
Gas! Gas! Gas!
Fabrikant von allen Arten

M e s sing Waa ee n
Glcchzcitig »«ache ich das Publikum darauf aufmerksam, da

ch alle Aricv son Gebäulichkeitenmit GaSröhren einrichte.
Gas-Kroni uchter,sowie alle zum Brennen der Gases gehlst
lg»n Megeni. ä habe ich stets vorrätbig.

August Wagner,
<rnnt 26-1» Nr. 63, Süd-Charlesstr., nahe Prall

Wichtig für Einwanderer.

Reue Arrangements für Einwanderer, die nach
dem Westen zu reisen wünschen.

Bon heute, den 9. November an, werden die Einwanderer
auf der Northern Central Lalvertstreet Depot Eisenbahn mtk
d e>n Erpreßzug befördert. Die Bahn bietet dadurch den Immi-
granten einen größeren Vortheil, als irgend eine
andere Bahn, auch ist sie um 84 Meilen kürzer'als jede andere
Bahn nach benannten Plätzen,als r
Pittsburg, Cleveland, Detroit, Fort Wayne,
Ch cago, Milwaukee, Galena, Dubuque, St.

anl, Nock Island, Burlington, Iowa City
und werden deßhalb die mit der Northern Central Bahn ge-
benden Personen 10 Stunden früher als dir mit andern Bah-
nen Gehenden dort cintregen, auch werden 4 Mal weniger die
Wagen dabei gewechselt. Die Bahn z.eht durch den,chon,len
Tbeil von Obio. L ie ganzeEntfernung von hier dis Chicago
st 800 Meilen. Das Gepäck wird hier gezeichnet (marked) und

gebt mit den Passagieren an den Bestimmungsort.
Nach Crestline, Dayton, Cincinnati, Indiana-

polis, Louisville und St. Louis
werden ebenfalls Passagiere befördert und für ihr Gepäck
teilte wettere Umladungskosten berechnet. Die Passagiere
könnenmtt dem 3 Uhr-, oder Abends 10 Uhr-Zug nach allen
westlichen Plätzen geben, ohne unterwegs aufgchaltenzu wer-
den. — urchsabrk-Vtllette werden verkauft in der Office des
Aaenten. John C. Balftcr,

kt14-H No.25, FellS-Strcct, ncar WaterS Warf.

Dampfschifffahrt
Bremen und Havrej

über Southampton.
Die schönen und neuen Vereinigten Staaten Post

Eapitai.. «..»low
" und

Norll, Sta?*, CapitainLefevre
fahrm Mittags um 12 Uhr vom Pier No. 3 North River w ti

North Star", am Samstag den 20. Februar,
,'.Ari°!", -

„R-rlhStac", „ „ 17.Apni,
.Ariel", „ ,, « iNiai.

Diese Dampfschiffe find eigens für die Paffagier-Bcfdrde.
rung gebaut und mit sieben wasserdichten Lvthetiungen verse-
hen Lin erfahrener Arzt befindet sich aas icdem Dampfer ,

'

Die Passage-Preise sind:
Erste Kajüte 880
Zweite Karute 830
DritteKarute 830

einschliesslich voller und guter Beköstigung. ES wirb nur eine
aer nae Amabl Passagiere für die dritte Kajüte angenommen,b

Wegen Fracht «der Passage wende man sich ausschlrcxl.ch an
v. 'lorrunee

No 5, Bowling Green, New-Aork.
nabe der Bakterie.

- sün die Fahrt von Bremen
Er ausgestellt. Diese Passagescheine

und Havre von sechs Monaren gültig, wenn sie in
benutzt werden, wird der Betrag zuiückerstattet.dieser «„men Havre nach New-Aork sin« :

r N-vl kl ,
—

L Geld-Beförderungs-Comp.
' von G. S ch m t d t u. C o.

Packete werden wöchentlich per Postdampfer nach irgend
einem Orte Deutschlands und der Schweiz befördert;ebenso

Ge ?d a u s z a Y l u n ge n fre ian irgend eine Adresse direkt
rer Post nach allen Plätzen Deutschlands rc. gegenOriginal-

des Empfängers: ferner werden
P a ssa ge - Billels für die Bremer Dampfer u. Segel-

schiffe von Bremen nach hier und umgetehrt puntMch beiorgt
durm W. R. Schmidt, Nr. 3, Sud-Gaystr.

KZ- Auswärtige, welche mir Packete zur Beförderung über-
senden,werden ebenso ünktlich bedient

,

Brach Notterdam
Das schnellsegelnde preußische Schiff 1. Classe

„Arnold Böninger,"
jCapt. C. Hasyagen

xbinnen Kurzem nack obigem Hafen ervedirt werden und
bietet in seiner eleganten unv bequemen 1. und 2. Lajute eine
auie gute Gelegenheit zur Ucberfabrt.

Nähere Auskunft enheilen der Eaptain an Corners Wbarf
-d GebrüderBöninger,

y.,2g-z No. 22 Getman-Sttect up StairS.

W. undfasbivnabler Kleiderladen,
West-Pratt-Straße, Nr. 3o8 u. 358^.

geehrten Freunden und dem Publikum mache ich hier
mit die Anzeige, daß ich unter heutigem Datum das schon seit
>4abren an diesem Platze etablirte Geschäft übernommen habe
and beständig e--n reichhaltiges Lager von schönen,solid gear-
beiteten Lerrenkleider. neuester zu den billigsten Pret-
ien vorrätvig ballen und auch solche aui Bestellung unfertigen .
w-rde —Stoffe für Winter-Röcke und Hose > rc. in allen Sor-
Len und zu allen Preisen.-Ferner eine Auswahl Regenschirme !
Stöcke, rc., sowie alle in dieses Fach schlagend- Artikel.

Alle Bestellungen werden prompt, billig und in kurze-
frr Frist von mir angrserttgt werden.

D«18.1vr P.L. Kaiser.
§ erdinaud Hahn,

Nerettunt Tkrilor, '
No. 107 Lombardstr. 1

encrttqt alle Arten Herrer.Netder nach neu.ster N ote; auch .
nd stets dir neuesten und b.stcn Stoffe fü> Sommer-und '
Winlerkleidcr vorrätbig. Meine Freunve und Gönner, welche §
«ich besuchen,werde ich stets prompt zubedienen suchen. .

'

»I ' Christian Müllev, >
NsreüaM !

MD, 234 Eastern Avenue, nahe Brodwas, i
Han ucts vorrätbig eine große Auswahl französisches und
d-ut'ches Luch und Cassimir,und verferttgt Kleider nach neue- I
fier Mode. Auch halte ich sters eine Auswahl fertige Kleider <
an Hand, welche tch möglich» billig verkaufe.

Mein Tuch beziehe ich stets direkt aus der berühmten j
->ambrechter Fabrik. Jan15,3Mt. ,

Aug. Dorguth.
L 'F s Schuh- unv Stiefelmacher. '
' No. 13, North Fredertckchr.

