
kllk t!Rllli!ittjzU^>
vailv Lc ?axer,

8. IZ. l vk Ilitltiineiii; 8tl».,
»rr».

18. lahrgang.

Medizinisches
chirlilqis ch e ö

Süd-Frederickstraße,
B tlmo r e. Md.

Beachtet Folgendes hci^ZcitciN

trcsscn dc»n es crzeiigt Hcrzlrailtbeil.
G.'istcsuiisädtgkeit.

felarate znr DlSpositioil derValien Offen
voiiS Uhr Morgen» bis S Uhr Ahends.

UchriPNS verweis t cr aus ln den übri-

Nr. 11. Sud-Frcderillstraße.
<Apr.l.!?Mte) Baltimore. Md.

Discult- und Crackcr-Dückerci.
(Nr. »«, Prattstrake.»

Früher Mafon undßruder.
James D. Mason Co.

ma>>it iu^brer B iseuit- ». Tra >? er -^Ba e/e i
tilich Einführung neuer Maschinerie der neueste»
Berhesseriingcu und sind seht im Stande, alle Bestellun-
gen und Aufträge zu besorgen auf

Piloten- u. Schiffs-Brod, Wasscr-, But-
ter-, Zucker-, Picnic- und Edinburgh-
Crackers, Soda- und Wein>BiSeuit,

sowie alle Sorten von ..Faucy-Cates" feiner Qualität,
«reiche alle übrige» Etablissement« über-
*

D»'Patcilt-Hasp-l-Backvfcn. welcher in ihrer
Bällerci in Gebrauch ist.ist nach einer ganz nene n
Constrnttion und fähig. täglich >25 Fässer Mehl

ä^^c^^ju^
B r

fenier ciuc» Jeuin durch ihr ausgedehntes Etablissement

J.'D. M. »- Comp, erlauben sich, das Publikum be-

Zubers darauf aufmerksam zu daß

sich de/den Unterzeichneten

N?- Ein ..dc u t sch er Cl irk" ist ebenfalls in ih-
rem Geschäfte angestellt. .

James u. Comp.,

ei
?!'

England's.» aufmerlsam'zu luachen.
Kcrner Halle ich stets vorräthig- Büchsen. Revolvers.
Colt'S RcccalcrS. Pistolen aller Sorten. Jagdtaschen.

Nulvcrslaschen. Schrotdentcl. Lnlver, Schrot. <jundhut-
chcn v. s.W.e
gemacht u>>d"im"'rrttrn'Rcp-raturen be^

Garten- L» Feld-Sämereien,
Maschinerie.

Der Unterzeichnete macht Farmer und Gärtner anf fei-
nen Borrath von frischen und ächten saniere en
anfinerlsam. Dieselben bestehen aus alle» vorzüglichsten
Sorten, von den be s, enPr o d »z enl e n Eu r vpa -

uud Amerlla ' s bezog !. sowie au» einer allgemrincn
Auswahl von Fe l d-<--ainere ie». Alle Austrage
werden mit der «roßten Sorgfalt ausgeführt.

Eine große und allgemeiue Auswahl von Ackerba u-
Gerätdschaften und M a schiner r en sind le-

dcricit vorräthig und werden dieselben lm Groß- und
Klein-Verkauf zu PMen

(Mrz.l«.lJ> Nr. Battimort.

Der Deutsche Correspondent.
<>allii»orc, Md., öamllag,, dm Mai IXN.

.»It'kzll' »!lii .'ljlol!>i'l!t'l'.
Dr. .s>cur»Anderson,

Ofsicc-Stuttden: U U Vorm. u. 2-Z U. Nachm.

Dr. M. Wiener,
Homöopathischer Arzt,

Str. Snd -Zrederickstrasje,

WohlNllllp- Ill'llMmillt,.

Dr. Fr. Varl scher
!

mittags »n r.

SanitätSrath Ni me>t. Pape,

Sprechstunden:
,il um li.-, » rev^'U>>)Mei

Dentfcher

jtUi.doeburtslelfer.

