
Stadt Baltimore
KtciilicM.

Douucrstig den 2. (September d. I.
um 7 Utzr Morgens.

Aufftellttuq des Zuges am Broadwav.L
Der Zug dc'wegt sich vom Broadw.iy aus durch

die -öuiirmorestr. bis dle»t in diese
hinein, passirt vor dem Monumente vorüber und
marsch-rt von da durch die Monument-, Park-,
Franklnr-, Eutaw u..d Baltimore,tr. über dre Fre-
derickrvad zum Festplatz. Unmittelbar nach der An-
kunft formirt sich der Zuq vor der Rernerbulme in
ein großes Ouarree, während sämmtliche Musik-
Corps die Mitte cinnehmen und der Washington-
marsch gespielt wird.

,Hierauf haben tzch sammtlrche Gesangvercrne vor
der Rednerbühne aufzusteiien, worauf das Lied:

„Eine feste Burg"
vorgetragen wird. Sodann.

1) Begrüßungsrede.
2) Beziehen der einzelnen Lagerplätze.

Um Uhr Trompetensignal zur Ver-
sammlung vor der Rednerbühnc.

3) Erste Festrede. Herr H. scheib.
Musik. c»

4) Erste englische Festrede. Hr. oshua P.
B a rr s a n t.

Musik.
s> Zweite Festrede. Hr- Dr. E. W r ß.

Musik.
6) Zwiite englische Festrede. Hr. W m. H.

Aoung.
Allgemeincs Lrcd.

7) Um 2 Uhr Festtafel.
Nach der Tafel Ball. Schauturnen, Fest-
sviele u. s. w. bis zum Schluß.

8) Um 6Uhr Abmarschsämmtlicher Fcstgenossen.

Besondere Bemerkungen.
1) Alle von den Vereinen fest genommenen Tik-

ketS müssen bis Mittwoch, Nachmittags Uhr, gegen
Legiiimatioasbäneer vertauscht, und die unverkauf-
ten Tickets von den Delegaten der einzelnen Ver-
eine an demselben Tage, Abends 8 Uhr, an den zu
diesem Zwecke atSdann im Lokale des Unabhängi-
gen Turnvereins, Ecke von Front- und Lombard,tr.,
anwesenden Schatzmeister abgeliefert werden.

2) Alle diejenigen Delegaten, welche Tickets
genommen haben, haben bis Mittwoch bci'm Schatz-
meister, Herrn Spilker, Hannoverstraße Nr. 10,

abzurechoen, für die verkauften Tickets Zahlung zu
leisten und die unverkauften zuruckzuliefern. Die-
jenigen, die an der Prozession Tbeil nehmen, ha-
ben ihre gelosten Tlckets entweder p rsönlich oder
durch ihren Delegaten gegen das Legitimationsband

' umzutauschcn. ...

8) Solche, die Nicht an der Prozession Tyeiizneh-
men, empfangen ihre Legitimationsbänder gegen
Abgabe der Tickets am Eingänge zum Fcstplatze.

4) Fußgänger betreten den Festplatz von der
Seite der Katschen und Buggys fah-
ren bis an die an der Seite von Baltimorestr. be-
findliche Einfahrt.

5) Ohne Legitimationsband kann Niemand ein
gelassen werden, noch sich auf dem Festplatze auf-
haltcn.

6) Die Ordnungsmarschälle werden an den Ein-
gängen wie auf vem Festplatze für Aufrech Haltung
der Ordnung sorgen, und vertrauen wir auf die
Gefinnungsrüchtiakeit unserer werthen Mitbürger,
daß sie kräftigst dazu beitragen werden.

7) Spirituosen werden auf dem Fcstplatze nicht
verkauft.

8) Die einzelnen Compagnien und Ver-
eine werden ihre speziLllnstruktionen für die
Marschoermutig durch den Herrn Chief-')? arschall,
Major Heinz, erhalten. Punkt 6 Uhr werden
sämmtliche Restaurationen und Erfrischungölocale
auf dem Fcstplatze geschlossen-

Das Excecutivcomite.
A. Sch umach e r , Präsident.
Ltenben fest.

