
M MM l^llllUli«iIl»s.
vailv ?aj,er,

H k < «i. «> »i»ltii>»n<! Alls.,
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»i. Zahrgmig.
»ü'sn/.iitkltlj,'

Medizinische»
chir » i isch es

Süd Frederickstraßc,

. s> ber e i nnc ,u> 'e i

Beachtet Folgendes bei Zeiten !

Viach t.n Kran l be ile ? de s n> eiblich e n <U e-

l.geni, eine», d>« Nantes geschickl e,ballen. Alle
Anl-age» bleiben sireng vrioaNm. .1» der Sfiiee 1,,, d
s»a,ale -jiiunier jur T,isposilio? der Palie»leii. ».ste»
l>.? t-Ulr Morge»» di>-» Übr Abend».

iiediigi,,» verweis', er ans seine Anjeigen »I den übri
lagli^.» Leitungen. Briese beliebt man ?nier sei.

Ad,e,se ju sende»! Tr. I. Ä. S >»i t 1,.
Nr. ll,^«ud-Lrekriiliiraße,

Discuit- und Cracker-Dückerti.
<«r. !»», PrallstraAe.)

Früher M a so » undßrude r.
lanieS D. Mason (k».

liab.n teleuienle Veränderungen »nd Verbesserungen ge
riiachl in ii'ier « i «euil- u. C r a cke r - B a ck e r e i
durch Einsabrnng »e ue r S)t as»>n e r i e der nemnen
Herde,je,,,,,«» und sind sesl im Slande. aile Beste»»,,-

«>n und A»si,.ige»? besten aus
Piloten u. SchiffS-Brod. Wasser, But-
ier, Mucker-, Picnic- und Edinburgh-
Emeters, Soda- und Wein-AiScutk,

leUchelnt b'r i"ge >,"'«!?" bil sse,ne »to über-
'

P»»cnl-«aspcl-«ae»vst?. welcher in ibrer
Backe.>i >?»ieb,a»ch ist.ist ?ach einer ga», ue»e n

ouslr u k, io u und sabig. taatick tNasser ilitebl
ja ilra.ler« oder K»» Aasser «u Vaid-Br»

ler sind eingeladen, de, un» vor,»sprechen, in-
te.n ,tc die Bedingungen ebenso g ii n st l g i?>-
kn Mrtem

"Ä- Sin ?teulscher ll l - rI" ist ebensaU» i» ib-
»iinweschäsleangestellk.

....

James D. Mason u. Eomp.,

Äller Sland,

<M.IS.6M«i> M lur e'« t, 0.1 g-genuber.

Molcn u. s. w.
aus wein an^

und von den l-esien aadrrlante,,
>.eulichland s und England'»., auimerisam ju machen.

und ljabitlanl,
>)tr. 14. Peallslraße. jninch.n der «rucke und

dem C«n,re-Marl»> «allem o.e.
NB tillnle«, Buchsen u. s. ,o. werd-n nach Ä,i>l,ag

und lmporlirl , Nep-r-lu'-n d-.

Ä Mz-Martn.
Wirlenltn di« Aufmerlsamleil unser-r .Ueunte

de« Pudiilnm« im Älla-mein-n au, unseren
Worrach «on Schneide,eug-n. Bbilcher-Aeilen. bMets.^Krch'- u. '. n>. ,ur »)°l'schlag.i

schmale und dreile Aeile. In Andelrach, der schiechlen

N-Ilwerden <r,r genannltArillel ,u d«n niedrigsten prei-

sen verlausen und Brown
<O«l 2S.SMIej Nr. >!> Prall- u. Preftdenlst,

Oese»! Gesenk Veftn?
Zcil Ist die Zeil Sari Olfen ,u lausen.

nenn Ihr wodlieili lLefen haben «ot». fo
!l.Wi?eN nach Lorsch°r. Är.
tir 5-arnf-nstraße gczenudcr. . ?

N« ÄlleAllen Reparaluren »erdcn^eiorzr.
M?- LfeN'U-tlcn, ?>^wkund«-ch-«NMncSnd de-

ßäiidighat»!,. ,

Der Deutsche Correspondent.
Snltiinorc, Md., ?>e»llng dc» L7. April I^M.

