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Preise für Anzeigen:
Lin Square 1 Mal .- N > Lin Square 1 Monat A 3

- - z - -,7- : : s :
1 Woche rk.so 1Ein Square besteht au« 3 Zeilen.

R?- Anzeigen unter 4 Zeilen, als - Da'"r D?al«der Nermierh. Anzeigen re. werden 1 Mal zu L, Lt»., 2 Ltal

zu 44 EtS., 3 Mal zu 02 Lls. und l Woche zu erngeruckt.
'

«-L- Geschäfts Aoreffen kosten per Jahr ktv.

Advokaturen u. Apotheken.
Deutsche Law-Office.

B. . 6 t'. linder, ,
West-Fayrttestraße, West Ecke von Lrooked Lane, .westlich von

Lyarlsstraßr. >
Off i c e stunde n: 9 bis 1e Uhr Vormittags; 2 bis S Uhr

Nachmittag« Die Unrerzeich2eren sind '"Verbindung getre.
ten und eröffnen mit dem t.Angust in dem Hause an der We.r-
Ecke von Weft-Favcttekr. und eine

Deutsche Law-Office
wo 'sie 'Aufträge; jeglicher Art, als i zur Ausfertigung vou
Kauf-und TauschvWtsen (Deedsj. von Ueberschrcibungen und
Versicherungen smoNgage») von Mieth- und andern Vertragen

«lease« ic.), von Testamenten swills), Vollmachten;», s. w., so
wie >ur Vertretung vor allen Gerichten der Stadt ,Baltimoreunsres Startes Maryland-enkaegennehmen. Unter Zusiche,
rung der «ew.ffenbafkcsttn Au-sudrung aller vn» werdenden
Aufträge erlauben wir uns das deutsche Publikum um geneigte

zu bitten.
,r.»u. P. Unger.

John H. Ing,
at B. a>v ,

Favctlcstr.
2. Thür östlich von St. Paulstr. (Novld.lJ)

Alexander Wolfs,
Advokat L Rechts-Anwalt.

Nr 17 Ecke von Leringrvn und St. Paulstr.,

nt der benachbarten Lounttes und fenizt Kaufbriefe, Hypo-

'»ikenschetnr Vollmachten u.
„

vr. l
. 11. ?!LK,

No» 46, Nord-Edeu-Straße,
»wischen Ost-Baltimore- undFayette - Str.

B altrmore.
Woyunliqs- Beränderung.

Dr. E. Wiß
t» von seiner früheren Wobnnng au-gezogen und wohnt: jetzt s"

in No. ,9 Sud- Liderrvstr.,
mai«j zwischen German- u. Lombard Straßen. j

NB Meine weriben Kunden in der Point ersuche ich, ihr
Bestellungen an mich an H. Willingbvf, 'Agent der deutschen
Gesellschaft bb Tbornasstr. abzugeben.

Wohnungsveranderung.
Ör. Br. Bartseker

hat seine Office verlegt nach'No. 192 AiSquithstr., near Ma-

Stunden Morgen« dis 9.Uhr, Nachmittags von 1- - ,
Uhr

Wohnnngs-Veränderung.
Ich zeige hiermit / Wen «freunden und dem Publi.um tm

dd llaemeinen an, daß ich meine Wohnung na»
No. 120 Pearlstr., oorner ot Saratogastr.

v rlegt habe, wo ich Morgen« vdr 9 Uhr und Nachmittags von
L-3 Uhr zu treffen bin.

«
m'i;«Dezl9,lJabr> Dr. I. A. Held mann.

"

nv?rc!LLia L som^i
34 Sepond Str»Baltimore.

Deutsche Apotheken
C has. und W m. C aspar t ,

Nr. 44. N.-Gaystraßc >
und EckrvonPrnnsyl v. A v. u. Biddelstr.

Unsere 'an den obigen Plätzen gelegenen sApolheken Md de»
Herren Aerzien, sowie dem geehrten Publikum bestens empfoh.
en Rezepte und sonstige medizinische Derordnuagen «erden

.u iederAit und mit der größten Sorgfalt angcferNgt; auch
sind wir durch häufige irische Sendungen stet« mit "Uen zu un-

irrem Geschäfte gehörenden Medikamenten versehen. DieAn»
fcrtigung chemischer Präparate, sowie auch chemische Analysen
besorgen wir in unserem l'b4,

Deutsche Apotheke

M G»A. Moore u» C»H» Dieffen-ach,
Ecke von Hanovern. Hill Str., Baltimore.

vr. MeKexv,
No. 154 Sharpstr., drittes Hausj von Leestr.
r In der Office wird deutsch und französisch gesprochen.
ANovö 6Mr ''

Dr"C. Günther,
praktischer Zahnarzt,

No. 183.Erst Baltimorestr., nahe Ldenstr.
Zähne werden bet mir ans« beste eingesetzt- und alle Opera-

ionen garantirt.

Lvnis Douglas,
Praktischer Thierarz

Nr. lö7, e, Baltimore,
übernimmt Kuren an kranken Pferden, H u n d e n u. s. w

'Arme erbatrcnMnen Rath umsonst. Ag 1-3m.s

Lehr- A « st a l t e n.

Deutsche und englische Schule
Friedrich Knapp

No. 13 Sü dFredertck Straße.
ES wird von 7 Lebrern vollständiger Real-, Sprach-, Schreib.,

Gesang, und Zeichnenunrerricht ertbeilt. Lecttonen tm Latei.
Nischen und Französischen, sowie rm Klavierspieler, auf Der.
langen. Für weibliche Handarbeiten ist «ine Lehrerin ange-
rllt. Auch werden Schüler in Kost und Logis genommen.

