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Der wöchentliche „Baltimore Wecker'

scheint jeden Freitag und kostet jährlich ZI.50
in Vorauszahlung ober P2.VV de Nachzahlung.

Der tägliche „ Wecker" erscheint jede»
Morgen (m>k Ausnahme des Sonntag») und ko-
stet 7 Eenro per Woche, an die Träger zahlbar,
ober »ach auswärts versandt Z3.5e> per jIahr,
der Kl.75 für 6 Monate t« unt>edingter,.Vor»
urzahlung.
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; WEOKER.
OFFICE :

Nr U North Frederick Street, third door
above Baltimore Street.

B8®K MB JOB PMFTiJSQ
in English and Gernv n,

Printed at the shortest notice at the lowest
prices.
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Girocereis, VKeirre, Lignors rc. re

P rächt St V o rrueif,
RMi Jmporrers

von
deutschen u. französischen Weinen, Früchten und

Conftctionarh,
Nr. 124,Lomvardstraße und Nr. 157 Frankltnstraß».

Wir habe« stets ein großes Quantum von Weinen in jeder
Qualität auf Lager, ebenso guten Brandy, Schweizer u. Ltm-
burger Käse,Häringe, Sardelle», Düsseldorfer Senf, sowie
auch ein große« Soriiment aller Lvnfeeiionary-Waaren und
werden iZ Großverkaufzumäßigen Preisen abgelassen.

maick-j e
Pracht und Voneiff.

Soeb.n erhalten eine Sendung ausgezeichneten
Schweizer-Käse, Häringe, Sardellen, den äch-
ten belgischen Limburger Käse, sowie importir-

ten Nordhäuser erster Qualität.
Zugleich empfehlen unfr großes nild wohlassortirtes.Lager

vou L.iq »euren jeder Gattung, sowie den bekannten
Rhein- und Moselweinen mit dem Bemerken, daß
wir die billigsten Preise noliren können.

Frische deutsche Produkte.
HJch'rrlanbe mir dar gecbrt/Publikum zu benachrichtigen

daß ich soeben nachstehende frijche, deutjche, französische und
schweizer Produtte erhalte»: habe, und dieselben tm Großen
wie irn Kleinen zu den billigsten Preisen verkaufen.werde,als :

Aechtcn Emmcnthaler Schweizer Käse
Aechten grünen Kräuter-Käse,

Lichorten-Kaffee,
Kumaiel-AniS

Lorianter, Fenchel-Ssainen,Enao, Gerste, Nudeln.Macearoni's,j
Aechte holländische'Häringr',Wüten Maijkngrics,!

Ganze und gespaltene Erbten,
Franzos, und deutsche Lbocolüde,

Frische Rosinen, Baumöl,
Alle Sorten Weiue rc.

Aller bei mirsGekaufte'wird kostenfrei ins Hau« geltester.
'lW-Tägltch frisckc Butter undEier, iin Großen wie.imKlct.

aen zu s rkausen sei H. Knesel y ,
Nr. 7 Aarrison- nahe Baltimore Str.

dZ e L rk.
Aechten Ebernburger Riesling.
Ich Unterzeichneter lade höflichst Ball- und

Gastgeber und Liebhaber von einem ächten
und reinen Glas Wein et» bet mir vsrzusprechen, um sich mit
einem guten Trank auf die Feiertage zu versehen.

El» jeder Käufer ist bercchligt, wenn er ausfindet,daß meine
Weine nicht acht flr>L. sie wieder zurück zu schicken und sein Gels
n Empfang zn nehmen.

Georg Wild,
DezlO.IJbr Re. 272, Süd CharleSstraße.

C. F. Remharöt's
dtrae - und Brandy - Punch

vourtk prt of l'srlijisrANLe
Viitvrs.

a) Belair - Road, bevor Nost's Brauerei.
Richard B. Chenoweth. William I. Booth.

O st 6 n o e 11r <L 6 ootst
Wholesale und Netail - Händler in

l H allen Sorten Wei-
Brandies,^

Wiökcy

neue» Laden in .
No. 159, North Gaystraste. Baltimore.

SA- Bourbon und Monogahela Korn °Brann wein und
Wiskey. Febril),1Jahr

Gröcerie und Liquor-Store,
Ecke von Canal- und Ieffersonstr.

Der Unterzeichnete macht hiermit bekannt, daß er an obigem
Platze sein Geschäft eröffnet hat und alle Sorten Grocerte, so-
wie auch auSgcz ichncte deutsche Produkte, als Erbsen,
Zwetschgen, Linsen, HZrse, G r i e Src. zu den bil-
ltgsten Preisen verkauft. - ,..»

