
»erla«k!'Fra«e» «ud Mädcheu.
eine Köchin, die bei der HausarbeitVZtIUU)». initbilst. Nachzufragen zwischen 11

und 1 Uhr in Nr INord Varel,str.<ll9-21)

Frauenzimmer oder
MtrtkNji» Zo!.ldchen

zumWt'chc^
?>»«« zum Kinderwarien

» und sür Stubenarbeit. vtachzu-sragen in Nr. »4, LK-«altimorestr. (IlS>
' ein junge; Kindermädchen. Zu
» melden in Nr. :tv:t,Ls«-v»l«i-

-«loreftraht. (ii»>
» ein deutsches Frauenzimmer für
' Hausarbeit und bei Tisch aufzu

warten. Nachzufragen in Nr. 4tN, Park-Ave.,
Ecke McMechenslraKc. (118-S>

» ein gutes krästizes Mädchen für
» Hausarbeit, ViachOifragen in

SVS, Siord varoltnestrahe. <11«-S)

- ein Mädchen, das ko.t!c».!vaich-,i
« und bügeln kann: Familie von

drei Personen: guter Lohn und gute Behandlung.
Frau I. HinrichS, Nr. l >«!. Rodcriftrafte. zwi-
schen i!inden-AvenU! und Boltonstraüe.

.l . eine Köchin und Hausmädchen.
. Nachzufragen in Nr. 4ti». «u-

-taw-Plare. (118-23)

» -m Machen zum Koche» und
» bci'm Waschen und Bügeln qe-

hölflich zu sein. Nachzufragen in Nr. tZS, Sano-
verfirafie. (11!>^

» ein gnies Maschinenmädchen!
. V"l>n ZK. Nur ein gutes braucht

"(118^'l!^ >-^nitr

l5«. VZ.rman-,
.

Familien und ledige Personen,
welche wünschen, ans dem Lande

arbeiten, können am 21.

Ä!r.t»S. Zhan>csslras>c. (l 17-l>>

, Kranen und Mädcheii ;u:n Au?
hülsen von CrdjiNi in Nr. :!»?,

Weft-Pratisi raste. < 117 »>

» Zwei gut cmvsodlcne deuijche
. Mädchen als .'ioch'N uns Haus-

mädchen. Nachzusragen bei A. C. Me?er, Nr, >74
und 17K (li-7,»«

«»7 .^t. elne?öchin: höchster Lohn wird
Zi'rtttNltjl, tmahlt. Nachzufragen zwischen
» und 2 Uhr in Nr. 4t». Euiaw-Placc. t113.->>

Lerlaugt Mällller und Knabe«.

. ein deutsches V!ä»chen für allge-
» meine Hausarbeit; kein Waschen

oder Bügeln: gutir Lohn. Nachzusingen in Nr. ZZ,
Rord-Krontsiraste. (11!>>

Mer ttNisii:
Prattftraste. <ll'-»)

» ein Junge von IS Jahren zum
Zoklttllltzl « Tabal!?str>?pen. Äiachzujrigcn
in Nr. t4S, Ost-Prattftrafze. (119)

« lernen. bei ?l. H.
Sieik Sohn, il!r. L!i», Zharpftrafze. (11»>

« einige gute Schreiner bei F.
Zi»er»llNlzr . Ganter, Nr. 17»,West-Pra,t-
Ztraf!--

f.,»»/»<-» ein Junge voii liibis 18 .'«.ihren,
um inder Wirthsäiasl zu arbe'teii,

und der Willens ist, sich im Hause nützn» zu machet.
Zu melden inNr.t »3, «Sermau-, zwischen Howard
und Eutaw-Itrajze. (11!»>

Männer und Frauen zum
X'kllUNZl.Pflücken von Erdbec>cn und Eis-
sel,. Nachzusragen de: Katharine Pommer. Nr.2Z>«,

Süd-TaUaS Straste. (11!>-21 >

uiimöblirte Stuben für ein
ältliches Paar ohne Kinder. Adr.

unter 11. an die Expedition ds. 81. (118->

ein Grobschmied und ein Helfer,
welche Beide

sqlvania-Ävc.

eine dritte Hand in einer Bäckerei.
Nachzufragen Nr. SÄl>, Zara-

toga-Ttraszc.

ein starker Junge, um die Bäckerei
zu erlernen. Nachzufragen Nr.

77», Wcft-Lsml'arv-Ttrafic. tll")

» ein Gärtner erster Klasse,der auch
KDtttUNt;» » Gemüje-und Obstzucht versteht.
Zu erfragen in der Srv. SS. BlattcS. c 118-20«

- zn-e> Bufchelmänner. Nachzusra-
gen im "Xe«-V»i k c!i-tliill!?-

Uauso." Nr. 122 »nd IV4. Wcst valtimor-.
TNafte. tllB-i>,

vier gute Schreiner, rier Bar-
Nisher und zwei !>!iir

öharlcs-Ztrakc.
ein Bäcker als erste Hand. Nach--
zusragen in Nr. !», ifredcrtlk-

iUverme. <ll7-!»
» ein lediger Wagner bei Zoliu»,«,
, Tchäser!?^MeilenvonderTiadt

'an der aieislcrStowncr Roav. (lis-!»)

hü ls/n , welche Willens sind,

Dasselbe ist von früh 8 bis Abend? «i Uhr offen.
Im Austrage de« Schiedsgerichts-

Verlangt im Allgemeine«.
Urb»««. Nach«eNung»-Bürcau.

A» Nr. 77. «?-Z«,arps»rake. unier der Aus-
flchtdtt.DeutlchenGelelllchaft.'--Diei-nigen, welche

HchÄtwen wollen sich persönlich oder in
«rankirtenßriefen an den Agenten derleiellschaft.Hrn.
guIWS Conrad, Nr. 77. «üd-Sdarvstra?;«. wen-

x»rbtU uuentaeltttch.-Einwand«» aller «e-
M rufSarttn erhalten unentgeltlichen Nachweis von
«rb»it. Nähere Auskunft ertheilt in solchen Fällen
«ugust «alter, Nr. SS«. Süv-Broaoivai,.

<Zunt!M,lJ)

Avzeigen.-Stellengesuche.
Ein junger Deutscher mit be-

NieUegeillul. sten Empfehlungen, im Bar-

Adressen: Nr. »s! Nord-Pacastr. (11!"

ein junger Mann sucht Stelle
AieUrNrIUUI. bei einemFleischer oder Wurst-
macher. Offerten.,H. der SrpeS dS. Äl.

(113-S>

A»zeigea.-Zv derkause«.
?!,, kwe gutgehende Wirih-versliu ien. schaft wegen Geschästsper-

nahc " '

s>vci-englische 3 Ta,e ge-
lieruauirll« H-Nde Wanduhren, 1N»-

sikdose, 1 Tisch, «! Zltihle, 1 Bettstelle in Nr. S4U»
Süv-Anii Strafte. (118 Z
?!,» »<«»»« eine Restauration mit
<S!I vrr«tUllIrn »^P^ol. Tisch:^

- eine Wirthschaft mit einerVkt tllN I r guten deutschen Kundschast,

Seltene Gelegenheü!

Au verkaufen
R̂anda» ».. «kharlesstr.

Au verkaufen:
erfragen i-i !ttr. »7». Vasier'n 'N'.>c.(l l<i !»)^

Zu verkaufen: g/uVm^ustld"m',M
In'N luu>ki»strasl/.' ' <ll'i 'n''
Zu verkaufeu!.2.?,.'^-^- R
besten Ma'erialien für den Eigenthümer mit einem
Kostenauswande von etwa k'iij<lo gebaut: einem
öss.ntlichen Square gegenüber und vom Math-
bau se aus mit der Pferdebahn in 18 Minuten zu er-
reichen. Grundzins nur 52.50 der Frontfuh: Ätl

Fuß tief: auch giundzinssrei zu haben. Näheres bei
S. T. Waiter'» «»., GrundeigenthumSmäklern,
Air. 3t), S>. Paulstraße. (I(ttZ,B,lo,!i, t,Ä)

Erkaufen: ZMSDA
Air. 2/7-, mit billigem Grund-
zinse. Preis 2(X»U Tollars. 'Näheres bei Zvos.
V> MaNon. Nr. KS, A!ord-Broadwav. (116-)

sowie StaUuiig im Hintergrunds: Grund-
zins nur 518.75. Wird billig und unter annehmba-
ren Bedinanngew verkausi. Näheres bei Eochran-
Oler EiS-Eomr,., tkcke South- unv ivaltimore-
Sirafie. .' (110-9>

.Zu 'serkauscn: KSWWN.Z
Wohnhaus Ätr. 2!>ti, Ost-Ehase-

Sirahe, cegcnüber dem Madison-Sauare.
z?awford öb ÄicKim,

tMai2,lMt.l Nr. SS, Second-str.

Wagen:
Alle Sorten leichter und V?z»
schwerer Wagen zu den

«»1

e^r^t
<>sten8Hrei g^egen oder

iZunlzo^^Nr^l^Z^V^estnanZr^^
Avzeigen.Zu dermietheu.

