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Medizinisches

ch irnrs, i scheS

Süd-Frederickstrasie, !
Valttmore. Md.

U Ge>,rnnt-l znr Un. ier jdruttungrer Lua>l

r A r n .

v o n KrauU^^MW?'' nitnschliche Sy i

u.!d"Vest.Kl", o!>u allen Ljle» liiestgcr -ladt jusan,»,,»'

Beachtet bei

«riefe beiieb/inan unter sol
xcnl.r Ädress. ,« senden! Dr. I. «. Smitli,

Nr. I Arederlckstrilbe,

Dililuit- und Crulker-Mckerci.
«Nr. »8, Prnttstraße.»

Früher M a s o n und B rude r.
LameS D. Atason öi Co.

mach! w'wrer « ise uit-u. Iiracke r ?la erei
n e ue, «ta sch i ne> i e der neueiieu

teste,unaru nnd slnd ies!t im «tan«, atle Beitellnn
>,.» uud Auslra>ie iu besor>M a»f

Piloten n. SchiffS-Brod, Wasser-, Bnt
ter, Picnic- und Ediuburgb
ErackerS. Soda und Wein Biscuit.

sr»rie alle Sorien oon ?stancti-ltaleo" feiner Lnaiiiat.
ttclchc all- nd, i»,n Etablissements Uder-

' Der 'P.?c»t'Paspel'«ackvsen. welcher in idrer

».ttlerel lnwedrauch ist.ist »ach einer neue n
Construll, on und fadlj. tätlich i-Z>. asie, Mi»

zu «'ratters. oter ?>«« Hasser,» Vaid-Bro

ier sind eingeladen, tel uns »°r, »sprechen, in-
den, sie die Bedingungen edenso gn »siig >,n-
den werden, als dei irgend einem andern »a»ie.

Die Eigenthümer werten mit dem größten Perznuge»
ledeec, l die Opera l i o n it>r e s » »

o 112 e n s einem Jeden zeigen, welcher an dem .?> or l-

lchrltt leS ge > tatl -rs" Intereiie dat. nnd werten
ferner einen Zeren durch ihr ausgetedntes tttadNiienieni

M. li! Comp, erlauben sich, ta« Pudlitirm de-

sont-rs darauf aufmcrlsam zu machen, daii die er

Laaofen der ein, ige. welcher in «-ser stall ln

«edranch ist. Patent.Rechte darau, zum Brcdbaal n
sind j>, daden. wenn man sich bei den Ualerjeichneien

'"L?7 Ein ?deutscher Eier»' ist ebenfalls in ib-
rem beschäl'. ? CvINP.,

früher R. Mason u. Bruder,

Alter Stand,
alte Rum,u» Prallstraße.

Pistole« n. s. u>.
Ich IIlande mir. melne Areunde und

Überhaupt auf inci» aus-
Assoitement den einlachen

und Doppelsllntcn <t--ogen vo» den testen »abntantin
Deutschland's und England's > aufmertum ,a lnachen.
Äerner lalle ich stets ooerätvigi Buchsen. Neeelrers.
Eelt's !>lepeaterS. Plstole» aller Sorte». lazdtadden
P?V-r?aschen. Sckrolbenttl »»liier Schrol «liuddul-
che,,,,, sw. Vt oh. E ii Meyer.

Importeur ,sad,>lant

NB. Allnten. w. werd«» »ach Äustraz
gemach, und Import,rt. Nepaiainrc» werden de»en« be-
lorai. iÄug.Sl

Q KvN'Waarea./ x Wie lenken dlc Äufmerlsamleit u»serer iirlunt!
de» Publikums im Mgemeine» au, uni-ee»

vrrralb von S»n«,te<eugni. V°ttcher-«e>icu,

Schniitmeffern. -rot su. s, so«,- sur v° jschlail-,
lchmaie ?nd breite «e»te >ln «?detiachl der ichletten
tjelt w.rden wir gena»»te «olkel ,uden nirti izSen?rei-
>e, rcrtausen und casur gaianttren.

