
B-Linguttgiettl
Der wöchentliche ..Baltimolt Wecker

scheint jeden Freitag und kostet jährlichLI.50
tn Vorauszahlung oder-H2.00 bc Nachzahlung.

Der tägliche ,, Wecker" erscheint jeden
Morgen (mit Ausnahme de» Sonntags) und ke-
ilet 7 EentS per Woche, an die Träger zahlbar,
orcr u>»ch auswärts versandt K3.5v per jIahr,
der 5l.75 für 6 Monate tn undrdinürcr-:Vvr'-
uotatzlung.

Jahrgang «

weoiceir.
Ob'bTOL :

I Norttt Sti eet. tliirck ckoor
8,dov6 öLltimvre Street.

ÜSTL LM E WWME
iu Oeirn n,

iltteä ät tue sl.ortest notiee 3t tlie lobest
priess.

PrUse für Anzeigen:
L-n Squarc l Mal .-bO ! Ein Z3

" »
°

'

dl i- , " 6
"

-3 -

" " ,' 1 Ä-hr rN! -

" " Ein Square besteht aus 8 jjeften.
An'eiaen unter 4 Zeiten, als: Dienstgesuch, Verkauf-

etb-A -c. werden 1 Mal zu 25 Cts.. 2 Mal
'- IS 3 Mal zu k.2 CtS. und 1 Woche zu AI eingeruckt.

Geschäfts-Adr-ssen;°sten per Jabr Ztü.

Advokaturen u. Apotheken.
Derrlsche Law-Bffice.

N. . 6 Lrvy, e. Vnxer,
Wcst-Zavettestraße, West Ecke von Crooked Lane, .westlich von

Cbarlsstraße.
r-ffice stunden: 9 bis 1e Uhr Vormittags; 2 bis 5 Uyr

NaymiitagS — Die Unteczeich2etcn und rn Verbindung gcrre.
rin und eröffnen mit dem r. August n dem Hause an der West.
Ecke ron West-Favrttcstr. und Lrsoked-bane eine

Deutsche Law-Office
nm'fte Aufträge; jeglicher :Art, als: zur Ausfertigung von
«ans. und rauschvr.efen (DeedS), von Ucber,chrcibungcn und
Versicherungen (mortgazes, von M.etb-und andern Vertragen

Glases rc j von Testamenten ftvillS). Vollmachten U.s. w.. so-
wiezur Vertretung vor allen Gerichten der Stadt .BaltimoreindVer Staates Mainland-entsezennchmen. Unter Zusichr-
cuna der gewissenhaftesten Ausfuhrunz aller uns werdenden
Aufrr"ge erlauben wir uns das deutsche.Publrkum um geneigte

>»««...
... r. u--„.

John H. Ing,
3t

Fayettrs.r.
2. Thür östir'ch Sr. Paulflr- (Novl',',1^)

Alexander Wvlff,
Advokat Rechts-Anwalt.

Sam-Buildings Nr 17 Ecke von Lexington und St. DaulAr».
an ule« Gerichten der Stadl Baltimoreun?der Eaunttrs unr fertigt Kaufbriefe- Hypo-

»hekcnlcheiur,L-. u. .

I)r. O. kl. eiLit,
46, Nord-Even-Straße,

»wischen S st'B alt im o re - und Fayette-str,
B al 1 imove»

" "GohunngS- Veränderung.
Dr.E. Wis;

tft vcn seiner früheren Wobnung ausgezogenund wohnt'jetzt
in No. IS Süd-Libertystr..

wai"! zwischen German- u. Lombard Straßen.
Meine werthen Kunden in der Point ersuche ich,iqr

Bestellungen an mich an H. Willinghos, Agent der deul,chen
Gesellschaft 55 Thomarstr. abzugeben.

Wohnunasveränderuttg.
1)r. kr. t^urlsetter

hat seine Office verlegt nach Ilo. 192 Aiequithstr«, near Ma-

Stunden Morgen- bis ffMr. Nachmittags von 1--
Uhr

TSohtttMtgs-Verändernttg.
Ich zeige hiermit m- :nen Freunde» und dem Publikum rm

Abgemeinen an- daß ich meine Wohnung nach
No. 120 Pcarlstr., corum-ol Sarcrtogastr.

verlegt habe, wo ich Morgens odr 9 Uhr und Nachmittags von
2—3 Ubr zu treffen bin. .

«DezlOIZair) Dr. I. A. Hcldmann.
L 80»^

34 Sepond Str»
IZttltimare.

Deutsche Apotheken
HAM von Ch a s. und Wm. Casparl,
WM Nr. 44. N.-Gayßraße

und Ecke vo n Pennsylv.A v. u. Biddelstr.
Untere an den obigen Plätzen gelegenen Apotheken ,,nd de»

Lcrrcn Aerz en. sowie dem geehrten Publikum bestens empfoh-
cn. Reeepce und sonstige medizinische Lerordnuägen werden

zu jeder Zeit und mit dcr größten Sorgfalt angcferttgt; auch
find wir durch häufige frische Sendungen stets mu allen zu un-
seren, Geschäfte gehörenden Medicannnten versehen. DteAr.-
fcrligung chemischer Prvparate, sowie auch chemtzche Ana-vsen
besorgen wir in unserem Laboratorrum. >edtl

dF Deutsche Apotheke
M Gt A. Moore u?E> Dieffeubach..

Ecke anovrr n. Hill Str., Baltimore.

vr. iVlcKen-,
No. 154 Sharpstr., drittes von Leestr.