Dr. M. Ä. Hopkinson,

j reu mrd. s.ine zahnärztliche »rar.» u^^sl^aus,».
D e ii t sch e Apotheke.

VM Ferdinand Hasscncamp,
/ ?t P a n o st K e.

fii bc

Deutsche Äpothekc

Cbs. und Wm. Caspars

'» unscrtt.

Deutsche Ztpotheke
VM von
/ N Theodor Gcrok,

H. Ävch t 5 Vro.,
Rr. ,!iü, Wcst - « oinb^a rdstraßc.

Aul e'"sn.' lütt b, ' l^!ri.i^.l!Mtc>^
i Äir das deutfciie Pilblitiii»!

Cml C!>li!liii!iIltiiiljiud's

Deutsche «nd englische Schule

'"Aufwerten Kost und Logis genoinmen.
<Aug.A.l2Mte>

dl'r tilsilischcn^^ic!!!
. - ,U- ! !

Unterlicht wiid eiei l 1^
Nr. Sl^N.»lHavstraßi.

Dr. Z. Dieffeubach's
liiöevciidcnt Arndtiny,

d«i?Prinzipal j» werden
?

. .
(Mail?-) I.Dlcffenba ch.

Ausputz-undKuyivaarcil

Sattler-, Kiitscheil-und Geschirr-Fabrikanten,
Das größte und billigste Lager inder Stadt!

baar -!)^n'
ve gv,sc

Mackenjic

für Sattler

MIM Kutkhcn-Ichnh,
?Skr. «<», Pr.rltstraKc, Baltimore.

Der Unterzeichnete hat In Ar. k». Prattstraße. cin
Sattler-Knrzwaare»-Geschäft hcgonnc» und ist >n dcn

Staiid seine Waaren zn äußerst billigen
Preise» an Kutschen- und Wage n - F a br i-

! a ii^te n.^ sowie da? Geiverbc in,AU^emeiu^en^abzulaisciN
teu ?onsume»te» lind dcm Giieerbc im Allgemeinen alle
in sein Geschäft einschwgcnden Artilel sehr billig

Aren, Vollen, Kanevn«,
Speielio», Stahe», .Zelqen Deichseln, «!uß-
Waaren, cmaillirte« nnd Patent-Leder,
Bänder, Wachstuch, Damast, Bvrien,

allc A/tilct. gewöhnlich in Sattler.Kurz-

Familienblätter
für die

Vereinigten Staaten.
Eine illulirirte Wochenschrift für Untcrhaltung. Beleh-

rung. häusliches uud öffentliches Leben.
Eigenthümer und Redakteur: Doltor Carl Wiltl'-P.
Geschäfis-Lolal: 'Ar. !w, Nord Williamstr., Ncw-A°rt.

Agent i n Ba l tim vre-
Hr. W. R. Schmidt, N.-Gaystr., Nr. SS.

-u»ln New-!o,l'»ü'"zah^
Woche frei in « Hau» geliefert. (De,.l«,lSSt»e)

t'i it'n »Nil
V. nü'r! V-..«.>r ?

Ärac de Äatavia,
Jamaiea Rum. Seotch Whiskey. Holl.
Gln billigst bei

M. Sch » eider » Comp..
Nr. -lii. Süd-Howard-, nahe Prattstraße.

' <?

zeichmt obige Artikel werden sehr billig an Wieder-
vertäu f.rabgl glh. n^^ii

<7K<>) Nr. «i, ei>d-K««rd . nabe V-atlltrake.

Aechte Vrem e r?ke»na iisit»,

billige und gute l^rocericen
bei

!»»e .

zu 14 Cts.! Baltimore de.'zii l!!j Cts.! Porto
Rle v-Mol asse S zueilt», per Galloiic! >
beste O»a!ite.t. ?"?!.>,!> s>Cts.; Gcrstc
zu ! O »rs o

'''''

Eastmi "ist der alleinige Agent von R. vmitlis
(frilt'er Tmill'>:>!d . i.!li-'.') S'.'lt -1: .
Acchtc u. biMncMein- n. sraii jusischc Älciiic.

