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Rcliglo und Freiheit.
?m Monat Dez mSer 1875 wurde in der

Aankecstadt Bostcn ein jüdische Mädchen
411 drei Bkouaten Arbeittchai verurtheilt,
weil sie sich, den Geboten ihrer Eltern
und ihrer Dkeligion gnnäß, weigerte,

Samslaas oie orreniue mute zu ui

suchen.

Massachusetts eunt sich den gebildet

ften und fortgeschrittensten Staat der

Union. Zn Massachusett giebt e

Schulzwang. Am SamStag Vormittag
wird Schule gehalten, und da schulpflich

ige Mädchen muhte also den Gesetzen

de Staate gehorsam auch Samltag'
in die Cchule celjen, obgleich da der

von Zehova angekündigte und von seinen

, lkrn und Mitglaubigeu gehaltene Tag

$ct Ruhe und de gebet ist.
Zwar steht in der Constitntion der

Ber. Staaten so etwa von Rcligiou

frciheit, und glaubte man bisher, dah im

Lande der Freiheit Niemand für Auiub

ung seinerReligion bestraft werden könne,

doch hat da im Lande der gaiikce keine

Geltung
Die den Bürgern gaxantirte Freiheit

ist zum Hohn und; Spott geworden in

einem amerikanischen Staate. Ein

armes Kind, gehorsam den Vorschriften

ottc und seiner Eltern, wird al m
ketbäteri in' Arbeitthau geschickt

ilnh all, da im Jokre de Seil 1875.

Massachusetts war von jeher ein kreier,

frommer, fröhlicher Staat, und wa der

sfibe unter der AnfubruNj, Eotton

Mather'ö gegen Quäker und Hczcn gc,

liefert, da führt er jetzt al Judenvcr

fetl.iuni auf. Sie kühlen sich frei und

fröhlich wenn sie fromm (?) sind.

v8 ist sehr traurig und bezeichnend für

amerikanisache Volksleben, daß sich ein

solcher Vorfall, h: ter oben benannte,

im Lande ereignen kann.
Wo bleibt da die freie Ausübung der

Religion ? Wo die heiligsten Rechte der

Mensche?

Prelsverbältnisse
- Wir entnehmen der R- S Stsztg.

achfleheiiden Aufsah über die EngroS.

preise der wichtigsten Arkikel in, New

gorker Markt" in den Jahren !8S9. 'öS.

'75 und '76. Mann wird bemerken, daß

die Preise im Jahr 1859 Verhältniß
mäßig niedrig waren, im Zrhre IS65,ine
enorme Höhe erreichten, dann während
der folgenden zehn Jahre allmälig zu

sinken absingen und daß sie endlich mit

dem h:u!e beginnenden Jahre 1876 wie

der nahezu auf dem nämlichen Niveau

stehen, wie im Jahre 1S59- - Man ver

gleiche nun abgesehen von andern Ve

türfnißgegcnständcn, die Preise von

einigen der wichtigsten NahrungSgegen

ständen. Ein Bbl. Weizenmehl kostete

vor dem Krieg $.3Q, im Jahr 1865 da.

flcgcn 9.90, zehn Jahre später U 50 und

heute $4 35. MaiSmehl machte in den

rwähten Perioden folgende Schwank

ungen: $3 50; $8 80; 14.75; $3

$17; $41; $20.50 $20..
15 per Bbl. Ordinäre Rindfleisch per

Vbl : $9.50; $21.60; $l0; $11. Zucker

per Pfund: 7 Cent; 19 Ernt; 8 Cent;
8 CentS.-Man- che Artikel werden heute

zu billigeren Engrospreisen verkauft, al

im Jahre 1859. Dazu gehören: Hafer,

MaiS, Eisen, Terpentin :c Die Krieg,
preise betragen für cme große Anzahl
tion Eettenftänden daS Doppelte und