Abmarsch der Prozession am
D o n n e r st a g, d c n 2. s> e p t e m b e r

pünktlich 8 Uhr Morgens.
Die Vereine, Logen und Militär-Compagnien

sind deßhalb ersucht, zeitig auf dem Sammelplatz zu
erscheinen.

Dre Vereine in dem oberen Stadttheil versam-
meln sich um 7 Uhr in Liberty Hall, Libertystraße,
marschiren dann durch dieLombardstraße, wo sich die
Vereine, indleser Straße gelegen, anzuschlicßen
haben. Heinz,
NkDM Chief-Marschall.

Die Vorbereitungen zürn
Steubenfeste gehen rüstig voran. Auf
dem Platze des Hrn. Rullmann, der gestern von
sehr vielen besucht wurde, sind die
Arbeiten schon weit gediehen und unsere Leser
werden nächsten Donnerstag freudig überrascht
sein, wenn sie das großartige Feftzelt, die ge-
schmackvoll arrangirte Rednerbühue, die gigan-
tischen Bars rc. sehen. Auch der Festwageu ist
beinahe schrn vollendet und zwar unter der kunst-
fertigen Hm'd des Hrn. H. Präger in der
Knabe'schen Factory. Die Delorarionö-Com-
mittee gib; sich alle nur erdenkliche Mühe. Ebenso rege ist das Leben unter den andern Commit-
tees.

Wir verweisen in dieser Beziehung auf die
zahlreichen Annoncen.

Merkwürdige Rettung. — Am
Abend des 20. d. wurde Thomas Smith vou
Philip R. Owings in Reisterslown angewiesen,
in dessen Brunnen hinabzusteigen und ihn zu
reinigen. Smilh war etwa 20 Fuß hinunter
und hatte eben angesangen, zu arbeiten, mit dem
Rücken gegen den einen Theil und mit den Fü-
ßen gegen den anderen Theil der Wand ge-
stemmt, als diese theilweise zusammenbrach. Aber
wunderbar! Einige der großen Steine stopf-
ten sich über dem Kopfe des Smith und bildeten
einen schützenden Bogen über ihm, so daß nichts
auf ihn fallen konnte. Die herbeieilenden Nach
barn räumten die Sterne behutsam weg und
bald war die Arbeit so weit gedlehen, daß sich
Smith, den man schon für verloren hielt, ver-
nehmlich nrachen konnte. Ein Stein verletzte
ihn unbedeutend im Gesichte, er aber verlor kei-
nen Augenblick den Muth, sondern gab fünf
Stunden lang — so lange dauerte es, bis man
ihn herausgrub — ganz kaltblütig die nöthigen
Anweisungen, während seine Beine zwischen den
Steinen eingeklemmt waren.

-.PrachtvollerSchlauchwagen. —

Unsere wackeren Nachbarn von der Fnendship-
Feuer-Compagnie zeigten uns gestern Abend
ihren prächtigen neuen Schlauchwagen. Der-
selbe entspricht, so viel wir benrtheüen können,
allen Ansorderungen der Mechanik und ist zu
gleich sehr geschmackvoll gearbeitet. Eine be-

sondere Zierde desselben sind die an seiner Vor-
der« und Hinterseite angebrachten Portracks der
ehrwürdigen Veteranen Diestendörfer und Lo
vegrove.

Eisenbahn-Unfall. — Als vor eini-
gen Tagen Abends 10 Uhr der Expretzzug aus
dem Geleise der Ealvcrl-Station stand, kam ein
anderer Zug herein. Man ließ ihn ruhig her-
ankommen, well man voraussetzte, daß die Wei-
che für ihn gestellt sei. Diese aber war
in Folge einer unverantwortlichen Nachlässig-
keit bereits für den Zug der abgchen
sollte gestellt und so rannte der herein
kommende Zug in die Locomotive des Ex
preßzuges und richtete sie so zu, daß sie unbrauch-
bar wurde. Der Gepäckmeister, der auf einer
der Plattformen stand, wurde durch den Stoß
herabgeschleuvert und bedeutend verletzt. Das

Anhängen einer andern Loeonwltve erforderte
eine Stunde Zeit und so wurde der Abgang des
Expreßzuges verspätet.

