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Ein ruhiges, verständiges Gespräch, auch
heitere Scherze, freundlich gemeint und gut
ausgenommen, hatte der Meister gern bei
Tisch, hörte aber lieber zu, als daß er selber
an der Unterhaltung einen hervorragenden
Antheil nahm. Den Seinigen allgemeine
Lebensregeln und weise Ermahnungen mit

auf's Butterdrod zu geben, war ebeu so we-
nig seinem <L>Lche, wie er Klatschereien und
Hecheleien über den lieben Nächsten duldete,

mochte dieser auch noch so weit von seinem
Herzen wohnen. Nur schweigsam sollie es
bei Tische nicht hergehen, als wenn Friede
und Eintracht gestört wären. Ein sröhlich
Gespräch nannte der Meister die beste Würze
bei'm Mahle; das liebe Gut in grübelnden
Gedanken oder in verhaltenem Groll zu sich
zunehmen, Da?, meinteer, bekäme nicht und
schlüge nicht an. So floß auch am heutigen
Abendtisch die Unterhaltung in ruhigem
Gleise munter dahin, ohne daß etwas Wich-
tiges zur Sprache kam. Als aber das ein-

fache Mahl beinah' beendet war, erschollen
drei harte, langsame Schläge gegen die Hins-
thür. Alles schwieg und horchte.

?Da klopft ein Böttcher," sprach der Mei-
ster; ?Lütke, sieh' nach!»

Lütke ging hinaus, konnte aber aus der

Thür auf die dunkle Straße hinaus Nichts
erkennen, als eine männliche Gestalt, die ans
der Schwelle stand und flüsternd frug: ?Ar-
nold, bist Du es?"

?Ich heiße Lütke," sagte der Junge nicht
allzu freundlich.

?Lütke! Du ?' Junge, bist Du gewachsen!"
sprach der Fremde und trat ein. ?Kennst Du
mich denn nicht? auch nicht an der Stimme?
bin ja Dein Bruder Gilbrecht."

?Gil?" brecht! wollte Lütke rufen, kam
aber nicht dazu, denn ?Pscht!" machte der
Bruder und hielt ihm die Hand vor den
Mu th, ?schrei doch nicht! wo sind sie?"

?Gerade bei Tisch," flüsterte Lütke,
«.komm'!"

Ahnte denn Niemand da d'rinnen Etwas
von Dem, was hier d'ranßen vorging ? Mut-
terherz, klopfst Du nicht rascher? Schwester
Jlsabe, sährt Dir'S nicht wie ein Blitz durch
den Blondkopf: Das könnte am Ende??
Sie lauschten wie im Bann eines Ereignis-
ses, das etwas Seltsames bringt und die Luft
mit einer zitternden Spannung füllt, aber
eine bestimmte Erwartung stieg Keinem auf.
Sie hörten nahende Schritte die Stufen em-
por, eine Hand tastete nach der Klinke, und
jetzt?jetzt stand da in der Thür ein Wander-
gesell mit Sack und Pack, den Hut in der
Hand, und sprach mir volltönender, leise be-
bender Stimme: ?Glück herein! Gott ehr'
ein ehrbar Handwerk! Guten Abend, Vater
und Mutter!"

Starr, mit weit ausgerissenen Augen, mit
stockendem Herzschlag saßen sie da, aber nur
einen Augenblick, dann umfaßte sie Alle zu-
gleich das plötzliche Bewußtsein eines kaum
denkbaren GlückcS, und ?Gilbrecht! Gil-
brecht!" riefen und jauchzten sie, flogen von
den Sitzen und stürzten aus ihn los, und Jl-
sabe hing zuerst an ihres lieben Bruders

Halse.
Dann ging er reihum. Die Mutter ließ

ihn lange nicht von sich, und als er zum Va-
ter kam, drückten sich zwei wackere, starke
Hände, und zwei treue Augenpaare schauten
eines in das andere. Der Meister sprach:
?Frau, wenn ein Böttcherknecht gewandert
kommt und bittet um Herberge, so soll es ihm
nicht versaget, sondern nach Gewohnheit ein
Lager, Essen und Trinken gegeben werden.
Lege ab, Gilbrecht, und sei willkommen am
Tisch!"

Sie rissen ihm fast das Gepäck vom Rük-
ken» der Eine das Felleisen, der Andere den
Liegenfellbenlel. Jlsabe nahm den Hut und
von dem Hule das Wachholdersträußchen und
steckte es sich vorn au das Mieder. Das

Schwert aber schnallte sich Gilbrecht selber ab
und stellte es schnell in den Winkel, als sollte
eS der Bater nicht sehen. Der hatte es aber
schon gesehen, doch er sagte Nichts.

Nun wurde zusammengerückt; Gilbrecht
mußte ficy zwischen Vater und Mutter setzen,
nnd Jlsabe, die verschwunden war, kam wie-
der mit einem prächtigen Schinken, den sie
vor Gilbrecht aus den Tisch stellte. Arnold

blickte in die Schenkkanne hinein und dann

auf den Vater. Dieser nickte ihm zu und

hielt die stäche Hand zwei Fuß über den
Tisch, was Arnold richtig deutete: so hoch ei-

nen Humpen! Lütke mußte wieder springen,
und bald sind aus dem Tische ein voller Stein-

krug, der sehr hochnäsig aus die Schenkkanne
neben sich herabsah.

Gilbrecht hieb tapser ein und hatte aus alle
Fragen, mit denen er bestürmt wurde, nur
ein Nicken oder Schütteln oder ein gemüthli-
ches Brummen als Antwort, bis der Meister
dazwischen fuhr: ?So laßt ihn doch ruhig es.
fen und stört ihn nicht!"

Sie folgten dem Befehle wie immer, wenn
der Meister sprach, und machten nun über
das ersreuliche, kraftstrotzende Aussehen des

zum H>c>l?ne gewordenen Bruders halblaute
Bemerkungen, vir 55 natürlich alle hörte und

belächelte. SeelenSvergnügt saß ik da mit
rastlos arbeitenden Kinnladen, die rechte
Faust mit dem Messer aus dem Tische hal-
tend, die linke Hand am Kruge, schaute sich
die Seinigen der Reihe nach an, und die

lachenden blauen Augen glänzten m herzin-
liiger Freude und unsäglichem Behagen. Er
»var ja wieder zu Hause, mitten im Kreise
seiner Liebsten aus Erden, streckte die Füße
unter seines Vaiers Tisch, fühlte die Hand
der Mutter hin und wieder auf seiner Schul-
ter und wandte der Glücklichen dann sein
strahlendes Antlitz zu mit einem Blick voll

unendlicher Liebe und Dankbarkeit. Wie
gut es ihm auch in der Fremde ergangen war,

so war er dcch nirgends gehegt und gehät-

schelt worden, hatte nirgends so sicher und
breit im Schooße des GlückeS gesessen, wie

hier aus diesem Stuhle zwischen Vater und

Mutier.
Die Familie Henneberg war ein stämmi-

ger Schlag Menschen, Alle hochgewachsen,
markig und von gesunder Farbe. Eine un-
verkennbare Aehnlichkeit war auf den Gesich-
tern Aller ausgeprägt in der breiten Stirn,

der etwas stark hervortretenden Nase und
dem kräftigen Kinn; dazu hallen sie Alle
blondes Haar, in das sich bei'm Meister schon
reichliches Grau mischte. Sein bartloses
Gesicht war leicht gesurcht, aber die großen»

klaren Augen unter den dichten Brauen füg-
ten seinem etwas herben uud derben, fest und
rund in sich abgeschlossenen Wesen den Aus-
druck von Gradheit und Herzensgüte hinzu,
so daß die machtvolle Erscheinung des ernsten
ManneS nichts Einschüchterndes, vielmehr
etwas Vertrauenerweckendes hatte. Wie die
Söhne dem Vater glichen, so war die Toch-
ter das holde Ebenbild der Mutter, der mau
ihrem Aussehen nach die Mutterschaft über
diese EnakSkinder kaum glauben mochte.
Lütke war ja noch jung und etwas schwäch-
tig vom schnellen Wachsen, aber Jlsabe mit

ihrer vollen nnd doch schlanken Gestalt in

herrlich blühender Ingendkrast war solcher
Brüder würdig. Gilbrechl's Blicke rühren
ans ihr, als könne er sich nicht satt sehen an
der Anmuth nnd Schönheit, zu der sich die

Schwester entwickelt haue, feiler vor vier lah-
ren von der damals Sechszehnjährigen ge-
schieden war. Jlsabe bemerkte die stumme
Huldigung des Heimgekehrten wohl und freute
sich im Stillen, daß ihr das Bruderherz treu
geblieben war, denn Gilbrecht, nur zwei
Jahr älter, al» sie, war immer ihr Lieblings,
bruder gewesen schon seit den Kinderspielen;
sie hatte sein und er ihr vollstes Vertrauen
besessen in allen großen und kleinen Angele-
genheiten, von denen die jungen Gemüther
berührt wurden. Hätten sich jetzt die beiden
Geschwister in die Seele blicken können, so
würde Jedes dort des Anderen Hoffnung
und Vorsatz gelesen haben, Das solle Alles
Wieder so sein und nun erst recht und noch
mehr, noch viel mehr, als srüher.

Aber auch der hungrigste Mensch wird end-
tuh einmal satt, wenn er nur lange genug

ißt, und Gilbrecht hatte Dem, was auf seines
Vaters Tische stand, alle Ehre angethan.