»u verlause« od-r,» verpacht
)ÄaUptaUe reu an der Harlorv-Xoas, nahe
Homestead, 2<)"bei IUN Fuß. Nachzusragen in Nr.
L!»>. tst-Prattstrafte, Baltimore. (Mail?,lN,,

«>
. wen. Wai,?e-Stö»le.

Ecke Baltimore- und Paca - Straße.
Joseph Artedberger Bruder.

t»v Pserde und Maultyier« tv!>.
Wir haben IVO «ferse und itNaulthiere, die sich

zu allen Zwecken eignen, zu allen Preisen.
besondere Rott, für Farmer! Eine Anzahl

Gluten, für Landarbeit paffend.
«uttion» - !verr>tus« TienstagS, 2>onner-

«ag», Areitaa» und Samstag», Vormittags 10
Uhr. Joseph Ariesbcrger ä- «rudcr,

t März27-1 Eigenthümer.

'V
I ist erschienen:

I"ieaiu!^^l»^"-Toktor-Buches,
t cv.'

> »s L. llorsiv!» 81., IttlUi, «. I.

»urlßtilk ta'S «uSland besorgt innerhalb 24 Stunden" Zs. «atn».
Ecke Baltimsrestraße und Post-Oistcr-Aoenu

AllgtMtivt Staats - Vclctzc.
101. Kapitel.

Ein wefeh zum Wi!>er>nfe des eilften. I'völs-
ten uns »icrzclintcn Nbschnitte« ve« sechs-
unddrciftiftsten Kapitels der achtzelznliun
dertundzwetuiidsiedenztger Geseye unter
dem Titel ein «eseiz zur Hinzu,ugung
eine« neuen «rtilctS zum vover Ser öf-
fentlichen allgemeinen ««csehe Betreffs
Regelung der Zabackö-Znspektion' uns
?im Widerrufe ve« ,«.,»,i-,stcn «dschnit-
ics besagten «»leset',es. wie vicseS Vurch »aS
,wcil,i»»scrtunva<v>unoiwaniigftc Kapi-

a e tinftuiid er » vs w »sied e».

v.rerlasfe scrselben mit AlinenScinent»
?nv zur «ermehrunq besagte» Artikels
um gewisse neue «djainittc.

G> .

tel... ein Gesel! zuii/WiSerrufc ruio Wi.'dererlassc des
zwanzigste» Äbsckiiiitcs eines in der gegenwärtigen

r>n 'oars. 1 ' "g 'j g

MarUwerthe- der besonderen Torte Taback vereinet
werden, und es dürfen aus nach irgend einem Theile

ii"ie^ui^
litten hat, zu gewihren. "

also martirteS vd?r Oxhosi zu-

t!o. Absch n i l! n.?ES ist der derschic-

iirasl tritt.
S ! '

ülie ist. ' <?. !v. Prettin»«»,

W. tzi. Purncll,
(1I8!23) SenatS-Sekretär.

334. Kapitel.
Vinc i>^c» >^it^^^"

Artikel

se^is-
tiiel c>k gestellt »nv ll!t)

1. Abschnitt.?ES wird von der Geset-z »-

eS nicht noliiweiisig erscheinen la,'^!i

2. '?! bsch n it t. ?ttn d es wird verordnet,

daß diese Akte Rechtskraft vom Tage ihre.i Erlasses
an haben soll.

«1» 7. April1886 genehmigt.
Wir beglaubigen hiermit, da?,' vorstehendes elne

!>j. Hretiqmaü,
Ches-Clerk des Unterhauses.

W. vi. V» n.ll,
(118-2-!» Leii^S-lekretär.

375. Kapitel.
Vi» Gesetz, einen neuen !»t si?,i,>ll dem drei-

tzigsien Kapitel ves Loder.? » r öffent-
lichen allgemein«» Gesetze, T tel 'verbre-
chen und hi«;u;::sügci', für die
Bestrafung des Tragens >;cfä!,?< -her uns
»ödtliaier lNafsen Zorge tragend.

1. At> sch lii tt. ?Es wird v 0 n derGesetz-gcbung von Mar «land verordnet, safthierdurch der folaende Abschnitt dem Artikel drcchi i des
der öffentlichen allgemeinen Gesetze, Titel

Walirer des
als Theil seiner vssizielle» Ausrüstung berechtigt oderangehalten ist, irgendeine Pistole, Dolch, Bowiemes-ler, Schleuder, TodtschlSger, Sandsack. MetaUtnöchel,

werden und sind.
Am 7. April 188« genehmtgl.
Wir beglaubigen hiermit, daii vorstehendes eine

' " ' A G. Purnell," ''

TenatZ-Zekrelär.
V. B. Pretti,«a».

(114-t«) Ches-Clerk «es Unterhauses.

AUiMtine Staad - Gischt.
293. Kapitel.

<?inc «ltc zum Wiv.rrusr des 'Abschnitts drei-
zehn der Akt« von achtzchiiiiunderl unvachtzig, Kapitel cinhnndert und zwei»»?-siebzig, gcscylich ciiigctraqcn als >.'lkle ,u»i
Widerrufe der Abschnitte eins, zwei, drei,
zwölf.drcizelin, vierzehn, sechs',el>», sieve»-
zelin und achtzehn deS Artikels achiuns-vierzig »er allgemeinen TtaatSgeselze un-
ter dem Zitel ..Insolvente." )cd»ch soll
dieser Abschnitt wieder eingetragen wer-
den mit gewisse» Amendements und des-
gleichen Hinznsügung gewisser

zweihundert und sünfnndneunzig. vorge-
sehen ist. Und er soll Sie Abschnitte Srei-
uuszwanzig und viernndzwaiiiig besagter

Pitel linhunder»unvzwei»iissicbci!z?g, wi-
dcrruscn und dieselben mit Amendements
wieder dem viesetze einverleiben.

l'igciii liiigescljli»/Vorrechte sallZ sie!

es durch eine Hypothek, richterliches Erkenntni''i oseraus andere Weise, und sei es durch ein Geschenk, Ver-
laus,

Ue^rtra^^g^o^er^
suchen de? Pe-enten einen Äeselil erlassen in der

da>/ Ei>ienihiiMsrccht nicht duloeii, ehe
Nechl?zu>priich elselgnst, und er soll da > Recht habe»,

thum» sür nmhweudiz erachtn? Der
ferner die Besugnib haben, irgendwelche Amende-

i^n:^
dahin

Zchuldncr insolvent ist. und daß deshalb und kraftder ve»fuztei, Abrechnung sein Recht und seine Be-
fugn,!?, über irgend einen Theil seines Bernioaens

tri«. 1 !
Am lBB6

istl ' Purne^
Senats-SekretSr.

<?. V. Pretthman.
Ches-Clerk des Unterhauses.

IKS. Kapitel,

zehnten Abschnitt des Aititel s

wieder zu verordnen.
I.Abschnitt. ES wird von derMary-

ve d

Wifi.' "i,'> ..

Senats-Zekretär.
B. Prettnma»,

(118 23) Ches-Clerk des Unterhauses.

822. Kapitel.
<si« Gesetz, »en Abschnitt t A de« ersten

Abschnitte deS achtzehnten «rtikcls des

HUnuzufügen, siir^eine «nsvruchs-Stcg'i-
sirande in de» !villtgkeitS-»«crich»cii die-

aus (Srund von t/läubigerS-Ä lagen
zur Zahlung von Schulde» uns anderen

in besagt?,» Gericht beweist, die Hainen
biger, der Charakter ihres Änsvruches, der Betrag

und, wenn bewiesen, in alphabetischer Rei-

richtige kbichrif? eincr in der lBBU°/lanuai<-
jung der Gesetzgebung von Mariitand angenomme-
nen Akie ist. W.«. Plirn.it,

SinatS-ZekretSr.
lk. B. Prettinnan.

(114 S) Chef Clerl de» Unterhauses.

Allgemrinr Staats - Vckhe.
371. Kapitel.
Gesundheit und Moral derMindcriährigcn im Staate «iakhlai.dfihntjend.

1. Abschnitt? Es wird von derGesev-gcbuug von Maryland verordnet, daß
und nach »er Annahme dieser Atte es nicht gesels-

lich sur einen Händler oder Berkäuser oder ändere
Person oder Personen oder Eorporaiionen, die ine
ivabrikation von Cigarren, Cigarretten oder Taback
oder ein Gewerbe betreiben, in welchem das siausulund Merkausen der besagten,Waaren, Güter und -a.
chen ganz oder theilweisc sein, ihr oder deren Beschäf-
tigung oder Geschäft ist, irgend welche Cigarre oder
Elgarieii, Eigarrctte oder Cigarretten, Rauch- oder
>!>>utaback an irgnid eincii unter den,

von den Eliern oder dem Bormunde eMes io/ä>eii
Minderjährigen dazu autorisirt oder wenn nicht solcherMinderjähriger einzig und allein als der Ä.ieni seines
Arbeitgebers fungiri.

mehr, alv drenjig Tage, ?allS besagie Ztrase'nich/'öe-
!i. A b s ch Iii i t. lind eö wird verordnet,

dl/besagieii -lad! vertheilt werden.
4. AbsSinlll. ?Un e> e s wird ver 0 rd ne t,

Ane von uüd nach dem Ta.:e ihrer Ännahme

ricktij.« «viiirift'Vner iu «er iBB«">er JanuärS-Sit-
Älir ist. t?. ivretiqu-ail.

