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18. Jahrgang.
»sl'iliziiiisch,'

Medizinisches
chirurgisches

Süd-Frcdcrictstraße,

Beachtet Folgendes bei

i '

Anch den Krankhei te » des weiblichen Ke-

aen tägUchen Zeitungen. Briefe belieb/man unler fol-
gender Adresse z» sende»! Dr. I. B. S INi l h,

Nr. >l, Süd-Freterlekstraße,

Discuit» und Cracker-Däckem.
«Nr. »8, Prattstraße.)

Früber Ai as o n und Bruder.
Maines D. Mason LiCo.

haben bedeutende Veränderungen und Verbesserungen ge
macht in ihrer B i « c ui I 11. Cr a cke r > B ä cke re i
dnech Einfiibrullg uelierMafchi»erie der neueste»
Verbesserungen und sind jetzt im «Stande, alle Bestellun-
gen und Aufträge zn besorgen anf

Piloten-u. Schiffs-Brod, Wasser-, But-
ler-, Zucker-, Picni» und Edinburgh

Crackers Soda- und Wein^BiScui

o'if c ii Jeden zeigen, welcher all dem ?Fort-
schritt de« 3eital I e r s" Interesse bat. und werde»
ferner einen Jeden durch ihr ausgedehnte» Etahltsseinent

M. k Comp, erlauben sich, da« Publikum be
sondcr« darauf aufmerlla zu machen, daß dieser
Vaikofen der ei nzi g e. welcher in tiefer Stadt in

Gebrauch ist. Ment-Rechte tarauf zumßrodhaae ll

sind zn haben, wen» man sich bei den Unterzeichnete»

Ein ?deutfcker Elert" ist cbenfall« in ih-
rem Geschäfte angestellt.

James D. Mason u. Comp.,
Älter Stand,

alte Nummer V-». Prattstraße,
<Mz.ls.t!Mte) Mc ILl»re'» D.o ck ber.

Flinten, Pikolt« u. s. w.

Assorteiuent von einfachen
und Doppelflinte» (bezogen von ben besten Fabrikanten
Deutschland'« und England'«,! aufmerkk»» zu machen,

ferner halte ich stets vorrätbtg- »uchseit. Revolvers.
!lolt's Rcpeaters. Pistolen aller Sorten, Jagdtasche»,
Pnlrerflafchen, Schrotbeutel, Pulver. Schrot Zündhüt-
chen us.ni. Io h. E. I-Meyer.

Importeur und Fabrikant,
Nr. 14. Prattstrake, zwischen der Brücke und

den» Centre-Marlte. Baltim vre.
NB. Flinten, Buchsen u. s. w. werden »ach Auftrag

gemacht und importlrt! Reparatur«» «erden besten« be-
sorgt. ,«ugLl.>-M«e)

/ wir l-nken dt« Aufmerksamkeit »ich»' Aeeiinde
de« Pudlilinn» im «ll»emein-n auf unserrn

Vorrath «VN Schiie>de»«gen, Bvttchcr Äerten.-vedleisen.
Ecknittmessern. Krob'« »- 1- «-, sowie fiir Äolilchlag»
«ckmale und breite Aerte. Än «nixtracht der schlechten
Zillirrrden wir genannte Artikel,u den niedrigste» Prei-
ten verlaufen und dafür garantire».
' Baker. Holme« » «r»»»,

(LIt.SS.SMtc) Nr. l!«, Vratt" 11. Presidentstr.

Och«! Wchu!
k Ä Se»t t» di« Zeit. Sure Oefen,u laufen.
M»iMUnd wenn Ihr n-rhlfeileOefen baben wollt, I«

nach C. Ziischer. Nr. W, W-»ltraße.
»"den tesor«».

Ofen-Plattcn, Steine und sind be-
ständig zu haben. i^ttMKMe)

Der Deutsche Correspondent.
Dr. Henry Änderst'»,

westlich von Ereterstr.
«sfice-Stunde»: S-» U. Vorm. u. U. Nachm.

<«pr.l.litMte>

Dr. M. Wiener,
Homöopathischer Arzt,

Nr. 1. Süd! ,?rc!>er»ekstraKe,

Dr.E.Wist '
ist von feiner früheeen Wohnung ansgezogen und wohnt

t ust^r a !!