Dreifache der gegenwärtigen Preise.. ES

läßt sich nicht verkennen, daß die Preise
im Allgemeinen die Tenrenz haben, zum

normalen Berbältnik. wie sie vor dem

Krieg bestanden, hcrabzusinke.
Da nun alle diese Arkikel Arbeit-?ultat- e

darstellen, so ist klar, daß auch die

Arbeitslöhne im nämlichen Verhältniß
gejunken sind, oder noch sinken werden.
In Arbkiterkreiftn hält man die für ein

schlimme Zeichen, und wir geben zu, daß

schlimm genug ist, so lange nicht andere

nothwendige Dinge, wozu wir namentlich
die HauSrente, da Grundeigenthum, da
Capital u. s. W- - rechnen, im Preise sin

fcn, d. h. durch geringeren Arbeitöauf
wnnd zu erlangen sind; aber im Verlauf
der Zeit werden sich die betreffenden Un-

terschiede ausgleichen und dann wird auch

der ärmste Arbeiter zur Einsicht gelangen,
daß er mit geringeren Arbeitslöhnen und

wohlfeilen LebenSmitteln weiter kommt,
d. h bevuemer, besser und sicherer lebt,

al mit hohen Arbeitslöhnen und .Heuren
L.benSmitteln.

Sin furchtbare Miencnunglück

wird von Framiert bei MonS, in der

Provinz Hainant, Belgien, gemeldet

Eine Entladung voier Welter tau in

einem dortigen Kohlenbergwerk statt,

wobei über hundert Bergleute unigckom

inen sind. Elf sind verwundet herauf,
rzchk wtxhcir ' ,

3r Geschäftslage.
Seit der Panik de Jahre 1873 ist die

lag über schlechte Zeiten zum ständigen
Artikel in allen Z.ttnngcn geworden

Daß die früher geschäftlichen Zustände
vielfach blo künstliche, auf keiner festen
Grundlag ruhcnce waren, wclckie beim

ersten Staß über den Haufen purzelten,

wird nur selten hervorgehoben. Eine
nicht unbedeutende Classe von Geschäft
keuten lebt sogar zetzt och der Hoffnung

auf einen großen Umschwung im Hände
und auf die Rückkehr der hohen Preise
vor der Panik, kurz auf eine Wiederkehr
jener ungesunden geschäftliche Verhalt
nisse.

Diese Hoffnung wird sich wohl nicht

verwirklichen. Denn wenn die Panik
irgend eine praktische Lehre gelehrt, bat,
so ist e. wie ein New Jork.'r gachblatt
bemerkt, die Lehre, daß Löhne. Gewinne,

Miethe, Zinsen für Capitalien und alle

andern Preise (einschließlich derer für
Grundcigcnthun-- ) n;d)t zur alten Höhe

zurückkehren können; daß beim Ankauf
von Waaren die einzige Sicherheit in

einer uußerordentl chn Vrncht liegt,
daß die strengste Sparsamkeit bei allen
Ausgaben eingeführt werden muß, und
daß Berechnungen, welche einen großen
geschäftlichen Aufschwung innerhalb der

nächsten Jahre voraussetzen, geschäftlichen

Selbstmord bedeuten. E ist von ebenso
großer Wichtigkeit, daß wir heute, wie
vor iinci Jahren, diesen Lehre gemäß

handeln, und auch nach weiteren zwc

Jahren ,' werden dieselben noch ebenso
wichtig sein. Man hat alle Ursache an
zunehmendaß die meisten Geschäftsleute,
fei eS nun wissentlich oder wissentlich,
angefangen habe, ihr Geschäft in Ue

bereinstimmung mit der Annahme zu
führen, daß wir in einegänzlich neue
Ordnung der Dinge eingetreten sind.
welche nicht ein oder fünf Jahre, sondern
vielleicht eine ganze Generation hindurch
bestehen wird. Diese Ansichten mögen

für diejenige Classe von Geschäftsleuten,
welche ihre Hoffnung auf ein plötzliches

