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Medizinisches

ch i r >l r sj i sches

Sild-Frcdcrickstraße, i
Baltimore, Md,

/ «Begründet zur lau ter

»iu-es z»'bette»uud einen' «rzt. um eine 'sonstige >
schllmmc Kranlbcii zu heilend Und gese>iehl dies »ich» j

wenige» Tagen ohne oder In-
con»crlie»iln sirr de» Naiterite» gchciil, -jugicich garan-
tirtDr, J,B, Snritb,dap leiueEiltjündunge» der varu-
robre u, s, w, als ?Slrieluren" besudelt werden, wodurch
so oft iiharlalane die traurigste» «olgen herbeiführen.

Leute

n- i. 'kd"h?t'su!i»»!> einer gc w issc g a hrUch^n
i?rrndrl und welch"in Nircm Gefolge ein Heer körper-

Ilcher und gliftiger Uebel habe», wenn die Peilung ver-
r.achläslig« wird, sollien sich hei Zeilen melden, wodurch ste
-roll-m K»!»n>er uild g.--Bcn Leide», wie auch großen U»>

ist eines der gröfien Uehcl, welche« den Menschen
liessen kann, tcun cs erzeugt Herzkralllveit,

bat durch dic glücklich« Kur ohigrr
«raukbeitc» groscrc Berühmtheit, als irgend ein andcrcr
A-it i» Amerika crlangi, Cr heil! das Ucbei in den
schwierigsten Fälle» vo» Grund aus und giebi dcr Eonsti-
tuiioil ihr- ul spr üngitche Kraft wieder, indem «r nur ein-
fache unt gelinde Mittel auwcirtct.

,-eiil« Metizin ist frei von Merknr und allen minerall-
Ucn ii'islen, ineiner bequemen, dichien Masse zubereiict
urrt lann In >?ast- und Vrivaihäusctil, oder aufder Ncrse
unbemerkt angewcndct werden, Rur tvenii heftige E»t-
tundung eiilgetreten ist, wird eine Einschränkung dcr
Lebensweise nothwendig G e-
s/i eÄc s'h" Tr, I, B, Smiih seit eilt lißeihc von

Zal-rtn eine hessndere Aufmcrksamkcit gcwidmct undv«r-
bricht allen Vcidenden eine heilende Kur,

Kranke brauchen ihm nur tie Siiinpiome ihre« Krank-

hcil mlizutheiieil uud diirfen der Heilung

-ZKZLWKWK
irgend einem Thciic cos Landes glschickt erhalten. Alle
«nsragcu bleiben streng privaiim. In der Osn-e st»d
separat« Zimmer zur Dispofliion dcr Paitent-n, Ostc»
«on« Uhr Morgens his» Uhr Abends,

Uebrigens verweis » er anf seine Anzeigen in ten übr -
-in täglichen Zetluiigen. Briese heiicbc man unier fol>
aender Ädrrffc zufcnd-ii! Dr. I,B, Smi tb,

Nr. 11, Sud-Arcd^rukstraßt,

Disttiit- und Cralkcr-Pälkcm. >
«Str. «8, »rattfir.,««.»

Früher Mas o.n und Bruder.
James D. Mason bi Co.

laben bedeutende Veränderungen und Verbesserungen ge- s
wacht in ibrer Biscuit-».ilra ck c r - B a ck c r«i -
durch Einföhrmig ncuc r M a schi n«r i« der neuesten
Verbesserungen und sind je?« im Stande, alle Bestell»»
«!i und Aufträge zu besorgen auf

Piloten-u. «sltnsss-Brod, Wasser-, But-
ter-, Zucker-, Picnic- und Edinburgh
Crackers, Soda- und Wein Biscuit,

sowie alle Serien r-n ~?an->>.l!all«" feiner Lualilät,
p.lche all« übrigen Etablissements über-

'^,!r'».«tsiit-Pasptl-Ba-kosc», welcher in ihrer
«ackeret in Gebrauch ist, ist nachnnergan, »-»/>'
>ionstr »11ion und fähia, täglich lÜS i;asie r Mehl

»u ilrackers, oder 50U Aä sfer zu ai b- Br o

'"Händler sind eingeladen, bei uns d-rzi-sprechen, in-
Um sie die Bedingungen ebenso günstig fin-
den werden, als bei irgend einem andern Hause,

Die Eigenthümer werden mit dem gröhlen Bergungen
Icderieit die Operation ihre« Back
osinS einem Heden zeigen, welcher an dem ?Fort
schrilt des Zeiiail - rs" Interesse »at, uudwerten

jirner einen Jeden durch «br ausgedcb»«-« «ttablissemcnt
M, il Comp, erlauben sich, da» Publikum be-

sondcrs darauf aufmerksam zu machen, dai die "

Hackosen der eiu > iae, welcher >n dieser Statt in
Gebrauch ist. Paient-Siechte darauf zumßrodba cken
sind zu haben, wenn man sich bet den Unterzeichneten

N" ?htiilfcher Clerk! ist «benfall« in ib-
»kmAischäsic angestellt,

James D. Mason u. Comp.,
früher R, Mason u, Bruder,

Alter Stand,
alte Nummer W, Prattstraft,

lMl,tS,«Mte) Meitlure's Dockgegenüber.