In der Office wird deutsch and französisch gesprochen.
Noo6 6Mt

Dr CTGüntker,
"

praktischer Zahnarzt,
Ns. 183. East Baltimorcstr., nah- Ek-nstr.o

werden b-l mir anfs d-ste eingesetzt und alle Opera-
garantirt. T eza2-z

Lvuis Donglas,
Praktischer Thier arz

Nr. 157. W.-Lombardstraße,Baltimore-
äbcrnimmt Kuren an kranken Pferven, Hunden u.s.'w

Arme eryaltenlseine« Rath umsonst. Ag 1-3m.s

8 e h r - M n st er l 1 e n.
Deutsche uud englische Schule

Friedrich Knapp
No. 13 Sri dKrederick Straße.

Es wird von 7 Lehrern vollständigerReal--Spra.5- Schreib.,
?rsang- und Zeicknennnterricht ertvkilt Lect'snen im Latei-
itcken und Französischen, sowie ,in Klavier, prelen aus Ver-

anacn. Für weibliche Handarbeftcn ist eine Lehrerin ange.
rgb Mch werden Schüler tn Kost und Logis genommen.

Kaufmännische
Lehranstalt

tn der neucn Halle,
Nr. 101,West-Baltlmore-Straße.

) K. EHamb erlin, Prinzival und Professor der Buch,

fübrungswissenschast.
Wer die kaufmännischen Wissenschaften und das Handels,

ach praktisch und theoretisch erlernen will, sollte diese Anstalt
eichen, wo die schönsten und zweckmäßigsten Kenntnisse mer-
antilischer Art g«lebrt uno tüchtige Kaufteute gebildet werden.
Un t e r r r ch t s e t n t h e i l u n g: Buchführung mit

rlter Rechnung, nach dem nntzenbringendsten System. Han-
clsrrcht: Vorlesungen über Contrakre, Lompagniegeschäfte
scrstchcrungen, Wechsclanweisungen, Abgaben »c. Kausman-
isches Rechnungswesen. Alle möglichen Arten von Schnell-
rchnen.Ealculaiionenrc.—Die Thellnehmcr werden nicht nur
um schnellen Rechnen herangebildet, sondern sie lernen auch
ie Kunst matdematische'Grundsätze zu kommerziellen Zwecken
iützlich anzuwenden.-S ch r e ib eku n st: Der Zögling wird
icttzigiia dieser Kunst geübt, um sich eine schöne laufmannische
landschrifk anzueignen. Eine vollständige !au,manrnscheLib°
othek steht jedem Abonentcn zur steten Verfügung.

Lriskisoker Lpi-Loll-klnterrlolit.
Am Montag den 10. August, Abends 8 Uhr,.werde ichssetncu

.chuen Kur,us zur Erlernung der englischen Sprache eroffnen.
OerUnterricht wird 3 Mal wöchentlich ertheftt und kostet ZI
er Monat, m Voraus zahlbar. C. F r e V»
jli27Li No. 51 W. Gavstr.. der Ztonskirche

gogenuber.'

Wechsel
iuf alle Hauptplätze Deutschlands , sowie aus

Paris und Amsterdam
i allen L trägen und Sichten stets zu haben bet

Webtüder Bönningcr?
22 German Str. Up St atrs

uf Frankfurt ajMain, Mannheim «L Gießen,
Set« zu hoben bet G. W. Garl,

Nr, 24,Bsrrcstr.. z Ltzarles «, L

Grocereis, Weine, Liguors rc. re

P r acht S» V o nne if,
MM/ Jmporters

von
deutschen u. französischen Weinen, Früchten und

Coufectionary,
Nr. komvardstraße und Rr. 157 Franklinstraß«.

Wir haben stets ela uroßos Quantum von Weinen in jeder
Qualität aus Lager, ebenso guten Brandy, Schwerer u Lim-
durger Käse, Häringe, Sardellen, Düsseldorfer eoens, sowie
auch ein großes Sornment aller Eonfeerionary-Waace« und
werden iZ Großverkaufzu mäßigenPreisen abgelasscn.

mail—j .
——

Pracht und Voneiff.
Soeb.n erhalte» eine Sendung ausgezeichneten

Schweizer-Käse, Häringe, Sardellen, den äch-
ten belgischen Limburger Käse, somre importir-

ten Nordhäuser erster Qualität.
Zugleich empfehlen uns r großes.und woblassortirtes Lager

von L,tqucnren jeder Gutta».;, sowie den bekannten
Rhein- und M oselw einen mit dem Bemerken, daß
wir die billigsten Preise nolircn können.

Frische deutsche Produkte.
Soeben an gekam men:

?Zch erkanbe mir das gcebrte Publikum zu benachrichtlzen
daß ick soeben nachstehende frftche, deutsche,ftanzösische und j
schweizer Produkte erhalten habe, und dieselben im Groß.n
wie im Kleinen zuden billigste»Preisen ocrkaurcn,werte, als :

Akchten Emmenthalcr SchweizerKäse
Aechten grünen Kräuter-Käse,

Lichorten-Kaffee,
Kummel-Anis

Loriander, Fenchel-Saamen.Engo, Gerste, Nudeln,
Macearoni's,z

Acchte holländische'HäringK,
Guten Waizengries,1

Ganze und gespaltene Erbsen,
Franzos, und deutsche Cbocoladr,

Frische Rosine«,Baumöl,
Alle Sorte» Wetue rc.

Alles bet mtrßAekaufte-wtrd kostenfrei ins Haus geliefter.
ED--Täglich frische Butter undEicr, im Großen wie imKlci-

aen zu v rkaufen sei H. Knefely,
Nr. 7 Narrison- nabe Baltimore Srr.