Baker.
(Qtt.A>.l!Ätrl Äi. >:>. Prä«,, u. Pttildentstr.

Visen! Oese«! Okstn!
ML Je« ist die Zeit. Eure Lesen ,u kauje»,

wenn Ihr wcdlfeili kesen baden woill. so
N? nach Zisch er. Nr. »>. <i!-nstra?t.
ter HarriMU-aße gegenüber,

. .
NB. Alle ÄrllNReparaturen werden deforme
Ä?- Lf«»>Pl«lien, Sietne und Koch-Kclchirre sind de»

ftintig zu haben. (Ol«.rli,SMie)

Der Deutsche Correspondent.
<> all im ort, Md., viciiltag dm W. April IM.

»»kl .

Dr. Anderson,
S! r. «5, v' st V all! r e aü e,

Offire Stunde»: tt-!lU.V°rm. u. U :>U.Nachm.
>ÄP. l.i!M,e>

Dr. M. Wiener,
Ho m öv p a lbis ch e r Arzt,

Nr. 1,
" '

Dr. W.»>
ist von feiner früii'len Wobnung ausgezogen und wohnt
jet't tu Nr. Ii». Süd Vibertnstia?-. Mische»
tyerman undVombardstraüe. , .

K?- Meine weriden Knnten in der Point ersuche
ich. ibre Bestellungen an mich an>)n>. Wellingdeft. Agent

«er ?deutschen Äe>. ilschaft." «r. «., T^mc»«r^ab,«.
Dr. Ar. Bartscher

SanitätSratt» >»r ine.i Pape,

SprcchstUliden -
Morgen« nm ) ackmiliags uw.^

Deutscher Arzt.
Dr. »trSdae»ftr«t»,. ,

undtS.durtsi > ,^

Dr. M. A. Hopkins»», I
j

>"»» tabi>a?,l>ä.e l ,a»,s n^UU>^n>,. ,n

Deutsche Apotheke.
F erd, na nd Ha sse neam p,

Nr. °! >!, >p anc>verst r a s! e.
».dige auf's !vl.lt«a»t>Oc »»««crtchleie Äprlkke wirt

'««>.»' ' ' . .
Deuts ch e Apotheke

Ebs. und Wm. Caspari,

s.ler Anai.»... l.> «,, >» »»,.»» ki^rawiinn.^
Deutsche Apotheke

Tbeodor ttlerok,

H. Noch i» Vro.,
«r. I!5!«, Weit > «»mdardftra?.

»uf'e ü'cste und VUllOe besohl. 1M,,.1.>W!t-i
das deutsche Publik«,»!

ClUl Ciililli»» licililimd'!.

vattnti^k^ruch-vaii^tn

schmelcheiwsleste Äunleunung jU Tdell
(i»rl i< l,r. Neinda, «I.

Verferll.lee und ,zud>ll,int all» «eleu wund' und

Er.'Ml!»,is i)»Hil»ll'.

Detttsche n»d englische Schule

Ä?/ü>'!"ertcü Ä"uk/!u K-st lind i'ezls gcnemnien.

lÄllle)

lii drr

ril^i^chr^

! UnleiNchi n>>« liei ..tal .I^.
Ar. .'><> Vi^Kavstraße.

<W«>> der» >ieu.'lirche"^^uudee.
Dr. I. Dieffenl»ach'ö

Ini, >' » >'»l' f»I
Miiiielicstcr, Md.

