
DM«lk Wecker.
Baltimore. dev 24 September 1858*

der (Aiün-
düng Ocutsciier Schulen.

Einer der Hauptzwecke der „Steuben-Assozia-
tion" in Washlnzton ist die Ecrichttulg von
deutschamerikanlschen Universitäten, 9iealschulen
und Schuttehrer-Semiuarlen. Ob dieser Zweck
auf dem in Washington emgeiehtagenen Wege
erreicht werden kann, — darüber wollen wir

heute kein Unheil fällen. Jedenfalls aber

werden unö Freunde wie Gegner deS Profettes
Dank wissen, wenn wir hier eine kurze Gefehichle
der früheren S ch u t b e w e g u n g e n

geben. Die Geschichte ist ja immer die beste
Lehrmeisterin!

Der Gedanke, auf dem Wege einer sich durch
die ganzen Ver. Staaten erstreckenden Assozia
tion deutsche Universitären, Realschulen und

SchuUehrer-Semüiarleu iu'S Leben zii rufen,
ist keineswegs neu. Er wurde schon von den

trefflichen Männern, welche in den dreißiger
Jahren als polnische Flüchtlinge Herüberkauien,
erfaßt und propagirt. Dre Gesellschaft „G c r
mani a", welche von diesen Flüchtlingen rn

gegründet wurde, verfolgte zwar ur-
sprünglich hauptsächlich europaisch-revotutionäre
Zwecke, bald aber richtete sie ihr Älugenn.ert au)

die deutschamerikanischen Zustande und agitirte
für einen „deutschen ststaat" und eine „deutsche
Universität". Doch bald löste sich die „Ger-
mania" auf, ohne einen „deutschen Staat" und

eine „deutsche Universität" gegründet zu haben.
Ihre und l)t —

vte New-Yorker E2. taatözei-
tung. Die Germania „startete" dieses seither
zur stattlichen und fetten Staalöbase angeschwol-
lene Blatt, indem sie unter den New-Amker
deutschen Handwerkern, zum nicht geringen Aer-
ger der dortigen deutschen Bourgeois, Unter-
schriften für dasselbe sammelte. Die „Staats-
zeitung" sollte nach dem Plaue der „Germania"
zwischen den Parteien eine unabhängige Hal-
tung einnehmen, neigte sich aber bald der demo-

kratischen Partei zu — das Vernünftigste, waö
sie damals ihan konnte. La zu jener Zeit die

alte, gute Jacks o n - D e m o k r a t r e im
schönsten Flore stmid. Ein Theil der „Genna
nia" war jedoch nnt dieser Richtung nicht zufrie-
den und gründete unter dem Namen „Allge-
meine Deutsche Zeitung" ein (längst wieder ent-
schlafenes) Oppostttonsblatt. So war der poli-
tische Zwiespalt gegeben und jene deutsche
Bewegung zerschellte sich den Kopf an der a m e-
rlkanischen P a r l e i p o t l t i k, der sich
allerdings kein intelligenter Adoptwbürger ent

ziehen kann und entziehen soll.
Einen zweiten Herd fand die Bewegung in

Penushtva nien. Man beabsichtigte von
dort aus im Westen der Union eme Ziege Ge
sammt-Ansiedlung mit Schulen und Universität
zu gründen und daneben n» Peunsytvauieu baS

Deutsche wieder zu Recht und Ansehen zu brrn
gen. Die Hauplvertreter dieser Bewegung wa-
ren die seither unlergegaugenen Blatter „Alte
und Reue Welt" in Philadelphia und „Adler
des Westens" in Plllsvurg. Bon Aklen-
to wn aus, wo die Bewegung ihren Eentral-
punkt hatte, verbreitete sie sich durch die pennsyl'
vauischen Eouuties Lehlgh, RGothampton,
Schuytklll, Berks, Bucks, wtonlgomery,
und Lancaster. Man errichtete Äusschustc an
verschledenen Plätzen, erließ Aufrufe und hielt
Bersammlungeu. Bei der Gesetzgebung von
Pennshlvanieu fetzte man durch, daß ihre Be
schlüsse und Berhandlungen auch in deutscher
Sprache gedruckt und verlheilt werden sollten.
Besonders thätig zeigten sich einige deutsche
Aerzte, aber Alles, was sie erreichten, war
die Gründung einer — homöopathischen Aka-
demie in Allentvwn.

Im Oktober 1837 traten auf einen Ausruf
von Philadelphia hin aus 6 Staaten gegen vier-
zig deutsche Delegaten in Pittsburgh"'
sammen. Nach endlosen Berhandlungen, m
welchen neben den riesenhaftesten Planen die

kleinlichsten Partikularttäten und persönlichen
Hetzereien sich breit machten, faßte man unter
Anderem den Beschluß, ein deutschem
Schullehrer-Seminar zu gründen.
Allenthalben begannen nun Sammlungen für
diese Anstalt und nn folgeren Jahre fand eine

zweite Convention in Pütsbnrg statt, von der
aber weiter nichts zu melden ist, als daß mau
sich über die Verwendung der gesammelten Gel-
der recht weidlich hcrumzankte. Ans der dritten
Convention, die in Philadelphia abgehalten
wurde und zu der nur noch 28 Delegaten ka
men, schunedele man zurrst wieder die großac-
tigsten Pläne; pracktifch war aber nur der Be-
fchluß, das "Schullehrer-Seminar endlich vom
Papier in'S Leben überzutragen. Es wurden
deshalb mit den K3000, die man in 2 Jahren
gesammelt hatte, in Philippsburg ein Grund-
stück und ein Haus gekauft und zwei Lehrer an-
gestellt. Dreißig Zöglmge fanden sich eiu, die
im Deutschen und Englischen, in Gesaug und
Musik, in Realien, in christlicher Siltentehre
und rein geschichtlich m den verschiedenen Glau-
benslehren unterrichtet wurden. Der Unter-
richt wurde ihnen umsonst erth-ilt und sie hat
ten nur die Verpflichtung ciuzugehen, daß sie
eine bestimmte Zeit als deutsche Volksschultthrer
arbeiten wollten.

Eiue vierte Convention fand im nächsten
Jahre m Phllippsburg statt. Von den vielen
Beschlüssen, die dort gefaßt wurden, wollen wir
nur die p r akt i s ch e n nennen, die auf Fol-
gendes hmausliefeu: man solle die (seither be-
kanntlich entschlafene) Balttmorer „Allgemeine
deutsche Schulzettung" unterstützen; der Staat
solle m den Ortschaften, wo vre große Mehrzahl!
deutsch sei, auch für deutsche Schulen von
den Schulgeldern etwas beisteuern, die er vom
Volke erhebe; man solle in solchen Ortschaften
auf die Erzählung deutscher Friedensrichter
dringen; man solle deutsche Bitdungs-, Leie-,
Rede-, Sing-, Musik, UnterhaltungS- und
Militär Vereine gründen und deutsche Literatur
verbreiten.

