
Berlavgt-Fraucu und Maschen.
!

lerne» und sich im Laden nützlich za machen In Nr.
StS (neu), Zii«rw««>>»«rak«. <264-«;)

eine junge Dame sucht Ticl-

lunH bei Kindern oder bei m

(nern! Sud Pa<ns,ratze. ' >^>4^
! Wistenniach-n zu

Nr.'^'/sNvr^VondsiraVi',,"'
- 'i" ucttes crsahrencs Mädchen
. »um Kochen und für die allge-

meine Hausarbeit m einer kleinen ffainitic. Kein
Wa>»en; guter Lohn und gute Hennaih. Nachzufra-gen Vormittags an irgend einem Tage in Nr. «S»,
Nord-Avenue, zwischen Boitonstr. unN'Park-Äize.

!
Vtatbjusrazcn bei H. VZ>i, Weft^Bal-

zu Arbeiten. Nachzusragen in 'Nr. S 5
Nord-Grecnesirafte. (HK2-4)

» ein gute-- Mädchen sür eine kleine
. Hamilic bei hoyem Lohn. Nach-

fragen Nr. talte) IS«, varrollto«-, nahe

"ne gute Köchin, vefter Lohn wird
dezahlt. Nachzufragen zwischen»

und S Uhr bei V. StrauS, Nordost - Eck«
Viuce und Mosi,«rftratzc. (26'2 l>

e>n dtiiischeS Mädchen für die all-
gemeine Hausarbeit. eng-

SaÄogasirebe. > > b <2Z(Z.)

Lerlangt.-Mäuner und Knaben.

gute !'aillt<zrs in K. Ha-
. dett'S?aillt Lwrv.Nr. S t,»s-

Jerftratze, Canion. (264-5)

heit. Nachzusragen wNr.Ritt,
USd-Frc,»>>«ts«ras;e. (26t-S)

2!!U,
(254)

Noch suns gute Mövelschremer
können sofort da>l>rni>e Stsväf-

» u.5.. Nr.

!

N.-L. S<le Lombard-und LtiartcSstr , 2ü4>

s'ol^'Va^NachzuirageÄ^
tt, Nord «avNratzc. (^64)

» einige gebildete fleißige Herren
. können e>nträalichcLeschäst!gung

finden in Nr. I«, Norr-VtiarieSftraf!?, Stock,

«arnel», Tupi. , Prof. M »lafcr, asst. -upi.

(2«4)

Ä-ksvi'. zwei guie ledige Schneis-r slir
- Röcke, um im zu arbeiien.

Nachzufragen del S. Z?. Woytych Comp?Nr.Ntit,
jitäht-, Ecke Churchstraße. c'Z>i!!-4>

etliche gute Rockinacher bei Luckeck
Eöhnen, S!r. K4,

«tteftrai.c.
>7»»^,.>' . zwei comvetente öllsliclniänn-r
X»rtt.Ulltz4 . mi! den besten Emvfchlungein
Arbeit während des gciuzen Jahres.
bei M. Huhn H Co. (irüher Cohen S), Nr. 4 und K,

(,Ite Nr. Z), Harrifonftraf!«. 4>

zu arbeiten. muß im Stande lein,

die Dsirx zu besorgen. Adressen unter »Ä. 8.,»
Surch den (M2,4,«j)

ZV » ein guter Schneider (ein junger
. Mann>. Nachzufragen in Nr.

457, Oft-Baltim-rcftr., nahe Pallerjon-Pari.
(262-4)

» den arbeiten. Nachzufragen
in Rr. t«4, «Scft-«alttmore-, nahe Calveristr.

(SV4)

,», .4. CchneidergeikUcn,je,wci sürßöcke,
Hosen und Westen. Ltachzufragen

in Ztr. BSS, Lertugtou-, nahc Howardstr.(Wl-4>

Verlangt im Allgemeinen.
«rb«it» -Rachwetfung» - var«au,

Nr. 77, «»»-«ftarpftrak», unter der Suf.
ficht der..Deutschen Sesellfchasl.'-Diejenigen,welche
teutsche Handwerker, «rbeiier und Dienstboten zu be-
schäftigen wanschen, wollen sich peHöniich oder in
frankirten Briefen an dcnAgenten der iSesellschasi.Hr».
Julius Conrad, Nr. 77. SüS-SyarPftrahe. wen-
den, welcher unenigeiUich Auskunft ertheilen wird.

<Ja»2«,IJ)

x»rbett u«cn«gcttli>d. Einwanderer aller «e-
-ruiSarien erhalten unentgeltlichen Nachweis von

Arbeit. Nähere Auskunft ertheilt in solchen gälten

«u«ust Walter, Nr. SS«, Sü»-«rsaöwai,.

Anzeigen.-Stellengesilche.
eine ?rau suchi Stellen zum
Scheuern. Waschen oder son-

stiger »rdei!. Nachjusragen bei Hrn. KreSbach, Ver-
a«r'S vranerei an «»»vedercftraft«, a«gen-
über. (Ä4)

Ein deuischer Mann in mitt-
Z>l?»tge» Uly» icren Jahren, welcher slavisch
spricht UN» noch nicht langt im Lande ist. wünscht ir-
»endweiche Beschäftigung. Adresse »«lein,» Sxpedi-

Ein «ier-Boiiier erster Klaffe
suchtumgehendÄcschäfti^ung,

«dresse Expedition
v»rr«s»o»de«ten. (244-)

Jetzt ist die Selegtnheit.
Eine Flasche von Hunt'S Insektenpulver,
da« man mit Umsicht in die Bettstelle und die

Ecken und Winkel streut, erspart manche spä«
tere Mühe nnd Plage. Preis 2S Eent«. Za
haben bei Seth <s. Hance 6c Eo mp.,
Vir.IVS,West-Baltimorestr. lNov2K,l2Mte)

Die bemerfenswertheu und wohlthätigen
Resultate, die der Gebrauch von »lonsU's

l'eetkinA vorclial erzielt, haben zu seiner
allgemeinen Anwendung in fast allen Arten
von Krankheiten, denen Kinder unterworfen
find, geführt. Er heilt Blähung, Kolik, Ma-
gensänre, Durchfall n. s. w. Keine Familie
»llte ohne ihn sein. Bei allen Apothekern zu
»be». (»11-)

Medizin, anf die ma»
sich verlasfen kann al« Panacäa xe-
gen Dyspepsie, al« Nervenstärkung nnd all-
gemeine« Tonicnm, ist Dr. EhalmerS' s?eil-
tiuktur. Dyspepsie und alle anderen aus M-
ordnnngen im Magen entspringenden Leiden
werden durch ihren Gebrauch rasch kurirt.
Bei Nerven.Affektionen ist sie vorzüglich, in-
dem sie alle schlimmen Folgen von Erschütte-
rung de« Nervensystems hebt. Sie hat
schlimme Fälle von Neuralgie geheilt, nnd
wenn ein allgemeine« Tonicnm nöthig ist, so
ist sie gerade der richtige Artikel, sie er-
»engt emen excellenten Appetit und richtet
den Schwachen und Entkräfteten wieder auf.
Man mache einen Versuch damit. Preis Hl
die Flasche. Bei Seth S. Hance Li
T 0 mp., Nr. 108 West-Baltimorestraße, zu
haben. lNov26,i2Mtet

Jedermann, der Hance'« chemi-
sche« Haar-WiederherstellungS.
Mittel gebraucht, ist von derThatsache über-
zeugt, daß eS dem Haare die natürliche Farbe
wieder giebt, wenn Alter oder Krankheit eS
grau gemacht haben, und da e« demselben
Weichheit 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 Frische wieder herstellt. ES kann
so oft, wie Wasser, auf der Kopfhaut und mit
gleicher Sicherheit angewandt werden, da e«
an« Oel und anregenden Weingeist - Extra?-
teil besteht, nnd als Toiletten-Artike hat ei
seines Gleichen nicht. Prei« die Flasche.
Zu haben bei Seths. HanceK Comp.,
Nr. 108, West-Baltimorestraße. R.?
Man frage nach Hance'S chemischem Haar-
Wied erherfiellllllgSmittel nud nehme kein an-
dere«. tNov2S,l2Mte)

AM'Hnsten, Erkitltnng und an
dere Leiden des Halse« nnd der Lunge
werden von Hauce'SAndorn-Syrup

vk dem besten, vor «

Publikum gebrachten HusteN'Shrup, geheilt.
Prei« 2S Et». Bei Seth S. Hance »

S 0 mp., Nr. IVB, West-Baltimorestraße, zn
habe«. (Nov2S,lSMtt)

An«knnft. Wer
an Dyspepsie nnd den üblen Folgen eine« in
Unordnung" gerathenen Magen« leidet, wird
»nrch den Gebrauch von Dr. EhalmerS' Heil,
tinktnr große Erleichterung erlangen. Sie

stärkt die Nerven, richtet das System wieder
auf, ruft treffliche Eßlust hervor nnd sollte
Set«, wenn ein Tonicnm nöthig ist, auae-
wendet werden. Preis Gl. Bei Se th S.
Sauce k Komp., Nr. 108, Wek-Balti-
Warestraße, zu haben. (Nov2L,l2Mte)

«urNachricht fürApotheker an»
«udere. Hardiug'« elektromagnetische
Batterie'», Gürtel, Brustbeschützer und son-
üiae Apparate im Großen und Kleinen bei
S S. Haucesc Eomp.» Nr. 108, West-
Baltimorestraße, Baltimore, Md., zn haben.

(142-)

a»Gesnudheit«-Gehtim-
«iß. Da« Geheimmß der Gefnaddett be-

steht darin, da« System kräftig und energisch
za erhalten und Krankheiten ganz an« lhnen
zu vertreiben. Durch den Gebrauch von Dr.
Ehalmer«' Heiltinktur läßt sich da« ganze
System reguliren; sie defreit e« von allen
Unremigkeitenund machte« gesund nnd krank-
heitSfrei. Sie ist dir beste Arznei gegen
Dylpepfie nnd alle Leiden eine« in Unord-
nung gerathenen Magen«. Gegen Nervöst-
tät bat sie nicht ihre« »leichen; sie hebt Ner-
vevschwäche, nervöse» Ksv'schmerz, Schwer-
mulh, Neuralgie uiic au« auderen Nervenlei-
de». Schwache und durch irgend welche Ur-
sache entkräftete Persoucn finde» in ihr eiu
vorzügliche« Tomcum. Mau gehe sicher, daß
man diese» Artikel bekommt, und nehme kei-
«es anderen. Prei? tzl die Flasche. Bei
SethS. Hance ck Somp., Nr. 108,
10kst-V«Utmorestrabi. tN«v2L,isMte)

A»zcige».-Zil vertaose».
Au rerkmife»:
kleine? Haus mii «toll, leerstehend. Zu erfra-
gen inDemulh's Schlüsse, Nr. »5 7, ON-Mo»u-
mrntftrafte. < 254 -S?