Wiederaufleben der Geschäfte gesetzt ha
den, sehr entmuthigcnd sei, sind ober

dennoch zutreffend.
Eine Menge überflüssiger Leute sind

in den letzten paar Jahre aus den Reihen
der Handeltreibenden vertrieben woro.n
und wahrscheinlich gibt cS jetzt noch deren
zu viel. Concurrenz ist allerdings die
Seele des GcschiiftSleben. aber e ließe

ch unschwer nachweisen, wie viele

Geschäftsleute eine zu große Concurrenz
mit ihrem finanziellen Ruine bezahlen
mußten.

Da Wiederaufleben der industriellen

Produktion hängt hauptsächlich von zwei
Bedingungen ab: von einer vermehrten
Nachfrage und von einer billigeren Her
stellung der Fabrikate und gewerblichen
Erzeugnisse. Die billigere Herstellung
hängt ihrerseits wieder von der größere

Billigkeit der verarbeiteten Rohstoffe, von
Vereinfachung und Verbesserung des

FabrikationSvrozesseS und endlich von

billigeren Arbeitslöhnen ab. Nachdem
aber die letzten paar Jahre in den Löhne

ohnehin ein bedeutende Rcductio ein
getreten ist so möchten wir die Mittel
zur Wiederbelebung der Produktion zu

allerletzt oder am liebsten gar nicht ein
pfehlen, e sei denn, e könnten die Kosten
ür den Lebensunterhalt im gleichen Ver

hältnisse vermindert werden. Denn
wenn der Arbeiter weniger Lohn bekäme

al früher, aber die gleichen Kosten für
einen und seiner Familie Lebensunter-

halt zu tragen hätte, so würde unter
diesen Umständen die Wiederbelebung der

Produktion gleichbedeutend sein ml
einer Berschlechterung der age ver ar
beitenden Classen. Wer könnte die

Wiederbelebung der Produktion um

einen solchen, die ganz. Gesellschaft
schädigenden Prei wünsche? Nur keine

Hungerlöhne l die Erfahrungen, welche

man in der alten Welt damit machte, sind

traurig genug.

B 0 st 0 n, 3. Jan. 3m Kellerschob

der katholischen St. Marienkirche gerieih

gestern, während etwat taufend Kinder
amSonntaghschullinterrichtTheil ahmen,

die Gewandung deS Marienbilde i

Brand. Die erschreckten Kinder erhoben

Älarmrufe und stürzten den Thüren zn,

die aber rasch von den Lehrern geschlossen

wurden, und da man die brennenden

Fetzen von der Statue heradriß, so konn

tcn auch die Flammen olSbald gedämpft

werben. Da nun aber die Feuerufe zu

Ohren der oben versammelten Gemeinde

gedrungen war, so bemächtigte sich auch

dieser ein panischer Schrecken, und die

engen AuSgängt waren bald von den in

Todesangst Flüchtenden undSIachdrängen
den blokirt. Mehrere Personen wageen
den Sprung au, den oberen Galeriefen
stern in' Freie, viele Weiber sielen in
Ohnmacht, und erst nachdem ein großer
Theil der Versammelten binau gelangt
war. ?lärte sich die Ursache deS Schrecken

auf und konnte die Ruhe wiederhergestellt
werden. Verlust an Menschenleben ist

nicht zu beklagen, einige Personen aber
trugen nicht uneryeoüch Verlegung
tstin!!.
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Au dem AuSrei de Finanz!
nistet über den Stand der Bunke'chuld
ist zu ersehen, datz dieselbe im verflossene
Monat um $1,915 062 zugenomen hat

55 r Senralpoft m elfte
hat auf den 19 Januar eine Aukticn im
Burrau für unbestellbare Briefe nngcord
net. Der atalog enthält 861)0 ver
fchiedene Artikel, welche mit der Po
abgeschickt wurden, aber wegen mangeln
der Adresse nicht abgeliefer werden konn
ten. Außer Juwelen und anderen werth
vollen Dingen befinden sich auch Nacht
mützc u- - Kinderzeug darunter.