Die'.lust>>ll wie« nach l.u besten (»rundsaken geleite«
und U>re

Aufputz- undKulM'UlMii
Sattler, Klitschcii »ndGeschirr Fabrikanten,

jeivie Aren> SP >i n >,fe der n ie.
Dli«qrl>A,e»»!>l>>»>qslcL"j>cr i»drrSitadi!
Wir rlieriren Käufern, nc idr>n i-inwn, »u .«lerne»

gezen d.iar nnudin. desondeee Amlkile. Ta wir »nlere
S>lderpl.iiliruugcn selder anftrliqen und

! Hand'und
Man rerMe nichl l>.i

l ,s. 2un«,

Kur zw garen für Sattler

Kulschen-Auspul).
. Baliimvre.

l Lcr UntcrzeiÄnite hat i., N,. k-l>. Prattstraßc. ein
Lalrler. Kurjwaare.,-Geschäft begonnen nnd ist tn den

j Ltanv june Waaren zu
i ta n t e n.'svwie imMacmcine.i abzulassen,
l Da er seinen Pclcati, von ben Sabrtten /nr baar
l bezogen tat unv die für seine schweren Waaren
von den Fabriken ihm übertrafen worden t,t. so kann cr
ten Eons.imc«>tcn und dem Gewerbe im Allgemeinen alle
iasein Artikel sedr dilltg

Are», Bvljc», tkaueva»,
«pricken, Nabe», Feig»» !vcichk«>«, v>u«
Wuure», cmaillirie« und Puten» ««der,
Bauder, W»et,-Itt<d, Daniusi,

iraaren >.auU.n!.>.u ,u
Paine,

l lMr, Ill'lMle> 5O Piaustra«.

Uamilienblätter
Vereinigten Staaten.

Sine illustrlrte Wochenschrist fnr Unttrbaltung. Beleb-
rnng. dän«llche- und

iilaenldumer und Medalieur! Holter äarl Wiltde».
Äl,cha,t-'Velat:Ä>. Aord Zlüllramlir.. Nn»-t>°kk.

Ägent in «altimore:

Hr. W. N. Schmidt,' A.-Gavstr.. Nr. 55.
Die XannltHGa»»"werden den Adoiinriilen sur den

auch tn «.<- iadt-»le-i
Woche frei in'« Hau» «eliesert. (D-t.>K.12M1,)

t'lll'll »llil i.'ll1»l»!>. j
Liquor! Vic»iior! Liquor.'

Arac de Äatavia,
lamaiea Rum, E c o t ch W h i ske u> Holl.ty l n distigst bei

7"j> N
p''

Deutsche Grocerie».

Aecki> <le Vre m >»ange >i,

Billige und ,»»te <»>ro erieei»

Ae<l»tk it.l>llt>ntMcitt n. iralizilllstlieWeillc.

Ebenso eine grosse Änswabl lmperliri.e uud i'iesigtr j
Signeure.

ts!»eiioweth d! Povth,

Importeure und Händler l» Wein uud

l^idr^^
vr lltljN», t

von

erlaubt stch. seinen freunde» nnd de», Pnblisun, detannl!

!e!,au,r^^
,-l Aechte importirte Weine»

wcll

achl/u'impo, nVle!!' M i ,cr-

ta ogn a e Bra u du. Qi d :>t t> e uuv
Zeotch Wtii sie», H olla ud. Äene » e r und

teil,

» G. Kerciot,
vo» sralizölische» Weine»

> uud Braiintweiileu,

au. «uuien I.eii. ililignnd punlli ch z

! »alte«.' Preis'derÄaiche bei',,, luvend ein enl

j sprechender Slabatt. ,
P. T > er» » n »k i> l> n,

vorzügliche Weine, Ära»d>>« ic.

A ClMlvll Emst,.
sür Wei » bergb, > i tzer ill

!, Frankreich,

! und ?n unserm Laren

"

,
!Eog n a e. B, audi e S von dunkler und d.ller .carbe.

in Ächtet- und igxriet .cajche» von der Amna Emil

l '

inÄssern vom Zabrgang l-NI, vo» der

! gute «raubte
! »ni» Msten Bordeaur-. Elaret-unr B»,guud-ra>c,n.