Kaufmännische ,
Lehranstalt

tndrrneu e n H a l l t,
Nr. 101, West-Baltimore-Straßr.

O. K. Lhamdrrltn, Prinzival und Professor der Buch,
führungswissenschaft.

Mer die kaufmännischen Wissenschaften und da« Handels-
fach praktisch und theoretisch eilernen will, sollte diese Anstalt
besuchen, wo die schönsten und zweckmäßigsten Kenntnisse mer-
kantilischer Art gelehrt uns tüchtige Kausteul, gebildet werden.

Unierrich t«,e tnthei l u n „ : Buchführung mit dop-
peltrr Rechnung, nach dem nutzenbringendsten System. Han-
delsrecht: Vorlesungen über Contrakte, Lompagniegeschatte
Versicherungen, Wcchselanweisungen, Abgaben re. Kaufman-
«isches Rechnungswesen. Alle möglichen Arten von Schnell-
rechnen, Latculaiionen ,c.—Die Theiluehmer werden nicht nur
zum schnellen Rechnen berangebildet, sondern sie lernen auch
hte Kunst, matbematische'Grundsätze zu kommerziellen Zwecken
nützlich anzuwenden.—S chreibekun st : Der Zögling wird
ssetßigtin dieser Kunst geübt, um sich eine schöne lausmännische
Handschrift anzueigncn. Eine vollständige kaufmännische Bib-
iotbek steht jedem Abonenten zur steten Verfügung.

LnAliseüer Spraelt-Hnlerriellt.
AmlMontag den 10. August, Abends 8 Uhr. werde ichkeineu

neuen Kursus zur Erlernung der englischen Svrache eröffnen..
Der Unterricht wird 3 Mal,wöchentlich ertheilt und kostet tzl
ver Monat, m Voraus zahlbar. L. F r e v ,

j«27L No. o 4 W. Gaystr.,der ZtvnSkirche >
gegenüber.

Wechsel"
aufl alle Hauplplätze Deulsä,lands, sowie auf

Paris und Amsterdam
» alle« B träge» und Sichten stet« zu haben bei
*» Gebtüder Bönningcr

Kv German Str. up Stairs

W e ch s e l
«,,,s Frankfurt ajMain, Mannheim Giejzen,

b den bet G. W. Gail,SrtSUUlo- B-rrestr..;zwtschen Eh-rles,,'. L

(Hrocereis. Weine, Liquors re. re

Pracht <B5 Vonneif,
.ESÜ Jmporters

von

Deutschen u. französischen Weinen, Früchten und
Couftctionary,

! Nr. 124, Lomvardstraße und Nr. 157 Franklinstraße.
! Wir haben ster» ein großes Quantum in jeder
'lQualttat auf Lager, ebenso guten Brandy, Schweizer u. Lim-
jburger Käse, Häringe, Sarnellen, Düsseldorfer Senf, sowie
tauch ein großes Sortiment aller Lonfeetionary-Waaren und
werden iS Großverkaufzu mäßigen Preisen abgclastcn.

mai2—j

Pracht und Voneiff.
Soeb.n erhalten eine Sendung ausgezeichneten

lSchweizer-Käse, Häring?, Sarvellen, den äch-
ten belgischen Limburger Aase, sowie importir-

ten Nordhäuser erster Qualität.
Zugleich empfehlen unser großes und woblassortirteS.Lager

vou Liqueuren jeder Gattung, sowie den bekannten
Rhein- und M o selwei n en mit dem Bemerken, daß
!wtr die billigsten Preise notiren können.

Frische deutscheProdukte.
soeben angekommeu-

HJch'erlanbe mir das geebrte'Publikum zu benachrichtigen
daß ich soeben nachstehende fikische, deutsche, französische und
schweizer Produkte erhalten habe, und dieselben im Große»
!wte im Kleinen zu den billigsten Preisen verkaufen werde, als :

i Aechten Emmrnrhaler Schweizer Käfe^
Aechtcn grünen Krauler-Käse,

Lichorien-Kaffee,
Kuramel-AniS

Loriander, Fenchel-Saamen,
Sngo, Gerste, Nudeln.

Macearoni'r,'
Aechte holländische Härings,

Guten Waizengries,s
Ganze und gespaltene Erbien,

Franzos, und deutsche Lbocolade,
Frische Rostneri, Baumöl,

Alle Sorten Weine re.
Alle- bei mir?Gekaufte'wird kostenfrei ins Haus gekiester.
VT--Laglich frische Butler undEier, im Großen wie imKlei»

aen zu v .kaufen oei H. K n e f e l v,
Nr. 1 Aarrison- nabe Baltimore Str.

W e i n.
Aechten Ebernburger N esl ng
Ich Unterzeichneter late böfli ist Ball- und

Gastgeber und Liebhaber von e>nem achten
und reinen Glas Wein ein bei mir vorziupreche», um sich mit
einem guten Trank auf die Feiertage zu verseben

Ei» jeder Käufer ist berechtigt, wenn er a> »findet, daß me'ne
Weine nicht acht sind, sie wieder zurück zu schicken und sein Geld
n Empfang zn nehmen.

Georg Wild,
DezlO.lJbr No. 272, Süd LharleSstraße.

bTH. Reinhardt's
Arac - und Brandy - Punch

k'vurtü pr-ok l'emperLNve
üilttirs.

a) Belair - Noad, bevor Rost's Brauerei.
Richard B. Chenvwcth. William I. Booth.

Oüenoivetll L tiootü
Wholesale und Netail-Händler in

allen SortenWei-

neuen Laden in
No. 159. North Gaystraste. Baltimore.

