
Studt-De richte.
Die Anzahl der T odesfälle erreichte

in letzter Woche »6, «> mehr als in der vor-
hergehenden Woche. Es starhen an dcr
Kindercholera lü, an dcr Schwindsucht IL,
an dcr Ruhr t, an dcr Hirnentzündung 4,
an der Unlerleibsentzündung ü, am Zah-
nen t. am Scbarlachsieber 4. an den Blak
lern <> u.f. w. Unter l Jahre alt waren
80, über liu Jahre 9.

Die Waffe r b ehörde empfiehlt öko-

nomischen Consum dcs Hvdrant Wassers,
bis dcr durch die Fluth den Wasserwerken
zngesügtc Schadcn wieder reparirt werden
kann. Die Feuerpflöcke sollen vor dcr Hand
von keiner Privatperson benutzt werden.
Die Beachtung dieser Empfehlung ist noth-
wendig, wollen wir uns nickt der Gefahr
aussetzen, daß das Wasser gänzlich aus-
geht.

Die Hunde-Bcr ordnung trat!
gestern in Kraft. Bereits früh am Mor-!izc» brachten Knaben eine Menge getödte-
ier Vierfüßler nach den verschiedenen Poli-
zeiämtern und erhielten dafür die ausge
fetzte Belohnung. An die Polizisten ist
ferner Strvchnin vertheilt worden, um alle
Hunde, die ohne Maulkorb auf dcr Straße
angetroffen werden, zu vergiften. Wer also
einen werthvollen Hund hat, wird wohl !
thun, ibn durch Anlegung eines Maulkor
t'es dcr polizeilichen Verfolgung zu ent
ziehen.

Baltimore erlebte bereits mehrere U e-!
berschwe m mnngen von gleichem Um-
fange als die Heimsuchung des letztenmal»-
stags. Im Frübjakre 17'.i4, am Aug.

und am l t. Juni l«ü7 wurden ge
wisse Theile der Stadt überschwemmt. I»

wurde» alle Brücken oberhalb Ma»>

sir. fortgerissen, Wbite's lestillerie zerstört
uud sonstiges großes Unheil angerichtet, i
Eine Menge Mensche», darunter D. O'
Rourte, kamen uni'S Veben und der Werth
des zerstörten Eigenthums betrug Hundert
tausende. Der Stadtrath wurde zu außer-
ordenllicher Sitzung zusammengerufen und
Meldlinlerstütznngen'gesaminelt. Man ei»,

psabl damals Holzkohlen zum Trocknen der
Keller, demzufolge mehrere Personen er
stickten. Später suchte man durch Kall

den verderblichen Einfluß der feuchten
Dünste und des aus dem Schlamme empor- z
steigende» Geruches zu Heden. Bemerkens-
wcrtb ist, daß dieUeberschwemmungeu sich in i
Zeiträumen von zwanzig und einigen Jah-
re» wiederholt haben. j

Sch isfS » nglü ck. ?ln letzter Frei-!
rag Nacht um 25 Uhr stieß dcr Dampfer

..Powhattan" in der Bai mit dem Schoo- >
ner ?Nacie" von Alexandria, Va.. zufain-
nie». Der Schooner sank sofort und
dcr Steuermann Simon Chifelton kani
um's Vcben. Angeblich soll das Unglück
dadurch veranlaßt worden sein, daß der
Schooner kein Licht am Vordermaste zeigte
und im Augenblicke, als der Dampfer her-
ankam, vor demselben herzufahren suchte.
-Nabe dem Wolf-Trap-Leuchtschiffe stießen

die Brigg ?Empire" und das Schiff ?Helen
Hood" zusammen. Die Brigg kam dabei
am Schlimmsten weg uud mußte in Nor-

solk einlaufen.
Leichenschau wurde in dcr Happn-

Alle» über den Körper eines Deutschen, Na-
mens A. Strand, gehalten, der am Freitag
Morgcn, als cr bei'm Frühstück saß, Plötz
lich in Folge eines Herzschlages todt nie-
derfiel.