ZU verkauft
Mittelpunkte der Stadt, ein aller Geichistsplatz (seit
'2S Zahlen etablirti, mitPferd und Wagen :c. in gu-
ttr Ordnung und sSmmiluhem Zubehs^ür^Bäckerei.

"5 "ticrson Park Avenue, Baltimore.

Z2 pro Fuß Grundzins. m N..
45, Öft-Baitimoreftrah». (262-4>

ZU

Au verKausen: UsNra^KUWver zu verkaufen. Zu melden in Nr. 4S, Tuncan »
Alle», zwischen Pratt- und Goughstrake. !266^5)

Au verkaufe»:^
«rp.'Ä.'vl. N.rchz israg^in^der

W Billiges Ngeuthum.

gain; emzetn kostet jedes kIIO6. Nachzufragen bei
Tho«. E. Masion, Nr. SS. Nord - Broadway,
nahe Fayetteflraße. t'243->

va«sai»>»

derSrundeigenihumS- orse.
«ürztiiv wurde» einc «nzaht Heuser

a» Willen»' «venu«, iva>,son- und Ramsaq-

E^tra^s! e bizcstallt, weiche wegen ihrer^wohlseil»

nueniltlnrc,! und' Wohnli»k?il sind sie un-
überirefflich. Jedeö Hätt? hat eleganie Tchiefer-

KUcheah«d^'i»n?>->.^^.
zu Habel,.

Unzngeu.-Z« vermiethe«.

G. Sicdinacr, ".>tr. t!>6 ,>orrestltr. i?e!>i2l'i M!>

ZU vernttetyen:

Iu vcrmi-taen.-«L'».:-:"S
!>ti. W-il-ifaqctteftr^ne^,

veri.uethen ,ind.

daSDopiel-Bürea:,

Avktions'Anzeigea.

Bebaui (MS aus den Theil After,
Pacht) mit zwei »weiftöckigen ziegclstcinerne»

HI i Ei eA h

"lsoiluojl I.ador."

KI-Kurirt unfehlbar Hustcu, Ka»

tarrh, Heiserkeit, bösen Hals, Asth-
ma, Bräune und alle Störungen der

AthmungSorganen.

Seinen lindernden Einstuft aus die angegriffe-

daß seine Bestandtheile die wirksamsten belan»-

ten Brnftmittel sind. Der Hauptbestandtheil ist
der Honi« der ittndorn -Pflanz«,

mit der Vulssmv» oder Lulru ok (iiloa l che-

misch verbunden. Sieben diesen enthält er fünf Wet-
ter« botanisch« Sl«««nt«, welche die Wirksam-
k«it b«dcutend v«rstärk«n.

Ttejrnigrn, wrtch« Hale » Honeq of Hore
t,ound und Tar gebrauch««, versichern, daß er in

allen ZsSUcn wunderbar h«tl«nd wirkt, wo die

Wirkung «in« u«g«m«i« rasch« ist. Er enthält
dnrchaus Richt«, wa» »em «agen nachtbetltg

sein könnte, hat einen Sukerst angenehmen Ge-
schmack und wird zu einem Preise verkauft, welcher
es selbst Denjenigen mit beschränkten Mitteln er

möglicht, dessen Wohlthaten theilhaftig zu werden.

tlinder« ist«».wenn fie von vroup oder Keuch-

huftc« befallen worden,durch seine lindernden Ei-

genschaft»« s«hr di«nttch.

25 Cents, 50 Centsund ZI.

Hill'S Bartsarbc
wirkend) ist die beste. Nur 56 Ernt».

ponom
Unbedingt rein!

? Backpulver bleidt fich stet« g'elch.

E-» ..?ui!dri >°n Reinbeii. Stärke und AatrSgNchlei»;
s, ! vi ; die gewöhnlichen Sorten, und außer
T-m urrer » » >t der'Wense mindcrwer'higer. »u leicht
wieg- Ataun- und PhoSphatpulver. »trd ««,

i« »:«cht>u<t,s«» -«rkauft. ttuvul ?ov-

acr Vv.. Nr. IVS, Waterstraße, New-York.

Ner Deutsche Korrespondent.

Tonnerstag, den 4. November t»Stt.

Baltlmorer Marktberichte.
(Berichte! sür den »Deutschen SorreUwndenten.-lB aliim ore, den 3. ittovember 18S6.»er waijenmehlmarlt war heute still und stetig!»>e Nachfrage Seitens der Or'shSndler müßig lebbast»ngeboi-n. betruglU,.

Die heuilgc bc?rug 45.31 S «uschet;
die Ausfuhr 164,301 und der Elevatoren »Borrath1,212,200 ditto; der Börsenverkaus von südliche»waijen , von westlichem 142.0U0 Büschel.
Letzterer war Mund stetiz und schloß zu den mittle-
ren TageSraten. Die solgende Tabelle,e!g> den Heu.tigen, den rorzestrigen und den ietzljShrizen Stand
der Waizenpreise invergleichender Uebersicht:
Waizen Heuiize j Vorgestrige i Dieselbe Zeit

roch'e?. Schlußraie. Schiußratc. letztes Jahr.

Spot..! -»2
B2-- 82!,j 82'«- ! !>IX- »2 ,

Dezbr, 84 - 84 >. 84 - 84)6 S3A
Jan. ! B6 855 »5/» v«
»ir.1«?! - »S »sx
Nr2S! 7SX- 7«)« 7S
SK2SL - 85 8»« -

Fuitz.B2 87 82 ?BB V 0 ?»4
Songb. !83 88X 83 Bt> »7 ?Ii)«

der in verzleichen-

MaiS ! Heutige Lorgestrige Bleiche Zeit
gemischter. Echlußrate. Echlußrate. letztes Jahr

Spot 44N-44H -4!>>z
November 44x?44X 48)6?4!»
Nov. und Dez ! -45 4i>s?44Zi 45 -45>6
Jankar tv'H 4s'» ?46 44^ ?

Miirz - - -

Weißer...!?... >44 45 ?45 52 ?.
...

Gelber j44 45 -45 S 2 -53
ISaizc»-, Mai»- un» «»gg««««hl.-Wii noii-

3.75?4.50
Western-Super 2.25?2.65
Westein-Sxtra 2.76?3.5»
Wcfitrn-Familie 3.75-4.50
Winter Waizen-Patent-ffamilie 4.75?5.06
FrühjahrS-Waizen-Familie 3.85?4.56
Mlniiewla-Patcnt-Fam'.iie 4,75?5.25
Eiiy-Mills-EuKer 2.55?2.75
Eitt,-MillS-Sxtra 3.66?3.75
Eiiv-MMS-(Stio BrandS) Extra 4 38?5.62
Bailin'.orcr Winter Waizen Patent ... 5.25?6.66
Baltimore! Ilixk-Vrsrlo Family 4.85?6.66
Baliimvrer rirst-vrsilo Extra 4.75?6.66
Baliimorer Svooml-Vradv Extra.... 4.66?6 66
Mne 2.66?2.15
Roggen-Mehl 3.66?3,56

MaiSmehi pro 166 Psund 1.65?1.16
Nongcu, guterd.s bester 56 ?5B

gemischter 32 ?33
Westliche weißer 33 ?36
Pemisizlvanicr 36 ?35
Maiyland und Birginler 36 ?35

pro Tonne:
Schwerer Winier Bran Zl6 ?66
i!c>chier Bran 16 ?I6H

Middling 16 ?66

Prima ? ?l3
Auserlesene (BtoclSi 14>i?15
Western Timothy 14 ?l5

Prima 13 ?l3j<
Gemischter g ?l2
Klee 8 ?l6

Waizen » 7
Haser 6 8
Roggen (in großen Ballen) 11 ?l2

( in «eine Bloss) B?B
Butter:

»lew-lork-State, auserlesener 23?25
» gute bis pnma 18?26

öreamery, fancy 28?36

Western, bis sancy, frisch 16?18

I2?IS

Rew-Vork-Statc, sancy IZX?I3

Ohio flaiS, l 1 >!?l2
guter bis grima 16X?11

Butt-Schultern 6!^? 6
LongClcar-Sciten 6
Eiear Rippenfellen li
Eugar Pickled-Schultern 8 8
Geräucherte Eugar Sured-Schinken... B>t 0
SugarTured-Schinkeu 13 ?I3K
Schmalz (Srude) 6
Bester rasslnirter) 7>s 6

Mcftport:
SiteS »66 -06
Neues 11k?6V

«icr:
Westliche 18 ?26
Hiesige 26 ?2l

»äffe«:
Ordinäre Rio 11^?66
Fair 11X-11X
Gute 12X?66
Prima 66 ?66

Aepfel, grüne.pro Faß 1.66 ?2.25
Bohnen,N.-'g.,mittl.,neue,proßul.7o ?6.66

do. country, pro Bufchel ... 75 86
Erbsen, dlaokoxvd, neue,proßus.l,6s ?1.16

do. westliche grüne, proßusch.l.6s ?1.16

SaltoffelN/Neueproßiis^el^....'.. 46 55
do. süße pro Faß 86 ?1.25

Awicbeln.pro Fuß 2.66 ?2.25
Bienenwachs, pro Psd 21 25
Wolle, gewaschene, pro Psd 25 28

do. ungewaschene, pro Pfd.... 35 38
Sencca-Root, pro Psd 46 45
Ginseng, pro Psd 1.86 ?1.86

Vetrslev«, pro Gallone 7X?7X
MtdUWg B?o
Strikt Low Middling 8X?
Low Middllng BK 8K
Sirilt guier Ottiuary B>» 8k
GuterOrdinary 8 8K
Ordinär» 7X? 7K
Siained 7 7K

Geflügel:
Svriiig-HIMenS 16 ?ll
Alle Hühner 8 8
Enten proDutzend »3 ZK

Effektenbörse.
lwgi/echfein aus 66 Tage Z 4 81, stir kurze Sicht-
Wechseln i4.84>5! sür kaufmännische Wechsel Z4.78
bis 54.78 X: sür MancS: Bankiers-Tratten 5.23 k.
kai.smannische 5.26 k bis 5.26k: ftir Reichsmark
»4i,-845t und für Gulden 38k?3»k.
(Berich«« sür den .Deutschen Eorrelpondeniell« durch

