deu Wurzeln dem Haare
neues Leben" nene Kraft verleiht und so seine
Farbe und Frische wieder herstellt. Es kann
so oft, wie Waffer. ans der Kopfhaut und mit
gleicher Sicherheit angewand: werten, da es
ans Lel nnd anregenden Weingeist Erlra?
ten besteht, und als Toile'.tcn.Aruk.l ha: c?
seines Gleichen nicht. Preis Hl die Flasche.
Zu haben bei S et h S. Hance K Comp.,
Nr. 108, West Baltimorestraße. X. v.
Man frage nach Hance's chemischem Haar
WiederhersteLunaSmiltel und nehme kein an
deres. (N0»26,12Mte)

auf der Welt» Lindert «.heilt
S!heumati6mus, Ncuralgta,
Schwellungen, lahme«, steife
Glieder oder Muskeln, Gicht,
Nucken- «» Gelenkschmerzen,
Krenzwek, Braud-, Schnitt-
n. Bruhwnnden, Frostbeulen,
Quetschungen, Kopf,-Ohren-
und Zahnweh, Geschwüre, ic.
Inallen Apotheken zuhaben.
Preis 2Z CentS per Flasche»

Der Deutsche Korrespondent.

Tonnerstag, den v. Mai t«Ug.

Baltimore? Marktberichte.

Dc xz j x
ltim 0 r t, den Mlii

Äörsenum?ay 3KS FSsser? '
Die heutige Waizenzusuhr betrug Büschel;

die Aussubi betrug und der Elcoatoren-Bor-

war williginid schloß zn den

Waizcn Heutige Gestrige l Dieselbe Zell
rother! Ech>ußrate. Echlußrzte. letzte» Jahr.

Ep0t...l »«1 91 ! »NN- Sl^'l
Mai.. ! SO «U'j- »1 »S'-l
liilii. ! SI »1 Si-, roo ?10«^
Juli... VI 101^-102
August BSN- S 0 !>(i

,
iUlj

Sept.. - -

Strl M, - »4X
ftultz. jSO ?SS »0 ?Si 102 ?1!15
Longb. ISI ?S7 S 5 ?S7 110 ?ll2

MatSzusuhr 3S,!Z«B. Ausfuhr 31.28« «uschel!
Elcvatoreiünhalt 2SI 828 da.! Börsenverkaus oon
südttchnn??,l>on westlichem W.SSO «uschel. Fol.
den er Ma'izpr-i °-rgt c>!
chender Uebersicht:

Mai« Heutige Gestrige Dieseldc^jti

gemischter. letztes Jahr,

Skwt, neu -NSX
Mai 55 ?»5 ,

Juni 45 -4SZ»
Suli 4»>j-4v>i
August

St., gemischter43)j »Z 53'
Weiter 44 -47 !44 -47 5S -oo
«Selber 4S ?4B !4S ?4B S 8
Watzc«-, Mat»-u«» »agge«m«hi, -ei>ir no»

tiren. wiejvlg!:
H-wardstr.-Super »2.65 « I.ll»
vowardstr.-Extra 3.25 4.00
Howardstr.-Family 4.25' S 4.75Western-Super

... 2.«i5 K 3.10
Western-Extra g.25 G 4.00
Western-Familt, 4.25 K 5.00
Wintcr-Wheat-Patent.Familt, 5.25 « 5.50
Spring-Wheat-Familq 4.50 Ä 5.25
Minnesoia-Patent-Famil» 5.25 K 5.50
Tity-MillS-Super 2.75 G 3.25
StlV-MillS-Srtra z.50 iS 4.15
Tity-Mills(Rio BrandS) Extra 4.62 K 4.87
Baltiuiorc Winter Wheat Patent 5.75 « 0.00
Baltimore Grad Family 5.40 M 0.00

BaltimoreSecond'sradeExtra.'."". o^oo
Mver Brulle'S Germania Family» 0.00 K g.OO
Myer 5 Brülle'» White Plain 0.00 iS 0.00
Suie . 2.40-S 2.65
Sioggen-Mehl.. 5.75 tS 3.8 S
R. 3.25 G 0.00»i. Marye Co.'S Grit» 3.35 tS 0.00
R. Marve <t Co.'S Chop S 0 G 0.00
Mais-Mehl pro 100 Psund. I.bo G 0.05
Rogge«: good bis prime 72 A73
Vrovtstonen:

Butk i!.L. Sides, xacked 6^?ooBull C. T. Eides, . K'»?ooBacon Shoulders packed 5
Bacon C. R. Sides packed 7 ?OO
Baon HamS. sugar cure» 11 ?IIX

Lard. lierceS 7
Park, meß L.50-10.V0ESmrretcn, pro Psuns^

Vetrol«»«, pro Gallone . 7^H^7^
«di«rev. vro Gallone 11.1tt?1.20pro Psun»:

Rio aood »>6-00Rio Prima »X-00H»u, pro Tonne:
Shoice Cecil-County »17.00-17.60Maryland und Pennsylvania... 18.00?15.00
Western New-York 17.00?17.5«
Western Timothy 14.50-15.50
Mixed 13.a0-14.00
«lee 12.50?10.00
Timothy (job 10t»).... pro Büschel»l.so?l.SV

«»roh. pro Tonne:
Waizenstroh 10.00-11.00
Haserstroh 10.50-11.50
Roggenftroh in großen Ballen... 18.00?00.00

do. in block» 14.50?15.00
SSs«. pro Psund:

Rew-lorker. choice to fancy 11 ?ll^
Oh>o'er, chole^e. 10^?11^

d». sairtogood
»i«r. pro Dutzend,irische 11X?12vutter, pro Psuno:

New-Aork State, choice 22?24
Sreamerysancy 18?21

» prime to choice 2S?2B
Western, choice to sancy, srisch 23?25

good to priine 18?20
Southern Ohio und W.-Ba,, choice 14?17

Wst ' "ch
10?16

Maryland er.! ? "ü^! 15?20

City Mills Mlddlüiz k 16.00-10.00
Western Bran light. . 15.a0-16.00
MiddlinaS 15!»>0?16.00

Vffcktenbörse.
Baltimore, den 5. Mai 1886.

Alexander Brown Söhne berechnen bei Sicht-
Wechseln aus 60 Tage t4.87, aus 3 Tage Z4.BS,

für kausinSnnische Wechsel k4.85 bis sür
BlinekierS-Tratien aus Paris t5.16/», sür kausmän-
nisch b5.lS)z, sür Mark V 5 Ss)i und iür Gulden
40-40'»'.
(Berichiet sür den .Deutschen Correspondenten» durchMiddendors, Oliver <k «Zouip.Z

L'llisr e^i.i..
1.020 Birglnler k»»,'?l-C°uvons, neue.... 46

710 - .^5
200 Baltimore! Stadt 6er, 18S0

10 Farmers' und Mer-iiantS' Bank 5«!
25 ConsolidirieGas-Aktien 47^2,000 Consolidirie GaS BondS 10S °z

xiusr

LLeoNIZ
100 Blrginier 10-»uer 37^

S.OOO Nord-Carolina, 4er Ss>j
4,0(0 Ohio-Mississippi. S.-D S^l>^
1,000 Cinctnnati-Wash.-Balt»., 2. Hyp,., 60
1,000 bo. do. 3. vyp. . 31

10,000 do. do. 3. Hy»,.. 30
2,000 do. do. 3. Hyp,.. 2!»' H

100 Consolidirte GaS-Aktien 47x
200 Attantie-Coat 85

2,000 Cot.-Gleenvillc. 2. Hyp S 7 .(
2,000 Cincinnatl-Wash.-Ballo., 2. H?p. . s!i>.

S!cw-Bor!er Marl».
Ser. Staaten 1881. 3er 101,'

» » 4x-proz

Llton» ä. Terre-Haute, com
"
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Chic an/Central ""
"

Shesapeake Ohio 6?L 8
Chicagos No:chw!ste:n 10I«j 10i

Pres 135, 1!7
Chicago., MUwaukee t St. Paul 83)5
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Sri« WcSt'r'ii)! 22 5
. Pres. 52 5 t

Lake Shore 7B 5
Michigan-Central 60 62^
Miflouri,Kansas Texas 21'1 21','
Morris Essex
New-Jersey-Central 47 47
New-York-Central SS)S SS >

Kiorthern-Pacific 22 22'-
. pres 53 53'5

Ohio ä: Mississippi 20 V 21
Pres

Pacific-Mail 50- SO)5
Quielfitber tt

Pres 20'5 23
Recding R-R 20X 22
St. i!ouie San FranziSco 16>L 18

» » Pres.... 38>» 3S
SutroTunnel-Comp
Union-Pacific 47
Wabash Pacific 5 6>5

. l4 i»>«

R..8 «. Mark»/' '

Pennsylvania R-R sl?j 52
Readingß-R IU-» 10-5
zehigh-Balley R.°R 56
Lehigh-Navigation 4S 45)5
SiördlichcEenrraldad» 7S

"Lerthvolle Auskunft. Wer
an Dyspepsie und den üblen Folgen eines in
Unordnung gerathenen Magens leidet, wird
durch den Gebranch von Dr. Chalmers' Heil-
tiuktur große Erleichterung erlangen. Sie
stärkt die Nerven, richtet das System wieder
auf, ruft treffliche Eßlust hervor und follie
stets, wenn ein Tonicum nöthig ist, ange-
wendet werden. Preis?:. BeiSeth S.