Dr. Fr. Bartscher
wt feine Office verlegt ?ach Ä i s q ll i t h st r a ke,
Nr. >!> Z ?abeMati>o!islras!e.

Ossicc-Stuiidcu:
Morgen« bi« !> Uhr. Nachmittag« von I - Uhr.

lAng.lv.lÄlltet

Sanitätörath »r Pape,

Sprechstunden:
Atorgen« llNl Uhr! RachNlittaz» um -> Uhr;

um l! Ulr. ile>

DeiltscherArzt.

im» ai's ArW ll^nda r z Mehur^t«he l fer.
Dr. M. U. Hopkinson,

i.>r.!.uzl»^.

De n t scheA p o thek e.
Ferdinand Hassencamp,

Skr. 7», Vanvv erst rufte.
Obige auf's Äollstandigstr eingerilhtete Avothete^wird

rinpleUe».
Allst,age werde» die

pünktlichste uud gcwisscnha,teste Besorgung finden,
...

De? tscheAp ot h e k e

/ A CbS. und SLm. Caspari,
Nr. !t4, Nvr d - ««> a»st r st e,

und von Peuuslilvallia^
»llllgenwerde» zu jeder Zeit geuai, und mit der grollten
Sorgfalt angefertigt, und sind wir dnrch häufige und fr>

i.ftr.,.u ,>>, iuuufi.n.

Deiltsche Apotheke

Theodor Gerok,

Atte Urteil von Schleifen Reparaturen werden
a»f V' »nd t'. soiqt- i'-.V/tt'»

-An deutsche Publikum:
Cmt Chriltian Uniiiimd's

litiitstr psttcntirte Bruch
für Männer, Kranen uudKinder, znr Heilnllg
von Beilchell aller All. sind von de» vorzüglichsten Pro
fessoren n»d Aerzten der Verein. Staaten, sowohl wie
Europa's, alle» Leder Bandagen vorgezogen werden. Alle
Diejenigen, die an Leibschäde» leiden, werde,, dabxr woll
thllll. zu mir zu komme» und sich mit denselben bekannt zn
»lachen. Äch garantire für dieselben »nd besorge die An
legnng nneutgeldlich. Dieselben sind hier lden". Oktober
IWKI sowohl wie in England nnd Frankreich patentirt
und ist über deren Zweckniäsfigkeit de,il Verfertiger die
schmeichelhaflestc Anerkenn»,ig zn Theil geworden.

R ei iiHardts

Deutsche und englische Schule

Leu
'b^^sang

ten ist eine Lehrerin angestellt.
Auch werden Schüler in Kost und Logis genommen.

ÜuterM in der e»lklischm^Spm^!!!
als ,» einel Klasje, nur >» semeN,

<25,.)) Nr. ll!iill>criii»iai>e.

in illogiichs« kllrzer Zeit in den
Stand z» scheu, sich in bemerkter Sprache richtig auszu
drücken. Peeis tk« Monat, tm Porails zahlbar.
Ullt.riichlwilddrci ),atwöchentlich hendiNitl.'il.

Nr. si. R. Gaystrafle.
der ?Zionslirche" gegenüber.

Dr. I.Dieffeubach's
Lndrur»dt»t Atndr »ii>,

WeMi^des Nalieren'belirbe ilian sich an den bet,est-»-
de» Prinzipat zu werdrir. . .

Mail?. > I.Di cffenbach.

Aufputz- undAuylvaaren

Sattler', Kutscht»-»ndGcschirr-Fabriwiiteil,
sowie Aren. Springfedern ic.

Das größte und bittiuft-Lager inder Stadt!

Knrz >vaaren fnr Sattler

Knlschen-luspuh,
8«, Prattstraße, Baltimore.