Die Convention in Philippöburg war die
letzte! Es kam rer heiße Präsiventenwahlkampf
des Jahres 1840, der berühmte tl arä E'ickor
Kampf; — und vor dem die ganze Union durch-
donnernden Rufe „Van Buren oder Harrison?"
verstummten die deutschen Bestrebungen. Wie-
der zerschellte sich die deutsche Bewegung Len
Kopf an der amerikanischen Partei-
Politik, der sich auch damals kehr intelligen-
ter Adoptiv-Bürgcr entzog. Die freiwilttgen
Beitrage für das Achullehrer-Seminar in Phi-
lippsburg blieben aus, die dortigen Schulmei-
ster geriethen sich — wahrscheinlich auö Hunger
— in die Haare, die Anstalt löste sich in Wohl-
gefallen auf und in dem Gebäude, in weichem
deutsche Wissenschaft gespendet werden sollte, zog
ein deutscher Brauer ein und spendete —Bier.

Hiermit war die große Schulbewegung der
dreißiger Jahre zu Ende! Arnold Rüge
suchte sie vor einigen Jahren in Hemzen's Pio-
nier wieder wachzurufeu und agitirte in genann-
tem Blatte für Errichtung einer deutschamerika-
nischeN Universität. Eiu ähnliches Projekt ging

! vor zwei Jahren von einigen gebildeten Deut»
> scheu in Boston auö. Aber beide Versuche gin-
!geu beinahe unbemerkt vorüber.
! Rur da, wo die Bewegung lokal nnd ge-
räuschlos war, trug sie Früchte, und nir-

gends trug und trägt diese lokale und geräusch-
lose Bewegung schönere Früchte, alö i n Bal-
lt m o r e.

Amerikanische Nachrichten
Washi ngto n. Daö Staatsdepartement

HH den Fall von WeekS, amerik. Male der
Barke Waverley, in ernstlicher Betrachtung.
WeekS ist jetzt Gefangener in Sevilla und we-
gen „grausamer Behandlung" von Eoolres von
cem spanischen Cokonlalgericht zu Manila zu
mehrjähriger Haft verurtheilt.

Der Fall ist der Der Capilän des
betreffenden SchksfeS hatte eine volle Ladung
chinesischer EooUeS an Bord, er selbst starb un-
terwegs und der erste und zweite Mate brachten
daö Schiss nach Manila, um dort den Leichnam
zu bestatten.

Dort, wie WeekS anglbt, empörten sich die
Eoolieö, die schon unterwegs Versuche gemacht
hätten, die Mannschaft zu morden, uno der erste
Mate Freuch hätte deshalb daö Zwischendeck
geschlossen. Als dasselbe wieder geöffnet wurde,
zeigte sich das furchtbare Schauspiel von 300
erstickten menschlichen Wesen. Außerdem aber
wurden Freuch und WeekS angeklagt, heißes
Wasser durch die Luken auf die Unglücklichen
gegossen zu haben.

Die einzige Frage ist die, ob WeekS als zwei
ter Mate irgendwie für die Leiden der Eoolies
auf hoher See und im Hafen verantwortlich ge-
macht werden kann und ob er dazu irgend wel-
che Befehle erweckte oder M thülfe gewährte.
French ist im Gefangniß gestorben. Und der
jetzige und der vorige Eonjul der Ver. Staaten
und ebenso der englische haben sich bereits alle
mögliche Mühe gegeben, die Strafe von Weets
zu mildern. Sollte sich Herausstellen, daß wirk-
lich zu mckdernve Gründe in seinem Fall vor--
tiegen, so wird die Regierung für die LoSlassung
WeekS sich verwenden.

Reio - Avrk. Der gestrige „Herald" ent-
hält die Rolrz, daß der bekannte Flibustiergeiie-
ral Walker mit dem „Star of the West" nach
ASpinwall abgegangen sei, um eine neue Expe-
dition gegen Nicaragua zu unternehmen. Diese
Rachlicht stellt sich jedoch als eine Erfindung
heraus, da Walker, wie man hört, sich gegen-
wärtig in PH ladelphia befindet.

Die russische Fregatte „Groß-
admira l" wurde am Dienstag Morgen auf
„Webbs Schlssbauhos" vom Stapel gelassen.
Eine unabsehbare Menge von Zuschauern bat-
ten sich eingesunken nnd alle Schiffe bis hoch in
die Masten, alle Dächer und das ganze User
nebst dem Bauhofe waren mit Neugierigen an
gefüllt, und ver „Großadmiral" selbst, der mit
den amerikanischen und russischen Flaggen, so-
wie den buntesten Wimpeln geschmückt war, ent-
hielt mehr denn dreitausend Gäste, die sich ihm
auf seiner ersten Reise anvertraut hatten. Am
demselben befanden sich der Gelreraiconsul De-
notlbeck mit den anderen Eonsulatsbeanuen, der
Eapl. Shest Koos, der den Bau des Schisses
leitete, Eapt. Schwartz, Baron Boyn, Eapitain
Seltnienosf, d.r Ober-Ingenier, Eapt. Ivast-
chauki. die Lieutenants MojatSky, Belalchainke
noff und Lokobein. Der „Großadmiral" ist das
schönste Kriegsschiff, das hier je gebaut worden
ist. Gerade vor einem Jahre, am 21. Sept.
1857, am Geburtslage des Großfürsten Eon
stautln, General-Admiral der russischen Flotte,
wurde unter großen Feierlichkeiten der Kiel ge-
legt. — Alü alle Vorkehrungen zam A. laufen
vom Stapel getroffen waren, wurde das Zeichen
dazu gegeben und daö Bollwerk wurde Durch-
schnitten. Doch diese Arbeit war kaum halb
vollendet, als sich der „Großadmiral" in Bewe-
gung setzte; er glitt, unter dem Hurrahrufen
ver Menge und dem russischen Natioualtieoe
langsam und majestätisch in sein Element hinab.
Zwei Schleppdampfer nahmen ihn.hier in Em-
pfang nnd getesteten ihn nach den Novelty
Works, um dort seine Maschine einzunehmen u.
dann, etwa im Mal 1850, nach Kronstadt zu
gehen, wo er seine Ausrüstung erhalten wird.
Dw Lafetten sind ganz anö Mahagonyholz hier
gemacht. Professen Need, dessen System aus
der russischen Flotte schon mehrfach m Anwen-
dung gebracht ist, nno der mittelst Luftröhren
und Pumpen alle Theile des Schiffes mit reiner
Luft versorgt, hat dasselbe auch hier auögeführt.
Der „Großadmiral" mißt 320 Fuß und tragt
4000 Donnen.