Ich zeige meinen Freunden und Bekannten,sowie dem Publi- <
lum überhaupt hiermit an, daß ich mein Geschäft nach obigem <
P latze verlegt habe,und empfehle mich zu aller in ein Geschäft
nach obigem Platze verlegt habe,und empfehle mich zu allen in z
mein Geschäft etnschlagendenArbeiten. Reparaturen an Stte-
frl und Schuhen werden gut und pünktlich besorgt.

Okt27,3Mt.

LWZ Ikeuer Schuh- L Stiefel-Store.
« Ich zeige meinen Freunden und Bekannten, sowie ,"

deutschen Publikum im Allgemeinen hiermit an,
<sß ich einen Store in INr. l 20, West Fayettestraße,
neu eingerichtet habe, und empfehle mein grosse« Lager von .
Stiefeln u. Schuhen zur geneigten Abnahme, und '
bemerke noch, daß ich obige Artikel zum dilltgstenPreise ver-

Re aruturen jede Art werden schnell und pünktlich be- 1
sro-, ClcmensStegert, ,

Äg'lO-ß ISOW^-Fayettestr.
WeWWs - Vertegirng.

- von Ch a s. Ho ll ii no e r,
Nr. 22 W e st - P ratt - S traße.

Ich macke meinen Hrcund-n, / — .
sowie dem Publikum im Bllgeme-» 'WMMWA»!»

- nen dtcergebene Anzeige, daß tch mein großes
Möbel-Lager

von No. 86 OK Pratistc. nach meinen neuen Store No.2S West
Prattstr. zwischen derBrücke und Marsh Markt verlegt habe, >
und lade deßhalb zu zahlreichem Zuspruch ein.

Ich habe eine Menge Artikel vorräthig, welche ich zum 1
Kosttnpre«« «erkaufe. - DezSS-tz

LLittich'S
Essig- und Senf-Fabrik.

Ecke von Faycttc- u. Highstr.
empfiehlt: Tafel EssigI '

Pickle „ l beim Faß und bei '
Wein „ j der Gallone. l

Estragon „ „

Tafel Senf do.
Senf Kux ÜN68 Iierbes c!e Aluille

„ a 1a Iiavi§oh6
r gefälligen Abnahme.
Heer A. Lstell in Washington Hot jfützdtescn Platz und

dir Ageturen für Senr.j 3Mt-1Dez

Schweizer MagenBitter
ist das! brkr Mittel gegenall« Krankheiten, die durch Unve»'.

Magens entstehen. Zu verkaufen bet
B. F. Ulman,

. No. 5 North Waystraße,
zwischen Baltimore u. Fapettestr.

Holländische Wachholder Branntweine
i» verkaufenbet rrr Pint, Gallone oder Faß bei

B. F. Ulman, ,
Ns 5 North Gaystraße.

,23 8 'zwischen Baltimore u. Favettestr.LHMa-7 Mattfel-,
521 West - Baltimore St., zwischen

Pine und Fremont,
machtthren Freundinnen und Publikum überhaupt die erge-
ttnste Anzeige, daß sie ihr Lager von Putz-und Modewaaren
jeufs Vollständigste assorttr hat und mit allen in diefes Fach

verseht» ist,

- Kckimrc Wecker.
Baltimore, den 3. März 1858.

Die Lecomptonschwindler in An-
napoliö abgefahren!

Bekanntlich reichte der Demokrat Contee
im Nepräsentantenhause von Maryland einige
rabulistische Beschlüsse ein, in welchen der Le-

, comptonschwindel des Herrn James Buchanan
„indofsirt' wird. Diese Beschlüsse des Herrn
Contee hatten aber ein noch kläglicheres und
schmählicheres Schicksal als einstens die berühmteResidentenbill Alexandcr's des Irrenhaus Re-
sidenten in sps. Denn während für die Ale-
xander'sche Bill zwei Stimmen sielen, brach-
ten es die Contee'schen Beschlüsse zur Einstim-
migkeit, d. h. nur eine Stimme siel f ü r sie.Im Nepräsentantenhause des
S k l a v e n st a a t es Maryland hatte
nur Einer die Stirne, für den
L e c o m p t o n s ch w i u d e l zn stimmen.
Welche Beschämung für die erbärmlichen nörd-
lichen Teiggesichter, die in ihrem angeborenen
Bedientensinne und in ihrer Gier nach Beute
auch setzt noch fortfahren, die Wichse von den
Stiefeln Buchanan's zu lecken, wie sie dies erst
vor wenigen Tagen in der demokratischen Con-
vention zu Hartford, Conn., und im demokrati-
schen Senate vonPennsylvamen wiedergethan!

Das Verdienst der Demokraten, wel-
che im Nepräsentantenhause von Maryland sich
weigerten, für den Lecomptonschwindel zu stim-
men, ist allerdings ein ziemlich indirektes, ja
unfreiwilliges. Man verdarb nämlich diesen
Herren den Appetit nach den Contee'schen Be-
schlüssen durch ein sehr geschicktes parlamentari-
sches Manöver: der Know-Nothing Magr u-
der brachte zu den Beschlüssen ein Amende-
ment ein, in welchem Douglas, Gouv. Wise
und Gouv. Walker wegen ihrer Opposition ge-
gen Buchanan scharf durch die Hechel gezogen
werden und in welchem sich die Mitglieder des
Delegatenhauses verbindlich machen, niemals
die Prösidentschafts-Candidatur eines der drei
Genannten zu unterstützen. Wären die Demo,
traten Maryland's ächte Buchanan-Demokraten,
so hätten sie die Contee'schen Beschlüsse trotz des
Magruder'schen Amendementshinuntergewürgt.
Aber sie weigerten sich dessen, sie enthielten sich
der Abstimmung ganz und erklärten dadurch,
daß sie Donglas dem Buchanan nicht opfern
wollen. Und diese indirekte Heldenthat soll ihnen
zur Ehre gereichen; denn der Hnnd, den man
zum Jagen tragen muß, ist immer noch besser,
als der, den man nur als Schweiswedler brau-
chen kann.

Die Know-Nothings stimmten direkt und
Mann für Mann gegen den Lecomptonschwm-
del. Statt den Lecomptonschwindel zn indossi-
ren, indossirteu sie also das Verhalten des Hrn.
Henry Winter Davis. Obgleich die
Know-Nothings Marylands unsere natürlichen
Feinde sind, müssen wir doch ihrer Haltung in
der Sklavereifrage Gerechtigkeit widerfahren
lassen. Oder vielmehr — wir Deutsche müssen
uns selbst gerecht sein, indem wir uns in dieser
Frage nicht von d e n Know-N o t h i n g s
beschämen lassen!

Der Ciuflußder Naturwissenschaft
len auf die Moral.

Bortrag von D r, Wtß.