Jetzt mußte er erzählen. Und er fing mit

dem Ansänge an. Wohin er zuerst gewan-
dert und daß er?jetzt durfte er's ja wohl ein-

gestehen, ob auch der Vater dabei lächelnd
Frau Johanna drohte?mit den Mutterpfen-
nigen, die ihm diese heimlich eingebunden
hatte, doch noch weiter gekommen war, als
mit des Vaters wohlbemessenem Reisegeld.
Dann, wo er zuerst Arbeit gefunden hatte,'
wie sie gewesen war und so weiter und so wei-
ter, die ganzen vier Jahre durch. Wie er als

Meistersohn nur drei Jahre zu lernen ge-
braucht halte, so hätte er auch nnr drei Jahre
zu waudern gebraucht, aber als er an den
Rhein gekommen war, da hatte eS ihm dort

so gut gefallen, daß er cin ganze« Jahr zuge-
geben hatle. Achtzehn Monate war er dort
geblieben, erst in Elfeld, dann in den berühm-
ten Delsan'schen Kellereien zu Hochheim und

zuletzt in der großen Weinhandlung des
Herrn Ehristoph Hoherath in Mainz. Diese
großen rheinischen Geschäfte hielten sich ihre
eigenen Faßbindereien nnter besonderen,
selbststäudigen Bsttchermeistern, und da war
Gilbrecht auch ein tbinder geworden sür
Weinfässer mit eisernen Bänden und hatte
dabei die Küferei gelernt mit allen Hanti-
rungen und manchen Geheimnissen bei Be-
handlung der verschiedenen Weine. Endlich
halte es ihn aber doch heimwärts gezogen

noch seinem lieben Lüneburg und zu Eltern
und Geschwistern, und nun,'schloß er, wolle
er hicr bleiben und das Handwerk lreiben
mit eisernen oder hölzernen Bänden, wie es
gerade vorkomme und von ihm verlangt
werde.

(Fortsetzung folgt.)

Baltlinorer Marktberichte.
(Berichtet für den ?Deutschen Correspondenten.»)

Paliivi 0 re, den 21. September IHM,

arkt still^und
Waizc'o von westlichein^^3tU,lj<)U^Büschel.

Waizenpre?se w vergleichender Uebersiait:
Waizen Heulige Gestrige l Dieselbe Zeit

röchet Schlußrate. Schlußrsle. letztes >Zabr.

Spot./ 82Z6- LZ S2X 8!» »0

Sept.. B3 »0
Oktobr 83'»- 83X 82 - 838!) »-

Noobr.! BS>,'- «5X 84A- 85 !13>i-
Sir.lM 8» vt.'i - US
Nr2St 7«X- - 76-° -

Nr2Lii! 83tz?
Kultz..! 78 -87 7a ?B7 S 1 S!>
Longb. 183 -88 83 -88 «8

PiaiS-Z»fuhr^
8l(»> Puschel!

der Uebersicht?
Mais ! Heutige Gestrige Zeit

gemischter. Schlußrate. Schlußrate, letztes Jahr
Spot I4stz--t6 ..'...-48
Sept j'ISX -48
Okiober 4ij 46'--45.-4 47)6-48
November /iS .47

St., gemischter - 4S 4g

Weißer »0 -Sl 50 -51 53 -55
Gelbu 51 -52 51 -52 53
Waize«-, Mai«- und «oaaenmehl.?Wir noti-

!

Western-Txira 2.75-3.50
Western-Famils« 4.VU- -4.5«
Wiiiter-Waizen-Patent-Fainilie. 4.75?5.00

FrühjahrS-Waizen-Familie 4.00?t.50
Miunesota-Patent-Familie 5.00?5.25
City-MillS-Super 2.25?2.75
6ltu-MiUS-Sxtra 3.00?3.75
City-MillS-(Rio BrandS) Extra 4,50?1.60

Baltimore: Winter Waizen Patent.... 5.50 ?0.00
Baltimore! Family.... 5.15?0.00
Baltimore! t'irst-Vrscis Extra 5.00?0.00
Baltimore! Lvovll«l-lilA>1o Extia 4.75-0 00
Fine 2.00-2.15
Roggen-Mehl 3.50?3.70
Maismehl pro 100 Psund 1.10?1.15
Rogge«, guteidis beste! 5t ?57
Hafer:

Westliche gemischter 30 ?33
Westliche weißei 33 ?3O

Pennsylvaniei 30 ?35

Schwerer Winter Bran ?12 ?l3
Leichter Bran 14)6?15
City-MillS-Middlliig 13 ?OO

Cecil-Counttz-Timolhy(große Ballen)zi4 ?l5
Prima 12 ?l3
Auserlesene (Blocks) 14 ?14)6
Western Timothy 14 ?l5
Prima 13 ?I3X
Gemischter o ?l2
«iec » ?lO

Waiz'en^.. » 7
Hafer K S
Roggen (in großen Ballen) 11 ?l2

( in kleine Blocks) B?o
Butter:

Mew-Loik-State, auserlesener

gute bis prima.!...?.'.!.!?? 12?13
Maryland» 10?12

»äse:
New-Dork-State, fancy II ?11)6

Ohio flatS, feiner"^..lo -10''

Provisionen:
Lulk-Schultern 7?o

Clca! Rippen leiten 0
Eugai Pictted-Schultern 7X? 8
Geiäucherle Sugar Eured-Schinken... vj? 0
Sugar Sured-Schinkeu 13X?14
Schmalz (Crudes 7X? 0
Bester rasfiniNei) B) 6? 0

Meftvorl:
A.ies )00 -00
Neues 12 -00

Eier:
Westliche 17 -17)6
Hiesige 17)6?18

Geflügel:
Spring-ChickenS 10 ?ll
Alte Huhne! 3 u
Enten pioDutzend Z 3 8)6

Petroleum» pro Gallone 7)6?s
«affee:

OidinSie Rio 11 >s 0
Faii 11X? 0
Gute .12^6 ?00

Priiiia». 00 ?OO

Verschiedene«:
Aepsel, grüne,pro Faß 7S ?1.76
Bohnen,N.-N.,mittl.,neue,proßul.3s ?1.40

do. country, pro Büschel SO ?l.lO
Eibsen, dlaolc<?sv<l, neue.proßus. 75 SO

dv. westlichegrünc,proßusch.l.ls ?1.25
do. gespaltene, pro Faß 5.50 ?5.75

Kartoffeln,neuepro Busche! 45 SO
»o. süße pro Faß SO ?1.75

Zwiebeln, prs luß.. 1,50 ?2.00

Wolle, gewaschene, pro Psd 25 28

pro P5d.....?? 40 ?45
Ginseng, pro Psd I.SO ?l.OO

Baumwolle:
Middling, 0
Strikt i!ow Middling S)6 ? O
Low Middling B) 6? l>
Strikt guter Ordlnary B) 6? 0
Guter Ordinarii B) 6? O
Stined 7?B

Effektenbörse.

lingwechseln aus KO Tag?t 4 Sicht-
Wechjel»t4.B4)z; für kausmin»ische!ü!echjel 54.70)6
bis 54.80; sür MancS: Bank'crS-Tralten 55.23)6,
kaujlliäiiNische 55.27)6 bis 55.20 X i sür Reichsmark»4),-i,4). und sür Guide i 39 30Z«.
(Berichte! sür den .Deutschen Corrcipondentell" durch

"1,.

5,000 Ziirginier 10-tUer 40 6
13 MerchantS' Bank 13t

39,000 Cir.cmnati-Wash.-Balto., 2. Hyp... 75)6
1,000 do. do. 2. Hyp... 75^«

14,000 do. do. 3. Hyp... 42
1,000 do. do. I.Jnco.ne 20),
1,000 do. do. 26Z6

32,000 do. do. I.Hncome 27
32,010 Ohio-!l..ijsissippi,S.-D 03-,

0.000 do. E.-D »4
3,000 do. S.-D 05

KO Consolidirte Gas-AkUen 48
25 » do. Do 4<Z »

25 do. do.' ............. 4S^6

6,000 '

100 Baltimore» Stadt Oer. 1800 127
225 Birginierlo-40erCouponS.non.fund 30)6

4,000 Cincinnati-Wash.-Balto., I.Zncome 27
0,000 do. do. 3. Hyp... 42
1.0,.0 Westliche ....102^6

800 Tluciunali-Wash.-Balto.,l.J.scriv 2S
2,000 do. do. 3. Hyv... 41h
2.000 do. do. 3. Hyp... 41>6
1,000 do. do. 3. HiZV... 42
2,500 BaliimorerStadt ser, 1594 114-4
1.000 Birginia-Midland, 5. Hyp 105
1,000 Rord Carolina, 4er 127

25 Consolidirte GaS-Aliien 47
25 do. Do 47)»
25 do. Do 47

«e» v»««er «arn.

. . 4)6-p'ro,.V..lii«? 1116
tt n

pref. ".".'.'.l
Shesapeake t Ohio 8 g
Shicago t Northwestern 11356

Pres 142)6 143
»bicago«, Milwaukee tSt Paul VO?6 »1

»
» » Pres. 120 120

velawara-, iiackawanna » Western,. 128»6 128><

.
. . . »»,. 72)6 73

tiakeehore 84)6 85
Michigan-Tentral 78X 79
Missouri, «ansa« ck Texa» SO)6 SO)6
Morris » EssexNew-lerjey-Eentral 53 »3)6
New-fwrl-Eentral 108)6 108>6
N-rthern-Pacisic 27)6 27)6

, . Pres 58)6 58)6

Ohio» Mississippi.- !»)6 2 t
.

. pref

Pacistc-Mail V7)6 57 !6öuickM«......................... 23
«eading Si-R 24)» 25

St. «oul«t San Fran,!«c° .... .... 28tz 28)6
, . pref.... 58)6 VB>6

Uvion-Pacistc b4x »4)6
wadofhtK-clstc..... 18)6

» » Pres 83 L3)6
western-Nnion-Telegraph-^0m».... 65)6 65)6
N.-N.», Outario ck Western

Verlangt-Franen und Mädchen.
' staike« sür allqe-

Nachjusragcn in der Bäckerei Nr. I

vf.,,»-»4 - werden Mädchen zum NIH:a an
» Röcken (milder Hand und Ma»

schwel m Nr. ««5 und k«7 Vi ihtstr. <227>

« gewöhnliche Hausarbeit? kein
Waschen und Büqcln. Nachzufragen in Nr. SZS,
Nord Salvert-, oberhalb Readstraße. (2Ä7-31

, Hausarbeit. Nachzufragen
zwischen S und 12 Uhr Morgens!» Nr. t7t.««iin-
Itllvania Avenue. <!227)

«iiveriäsfige« Frauenzimmer
"» in Uliiiieren Zahren zum Kochen

Waschen oder Bügeln. Man adresfirc ~H. 5.,"
«xp. d«. «lattcs. 1'227)

ki.l junges Mädchen von guler
Familieiür Hausarbeit. Nachzu»

fragen in Nr. IS, »!ord-Äall,ounitras!e.(2!27>

! allgemeine HauSaibeiU Nachzu-
fragen in il!i. 2ti oder II Vavidcnstrake. (227)

?>?»« > k'n Mädchen sür Hausarbest. Hu
. Melden in Nr. 4«, S.-Greene-

Straße. (127)

AekltlNlv!'
Ätsqui«l,-/Eckc Zacksonftrahe! '

Wasvinztoil-ein ersah-
n Milden ZumSschen^Wa-

Gilmorstraßc. (227)^
deutsche Köchin erster Klasse;

» muß gute Zeugnisse haben. Zu
melden in Nr. ,?<>, West-Saltimorcftr.