Hance K Comp., Nr. 108, West-Balti-
morestraße, zu haben. (Nov26,l2Mte)

wel Tinge in Einem. (Zu>
verlässigeS Haar - Wiederherstellungs- und
nettes Haar>Toilettenmittel.) Fast alle soge-
nannten Wiederherstellung? - Mittel werden
aus Wasser, das man mit Artikeln, welche
das Haar austrocknen und zur Toilette des
Haares noch ein anderes Präparat nöthig ma-
chen, vermilcht, angefertigt; aber Hance's che-
llii'cheßHaar-Wiederherstellungsmittel ist eine
Bereinigung von stimiilirendem Weingeist
und Lel und giebt ein angenehmes Haar-
Toiletteniuiitel ab außer seinen wiederherstel-
lenden Eigenschaften. Es ist unübertroffen
als Erzeuger eines üppigen Hacnwuchfes und
glänzender Locken uud besitzt die Eigensckiafl
der Zurückführuuz grauen Haares zu feiner
natürlichen Farbe. Es ist kem Haarsärbemit-
iel und fo einfach, daß es vou Jedermann
mir vollkommener Sicherheit gebraucht wer-
den kann. Preis die Flafche. Zu haben
bei Seth S. Hance K Comp., Nr.
108, West-Baliimorestraße. X. li. Man
verlange Hance's chemisches Haar-Wieder.
herstellungsmittcl nud nehme leiu andere«.

(Nov26,l2Mte)

E h e g l u if.
Roman vou LS. E. Rorris.

lffortscdung.l

?Bci'm Zeus! Ich hatte keine Ahnung,
daß es fchon nach halb elf wäre! Ich habe
mich mit Jemandem um elf Uhr verabredet.
Bitte, lieber Knowles, entschuldigen Sie mich
bei den Damen, ich muß sogleich fort und
kann nicht erst nach oben gehen."

So sagte er uns Allen eine hastige gute
Nacht und entfernte sich. Ich war nich: fehr
überrascht, ihn am folgenden Morgen, als ich
noch bei'm Frühstück saß, in meinem Zimmer
auftauchen zu fehen, und zwar mit einem sehr
kläglichen Gesicht und der dringenden Bitte
um Rath und Hülfe.

?Ich will Ihnen sagen, Knowles, wie es
mit mir fleht," rief er und warf sich in m-inen

bequemsten Lehnstuhl ohne Rücksicht au> des-
sen Sprungfedern. ?Wenn Sie wüßten,
wie nahe ich daran war, mich aufzuhängen?"

So fing er denn an, unter vielen Selbst,
vorwürfen mir Alles zu beichten, was sich in
Lllicolnihire ereignet hatte, ohne das Gering-
ste zu bemänteln, nicht einmal den verhäng-
nißvollen Kuß an den Ufern der Nordsee, und
gelobte (wie ich glaube, eS schon vordem ein
und das andere Mal von ihm gehört zu ha-
ben), daß, wenn er nur diesmal mit heiler
Haut davon käme, er niemals wieder mit ei-
nem lebenden Frauenzimmer zusammen rei-
ten, fahren oder spazieren gehen wolle.

AIS er zu Ende war, räusperte ich mich nnd
sagte ihm ziemlich scharf meine Meinung.
Da man doch nun nicht alle Tage den Genuß
hat, vom Richterstuhl der Weisheit und Tu-
gend herab einen Uebelthäter zu verdonnern,

so ließ ich mich dabei mit ziemlicher Behag-

lichkeit gehen und ich muß sagen, er hörte mir
mit gebührender Unterwürfigkeit zu. Endlich
schloß ich mit den Worten: ??Wir müssen
jetzt mit Thatsachen rechnen. Sie haben sich
ix eine höchst ungemüthliche Klemme gebracht
und können nicht anders, als auf eine höchst
ungemüthliche Weife herauskommen. Ich
gebe zu, daß es nicht angenehm ist, zu einer
Dame zu sagen: ?Verehrte Frau, Sie schei-
nen das Lpfer einer Halluzination zu sein.
Ich liebe Sie nicht mehr, als ich die Königin
Viktoria liebe. Soweit bin ich entfernt da-
von, daß ich vielmehr, wie Sie wohl wissen
eine Andere von Herzen anbete. Lassen Sie
uns unter diesen Umständen denn das Ver
gangene m Vergessenheit begraben und uns
wenigstens vorläufig streng von einander

fern halten!""
?Barmherziger Himmel!" stöhnte Freddy,

?wie kann ein Mensch fo Etwas über feine
Lippen bringen! DaS kann man schlechter,
dings nicht sagen."

?Dessenungeachtet, mein Freund, werden
Sie es sagen müssen. Sie brauchen nicht
gerade dieselben Worte anzuwenden, aber
den Sinn derfelben müssen Sie Nina so klar
machen, daß keine weitere Diskussion darüber
möglich ist."

?O, es ist sehr leicht, so vou Weitem die
Sache abzumachen: aber Sie ziehen ihre Ge-
fühle gar nicht iu Betracht."

?Ihre Gefühlt!? Sie bilden sich doch nicht
etwa ein, die Frau liebe Sie?"

Freddy kratzte sich den Kopf und sah mich
mit einem wunderlichen Blicke an.

?Je nun?wissen Sie? 0, Sie mögen mich
so viel auslachen, wie Sie wollen?ich glau-
be, sie hat eine starke Neigung sür mich. We-
nigstenMzibt sie es mir deuillch genug zu ver
stehen."

?Was Sie sagen!"
?°Ja. Und wenn eine Dame Einem so Et-

was zu verstehen gibt, so?so sind Sie gewis-
sermaßen verpflichtet ?O, zum Teusel! Sie
wissen, was ich sagen will. Erst dachte ich,
sie ginge ja w einigen Wochen nach Paris
zurück, und damit habe die Sache doch ein
Ende. Dann aber schob sie ihre Abreise bis

Weihnachten hinaus, und jetzt hat sie sie gar
noch weiter vertagt. Ich kann mir nun nicht
Helsen, ich muß mit ihr verkehren und

kurz und gut, Knowles?"

?Kurz und gut, Freddy, Sie haben Thor.
Helten begangen» die Sie gar nicht begehen
wollten, und sind nun zu feige, zurückzutre-
ten. Nur um nicht eine unangenehme Szene
durchzumachen, setzen Sie Ihr ganzes zu-
künftiges Glück auf's Spiel."

?Ja, man wird die Sache wohl so aus-
drücken können."

?Wie die Sache ausgedrückt werden kann,

hat nicht viel zu bedeuten. Aber Das muß
ich Ihnen sagen, Freddy, wenn Sie wirklich
so schwach und unentschlossen sind, wieSie sich
stellen, so schaffen Sie sich wenigstens so viel

Seelenkraft an, wie Sie damals bei Miß
Lambert offenbart haben, und machen Sie

sich aus dem Staube. Verstecken Sie sich in

Indien und Egypten, nur lassen Sie sich hier
nicht eher wieder sehen, als bis Nina an ih-
ren häuslichen Herd zurückgekehrt ist. Ihre
Braut wird selbstverständlich alle Vorgänge
des gestrigen Abends erfahren. Ob sie Ih-
nen verzeihen wird, müssen Sie besser wissen,
als ich; so viel läßt sich aber sicher erwarten»
daß sie keinen Verkehr mehr mit Ihnen aus-
recht erhalten wird, wenn Sie nicht sogleich
mit Nina brechen."

Freddy schüttelte verzweiflungsvoll den
Kopf.

?ES ist eine gräßliche Geschichte, so viel
steht fest. Wie ich aber herauskommen soll,
kann ich noch nicht einsehen. Ich werde die
Tinge ihren Gang gehen lassen und abwar-
ten, was daraus wird."