W si- ! n.
Rechten Ebernburger Nicslmg

,» Ickr anttneichr.tter lade böAtchst Ball- und
Gastgeber uns Liebhaber von einem ächie-

und r.'nen Glas W«n ein bei mir vorzusprech-n, um ssch mit
einem guten Trank aut die Feiertage zu versehen.

Sin jndcr KS,.f<r ist berechligt, neun er aorfindet, da-: me:nc
W-inc nicht acht find, sic wieder zurück zu schicken und srr» Gels
n Lmvsang zn nehmen. Georg Wild,

DezlO.IJHr No. 272, Süd 0 barlesfiraße.

F» Neinhardt s
5rMW-M Arac - und Brandy - Punch
" und

UOMU; k'ourlli prr ok l'omperanoe
ViltLr-;.

a) Belair - Road, bevor Rost's Brauerei.
Mchärd^B. <?henowety. William 3. Bootl,.

O !i 6 no 6 t 1i L 1t o o 1 1i
Wholesale und Netail - Händler in

allen Sorten Wei-
/ Brandies,^

?n ihrem

No. 159, North Gaystraste. Baltimore.
8V- Bourbon und Monogahela Korn-Brann wein unk

Wiskev. FebrlO.liluchi-
Drocerie unö

Ecke von Canal- und Iesfersenstr.
Der Unterzeichnete macht hiermit bekannt, daß er an obigem

Platze sein Geschäft eröffnet bat und alle Sorten Grocene, -o-
wie auch anrgez ichnete deutsche Produkte, als Erbsen,
Zwetschgen, Linsen, H i rse, Griesrc, zn den bil-
ligsten Preisen verkauft.

(Ianuaib.1Iadr) S. M ä n v l e^t^.—
'

Liauor.
Unfern deutschen Freunden erlauben uns wiederholt anzu-

zeigen, daß wir beständig Liquor rcclifieiren, und nn großes

Lager von Dornestic Liquors an Hand baben ; da wir

daraufseben, daß nur reine und unverftlschle Waare versandt
wird', so ratben wir jedem Groccr oder Wirft, erst bn uns vor-
zusprechen, ebe cr wo anders kauft, wir slNd im Stünde
billigsten Preise zu machen. ,

iVl. Keknsicler L 00.
46, South Howardstreet. near Pratkstr.

Mit dem Schiffe „Arnold Döninger " das eben aukgcladen
wird, erwarten einige Hundert Kegs beste neue Holland,-
sche Häringe; ferner erhielten gestern neue ganzeund ge-
spalten? Erbse» (sebr billig), neue kg a fergru ,> e
schöne,breite, böbmtschc Linsen, Zwetswgen, >»ago-
seine Pearl Burley, Lbamilt e^n, Rüde l n - nuD
vaben eine Paredie Limburger u. Schw e i z e r K a s e,
die ausgezeichnet ist; obige 2!rrikel werden fevr brll.z an Lnte-
dcrvcriuufer avgelaffen bei

M. Schneider und Co.
Zan?.0:§ 46,South Howardstr., near Pratestr.

» C. F- Sieberl,
M Nr 8 Ost-Lombardstraße',
W B a l t t m o r e, Md.
Jmporter uud Händler in Wein, Brandics rc.

S-sskg-Aabrikant und Destillateur.
Ich empfehle yrermit me»nen Freunden und dem Publikum

meinaas'S Beste assortirtcS Lager von obigen Artikeln, sowre
ich besonder- auf alten C ° gn a c. W hi r k B r a n d y u.
holl. Gin aufmerksam mache. Wbiokev und Brandy werden
beim Barrel »um Marktpreise abgelassen, sowie alle bet mir
bestelle-» Artikel durch mein eigener Gespann koslenfrei in s
Haus geliefert

?.bLir0L01',
Handlung von französischen Wei-

nen und Liquors,
srr. 34 Oclttday Etr.

Ich tmvortirte und biete solgeude Sorten zumVerkruf aus -
Weißer r Nother s

Souterne; Haut Sauterne; Mont Fernano ; St.Julien;
Barsac; Hout Barsac und SaintEssiPhk; Shaseau;Lkar-

Graves. gauxrc.
Ebenso alle.Sortcb Liquors, als Brandy, Gin, Coguar,

Whiskey rc. zu den billigstenPreisen. ja)

Jacob Seeger,
Gürtler, siberplaitirer und

5- « Importeur in deutschenMetallß N »E.
lst Soeben erhielt ich eine große

AlD' k-. /' Pari? Biergläser und messin.Wo'/ //l gerneHahnen von verschiedenenIhM /i j! Sorten und bin durch meine
E? '' «E- -direiien Jmportationenaus den
tzW ! j Fabriken Deutschlands in

den Stand gesetzt, zu äußerst
billigen Preisen zu verkaufen.

Jacob Serger,
Nr. ermenstraß

Monument Messing-Gießerei
und Modell-Anfertignng.

von
Oiement Olliaker,

No.l Swanstr., nahe der Baltimorestr.-Brücke.
In obiglm Geschäfte werden

alle in dieses Fach einschlagende
MM Artikel in Messing gegossen und

fabriztrt. als: La gerb t erha b-
tL-««e alle Sorten Hahne für Was-«v serleitungen, DestillertcS, Lchrau-

den rc.
Besondere Aufmerkjawkeit wird

auch auf die Anfertigung von allen Modellen in irgend einem
Geschäftszweige gelenkt, welche zur Erlangung von Patenten
na« der Patent-Officenach Washington gesandt werden

Alle Modelle für Maschinenbau und Eisengießereien werden
ebenfalls auf die accurateftc Weise angefertigt.