Der Unterzeichnete bat in Nr. w». Prattstraße. ein
Sattler. Kl,rzwaaren-Geschäft begonnen und nt ,n den
Stand geseyt. seine Waaren zn a nße r st b i l l i ae n
Preisen an Kntscken und Wagen Zabr
kanten, sowie das lNewerbe im Ällaemcinen abjulassen.
Da er feinen Borrath von den Fabriken für baar Geld
bezogen bat und die Agentur für seine fchivercn Waaren
von de» Fabriken ihn, übertragen worden ist, so kann er
den Consumenten nnd dem Gewerbe in. Allgemeinen alle
in fein Geschäft einschlagenden Artikel sehr billig

fei?en Vorrath von
Sprungfedern Are», Bolzen, Kaneva«,
Speiche», N.ibe», »elge» Deichsel», ««»«-
Waaren, eniuillirteo und Paten« Leder,
Bänder, Wachstuch, Damast, Bvrte»,

sowie alle Artikel, welihe gewöhnlich in Sattler Äurz
waareii-HaiidlUiigell zu haben sind.

Stöbert F. Paine,
lMrz.t'l.UM,., 'V,.»l»,>»!c.

Familienblatter
für die

Vereinigten Staaten.
Eine illustrirte Wochenschrift für Unterhaltuuz. Beleb'

rung, bäusliche« und öffentliche«
Eigelitbümer und Redakteur: Doltor iarl Wiltbev.

Nr. M. Nord Williamstr,, New «ork.
Agent in Baltimore:

Hr. W. R. Schmidt, N.-Gaystr., Nr. SS.
Die ?Familienl'lättcr« werde» den Abonnente» für de»

auch i» New Aork zu zablende« »reis von K Cl«. lede
Woche frei in'» Hau« geliefert. tDez.lk,i"Mte)

Baltimore, Md., Freitag de» lli. Aprii I>M.
uilki

Arac de Batavia,
Jamaika Rum, Ecotch Whiskey.
Ä in billigst bei

M. Schneider t T o m I>.,

<77HI Nr. 'il!. End s>oward , nahe Prattstrasie.
! . ! , .n' -

zeichne'l iIN obige Artikel werdcll sehr billiga» Wieder

M. Schue i de r Tom p.,

Frischer Linil'nrger Ääse.

R och te Brem er okc»i, auao»,
große, sulie Bamber.,er Zwetscheii, große Böhmische
Hirne», Sardine«. Sardelle». ?imbl>r»er »«»

Käse allxWicderverläufer billigst bei
M. Schneider

Äilliae und qiite
hci

KgMlltlEdliwllds^Vlli.,

ni : Olive»z weig ' Schi »l eu, sehe fei»
z» tl «IS.! Baltimore do. zil tüj Ct.'-i Porto
tli ic o-M o ta sscs zil Ul Cts. per »lalionc! S' cl> e I
Sl>r »p zu tiliCts. perSiallonc; Ke go ssene Vi ch te.

beste Luaiität. zu liit^ls.; Neis zu ,>Cl>».! Gerste
,U >««»«.!

P l, i l a d e l p h i a Pale Ate.

» von ?Robert

Pi cisÄ besten Ak"s u»d B> für Privat-
Famiiien i» Pintslirsiben ist 7.'. Lts. per Dukend. Von

toii Browii Stoiit iiiidScotih Ale sind vol u'th>!l..

Cl" welcher den Abnetmier
nicht vollkommen befriedigt, wird zuru-kgeuomme» und

das Geld ,»>?>kerstattet. 'ltt üvaare» werden »ach alle»
Theile» der Stadt kesteiisret geliefert. Bestctl»»ge», durch
die Post Ofsiee acmacht. werde» pilultlich besorgt.

gA- ?0 m. Eoi, gbl an. Eike der tsreterstraße nnd
Lastern Ävrnue, ist der alleinige Aae.nt vvn N. :?mitli s
ls-ul > r - lülü' und iiUi 'pzili' '

Aerlitc». billigeNlieitt tt. sri,»zl>sisll>cWciuc.

Ebenso eine große Anewabl iiiiporti'rler »,,d hiesiger

?tr. 'dVu»sul'.an>.i '.'i -en»e.

Aller >ior»'«. !Ül>iMii ÄlniiM,<^>dN»e,>
von vcrschietenrn Jahrgängen «ndzu verschiedenenPiei.
sen, verlaufen hei ler Pint. oder Aap, l?ei

?
B. F. tt l m a^ii.

?> <<lw»oweth Li Vvolh,
r. lii». R» rd -<«a»st l a K e.