' -'"n""' "är 'leiÄc
g? I,vin - »,el>c!lr^^

' Maschen, >im bn'm

zwischen

Sotei Teich" an Rorv - i!harle«stras>e. nahedem Union-Depot. (22« 71
cin I"ädä,>e!i in einem .'iustern-

tll!ll«Salon. Stachzujragen in Nr.
tt»L, Oilcantslraszc. (227>

kin deutsches Mädchen für allge-
meine Hausarbeit in Nr. LZI,

5-»rlem «vt»ue. 225-7>
ein Mädchen, um an feinen Hosen

!»'tttll«igl. zuarbeiten. Nachzufragen in Nr.
Fn, Rark-«vcil»c. (227)

ein Mädchen oder eine Frau, wel-
che das Austern leschäst in der

Küche versteht, in Nr. ttiÄ, West Prattstratze.
225-7)

e'N gutes "Mädchen stir aNaemeinc

275. Saratogaftrafte. ' ' (^2»-7)
ein reinliches Mädchen für aUge-
meine Hausarbeit in Nr. litt!»

Kranklinftratze. (225-3>
- eine gute Köchin. Nachzusraqen
. j? Nr.»Y4,Holl,«»sie. (2^71

ein halberwachsenesMäZcheii, um
ein Kind zu beausüchtigen. Nach-zusragen bei s. H. Stern, Nr. St,?, NorZ-«aq-

ftrake. (226-7)

- ein deu'sches Mädchen zur Aus--1 si.z.l über drei einer

Ziininer Zir. LI. (221»->

LerlanßL-Männer uud Kuabe».
- ein guler Schuhmacher. Nach-

zufrageii bei Vouis C. Werchel,

Elrcße (22i-7>
um die Ääcke'-

s ts. Oft Madisoiis rasic. <.227)

» einSäckeralszweitcs^and,Nach-
. zusrazenin Nr. tl4. «tcSl-

: stc'n-Sabrik" Nr"
"

I«wird ein Manu, der Et-
dxr Bäckerei versieht.

Nachzufragen Eckt Pratt- und Sliiaftr. (227»

4 . ein Wagner und Schmiedegeselle
. t>ki Antoii Slrcsewski, Nr. .'iüZ,

. Schuhe. Zu melden in !>tr. SS,
Ntorv-Eutaivftratze. (227)

- Tevpl»weber. Nach,ufragen bei
. Gebrüder Schuitz.Nr. »«». Züd-

Howardftrafi«. > 226-7 >

nabc Vombard-Siraße. (227 )

lenntnMen. "melden W.
Echnauffer, Ätr. t, NorS-SoUtvanftrastc. (227)

Bäcker als dritte Haiid oder

Nachzusrcikcn in Ä!r. ti!»0, Ligl,tstraftc. (227)

cin Belläuser, der bei Bieilxau ern
und in Groeerie-Geschästen be-

ein auler Auswärier. muk iein
Geschäft verstehen, bei Karlschnei-

der, Nr. t tv, West Zaqctteftrasze (neue Num-
(227)

Mcrtangt:

Md., zugehen. Nähere Ein-
zelnheiten zu erfragen in Nr. SSt, Wcft-«-»ltt-
morrstrahe. (226-7)

Solu Nr. 2», zweite Ihkre
oberhalb Vighistr. 7l

Süs-Culawstraße. 7)

cuiin steine» sandfly m BUti-

Lrr>»«»o»slraste. <22!;-7!

Lerlkugt im Allgemeine«.
<>!!>« Geschäftsmann mit Absichte«

wnnscht Vrka>'i,tschaft pro?estanti-

machen. Adresse: W. H. Gwinn'S P. v., Bal-
timore-vo.. Vid. (227-8)

Deutsche» «rvettS-Nachwetsung« -Büreau,
Nr. 77, unter der Auf-

Briefen andniAaenten der Gesellschaft, Hrn.
Julius Conrad. Nr. 77. Siiv Zliarpftraste, wen-
den, welcher unentgeltlich Auskunft ertheilen wird.

(Jan2«,lJ,

?»rbeit unentgeltlich. Einwanderer

Arbeit. Nähere Auskunft ertheilt in solchen KSu e»
«u«ust SValter, Nr. LüS, Tüd-Broavwav.

(Zuni2s>,lJ)

Geldsendungen,

Packete,

Geschenke

Schisfs-Karten

D e u t s ch t a il kl

Dremen nach Daltimortodervcw-Hork

Hamburg na» New-York

Hxp. des "Borrespondenten."

HM» Wie genießt man vaSj?e.
B e u?? Niemand kann ohne Gesundheil sich
des Leben« freuen. Halte Dich um jeden

Preis gesund I Ein in großem Umfange Herr-
schendes Leiden sind Leberbeschwerden. Wu
elend sind ihre Opferl Kopsweh, Verdau-
ungS-Unordnungen, Galligkeit, Magensäure,
Verstopfung, Dyspepsie, Settenschmerzen,
Herzklopfen und andere Pein sind ihre Be-
gleiler. Halte Tich durch Anwendung von
Hance'S Sasfaparillen-Pillen
von diesem Uebel freil Diese Pillen hallen
vom Svsteme alle Krankheiten fern. Unrei-
neS Blut läßt sich reinigen, Geschwüre, wunde
Stellen, Blüthen und andere Hautausschläge
lassen sich entfernen, der Haut kann ein klare!
und gesundes Ansehen verliehen werden,
wenn man die Pilleu in Gebrauch nimmt.
Niemand mag mit feine« Nieren Trubel be-
kommen. Man wende die Pillen an. Sie
wirken bei Franeubeschwerden wohlthätig: in
der That giebt eS wenig Leiden, welche diese
Pillen nicht heilen oder mindestens lmdern.
«somit sollten Alle, welche sich Krankheiten
vom Leibe zu halten wünschen, nie ohne eine
Schachtel Hance'scher Safiaparillen-Pillen
fein. Preis 25 Sem». Zu haben be» Seth
S. Hance k TomP., Nr,,'c>S, West-
Baltimorestraße.

A»ze!ge».-Z« derkasse».
Zu verkaufen:
eine Milcb-Noute von 40 Gallonen, Ackerbau-Äe-räthe, Miläicrei-Elnrichtuiig, Mais auf dem Halm,
Futter u. f. w.?Platz von 18 Altern zu oermiethen,
4 Meilen von der Stadl an der Harfors-Road.
Näheres SSe de» «roa»«.», undder SlnUiren-
Stratze oder Nr. VVB, Arederi«-R0ad.(227-31)

Au verkaufe»:
im Betrieb, wegen Geschästsveränderung. Nachzu-fragen inder vrpevition diese» «tat««». (2»>-u)

AU Vrt»»U»tlkN« stein - nebst Miizweistöckigem Hintergebäude. Wo ? faqt die «srv-d.
diese» Blattes. <22«-8)

'HI! " schöne Wohn-
» haus Mitacht Zun-mern, Fuß Fronte, Grundzins »S.3Z, .ier.

»SU, «iidcmarlcstrasje. <226 Zo>

Zu verkaufen:
d. »latteS. (22?-7)

A« »erlia»se»: 55.-UW.KS
Zu ,>crk»i»e!i: K
Ecke Vllieott- und Votomaestrafte. Grundzins
532. Nachzufragen Nr. S«, SnZ-HighftraS»-.

<225»)

'All 'NPI'Ktlnft'N' Eck. Wirthschaft mit
AU vrltiuusrn. Pooi,immer ick westlichen
Stadtthcile. Zn erfragen zwifchen S und 1l» Uhr
Zlbends in Nr.SS?, Nord-Broadwaq, nahe Gay-
Strasze. (222-7»

Iü verkaufen: M
Nr 4S, Ks», 52 u. k>4, jedes l 2 bei ungefähr

Stelle oder bei Henry Nr. <>. Lst-
Veri?gtonsi rasze. (222,4, S,8,M,2i
'lk,, billi-, dicEinrichtung und

Por«llan-Geschästes; guter Stand^nahe
'<'218.21"1,7

W Billiges (siqenthum.
Ein schöner Laden an der Südost-2cke der BarneS-

und ShuterstraHe, ein guter Platzi sowie eine schöne
Eottage an der Südwest-Scke der Zefferson- und Dur-

zwei billige Häuser an Nord-Durham-

zusragen
BroaSwaft. (2IS-)

An verkaufen:
P>aNc' '' '" Zu ersra^e^a m

Zu verkaufen:«!in7H7im«a^^^^
lorose», SchirferkamlN-
sim». nctt tavezirt. Diese

Heuser liegen SV^
H. <5. Turnbull, jun., 47,

(Aug2s.lMt>

Jdde Umlauss,

Property- Ä g r n t t n,
Str. «ü,

-2^«r-^^
Anzeigen. Zu vermiethen.

leerstehend/niedrige Miethe. Nachzusragen bei Zahn
G. Medingcr. !«tt,Forresistr, i^ept2l,iMt>

Zu ucrmielScii: ASWAM
In vermietl)en.-^rün»?.^'..^M
t!,uu>S-Vörse, Nr. S». West ifaqett.strafte,
vor und laue sich eine Gratis-!?n!e von siber t »<>

'

In
A» vermietlieu: ««MSW;
Nachzusragen in der <?xpedittou de» .^?eutsitie>»
Kadett zu uch-7^
An in der Stadt »iaden fast für irgend ein Ge-
schüft geeignet. Näheres inder <srp. d. «l.(1«Z0 '

Zu verkaufen oder zu vcrmietheu:
Zu verkaufen oder ;u vermiethen:

Nordwest Aorrest-und Lowstratz«/ dem
Belair-Markte gegenüber, bei H. Börner.