Für Wirthe und Bierbrauer. j
Eine ganz neue und praktische Gattung Lagerbterhah

weiche verschiedenes» den alten sind.'.Schadhafte werden arft *

hefte epartrt. F«br2,lZahr

Bsltimsr, Wcckrr.
Gegründet vos C» H» Schnauffer. HerausgegeSen von Schnauffer's Wittwe-

F e rr » l l e t o n.
Gefangen nnd Befreit.

Roman von Theodor Mü g g e.

(Fortsetzung )Uz

Bielleicht! antwortele Aurelie, indem sie ei-
nen festen Blick aus sie richtete, aber plötzlich
wandte sie sich ab und preßte die Hand aus die
Stirn — Vielleicht legt ein Gelt mein Schicksal
in Deinen Willen, sagte sie leise, doch Glück und
Leidverschwisteru sich und spielen müden Sterb-
lichen ihr grausames Spiel.

Man muß nicht zu viel erwarten, erwiderte
Marie lächelnd; man mnß gefaßt lind stark sein.
Sieh auf mich zum Beispiel, ich habe auch mei-
nen Kummer und meine schweren, bangen Tage.

Aurelie blieb stehen und sah sie fragend an.
Glaube nur, flüsterte Marie, ich habe Stun-

den, in Leuen ich recht traurig bin Wenn Gu-
stav so ernst ist, so schwermüthig.kalt, dann denke
ich wohl, sein Herz hat sich von mir abgewen-
det. Ich lese sein Unglück in den umflorten
Augen.

Hast Du nie daran gedacht, ihn zu verlieren ?

fragte Aurelie.
Verlieren? Wie meinst Du das? Todt !

Zuweilen habe ich es gedacht, doch cs ist zu ent-
setzlich, ich konnte es nie ausdenken.

Und doch muß was sich liebt, sich lassen, fuhr
die Freundin fort. Wir müssen das Theuerste
begraben, und Zurückbleiben, um es zu beweinen.
Das ist das Loos der Menschen.

Du hast Recht, sagte dis junge Frau beruhigt
Wir müssen ergeben sein und geduldig.

Wenn null aber, wie Du sagst, Gustavs Herz
sich vcn Dir wendete. Wenn das wirklich ge-
schähe, Marie, wenn cr eine Andere einst liebte,
fuhr Aurelie mit gesteigerter Stimme fort, wenn
er Dich verließe. Haft Du das schon bedacht?

Die junge Frau sah die Freundin mit Er-
staunen an. Das ist ja unmöglich, ries sie; o !

wie kannst Du das auösprecheu.
Tausendmal ist es in der Welt geschehen,

sprach Aurelie, uud wird immer wieder sich be-
geben. Männer von Geist und starkem Willen
schließen oft Herzensbündnisse, die keine guten
Früchte tragen. Alles Neue wird alt. jeder
Reiz wird reizlos, und die Zeit löst auf, was
ohne geistigen Zusammenhang sich durch Laune
oder Sinnenlust verband. Höheren Naturen
genügt die bloße Natürlichkeit nicht; ihnen ge-
nügt keine Herzensgute, keine (Linsachheiüder,
Sltten und die löblichen Eigenschaften eurer lie-
benswürdigen Kindlichkeit der Empfindungen.
Sie wollen an eine ebenbürtige Seele ihre Seele
lehnen, die das Echo ihrer inneren Welt ist ; die
ergänzt, was ihnen fehlt. Wenn sie das ver-
missen, tritt die Leere ihres Lebens schmerzlich vor
sie hin; ihre Täuschungen brechen zusammen,
und mit Neue erkennen sie, was sie unglücklich
machte.

Marie hatte aufmerksam zugehört, sie athmete
heftig Die Blässe ihres Gesichts bezeugte,
welche Wirkung diese gefährlichen Worte aus sie
gemacht hatten. Unglücklich ! rief sie dann, o
nein ! Wenn ick das wüßte, wenn ich zum Er-
tragen solchen Elends bestimmt wäre, unglücklich
sollte Gustav nicht sein. Aber wohin hast Du
meinen Kops geführt; wie grausam bist Du ge-
gen mich! Du hast einen Gedanken aufgeweckt,
der mich lange qualvoll peinigen wird.

Liebes Kmd, erwiderte Aurelie, wir müssen
uns Alles denken können, uns je mehr wir uns
mit Verhältnissen bekannt machen, die uns, heut
oder morgen, treffen können; um so besser für
uns, wir werden es dann gefaßt ertragen. Du
mit Deinem stillen, sausten Herzen wirst Thrä-
nen haben, die Dich trösten, und den Glauben
der Ergebung, der zur Ruhe hilft. Doch laß
uns abbrechen, ich will Dir etwas Freudigeres
erzählen. Dem Bruder —

Mein armer Jakob ! fiel Marie ein, wie geht
es ihm?

Er ist dort drüben ans meinem Gute mit ei-
nem halben Dutzend Arbeiter beschäftigt, die
Zimmer neu auszuschmücken. Ja, liebe Ma-
rie ! das ist ein tüchtiger Mann, an dem Du in
aller Noth eine feste Stütze haben wirst. Er ist
verheirathet, sein Wohlstand mehrt sich sichtlich,
denn die Reichsten und Ersten wenden sich an
ihn. Dabei ist er höflich und Loch micht demü-
thig, verständig und geschickt.

Jeder muß das achten und loben.
Dankbar drückte Marie Aureliens Hand. Es

that ihr wohl, auS diesem Munde das Lob ihres
Bruders zu hören. Sie dachte an Gustav uud
wünschte, daß cr es gehört haben möchte, denn
er kam so eben mit dem alten Herrn von dem
Perron ihnen entgegen. Aurelie aber sagte:
In einigen Tagen sollst Du ihn sehen und spre-
chen, jetzt schweige davon und laß uns scheiden.
Ich muß znrücktehren.