R ew » L) ork. Ueber das Schick-s a l d e s D ä m p s c r s A u st r i a, der längst
fällig ist, hegt man einige Befürchtungen. Mtt
den letzten Dampfern sind bereits Blätter ange-
kommen, die seine Abfahrt ausführlich melden
So wird von Hamburg unterm 1. September
gemeldet:

„DaS der Hamburg-Americ. Packetfahrt Ac-
tien Gesellschaft gehörende Postvampfboot A u
st r i a, Eapl. trat am Heuligen

die Reise via Southampton nach New-
2)ork an. Es befinden sich, außer einer großen
Anzahl Frachtgüter und einer starken Brief
und Packelpost, im Ganzen 420 Passagiere au
Bord.

„Unter den Passagieren der 1. Cajüte
befinden sich : Herm Sondheim Mit Frau und 5
Kindern, New Aork; S Kitckasf, Minden; Frl.
Bichsttte Lvnghlin; Earl Reumann, R.-2)ork;
I. Vogel und Fttlu, New Orleans; Frau E
Vezin und 3 Kinder Philadelphia ; Frl.
reje von Mengershausen, Arnsburg; T Ers-
feld ; Frau I Ebbinghaus und Tochter; A
Weißenborn, New-Aork; Frau Anna Paypers
und 3 Kinder; Frl. Maria Herken, St. LouiS;
Gustav Kohn, Königsberg; A E Wiedmann,
Rew-Hort; Jakob Friendiy und Frau, Wit-
telödors; E WerSker, New-^)ork; W Stächet,
Cincinnati; Frl. Hes vig Dormitzer, Hamburg;
Frau Sophie Iegel und Kind; A M Star-
munt, Rew-Hoik; Frl. Caroline Howitz, Co-
penhagen; F Gorrlssen und Frau, Hamburg ;

Frl. Hcleiie Wulf, Eopenhagen; W Rosenthal
mit Frau und 5 Kindern; Frl. Lena Mrher,
Frl. Minna Smtth, T. Glaubensklee, New»
'/)ork; Fr. Bartels, San Francisco; E D
,z-l»tt, I B Massulh, Zauzlbar; Herrmann
Thorbecke Philadelphia; I Hope, Ev Adels-
dorfer, Ed Vogel, RewGjork; R. v. Dürfeldt,
Dresden; Ad Herrmann mit Frau und 7
Kindern, Igelo; JuliusBusch, RewGjoak.

U n t e r m 6. D e p t. wird aus Hamburg ge-
meldet :

„Das dcrHamburg-Americ.PackelfahrtActien

Gesellschaft gehörendePostdampfschlsf„Aus1rla,"
Eapt. Heydtmann. ist laut telegr. Meldung am
3. d. 1t) Uhr Morgens glücklich und wohlbe-
halten in EoweS angekommen und am 4 dü.
Nachmittags 3 Uhr von da weiter gegangen."

Boston, 21. Sept. Heute starb hterselbst
eiuer unserer Millionäre, Ebenezer Francis,
in, Alter von 83 Jahren. Ec hinterläßt unge-
fähr 4 wovon drittehalb in hiesigen
Banken baar deponirt sind.

Detroi t. lieber daS schreckliche Geschick
des LuftjchisferS Tburstou wird der Detroit I
Tribüne Folgendes imtgetheilt:

Daö erste Aussteigen deS BrllouS fand um
9 Uhr Morgens statt Es geschah bei Gele-,
genheit eines Schulfestes m Adrian, Mich. Der
Ballon war sehr gros; und gut gebaut,.nach der
Füllung hatte er die Höhe eines zweistöckigen
Gebäudes. Die Herren Bannister und Thur-
stou nahmen Sitze m' dem an dem Lallen ange
hängten WagenEind stiegen sicher und stetig em-
por. Nachdem sie etwa 40 Minuten m den
Lüsten verweilt hatten, währenddem sie nach
Toledo segelten, stiegen sie ur einem Wald an
der Southern Bahn, etwa 18 Meilen westlich
von Lotcdo ab. Mehre Personen eilten znm
Beistand der kühnen Reisenden herbei, und sie
schickten sich an, Len Ballon zum Einpacken zu-
recht zu macheu, um ihn dann nach Avri..n zu-
rück zu bringen. Hierbei wurde der Monster-
ballvn umgedreht, um daö Netzwerk zu entwir-
ren uno die Klappe zu erreichen. Zu diesem
Behuf zog Hr Thurston, einer der Luftsch'sfer,
seinen Rock auö und setzte einen FM jenseits
der Kiappe. Ec rieth oann, den Wagen von
oem Ballon loazumachen, während er diesen
mit seinem Gewicht Niederhalten würde. Daö
erwies sich alö eine fatale Berechnung; denn
kaum war der noch aufgeblähte Körper von dem
Gewicht deS Wagenö befreit, als er mit der
Schnelligkeit einer Rakete in die Lust )choß,
Thnrsron entführend, ver auf dem Ventil deS
Ballons saß und sich ander zufamniemFsallenen
Seide veS Luftschiffs in diesem Theil seiner
Masse sesthielt.

Iu dwsec völlig hülsloseu Lage schoß der
Unglückliche gerade in den Himmel auswärts,
vor den Augen seiner Genessen, die ebenso hüls
loö waren, alö er selbst. So viel man weiß,
gab es kein Mittet für ihn, sein Herablassen,
sei es auf sichere oder andere Weise, zu bewerk-
stelligen. Der mit GaS angefüllte Vht'il des
Ballonö wur volle 12 Fug über ihm, so Laß
keine Möglichkeit für ihn vorhanden w..r, ihn
auszujchnelben und zum Herabsinkeu zu bringen.
Ohm blieb nichts übrig, als au seine unsichere
Stütze sich sestzuhatten uno zu treiben, wohin
uur minier die Luftströmungen ihn entführen
würden.

Ohne Negulirung oder Conlrolle irgend ei-
ner Art fuhr der Ballon fort, auswärts zu stei-
gen, i wem er m vcr Richtung gegen Detroit
und den Eciesee hintrieb. Dies verhängniß-
volle Aufsteigen fand um 11 Uhr statt und ein
paar Minuten nach Mittag wurde er in der
Stadt Btissfttld, Lenawee Eo. gesehen: er
schwebte dem Anschein nach volle 3 Meilen hoch
und erschien nicht giögec a>.S ein Stern. Er
stieg noch immer hoher! Um ein Viertel nach 1
Uhl wurde er zuletzt ganz schwach in der Rlch
luug von Marven treibend gesehen, wie aus den
Eompaßbeobachlungen hervorging, welche von
Leuten, die ihn deiner)reu, angesttllt wurden.

(Wie wir bereits gestern meldeten, si l der
Haid entleerte Luftballon bei Bapliste Creek in
West Eanada nieder. Man vernruthet, daß
Hr. Tyurston, der nicht mehr in dem Ballm
war, in dem Sumpfe beim St. Etarezee stecke.
.Red. deö „Wecker.")