KA- Bourbon und Monogahela Korn.Brann'wein und
Wirkev. FcbrlO.lJahr

Grocerie und Lnpror-Otore,
Ecke von Canal- und Jessersonstr.

Der Unterzeichnete macht hiermit bekannt, daß er an obigem
Platze fein Geschäft eröffnet bat und alle Sorten Grocerie, so-
wie auch ausgezeichnete deutsche Produkte, als iLrofen,
Zwetschgen, Linsen, Hirse, Gri c S >c. zu den btl-
lkgsten Preisen verkauft.

„
,

(Januarb.lJabrf S. M ' n v l e i n.

Liquor.
Unfern deutschen freunde erlauben un» wiederholt anzu«

zeigen, daß wir beständig Liquor rcctificiren, und e.n große»
Lagervsn DomeStic Liquors an Hand baden ; da wir
darauf sehen, daß nur reine und unverfälschte Waare versandt
wird so rathen wir jedem Grvccr oder Wirth erst bei uns vrr-
zusprechcn, ebe er wo ander» kauft, wir find im Staute dir
billigsten Preise zu machen.

zrl. LccklNtzicker L 60.
46, South Howardstreet, near Pratistr.

Mit dem Schiffe „Arnold Böninger," da» eben anSgcladen
wirr, erwarten einige hundert Keg» beste neue Hvllaudi-
scheHLringe; ferner erhielten gestern »eue ganze und ge.
spaltene Erbsen (sehr billigt, neue Hafergrütze,
schone, breite, böhmische Linsen, Zwetschgen, Sago,
feine Pearl Barley, Lhamillen, Nudeln, auch
haben eine Parthie Limburger u. Schweiz er Ä äse,
die ausgezeichnet ist; obige Artikel werden sehr billig an Wie-
derverkäufer abgelassen bei

M. Schneider und L o.
Zan3Vr§ 46. South Howardstr., near Prattstr.

» C. F-Sichert,
ch Nr 8 Ost-Lombardstraße ,

W Baltimore, Md.
Jmporter und Händler in Wein, Brandies rc.

Gssig-Tabrikant und Destillateur.
Ich empfehle hiermit meinen Freunden und dem Publikum

meinauf'S Beste affortirter Lager von o'stgen Artikeln, sowie
ich besonder» auf alten Lognac, Wtziskev. Brandvu.
doll. Gin aufmerksam mache. Wbtskev und Brandy werden
beim Barrel zum Marktpreise abgelassen, sowie alle bei mir
bestelleen Artikel durch mein eigenes Gefpann kvstcnfrel in'»
Haus geliefert wird.

Handlung von französischen Wei-
Rr. 34 Hclllday Ctr.

Ich importirte und biete folgende Sorten zumLerkauf aus t

Weißer: Nolher«
Svuternc; Haut Saurerne; Mont Fernand ; St.Julien;
Barsac; Hout Barsac und SaintLssiPhe; Lhaseau; Mar-

Graves» gaurtc.
Ebenso allez Sorreb Liquor», als Brand», Gin, Coguac,

>Whiskey rc. zu den billigsten Prersen. ja)

Jacob Seeger,
Gürtler, Siberplartlrer und

«- Importeur in deutschcnMetaVu « waaren.
Di Soeben erhielt ich eine große

. kl Parie Biergläser und messin-Mi^/i! >, gerne Hahnen von verschiedenen
WV-lj !!> Sorten unk bin durch meint
Wk!! ! Ws direkten Jmportativnen aus den

Ms ! gabriken Deutschlands in
den Stand gesetzt, zu äußerb
billigen Preisen zu verkaufen

Jacob Seeqer,
Nr.ermc nstraß

Monument Messinq-Giesierei
nn- Modell-Anfertigung.

' von
Element Olüader,

No.l Swaustr., nahe der Baltimorestr.-Brücke.
In obig m Geschäfte werden

alle in dieser Fach cinschlagende
ArttkU in Messing geraffen und

f scrleitungen.DestillerieS.Sch.au.
l den re.

Besondere Ausmerklamkeit wird
die Anfertigung von allen Modellen in irrend einem

fGeschaftszweiae gelenkt, welche zur Erlangung von Patentc»,naa> der Patknt-Ofnce nach Washington gesandt werdenAlle Modelle für Ma>cknnendru und Eisengießereien werdenebenfalls auf die accuratesic Meise äuge erkig,.
Für Wirshe und Bierbrauer.e Sine ganz neue »nd praktische Gattung Lagcrbierbah

welche verschiedenivon den alten sind. Schadhafte werden auk '
, besterepartrt. - jfFebrTlgahr

Dedingungenr
Der n? deutliche „Baltimore Wecker'
scheint jeden Freitag und keilet jährlich Kl.üO

tu Borauszahlung ober H 2 «0 de Nachzahlung.
Der tägliche ~ Wecker" erscheint jede»

Morgen (mrt Ausnahme de? Sonntags) und to-
net 7 «senk« per Woche, an die Träger zahlbar,
oder nach versandt per I^ahr,
der »1.7 ö für 6 Monate in
uojahtliug. Baltimore Wecker

Ge;wlmdct vou L. H. Schuauffer. HerasSgegeberl vos Schuauffrr's WiLtw

Office: Nord FrederiS Straße, dritte Tkirr von Baltin» ore Straße, Oßfeite.

Mittwoch, den 24. Februar LSSB.

Feuilletons
Gefangen nnd Befreit. r

Roman von Theodor Mügge. !