Trotz aller Bitten blieb sie diesem Vorsatze
treu. Ihr Wagen war bald bereit, und erst als
sie schon Abschied genommen hatte, fand sie ei-
nen günstigen Augenblick, mit Randau einige
Worte zu sprechen. Marie suchte nach einem
Handschuh, den Aurelie nicht finden konnte, und
der Professor war aus dem Zimmer gegangen,
als wollte cr nichts sehen und hören.

Morgen Abend, sagte sie, geht der Mond um
neun Uhr auf. Ich liebe es, semen blassen
Glanz durch die schwarzen Tannen auf den See
fallen zu sehen. Sie sah Nandan lächelnd an
und reichte ihm die Hand. So lebe wohl, fuhr
sie leiser fort, Du weißt —

Marie kam herbei, sie hatte nichts gefunden.
Nun wohl, scherzte Auretie, ich taste ihn zum
Pfände hür für den Ritter, der ihn ausheben u.
mir wiederbringen wird.

Sie stieg in den Wagen zund winkte ihre Ab-
schiedsgrüße,. als das Gefährt um die Biegung
der Straße rollte, indem sie den andern Hand-
schuh hoch emporhielt. Die drei Zurückbleiben-
den hatten am Abend viel von ihr zu sprechen,
mehr noch hatte jeder geheim zu denken.

DffLee: ykord Fre-erick Strasie, -ritte Thür von Baltimore Strasie, Oftfette.

Dienstag, -en 2. März 18S8.

Philadelphia.
Philadelphia.

' Bergner's
Lagerbier-Depot

Dockstr.,i n Keller des Post-Gebäudes.
Dieser ku rle und angenehme Platz ist den Herrn Reisende»

besonders zu empfehlen, da sie sich dort nach überstandener' Reise
mit einem ausgezeichneten Lagerbier, direkt vom Felsevkeller,
rcstauriren können.

Auch finden dasftbst .allabendlich klassisch-musikalische Un-
rhaltungcn statt. --Mr.llM

Philadelphia.
ZHillard — Bagatelle

4. O. Klont,'
Nachfolger von Stout A Burcb,

Serfertiger von Billard und Baqatcllr Tischcu »e,
4 8 North 8. Str. unierhalo Äcchstr. Pyftadelphta.

Hat an Hand und verfcrtigt'auf Bestellung Billard-Tischevom besten Material und in kunstgerechter Weise. Die Tafeln
find ans Marmor, Schiefer oder <»!ias,die Gestelleaus Roscn-
Eichen- oder Madagony-Holz. Auch führt er alle Artikel tn
seiner Branche als Billard-Tuch, Seivcne-Beutel, französisches
Leder, Billardstöcke und QueeS,Queewachs,Quec-Enker. rc,.
und verkauft billiger als irgend ein anderes Hans. Bestell»»,
gen werden prompt ausgesührt. wenn sie per Post eingesandi
werden, werd n mit Sorgfalt behandelt und prr Erpreß ver-
sandt. — I. C. Stout erhielt vom Franklin Inst (tute tm No-
vcmber 18o6 den höchsten Preis.) 1,1Z

Philadelhi a.
John WürfsieLn

No.2l1 Süd3te Str. untec.Mallnntftr.
-SÄ lcl?) -ÄÄ

vcrferligt all, Sorten Buchsen,Dopvclllintcii, ll illoleu, ReeoN
verSrc. und hält stets vorräthig alle zu diesem Fache gehörend-

! Artikel.
Aufträge von irgend einem Ort werden entgeqenge-

nommen, und pünktlich besorgt. - »Mt-llMärz
Philadelphia.

HUiNLQL's Rotel
früher Tamanh Hall.
Racestr«,zwischen 3. »' 4. Str. Philat.

Ich zeige meintn Freunden und Bekannten, sowie dem ver-
ehrten Publikum überhaupt an, daß ich an obigem Platze mein
Hotel'neu eingerichtet habe und empfehle es dem reisender
Publikum. — Mein Hotel enthält 54 geräumige Zimmer, wel-
che nach deutschem Styl eingerichtet find. Ausgezeichnete Kofi
und gute Getränkestn» stets meinen Gästen zu Diensten.Sextll-lJ.

S."'Klei»,'' "

Verfertiger von Billard- nud Bagatell-Tischev
64 Wtllowstr. in Philadelphia.

Ich habe stets eine Auswahl von obigen Artikeln vorräthig
und besorge Aufträge nach auswärts prompt und billig.

Septll-IA

Tttompsoli L. Ouckeslu^s.No. 57 Süd Gaystr. in der Nähe des Custom-HouscS'
bieten zum Verkauf an:

Wildcr's Patent Salamander-Safes, die ,2'3 mal erprob
und stichhaltig gefunden worden find. Ferner englische Nagel,
und Spike-Ruthen, gewalztes Eisen, gedämmerte Eisenröbren-
für Gas, Wasser und Dampf, englischen und amerikanischen
hvdraulischen Kitt, feuerfeste Ziegelsteine, Guß-FacingS, wir
Lharcoal, Sea Loal u. s. w. Ferner führen sie hier in Balki-

i more gemachte Spaten, Schaufeln und Teumut's, schottisches
! Ale in Flaschen,Rye, .Wlwsky, schottische und amerikanische

eiserne Kessel u. s. w. — Alle diese Artikel sind beständig an
Hand uud billig zum Verkauf. 16Sept, 1A

und Brandy Pnnsch-Cfsenz
und Grog Extracr

billigst bei H. Witti ch',
AOk Ecke von Favettt-mndsHiadstra

Gsfig-FabrLk
. - - vonCharleS Lehner 1,
4. Ro. ISS,S. Sbarpstr., Bo.