.»lk'l,',lt' »»«1
Dr. Heu» n Lderfc'ii,

M. wiener,
Ho m öo p a tbif ch e r Arz t,

IUliIii»l»q!i-l>c>»litlNliillk.
Dr. <5. W. si '

geben. l-»!a,l -i l
Dr. Fr. >!>,rrtscher

»t i

i>r ~?>l Pupe,
Sprechslnnden:

Deutscher Arzt.
Dr. cKe lv r I."»t ? t'u rpü radaS rille

Dr. M. A. »vpkiiisvii,
)il!ll»ll!l,

Deiit s ch e pvtl,e k e.
Ferdiliand Hassencamp.^

De,it s ch e Äpot h e? e

Deutsche Äpothek e

Theodor Gerol,

Än dew deillsclie 'pubkitltiil!
Citil C!>slltlli!l

lle», sle p.ilelllili, '/iiliidllgc

deutsche »nd englische Schule

i ''"inch werden Schuler'in Kost und Logl« genommen.
,^l,l.'Mie» . .

! Uiiterrichlinder ennlisl^
Englischer

! verst!>nd»cheÄ »nd ist besonder.' t,lrans be
' rechne,, die Tiieilnebmer in ,no.l»chst tnrjei Zeil in den

l» ses'en, sich in be,ne,lre, richtig au^el»
j Untoiichl uird dr.l . tatwoärnll ch Äb

Rr. üi. N.->Äavstraße,
i^er .l>>ic>u>bcr.

Dr. I. Dieffenbach'S
'? ndrvrli d c Ii t At >lör in i>,

Manchester. Md.
Tie Vlnswlt wut t»n bellen geleitet

nnd 'dre snr das plnlt»,ä-e rvr-
»nbelelteil. ler <svnuner'(!onrs «un l.

Preis Hlt"per Vierreliadr sur.Nvft. ttogis und Unter»-icht.
Wegen res Naderen bliebe «nan sich an betreffen-

werden.

MM-undKurMaaren
- Clitller, Klltschcn »ndGcschirr-Fal>rila»lki«,

s°n>ie Äre», Sprlngsedern ,e.

Da« «rvftl»»»d I>illi!,st,«a.,er inde»- >Z!,udi!

»iserireil dic ibreii <tinl»nlf nn
l oegen banr machen, besondere Bvtlbeile, r., N!,r »Niere
> LilbeiUallirnnaen s.lber anferligen und >?? ern
> pori I» .?o,>c? Quaniilalen dieeil von irnrooa machen.

W,r baben jeden Äriitel in diese,» lÄklchatMwcige »eis

an >and und taten j,? Velichli,l»nal?,serer Waaren e,n.

Ma» oergeli- nichl vorjnspre.i>en be,
»f. Maeee»l>» i« Sv»«,

Kurzwaare I, für Sattler

Autllvn-Achuh.
'"-icr. »u, Batllmore.

Der Unlerziichnere dar. in Nr «>i 'pralllirai!-, el»

Tattiil begonnen uncni >n den

Stand geser, seine Waaren ,» audeeii diilize»
Preisen an r, ? ischen - »nd Walle»- na dr >-

lan ,en ftwie da« bewerbe in,Äilg-meincn adluianen.
Ia er seinen Porrarn so» den Jadeiten s»! baar Ättr
d«e.,en ia, und die vlaenlur jur seine lä>we,en Waaren
v»n r.? idm übe,lra.,en worden >,, l.'tann rr
de>, und >em IKeweide im Allgemeinen aile
,n stttt vieschaft elnschiagenten Äilitel sehr d,li,g

Unterzeichnete machr desenderil aufmerksam aus
i seine,, Ma-nwartige» Vorrntb »dn

seder,, Aren, VvUe,,, «n,>e°.>«.

«aven, »«tüe» T>e,.i,setn, '', u»,
Wa?rcii, emailtiri'S >"> d Polen, v»de>,
Veiiider, Wachst»-«,, Damast, >dvr,ei,,

s»,e ane Arlikei welche v-wodnlich IN
waare,,-Handsungen »u Pi,, ne.

,Mrj>l>ÜMl-)
" °Nr. Prallstrave.

Vereinigten Staaten.
Cine tllaslcirl- Woche,istrisl snr Beiev

runa dau-liche- und öffentliches
iilaenibume, und N-raltear, voller >-a,i Willi»«

weichste L.lal: N>. ür, Nord'WllUamnr New-«-,!
i Ngc nt l» Ba ll>m ort

Hr W. R. Schmidt, R.-Gaystr., Rr. bü.
Tic .Zamilicndla,-er" werden d-n«b°nnent.n für de,

auch in Ä-w".W, «rr i-dl-ncen
Woche frei in « H»ui »-tiefer». iDiz.^.r-iMlel

U»>l
Liquor! Viqiwr! Litinvr!