Neue L oge. — In Clarksburg, Mont-
gomery County, wurde unter dem Namen
„Clarksburg Lodge Nr 100 Odd Fellows"
eine ueue Loge eingerihtet.

Carl Bodmann von Cincinnati, der
hier in Baltimore durch den bekannten Sklaven-
fall so berühmt geworden ist, hat Einem»
uati verlassen und wird sich in Deutschland dau-
ernd niederlassen.Bein verloren.— Eine farbige Frau
Namens Amos, die bei Herring Run, Balnm.
Co., zu Hause ist, wurde in Baltimorestr. nahe
Broadway von einem Pferde gestoßen und zwar
so, daß ihr Bein zerschmettert wurde. Man
mußte dasselbe abnehmeu.

R e g e s T r e l b e u a m L i g h t st r a ß e n
W h a r f. — Zu voriger Woche lagen daselbst
beinahe jeden Tag 80—100 Bayfahrzeuge und
landeten ihre Pfirsiche und Melonen, vie sie vom
östlichen Ufer brachten. Auch eine beträchtliche
Anzahl großer Schiffe landete daselbst und zwar
mit Äausmannslvaaren. Den gangen Whars
entlang wimmelte es von Kisten und dergl.

Ein Raufbold verhaftet. — Ben-
jamin Roe wurde verhaftet, weil er au dem
brutalen Angriffe auf den Polizisten Pryor
Theil nahm, wobei dieser einen Strch erhielt.

Hütet Euch vor Dieben. — Vor ei-
nigen Abenden wusch in dem Hause des Hrn.
E F- Pontier, No. 87 East Prattstr., die Magd
die Treppen. Als sie in die L)ard ging» um ei-
nen Kübel Wasser zu holen, schlich ein Dieb
aus den Flur und nahm zwei Rocke und meh-
rere andere am Rechen hängende Gegenstände.

M e l o n c n - D r e b e. — D e Melouen-
händler im Centre-Markt leiden sehr durch
Diebe, dre namentlich bei Nacht die Vorräthe
plündern. Wie man hört, haben nun die Me-
louenhäudler unter sich die nöthigen Vorberei-
tuugen zur Fernhaltuug der Diebe getroffen.

Entlasse n. — Der Polizist Pryoi, der
am Mittwoch Nacht an der Ecke von Fayettestr.
und Central-Av. gestochen wuroe, ist von Mar-
shall Herring entlassen worden, well es sich her-
ausstelltc, daß er selbst sich während des Strei-
tes die gröbsten Brutalitäten zu Schulden kom-
men ließ. So stach er einen gewissen R. Park-
Hill mehrmals mit einem Federmesser.

Unordentliches Haus aufgeho-
ben. — In Unionstraße uu westl. Slaotthelle
wurde ein unordentliches Haus, dessen Orgien
die ganze Nachbarschaft skandallsirten, aufgeho-
ben. Die Besitzerin, Mary Cook, wurde ver-
haftet und von Iustice Logan in Ermangelung
von Bürgschaft nach der Iall geschickt.

Wieder ein Mordversuch. — Die
Lebensmüvigkeit greift hier wie eine Seuche
um sich. Beinahe kein Tag vergeht, an dem

nicht ein Mordversuch gemacht wird. Und zwar
sind es meist Namen angloamerikanischen oder
keliischen Klanges, denen wir dabei begegnen —

eiue eigenthümlicheIlltistralion zu der uuersorsch-
licheu Weisheit des „American", der, wie sichunsere Leser erinnern werden, vor einigen Mo-
naten den Oraketspruch von sich gab, daß drei
Viertel der Selbstmörder in Amerika "germun
lutillejs" seien. Eben die
haben das Leben am liebsten, well sie glauben,
daß mit dem Erlöschen desselben Alles „futsch"
ist. —