(Fortsetzung.)
Prüfen wir die Elemente, welche einen Ge-

gensatz zwischen Geist und Materierechtfertigen,
und sehen wir, ob dieser Gegensatz ein Gegen-
satz des Wesens, oder ob er nur ein Gegensatz
der Erscheinungsformen sei.

Wollen wir das Wesen eines Dinges greifen,
so haben wir nur Einen Weg. Wir haben die
Eigenschaften des Dinges und deren einheitliche
Wirkung zu erkennen. Nehmen wir irgend ein
Ding, Salz oder Zucker, zählen wir dessen Ei- i
genschaften, dessen Härte, Feuchtigkeitsgrad, >
Elasticität, Lösbarkeit, Farbe, die Formen seiner ,
Kristallisationen, u. s. rv. ans, und betrachten i
wir dann die Beziehungen dieser Eigenschaften
und Kräfte unter sich und zu der umgebenden j
Welt, so werden wir finden, daß, sobald wir
nur Eine dieser Eigenschaften abziehen, das
Ding eben das Ding nicht mehr ist, was es vor- r
her war, daß es seine Wesenheit, seine Indivi- j
dualität, ja — ich sage sein Leben verloren hat. l
Ww werden also für alle Dinge, als Definition s
ihres Wesens den Satz aufstellen können: Das :
Wesen eines Dinges ist die Summe seiner Ei i
genschaften und deren einheitliche Wirkung. k

In dieser Rücksicht wären also alle Dinge (
einander wesentlich gleich. Ich habe vorhin den l
Ausdruck gebraucht: mit der Entziehung Einer t
der Haupt-Eigenschaften eines Dinges wäre des- zseu Leben gefährdet. Dies wird mir Jeder zu- ,
geben, wenn ich von sogenannten lebenden We- isen spreche; man wird mir aber entgegnen: der i
Stein kann sein Leben nicht verlieren, denn er !
hat keines. Und doch, wenn ich einen Stein raus den andern lege, drückt der obere nach unten, r
der untere nach oben, und werfe ich sie von einer ;
Höhe, springen beide auseinander und wehren i
sich gegen ihre wechselseitige Vernichtung, und
wenn äußere Bedingungen ans diesen Stein (
einwirken, wie Luft und Wärme aus das Saa- ,
menkorn, kann er aufblühen in blumenreichen >
Krystallen ; und wenn er zertrümmert als Sand l
im Felde liegt, geht er über in die Pflanze und >
gibt ihr Farbe, Dust und Glanz. Sollte nicht j
der Begriff des Lebens zu enge gefaßt sein? i
Soll die Ruhe ein Beweis des Todes sein?
Auch die lebendige Kraft organischen Wachse !
thums kann im Zustande steinartiger NuheIahr- )
tausende lang verharren. Der egyplische Wei- .
;en, der heute Hunderte von Feldern in Deutsch- >
Land schmückt, komnit von ein paar Weizenkör-
nern, die ein Erforscher EgYPieiis bei der Oeff- j
nung einer Mumie in Deutschland gesunden, §
und darnach gepflanzt hat. Hier war also die §
organische Kraft des Wachsthums so starr und i
still Jahrtausende lang, wie daS Leben des Stei- i
nes, der starr und scheinbar todt zu Deinen Fü- 1
ßen liegt.

Das sinnige Volk der Griechen bei seinem ,
kindlich frommen Umgang mit der Natur hat >
dies auch gefühlt und nicht blos in Bäume, son- ,
dern anch in Steine das lebendige Wesen seiner ,
Götter verlegt. Aber dürfen die Denker des
neunzehnten Jahrhunderts, die erkannt haben,
daß die Lebensprozesse, selbst die höheren des
Menschen, eine Resultante der Weltkräfte sind, ,
die auch im Stein, in der Luft, im Wasser, im
Licht, im elektrischen Strome wirken, dürfen sie
noch an den alten Mährchen vom Kampfe der!
Materie mit dem Geiste hängen, am alten Dua-!
lismus zwischen Gott und Teufel? Für den
Forscher,

„Der von allem Schein entfernt,
Nur in der Wesen Tiefe trachtet,"

ist Leben überall im unendlichen Universum und
der Tod nur eine Pause des Lebens.

Ist nicht auch die Seele der Frücht im Mut-
terleibe, die Seele des Säuglings, ruhendeKraft? Ist sie darum todt ? Ist nicht auch der
Menschen-Geist im Schlafe, im Scheintod, im -
Wahnsinn ruhende, gefesselte Kraft ? Ist er da-
rum todt?

Also die scheinbare Ruhe entscheidet Nichts
und Leben müssen wir als allgemeine Eigen-
schaft der Dinge festhalten, wenn wir auch das
erbliche Leben der Pflanze und das seelische Le-
ben des Thieres und das geistige Leben des
Menschen von einander unterscheiden. Auch aus
diesem Gebiete ist die Wesenheit der Hölle und
des Todes im Lichte der Wissenschaft verschwun-
den ; auch wir rufen den fanatischen Nihilisten
Zu:

.Tod, wo ist dein Ltachel, Hölle, wo ist dein
Sieg?'.

(Fortsetzung folgt.)

AmerLLanisöhe dkaebriehterr
Weiteres über die Congreß-

Sitzung vom 1. März. Senat.
Green, der Berichterstatter der Lecompton-
schwindler, rief seine Kansasbill aus. Die bei-
den Senatoren vonTexaS, Gwin n u. B r o-
derick, opponieren, da die Pacisic-Eisetibahm
bill die Priorität habe. Mit 32 gegen 20 Stirn-
men ward jedoch beschlossen, die Kansasdill auf-
zunetzmen. Green begann nun seine Speech
für Len Schwindel. Er kündigte vor
Allenr einSubstitut an, woruach
Kansas und Minnesota mit ein-
ander a u f g e n o m m e n werden s o l-
l e n. (Diese Vermengselung war vorher im
Buchanan - demokratischen Caucus ausgeheckt
worden.) Die Rede des Herrn Green kaute im
Uebrigen nur die in seinem Berichte enthaltenen
Rabulistereien wieder. Collamer setzte
hernach die im republikanischen Minoritätöbe-
richte entwickelten und unseren Lesern, ebenfalls
schon bekannten Gründe gegen den Lecompton-
schwindel des Weiteren auseinander; noch ehe
er damit zu Ende war, vertagte sich ver Senat.

Haus. Nach den bereits gestern gemelde-
ten Vorgängen plauderte man noch ein paar
Stunden über eine neue Organisation der Re-
gierungs-Anstellungen und über eine neue Re-
gnlirnng der betr. Gehalte. Es handelte sich
aber hauptsächlich um Ersparnisse Ohne zum
Schlüsse gekommen zn sein, vertagte sich das
Haus.