Arac dr Vatavia,

i il billig d»i
-.

Deutsche <»'»> ocer»e».

Aechtc?c»icr uiiiuiiie»,

.lutt »n

Billige und qiite lt.^oceriee»
bei

A»l»»tl Cl»il»»ds k öl».,

Acchicü.lii»isteN!!i>» » snu, !vun^

ltUnlo eine grcdc vlusrv.ilt und l'ttitM

<!>he»v>vetti Vovtl»,

Imporleuie und Händler in Wein und

vonWriucn Vilinnr>? A
erUubl seinen .Bennien MW ttm P»>'Mnm plannt

,« ma»«i>. laß er ein »«r»wi>dk» Vazkr >'m, Rdcw- «ud
ll>in,vsi>».n Seinen. )!'>>>uli.- Mieles, i^'i^
!>»i tei wasche und dei'm <!.Ni ,u .>>>l<ersl diiiigen'Preilen

! >ls>lans>-
iiiiportirte Weine»

W

>'"!>' a» j » sis»e n eine n> P ori
! Madei > a »nd e> es -We! »e n. '.> i rnct e « n
> laviu. Loanae Brand». Vit !>I v e und
! Scoich -Ä >! isl >' », Holland. Äenever nud

. Ä-rddauser .« «r n . Sch na » >'. sein nnd dul>g

an ,v.ind daden iverde. Meine Berdindnng in
i land aaranliel mir, die Versicherung geden ,n lonnen.
i slkts die reinsten und ackteürn Weine zn ballett. weUve im

l l'termit sowvl'l einöln, wie i'ei in Lntzent. Flasche vder

kcn l^ut. .^
.>

v znzusicher».
iDezL lWite, Ü. ett»nar <> t, ausen.

» (i). Aerciot,
»Zinporteur von frainesisck'en Weine»
v> und Branntweinen,
Rr. »!«. hollidaV . n a lle -ar a l o astra sie.
v<n fortwährend die bellen hol ten we l e

l nnd?Viet«rve,lauser werden e» in idrrm
Interesie fi»cen.am vbiaen Plai>e vei.ittsrrechc», nnd t»r

fen versichert sein, dap iuäus nnvcrsu»lu i'l.il'fn w,lt nm
alle Kunden reell. blUig und pünktlich znsnrlen zn il.l

len. .',1..,'« >

Maqen- Bitter».

l lmch seinen ainienedmen <»eschtt>>tt! iewodl. wie
dnech seine ,rstli,rrichen Ilvirinnqen aus schioache Äta.,en

aa»ieichn-l. .In der de?e'sledrnten-ommer,r>l eittvlei'
ie» wir desender>! Familien, sich tav«» «ei» v«'>a>» zu

! dalien. Preis der Flasche dei'tti T-uxend ein rnl

sprechenter Rabatt. I 0 ? vi>»

Vorzügliche Weine, BrandieS -c.
» A Charuni X' Co»>^.

! Wlqenten für Weinberbeii ver in
.

ZeMuule und w unsern, »!aden! ..' , ,
° anac > Brandie 1» von dmttler und dellee

in Achlel. nnd von der .Unna KMU

'

inKaisern vom .Udlding »!>l »°n >e,

6d/mv a an e r»i!Ue >n e nnd ,iule BrandieS
ittM B-rdianr..^.la^r^

Mll Porl-
Ma l - Iiiunder -Pori we> n e n

. welches» d'n nierriasien Oa>?-
preisen -ffer're». .

Zu» ZvU-Waareiihaiise!
«i°a>7ac. Nochclle »nd Bordeaux Brau

die« dellen undtnnlle» von verschiedenen «orten unlz .I^sdue"^
! «?an!»""«»?. °»o"^

' ! Madeira- und d< r l da u> r -

Branden! O/d »tVe °u! Bourd °n- Whi -le o c
» .>jum

Ililht-ni>>t'dirnidcLluidl!iii-j.',u»t'cn!
Rewell'? palcnlirte

Ticheil>cilol>iiiil>rX- VniiiMifiillcr.

liiipnivnl I'lnill - I,i»n>>.

Her r n Ä . H. ir.

U ct t"> Ul

s) eri n VI. N e i p.

-IN ,°i,r g, u,r t.