Sein Starrsinn brachte mich endlich um
alle Geduld.

?So gehen Sie Ihren eigenen Weg, zum
Teusel, Sie Schote, und fahren Sie meinet-
halben mit Nina zur Hölle!" rief ich aus.
?Wenn Sie denn doch eine so jämmerliche
Memme sind, so kann man Ihrer Braut nur
Glück wünschen, wenn sie von Ihnen los-
kommt. Sie ist, Gott sei Tank, noch iung.

Sie wird den Verlust überwinden nud einen
besseren Mann Heirathen, hoffe ich."

Freddy nahm feinen Hut und ging nieder-
geschlagen, aber nicht erzürnt von bannen.

Ich war halb geneigt, ihn zurückzurufen, ehe
er ganz die Treppe hinunter war; doch gab
ich dem Antriebe dazu nicht nach. Es fiel
mir eiu, daß solche Leute wie er mil rauher
Hand angefaßt werden müßten, und daß er
bei einfamemNachdenken vielleicht auf meine
Idee eingehen und sich dadurch retten dürfte.

Wie ich später erfuhr, ging derjunge Mann
von mir direkt nach einem Hause in Sonth-
Kenstngton, wo er ein Znfammenrreffen mit
Nina verabredet hatte. Höchst wahrscheinlich
holte sie dann vom Uebrigen von ihm heraus,
was ihr wissenswerth erschien.

Kurz darauskehrten Beide nach Beachbo-
rongh zurück, und eS bedurfte nicht langer
Zeit, um die ganze Gegend über ihre unpas-
sende Vertraulichkeit reden zu hören. Es
war allerdings wunderbar, wie Nina's son-
stige Achtung vor Austand und gute: Sitte
sie in diesem Fall verlassen hatte. Sie fchien
es darauf angelegt zu haben, der öffentlichen
Meinung zn trotzen, und ließ sich unter An-
derem täglich zur Promeiiadeuzeit mil ihrem
vorgeblichen Anbeter ans der belebten Espla.
nade sehen-ein tragikomischer Anblick, denn
Freddy schlich so scheu neben ihr her wie das
böse Gewissen.

Eines TageS kam ihr der unglückliche Ein-
sall, meiner Großmutter einen Besuch abzu-
statten. Es waren noch mehrere andere Be-

sucher im Zimmer, und die alte bissige Frau
Knowles empfing Nina mit einem wüthen-
den Grinsen.

?Ich glaubte, Sie wären längst zu Ihrem
Gatten zurückgekehrt?" sagte sie, laut genug,
um von allen Anwesenden gehört zu werden.

?Nein, noch nichl," antwortete Nina sehr
liebenswürdig. ?Er wünscht meine Rückkehr
nicht eher, als bis er ein Haus für mich hat."

?O, ein HauS? Und wenn ich fragen
darf, worin wohnt der Mann denn jetzt? In
einem Zelte ?"

?Er wohnt an der Rne d'Amsterdam, Frau
Knowles," sagte Nina mit zunehmender Lie-
benswürdigkeit. ?Wünschen Sie vielleicht
auch die HauSnummcr zu wissen?"

?Nein, ich danke Ihnen. Ich kann mir

seine Adresse anderweiliz verschaffen, falls
ich Lust habe, au ihn zu fchreiben, was viel-

leicht in den nächsten Tagen geschehen kann.

Ich an Ihrer Stelle würde aber hinüberge-

hen und daS neue HauS selbst aussuchen hel-

fen. Ich habe gehört, daß Leute von hohem
Raug jetzt gern gesonderte Haushaltungen
führen; Sic werden aber finden, daß in der
Mittelklasse, wozu Sie und ich gehören, noch
immer die Sitte herrscht, daß die Frauen mit
ihren Männern zusammenwohnen. Ich hof-
fe, daß, wenn Sie mich wieder besuchen, Sie
auch Ihren Gatten mitbringen werden. Bis
dahin leben Sie wohl."

(Fortsetzung folgt.)

Tie tatvolische Kirche und die
?Knigyts of Labor."

Tie Frage, wie seitens der katholischen
Kirche der Orden der ?Knights of Labor" an-
gesehen werde, ist durch das Rundschreiben
des Erzbischofs von Montreal, wonach der
Geheimbund in die Reihe der verbotenen Ge-
sellschaften verwiesen wird, neuerdings in den
Vordergrund geschoben worden. Anders Hai
sich Erzbischos Lynch von Toronto über den
in Rede stehenden Orden ausgesprochen. In
seiner Diözese (Onlario). so erklärte er, stehe
die Kirche nicht in Opposition gegen die ?Ar-
beits-Ritter."

Von den amerikanischen Bischöfen hat sich
bisher keiner öffentlich hierüber ausgespro-
chen. Die Generalvikare von Chicago und
New-Mrk wurden indeß nach der Stellung
ihrer Oberhirlen zu dem Orden gefragt. Er-
sterer erklärte, die ?Knighls of Labor" gehör-
ten nicht zn den von der katholischen Kirche
verurlheilten Gesellschaften. Zwischen den
mil der Freimaurerei verknüpften Genossen-
schaften und deu ?Arbeits - Rittern" besteht
ein großer Unterschied, und der Generalvikar
des Erzbischofs von New?)ork. Monsignor
Ouinn, sprach sich weder so, wie Erzbischos
Tascheieau, noch so, wie derGeneraloikar von
Chicago aus. Er sagte vielmehr, die Frage
nach dem Verhältnisse der kirchlichen Autori-
tät zu den ?Knighls of Labor" werde gegen-
wärtig erwogen. Eine Entscheidung sei in-
deß bisher nicht erzielt worden. Im Zu-
sawmenhange hiermit dürste es nicht über-
flüssig sein, an die drei Dekrete des jüngsten
Baliilnorer Conzils zu erinnern, die aus ame-
rikanische Arbeiter - Organisationen Bezug
haben. Im 253. Dekret wird zunächst das
519. Dekret des früheren (zweiten) Plenar-
Conzils eingeschärft, welches über diesen Ge-
genstand Folgendes bestimmt:

?Es scheint uns kein Grnnd vorhanden,
das kirchliche Verbot der Freimaurerei nud
anderer geheimer Gesellschaften auch aus jene
Arbeiterverbände auszudehnen, von denen
feststeht, daß sie nichts Anderes bezwecken,
als gegenseitigen Schutz nnd Unterstützung
ihrer Genossen in Ausübung ihres eigenen
Gewerbes. Man muß jedoch auf der Hut
sein, damit nicht unter dieiem Borwands Et-
was zugelassen werde, was die verurlheilten
Gesellschaften begünstigt; oder daß die Ar-
beiter, welche sich diesen Gesellschaften an-
schließen, nicht durch schlechte und betrügeri-
sche Künste böser Menschen dazu bewogen
werden, gegen die Gesetze der Gerechtigkeit
der von ihnen zu leistenden Arbeit sich zn ent
ziehen oder auf irgend welche andere Weise
die Rechte ihrer Vorgesetzten zn verletzen,.,,
Auch sind solche Vereine gänzlich nnerlaubl,
in welchen sich die Mitglieder durch einen
engen Bund zur gegenseitigen Vertheidigung
derart vereinigen, daß Gefahr von Unruhen
oder Blutvergießen daraus entsteht."

Bei der Anwendung dieser Erklärung soll
iudeß mit großer Umsicht und Vorsicht ver-
fahren werden. Im 254. Dekret heißt es
darüber: ?Wenn die Frage entsteht, ob eine
bestimmte Gesellschaft zu den erwähnten
Klassen kirchlich verbotenen) zu rechnen
sei, so sollen die Bischöfe zunächst selbst oder
durch andere verständige Männer alles auf
dieselbe Bezügliche untersuchen, und zwar so,
daß die leitenden Personen, Oberbeamten
oder hauptsächlichen Mitglieder derselben von
ihnen gehört werden. Dann sollen sie die
(ihnen mitgetheilten) Einzelnheiten genau be-
trachten und in reifliche Erwägung ziehen,
damit ein sicheres Urtheil nach den oben aus-
einander gesetzten Prinzipien gewonnen wer-
de. Wenn ihnen aber Etwas entgegentritt,
was Vernrlheilnng verdient, so sollen sie
weiter sorschen, ob Dies in der Natur der be-
lreffenden Gesellschaft selbst seinen Ursprung
habe oder aus gewissen zeitlichen, lokalen
oder persönlichen Nebenumständen herkomme.
Denn wir wollen nicht wie schon im 520.
Dekrete des vorigen Plenar-Conzils bestimmt
war daß irgend ein geistlicher Würdenträ-
ger künftig in diesem Lande eine Gesellschaft
namentlich verurtheilt, wenn es nicht mit Ge-
wißheit und über jeden Zweifel festgestellt ist,
daß sie zu denjenigen gehört, welche in den
Constitulionen der Päpste oder anderen Doln-
menten des Aposl. Stuhles einbegriffen wer-
den. Sollten die Umstände folcher Art sein,
daß sie eine fernere Auseinandersetzung der
überlieferten Lehre zu erfordern scheinen, so
soll deswegen, unter genauer Erklärung aller
Nebenumsiände, der hl. Stuhl um seine Ent
scheidnng angegangen werden, dessen weisem
Urtheile wir Alle uns von ganzem Herzen
und Gemüthe fügen werden."