(Fortsetzung.)
Randau war ein Landmann geworden. Erstnahm sich der Aufsicht des Gutes und dessen

Verbesserungen lebhaft an, doch diese Thätigkei/
genügte ihm nicht. Nachdem die Zeit war vor-st
über gegangen, wo ihm die Beschäftigung neu,
war, empfand er eine Leere, die niederdrückendst
auf ihn wirkte. Einsam schweifte er, das Ge-
wehr in der Hand, durch die Waldg hege und
sah vom Saume derselben auf die Felder nieder,'
wo die Saaten reisten Zuweilen, wenn er zu-
rücklehrte, hörte er dann Mariens Stimme im <
Park. Sie suchte ihn. Er hörte sie das schöne.
Lied Hossmanns von Fallersleben singen, sein
Lieblingölied :„Und auch sogar die »Lichen und'
Neben werden grün. O Herz, das sei dein i
Zeichen, o Herz sei stolz und kühn!" —ab?/
s°in Herz schlug muthlos, ein sonderbares Ge- !
fühl, das Widerstreben gegen jedes Begegnen
ergriff ihn, und er kehrte um, sie fand ihn nicht.'

AuS der Hauptstadt hatte Randau zeither we '
nige Rachrichten erhallen; denn seine Verbin-'
düngen waren im Grunde gering, und Sydow,
fast der Einzige, der dann uud wann Briefe'
sandte, ließ roch niemals Nachrichten über das
einstigen, was er am liebsten gehört hätte und '
nach dem zu fragen ee sich Loch scheute.

So gingen Wochen und Monate hin. D>,r
Hochsommer kam heran, die Felder wurden leer/
und die wechselnden Gemüthöstimmungen des.
jungen Gutsherrn traten greller, als je, hervor.'
Bald war er weich und mild und lebte einen
schönen Tag voll Zuiriedeuhett und Liebe, allein '
der nächste schon warf ihn in ein lchivermüthiges'
V »stummen, das er dann gewöhnlich Mit kör-
perlichem Unbehagen zu verdecken strebte. Ma i
rie lut in diejem osl (ahen Umschtagen die Angst
und Freute eines Weyens, das l» den Wogen
eines unendlichen Meeres bei jeder nahenden *
Welle Tooeef recht bei jedem Sonnenblick neue'
Lebenöhosfunngen enipsindet. Sie war so ab- '
hängig, >o surchisani jo dienstfertig lachend und
ernsthaft, wie ein Ui d, uud ertrug die Tyrannei'
der Launen eines un.rusriedenen Gebieters, wie '
erne Sklavin, welche kmeend um Gunst ringt
Sw wusste nicht, das; einem stolzen W llen ge
genüber, man nickt ungrstrast keinen Willen ha
ben dars. *

Eines Abends war R-ndau weit durch dem
F-clst g gangen, wo dieser von den tetzlen Hü st
gelu ul fremde Feldmarken abfi-tt, und eme Eben/
besetzt Mit To fern uud Menschenwohnunge j
bis au den Rand des Gesichlkreues hruties. Er-'
setzte sich unter eine mächtige Buche und blickte
lange nach einer goldig funkelnden Thurmspitze.
die in weitester Ferne sichtbar ward. Endlich
zog er ein kleines Fernrohr aus der Tasche und
nun traten die weißlenchtenden Mauern eines
großen Gebäudes näher, daS aus einem grün n
Abhange gebaut war. Er sah die Fensterceihen,
das schwarze Dach von Schiefer, den Balkon in
der Mute, dessen Flügelthüren geöffnet waren.
Lange und oftmals sah er hin und schien sich zu s
bemühen, mehr zu erkennen, bis er zuletzt daS i
Glas in das Gras warf, und, rie Arme treu
zend, mit einem Uesen Seufzer den ziopf senktest,
Plötzlich horte er den Galtop eines Pferdes?
Im Hoylwege zu seinen Füßen zwischen den Ha- j
setnnßbüschen flatterte eur Schleier ; eine Dameaus großem, schwarzem Roß sprengte kühn und
leicht hervor. Ihr schwarz s Reckkleid, der
schwarze Hut, unter dem hervor dunkle, windbe-
wegle Locken flatterten, Alles gab ihr das An
sehen einer Erscheinung, vor der er em geheim
nißoolles Grauen und doch ein sinnbetäubenLeö
Entzücken empfand. Einen Augenblick war er
gelähmt unter dem Eindruck, dann sprang er aus.
Em Zwerg brach, den er ergriffen hatte, und
als er Änrette rufen wollte, blickte sie auf und

sah ihn oben an der Bucke stehen.
Die Reiterin hob den Arm grüßend nnd win

kend aus. Ihre Augen ruhten sorsckend ans
ihm, die seinen durchirrten ihr btasies, von et
nem leichten, frischen Hauch belebtes Gesicht,
das im dänmernixn Schein des Aeends eimn
Zug des Schmerzes und ein Lächeln gestillter
Sehnsucht enthielt.

Gustav, ries sie hinaus, willkommen ! Es ahnte
mir, daß ich Dir begegnen würde. Seit drst
Tagen wohne ich in Langenau. Ich hielt es
nicht mehr aus, ich mußte Dich Euch Alle
sehen.

Ich komme zu Dir hinunter, erwiderte Ran-
dau, den jähenAbhang prüfend, wo es am leich
testen geschahen könnte.

Bkeib ! erwiderte sie, ein Abgrund trennt unS
lir d noch fehlt die Brücke, welche Dich sicher zu
mir bringt. O! mein F>eund, vieles hat sich
geändert, und was ist übrig geblieben ? Allzu-
viel, ras de» Aeuderung bed rs

Und was doch keines Menschen Macht gu än-
dern vermag, erwiderte Randau.