!
! Vieriei-gässer niit Eette-. Port-.j

Madeira- u. Burgunder-Portweinen

' h' s

15, do! !edr mildeu alten Bourdon-Wdiskey.
' welch- wir den kande »reidenden zu den niedrlgsten Markt-
»r-lsenoff-rirtn. tMr,.ll.l<Zl i

Im Zoll-Waärenhause!^
! Schellen undduuklen von verschiedenen Co,ten und

Weinbiraen. tn dalben. vierte» und achtel ?,»»i>. Ein
> Theil von den Lonton Doäs »cm

! Vavcr mit dem Lchiffe ?Mifsis.

! °°Zu,nÄe?!aufÄ^'''"''"v »'«Thompson. !
Nr.iit.Soutliftraße.

i lli!ht-ttplstdirl'n!>t^tnid>l»l-L,i»ipcn!!
Newell'S pale»lirle

.l,i>,u»,iSvUl u>
lle N.M.D., i

Professor der Chemie"» ter »uioeisiiai

! i l. , e , fr, d e>. Ret p.

' Vampenschirnu.
lS»t..on>>»>!>n, n>id

Viehfutter! Viehsiiter!
l r

M. 7i- ». W. A. Brown.

Welschkoriigruve!
' Wir lmpsangen laglich die beste Lualilut s,is.l> von

K?» Vllle Waare»werden t o sl enlr > i abgeliefert.
, (^ej.l>-'Mlei

Vi Fnll^

Nolbe'Weine:
St. Estepde ,n l«,s. »er,»lasche. 7''»erliiknt:
«t. !»»i,e» . te. »?'l l», - de.

! CdaleauMargaurAtEts. . do.. . te.

Weiße Weine;
! ?an«.rncs ,u S -«'is. pe, Flasche. per Duvend i
> »>aul Bars« ..U? EIS. - do, «I."U - to.

Rbein Weine:
j Ma.hendeiniee »7 Et», per «»lasche. ?>M per tuke»d,

1-oin I/echaut 75>Els. - to., .ÄiM - do.

leban»,«i»ig> > . te. Di,t.,X» - do.

stliein-Weine zu > Lollar die <jlas>».r.
Cda,»pagner zn >» und >j !011. die ooee l" >.'

. und l >

' ail??'schädliche» offeure ich
r tAall

Dr. .^l>li»lltM.
der kinzige Arzt, »velcher anzeigt,

U.' >l 1.l UillU.l. !.'N. I.i^ell'

Urttnit der vielen Taiisendc.

An Fremde!

E r alleln kann dick herstellen,
vfficeNr. 7, ii!»h-ifredcr>cfstralie.

V»?' Keine Frauen werden behandelt. "HM
<«pr.l l-.^lt.i

Kerosene - Oel zur

''''

tampen unt stnd,u laufen

Nr. 4'.!1«. W. tt Baltimorestraße,
l^eb'2? l2Mte) zwischenPrarl-tt iHrrenstr.

<s,»e Parti»,e dl,it»cher <<>gaxren
!ln> Marlchrtise» Äo?« ii» zer' «r o

(7?i> Rr. >A, Lombtrbslr.

Flitdllch dcr ?«!' sci» Hvs.

Friedrich der Groß/ «nd seine Freunde.

Sie siud ei» Narr, welcher gar nicht
weiß, wie es i» eiliem Mädchenbe«; aus-
siebt, lachte Fräulei» vo» der Marwitz.
.>» Ibrer Erlase sür Ibre» Adoiiis, Ivel
cbee wabrscheinlich ein alles verkrüppeltes
Ungebeuer ist, verlanschen Sie die Rollen
uud geben dem Mädchen die Nolle eines
schmachlenden Liebhabers nnd Ibrem Un
gebeuer den Ebaraller riner angegirrlen
und angesäuselten<!chöne».