Im 255. Dekret wirdDem noch die folgende
Beschränkung hinzugefügt: ?Um ferner zu
veihüten, daß in die (kirchliche) Disziplin
Verwirrung einreiße, daß dieselbe Gesellschaft

zum großen Anstoß der Gläubigen und
zum Schaden der kirchlichen Autorität in
einer Diözese verurtheilt und in einer anderen
gednldet werde, so erklären wir, daß keine
Gesellschaft als unter eine der oben angezeig-
ten Klassen fallend namentlich
verurtheilt werben soll, ehe der betreffende

die Angelegenheit einer Commission
vorgelegt hat, die wir zur Aburtheilung der-
artiger Sachen hiermit einsetzen und die aus
sämmtlichen Erzbischöfen der Ver. Staaten
bestehen soll. Wenn nun die betreffende Ge-
sellschaft nicht von allen »Erzbischöfen) der
Veruriheilnng würdig erachtet wird, so muß
an den hl. Stuhl rekurrirt werden, damit ein
sicheres Urtheil erzielt und Gleichförmigkeit
der Disziplin in unserem Lande bewahrt
werde."

Tagcsimttgkeiten.
Ein cauadischer Wetterprophet

meint, der Monat Mai werde mit drückender
Hitze zu Ende gehen.

In der Nähe von Walla - ?Valla,
Wash.-Terr., fiel kürzlich ein ungewöhnlich
glänzendes und großes Meteor vom Himmel.

In Lllabama wird von den Zeitungen der
Vorschlag gemacht, deu als West Flo-
rida bekannten Landstrich für Alabama zu
annekliren.

In McCormick, Süd-Carolina, wohnt ein
8 0 lahre alter Neger, dessen lebende
Nachkommenschaft aus 100 Enkeln nnd 50
Urenkeln besteht.

Der deutsch - amerikanische ?Evangelist"
Pastor F. v. Schlümbach, früher ein
flotter Husaren Lieutenant m Bayern, ist von
seiner Bekehrungs-Tour unter den deutsch-
läiidischen Heiden inrüagekehrt und hält jetzt
Vorträge in New-?>ork.

Tem ?Laramier (Wyoming) Bov-
in e r a n g" zufolge giebt es in jener Gegend
mehrere See'n, die so stark sodahaliig sind,
daß sich das Soda an einzelnen Uferstellen an-

sammelt und nur 'ortgeholt zu werden braucht,
um sür Handelszwccke verarbeitet zu werden.

Bei der sonst allgemeinen Bewegung zur
Einführung d e r A ch i st u n d e n A r-
beit scheint das größtenteils deutsche San-
duSky in Ohio, am Ene-See gelegen, eine

Ausnahme zu machen. Diese Reform ist
verschiedenen letzcherigeu Berichten zufolge
dort gar nicht populär. So wird ieyt gemel-
det, die Herausgeber des dortigen ?Register"
hätten den Versuch gemacht, in ihrem Ge-
schäft die Achtstunden-Arbeit einzuführen,
ihre Arbeiter hätten aber dagegen rebellirr.
Das ist ja ein wahres ?Meerwunder!"

Tas verbreiteiste englisch - amerikanische
Blatt in San FranziSco, ?Chronicle," äu-
ßert sich überlo h a n n M o so: ?Most
dient besonders anch dazu, die Sozialdemo-
kralen iu Deutschland zu schädigen, welche
eine achtbare, verständige Klasse von Män-
nern sind und aus einer Platt'crm stehen, die
uns Amerikanern als gemäßigt erscheint.
Most wird von schlecht unterrichteten Perso-
nen sür den Darleger des sozialistischen Be-
kenntnisses gehalten, während er in Wahrheit
nicht mehr Anrecht besitzt, für den Darleger
eines ehrlichen Sozialismus zu gelten, als
Coroner O'Donnell in San FranziSco ein

Recht besitzt, als Lehrer der Jefferson schen
Grundsätze betrachtet zu werden. Mostist ein
gemeiner Schreier, dem es eben so sehr an
Muth, wie au Verstand fehlt, während Bebel
und seine Genossen in Tenlschland die ge-
scheidiestcn und mulhigsten Männer sind.
Leute von Most'S Sorte sind oft von euro-
päischen Regierungen gemiethet worden, um
den Lozialiemus in Verruf zu bringen,
etwa wie O'Dcnovan Rofsa muthmaßlich iu
englischem Solde steht."

Dns nnrritsnnt best? MM?!

Wuschen unÄ Bleichen
.ripart viel Arbeit, Zeit und Seife, Ulli

gieb! allgemeine Befriedigen«. ,te,n« K-mN-e,

Im Staate New -?)0 rk ist die Schuld-
Haft aufgehoben worden.

Eine Fabrik in Bridgeport, Conn.,
stellt jede Woche 3000 Basebälle her.

In Braxton-Connty, Virginien,
lichten gegenwärtig Waldbrände große Ber«
heeruugcu an.

Middleboro', Mass., erfreut sich des
Besitzes eines Kätzleins, das mit acht Belnen
zur Welt gekommen.

In einzelnen Theilen von Mexiko war
die Hitze letzther schon sehr groß; der Ther-
mometer zeigte bis zu 102 Grad im Schatten.

In Georgia wurde neulich ein-Maun
nm Hl3l bestraft, weil er nach Sonnenunter-
gang und vor Sonnenaufgang Baumwolle
gekauft hatte.

Eine amerikanische Lokomotive
erster Älafse kostet H7OOO, ein ?Parlor-Wag-
gon" HSBVO, ein gut eingerichteter Pafsagier-
waqgcn §5500 und ein Gepäck - Waggon
52800.

Tie Stadt R 0 Bville. Kansas, wird von
jungen Leuten regiert. Der Mayor ist erst
23 Jahre alt, der Polizeirichier 27, der Prin-zipal der öffentlichen Schulen 25 und der Post-
meister 22.

Ein dichter, siur einige Fuß breiter Nebel
senkte sich neulich auf eine der Wersten in
New - Haven, Conn., und blieb auf dem
Fleck länger, als zwei Stunden haften, trotz-
dem eS Heller war.

In Tnlare-County, Californien,
fand unlängst eine große Hasenjagd statt, bei
welcher nicht weniger, als acht Tausend Stück
der Stumpfsckwänze erlegt wurden, die schon
wehr zur Landplage geworden waren.

Prof. Waller vom New-Uorker Sanitäls
Tcpartement hat erklärt, daß das artesi-
sche Brunnenwasser in den gro-
ßen Schlachthäusern Chicagos
für das Fleifch, welches darin gewaschen
wird, gefährlich ist; er meint, dieses Waffer
solle mit Nichts in Berührung kommen, was
als Nahrungsmittel gebraucht werde.

In New - OrleanS hatte neulich eiu
aus jungen Mädchen bestehender ?Baseball-
Club" die unangenehme Erfahrung zu ma-
chen, daß Milien im «piel ein junger Mann
ans eine der Spielerinnen losstürzte und sie
mit Gewalt fortzog. Tie Polizei wurde ge-
rufen, es stellte sich aber heraus, daß der jun-
ge Maun vcm Bruder deSMädcheuSjund vou
dessen Eltern beauftragt war, dasselbe vom
Ballspiel heimzubringen.

Ein Holzhändler inWiSc 0 nfin wurde
neulich von einem Baumstamm zu Boden
gerissen und fo festgeklemmt, daß er sich uu-
möglich frei machen konnte. Ter Mann
fchrie um Hülfe, es kam aber nur ein großer
Bär herbei, der Miene machte, den Handler
zu überfallen. Temfelben gelang eö jedoch,
feinen Revolver zu ziehen nnd den Bären
nit sechs Schüssen zu Boden zu strecken.
Tmch die aufmerksam gemacht, kam
überdies ein in der Nahe arbeitender Hotz
fc.ller herbn, mil dessen Hülfe es dem Verun-
glückten gelang, sich aus seiner gefährlichen
Lage zn befreien.