Importeure und Händler in Wein und
Liquor,

empfehle» ihr ?ager vo» allen Sorten Vignor und NM'

chen ihre tcutschcn .Nuuden namenltiih au, ihre billigen

und »nsgezrichneten Sorten von Kummet, .tili

sette. Nordhäiiser Korn und M a g e n b l Ute r

Kriil'iick pc littst», t
Lii^lmPoltcnrvonWtiiicnX'^ilillorsWNr.?h«, Pennsulv. Avenue,

nahe Biddlestraße.
erlaub» sich, seinen Freuildeu und dem Publik»», bekannt
zii mache», tas, er ei» von >i»d
französischen lizeiuen, Brandieo, Whiskey, Gm,

zer Kranter Bitters stets vdrräthig hall »>>d tieletben
bei ter wasche nnd Faß z» äußerst dill geu Pie.sc»
verlauft.

lMa^t^,

,? 112 / . Acchte iniportirte Weine »

I. Wettmlirüliunsl'»,
Nr. Nord Paca . nahe Saratogastraßc.

Meine» geehrten Freunden nnd dem Publikum imAll
aemeiiiell bestens düukend für den bisherigen Znsprnch.
erlaube ich mir hiermit die ergebenste Aiizelge zn machen,
daß ich von ieht ab foetwät'rend eine gute Ausivabt vo»

äch.c.l in.voi tir.ei, Nhei? , M o e Ps a l zer .
Franke» «nd franzosischen Wc, ne n. Po I t.
«, adeira und 5 eres > Wcin en,«ra c d e Va
tavta, ti ogn a e. Bra? d ». Old Ahe uud
Scotck Whi«ieh, Hoiiäud. Gen-ver und

Nordhäuser Koru ch nav s, fei» und billig,
an Sand haben werde. Meille Verbi,,d»ng iu leut!>h

ta»d garantirt uiir. die Versichern»!! gebeu ,ll kouue».
stets die reinsten u»d ächteste» Wei»e zu balle», welche ich
hiermit sowohl einzeln, wie bei'm Dlchend, oder

Faß, ksteu« cnipfehie. - Weiiilcnurr silid besonders

In Verbindung mit Lbigem ertaube ich mir
noch z» hemrilen. daß ich i» 'Allbetracht u,c ncs

h--« Äll'isherigen (iieschäftes ai« Uhrmacher nnd ,!»-

dassetbe ebenfalls vervollkommnet k'bc
im Staiide bin. sowchl bei Berlaiif. wic Rcpaeatnren die
vollste Zusrirdenbeit zuzusichern.

,DezU'!.i'!Mle> F. W e t t ma r o ha » sen.
» <t). Fereiot,
MImporteur von Wei»e»
> llild

x, st >. p

feu versichcn f"iii! daßlucht« Uiivcrsucht bleiben wird. UN,

alle Kunde» reell, billig uud puutlltch zufrledcu zu stet
iAvi

» AorzüqlicheS Mageu - Bitters.
> Mir haben nach einem nencn Nezrpie ci» Magen
WZilters aus unverfätschteu-tofsen

chcs sich duich seinen angenebmen Geschlnaik sowohl, wie

durch seine erfolgreichen Wirkungen anf schwache »tagen
auszeichiicl. In der bevorstcheudenSommerzr t cmp,eh>

ten wir brsoutero Familien, sich tavo» stets Porratb zu
hatten. Preis der Wasche bei'», Dutzend -in ent

sprechender Rabatt. ,
P. Tler» ali K» Tol> li,

Nr. N. i!barlcsstraßc.^
Borzugliche Weine, «randieS -c.

z L. Llilttro» vV Eliiiip,.
für Wei » bergbesitzer in

. » st
soeben und offerireu zum Verlaus im

ZvlltMse uud i» «»sc,!» Laden !
dlogllac Bra » dic « von dunllcr und Heller Farbe,

inAchtet und Viertei-Fäßche» von der ,wma «tmil

Fwscheü"und iu vom Jahrgang Idii. von der

Firma,.Ll>aroii. Pcre »i Söhue."
Cbanipaguer Wcine und gute Brandte «!

IVNttKisten Bordeaux', tüarct und Burgunderwein,
von der geriiigcn his zur feiilsten Sorte.