Schwer verbrannt wurde am
Samstage in Nr. 112, Saratogastr., der
Arbeiter Wm. Bilbey. Er trug eben ein
Gesäß, geschmolzenes Metall enthaltend,
die Treppe hinauf, als er fiel, von dcr
glühenden Masse überschüttet und i» schreck-
ticber Weise am Arme verbrannt wurde.

Eine Heirath im Stadtge

sä ng n i ssc. ?Philipp Crowlcy, dcr vor
wenigen Tagc» der Brandstiftung schuldig
befunden wurde, ließ sich am Freilag im
Gefängnisse mit Rcbecka Morgan vereheli-
chen. Rcbecka ist dieselbe Person, welche
im Gcricbtc ein Alibi in Sachen Crom-
len's zu beweisen suchte.

R et t u n g. Der 15-jährige Sohn des
in Albemarieftraße wohnenden Hrn. But
lcr fiel vorgestern an der Lombardstraße in

Jones' Fällc. Der Knabe schwamm gut
und eS gelang, trotz dcr reißenden Fluth
ihm einen Strick zuzuwerfen und' ihn zu
»etten.

Todtgeschlagen in Franklin-,
nahe Schrödcrftraße, ein Hund, welcher al-
lem Anscheine nach toll war. Herr A. H.
Smith war der Exekutor.

Keine Strafe. Levi» Cobert,
Agent der Müller Canby Wilson, wurde
aiii Samstage unter der Anklage verhaftet,
ohne Gewerbeschein von einem Wagen in
den Straßen kleine Quantitäten Mehl zu
verlause». Der Justice Audoun wies die
Klage ab, da jeder Müller das Recht habe,

seine Waare durch Agenten und von ibm
angestellte Personen ohne besonderen Ge-

werbeschein verkaufe» zulassen.
Verhaftet wurde Th. Forema»,

weil er in der Dallasstr. Hrn. B. Kerman
mit einem Backsteine die Kinnlade einge-
schlagen und in sonstiger Weise mißhandelt
hatte. Der Zustand des Hrn. Germanist
kritisch.

Vier andere Vagabonden wurden ver-
haftet, weil sie an der Ecke von Franklin-
und Eutawstr. Wm. T. Morrison in bru-
taler Weise mißhandelt hatten.

Am Sonntag Nachmittage um 2 Übr

wurde an der Ecke von Baltimore- und
Sontbstr. Hr.Mortz Gidlcman von einem
Bösewichte, Namens Geo. Bishop, über-
fallen, niedergeschlagen und durch Fußtritte
i»'s Besicht erheblich verletzt. Der Rauf
bold ging nach vollbrachter That nach ei-
nem nahen Wirthshause, wo er sich seiner
Heldenthat rühmte. Erst hier verhaftete
ihn die Polizei und Richter Mearis heeilte
fi.h, ih» gegen Bürgschaft für scin Erschel.
nen bei weiterer Untersuchung freizugeben !

I»iiner befsc r. Bösewichte schüt-
tete» am Freitag Abende ungesehen eine
Quantität Pulver in den untere» Raum
der nahe der langen Brücke vor An
ter liegende» ?!acbt ?Magnolia". Glück-
licher 'Weise wurde die Schandthat zeitig
entdeckt und die Zerstörung der ;>>acht, um
deren Eigenthumsrecht sich zwei Parteien
streiten, verhindert.

Diebstahl. Die Wohnung der
Mad. HoppS in der Orleansstraße wurde
in der Samstag Nacht um 1 Übr von Die-
be» heimgesucht u. eine Menge KleidungS-

stücke gestohlen. Die liebe gelangten durch
ein Hintcrfenstcr in's Haus.

Das Conzert der Mad. Work
man. welches am letzten Freitag in Folge
der schlechten Witterung erheblich beein-
trächtigt wurde, soll am kvmincndcn Frei-
tage wiederholt werden. Ausgezeichnete
Kräfte wirke» mit und ein musikalischer
kkiuiß von mehr als gewöhnlicher Bedeu-
tung tann den Besuchern versprochen wer-
den.