Thnrstvu war ein erfahrener Aeronaut und
hatte mehrere Ballonö erbaut; dreS war sein:
57ste Ausfahrt. Er woh ne früher bei Lima
und Rvchoster im westttcheu New-?)ork, zu-
letzt aber m Adrian, wo er ein ausgedehntes
Geschält als Kunstgärtuer betrieb. Sein un-
bekanntes, schreckliches Geschick wird v n einem
ernzigeu Kinde, einem Mädchen von 17 Jahren,
betrauert.

Cincinnati, 22. Sept. Die Brücke
bei Försters Crossing auf dem Little Miami R.
R. gerieth gestern Nochmlltag in Feuer. Fünf
Wagen, die einem Güterzug angehäugt waren,
mit M.hl und Whiskey beladen, nach dem We-
sten gehend, sielen durch die Brücke und wurden
zerstört. 'Niemand wurde verletzt. Die Brücke
wurde Hinzwlschcn reparirt und die Züge gehen
wie gewöhnlich.

Wucop-äisLye MarHrichrerr.
Bclisicn.

Dem Obersten CharraS ist die von ihm neu-
erdings begehrte Erlanbmß, wieder nach Belgi-
en kommen zu dürfen, von der Regierung aber-
mals abgeschlagen worden. »

Dkutschlaud.
AuS Wiesbaden, 23. August, läßt sich

die „Zeit" schreiben: Der gestrige Sonnlag
Abend war für die hiesige Spielbank verhäng-
mßvoll; mindestens wird der Verlust, den sie
erlitten, nicht ohne Emstuß auf die Spielaltien
bleiben. Die Bank verlor gestern m einer nicht
eine halbe Stunde dauernden Taille, in zwe»
sogenannten Serien, den ungefähren Betrag
von 250,000 Francs, wenn nicht mehr! Hau-
fen Goldes in Routeaux und kleine Berge von
Tanseud-'FrancöbilletS waren auf dem Spiel-
tisch zu bemerken. Em Pointeur, em Hr. L. ..

auö Berlin, fp elte bei jedem Coup Las Maxi-
mum des Satz.S — 8500 Fr.; eiue Anzahl
Pointeurs benutzte die günstige Chance mit nicht
viel Minderen Summen. So kam es, daß m
kurzer Zeit alles auf oem Spieltisch aufgestellte
Gold und alle BankbilletS m die Hände ber
Spieler übergegangen waren, daß das Spiel
aus kurze Zeit zweimal unterbrochen werden
mußte, um neue Summen herbeizuholen, daö
Verlorene auszuzahleu Rach Beendigung dieserTaille veroeszen die Hauptgewinner den Saat.

Schweiz.
B e.r n, 25- August. Der „Bund" erklärt

die gegenwärtigen Zustände rn Genf für den
Illebergang der Oligarchie in die Ockstoklatie!
„Einst und'jetzt — sagt er — welch ein Unter-
schied ! Einst war James Fazh ein Mann von
demokratischer Hingebung für das Volk — heute
hält er in seinem .Haus eiue Spielhölle. Einst
war ec ei» Vorkämpfer des jungen Schweizer-
thumS und Mitgründer deö neuen Bundes —

heute dreht er bei jeder Gelegenheit den Bnn«
desbehörben eine Nase, anlichambrirt in den
Tuilerieen, und sährl, wie es heißt, mit dem
Prinzen Napoleon spazieren. Einst war er ein
Vorkämpfer gegen Jesuiten und
heute bürgert er in der Stadt Calvins den Ul-
tramontaniSmuS ein und führt den Hrn. Ma-
rillch auf Len btschoftlichen Thron zurück. Einst
war er ein Mann von Ideen — heute ist er
ein tioililno lUoxpOckients, dem die sittliche
Grundlage abhanden gekommen. Und da die

Stiefelputzer schnell den Charakker ihrer Herren Ierratheu und deren schwache Selten auSbeuten,!so ist am Enre aller Enden der Herr auch nochver Skrave des Stiefelputzers geworden. Kurz,
die Demokratie von 1840 ist durch das Medium
radikaler Oligarchie hindurch zur Ochlokratie
herabgesunken."

Rußland.
Kürzlich ist in Moskau ver fünfte Baud einer

russischen Uebersstznng Shakespeare'S erschienen,
die der Uebersetzer schon vor 15 Jahren mit der
Uebertragung einzelner Stücke begonnen hat,
welche j tzt atö d:e vier ersten Bände der Ge-
sammtübersetzung betrachtet werben.

Von d e r ch ol n i s ch e n G r ä n z e, 25.
Aug. Die aus Warschau heute hier emgegau-
gcnen Nachrichten wiederholen die Behauptung
von eincr ersotgten Annäherung zwischen dem
Potersburger und Wiener Eaburet uno fügen
als Beweis dafür hinzu, daß zu den grosien
Manövern während der Anwesenheit des Kai
serö laicht nur ein preußischer Prinz (Albrecht),
sondern auch ein österreichischer Erzherzog er
wartet werde. Wichtig ist auch, daß die Re-
gierung die Erlaubnis zur Herausgabe einer-
deutschen Zeitung in Warschau erlheitt hat, wel-
che schon vom 1. Okt- d. I. an täglich erscheinen
soll. Diese Zeitunn dürste Len besten Prüf-
stein dafür abgeben, ob es der Regierung mit
der GeivahrlWtz von Preßfreiheit, wenn auch
einer etwas beschränkten, Ernst ist.
Weitere Nachrichten deS Däm-

pfers „Niagar a."

England.
Die erste Eiuzachuug von 15 Prozent der

türkischen Anleihe fand mit bemerkenswerlher
Promptheit statt.

Pardoe, Haonans L Co., Teppichfabrikan-
tan in Klvvermlnstcr, hatten ihre Zahlungen
eingestellt; .VerbiaLUchlecken von 80,000 bis
10,000 Pf. Sk.

Der englische Harttelöratch hat eine Unter-
suchung der daS Scheitern des amerikanischen
SchisseS Abbh Laugdou von der Insel Wight
begleitenden nähern Umstände angeordnet.

Der Eomet war in verschiedenen Gegenden
Englands mst bloßem Auge deutlich wahrge-
nomtneu worden.

Die Unterhanvmngen für die Errichtung ei-
nes PostciensteS nach Australien und Brttifch-Eolumbia vermittelst der Panamaroute befan-
den sich noch immer unter Erwägung der Re-
gierung.

Die gesammle Verstärkung von 5000 Mann
Cavallerie und Infanterie, d.e vor Kurzem nachIndien beordert wurden, war abgesandl worcen.

Die Londoner Gazette enthält die Nachricht,
daß zwischen Großbltttanlen ur-d Brasilien am
23. Juni ein Vertrag abgeschlossen worden ist,
betreffs der L qnidirung der seitens der Unter-
thanen der beiden Länder bei den beiderseitigen
Regierungen geltend zu machenden Forderun-
gen vermittelst einer gemischten Commission.

Frankrei ch.Der Times Eorresponcent hat die B rsiche-
rung erhallen, dM die französische Regierung
beschlossen habe, den Freihanvck ln Algier em--
zusühren und daß alle Häsen an jener Küste
für frei erklärt werden sollten.