(AugSJ.IMt)

cefs « n t l ick e r Verrauf
,verth»ollcn Pacht - <?izentl,umS Nr. KZ?,

W>st Fa>>e»tc-, Südwest-Ecke Strtcker-

Ttratze^

olriä

>e alS !<ir^»j22,^West-Faiicttk-
niorner und Perzierungeii! dai'selbe enthält i«!
Ziwnier und hat alle modernen Beciuentlichkeiten,
ebeiisav? Badezimmer, Borrathszimmer, Soinmer-
tüö'e, Ocfen, Herd und Gas-Einrichtungen.

Bedingungen leicht und nach Belieben des Käufers.
Eine Anzahlt.,,-, von FSV ist bei'm Verlause erfor-

derlich. itö», ZeemüUer S- «omp.,
Auktion iloren.

Fs> E«n. Wahn «-S litlle.
Ecke Baltimore- und Paca-Straße.

Z,'s«Pl> jsrtcdberaer » Bruder.
tN« Pferde und Viaulthiere iOO.

Wir hab;» 1»V «ferde und Maultlner«, die fich
zu allen Zwecken eignen, zu allen Preisen.

»«.sondere Notiz für Farmer! Eine Anzahl
Stuten, sür Landarbeit passend.

MultionS - Verkäufe -TieuftagS.,Donner-
ftags, Kreitaa» und Samstags, Vormittags 10
Übr. Asfeph Zfriedberger »- «rüder,

< Rärz27-) Eigenthümer.

Möbeln u.

Gebrüder Laupheimer,
Rc. 30« und 309, Norv-tsa»)strake.

Möbel.., Tepvi«e. .Hc'de (Ii.^XNIZS).

.«amtnlie.,. r-c.

in der Stadt und verkaufen sie gegen
Wl'chcn- oder MonatS-Zalilungen.
piche werden kostenfrei gelegt.

Geschäfte in der Ttadt.
(Sevt.ll,4Mlc,f.a.T.)

M. L. Kimmel.
ics-voxiZZ.

«Iklt'lKS. Möbeln,

»ttedrisd« «rStzte «u»«at>l.
Abschätzungen

gelchlV.''''
«tadUrt TS»?

Joh. C. Scherer. jnn.,

(ZanZV,l!iMtei

DM-Eine Medizin, ans die man
sich verlassen kann als Panacäa ge.
gen Tyspepste, als Nervenstärknng und all-
gemeines Tonicum, ist Dr. ChalmerS' Heil-
tlnklnr. Tyspepste und alle anderen auS Un-
ordnnngen im Magen entspringenden Leiden
werden durch ihren Gebrauch rasch kurirt.
Bei Neroen-Affeltionen ist sie vorzüglich, in-
dem sie alle schlimmen Folgen von Erschütte,

rung des Nervensystems hebt. Sie hat
schlimme Fälle von Neuralgie geheilt, und
wenn ein allgemeines Tonicum nöihig ist, so
ist fie gerade der richtige Artikel. Sie er.
zeugt einen excellenten Appetit nnd richtet
den Schwachen und Entkräfteten wieder auf.
Man mache einen Versuch damit. Preis tzl
die Flasche. Bei Seth S. Hance «-

Eomp., Nr. 10S West-Baltimorestraße, zu
haben. (Nov2k.l2Mte)

DA-ZSerthvolle Auskunft. Wer
an Dyspepsie und den üblen Folgen eines in
Unordnung gerathenen Magens leidet, wird

durch den Gebrauch von Dr. ChalmerS' Heil-
tinkcur große Erleichterung erlangen. Sie
stärkt die Nerven, richtet das System wieder
auf» ruft treffliche Eßlust hervor und sollte
stets, wenn ein Tomcnm nöthig ist, ange-
wendet werden. Preis tzl. Bei Seth S.

Hance Comp., Nr. 108, Weü-Balti-
morestraße, zu haben. (Nov2S,lsMte)

Der Deutsche Korrespondent.

Miitwoch, 22. September t»»S.

Liebtnecht's Agitationöreise.
Der sozialistische deutsche ReichStagSabge-

ordnete Wilhelm Liebknecht hat in den letzten
Tagen in vor großen Arbeiterver-
sammlungen gesprochen. Im ?Cooper-Jn-
stitute" sagte er vorgestern Abend: ??Ich bin
nicht hierher gekommen,um mich einzumischen
in die innere Politik der Amerikaner. Eben-
sowenig bin ich, wie mir von deutschen Zei-
tungen untergeschoben wird, hierher gekom-
men, um mein Müthchen an der deutschen
ReichSregiernng zu kühlen. Ich bin ein
Mann, und als solcher sage ich meinen Fein-
den die Wahrheit in's Gesicht. Ter deutschen
ReichSregierung und ihrem Vertreter Bis-
marck kann ich in jedem Jahre 6 Monate
lang gegenüber treten, und dort ist der Ort
sür mich, ihnen die Wahrheit zu sagen. Das
Thema meines heutigen Vortrages ist: ?die
sozialdemokratische Bewegung." Mit dem
Worte Sozialismus wird ein großer Unfug
getrieben. Das Wort ist zur Mode gewor-
den. Keine Regierung kann die soziale Frage
wegleugnen, und fogar die deutsche und die
russische haben sie anerkannt. Aber eS haben
fich Männer als sozialisten ausgegeben und
predigen Diuge, die weit von Dem entfernt
sind, was die Wissenschast uns lehrt. Da
haben sie z. B. den Staats-SozialiSinns.""

Nachdem Redner denselben als Pseudo-
Sozialismus gegeißelt, verwahrte er sich da-

ÄuarchiSmiiS zu'ammeliw.rfe, wie Dies in
der deutschen Regierungspresse geschehe.
Daun suhr er fort:

?Anarchisten sind Lente, die jede Herrschaft,
jede Regierung, jede Verwaltung, jede Or-
ganisation ausgeben, den Staat vernichten
und die Gesellschaft in einzelne Gruppen, die
nicht gemeinsam organisirt sein sollen, auslö-sen wollen. Der Sozialismus will in jedem
Punkte das Gegeniheil; er will Conzentra-
tion, er will den Staat demoirattsch machen,
er will in die Hand des Volkes die gesamm-
ten ProdukivnSm'.ttel legen und durch eine
Central-Venraltinig die gesammle Protuk-
lion und die Vertheilung der Werthe regeln.
DaS ist gerade das Gegentheil von Anarchis-
wuS. Aber ick' will die Anarchisten nicht an-
greifen; ich würde ein Feigling sein, wollte
ich Ties selbst meinem Gegner gegenüber
thnn, wenn cr verfolgt wird und am Boden
liegt. Ich habe die Ueberzeugung gewonnen,
daß hier von einer anarchistischen Partei nicht
die Rede sein kann, und ich habe weiter die

Ueberzeugung gewonnen, baß mir die. hiesige

Presse Aeußerungen über li? Anarchisten in
den Mui>d gelegt hal, durch die ich Mich einer
gemeinen Gesinnung schuldig machen würve,
wenn ich sie gethan Härle."

Redner spielte damit unstreitig auf die Be-
merkung an, die er einem Berichterstatter ge-
genüber gemacht haben soll, daß von zehn
Anarchisten in Deutschland nenn Polizei-
spitzel uud der zehnte ein Tollhäusler sei;
denn diese Aeußerungen hatten da? Mißfal-
len vieler seiner Genosse» erregt. Nach die-
sem AuSsalle suhr Redner fori:

??Ans Dem, was ich über die Verhandlun-
gen in dem Chicagoer Auarchistenprozesse ge-
lesen, habe ich die moralische Ueberzeugung
gewonnen, daß von jenen Menschen, die dorr
vernrtheilt worden sind, die Bombe nicht ge-
worfen worden ist, und doch wurden sie zum
Tode verurlheilt. Ich werde dahin wirken,

schaffen uud die Mittel auszubringen, ihre
Unschuld, an die ich glaube, zu beweisen. Ich
weiß, manche von Ihnen mögen mich wegen
dieser Bemerkungen für einen verkappten
Anarchisten halten. Ich bin es nicht. Die
Anarchisten haben mich und ich sie in ehrli-
chem Kampfe angegriffen; unsere Prinzipien,
unsere Sympaihie'n sind jenen antagonistisch,
aber wo ich eine» ehrlichen oder iiberzeugungs-
treuen Menschen sehe, sühle ich mich verpflich-
tet, sür ihn einzutreten.