Gesetzgebung von Maryland.
Annapotis, 1. März. Delegaten-
Haus. Es liefen wieder mehrere Petitionen
ein, worin gebeten wird, daß freie Neger zur
Deckung der von ihnen gemachten Schulden
verkauft werden dürfen. (!!) Alexander
überreichte das Gesuch des Stadlraths von Bal-
timore um Ermächtigung zur Erhebung einer
Police Tax. Eine Petition ans Baltimore Co.
verlangt, man solle das Ausschenken von Li-
quors an Wahltagen verbieten. Belt bean-
tragte, unsere Abgeordneten in Washington zu
instruiren, aus eine Reduktion der fremden Zölleaus Tubgt hinzuwirken. Auf den Antrag von
Dait wurde beschlossen, den Pfaffen Grass,
Vietch und Davenport für den Hokuspokus, den
sie abwechslungsweise Morgens im Hause aus-
geführt, je K100 zu bewilligen.

Die Beschlüsse, die Contee zu Gunsten
des Lecomptonschwindels eingab, wurden ver-
worfen. Nur Contee selber stimmte für diesel-
ben.

Die Bill Alexanders, wornach künftig
die Staatsgerichtshöfe keine Naturalisationen
mehr ertheilen dürfen, gelangte zur zweiten Ver-
lesung. Dann wurde die Bill wieder ausge-
nommen, nach welcher das Volk darüber befragt
werden soll, ob es die Einberufung einer consn-
tuirenden Versammlung behufs der Schöpfung
einer neuen Constitution wünscht. Belt be
antragte das Amendement: eine Majorität des
ganzen Votums des Staates, wie es bei der
letzten Gouverneurswahl abgegeben wurde, soll
erforderlich sein, um die Bill in Wirksamkeit
treten zn lassen. Dieses Amendement siel durch.
Kilbourn sprach dann gegen die Bill, M a-
gruder für dieselbe, ebenso Stirling.

Washington Territ.
Aus dem Washington- Territorium

wird gemeldet, daß der Indianerhäuptling Le- >
schi, der am 22. Januar zu Olympia hatte ge-
bängt werden sollen, durch einen seltsamen Zu
fall dem Tode entging. Der Sh?rifs bat den

Befehlshaber der Bundestruppe um eine be-
waffnete Eskorte; das Gesuch ward abgeschla- >
gen; nun suchte der Sheriff in aller Eile eine i
Eskorte zusammenzubringen, als aber nun i
diese endlich kam, war die zur Hinrich-
tung bestimmte Frist (10—4 Uhr) verstrichen
und der Delinquent mußte ins Gefäugniß zu-
rückgeführt werden. Nach amerikanischemNechte l
ist er nun frei. Es scheint, daß Leschi überhaupt I
nicht des ihm zurLast gelegtenVerbrechens schul-
dig war, sondern nur um den Blutdurst der I
weißen Rowdies zu befriedigen, verurtheilt !
wurde. Dies war wenigstens die Ansicht des >
Truppenbefehlshabers und aus diesem Grunde
weigerte er sich, Mannschaft zu leihen.

B o ston, 28. Febr. Der Leviathan, ,
Capt, Harrison, der ausgezeichnete Seemann, i
welcher den Leviathan kommandiren wird, hat '
nach Boston geschrieben, er hoffe in der zweiten
Hälfte des Juni mit dem Riesenschifse in Port- !
land, Maine (dem tiefsten Hafen an der atlanti ,
scheu Küste der Ver. St. einzutreffen und er ge-
denkt 7 Wochen daselbst zu bleiben.

St. Louis. Die Nachforschungen über die
Ursache des Brandes im Pacific Hotel haben
Umstände an's Licht gebracht, die fast keinen
Zweifel mehr lassen, daß diese schreckliche Cata-
strophe das We'rk eines Verbrechers ist.

ES scheint, daß Doane von Chicago, welcher
sein Leben bei der Catastrophe verlor, und des-sen Leichnam in den Ruinen gefunden wurde,
gegen 10 Uhr zu Bette ging. In dem anstoßen- !
den Zimmer, nur durch eine Bretterwand ge- '
trennt, wohnte L. Taylor, alias Sanders; diese
dünne Scheidewand ging nicht bis an die Decke. !
Ung führ um 1 Uhr Morgens traf der Wacht- l
mann des Hotels den Taylor auf der Straße, ?
und derselbe bemerkte in einem Gespräche mit
dem Wachtmamre, daß Doane G4000 bei sich
auf dem Zimmer habe.

Um zwei Uhr ging Taylor inr Pacific Hotel
zu Bette, 15 Minuten nach 3 Uhr kam er nach
dem Townsley Hotel und ließ sich für die Nacht
ein Zimmer geben; er hatte keineStic- !
fel an; obgleich Taylor durchaus keine Wnn-

! de an sich hatte, wurde am nächsten Morgen
! vas Bett, in welchem er im Townsley Hotel
! schlief, voll von B l u t s p u r e n g e f u n-
den; das Zimmer, welches Doane im Pacific
Hotel bewohnte, hatte eine solche Lage, daß er
die beste Gelegenheit gehabt hätte, dem Feuer-
tode zu entgehen, ?salls er zur Zeit, als das

Feuer ausbrach, am Leben gewesen wäre; als
er gefunden wurde, war sein Hemd und das
Brtt voll von Blut, und es ist beinahe außerZweifel, daß Doane ermordet wurde.

Taylor wurde, des Mordes beschuldigt, ver-
i haftet. Dr. D. W. Strader, welcher als Ei-
genthümer des Hotels galt, soll nicht euren Dol-
lar Interesse in dem Unternehmen gehabthaben,
und seit der Eröffnung desselben sich mit dem
wirklichen Eigenthümer bitter entzweit haben ,

Dr. Strader wurde ebenfalls verhaftet, ange--
klagt, in Verbindung mit Taylor dieses teuflischeVerbrechen verübt zu haben, doch soll das Zeug-
uiß gegen ihn sehr schwach sein.

Taylor ist hier bekannt und berüchtigt; er
soll wegen eines in Californien verübten Ver-
brechens beim Kettengang in San Franciscogewesen sein. Vor einiger Zeit wurde er we-
gen eines Raubes im City Hotel verhaftet,
mußte aber entlassen werden, da der Beraubte
in Todesangst die Stadt verließ, kurz nachdemer beraubt war.

Central-Amerika.
Der von Buchanan nach Centralamerika ent-

i sandte diplomatische Bummler Carcy Jones
, befand sich, den letzten Daten zufolge zu Neale-

jo (Nicaragua) und wartete dort auf dieAnkunstdes neuen uordamerrkanischen GesandtenLamar.
Die Nachricht von der erfolgtenRattsikation des
Vrrisari'schen Vertrages Seitens der konstitui-
renden Versammlung bestätigt sich, doch hat
die Versammlung gleichzeitig den Wunsch
ausgesprochen, daß durch weiteres freundschaft-liches Uebereirttommen einige Aenderungen an
dem Vertrage vorgenommen werden möchten.
— Die Streitfragen zwischen Nicaragua und
Costa Rica sind noch nicht erledigt, doch ist die
Gefahr eines Krieges zwischen beiden Staaten
abgewendet.