Der neueste Selbstmörder heißt Sam. Mc
Gaw. Er kam am Freitag Asiens in den
Drug Store an der Ecke von Charles- und
Prattstraße und dann in den Drug Store an
oer Ecke der Grant- unb Prattstraße und ver-
langte Arsenik, bekam aber in beiden Store's
nichts. Er wußte sich aber doch irgendwo das
Gift zu verschaffen, ging dann in den Store
von Belt <L Bewin in Ellicottstr. nahe Prall-
straße, kaufte sich da ein Glas, mischte sich das
Pulver zurecht und trank den größten Theil des
selben. Man bemerkte es jedoch, riß ihm das
Glas aus der Hand und nef einige Osficerö.
Schon auf dem Wege nach der Mittelstatlou
sing das Gift zu wirken an; im Stationshause
angekommen, mußte aber derLebensmüde sogleich
ein Brechmittel nehmen und so ward ihm der
Arsenik noch rechtzeitig aus dem Leibe geschasst.
Der Gerettete sagte, er sei von Ann Arundel
Eounth, einige Meilen von AnnapoliS und
werde bei nächster Gelegenheit sich doch umbrin-
gen

Merkwürdig ist es, daß diese would be Selbst-
mörder den tödtlicheu Trank gewöhnlich in ei-
nem öffentlichen Store zu sich nehmen, wo ihr
Versuch mit Nothwendigkeit beinahe stets sogleich
bemerkt werden muß.

An die Court verwiesen. — In
dem Falle des Chs. Dougherty, der angeklagt
ist, den Schuhstore von Gallagher «L Valentine
m Brand gesteckt zu haben, fand vorgestern vor
Iustice Morrison ein neues Berhör statt. Es
endete damit, daß der Angeklagte unter H2000
Bürgschaft gestellt wurde, die sein Vater Jas.
Dougherty für ihn leistete. Der Fall kommt
im Septembertermin vor die Eriminal-Eourt.

Cr r m i n a l - E o ur t. — S. Long wurde,
weil er ein Kind der Mrs. Nelson schlug, um
H5 gestraft.

Herr Watson, farbig, wurde, weil er den C.
E. Bond angriff, schuldig befunden.

John F. Schoemaker, angeklagt, den John
Natz angegriffen zu haben, wurde freigespro-
cheu.

Robert Harris, farbig, angeklagt, den Sam.
Ealccnberg angegriffen zu haben, erhielt 19
Tage Arrest.

Die Bürgschaften von Alexander Eden, H.D. Woods, Francisco Denergers, John G.
Sultzner und James Mc Namee wurden für-
verfallen erklärt.

Daniel Mc Kinlh, angeklagt, an der Aork
Road einen Riot aufgeführt zu haben, wuroe
fceigesp'ochen.

gZ- He»r Vießmanu, der stadtbekannte Confec-
tioncr und Eiörream-FabrOaut, hat die Kuchen
und Ciscream-Bar sür'S steubensest übernom-
men und trifft ie großartigsten Vorkehrungen, um
ven Festbesuchern das Non plus ultra eurer Condi-
lorei zu liefern.

KI-Conze rt. — Heute Abend »großes Con-
zert" in «Liberty Hatte", auSgeführt von Capt.
Feldman,r's beliebtem Musik-CorpS. Alle Freunde
ver Musik machen wir darauf aufmerksam.

KZ- Conzert. — Heute Abend „Conzert-Mu-
sik" in der »»Turnhalle" des soz. dem. Turnvereins,
No. 300 West Prattstraße Alle Freunde der Mu-
sik mache» wir darauf aufmerksam.

KO- Conzert.— Montag Abend »»Instrumental-
Conzert", auSgeführt von Capt Feldmann'S City
Cornet Bande, in der .»Arbeiterhalle", No 5 süd
Friedrichstraste- Alle Musikfreunde machen wir
darauf aufmerksam.