Garten- « Feld-Sämereien,

Ackerbau-Geräthc"und Maschinerie.
Der Unterieichnete macht Aarmer und Gärtner auf sei-

nen Verrath von 112 7 lsch en und ä <d I e n Sämereien
aufmerksam. Dieselbe» bestehen au- allen vorzüglichsten
Sorlen, von den be ste n Nr-du zen len Europa s
»UpAmerila ' s bezogen, sowie aus e.n-r allg-me>ncn

ÄuSwadl von Zelb-Sämereien. Alle Aullrag«

Verden mil der größten
ckerhau-

n/sch n k

bi lli r-^s'»' -^
Flinten, Pistolen u. s. w.

auf mein aus

und Doppel?inlcr?'bez°g«n von den besten Fabrikanten
Deutschland'« und England'«,» ausmtrk am zu machen,
ferner halte ich stet« vorrathig: Buchsen, Revolver«,

Lclt's Revealer«, Pistolen aller Sorte», Jagdtaschen,
»ul-erstasch-n, Schrot,^undhut-

u, s, w,
Importeur

,18. «linten, Büchten"" s. Welver?-» nach Ausirag

gemacht und wk°rl'r»' R.p-r-tur.n be-

Der Deutsche Correspondent.
Baltimore, Md., Donnerstag, den 17. Zuni

KerK nnki Äiiotheker.

Augen- uud

llr. E. p. Mlitliiilk
mack't es sich seit s e i n e r N uck k e b r v o n
Europa z >l r ausschließlichen Aufgabe,

link) tllireil !lr,knsll>elteil
medizinisch und wundärztiich

Lssice: Nr. 71, Nmd (?hlirltGmße,

Dr. Henry Anderson,

tZfstrt^tuiit'eii: U, Vorm, u. -ll U.Rachm,
iApl-,l,>UMlc>

Dr. M. Wiener,
'

Homöopathischer Arzt,
Skr. »,

Dr. (?. Wiß
j!?t°°in vi r'/N» n

ich Bestell ringen an mich an Hr», Welliughoff, Agent
her ?deutschen Gesellschaft/ Nr. 5-5-, Ti-amesüraßc. ab,«-
gche», lMaiit<.>2Mte>

Dr. Fr. Bartfcher
Nr,^» Matiionftraße.

löanitätSrath ><> i>l<u, Pape,

Sprechstunden:
um ' ,L^.^j,iMie>

deutscher Zahnarzt!

ma"Vli':a erl'aUcn. lär scpt fcrner
t-in. füllt solche aus und scrtiat neue Gebisse an. Selue
Preise siüd niedrig und er Mert gute und pünktliche

Beiai>Uliil<u- ' > > -'Mle)

Dr. M. A. Hopkinson,
lülllliiljl,

Hai scinc Osfire von Nr, Hanoverstraße, Ecke von

ttn wlld. seine zabnarziNche d'larls au.zu

Deutsche Apotheke.
Ms Ferdinand Hassencamp,
/M V? r, ?.'!, >» .> ne-»>rst r a « e.

Obige ans « Bollsiandigste eingerichtete Apotbele wird
hiermit den HH, Aerzten und dem geehrten Publilum de-

unb medizinisch« Alislräge werd«» die
püllftiichstc Mldgewisscuhasieste Besorgung ffrlde»,

Dents >he Apotheke

Cl>?. und Wm. Caspari,
«r. Ne>rd-««a»str.iAe,

und Ecke von Pinnsulvania Avcilue und BidN-stral,^,
empfohln!" Rezepie »n/ sonstige medizinische Verord.
Nungen werden zu jeder Zeit genau und mit der größte»

angefertigt durch ba«^»«dsn>
scher Anal>.scnb°scr..n s '

Deutsche Apotheke
VVN

Theodor Äerok,

A>, das deutsche Publikum!
Cm l Ciil iliill»

von Brüchen aa'cr Art, ssnd von den vorzüglichste» Pro

fessorc» uild Aerzten ter Verein. Staaten, sowohl w e
Europa's, alle» Vetcr Bandagen Mle

machen. für dieselbe» nnd besorge bie A»>
lraung »nentgeldlich. Dieselben ssild hier iden >, Okiohcr
ISsr«> sowobl wie in England und patcnlrrt

schmeichelhafteste Arlerkenliurig zu Theil geworden.
Carl Chr, Reinhard!,

nnd ,>abrttani Mer Arie» wund und

Deutsche und englische Schule
F. ÜIItW,

Nr, Ii». Süd-Arederickstrahe,
Es wird von sieben Lehrern vollständiger Real-, Sprach-,

Gcsa^n^
iÄg.^'^tie'!" " "

Englischer Sprach-Unterricht.

englischen Sprache, Der »nlerrichl wird aus et»- leichi
verständliche Weist erihciit und ist besonders daraus de

Dr. I. Dieffenbach's
,zlldcvcndc»t Acak> rin»,

Manchester, Md.
Die Anstalt wird nach de» besten Ärundsaf-n geleite«

und hczweckt, ihre Zöglinge für das praklilch« sieben r°r-

Der geginnt
dcn prinzipal zu w«rd»n.

?

iMail7-> I,Dieff«udach.

Alexander Wolff,
Advokat und Rechts Anwalt,

Office Str 17, .Lawißnildtttg»,"
ükringtonftrai«, S-ie von St, Paulstr,,

ilan.W>J> Bai «im or«, M d.