Ungebener! Mein sie bat Nnge
Heuer gesagt! rief Pöililitzpatbetisch.
Km Sie a>!s Ibre .ttniec nieder nnd billen
Sie Ibr Schicksal nm Bergebnng, Fi.,n
leili, dt»» sie bade» j>ch ftbwer a» ibm
versündigt. Sie werde» das eiiigesteben,

wen» i,b Ibnen den Name» Ibres Pari-
ners neiiile» »verde.

Mein Göll, so »en»e» ib» e»dlicb!
Nichl eber, als bis Pritt-essi» Amalie

die G»ade gebabt, zu ve,sp,cche«, daß Sie
Ibr armes Her; überwachen und bebülcn
nnd Ibnen lein t,l>- >, !«->>> mit
Parlner geslalen will.

Ab, Sie »volle» mich uini äugendwacb
ler meiner Hosdaine machen c' rief Prin;l>
si» Amalie lachend. Icb soll Irr Wächter
meinei gnlen Marwitz sei» , und sie vor
ibrem eigenen Herzen beschützen!

Wenn Euere Königliche .vobeit nicht
diele olnade babe» »vollen, >vud

lein von der Manvitz einen andein
zer belomincn, denn ich vor niei
nein «Gewissen »icht veraiitlvvrte», l? mit
dem Schönste»» un beschützt und undeachiet
alle!» z» laisen.

Seien Sie barmbcrzig, Pnn;eslin, und
sagen Sic Ja ! bat das .yoffranlei», denn
Sie sebr» es wobl, diese, abscbeulicbe Heu
vou Pöllnitz will mich zu Tode Marler» vor
Neugierde. Willigen Sie ein, gnädigste
Prinzessin, damit ich den Name» meined
Täii;ers eudlich crsahie.

Nu» denn, sagle Amalie lächelnd, ich
willige ein, der Mentor meines Hoffiau-
leins z» sei».

Euere Komglicbe Hoheit verspreche» also
feierlich, jedes Mal de» Eonscreiize» zwi
scben Fräulein von der Marwitz nnd ibrrm
Partner bei der Luadrille beiwobnen zu
wolle» ?

Ich verspreche das, denn Sie seben ivobl,
die arme Marwitz slirbt vor Neugierde,
ivenn sie nicht bald den Namen ibres
zers ersabrt!

Nun denn, jetzt, da ich, so viel es in
meiner Macht stand, das Herz des armen
Fräuleins gesichert habe, indem icb es nnler
de» Schutz der Augen unserer edle» Prin-
zessin gestelll, jetzt Fraulei» vo» der Mar-
witz, solle» Sie auch de» Name» Ibres
Tanzers ersabre». Es ist der Vieblnig des
Kölligs uud des ganzen Hoses, es ist der
junge Viculenant und Baion ven

Sebr verschieden war der Eindruck, wel-
chen dieser Name ans die beiden Iamen
hervorbrachte. Las vorber so gespannie
«nd sreudevolle Anllitz des
nabm plötzlich einen verdrießlichen und
mißvergnügt,» Ausdruck an , wabrend
Prill-isst» Amalie sich errölbrnd und siebt-
bar überrascht abwandte, um Niemand
dieses freudige kacheln seben zu lassen, Has-
ibre vollen rosigen Vippcn unispielle.

Herr von Pöllnitz, welcher Alle» be
merlle, wollte indeß nur das Miswergnü-
gen des Hofflauleins seben , und der Pein-
zessill Zeit gewabre» , sich z» sammeln.

Ich sebe zu meiner lieber,aschung, sagte
er, daß linser schönes Hofslänlein nicht so
e»tzü>kt ist, wie ich hoffte. Fräulein, Frau-
lein, i»id eine wundervolle Schaujpie
leri», aber mich ivcrden Sir doch »übt
lausche». Sie spiele» die «ttleichgüllige ».