Weiße nnd

u,ch von aiteiiVseintelell/i» Flasche» und Fässern.
SU» Biertet Fatter

von verschiedenen Sorten,
voi ländische» Äeuever. Scotch u. Irlfb

Ani« und Kic ich

'St to. sehe alten feinen Ziye

welche wir den Handeltreibenden zu den uiedriasten Markt-
preisen offerieren. lMrz.ll.lg>

Hickory-Nußholz billig für baar.

nnferem Holzhofe. Ecke von E»taw und Germanstraße.
BurnstSloan.

Wcht-crpliidirtndkMidum-LtMpen!
Ncwell's patcntirtc

Im

Herr» A. H. Reip.

?! ew H aven, Eo»>l., 'Ä. Mai lsV>!>.
Hr. Io h. Aewelt. den diese Enlpfrhluug betrifft.

Lungen bewahren wird, renn alle sogeiianulc» hr e» n

welche ich n"r i,i/ .luteresse'des PublttuniS uud zur Rechtshie!!nit B." S t i I l m a ». sen.
Den Allein Verlans dieser ..Sicherheit« Vampe" hat im

i w .

A t fre d H, R e^ip,

Va,?pe»schirme. Elllinter,c. znin

Verla»! Wicterverläufern wird großer Rabatt be

willig,. «Mn."l>Mie'>

Äervsene^-Oc^^zu^
ij. d!,'rch"afic a,?dcre,/jeht gebrauchliäien Oele und

Ftussigleilencrzeugtwird: wegen seiuerkrspar

Li» U>>'>',>!>

' Verlauf bei T h o '« T h o in p s o n.
s7:.')z Importeur. Nr. St, Southstrasie.

.MeMziiliM'
Dr. .Inliilston,

der einzige Arzt, welcher anzeigt,

»Baltimore-Lock-Hospital."

rückkehrt.

Äalt, Kalk, .ttalk!

lie welche« gebrauchen, thun xint. wenn sie
be, ,hn, vo,s.',t.l>eu. bevor

Fiicdlllti dt-r nnd sci» Hos.

Friedrich der Große und seine Freunde.
Berlin lm lalire 174».

Der Teufel! Es ist der Tcuscl! mur
mellcn die Frommcn , indcm sic mit an-
dack'tSvollcr Scheu auf dicfc riesengroße
Gestalt in dem feuerrotbeu Gewaudte bi»
blickten, derc» Antlitz ganz bcfchattet war
von dem großen dreitgckrämpten Hut, vo»
welchem rotbc Fcdern stolz und majestätisch
cmporstiegc», während der dicke Klumpfuß
ganz unzweifelhaft die leibbaftige Anwe
feilbeit des Tcnfels k»»d gab.

Sie glaubkeu wirklich an ibn, diese from-
me» Kinder Gottes, sic lagen anf ihren
Kniee» und stammelte» Gcbetc, vo» denen
sic selber wohl nicht wußten, ob sie an Golt
oder an den Zenfcl geriebtet waren. Sie
waren voll heiliger ~jerk»irsch»»g «nd An-
dacht.

ehsntter! ie^sii ter!

lestenfrei abgeliefert von
M, I. u. W.A. Brown,

lltke von Pratl ll^neortstrafit,
Wclschkvrnqrutze!

Wir empfangen laalich die beste Qualität frisch von
den Mühle» uud veitanfe» in heliedigen QuanMatc».
(jl'e,>so weiße vehaen. schwarzäugige Erbse» ,e. >c.

.Noltenfrci in's Hau« geliefert von
M. A. li. W. Ä. Brown,

<?e,.1.l !-Mlt) '
" "

luide ter Brncke.

iijwetscharn,
in grofer fiis-er Waare. Er»,eil. «>.«/">, Sago,
««erste, Mamillen, achte frische Holland,
tz ring e. Ardellen, Liinb urge > , S »>v c

I > r nnd » ra ? l e e it äse an Wiederverlanfer bil

Heime lllld ausschweifend« Lust geschadet haben.
Unfreiwillige tiIN «ffi one n. Von tiefem

krlt, sind,,.r cie,«ah,t.,?i,.,g.

d^
NB. tisgiebt viele univissende «ndunbedentendeLuack-

falber, welche sich als Aerzte anzeigen und Dr. Jobnfton'«
/

niit unbekannt sind, dab seine
Beglaubigungen oder Diplome beständig in seiner Office

allein kann dich herstellen.
tZfftce Rr. 7, Süd Nrederlckstrasic.
va,l t .u >a n khei teil werden sofort curir«.