Peter Sauerwein,

Nclitscher Advokal,
ha« seine Office nach dem ?Mansio» Housk,"

«r «>I, Kav««t«-SiraSe, verleg«,

Kauf und Taus» Briese, Micllr Vertrag«, Hopothe-
! len, Bollruachten, Trsianlcntc u, s, w, werden

Äeschaiis Ul.di.-r, »>« "M- ,»

Tyeyphil»«! «. Horwitz,
E'crichls-^invlilt,

bat seine Office nach Nr, s» L«ring»°nstraße,
dem ?Court Honse" gegenüber. veriegl. lulllit.l'.'Mlel

V. H. Kalkman,
Advokat,

urgerm«

Str. lü, Vst-Lerlnglv»-, »ab« Salvertftrale,
ist den ?Newton Uutvcr si tv Bui ldlng

Alle Arten von gerichtlichin Geschäften werden

, Bekanntmachung
Tdo«, W, Mriffin,Friedensrichter für die erfte

Ward, bat seine Office in Broatwa», "^(san-
wcrd'cn znverläslig und pünktlich besorgte auch sind stet«

! pünliliche und thalige Constahler in Bercilschafl.
i NB, Urkunden,PachtCvntrallk,Psandvc>-schr«ibungen,
Kaufbriefe, Testamente und Papier- jeder Art zur Re-
gistraiur werten mit Sorgfalt ausgczcichutl u»d Be-
sch-tnigung-n zu jeder Stunde besorgt, (Dez A,i>Ml«).

! ?A. B l o ck-Marmor-Uhren.
Canfield, Br. S- Co,,

Nr 22» Baltimorestr.,
baten soeben eine Sendung von Block Marmor Uhren,

l mit und ohne Bronze Murin, geeignet für Speise, und
?csezimmer.irhallen,

rilroci'!'»'» llili, l.!ilun!>.
Philad e l p h i a P, l e Ale.

WP»isc/w?rd knnsligl'in das >s,!>! von,Rohcrl
V I Sinlip'« Pale Ale," für t^stwushMer

Acchtcn.hi>ligc!l!htiii ».sitiiizöfischcWeine.

Llgueurc.

i7l,enc>weth « Bd't)tl,,^
Importeure und Handler in Wein und

Liquor,
empfehlen ibr Lager von allen Soittn Liquor und rna^
unv ausgezeichneten Sorte« von K rl lnmei A» i
jel t e. N ordpauscr Korn und Magenh i > I c r

-i, , ! /irdmc!. Dl I
von Heinri» A

u.rt

französische» Weine», Brandies SSb>.>!ev »'>.> -chn-er
,cr Kr-änler Biilers »eis vorrall-ig bait nnd dteiciben
hei der «lascht und bei m Aaß ,» ariperft »«N.,en Peel len
vcrkaufi, l-l,'al^l.ri

iÄlechte i'mportirte Weine«

F. IVt'ltinnrslistttl'tN,
Ä'teirlen gechrlen «eeunden und dem PirhlikllNi im All

gemeinen bestens dankend fnr den blst.llge.l Anspruch,

erlaube ich mir biermii die ergebenste Anzeige ,u machen,

daß ich vo» j.hiah soillvadrelid eine gule Auc.l.abl von
ächle» iiuporliilen R hei» ,Ä!o l e I dt alz e r
«ranken »»d sranzo si s.ben Weinc», .t orl

Madeira und > eres Weiue n. Arae de Ba

lavia. Eognae Brandv, Ol d Rve lrne

Seotch Wbiskev, Holland, t« e n e v e r und

Nordbauser Korn Schu ap s seln »nd bl lig.

au Hand haben werde, '.'.'keine Berbindriilg 11l

land garantiri mir, die Berncherung geben zu lonnen.

stets die rcirlste» u»d ächteste» zn baiteil welcoe ich
biermit sowcht cillzel». wie bei m Tugend, ~ias.,-e oder

Aas-, bestens Weinkettiier ssnd b.so»der«

I« Verbindung mii Odigem erlaube ich mir >
noch zu beiuerleil. daß ich in Anbeiracht meines !

«bisherigen Mcschäsles als Uhrrnacher uud '.iu >
dasseib. Edensalls rersolllommnel bade

imStante bi», sc-rvebl hei Verkauf, wie istcparaiure» d»-

vollste Zufri.tcuheit zuzusschcr»,
rk.cz, ,t, >ji.'c tlm a r s i-a ule n, l

» G. Ferciot,
von sranzosischen Weinen

>' und Branntweine»,
Nr, »«, hollidav, nabc -aralog» s> ra ß e

hat fortwäbrend die besten Sorten von Ive l ß r n urll

rothen Weinen, weiche in Baltimore imporltrl

werden es i» ihrem

'lutercsse sinden. am obigen Plahe vorzujvrechcn. und .ur
scn versicherl sein, daßnichls unversucht bleiheN wird, um
alle Kante» reell, hillig uud pünktlich zuieicren zn stei,

lcn, l'i-s""-" j
»Vorzügliches Magen -Äitter».

jW Wirhabe» nach einem »euen Rezcpie ei» Magcn-

W« iller- s aus »»VersalschlenSiofft» fahrljirt.wei
ches stch durch srirren auaerrei'Mcn Geschmack sowi r . wl>

durch sein- erfolgreichen Wirkungen

! len wir besonders sich davon stei.' zu
! ballen, Preis dcr .wasche «1.25-, bei mlurend ein ,u>

sprechend>-r Rabatt
V, ? i e r «I a n i» S e> n >«,

i AlteiinportirteWeinediLignor»,

Madeira. Lissal'o». Port,
W Maiaga und dgl.

ferner- Alls« ?rench Brandv Holl, ll'in, Llt Rve- .
Wliisk», leinen Kurumel, sowie einArleeiemenl von ord>-

naircm Brarintwein, billig zu bähen bei
-Peit«, «. Ret», ,

N r, «tt Nord a >, i> r a i- e,

»wie eine Auswairl seiner Thee's aller Sollen vor-

räldw.
in.,''

Uorzügliche Weine, Brand,e« ,c.