Da die Zeit zum Etamachen da ist, so
so erlaube ich mir das Publikum aus meinen vortrefflichen

Wein- und Eider-Essig
ailfm-rksam zu machen. Ich verkauft im Großen,s,sowie hu
Kleinen Quantitäten, und liefere m.inen, regelmäßigen Tostü»
mern denselben ins Haus. Qkt7-8

Der größte Segen unseres Zeitalters.
R h r tt z e l s

nicht explodirendcSEtherial Fluids
Dieses Alnibum »brennt länger, Heller, raucht weniger

jedes andere Fluid und wird garantirt
nicht zu explodiren.

Es kann deshalb ohne Gefahr tn die Hände eincs'Kinbcs ge-
geben werden, auch brennt es in jeder gewöhnlichen Lampe und
gibt ein Helles, gutes Licht.

Im Engros und Kleinverkauf
bei Brewer McLoughlin L Co.

No. 408 West Baltimorcstr.
Den einzigen Etgenrhümern und Fabrikanten für °den

Staat Maryland, da sie Las Paten'rechr für diesen Staat von
dem Erfinder G e s.,W. Rinzel selbst gekguft haben.

Brewer McLougblin u. To,
Nov24,3Mt No 403, W. Baltimorcstr.

Andr'. Meuter-
40 Hmrifonstr.

1»»— v - ——- Q t -

« s , i i
/ NT 4 i

Importer vonEisenwaarenrc.
Awe mpfi-bffti nürcedrren Freunden uud Bekannten sein ge-
nfg ch>A r nint von Ei se n w a a r e n und W er kz cu-

rigetner und Ztmmerleute, sowie seine
mannigfallgen Artikel von Ha u s - und K u ch c n g e r ä t b-
ichaften, welche zu den billigsten Preisen verkauft d:n'

(Dcz17,6M»

Marster'SDaguerreotyp-Salon,
Str. 147, Leringtvn- nahe Howard-Straße.

Die goldene Medaille, welche der gute Geschmack austhcill
ollte Derjenige nur tragen, der sie gewinnt. Der Gertngst

mag prahlen und wohlthun. Wsr sicheren unseren Kunden
unsere besten Kräfte zu und verlangen von ihnen keine Bezah»
lung *wcnn sie nicht völlig zufrieden gestellt sind. Wir haben
ücis eine Auswahl der reichsten Fanc V ' e h ä u se mit
>- , mmet. Papier- Mach, . Schaalcn- und Perlen-Berzterun-ekensö goldene Bracel.ctS, V-rstecknad-ln, Schlüssel. Sie-

vÄäHta 'n w .lcheBtldntfie »u ibtlltge». Preisen

Am nächsten Tage war Sonntag, und als die
Glocken in der Frühe läuteten, stand die junge
Hausfrau mit dem Gesangbuche bereit zum Kir-
gange, und erwartete den Professor, der endlich
munter die Treppe herunter kam.

Da tun ich, sagte cr, ich habe geschlafen wie
ein Dachs, und die ganze Predigt schon fix undfertig geträumt, dennoch will ich sie gern nocheinmal hören. Aber wo ist der gestrenge Herr ?

Der geht nicht mit, erwiderte Marie. Ec
geht gar selten in's Gotteshaus.

Uno könnte es doch recht sehr brauchen, ver-
setzte Sydow, denn die Moral schadet Nieman--

aber sehr oft in allerhand Nöthen.Sie gingen dnrch's Dorf in die kleine Kirchevon Holz, welche mitten in dem ärmlichen Frier-hose stand, wo ans den nicdern Hügeln die Ge-
meinde sich versammelt hatte, und die Jugend
lustig und lachend umhersprang. Ein paar
Schüfe fraßen in einer Ecke daS Gras ab, in
einem andern Winkel spazierten Ziegen umher,
und zwischen ihnen gingenrothwangige Mädchenin faltigen bunten Röcken, und blonde Burschenun Sonntagsstaat mit Liebesschcrz und Worten
auf und ab.

Aha, sagte der alle Herr, daS ist ein hübschesBild von Dies - und Jenseits, jeder kann sich'shinter die Ohren schreiben. Lust uud Liebe in
der Jugend, sehe jeder, daß er seinen Theil da-
von erhalte; Ernst und Hinfälligkeit im Alter,
nnd zuletzt ein Grab, aus dem das liebe Vieh
sich satt'gt. Die Dorfbewohner knixten und zo-gen dis Hüte vor der gnädigen Herrschaft, die
Gespräche stockten, dw lachenden Jungen beka-
men Pftisfe, VW meckernden Ziegen Fußtritte.
Da kam der alte Prediger ans dem Hause des
Küsters, welcher ehccrvietig folgte. Haus führtedie Grete ernsthaft aus ihren Sitz, pflanzte sichneben sie und der Gesang begann.

Während eWn war Randau allein, unge-
stört konnte er sich der Einsamkeit überlassen.Er schlug das Buch seines Lebens auf und blät-
terte Blatt für Blatt durch. Es war eine Selbst-
prüsung, die ihn der Gegenwart entziehen und
Much für die Zukunft geben sollte. Und was
fragte er sich endlich, was ist es jetzt, das mich
verlockend zu einem Weibe zieht, das früher mir
in einem so ungünstigen Lichte erschien ? Herrsch-süchtig, launenvoll, eitel habe ich sie gekannt, n.
nun reißt mich ein Zauber fort, der sie hoch über
alle Frauen stellt. Er sprang von der Bank em-
por, aus -der er saß, und sagte mit Heftigkeit :

So soll es nicht mit mir enden. Sydow hatRecht! Mit festem Willen sein Schicksal wäh-
len, muß jederMann, nnd wer ein Schurke seinwill, der sei es ganz, er gebe sich nicht den An-
strich der Ehrlichkeit, um seinen guten Namen
ver den Menschen zu erhalten.