Die Zahl der L 0 k 0 in 0 t i

ven deS Erdballs. Französischen BISt
lern zufolge beträgt die Zahl der auf den

Eisenbahnen der alten und neuen Welt
in Betrieb befindlich. Lokomotiven der

malen 50,000 welche einen S'cldmerlh
von 2 lj2 Milliarden Frai.ken repräsen

tiren. Unter dieser Anzabl erscheinen die

Bereiniaten Staaten von Nordamerika
mit 14.200 Maschinen. Englara mit
10.900, Deutschland mit 5.900. Frank
reich mit 4.900. Rußla id mit 2,600'
Oesterreich mit 2.400, Ungarn mit 500,
Italien mit 1.200, Maschinen.

Die "CiVthdic World" im Januar
bafte summn t ihre Srue gegen die

Botschaft deS Präsidenten über die Frei
schule d.,hin zusammen : 1. Kein Äck

tarianitmuS,, in de öffentlichen Schulen

und darum nicht Eine Dollar darf man

bewilligen für die Frciichule, denn sie

find protestantische Sekienschuln. 2

Richt eiiirn Dollar für Frcischulcn, den

sie sind heidnische Schulen, in welchen

Gott ienorirt wird. 3 Nicht Einen
Dollar für Freischulen,) welchen Gott
im Name und unter dem Vorwande der

freien Wissenschajt geleugnet wird.

Von Berlin wird berichtet, oaß

durch die Ezploslon in Brcmerhaven 12

Personen getödtet und 6g verwunde

wurden. Die Bremer HulfSgesellchafl

berichtet, daß 20 der Verwundelen voll

standig gelähmt sind und außerdem für
52 Witlwen und 135 Waisen Sorge zu

t.agen ist. Man beabjich'.igt. $75,000
durch Subskriptionen für dieselben aus

ziibiingen.

Der Adjutant Crafto
ist von den Großgeschivorenen von Colt
Counly (Zeffcrson Cily) wegen der mehr

fach bestochenen großartigen Betrüge,
teicn, die mit s g Kliegransprüche

betriebe worden sind, in Anklagezustand

gesetzt worden. Desgleichen sein Soh,
der al Schreiber unter seinem Vater
'ungute, und gegen den Agenten Regere

von KansaS City, der einen großen Theil

der betrügerischen Forderungen betrieben

halte, ist eine Anklage auf Fälschung

erhoben worden. Man ist weniger über

diese Anklage erstaunt, alS.darüber, daß

mehiere andere Personen, die imBerdachte
stehen, in die Betrügereien verwickelt zu

sei, dieSmil noch einer Anklage entgan.
gen sind.

3 n N e w I 0 r k besteht ein Ring
von Schmuggler, nicht minder mächtig
wie der Whiskyring dc Westen. Al
die Seclc dieses Ringes" der die Bunde'
regierung um bedeutende umme

bcstahl, gilt ein gewisser Lawrence. AIS
man ihm auf die Spur kam, flüchtete c

nach England, wurde jedoch von der eng
lischen Regierung an die Vereinigte
Staaten ausgeliefert. DaS BundeSge,
richt in New Jork schien die Sacke ver
schleppen zu wolle und in Fol,e d ssen

schickte der Ssti,minister Pierrepont dem

Bundeöinwa;t i NewJ,'rk die bestimmte,
in scharter Sprache geschriebene Weisung,
den Lawrence sofort unter den Anklagen
zu prozessiren, unter welchen die Au?
lieferung erfolgte. Die Jnstruklioncn,
welche ich ihnen früher gab," sagte Pierre
pont, sind so klar und deutlich, daß ein

ehrlicher" Zrithum auf Ihrer Seite
unmöglich ist Machen Sie deshalb kan'cn

Mißgriff nd schreiten Sie unverzüglich
voran." Lawrence hat noch eine Menge
Mitschuldiger, die der Arm der Gerechtig-

keit gleichfalls erreichen wird.