» Cijlltroli ic Clüiip,.
für Weinhergheliver in

> Frankreich,
Nr, l!>I. West- Lombard, östlich von Hanoverftr,

Wir empfingen soeben und offerlre« zum Verlaut IM

Zollhaus« und in »nscrm Laden -
<! oana > Bra » dtes von diürller und Heller

in «chlel- und Vierlcl von der >wina Emil

fci nt» E ogn ac und Beandie s, aus
und l» Mern vom Jahrgang I^ll,von dcr

Airina ?Ebaron.Pcre i-Söhne,"
Sbampagner Weine und gu tc Brand lc s >

ltttitiKiste» Bordeaur-, Elarcl- und Burgunderwein,
von der geringen bis zur feinsten Sorte

Weiße Eliabiis nnd Sau lerne Weine!
Sderr»-, Madeira und Port Weinc von seiner >sorlc

und von allen Weinlesen, iu Kaschen und ,Maliern.
20« Viertel-Nässer mtl Eette , Port ,

Madeira- u, B u r g u n h e r -P o r t w e t »e»

H°nä »" u ch- n°"»'e n °/v er, Seo t ch li, Irl sh
Ä

welche wir de» Handcltreibeude» zu de» niedrigste» Markt-
preisen offerire», <Mr>,ll.>,s>

Im Zoll-Waarenhaiise!
dl'e schellen u»d°dnnklcn von verschl.-t.-nen Sorten und

Weinbergen, in Haid«», viertel und achlel Pipcn. Ein

Tbctl von den London Docks vom Schiffe ?lroonshlrc.'
Bohlen'« Wecsp Gin

Roilerdam: .... ~, ..

Seotch Whislli, Rain sey S, J slaild und s

verschiederle Grade von
Brand«, Gin, Po r t , Bur gu n d , Por, ,
Madeira und Shcrr Eba g

Brälrdcn! O l'd ÜtVc °>" Bour h o »- Whi -> -»' S

von berühmten Defttllaieurcn,

Zum Verkaufdel b o m v

20 Mim wel!si> -iilil.
voblen'S berühmter Gm doppelter und einfacher

Blume empkttgen wir soeben mit dcm Lckifte ..')ie-

j derland" von Rottertam. im Waaren Hause des .-ioll-

Zum Verkauf bel Tho'« Tho m Ps on «. Es?
<72,Zmvorleure, Nr, .U,

Viehsiitter! Vielisnter!
Kub^undPserti-suUrr genialste»: «hcnso Kleie, .zniter
Niehl, Korn. Ha er, Rogaerrkleic, Heu und Stroh ingropen
und klcincn Ballen der h-ste» Qualilal, zu verkaufen und

! A-Vr^n^
! Mehl!

Au ermäßigten Preisen Aamilicn-, Ertra und Super-

sein Mehl der besten Brände, besonders sur teu ,s.im>llen-

gebrauch ausgewählt und »ach der Probc garantirt. oder

auf unser« Kosten zurückkommen, pr ver^uscu^bet
W?» Alle Waaren wert«» kost « nsr «i abgeliefert,
<D«»,I,ISBI>->

Welschkorngrütze!
Wir empfangen täglich die beste Lualilät frisch von

den Mühlen und verkaufen in belicblgen Luaniilatcn,

Sdenso w,ißc Boh»«n, schwarzäugige Erbs-n », >c,

iDez l i'.-Ml«>
'

nah« der Brücke,

I!icht-crp!>it>imldeFltlidinn-Lanlptn!
Newell'S patentirte

biennbarrr bietet, dies» r

' !!.'illlam ö , A, Aikc u. M. D

f>«r r n A, H. R c i p. j

weiche ich lm/ irn^tnicresse'tes Publlkums unb zur Rerhi
seriigung dcr Ansprüche eines verdienstvollen Mannes j
hiermil abgebe, B, ti l l m a«, seit.

De» Allein Verlaus dseier , Zicherdeils Sampe" ha« im
Srlgros srwoli. wie irn

Nr. U!i?. Baltiurorestr..

> wlrd großer Mawtt e

Für Reisende.
Eansield. Br. Comp,,

Nr, 221«. Balltmorestrasie. !
I-abe» steis vorraihig cin großes Assorlenl.ni ter verschle- >
teuft.-« Ärtikel, als r Toileile » - .« äftch e u, j

- j ,.,schcr>, Seifen, Parsunierie». Ra
! Lacher, Porle-!

j rn ona iS. l!. iga >rcu El uis uud teigi,.

IV.Mtzaii^^SlihnDllmps-Milhll'
für >

grdrehlt, Simsarbeit,

. S

Zch lial'e svetwälircild vorräthiti:! Zpindelpfosten, Bellpsosten, Treppe»,)ela»ter
Bairnisters, Handschrauben, Aaney-, Schweis-
einsa.he lind vcr- Banlschrauben, Säge Albeilen,

! licrte «äuic», Wagendeichseln, werde» schon und

Naben u, Spei» Kegel- u.Kugeln, schnell besorgt,
! chenalleriÄrößen. Träger jcdcr Ar«,

Tischbeine, Verzierungen,

t. dl- jrl r ett

fee?äh.,?lÄ'!.'''"
"?«?r,'WÄ!?s''

Rothe Weine:
->. Cstephe z» Eis, per .zlaschc.,?!.?!> per Dudend-,
-t, Äien,ElS, - to? »>,«"- do,

EhateauMargauis>»Cls, - t°? - do.