Alles, Alles kann eines Menschen feste»
Wille, erwiderte Anrelie; nur die Schwächlinge
fürchten stch und wissen nicht, rvas Wille heilst.
Lebe wohl, Gustav. Komm zu mir, ich habe Dir
vieles zu sagen. Drüben am See liegt meine

Meierei. Ich bin morgen dort in der Frühe,
wenn Du willst, kannst Du mich finden. Lebe
wohl

Sie winkle ihm den Abs 1 iedsgruß und das
edle Pferd flog mtt lemer leichten Last davo

Bald sah der Nachsch »ende die schwebende Ge
stall zwuchen den Hebungen des Bodens vcrsi > -
ken, bald wurde sie durch lonnige Lust getrage st
und hinter ih schwamm der lange weiße Schlei >
er, wie der gespenstische Lllberstreis. welcher de» i
Bahn des Komele > nachzieht. Das ganze plötz-
liche Erscheinen der schwSzen Reiterin war so
wunderbar, so schnell gekommen und verschwun-
den. daß es blitzartig w »kend in Randau's Kop>
tausend wil) zerknickte Gedanken, eim Ehaow §

unermeßlicher wüster Qual, und jähe Schatten-
bilder eines neuen Paradieses hervorrief.Er sah ihr nach, bis seine durstigen Augen sie

und aus dem Dust des Abends, aus
äenen weichen Nebelt nien, die nach und nach alle
>Kerne zudeckten, glaubte er noch immer den Huf-ischlag und das schnauben des Nenners zu hö-

. ren. Die hohe Stirn Aureliens war
zugewendet. Er sah zwei glänzende Augen,

immer Heller, immer freudiger funkelten und!Mes Dm kel durchbrechend ihm entgegen zogen.
der Nacht, glühende Welten des Him-mels schienen sie ihm die Augen einer Gottheit,za sein, die mit irdisch sinnlichem Begehren ihnfolterten. Als er endlich aus diesen Träumen

sich ausrüttelw, seufzte er tief über die Wahrheit,
welche strafend vor ihm stand.Es war spät, als er endlich zurückkehrte, und
Marie empfing ihn mit zaghafter Freude, hinter
der sie ihren Kummer verbarg. Eintöniger wares noch nie in dem öden Hause gewesen.
Die beiden Gatten saßen sich gegenüber ohne zusprechen. Nandau stützte den Kopf in seineHand; er hatte nicht das Herz Marien freund-lich arizublicken. Ein schuldigesGesühl bedrängte
ihn, aber er konnte und wollte ihr nichts davon
gestehen. Es war ihm unmöglich von Aurelien
imb ihrem Begegnen ein Wort zu sprechen.
Linnend verglich er, was er besaß mit dem was
er missen mußte. Wie anders, wenn die schöne,
stolze Frau hier geboten hätte! Welch anderes
pebeu dan». welche Lust, welcher Neiz!bittre, vernichtende Empfindung zuckte um seineRippen, er ballte die Hand und griff in's Haar,
daß es schmerze.Q ! Gustav bat Marie leise, sage mir nur
das Eine, sage mir, ob Du krank b.st?Kraut ? antwortete er im rauhen Tone, wie
guälst Du mich wieder ! Es ist nicht mehr zu.ertragen. Krank! nun ja, nur l>t nicht wohlAber ich bitte Dich, es bringt mich um, wenn ichdiese Fnguislkivii bestehen muß.
stunde verging nach der andern, endlich erfolgte
eine Art Aussöhnung. Nandau nahm ihre Handund küßte sie. Laß uns Frieden schließen, sagteer, es thut mir wenn ich Dich betrübt ,eheckch weiß w e lieb LU .u n y., >. . ch mußt Du'
durch ängstliche Gebehrdeu und Worte nichtmeine Mißstimmungen zu erhöhen suchen. Du
kannst nicht denken, wie sehr mich das peinigt.

! Dch möchte Dich so gern heiter und froh sehen,
jerwiderte sie leise, mw weiß doch nicht, wie ichLs ansangen soll.

Gutes Kind, sagt er, ich glaube Du läßt es
am besten gehen, wie es geht. Die Schattenwes Levens ziehen vorüber Es ist km T g mne
Wolken, man nuß sie ausce, wn und siurmenlassen, wenn die Sonne wird rkommen soll. zM

( Fortsetzung folgt.)

0 -

Morris Selber
und Fabrikant

LK von
UH Strumpfwaaren aller Sorten und der

g E vorzüglichsten Qualität,
I No. 215, Broad w a v, Bat emore.

Meinen werihen Kunden, sowie dem Publikum im
Allgemeinen mache ich hiermit die ergebenste Anzeige,

. daß ich mein Strumpswaarenlager durch neu importirre und
soeben erhaltene Waaren aus da» Reichhaltigste vervollstän-

i vigt und aurgestattek habe; vorzüglich mache ich aus mein
lwohlbetanatk»

Deutsches wollenes Strickgarn
>!oon allen Farben sowie alle Sorten wollcne und baumwollene
lGarne, selbst sabrtctrte Lasten, wollene uns brumwollene

' Hemden, Uncerhosen, Sirümvse, Handschuhe, Lhawls und alle
in diese» Fach einschlagende Artikel aufmerksam von denen ich

. jederzeit die reichste Auswahl der besten Qualität halte.
Zugleich bemerke ich. daß ich mit Zwischenhändlern und

! Hanstrern auf meine Rechnung nichts zu thun Hase uno meine
. 'vaaren zu den billigsten Preisen nur im Laden verkaufe.