Li^re'
K

Importeure Händler in Wein und
Liquor,

-mpfeblen ibr ?ager von allen Sei ten Liquor und xia

chen

idre^cutsch^n
! Frtimick 0r l>n>>», t

XLianorS A
erlanbt sich, seinen Freunden und dem Pnl'liknm betaun.!
,u macheu. das« er ein vor,n.iliches La.,er ven «dein- und
frauMscheu Weiurn. Uraudies. Wliieleu. (>»>», '-.!uve>-
,er Kräuter Bitlers stets »orriitliii, hatt u. « t!elelden
bei der Flasche und bei'm Dasi ,n äußerlt bil!>>,en Preneu
eertanfn . ,

Accl,te impe'rtirte Ä^cinez

F^ran»s i"s.!./netnel Vo^rt-.
Old Nor »nd

Holland. Gcucber und
?! ordl> äuscr Korn-Sch n ap s> f.nu und liltii,.
an Hand kiben werde. Meine Veibindun» in Deutich-
land aarantirt mir. die Versicherung lieben ,u lennen.
stets die reinsten und ächtesten Weiue j» leel.be ich
hiermit sowohl eiujeln. wie bei'm Dusiend. Flasche

bestens cmpseble. Weinkenner >lnd belonders

als Übrma.iier »nd Iu-
W'!ÄSwelter i,rssetbe ebenfalls vervelltounnnet babe
im Stande bin. sowohl bei Verlauf, wirReparaturen die
vollste Zufriedenheit jUjUslcher«.

tDe,.l2.lA>lte> F. W e t t m IIr s h a u fe n.
» Ä. Ferciot,

von französischen Wcincn
N und Branntweinen,
Nr. SN. Hollida»., »alle Sa ra t oßa stra H c.
hat fortwährend dic beste» Serten von welken >ind

rothen Wciueu. welche in Baltimore impoitiil

uui> Wiederperkäiifer werde» es in ihrem
Interesse sinken, am obigen Playe »or,usn'eche!!, lmo dar-

fen versichert sein, daß nichts nnversucht bleiben wird, nm
alle Kunden reell, billig und puntttich jufneden ,» stet
le». i«pr.'-!!UI>

»ÄorzüglicheS Ätagcn - Älttcr».
M Wir baben nach einem neuen Rezepte ein Mäzen-
>Bitlers aus unoerfälschlenStoffen fabriiiit.wel
ches sich durch seinen angenehmen Geschmält towebl. wie

dnrch scinc erfolgreichen Wirlnngen ans schwache A.agen

auszeichnet. Zu der bevorstchentenSommerjeit cm»,eh

le» wir bcsondcrs davon ckie Verealh.,n

Ävrzugliche ÄUciue, Vraiidios :o.
» Zi. Cliarro» Coiiip,. '

für Wcin bcrgbe, tver in
« Frankreich,

WirEmpfingen feebe» und offeriren zum Überlauf im
gollhause und in unserm Laden! <i ,Cognae-ArandtcS von tnnllcr und Heller Farbe,

in Achtel- und Bicrlel.Zäßchr» von der Firma 6m>l
Belmont. .

Schr seine» Tognac und Brandics. auf

mit

H o l'l°ä wln'/v cr. Scot ch >,. Irish
W s y ; bsy h. A» > Air fch-

do' milden alten Bourbon >,i.'hlssev.

welche wir dcn Handeltreibende» zu de» niedrigsten Mar!t>
preisen offeriren. <Mr,.tl,IJ)
"

Im ZvlüWaarcuhaiisc!
Eognac. Nochelle »nd vordcaur Bran-

dt c«. liellcn und duulleu von verschiedenen Sorten und
Weinbergen,

Bohlet'? Weesp Gin von doppeltem und ei»-

fächern Flavor. soeben erhalten mit dem Schisse ?Missis-
sippi" von Rotterdam :

Scotch Wdisko. Mamscv'e. Island und Ja s

vciralhig verschiedene Grade von
Brandy. Gin. Po r t». B»rg u nd-. Por t>.