"'''Ä. «.PurA?«''1?d 23 SenatS-Sekietär.

tZs t;
-Is-t. Kapitel

richtige Äfchrisi einer in der I88»5er Jannars-Zit-

i?. B. Prettqmaii.
<ll4-g> Chef-Clcrk des Unterhauses.

415. Kapitel,
v ii! veseN, eine» w^it.rsch»it>,^ e>^>u>

>

gen.
' ' h i >ufü

Ab s cki^n N t.?ES wird du r eM ar t>»

betitelt ?Plaidohers, Prozeß uud Praxis" hinziigesügt
wird:

tritt.

"

.1' !> » l ' l
Am 7. April 1886 genehmigt.
Wir beglaubigen hiermit, daß vorstehendes eine

richtige Abschrist einer in der 188»er Januars-Sit-

ist?
Ches-Clerk des Unterhauses.

W. G. PurneU.

ligelidwelcher oder zum ivorn/hm^ii
2. Abs chn i tt. iln d es wird verfügt,

tritt.
Am 7. Slpr>l 188«, genehmigt,

richtige Adschrisi einer in der 1886er JanuarS-Sit-

Atlc'ist. «. B. Vrettyman,
Ches-Clerk des Unterhauses.

W. G. PnriieU,
(115 2l» Senats-Zckrelär,

453. Kapitel.
dem se»e;el>i>tn« Nrtik.l dcs V»,

Ches-Clerk des UnterhruseS.
W. G. PurneU.

31«. Kapitel.
Ecsch zum Widerruf des ziapitels vier

derrilskn und auf'stlteu/verordnetwird und hat nun,.
»4!». Abschnst t.?Wer immer als Kassirer, Die-ner, Agent oder Clerk einer Person oder irgend einer

Corporation sungirt oder für das Amt und die Stel-
lui-g eines ÄassirerS, Dieners, Agenten oder Clerks
durch eine Person oder Corporation engagirt, detrü-
a-risch irgend welches Geld. Waaren, Rechnung,

Wechsel,^ andere
sitz genommen worden, soll, als verbre-
cherisch voji seinem Herrn oder Arbeitgeber gestohlen,

?eineS Dienet. an-
derer so angestellter Personen, und wenn er überführtist, durch Einsperrung in dem Gefängniß oder Ztaats-
arbeitshauS aus nicht lä«ger, als drei Zahre, oder in
dem Zuchthause aus nicht länger, wie sünszehn Jahre
bestrast werden soll! in jeder Ar,klageschrist sür eine
Uebertretung dieses Abschnittes soll es genügen, anzu-
geben, baß der Unlerschleis Geld betrifft, wenn das
S-erhrechen sich aus Münze oder als Geld cirkulirense
Noten bezieht, ohne irgend eine bestimmte Münzeoder als Geld cirktilirende Note zu iveziftzireii, und
eine solche Behaiiptuiig soll, loweit sie sich aus die Be-
schreibung des Eigenthums bezieht, ausrecht erhalten

»«^^Gesi^^
W.G.PnrneU,''
E. B."Pret»»,ma«.

t lIS 24) Ches-Clerk des Unterhauses.

DasNeueste. Die letzten Be-
richte über Hance's zusammengesetzten An-
dorn-Syrup (vompvunS ok Lore-
douiid) geben ihm als einem sicheren und
wirksamen Mittel zur Heilung aller Lungen-
Afseknonen, wie Hustens, Erkältung, Luftröh-
renast-Entzündung, bösen Halses u. s. f.,
das höchste Lob. Hol' Dir eine Flasche für
25 Cents, und Tu wirst damit zufrieden seui.
Große Flasche 50 Cts. Zu Häven beiSeth
S. Hance K Comp., Nr. 108, West-
Baltimorestraße. N0»26,12Mte)

cn;fder Welt. Lindert u. heiltAheumatismus, Neuralqia,
Schwellungen, lahme«, steife
Glieder oder MuSkcln, Eicht.
Nucken- u. «elcnkschmer,en,Kreu,weh. Brand-, Schnitt!n. Bruhwunden, Frostbeulen,
Quetschungen, Kopf.-Ohren-
und Zahnweh, Geschwüre, zc.Zn allen Apotheken zu haben.

Per Deutsche Korrespondent.

Mittwoch, den ll». Mai !»»«.

Baltimorcr Marktberichte.
iLerichtel für den «Deutschen Korrespondenten.»)

die Aussiibr betrug L4.SZ» und der

rath Lüsche!; der Borsenverkans von iü!>»
?? »VM»» Su-

Waizen Heutige > Gestrige ! Dieselbe Zett
l'other! Schlußrate. Echlußratr. letzte? Jahr.
Spoi...! - 86 ! 87>.,'- 88 !lo<l-!-10«X

? j 87-«- 88 101
JUM.,! SV--, 87 87?<!l01^-1t)i^
Juli...! 101 ?ic>4>«Augusts BS>i 86 St!-. - B«js»>tos?i-I»tt'g
Eept.. '
»irl M SS-, »1 >lW?,' -ioS'j
Filltz. ! 8«! ?BS 88 Sil !li)2 -lIIS
Longb. Z»U ?SI »1 ?S2 jllv-11 Z

MaiSzusuhr 41,378, Ausfuhr 21S8 Büschel;
N-vator-ninhalt 270.8W do.: Börsenverkaus von
füdlichem , von westlichem «0,750 Büschel. Fol«
gende Tabelle zeigt den heutigen, den gestrigen unt
den letztiahrigen Stand der MaiSpreije inverglei.
chender Uebersicht:

Mai» . Heutige > Gestrige Dieselde.-jcl

gemischter. Schlußrate, letzte»Jahr»
Spot, neu 47 ?47^^47-i?47^^s4^Mai i4S-» ?47
Juni 4S!6?4SV, - .
Juli - !4»55-4«'« 54-»-S«August -

Sept
. .

St., gemischteres-,- !43>;-4ZX ?.
Weißer i44 -48 5» -«»>
Selber !4t -48 -48 S 7 -.
»ai,e«-, «ogge«m»hl. Wir ao»

tiren. wie folgt:
Howardstr.-Super »2.55 <?» 3.1Y
Howardstr.-Extra 3.25 4.M1
Howardstr.-Family 4.25 K 4.75
Western-Super 2.«5 G 3.10
Western-Estra 3.25 G 4.U0
Western-Fainili, 4.25 5.00
Winter-Whcat-Patent-Famils 5.25 <S 5.50
Epring-Whcal-Fau'.ily . 4.50 Ä 5.25
Minnesota-Patent-Famili, 5.25 G 5.50
Eittz-Millz-Super 2.75 <S 3.25
Sittz-MillS-Ertra 3.50 iS 4.15
Sity-Mills(Rto Brand») Extra 4.62 >Ä 4.87
Baltimore Winter Wheai Paten! 5.75 K 0.00
Baltimore High Grad Family 5.40 <S 0.00
Baltimore Kirst Grade Extra 5.25 0.00

Myer Brulle'S Germania Family., 0.00 iS n.0(!
Mver Brülle'» WhiiePlain 0.00 i>S 0.00
Fine 2.40 K 2.65
Roggen-Mehl 3.75 <S 3.8 S
R. 3.25 S 0.00
R. Marye 6 Co.'S Grit» 3.35 iS O.<ZO
R. Marye Co.'S Chox !>0 0.00
MaiS-Mehl pro 100 Pfund. 1.00 K 0.V5«ogge«: good biS prime 72 K73
vrovifionen:

Buir L. C. SideS, packed
Bulk C. T. . «^?oo

>!ard, tierc-5....".!..V. ' 7-^^oo
Pork.mcß 5.50-10.00

Sümercien, pro Pfund:

Petroleum, pro Gallone 7^^7>L«göitte», pro Gallone kl.lS-1.20traffee, pro Psun»:

Maryland und Peinisylvania.. .^18.00?1g!o0
Western iliew-York 17.00-17.50
Western Tm.oihy 14.50-15.50
Mixed 13.00-14.00
»lec 12.50-10.00
Timothy (job 10t»).... pro Büschel Z1.50-I.SO

«»roh, pro Tonne:
-Waizenstroh 10.00-11.00
H-serstroh 10.50-11.50
Sioggenftroh ingroßen Ballen... 18.00?00.00

do. inblock» 14.50?15.00
«üse, pro Pfund:

S!ew-Ao:ker, choice io fcincy 11 -11)^

Ohio'», ? .'.'.'.'..lo>t?l?^
Trealnery skiiiiS, choice.... ..8

d». sairto good 8
«ter, pro Dutzend,frische 11^?12
ivuilcr,pro Piuno:

to !"lB?2i>

und W.-Ba., choice. !..«>i>?oo
. . sairtoprime 00?0»

Westeru roll, choice 14- 00

ZKill-Zsced. pro Tonne:
City MillS Middlinz 116.00?10.00
Western Bran 1izbt.,,,,,.,,,.., 15.Y!)?i«,yy

ds. do. Medium IZ.Z't?ls.oo
MiddlinzS 15.00?10.00

Effektenbörse.
Baltimore, den 18. Mai ISSS.