Weiße Weine;
Sauterne» z» ü.'.Eis, per Aiaschc, per Dichcnd-,
baut Barsac ,?'«? Eis, - do,, »>,'>«>, d»?

Rhein-Weine:
Wachenh-imcr MTts. per Flasche, ,s!M per Dichcud!

EI«, - do? H,»t" do.

Dem Dechanl 75-EIS, - do,, «>,>« - do,

!)ohan,.i«d.r«r.-»>,»« - to.. »«-

Spanische und poringiesifche Weine:
Porl Wein die Gallone zu 75, El«,, l Dollar, lj. 2, ,l,

l u»d s>! lehr alte und ferne Port Weine in Aiaschen
imporiirl besonders sur .»ra.rke gceiMct, ais i

Vinbos i-parados zu l Dollar per Alahbc,
Si. loanno de ?esaucira >t Doll, per ,!lasche,
Malaga zu lj u, 2Doll, p, Äall,, 5." Et-, per Kasche,

! Muscal-, teres und Madeira-Weine zu versch, Prei-
sen, besonders sehr allen und feine« Madeira z« l und
ljDoll. per zlaschc.

Munsstri-rlie Rbeln Weine zu I Dollar tie -Nasche.
Tbanipaaner zu ij und lj Doll. di« Flasche, oder ltt, lis

25, 4

doitcr Schnaps i>wn> zu ?5> Ets,, >, lj, uud 2 Doli,

j die iiiailone. Aller reiner Roggen sOld Riiet und
Gersten-Schnaps zu c,tt u. 75-Els. und I. lj und

j Doll, die ii,allone. Jamaiea Rum zu I!, --21, 2j I-ollars
' Ue Gallone, bei

zwischen Baliimoee u. üavettcftr.
g,s- Von mir selbst sorgfältig zubereitet und frei von

allen schädlichen Jngreticnzen offerire ich folgende
"Br'a'nlivein .. ,u M Et«, per Gallone.

iWbi«le»>.,»»->0El«, - do.
Boston Rnm

! Kümiuel
Do, Berliner zu 5,u Et«, - do,

! Do,do, Doppel-(importirtjzu ««> Et«, » to.
! ,I» MEis, - do,

Do, do. Holland, ~ zu l Doll. do.
Wci» Biller «» > Doll. d«.
Schwei,er Magcn-Biitcr,,zu ! Do«, do.

tEortiais.t als- Auislrtte, Rosc, Ba

nille. Bitter Mandcln, Vfcssermünze.Maraichiiio, voll-
kemm.ne'l.d. unt».,,- r.^^

Importeur u, Desi t l l a l e« r,

Nr. !>, Nord Gavstraße.

Zwetschgen,
i» großer Erb se

! Hä'r'in rde l len, ki mburger, Schwel
zel' und Krauler Käsc an Wicdcrvcrkäufer hil-
»gst hei " eider m

Feine neue Perl-Gerste
empfingen und »»»kaufen in Aässern dcn 25, Pfund und
anaedroede« H- Slrau « B r »,.

der ein zigeArzt, we > cher a »»elgl.

'

g!mager! heklagt stch das unglückliche Opser

einer uunaiurlichen Befriedigung über Kopf und R »cken-
weh, hat einen zerstörten Blick, ei» hageres Gesicht, er-
röthet, Werl» zn ihm gesprochen Wirdes! niedergeschlagen

Niehl zugleich^dr/ Gesellschaft ans Schamge-

i^

i P "e s s
welche während der texten Neben,ehn Jahre In dieser An-

> Dr!' Johnston's Mittel für
j organische

alle Hoffnung verloren Halle», sind sofort wieter h«rge-

Alle Attderiissse z»r Verchclichung, phvfische oder lii-
nere Hinternisse. Mrvose Reizbarkeit, -jitteen oeer
Schwäche, Erschöpsung tir fürchterlichsten Arl werten

Änderte solcher MißgeleiXlen ssnd durch diese«
! Heilnittlel zu glücklichen Menschen gemacht dadurch, taß

ihre tNesundbeii, durch Uumahlgkrit und schlechte
wohnheiten enllrästet, wilder hergestellt und so ibren
Areunten. der Gesellschaft und der Ehe wieder zuruckge-

Rr"?, Süh.strederickstraße, linker Hand Seite
bei m Hcr-ufgebcn der Ballrmorestr,, kinige Zburrn von
der Ecke, Man verseble nichl, Name u»d Nui»mer ge-

! müssen einen Slamp enthalten, um
! einer Antwort sicher zu sein,
l Er alleln kann dich herstellen.

«Zfstce »r. 7, «üd-irred»rll»strn«r.
Haut Krankbellen werden ssforl eurlrl,

»ö" Keine Frauen werden dehandelt. "M»

Friedrich dtr kirosjc lind sein Hos.

Friedrich der Erosse und feine Freunde.
Berlin im Zadre >?>«.

Einen Jünger, welcher vis jetzt die Zieroe
u»d der <vla»; der Halle'fche» Universität
.lewefen ist, erwiederte Fredersdorf, welcher
aher uui Deinetwillen Alles aufgehe» und
verlasse» will, »in Tir tu folgen, Tir an-
zuhängen und einer der llnsrigen zu w»r
den. Mit einem Wort, ich hringe !ir
dcn jungen Studenten Nipinus, welcher
seine Toctorwürde, feine <'>elehrsamleit,
seine» zuküiistigc» Rnhni, seine reichen
Arztbonorare, kurz Alles, was er vis jetzt
gewollt bat. im Stiche las» . einzig uud
allein um Dem Schüler, um ein Sl'au-
spieler zu werden.