Made ir Sherr

Zum Ä!auf?et
Nr. M,S«uthstraße.

llilljt-etpltidircndeFlllil'nm-Lattizicn!
Ncwcll'S patcntirtc

Si cherhMlmnpt »iptii sUtt.^

r'i"n

" Alil liam A. A ikc». MD.

e^.^e
New- Havcn. Conn.. Mai I?N.

!iermi" SI. St i! lma ». sc».
Den .Sicherh-iIS-Vampe" l»U im

Engros sowohl. wie im Tn.nl
ttcd H.

NB. De««lcl»kN bat Almdum r«»

wNU?"/' "
Pipl'tt

Verkauf bet Tho 'SThomPso n,
Nmpcrtcur. Nr. u. Sonil lirafe.

itt^rter^^
koftent>etabg.i>e,cit Brown,

<Dcz.l,lWltc> nahe der Bruite.
Wesschwr»grnt.'o!

Wir empfangen tätilichdic l'ciie i..>!alität von

«eit...,i.i i» ge

l>> irr
h» N" n d

fein Wiehl tee deckn n>r den .zamilien.

auf nnie.e <,emu

' ostenfe. i f

B^i,'
V Nnchiichl.

terscklechtc«'i»etlr».'a»»e Weine und Liquors z» genle-
! Pen. labe ich meine auffalle

Rothe Weine:
St. Estephe zu ?'. Cts. per zlaschc. .?-'.7spcrDnl'-nd!
TN Julie» >'«7<!l.', - do.. »>"/'- do.
ChatcauMarganrMClS. - do.. - do.

Weiße Weine;
TautcrncS zu NCis. pcrZlaschc. HÄ.75 per Diihcnd;
Haul Barsac ..!>? Cts. - do.. «IM- do..

Rhein-Weine:
Wachenheliner li7Cts. per Flasche. ?l.M> per Duhcnd;

Cts. - de-, Hi.lw - de.
Dechant 75. Cts. - do.. .?«.«. do.

Johannisberger.giM - do.. - do.

Spaiiifche und portugiesische Wcinc:
Port-Wein die lSallone zu 7ü Cts.. I Dollar. lj. 2. ü. I

«i

zu I Dollar die Flasche.
Champagne, zu i: und ItDoll. die Flasche oder w, >2

u.i

die Gallone! tci Ä. Ulman!
Nr. .>

all?? lngredienzen offcrlre ich folgende

Nraniitwcin lvrandvl .... zu INCt». per Gallone.
Wachholder-Zchnaps!Gin> zu ">» Cts. - to.
Aorn-SchnapSlWhtske»>..jii-ll>ClS. » do.

-

I.mmenc Vieb-u d ch
B. F. MtllN,

5. Nord wavstrase.
zwischen Ballimore- mid A-heitestr.

Dr.
der einzige Arzt, welcher anzeigt,

VoU

ilachen »i!d Körper n»d Gcist zerstören, sollten sofort die

er lÄt eine ausgetchilteic?ra»ts. als alle anderen Aerzte
der Wett. . .

NB. lis giebt viele unwlssciide «»d iinbedeutendeLuael'
salbcr. welche stch als Aerzte auzeigen und Dr. Jehnstou's

Dr.' Johnston's StärkliNjzS-Mittel für

i , wr

Sch»äÄ^Erschi»f«u«'dtt fürchterlichsten Art «erden

Hunrerte solcher Mifgeleiteten sind durch dieses
Hrtliiiiitelzu glulllichen Meulche» g>machet adurch. daß

wobubcVie»"enM wl-te/hcrgcstcllt »»d so tbren
Freunden, dcr Gesellschaft u»d der i!bc wiedkr »»ruilgc-

terKl:,'"Äa» Name und Nummcr ge-

""ÄÄAlleBriefe müsse» -inen Stamp enthalten, um
eiocr Autwort sicher zu sein,

lie allein lann dich »erstellen.