Viehsilttor! Viehfuter!

nn! »einen Ball, n c,?ai,lai. ,» verlausen und

M. I. ». W. A. Br ow n .

.liist.nl,>, ,u .' ' auo^elirtn^ve,^

gr?» AUkWaarenwerten tosten s r ei abgeliefert.
?Tej.l.l«vite>
billiges Fiiklcr siir Biels mid Sliweine.

wUche» wn fet'"bi°stig berlavfen tonneu. '.'tachjufragrn

' ?, -.-Ai. »'roadwab.

lchl.^
de'rnnlergesebt und jwar wie folg,^

Rolbe Weine:
Estepbe jU per .zlasche »--''.-perTul'end!

EI. Ix»«« !'.'<ll». r- . t«.
- 10.. . de.

Weiße Weine;
6a»lerne» t? U'>C,s. per jlasche. per Tukend

Panlßarsae . .l«7i!t». - do.. - r>>
Rbein-Weine:

Wachenbeimer :>7 Cl«. per Alas.be. .Il.iiliper T-usoib!
''ixli'l'liiui.... '-u - do..
Totti lecha,» 7Ü l!l«. - dl'..
~eba»ni-b.,g. - to.. ?»wl«'

unt Ij 1-olt tie HlasHe ober tl»

u,ic

?./«l""!,n" tu /-llärü'tie ,Äa««l>e. v»Uai>i. «ü-ch.
i l^>ni zn 7u j/n l tt"Nk>' I'int

die ijiallone. t«> B. ?iorVt"uiilliare
U,- Von nur selb!, s-rgi'airig i»bercilel »nofrel von

au.» gütlichen IngrcUenjt» «fferir« f°lgcnlc

(«r»nt»>^>..,« «u »'s «-«»»'

Ivclton Rum » rc>
«iunmel »»««"' t»-

T«. «' a«». lc

«>>iuttr Bitter !U 1«

zu U «

Vtquenrc, «CorUaU I Ant»»iie «>>.

nille Äxiei-Manecln Mar««»»» »»«-

Ä. F.
Nr! ü"/! rrd.(Kui>strake.

»wischen Ballimrre- nnd Za?cttks>r.

Dr. .Mull»»,
der einzige Arzt, welcher anzeigt,

»Ba l t i »wl e-Vock-.Hvfpi ta l

Lr. "lobttslon s Sturlun.zs. Mittel für

st,ah,. linier > and Lette

> der Name und Nummer ge-

h.rst.llin

Ktine^ramnwerden behandelt.
(Afr.i.iWttt)

Fnkdrich dtr imd Irin Hof.

Friedlich der «Crosse nnd seine Freunde.
Verls» II» Änlirr I7K.

will ein Ende machen, sagte der.>io-

»ig plvylich, nachdel» er wieder laiige ge
da»le»voll aus- nnd abgegangen war.
gewiß, ich will ein Ende machen ' La ich
unglücklicher Weise »ul't i7d»sseus diu . so
sede ich nichk ein, warum ich mir die Äu-
gen »erkunden nnd die !?l'rr» mit Wae!'?
verslvpseii soll, um die >.?''>>

ne nicht sei'eil und idren »erlockeiide»
<'>> sang nicht',» dörrn. >? in dieser
armseligen, nüchternen Welt nicht ein

<>Uint. einmal einer u> degegneli.
il'rein .jauk'er zii uuterliegen, und sich dei
iln eine der Zeligleik ei

krauineiX »nd wenn denn ietrt alle Meli-
schen loal'iislnnig oder narrisch sind, warnm
denn sollte ich allem rernniistig dleideii!
.nomine also über mich, göttlicher Wadn
sinn, detänl'e meine nno ttmnedle
meinen ! Möge da? Aller weise nnd
gelassen, ich din »och inng . warum soll»
ich iiicl'l aus eiue Bieitelslunde ei» Zdor
sein, nnd meiner elende» Herrlichkeit ver-
gessen können

Er ries seille» Kamnierlalaie» derdei n.
drsadl, sosork dc« Vieuienant Ro
tdenl'rrrg l'trznl'escheide» , da»» naln» »

wieder seine Flole und degann ans- n. ad
wandelnd spiele». Alliiiädlig. wadreno
er spielte, erdellte» sich seine .Züge, u. sei»
Auge glüinte wieder im Feiier edler Begn
geruug. Jeltt war er wieder der siegreiche
Held, der machtvolle >tö»>g. dei denkend,
edle »nd geiiinldvolle Mensch.

Al? der o>e»erak von ru il'i»
eintrat, nickte der idm u>. w sxlelre
r»dig da? Adagio End., dann legle >-r
die .jlöte dei Leite «nd reichte dem Freun-
de seine Hände dar.