(Janaarb.i Iabr) S. M a.n.n lein.

LLaüor.
Unfern deutschen Freunde» erlauben uns wiederholt anzu-

zeigen, daß »vir beständig Liquor rcctificiren, und ein große-
Lagervon DomcStte LiquorS an Hand baden ; da wrr
daraufschen, daß nur reine und unverfälschte Waare veriandt

so rathen wir jedem Groccr oder Wirth erst vor»
zusprechen, ebe er wo ander- kauft, wir find im stände die
billigsten Preise zu machen.

Kcstneicker L 60.
46, South Howardstreet, near Prattstr.

Mit dem Schiffe „Arnold Böninger." das eben auSgeladen
wirs, erwarten einige hundert Kegs beste neue Hollau bi-
sche Häring e; ferner erhielten gestern neue ganzeund ge-
svaltene Erbsen (sehr billig), neue Hafergrütze,
schöne,breite, böhmische Linsen, Zwetschgen Sago,
feine Pearl Barley, Chamillen, Nudel«, auch
haben eine Parthie Limburger u. Schweizer Ä ase,
die ausgezeichnet ist; obige Artikel werden sehr billig an Wie-
derverkäufer abgelassen bei

M. Schneider und Lo.
Ian30»I 46, Souih Howardstr., near Prattstr.

« C. F Siebert,
W Nr 8 Oft-Lombardstraße',
W B 4 l l t m o r e, Md.
Jmporter und Händler in Wein, Brandies rc.

Gsfig-Sabrikant und Destillateur.
Ich empfehle hiermit meinen Freunden und dem Publikum

meinauf'S Beste assortirtcS Lager von obigen Artikeln, sowie
ich besonder- auf alten Cognac, Whiskey. Brandy u.
hell Gin aufmerksam mache. Whiskey und Brandy werden
beim Barrel zum Marktpreise abgelassen, sowie alle bei wir
bestellten Artikel durch mein eigene» Gespann kostenfrei in's
Haus geliefert wird.

v VLR6IO'!',
Handlung von französischen Wei-

Nr. g/z Holll-ayCtr.
Ich importirte und biete folgende Sorten zumVcrkauf aus :

Weißer r Rother <

Souterne; Haut Sauterne; Mont Fernand; St.Julien ;

Barsac; Hout Barsac und SaintEsstPhr; Chaseau;Mar-
Grave«. «aur-c.

Ebenso alle» Sorteh Liquors, als Brandy, Gin, Coguac,
Whiskey rc. zu den billigsten Preisen. ja^

Jacob Seeger,
Gürtler, «Libechlattner und

M Importeur tn deutsche»,Metallu M waaren.
kckl Soeben erhielt ich eine große
/'. I Parte Biergläser und messin-W'fj gerne Hahnen von verschiedenen

iW- j! Sorten und bin durch meine
-As direkten Jmportationen aus den
El Fabriken Deutschlands in

Starrd gesetzt, zu äußerst
billigen Preisen zu verkaufen.

Jacob Seeger,
WWTVV yjx. eruranstraß

Monument Messing-Gießerei
nnd Mo-ell-Ansertigung.

von
Olemsnt Olliuder,

No.1 Swanstr., nahe der Baltimorestr.-Brücke.
In obigcm Geschäfte werden

alle in dieses Fach einschlagende
UW Artiktl tn Messing gegossen und

aIS:Lagerbiervah-
k e. alle Sorten Hahne für Was-

serleitungen, DestillcrteS,Schrau-
Besondere Aufmerksamkeit wird

auch auf die Anfertigung von allen Modellen in irgend einemGeschäftszweige gelenkt, welche zur Erlangung von Patenten
nach Washington gesandt werden

Alle Modelle für Maschinenbau und Eiseng>eßcreien werdenebenfalls aus die accurateftc Weise angeferttgt.

, Für Wirthe und Bierbrauer.
Eine ganz neue und prakltsche Gattung Lagerbierhah

welche den alten stnd.oSchadhafte werden auk I
rste rpartrt. Fedr2,1Iahr

Baltimore Wecker
Gegründet von C. H. Schnauffer. Hecausgegeben von Schnauffer's Wittwe.

Dfftee: Nord Fret»eri<k StraHe, dritte Thür von Baltimore Straße, «ftfette.

Donnerstag, den L. März L8Ä8.

F euilleton.
Gefangen nnd Besreit»

Roman von Theodor g g e.

tSortsetzung.)