Office Str. 7, Süd-Zrederi-kstraHe.
Hanl Krankheiten werden sofort cuelrt,

' Keine Frauen werden behandelt. "i
(Apr.l.lMlc)

Flirdiich drr «'»nos!,- »nd sei» Hof.

Friedrich der uud scinc Freunde.

Wer Etwas will, der mus! es ganz wol-
len , ganz und ungelheilt, der muß die
Kiast baden, allem Andern zu ciilsagcn,
AllcS hinzugehen an das Eine grosic ,!>>!.
Allcs, fagc lch, fcldst scinc Hoffnungen, scldst
fcine Sic adcr, junger Mann, Sie
wollen dcn Ruhm und dic i.'icdcznglcich er-
ftreden, und darüher werden Sie Beides
ocrlicrcn, dcnn die macht weiedmu-
tbig nnd miithlos, man geht nicht todes-
mnthig iil die Schlacht, wenn man cinc
lvclichtezurückläßt, aber die iMicblc oer-
achlct dcn Mann, wcl>hcr nicht als cin
Tapfcrcr u. zurückkclnt.
Sein Sie also zuerst cin Kricgshcld, dcvor
Sic daran denken, cin Viehhahcr zu scin,
crohcrn Sie zuerst und dann stre-
den Sie nach der Myrthe. !7dcr lvollcn
Sic das nicht, nun , so cnlsagcn Sic dcm
rnhmvollcn Standc, den Sie erwädlt ha-
hen, legen Eie das Schwert hei Seite, ob-
wohl ich Ihnen versprechen lann, daß Sie
cs bald und mir Ehrcn, hoffc ich, gcdrau-
chcn follcn! Adcr Icgcn Sie es dei
und nehmen Sie dafür die Fedcr odcr oni

Pflug in die Hand, dancn Sie sich cin A'cst,
ncdmcn Sie sich cin Wcil? »nd dantcn >Zie
Molt. wcnn dcr Himmcl Idncn alle ladr
cin Kind schcntl, nnd dcr Kricg so
scrn dlcidt, daß die mutl'ige
Ihreli Acler »nd Ihr niärtenland niidt
dedrol't. Das ist auch eine Zullinsl, nnr
sei mit ihr zufrieden, >rer den Sinn daui
hat, und dcsscn Odrcn so vcrstopft sind, daß
sic das Schincticcii dcr Kncgölrompctc und
das Läntcn dcr Allarmgloclui, das jclit
ühcrall in Europa die i'üflc dnrchhallt,
nicht rcriichincii. Wädlcn Sic also, lvol-
len Sie cin Soldat, und Willis <'!ott,
dald ciu Hcld scin. odcr wollcn Sic scrncr
?aus dic Jagd gchcn ?

Ich will cin Soldat sein, rics Trcnck
ganz hcgcistcrt und strahlcnd. Ich loill
älif dcni Schlachtfcld mir Ruhm, Edrc u.
Anfcbcn, und vor allcn dic Äch-
tung und mcincs Königs cr-
kämpfcn, ich will, daß die ganze Welt inci-
ncn Vt'anlen kenne und ihn dochschätzc!

Das ist fürwadr ein großes schöncs liel,
was Sie sich da gescht Halen, sagtc dcr Kö-
nig lächclnd. Es gehört cin Mcnschcnlc-
hcii dazu, um cs zu crrcichcu. Sic werde»
ihm BieleS opsern müsse», vor allcn Tin-
gcir ?lhrc Jagd. Ich wciß nicht, wo
»nd was Sie gejagt hahcn, und ich will
cs auch nicht wissen, adcr rathe Ihnen als
Freund, hören Sic auf. Ich hade Ihnen
die Wahl gelassen, und Sic hadcn Idre
Wahl gctrosscn, Sic, wollcn ein tapfcrcr
Soldat wcrdcn. Nun wodl dcnn, von jcvt
an wcrdc ich gcgen jede» Fehltritt, jeocs