1,666 Ber. Staaien, 4er 128 k
2,666 Baltimore» Sladt Ker, 1886 167 X

1?,V06 do. ver, 1886 ,103
1,»66 Nördliche Zentral. 1866 121 k
7,iX16 Sin.-Wash. - Balumorer, 1. Hyp...163

566 Char.-öol.-Aug.,l. Hvv 115
7,< 66 Eape Fear-Aadkin - Valley 88k
7,666 Souih-Side. «er 106 k
4.666 Ohio-Mississippi. T -S SS',
2,066 Equitable Gas-BondS SS

25 Sonjolidirte GaS-Aktien 5i

"

366 BalnmorerSladi ser, 1»»4 114 k
566 North-Slste 66
166 Sonsoltdirte GaS-Aktien 53k
266 Balitmore-Nord-Caroiina 44

BStX>NI>
7,666 Baltimore:«la»t 4er, 1826 Utk

166 do. ser, 1884 116>,
58 Sonlolidirtt BaS-Nktien 54^

275 do. Do 54k
866 Atlaiiiic-Eoal 1.26

18,666 Eincmnatt-Wash.-Balto., 1. Hyp .
1,061» do. do. 3. Hyp... 42
V.OVO Ohio-Mississippi. S.-D 166
3.666 do. T.-C 166

t-66 Rorib-State 65
166 do 76
566 do 75
»66 do 86
166 do 78

15 Cheiareake-MaS-Aktien. 70k
s«cx>«o

56 Son>o»di«e Gas-Ätiien st'il
3.666 Eol.-Grecnvillc, 2. Hyp 88»i
1,506 Frederick-Counly, 4er 168 k

Dinge tu Einem. (Zu»
verläsfigeS Haar - Wlederherstellungs- und
nettes Haar Toilettenmittel.) Fast alle söge-
nannlen Wiederherstellung? - Mittel werde«
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 Hance'S che-
mischeSHaar-WiederherstellnngSmittel ist eine
Vereinigung von stimnlirendem Weingeist
und Oel und giebt eiu angenehmes Haar.
Toilenenmittel ab außer seinen wiederherstel-
lenden Eigenschaften. Es ist unllbertroffe»
als Erzeuger eines üppigen Haarwuchses und
glänzender Locken und befitzt die Eigenschaft
der Zurückführiing grauen Haares zu feiuer
natürlichen Farbe. ES ist kein Haarfärbemit.
tel und fo einfach, daß eS von Jedermann
mit vollkommener Sicherheit gebraucht wer-
deukann. Preisdre Flasche. Zuhaben
bei Seth S. Hance H Comp., Nr.
16g, West-Baltimorestraße. S. Man
verlange Hance'S chemisches Haar-Wieder.
derükllungSlmttel uud nehme kein andere».

(N»v2S.l2«tel

HM» Wie genießt ma» da« Le-
ben?? Niemand kann ohne Gesundheit fich
de« Leben« freuen. Halte Dich um jeden
Preis gesund I Ein in großem Umfange Herr.
fchendeS Leiden find Lebcrbeschwerderi. Wie
elend find ihre Opserl Kopsweh. Berdan-
ungS-Unordnunaen, Galligkeit, Magensäure,
Verstopfung, Dyspepfie, Seitenschmerzen,
Herzklopfen und andere Pein find ihre Be-
aleiter. Halte Dich durch Anwendung von
Hance'S Sassapar,llen-Pi!len
von diesem Uebel frei! Diese Pillen halten
vom Svsteme alle Krankheiten sern. Unrei-
nes Blur läßt sich reinigen, Geschwüre, wunde
Stellen, Blüthen und andere Hautausschläge
lassen fich eutserneu, der Haut kann ein klare«
und gewllde« Ausfeheu verliehen werden,
weuu mau die Pillen in Gebrauch nimmt.
Niemand mag mik seineu Nieren Trubel de.
kommen. Mau wende die Pillen an. Sie
wirken bei Frauenbeschwerden wohlthätig; in
der That gtebt eS wcuig Leiden, welche diese
Pillen nicht heilen oder mmdesteuS lmderu.
Somit sollten Alle, welche sich Krankheite»
vom Leibe zu halten wünschen, nie ohne eine
Schachtel Hance'scher Safsaparillen-Pilleu
sein. Prei« SS TeutS. Zu habeu be, Seth
S. Hance L Eomp., Nr. 108, West.
Baltimorestraße. (Nov26,l2Mte)

»M» Asthma. Ich möchte da« Publikum
benachrichtigen, daß ich im Befiye einer Arz-
nei bin, welche dieses so sehr peinigende Lei-
den heilt. Ich habe Leute gesehen, welche
kaum athmen konnte» und durch deu Gebrauch
diese» Mittel« fast augenblicklich Linderung
erlangten. ES ist harmlos und kann ohn«
alle Beschränkung genommen werden. Sollte
diese Noliz vor oas Buge eines mit dieser
quälenden Krankheit Behafteten kommen, fo
wird er hoffentlich unfehlbar sogleich fich an
mich wenden und dadurch sofortige Linderung

kch verschaffe». Preis Gl die "Flasche oder
sech» Flasche» für 15. Zu haben bei Seth
S. Haace Si Comp., N 5 108, West.
Balrimerestraße. (N»v26,i2Mte)

Der Sülfm eist er.
Eine alte Stadtaeschichle

Julius Wolff.

Timmo sühlte doch Gewissensbisse wegen
seiner Unbesonnenheit, als er sich später die
unausbleiblichen oder doch möglichen Felgen
derselben ausmalte, die er unter dem starken
Einfluß Sengstake'S und seiner für den Au-
genblick beruhigenden Worte sich nichl so rasch
klar gemacht hatte. Er hatte seinen Meister,
der sich in seiner Schwarzschusterunichuld von
Pelzstieseln Nichts träume» ließ, erst auf den
Gedanken gebracht hatte ihm seine Furcht
vor der Sträflichkeit solcher Pfuscherei ausge-
redet n«d ihn überzeugt, dag der RaihSherr
schon aus Dankbarkeit reinen Mund halten
würde; und nun war er selber zum Verräther
geworden. Wenn nur Sengslaie diesen Um-
stand wenigstens verschwiege! wenn er aber
seinen Gewährsmann angäbe, was dann?
dann konnte Timmo keine Stunde länger in
Meister Daniel'S Hause bleiben, und seine
Mitgesellen, die Schusterknechle, würden ihn
vielleicht gar mit hölzernen Nägel» aus der
Stadt ausleuchten. Dann konnte er nicht
mit auf grüne Haide gehen, bekam auch kei-
nen Tankelbries von seinem Meister, sondern
Scheliebncfe würden ihm in die Fremde
nachfolgen, wo sie ihn nur finden könnten.

Auch sein Meister, den kränken oder dem scha-
den zu wollen, er durchaus keine Ursache hat-
te, that ibm leid dabei; aber er hoffte doch,
daß die Buße nur gering ausfallen würbe.
Zunächst kam es für ihn darauf an, den Kopf
geschickt aus der Schlinge zu ziehen und seine
unbeabsichtigte Verräiherei nicht an'S Licht
kommen zu lassen.

Mitängstlicher Spannung sah er am zwei-
ten Tage nach seiner letzten Zusammenkunft
mit Sengstake dem Augenblick entgegen, wo
der AmtSmeister in die Werkstatt treten wür-
de, um für den hier verübte» Frevel Rechen-
schast zu fordern. Diefcr Augenblick kam sehr
srüh, deun der Amtsmeister der Schuhma-
chergilde, Jochen Hesterwegen, wußte wohl,
daß er sich bei Zeilen aufmachen mußte, wenn
er Daniel Spöckcu noch zn Hanfe treffen
wollte. Sie saßen alle Vier, Daniel, Gesche,
Timmo und Hans, auf ihren gewohnten
Plätzen, als es klopfte und Meister Hesterwe-
gen eintrat.

Der Amtsmeister sagte bloß: ?Guten
Morgen, Gesellen!" fügte aber nicht den
Gruß hinzu: Gott ehr' ein ehrbar Handwerk!
Das Ausbleiben desselben machte die Gesell-
schast schon stutzig, aber sie sollten über die
Ursache nicht lange in Zweifel bleiben, denn
Jochen Hesterwegen brach sofort loS: ?Was
habt Ihr denn da wieder für Dummheiten
gemacht, Daniel ? habt ja den Pelzern in's
Handwerk gepfuscht! Nun? habt Ihr oder
habt Ihr nicht?"

?Ach, Du lieber Gott!" machte Daniel,
?Ihr meint wohl die Pelzstiefel?"

«Natürlich mein' ich die Pelzstiefel. Wie
könnt Ihr Euch denn mit Rauchwerk befassen
gegen alle Handwerks «Ordnung und -Ge-
rechtigkeit?"

Daniel sagte gar Nichts.
?Ihr gesteht eS also ein?" fuhr Hesterwe-

gen fort.
?Es ist 'ne Thräncnwelt!" seufzte Daniel.

?Wie kommt Ihr denn nur aus die Dumm-

heit?" srug der AmtSmeister.
Daniel zeigte aus Timmo und jagte be-

klommen: ?Der da!"

?Ach was, Der da! Wer ist hier Meister in
der Werlstatt? Ihr oder Der da?"

?Ich, Meister, ich," sagte Daniel beinahe
wimmernd.

?Wo habt Ihr denn das Rauchwerk her?"
frug Hesterwegen weiter.

Jetzt zeigle Daniel auf HanS: ?Der da,
der Junge."

HanS hatte sich tief aus seine Arbeit ge-
beugt; jetzt fuhr er hoch, als hätte ihn'was
gebissen.

?Junge, Du?!" sprach Hesterwegen. ?Was
war'S für Fell?"

?Kar?" HanS spitzte das Maul, schnup.

perle mit den Nasenflügeln und wackelte mit
den Ohren,??Karnickel."

?Karnickel? wo hast Du denn die herge-
kriegt?"

?Bon Henne cke."
?Von Hennecke? von meinem Sohn Hen-

necke? also von unseren, von meinen Kar-
nickeln ?"

?Ja," sagte Hans und hielt den Kopf schief,
behutsam hervorschielend.

?Da hört doch Alles aus!" rief Hesterwe-
gen. ?Eine Handwerkßpfusch'-re', begangen
mit den Karnickeln deS Amtsmeisters der ei-
genen Gilde! Junge, was sang' ich mit Dir
an?"