Um zahlreichen Zuspruch bittet ergebenst
Louis Felder,

Oktl.ll No. 215, Broavwav, Baltimore.
LiczueurcsEordials»

Kirschen-Liqueure,
> Hlmbecren-Ligueurc

Rosen-Ligueure,
Brombceren-Liqueure,

Anissaamen-Liqiiknre,
Ingwer Liq»e»te -c. rc.

; -on'feyr feiner Qualität billigst zu verkaufen bei.dee Pint
Flasche, Gallone oder Fuß, bet B.F. Ulman,

No. 5. Kortv-Gayitraßc,
Dezt9.lJ zwischen Saltimore. u. Aayectestr.

Alter Korn u. Noggenschna-ts (Old Nye7)
- on verfchiedenen luhrgänzen und zu verschiedenen Preisen' u verkaufen bei der Piin, Gallone oder Faß, bei

B. F. U l m a u,
No. 5, Nortd-Gahstrrßc,

. czl9,jährl. zwischen Baltimor- u. Fanettestr.

MN Mist Sried. Haller,Baltimorestr. Ro. 114,,2 Lhü eu ». d. SunOfstce.
macht ihren Freunoen, sowie reu Damen von Balti-

more nn d der Umgegend die Anzeige, daß sie eine Auswahl de«
! neueste» Herbst- und llvtntermoben, als Sammt- uud Se.den-

, yüre rc. für Damen und Kinder, »aaarputz u. Ballguirlanben
sowie die schönsten Blumen und Bänder in große», Borrathe

! yal und dieselben zu den billigsten Dreien verlauft. Repara-
, kuren und Beranverungen an Hüten werden schnell und prompt

- besorgt. N»v24,l2Mt

, MM Putz-Gescbäft»
Ich teige dem geehrten'Publikum hiermit an, daß in

meinem Store stets eine Auswahl La mcnhüte vore
rälhigsiiid, und solche sowohl auf Bestellung neu verfertigt.al-
auch repariri werden. Rosette Holländer,

) Fb2o.6Mte Nr. 2ö Ost Prättstr.

'DM Mäd» Ätattfel-,
) 521 West - Baltimore St., zwischen
- Pine und Fremont,

machtibren Freundinnen und Publikum überhaupt biel'erge-
berste Anzeige, daß sie ihr Lager von Putz- und Modcwaaren
rin Sj Bollllandigste affortir hat und mit allen in diefes Fach
aNichlageo -

< -»-'rrkeln verleben ist.

Kohlen! Kohle»;
Meue Kohlen

' Ecke von Lombard- und Eanalstraße.
t Harte und weiche Kohlen von den besten berühmtesten'Gru'
, he» zu Len bil l l g st s n Preisen und werden volle 32i0 Pfund
auf die Sonne gegeben. Ganz besonder» gut brennende Koh-

, len für alle Sorren Kochösen; in großemSorrath und wer-
, den Verbraucher es zu ierenr wenn Sie deilmir
aorsprcchcn.

0k17.3E W. I. H. gO n i o n.

Kohlen Kohlen Kohlen
Nuckson L

baden in Ihrem Kohlen Depo- No. 74 und 88 Northßraße, all
Dorten von weichen und barten Kohlen in groxcm Borrakb,
!rmd und im Stande dieselben zu den billigste"
ipretsen zu verkaufen. Da unsere Kohlen ganz Obdach
liegen, so sind dieselbe» stet« trocken und frei von Schnee und

, Lis. Gute Spanische Bi-rtrl t h a l e r werden
ür voll gnnommen. 24,2Mt

Sel-nhmacher Werkzeuge
John HelmerS,

N0.1691 W.Prattstr., 3 Thüren v. Eharlesstr.
alle Sorten Sckmlima»erwerkzeuge und eerkauft

Dort«» Gchuh-Findig

Philadelphia.
Philadelphia.

Bergner's
Lagerbier-Depot

Docksir., im Keller de« Post-GebSubc».
Dieser küble und angenehme Platz ist den Herrn Reisende»

besonder« zu empfehlen, da sie sich dort nach überstandcner Reise
einem ausgezeichneten Lagerbier, direkt vom Felsenkeüer,

resiaurircn könne».
Auch finken daselbst lallabendlich.ylassisch-mnflkalische Un-

rhaltnngkn statt. 6Mt-11M

Philadelhia>
John Würfflein

No. 211 Süd 3te Str. untcr/Wallnutstr. jPhilabelphia.

EI 13

verfknigk Sorkrn Buchse«. Dopptlsitnt««.?vtkol.». Rrvol-
vers ,c. und hält stet« porräthig alle zu.diescm Fache gehörende
Artikel.

4k«- Aufträge von irgend einend Ort werden rntgegenge«
nommen, und pünktlich besorgt. »Mt-llMär»

C. Klein,
Verfertiger von Billard- nnd Bägatell-Tischea

64 Willvwstr. in Philadelphia.

Ich habet stets eine Auswahl von obigen Artikeln vprräthig
und besorge Aufträge nach auswärt« prompt und billig.

Seprit-!I
.

r,
' Philadelphia.

EsssM mirnLnu's Hoiel
früher Tamany Hall.""1-jl2 Rac/str., zwischen 3. u' 4. Sir. Pbilat.Ich zeige meintn Freunden und Bekannten, sowie dem ver-

ehrten Publikum überhaupt an, daß ich an obigem Platze mein
Hoteh»ne» eingerichtet habe und empfeble es dem reisenden
Publikum. Mein Hotel enthalt 54 geräumige Zimmer, wel-
che nach deutschem styl eingerichtet sind. Ausgezeichnete Kostund gute Getränke.sins.siet« meinen Gasten zu Diensten.

Septll-IJ,I

Philadelphia.
Billard Bagatelle

.