Wir sind nicht, wie Bismarck nnS einmal
genannt hat, die Partei des ?Vernngenirens."
Wir sind eine Partei des positiven Schaffens,
und wo wir eindringen konnten, in Stadtver-
Weitungen, im Land- und Reichstag, überall
haben wir an der Gesetzgebung Theil genom-
men. Tiese Thatsache macht es klar, daß
wir nicht die Partei des Uinsturzes sind. Man
hat uns verleumdet. Der Sozialismus hat
sür das deutsche Volk und sür die Völker der
Erde so viel Anziehendes, daß die Gewalt-
haber und Ausbeuter von heute sich davor
sülchten und versuchen, den Sozialismus als
ein Schreckbild, als das rothe Gespenst mit
Dynamit und Petroleum hinzustellen, und
nun ist auch dem dummen Spießbürger angst
und bange geworden. Das rothe Gespenst
gehört zur Politik der heutigen Machthaber
und ist eines der wichtigsten Reglerungsmit-
tel. Die Steuerlasten werden immer schwe-
rer, da muß man haben: das
roihe Gespenst. Der Sozialismus ist das
Evangelium der Erlösung; er findet Eingang
IN das Herz eines leben Mannes des Lölkes.
Als Bismarck im Jahre 1878 nicht mehr aus
oder ein wußte, als man ihm die Steuern
verweigerte, va war er am Ende mir seinem
Latein. Da kamen die Attentate, die zum
Theil erdichtet sind; denn an das Attentat
Hödel's glauben nur wenige Leute, und was
Nobeling'S Attentat betrifft, so glauben Viele,
daß es sich dabei uur um eine Frukiifizirung
des Ersteren handelt. Wäre Nobeling nicht
gewesen, so hätte ein Anderer kommen müs-
se». Die Regierung brauchte Etwas, um
das Volk in Schrecken zu setzen, und anstattzusagen, der Eine war ein halber Joiot nnd
der Andere ein Nair, sagte man: Das waren
die Sozialisten! Nun folgte das Sozialisten-
gesetz. Man suchte uns zu ersticken, aber es
gelang nicht. Die Partei wurde von -Feig
lingen gereinigt und gestärkt; denn der Ham-
mer zerschlägt wohl den Stein, aber seine
Schläge Härten Stahl und Eisen. Wir haben
alle S chachzüge der Gegner zu Nichte gemacht
und pseiseu auf das Sozialistengesetz und
seine Urheber, Die rohe Gewalt bat
niimals eiuen Gedanken nnterdrücklu kön-
nen, a'oer Gewalthaber sind schon viele ge-
stürzt worden. Wir lernen von unseren
Feinden und thun Das, was sie nicht haben
wollen, Das ist unsere Takiik. Die Herren
der Lrdliungspartei, welche eigentlich die
Partei der Unordnung ist, fürchten uns, weil
unsere Idee iu die Arbeiterkreise eindringt,
uno deshalb freuen sie sich, wenn Gewalt-
thaten, wie leue Attentate, vorkommen, und
suchen dieselben zu srukttfiziren. Ist Gewalt
der Weg, um unsere Ziel: zu erreichen?
Nein! Ist die Sozialdemokratie
der Gewaltthätigkeit? Nein! Die Sozial-
demokratie ist wissenschaftlich zu gut ausge-
bildet, so daß ihre Aufgabe nur in der Orga-
nisation der Gesellschaft liegt, und daß eS der
friedlichen Zusammenfassung aller Kräfte be-
darf, um die Frage zu lösen. Wir können
nicht in die Zeit der Gewaltthaten zurückfal-
len, Dies lhut aber die Bourgeoisie mit ihrer
Politik von Blut uud Eisen. Wir velämpftn
die Gewalt, wir bekämpfen die Anarchie.
Tie Gewalt von oben war die Geburtshelfe-
rin der neuen Gesellschaft.""

Ucberbürdttng der Schulkinder.
In Bezug auf die sogenannte Ueberbür-

duiigssrage der Schulkinder macht Professor
W. Krause in Göttiiigen in der Wiener ?Allg.
Medizin. Wochenschrift" neueVorschläge, über
deren Werth sich zwar streiten läßt, die aber
dcch von so allgemeinem Interesse sind, daß
wir sie hier wiedergeüen wollen. Professor
Krause schreibt: «Für die lebende Ge.ieratiou
handelt eS sich um zwei Physiologische Grund-
sätze, ausweiche dem Prinzipe nach der Schul-
unterricht basin werden müßte. Wenn Je-
mand im späteren Leben eine Sprache, z. B.
für den Zweck einer Reise lernen will, so
treibt er nichts Anderes daneben. Seine
Berussgeschäste, welcher Art sie sein mögen,

setzt er ruhig fort, aber zu gleicher Zeit meh-
rere fremde Sprachen zn studiren, stört und
verwirrt ihn. Die Folge dicfes ein'eitigen
Systems sind vergleichsweise staunenswerthe
Fortschritte, und ein Deutscher braucht kein
Sprachtalent, wieSchlieinann.zubesitzen, um
wenigstens romanische oder germanische spra-
chen in ganz kurzer Zeit lesen, sprechen und,
wenn auch nicht ganz grammatikalisch richtig,
auch schreiben zu lernen.

Man muß mithin die wichtigen Sachen auf
der Schule nach einander, nichl neben einan-
der lehren. Ist der gewollte Punkt erreicht,
so genügen ein paar Stunden wöchentlich,
die erlangten Kenntnisse vor dem Wiederver-
lorengehen zu bewahren. Also etwa vier
Jahre lateinisch, ein Jahr griechisch, drei
Jahre französisch, zwei Jahre oder weniger
englisch, welches Letztere ein Drittel aller
Kulturvölker auf dem Erdball als Mutter-
spräche betrachtet. Die übrige Zeit würde
zu Nebenfächern, zum Repetiren der schon
erlernten Sprachen, auch für'Naturwisse-
nschaften zur Verfügung bleiben. Letztere sind
ja bei richtiger Leitting des Unterrichts sast
als eine Erholung zu betrachten.

Selbstverständlich soll nicht behauptet wer-
den, obiges Ideal des Nacheinander könne
zur Zeit thatsächlich realisirt werden. Biel,
mehr sollte nur der Grundsatz des Einen nach
dem Andern betont werden; das Hauptge-

wicht anStunden, wie von sonstigen Ansprü-
chen müßte «n jedem Lebensjahre aufweine
bestimmte und nichl auf verschiedene Spra-
chen zugleich gelegt werden.

DaS zweite Prinzip, womit der eigentlich»
Grund der heute brennend gewordenen Ueber-
bürdungSfrage berührt wird und welches fich
am Leichtesten gleichsam versuchsweise hier
oder dort durchführen ließe, ist die Beschrän-
kung der Zahl der Schüler iri den Klassen.
Die jetzt an manchen Orten übliche von etwa
vierzig müßte durch Gesetz oder Verordnung
auf zwanzig als Maximum rednziri werden.
Mehr kann der sähigste Lehrer auf die Länge
der Zeit nicht so übersehen, daß er dem ein-
zelnen Schüler Helsen, seine Schwächen er-
kennen, ihn anregen und besonder« sein In-
teresse an der Ueberwindung der speziellen,
gerade vorliegenden Schwierigkeiten wachzu-

rufen vermöchte. Nun resultiren die hohen
' Kosten irgendwelcher gelehrten Schulen für

- den Staat oder die Gemeinde wesentlich au»
den Baukosten für die gesundheitsgemäg ein-

. gerichteten Schullokale, deren Unterhaltung,
der Einrichtung des ganzen BerwaltuugS-
Mechani»mus und sonstigen sachlichen Aus«

' gaben. Die Lehrergehalle sind beinahe ver-
schwindend klein dagegen. Die Lokale und
alles Uebrige hat man; bei zweckmäßigen
BentilationS. Einrichtungen steht Nichts im
Wege, fie wenigstens zwölf Stunden statt jetzt
durchschnittlich sechs Stunden im Tage zu be-
nutzen. Sobald also irgend eine Klasse die
Zahl zwanzig überschreitet, müßte die Klasse

' getheilt, es müßten zwei Lehrer statt eines be-
ouflragt werden. Und Dies nicht nur bei'm
kieinifchen oder griechischen Unterricht, son-

' t.-rn bei jedem Fache ohne Unterschied. Die
Folge wurde sein, daß die zwei Lehrer ihre
höchsten? VierzigSchüler, zusammengerechnet,
in viel weniger Zeit vorwärts bringen könn-
ten. Um so weniger würde es nöthig sein,
durch Ueberhäusung mit häuslichen Ausgaben
die Zeit für Spezialfächer in Anspruch zu
nehmen, es würde also Raum für Leibes-
übungen der verschiedensten Art gewonnen.
Ein Vortheil für die Gesundheit würde übn
gcns schon aus den im Allgemeinen zahlrei-
ö eren Wegen zur Schule und zurück resulti-
ren: auf solche Einzelnheilen einzugehen, ist
jedoch nichl hier der Ort, wo es sich nur um
die beiden Prinzipiin Handel!."

<sin obskures Königreich.
Ganz zufällig stoßen wir auf eine Zeitnngs-

roliz, welche so lakonisch, wie nur möglich,
d'il Tod des Königs von Tavolara meldet.
Wenn von den Ländern gilt, was man von
den Frauen sagt, daß nämlich diejenige die

beste ist, von der man am Wenigsten spricht,
so muß Tavolara über jedes Lob erhaben
siin. Niemand spricht von diesemKönigreich,
und sehr Wenige wissen Etwas von demsel-
ben. Ter ?Gotha'sche Almanach," der doch
sonst über des unbedeulendste SlaalSwcsen
Auskunft läßt uns hier im Such, und
sogar Ritter vermag uns nur dahiu zu beleh-
ren, daß es im tyrrhenischen Meere, unweit
der Insel Sardinien, ein kleines Eiland je-
nes Namens gibt, das jedoch nicht von Men-
sä en, wohl aber von vielen wilven Ziegen be-
wohnt ist. ?König ist der Hirtenknabe"
sii gt Hciiie, aber »iönig von Tavolara. der
ui langst gestorben, herrschte doch trotz Ritter
nicht blos über vierbeinige Unterthanen. Die
kleine Insel, welche füiis Meilen lang und
eine Meile breit ist, hat nach der letzten
BcUSzählung, die dort stattfand, 40 Bewah
ncr. Ihr Besitz und die absolute Souverä-
nelät aufderselben wurdenseinerZeit vomKL-
nig Karl Albert von Sardinien dein Ge-
schlechte der Bartoleoni überlassen und garau
tili, und länger, als fünfzig Irhre Hai der

kürzlich verstorbene Paul der »Erste, König
vou Tavolara, in Ruhe uud Frieden, ohne

' Pailawenr uud ohne stehendes Heer regiert.
ÄU'angs Juni klagle Seine Majestät über
ei» Herzleiden und bedauerte zum ersten Aa-
le, daß der Etat ibm nichl das Halten eines

Leibarztes gestaltete. Paul der Erste sah sich
genölhigt, "in s Ausland zu reisen und in
Rom Heilung zu suchen. Es zeigte sich jedoch
bald, daß die Wissenschaft hier Nichts mehr
vermochte, und der König kehrte in seine
Staaten zurück, um bei seinen geirenen Un-
terihanen zu sterben. Wie Kaiser Bespastan
und Friedrich der Große starb Paul der Erste
in seinem Stuhl und seinen Slieseln. Er
war 78 Jahre alt geworden und hinterließ
den Ruf, ein fleißiger und gewissenhafter Re-
gent, der erste Diener semeS Volkes gewesen
zu sein. Außer dem Letzteren betrauern ihn
mehrere Prinzen und Prinzessinnen, nnd die
wilden Ziegen der Insel zahlreicher, als
seine Unterthanen haben in ihm eiuen ge>
waltigen Jäger verloren. (Wchsbl.)