Eiittauschle, um die gnadige Prinzessiii da
durch zu vermögen, ibr Worl z»rü(t;ui»b
nie» , und nicht bei Ibrcn Conferenzen
mit Tre»,k anwesend zu sein. Aber das
ist vergeblich, denn Prin-esst» Amalie bat
mir ibr Wort verpfändet, und sie wird
gewiß die Gnade babe», es zu ballen.

i^ewiß, sagle die Prinzcsli» l>»bel»d.
Ich werde daö Ivobl tbu» müsse», d«>»
eiuem gegebeiie» Wort n»d eiliem gelei
steten Verspreche» gegenüber sind selbst die
Prinzesilnnen u. Königinnen, wie die F»,
sten u»d doch »»> Mensche», wel
che dur,h ibre Ebre verpstichlet sind, zu er
füllen, was sie gelobten. I,k> werde also
Wort ballen! Aber jetzt genug des Scher
zes ! lassen Sie uns ein wenig von d,»i

Ernst des Gebens spreche», von »»serer Toi-
lette nämlich. Herr von Pöllnitz, geben Sie
mir rasch Ibre leichnungen, macben ?ie
Ibre Vorschlage, und Sic, Fräulein,
geben Sie und rufen Sie schnell meine
Kaminersra» und ineine Garderobenjung-
ser, wir müssen große Eonseren; balle».
Eilt» Sie also!

'Lei Versucher.
Nicht sobald batte das Hossiänlein das

Bonvior rerlassni, als Herr von Pollilti)
ein versiegeltes Ärieschen aus seinem Änsen
beivorzog und es der Prinzessin darreicl'te.
Sie nabm es und verbarg es in der Taicke
ibres Kleides, dann blickte sie, wie e» schien
ganz gleichgültig und unbcsange», aus
das große Bild von Walleau, das an der
Wand ihr gegenüber hing.

Riehls, immer uoch nichts? flüsterte
Herr von Pöllnip, Sie wollen also meinen
armen jungen Frrund zur Verzwctslniig
bringen. Sie wolle» ibm nicht einmal lie
Gnade einer Antwort gönnen V

Prinzessin Amalie enolbelc noch lwber
und wandte ibr Haupt ab, aber indem s»
es that, zog sie ein Bricschen aus ibrem B» <
sen hervor und reichte es dem Lbcrlammer-
berrn bin, ohne ihn aiizuscbcn, obne eili
Wort zu sagen, verwiri t »nd schamvoll, wir
ein junges Manchen es ist, wenn sie ideen
ersten auffübrt, ode, das ersle
Unrecht begeht.

Pöllnitz küßt: ibic Hand mit der Ertase
eincS liebenden. E, wird der Glückseligste
der Sterblichen sein, sagte er, und dennoch
ist es so wenig, was Euere Königliche Ho-
beit ibm gewähre», und es liegt in Ihrer
Hand, Um noch so viel bvber, so viel bimm-
llscher zu beglücken. Leuiioch ist es Ihnen
vorbeballc», ibm einen Wunsch zu ersül-
len, den seine Lippen niemals wagen aus-
zusprechen , den nur Gott und das Auge
eines treuen Freundes l» seinem Herzen
lesen tonnen.

Und welches ist dieser Wunsch ? fragte
die Pi inzesnn, aber so leise, mit so zittern-
dem Gestufter, daß Pöllnitz ihre Worte
niebrerratben als reistet»« tonnte.

Ichglaubc, sagte er leise, er nürde das
Gluck, eine Stuudc zu ihren Fußen sitzen u.

! Dk'l kkt'ulsche Corrt'sjionttt'i,!.
tägliche uud wöchcutlichc Zeitung,

Friedrich Naine,
! Süd Ecke voii Balkiinvre u.Gaystraße,

Baltimore, Md.

Nummer U4.
«ie anschaue» zu könne», gern mit seinrm
Vebe» bl'zablen.