D 0. 8 t o u t,
Nachfolger von Stout L Barch,

Zerfertigcr von Billard und Bagatelle Tischer» »c.68 Str. unterbalb Archstr. Philadelphia,

Hat an Hand und verfertigt"weif Bestellung Billard-Tjschr
vom besten Material und in kunstgerechter Weise. Die Tafelnsind au« Marmor, schiefer oder Glas, die Gestelle au« Nosen-
Eichen- oder Mayaqony-Holz. Lluch füdrt er alle Artikel ln
seiner Branche als Billard-Tuch, Seidene Beutel, französische«
Leder, Billardstöcke und Quer«, Queewach«, Quee-EntrrS re,'
und verkauft billiger als irgend ein andere« Harr«. Bestell»»,
gen werden prompt ausgekuhrtZ wenn sie ver Post eingesandt
werden, werden mit Sorgfalt behandelt und per Erpreß ver-

I. L. Stout erhielt vom Franklin Institute im No.
vember 1856 den höchsten Preis. Septll.lJ

'l'liompson L Ouileslu^s.
No. 57 Süd Gavstr. in der Nahe de« Custom-House«sbieten zum Verkauf an:

Wilder'« Patent Salamander-safer, die 213'Val erprob
und stichbalrig gefunden worden find. Ferner englische Nagelt
und Svike-Rutben, gewalzte« Eilen, gcbämmerie Eu'enröbrcn-
für Ta«. Waller und Damvf, englischen und amerikanischenhudraulischen Kitt, feuerfeste Ziegelsteine, Guß-Facingr, wir
Lbarcoal, Sea Loal u. s. w. Ferner führen sic hier in Balti-
morc gemachte Sparen, Schaufeln und Leumut «, schottische«
Ale in Flaschen, Nye, .Wbvsky, ich-ttische und amerikanischeeiserne Kessel u. s. w. Alle riese Artikel sind beständig an
Hand und billig »um Verkauf. 16Sevt, 1I

MM>Arac und Brandy Puyfch.Cfsenz
und Gr o g Extra cr

billigsi bei H. Wittichs,
Okt2? Ecke von Favertt-lur-.d4Hsghstra

Gssig Fabrik
'L von Charles Lehnert,

No. 196, S. Sbarpstr., 80.
Da die Zeit zum Et-nnachen da tst, saso erlaube ich mir Lar Publikum auf meinen vortrefflichen

Wein- und Eider-Essig
aufmerksam zu machen. Ich verkaufe im Großen, sowie im
Kleinen Quantitäten, und liefere meinen regelmäßigen Losiü«
mern denselben in« Hans. Okt7-tz

Der größie Segen unseres Zeitalters.
Rhiir z e l s

nicht explodirendcS Etherial Fluid«
Diese« Fluidum ..brennt länger, Heller, raucht weniger

jedes andere Fluid und wird garantirt
nicht zu explodiren»

E« kann deshalb ohne Gefahr in dir Hände eine« Kinde«
geben werden, auch brennt e«,tn jeder gewöhnlichen Lampe und
gibt ein Helle«, gute« Licht.

Im Engros und Kleinverkauf
bei Brewer McLoughlin L Co.

No. 408 Wc st Baltimorestr.
Den einzigen Ligenrhümern und Favrtkanten für 'den

Staat Marpland, da sie das Patentrecht für dielen Staat von
»em Erfinder G e Rinrel selbst gekauft haben.

Brewer McLoughlin u. Lo.
N0»24,3Mt No 408, W. Baltimorestr.

And»'. Ikeuter,
46 Hairisonstr.

Importer von Eisenwaacenrc.
emvfi-blt keinen geebrien Freunden und Bekannten sein ge-
wählte« Assortiment von Äisenwaare n?und Werkzeu -

g, n für Schreiner und Ztmmerleute, sowie seine
mannigfaltigen Ärtrkei von Laus- und Kju ch e n g e r ä t h-
ichaften, welche den .btlligsten Preisen verkav»» >->" d:n>

(De,l7,'.M'4

Marfter'S
Daguerreotyp-Salon,

Nr. 4 47, Lcriusttvn- nahe Omvard-Straße.
Dir goldene Medaille, welche der gelle Geschmack auStbeilt

ollte Derjenige nur tragen, der sie gewinnt. Der Beringst
mag prahlen und wohlkhun. W>r sicheren unseren Kunden
unsere besten Kräfte zu und verlangen von ihnen keine Bezah-
lung, wenn sie nicht völlig zufrieden gestellt sind. Wir haben
fte>» eine Auswahl on reifsten F a n e y - G e h a u s r mit
Sammet-, Papier-, Mächk . Schallen- und Perlen Berzierun-
aen ebenso goldene Bracel-.ts. Vorstecknak--ln. Schlüssel, Sie-
el rc. vorrätbig «n« ilütßildniffk zu.billigen Preisen gesetzt

p« kt.l» 1Z

Nummer 47

New Bork.
JllrrftrirteS Prachtwerk^

Indem wir UN« auf« Neue den Beifall de»
deutschen Publikum- in Amerika zu erwerbe»

un« auf eine neue Publikation unser.»
"Esam ju machen. Wir veranstaltene« eine

neue Prachtausgabe von
Retzsch's Umrisse zu Schiller und Gölhe'"DiSen deutschem Tepte.