Ich antworte darauf unr das Eiue, vesetzte
Pclenz; Wollen Sie sich selbst von der Wahr-

, heit überzeugen,steht dort am Ausgange des
Park's ein Wagen. Ja einer halbe» Stunde
sind wir an Ort und Stelle, dann mögen Sie
Ihre Anschuldigung wiederholen.

Er nahm Mariens Hand und führte sie fort;
sie folgte ohne Widerstreben. Der Wagen war
bald erreicht, er hob sie hinein und im vollen
Laus der Pferde ging es durch den Wald und
über die Ebene bis in die Nähe desMeierhofes,
wo Potenz anhielt und aus einem Umwege, im
Schatten der Weidenbüsche unbemerkt der Hc-
gung nahte. Der Mond glänzte über den Flu«
then des großen Sees und bedeckte die hohen
krausen Blattgewölbe der alten Bäume mit sei-
nerSilbcrdecke; unter ihnen aber war es schwarz
und still, nur in Spalten rieselten die leuchten-
den Quellen des Lichts am Boden hin und blen-
deten mit scharfen Begrenzungen das Ange.

Seien Sie still, sagte Potenz flüsternd zu der
schweigenden Frau. Gehen Sie langsam von
Baum zu Baum bis an den letzten. Die Linden
mit ihren breiten Auswüchsen werden sie bedel-
ken. Gehen Sie.

Er führte Marie einige Schritte, dann ließ
er sie los und blieb stehen. Sie entfernte sich
langsam. Ihr Herz zitterte, als sie Stimmen
zu hören glaubte, doch ging sie weiter all den
Gebüschen vorüber wo ein anderer Mann mit
verschränkten A»meu stand, der ihr aufmerksam
nachblickte.

Nach einigen Augenblicken trat er auS seinem
Versteck hervor und traf mit Polenz zusammen.
Es ist gelungen, sagte dieser leise; ich hoffe auseine erschütternde Scene.

Auch ich, erwiderte der Andere; die tragische
Katastrophe ist nahe.

Und ich denke, lieber Bernauer, fiel der Frei-
herr ein, diese wird Alles erfüllen, was wir hof-
fen. Sie scheint entschlossen zu sein, wie ein
Verzweifelnder, und mehr Stärke zu besitzen,
als ich ihr zutraute.

Das ist es, was ich erwartete, sagte der Geist-
liche. Nur so wird, was ich gehofft, sich erfül-
len. Still!

Sie gingen leise zurück, denn im Wege vor
ihnen wurden die Stimmen lauter. Randau
und Aurelie, Hand in Hand, standen im Schim-
mer des Mondes kaum drei Schritte von dem
dicht bebuschten Stamm, hinter welchem Marie
sich verborgen hatte.

Ich wußte es wohl, sagte die stolze Frau lä-
chelnd, Du würdest kommen, um mir meinPsaudzu bringen. Ich habeDich erwartet.

Dann, erwiderte er, hattest Du mehr Glau-
ben zu mir, als ich selbst.

Aurelie legte die Hand auf seine Schulter,
mit der andern strich sie das tief fallende Haar
von seiner Stirn. Ich lese Unruhe und Zer-
fallenheit iu Deinem Gesicht, sagte sie. Du soll-
test klar um Dich schauen.

Es darf nicht so bleiben mit uns, Aurelie, er-
widerte er seufzend, indem er seinen Kopf an den
ihren senkte und der flüsternde Ton seiner Stim-
me wicderhallte in Mariens Brust.

Die beiden leuchtenden Gestalten standen re-
gungslosvor ihr. Plötzlich richtet« sich Aurelie
auf und sagte leidenschaftlich bewegt: Wähle,
Gustav, zwischen mir und ihr, laß uns nach lan-
ger qualvoller Verdammniß zur Erlösung gelan-
gen. Was hilft es sich zu kreuzigen, wenn der
Opfertod weder hier noch dort Versöhnung
bringt? Wähle, hier bin ich und an Deinem
Herzen höre meine Schwüre ewiger Liebe. Du
liebst mich, Du kannst es nicht leugnen. Ich
lese es in jedem Deiner Blicke, daß Du unglück-
lich und elend bist. Dein Wahn hat Dich dazu
gemacht, auch ich bin es gewesen, und ich wäre
verzweifelt, wenn die Hoffnung auf Dich, auseine endliche Vereinigung mit Dir, mich nicht
aufrecht gehalten hätte.

Aurelie! — ries Randau. Großer Gott!
welche Bekenntnisse.