Morphy, der amerikanische Schachspieler, ist
in Paris von Harrwitz bei ihrem Schachduell
nach dreistündigen' Spiet geschlagen worden.

Der französischen Presse ist ec untersagt wor-
den, irgend einen Theil deö letzten Willens der
Herzogin von Orleans zu verössenttichen.

Die Pariser Presie hat denselben, mit Aus-
nahme s.iuer politischen Stelle», veröffentlicht.

Der kaiserliche Hof befindet sich noch in Bi
aritz.

Die Pariser Presse spricht von der Nothwen-digkeit, welche für Frankreich bestehe, einen Te-
legraphen nach den Ver. Staaten zu legen,
wenn eö seine gegenwärtigen eommerziellen Be-
ziehungen mit dem amerikanischen Eontinent zu
bewahren wünsche. Sie erkärt, daß Frankreich
jetzt allzu abhängig van England betreffs seiner
Mitlhellungen mit Amerika sei.

Spanie n.
Die Madrider Journale melden, daß daö

Dekret für die Auslösung der Eorteö vor Kur-
zem unterzeichnet worden fei.

Deutschland.In Wien hat das Papiergeld seinen Pari-
Werth wieder erlangt.

Der vom Kaiser von Oestreich an die Koni-
gm Victoria betreffs ihres Besuches in Deutsch-
land gerichtete Brief soll einen sehr angenehmen
Eindruck gemacht und der königlichen Familie
von Preußen sehr gefallen haben. In Berlin
glaubte man, daß ver Brief wahrscheinlich zueinem besseren Einvernehmen zwischen den«
Preußischen und Oe st re ich i scheu Hose führen
würde,

Nachrichten aus Wien melden, daß der Kai-ser von Oestreich den von der Pariser Confe»
renz für die n-ue Organisation der Donausür-
stenthümec vor Kurzem Unterzeichneten Vertrag
ratisizirt habe.
TeLegrttphi schs Mcrehrich ten

Berichtet für drn „Val ttmore Weckc r."

DaS atlanr. Telcgraphentau wieder in
Ordnung.

Trinit h - Bah, 23. Sept. Daö Kabel
ist wieder in guter Ordnung und der elektrische
Strom geht wieder so vollkommen als je Lurch
den Draht.

Zweite Depesche.
Das Kabel ist wieder ganz in Ordnung.

Gute elektrische Ströme gingen in den letzten
drei Tagen durch Len ganzen Draht und ob
gleich keine Botschaften einliesen, so sind doch die
Signale von Valencia so vollkommen wie je.
Mau hofft, daß daö Kabel in wenigen Wochen
für die Geschäfte gebsf»et werde.

Ein Dämpfer znr See in Fener.
H atisax, 23. <sepi. Das Schiss Rosen

tre.ckh kam hier diesen Morgen an und melv''te,
daß eS am 15. d. in 45° Breite und 4')o
48' Lange einen großen brennenden Dämpfer
mit rothem Kiel Pckssirte, neben dem sich ein ame-
rikanisches Schiss befand. Letzteres sei dann
unter Segel gegangen nnd habe gemeldet, daß
sich Niemand an Bord deS brennenden Schisses
befinde. Den Namen dcS letzteren habeBan
nicht erfahren können.

(Die City of Baltimore fuhr am 9. von New-
L)ork ab und muß sich am 15. ungefähr in jener
Breite befunden haben. Sie hat einen rothen
Kiel, ist aber ein Schraubendämpfer. Der ein-
zige andere New-2)orker Dämpfer, der sich um
jene Zeit in jenerBreite hätte befinden können,
ist der North Star, der am 11. abfuhr; aber
er hat einen kupfernen Kiel.

Washington, 23ü Sept. Der Gene-
ral-Postmeister ist diesen Abend in Geschäftennach Philadelphia gereist.

Nor fo 1k, 24. Sept. Die V. St. Däm-
pfer Waterwitch, Fulton und Aretic und das

Kriegsschiff Preble von der Paraguay Expedi
lioa suid letzte Nacht hier angetommen.

New - Orteans, 23. Sepl. Dis To-
desfälle von gclbem Fieber betrugen gestern 50

'New -Orleans, 23. September. Der
Dämpfer Eahawba, der Herne von Hwauiiah
ankam, meldet, daß bei Eardeuaö von emem
Sktaoeuschrsss eine Fracht Asnkanec gelandet
wurde.

Merrs Mrrzergerr.
Geschäftsauflösung.

Tie bisher uarcr cem -men o EU e s t t e l u. Foosbestandene Geschäft».Lerdtnvung w.irce heute am 23 Ser»
tembcr durch gegenseitige» Ueverernkommen auf cck'k uno A.
Wet« kiteet ist allein berechtigt, alle Äurstanre und soustrge
Geschäfte zu seuein, und wir» derselbe in Zukunft bar «Le»schält auf >etne eigene Rechnung for.fuhren.

Anton Weirkittel.
a - 2c Zainer «vor.

Baltimore, t7. September 1.53.
General Versammlung

für Brootlyn D H. Verein No. l auf den 24. d. Mts. Nichterscheinende Mitglieder haben die gesetz.tche Strafe za zahlen.
A, O ps erina n

aur den beste» M nen tn P e n n sy l s a n i e n.
Aard: in Norkyitr. gegenüber dem N. L. «Lisendahn Depot.

Office: No. 3l)H Sculhstl-
Spt23 ii mt) 224a Pfunv per evonne.

<3uro1ill6 4Vutckvvul't.
Juden» ich hiermit dem geehrten Publikum die Eröff-meiner .

„Putz Geschäftes"
No. 494 N. Eutawslr. Ecks von Clahstraße,

gegenüber »xington Markt
ergebenst anzeigc, erlaube ich mir zu bemerken, daß ich stets ei-
nen LorraUr der neuesten Damenbul- zur Hans bade, so wie ,a>
s.lde auf kürzeste Bestellung nach Angabe und Geschmack an-fertige.

Evenso habe ich alle Sorten Blumen, Bänder, HutverZeruN'gen je.-er ärr. ,os e Kragen, Handschuhe, Strumpfe, Laschen-tuch.r, überhaupt
„alle in Damcnputz schlagende Artik-'t"

der neuesten Moren stet« auf vager.
Ich er-uche alle geehrrrn L-amO, mich mit ihre >, Besuche de-
Spt23,lmt T arvlZne Windwart

Meine hiesigen freunde, sowie rar ge-ammre Pubtiium be
nachrichtige ich hierdurch ergebenst, Laß ich im Aufträge derHrn. Thomas in Ph iade phia hicrseib l angelangt bin, umaus das ,/Loiintageblati(hat über 2!).pO) Bbonnenien)

„Fr. Presse", und „Sonutagsblatt"
sowie sämmNiche tm Dcriaze des Herrn Lyomae erschie-nene Wrrke Subscript>onen auszunehmcn.Die Lertoosuug findct gegen lLnde dieser Jahre« statt.