Zum Benesiz sür den durch die Ue-
berschwemniuiig schwer beimgesuchtc» Hrn.
Windwart soll in nächster Woche in den
?Ncw Asscmhlv-Rooms" ein großes Con-

zert gegeben werden. Bereits haben der
?Viederkranz", der,/ Germania Männerchor",
die ?Viederkasel dessoc.-dem. Turnvereins"
und mehrere unserer erste» Musiker ihre
Mitwirkung zugesagt. Lo» alle» Seiten
spricht das Publikum die größte Thetnahnic
für W. und seine Familie aus und
wir sind überzeugt, daß sich diese am Abende
des Conzertes in der lebhaftesten Weise
bethätigen wird.

weg!n'scU>cr schür'" u ruvmlichst

Pässe in » Ausland
werden hillig nnd schnell bcsorgl in der Ossi» dc«

Angeii - .Krankheiten der Armen,

den. aii" Äu'lnurttanlNit. welche i>'rc'i!age erfordert,
»znsous, .rwllr» w.riru. wenn sie »in zu !iu»he jlcl'e».
Ter Toltcr wird in der Central Office. Rr.Sl^AamN,
um

.w"l»strage des Tirellor>n> Ankschusie«!

'.'li tirjl Prümium
Sl i-Näh Maschine!

Johnson s patentirte elastische Stepp-
Maschine.

werden l» Bezug auf die Schönheit dcr Nahl und Dauer

hafiigteil ter Ärhell sür alle Ärlen Slosse von leiner

andern Maschlne üderlroffen. Ardeilen, welche sonst

Lokal Rr.!«.
iMr,.lli,lSMle> L. D. Sbase. Agcnl.

DMnork Fire Inlurancr - Vssice.
Südwcst'Eckevon Waterstr.,

Prandunglück. sowohl lu dcr Sladi, wie im Vande. alle
ArtenvonlLigti'.rhuM! Wohl!', Ladcll- u. Waaren-

Häuser. Handel «guter. «-Ic rba upr od» lte.

Möhcln. Ha u «gerä t hscha st en . im Bau

?amuc!' lh. /domson. T.' .«ing.

<«eor.,r!». Piclcr«. Joslma I.Code».
S. O'wing» Hoffman, Win. H. Brune.
David S. Wilson. Henri» Earroll.
Wm. ',z. 'worthinglon, «. S. Stewart.
J. W. Airiil». l Nch ,is b

Arist angenommen, welche der Applilanl wünschen mag

1?eb,.5!>.1-'M>c>

iittiue in dcr Äirdichl.
Die medizinische vervssentlicht alle il're

Ei'ttecluttgen. svdald sie ileniachl werden, uud beinahe

Die

krltgebiciel nn». auf die Pelaiinimachung von Prof.
Wood's Haai starlungtimlicl, »uf dcr lehien Spalle am

Ende dcr drillen Sclle diese» «lalle«, aufmerksam zu

ImCri »I i» a lge > ichte wurde ge-
stern in dem Prozesse Schmidt gegen Wind-
wart über die Frage argumentirt, ob das
Counlygericht nach vorgenommener Auf-
»ahme der Klage -- die Jury einigte sich
über kein Verdikt -das Recht habe, den

Prozeß vor kas Stadtgericht zu verlegen.
Es ist auffallend, daß Papa Stump über

diesen Puutt sich nicht aussprach, ehe der
Prozeß begonnen wurde. Jedenfalls trägt
dieser Hocuspocus dazu bei, Verzug und
höhere Unkosten sür die Betheiligte» herhei-

zusüb«».
Seit Niederschreibung des Obige» ersah-

re» wir, daß der .Nichter entschiede» hat,

daß das hiesige Gericht leine Jurisdiktion
in dem vorliegenden Falle besitze und der-
selbe an das'Countp Gericht zurückgehen
muß, von wo aus derselbe nach dem Tri

! bunale eines beiiachbarten Cvunty's, aber
nicht nach der Stadt verlegt werde» kann.