In C o sta Rica ist der Oberst Alvarado
zur Degradation und 4jährigcr Internirung
verurtheilt worden, weil er das alte Kastell ohne
Schwertstreich der Anderjon'schen Räuberbande
überließ.

In S an Salvadortrat am 22. Jan.
der Congreß zusammen. Der Präsident em-
pfahl demselben eine gründliche Revision des
Civil- und Eriminalgesetzbuchs. Die Staats-
sinanzen sind im besten Zustande und die ganze
Staatsschuld wird voraussichtlich binnen drei
Jahren abbezahlt sein. Der Präsident wünscht
dem Lande Glück zu den erkennbar großen Fort-
schritten, die es währenddes letzten halbcnIahr
zehnts in politischer und kommerzieller Bezie-
hung gemacht habe. Straßen- und Brücken-
baulen werden in Salvador mit großem
Eifer betrieben-

Südamerika.
Peru. Die kürzlich von New-Aork rach!

Baltimore telegraphirte Nachricht, daß die Ne-!
voluticm durch die Niederlage und den Tod des I
reaktionären Vivanco beendet worden sei, war
ein Hoax. Er ist leider noch am Leben. Denn !
die neuesten Berichte sagen: der Kamps zwischen !
dem liberalen Castilla und dem von der Pfasfen- i
Partei getragcnenVivancoist noch immer nicht zu -
Ende. Der letztere hielt sich in Areqnipa, wo >
Castilla ihn seit 7 Monaten vergeblich belager-
te, und da er auch den Kriegsdampser „Apnri-
mac" besaß, so stand seine Sache keineswegs ver-
zweifelt. Am 18. Januar hatte sich nun der
chilenische Gesandte an Bord des französischen
Kriegsdampfers „Lavoisier" nach Areqnipa ein-
geschisft, um womöglich eineVermitllnng zu. be- i
wrrken. Der tLrsolg dieses Versuches war sehr
zweifelhaft

InChile rüsten sich die Parteien mit Eifer!
zu den im März stattfindenden Congreßwahten. j
Die Wirkungen der Handelskrisis zeigen sich in,
Chile in einer Stockung des Verkehrs; bedeut
lende Bankerntte aber kommen nicht vor, da das
Land keine großen Kredit- und Schwindel-Iii-
ftitute und kein werthloses Geld hatte.

Bolrvia scheint sich unter seinem neuen
Präsidenten Lenares mehr in wirklich republi-
kanischem Sinne entwickeln zn wollen, als vor-
her. Die Regierung ist eifrig damitbeschäftigt, -
die Hauptquelle aller bisherigen Uebel zu ver- s
stopfen, nämlich die stehende Armee abznschassen
und durch eine Volkswehrzu ersetzen.

InEcuador tritt der Präsident Nobles
der Priesterpartei mit Energie entgegen und hat
mehrere aufNiederbrechung der politischenMacht
der Kirche abzielende Maßregeln kraftvoll durch-
geführt.

Der argentinische Bund (die Nach-
richten aus Buenos Ayres reichen bis zum 24.'
Dez.) geht damit um, sich mit Brasilien zu ei-
nem Kriege gegen die Republik Paraguay zu
verbünden, um diese zur Verzichtleistnng auf
ihre chinesische Abschließungspoliük zu nöthi- i
gen.

Weiteres ans Californien.
Der Postdampfer „Moses Taylor" über- ,

brachte folgende weitere calisornische Nachrich- ,
ten:

San Francisco, 5. Febr. In den
letzten 4 oder 5 Tagen hatten wir hier das köst-
lichste Frühlingswetter, unter welchem Las Gras
und manches Strauchwerk üppig emporschoß,
Rosen, Veilchen, Melonen und Johannisbeeren
in den Gärten blüheten nrrdjdie geschütztenBerg-
abhänge mit Blumen bedeckt waren. Aber so
war es nicht während der ganzen Zeit seit dem
Abgänge der letzten Post. Von 23. bis 26.
Januar tobte hier und im ganzen Staate ein
fürchterlicher Sturm mit Regen, Schnee, Ha-
gel, worauf eine für Californien ganz unge-
wöhnlich strenge Kälte folgte. Der Regen und i
Schnee zwang die Geldwäscher größtentheils zu !
feiern.

Der neue (demokr.) Staatsgouverneur Wel-
ler ernannte einen Knownothing, S. H. Brooks, i
zum Compkroller, mußte aber die Ernennung
zurückziehen, da der Senat Anstand nahm, sie
zu bestätigen.

Einer der von der Vigilance-Committee in
San Francisco ansgewiesenen Spitzbuben hat >
im Bürean der (demokr.)' Staatsgesetzgebung !
eine Stelle erhalten. '

Der katholischen Kirche ist ein bedeutender
Landbetrag zugesprochen worden, nämlich die
alten Missionsgebäude mit ihren Lots, Gärten
und Kirchhöfen in San Diego, San Luis
Reh rc. Außer diesen Kirchenhäusern und Lots
ist ihr ein Rancho von 20,000 Morgen in Santa
Barbara County und cin anderer von 4438 in .
San Luis Obispo County zuerkannt worden.

Eine zur Untersuchung des Zustandes des ,
Staatsgesängnisses ernannte Commission ist zu -
dem Resultate gekommen, daß die Verwaltung '
jenes Institutes an Scheußlichkeit alles über-
trifft, was man sich davon vorgestelll hatte. Die
Gefangenen werden nicht wie Menschen, sondern §
wie Vieh behandelt, stecken in Zellen voller Un-
rath und Ungeziefer wie die Schweine in ihren
Ställen, erhalten weder hinlängliche, noch zum
Gebrauch für Menschen geeignete Nahrung. —

Alles das natürlich mit Ausnahme der bevor-

zugten „vornehmer", d. h. reichen Verbrecher,
die sich olle möglichen Bequemlichkeiten verschaf-

ften können.
C a l i f o r n i s ch e M o r d g e s ch i ch t e n.

Die letzten Wochen des Januar und die erste
des Februar zeichneten sich durch eine ungewöhn-
liche Fülle von Mordgeschichten aus. Am 20
Januar vergiftete sich zu San Francisco Avolph
F. Branda, Markthelfer in dem Hanse Macon-
dry «L Co., mit Strbchnlir, weil er P1900 ver-

' untreut hatte.
Am 28 erschoß sich der Untersheriss Harrison

und vergiftete sich der Handlunascommis Char-les O'Connell.
Am 23. Jan. fand ans Suellings Ranch am

Merced River ein blutiges Pistolengefecht zwi-schen 6 Männern, je 3 auf einer Seite, Statt.
Barclay, Stevens und Goodin wurden dabei
getödtet, die anderen 3 blieben unverwnndet.
Es waren im Ganzen etwa 30 Schuß gefeuert
worden. Zank bei'm Spiel, in Folge dessenschon vorher Sueüing erschossen worden war,
führte das Gefecht herbei.