D. I. Lliver, der kür,lich in San Fran
zikco verstorbene römische Mar-
quis, hat nur P48(1,00(> hinterlassen. Mrn
hatte ihn für wenigstens fünfmal reicher ge
halten, doch haben die Schentlingen Oliver'S
zu seinen Lebzeiten sich auf Millionen belau-
fen. Das Vermögen geht nach Abzug weni-
ger Legate vcn zusammen G30.000 an seine
drei Kinder über. tzsoo sollen reservirt wer-
den, bis Irland feine Freiheit erlangt hat,
und dann zur Errichtung eines Monumentes
für Robert Emmet verwendet werden 1 bis
dahin follen die Armen von Claddagh die
Zinsen davon genießen.

Selbsterkenutlilß oder Menschenkenntniß
muß der Vater Jay Gould'S gehabt
hoben, denn einen passenderen Bornamen,
a!S ?Jay" hätte er seinem Sprossen nichi
geben können. Der ?Jay Bird" wirft be-
kanntlich, wenn er eines Nestes bedarf, ganz
ruhig einen anderen Vogel, der sich die Mühe
des Nest-Bauens gemacht hat, ans demselben
heraus und ">>iit> >iii»>elk in liis plilee !"

Welch' eine Menschenkenntniß, sagen wir,
muß der alte Gould gehabt haben, daß erfür
feinen Sohn von vielen Taufend Namen ge-
rade diesen gewählt hat, oder war es tiefe
Selbsterkenntniß nach der Maxime: ?Der
Apfel fällt nicht weit vom Stamm?"

Nicht ein der Blatt Sozialisten, sondern
die gemäßigte ?s 0 n n e" 1 n P e 0 r i a
schreibt Folgendes: «?Nicht etwa von Ar-
beitergenossenschaften, sondern von Milizsol-
daten der Peoriaer Miliz - Compagnie wird
mit Bestimmtheit behauptet, daß die meuch-
lerischen Angriffe, die auf Milizsoldaten wäh-
rend ihres Wachldienstes iu Ost-St. Louis
gemacht wurden, von Hallunken herrührten,
welche die Bahngesellschaften zu dem Zwecke
gedungen batten. um uuler dem Volke ein
Gefühl der Bitterkeit gegen die Strikers und
?Ritter der Arbeit" hervorzurufen. Von
Seiten der S.riker wurde nie ein Angriff aaf
die Soldaten gemacht. Es waren nur von
Jay Gould und Coniorten gedungene Ver-
brecher, welche die Schandstreiche ausübten.
Tie ?Ritter der Arbeit" unterstützten sogar
die Miliz im Aufrechterhalten der Ord-
nung.""

Der Operettensänaer und Schauspieler I.
Conrad Junke r'vom ?Thalia - Theater"
zu New-Dork ist in Schwulitäten und wurde
vorgestern kurz vor seiner Abreise nach Europa
auf das Betreiben feiner Frau arretirt. Letz-
tere, welche einen Ehefcheidungsprozeß gegen
Junker, der sie im Jahre 1874 in Berlin hei-
rotheie, angestrengt hat, behauptete, daß er
den Slaat New Jork zu verlassen beabsichti-
ge, um die Folgen eines ZahlungsnrtheilS,
welches gegen ihn erwirkt werden könne, zu
vermeiden. Junker stellle vor Richter An-
drews in der Supreme - Court tzIWV Bürg-
sc!:ast uud wurde auf freien ftuß gesetzt. Frau
Junker gieb» 'erner an, daß sie iyren Gatten,
srr in jeder Saison seit 1832 im ?Thalia-
Theater" ausgetreten sei, seit September
1883 nicht gesehen, und daß er sich geweigert

Kode, sür ihren Lebensunterhalt zu sorgen.
Er lebe mit der Schauspielerin Frl. Schultzzusammen und pflege dieselbe für feine Frau
auszugeben. Schon vor einem Jahre habe
sie sein Verhältniß mit Frl. Scholtz entdeckt
und einen Scheidungsprozeß angegrenzt,
denselben aber fallen lassen, da ihr Gatts ihr
das Versprechen gegeben, die Beziehungen
mit ssrl. Scholtz abzubrechen. Er habe aber
sein Wort gebrochen, indem er das Verhält-
niß mil Frl. Scholtz wieder angeknüpft. Die
Klägerin behauptet außerdem, daß Junker
ein Vermögen von besitze und hier
zu Lande als Schauspieler §2OO pro Monat,
resp, auf Reisen H!00 verdient habe. In
Benin habe sie von ihm H-lO pro Monat zu
ihrem und ihrer Kinder Lebensunterhalt em-
pfangen.

Aus Lincoln, der Staatshauptstadt
von Nebraska, vcrfchwand vor einigen Ta-
gen der reiche alte deutsche Bür-
ger Heinrich Witte. Verwandte und
Freunde fuchten nach ihm, aber vergebens.
Nach zwei Tagen wurde er 14 Meilen von
der Stadt todt in einer Schlucht gesunden, in
welcher er vor Erschöpfung und vorKälte?-
es war in der Nacht seines Verschwinden«
sehr kalt, und den nächsten Tag regnete
eS in Strömen erlegen zu sein scheint.
Wäre glcich eine ordentliche Snche nach ihm
gehalten worden, so müßte man ihn in eini-
gen Stunden gefunden haben. Er hatte die
verhängnißvolle Wanderung in einem Ansall
von Tiefsilin angetreten,
zeigcr" in Lincoln sagt von ihm: ?Witte kam
vor 20 Jahren aus jenem County lowa's,
welches in der Folge so viele tüchtige deut-
sche Farmer und Gelchäftslente an Nebraska
abgab, nämlich von Clayton - County. 'Er
kaufte 1856 und 1867, als die Stadt Lincoln
ausgelegt wurde, in der Stadt Lincoln, wie
in Lancaster County bedeutendes Grunded-
genlhum, das im Laufe der Zeit sehr werth-
vcll wurde und die Familie Witte zu e:ner
der wohlhabendsten im Ttaate machte. Lei-
der war cS dem Haupt der Familie nicht ver-
gönnt, die Früchte feiner Arbeit und seines
Vertrauens in die Zukunst des Staates und
der Stadt in vollemMaaß zu genießen, da er
vor mehreren Jahren von einer schweren
Krankheit heimgesucht wurde, deren Folgen
rie ganz verschwanden und die auch jetzt die
Ursache des Todes des 65 jährigen Mannes
wuroe. Er hinterläßt außer seiner Wittwe
noch drei «ohne und vier Töchter."?Sein
Vermögen wird auf eine halbe MillionDol-
lars geschätzt.

GcrichtS'VeryanvM«gen.

Warf en g eri ch t. (Vor den Richtern
Lindsay, Carroll und Gans.) Der Nach-
laß von Tr. W. S. Landsbcrg wurde laut
Testament an Thekla Landsberg übertragen;
desgleichen derjenige von Geo. D. EmmonS
an Samuel und Russell B. Emmsns. Fer-
ner die lebenslängliche Administration über
deu Nachlaß von Dr. August W. Colburn an
Charles H. Wyatl, und die Administration
über den Nachlaß von John H. Eagleston n.
Helene Maß an Thos.H. Bär. Eingereicht
wurde das Inventar über das persönliche
Eigenthum von Geo. W. Rayner, Elisaberh
Clark und Mary «smith. Correkt befunden
wurden die Administrationsberichte von Eli-
fabeih Denhardi, G. W. Rayner und Chas.
Simon; desgleichen die Vormnndfchaftsbe-
richte von Amalie Rayner, Joh. C. Muth:c.
Verkauf von I. T. Matthews ratifizirt.

Stadtkreis-Gerich t>?(Vor Richter
Fisher.) John T. Morris und Andere, Ver-
walter, gegen Mayor nnd Stadtrath n. A-,
bereits berichiet, Erkenntniß zu Gunsten von
Solomon Strauß auf H3250. Jas. Thomp-

son gegen Anna P. Thompson und die ?spar-
bank von Baltimore," nicht beendet.

Bunde S K reisg eri ch t.?(Vor Rich-
ter Bond uud Morris.) Di: ?Newarker Ma-
schinen-Compagnie" gegen P. L. HarZett u.
A., Klage wegen Beeinträchtigung eines Pa-
tentrechts, in Verhandlung. Chas. Frederick
gegen Wm. H. Batsman und Benz. O. Ri-
chardson, Handwechsel-Klage, Conlumaztal-
Crkennmiß zu Gunsten des Kläger? auf
51354 n-il Zinsen und Kosten.