Du mußt es wissen, fuhr sie fort, denn alle
Schranken müssen fallen. So wisse denn, daß
von dem Tage an, wo ich Dich in ihren Armen
sah, nur ein einziger Gedanke mich beherrschte,
der Gedanke, Dich empfinden zu lassen, was Du
verloren, bis die Stunde schlüge, wo das Be-
wußtsein Deines Unglücks über Dich gekommen
sei. Diele Stunde mußte erscheinen, denn mir
gehörst Du an. Mein Eigenthum bist Du frü-
her gewesen, als das ihre, ich habe ein heiliges
Recht an Dich, das nie erlöschen konnte; jetzt
fordere ich Dich zurück.

Und wie vermöchte ich den Abgründ auszufül-
len, der uns trennt, sagte er erschüttert.

Durch den Muth Deiner Liebe, durch einen
einzigen kühnen Entschluß, der Deine Banden
sprengt, erwiderte sie. Alles habe ich vorberei-
tet, es bedarf nur Deines Willens. — Ich bin
frei. Der größte Theil meines Vermögens ist
in baaren Summen in meinen Händen, das kleb-
rige gesichert. Ich bin vorbereitet, eine weite
Reise zu machen mit Dir, mein Geliebter. Führe
mich, wohin Du willst, ich folge Dir.

Und Marie! murmelte Randau kaum hörbar.
Sie wird weinen, klagen und sich trösten,

sagte Aurelie. Unglücklich will sie Dich nicht
sehen, wisse, daß ich sie vorbereitet habe.

DaS thetest Du ? fragte er erschrocken.
Noch mehr, fuhr sie fort. In ihrer Begei-

sterung für Dein Glück schwor sie mir zu, sie
würde entsagen und dulden können, wenn sie
wüßte, daß sie die Ursache Deines Kummers sei.
Sie wird sick» in Unvermeidliches zu finden wis-sen ; zärtliche Sorgfalt wollen wir tragen, daß
das was ihr Leben irgend versüßen kann, ihr in
Fülle bleibe. O ! Alles, Alles für sie, nur das
Eine nicht und vielleicht —

Ich kann es nicht denken, rief Randau, indem
kr die Hände vor seine Stirn schlug, ich kann es
nicht fassen, es vernichtet mich. Lebe wohl, Au-
relie. Ihr Bild, ihr blasses trauriges Bild;
ich sehe es dort, überall, da am Baume, iu mei-
nem Herzen. Lebe wohl! —

Noch einen Augenblick, dann geh, sagte sie.Du willst Ruhe finden und ich kenne Dich. Dein
starker Kops wird sich über die Schwäche eines
edlen Herzens erheben. Es gibt keinen
Ausweg, Gustav, sprach sie mit starker Stimme,
indem sie ihre Arme um seinen Nackrn legte,
nur dieser eine führt zum Frieden mit Dir selbst.In meinen Annen sollst Du ihn finden. Selig-
keit und Glück des Lebens — sie drückte bren-
nende Küsse auf seine Lippen — ist nur bei mir
und Dir allein. ! So lebe wohl, ries sie, sichlosreißend, und morgen sei bereit. Morgen um
Liese stunde sei hier, und dann keine Trennung
mehr, keine, so lau e ein irdisches Dasein reicht.

Randau verschwand in der Tiefe des Ganges
und Aurelie blickte ihm nach, bis ein Rauschenan den Bäunnn sie aufmerksam machte. Sie
blickte hin, und der Toa der Frage erstarb ihrauf Len Lippen. Gespenstig langsam «rat Ma-
rie vor sie hin. Du hast gehört, was hier vor-
giug? fragte Aurelie, erschrocken zurückweichend.Alles, erwiderte sie.

Und wer — w»r führte Dich hierher ? fuhrdie Nebenbuhlerin heftiger fort.Polenz, sagte Marie, ich danke es ihm.
Nun wohl — vielleicht ist es Fügung zu nen-

nen, wenn er Antheil an Dir nimmt. Böses
verwandelt sich oft in Gutes. Sie trat gefaßt
näher. Du weigt nun Alles, sagte sie. Jetztsegne oder verdamme die, welche diese Qual
über Dich dringt, aber sprich, was Du thunwillst. Gustav tiedt mich, willst Du ihn freigeben ?

Ich will, erwiderte die blasse Kran.
Marie, rief Aurelie, wie edel und schonist Deine Seele! Ich konnte vor Dir niederfal-len in den Staub, um zu Dir zu beten.