«SH" Keine Frauen werde» bebandelt. "ÄÄ

T a drinnen aber in dem lleiiie» Kabiiiet
stand Fran von Kleist. bebend vor dachen
und »nr mnbsam eine» laute» Ausbruch
ibrer Fröblichkeir Sie blickte
mit von Bosbeil und Schadenfreude leuch-
tenden Augen bin yl ibreni «bemahl. der
ganz zertnirschl, ganz zitternd und todes
bleich zu deu Fußen de» TenselS lt. des .Zie-
genbockes lag u. verwirrte Worte stammr<te,
indem er feine dcmutbsvolle» flebenden
Blicke auf dieses ttiigetlnim richtete, das
für ibn wirklich der Teufel war, dessen
menschliche Eeiste»z aber f>>> t'ouife von
Kleist tein b!ebeimniß war, da sie e? geiee
sen, welche dem junge» Fredersdorf zn die-
ser Vcrmumm»ug den «»edanteu eingege-
ben, nnd ibm bei seiner Verkleidung be-
büflich gewesen.

Tiefer Augeublick rächt mich für Alles,
was ich an der Seite dieses eitlen, ringe
bildeten uud verschwenderische» boren ge-
litten babe, sagte Frau»on Kleist zu sich
selber, indem idr spottender Blick immer
noch aus ilncn bemahl gerichtet war. Tie-
ser Moment überliefert ibn mir auf Gnade
u. Ungnade! Ob, ob, ich will ibn verhob
nen, ibn martern mit dieser Teufelsbeschwo
rung. Tie ganze Welt soll davon erfabreu,
denn vvn nuu au wird das Recht immer
auf meiner Seite fein n. Jedermann wird
mich beklagen und bemitleide» , daß ich a»
eine» solchen Blödsinnigen gefesselt bi», n.
Jedermann wird ib» verspotten u. verböb-
nen. Ich werde sowobl die Vacher als die
vcr»ünftigen Veule auf meiner Seite ba
ben, und Niemand wird's mir noch ver
argen, wenn ich meinen lyeinabl nicht tiebe
uud ibn nicht treu fein kann!

Aber wäbrend dir frommen Auserwäbl-
ten so auf ibren Kniee» dem Teufet ibre
Huldigung darbrachten, batte der Plaue-
tarier Pfannenschmidt sich von der ersten
Betäubung und dem ersten Schreck wieder
erboll. Er, welcher nicht an den Teufel
glaubte, obwohl er ihn täglich beschwor,
er, welcher diesen da nicht bestellt und aus-
gerüstet hatte, er mußte also wissen, daß
dieser Teufel, welcher vor ib»> staud, ent-
weder uur ei» unzicmlicher Scherz oder ei-

' ne boshafte Verhöhnung sein konnte.
Er mußte also diesen vermeintlichen

Teufel als eine» Betrüger enthüllen, er
mußte ihm die Maske ahreißen n. die Ver-
stellung ausdccken.

Mit einer leidenschaftlichen »Uutb streck-
te er beide Arme gegen be» vermeintli-
chen Teufel aus. Hebe Tich weg, Tu Be
trüger uud Baalsfobn, schrie er laut.

Fliehe, siiehe, bevor wir Ticki entlarve».
Ten» Du hist nicht, wofür Du Tich aus-
giehst! Tu bist »icht der Teufel!

Wie ? Du willst mich verleugne» ? rief
der Andere, indem er die mit einem rothen
Handschuh bewaffnete Hand dem Beschwö-
rer entgcgenballte. Tu bast mich so lange
gerufen, Tu hast diese» nieinen Kindern
da so viel Geld abgeschwindelt, um mein
Erscheine» damit zu «kaufe», und seht,
da ich komme, willst Tu mich nicht aner-
kennen, weil es Dir scheint, daß, wenn
ich selber komme, diese armen Gläubigen
Dir nicht inebr ihr Geld geben und T ick»
a»betc» werden, und sich von Tir an der

' Nase berumzichen lassen ? Geh, geh, ! u
hist nicht mein rechter Hohepriester. Ich
babe mich Teinen Beschwörnngen gefügt,
ich bin gekommen, aber nur, um Tich vor
meine» gläubige» Kittder» da als ritten
Betrüger zu entlarven, aber nur, um sie
vo» T ir zu befreien. Hebe Tich weg, Tu
Lästerer Gottes »nd des Zeufels, wir wol-
le» Tich nicht. Hebe Dich also weg u. ent-
flieh !