Im Obergerichte war die Klage des
Chas. Butler gegen die ?Indcpendent Mu-
tual Jnsurance-Cv." anhängig.

Im Commo n - P l eaS -Gerich t e
! lagen Appellationeklagen vor - Robert >d
! Co. gegen R. Samson, sriedensrichterlicheS
Urtheil rückgängig gemacht; ?Russell- u»d

j Irwin Manuf. Co." gegen S. H. Togert,
- Verdikt mit zu «Gunsten der Klä-

! geriii; I.Donnell gegen Hopkins u. Mar-
schall, friedensrichterliches Urtheil bestä'
tigt.

Plift»iilt»?-Bricf>istc
II l> NI I n II II i I l» »».

! I iflcinschcin, Thcvd«, «oll,,!, loiian»
j S PaiAkr. Mr. S» O?«l«. «»«Iii»»

!> Vulrr, Irjrph MP,c>?. Vou!«
-l Bus»nann. C. NRnihcnstcin, John Ma

5>

I 15! Hckn"itt''l"!z" '«! Slrcli Conrad
l«! H°«s, Änna !>? Schmira. >zran,

> >7 Hi.schri. M. Schul',r>,
! w luiirr. William u» wewner. Mary

Z'l Koch 42 Schulz >i/
! Lanjl. Jol'ann Vallimore Loge. AO.
l S!>Müller. Äelnrich S
> John AI 0 rrl «, Postmelfter.

aiidrlS-NMrillilkii.
Ttveebves« vv» Äs,iltiiiivie, li. Jillit ÄBHB

Verkäufe.
«I«« Baltimores. »s'. »>>

Balle. V !>> Bde..

Lrlri«Balto. !>!.R, ik>,Tiv Ii
7.,i> BaUo. k O. R.Ä Aloen

Aorid. Eentr. R.R. Do iri'

M»rki-Bcriel,l von V.ililiiivr».

«kehl war in sedr geringer A.ichsrage und der
Marlt nnhetcutknd. super wurden

a i de. - Wai ,cn -guter rothrr

gVe n Md. Pa. 7i>i!is'. per Buldel.
W l'i »lev. Vaud W. Uiij. Stadt do. 21 ; Ohio

do. iits. per ijialloue - Keine Verlaufe fanden
statt

"
Clarirt: I . l l

M, s cg^el t:

lu'liulschle lii'>»' 'Up'».

«M» Vcdcr!! Vcdrrü! «stii
VMZ. Acht II lis,: kU.
Stiesel- und Schuhmacher!

Meine PreiStadelle für Juni.
Leset, Leset, Leset,

>»>U,i>'

wnirS ~ ~

iZchulcheiakleter ~u M i>l.' nr Pfund will

JhrAlle nun, dieJbr billiges Veder kan-

Nr. Sud Calvertstraße,

ii4i-W) FriUltili Ij. (!>,'»>!>j.

gebt
' ' !

...aun,

Nr. I Ili, Nord-l^avstrafic^
LI eii»rll'»tt'ik».

Leder Treibrieiiien

Leder-Schlanche

"

John H^Haskcll,

Dattiiiwre Commcmnl - Cottegium.

(5-ctr livu Ballinwic und b'limlcöitlnßt,

Bnchhalten

das Buchhalten zu lehren

"

P 112 s > !, ,

j,r > > g

Proscstor dcr HaiUgravlne.

R e«. <!. «e-»e» D..

Mil der tlstc» Plmnie im Md.
lielohiit.

N wo r h di <? 0.,

! Fahrikantenvon Flügel- u. Tafel förmigen
Pianos mit vollständigen eisernen Rahmen,

! sudN.
MoeV^Co.