So ging er sinnend denWeg hinab, als plötz-
lich sein Auge ans einen aus einemBaumstämme
gehauenen Sitz fiel, in dessen Ecke ein Gegen-
stand lag, den er nicht so schnell erblickte, als er
hastig darauf zueilte und ihn aufhob. Es war
Aureliens verlorener Handschuh.

Mit zitternder Empfindung der Freude und
der Hoffnungslosigkeit betrachtete er ihn. Es
fiel ihm ein, daß sie gesagt hatte, es sei das
Pfand, das ihrem Ritter gehöre, der es zurück-bringen werde, uno trübsinnig lächelnd schüttelte
er den Kops. Dann nahm er die Finger und
legte sie in die seinen, bis er endlich den Hand-
schuh in die Ecke schleuderte, wo er gelegen, und
einige Schritte that, um sich zu entfernen. Aber
eS waren nur we. ige Schritte, dann kehrte er
wieder um. Es ist kein Zweifel sagte er, Aure-
lie liebt mich. Sie liebt mich ! dies Bewußtsein
ist der Donner, der mich betäubt, der Blitz, in
dessen Flammen, ich mein ganzes vergangenes
Leben betrachte. Und ich, fuhr er mit sinkender
Stimme fort, was habe ich ihr zn bieten, wenn
ich dem Wahnsinn folge, der mich, treibt. Ein
Herz ? — vielleicht; doch nein, kein ganzes Herz.
Nie könnte ich selbst in ihren Armen vergessen,
daß ich schon einmal lebte und liebte, und Marie.

Gustav ! rief eine Helle klingende Stimme in
der Ferne und er schrack zusammen. Durch die
Bäume schimmerte das lichte Kleid Mariens ;
Randau eilte fort, ihr entgegen ; dann stand er
still, er kehrte zurück. Mit brennendem Auge
betrachtete er den Handschuh, und plötzlch er-
griff und verbarg er ihn aus seiner Brust. So
ging er, seine Gattin zu »marinen, die dem
Professor vocancilte.

(Fortsetzung folgt.)
0

Louis SelberMImporteur und Fabrikant
M r°n

i W Strumpswariren aller Sorten und der
Ä lW vorzüglichstenQualität,

No-215, B ro a d w.a y ' Bal.emore.
Meinen werihen Kunden, sowie dem Publikum im

Allgemeinen mache ich hiermit die ergebenste Anzeige,
daß ich mein Strumpfwaarenlagcr durch neu importtrte und
soeben erhaltene Maaren auf das Reichhaltigste vervollftän-
digt und ausgestattet habe; vorzüglich mache ich auf mein
wohlbekanntes

Deutsches wollenes Strickgarn
von allen Farben sowie alle Sorten wollene und baumwollene
Garne, ftlbst fabricirte Zacken, wollene und brumwollene
Hemden,Uineihosen, Strümpfe, Handschuhe,Shawls und alle
in dieses Fach einschlagende Artikel aufmerksam ,vou denen ich
jederzeit die reichste Auswahl der besten Qualität halte.

Znglciä, bemerke ich, daß ich mit Zwischenhändlern und
Haustrern auf meine Rechnung nichts zu thun habe und met, c
Waare» zu den billigstenPreise» nur im Laden verkaufe.

Um zahlreichen Zuspruch bittet ergebenst
Louis Felder,

Oktl.lI No. 215, Broadway, Baltimore.
Liqueure-Cordials.

Kirschen-Ltqueure,
Himbeeren- Liqueure

Rosen-Liqueure,
Brombkeren-Liqueure,

Anissaamen-Liquenre.
Ingwer-tk.rc.

,on»,eyr feiner Qualität billigst zu verkaufen bet der Prnt
Flasche, Gallon- vve. Faß, bet B, F. U l m a n,
" ' ' No. 5, Rortd'Gayitraßc,

D-z19.11 u. Faycttestr.
Neuer Cigarren-Store

M HA ,No. 21, Süd Liber tystr.
Hs'' Ich zZze meinen Freunden und Bekannten, so-
M wie dem Pubttknm im Allgemeinen hiermit an,

daß ich meinen Ltgarrln-Score von Camdenstr.
nach No. 2l Süd Ltdertystr. früher (Ad. Gottgehüt) v-.rlrgt
habe.' Mein Lager von

Cigarren, Rauch-, Schnupf- und Kantrbacke i
ist wohlafforttrt und ich werde mich bestreben meine Gönner I
bestens zu bedienen- »

8ebr15,3Mt Fr. Mullrr.

Terms*i'Uft «s«kiy luLijfcoaa waoKjj* is jiebha&s.
Sveiy ff A<X%y at the annual Subscription* pcir
of $1. &Upayable in *JTa.aoo.

AUvaHridattMa.'U's fa duo oueipsst term*
A’uo Sail/ rtajitaft >* jjuollUdi ovory ui

SisUay) at pii, io v ,t auu ui

Nummee S1

Mew Bork.
ZUuftrirtes Pra-btwerk

LL2MÄ.7L-7«7,L"
neu- Prachiausgabe ron veran.iaitencn «inr

Netzsch's Umrisse zu Schiller und Götbegzum exsicnmalc mit englischem und d.utschem 'Dieselben entdalten: -^epre.