Dreifacher Mordwegen 4

Thalern. GudenSberg in Hessen, 8.
Dee. Kaufmann EliaS und dessen Ehe
frau, beide schon hochbetagt, sowie deren
Dienstmädchen Kander auS Riede, wurden
beute Vormittag ermordet gefunden. Die
Untersuchung ist im Gange. Die That
ist jedenfalls noch vor Abend 10 Uhr
vollbracht worden, da die gane Nacht
uoer die austhur unverschlossen uno
die Stubenlampe ungelöscht geblieben
Der Mann wurde erschlagen im B tt, die

Frau erstochen im Lehnstuhl vorgefunden
Da Dienstmädchen war mit einer Nähar
beit beschäjtigt, al der Tod au Mörder
Hand sie erreichte. Der Mörder bat al
gan- - Ausdeute der entsetz ichen That vier
Thaler mitgenommen, die sich in, Zimmer
in einem Pulte befände, da von ihm
erreoe wuroe. ,'k vereit ermittelt

Ueber die Renjahrfeier wird aI
Philadelphia berichtet :

Rachmittag schon waren viele Häuser
oeronrt und mit Fahnen geschmückt und
Abend boten die Straßen ein wirklich
festlichen Anblick. Die Häufer waren
glänzend illnminirt und trotz der un-

freundlichen Witterung sammelt sich zu
später Stunde nach und ach eine große
Menge in der Chestnut Str. in der Räbe!
der Unabhängigkeit Galle, um die ver,
veivene Parade de zweiten Regiment
da, Aushissen der Centennial ftlaane um
Mitternacht durch den Mayor Stockley
auf dem Thurne der Salle und ibee
Beleuchtung m,t Caleium-Lichter- n

sehen. George Wasbinaton bitte vor
100 Jahren an demselben Platt eine
agniicue ahne ausae,oaen. Bor dem
State Haufe, über der SingangSthür
prougt ein große Transparent mit dem

Bildniß son Washington, sowi läna
der Front die Wappen der 13 Staate.
welche die Union bildeten. Die Belench
tung de Gebäude machte einen drillian
len ssctt und versprach al Probe
für ähnliche Illuminationen im Verlaufe
oeö Jahre, da Beste. I, die Fahne
ausgezogen wurde, gab da zweite Regi
mein Nanona! narkS, welche, zuvrr
durch die Straßen paradirt hatte, eine
E rensalve ab. und ,u aleicker Reit
klonte die Zndepen?enc Glocke, sowie

die Glocken aller Thürme in der Stadt,
welche eine halb Stunde lang gelüutet
wurden. Al, die Glocke auf dem Unob
hängigkeitsthnrm die Mitternachtsstund,
verkündete, wurde vor der Jndependenee
Halle ei Feuer.verk abgebrannt, da, von
der ungeheuern Menschenmenge in der
Shestnuistr. mit nicht - enden wollenden.
Zubel begrüßt wurde. Die bengalischen

Flammen de, Preß Club" und die,
n e che in dem obern Theil der Chestnutftr
avgevrannr w'iroen, warsen über ein
wogende, Heer von Köpfen ihr magische
Licht und verursachten einen Anblick, den

Zeder, welcher denselben zu seyen Gele-

genheit hatte, sicherlich in seinem Leben
ie vergessen wird.

Auch in Cincinnati Cleveland, New
Orleans, Boston und anderen größeren
Städten wurde der Anbruch de neuen

Jahre auf ähnliche Weife gefeiert.