Uud indem er so sprach , faßte der Teu-
fel mit mächtigem Arm dcn Planetarier
und wollte ihn von dem Altar binunler-
drängen, aber Pfanuenschmidt war nicht
der Mann, sich eine solche Unbill gefallen
zu lassen. Mit einem Wuthgefchrci stürzte
er sich anf feinen teuflischen Gegner, und
nun begann eine jener Scenen, sür deren
Schilderung es keine Worte und keine Aus-
drücke und Farben giebk, weil sie zu rasck,
zu drastisch, zu gewaltig in ibrer Art sind.
-Ein heftiger Fausteaiiipf entstand zwi-

schen dem Teufel und dem Planetarier.
Die frommen Bttenden erhoben sich von
ihren Knieen, um mit erstarrten Blicken
biiiznschaueii aus dieses seltsame, unerhörte
Schauspiel, um dann endlich hinzustürzen
zu dem Altar, und je nachdem sie an den

Ttusel oder an dcn Planetarier glaubten,
demEincn oder dcniAndcrn zuHülfchu tom
inen. Ein allgemeiner Kampf entstand, u.
mitten in dieses Getümmel hinein stürzten
sich jetzt die vier Polizeiheamten, um im
Namen des König« die Anwesenden zu ver-
hasten, die Versammlung, welche das Ge-
setz verpönte, auszuheben, uud damit dem
Kampf und allem Toben ein Ende zu ma
che».

Und wäbrend dieses Alle? geschah, lebnke
Louise von Kleist mit vor Vachen »'einen
dcn Augen an der Portiere, durch deren
Leffnung ste die ganze Scene beobachtet
batte. Sie sab, wie dicPolizeibeamlen den
wüthenden Planetarier ergriffen, welcher
die heftigsten Verwünschungen ausstieß ge- j
gen den uuheiltgen König, welcher nicht an
Gott glauhte, und den frechen Mutd habe, !
die Frommen und Betendc» als Vcrdrecher !
und Gottlose zu bebandeln , und den Die- .
ner des Herrn zu verhaften. Sie sab, wie
diese ehrbaren unv frommen Grafen u. Ba- !
rone, diese Offiziere und boben Beamten, >
welche die frommen Gläubigen des Plane-
tarier« gewesen, sich still uud beschämt von !
bannen schlichen, und in eiliger Flucht ibre
Rettung suchten vor dcn Dienern des Ki>.
nigS; sie sab, wie endlich ibr cigener Gatte
von den Poltzeibeamten verlacht u. verspot-
tet ward, und wie man ihn, den eigen-
händigen schriftlichen Befehl des Könige >
übergab , welcher lbn zum «Skfangenen 5
machte, aber um das Aufseben zu verniei- j
de», ihm nur Hausarrest auferlegte. !

Mc»»l! Mehl!
B>,^nnäs!igtl?>> Srtra >"^»per

verrufen bei
M. I. », W. Ä. Brown,

Ecke vonPrall und Con-crdstraße,

N?- Alle Waaren werten kostenfrei abgeliefert.

ikez.l.lSMte»

Williges
Im Zoll-Waarcnhaiise.'

Cognac, Nochelle und Bordeaux Brun-
die», bellen und dnnklen von oerschictenen «-orten und
Weinbergen, in b.>lde». viertel und achtet Ptpen. iiill
Theil von de» London Doik« vom Schijfe ?Devonshlre,"
Bohle»'s Weesp »Sin von doppeUem und ei»,

fachen, soeben erhalten mit dem Schiffe ?Mssis
flppi" von RotterdlUN! . >

Eeotch Whisk», Ramsel,'«, Island und Jas
Stewart ». Co s Paisley lam a i e a^ R u in^re.^
Ma de nnd's rII Cham

Brälid/n! Ol°dß »e-u. Bo » rbon Wh > «le» '«
von berühmte» Destillateuren.