HanS sah sich nach einem Mauseloch um.
?Daniel, Ihr wißt, was darauf steht,"

wandte sich Hesterwegen jetzt wieder zu dem
bejammernSwerlhen Haupt der Familie.

?Macht's gnädig, Meister!" bat dieser de-
müthig, ?es soll nicht wieder vorkommen."

?Das wollt' ich Euch auch gerathen haben!"
sprach Hesterwegen, ?aber bessern müßt Jhr's
dem Handwerk, uns sowohl, wie den Pelzern
und auch Etwas zu der Stadt Behuf."

?Ach Du lieber Gott!" stöhnte Daniel, ?eS
ist 'ne Thränenwelt!"

?Na, nur ruhig! so schlimm wird'S nicht
werden. Wir rechnen?mit Verlaub!-En-
rer Dummheit 'waS zu Gute, und der War-
direr Sengstake, mit dem Ihr ja recht gut

Freund zu sein scheint?"
?Ich?" frug Daniel erstaunt, ?nicht daß

ich wüßte."
?So ? er hat sich aber Euretwegen höchlich

bemüht nud viele gute Worte bei mir und
Mockeling für Euch eingelegt, bis wir uu« mit
der kleinsten Buße, die in den Rollen vorge-
fehen ist, zufrieden erklärten."

?Da bin ich ihm ja vielen Dank schuldig,"
sprach Daniel. «Aber wie habt Jhr'S denn
nur ersahren, DaS mit den Pelzstiefel» ?"

Da war nun die verhängnißvolle Frage.
Timmo wagte nicht aufzublickn; er saß wie

aus Kohlen, und ihm war zu Muthe, als ob
ihn im nächsten Augenblicke Blitz und Don-
nerschlag treffen müßten.

?DaS will Sengstake nicht sagen," erwiderte
Hesterwegen unbefangen. ?Wir vermuthen,
er hat es von Mildehövet'» alter Hausmagd."

Der ganze Kalkberg wälzte sich von
Timmo'« Seele herunter. Er athmete auf
und war frech genug, zu sagen: ?I so ein

verd altes Plappermaul!"
?Nun sagt mir nur meine Strafe, Meister,"

sprach Daniel kleinlaut, ?ich will's bezahlen."
?El, wo denkt Ihr hin, Ihr Bönhase?"

lachte der AmtSmeister. ?So leicht kommt

Ihr nicht los. Erst stellt Euch 'mal heute
Vormittag mit dem Glockenschlage eilfbei un-
serem günstigen MorgensprachSherrn, dem
Raihsherrn Marqnard Mildehövet, ein, der
Eure gipfuschten Pelzstieseln an seinen Poda-
gelbeineu sitzen hat; da wird sich das Weitere

finden. Ich und Mockeling kommen auch
hin."

Diese Aufforderung hatte nicht« Beunrn-
higendes für Daniel Spörken; im Gegen-
iheil, Herr Marquard Mildehövet war immer
gütig gegen ihn gewesen, wie er es gegen alle

Menschen war, und würde seinen armen, nn-
glücklichen Podagelschuster gewiß in Schutz
nehnien, so viel er konnte. Daniel versprach
also, pünktlich zu erscheinen, und Jochen
Hesterwegen verließ die Löwengrube.

Frau Gesche, geborene MuShund, hatte
während der ganze» Verhandlung mit dem
AmtSmeister, als wäre sie wie Lot « Weid

zur Salzsäule erstarrt, steif und stumm dage-
sessen, nur ein krampfartiges Zucke« in ihrem
eckigen Antlitz halte die Empörung ihrer Se-
daulen und Gefühle verrathen. Jetzt aber
prasselte der Hagelschauer ihrer Entrüstung
ans die Häupter ihrer drei männlichen Hau«,
genossen fturmgewaltig herunter. Sie sahen
eS kommen und warfen sich einen Blick zu,
der bei Jedem einen anderen Ausdruck hatte.
Daniel hätte am Liebsten den Vorschlag ge-
macht. ob sie sich nicht zur größeren Sicher»
heit alle Drei mit den Rücken gegen einander
stellen sollten. Timmo schien zu deukeu:
jetzt 'mal eine Weile still halten, 's ist em
Uebergang. Han« aber war daraus gefaßt,
daß ihm nun ebenso das Fell über die Ohren
gezogen werden würde, wie er es mit Hester-
wegen'? gemordeten Karnickeln gemacht hatte;
er hielt die Hände gefaltet nud blickte mu ei-
nem verzweifelten Armsündergesichl nach dem

breiten Messer auf dem Werktische, womit
der Meister da« Sohlleder zu schneiden pflegte.

Wachsthum »ordamcrikanischtr
Städte.

Ueber das Wachsihum einiger Städte der
nordamerikanischen Uniou enthält das Buch
von Andrew Carnegie: ?Amerika, der
Triumph der Demokratie," interessante An-
gaben, denen wir das Folgende entnehmen.

In den ersten Zeilen ihrer Entwickelung
war die Union sast ausschließlich ein Agrikul-
tur-Etaat und daher die Landbevölkerung bei
Weilem überwiegend. Das nnverhällniß-
mäßig starke Anwachsen der stadll'chcn Vevöl-
kerutig schreibt sich erst von jener Zeil her, wo
die U- ion in die Reihe der Inou'ftrie - Staa-
ten eintrat, und steht zu der außerordentlich
schnellen Entwickelung, die die Industrie in
den Ver. Staaten fand, in richtigem Verhält-
niß. Jedoch geschah Dasselbe weit weniger,
als Dies in den Ivdustrie-Staaren Europa'S
der Fall ist, auf Kosten der Landbevölkerung,
sondern es stand mit der ungewöhnlich große»
Zunahme der Bevölkerung überhaupt in eng-
stem Zusammenhang. Denn diese hat sich
im Zeiträume von 50 Jahren von 12 auf 50
Millionen erhoben, während im Vergleiche
dazu in derselben Zeit Deutschland um 17.
England um 10 und Frankreich gar nur um
5 Millionen Einwohner zugenommen hat.

Im Jahre 1830 war in dem ganzen Äebiet
der Union noch keine Stadt mit jMillion
Einwohner vorhanoen; nur 14 Städte zähl-
ten deren mehr, als 12,000. Bereits 1810
gab es 27 Städle mit Mehr, als 12,000 Ein-
wohnern; 18S0: 4!>, 1860: 79, 1870: 13Z,
1880: 176, und heutigen Tages über 200,
darunler 9 mit mehr, als Million Einwoh-ner.

New ?)oik hatte im Jahre 1830 noch nichtganz jMillion, nach der Zählung von 1880
aber fast Million Einwohner. Zäblt man
die rur durch Flüsse getrennten Vororte
Brooklyn, Jersey Lity und Hoboken mit da-
zu, so ergibt sich heuiigen Tazcs eine Bevöl-
keiling von mehr, als 2j Millionen. New-
Zjork ist demnach jetzt die zweite Stadt der
Welt, und es wird nicht allzu lange dauern,
bis es ai'ch London überflügelt haben wird.
Letzteres hat seine Bevölkerungszahl in einem
Zeiirai.m von -lv Jahren verdoppelt, wäh-
rend New Aork nur 20Jc>hre dazu gebraucht
hat. Tie gleichen Zunahmeverhättuisse vor-
ausgesetzt (die freilich woh! kaum vorausge-
setzt werden würde sich also nach
nieblium 40 Jahren London verdoppeln,
New Ucrk aber vervierfacht haben, und dann
beide Riesenstädte an Menschenzahl gleich
sein, so daß der Weltkamps um die absolute
Lumme über 8 Millionen beginnen könnte.

Von den S 0 bevölkensten Städten der
Union, deren kleinste im Jahre 1880 eiue Be-
völkerung von ergab, wa-
ren im Jahre 1830 sünfzehn noch gar nicht
vorhanden. Zu diesen Letzteren gehört Chi-
cago, an dessen Stelle damals nur eine Fak-
toiei war, in welcher Trapper und Indianer
Felle gegen Branntwein und Schießb-dars
austauschten. 1833 waren bereits die Stra-
ßen der projeklinen Stadt abgesteckt, aber
noch kein Spatenstich gethan; 1810 waren
4SVO, 13L0 : 120,000 und gegenwärtig
mehr, als 700,000 Einwohner vorhanden.
Die ?Königin des Westens," wie man Chi-
cago heute nennt, hat sich demnach in 50
Jahren aus einem Stücke sumpfigen Landes
zu dem Hauptstapelplatz der Union sür Ge-
iraide und Holz und zu einer der bedeutend-
sten Fabrikorte der Erde emporgeschwungen.

San FranziSco zählte 1844 etwa 50 in
Blockhäuser» lebende Menschen, die von den

Küstenfahrzeugen gegen Talg, Häute und
Horn Lebensmittel und Betleidungsstoffe ei»,
tauschten; jetzt hat eS über eine viertel Mil-
lion Einwohner und einen jährlichen Han-
delsvcrkehr von 400 Millionen Mark.

Brooklyn, die auf Long - Island gelegene
Vorstadt New-Uork s, ist diejenige Sladt,
die sich nach Chicago des schnellsten Wachs,
thums rühmen kann, indem sie innerhalb S 0
Jahren sich von 12,000 aus 566,000 Einwoh-
ner erheben hat. Cleveland am Erie- See
ist im gleichenZeitraum von 1000 aus 116,000,
Milwaukee am Michigan - see, das 1834
noch gar nicht bestand, auf 125,000 Einwoh.
ner gestiegen. Die beide» Hauptstädte des
Staates Minnesota, der noch vor vierzig
Jahren eine Wildniß mit kaum 3000
wohner» war, heute aber über 1,100.000
Einwohner zählt, sind ebenfalls ein Paar
Beispiele riesigen Wachsthums. Minneapo-
lis zählte 188047,000,1885 130.00ySinwoh.
ner. Die Schwesterstadt St. Paul m den-
selben Jahren 41,000 und 111,000 Einwoh-
ner.