Zn der Nacht vom 8 zum 9. Tcccinbcr
wurde Portorieo von einem Erdbeben,
welche große Bestürzung unter der Be--

Stkerung hervorrief, heimgesucht. Zn
der Hauptstadt San Jan wnrde erheb- -

liel-e-r Schaden nicht angerichtet, die
Stadt Araeebi aber fast gänzlich zerstört
Bon sämmtlichen Gebäuden blieben nur
zwei irchen und sechs andere Hauser

he, und selbst diese find so stark
beschädigt daß ihr Einsturz jeden Augen-blic-

zu befürchten steht.

AuS Süd. nnd Mitteldeutschland
werden ungewöhnlich starke Schneesälle

iid große Kälte, die in den ersten Tagen
deS Dezember eintraten, gemeldet.

Ein Heilmittel, das sich einen
Namen gemacht bat.

Erfolg ist der Lohn der Vorzöglichkeit. Die
Wahrheit diese Sage ist uiemal kräftiger dar
gethan worden, al durch die Iriumphirende Lauf
bahn on H , ft e t t e r' Magenbitter.
Kaum entdecke da Publikum die echten Verdienste
jene ortrefflichen Siürkung und Regelung
mil'rlS, al e sich beeilte, ti mit dem Siegel der
Popularität zu stempeln. lie Presse und die

'edikiuer folgten schleunig in die Fußstapfen de
Publikum und gaben ihm entschiedene Gutheiß,
ung. So ar 0 Anfang an der Erfolg des
Bitte, al eine Vorbeugung' und Heilmittel
eine seflgkiiellie dalsache, nd ein ra, von Po.
xlarii,it, den zu erlangen Ptentmedri,en oft
Jahre dr,iuchrn. wurde durch die ramal neue
Meririn fast mit einem Schritt erreimt. Se t
dem hat jrde folgende Jahr neue Mehrungen der
Gu. ft gesrheu, mit welcher der Bitter schon
friihieilia bnr.ich et wurtk, und der Kreis seiner
Popularität ist nicht mehr auf die Vereinigten
Staaten beschränkt, sondern schließt die britische
Prcvinzeu in Nordamerika nd Westindien, Süd
amerika, Merieo, Theile Europa' ,,nd Australi-
en ein. Daß e Ich, blaß ein Heilmittel für
rtpevsie, Verstopfung, Gellichkeit. Harn und
Btbärmutterleiden. Neris!tät und Schwäche ist.
kondern euch ein Vorteugugmittcl gegen jene
Krankheilen, denen Lmft und Wasser, wenn mit
Miasmen geichwäugert. Entstehung geben, ist
nirgend so ube lenaend daraethan orben wie in
enen egenren, den kiimaitiche zustande der
kuilkU ungünstig sind und der Bitter

seit langer Zeit beständig erprobt worden iß.
fielen herrlichen radetrank al ein Heilmittel zu
bezeichnen, da sich einen Namen gemacht hat,
kann unsere Erachten nicht al Prahlerei be
trachtet erden, da madrscheinlich keine Pakntme-diei-

so eil uud breit bekannt, s "gemein e

acht,! und so entschieden gnkgeheißen ird, ie
diese Bitter. I.

SE,S liegt in Jedermann Interesse
seine Nähmaschinen ur von einein an- -

sässigen Agenten zn kaufen welcher fähig
ist. dieselbe für die Z:it, welche sie garan
tirt wird in gangbarem Zustande zu hal
ten.

tti. H. Hasenritter verkauft die ein

sächsle, praktischste und zugleich dilligst,

Nähmaschine im Lande und verpflichtet

sich für fünf Jahre obige z'i thun
Ein reisender Agent verkauft' seine

Maschine und ist damit fertig' und läßt
Euch sur da llebrige sorgen.

R. H Hasenritter unternimmt Repara,
turen an irgend einer Nähmaschine, ver-

kaust Nadel i irgend einer für 50 ?
per Dutzend, Oel ,u IS Et, die Flasche
und liefert aus Bestellung irgend welche

.irel'l'i- - zu ren billigi.V,, preise,!.

Hervft- - und Winter - Waaren,
zu bedeutend herabgesetzten Preisen

iei - . . -

. U WA NNO .