I a k o b p ei n r i ch SSa a n er, <t«ent.Spto2, w wohnhaft bei Lapt. Ho> mann. Marsh Märtet.
Brovktytt-CompuHniel

Die Office der Gentrai-Lgenlur der Brooklyn-Lompagnieb findet >ich an der sticke von Lvartcs und Lomtardstr. uno wird
da erbst über Alle« war den Ankauf von vor« und din Anrau
venHauscrn in Brockt-.,nbelrlfft, beritkivillige Auskunit ertheilt.Sept2i.§ I. W. K o r he, General.Ag in

2luzeir;e.
"

Eine Parthie von "»d
der ersten neuen HsllänöisÄcn Voll-Häringe

) soeben per -schiff Sooria von „Rotterdam" cingetroffen,
bieten zum Verkauf an, von Bord zu empfangen.

Gebrüder Boninger,
2llt2S.§ 2Z Germanürrße (UV Srair..)

Verlangt uisd Gesücht^^
Deutsch ss

Nrbeit 'NckchweisungS Bureau,
Thamesstraße 2ko. 55,

Unter Aufsicht -der , Lcuischen Gescllchafc."Alle Diejenigen, welche deusche ooandwerkcr, Arbeiter oder
Dienstboten zu beichaitigen wünschen, sowie all dentscken Ar»
beitsuchcrrocn wollen -ich persönlich oder tx frankirren Briefer!
an den Agenren der Gesens asr. Hrn. H. A. Wetting-
b o sO No. 55 Tbamesstr. enden, welcher uncntuetdlrch

Im deutschen Arbeitsdüreau Sio. North Frederickftraße:l Mann und Arau auf crne garm, 3 Farinarbeiter, 2 Aus.wärrer in ein Horcl, 1 Mann um Austern aufzumuchen, t Mann
in eine etabrrk, 2 Mann in eine Lerfen- und Vichtfabrit, 1Mann um Pf-rd und Wagen zu treiben; ebenso stno sogleich
Stellen za bescher! für 2 deutsch. Mädchen in eine kleine Zamr»,e e, eine als Kochin, Lohn Z» oea Monat, die andere als Zim»/mermarchen, voyn 56 den Monat.

'2ptü- Tdlltheimer u. Pslughoff, Agenten.

Ver langt:
sogleich ein tüchtiger Regulir-r in einem liancg schüft.Nur solche, di-da» W-ichäfr gründlich v-rftehcn, brauchen sichz« melden. Wo ? ragt die -xproiiion d. B. Dgs

Gesucht:Ein crdentlicherJungevon i4-!6 Jahren, welcher da« Rohr»und WeiLensiuvimachen erlernen will, kann eine gute Stelle er»
halundtt A. Mlchel, No. 62 s. Lbarteöstr. Spt!8 §

Zu veruurtheu.
3 schöne Wohnzimmer für -ine kleine Familie. Nochzufra»Siegr e 'llll nahe Liberlpstr^ße.

Verkaufs
Zum Verkauf.

HWK- 60 Acker Land mit guten Gebäulichkeiten, 16 Meilen
don der Start rrade der Landstraße und in der gcsun-
dcstc» Gegend, Acker an der Northern Central-

WA?M.E>scnhahn, :<i) Meilen von der Sradr mir Gebäuden;16 Aacr an der alten Freterrck Read, gut angebaut; 107 Acker
mrl hübschen Gebäulichkeiten und Anlagen, wird gegen Eigca-
kbum in - er Stadt cinzetauschk; 6 Acker an der alten FrederickRead, Meile von Mount be Sale« ; 19o Acker am Washing-
ton-Landwege, 12-Meilen von dcr Lradk; 2 Hauser in How-ardstr., nahe Lamdenstr. ; 1 in West Vomöardttr; 2ln Fao-ertestr. ; 2 in Verrngtonstr.; 1 tu Frontstr.; 1 in Prattstras-;
1 tu Hanoverstr.; 2 tu Mutberrvstr. und meSrerc andere in
verschledenen Gegenden der Sradt. Lots zu vernrterhe.-r in
West Baltimoresrr., Monument, Ga» und McLllerrostr. na:
Broadwao. Grund zu verlausen in B.oadwao. Srundrcntcrzu verlausen. Gtocker und Norrie,

Ap»5-Y No. 63 Fasettesiraße.
«K- Kaustiriefe Miety-Lvntrakle, Lejtamen e und airdcrr

schrrtttiche «apiere, vv-ie Waisen-Gertsie-Geeschaftc De,j e
besten« besorgt.

VäWöiz
Fuß Bau und Schreiuerholz,

Schindet und Latten zum Verkauf.
Wir lenken die Aufmerksamkeit pünktlicher Kunden auf un»sere große Niederlage von Bau und Nuxholr von allen ArtenQuantitäten und Größen. — Wir schnero-ir weißta rnen Barr-

Holz nach Bestellung, und liefern Fensterrahmen. LI»irrenäiinfaffungrnuns -vobelarbeit zu Fabrikpreisen. Sprecher rorrn unicrm Holzhofe, No. 110 Vrgyrstr. Werste, oder Ecke vonEutaw nnd (Lermanstr.
,, ,

4ka»22-tz UU1N8 L r^dOLN.
Msüßk dtach Bremen.

Da« schone, neue, schnellsegeinde BremeriüLn».» L schiff „Johanne Wttheimrne", (Lapt. I H.Thiernau, wird prompt nach ooigem Hafen erprcirt wer
den. Die schon ringerichlr.e erste uno zw ite «Lajute dieletPaffogi-ren er -e gute Gelegenheit uno Uebersahrt.

Wegen Paffagc wende man sich an den Lapitän, RamsiSWharf, am Fu-e der Lal rnllr. Spr i2,8Lg

Atach Bremen?
Dir A. 1 Barke „Marnland" Lapt. John Hell-wers, wird prompt nach obigem Hafen erpedln werden, roel heGelegenheit wir zum Beiladen von Frachtgütern, sowie , -r Ue-

beriahrl »on Lajutc uno Steerage Pasiag>eren brsodders cm»
pfedien köuneu. Nachzusragen an Bord, Henderiou» Wharf,

> Fell» Point, oder bei »on K apff und Aren»,
Sptli'Ssv No. 22 Gcrrnanftr.

. Nach Noiterdam^
Da« schöne, neue, schnclliegelnde. preußische

Eduard, Lapt. Wie ring, w.ro
prompt nach ovigem Hasen erpedirt werten. t)re

elegant und oeguem eingerichtete l. und 2. Lajure dreter Passa-gieren erne «ure Gelegenheit zur Uebersahrt.W'gen Paffrge wen.e man sich an den Lap tan an üorner'rWhars oder an
„

Gebrüder Böninger. GermanstrSpt!8-tz (np vta,r« ,

(Äuanv. (ZZuanv.
Nachricht.