Schillers „Lied von der Glocke," „PeaasuS imJoche," „DerKampf mit dem Dracher?" Fri-dolin, oder der Gang nach pem Eisenhammer "

und „Gothe's Faust" in 119 endirten Blätternmit erklärendem Texte in deutscher und enali-cher Sprache. Die Gedichte sind in den bestenvorhandenen englischen Uebersetzuuaenelegant. Groß iL-rt Snrmat

Re tz sch ' » berühmte Illustrats » « . » .sterwerke deutscher Kunst, wie nur die Tiefe de«
'

mütbe« sie saasst, k-in anderes Dolkk?nü einso ausgefubrt aufweiie»müthliche Enthüllung und Auffassung Retzsckheitu-idieikr Schiller scheu hervor sowie diks.Ä^von ..Göthc'« Faust'' besonder« bei.
Der Beifall, den die Re-sch«'schcn -»x/» n.aüberall fanden war beisxicllo« nnd boffc? mir" daß dtes? »e.,1Pr-chtausgade m,t dem englischen Texte verm hrt. von Denund Amerikanern freudig begrüßt werden wird.Die .deutsche Buchhandlung von Wm. Radde.300 Broadway New-Aork

Wiedttv»käufer!'e?nen Rabatts
irH

zLiL No. City Hall Place,
New-VorL

«. Nückerr und S». Seckelaus Gaildors7
ste?s gut/ A n 7 -u7g -Ich,f.B«?"'' WE SU-Färöer werden

LU»'
Nr. 5! Ludlowstr.Mschten Ungar-BZe«.,

zur» Berkauf im Großenstndct man st-.'? s„ dem beliebten undUr. n 4 Lud'-wfr., zwischen Hester- und^Grandst,.^'
E Beneuungen nach M-?."und pünktlich ausgefubrt. werden pr»yz,t

— llSrpt-19^
L tzw New -A 0

'

Äi U John Wehgand Lk Bruder. ?
/j, Li »» Ao. b Ivssnstr. Stew Aork. "

Juiporter v^iNGlaswaaren, alle Sorten rvlerfeioets, Wein-

tLuttmäurr ek
- Julpvrteure vo«

M. k.. Nhernweiue.-Ui'r halte» stets eine grogc Quantität.'Deidcs Helmer
Hardter

Srrster
und andere Torten auf 7«btUtaen Vreisen "erkaufe» iw Großen.,

Eevt.ll .l9
New, Kork. "

und sranzjjsischrxW§l» uns L.quvr Handlung
ll>ouis Daun.

25 Johnftraße. New-Bork
.

Lager zeichnet sich besonder« aus durch alle»er7aule " in W
—

——
Septll.lZ.

New.York.
«llu§ L

Jmportervon
Ltml»,racr ,«,r Schweizer K.,s.,''

bl wery, gl
corner of lanal Straße. New-lorkObige werden in grvgen und kleinen Quantität,» .»ligsten Preisen verkauf, SMt-liM

New -Y0 rkk'elix »ml L ivi. 1»'. Kgllrle»
Attorneys „nd CounseUvrs.

of Osecks^No. 1ö Ehamberstr. (eine Treppe hoch) N A
«- Btssrsen alle gerichtliche Angelegenheiten in Livil undLriminal-iaourtr n rran.oii'wer und deutscher Sprache. .x

New-Y 0 r k.
Weyand L tzso.

26 Bpr>ice L 265 VV illiamstr. IVev Vorlf.
und Wholesale Verkäufervon allen Sorten

deutschen und französischen Weinen «IProuiillicn .

.
»

. vro Dutzend L9.00
St. Estexhe Borteaur '

xk,.t.>
sSt. C'istolle BjA.s<,

x bei dem ffaß von 60 Gall' -46.00PbelderGall. tPI.OO
Aufträge werden pünktlich besorgt.'

Henry Haag's
?i.Ü3ä6lpii. I,rdb6rbivr 8slo§»

No» ISO Furtonstraßf.Broadway. Rew-Zork *

Jmporter von
A,nen Liguor-l

Schweizer Absvntk,'
Li rstphatische Schinken und.'.Schweizer und Limburger Kllst^6«» t-1

Neue hcl'änvische Häringe
Aechte Nürnberger Lebkuchen!

Frische sütze Chocolade!
Lanarien- fund Hanfsamen, Senfsamen, frische« ran«
schweizer Cichorien re.-angckommen und billigst zu haben bet

»Hordlinger u. Bro102 West Lombard Str

biS-bream "
Counlry Milch 3 Cts. die Quart.
Guter Nahm 23 Cts. die Quart.

Bester Eis.Lream LI die Gallone oder 24 Li«, die Quart.
Robe OvsterS für Familien bei drr Quart und Gallone und er-
dalien Aufträge für Bälle und Gesellschaften rc. »c, die größte
Aufmerksamkeit und prompteste Bedienung.

Bestellungen werden frei in« Hau» geliefert.
Herren und Dame» finden in meinem elegant eingerichtetes

Saloon, Ecke von Hollins L Poppletcnstr.
/" >stc'S die besten Austern, rob. Suppe, sov ie ge»

Gebackene, Eiscream, Caffee, Lhocolade rc. und a .»

dcrc Erfrischungen.
Ovssters werdcn per Eisenbabn oder Dampf-

chiff nach irgend einem auSwärtigenlPlatze auf Bestellung gr-
ef„f. 8. Lauter» aw.

Neben - Halles
B-Ir machen unseren deutschen Landsleuten bekannt, dattdu

Rebenballe jeden Sonntag Rachmttlag« und Abend« für ge.
deutsche 'F a milten » S t rkel °N'» stehu

9an3o.dMt Die Brrwall»»,.

l'srm-t.
«var/ »t las Lai>««rtttUoa-pelr
ok Hl. St» »a aäv»ao«.

oo las eusaps»«
ta» t»LoL<«tt ls »vsr/ ,a> .

tag »aal«/) »t HL. St» z»«r aaa a». «>