Am 29. Ian. ward ein Italiener Giannini
i am Dry Creek in Eldorado Co. von einemGolv-
> Wäscher, Namens O'Keefe, erschossen.Tags zuvor ward ein Goldgräber, McQuade,

zn Stockton von Raubmördern erwürgt.
Am 25. Ian. ward in der Nahe von Stock-

ton Robert Brubacksr (Braubacher ?) das Opfer
eines Zaukes um einen Besitztitel.In Downieville ward bei'm Kartenspiele D.
Hart von A. McClnre todtgestochen.

Am 27. entstand zn Oroville im Amtslokale
des Friedensrichters (!) ein Gefecht, bei welä ern
fünf Männer durch Pistolenschüsse verwundet
wurden.

Am 2. Febr. vergiftete sich zu San Franciöcvein deutscher Cigarrenhändler, Namens Otto
Frank.

Einer Correspondenz der „Atta California"zufolge sind in dem ans 5 Counües (San Ioa-
quin, Tuolumne, Mariposa, Merced und Tu-
lare) bestehenden San Ioaquin-Bezirk binnen
einem Monat nicht weniger als 26 Menschengelödtet worden.

Das „(Lacramento Age" erzählt eine graus-
liche Geschichte von 4 Männern, die kürzlich in
Mariposa County von Bären ausgefressen wor
den sein sotten; dock die in der Nahe des an-
geblichen Schauplatzes dieses Vorfalles erschei-nenden Zeitungen erwähnen Nichts davon.
TeSegraplLsche Rachrichten

Bericht - t für den „Baltimore Weck er.'

EDliHvefi.Washington, 2. März. Senat.
Die Hausbill, welche die zur Vollführung des

'Sundzoll-Vertrages nöthigen Bewilligungen
: macht, wurde angenommen. Seward prä-
jsentirte eine Bill, wodurch der Akt amendirt
wird, welcher am 3. März 1855 über denTranS-!port von Dampfschiffs- und anderen Passagieren

zerlassen wurde. Evans introduzirte eine
! Bill zur Amendrrung der Patentzxsitze. H o u-
!ston rntroNizirte eine Bill für Organisation
! eines freiwilligen Reiter-Regimentes zur Be-
schützung der texanischcn Grenzen; ferner eine
Bill, wodurch der Präsident ermächtigt wird, 4
weitere FreiwilllgemNegimcnter zn errichten.Haus. Die Debatte über die Regulirung
der Anstellungen wurde wieder ausgenommen.
Es entspann sich eine uninteressante Debatte,
welche einige Zeit anhielt.Washington', 2. März. In seinerheute debattirte der Senat

! wieder über die Ernennung Cook's zum Post-
! meister von Chicago, ohne zu einem Resultatezn gelangen.
' New-York, 2.. März, Ein Brief von
Havanna!) sagt, Santa Anna werde von St.
Thomas erwartet und werde in einem spamsckcn

! Kriegsdampser nach Mexico fahren, um die Prä-siventur wieder anzutceten.St. Louis, 2. März. Die Post von
Santa Fe (New Mexico) ist angelommen.

! Capt. M arcy (nicht „Murdy", wie der Tele-
graph meldet. Die Red.) war daselbst ange-
kommen. Unterwegs hatte er große Strapatzen
zu bestehen. (Er wurde von der Utah-Armee
abgeschickt, um in New Mexico Schlachtvieh unv
Zugthiere aufzukansen. Die Red.)

Zwischen der Mannschaft des VermessersKelly und den Mexicanern entspann sich ein
Streit in der Nähe von Alluberque und es sie-
len 2 Mexicarier.

Herr Hockaday, Distrikt-Attorney von Utah,
ist in St. Louis angekommen.

Die Regierungsdepeschen verneinen es, daßdie Truppen in Camp Scott auf halbe Rationen
gesetzt sind.

Neue Anzeigen.
8S- Für Mrs. Mary Lotz, ltezt ein Brief in der

„Wecker Office "

Tvdes-Äuzeige.
Am 2 Mtrz, Morgens 4 Uyr starb unsere geliebte Toch-

ter, Karoline Fischer, (12 Jahre 10 Monate alt).
Vas Vegrä'ontß findet heute,sn unserer Wohnung, Gay-

krasse No. 9) statt, wozu Freunde und Bekannte eingeladen
werten. Die trauernde Familie.

Gleich der Blume, die der Sturm getroffen,
Auf des Frühlings reich geschmückter Flur
Sankst Du hin, und von dem schönsten Hoffen
Blieb uns nichts als tiefe Schmerzen- Spur.
Früh bist Du dem btttein Harm entronnen,
Früh hast Do den Himmel Dir gewonnen,
Und wir schauen schmerzlich zu Dir auf.

Eglsiiarbor Stadt- und Landgesellschaft.
Heute Abend ist Versammlung ln Herrn Küblers Lokal,

Fredertckstraße
Den Mitgliedern diene zur Nachricht, daß in diesem Mo-

nate die ei sten 3000 Stadtlots verth-ilt werden und dass nach
der Bertdeilung die StadNots und die Waldreckte auf KtOck
aufschlagen , worauf besonders Diejenigen Rücksicht neh -
men sollten,welche sich noch anschließen wollen. Marz3,1w

""

Schiller-Loge No. 55. U. O. S. B.
Die Mitglieder obiger Loge find ersucht,sich nächsten Freitag

den 5. März zahlreich in ihrem Bersammlnngs-Lokale einzu-
finden, da Gesetz-Vorschläge von grosser Wichtigkeit vorliege,.

MD Im Auftrag Fr. Schlemm er, R. S.

für die Ba!1gaste
der Unterzeichneten.'

Den Ticket-Inhabern diene hiermit zur besonderen Nachricht,daß der Ball am Donnerstag den 4. März stattfindet. Füralle Beauemlichleiten werden wir sorgen und es werden in der
Ballnochtvon?, Ubr an 4 Omnibusse zur Heimdefördcruna derBallgäste bereit stehen.

L. Bitter.
P. Buchbeimer.Wir dar unterzeichnet« Committee sorgen für die testeOrdnung.

G. Zinkan, 'Z. Holdkffer,I. Wandau, H. Crbenbeck,
H. Menke, M. Alcischman,
I. Rost, G. König,
P. Hack«, I. Hildebrand.
I. Holde, M. Weifinger.

MD M. Weder, der Dicke. Lbairma».
Generai-Verfaminlung.

Die Mitglieder des Unabhängigen Turn-Veretns sind vier-
mit aufgeforderr, der am Mittwoch den 3. März Abends 8 Uhr ,
abzuhaltenden monatlichen Versammlung belznwobnen und 1etwaige Rückstände an Beiträgen zu entrichten bet Vermeidung '
d r gese»lichcn Strafe.

DM F. Fis mcr , corr»sp. Schriftw. l
Sozial-demokratischer Turnverein.