Aus der ButtdeShauptftavt.

Schilfere «efetze «egen Polygamie. I
Washington, D. C., 5. Mai. Vor

dem Justiz - Comile des Hauses wurden ge-
stern die Verhandlungen über die weitere
Verschärfung der gegen die Mormonen ge-
richteten gesetzlichen" Bestimmungen fortge
setzt; aber die Mormonen haben eine beson-
ders starke Delegation, darunter drei Frauen,
hierher geschickt, während Kate Field und
Andere sich vorläufig darauf deschränken, den
Verhandlungen mit der größten Ausmerksam-
keit zu folgen. Bis jetzt haben die Mormo-
nen wobl die meisten Pointen gemacht, in-
dem sie sich namentlich auf die Unconstitutio-
nalität der in den Edmunds'schen Vorlagen
enthaltenen Bestimmungen stützten, und es
ist nach der Stimmung im Ausschuß zweifel-
haft, ob das Haus sich bereit erklären wird,
so weil in seiner Verfolgung zu gehen, wie
Dies die neueste im Senat angenommene
Anti-Mormonen-Bill vorschreibt.

DaS HauS - Comile siir Postaugelegenliei-
ten hat beschlossen, die Bill Betreffs Aus-
dehnung des Freiabliefernngs - Systems auf
alle Slädte von mehr, als 10,000 Einwoh-
nern, deren Posteinnahmen HIO.OOO jährlich
übersteigen, günstig emznberichten. Die
Bill theilt die Briefträger in 3 Klaffen mit
Gehältern von DlOOO, beziehentlich §BOO und
tzew.

Der Senat erledigte in seiner heutigen
Exekntivsitzuug alle noch schwebenden Ernen-
nungen. Die einzige Bestätigung, welche
veröffentlicht wurde, ist diejenige Z. M. Zu-
lick's zum Gouverneur von Arizona. Die
Ernennung Demen's zum Generallandmesser
von Arizona, über welche das Comile sür
Regierungsländcreien ungünstig berichtete,
wurde zurück vermiesen. Es wird amlüch
verkündet, daß die Ernennung Chas. D.
Pollard's zum beisitzenden Richter des Ober-
gerichleS von Montana verworfen worden ist.

Vermischtes.
Tie heutige Steuereinnahme betrug H615,-

515 uud die Zolleiunahme -K82i,951.
Zur Einlösung bestimmte Naiional-Bank-

Nolen im Betrage von S tOV,OOO kiesen heute
im Schatzamte ein.

Der Biindesschatzmeister hat ans Washing-
ton, D. C.,Hiio und aus Philadelphia Htoo
sür den GewiffenSfond erhalten.

Der Präsident hat Hrn. Ferdinand von
Nordkvflycht als deutschen Konsul in Chi-
cago und Hrn. Friedrich Meyer als deutschen
Konsul iu New-Aork anerkannt.

Der Präsident hat angeordnet, daß die
Zollkulter soweit, als möglich, einenSanitätS-
Pairouilleudienst emlang unseren Küsten ver
sehen sollen, indem sie Schiffe aus fremden
oder südlichen Häsen ansprechen und, >e nach
Ergebniß der über deu Gesundheitszustand
des Schiffes gestellten Fragen, dasselbe nach
der dem Fahrziel nächstgelegenen
länefialion dirigiren.

Tie Ciscn-Zndustrtc.
Philadelphia, s. Mai.?Dem Be-

ucht des ?Amerikanischen Eisen- und stahl
Verbandes" für 1885 nnd die ersten vier Mo-
nate IBBK ist zu einnehmen: das Frühjahrs
geschäst 1885 war schwach. Allmälig fedoch
hob sich dieNachsrage nach eisernen, sowie stäh
lernen Schienen. Bei Letzteren wirkte dahin
besinders der Beschluß der Fabrikanten, ihre
verderbliche Preis Conkurreuz fallen zu las-sen. Die Sildstaaten nehmen äußerst rasch
in ihrer Erzeugung an Roheisen zu. Alaba-
ma allein, welches in 1880 erst 77,1!»(> Ton-
nen erzengte, halte im Jahre 1885 bereits
227,438 Tonnen aufzuweisen. Bet'lit lah
resschlnß waren nur S Prozent deö Zahreser-
zengnlsses an Roheisen unverkauft, während
im Vorjahre dieses Verhältniß 13 Prozent
betrug. Tie Jahres-Produktion 1885 war
4,044,52 k Tonnen. 146,740 Tonnen wur
den eingesührt. 4,348,844 Tonnen ergießt
sich rechnungsmäßig als die Verdranchsziffer
des Jahres. Die Produktion aller Arien von
Schienen war 1,144,851 Tonnen?n:n 50,-
636 weniger, als im Borjahr. Es war die
kleinste Produktion seil 1878. Diese seit 1881
vor sich gehende Verminderung hat jetzteinen
Einhalt erfahren, da die Nachfrage der letz-
ten Monate eine bedeutende Steigerung auf-
weist. In der Errichtung von Bessemerstahl-
Werken wurde Außergewöhnliches geleistet;
es wurden 28 neue Werke eröffnet, und acht
sind noch außerdem im Bau.

Aus Ventral-Amerika.
Panama, s. Mai.?Die Zahl derHand-

lungsreisenden und Agenten ist in Uruguay so
bedeutend geworden, daß sich die Regie-
rung veranlaßt gesehen hat, von Allen, die
nicht dauernd im Lande wohnen, oder die ein
im Lande ansässiges Haus vertreten, eine
Conzession zu fordern, welche §2500 in Gold
jährlich kosten soll.

Hier und in der Hauptstadt Bogota herrscht
viel Armuth, und es wird schwer halten, da.
für Abhülfe zu finden. Die RegierungS-
Kasse ist leer, und um diesem bedanernSwer-
lhen Zustaud abzuhelfen, soll uneinlösbareS
Papiergeld in Abschnitten von einem Dol-
lar, 2v Cents nnd 10 CenlS ausgegeben
werden.

Grundstücksüvertraguttgett.
Wm. I. Rafferty an John Boyle, Grund-

stück Nordwestseite der Harford-Aveuue, 20
bei 90 Fuß, §5; Grundzins H3.3Z. John
Boyle an Win. I. Rafferty :c., Grundstück
Nordwestseile der Harsord-Avenue, 20 bei!>o
Fuß, H 5; Grundzins 53.53. Kasper Brehm
an Valentine Brehm, Grundstück Westseite
der Portfiraße, nahe Canton Avenue, 13 bei
75 Fuß, ?-'SO; Grundzins §22.75. Thomas
E. Masson au Mary I. Smith :c. Grundstück
Nordseite der Granbyslraße, nahe Central-
Avenue, 12 bei 50 Fuß, §800; Grundzins
§3O. N. Rufus Gill, Berwaller, an John
Cotter, Grundstück Westseite der Calverlstra-
ße, nahe Franklin, 14 Fuß bei 8 Zoll bei 84
Fuß, §3.020. Amelia Foß zc., an Daniel
Kauahar :c., Grundstück Westseite der Chesa-
peakestraße, nahe Dillon, Fuß 4 Zoll bei
53 Fnß, §1000; Grundzins 533.33. Johit
P. Brown :c., an Chas. F. Batjleß. Ver-
walder, 2 Grundstücke, §2st>o. Ann Grind-
ley an John P. Brown, 2 Grundstück-., §l.
ChaS. Langemann ?c>, au C. A. Kimball,

> Grundstück der Broadway, nahe
Prejic.nstraße, l-i bei 75 Fuß, §1500; Grund-
zins §SO. Eli Edmiii.dson an Leander Fore-
man, 2Grunds!ncke, §2000; Grundzins 518. ? 5

jedes. I. Henry Ferguson :c., 9" S. R.
Scoggins, 3 Grundstücke, §3Z,OOi). Win.
Er'oecup an Robert Gibjon :c., Gruildslü.s
Südostsene der Washuig - Avenue, nahe
Bayardstraße, II Fuß II Zoll bei 80 Fuß,
§550; Grundzins §36. Emma L. Haruson
?c., an A. V. McCoy, Grundstück Westseiie
der Durhainstraße, nahe Eager, 11 bei 50
Fuß, §350; Grundzins §22. Emma L.
Harrilon :c>, an L. N. Willis, Grundstück
Westseiie der Turhamstraße, nahe Eager. 11
bei 50 Fuß, §350; Grundzins g22. Emma
Schillinge? an W. L. Grundstück
Sütostecke der William und Montgomerystr.,
§1: Grundzins 548. Henry Miller au C.
Wampler, Grundstück Westseite der Norris-
Alley, nahe Faytttestraße, 72 bei 45 Fuß,
§1485; Grundzins §216. Ed». O. Hink-
ley :c. an E. A. Brown, R. P. nnd M., §i.