I» hist gut »iid zartfühlend, wie im-
mer, Joseph, sagte Eckl'of fanft. L » weißt,
daß ich da in meinem Herzen eine Wunde
hahe, welche hrennt und schmerzt, »»diu
willst sie mit dem Balsam Deiner Freund
schaff und Deiner Scherze lnhlen.

Aber ich rede ga> nicht im Scherz, son
dein im vollen Einst, Wahrhaftig, sollie
man nicht meinen, Ibr jivei warel ein
paar fchn>i»erne , welche nicht
den Mnlb hahsn, an ihr eigenes ««lü.l zu
glauben c Eikhof will es durchaus »übt
glaube», taß der gelebrlc >?tudi'nt
nus z» ib>» lomint, um scin Echnlci u>
wcrde», lind i!»pi»us steht da just ivic ci»
jnugc» Madchc», welches cliic
rung enipsaiigcn hat, und nicht wagt Ja
zu fagcn. So rcdcn doch, Lnpinns,

so sagc» Sie doch diefcm bicr, daß
Sic freiwillig tommcn, daß ick' nicht
zum Eomodiantcn gepreßt habe, lvie wci-
land .vcicdlich Wilbclin fcinc großen Lol
dale» pressen und anwerbe» ließ. Freilich,
Mnbe genug bat es gelöste!, Ihne» das
«Geständnis! zu entlocke», und ans halben
Worte», ans unlerdrückten Sennern, aus
Jbrem Errölben und Erblassen und
glühenden Erlase sür Ecki'vs mußte ich das
Räthsel, welches da in Ihrer Brust lag,
deuten und auflösen. Aber jetzt, da es
rinmal gelöst ist, sassen Sie Mulb, jun
ger Mann, und lüilcn Sie cin wenig dcn
Schleier, welcher Ibr Inneres bedeckt.

Aber Vnvinus blieb stumm, nur seine
best ig wogende Brust, seine zuckenden Mie-
nen verrietben die heftige Anfregnng, wel
che in stineni Innern tohte.

Eikhof hatte Mitleid mit dieser sick'tba-
rcn Echüciitt'rllheit di'? jung«'»
Er näherte sich il'in und lrgte fei»«' Hand
sanft aus de» Studenten Lliuilter, u. seine
Aluien, welche vorher irlibe jiewesen, riläin
ten !eht vor Zheilnahme und Mitgefühl.

Aver diese Berührung inaäue Nlpinuo
Uisnmmcnsthaudcrn, und unter den aus
ihm ruhenden Blicken Eckhof'S erhlasUe er.

Sie wollen also wirllick Eth.nifpitler
werdeiX fragte Eckbvf.

Ei» gittern durchflog des jungen Man
nes Glieder. Gkich der Sonlnanihnle,
welche von dein Willen il>reo Maglietifeurs
ihre Befehle enipfaiigt, fand iestt
ploitlich die Kraft zur Antwort auf Eck-
Hof'S Frage.

Ja, sagte er leise, ja, ich will EckM-
spieler werden. Ich hahe es längst gewollt,
mit diesem Wollen gelämvft, und eö, wie
ich gitinbe, hezwungen. Älher e» isl Alles
umsonst gewesen, limfonst, das! ick' inick'
in Büchern und Slndien vergrub, umfonft,
daß ich »»'ine Sehnsucht, das Theater zu
hesuchen, üherwand, u. daheim in meinem
öden und einsamen Gemach bliev, wenn
die andern Silidenttil mit lautem
an meinen Fenslerii vorüherstürinteli, um
nach dem Theater zu gehen Jetzt gehe ich
den Kamps ans, nnd da mein Kops mich
verläßt, folge ich meinem Herze», komme

ich zu Ihnen, Herr Eckhof, um zu Ihnen
zu sage» l nehmen Sie mich an zu Ihrem
Schüler, sein Sie mein Herr und mein
Meister, machen Sie ans mir eineil neuen
Menschen, einen glücklichen, hesriedigte»
Menschen, ich lau» das »ur werde», i»
dem ich die heiligste» der Künste, indem ich
der Poesie mein ganze« M'en zum Lpfer
darhringe, ich tan» es nur sein, indem ich
Schauspieler werde, lasten Sie mich also
Schauspieler werden!

Ah, cr denkt und spricht, wie ich gcfvro
che» habe, als ich denseldcn Entfchlust
faßte, sagte Eckhof leise i» sich hinein, und
da»» sich a» Nipinus wendend, wclchcr
athcmloS, mit vo» Thränen umdüstcrten
Augen seiner Antwort cntgcge»harrlc, fuhr
er f<'rt i Sie wollen Schauspieler werden V

! Das beißt, Sie wollen die Schmach, die
! Lcmnibiguiig u»d Entwürdigung eines
! verachteten, verhöhnten Gehens annehmen ?