Heute, Mittwoch Abend, G e n e r a l ver s a m m Iu n g. >Aufnahme von Kandidaten. Im Austrage
DM L. Gundina concsp. Schristw.

Älter Korn u. Roggenschnaps (Öld RyeI
on verschiedenen Jahrgängen und zu verschiedenen Preisenu verkaufen bei der Pint, Gallone oder Faß, bei lB.F. Ulman, /

No. 5, Nsrtd-Gaystraßc, l«zlS.jäbrl, zwischenBaltimore u. Fayetreßr. >

Aufgepaßt!
urtls Creek Land - und Bauverein.

""" vollständig konstttuirt, und stademselben beizuwohnen wünscheneingeladt.n, sich Donnerstag den 5. Mar», Abends 7 Uhr inBraucrei in Camdenstr. No. 129 einzufiudenDMD Die Provisorische Committee.Astrologie
Der europäische, wissenschaftlich gebildete Afiro'oz Dr

S y l v est e r ist nach seinem alten Platze, Ecke von Bank
und Caroline st raße, zurückg kehrt. Er ist ein sicherer
Führer für Mann nnd Weib tn Geschäftssachen, Lebens- oder
Heiraths Angelegenheiten. Er kann alle Dinge vora «sagen
Gute» oder Böse für Solch , die in Gefahr find oder Unaa <
»ehmltchkciten raben, er kann Allen helfen, die eine eicht geAngabe von ihren Lcbenrvorkommntssen jahraus, jahrein ,u
haben wünschen. Solche haben tb. Alter genauanzuzeben
oder einzasenden. Ebenso wird er Med zin praktiziren und
Kuren von allen mysteriösen Krankheiten an Menschen undVieh machen. Alle Diejintgen, welche seit langer Zeit krank
sind und nicht gesund werden können,unvekannter Ursachen
wegen,mögen sich an Dr. Svlveftr wenden,er wir. ihnen da-
rüber Auskunft geben und ste Hellen

Rath wird für Arme oder Kranke gratis ertheilt.
B dingungcnfüssDamen 25 LtS., für Herren 50 LtS.
Ofstce-StUllden von 8 Uhr Vormittag» bis 10 Uhr AbcndS.

Der Name ist am Fenster. Mär.z2.l Mt
A. B. Seidenstricker Sr Co.,

Nachfolger von P. Chopin,
Hobel-Fabrikanten und Händler in Handwerks-

zeugen aller Art,
Ns. 44 Ligbtstr., Ecke von Balderstonstr ,

halten stets einen großen Vorralh aller Arten von Werkzeugen
für Käser, Schreiner,

Holzstecher,Zimmer» ute,
Kutschcn- und Modellmacher

von der besten Qualität, und verfertigt in den besten Fabriken.
Spear und Jacksons Sägen, Metzger'» Werkzeuge,AodiS Werkzeuge tur Graveure,Klammern und Bätingehölzer,

Winkelmaße, Schraubenzieher,
Werkzeuge für Holzdreher, «

anortirte Werkzeugkisten und Hobel aller Sorten, wofür wirin j der Hinsicht garantiren.
Wir halten die größte und beste Niederlage von Werkzeugenin Baltimore und versprochen jedem Käufer di-vollständigsteBefriedigung. März2,1Jadr

PH. NTackersche Schule.
Erfahrung, sowie die Aufmunterung zahlreicher Freunde

meiner Anstalt bestimmen mich am 1. März l. I. eine Vor-der ei t u n g - k l a s se für meine SchNefür Kmoec im Alker
> »on 3 bis 6 Jahren in» Leben zu rufen. Diese Schule sollnicht die Stelle der sogenannten Kleinkinderschul.n wie solchein Dentschland bestehen als bloße Bewahr- und Spielanstalt

' vertreten, sondern ihr Zweck ist: dem fitrenverderbenren Ein-
, stutz, unv fortwährenden unbewachten Verkehr auf der Straßevorzubeuzen ; dar Kind auf geistige und körperliche W.ise an-zur gen und namentlich dessen Seelenkräfte für den nackfol-genden, geordneten und zusammenhängenden Schulunierrichiemvfängiich zu machen. Von diesem Standpunkte aus be-trachtet wird eine freudige B-grüss'wng der Anstalt wobl vor'auezusehcn sein, und ich erbitte mir die Theilnabme meinerFreunde. Anmeldungen werden.in meinim Hau

genommen. PH. M' *'

Verkaufs - Anzeigen.
Zu verkaufendEine im besten G.,nge und gut gelegene Wtrtbschast, indem

verläßt. Näheres zu erfragenin derWecke,-Osstce. z)M

Zu verkaufen.Eschen-, Kirschbaum-, Eichen-, Nußbaum-,
Pappel- und Kiefern-Nutzholzgut getrocknet und von jedem Maaß ist in Quantitäten und

unter Bedingungen zu Verkäufer, welche j den Käufer besrke-drgen werden. Man spreche bei uns vor, ehe man anderswo
B u r n S und Slo a n ,IlOL gbtstraße Werste oder

llcke der Eutaiv und Gcrmam'lraße-

Garten - und Farm-Land,
l Die Lurtis-Lreek Mining, Furnace und Manufacturina-Comvagnic bietct LLOOAacr Garten- und Farm-Land zugünstigen Beringungen zum Verkauf an und wird solches inI Parzellen »on ernenn oder medr Acker abgebrn.Auch verkauft dieselbe eine W a s s c r k r a ft son 20 Fuß»all und mit unser,ttgbarem Zufluß. Dieselbe wurde srü-her zum Betrieb eines Schmelz-OsenS und einer Mühle be-

nutzt. Das Land liegt ln einer Entfernung von 4 Metten
son der Lightstr.-Brucke. tn Anne Arundel County, ist wohlbewässert Lurch nt- vertrocknende Quellen liegt in einer sehrgesunden Gegend und hat einen Landungsplatz und Warft anCurkts Creek. Sobald 5v Familien sich angefieve't haben,wlrv eine Verbindung per Dampfdoor mit Battimore etngc-richtet werden.

Kauflustige können eine Karte nebst Beschreibung de- Lan-
de« durch den Unterzeichneten in dem GeschästS-Lokal des Hrn.I. A. 20 estsn und L o-, No. ai, Süd TharleSstr.,oder bei
dem Agenten derGejellschast, Hrn.H enry Bauer , No. 64.
Süd Eutawstr, oder in Zwanzger'S Brauerei,No. 129, Camdenstr. gratis e.hatten.

. John Glenn, Agent.
Bedingungen.