DplMÄVUnia's

Gegen Bllttkrmtkheiten,
Leber- und Magenleidett.

D^iMViimigs

gegen all:Krankhriten der
Vrust, L-mtsender Kehle.

?!ur in Original-Packetcn. PreiZ, 25 Cent«. In
aLen Apotlvcien zu hat'en, oscr wird nacki Empfang des

l'ks Lkanlss Vosslsi' Lc>..
Baltimore, Maryland.

Jetzt ist die Gelegenheit.
Eine Flafche von Hunt's Insektenpulver,
das man mit Umsicht in die Bettstelle nnd die
Ecken und Winkel streut, erspart manche spä-
tere Mühe und Plage. Preis 25 Cents. Zu
haben bei Seth S. Hance «5 Comp.,
Nr.ioS.West-Baltimorestr. (Nov26,lsMtz)

Schiffsnachrichten.
Gestern hier angekommen: Dvfr. ?Ment

more" von Liverpool, ?Frostburg" v?n New-
Nork, ?Havanna" von West-Pouik, Virg.

Gestern klariite von hier der Dampfer
?Hohenstaufen" nach Bremen.

Gestern von hier abgefahren: Dampfer
?Craighill" nach Havanna.

Der Dampfer ?Bayswater" von hier trafam 1. Mai in Bordeaux ein.
Am 4. Mai paisine der von hier nach Dub

lin segelnde Tampfcr ?Cleddy" Fastnei.Vorgestern ist der Dampier ?Baltimore"von Hamburg Hierher abgefahren.
Ter von hier nach Bremen abgegangene

Dampfer ?Leipzig" passirte am 4. Mai die
Insel Wight.

Am 4. ds. lies der Dampfer?Laplace" von
hicr in Liverpool ein.

Der von hier nach Rotterdam abgefahrene
Dampfer ?Mozart" passirte gestern denLizard.

Der Dampfer ?Lainpori," vou hier nachLondon bestimmt, passirte vorgestern Prawle-
Poini.

Vorgestern ist der Dampfer ?Fernbrook"von S wansea hierher abgefahren.
Bewegungen der Oieansampfer.

Inland.
New- Nork, 5. Mai. Angekommen:

Tampfcr ?Archimede" von mittelländischen
Häfen, ?Flamborougb" vou Bermuda, ?We-
sternland" von Antwerpen, ?Ozama" von
Philadelphia.

Ausland.
Antwerpen, 2. Mai.?Der Dampfer

?Grasbrook" ist heute nach Montreal abge
fahren.

Bremen, 3. Mai. Heute fegelte der
Dampser ?Wylo" nach Montreal ab.

Bombay, 16. Apnl. Angekommen:
Dampfer ?Gtenmorven" von New-?)ork.

Beuisaf, 4. Acai.?Abgefahren: Dam-
P'er ?Gnlf of Papua" nach Philadelphia.

D u n Ii e i - H e a d, 4. Mai. Passirt:
Dampier ?Bengloe," von View-?)ork nach
Leiih unterwegs.

Dover, 4. Mai. Passirt: Dampfer
?Chicago," vou New-Hork nach Hull unter-
wegs.

Gibralt a r. 29. April. Die Dampfer
?Golden Grove," von mittelländischen Häsen
nach New Lrleans, ?Poo.ca" von Palermo
und ?Salisbnry" von Genna, beide Letzlere
nach Philadelphia bestimmt, passirte» dahier.

Hainvnrg, 5. Mai.-Der Dampfer ?Les-
si»g" von New»?)ork ist gestern hier eingelau
sen.

Abgegangen: Dampfer ?Gladiolus" und
?Slraits of Gibraltar" nach New-'Z^rk.

Kln! Ale, 4. Mai. Heute passirte hier
der von Philadelphia nach Belfast bestimmte
Dampfer ?Lord Lansdowne."

Liverpool,-!. Mai.-Abgefahren: Dam-
pfer ?Citv ös Chester" nach New-?)ork, ?Lake
Nepigon" nach ?Scythia" nach
Boston.

Angekommen: Dampfer ?Iowa" von Bo-
ston, ?Leonora" von New Orleans, ?Egypt"
von New-Aork.

Lizar'd Point, 5. Mai. Passirt:
Dampfer ?Habsburg," von New Hork nach
Bremen bestimmt.

Livorno, 4. Mai.-Heute ging der Dam-
pfer ?Dorian" nach Boston ab.

Para, 2. Mai.?Heute ist der Dampfer
?lerome" nach New-?)ork abgefahren.

Paraznelos, 4. Mai.-Der Dampfer
?Acuba" ist heute nach Philadelphia abgegan-
gen.

P r a w l e - P o i n t. 4. Mai.-Heute pas-
sirte hier der von New ?)ork nach Gothen-
bnrg oder Stockholm bestimmte Dampfer
?St. Mark."

Porl - Said. 4. Mai.-Heute legte der
Dampfer ?Starbuck" auf seinem Wege von
New-?>ork nach Hongkong hier an.

O ü e e n s t o w n,. 5. Mai. Der Dpsr.
?James Tnrpie" von New Hork tras gestern
hier ein.

Scil ly-J ns e ln, 4. Mai.-Der Dampser

?Richmond-Hill" von New-Aork passirte hier
auf seinem Wege nach London.

Tri e st, 4. Mai.-Der Dampfer ?Afsyria"
ging heule nach New-Hork ab.

AbfahrtStage ver Ozean-Dampfe»

voll New-Aork:

' »ach erpool

Mai.
Dampser >?<aliic> nach am 8. Mai.^

Mai.

nach

AlltüAndern Voraus.

Ayer ö Zarsaparitla.
wahrhaft wisfcnschastlichcs Präparat iür alle

Nciziing i» verborgen
Dir so wird AnerS

Für angeborenen und strophutöfen Katarrh ist
AVer's Tarfavarilla die richtige Medizin,

""d bat unzählige !ZaUe geheilt.«»tttttt to' Lie

('»letvul°e. nn'
von zwei fahren schrecklich an eiternden Geschwüre»

'.ttitill'» u»z, IN tiafligez
müsse angewandt

Tr. L. ss. Ayrrä: <?o., Lowe», Maft.
Inallen Apotheken zu haben: kl. 6 Zlaschents.

HF- Hance's Saf 112 a par ille n E x-
trckt reinigt das Blut und k-ili Skropheln,
skropsulöse Flüsse, kr.'bsige Flüsse. Magen>
schwäche und alle aus unreinem Blnte eul-

springenden Leiden radikal. Hüftweh, Rheu-
matismus, Neuralgie nnd Gicht lassen sich
nur durch das Blui wirl'am bedingen, und
Hance's Sassaparillen-Extrakt ist die Arznei,
welche DaS vollbringt. Preis §! die Flasche.
Zu haben bei Seth S. H ance K Comp.
Nr. 108, West Baltimorestraße. (283-

Kxv" Das Neueste. Die letzten Be-
richte über Hance's zusammengesetzten An-
doru-Syrnp L.vruj- Uore-
livuiiä) geben ihm als einem sicheren und
wirksamen Mittel zur Heiluug aller Lungen
Afjeklionen, wie Hustens, Erkaltung, Lufiroh-

renast Entzündung, bösen Halses n. j. f.,
das höchste Lob. Hol' Dir -ine Fla'che sür
25Ckn:s. und Dn wirst damit zuw.
Große Flasche s>> CIS. habcn b>.i eth
S. Hance K Comp., Nr. 108, West.
Ballimorestraße. Nov26,i2Mte)

genießr man das Le-
b e n ??Niemand kann ohne Gesnnsheit sich
des Lebens freuen. Halie Dich um jeden

Preis gefund! Ein in großem Umfange herr-
schendes Leiden sind Leverbeschwerden. Wie
elend sind ihre Lpfer! Kopüveh, Veroau-
ungS-Unordiiungeii, Galligkeil, Magensäure,
Ve'rstopsling, Dyspepsie, Seiteuschuierze.i,
Herzklopfen und andere Pein sind ihre Be-
gleiter. Halte Dich durch Auweudu! g VZN