Tn mußt deute mein Arkade? sei», mein
Freund, sagte der König, und mich de-
sreie» von diesen Ervnnicn der langweile,

welche deute das Herz und den nops e>

ne? armen Oiesie? deiiniriideii und unilau-
erll.

>d >oiU Allr? dao seill. roa? Euere Ma-
jesial lttir rrlaul't u»d desiedll zu sei»,
sagte der General l.redeliid. '.'kni wage ich
zu dtinerlen. das! die Königin-Mutter
iiig zusriedeii >eiil »röchle, zu ddre», daß
Euere Maiesnu sich dem Niestet veigleirbl.

Ad. Du meilist wcgeii .'tldtemiiestra s
treuloser ViedeSgeschiedte. »rit vei rreilich
meine erdadene und lugenddasle Mrilte,
Ael'iilichklit dat 5 Sri es d'runi. mrin
gleich l'iiikt ein ivenig. aber »ieine valige
weile ist >o acht, wie meine .ueuiidstdasl
zu Lir.

Euere Majestnl laiigiveilen Md? sragte
Rotbenburg. Ich kenne diese Art V.inge
weile an meinem .Uonig, und ich bade be
merkt, daß Sie dei Ibne» immer nur dann
einlrilt, wenn ?ie a»> Vorabend einer
großen Tbat slebe», u»d die Rächt, welche
dem Tage des Sieges vorauSgebt. Jbile» zu
langscheint. Wenn Ew.Majestnt sageil. daß
Sie Sich langweilen, so schließe ich daraus,

daß wir bald wieder einen Krieg baden und

von neuen Siegen unsers Kölligs zn r>

zablen da bell werde».
Ter König kachelte, vielleicht mag» L n

Recht babe». Ich liebe den Krieg »nbl,
abrr er sn e>» nott'wendiges Uebel, u. wenn
denn meMe Mllbnie Tberesia dnrcha»? n»r
durch ei»kn abermaligen Aderlaß voii ibrer
Kranlbeit des ZkolzeS und des lkebermulbes
befreit werden lann, nun so werde ich der
Arzt fei», der ibr »och einmal eine Ader
schlagt. Las Bündniß mit Frankreich ig

geschlossen, Karl der Siebente ziebt zill
Kaiserlrönung ge» Fraiilsrilt, drr srailzo
sische «Gesandte begleitet ibn dort
hin, und ineine Armee stebt kampfgtiüslet,
bereit, den Kaiser zu schüren gege» Lest
reich's Uebermlilb. Wir werde» Krieg ba-
ben, Freund, und da sich Sieg au, Krieg
reimt, so boffe ich, weiden wir anch dald
von Sieg zu e'rzäblen loifsen, sei's auch
nur, um rs unser» Poekeii leicht zu nia-
che», unsere Z haken zn besingen und den
glücklichen Reim aus Krieg gleich bei der

Hand zu babeu. lii eiiiigen Woche» spä
teste»? breche» ivir aus. Ob, Firund, wenn
es zur Schlacbt gebt, sübke ich, das« ich
noch jung bin »nd daß mein Herz noch nicht
in meiner Vrust versteinert ist. Es klopft,
und bäininerr dann fo stark, als wollle es
die Malier» meiner Brust zersprengen.

Das Herz meine? Königs wird immer
jung bleiben, denn e? wird immer vertran-
ensvoll »nd gut sei».

Friedrich schüttelte leise das Haupt.
Glaube das nicht, mein Firnnd, sagle er
sinnend. Tie Hände, welche viel arbeiten
müssen, bekomme» Schwielen und werden
bart und unempfindlich ; so ist es auch n»i

den Herzen l Da? meine bat viel gearbeitet,
sich viel geplagt, es wird anch zuletzt hart
und unempfindlich werde». Dann wenn
es so ist, werden die Menschen mich verdam-
men, und vergessen, daß sie eS sind, welche
mich so gemacht bade» , dann werde» ne
»ur vo» meiner Harlberzigkcit sprechen, ».

nichts sagen von de» Schmerze» und Ent-
täuschungen, welche allgemach mein Her,
versteinert babeu! Aber was liegt daran.
Mögen dicfe lbörichken zweibeinigen Tbier-
chen. welche sich so stolz die Ebenbilder
Gottes nennen, über mich sagen u. sprechen
wie es ibnen beliebt. Sie werden mir docb
mein Zbeilchen Rubi» uud mein Tbeilchen
Unsterblichkeit nicht nebmen könne», und
wer das besitzt, der bat seinen i'obn dabiu,
und dars sich niemals beklagen. Freilich
sind auch HerostraiuS und Schinderbani»?
berübnite s'eute geworden, und Eukenspie-
gek ist bei m Volke mebr gekannt und ge-
liebt, als Solrale?.