M. Schneider t< <?omp,

' Importeure u. Verkäuser

Assisi ivadlik

)>ltt>vl»livii in der !

richt! NM!
Nr. HM, Nord-Wreenstrafie,

zwischen «i-aratoga und i,'enngtonstraße,

Stri»ke»hlcn d» Steinkvhlcn-

Gus - Einrichtung
zu erniedrigten Preisen.

Blair Vi <50.,

l»as Einrichtung von l» bis ll> Prozent.
- jtdcr GnUliill;.

lschls 25, Prozent sür^ «OaS,

II,.»! lil'.i iw.i «ein».

Vmlv dcr !

Ei nun, so laßt's uns ohne einen Titel

Teppiche,
Maltcil,

Wachstuch,

i>, ur i.d >rn > »>> "i >,
Mllkicwnarrn ic.

I-ic Prrisr die Ihr ln Augrn

Zchirrrr üül'llrii ~ !i7j ~ ? li'ij

Zirnsn irr ?

I»?/>r »

!?>' " " lll'

ü! l wrißc ? SÄ ? ? !I7j
s>ft ? bunlfardi,!, » !>>j ? ? S»

W.ichSmchc!
W».l>«liichcWuchttiichc!

Aard. wrrili.?lMi!
T,rpprn chst »che litt, I»l!IS., wrrlli llts.i

7.'> ÜI».. wri»>Hl,s>i,
i«r»i, «amml I rilrn <!IIUjI»> «krili
III«»« Prusir l r r Vi nma 11> nzu lUj «!>»>,

I. B. T. Phclps,^

Zerrtnklrider-Emporiumü
Tuch, Wksteiistosse ». s. w.

Tuch, Wrstcnstoff«,

D. C.

Uiulll'r.

Friedensrichter, öffentlicher Notar, Com-
! Missair dcr > '>>u>l »>' I lu!»»'. uud der

verschiedene» Staaten der Union

.<,»rral, I .V'iirral)!

tll'lle Lu>il'l>»l'r ilt Nnichliiiilliii,
h-i

!Liilltlimu».

D. Dlirrungh,
ltt.S. llalvertsti Md.

"en'

l.!erüllderliNj>.

vcn^^

An die Schuhmacher!!!

Agent für Ste a n Leisten.

(Mat-"»

"

V.'iiit'eiitiü.N''

Leder ! Leder !!

Schuh- und Ztichlmlichcr
AI I st'a dt!

f.» uul.nun, a>>,nu

Leder ! Leder !! Leder ! !!

Billig Äcld.

ZIl»»»l>ls> »t! .Ulis«'.

Soanisches do.. Vlaiter-Oberirder.
Schlachl d0... u. s. w.. u. s, w.

Mann a r d Rose.
llan.l.ll'l Nr. lii, Sud iialverlstralir.

vlefchaftö - Kerle,zun,?
von

Clillklr?

Möbel-Lager

MrK. Holländer

tvefchäftS iUerlegiin,,.

Strvhwaarcn-Händler, Pntzmacher, Hut-
macher und das Publilum überhaupt.

taufe zu den uterrigslen Fabrik Preisen macht» wvUen.

tMr,VMtk)

Achtmij,! Achtum,!!

°°u end/bt' diüi>

Kessulh-oderwciche^n
mann befriedigend H. N. H u r t t,

>i!r. Ms! Prattstrab,.

s"U Lk 0I» 111 t und seht!
F. riitlkich öro.,

Hut- und Kappen-Fabrik,

lsN Früh.jahrs-z)ütr. APrtchli«, Hui' t,ü» Mol,«n 11^,«^»
! S!r, !««, Ba l llm°" stra i'. d'M
! ..Marvland ZZnstilue g'g'Nühtr,
> lAprSlMl'l Hugde«t<l».

! .tttille. LDl'lUt l .

/.M Fllinil-Cl'UMt.