Eine ganz außerordentliche Bauthätigkeit
knlwickelt sich ebensalls jetzt an den schienen
der ?Nördlichen Pacific Eisenbahn" entlang.
Noch vor 16 Jahren gab eS auf 1000 (engli-
sche) Meilen in westlicher Richtung längs der-
selben keinen anderen Wohnplatz, als den
Weiler Euperior und den ~aus Spekulation
zur Ausnutzung des Holzes an der Küste des
Lberen See's angelegte» Ort" Dnluth.
Zwischen die em See und dem Felsengebirge
in Montana gab es bis aus zwei oder drei
FortS keinen bewohnten Ort. der ganze Nor-
den des Staates Minnesota bildete einen
endlosen, zusammenhängenden Wald, in den
selbst die Holzfäller noch nicht eiugedrungeu
waren. Heutigen Tages ist die ganze Eisen-
bahnlinie m,t ausblühenden Städten besetzt,
unter denen das obengenannte Duluth sich
bereits von 2500 Einwohnern im Jahre 1875
aus 18,000 im Jahre 1884 emporgeschwun-
gen batte. Und wie lange wird es dauern,
so wird es au jener Eisenbahnlinie eine ganze
Zahl von ansehnlichen Städten geben, deren
Namen heute nur den nächsten Anwohnern
bekannt sind.

Einen geradezu komischen Anstrich hat die
Eiülidunasgeschichte von Indianapolis. Im
Jahre 182l'wurde die Siadr in einem gro-

ßen Walde abgesteckt. Nach 10 Jahren hat-
ten Dreiviertel dcS städtischen Areals noch
keine Käufer gefunden, so daß die Regierung
des Staates Indiana sich veranlaßt sah, die
einzelnen Grundstücke zum Preise von je 40
Mark ansznbieten. Nach Beendigung des
Verkaufes hatte Dies die Summe von 500,000
Mark eingebracht. Aber Indianapolis war
noch eigentlich keine Stadt, sondern ein
Wald, und um nun weiter zur Ansiedelung
zu erwuthigen, bot die Regierung das auf der
~Stadt" stehende Holz unentgelllich an Den
au«, der sich der Mühe des Fällens unterzie-
hen wollte. Nun kam eines Tages ein fu-
perkluger Dankee, der den Contrakt für die
Washington-Straße hatte, und erbot sich zur
Fällung des Holzes in der Erwartung, ein
recht gutes Geschäft zu machen. Nachdem
er den Vertrag mit der Regierung abgeschlos-
fen halte, fiel es ihm wie »schuppen von den
Augen, daß er die mächtigen Siämme gar
nicht verwrt.hen könne, weil keine Säge-
mühle in der Nähe war. Der Staat ent-
band ihn jedoch von seiner Verpflichtung
nicht, und er mußte sich, wohl oder übel, an
die Arbeit des Fällens machen. Nachdem
diese vollendet war. blieb ihm nichlS Anderes
übrig, als die Stämme zu verbrennen. Er
Halle also Zeit und Geld »utzloS darauf ge-
wendet, diesladt aber halte iyreStraße, und
nunmehr fingen auch die Ansiedelungen an
sich zu mehren. Heute hat Indianapolis
über 90,000 Einwohner, und ein einziges
Grundstück an einer der Hauptstraßen hat
jetzt einen größeren Werth, als die ganze
Stadt vor 40 Jahre» gehabt hat.

Eine» auffallenden Gegensatz zu solchem
Ausschwung bietetVoston, das noch im ganzen
vorigen Jahrhundert die bedeutendste Stadt
Nordamerika's war. 1630 gegründet, hat
es erst gegen Ende des vorigen Jahrhundert«
die Zahl von 100,000 Einwohnern erreicht,
also in 150 Jahren sich die Stellung erwor-
ben, die in der Neuzeit viele Städte in ebenso
vielen Monaten errungen haben. Im Jahre
1830 zählte e« 860,000 Einwohner. (Wjlbt.)

ArveitSzeit in deutschen Aavriken.
Aus den so eben ausgegebenen Berichten

der Fabrik- Inspektoren Deutschland s geht
hervor, daß die Arbeileri» de» meisten Fabn-
ken täglich 11 Stunden arbeite», wobei die
Ueberzeit nicht viitgerechuet ist.

Wenn man die Ueberzeit mit einschließt, so
arbeiten in einigen Distrikten, vornehmlich in
Düsseldorf, die Arbeilsleute in einer ?Tour"
von 38 bis 48 Stunde», wobei eS ihnen aller-
dingö freigestellt wird, nach 20 stündiger Ar
beit zu rasten. Die gewöhnliche Arbeitszeit
eines Maschinisten in Düsseldorf ist 12 uns
oft 14 Stunden.

In Magdeburg arbeiten die meiste» Hand-
werker 12, in Hannover 10 und i» Arnsberg
11 Stunden. Tic Baumwollspinner in Pols-
dam und Franksurt a. d. O. arbeiten täglich

> 12 Stunden während des Winters und 14
Stunden während des Sommers. Die Lehr-
linge,n Stahl und Eisenwaaren-FadrikeUlN
Düsseldorf arbeiten täglich 16 Smaden. In
den Glashütten zu Furch arbeiten die Leute
ohne Unterbrechung 6 Tage lang, ei» paar
Stunden ausgenommen, währen» welcher sie
auf Bänken öder schmutzigen Zlrohsäcke» i»
eiuer Ecke der Werkställe fchlafe»

Im Ganze» bekommt man aus den Berich-
te» den Eindruck, daß in Delltschlan» vielfach
über die Zeit gearbeitet wird,daß die Arbeits-
zeit in vielen Fabriken unzweckmäßig einge-
theilt, nicht selteu auch zum Nachtheil sür die
Gesundheit ist.

Was ei« englischer Jockey verdient.
Aus London wird nnter'm 12. vor. M.

geschrieben: ??Während man ,n früheren
Jahre» sich mit Recht über die fürstliche» Eio-
künfie der Bischöfe der anglikanifche» Kirche
tadelnd aussprach, schenkt man jetzt de» weil
bedeuteudere» Summen, welche die engli-
schen Jockeys jährlich verdienen, Ansinerk-
samleit. So da: z. B. der weltbekannte
Jockey Frederick Archer vor dem Steuerver-
walier soeben ei» Einkommen von 10,000
Piund Sterling angegeben, in Bezug auf
welches er eine Einkommensteuer von 8 Pence
pro Pfund Stelling bezahlt. Und ein a».
derer New-Market-Jockey hat sich ohne Mur>

Ren zu einem nicht viel geringeren jährlichen
Verdienst bekannt. Wie werden diese Ein-
l' mnien, welche das Salair eines Lordkanz«
l-is und Premierministers übersteige», ver-
k: !>t? Der legitime Verdienst eines Zockeys
if: zwar groß genug, würde aber kein derar-
ii, s fürstliches Einkommen produziren. Der
sr6ey Club bat die Gebühr eines siegreichen
?i ckesS auf 5 Psund Sterling, eines besiegten
-nn 3 Pfund Sterling festgesetzt. Nun' hat
F. Archer im letzten Jahr 421 Rennen ohne
Cnclg mitgemacht, die ihm 1282 Psund
i? leilingeintrugen, während seine 246 Siege
ftr 12!>2 Pfund verantwortlich sind, was ei-
?er Totaleinnahme von blos 2574 Pfuud
Sterling gleichkommt. Thatsächlich gellen
die cnf der Rennbahn gewonnenen Gebiih-
ren nur den gerirgstcn Theil des Verdienstes
e-liiS Jockevs ocr; bei'mTrainirc» derPferde,
fowie bei VersnckSrennen wird Geld gemacht,
oft 2 Eninee'n pro Ritt, nnd die besten
Jockeys erhalten außerdem von gewissen
P'erdebesitzern eine jährliche Summe als
?Retainer" oder Haftgeld bezahlt, worüber
blos die Interessenten Rechnung führen.
Geschenke an siegreiche Jockeys sind ebenfallsnicht ungewöhnlich. Die Forderungen der
Jcck'ys sind oft so extravagant, daß der
Jickty Club darüber neulich Vorschriften er-
lassen und die Gebühren fixirthat. Die ?Re-
tainerS" sind jedoch die hauptsächlichste Ein-
nahmequelle; Cannon erhielt z. B. 2000
Pid. pro Jahr al« Haftgeld sür seine Dienste,
und Watts, ein ehemaliger Schüler Can-
non'S, hat kürzlich eine Summe von 5000
Psund angenommen sür seine Dienste, so oft
er nicht von seinem ersten Herrn in Anspruch
genommen wird. Bekanntlich ist es den
Jockeys sireng untersagt, Wetten einzuge-
hen, und da sie aus legitimen Quellen sürik-
liche Einkommen beziehen, darf man wohl
annehmen, daß sie diese Vorschrift strikt be-
folgen.""

Tagesncniglu'iten.
Die dickste und schwerste Frau auf

Eiden foll die zur Zeit in Chicago ansqe-
stellte Negerin Winnie Johnson sein. Sie
ist 5 Fuß 8j Zoll hoch, mißt 3 Fuß um den
Lberarm. 8 Fuß 9 Zoll um die Brust und
wiegt 733 Pfund.

Ein junger Amerikaner fragte seine
Schnllehrerin, wie weit die amerikanischen
Präsidenten, wenn sämmtlich in eine Reihe
gestellt, reichen würden. Die Lehrerin wußtees nicht, und der Schlingel schrie triumphi-
rend: ?Von Washington bis Cleveland!"

Ein ?Hauptkerl" scheint der frühere
Moyor Kendrick von Waterbury, Conn.. zn
fein. Er verklagte seine Fran. daß sie ihn
geichlogen, getreten, am Haar und Bart um-
bergenssev habe, und bekam auch glücklich die
Ehescheidung. Ihm steht bei'm nächsten
Krieg offenbar eine große Zukunft bevor.

In Chicago ist der bekannte Zeitschrif-
ten-Händler August Brentano
im Alter von 58 Jahren gestorben; er war
au? bestreich gebürtig, kam jung in s Land
und begann seineLan'bahn alsZeilungsiunge.
Er war nicht verwandt mit dem deutsch
amerikanische» Staatsmann L. Brentano.

In Pennsylvanien ist eine Bewegung
im Gange, ans dem Grabe Ste-
vens, des ?großen Commoners" während
deS Bürgerkriege« und Va ersdes pennfylva-
nischen Freischul - Systems, ein gebührendes
Denkmal zu errichten. Die Gebeine bes be-
rühmte» Staatsmannes ruhen nahe Lanca-
ster, Pa.. und zwar ohne einen Denkstein,
obzwar Hr. Stevens schort seit nahezu zwan-
zig Jahren gestorben ist.