Dr die Zeit derangekommen ist, wo e« dem Farm-r ohlieatsich nach dein besten Dunger-Mittcl umzitteden. um stch einen
re.chcu Ertrag sur'» nächste Jaor zu stchern, io enäuben wir
uns a- c un,ere Kunde», sowie die Farm r und Gar,ner im
Ällge neinrn elnzulaeea. sich unser reichhaltige« vagcr vonBestem Nv. 1 Veruvlattlslvem Guanv,

„ A A Mexicanischem do.
„ Eatlfornla u. Nevassa do.

änzusehen, — Auch halten wir siet« einen großen Vorratb vonallen sonst noch gbräuchiichcm D ü n g m r l. e l nnd oer»kaufe« stet-zu de» bruiguen Markrpreiscn.
Robert Turner»

. No. 47, s. Krederickstr.NB. Jeder von un« verkaufte Artikel rviro für u r-v er»s lllscht garanli-t. Svtl7.lw

Wir laden biermit die Herr,» und Damen Balti»unsere neuen Feucrpl«tz»O.fen zu prüfe»,
werden in Verbindung mit einem Feuerbordaufgesetzt und baden sich dieselben »urch ihren äußerst billigenPreis schnell »ie all- enicnrste Aufnahme erworben. Wir haben

ferner sogenannte,,Parlor Lompairion" und „Union-Paripr.
Olfen" für Heizung der Parlor« und »er darüber gtlege-ienZimmer .in großer Auewuhl vorräthig. Ebenso alle sonstig
al gut u»b wenig Brennmaterial verkonsuwirendc H iz» und
Aochof.n, wclcye wir zu den dilligsten Pretzen verkaufen.

(ZoIIins 11e!Liit 11utcjiiiikMn,
Maryland Slo»e u. Pinmdtng Hoas«,

Spt2l,6mt 22 V'ghistr.
Kalender für

Kalender für 1859 empfiehlt Wiederverkäufe»» « Dutzend 25 C.
Au»2« t W. N.-Schmidt, N» 55 «. Ga,»r.

M i r t a f t e n.
,,2--. K Änrien-Wirtl-schaft,

No. 43, N. Frederickftraße.eiLA I
-,,iö muche dem »e v», n .ll.>lrfu,»'l!47I_ 4.

iermtt belr, nt daß ich tie ooige Wirryscha,,
ä.. . r „ ngci !. i.siich uberaomincn habe; auch habe ich pie
„Gart r.w rkh'chaft' neu h-kge-ichket und oerrn Weißdaarmit seinem uvdn?» uno piiginellen „Lchießstand ' engagirt und
wirv jeden Lag e-a

Preis-Scheibenschießen
stattfinde», wo' ek Ganse, Ente», Hühner und andere Gegen,
iranre ocrausarschvffen wird:». Deilkaie« Lagerbi r wird steisvkrzäkft.

(L/- -jeden Morgen „Lunch", wozu freundlichst einladet
Spr17jl Louis Gun-ler.AizgerbierTaLvn

VVU I«. kl U 6 ist 8 !) !d N IN ,

Nv. 23 N. Frederickstr.
Der Unte »ei-hne'c macht seinen Freunden »nd Bekanntensowie dem gcehiten Publikum nsgesammt die Anzeige, daß er'

obige W rlh chllft käuflich v n Hrn Ro ßm a rk übernommenha- und sr.btje auf eigcne Rechnung fyrtf'ühren wird.
Ausgez-ichnet.» Laaerb-er, We-ne und Viguor«, sowie auch

kalte - peiscn valte ich stet- bereit und werden meine Gäste stet«
gut brdiear werden,

eir/- Jed.n Sonntag und Montag wird ein delikater LnnchaufaeOs-ht.
S-it-5,3 nt H, Buch «baum-

'l'tieockor IvoIFv's

d'chOtk EprinH (girrten
(früher H. Wliltwarts).

Meinen Freunden und Gönnern mache ich hiermit d'r eraek-eneAnzrigr, daß ,ch obiges Lota- Wiede-neu uusgefipt bade undkmxfeyie mcin-n Platz, weicher i ek-inotlich einer der schönstender Umgebung der Gtaük ist, zur Nkranst-itung ron Ercur»sio» en und Prt» atparihieen besten«.
Aaegezeichnete« Vagerbier, feine Liquor» und reine Meinehalte ich stet« ; auch sind kalte und warme Speisen und KaffeejecerzeO zu Diensten.
Sprl1,3mt Tb. Kolbe.

Ltag /-Earl,
AM, No. 59 Hanvverstraße. Baltimore.Meinen Freunden und Bekanntenssaie re.» Publikum im Allgemein.n mache ich hiermit die An»zeige, daß ich obengenannt.-» vokal nun allein übernommenhaoe und mich stel« dimühen werbe, meine Gä-re reell zu dedie»

nen. Meine Gartt'nwlrthschaft
ist aus« beque ringe icht-t. Vortrefflicher Lagerbier 'guteWeine Uild Liquor«, sowie auch Speisen sind stets vorhanden
und iadee zu zahlreichem Besuch lln

AugOi,3an G. Loui - Peter«.

«W Osor-r Lotixvjlin, »vrnML
No. 9 West Praltstr., Ecke von Concordstraße.

Ich mache meinen Freunden sowie dem geehrten Publikumim ASgemeinrn die Anzeige, daß ich an obigem Platze eine
neue Wirlhichaft eröffnet habe und lade meine wertycn Gon»
ner zu zahlreichem Besuche ein.

Jeden Morgen zwischen 10—12 Uhr wird ein
reichhaltiger Lunch aufgerischr.

Gute Liquor« und reine W.ine habe ich stet« vorräthig.
Rillende finden ,ed.rzeie gutes Unterkommen.Ovst erS aus jede Art,übereilet, sowie auch kalte undwarme Irenen und stet« zu hah-a. Febrtt-tz

4.811r F> o
in der Pennsylvania Avanue.

; U -t-rzetchncle haben seit 8 Monaten obige Wirlbschaft 'die
, unrer der Leitung des Herrn Pralle sich einer vorzüaltchen
, Ruse» -»freute, übernommen, und geben rem Publikum die festeVersicherung, rsß der bei allen Deutschen so beliebte Garten

jetzt g-n-lich ,on allem Rowdyisw-lL, der sich leider zur ZeitLcr Wahieu auch dort kund .-geben bat, befreit ist, und jederDeutsche dort fernen Nachmittag mit seiner Familie, unbe»lLstigt von jeder Storung zubriu»en kann.
Dar varzuglichstc L a tz c r der, sowie alle andern Ge-tränke und Liscream werden siet- vorräthig gehalten.

, c* ,
d-

' Iul,12.3mt Andr. Dogel.
V e ck 's

'

MMZ Nock-S-rlttg-Lagerbier-Brsuerei.
Ecke von Baltimorestr. u. Franklin Road.Ich zeiae dem verehrten Publikum ergebenst an, daß ich amobigen Platze, meine
S o II m e r - W i r t h s ch a f tbequem eingerichtet habe, und nach wie vor dar au-aejetchnrtrB e ck sche Lagerbier verzapfe.