Tasiesneuigkeiten.

In Philadelphia ist der bekannte deut-
sche Advokat Gustav Remak gestorben;
er war ein Bruder des New-lorker Humori-
sten Ed. Remak.

In Jersey City ist der deutsche Wa-
ge u sab rikant Emil Streit, ein
Veteran des Bürgerkrieges, gestorben; er
war 4S Jahre alt und im Großherzagthum
Baden geboren.

Ter Suliau hat für die Gemächer seines
Harems amerikanischePianoö ver-
schiieben, die jetzt in verschiedenen New ?)ir-
ker Fabriken angefcrligt uud mir allem LuxuS
ausgestaltet werden.

In New-lork wäre die 85 jährige Frau
Bus meier bei einem Brande beinahe
nm's Leben gekommen, indem sie bei ihrer
Flucht auf der Treppe vom Rauch übermannt
wurde. Zwei Feuerwehrleute retteten sie.

Ein Hund von F. H. Drummond zu Ra-
pen«, Nebr., wurde von einer Klap-
perschlange gebissen. Merkwürdiger
Weise sührle Dies nicht den Tod des Hundes
herbei, vielmehr wurde derselbe tollwüthig
und biß seinerseits 14 Rinder, die in Folge
Dessen verendeten.

Man schLtzt die diesjährige MaiS-
Erndte der Ver. Staaten auf Pl,-
58k,0v0,0v0 Büschel, d. i. 350,000,000 Bü-
schels weniger, als im letzten Jahre. So
groß der Aussall ist, so wird deshalb doch
lein Maugel an Mais eintreten, und Nie-
maiid braucht zu befürchten, daß deshalb das

Bier theurer werden wird.
Ueber die Verhaftung des N e w-?) 0 rker

SchwindlerbankierSF oster berich-
tet die ?StSztg." Ein Mann, Namens Jo-
seph de Long von Bower'S Station, Peuns.,
hatte die Klage gegen ihn erhoben, sich in be-

trügerischer Weise in den Besitz von 180 Fäs-
sern Mehl zum Betrage von K559 gesetzt zu
haben. Foster, welcher in seiner Lsfice vier
oder sünsClerks beschäftigt, scheint nach Dem,
was man bisher über ihn in Ersahrnng zu
bringen vermochte, seit mehreren Monaten in
Verbindung mit zwei anderen Männern ein

> systematisches Gaunccgeichäst als ?Commis-
licilShändler" und ?TeschästS-Agent" h<kie-

! ben zu haben. Aus Papieren, welche die
, Geheimpolizisten Sheldon und Heard näm-

i lich bei ihrem Arrestanten fanden, ging zwei-
i fellos hervor, daß Foster mit I. W. Johnson
i aus Nr. 28, Lst-14. Straße, und mit Wm.

: H. Parsons, einem anglichen Commis>lons-
l Händler in Nr. 27, Statestraße, welche

, vor ewigen Wochen derselben Spitzbüberei
- wegen verhaftet worden waren, in Berbin-

z düng gestanden. Anscheinend war Foster so
t gar der Hauptmacher in dem genannten Klee-
? Natt uud frech genug, seine Betrügereien aus
j eigene Faust fortzusetzen, nachdem seine bei-
. den geheimen Geschästsgenossen von der P)
- lizei unschädlich gemacht worden waren. De-
- ren Methode war es, durch Cirkulare, in

r welchen sie sich gegenseitig ihren auserlesenen
- O pscrn als ?gute" Referenzen angaben, große
, Bestellungen in Mehl zu machen, oder aber

sie äH?encirten in den da» sie Ge-
r lcgcnheit hatten, rechtlichen lScschaftSleuten,

1 die Geld gebrauchten, solches zu verschas-
. fen. Johnion. welcher manchmal Foster,
. manchmal Parsons als Referenz angege

ben, ward bereits, wie feiner Zeit berich-
tet, letzten Juli verhafte! und unter Bürg-
ichast sür seinen Prozeß gestellt. Die Ankla-
gen gegcn ihn mehrten sich dann in solcher

- Weise, daß er eS geratener fand, nach unbe-

r kannten Gegenden zu beruhten und seme
Vürgschaft rm Stich zu lassen. Parsons warv

r am vorigen 6. Augnst von den Geheimpoiizt-
r fieu Sheldon uud Heard unschädlich gemacht

Z und wartet gegenwärtig im Gesängnisse sei-r ueS Prozesses. Der Letzte des sauberenKlee-
-1 dlattes, Foster, istnun ebenfallssnnemschick
- sal anheim gesallen. Eine Anzahl Fracht-
- briese der ?Union - Linie," die man bei ihm
- sand, lauteten aus 105 Fässer Mehl von der

?Busialo'er Mitling Comp.," auf 15 0 Fä f-
-0 serMeh l vo n B limo re, 125 Fässere Mekl vcn Albany u.s.w., welche wahr'chein-
, lich in derselben Weise ans falsche Borspiege-
- lungen hin von Foster erlangt wurden. In
s ihren Transaktionen als ?GcschästS-Agenten"
1 pflegten ParsonS und Foster ihren Op/ern

e einen Wechsel auf 30Tage an die ?Bankiers-
Z Firwa" Godfrey, Nr. 66, Queen - Victoria-
i Siraße, London, zn geben, und ließen fich
- dagegen eiuen Wechsel auf 25 oder 27 Tage
, vou den betreffenden Geschäftsleuten geben.
, Tiefe Wechsel discontirten sich mit leichter

Mühe, da sie gute Indossaments tragen muß-
f ten. Auf die telegraphische Anfrage des Ju-
- fpektvrS VyrueS kam die Nachricht vou Lon-
, doli, daß 11l Nr. 66, Queen-Vicioria-Str.,
, kein Bankhaus Godfrey existire, fondern uur
- eine Schmiede zu finden sei. Auf diese Weiser waren verschiedene New - Dorker Geschäfts-
i leute den Schwindlern in's Garn gegangen,

r wie z.B. Jakob Winter von Nr.lo7,Bowery,
r welcher Schmucksachen zum Werth von P3VO,

- die er als Piand für eine Anleihe erhalten,e numols real,firen konnte. Der Zimmermann
t Jlseph Finn von Nr. 86, Marionstraße, dem
- ein werth'oser Wechsel an die Londoner Firma
> in die Hände gespielt wurde, ward sogar, als
i er diesen bei Rogers, Pect K Comp, in Zah-

lung geben wollte, verhastet, aber wieder frei
gelassen, als er erzählte, wie er iu den Besitz

: des Wechsels gekommen.?Foster, gegen den
- sehr wahrscheinlich noch mehrere Personen

> klagbar werden, wird heute vorläufig dem
- Pclizeirichter vorgeführt, vermuthlich aber
- wieder m die Lbhut der Polizei zurückoer-

: wiesen werden, bis e» dieser gelungen, wei-
> tere Beweise gegen ihn zu sammeln.

»M'Hnstell, CrkSltung uud all
dereLeidende« Halse« und der Lunge
werdenvon Hance ' ö Aud orn -syrnp
tkvrup ok ÜoreluziwÄ), dem besten, vor «

Publikum gebrachten Husten-Syrup, geheilt.
Preis 25 Cts. Bei Seth S. Hsnce s-

' Comp., Nr. 108, West-Balttmorestraße, z»
habe». lNov2S,l2Mte)

DK-Bersnche emmal Han c e' S Haar»c Wiederherstelle r. Er verdickt dünne«
. Haar, bringt die alte Farbe zurück, ist ein ele-
, gante« Toilettenmittel and heUt Kopfgrind
- und Kopfhaut-Juckell. Prei» 11. Zu haben

bei S eth S. Hance HC 0 m p., ?k. IVS,
. West-Balttmorestraße. (Nav26,l2Mte)

SVMS.Nachrichten.
Gestern hier eingelaufen: Dampfer ?De-

catur H. Miller" von Boston.
Gestern klarirten von hier: Dampfer ?ThaS.

F. Mayer" nach ?G.eystrokc" nach
Sharpueß.

Gestern von hier abgefahren: Dampfer
?Renpor" nach Dunkirk.

Der Dampfer ?Earthagena" von trtf
am Iv. ds. in Glasgow ein.

Borgestern hal der von hier nach Cork ab-
gegangene Dampfer ?Gallina" Kinsale pas-
sirt.

Am SO. ds. passirte der von hier nach yavre
segelnde Dampser ?Lord O'Neill" Lizard-
Point.

Am IS. September langte der Dampser
?Uppingham" von hier in Rotterdam an.

Inland.
New -N 0 rk, SI. Sepleniber.-Heute tra-

fen die Dampfer ?Dorsel" von Avonmoulh,
?Slavonia" von Stettin und Gothenburg,
?Max. Morris" von Zanke hier ein.

Gestern hier angekommen: Dampfer ?Cien-
fuegoS" von Havanna.

K a v H e n r y, 19. Sept.?Passirt: Dam-
pser ?Enrique" und ?Argosy."

Ausland.
Antwerpen, 19. Sept.?Der Dampfer

?Zaandam" von New-Zork ist heute ange-
kommen.

Amsterdam, 20. Sept.?Die Dampfer
?Jan Breydel" und ?Äandrahm" sind nach
Boston, resp. Montreal abgefangen.

Br 0 whe ad, 20. Seplemder-Heute pas-
sirte hier der Dampfer ?Llandaff-Eity," von
New-Jork nach Bristol bestimmt.

Dunnet -Head, 20. Sept. Passirt:
Dampfer ?Ueddo," von New ° ?)ork nach
Golhcnbulg unterwegs.

Glasg 0 w, 20. Sept.?Heute langten die
Tampfer ?Eynlhia" und ?Scandinavlall"
von Montreal hier an.

Der Dampfer ?Concordia" segelte vorge-
stern nach Montreal ab.