Frevle nicht! erwiderte Marie, ihre Händeabwehrend! nicht Du, er allein empfängt das
Opfer. O! Himmel, für ihn nimm mem Le-
ben, nimm Alles, waö ich geben kann. — Sie
trat von Aurelie zurück und sagte mit Festigkeit:
Fürchte nichts, ich werde tragen können, was ichtragen muß; ich weiß es wohl, daß auch ich ei-
nen Theil der Schuld zu büßen habe. Haltemich nicht zurück; aber erfülle eine Bitte. Sende
mir morgen meinen Bruder Jakob, alles An-
dere wird sich nach Deinen Wünschen gestalten.

So ist es beendet, sagte Aurelie tief athmend,
als sie mit Bernauer an der Grenze des Gehe-ges stand und den Wagen, der Marie und Po-tenz trug, rasch davonrollen sah. Morgen öff-net sich eine neue Welt für mich, deren ahnduugs-
volle Wonne mich berauscht

Es öffnet sich vor ihnen ein edleres besseresLeben, antwortete der Geistliche, das, wie ichhoffe, Sie beglücken wird.
Und Sie stimmen mir bei, hinein theurerFreund, daß ich ohne für ras

Leid, das mein Glück hervorruft.
Jeder Mensch, entgegneteBernauer mit stren-

gem Ernst, strebt zu erreichen, was er begehrt.
Saamenlörner streut ter Säemann aus; was
des Allgewaltigen Wille gedeihen läßt, sei es
gut oder böse, cs hat seinen Zweck und dieser
muß sich erfüllen.

( Fortsetzung folgt.)

0

LouiS Felder
i WImporteur und Fabrikant
li AÄ von
» RH Strumpfwaaren aller Sorten und der
A W vorzüglichsten Qualität,

Wdtz 215, Broadway, Bat emsre.
Meinen wcrihen Kunden, sowie dem Publikum im

« Allgemeinen mache ich hiermit die ergebenste Anzeige,
daß ich mein Strumpfwaarenlager durch neu importirte und
soehen erhaltene Waaren auf das Reichhaltigste vervollstän-
digt und auSgestattet habe; vorzüglich mache ich auf mein
wohlbekanntesDeutsches wollenes Strickgarn
von allen Farben, sowie alle Sorten wollene und baumwollene
Garne, selbst fabrteirte Zacken, wollene unb brumwollene
Hemden,Unterhosen, Strümpfe, Handschuhe, Shawls und alle
in diese« Fach einschlagende Artikel ausmerksam von denen ich
jederzeit die reichste Auswahl der besten Qualität halte.

Zugleich bemerke ich, Laß ich mit Zwischenhändlern und
Hausirern ans meine Rechnung nichts zu thun habe unv metoc
Waaren zu den billigsten Preisen nur im Laden verkaufe.

Um zahlreichen Zuspruch bittet ergebenst
Louts Felder.

Oktl.lI No. 215, Broadway, Baltimore.

My'K G. Kerkhoff's
Cigarren- und Tabackshandlung

/AA 49fH Nortb Eutawstr., nahe dem Le-ssngtonmarkt,
hat auf Lager alle Sorten einheimischer und im-
portlrter Cigarren und Rauchtebacke. deutsche

Schnupftabacke, ganz feinen Barinas und Kaaiter tn Rollen
und Packen,sowie Pfeifen, Tabacksdosen,Cigarrenetuis rc. rc.
werden zn den niedrigsten Lash-Prctsen verkauft werden. Wte-
»>rverkäufer werden auf da Leger von G. Kerkhoff ja-
grlztrtlnCigarren eigner Fabrtck aufinerksam gemacht.

(Dez22,1Iahe)

MZKL Neuer Cigarren-Store
No. 21, Süd Libertystr.

» meinen Freunden und Bekannten, so-
!cm Publikum im Allgemeinen hiermit an,

daß ich meinen Cigarrln-Siore von Camdenstr.
nach No. 21 Süd Lidertystr. früher (Ad. Gvttqehüt) v-rlegt
habe. Mein Lager von

Cigarren, Rauch-, Schnupf- und Kantrbacke
ist wohlaffortlrt und ich werte mich bestreben meine Gönner
bestens zu bedienen

Febr15.3Mt Fr. Müller.

...
No. 254 West Prattstr., nahe Sharpstr.,

2 Tbüren oberhalb seines alten Lokals
zeigt seinen Freunden und dem Publikum ergebenst an, baß er
von seiner Reise nach Dcutschlcad zurückgekchrt ist und einen
großen Vorrath von ächten iinpertirlen nnd selbst fadrizirtenCigarren, deutsche Rauch-: und Schnupftabacke, sowie Kau-
dtobacke tm Grlß» und Kleinverkg'lf.billtgfür Cash verkauft.