Hance'S Sassaparillen-Pillen
von diesem Uebel frei! Diese Pillen halten
vom Systeme alle Krankheiten fem. Uurei
neS Blui läßt sich reinigen, Geschwüre, wunde
Stellen, Blüthen und andere Hautausschläge
lassen sich entfernen, der Haut kann ein klares
und gesundes Aussehen verliehen weroen,
wenn man die Pillen in Gebranch nimmt.
Niemand mag mit seinen Nieren Trubel be-
kommen. Man weude die Pillen an. Sie
wirken bei Frauenbeschwerden wohlthätig: in
der Thai giebt eS wenig Leiden, welche diese
Pillen nicht heilen oder mindestens lindern.
Somit sollten Alle, welche sich Krankheiten
vom Leibe zu halten wünschen, nie ohne eine
Schachtel Hauce'scher Safsaparilleu Hillen
fein. Preis 25 Cents. Zu haben be« :th
S. Hance K Comp., Nr. 10?, West-

Baltimorestraße. (Nov26,l2Mte)

Dß?- A st b m a. Ich möchte das Publikum
beu«cl>rich:igen, daß ich im Best?: einer Arz-
nei bin, welche dieses so sehr peinigende Lei-
den heilt. Ich bade Leute gesehen, welche
kaum atbmeii kouu:en uud durch deu Gebrauch
dieses Mittels fast augenblicklich Linderung
erlangicn. Es ist harmlos uud kann ohne
alle Beschränkung genommen werden. Sollte
diese Noiiz vor das Auge eiueS mil dieser
quälenden Krankheit Behüteten kommen, >o
wird er hoffentlich unfehlbar sogleich sich an
mich wendeuund dadurch sofortige Linderung
sich verschaffen. Preis §1 die Flasche oder

sechs Flaschen für §5. Zu habeu bei Se i h
S. HanceK Comp., Nr. 108, West-
Baltimorestraße. (N0v26,12M1e)

Unfcr Namilim-Markt.
Tie Preise in den hiesigen städtiichen Märk-

ten waren in dieser Woche folgende:
Rindfleisch?Lenden s>i-l>>i>i) 18-

20C15., I'oi-f«'i-I>s>i>s,> -leakS2.'.,RnndstcakZ
12, Bratfleisch 16 bis 2>», Rippen Bratfleiich18?20, Suppenfleisch 6 w, Salzfleisch 6
bis 12'CentS das Pfnnd: 65 bis 75
CentS das stück. Lammfleisch?Vintervier-
tel 12t biS 15. Vorderviertel 1'» ?l2, Ripp-
chen 15 bis 16 Cenis das Pfnnd. Schöpsen-
fleisch Hintcrviertcl I2jCents, Vordcrvienel
5 bis 10, Rippchen 12 bis 15 Cents das
Psuud. Kalbfleisch?zum Brate« I2j, Ripp-
chen 15 bis 18, Colelclieii 20 bis 25, Brust
10?124 Cto. Rippchen li.
Brakwursiflei'ch 15. Schmalz 10, Schinken
14?15, 12, Schulter u. Brust 3-
10 CentS da? Psnnd.

Kartoffeln 25 CtS.. siißeKartosscln 40 Cts.;
Weiße oder Steckrüben 20 Cts., Mohrrü-
ben 40 CenlS das Peck, Pastinaken 18?20
CentS das Peck; Krautköp'e s?io Cents der
Kopf; Zwiebeln 38?40 CtS. das Peck; Blu-
menkohl 20?30 Cents das Stück; Sellerie
s?lOCcms pro Bündel, brauner Koht 12

da« Peck; Radieschen l?s Cents pro
Bündel; Rhabarber 3?lo CenlS pro Bün-
del; Lallig 7?lo Cenls pro Kops; Spargel
15 bis 20 CenlS das Bündel.

Erdbeeren 40 Cents das Onart; Aepfel
20?50 CcntS das Peck; Ctironen 15?25;
Bananenlo-3o CIS.; Apfelsinen 20?50 CIS,
das Dnvend; Kastanien s!u'lv>!»-><s 5,

Cents das Oniarl; schwarze Walliiüsse 20 CIS.
das Peck: Birnen 60 CentS bis Gl; Wein-
tranben 20?2., CtS. das Pfund. Pflaumen
6?s CenlS, und Feigen 20?25 CenlS pra
Psnnd.

Rollbntter 25 bis 30, I'nitt Butler 35 bis
50 CtS d.P?d., Eier 14 CtS. das Dutzeud.

Fische ?Hecht 25?50; weißer Barsch 25 ?

50; Meergrundel Uoe'k) zum Braten 12?16,
zum Koclien 20 bis 25 Cents das Pfuud;
gelber Barsch 28?50 CeutS daS Bdl.; Hell-
butte 15; Sander 12 und 15; LachZ 35;
See-Weißfische 15; Flunder 10 CentS das
Pfund; Frösche ?1.50 bis H2.00 pro Dut-
zend ; weichschaalige Krebse Hl bis Hi.so und
hartschaaligc 50 CentS pro Dutzend; Forel-
len 10?12 Cents pro Pfnnd; Taylor? 60
Cenls pro Bündel; Hummer 15 Cents pro
Bündel; spanische Makrelen 25 CenlS pra
Viiiiid uud östliche Makrelen 10 CentS das
Stück.

Weltberühmt! Äenverühmt!

LIIILKS
«i« Toppel-TefttUa» vvn viele« »er deftea

?»»!>cpsl». lliivervauljckireit,
«ppetitlostarei», Schwäche,

Il'Z? Md., ha! c ..Dr. 'i!eljol!> s dcui»

?r, M. ?. Willens, M!>., sagn

Organen. "

....1ch habe Dr. Petzold's deutschen Bittern" ge-

Vre!« und pro Zlafid«.
Pctzold Comp-, Eigenthümer,

Dr. Chalmers' Heiltink-
tn r knrirt Dyspepsie, Migräne, Blähsucht,
Sodbrennen und alle Leiden, die Unordnun-
gen im Magen entstammen. Bei Nerven-

krankheiten ist sie eins der besten Mittel, da
sie sosorlige Linderung schafft und in kurzer
Zeil Heilung bewirkt. Preis Hl die Fla-
sche. Zu haben bei Se t h S. Hance
KC 0 m P., Nr. 103, West Baltimörestra-
ße. (Nov26 l2Mie)

D aSGes 11 n dheitS. Geheim-
niß. Das Geheimniß der Gesnnddeit be-
steht darin, das System kräftig und energisch
za erhalten und Krankheiten ganz ans ihnen
zu vertreiben. Durch den Gebranch von Dr.
Chalmers' Heiltinktur läßt sich das gauze
System regulireu; sie befreit es von allen
Uureinigkeiteuund machtes gesund und krauk-
heitSsrei. Sie ist die beste Arznei gegen
Dyspepsie und alle Leiden eines in Unord-
nung gerathenen Magens. Gegen Nervösi-
tät hat sie nicht ihres Gleichen; sie hebt Ner-
venschwäche, nervösen Kopsschmerz, Schwer-
muth, Neuralgie uud alle anderen Nervenlei-
den. Schwache und durch irgend welche Ur-
sache entkräftete Personen finden in ihr ein
vorzügliches Tonicum. Man gehe sicher, daß
man diesen Artikel bekommt, uud nehme kei-
nen anderen. Preis Hl die Flasche. Bei
Seth S. Hance 6- Comp., Nr. 103,
West-Baltjmorcstraße. (Nov26,l2Mtel

ZK?- EinschönerklarerTeintläßt
sich durch Reinigung dcS Blutes mit Han-
ce's S ass apari l l e n- oder Blut-
Pillen erlangen, sie kurireu auch Kopf-
weh, regeln den Unterleib, stärken den Ma-
gen, regen die Leber an und verleiben dem
ganzen Systeme Gesundheit und Energie.

Cents die Schachtel. Zn haben
bei Seth ?. Hance 6 Comp., Nr.
IVS, West Ballimorefir. (N0v26,12M1e)

stinc Karte.

man Station T>, L!ew-ZortiT>lh. (Julis,lZiai,4iil

Eine lmidrriolt Ehr
1,1 geillsi eine ?a.i»' für niail-

für

(veldsendunget!,

Packcte,

Geschenke

Deutschland.^-
Gelssenrungen in kleinen und groben Sum-

men, Pallete, cstergeiche.ite ic.

chiffS-KlUte»

D e n l I ch t a i! l!
über

Vltmcn nach MinllittodtMrw.i.lork

Hamburg nach New - Uorl
werden prompt besorgt vnrch dt«

Brp. des "Korrespondenten "