Galway, 18. September.?Heute ist der
Dampser «Lydiau Monarch" nach
abgigangen.

Genua, 16. September. Abgefahren:
Dampfer ?Lictoria" nach Galveston.

Hull, 18. Sepibr.?Der Dampfer ?Bas-
jano" suhr heute nach New ?)ork ab.

Liverpool, 2t). Sept.?Hcute langten
die Dampfer ?Lake Snpcrior" von Montreal,
?Caialcnia" und ?Bavarian" von Boston
und ?Actor" van?tew-Orlea:is hier an.

L 0 nd on, 20. Sep'e nbcr.?Der Dampfer
?Lllnada" von New-Hork lst hcnie hier einge-
laufen.

L l z ard - P oin t, 21. Septbr.?Passirt:
Dampser ?Wcflphalia," von !)tew ?)ork nach

Lelth, 20. Septdr.?Heute ist der Dam-
pfer ?Croma" von New-?)ork angekommen.

Larne, 19. Sept.? Der von Glasgow
hier angelegte Dampser ?State of Georgia"
segeile heule nach New-?)otk weiter.

2l. Septbr.?Heiue traf der
T ampser ?Furnessta" von New ?)o:k au, sei-
nem Wege »ach Glasgow hier ein.

Ma l l n he a d, 20. Sept.-Heute passirt:
Dampser ?Montreal," von Montreal nach
Liverpool bestimmt.

Marseille, 17. Septbr.?Der Dampfer
?Burgiindia" von New Uork lras heute hier
ein.

Abgefahren: Tampser ?Aiesia" und ?Che-
ribou" nach New ?)ork.

Malaga, 18. September.-Abgegangen:
Dampfer ",Vicnstria" und ?Picqua" nach
Ncw-?)orl.

Pra w l e-P 0 int, 20.?ept.?Heute pai-
sinc hier ?Grecian Monarch," von
New-S)ork nach London untermegS.

S o"nt h a m p to n, 20. Sept.-Der Dam-
pfer ?Elbe" von Bremen segelle gestern nach
Ncw-?)ork weiler.

?) ol 0 ham a. 13. Septbr.?Heule ist der
Täinpser ?San Pablo," von San Francisco
nach Honkong unterwegs, hier eingeironen.

AA'f-..

RheuMatismus.
IHKei» im KeslSt, Kllrderrkipe»,

Froslbcuteii. Kicht, bcrenschust.
und pustenleide^,

MckeNschmn'M>
?er>iauch:iil!!eii. Stcifctt

Nriiaitnqen.
irkische WLüöc.-t«. Lchuittkunve».

K di-
F?s<bvslle'!» NrüSk, Kspkiseh,

>j>'iil>'iu>!i!eriei:, Ldrenweh,

Ä'iebzuchter
Znden in dem St. O.'l ein unutertr-sfiich«?

Ein: Flasche Zt. Aa«s»s so^Cent»
s'er Per. «taatcn izcrsandt. Adressire:

Maryland.

atlce'S S ass a pari l len-Tx»
trakt reinigt das Blut und heilt Skropheln,
skrophulöse Flüsse, krebsige Flüsse, Magen-
schwäche und alle aus unreinem Blute eilt-

springenden Leiden radikal. Hüftweh. Rheu-
matiSmuS, Neuralgie und Gicht lassen sich
nur durch das Blut wirksam beseitigen, und
Hance'S Sassapanllen-Extrakl ist die Arznei,
welche Das vollbringt. Preis Gl die Flasche.
Zu haben bei 'Seth S. H anceH E 0 mp.
Sir. 108, West-BaltimorestraAe. (2SZ-

>K-D asGesnndheitS-Geheim-
st 1ß. DaS Geheimniß der Gesundheit be-

steht darin, das System kräftig und «nerg,sch
zu erhallen und Krankheiten ganz auS ihnen
zu vertreiben. Durch sen Gebrauch von Dr.
Ehalmers' Heiltinktur läßt das
System regnliren; sie befreit es von allen
Unreinigkeitenund machtes gesund und krauk-
heitssrei. Sie ist die beste Arznei gegen
Di/Spepfie und olle Leiden eines in Unord-
nuiig gerathenen Magens. Gegen Neivöfi-
tät hat sie nicht ihres Gleichen; sie hebt Ner-
venschwache, nervösen Kopfschmer,, Schwer,
muih, Sieuralgie und alle anderen Nervenlei-
den. Schwache und durch irgend welche Ur-
fache entkräftete Personen finden in ihr ein
vorzügliches Tonicum. Man gehe sicher, daß
man diesen Artikel bekommt, nnd nehme kei-
nen anderen. Preis Hl die Flasche. Bei
Seth S. Hance 6- Eomp., Nr. 108,
West-Baltimorestraße. (Nov2K,l2Wte)

zS? EinschönerklarerTeint läßt
fiel! durch Reinigung dcS BluteS mit Hau-
ce'S S ass ap arillen- oder Blut.
Pillen erlangen. Sie knriren auch Kopf,
weh, regeln den Unterleib, stärken den Ma-
gen, regen die Leber an und verleihen dem
ganzen Systeme Gesundheit und Energie.
Preis 525 Cents die Schachtel. Zu haben
bei Seth T. Hance K Eomp., Nr.
108. West-Baltimorestr. (Nov26,l2Mte)

WM- Zwei Dinge in Einem. (Zu-
verläisiges Haar - Wlederherstellungs- und
nettes Haar-Toilettenmittel.) Fast alle söge-
nannten Wiederherstellung?-Mittel werden
aus Wasser, das man mit Artikeln, welche
das Haar austrocknen und zur Toilette de?
Haares noch ein anderes Präparat nöthig ma-
chen, vermi'cht, angefertigt; aber Hance'S che-
miicheS Haar-WiederherfiellungSmiilel ist eine
Vereinigung von stimnlirendem Weingeist
und Lel und giebt ein angenehmes Haar.
Toilettenmittel ab außer seinen wiederherstel-
lenden Eigenschaften. Es ist unübertroffen
als Erzeuger eines üppigen Haarwuchses und
glänzender Locken und besitzt die Eigenschaft
der Zurücksührung grauen Haares zu seiner
natürlichen Farbe. ES ist kern Haarfärbemit-
tel und so einfach, daß es von Jedermann
mit vollkommener Sicherheit gebraucht wer-
den kann. Preis Hl die Flasche. Zuhaben
bei Seth S. Hance HComp.» Nr.
108, West-Baltimorestraße, ö. Mau
verlange Hance'S chemisches Haar-Wieder-
herstellungSmittelund nehme kein anderes.

cNoi>M,l»Mttl

WM- Ein unaufhörliches Husten
vernimmt man überall im Lande, cin Beweis,

daß Bielr an Erkältung leiden und leiden
werden, wenn sie dagegen nicht Etwas thun.
Das große Heilmittel Hance'S zusammenge-
setzter Andorn-Syrup (Lomxximiä Sj'rup ot
Loredouiiä) kunrt Hüsten und alle sonstigen
HalS- und Lullgenleiden. Frische Erkälmn-
gen heilt er oft in einem Tage, alte Fälle oft
in wenigen Tagen. Bei chronischen Affektiv-
nen und alten Leiden giebt'S fast gar nichts
Bessere«. Er wirkt auch bei Kindern auSge-

zeichnet. Versucht eine Flasche und nedmt

nichts Anderes. Preis 25 und SV TtS. Bei
Seth S. Hance K Comp., Nr. 10g,

> Weß-Baltilliorestraßc, zu haben. (2SS-)

Unsere Ttraßenvahu.Ltnien.
(Speziell für den »Deutschen Sorrespondenten» be-

arbeitet.)

Bielen nnserer Leser dürfte ein genaues
Berzeichniß der in den letzten Jahren
tend vermehrten Straßenbahn -

kommen sein. Zur Zeit sind die folgenden
»m Betrieb:
»Nord - Baltimorer Paffagier - Pferdebahn»

Compagnie."
Mnden-Avenue-Linie. Dunkelfarbige Waggon»,

hellgelbes jeder zweite Waggon loth mit lothem
Vicht.-Pom Exchangc-PlaceübcrH->!liday-.Faxettr-.
North-, Eouth-, German-, Charles-, Saratoga-.

'Danklin- und Howardstraßc, i'i idcn-Aoenue,
McMcchenstraße und Boundary- diS(lharlcsftraßcn»

dunkelfarbigen fahren nu»

Ivette-, North-, iin'd
Saralogastraßc, Park-Avenue, Franklin- und Fre-montstraße, Edmondlon- bis Fulton-Avenue. DieseWaggons find mit »Edmondsoil: 6 Fulton-Avenue"

?Urnon-Passagier-Pferdebahn."
Columbia-Avenue - Zohnstraßen-Linie. Grüne

Waggons, weißes i!ichl. ?Bon Washington-Avenue»
undColninbia.

Bon Pratlvrabeund'ftredev^.Ä'eilUi^üde!
Straße b>S zur iüghtftraßen-Werste. Zurück die>clb«

R^uie.^
?CrtizenS' Pferdebahn."

Allel i!ine. Bom .Druid-Hill-Park- über Penn-

lo^LNia-^lvknue,(!uiiiberland-,
Gilmore- und

M^
bi» zum

Neue Linie. Vom »Druii-Hill-Paik- übe! fful-
tou- und Hailein-Bvenue, Gilmoie-, Fayetle-, How-
ard- und Lombardflraße bis Exchange-Place. Zurück
über Coulh-, North-, Fayelte- und Gilmorstraße,

bis zum /Druid-^^-
nuten vor, Morgens 5.30 bis Abends 12 llbr.

?Ballmiore-^ily-Passagier-Pserdebahn."

die Mitternacht.

?MonumcntaUPassagier-Pfcrdcbahn."

?Ballimore - Hall - Spriugser Pferdebahn."
Verlassen Ecke Holliday-uud Fayeltestraße alle 12

Miiiuttn Morgens diS O.!!ii ÄdendS sur

"di«

und OrleanSstraße, Broadway bis Gaystraße, Zu-
rück dieselbe Route.

?Central-Pferdebahn."

M»rgeu« dr?
Pferdebahn."

?Uork Road-Pferdebahn."