D»2Z1Iähr)

Philadelphia.
Philadelphia.

Verqner's
KAH-WMA Lagerbier-Depot

'39 Dockstr.,im Keller de« Post.Gehäudcs,
Dieser küble unv angenehme Platz ist den Herrn Reisenden

besonder- zu einpseblen, da sie sich dort nach überstandener Reise
mit einem ausgezeichnete»» Lagerbier, direkt vom Felscukrller,
rcstauriren können.

Auch finden daselbst allabendlich fklasfisch-musikalische Uu-
rhaltungen statt. t-Mt-IIM

Philadelphia.
Billard — Bagatelle-

ck. 0. 8 1 ou 1,
Nachfolger von Stout L Durch,

Sorfcriiger von Billard und Bagatelle Tischer, lc.
4 8 North 8. Str. unterhalb Ärchjtr. Pyrtaoelphta.

Hat an Hand und: derfcrtigt'auf Bestellung Billard-Tische
vom besten Material und in kunstgerechter Weise. Die Tafeln
sind aus Marmor, Schiefer oder Glae, die Gestelleaus Rosen-
Eichen- oder Ma»agony°Holz. Auch führt er alle Artikel in
seiner Branche als Billard-Tuch, SeideneBeutel, französische«
Leber, Billardstöcke und QueeS,Queewachs, Quec-Enters rc,.
und verkauft billigerals irgend ei» anderes Haus. Bestellun-
gen werden prompt ausgesührt, wenn fit per Post eingesandt
werden, werd n mit Sorgfalt behandelt und per Erpreß ver-
saudt. — I. C. Stout erbrelt vom Franklin Inst itute im No-
vember 1856 den höchsten Preis.? Se 1,1J

P h i l a d e l h i a.
John Würfflein

No. 211 Süd 3te Str. untessWaünutstr.

-

Sorten Büchsen. Doporlflinlrn, Pistolen. Revol-
vers rc. und hält stets vorräthig aste zu diesem Fache gehörende
Artikel.

HA- Aufträge von irgend einein Ort «erden entgegenge-
«ommen, und pünktlich besorgt. »Mt-ilMär«

Philadelphia.
IIIImarrn'8 Hotel

MLAL'k'M früher Tamany Hall.312 Racestr., zwischen 3. u- 4. Str. Philad.
Ich zeige meintn Freunden und Bekannten, sowie dein rer-

ehrten Publikum überhaupt an, daß ich an obigem Platze mein
Hotel ne« eingerichtet habe und empfehle eS de»n reisenden
Publikum. — Mein Hotel enthält 54 geräumige Zimmer, wel-
che nach deutschem Styl eingerichtet sind. Ausgezeichnete Kost
und gute Getränkestno stets meinen Gästen zu Diensten.

tscptll-IJ.

C.! Klein,
Verfertiger von Billard- nnd Bagatell-Tischcn

64 Willowstr. in Philadelphia.

L HIA''
' L'

Ich habe stet« eine Auswahl von »btgen Artikeln vorräthig
und besorge Aufträge nach auswärts prompt und billig.

Scvtll-lI
'l'üompson L Oulieslu)^.

No. 57 Süd Gavstr.'.in der Nähe des Lustom-House-j
"I bieten zmn Verkauf an: -

Wilder'« Patent Salamander-Safes, die 2)3 mal erprob
und stichbalkig gefunden werden find. Ferner englische Nagel t
und Spike-Nuthen, gewalztes Eften, gedämmerte Etsenröbrcn-
für Gas, Wasser und Dampf, englischen und amerikanischen
hvdraulischen Kilt, senerfcste Ziegelsteine, Guß-Facings. wie
Charcoal, Sca Toal u. s. w. Ferner fübren sie hier in Balti-
more gemachte Spaten, Schaufeln und Teumut's, schottisches
Ale in Flaschen, Rve, WbvSky, schottische und amerftanische
eiserne Kessel u. s. w. — Alle diese Artikel find beständig an
Land uud billig zum Verkauf. IssSept, 1I

und Brandy Punsch'Efsenzund Grog Extracr
bill-gstbei H. Witti ch',

Okt2?. Ecke von Favette. undiHigbstra

And?'. Neuter,
46 Harrisonstr.