Alexander Brown t Sohne berechnen bei Sicht»

für kaufmännische s^ecksel'Z4.Bs bis !t.85 >., sar
BanekierS-Tratien aus Paris sür kausmän»
niich L5.I!»?«. sür Mark L 5 Ss)j und für Gulden
40 3j16-40 7jlv.
(Berichtet sür den »Deutschen Correspondenten» durch

1,000 Central-Ohio, Bonds 1?^'»
800 '

1,000 Atlanta-Char., 1. Hup 12>'i
10,000 do. I.HZP
250.50 Cincinnati-Wasb.»Balto..l..>>.scripl 15

50 Consolidirte GaS-Aktien 47'-
25 do. Do 47

200 do. Do 47>Z

Battimorer Vsetimärkte.
Bureau der Caloerlon-Bichhösc,)

Baltimore, den 18. Mai 188«. /
Zufuhr während ver Woche:

Rindvieh 2001 StSck.
Schaase und Lämmer 3688 Strick.
Schweis 4010 Stück.

Zusammen 10,503 Stück.
und Schaase werden nach dem Bruito-

Rinvvieh.
Der Markt war gestern ziemlich lebhast u. die Preis«

unverändert. t sl t bst
lität norirten
Qualität IS.VV-k5.37^! ordinäre dürre Stiere, Oc-
hsen und Kühe L2.75 ?4.75i äußerste PreiSraten
L2.75 56.00; die meisten Verkäufe geschahen zu
k4.50?55.75.

Von Birgiiiien kamen 1, Kentucky , New-
f>?rk ?, Illinois 088, West-Virginien ?, Ohio

Verkauft

«er vorjährigen Parallel-Wockie.
Schweine.

Die Zufuhr war schwächer, wie vorige Woche, die
Qualität eben so gut bei mäßiger Nachfrage ohne

Wir notiren die gewöhnlichen Sorten zu 5?5 z und
die bessere Sorte zu Cents. Gesammtzahl
der 4010 Stück gegen 5180 in letzter Woche
und 5632 in derselben Woche des vorigen Jahres.

Tchaafe nns Lämmer.
Die Zufuhr indieser Woche war schwächer, wie in

der vorigen, die Qualität eben so gut bei mäßiger

Schaase 2^?s>< und
Cents. Zufuhr in dieser Woche 3688, in der vorigen
3780 und in der vorjährigen Parallel-Woche 3613
Stück.

BLreaii der Slareniont-Biehhöfe.l
Baltimore, den 18. Mai 1886. /

Die Zufuhr von Vieh via ..Baltimore-Odio-Bahn»

1133 Rindvieh, 41 Kälber,
4712 Tchaafe und Lämmer. 225 Pferde.

Versendung nach New-York, Philadelphia ic. 750
Stück Rindvieh, 312« Schaase, «5 Schweine,
Kälber und 100 Pferde.

ZW" Ein unaufhörliches Husten
vernimmt man überall im Lande, ein Beweis,
daß Viele an Erkältung leiden und leiden
werden, ivenu sie dagegen nicht Etwas thun.
Das große Heilmittel Hance's zusammenge-
setzter Andorn-Syrup (Lvmpcmn«! Lürrip ok
Ilvreliouncl)kurirt Husten und alle sonstigen
Hals- und Lungenleiden. Frische Erkältun-
gen heilt er oft in einem Tage, alte Fälle oft
m wenigen Tagen. Bei chronischen Affektio-
nen und alten Leiden giebt's fast gar nichts
Besseres. Er wirkt auch bei Kindern ausge-
zeichnet. Versucht eine Flasche und uehmt
nichts Anderes. Preis 25 und 50 Cts. Bei
Seth S. Hance k Comp., Nr. 103,
West-Baltimorestraße, zuhaben. (233-)

AM-Wird eS sich bezahlen??Ja
wohl bezahlt es sich, eine Schachtel Hance'-
scher Sassaparilleu-Blutpillen stets im Hause
zu haben, um die ganze Familie völlig gesund

zu erhalten. Preis 25 Cents die Schachtel.
Auhaben bei SethS. HanceKComp.,
Nr. 103, West-Baltimorestraße (283-)

Husten, Erkältung und an
dere Leiden des Halses und der Lunge
werden von Hance'S Andorn-Syrup

vk tloreliouncl), dem besten, vor s
Publikum gebrachten Husten-Syrup, geheilt.
Preis 25 Cts. Bei Seth S. Hance K
Comp., Nr. 103, West-Baltimorestraße, zu
habeu. (Nov26,lZMte)

Eheglück.

Roman von W. E. Norris.

tfforiseduns.i
Tie Ereignisse der nächsten Stunden sind

so gräßlich erschütternd in Claud's Eriune-
rung, daß er niemals dabei verweilen, sie
aber eben so wenig zemals vergessen kann.
Er erinnert sich, wie er nach dem Hause zu-
rückstürzte und gedankenschnell wieder am
Graben war mit einer kleinen Schaar Dienst-
boten, Kutscher und Stalljungen, die eine
Tragbahre und Laternen herbeischafften. Auch
Nina war da, bleich und entsetzt, und Fle-
nyng, der zum Erstenmal in seinem Leben
sprachlos war. Claud erinnerte sich, wie er
den armen Menschen in das Haus nagen
half, und wie sie ihn dort in's Bewußtsein
zurückriefen. Sobald er aber in ein Bett ge-
bracht werden sollte, bat Freddy so dringend
und flehentlich, nach Hause geschasst zu wer-
den, daß man es sür das Beste hielt, ihm sei-
nen Willen zu thun, um ihn uicht aufzure-
gen. Er wurde auf eine Matratze gelegt und
nach Croft Manor getragen. Einer der Män-
ner sollte ein Pferd satteln und d-n Arzt Her-
beinifen. Claud aber gab es nicht zu.

?Ich kann schneller hinlausen, als Ihr das

Pserd sattelt und hinreitet," sagte und ehe
ihm einer antworten konnte, war er schon auf
und davon.

Claud war ein tüchtiger Läufer, und da er

das Haus genau im Gedächtniß hatte, so kam
er nach einer halben Stunde, die er in Angst
und Schrecken zurücklegte, endlich an feinem
Ziele an, aber nur, um den Bescheid zu erhal
ten, der Toklor sei von seinem täglichenßiuid
gange noch nicht heimgekehrt.

In Todesangst wanderte Claud noch über
eine Stunde in dem Borgärtchen aus und ab,

ehe ter Wagen des Arztes sich dem Hause uä

herte.
Ter gelehrte Manu war herzensgut, wenn

auch nicht von sehr gewinnendem Wesen, uns
seine eigene Bequemlichkeit trat ihm w>>it

hinter das Wohl seiner Patienten zurück, so-
bald er das Vorgefallene erfahren, wandle er

sein müdes Pserd um, sagte kurz: ?Steigen
Sie nur ein!" uud befand sich sogleich wieder
auf dem Wege nach Crost Manor.

Gesprochen wurde nicht viel unterwegs.
Einige Zeit darauf saß Claud in der Hille
des Herrenhauses und erwartete gleichsam
sein Todesurtheil. Wie lauge er wartete,
davon hatte er keine Ahnnnz. Er merkle
nur, daß eine unterdrückte Erregung durch
das ganze Haus ging, daß Thüren ans und
zugemacht wurden, Diener treppauf, treppab
liefen und geheimnißvoll miteinander flüster-
ten. Dazwischen kamen allerlei Leute in
Gesellschaftstoilette, stellten sich in Gruppen
zusammen, sahen seltsam nach Claud hinüber,
redeten ihn aber nicht einmal an.

Endlich, endlich kam der Arzt herunter und
eilte hastig der Thür zu. Claud sprang auf
und folgte ihm. Sobald sie d'raußen waren,
fragte er begierig: ?Nun, wie steht s?"

Der Arzt hatte«bereitS die Zügel ergriffen
und stand mit einem Fuß aus dem Trittbrett.

?Ich willnach London telegraphiren," sagte
er. ?Es wird Ihnen ein Trost sein, den zu-
verlässigsten Rath zu hören."

?Wird sein Leben gerettet werden ?"

?Wer weiß. Ich glaube es nicht. Aber
hoffen wir das Beste. Im besten Falle aber
auch?der arme Teufel wird nie wieder gehen
können."

Claud verstand den Toktor kaum. Seine
ganze Seele war von einer Sorge eingenom-
men : ?Wird er am Leben bleiben?"

?Wir müssen das Beste hoffen." Damit

fuhr der Doktor davon.
Claud schwankte ziellos hinaus in die Nacht.

Fünfunddreißigstes Kapitel.

Alle Aerzte und Wundärzte von Beachbo-
rough und Umgegend kamen an Freddy's Bett
zusammen, alle aberschüttelten verzweiflungs-
voll den Kops. Einer der berühmtesten
Aerzte war aus London verschrieben worden.
Nachdem er einige Stunden an dem Schmer-
zenslager des Jünglings zugebracht hatte,
reichte er allerdings eine seiner Berühmtheit
entsprechende Rechnung ein, aber Hoffnung
konnte auch er nicht machen, und über Arz-
neien und Behandlungsweise des Patienten
war er verhängnißvoll schweigsam.