Ein Viertel baar, ter Rest nach eln, zwei und drei Jahrenzu zahlen. Käufer größerer Parzelle» laben Anspruch auf
den'mbLausll Hypotheken und Stocksjwcr-

Diese Gelegeabeit bietet deutschen Ansiedlern, die Garten-
suchen,welche di-.ektc Lommunication mit

der Lstadt haben,eine günstige G-lerenheit zum Ankauf.(Febr4.3Mt,3mwchl.) Jol,n Glenn
Eine Farm in der Nähe von Baltimore

zu verkaufen.;!Eine schöne Farm (früher Dr, Howarvs Platz) 15 Mettenvon Baltimore, an der Phtlarelphia Road. Sie enthält 105Acker Land mit Gebäulichkeiten an beiden Enden, so daß esaus Wunsch des Käufer» in ctne odcr zwei Farmen gethcilk
werden kaun. Das Land grenzt an di-Franklinsille Noad,liegt hoch und gesund und ist durch Quellen voll gutem wei-chem u d allzeit kaltem Wasser reichlich bewässert,25 Acker findtn Wuld, der Rest ist gut angebant in Walzen, Roggen, Klee
und Wic,cn, auch ein Obstgarten dabet. Dir Gebäude aufdem einen Ende sind : ein Wohnhaus, 50 Fuß Front, Sstöckigr
Küche,Stall, Scheuer, Korn- und Etshaus, auf dem andern
Ende ein Wohnhaus mit Küche,Stall, Kornhaus rc. Das
Land wird billig verkauft und guter Titel gegeben.

Näheres aus rem Platze bet
Febril,1 Mt) John Baxter buaDiSney

Coucordra-Vau-Verettsi
Nächsten Freilag den 5. März, Abend» 8 Ubr. findet die irst«wöchcnttiche Einzahlung und definitiveBeamkenwabl obige»Vereins tn Leringtonhalle,No. 131 ittrttgtonstr., stakt, da ticzum Entwurf der Statute» ernannte Committee ihren Auf-

trag bereits vollzo en hat. Diejenigen, welche noch dcitrctenwollen, werden cr>ucht an bezeichnet» Stelle und zur bestimm-
ten Zeit sich einzufindcn.

Die provisorischen Beamten:
Charles Pracht, Präsident.John Boneiff Schatzmeister.Bvhn W. Kot he, S-krerär.
Mitglieder.

John Phil. Wild, John Veith,
August Bender, Henry Welf,
Dietrich Hinttrnesch, Henry Lerch,
W. R. Schmidt, Cbarte» Kayser,
August Heil, John Fctsch,Fe. dinand Horn- AugustErhard,
Theodor Weder, Joseph Keim,
Lharl. S hneidcrreith, Conrad Schlott iWilhelm Mehler, Alex. Wolf,
Anton Fischer, Wilhelm Bauhaus,
Emil Fischer, Eeo. D. Volkmar,
Friedrich Naeke, I. M. Bruck,
Henry Bader, I. A. Osterhu»,
Carl Fachs, Friedrich Kctbe.

(März 1-5) '

Kränkere und Leidende»!
1)r. 8vvL)H6'8

Zusammengesetzter Syrup von Wildkirschen!
Außerordentliche Kur.

Point Nocks,Friedrich Co., Md.
Dr. Swayne — Werlher Herr : Es als eine Pflicht ge-

gen dar Publikum betrachtend,zugleich aber, um Euch gerecht
zu sein, will ich Euch mit etuer mich selbst betreffenden Kur fo
außerordentlich bekannt machen,als jemals eine ntedergeschrie-
den wurde. Im letzten Oktoberhatte ich eine starte Bruster-
kältnnz, auS welcher sich einGeschwiirbildete das sich auch den
Lniige» mitthellte, die innerlich nnd äußerlich viel Schleim
und Eiter auswarfen. Mein Atb-m konnte durch die Lungen
passtrcn und auck> durch die Ocffnung tn meiner Brust, an-
scheinend mit großer Leichtigkeit; dabei hatte tch Tag und
Nacht eiiien heftigen Husten, verlor den Appetit und wurde
sebr hinfMg, so daß meine Aerzte alle Hoffnung aufgabcu
und meine Krankheit außerdem Bereich von Medizin hielten.
In diesen elenden Zustand blieb ich eine lange Zeit,bis ich zu
einem Grrip,e abgemaacrt war, nnd für mich alle Hoffnung
aerschwunden schien. Da tch aber tn den ,zeitungen von den
vielen wundervollen gelesen hatte, die Euer „Zu-s a m m e n g e s e tz t e r S y r u p von Wildktr-
schen " hervoxbrachte,so schickte ich gleich für fünf Botteln
nach Baltimore, und fing mit dem Gebrauch derselben an. Zn
meinem großen Erstaunen und zur Freude meiner Familie,
fiug-chte Oeffnung in der Lunge au zu heilen, mein Hustea
uaynssab und alsich zehn Bollern gabraucht hatte, war ich völ-
ttg wieder gesund

lieber fünf Jahre find verflossen und noch bin tch ein gesun-
der Mann dis ans diesen Tag, re» 2. J.>ni 1853. Ich bin tn
ten letzten 18 Monaten nicht einen Tag krank gewesen und be-
kenne,daß ich Euch großen Dank schuldig bin. Achtungsvoll

T b o m a ö D t x o n.
Der Unterschriebene ist mit Thomas Dtxon genaubekannt

und kann bezeugen, daß er wie oben angegeben, behaftet war.
Ich betrachte seine Wiederherstellung last wir ein Wunder,
cxr ist ein würdiges Mitglied der Gesellschaft.

James R. Durborow,
Pastor de» Berliner Kreises der Baltimore Lonferenz.

LS" Wer kann die Heilbarkeit der Auszehrung bezweifeln,
nachdem er ein Zeugntß wie das obige gelesen dal.

Es gibt nur eine zuverläßige Zubereitung von Wtldkirschen
und die einzige die von einem ordentlichen Arzte zuöerettct
wurde, ist Dr. S wa y n c'S „Zusammengesetzter Svrup von
Wttdcirschen."

Kraukytiten, welchen er angemessen ir. und für welche dt«crftaunltchsten Folgen aus dessen Gebrauche ÜL zeigten, mum-
ltch : — Pusten, Erkältungen, Auszehrung, Bronchitis, Eng-blauer Husten, Blutspeien, Httscrkcii, schwache
Stimme, S-ettcnstech.n oder Brustschmerzen, geschwächle 2on-
stieulion (wegen Mißbrauch von Ealomel und anderen U> sa-
cht n,) Herzktopfen oder Herzkrankbeit, kitzelnde Rotzunz oderEntzündung ter Kehle,rc. Seine nahrdaslen Eigenschaften
bereichern und reinigen das Blut, und unterhalten die Kraft,wo der Appetit fehlt. — Alleiniger Verfertiger

Dr. Swaync und Sohn
1. North Sevcnth Street, über dem Markt

Plttladelvltta.
Rothwetne, Pvrtwciue, Malaga, Madeira

aufnoch »von geringer und bester Qualität, zir
k cu bei B. F. Ulman,

No. 5 North Gaystraße,
zwtschlr. Balrimote u. Fagittefir,