LK-Auch Hungrige können sich bei mir erquicken, da im-mer frische kattc spciicn vorräthig halte.Zu zahlreichem Besuche jätet ein
MaiL2.üMt Phtlivp M»,er.

-MM VtervrLLseer.
Unterzeichnete verlaust von jetzt an im Großen

02» beste Lagerbier. Bestellungen werden prompt
aurgefuhrr. Ge ».Rost.

Ü B«crLr uer an er Belair Noad.

ä'* bfetnyzrrSt'S
.sMLKWW Arac - nnd BrauLy - Punch

LUi-rii jirioi
Iiötvrs.

4 Belair - Roud, bevor Rost'S Brauerei
Lagerbier«Hal!e

DWü zur L'Lber-tv -Zall
von X. n l. o n 11 6 i (! 6 r i c 5 ,

No. 25, Süd Liberty- und Howardstr.
Zunill.jt

Eonfectionerv, Eis-Gream
und Miiicralwasscr-Talou

von (' e o 1 zr 6 V 1 6 8 8 IN idn n ,

No. 171 Broadway,
neben der Fell« Point, Saving« Bank.

Freunden un Bekannten, sowir dem Publikum imsAllge»
meinen zeige ich hiermit an, daß ich meinen

Sornmcr-Salon
ucu eingerichtet habe.

Durch die neue Ernrichtting einer Fountaine (bin ich im
Stande, jederz-it da» beste Sodawasser frisch zu verzavfen.

-tz». Mein Salon ist auch Svnntag« offen, und bietet Sp«»
ziergangcrn viel Bequemlichkeit. Ianl-Z

(>lLi80N uliemuncke fruiitzLil-'e)
atz kt«c», nahe HorltdSh. and zwischen Hollidav» »nd

G«ySra8e, Velttmore.
KeiseudcUtiL KsLZstngrr finden am obtgrnPla-edirteßtAuf»

nah«--««» »llvorkommcnlSc Drhandrung. An dcrSchenle findLet«di- rn hahrn und zu j-der Hs>-nde d-« Tage«
kann sach drrKs-trgtsptis't werden. La« Hotel liegt !m Mir.
terpssktt de: Slatt. ist i« o-Len LheNen aufs LrSe eingerichtet
und kenn drchNib bcspnder« Ack-wärii-ea «nd Hier Knsässtgenmossh-in Verdeü,

«F-Neiscnde finden sder Nacht Zutritt.
dr ers -Märkt^Hvtel

9.
Ecke der L. und Marshallstcaße,

Richmond, Ba.
Diese« Gastbau« ist febr geräumig und durchau» in deutschemstple eingerichtet: Reisende finden jederzeit gute Aufnadmeund freundliche Bedienung.
«l-- Bait:mvrr und P-ilatelvLra Lagerbier wird stet« frisch»erzapft. . Juliio.j,

Simon >ttfinlein,
No. 155 u. 157 Broadstraße,

Richmond, V a.
mache meinen Freunden, sowie dem reisenden Publikumhiermit d'e - rgedene Auzeiae, daß ich mein tm Mlttcivuakke der

Sradt fieiegene« Hotel bestens einaerichrct dabc. Dasselbe ist
n unmiitelvarer Nabe der Baltimore und Washington-Lisen-

babn gelegen, und Stadt-Omntdusse passtren in jeder Lage«»
zeit vorüber.

-ä-n guter Tisch, sowie ach vortreffliche Getränkt undfrilS.S -'.lae-W-r llnd ste.-e ,a linde-, IultIO i<
Phlladciphra.

"

I.rL!rLLQL's L-Loisl
früher Tamuny Hall.
Racestr., zwischen 3. u- 4. Str. Philad

- JstL zetge meinrn Fi euaden und Bekannten, sowie dem ver-
ehrten Pudli um üderbauot an, daß ich an obigem Platze mein
Hvtel neu kingerichk t habe und empfehle er dem reisend- «

Publikum. - Mrln Hotel enthält 54 geräumige Zimmer, wel-
che nach deutschem Stpl eingertchrel sind. Ausgezeichnete Kvst
und gute »rrrünkt sin» stet- meinen Gasten zu Diensten.

Sevtln-z
Lpra^-Nliterricht"

wird von mir wieder eithelll von >S»nn:ag, den 19. d. M- an
im ,,Göttinger Hof ', No. 74 Lurawstr. nadr Pratlstr.

Unterricht-stunden : Sonn ag tstachmittag« 2 Uhr. Dienstag
un» D.nncntag Adrndo 8 Ubr. Honora : monatlich ZI im
Vorau» zahlbar. «H. Männer,
.

so 13 2w No 150 Doverstr., nahe Peunst'-

ifcLier SpiaMlttterrräit.
Moniag irn 13. Sei temdrr, Abends 8 Ubr, werde ich einen

neuen Kursus zur praktischen und gründlichen Erlernung der
englischen Svrachc eröffnenDer Unttrrrchr wird 3 Mal wöchentlich ert eilt un» kostet ZI
monatlich, im Vorau? zahlbar. E. Ares,

Spi7-<i o. 5l N. Gavstr , der Zi" - irche geaenüder.
ckotin t1e;r/i»-r,

2!ordost-'Lcke von Pack und Lexingtonstraße.
Fabrikünt und Händler in Hardwaarcnhält stet« eine große, gutass-rtirte Auewabl von Eisenwaaren

und faboisir, alle Sorten von - chlösscr» für Tbüren und Mb-
drin tc., Werkzeuge für Ho>«arheiter, Ha-er» und Kuchengerath«
schäften und schnelder-reikzeuge, Messer, Scheeren Schrau-
benzieher. »c. Eiserne Bettstellen, Geländer, Maschinen aller
Art, schellenzügc, sowie jede orte von schmiede» und Schlos-
scrarbeir, a!« Schlosser sur Kirchen, Store, Gewölbe, Bautt«,
werren auf Bestellung gut und dauerhaft aeaiLidt Iuni30

GeWäM-l^rvftnuirg
GaS, das billigste aller Lichter
aber nur für Diejenigen, welche sich die Gasrohren und nötbi»
gen Vorrichtungen von Lvarleö Iunghuhn, Ecke von
Baltimore und Frontftraßc anschaffen.

Nkeluen Freunden u»v Bekannte», sowie dem Publikum
überhaupt, erlaube ich mir die Bemerkung zu machen, daß bei
mir nur von der reellste« Bet1««-lng die Rede sein kann, weil
alle Arbeiten durch mctne eigenen Hände gehe«.

M- Nepara ure», sowie sonstige MelaU-Ae-etten werde ich
sa schnell al« möglich besorgen.

Aug14,3mt CYa «. I'« N gsh « h ».