Ich hab soeben einen großen Vorrath von

Herren und Knaben - Auzttgen,
Kleiderstoffen, Unterkleidern,

Shawls, Hemden,
Handschuhen, Pantoffeln,

Huten u. Kappen, Stickcreien. Drh Goods, zc.
nach den neuesten Mustern.

FANCY G0QDS AND NOTIONS.
ferner eine große Aukwahl

Groceries, Provisionen, Holz-n.Weidcnwaa- ten

Getrocknetes Obst, :c.
Landprodukte werden im Tausch

der höchste Marktpreis bezahlt.

Sprecht vor ehe ihr anderswo einkaust!

3n dem Dorfe Helikon, Canton
Aargau, Schweiz, sind während der Weih
nachtsfeier in einem Schulhiuie 80 Per
sonen getödtet und über 50 gefährlich
verwundet worden,' da der Boden des
obern Stocks ziisammeubrach.

Neue .15oavcttl
soeben erhalte,, eine große Auswahl

Eittsjemaches!
Pfirsiche

Erdbeeren,
Stachelbeeren,

Zuckcr-Kor- n

AnnaaSAepfel,
Grüne Bohnen,

Grün: Erbsen
TomatoeS,

Austern,
Lach,

Hummer,
Sardinen.

u. f. w.
Ebenso stt an Hand

Rosinen , Johannisbeeren , Citronen,
Orangen , CoeoSnusse, Zwetschen,

Pfeffersauce. Olivenöl, Catsup,
Saure Gurken, Honig und
Gelee jeder Art. Wurst,

Makarellen, Weiß, u, Codsische,
holländische u. amerikanische Harinae

Limburqex Kräuter u Re gork äse.
ES ird rantkrt. tat alle Waare iur

Zufriedenheit de Käufer ausfalle und erde
alle Waaren billiger denn je zu,,r in Hermann

erkauft bei .

Adolph. 3. Prudot.

Ed. Böller
Händler in

Drh Goods, Groceries,
GlaS- -. Porellan-Waar- e,

Kleidorn,
Hüten nnd Kappen,

Schuhen nnd St.ekcln,
somie aller Arten

Ackerbau
Geräthschaften.

(San) besonder lenken ir die ufmerksamkeit
m garmrr aus vic orruymir

--QAWNÄSÄLW
Saemaschint.

t&" Der höchste Marktpreis wird pet

für alle Landprodukte bezahlt.

A daS rels?de Publikum
eder. der da alte Vaterland besuchen oder

verwände au Deutschland kommen lassen iki

sollte Jahrdille über Baltimore lösen.

Vt praa)rue neuen ampsrr er

Narddeatschen Llohd,
Braunschweig. tl00!o. Eap llndütsch
Nürnberg, 3100 Ton Sap ?ager.
Baltimore, ,. ., Zvccqer

Berlin, 2S0 . Kutscher
Ohio, Lsn, ceyer
Leipzig. 2S0 ,. ,, Hoffmann.
kabren aelmäöia alle tä Taae ,wischen Balti
more und Bremen uno neomrn van"'i
billiasteu Raten an. Der LandungSplad ber
Dampsichiffe ist zugleich Depot der Baltimore
und Ohio Eisenbahn, welche Passagiere onund

rf htm mstniiu hifliarren Preise besök

dert, as irgend eine Eisenbahn Ne Zlork

oder Philadelphia.
Bei Ankunft der Dampsichiffe ird da Depot

für alle nicht Angestellte geschloffen, so daß die

Eiuwandem nicht der Gefahr gesetzt sind 0

Betrüger beschwindelt zu erden, a in anderen
öafenpläxen leider so th der gall Ist.

it Damosikbiffen deS Norddeutscben

Lloud wurde bi, Ende 13U, 540,077
. rk,,,n bSrdert.
R,i den von Llovd'Dampfern gemach

ten 180 Reisen ist kein NnglückSfall

voraekommen bei dem Menschenleben

verloren gegangen. --

Sßtltn eitererukuuft ende man sich n

A. Schuhmacher SS p.
Baltimore, Md.

Winter.Waaren erhalten, bestehend u

gegen W iaren angenommen und das?