Unter den Amerikanerinnen, die in Europa
reisen, ist es jetzt Mode geworden, sil-
berne Lössel auszukaufen. Fast jedes
Land macht seine Lössel nach seiner eigenen
Art. und in England, Irland und Schottland
hat jede Stadt ihr besonderes Merkzeichen,
das aus alle darin verfertigten Löffel gesetzt
wird. Die Reisende kaust einen Löffel in
jeder Stadt, die sie besucht, und läßt dereu
Namen aus die Schaale des Lössels eingra-
ben.

In New - ?)ork ist Dr. Eugen Lauer
gistcrben. Er war in Hessen-Darmstadt ge-
boren , studirte in Gießen und Marburg,
machte den deutsch - französischen Krieg mit
und kam im Jahre 1873 nach New - ?)ork.
Sein Hauptfeld war das Gebiet der inneren
Medizin, in welcher er leit 1Z Jahren unaus
gefetzt der deutschen Anstalt in der 2. Ave.
seine Dienste zur Verfügung gestellt hatte.
Die Anstalt verliert in ihm einen ihrer besten
Aerzte.

Die Nußernte isi diesen Herbst ziemlich
schwach ansgesasten. Großhäudler in Nüssensagen, der Ertrag an Kastanien sei blos ein
Viertel deS letztjährigen, und ein Drittel des-
selben sei wurmig. Die Berichte aus alle»
Landestheilen lauten gleich ungünstig. Die
ersten Kastanien kamen aus Virginien, Nord-
Carolina und dem südlichen Pennsylvanien
und brachten §4.50 bis tz7.50 der Bnschel.
Der Ertrag an Wallnüssen ist etwa ein Drit-
tel des vorjährigen; da aber noch eine Menge
der letztjährigen im Markte sind, wird die
Verminderung nicht viel verspürt. Shell-
bark Hickorynüssen versprechen einen halben
Ertrag.

Die ?Deutsche Zeitung", in Charleston
schreibt über die neue Erdbebentheo-
rie: ?Die Ansicht, daß nnsere sogen. Erdbe-
ben elektrischen Ursprungs seien, gewinnt im-
wer mehr Anhänger. Cavilän Steinmeyer
ist ganz entschieden dieser Meinung, und der
elektrische Strom müsse den unterirdischen
Gewässern nach Charleston gefolgt fein, in-
dem ja das Wasser der beste Eleklrizitätslei-
ter sei. Hr. Steinmeyer läßt sein durch das
Erdbeben übel zugerichtetes Haus wieder her-
stellen. Am Freitag Nachmittag hatte nuu
der Anstreicher einen ganz neuen, noch unze-
brauchten großen Borstenpinsel zusällig und
unbedachlsamerweise zwischen den Blitzablei-
ter und die Holzwand des Hauses gesteckt;
plötzlich schoß der Piusel heraus und Hrn.
Sieinmeyer, der in der Nähe saß und die
Arbeit beaufsichtigte, gerade in den schooß.
War Dies nicht der handgreiflichste Beweis,
daß die Elektrizität aus dem Boden kam, an

dem Blitzarbeiter empor lief und sich in die
Luft entlud ?"

Eine eigeuthümliche Entschädigung S-
Fordernng wird von den Restaurateure»
Gebrüdern Francis in Camp Ouincy in Illi-
nois an den Vollzugsausschuß sür die kürzlich
in Ouincy stattgefundene Feier aus Anlaß
der Einweihung der neuen soldatenheimarh
gestellt. Die Kläger halten nämlich die Ver-
pfiegullg der Beterauen im Lager übernom
meii, und sie behaupten, daß sie in Folge un-
erwarteter militärischer Verfügungen einen
bedeutenden Nachtheil erlitten hätten. Zur
Begründung ihrer Klage führen sie an, daß
gerade, als das Essen aufgetischt werden sollte,
der Festmarschall Hamilton die Vete-anen an-
treten ließ und mit ihnen ausrückte, in Folge
Dessen sie statt ungefähr 2000 nur einige Hun-
dert Portionen verkauft und dadurch einen
Verlust vou tz329 erlitten hätten. Progrsmm-
mäßig sollten die Mannschaften gegen Mittag
wieder im Lager anlangen, und darauf ge-
stützt, hatten die beiden Francis ihre Vorbe-
reitungen getroffen. Sie verlange» jetzt die
Vergütung der obige» Summe.

Kurze Zeit »ach dem Unwetter, wel-
che« an der Küste von Dexa« so be-
deutenden Schaden angerichtet hat, sand ein
Fischer im Hafen von Galveston die bereits
stark verweste Leiche eine« Manne«. Der
Todte wurde an stine» Kleidern und an son-
stigen körperlichen Eiaenthümlichkeiten, dere»
Vorhandensein bei dem Bootsmann Ned
McGrath bekannt war. als dieser identifizirt,
von Frau, Kindern und Freunden betrauert
und in die Erde gebettet. Seine» Tod hatte
man sich damit erklärt, Ned fei während deS
Sturmes in seinem Boote im Hafe» gewesen
und ertrunken. Da fem Boot seit dem Un-
wetter vermißt worden war, gewann diese
Vermuthung au Siichhaltigkeit. Da er-
sckkiot gavj uuverhofft und plötzlich der ver-
meiniliche Todte kürzlich in seinem mit Holz
beladenen Boot im Hafen, sichtlich belustigt
durch das Erstaunen feiner Familie uud sei-
ner Freunde, die sich ansänglich nur schwer
davon überzeugen lassen wollten, daß er wirk-
lich der Todtgeglaubte sei, nnd daß hier durch-
aus kein Wunder, sondern blos ein Mißver-
ständnlß vorliege. McGralh giebt an, er
habe noch vor dem Ausbruch des Sturmes
in einer kleinen Bucht m der Galvestouer Bai

Schutz gesunden; nachdem habe er damit de-
gönnen, fein Boot zu befrachten, sich dabei
>edoch nicht sonderlich übereilt, weil noch an-
dere Booi«leute an Ort uud Stelle gewesen
seien, mit denen er sich die Zeit durch aller-
hand Kurzweil vertrieben habe; auf diese
Weise sei er eben länger ausgeblieben, als eS
sonst bei ihm der Foll zu sein pflegte. Die
Fiage ist jetzt: wer war der als Ned Mc-
Graih beerdigte Todte?

Das »«erksnnt b«Se Mittet

Waschet: sad Bleichen
!r?,art Zeit unc Trift,uud

Nro»r« -erkaufe» es. Äan tzüilc sich ror all'n

einzig art.»lifparcnS« und

U4MISS k>vi.e. nen

2» Milwaukee, WiSc., hat Hr. Wil-
helm Drobego, der Dirigent de» Ge-
faiigverein» ?Liedertafel." fich genöthigt ge-
sehen, aus Gesundheitsrücksichten seine Stelle
niederzulegen.

Bisher glaubte man, der Name ?Co-
luwbia" fei zuerst in 177 S auf Amerika
angewandt worden. Oberst Albert H. Hoyt
Hot ihn jedoch in einem Band von Gedichten
gefunden, die in 1761 zu Ehren Georg'S 111.
und zum Andenken Georg's 11. von Eng-
land erschienen und größtentheils von Zög-
lingen des ?Harvard - Eollegs" versaßt wur-
den.

I» Glynn County, Georgia, in der Nahe
von Sterling, ist der Neger-Prediger
I. S. Kit chen anscheinend auS politischen
Gründen ermordet worden. Kitchen hals bei
der letzten Wahl den schwarzen Kandidaten
des Bezirks für die Gesetzgebung schlagen,
uud die Neger schworen ihm dafür Rache.
Einer der Führer derselben, Taylor Lole, ist
als der Thal verdächtig verhaftet worden.

Ueber die Weltla ge stattet eine Zeitung
in Arkansas mit dem schönen Namen ?der
Wetzstein" folgenden Bericht ab:
~,,Ties ist einUnglückSjahr. Große Arbeit«,

ausstände haben dieGefchäfte gelähmt, Anar-
chist?» haben versucht, das ganze Baterland
in die Luft zu sprengen, Erdbeben haben das
Lcbcn cuS Städten geschüttelt, und vorige
Nacht ist ern dem Redakteur dieses Blattes
gehörige» Kalb von einem Eisenbahnzug
übersahreu worden.'"'

Tie R i e s e n b ä u m e E a l i s 0 rnien's
werden bald nicht mehr sein. Siebenzehn
Gesellschaften, die je 3VVV bis 25,0V0 Acker
Roihholzbäume besitzen, führen den Zerstö-
ruugskampf gegcu sie mit allen Mitteln, die
dem heutigen Holzsälleilager euinp)
ru Gebote stehen. Die Nachfrage nach dem
Holz ist unbeschränkt, und alle Sägemühleu
der Gegend find vollau» beschäftigt. Die
Riesenbaumwälder sind groß, aber die Aus
rottung schreitet schnell nnd unwiderstehlich
voran.

Ein plötzlich vom Bösen besessener
Mensch fchcint der bis dahin sehr angesehe-
ne und fich des besten Nuses ersreuende Dr.
I. M. Tobias zu sein, einer der reichsten Be-
wcbner von Marshall in Elark-Couiity, Ost-
Illinois. Denn er steht vor der Jury ange-
klagt. dem Kaufmann I. M. Gooch in dein
IL Meilen entfernten Dörfchen Casey eine
H anie Kleiderstoffe mit Schwe'el'äure be-
Ivritzt und gänzlich ruinirt und einer Fcau
Williams in Marshall mehrere Schweine ge-
stehlen zu haben.

Auch in Newark, Lhio, hat ein ?zah.
mer" B är Unheil a n g er i chte l. D.r
?Liebling deS Hauses" lag an einer >i?tte im
Hose und gehörte dem Frl. Elva Smith.
Eine vcm Lande zu Besuch gekommene innge
Dame, Namens Sallie Linke, betrachtete fich
da? Thier, als dasselbe einen Sprung gegen
fic machte, dabei die Kette zerriß und über das

Matchen herfiel. Als mau ihm ;u Hülfekam,
und eS gelang, das wilde Thier davon zu
treiben, wor Frl. Linke bereits über und über
mit Blut bestellt und mir Bißwunden bedeckt.

Wie ein Mährchen aus alte» Zeilen klingt
die Nachricht, daß die Großgeschworenen in
N 0rriSt 0 wn, N.-J., d»,n Atheisten E.B.
Reynolds wegen eine» Vortrags in Jnger-
soll'scher Weife und Bertheilunz eines ?Got-
tcklästerung und die Bibel" betitelten Pam-
phlets als Gotteslästerer in Anklagezustan»
versetzt haben. Eine ähnliche Anklage ist we-
nigstens in New-Jersey seit fünfzig lahren
nicht erhoben worden. Der Prozeß hat de
reit» begonnen und seinem Ausfall wird ua
türlich mit großer Spannung entgegenges«.
hen.