Freddy selbst war von Anbeginn überzeugt
davon, daß menschliche Hülse bei ihm Nichts
mehr ausrichten könne. Er ertrug seine
schweren Leiden wie ein Mann; nur ein oder
zweimal drückte er die Hoffnung ans, daß »ö
nicht lange danern möge. Der arme Bursche
sehnte sich nicht nach dem Leben. Wirklich
konnte man ihm auch das Leben nicht wün-
schen, denn wenn es wohl Krüppel gibt, de-
nen das Leben noch Genüsse bietet, so gehörte

doch Freddy Croft gewiß nicht zu ihnen.
Am zweiten Tage nach der Katastrophe rief

Freddy seine Mutter und bat sie, nach Soitth-
laudö zu fahren und Genoveva mi' sich her-
über zu bringen.

?Ich habe an ihr gehandelt wie ein Schur-
ke," sagte er; ?aber ich denke, sie wird sich
nicht weigern, mir noch ein letztes Lebewohl
zu sagen. Ich bin ja eigentlich kein Mensch
mehr, ich bin nur noch ein Sterbender, nnd
sie ist das edelste Geschöpf unter der Sonne.
Sie wird mich lief verachten, aber sie wird
kommen, damit ich zum Letztenmal in ihre
schönen Augen sehe. Geliebt habe ich doch
niemanden Anders aus der Welt, als sie ganz
allein."

Lady Croft ging und fand bei Ausführung
ihres Auftrages keine Hindernisse vor. Im
Wagen bemühte sie sich unter Schluchzen und
Thiänen, Genoveva auf die Eröffnung vor-
zubereiten, die ihr Sohn ihr machen würde.
Allein vollkommen gefaßt unterbrach dasjnnge
Mädchen sie: ?Claud hat mir Alles gesagt;
wir brauchen jetzt keine Worte deswegen zu
verlieren."

Die arme Lady stammelte einzige nnzusam-
menhängende'Entschuldigungeu, tadelte das
kokette Weib, tadelte Herrn Gervis, tadelte
Jedermann mit Ausnahme des unglücklichen
Schuldigen, der so bald allem menschlichen
Tadel entrückt werden sollte.

?Theure Lady Croft," sagte das junge
Mädchen sanft, ?suchen Sie ihn nicht zu ent-
schuldigen, es ist nicht nothwendig. Er war
niemals wirklich mit mir verlobt, wie Sie
wissen, und wenn eres selbstwäre, würdeDas
die Sache in meinen Augen nicht ändern. Ich
hätte ihn niemals geliebt, wenn ich ihm nicht
Alles vergeben könnte."

?EL liegt im Blute, mein Liebling; die

Crosts sind immer so gewesen, sie können nicht
dasür. Wenn Sie wüßten, wie gut er das
ganze vorige Jahr hindurch gewesen ist, und
wie er seine üblen Gewohnheiten abgelegt
hat und Alles bloß Ihnen zu Liebel Aber
nun ist Alles vorbei."

?Nein, es ist nicht vorbei," sagte Genoveva
fest. ~Er wird nicht sterben, er wird gene-
sen und den vollen Gebrauch seiner Glieder

zurückerhalten. Ich war vom ersten Augen-
blick an überzeugt davon."

Lady Croft schüttelte den Kopf und verbarg
das Geficht in ihrem Taschentuch. Genoveva
aber wiederholte ihre Worte nnd fügte noch
hinzu: ~Sie werden sehen, daß ich Recht ha-
be. Angenommen aber selbst, ich hätte nicht
Recht, so würden wir darum nicht schlechter
sahren, daß wir glauben, es sei noch Hoffnung
vorhanden. Aber ich habe Recht. Mir ist es
so gewiß, daß wir ihn durchbringen werden,
wie daß ich hier sitze."

Lady Croft sührte sie gleich nach ihrer An-
kunft in das Zimmer, wo Freddy lag. Seine
Schwester, die am Bett gesessen, stand sofort
auf und ließ die Beiden allein.

Die Begegnung konnte nicht anders, als
schmerzlich sein, zumal wenigstens Einer von
ihnen die Ueberzeugung im Herzen trug, daß
Dies ihr letztes Lebewohl sei. Genoveva
aber halte sich ihre ganze Berhaltungsweise
schon zurecht gelegt. Sie setzte sich auf den
Stuhl neben dem Bett und fing heiter zu re-
den an und zwar von dem Tage, den sie im
Bois de Boulogne zugebracht halten, als ob

sich nach demselben gar nichts Bedauerliches
ereignet hätte. So sehr diese Auffassung der
Lage den armen Kranken in Erstaunen setzte,
so hatte es doch die gute Wirkung, ihn zu be-
ruhigen und seine fieberhafte Erregung zu
stillen. Als er mit schwacher, zitternder
Stimme seine Beichte begann, hielt sie ihn
mit ausgehobener Hand zurück.

~Tas ist ja Alle? gut," sagte sie. ~Sie
dürfen sich r.ie wieder durch den Gedanken
daran quälen lassen. Mir liegt Nichts an
Allem, was Sie gethan haben, weil ich weiß-
daß Sie mich doch am Meisten lieben."

~Tas war's, was ich von Ihnen erwarte-
te," rief er eifrig und legte seine fieberheiße
Hand in die ihrige, ?ich bin ein gräßlicher
Thor gewesen es geschieht mir jetzt ganz
Recht; aber auch nicht einen Augenblick lang
war ich in meinem Herzen Ihnen untreu.
Seitdem die Geschichte anfing, habe ich mich
unaussprechlich elend gefühlt?und ich dachte,
ich hoffte immer, es würde sich Alles entzwei
reißen lassen. Ich konnte nur immer nicht?-
wie es kam, weiß ich selber nicht?aber ?"

~Jch weiß ja Alles," lächelte sie, ?ich ver-
stehe vollkommen. Erinnern Sie sich an je-

nen Ball in SouthlaudS, wo ich Ihnen sag
te, daß auf meine Liebe Nichts einen Einfluß
haben würde, nicht einmal, wenn der Fall
einträte, daß Sie eine Andere liebten. Sie
sehen also, wenn jetzt etwas Derartiges ge-

schehen ist, was noch uicht einmal Ihre Schuld
war, sv ist es gar nicht der Rede werth. Es

ist schon viel zu viel darüber geredet worden."
(Fortsetzung solgt.l

Tchiller in Amerika.
deutschen Dichterfürsten Friedrich

Sckiller ist jetzt schon das dritte große Denk-
mal in der neuen Wett errich:et worden; das-
selbe wurde letzten Samstag in Chicago ent-

hüllt und ist das Werk der dortigen Deut-
schen, welche sich einen vortrefflichen Nach
guß der berühmten Schillerstatüe in Sunt
gart verschafften, lieber die Enthülluugsfeier
hat der Telegraph berichtet; die Weiherede,
welche Hr. W. Rapp, Redakteur der ?Zll.
Slaalszeitung," hielt, dürsen wir aber un-
sern Leftrii um so weniger vorenthalten, da

sich viele persönliche Freunde des Redners
und sehr viel mehr Verehrer des großen deut-
schen Dichters unter denselben finden. Der
Redner sprach:

??Heute vor eiuundachtzig lahren und
sieben Tagen, am Vorabend ieineö
tages, verlangte Schiller im sirankcnzimmer
feines Hauses in Weimar, man solle den
Fenstervorhang öffnen, er wolle die unter-
gehende Sonne sehen. Und nun schaute er,
dessen mächllger Geist in jenen letzten Lebens-
lagen, an seinem letzten Meisterwerke, dem
unvollendet gebliebenen Trauerspiele ?De-
metrius" arbeitend, das ?unabsehbar der
Morgensoniie sich entgegen streckende Aussen-
reich' durchwandert hatte, lange in die Sirah-
len der Abendsonne. Tie Abschiedsblicke,
welche der größte Dichter der Freiheit und
der Menschenwürde in seinem sterben auf
die Pracht der irdischen Natur geworfen hat,
waren dem fernen freien Westen zugekehrt.
Ahnte er, daß den Schöpfungen seines Gei-
stes und seinem Ruhme aus amerikanischem
Boden eine zweite von Wellmeer zu
Wellmeer erblühen werde?

Au derselben Aeil, als Amerika sich die Un-
abhängigkeil vom fremden Joche erstritt, hatte
der junge Schiller seinen eigenen Unadhän-
gigleilskamps zu bestehen. Der württember-
gischc Herzog öiarl Eugen suchte den Dichter
geist des von ihm abhängigen Äarlschülers
uud Regimeutsarztes zu erdrücken. Doch ob
gleich der Tyrann mißliebige Schriftsteller
mittelst eines plötzlichen Federstriches in die
Kerker von Hoheniwiel nnd Hohenasperg
warf, setzte der Jüngling Schiller in Stutt-
gart, voll des wüthigsten FreiheitsgefiihlS
uud Thatendranges, sich standhaft gegen ihn
zur Wehre. Und in demselben Jahre, in wel-
chen! Amerika's Unabhängigkeit vollendet
wurde, befteite er sich gänzlich vou den Fes-
sel» seines Auchtineisters.