E" DMMü'id., 1
» Ei k-^

Importer von E i s e n w a a r e n rc.
empfiehlt seinen geehrten Freunden uud Bekannten sein ge-
wählte« Assortiment von Eisenwaare n und Werkzeu -

gen für Schreiner und Zimmerleute, sowie seine
i mannigfaltgen ArNkei von H a u S- und Kü ch e n g c r ä l S-

, chaflen, welche zu den billigsten Preisen verlaut» ". den'
(De,17.6Mt)
Alter Korn u. Roggenschnaps (Old Nye.)

von verschiedenen Iabrgängen und zu verschiedenen Preisen
zu «erkaufen bei der Ptrit, Gallone oder Faß, bei

B. F. Ulman,
No. 5, Nortb-Gavstraßc,

«z19,Iahrl. zwischen B-lrimor u. Fayettestr.

Schweizer Magen Bitter
ist dasß Helle Mittel gegenalle Krunkbeiien die durch Unves:
daulichkeit des Magens entstehen. Zu verlausen bei

B. F. Ul man,
No. 5 North Gaystraße,

Dez23s§ zwisch'N Daltimore u. Fauettestr.
Nothwcink, Portweiue, Malaga, Madeira

autnoch anterelmcbr, .von geringer und bester Qualität, zu
» bet B. F. Ulman .

No. 5 North Gavstraße,
zwt schen Valrimo»e u. Faqcrtiflr.

Liqueure-CordialS.
Ktrschen-Ltqueure,

Himbeeren- Liqueure
Rvsen-Liqueure,

Brombeeren-Liqueurr,
Anissaamcn-Ltquenrr,

Jngwer-L» u»orz re. rc.
«on»,evr isetner Qualität billigst zu verkaufen bet d« P irrt
Flasche, Gallone oder Faß, bet B. F. Ulman,

Mo. 5, North-Gaystraßc,
Dez19,lI zwischen Baltimore, u. Faye ttcftr.

Marster'S
Daguerreotyp-Salon,

Rr. 147, LepirMon- nabe Howard-Straße.
Die goldene Medaille, welche der gute Geschmack auStbcilt

ollte Derjenige nur tragen, der sie gewinnt. Der Geringst
mag prahlen und wohlthun. Wsr sicheren unseren Kundenunsere besten Kräfte zu und verlangen von ihnen keine Bezah-lung, wenn sie nicht völlig zufrieden gestellt sind. Wir habenstet- eine Auswahl der reichsten Fancy-Gehäuse mit
Sa mmet-, Papier., Mächr-. Schaaken- und Perlen-Verztcrun-
gen ebenso goldene Bracel-Ns, Vorstecknadeln, Schlüssel, Sie-
l,r. vorräthig, <n w tlst eBildniffr ru hilltgeNj Preisen gesetze '"kt.141I

t'erms.
Pj»o etssirl/ ULl-blxo»« vv»0LT» ziirdlieUv,

evsr/b'rillu./ »e eu«, »ua»»t Änossri^ezoo-itCtr

Nummer SS

New Aork.
JUnsttirtes Krachtwer?.
Indem wir uns aus« Neue den Bct'all de

deutschen Pubtttum« tn Amerika zu erwerben
hoffen, erlauben wir uns auf rine nene Publikation unseres
Gerlags aufmerksam zu mache«. — Wir veranstaltenen eineneue Prachtausgabe von

Netzsch's Umrisse zu Schiller und Göthelzum rxstenmale mit englischem und drutschrm Lev».Dieselben enthalten:
Schillers „Lied von der Glocke/' „Peaciftis imJoche," „Der Kampf mit dem Drache,?" Fri-dolm, oder der Gang nach dem Eisenhammer,"und „Gothe's Faust" in 119 eudirten Blätternmit erklärendem Texte in deutsmer und endli-cher Sprache. Die Gedichte sind in de-, dell.nvorhandenen englischen Uebersetzunaen

-leg-».- Gr:ß L?uart'8«r«a.
'« oder Kalb.

Netzsch's bcrühmrc Illustration.«sterwerke teutscher Kunst, wie nur die Liese de,müthcs sie sr afft, kein anderes Volk kann einso meisterhaft ausgesubrt aufwei.cn D
' '"s-".Werkmutbliche Enthüllung uns Auffassung h?bt R-nsi, j»'"Ac ge-

heitu" tiefer Schiller'scheu Dichtuagün
LL'""" L'-KL

" " di« t',7 " ' "

ss rachtausaade mit dem englischtn Terte '^>-?cu.-
d-ul,ch-Behandlung von Wm, Radd-,300 Broadway New-Norkhat der Debit übernommen, welche in r>?» .Wiederverkäufern einen angemessenen Rabatts g"sE'

Sept11-§
'