KO- Con ze rt.—Montag Abend »großes Znstru-
mental-Cvnzert" in der „Turnhalle" des Unabhän-
gigen Turnvereins, Ecke von Front- und Lvm-
barbstr. Alle Freunde der Musik machen wrr dar-
auf aufmerksam. ,

KO-Alle Diejenigen, welche ern gutes u. freund-
liches BoardinghauS suchen, verwerfen wir auf die
Anzeige des Hrn. JohannKlessel, woselbst sie nebst
der besten Einrichtung und vorzüglich gutem Tisch,
auch stets frische und gesundeGetränke finden.

P ILM* Tugen Schöning'S ausgezeich-
n«trn Schwedisch Bitter, zubereitet au« Chinarinde
ein nntrugiiche» Mittel, gegen Lcderbeschwerven. Ge bsuchtDyrpepste, Unverdaulichkett. Nervenschwäche, Asthma. Nerve .

krankhetten und allen au« einem in Unordnung geralhenenM rgen entstehenden Krankheiten, ist ju LO Ceat» vie Flasch zu
verlauten in der Osstee des Weckers.

LM* Dr. Swynes zusammengesetzte
Wtldtirschen-Syrop heilt vortrefflich hartnäckigen Husten. Er-
lalrungen, BLurspeien, Luflröhrenentzundung, Lcberbeschwer-

und Aufsteiger» in der Kehle, Knrzathm gkeit und
Stickhusten, sowie alle Krankheiten des Halse» und der Kehle
der Brust oder der Lunze. Diese Arznei reinigt zugleich und
»ainert das Blut. Im Groß und Kleinverkauf zu baden in
der Osstee des „Wecker" zu Li per .i,as»e
Gibbs H1A Ntrhmaschtne.

-
GibbS HIS Nähmaschine.Gtbbs GIS Itahmaschine.G. antirt, daß sie alle Arten von Nähten so gut mache:wie ir end eine der th eucrn Maschinen. Lte werden ta>ganze rste Jahr hindurch in Ncpurntur gehalten, ohne daß es

den Käufer das geringste kostet.
D. I). Agent

No. 99,

TPee und Kaffee,
der auch wirklich gut ist.

Wenn ihr schlechten Kaffee und Lhee verbraucht, so ist es
eure eigene Schuld. - Ibr könnt ganz vorzugNch gntee
und illtgen Tyee und Kaffee haben in dem S tore den
Chi nesen, Ecke von Baltimore- uno Aredertckstr.allwo der Chinese von Montag Morgen bi« Samstag Nacht
steht und auch einladet von seinem billigen und delikaten Thee
unb Kaiser zu kaufen.

Verlangt und Gesucht
Deutsches

Arbeit Nachweifuirgs Bureau,
Tbamesstraße No. 55,

Unter Aufsicht der , Deutschen Gesellchaft."
Alle Diejenigen, welche keusche Handwerker, Arbeiter odc>

Dienstboten zu beicha,tigen wünschen, sowie all deutschen Ar-
beitsuchenden wollen ich persönlich oder i» frankirken Briefen
an den Agenten der Gefells ast, Hrn. H. A. Welting-
ho ff No. 55 Thamesstr. enden, welcher uncntueldUchAuskunft ertheilen wir

Verlangt:
Im deutschen Arbeitsbüreau No. it North Fredcrickstraße;
IMan», welcher etwas englisch spricht mit einem kleinen

Caoital in einem Geschäft als Partner, weiches von iMO bis
L80O das Jahr etnvrtngt, l Mann und Frau auf eine Farm,
4 Mann in eine Eisengtekeret, 3 Farmarbeiter, 2 Schneider,
1 Schmied, > Bark evcr. 1 Clerk in einem Grocery Store, 1
Gerber 1 Bäcker, 2 Knaben um Geschärte zu erUrnen; ebenso
eine Säugamine mit einer frisch?» B:uit 2 Köchinnen, 3 Zim
mermadchen, 2 Kindermädchen und 10 Mädchen für Hausarbeit.

AugLZ- H. Lha ! I, et m e r Agent.

Verkaufs Lluzeigen.
Zum Verkauf.