Sie wollen sich freiwillig ausstoßen aus d>»
Reihen der Privilegirlen und ttsrachleten,
nm zu den Paria's zu geboren, zu den

I recht und schu»lose» ligeünern, welche bei-
mathslos wandern von Ort zu Ort, nnd

! nirgends eine Stätte finden, wo sie aus
ruhen lonnen, wo man sie anerlennt, we-

> nigstens in der Würde ihres Menschen-
! thnmS, wenn nicht in der Würde ihres
! Künstle,thums? Nein, nein, Niemand

I soll Schauspieler werdc», weil» ich es ver
j mag, ihn daran zu hindern, Nilinand soll

! dieses juwelenfuttkeliide Thor durchschrei-
! len, welches ihn von der ührige» Meilfch

trennt, und binier welchem, statt des
I erwarteten Glückes, ih» »nr die Entläu
! fchuiig, der ilcberdruß. die Schmach und
de? ?)>'cnfchcnhafi in ihre Arme nehmen,
»in ibn auf dornenvollen Pfaden zn einem

! ruhmlofc» Tode zu schleppe». Hüte» Sie
! sich ei» Schauspieler zn werde», denn das

j beißt, die ganze Menschbeit Widers sich und
vielleicht »icbl einmal Wott sür sich zu ha

! den, da es zugiebt, daß sogar, wenn
j wir sterhen, die Kirchc uns ihre Trostnn
gen, und wenn wir todt sind, ein ehrliches

! Begrähniß versagen kann, Sie vermeinen,
der Schauspieler sei ein Künstler ? Ick, ha-

! be das auch gesagt, lange Jahre hindurch,
j dann aber ist die Uehersätigunggekommen,
oder, wenn sie wollen, die Erkenntniß, u.

! jetzt will ich Ihnen ein Weheimniß sagen,
j cm Geheimniß, welches mein Herz erstar

! rcn macht und mich mit namenlosen Oua-
! len martcrt - der Schauspieler ist kein
Künstler, sondern nnr ein Eharlatan der

! Kunst, nnr der Asse eines Künstlers, aber
! nicht er selher. Er schafft nicht, ei denkt
nicht, cr reproducirt nur, und je mehr
Affcnnalur er in sich hat, je hesser cr es
versteht, dcr Natur und der Wabrbeit ibr

! Wesen abzulauschen, um das als Varve
über seine eigene Frahe auszusclM, ein

desto besserer Schauspieler wird er sein. Oh,
! oh. was Alles hatte ich mir nicht erhofft
! und erträumt von dieser edlen und erbahe-
! ?cn Wirlsamleit eines Schauspielers! Wie

Dl'r tll'lujche Colll'ljilNltielli.
! tm;liche und wöchentliche

Friedrich liiline,
> Süd st Ecke von Ballimole u.Gavstraße,

Valtimorc, Md.

Nummer !44.
dachte ich dic Jugend zu begeistern, und
allen diesen lallen, nüchterne» zeicirbcitc-
tc» . zerrechneten und zersetzten Menschen-
Massen einen Funlen der Begeisterung ein-
zublasen s»r die edelslcn Scclc», für die
Dichter und deren nnsterbliche Werte! Wie
dachte ich nicht, Haud in Hand zu gehen
mit ter Wisscnschaft und Äelel'rsamleit,
um mit ihnen vereint ein neues Menschen-
geschlecht zu bilden, eine neue Wcll der
li'i'dailfcn, der öninil, der Schönheit zu
hegründen! Al'tr cs ist Alle? umsonst ge-
Wesen, Allcs vergeblich! Mein Paradies
ist in ?tauh '.crfallcn, und i.h fitze trau
rig wie eiust dcn Trümmeril
mcines Jerusalems !

Er schwieg, unv ganz uherwalligt von
diesen lcidenf.hafilittlen und traurigen <Ne-
lüblen, wclrbe fein >.erz liiarlerten , fanl
er ans einen E tubl nieder undhcdcäic iaat
ächzend sein i'icsichl mit s. incn Händen,

Jetzt, rief Joseph Frederstoil tast »n
willig, jetzt hist Z?n ilngcrecht, Cckl'os, un-
gerecht gegen Tich selbst und gegen die
Menschhcit! In schmähest die Menschen,
welche Dir diese Triumphe hcrcitct hahcn,
In schmähest vor allen T ingendic lugcnv,
locl.t'e?ir überall su'nna enlaegeniauch?:,
und L icb erlennt nnd licht rils dc!S . was
Ln in Li>ah>hcil bi>l, ale cincn Sc.lnustler
von liiiiadcn, als dcn ro» tt'Nl be-
ruseile» Apostel einer ncucn ilunst dtien
eigcntlichcr nnd Prophet in

Liiiifchlant geirorte» bist. Warum scbiltst
t n also dienschen nnd lvarnm fchiltfl
!. t> s jch felbcr -' Jung, wie !. u bist , basi

il ichon eine» tcrnhmti ts Namen Dir er-
worben ! Aber der Rnl'M tst »icbt blos
die nalittli'bc Folge di? son-
i.rn i> ist auih erne heic lidcre '«linst tci
l^c-tler.

«lrer'S

Ahillhriings Piilen

und Ur kranke Mensch iit üesun! <s>c siud d«l

.Niai'st'tlt an.irnii' . n unt lU'rallcii' t»> .<Nanl!tz>l

lerver. »cs «>t tie Nl^n-nenlcit Ul Är»
nri. i'l t.,. tl.ll Nru'. sic't ui d UlldtS
N'Nter. Zartc .Ninl».' s.nncn tn 'Ullcn ebne

nrl'men. ?lnd un» lranl, ser .iltn l»f>t nnd

«intb d'e Pillen tM!e»ig,'.i, t>»> nt7>>? !ui e

bei»e gcpslanzt Hai dcw, ?c >d», »»d cr >-lv>t laul rcr

! scheu abgezehrte» !! en i, «
' gt» schon langst jedes Vachein vi» ieiul! > I ul>^r.