! Zoirri.

nudam .ll.ndedcr

<!l>ull'li
i Sextctt-lson;ert

und Sviiimliciid,
unter Direktion des Hrn. Ahrend,

Le i> t bech c r' sche n warten,

j gs)» Einlrillöpreis lii i!l?, 2ii«!Mle>

Errurlil'n
vn>ii»u»i'o IliikrnHilülillicl

am Monlag, den-'i. Juni 1.^5,^,

~^cll>i>-liltttlr,'^

! Eomilc:

I
Achtung!

Itiltungüjck Urciülchcibcnschiclicu
! t! dcr

I I, Weber

abgcha lten amon tag, den 2>. luni löüB,

M. Ftlscnlcllcr,

Das Comite:

MajMliu Grove.

tzSi (v,l ii> i n tl> ll - Vurtrn.
in der Piiinsolvania Avenue.

soniir alir antrrii

.»laitt'n! . i >

Ne>d'-Assei>lbl>»-Rd'oiilt>.

yalk

Dr. Sylvester,
der europäische, wissenschaftlich gebildete

t.ri Äame ist am äinilri. ü>le!'oN il'anl
Ulkt'larnkincsirasie

1,, trufll?c» Allcr vder e, ,i srul»;ri"»ler T '.

Der,lu,ien'i!sltte,ief.'
~T te bciin n isse des <^e

wrnn man alrrsslrl 1 r. I. Udiliizc
~»inoi,. «Mri.N.'Mlr.u.W.! !

Lnwltlttt Lintniliin,
Vt r. ll!». Ii l t i in v r c <i r a ß,,

Ii,!». Iwii.lirn
m.,,N '.>n.n .Urnnlen unl L

dcr» auf li/dillVistcn Prrik rrdUjirNal. namU»

A .rc«gl>ichrn in schwar,
iiastmir s.'^

Sinrn.ltlwben Än>ug !
Akiurr >u d,n hiUigsicn Prr>srn .

"ivcrgllil nlcki. ra» man dilliz
laufru lanu de» V "

»ivten-Papier.
«Ue Sorlen Pluiil Papiir ,

«r. SS. Nor: «S-»str-ie.

Adrevn K O'r'., Aull.
Trustee's Vcrtauf von Besitzthum in

>n> "B iN. j^rüstee'«!
(Ellison di Alikl.

W. Trustce's Verkauf eines Hanse» nebst
"iiundstückan Nord-'«avstraße, nahe Baltt-
inorestraße.

Trnstee's-Verkanf
werlhvollem Pacht - Grundbesttz

nabe^tenl Marine.
Las ganze Stuck oder die Parzelle l>i>unv
nebst den daranfbesindlichen'^ebäillichteiten
.uirgeu nnd h.lintiich in irr Baltimrrc und l>c-

'!on'lcr"u!.i' d>e Westseite von üamden

ias u.l ijirnuluiul. ciuriu

»I>ilne>inl. von »i >iil , .verwerfen, im, d.m!»ech,..
tcn '>ou ein»ulalliren. wcdnnl« au^
Wol ud.iui.i i>i>»riu,m »drlichrn Zlnsr von nn-
irrn .rf.», 71. uern ur.l ,Ind hl« jam i'er-

? la wir ta-Auwon«
ti'.!.dasi >n »als m !. ausgrgrden daden so
IV! u wirvon zept ab l> u r tu m rl val' erkauf
.in mtt- ron den vben er-

teure aencherl trrcu wir »u de» Hrel»
sei» und uutrr det» liberalsten veilausen

Äuktions Geschäft t» Manusaklur

H o m a

Reiche liiwelerieii,
Silber Waare» plaltirte Waaren.

fa.hr uu> t!n.ullüV> Brechen. Ldrrtngr^.>iu.>r.
>>anr>.v 'l',.>lr>uui.Urr.

lo.lr »>ad.»>, M»kr Veite! !ee..,lm.i'e,
uul einr gro>>r Änewavi der gei inna-lvolliiru
waar.n Ailr.' >" ie» l>N l Ni»' n>> «b,n.