Notiz!
Die bisher bestehende girma i) W. Schellen

& (So. rnrtr am M. usaell'ft und hat Herr
M Jorda die Aktiva und Pass!,a der gir
ubernomen

Au ObigeZ Ve,ua nehmend, erlaube ich mir
dem Publikum im Allgemeinen nd meinen alte
Kunden im Vesonderen, ie ergebene Anzeige zu
mache daß ich an der Nordöstlichen Ecke der
Schiller und Front Straße gegenüber on G. Ä.
und O. T. Vtxrttn, ein neue Geschäft etablirt
habe, 0 e mir Vergnli.ien mache wird meine
Kunden aust reelfte zu hedienen.

F. W. Schölten.

Mropfreben.
Circa 1000 Propfreben von SSmlina)

der weißen Riesling sind z haben bei
Nikolaus rein, an der AaSeonade Ferr
Mo. zu 10 Senk p.r Stück.

Würzlinge
MehrereZlausenh E 0 u'c , r d und iilee

Äorten Nebürzllngeju h,ben bei

I. Co kling

F. Kropp's
berühmtes schwarzes) Köfirltzer

Gesundheitsbicr l
Empfohlen von Dr. Earl Bock in Lekriia. und

lelen ander pmiente Aerzten Deut chland,
al ganz orjügliche Kräf!gungmittel für
kscxnvlcvt?n, schwächliche und blutarme
Personen und hauptsächlich ganz uiiubeetrefjlich
für Kinder nährende Mütter. Einzig nd alleie
in den Ver. Staate 1 belieben jr4 ü. 9.

ropp'S Söh,,e.
ttarl Jpuae stopp,

Hermann, Mo.
üf ?estelkuna in Plnt und Quart laschen in'

Hau geliefert.
gerne eriagi , aue statte der U.
Thatsachen sprechen !

E ist feststehende Thatsache daß an bei

R. H. Hasenritter.
seit nsan, siine Geschäfte hahier

Mövel . f. w.,
nid) immer en 1080 Prozent billige
kaufte, al n 'r g end eine ander Veschäst
in der Nähe, nd daß er entschlossen ist, i m m e r
so billig, u,,v eiin möglich noch billiger
zu erkaufen und zugleich die beste
re im Markt z liefern.

Daß Maschinenarbeit d. i. gute, die Handar
beit in vieler Beziehung iiberttifft. dafür g'beir-di-

unzädlige Maschinen für fast jede Ve,erbe
genügend Zeugniß. Er beiahlt keine gente,
um sein Geschäft zu emvfehlen. sondern, euu
die Jemand thut e au fetner eigene
Ueberzeugung geschieht.

R. . HASENRITTER,
kann oben Mesagte beweise und jede ton r
Wahreeil desselben überzeugen.

Daher ist e Jedermauu' Interesse bei I h m
vorzusprechen und sich nicht derlei! zn
lassen, geringe Waaren theuer zr kauft, wen
man besser thun kann.

TU Preise nd die Qualität der Waaren su,e
ein Geschäft empfehlen. DeSralb geht und kauft
Eure
Möbel, Matratzen, VorhZnge, Bilder- -

rahmen, Teppiche, Särge :c,
billig für La bei

. v- - ver,i,er.

Restauration:
und

Wein- - u. Bier-Salos- n

von

W.Schwcrtzclu.Co
Ecke Wharf u. Suttenberg Straße.

St. Louis Bier,
und überhaupt die besten Lvkisen und

iöetr.nke stet an Hand.

. Neiue Gewürze
ganz nd gemahlen, bei

Adolph J Prud at. ,
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