noch so klcine Bergede» unerbittlich fei»,
denn es tolnmt daraus an, Sic zn dciii zu
machen, was Sic sein wollen, ein tapfcrcr
und niakciloscr Lssizier. Ich Werde Ihren
Obersten bcaufirage», Sie strenge zu über-
wachen, und mir jedcn Fchlcr, dcn Lic be-
gangen, zu rapporiircn, ick' wcrde Lie be-
obachten lassen, und wehe Ihncu, wcnn ich
Sic wicdcr anf Irrpfadcn u. ?cb!ci,h>vcgcu
attrapire, dcnn ich werde dann unerbittlich

scin. Jetzt, Monsienr, sind Sic gcwarnt
und tönncn sich nicht bcklagcu, wcnn das
Mcwittcr dcnnoch cinst ilbcr Sie bcicin-
bricht. Allcs, was kommt, habc» Sic sich
selber zuzuslhreiben. Kein Wvlt wciter!
Adieu!

' i'ange noch, »cichdcm Trenck das
! verlassen, stand dcr gcdantcnvoll,
! die Arinc über dcr Brust zusammcngcschl.i-

gcu, da und blickte nach dcr Thür lii»,
durch welche dic qrvße und sehlanle Gcstalt
dcö jungen LfsizierS verschwunden war.

Ein Herz von Slahl, cin Kopf von Ei-
sen , sagte dcr König nach ciucr langcn

Pause lcisc yi sich selbst. Er wird entwc-
der sehr unglikllich odcr schr glüctlich wcr-
dcu, für solche Naturcn giebt c» lcinen
Mittelweg! Ah, ich fürchte, cd wärc bcsser
für ihn, ich hätte ihn entlassen, und

Ter König eudctc nicht, er tief
auf, und eine Wolke lagerte auf feiner
Stirn. Sie schwand nicht, als cr ic»t zu
fcincni Schreibtisch trat und dieses große
mit Jnsiegel» vcrschcnc Papier ergriff, das
cr sorgfältig las, während ei» trübes lä-
cheln allgemach über sein Alitlch flog.

Arme Amalie sagte cr dann lcisc kopf-
! schüttelnd, armc Schwcstcr ! Sie haben
I Dich zur Coadjutorin der Aebtissin von
Quedlinburg erwäblt! Ein armseliger Er-

sah für die schwedifchc Krone, wclchc ich
für Tich gehofft hattc! Nun imnicrhin,
ich wcrde i'ueine Unterschrift geben !

Er nahm die Fever und schrieb mit ha-
stiger Hand seinen Namen unter das Ti-
plom. Dann blickte cr lange und gedan-
kenvoll vor sich hin.

ES ist mindcstcns cinc kleine Sicherste!-
lung, murmelte cr dann leise. Weun sie
sich nicht vcrheirathen will, wird sie eines
Tages Acblissin von Qucdlinburg werden.
Las ist immerhin Etwas! Auch Aurora
von ÄönigSinark ist das geworden. aber
freilich erst, nachdem sie vorher glücklich
gewesen!

Und der König, gleichsam übermannt
von diesen schmerzlichen und uiihcilsvvllen
Gedanken und Pcrglcichcn, dic sich ihm ans-
drängtc», hob dcnVlick empor zum Himmel

! und sagte leise - ArmcS, bcklagcnswcrtbcs
Menschenberz ! Warum hat das Schicksal
es so weich gemacht, da es sich doch so scbr
rcrhärtcn muß, um das Leben ertragen zu
können!

Er senkte sein Haupt auf seine Brust ».

stand lange iu tiefen Gcdankcn da. Tann
schütlcltc'cr sein Haupt, wie dcr cS
thut, wcnu cr das slattcrndc kleine
Würm verscheuchen will, welch» scinc hohe
Stirn bclästigt.

Hinwcg mit dcn Sorgcn ! fagtc cr. Ich
habe jes/t nicht..jeit, als gcmütblichcr
Hausvater das Mlilck mcincr Familie zn
bedenken. Mich ruft mein Dienst n. inei-
nc Königspflicht!