60 Acker Laad mit guten Gebäulichkeiten, 16 Meilen
von der Stack nahe der Landstraße und in der gesun-

WUS besten Gegend, <10>6 Acker an der Northern Leurrai-
KWÜI-Eisenbahn, -»0 Meilen von der Stadt mit Gebäuden;

19 Aaer an der alten Freberick Roav, gut angcbaut; 107 Acke-rn» hübsche» Gebäulichkeiten und A- lagen, wird gegen Eigen-
ibum in Stadl eingetanscht; 6 Acker an der alten Freberick
Road, sH Meile von Mount de Sales ; 190 Acker am Wasbing.
ton-Landwege, 12 Meilen von der Stadt; 2 Häuser in How-ardstr., nahe Camdeastr. ; 1 in West Lomvardur; 2 in Fay-eltestr.; 2 in Lexingtonstr.; 1 in Frvntstr.; 1 in Prattstraße:
1 tu Hanoverstr.; 2 in Mulberiystr. und mehrere andere in
verschiedenen Gegenden der Stadt. Lols zu vermietheu in
West Baltimorestr., Monnmcnr, Gay und McElderrystr. nn-
Broudmay. Grund zu verkaufen in B oadwas. Grundrentenzu verkaufen. Glockcr und Nerrt »

,Apib-Z No. 63 jfayettestraße.Kaufbriefe Mieth-Tonttakre, Lestamen e uns ander,
schriftliche Papiere, ovtte Waisen-Gcrichts-Gceschäsce ne de
besten» besorgt.

Bauholz
3,300,000 Fuß Bau uud Schreinerholz,

700,000 Schindel uud Latten zum Verkauf.Wir lenken die Aufmerksamkeit pünktlicher Kunden auf nn-sere große Niederlage von Bau und Nupbolz von allen Arten
Quantitäten und Größen. — Wir schneiden wcißranne Bau-
Holz nach Bestellung, und liefern Fensterrahmen, rbürenEinfassungen und yobelarveit zu .fabrikprersen. Sprechet vor
in unserm Hotzhofe, No. HO L-ghtstr. Werste, oder Ecke vor
Eutaw und Germanstr.

Ja,l22-8 »mm« L 8t,»LN.
Gutes Koftha11sündWirthscliaft.

Wer -i gutes und freundliches Boardingbaus sn«r, kann
ein solches z > mäßigem Preise in No. '228 S. Lharlesstr. tm
sogenannten „Charlesstr House" finden, allwo nevst der be-quemsten Einrichtung und vorzüglich gutem Lisch stetv auch
frische und gesnnde Getränke zu haben find.

Stet - da» beste „Seegcr-lche Lagerbier."
Aug7,1mt Johann Klessel.

dkach Rotterdam
. Das schöne, neue, schnellkegelnde, vrAlklschd Böninger,
D Hasyagen, wird nach obigem Hasen in

einigen Tagen expedirt werden. Die elegant und eqnem ein-
gemchiete t. unb 2 Lajute bretet Passagieren eine gute Gele-
gmheit zur Ueverfahrt.

W gen Paff.ge wen e man sich an den Capttän an Corner'«
Wbars der an

Augl9.14L Gebrüder Böninger. Germanstr
Ueberieeische

Passage-Agentur.
Die U terzeichneien ! et-cn mit dem Hause

des Herrn b u a r d Ichon, Schiffs-Nhedcr und Schiffs-Befrachter, in Brrrnen in Berbinbung und stellen für Rech,
nung desselben unter vortveilyaften Bedingungen und zu den
niedrigsten Bremer Sätzen auf ein Jahr gültige
Passage sch eine aus und zwar für Cajure Steerage und
Zwischendeck mit r cg el inäß i g e n Packetschiffenvon
Bremen nach allen Häfen der Bereinigten Staaten, besin-
derS aber nau Baltimore. Der Weg umr Bremen ist fürDeutsche anerkannt d-r vortheilhafteste, und da im Nichtve-nützungsfalle des Scheine; l em hiesigen Auszayler das «e>t
gesi chert bleibt, so empfehlen wir Denjenigen, welche greun-
oe und Berwanbte von Deutschland herüber kommen lassen
wollen, unsere Bermitielung durch obiges Haus ergebenst. —

Segelschiffe verlassen Bremen am 1. und 15. jcoen
Monats.