Schillers „Lied von der Glocke," , imJoche," „DerKampf mit dein Drachen" kri-volm, oder der Gang nach dem Eisenhammer "

und „Gothe's Faust" in enditten Blättern
cker deutscher und engli-cher flache. Die Gedichte sind in den bester,vorhandenen englischen UebersetzmioenDie Ausstattung ist höchst elegant
Mappen; Preis ri3.

" Eroß Quart gnrmat n
....

ll.nvkn/ wi/i'ls, disri,f,°de
müthliche Enthüllung uud Auffaffanqhettw dieser Schiller'schen Dichtung >n die Schön»
zum größeren Vcrständntß von »Gothc'o Faull" *

tragen. "vc s uaii,t beionbel-bet.
r.er Beifall, den die Nctzschs ' sch-» r /„ubk.ull fanden, war beispiellos/ und dostcu wir dnS*/?? "' "

Prachtausgabe mit dem englischrn Tene neue

L>- teuqche Ldichhaurlung von Wm. Rndd-,300 Broadway New-Norkqat der Debit übernommen, welche tn .Wiederverkäufen, R,^
S«ptH-S .^E^t^,ehe^.ich->a„dluug

61 Kan
'' 0' HE- Place,-

Nückerr und S^SeckeZ
. .

aus Gaildorf
sende tönne/st-ts ga../7cost'!nr'a^sg^^

- w - N o r k. "

Nr. 5j Lublowstr.UuMr-W^,,.zurr Verkauf im Grollenfindet man stets tn dem beliebten und bekannt»4r. 54 Lublowstr., zwischen Hefier- und "^Elchäft.

Besteuungcn nach irgend einem in,/«,-u ld pünktlich uusgesührt. 1 latzc werden pr-,,. „
—'—- — riScvl-tez,

j W New- No
'

Itsiporter r.'N
Äla-mauren, alle Sorten Bierseidels Wein.

.7,
,!>;<» New-Iork, PearlswUHsAM Cttsturarrtt L CoZ

Importeure von
!MI» k -> »

Nyeintvetrr e-Dir hal cn stets eine große Quantität'Deid^^beimcr
Hardter

S-rster
' . . , . . . HochheimerL.rL'ss.'""'i«Sert.11.1^

New - Aork.
reutjche und französische

tli.oui« Dllud.
25 Zohnstraße. New-Aork.

. , Nkein Lager zeichnet sich besonders aus durch alle So--«seine Weine und rctne Liquors, welche ich in Wbolcsal- hsg.-»errause, Sept11,1I.

N e w - A o r k.
llLusf L ILeutnsmsrr,

Importer von
LiMbnrgsr rmö Schweizer Aas,ß61 B wery 61^

corner of Canal Straße. Nkw.»^

N e w - o r kbslix kt srr L 1A. k'. Vskrls
AttornsiM und Cvunsellors.und

Oommi«sion6ls of I1e6cl3
No. Id Chamberftr. (eine Treppe HE N A
d- Be .rgen alle gerichtliche ÄnzelegenheiteninStvil , rbCrtminal Courts n franjösilcher und deutscher Sprache. -tz

N e w - A or k.
ÄÄkttmr- L

26 8pr.l06 L. 265 ittiawstr. iVev- Ikorls
Importers und Wholesale Verkäufer

von allen Sorten
!d?ur;cf,en und französischen Wernen is

DrousiLirn . . - . vro Dutzend LS.o«
St. Est-pbe Bordeaux " M.»"
(St. Cristolle

, kS bO-rFe-
X bei dem Faß von 60 Vall L45.00sbctderGall. iIl.OO

Ausiräge werden pünktlich besorgt. stMt-ikT
Ncw-Uork,

MMchW .

Henry Haag's
8sloo»»

No» ISO FnLtonstraH^,
vahe Broadway» Ncw-Lork

Importer von
Liquors

Schweizer Absvuth,
Westxbältsche Schtnken und

Schweizer und Limburger Käs»
<i "'tt-1,d»

Neue holländische Häringe
Aechte Nürnberger Lebkuchen»

Frische süße Chocolade!
Lanarten- und Hanfsamen,S e n fsa m e n, frischen"! rau«
schweizer Cichorien rr. angckommen und billigst zu haben bei

u. Bro
102 West Lombard Str

Ms-Cream Waffereieß
Country Milch F CtS. die Quart.
Guter Rahm 23 Cts. die Quart.

Bcsftr Lis-Cream tz> die Gallone oder 2) Cts. die Quart.
Robe Ovst-rSfür Familien bei der Quart und Gallon«und er.
halten Aufträge für Bälle und Gesellschaftenrc. rc, die größte
Aufmerksamkeit und prompteste Bedienung.

Bestellungen werden frei ins Haus gcliefert.
Herren uno Damen finden tn meinem elegant eingerichtet*-

Saloon, Ecke von Hollins <L Poppletenstr
> re's tie besten Austern, roh, Suppe, sowie ge"

I Eiscrerm, Laffee, Chocolade rc. und
dcre Crfrtschungeu.

Qysstcrs werdcn per Etftnbabn ober Dampf»
chtff nach irgend.einem auswärttgen.Platze ans Bestellung ge»csert. F. Lauter» aa>.
sJan12,1MN

Neben - Halle.Wir machen unseren deutschen Landsleuten bekannt,baß die
Rebenhaüe j>den Sonntag Nachmittag« und Abends für ge.
miftbliche deu»schk-F a mitten- Lirkel offen steht.

Han30,1Mt ie Verwalt -n.^.