Dcr KricSgSrath.
Er durchschritt rasch das Zimmer und

trat in den anstofenden Saal, wv die
nerälc und Minister vom König zu einer
Berathung zusammenberuftn waren.

Jetzt war Friedlich wiedcr dcr König u.
dcr Feldbcrr. Eine stolze Ruhe lagerte auf
seiner Stirn, cin impomreudes Feuer
leuchtete aus ftineu Augen.

Messieurs, sagte der Kvuig, »nd seine
Stimme klang ernst und seierlich. Es ist i
vorbei mit dcn Tagen dcr Rube uud «>c- .
mächlichkeit. Wir haben lange genug ge-
sprochen und diplomatisirt, wir werden
jevt einmal wieder d'rcinfchlagcn und han-
deln müssen. Zch diu dieses FcdcrtriegcS

! Drr iit'lUjche Ctirrl'sjwiiül'nl.
tiiglichc uud wvchcutlicht Htltuiig,

Friedrich Naine,
! Süd-Lst Ecke von Baltimore- u. Gavstraßc,
>

Nummcr >1».
- satt und ganz crmndct von dicfcn öslrci-

! chischcn Intrigncn undWi»rcl;ngcn. Aber
ich will in dieser wichtigcn Sache mich nicht

l allcin ans mcinc eigcne llebcrzcugung ver-
Klassen, sondern Ihre Ahsicht hören

j Ibren Ratb cntgcgeniiel'inen. Ich will
den Kricg nicht, bcvor Sic mir sagen, daß

! ein ebrenvoller Friede nicht mehr möglich
ist. Nur wenn die Ehre mcincr Krone u.

> incines 'Volkes es erheisibt, iverde ich zum
! Echwcrtgreisen, aber ich wcrdc es auch dann
! noch schweren Herzens thun, dcnn ich wciß

schrwlchl,welche dastund wclchcr Kammer
z damit wiedcr über mcin armcs l'and bcrcin-
! brechen wird. Vassen Tie uns also gemein-
! schaftlich jene Papiere, die dort auf dcm
> Tische liegen, »och cinmal priiscn »nd gcnau
' erwägen, welche Berpflichtungen und Rolb-

j wcndigkcitcn sie uns auferlegen !
Er trat zu dem in dcr Milte dcs SaalcS

i stcbenden Tisch uud sekte sich auf dcn vor
5 dcnifclbcn anfgcstclllcn Vcbnstuhl. Tic Gc-
! ncrälc, an ibrcr Spitzc dcr alte Tessauer,
l Winlcrfelo und dcs Königs Licl'ling Ro-
tbctthurg, dann die Minister nnd Staats-

! rätbe stellten sich schweigend rings um den

' Tisch. Tic Blicke aller dieser schlact'tgcwobu-
! tcn und gclciftcn Manncr warcn ecnst und
j liübc auf dcn König gcrichtet, dessen ju-
° gendliches Antlitz allein bcll und hciter
! war, auf dcsscn hoher klarer Stirn nichtI dcr lcifcste Schatten sich zeigst.

Dcr König wüblle mit seinen weißen
I zartcil Händcn «ntcr dem Wlist dieser A!-

-tcnstllctc undPapierc, dielveneraie und Mi-
I nisler erwarlelen schwcigclid dic Anrcdc dcS
> Königs.

HcrrKarl '.>>',>7, östreichischer
! Gclieral-Eousul in wuidc in
I dcr lctzicn Bcrsammlung dcr Baltimore'r
I Mlscllschaft ting dclWissenschas-
l ten zum Ehrenmilgliete ties.s Bcreiiies er-
! nannt.

l?or«sesungfolgl. >

-IIlt'!ll',!I!lslI>i'

I I " i.u /l lan

Ah^lili^lii^^ll^N

Präparirt von Tr. I. C. ?l v c^r^
Thomscn. Woods Brown k Bru-
der. und Eanhv «i Hatch >m Srosjeii. und

Colcmann S! Rodger« und S. S. H-nee
im tUriuen nnd überall von Händlern mit M»di,la,

(Junil«,l9.l>mp.W.)