Daraus folgt also, daß selbst die Weis
beit sich die Mübe geben illUs-, sich pova-
lair zu »lache», fagte Äeneral Rothenburg.
Ter wabre Rubin wird nur erworbeir durch
Popularität. Alecander der Groxe »uo
Eäfar waren sebr und da-

rum war auch ibr Raine ini Munde des
Volles und erbke sich vo» «ttesct'lechl zu >«e-
schlechk sort, als ein tbeures mennächtnii!
anhiebe, das jede» seinem dinker
terließ. So wird eS auch mik König Fried-
rich dem Zweiten sein. Er versteht es.
nicht bloß der König und de, Held, sondern
auch der Manu des Volles zu fein, und da-
rum wird nicht bloß fein Rnbm von der
Muie in die cbernen Tafeln der Geschichte
eingegraben werde», sondern iede, Mann
auS dem Volte wird ibn auf die leere»
weißen Blatter in seine Bibel aufschreibeil,
ta werden seine Enlel u. Urenkel es lesen,
und aus diesen Auszeichnungen werden die
ÄeschichtSsorschcr spaterer labrbunderie
das jeitalter des großen Fncdrick »ganzen
und hie ebernen GeschichtStafeln überstrah-
len und ausfüllen.

o,'lllllllk' V.IN l ,'IIIt'IIIII'NI.
im,lichr und wvchciillichr Mmu;,

Fricdrich liaiiie,
Süd Lst Eckevoii u Gapstraüe,

Ballimorr, Md.

Nummer ilili.
Md'.,e e>> se s>i», sagie der .»>'»>>l erttii

nnd feierlich, i. » , «neund ich
diu und ich glaube, dr, Elu
>ie>z in >.'vn .illen Veirensch.iflen .

> ivelche ani län>uien and.inlil und dne»
! drennüidel lum nieni.il>> gelöscht wird.
' Als war e? sü> inich ein de-
j >nntd>.iende>?, ">esu>>l w wis-

sen, d.is! alle nnscheinende'.'iebe. alle Hoch-
achtung und Ru.lsiei'l. irilede inan mir
Mle, nichl mir, dem Menschen, sondern

! nur dem Prinzcll. dem eine? Koiug«

i galten. Mit welcher Bewniiveenng welctei
. 'j!ei.,oiler»n.s ichauie »chenivor -u

j Cr leine, und teuici I'l.
! dc» «Ucl'Ult, »im deachtet, -eruu, l.enei-
i det nno von dei vtigeiieil

.

liirsllichen <tainnidanin daden. um die
! Vlitle dei Menschen am iiiiel' lenlen ~n

> löniien. Äet'. >oie ofl. nne ou liiinnerte
' ich ini>>> daniato an die >"eschi>l>ie von n-

,<eindcn nnd iln
i sich idnen u>'iget'.» , nn> sab , da> seuie

' wiener nnd il>n weinend nnd mir
' vcrz>ve»slung»vvUe»l «chmeri umringte».

Er l.i.l'elte il'nen yl und sagte nur e >ese we-
nigen l'edettlungsreichen Worie :

's>il' l e e» a n ur e n Ll'ra n > n
!da s! i lli n o >l' inim e > o»ig d > »

. einn ju gle>>l', !i nno imi
nein Nni'in mir sell'» nnc nicht dem

5 nigöinaiuel u> s>l'»lden, da? schwur .ch c.l-
mal? »iit delligen Eiden! .>ch dade b>?

l deute erst einen kleinen .on mcineul
ersullt! Ader i>l> l oge meine Mul'>

j Nle nnd die rnsniche.ttaiie!in we>
den mir scho» die Mitirl griradieil, meii>
i>>eludte dener rein»,». Mensch

j dat >ul seinen feinden iinnlt, doch seine
denen freunde, »e iludln und l orteiii rdn

-Ilit'kll/.IIUll!»' .'lii

>'?.?,,?>!?. i. 1-.»..!

au,.»,«>,«>> >.»? tiei» »,» i'n,»»« «rtur.»

Pravarirl von I- E. 'A l^r^
ä d-mie n W»»««

Colrmann t »iorser» und L Hanl«
»!> «lrincu und überall «in »andleri mil Medizln.