Ät'kilen! .«willen! .«t'hleii.'
l>. !.>l »II>N >

,i»dN>>dci l>>!>< »»> d.» Vr>mtw,i»,
>l.n> u I >" l>. v. s I^'. I>>

Wir ?>.»,> «»,.,» Ailiiut..' «n» t,m P.'»l>lum
u>.l!.Nl>. k a», I>>! >i»r »>ul >UI'It» > '

Uu'l "iu l>!>. luu.r uno wrubrr ÜIU lr»

10 n> >U, u, >» >r,,»lt <Un>
I.>,'.- und »,l» Iwrit,» lorinrn Ui>?? .<>>

nur It> .1 11, rl'rll«» Ä> I unt . >« lusi.n

i?r'l'u 'UN.! Ir>l >utt I>,I Irr'A

- l.Ni r> I.u l>> ~>.'r!>>r.trl'.' U> > .u,nn>

nl in'lrfi'r >r '.'it lirlri»lu ri-irui uril
t,«> , . > «

/t'l l l" "r !>l NI

l Ivlirru rll'Ullrn punllll

W. R. <Zci»»ldt,

Nr. s.s>, >)! o rd i aße.

umnu >«'

m/l '>»»!l,'' MU^luUNich

l.r''».acnwarl,
l,. M>I Hrilichnuirn,

Nrrrr Änmmri!' 1'

Vr«l>,i>l.- iUulirlrlr ~.'il»n,,> rllch

I > V,i nius 'it-

«>,.icmr>nr M »ttrr. r>lu n >1 Ald»m nr irrid-

?chr Äil'ril-,. u»! M. l.u. Äummrrn

'limN Mi!

Rummrr»
'1 ournal sur »i °drrnc - 11ilrr, und

wridli», Jährlich >2!2.-flr,'»'U«>
P-rUrr iamrnllrid'r Äuga,tn.

.Uuil) u»ii .'!, Me»/, Druckere».
Alle Arten von

D r Ii ct> ii r b e i t e »

wcrtcn in modrrnslrr und dilUMrr Weilr >» irr Lklict

~..,,^i

usw u w Unl.rc 'r,ril> sind b > Ili , dir V'-
licnun., s>l' n . n »nr aus lir

Ul»l» l- lin!j
Handlung in biesigen u. fremden Früchte»,

Produkte» und Telitalessen,
»!,.>»!>. Vanovcr» waistrahk.

Äla!,'""'' vrinlaamc».
Ivuchualicn
»'u ni n. grlrixlnll«. Molmsaamcn,

«i»arrru< Manltln.
Kaffr. Itllrn, Maccar°n,n.

llarao in >pa>«rl,n. »rlb, und wli»e,
in bastln. «>unaui>,n>

Vftaumcn und ,z'lgiN.
Uanari.nsaawrn, 'errlz'rsir. dr-t eo,l»n,
SawiUrn rruis.l'«, Rri«.

Cilronin. Nrsinen.
Ilichr'rirn, Rauchiada».
Sorianirn Rudsaam'N.

d'Uiich, und «a>» >v,'b und draun.
sranivsis.d,. Lardinrn. Virrl«! N,»«>

tissta. W'in und Sid,,. Do» bald, do..
z,»5?1, > do-. «an», d«..
»rigcn, Sali-T'-idrUrii. »? Topf
»rir« >»'i"medl. ' undp-r Krg«.

SlnfsaaM'N.
nrurHoll. Sennadlal!»,.

frau^stscher,
i!t)ait'l'elttrbreren»

Honig. Waschblau,
Wurttt Nraunschnarr.

Kasc. grünen Kräuter, Z,rellchs.cn Bamdtrger.
do. Ximdurger. Zutter wrlpen.

dv. Edamcr, Mucker, braunen.

dri m KI-iN'n" u d-n d'Üiß'N Vr'ls'N.
Äilr ü'rsllUunscu v»n kaar.n irerd'N frt! in , Hau«
g-li.f-,1. (Äpr.^l^lli)