- Eo

Kau
MW L L »M d.o. 12 City Hall Place,

Neiv-Vork
STück-err und S. Secks!aus Gaildorfempfehlen ihr au,'s schönste cinger.chtctcs Asende können stets gureKost unr ' 7-

dünner angen^m^"

MsM New - No r k.«»E Nr. 5r Lndlowstr.Mechterr LLugtrr
zuik, Verkauf uu Groüen

"

stndet man stets in dein beliebten und bekannt.^Ur. 54 Ludlowstr., zwischen Hestcr- »»»r Grand,tr.^^"irc>chäst,
Jakob Kova ans D.a»»Bestellungen nach irgend eU-emund pünktlich auegc>ührt. Platze werten prsmn

— NLipI-j-s
j sd! New-^)o

bolitt Weygi-lttv §5 Bruder,
ll »1 New
DSK Iui porter v^n

Etnswaaren, alle Sorten Bier,eitcls. Wein

b»« R-w-No-k. HDDDDLj - ' uhiurauzr L
MZSL, Importeure von

Wir hauen stet«
Leidestetiner

Hardter
Frrster

-vochhelmerand sanderc Sorten auf Lager und verkauf--,, r«. m -

btüt-cn »reisen im Troß.« z«
— - «crr.li.l^»

New - AorD
"

deutsche und französischeWein uns Liqiwe HanSlnng
's.oui.8 ilsuv.

25 Iohnstraße. New-Uork.
. < zeichnet sich besonders aus durch alle Sor.evcrkaA welche ich in WDesaft blll -z,

N e w - A or k.ir3u§ L lieutÜBmr,«,
Importer von

Limburger und Schweizer K.iie61 B w e r y, gl
corncr of Canal Straße. Nerv-NerkObige werden in großen und kleinen Quantitäten -n !-->»

llgüen Preisen verkauft '

New-^)ork
belix Oart L k'. Lökrle

Attorneys und Gounsellorsund
yf I)66ck8

No. 1Z 'Chamberstr. (eine Treppe bockig N N
E de -rgen alle gerichtliche Angelegenheiten in Et o vTriminal-Court« n französischer und deutscher Sprach». ' '.z

Henry Gaag'g
MMW^^M^i>il3cke1pii.1.8A6rbi6i-8Kjy^

nahe Broadway. New-Hor? . -

Importer von
AF<-.n:n Liquor«-'

Schweizer Absvuth,
Lcstphälische Sck'inkea und

schweizer nnd Limburger Kösi6
LourS Eckhart u» Bruder,

Nr. 25,Baltimorestraße nahe Maryland InstitutVerfertiger-u. Berkä.ufer
von '

Ornamental, Earver, Bilder LSpiegelrahmen,
halten stets auf Lager eine große Auswahl französischedeutsche und i t a l i e » t sD e Bilder sowie auch einengroßen Vorrath von Gold und Sftberrabinin für SvteaelPvrtraitS.

Bilder ,c. werden ster- sauber und schön cingcrabmt.Juni 11-ly-

A'HZ Miß Fried. Haller,
WM"W. Baltimorestr. Ro..1l4, 2 Lhii'cn v. d. SunOffice.

Ätz, macht ihren Freunden, sowie den Damen von Balti-
more nnd der Umgegend die Anzeige, daß sie eine Auswabl der
ncuestcu Herbst-nnd Wtnte-moden, als Sammt- uud Se.den«
hüte rc. für Damen und Kinder. Kaarputz u. VaUguirlanden
sowie die schönsten Blume» und Bänder tn großem Vorrathehat und dieselben zu den billigsten Preisen verkauft. Repara-
turen und Veränderungen an Hüten werden schnell und prompt
besorgt. Nvv24.1vMt
Ux»' ' Mad» Ntattfetd, "

521 West - Baltimore St., ZwischenPine und Fremont,
machtihren Freundinnen und Publikum überhaupt die erge.enste Anzeige, daß sie ihr Lager von Putz- und Modewaaren
ufr Vollständigste affortil hat und mit allen in dteie« Fach

"»>Utrln verleben ist. ?

Valentines!
Eine große Auswahl eleganter BalcnttneS im Einzelnen

und zum Wiederverkaufber W. R. Schmtdt,
No. 55, North Gaystraste,

Febr2-Z ter Zionskirche gegenüber

Blätter für freies religiöses Leben
von

Friede. Schünemmin-Pott.
Sprecher der deutsch freien Gemeinde inPhilada.
sind durch Unterzeichneten zu beziehen.

Preis 75 Cts. per Jahr.
W m R. Schmidt,

Fcbr26-K 55 North «apstr.^