Nun, Sie babcn ibm >a dazu die Gr-
legenbeil gegeben, erwiederle Amalie ver-
wirrt, Sie babe» es sebr geschickt so einge-
richtet, daß ich einem Begegnen mit ihm
nicht mebr ausweichen kau».

Ah, Priuzrssiu, wie trostlos würde er

sein , »venu er dicse kalle» und grausamen
Worte bör.'e. I,h mußle ibm iveiiigilens
diesen Schein eines lvlückes gewähre», oa
ich nicht iin Stande bin, ibm da» Glück

selber zu verschaffen. Euere Köngiiickc Hv>
beit sind sebr grausain, sebr unerbitttich
gegen mciilcn armen unglückliche» Freund '
Mein Göll, cr erflebl von .Ibrer Gnade
nur das, was der Geringste seiner Unter
iba»e» von Ihrem lönigliche» Bruder »>

billen darf, er stebt Sie an um eine Au
dienz, das ist Alles!

Lie Prinzessin ricblelc ihre großen flam
»icttten Augeli mit einem uuaussvrechli-
che» Ausdruck aus Pöllnitz bin.

Apage Satanas! flüsterte sie mit einem
»lübsame» kacheln.

Euere Königlichc Hobeil lbutt mir viel
Ebre an, sagle Pöllnitz. beider bin ich
nicbl der Teufel, »oelchct do,b ohne
fel »acb» !>>otl der mächtigst, Herl u»d
"k'bietei der Erde ist, und dem drei Picr
tel der Menichbeit ;»m AUcrmindcstens
angeboren, weiter bin icb nur ei» armes
schwaches M.nschenlind, und incilic Worte
babe» nicht einmal die Krast, das Hcr.z
Euerer öto»»glich.n.i.>obc>l zuin Eltarmcn
zu b,wegen.

Mein <>'>oll, aberwozu eine Unterredung'

ri,s Aiiialie >asl angitrell. Erlaube i,i>

ibiil nichl, mir Alks z» schreibe», was er
deiill »nd uiipsiiir.l, und b,» iw verbreche-
risch »nd süiidhasl genug, seine Brilfe zu
leien und ibm die Sprach, l,>iUbe» zu »c>
zeibe» .' Was ve,langt »> noch >ve»l,, Ist
es »ichl genug, da>! ich ib», erlanbr mich zu
lieben »nd es miezu sage» ' Nicht genug?

««eistes g e genwart. - In Main;
splingt der Pulvcelbuim in die ruf«; Al-
les ist in grenzeilloset Angst und
luug Ale, riu Jude >lN»t resolut ans das

Telegiapbeiiburea» »nd icli>>»apblrl nach
F,a»ls»>t a» s.iiil» <iicschaslssnnnd:
~R.i>ls' «eUao aus, so viel Tu lriegst und
schick' eS pee llw.ugbieibee."

Hr. Bodmalill in C inei nna t i bat
die vi« lbesprochenen Sklaven seine? Lnkcls
für wiidergelauft und dieselben in
Freibeit gcsti'.t.

Tie Blauer des Westens sind mit
langen Berichten über die glanzenden
C'indtealisslchleii angrsiilll. Ebenso erhe-
bend lauleii die Berichte ans England,
wabrend in lelitschlaliv über anbaltendc
Trockenbelt geklagl wird.

m.dr'au seiner qan»u Är nimm! nun den
>, » > cheu - VruUdals -nr der l.» lelnei. Hu-
,jr» und sc», Ätdmcn erlelchlerl; selu-chlafwah-
,end ler 'iachi ist acsune: sein «v>»i» Kdet «uruck und.

m? >d», l.ine-U.te. D.r Psell. welcher seine -kZee
du,chtcb,t. ist i«d,c»cn. Schn-erlit i» traend eine Se-
gen» j» sink», welche n,ä), ein ledendiqs« -«eqckeichen