?o!i «i i'.hr iviorriens^bis 10 l!hr Abends, üierlassrn

0.30 bis lo Übr Abends und um 11.30 II!>!

«People'S Pserdebahn."

(sine Karte.

neSkrast u. s. w. leiden, sende ich kostenfrei i'ii
Re,ep!. das sie kurirt. Diese? große Heilmittel wurde
von einem Missionilr in Süd - Amerika eindeckt.
Zchickt adressirtes Couvert an Rey, Zoieph T. la-
man.StaiionD, (Zu!!Z,l)iaT.4,))

Dr. Bon Seudeu's

kurirt schnell und sicher: Husten, Heiserkeit, Brust-
iä mencn, Rriz nn Kehlkopf. Engbruftigkeil u. s. w.
In allen Apotheken zu habe».
Preis 25 und 50 Cents die Flasche. Allein ächt zu-

bereitet von

Tttcodor L'inrichö, Apotheker,
(Tepil3.6Mte) <?>ke Pratt- und Aultonitr.

Schwache Mällner,

lesen." Das mit Mi'
»ranke'.?"Ä" ' ""Sgist^.

tcte Werk gibt »usl-tiluß über ein neues '

wedurch Tausende innerhalb kürzestc! Zeil ohne Be-
russstöriüig vollständig wiederhergestellt wurden.
Heilverfahren al? sein

Z5, Qst-Houponstiaße, nahe Bioadway, New-Bork-
City.

Znr Heilung von Leberlei-
den, galligen Anfällen, Kopfweh, Seiten-
und Rückenschmerz, krankem Magen, Schwin-
del, Schwache der Sehkraft, Nerverilchwäch!,
Appetitlosigleit.Berstopsung,Dyspepsie, Stö-

rung der Nierenthätlgkeit, unreinem Blute
nnd Frauenkrankheiten gebrauche man H an>
ce'S Sa slapa ri l l en-B lu rp tl le n.
Preis 25 Cts. die Schachtel. Zu haben bei
Seth «?. Hance S- Eomp., Nr. 108,
Z-st-Baltimorestraße. tNov2K,l2Mte)

»N' Dr. ChalmerS' Heiltinktur ge-
gen TvSpepsie, Hance'S Andorn-Syrup ge-
gen Husten und Erkältung, Hance'S Vaf.a-
panll Pillen zum Reinigen des BluteS, Han-
ce'S Buchn für die Nieren, Hance'S Haar-
Wiederhersteller, Hance'S Rheumatismus.
Liniment Alle« zu haben bei Seth S.
Hance KC 0 mp., Nr. WS, West-Balri-
more. tNov2K,!2Mtt)

Die bemerkenSwerthen und wohlthätigen
Resultate, die der Gebrauch vcn ölonell s
l'eertünA Lvräikl erzielt, haben zu seiner
allgemeinen Anwendung in sast allen Arten
von Krankheiten, denen Kinder nnterworien
sind, gesührt. Er heilt Blähung, Kolik, Ma-
aensänre, Durchfall n. s. w. Keine Familie
sollte ohve ihn sem. Bei allen Apothekern zu
hoben. lSil»)

Jetzt ist die Gelegenheit.
Eine Flasche von Hunt'S Insektenpulver,
das man mit Umsicht in die Bettstelle und die
Ecken und Winkel streut, erspart manche spä-
tere Mühe und Plage. Preis 25 Cent?. Zn
haben beiSeth S. Hance Sc Comp.,
Nr. 108,West-Baltimorestr. tNo»26,l2Mte)

Zur Nachricht für Apotheker und
Andere. Harding'S elektromagnetische
Batterie'», Gürtel, Brustbeschützer und son-
sttge Apparate im Großen und Kleinen bei
S. S. Hance K Comp., Nr. 108, West-
Baltimorestraße, Baltimore, Md., zu haben.

(14»-)

DM» DaSNeneste. Die letzten Be-
richte über Hance'S zusammengesetzten An-
dorn-SyruP (OompouvÄ vk Lvr«.
doruiü) geben ihm als einem sicheren nnd
wirksamen Mittel zur Heilung aller Lungen-
Afsektionen, wie Hustens, Erkältung, Lnfiröh-renast Entzündung, bösen Halse« u. s. f.,
das höchste Lob. Hol' Dir eine Flasche für
SS Cents, und Du wirft damit zufrieden fem.
Große Flasche SV Tt». Zu haben beiSeth
S. Hance K Comp., Nr. 108, West.
Baltimorestraße. Nov2S,l2Mte)

Weltberühmt! Welt»er»h«tr

smr«s
»a« einzige rerlle und wükung«solli tonischt «iNri.
weiche« semal« »em Publikum «eboten ourte.Heilung von

?t,»p»pft«, »«»?»aultailti».
«PPeNtilifiarei«. al!ge«»t»»r ««»ach»,

matartiae« »ra»kl>»ii»i»,
«alt». «r»mPs,«. ?iarrds» u. f. ».

Di- auSi,r,elchiiete!> «tteste üdei diese« Piävara«
Haben nie ihie« Gleichen gehabt« Mi berichten mit
tieignüaen Folgende«-

Tr. Jiimc» «or- in ReisterStown, Md., cm
Vsieblt mit irrcudeii ..Di. 'i'eüols's L>!Uis,l>c» ?>t-

»l. S. SS.irncr von ..lchbade Pcvsld'« Deutschen Bitter ,-' verordnet

bei Tvsvei'ne. kra,!'!.!.u,':r
keit und Scklafivsipl.il -

ten leili« Monaten rinacnou.incn und keinen «».ksall
inthr arhabl. Kein Reisende! sollie ohne diese werth-volle Arznei sei,,.-"

g!!N dem Piiblitam al cm nützli Heiltonicum.
Wm. H. kamvdcU. »> l. I»r.

>z v h j Ü win^S' Mll«, Md."»

v"t»KN Sc»,» un»?I P«» »laich«.
Petzold » Eomp., Eigenthümer,

Nervenschwäche

UOI-Og

a»i Ävplikation. vcrir» l l/uus v"i
>l.Vlt?i'l'<»x'lU';Al';i»V

N!. 1!>. Park-Place, :>icw.^)ork,!!!.-?).
('.lpr»»,l2Mte.i.a.T.6w)

Der Deutsche

Collefpoudent
tst Sie

größte, billigste nud vollständigst?
deutsche Zeitung

tn den Bereinigte« Staate»

Täglich!

Wöchentlich!!
Sonntagsölattl!

Die Wochell-AuSgabe des

?Teutschen Corrcspondevte«"

erschein! jeden Freitag.Morgen
vnd enthll,

die ausführlichste« Bericht«an« »ei
altrn und neuen Welt.

Außerdem enthält daS Wochenblatt Kabel«
uudJnland-Tepcschen.dieneuesten Novelle»

Berichte auS jedem Zweige des Wissen»;

vollständige Nachrichten über die Ankunft nn»
den Abgang der europäischen Dampsschifle

Passagierlisten hier anzukommender Cinwao.
derer nnd die hauptsächlichen Lokal Ereigniss«

Baltimore'S und Maryland'«, Wcshingto»'«

»c.; vollständige Berichte über bell Staad dt»

Märkte. Börse »c. Sorgfältige Au«stattuu»
guter Druck und billiger PrelS.

Taö Wochenblatt geht nach
Washington, D. T.,

Charleston, 5..E.,
Savannah, l?a.,

Jackjonville, Ma.,
Mobile, Ali.

New Orleans. La.,
Memphis, Tenn.,

LouiSville, Ky.,
Frederick, Md.,

Frostimrg, Md.
Eumberland, Md.,

Lanaconing, Md.,
ÄrantSville, Md.,

Wllliamsport, Md.,
ÄnnapoliS.Md.

HagerS'.own. Md.,
ParkerSburg, West-Birg.,

MartlnSburg. West Birg.,
Stauulon, Birg.,

Richmond, Vi..,
Petersburg, Birg.,

Metandna, Birg.,
Wilminglon, N.-T.,

Norfolk, Birg.,
Hanover, Pesns.

Havre dc Grace, Md.,
ShrewSburq, Pcnns.,

Z)ork, Perms., sowie nach alle»

d«» 0«. «taate» «n» »«?»«.

Raten su>.

wöchentlichen ?Correspondenten"

Porto-frei, im Boraus zahlbar:
t Exemplar aus U Monate ....OI.LV

t Exemplar aus t 2 Monate .... L.SV

3 Exemplare aus IL Monat» .... L,75

4 Exemplare aus 12 Monate .... g.Sg

Raten und Prämien sür ElnbS und Tesell

schastett-Porto-frei in den Ber. Staate»,

b Exemplare auf 12 Monate ZIY

Iv Exemplare auf 12 Monate Zül)

niiteinem Txtra-Txempla! de» wochendlatte»

ftel ausl^Monate.

15 Exemplare auf 12 Monate Z3l)

mit eine« Ektta-Sreuiplaic be« Tageblatt«

stei aus S Monate.

2V Exemplare auf 12 Monate Z4V
ond ein Sxtia-Tlemplai dc» Wochenblattt«

stii aus 12 Monate und ein Srtta-Tre»»

»lai dtS Tagcblatte» aus S Monate.

Z<) Exrmplare auf 12 Monate

mit eint« Tleniplai des Wochen- o. »azibiatt«»

stei aus IS Monate.

40 Exemplare auf 12 Monate ZBV
mit «wei Sremptaieu de« Wochenblatte» «nb eine»

ditto de« Tageblatte« aus 12 Monat».

50 Exrmplare aus 12 Monate ZIVV
uüizwei Ektta-Sxeuiplaien be« Wschenblatte» «»»

einem bitto »e« lageblatte« ao, 1« Mona»,

ond einem dtU, de» »ageblatte» aa,

iech» Monate.

»M» Da« Blatt ist zur Berseudun, »ich

Europa besonder« geeignet und lostet n»ch

Dentschlavd. Oestreich und der Schwei, mu

Z4.OV pro Jahr, Porto-srei.

Mau abresfire:
v,fi««

?Deutsche» <sorrespo«de«te»,^
Ecke der

Valtimoresk. und Pist-Osfire-Ad».
Baltimore. Md