Bor etwa» über einer Woche war der wohl
hebende Farmer James Arthur tu
Eeutry County im nordwestlichen Missouri
mit feiner Frau in Streit gerathen, im Ler
laufe dessen sie ihm mit einer Scheere etilen

Stich iu's Bein versetzt hatte. Arthur machte
sich nickt viel aus der anscheinend gering'üqi.
gen Wunde, doch stellte sich nach einige» Ta
gen eine Entzündung ein, die sich derartig
verschlimmerte, daß der Farmer schließlich
starb. Obgleich der Mann die Frau schlecht
zu behandeln pflegte und sie daher die vollste
Theilnahme ihrer Nachbarn genießt, ist Frau
Arthur über den Tod ihres Gallen völlig uu
tröstlich.

Ueber die beiden gewerbsmäßigen
Henker im Staate New ?)ock schreibt ein
Wechjelblatt: ?Ter Eine ist ein kleiner, ha-
gerer Mann mit jüdischen Gesichtszügen, vol-
lem, gekräuselten Bari, dunkelm Haupthaar, !
milden Augen und etwas verzagtem Aus
sehen. Ter Andere ist ein kurzer, stark ge-
keilter Deutscher mitschwarzgrauem Schnurr-
bart und theilweise kahlem Kopse. Diese
zwei Männer tragen verschiedene Namen,
um ihre Persönlichkeit zn verbergen: einer
wird gewöhnlich Zsaals, der Andere Münz,
heimer genannt. Der schcriff hat Nichts
weiter mit ihnen zu thun, als ihnen die Hin-
richtungen zu übergeben und die Rechnungen,
welche aus den Namen von Joseph L. Ätliri-
fön lauten, zn zahlen. Die beiden Männer
reisen im Ptaate und sonstwo umher, um
Verurtheilte zn hängen. Für eine Hinrich-
tung fordern sie bis tz 500."

Zu St. Joseph in Missouri schwebt jetzt
einSchadenersatzProzeß wegen
Kopswaschnng. Kläger ist der dortige
Zeitungsschreiber Harry Z. Moers; Verklagt:
find Fowler K May, Besitzer des Barbier-
Ladel's in dem dortigen Operuhause. Ter
Kläger giebt an, daß er sich im Januar iu
dem Lokale der Verklagten die Haare habe
fchuciden und dann den Kopf waschen lassen,
und er behauptet, daß der Barbiergehulfe,
welcher ihn bediente, seinen (Moers') Kopf
mit einem Präparat eingerieben habe, wel-
che» jchäd-iche Substanzelt enthielt. Ais Be
weis für seine Behauptung führt Moers an,
daß er feit jener Kopfwaschung häufig Kops-
schmerzen gehabt habe, sowie daß ihm da«
Haar auSzusalleu beginne, welch' letzterer
Umstand seine körperlichen Vorzüge in einer
Weile beeinträchtige, daß nur die Zahlung
von liooo Schadenersatz ihn entschädigen

könne.
Tie Beleuchtung dcrFreiheitSstatüe

im Hafen vonNewlork wird von
New-?>orker Blättern so beschrieben: Die

Fackel der Bartholti Statüe warf am Mon-
tag Abeud ihr weißes Licht aus den Hafen.
Weit über die dunkeln Wälle und das tinteri'

schwarze Wasser erglänzte das Licht, die
Kriegsschiffe in'» Relief setzend nnd fern über
Bai und Inseln seine Strahlen sendend. Ja
dem weißen Glänze, welchen das Riesenbild
ausstrahlt, erscheinen die Sterne wie braune
Punkte, und dcr Mond nimmt einen gelben
Glanz an. Tiefe Freiheit beleuchtet that
sächlich eine Welt. Die Fackel wird durch
neun Bogtnlichter erleuchtet, welche iu zwei
horizontalen Kreisen in einander lausen. Die
Lichter sind in zwei horizontalen Reihen von
Glaslinsen, die in der Fackel angebracht sind.
Ter Kranz über dem Haupte ist nicht tllumi-
nirt. Fünf große Lichter sind um den Unter
bau herum angebracht und beleuchten die
Statüe und das Piedestal.

?Dümmer, als die Polizei erlaubt," scheint
ein Teutscher, Namens Süßer,
in Chicago zu sein. Demselben war vor
Kurzem leine Frau mit einem jungen Kerl
duichgebranlit, und zwar hatte sich das Pär-
chen nach MiuneapotiS, Min»., begeben.
Süßer reiste den Durchgebrannten nach,
konnte sie abcrnich'.aussinden, und kehrte dann

uach Chicago zurück, wo während semer Ab-
wcsenheit sei» Kind gestorben war. Bald
daraus erhielt er einen Brief von dem Ver-
führer seiner Frau, in welchem derselbe ihm
den Vorsltlag machte, die Frau ?zurück zu
jchiclen." wenn Süßer das nöthige Reisegeld

dazu fchicken würde. Süßer hatte denn auch
nicht« Elligeres zu thun, als sofort das ver
langte Geld nach Minneapoli« zu senden.
Da seine Frau jedoch trotzdem Nicht zu lh.n
zurüclgekehtt ist, hat er sich dieser Tage aber-
mals nach MinneapoliS begeben, w? er jetzt
mit Hülse der Polizei ihre» Auseuthalt zu er-

mittet» versucht.
DaS durch die Hochfluth neulich zerstörte

Städtchen Sabine in Texas wird doch
wieder ausgebaut. Major Heuer, der Re-
gierungS-Jnspektor der Eads'schen ?Zettie»"
an der Mississippi.Mündung, wurde nach dem
Sabine-Paß geschickt, um zu untersuchen, in-
wieweit die in diesem gelegenen ?JettieS"
durch die Flurh gelitten haben. Er fand die-
selben unversehrt, sogar die noch nicht vollen-
deten Strecken, nnc> im Lrt Sabine fand er

die große Mehrzahl der männlichen Bewoh-
ner zurückgekehrt und eifrig damil beschäftigt,
ihre Häuser wieder zu errichten; der Paß lag
voll Boote mit Holz, das mit den Unterstiit-
zungSgtlderit angekauft ist. Frauen befan.
den sich nur drei in der Kolonie, wa» auch gut

ist, denn für den Augenblick muß da» halbe
Tutzend stehen gebliebener Häuser über 2(X)

Menschen beherbergen. Die neue» Häuser
werden fast sämmtlich auf einem hohen Pfahl»
rost errichict, so daß sie nichl so leicht wieder
von einer Fluih weggeschwemmt werde» kön-
nen.

Eine heuere Scene ereignete fich, wie die
Stztg.« erzählt, vor einigen Tagen in

einer Chicagoer deutsche» Apo-

theke. Bei dem Besitzer derselben, einem
tn Teutfchland akademisch gebildeten Herrn,
wurde nämlich von einem amerikanischen
Cvllcgen durch das Telephon angefragt, ob
er ihm nicht sech« Unzen ab-
llifleu könne, sein Vorrath davon sei vor Kur-
zem ausgegangen. ?Gewiß," lautete die
Autwort, ?schicken Sie nur Jemanden zu mir,
um das Gewünschte abzuholen." Bald dar.
auf erschien auch ei» Jüugliug iu der deut-
scheu Apotheke und erhielt eiu kleine? irdene»
Gefäß, welches eine wasserhelle dampfende
Flüssigkeit enthielt. Nach Verlans eiller
Viertelstunde frug unser Landsmann bei fei-
nem englischen Kollegen au. »B er das Ge-
wünschte erhalte» ha?e. - -!r,''lautete
die Antwort, to vou." Dar-
aus die Aulwort: ?Tamil S:s nicht wieder
in Verlegenheit komme», Herr College, theile
ich Ihm» im Benraue» mit, daßter-

vül.i so viel bedeutet, wie heiße» Waffer!
Kocxi t>ve." WaS der Herr College zu dieser
Auskunft gesagt hat, konnte unser Berichter-
statter leider nicht in Erfahrung bringen.

Ein Opfer eine» sogenannten prakti-
schen amerikanischen Scherzes
wurde neulich MorgeuS der an der Grenzevon Potter-Counly in Pennsylvanien wshn-
daste Farmer Elias Porter. Als er nach dem
Ausstehen Feuer in der Küche machte, zeigte

fich der Kamin, der noch am Tage vorher gut
gezogen halte, verstopft, und als er der Ur-
sache nachging, fand er alle Kamine aus dem
Hause mit Fliesen bedeckt. Auf den Hof kom-
mend, sah er einen Heuwagen auseinander
genommen und den Oberlheil oben aus dem
Scheuncndach, den Stall sand er von Kühe»
und Pferden leer, die Äühe standen im Hin-
terhofe mit den Schwänzen fest an einander
gebunden, die Pferde waren fort und fanden
sich in verschiedenen Richtungen zwei oder
drei Meilen vom Hofe im Walde angebun-
den. Was den guleu Mann dabei besonders
in Berwundcrung setzt, ist, daß alle diese
Dinge auSgesühri werden konnten, ohne daß
er Etwas davon hörte, und Zweitens, wer eS
gethan haben soll, denn er wohnt in einer
sehr eili'amen Gegend, neun Meilen vom
nächsten Torfe, und es muß fechS kräftige
Männer genommen haben, um den Wagen
auf das Tach zu schaffen. Frische Spuren

Umgegend deS HofeS nicht zu fehen.Z
Sidtffs'Rachrtchten

Gestern sind von hter folgende Damp'er
abgefahren: ?Lero" nach Rotterdam und

~s!ord L Neill" nach Belfast.
Der Dampfer ?Caspian" von hier laugte

am 3. November in Liverpool an.
Am 2. dS. ist der ?Oranmore" von Liver-

pool hierher abgefahren.
»»wcgusge« «o« Qzeandampstrn.

Inland.
New -?> ork,

mene Dampfer: ?Alpeua" von westindischenHäfen, ?Seeland" von Antwcrp-n.
Gestern hier eingelaufen: Dampser?To.

lou" von Aspinwall, ?Hraigeudoran" van
Progreso, ?City os San Antonio ' von Fer-
nandina.

Gestern von hier abgefahren: Dampfer
?Wisconsin" nach Liverpool, ?Marengo" nach
Stettin, ?Aeddo" nach Newcastle, ?Thorn-
hill" nach Progreso, ?Elcano" uud ?Barra
couta" nach .