Selbst die bitterste Enttäuschung und Noth
nach seiner Flucht konnten ihn nicht da;n brin-
gen, sich vor dem Bedränger seiner Ingend
zu demüthigen. Ebenso wenig vermochten sie,
den Fing seines Genius zu hemmen, wenn
es ihm auch damals bei der seine dichterische
Thätigkeit gar oft unterbrechenden Arbeit
um'S karge "Brod nach seinem eigenen Aus-
drucke häufig zu Muthe war, wie Einem,
?der aus der Schlacht kommt und Flöhe san-
gen muß."

Sein hoher Sinn, sein Draug, sich und die
Menschheil zu veredeln, hoben ihn hoch em-
por über alle Erbärmlichkeiten des Lebens.
An einem sorgenfreieren Dasein verhalsen
ihm später die eigene Kraft, sowie ein kleiner
Fürst, aber großer Mensch, Karl August von
Weimar. Auch vor diesem belhätigte er stets
den ?Männcrstolz vor Königsthronen." Der
gute Herzog bewirkte eö freilich, daß der rö-
misch-deutsche Kaiser ?Franz der Andere"
den Verfasser revolutionärer Trauerspiele
und Geschichtswerke wegen seiner Verdienste
um deutsche Sprache und Vaterlandsliebe ?in
des heiligen römischen Reiches Adelsstand
gnädigst erhob, einsetzte und würdigte." Doch
daß ?Schiller ganz unschuldig daran" ist, Das
bezeugt uns keine Geringere, als seine treff-
liche Gattin, welche zwölf Jahre zuvor freu-
dig ihren Geburtsadel hingegeben Halle, um
ihn, den Bürgerlichen, zu Heirathen.

Auch a!S unfreiwillig Geadelter wies Schil-
ler jede Beeinflussung seiner dichterischen
Thätigkeit von Seiten seines Herzogs zurück
und blieb offen und freimüthig dem Glau-
bensbekenntnisse treu, das er vor einem an-
deren teutschen Fürsten, dem Herzog Fried-
rich Christian von Augustenburg, abgelegt
hatte: ?politische und bürgerliche Freiheit
bleibt immer uud ewig das heiligste aller Gä
ter, das würdigste Ziel aller Anstrengungen
und der große Mittelpunkt aller Kultur."

Durch ?die Veredelung der Gesühle nnd
die sittliche Reinigung des Willens" suchte
Schiller sich uud die Menschheit, vor Allen
seine Deutschen, ?der Freiheit und der un-
veräußerlichen Menschenrechte" würdig zu
machen, die Freiheit vor schnödem ?Miß-
brauch rasender Thoren" zn bewahren, mit
ihr die ?heilige Lrdnuug, die segensreiche
HimuielStochier," unauflöslich zu verbinden,
und die Höllentochter der Anarchie aus der
Welt ,n verbannen. Dies war das große
Aicl eines Lebens. Bei diesem Streben
wurde er nicht nur ein erhabener Dichter,
sondern auch ein erhabener Mensch, der eben
so groß handelte, als er dachte; nnd zugleich
war der Sänger der Franentugend und der
Vaterliebe in einem Zeitalter des sittlichen
Zerfalls in Europa der beste und zärtlichste
der Familienväter.

Im engen Rahmen einer Volksrede läßt
sich jedoch Schiller's Peisönlichkeit ebenso we-
nig erschöpfend darstellen, als mir Dies vor
sechs Monaten aus dieser Stätte im Betreff
seiner Dichlerkraft möglich gewesen ist. Das
schönste und treueste. Bild dieser Thätigkeit
giebt uns Göthe. Noch im hohen Greisenalter
blickte der große Altmeister deutscher Dicht-
kunst voll Rührung ans seinen Seelen- und
HerzenSbund mit Schiller zurück, und bei Er-
wähnung seines geselligen Verkehrs mildem
ihm so früh Enlrissenen sagte er: ?Schiller
erscheint hier wie immer im unumschränkten
Besitz seiner erhabenen Natur. Er ist groß
am Theerisch, wie er es im Slaatsrath gewe-
sen sein würde. Nichts engt ihn ein, Nichts
zieht den Flug seiner Gedanken herab; was
in ihm von großen Ansichten lebt, geht im-
mer frei heraus ohne Rücksicht und ohne Be-
denken. war ein echter Men'ch, und fo
sollte maii auch sein." An einer anderen
Stelle sagt Göthe, dieser unendlich reiche
Geist, über sein Verhältniß zu dem «hohen
Manne:" ?Für mich insbesondere war es ein
neuer Frühling, in welchem Alles froh neben
einander keimte uud aus ausgeschlossenen
Samen und Aweigen hervor ging."

Auch in Chicago's Lincoln-Park befindet
sich Schiller in guier Gesellschaft. Hier wird
er, zumal an jedem schönen Sonntag, aus ein
Volk herniederblicken, welches, aus deu ver-
schiedensten Nationalitäten zusammengesetzt,
unter dem gemeinsamen Segen der Freiheit
und des amerikanischen Bürgerrechts geeinigt
ist. Und vor Allem wird hier stels kräftig und
selbstbewußt die Sprache der Deutschen in
sVN Ohr klingen. Lhne Errölhen dürfen die
Deutsch Amerikaner sich ihm nähern. Denn
in seinem Geiste hat ihre ungeheure Mehr-
zahl hier stets gehandelt, im Frieden, wie im

Kriege. Sie tragen keine Verantwortlichkeit
für die Verbrechen der undankbaren ?rasen-
den Thoren," welche weder deutsch noch ame-

rikanisch, sondern ?international" sind.
Ten Rücken wird unserem Dichter in die-

sem schönen Parke demnächst der edle Lincoln
decken, welchen er mit seinem Seherbücke vor-
auAseseheu zu haben scheint, wenn er in seiner
Geschichte des Freiheitskampfes der Nieder-
lande schreibt:

?Eines Meuchelmörders Hand reißt noch
den Steuermann von dem Ruder; das
Schicksal der Freiheit scheint besiegelt; mit
Wilhelm vou Orauien, der sich, ein zweiler
Brutus, über eine furchtsame Selbstsucht er-
haben, dem großen Anliegen der Freiheit ge-
weiht hatte, scheinen alle ihre rettenden En-
gel geflohen. Aber die rsMenden Segel be-
dürsen des Ruderers Hülfe nicht mehr
Die neue Republik hebt aus Bürgerblut ihre
siegende Fahne."

Tie Flanke des Dichters der Schlacht und
des Heerlagers, des geschichlschreiberischen
Meislers iu der Schilderung großer Kriegs-
thaten, wird in Bälde der Feldherr Grant
decken, der siegreiche Vertheidiger der Freiheit
uud der Menschenrechte. Noch aus eiuem an-
deren Grunde wird der amerikanische Kriegs-
held im Lincolnpark der würdige Genosse des
großen deutschen Mauneö und Dichters sein.
Granthal zuletzt noch in schwerem siechthum
mit wunderbarer Geistesstärke dem Tode ein
bedeutendes Geschichtswerl abgerungen; un-
ser ebenso heldenhafler Schiller aber hal
gleichsalls unter schweren Körperleiden seine
größten Meisterwerke geschaffen, selbst den
?Wallenstein," diese in der Weltliteratur un-
erreicht dastehende dramatische Schöpfung,
und den ?Wilhelm Tell," die schönste aller
Freiheilsdichlungen.

Uns aber wird heute Schiller?von Künst-
lerhändeu seiner schwäbischen Heimath und

von schwäbischen und deutschen Herzen in der
neuen Heimaih zu neuem körpcrllchemDasein
erweckt?in der vollenßlüthe seiner leiblichen,
wie seiner geistigen Kraft unv Hoheit vor Au
gen treten ais der jugendliche Dichter des

»,Don Carlos." Das Wort, welche» er in die
ser herrlichen Schöpsnng gerade vor einem
Jahrhundert seinem ?Posa" in den Mund ge-
legt hat, gilt vou ihm selbst, dem niemals al-
ternden, die Vervollkommnung und Beglük-
knng aller Menschen anstrebenden nnd biS IN
die ferne Zukunft fortwirkenden Dichter und
Seher:

Tagesneninkeiten.

Rhode-Island ist der am Dichtesten
bevölkerte Staat in der Union.

Zu L 0 well, in dem fromme n M a s-
sachnsetts, giebt eS 400 Wirthschaften,
aber nur 24 Bäckereien.

Der deutsche Barbier Georg Hesse-
rich in Memphis, Tenn., ist in Folge
Abslerbung ciues Onkels in Brasilien der
Erbe eines Vermögens von ?->,(>t,oMo ge-
worden.

In S ie r r a - Va ll e y, Nevada, wurde
der Herausgeber des dortigen ?Leader" ?g e-
boycottct," weil er es gewagt hatte, in
einem Kostbanse zu essen, wo chinesische Be-
dienung angestelU war.