Zu,» Berlaits bei

Pnnsch -Essenz ! Pnnsch - Essenz:
von ausgezeichneter Oualität hab- ich soeben erhalten
und verlause solche im Äroiien und .»leinen zu billige»
Preisen, nämlich -

Batavia Arae Punsch-Esscnz,
Jamaiea Rum- do>,
Franz. Branntwein Punsch Essenz,
Scotch WbiSkev Punsch Essenz.

B. I. lltman,
Importeur und Destillateur.

Nr. S, Nord Mauftr.,

>."-1' I zwischen B,iltimore und äantteslrafe.

Eine Parthie deuts«»>er <sigarren
soeben »lullen und verlaufen f-lcke zu den niedrig-

sten Mar,-preisen N-rUinger Bro«.,
Nr, INS. kembardstr.

Garten- « Acld-Sämereien,

krjeit vorÄthlg und weiten dieselben i« Groß- uud
«lein «erlauf zu billigen Preisen abgelassen.

Th o m

Feine Berliner Gerste,
sowie frische au«gejeichiut- Holland. Härtnge bil
!i,,,u hab?n bei H. k> !Xei».

Del til'lllsche Cvllrjjilintleitl,
tmjliche »iid wöchrntlichc Zeitunq,

Friedrich Aainr,
Südost Ecke von Baltimore u. Gavstraße,

Baltimvrc, Md.

Nummer !N.
Als sie diesen Aescbl vorlesen

stninnlte i'uisenS »'acl'en, «nd ihre Stirn
verfinsterte sich.

Waln'bafliji, sagte sie, das ist eine Scho-
nung , welche sebr einer Malice des Kö-
nigs gleicht. Meinem (»temabl Hausarrest
gedenk beißt mich da,u vervainmen, bestän-
dig mit seiner unleidlichen »jeseUschafl
gestrast zu werden. Mein "wlt, wie
grausam und wie dosbast ist doch der Ko
nig! Er giebt meinem Hausar-
rest, das beistt so viel, als meinen «belieb
ten, den scl'vnen, de» wundervollen
llinbeni aus meinem Hause verbannen.
Sb, wann werde ich T ich >eyt wicderseben.
mein l^clievler!

Die beide» Schwestern.
Jetzt also siebe ich am ,!iel ? sagtePii»

Zessin Ulrite indcin sie mit einem stel-cn
trinmpl'ireiidcn lächeln das Mtsangbuch.
ivelches sie eben noch in Hände» gebal-
teil, bei Seite legte mit' den langen wei-
ßen Spiveiischleier von ilmm Haupte lc
ste. ! ie Hattptcereniouie ijlvorüber, uuli
nur noch eine Ceremonie, lind ich weide
eine Kronpriincssi» , bald eine .nvniaul
sei». Es ist ibiien nicht gelungen, mich
bei zu sebii ben, man bat mir nicht
den Affront anlbu» dursen, ineine lun-
gere Schwester vor mir verbeiiaiben,
indem man alle, .Welt dadurch w'gte.

daß man mich nicht gewollt, daß man
mich vcrichmabt babe Le meine Berech
nttngen sind lichlig gewesen, »nv statt
des Schleiers der Stistktame. oeil mir
mein Äruder brstimml Italic. wird jet;t

ein Mortbcnkrain und balc> eine Krone
mein Haupt zieren !

«Fortsetzung folgt.»

Tas Haus des E ongresses trat vor-
gestern dem Beschlusse des Senates bei, sicham ersteu Montage im Juni ;u vertage»

.Ml'kl/.iiulilll'

Absiilirniilis Pillen
fliidmit ter grösiteu <j>e-
s.biitli.. teil wel.t>e i.>l!

sv>i ziaisch« »aii» i» tleieiu

'leltalterbesikl zu^reltii

! l'eil und zu Menulkll all-

enttei"t. so manche« liede ?amm

i^begla^di üle n^t!' -w>'i k nidsl

Droauisteu uud Berlaufer von Ärz.
neien «erilzeite» de« Kalester «w<-»^u°d

«»er, praktischem und Ctimi-
ler, ?oi»cll. Mast.

Präpanrt vvn Dr. I. E. A vcr,
praktischer und «naivtischer Chemiker tu Loirell, Mass..