! ÄiveM zuruckkel'rr» »»t nnt >l»n i. i»e eit j slei.
! ten »euen Me»üde», -i-b' >>b w.!.i,e.' mit

' suutbeil und Viehluswurliglcit xrangte, nie »e vcrlci- i
! und al!zufr»t> dtitivel» ! Man«! an Biivr^tN^^Ur
! inner«» Organe der Verdauuna, -'.«sal-»i»F md U'.k>.'! tciung in Uncrtnnng i i'. ,i« ,l,>«n P.,>»«

vciiichle», ,U r Blut ni »>e » n,

. tniin, OUeb iin diese Pillen, nm te» z»
l »ruer Kraft <» reizen, tie > intenissc >n euticrnen und

, neues Vrbe» i» tas Blut cinznfi> Bel achte «i« nan
! willee tie Rosen binden ans 'Ire ! Sl'a, gen. und N"
! jungst noch .?vrg« ihren htiilr ta hrlcht die Freude

iezuge ia, .n die

ohne 'che» und mit peinlin er >l den. ia«r d>e>iibe»
I l.il> i,'eben wegzehre», Sein, znsan »unfrei». Rai-
nud Obren und iti»luheios«r -chlaj reden >ckreali>l >

! Walrbeit in ei:'<r Sprache, welche I'de Mutter rennt.

«>.,rb ten, Kinde tie V i l l e n T tl.r, um

'ieN w.nte dich unt siebe trcrongc Biuthe «er
tlintbeii, »N t e>> nichts, l.j.i. linae a,!S,ur,chien-
'ia st»d sie nrcht tas Wnnter tes < Und doch
werden sie jede» Tag um dich de,um verrichtet,

~e ?nstlich.r die Tvulpt»»» dieser Kranldtll hei die
stch zeiien deno leichter siüt ne z>r kuriren, »>c.dlni!t
Berllvnunq, Kepsjchmer, ' erlensterl cn, yerzdiennin

««rtcrlener Magen, Uebeilert, <ch>nerz im Ilnleiliidk,

> »lahnnjt, )'err«ns>hwa^
Unoednnngen. welche dieje Pillen >»'>»«-

)Irm»> sie mil Äusdauer >t»d unttrd.i

fi"vcesi "tig'nach ter Wrisung/tie wir dir s-den. und tie

rianeigrn r.,,>di»chen Kranlieii.n welche ue b.tlen und

! welche so »tele MiM°n,n d<» delm-

sie müssen in tas Vieb und in tie -eefa;r,n.
PreisEis, die Schachtel , su,is - ,!aSiel« fur i«.

einer vicliul'ligf» urd bct jeder )ia-
! ticn der eivilisirtrn MensklUrit l'at n.un gefüllten, daß

'.'imr'o .Nu scheu mctr^'ulfc
' sind'Virch de. selben
fur,rt werd.', u-'d pausende von die
liche hrrise laum »reichen konnle sind ibren .tllundcn
und ibrer lril wirderzegcdrrr, zri walrer Gesund.

! liit und >u ten rvenniftn des d'eb«»» tnrch diese« all

, mächtig' Gegengift der Vung.n und I.HI Krar.lheilen
! lurvck,iebra.it wcrden, Ter trockene, backende husten,

das gläserne «uae
arrftr u'rn' -chw'rntsncht. Er versuch«

Alles; aber tre Kra.rll-It nagt ie>»n Led-nSkiasicr.

mcbr'an' "!'e iatt, ttr nimmt nun den
't irsche » B r n stbalsanr, teri'ihe hat seinen hu-

»er, gelegt und sein Aidmen rrlcichtcrl, seinechiafwah-
eend der Nach, ist gesurrt, ,e.n App«>it kebrt znruck UN«

r»it ilrn seine

lrdentige«
ausruweiien datte welches w>e tiese« die Borzuge verkuii-
tet, die t«m K>rsch«n tinena,»

noch' mede^durch 'als durch Heilung von
«trankbritc», iie un-äb»ge-r Erkaltungen, die es geh«»,

»nr wnrr» t.r -.ran» irr t,.! I.l.rc.uichen Krankheiten, dir
tern Ted eine reiche Beute verschafft hatten, wenn sie zur
«eise getiehinwaren, Inslnrnza, Bronchus, '.etseriell,
Setienlicchk», Kruchhusten. sowie alle aniertn Krankh«l-

-! d r und des Halle« wrrdrn leicht durch da«
El'errv Pect oral geperlt, wenn e« zeiligang-wand«
wirr, .srte ,w»iiie iollir es vcrraibig baiie» r de»» ,lr

Wildenten, daß es ein gegen den

j Zlauhce ist. der so manche Ä!ul»r,-chaase dee h«ede

Die hegiaubigten B'weile für diele Thalsachen ned»
ter tiiebrallchsanweisung sur rite Krankbeit findet man
in «ner's amerilanischcm Kalender, ven dem wir dre»
Mrilrollen Eremplare drucken und Uder dieErte verbret»

' »n damit überall tie Kranken die Insormaiionerhallen.
weiche er enthäil. Droguiste» und Verkäufer »">» »r,-
neien üherlauvt vertheilen den Kalender umson« und

verlausen V.lwnil^
ker, Powell, Mass.

Präparirt von Dr. I. C. Ayer,
praktischer und analytischer in »owell, Mass.

! Tboms««, wo-ds B lack, Brown t Bru-

de r und Sandv Hatch >m Großen, un»
Eolemann »r »todger« m>d S, S Hanee
im «kleinen und überall «on Händler» w>« lliehtzi».

> (Aunt>t».>l,l>«pw>