Einen guten Fang thatwdiejer Tage
ein Fischer nahe Big-Falls, Dünn., indem er
an j>iner Angel eine Weste, die eine schöne
goldene Übr, sowie einen wohlerhaltenen
Check von 590 enthielt, an die Oberstäche be-
orderte.

In Milwankee 0 rganis 1 ren sichjetzt die Dienstmädchen. Vermuth-
lich wollen sie zur Feier deS Tages während
des Milsiksesies einen großen Strike insceni

ren. Tann wird es erst recht gemüthlich wer-
den in Milwaukee.

In New -?)0 rk sind zwei Kinder im
Alter von 12 und v lahreu unter der Anklage
verhaftet werden, nach dem Tode ihrer El-
iern das Geschäft derselben fortgesetzt uud
Bier vcrlauft zu haben. Beide Kinder fal-
len der Lbhut einer Taute anvertraut wer-
den.

Es giebt noch nicht aenng Musikin-
strumente in der Welt. Ein Musi
ker iu Bufsalo, N.-S)., soll eiu n-iies lusiru
nent, das ?Plcnisphone," ersnnden haben,
welches in sich die Töne der Violine, der
Bratsche, des Cello und des BaffeS verei-

nigt. Also ein Streichquartett iu bester
Fmm!

Eine streitbare Amazone ist Frau
Sarah Bantusen iu Lawrence, Kansas.
Als in einem Prozeß die Geschworenen zu
ihren Ungunsten entschieden hallen, zog sie
eine Hundspeltsche unter dem Rocke hervor
uud prügelte tapser auf deu gegnerischen Ad-
vokalen los. Der Richter ließ sie in's Ge
sängniß bringen nnd legte ihr obend'rein Klo
Strafe auf.

In Shelby, Nord Carolina, existirteiue
städtische Ordonnanz, welche Knaben
verbietet, aus Bäume zu klettern. Der Mat>or
der Stadt nahm auf Grund dieser Ordon-
nanz einen Jungen in strase, derselbe appel-
lirte jedoch an'S Gericht, und der Richter stieß
die Entscheidung des Mayors um, indem er
erklärte, eS sei ein natürliches, unveräußerli-
ches Recht der Jungen, aus Bäume klettern
zu dürfen.

InMaybee, Michigan, kam ein kleines
Schulmädchen, Minnie ans eigen
thüniliche Weise um'S Leben. Sie hatte ihre
Bücher in der Schule vergessen nnd kehrte
am Nachmittage zum Schulhause zurück, um
dieselben zu holen. Da sie die Thür ver
schlössen sand, schob sie ein Fenster in die
Höhe nnd versuchte, hindurcknuklelteru, als
das Fenster siel und ihr den HalS einklemmte.
Am nächsten Morgen fand man sie todt.

In der Nähe von Du b nq ue, Ja., fan-
den Arbeiter der ?Cbicago-Bnrlingtou Nor-
thern Bahn" unweit der Station smead'S
Bottom unter einer nur zwei Fuß tiefen Erd-
schichte die Gerippe v 0 n acht Men-
schen zwei weiblichen und sechs männli-
chen Geschlechts. Die Leichen waren dorl in
ihren Kleidern, aber ohne Sarg eingescharrt
worden. Man glanbt, daß man es in dem
gräßlichen Funde mit den Leichen nnglückli
cher sener Indianer-Metzelei zu thun
habe, die vor vielen Jahren in der Gegend
staltsand.

Robert Forbriger, eiuer der ältesten und an-
gesehensten Deutschen der Stadl Atchis on, KS., ist auf eiuer EtholuugSreise in
>Laii Diego, Ca!., vom Tode ereilt worden.
Forbriger war Sach!e von Geburt, aber schon
iu jungen Jahren nach Amerika gekommen.
Im Jahre 1857 kaufte er sich in Atchison-
Counly an und übersiedelte bald darauf in
die Stadt. Er war Vice-Präsident der dor-
tigen deutschen Sparbank, Mitglied von
Sladt- und Schulrath und einer der bedeu-
tendsten Versicherung« - Agenten von Atchison. Er hinterläßt eine Wittwe und drei er-
wachsene Kinder in guten Lebens - Verhält-
nissen.

Von der Erblichkeit der Selbst-
mord man i e in Familien hier ein
merkwürdiges Beispiel. Zn Park Ridge in
Pennsylvauien beging der 42 Jahre alle
Bauschreincr Robert Welton Selbstmord, in-

seS, tos er sür sich selbst baute, damit esib-u
und seiner ihm demnächst anzutrauenden
Verlobten zum Wohnsitz diene, erhängte.
Welten war der Letzte seiner Familie. Sein
Vater, zwei Brüter uud eiue Schwester hal
ten in den letzten sünfzehn Jahreu Selbst-
mord begangen, Alle durch Erhängen. Sein
Großvaler hatte sich vor 40 Jahreu erschossen.
Der Letzte seines Stammes hiuterUeß einen

Zettel folgenden Inhalts: ?Besser jetzt, als
Kinder hinterlassen. Sehet, daß Mary
Braut) Alles erhält, was ich besitze."

Die Erb sch as ts s e u ch eist bekanntlich
inlernalional, grassirl aber gar heftig in

Deutschland. Das ?Berl. Tagebl." schreibt:
?ES scheint nunmehr Aussicht vorhanden zu
sein, daß dem Unwesen des sogenanmen ame-
rikanischen Erbschaftöschwindels näher getre
ten wird, uud zwar von Seiten der lransat
lantischcn Behörden selbst. Dieser Erbschaft?
schwinde! wird von gewissenlosen Agenten ge-
werbsmäßig betrieben uud findet am Meisteu
in Deutschland seine Opfer, wo bei der Hau
figkeil der verwandtschaftlichen Beziehungen
zwischen Ausgewanderten und Zurückgeblie
beuen auch Erbschaftsfälle nicht eben selten
find. Der Schwindel.besteht darin, daß ans
Amerika Privalbriese an diesseitige Adressaten
eingehen, die von Hinterlassenschaften ver-
storbener Personen berichten, welche ausge-
soigt würden, wenn die Erben bekannt wä-
ren, und man würde bei deren Ausmittelung
gern mit denselben in weiteren Verkehr tre-
ten. Wer nun in gutem Glauben an die
Richtigkeit der Sache sich meldet, erbält auf
feine bezügliche Anfrage dann den Bescheid,
daß zur Kostenbeslreitung 5 Psd. Sterling
einzn enden seien, wogegen dann die Erb-
schastSbereinigung erfolge, die natürlich in
Wirklichkeit darin besteht, daß die auf den
Leim Gegangenen das Nachsehen haben.
Tie betrügerischen Manipulationen haben
in letzter Zeit derart überhand genommen,
daß die amerikanische Regierung eingehende
Nachforschungen dnrch ihre Ge'andten hat
anstellen lassen. Hoffen wir, daß dieselben
zn einem praktischen Ergebnisse führen, wel-
ches den Erbschaftsschwiudleru ihr unsauberes
Gewerbe, wenn nicht ganz und gar legen,
doch wenigstens nach Möglichkeit beschränkt."

Gegen Blutkrankheiten,
Leber- und Magenleiden.
. Unstreitig das beste Mittel. Preis, so Cents oder

w allen Kvorheten zu haben. Für

D^AuMtVl'wig's

gegen alle «rankhelte» der
Brust, Lunqen u. der Kehle.

'l'ks LksNss
Voksls/r?o.,

.

BaMmere, Maryland.

L?eltserüs!nLi Wtttbtrüftmtl

»mein
»i« Topp»l-?es«tlla» von »tele« »«r »»ft»«
d » i I eu jirSuter,

ThAPepfte, llnverdaultchrett,
lttppetttlosialett. allgemeiner Schwach«.walarNchen Krankheiten.

Kolik, «rämpse«, TiarrhSe u. s. ».

Die ausgezeichneten Atteste über dieses Präparat
haben nie ihres Weichen gehabt. Wir berichten mit

. Weifte» Hau»,
Washington den 111. Juli 1881.

Ich indossire gern ?Dr. Pcvold'S Deutschen Bit-
tern." VhesterA Arthur,

Präsident der Per. Staaten.»
..?Da ich ?Dr. Petzold'S Deutschen Bittern" ge-

braiichi lmbe, so gereicht es mir zum Pergiiüzcii, den-

wcnhvoUe Medizin sür seilte, die^an
cinpsehleii. Aame» ?!' Miisö«.

bischöfliche Melhodislen-.'kiribe des Süden?»

pon !.Dr. Pevold'-' Unteren."
ihn nun feil längerer.-Zeit im Gebrauche und erll iremi> großer Besriedigung, daß ich in ihm das rem ste.
vorgekommen, grsunden habe
welche einer zuveuässigt» Medizin legen die «rank»
heiten, welche er nach der Behauptung der Eigenihü-

bei allen Drogmstrn, Grocern u?.»