Ausland.
Amoy, i. November. Abgegangen:

Dampfer ?Aegeau-' nach New>?)ork,
Browhead.3. November.?Heute pas-

sirte hier der Dampser ?America" nnd gestern
der Dampfer ?St. Ronans," Beide von
New Hork nach Liverpool unterwegs.

Barcelona, 28. Lklober.?Heute fuhr
der Dampfer ?Naworth.Eastle" nach Phila-
delphia ab.

Hull, 2. Novbr. Der Dampfer ?Le-
panlo" ist nach New-S)ork abgesahren.

Hartlepool, I. Novbr.?Heute segelte
der Dampfer ?Macedouia" nach Savaunah
ab.

GlaSgow. 3. Novbr. Angekommen:
Dampfer ?Tircasfia" von New ?>ork.

Havre, 2. Nov. Der Dampser ?Wie-
land" von Hamburg ist nach New Aork wei-
ter gefahren.

Liverpool, 2. Novbr. Heute liefen
die Dampfer ?Inventar" von New Orleans
uud ?Wafhingtou » Eity" vou Galveston hier
ein.

Abgefahren: Dampser ?Lake Superior"
nach Montreal, ?HumSman" nach New-Or-
leans, ?Afaph" nach Savaunah.

Meffina, 27. Oktober. Abgesahren:
Dampfer ?Timonr" nach New Aork.

S c il ly In se ln, 2. Nov.?Der Dam-
pser ?Rhätia," von New»?)ork nach Antwer-
Pen segelnd, passtrte heute dahier.
StvfaftrtStagc dcr Ozean-Dampfer

von New - Iork:

Dlt,^!^ÄMemL's

Mp Ldi
Gegen Vlutkrankheite»,
Leber- «nd Wta^enleidett«

UnsrreiList da? beste Mittel. Preis, 50 Cents

argru »Nr ikrxukhritet» der
Brust, Lungen n. der Kehle.

Nur in Original-Packeten. Preis, Cents.

'l'ks Lkarlss Vosslsi- t?o.,
Baltimore, Maryland,

M?» Sin schöllerklarer Teint läßt
fichdurch Reinigung de» Blute» mit Hau-
ce's Sassaparille»- oder Blut-
Pille« erlangen. Sie knriren auch Kopf-
weh, regeln den Unterleib, stärken de» Ma-
gen, regen die Leber an und verleihen dem
ganze» Systeme Gesnudheit und Eaeraie.
Preis tz2s Eent» die Schachtel. Zu haben
bei Seth S. Hance » Somp., Nr.
108, West-Baltimorestr. (No»2«,lSMt)

ZW" Dar stelleste. Die letzten Be-
richte über Hance'» zusammengesetzten All-
dorn-Syrup (Oowpnuncl Sxinp ok Ilors-
Kouil6) geben ihm al« einem sicheren und
wirffame» Mittel ztir Heilung aller Lungen-
Afieltionen, wie Husten», Erkältung, Luflröh-
renast-Elllzülldullg, böse» Halse» u. s. f.,
da» höchste Lob.» Hol' D,r eine Flafche für

SS Eent«, und Dn wirst damit,ufr,eden sem.
Große Flasche SV Et«. Zu haben bei Settz
S. Hance S- Eowp.» Nr. 10«, West-
Baltlmorestraße. N»»2K,isMte)

Ein» » avfh Srltche» Hnste»
veruimmlman überall rm Lande, ein Bewei»,
daß Viele an Erkältung leiden und leide»
werde», wen» sie dageae» mcht Etwa» thun.
Da« große Heilmittel Hance'« zusammenge-
setzrer Andorn Syrup tVoalpomlä Zji-u^vt
Lui-etlvullch knntt Huste» »ud alle sonstigell
Halb- und Lungellleidell. Frische Erkiilwu.
gen heilt er oft in emem Tage, alte Fälle »st
,n wenigen Tagen. Bei chronischen Affektiv-
neit und alten Leiden giebt'« fast gar nicht»
Bessere«. Er wirkt auch bet Kindern a»«ge-
zeichnet. Berfucht eine Flafche n»d »ehmt
nichts Andere». Prei« 2S und SO Et«. Bet
Seih S. Haace K Somp., ?tr. 108,
West-Balttmorestraße, zu habe». (2SS-)

Weltderühmtl -Seltder»d«t»

Ei» Doppel - Destillat von vielen der beste»
Kräuter,

Dyspepsie,
Appetitlosigkeit, allgemeiner Schwäche,

maiarischen Krankheiten, Kolik,
Krämpfen, Diarrhöe:c.

Tie Atteste über dieses Präparat ha.
Wir berichten mit Vergnügen Folgende»:

?«r »l«td, Zolin vi. «arsl»all, vi>n«,r«ft-
MNgli«d von Allinoi?, stbreiiu: ~.gch hatte von
Magen, und »laiariichcn Beschwerden j» leiden
und zog mehrere Zlerzie zu Rathe, doch keiner ver-
schaff» mir da rieib mir ein Areund. e5

brauche, und mein dedn?! "nd !z/ves-
sert.-'

..Dr. Petzold'« Deutscher Bitterer.» 4ur »efSr.
deriing de« Appetites und gegen
schwerden und »riimpse ist eS die beste «r,nei.

Sri. Vi. Z. Singiscr. In der Per. Siaaien-

W. Broadbenl, !lo<Z. Nr., Baltimore.»»
M. Maqcr, Zhieran', Nr. tt.'ii, West-Prattstr.»

Habre Mt ich an^Rheiima^
Flaschen davon und >cyt aller beiden tedi»,
ich empschle den Bittern Allen, die mit dieser kchreckli-

...Dr. Petzeid'S deutscher Bitterer" ist eine der be-
sten Arzneien, die ich je verordnet habe, und ich trage
kein Bedenken, ihn dem Publikum zu empsehlen.

v. v. Hieqler. »>>< l. l»r.. Baltimore, Md."

verkauf bei allen Droguisten, Grocern und

Preis 50 Cent» nnd ?t pro Flasche.
L Pctjold6-<somp., Eigenthümer,

(3S-) vaiiimore.

WK- Dr. ChalmerS' Heiltinktnr ge-
gen Dyspepsie, Hance'» Andorn-Syrnp ge-
gen Husten und Erkältung, Hance'S Saffa-parill Pillen lumßeinigen deS Blute», Han-
ce'S Buchn für die Nieren, Hance'S Haar»
Wiederherstelle!, Hance'S Rheumatismus»
Liniment? Alle» zu haben bei Seth S.
Hance Comp., Nr. WS, West Baltj.
«ore. tNov2t!.l2Mte>

Der Deutsche

Korrespondent
ist die

größte, billigste und vollständig?«

deutsche Zeitung
in den Vereinigte« Staate«

Täglich!

Wöchentlich!!
Sonntagsötattl!

Die Wochca-AuSgabe de»

?Deutscheu Korrespondent?»"

erscheint jeden Freitag Morge»
und enthält

die ausführlichste« Bert«!»au« der
alten und neuen Welt.

Außerdem enthält da» Wochenblatt «ade»,

nnd Inland-Depeschen, dieneuesten Novelle»

Berichte au« jedem Zweige de» Wifseu»;

dollständige Nachrichten über die Ankuoft au»
de» Abgang der europäische» Dampfschifi«

Puflagierliste» hier anzukommender Einwa».
derer und die hauptsächlichen Lokal-Ereigvifi,

Baltimore'« und Maryland'«, Washingto»'«

»c.; vollständige Berichte über den Staad de»

Märkte, BSrse tc. Sorgfältige Aulstatw«,
guter Druck und billigerPrei».

DaS Wochenblatt geht «ach
Washington, D. T.,

Tharleston, S. T.,
Ssvauiiah, Ea.,

Jacksouviile, Fla.,
Mobtle, M».

New Lr'.canS, La.,
Memphis, Ten».,

Louisville, Ky ,
Frederick, Md.,

Frostburg, Md.
Tumberland, Md.,

Lllnacoitillg, Md.,
Grauisrilte, Md.,

Williamsport, Md.,
Buiiapoll»,skt.

HagerStowu, Md.,
ParkerSburg, West Birg.,

MarlinStiurg, West Birg.,
Staunton, Birg.,

Richmond, W».,
Petersburg. Btrß.,

Blexandna, Birz.,
Wilmiuaiou, N..?.,

Horsolk, Birg.,
Hallover, Pesos.

Havre de Vrace, Md.,
Shrewsbury, Penas.,

Aork,Peuns., sowie »ach alle«

Hau»t»rt«n de» «er. «taaten ««» »«»«»«.

Rate» für de»

wöchentlichen ?Correspondentev"

Porto frei, im Boraus zahlbar:
t Exemplar auf K Monate ....Il.iS

t Exemplar a»f t 2 Monate .... 2.50

Z Exemplare auf 12 Monate ....

4 Exemplare aus !2 Monate .... V.K«

Rate» und Prämie» sür Elub» und Sestll

schafteu?Porto-frei i» de» Ber. Staate».

5 Exemplare auf 12 Monate Zlv
uu»

10 Exemplare aus 12 Monate Z2V
mit einem Tstra-Trempla, de» wochendlaNr»

srei aus I!s«onaic.

15 Exemplare aus 12 Monate ZSV
mit einem «rtra-Sxempiare de« »agedta««»

stet au< a Monate.

20 Exemplare aus 12 Monate Z4V
und etil »xtra-«remplar de« W-cheodia««

frei aus IS Msnatk undein «xlra-Sre»»

»tarde« lageU-tte« a»l«

W Exemplare aus 12 Mauste Zkv
mit einem «rempiar de« Wochen- u. »agediat»«»

stei aus IS «xnatt.

10 Exemplare aus 12 Mouate ZBV
mit zwei Exemplares des Wochenblattes uab etvn»

öMo de« Tagehlatte« au^

50 Exemplare aus 12 Monate ZIOV
?"tjwei »rtra-»reinptaren de««»<dendtaUtl«»»

rinem »tu» de« ra«ediattr« aus lii«»»a«
and einem »M, »«« ».agediaitr«

,e«« «»»»»«.

Da» Blatt ist»»r «erseuda-j »,H

Europa besonder« geeig-et u»d ko»et »«»

Devtschland, Oestreich a»d der Schwei, m»

Z 4.00 pro Jahr, Port»-frei.

HM- Mau adresfire:
vffitt »«»

~D»»tsche» «°r»s?«»»->te»,"
Ecke der

V»lti»»reHr. uud V»?Osstce»Ate,
ivaMmor«, «»