Prei« KN ventd un» »1 pro Flasche.s. Petzow s- Comp., Eigenthümer,
Baltimore.

vK"Eine Medizin, auf die man
s i ch ve rl as senk a lin als Panacäa ge-
gen TySpepsie, als Nervennärlung nnd all-
gemeines Tonicnm, ist Dr. Chalm.r-Z' Heil-
tinklur. Dyspepsie und alle anderen au? Un-
ordnungen im Magen entspringenden Leiden
werden durch ihren Gebrauch rasch kurirt.
Bei Nerven Affektioneu ist sie vorzüglich, in-
dem sie alle schlimmen Folgen v.'ii Erschütte-
rung des Nervensystems hebt. Sie hat
schlimme Fälle von Neuralgie geheilt, uud
wenn'ein allgemeines Tonieum nöthig ist, so
ist sie gerade der richtige Artikel. Sie er-
zeugt einen excellenten Appetit und richtet
deu Schwachen und Entkräfteten wieder auf.
Man mache einen Versuch damit. Preis Kl
die Flasche. Bei Seth S. HanceA
Comp., Nr. 103 West Baltimorestraße, zu
haben. (N0v26,1-.>Mte)

HKf' Ei n s ch öner kl ar erTe i n t läßt
sich durch Reinigung des Blutes mit Han-
ce's Sassap a r i l l e Ii- oder Blut-
Pille u erlange«. Sie kurireu auch Kops,
weh, regeln dcii Unterleib, stärken den Ma-
gen, regen die Leber an nnd verleihen dem
ganzen Systeme Gesundheit nnd Energie.
Preis §25 Cents die Schachtel. Zu haben
bei Seth S. Hanee Comp., Nr.
108, West Baltimorestr. (Nov26,i2Mte)

>M° Wie genießt man das Le-
b e n? ?Niemand kann ohne Gesundheit sich
des Lebens freuen. Halle' Dich um jeden
Preis gesund l Eiu iu großem Umfange Herr-
schendes Leideu sind Lebcrbcschwerden. Wie
elend sind ihre Opfer! Kop'weh, Berdau-
ungS-Unordnnngen, Galligkeit, Magensänre,
Verstopfung, Dyspepsie, Seilenschmerzen,
Herzklopfen und andere Pein sind ihre Be-
gleiter. Halte Dich durch Anwendung von
Hall c e' s Sas s a pa r i l l e n - P i i l e n
von diesem Uebel frei! Diese Pillen halten
vom Systeme alle Kcaukheileu fern. Unrei-
nes Blut läßt sich reinigen, Geschwüre, wunde
Stellen, Blüthen und andere Hautausschläge
lassen sich entfernen, der Haut kann ein klares
nnd gesundes Aussehen verliehen werden,
wenn man die Pillen in Gebrauch nimmt.
Niemand mag mit seinen Nieren Trubel be-

kommen. Man wende die Pillen an. Sie
wirken bei Franenbeschwerden wohlthätig; in
der That giebt es wenig Leiden, welche diese
Pillen nicht heilen oder mindestens lindern.
Somit sollten Alle, welche sich Krankheiten
vom Leibe zu halten wünschen, nie ohne eine
Schachtel Hance'scher Sassaparillen Pillen
sein. Preis 25 Cents. Zu haben be» Seth
S. Hance K Comp., Nr. ins, West-
Baltimorestraße. (Nov2ö,l2Mte)

Asthma. Ich möchte das Publikum
benschrichtigen, daß ich im Besitze einer Arz-
nei bin, welche dieses so sehr peinigende Lei-
den heilt. Ich habe Leute gesehen, welche
kaum athmen konnten und durch den Gebrauch
dieses Mittels sast augenblicklich Linderung
erlangten. Es ist harmlos uud kaun ohue
alle Beschränkung genommen werden. Sollte
diese Notiz vor das Auge eines mit dieser
quälenden Krankheit Behafteten kommen, so
wird er hoffentlich unfehlbar sogleich sich an
mich wenden uud dadurch sofortige Linderung
sich verschaffen. Preis Hl die Flasche oder
sechs Flaschen sür H5. Zu haben bei Seth
S. H an c e K, Comp., 108, West-
Baltimorestraße. tNov26,l2Mte)

TasGesnndheitSGeheim-
ni ß. Daß Geheimniß der Gesnndkelt be-
steht darin, das System kräftig und energisch
za erhalten und Krankheiten ganz ans ihnen
zu vertreiben. Durch deu Gebranch von Dr.
Chalmerö' Heilliuttur lcHt sich das ganze
System regulireu; sie befreit es von allen
Unreinigkeitennnd machteS gesund uud krank-
heitssrei. Sie ist die beste Arznei gegen
Dyspepsie nnd alle Leiden eines in Unord-
nung gerathenen Magens. Gegen 'Nervosi-
tät hat sie nicht ihres Gleichen; sie hebt Ner-
venschwäche, nervösen Kopfschmerz, Schwer-
mulh, Neuralgie nnd alle anderen Nervenlei-
den. Schwache uud durch irgend welche Ur-

sache entkräftete Personen finden in ihr ein
vorzügliches Tonicum. Man gehe sicher, daß
man diesen Artikel bekommt, und nehme kei-
nen anderen. Preis 5> die Flasche. Bei
Seth S. Hance Comp., Nr. 108.
West-Ballimorestraße. (Nov2K,l2Mte)

AM"Jedermann, der H an ce ' S ch «mi-
sch es Haar-Wiederherstelln ng«-
mittel gebraucht, ist von derThat'ache über-
zeugt, daß es dem Haare die natürliche Farbe
wieder gtebt, weun Aller oder Krankheit eS

grau gemacht haben, und da es demselben
Weichheil und Glanz verleiht, so wird Jeder,
der eS versucht, finden, daß es die Haut nicht
färbt, sondern durch Anregung dernatürlichen
Ausscheidungen an den Wurzeln dem Haare
neues Leben, neue Kraft verleiht nnd so seine
Farbe und Fri'che wieder herstellt. Es kaun
so oft, wie Wasser, auf der Kopfhaut und mit
gleicher Sicherheit angewandt werden, da es
ans Lel und anregenden Weingeist - Extra?-
ten besteht, uud als Toiletten-Artikel hat eS
seines Gleichen nicht. Preis Hl die Flasche.
Zu haben bei S e t h S. Hance K Comp.,
Nr. 108, West Baltimorestraße. X. k.?
Man frage nach Hance'S chemischem Haar-
Wiederherstellungsmittel uud nehme kein an-
deres. (Nov26,l2Mte)

Zur Heilung von Leberlei-
de u , galligen Anfällen, Kookweh, seiten-
und Rückenschmerz, Krankem Magen, SHwiu-
del, Schwäche der Sehkraft,
Appetitlosigkeit, Verstopfung, Dyspepsie, Stö-
rung der Nierenthätigkeit, unreinem Blute
uud Frauenkrankheiten gebrauche mau Han-
ce'S Sassa p ar i l len -Blutpil l e n.
Preis 25 Cts. die Schachtel. Zu haben bei
Seth S. Hance 6- Comp., Nr. log,
West Baltimorestraße. (Nov26.l2Mte)

»S" Zwei Dinge in Einem. (Zu-
verlässiges Haar - Wiederherstellungs und
nettes Haar-Toiletteumittel.) Fast alle söge-
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, vermischt, angefertigt ; aber Hanee'S che-
mi'chesHaar-Wiederherstellnngsmittel ist eine
Vereinigung von stimulireudem Weingeist
nnd Lel uud giebt ein angenehmes Haar-
Toilettenmlttel ab außer seinen wiederherstel-
lenden Eigenscha'ten. Es ist unübertroffen
als Erzeuger eines üppigen Haarwuchses uud
glänzender Locken und besitzt die Eigenschaft
der Hurückführung grauen Ha«.res zu seiner
natürlichen Farbe. Es ist kein Haarfärbemit-
tel und so einsach, daß eS von Jedermann
mit vollkommener Zicherbeil gebraucht wer-
den kann. P«ls 5l die Flasche. Zuhaben
bei Seth S. Hance ö. Comp., Nr.
108, West-Ballimorestraße. X. kj. Man

verlange Hauce's chemisches Haar-Wieder.
herstelluugsmittel und nehme kein anderes.

cN-pAtt.l2M!«>

S afs a pa ri l ke n-E x-
trakt reinigt das Blut und heilt Skropheln,
sirophulöse Flüsse, krebsige Flüsse, Magen-
schwäche und alle aus unreinem Blute ent-
springenden Leiden radikal. Hüftweh. Rheu-
matiSmuS, Neuralgie und Gicht lassen sich
nur durch das Blut wirksam beseitigen, und
Hance's Sassayarillen-Extrakt ist die Arznei,
welche Das vollbringt. Preis Iidie Flasche.
Zu haben bn Seth S. H ance K C 0 mp.
Nr. 108, West Baltimorestraße. (23S-

Werthvolle Auskunft. Wer
an Dyspepsie und den üblen Folgen eines >n
Unordnung gerathenen Magens leidet, wird
durch den Gebrauch von Dr. Chalmers' Heil»
tinktnr große Erleichterung erlangen. Sie
stärkt die Nerven, richtet das System wieder
aus» ruft treffliche Eßlust hervor und sollte
stets, wenn ein Tonicum nöthig ist, anae.
weudetwerdeu. Preistzl. BeiSeth S.
Hance K Comp., Nr. 108, West Balti.
morestraße, zu haben. (Nov26,lZM>e)