Ebenso könne , bei uns Paffageschetne jeder Claffe unter Be-
legung ver Plätze für die neuen und prachtvol, e tti-
gert chteken Dampfschiffe be« Norddeutsche»
L er q b ab New Aork nach Bremen, als auch

ab Bremen New-IIork
zu den Sätzen der Compagnie Itehe nah re Anzeige» unter
gleichen Bedingungen für Rechnung der HH. Gelpkc
Keutgen und Retchelt, Agen.en der Schiffe in Ne w-
zü ork, e ttgegenglnommen werden, und da man mit Recht
diesen Schiffen den Borzug geben kann, und durch Engagement
bei uns Reisende vor Betrügereien durch New ° Z, orker
Runncr gesichert sind, so empfehlen wir auch hierin dem
Publikum unsere Lermittlung.

Die AvfahrtStage der «schiffe sind wie folgt:».Bremen: v. New. York -

Bremen. Lapi. Wessels, 19. Juni 17. Juck
Hudson, „ Weuke, 17. Juli 14.
New°Avrk,„ v. Santen, 31. Aua
Weser. Gäljen. 14. Äug. 11. Sept.
Wegen näherer Auskunft wende man sich an

Beck und Bachm nn
Ns. 113, W.-Lombarollr.,

Versichermlgs-Comp.
Charter auf immer.

Office: No. 19 S 0 utbstraße.
Diese a»te und solide Osstee versichert Hauser „nd M ö -

beln gege, Verlust oder Beschädigung von Feuer
zu scdr billigen Raten nach dem Plane der Gegenseitigkeit unk
Unterstützung unb gewährt Risiko'« von Zimmcrleulen unter
befriedigenden Bedingungen.

Grundstücksbesitzer, welche in der „Eqnltable-Office" versi»
chern, paben keine weitc.e Verantwortlichkeit, uls für den Be-
trag ihrer Depositen, und bet'm Ablauf der Policen sind sie
zum Empfange ttner Baardioivcnde von 2g Prozent berechtigt.

Da« Publikum wird hiermit höflichst eingeladen auf unserer
Office, No. I9soulystr. vorzusprcchen, wo ihm das Prinzip nach
welchem dir Gesellschaft versichert, klar und deutlich onszeleg»
wirb. Direktoren:
Tbo nas Kelso, I Charles R. Carroll, l Michael Warner,-<

! William Kennedy, I Austin Ienkins, I Daniel Dail,
Heniy Ricman, > Benjamin Dksvrd, Robert A. Dobbt

I James Frazier, I Samuel Ktrby, > Daniel Warsield
Francis Ä. Lrook, Schatzmeister.

I,jl H.u g h B. Jones.
Eis. Els. ßL l 0.

Unterzeichneter macht seinen F runden und dem Publikum
hierin« bckani't, daß er im Stande ist, wahrend der ganzen
Sommer-Saison da- beste Eis, da-in diesem Slaale nat«
auibeivahrt wurde, zu liefern. Es ist von guter Dicke und von
reinem Früh.tngswasser, uno befindet sich zu Rockoale, Balto.
County, nahe den Farmen der Herren Jesse Slingluff u. Capi
tan Rätter, die betreff« ver Qualität Auskunft geben kön
nen—Aufträge, die in Bircly's Lebe,-Lad u, Chiapsice, aufgc-
geben werren, werden pünktlich besorgt.

. Oler.
Viest-Falls-A»»»» Mar«2,6Mt

Administrations^Anzeige.
Nachricht wird hiermit gegeben, baß die un erzcichnete vom

Waisengerichte der Stadt Baltim. Bollmacht zur V,rwaltu»g
des Nachlasses ihres ver orb.Evemaun L l> a s. -y. E ch »b c r g
erhalten bat. All , die Foroerungcn an diesen Nachlaß haben,
werben hiermit ausgeforderl, solche nebst den nöthigen Betege»
am oder vor em 25. Februar >859 einzareicheu uno geltend zu
machen, oder zu gewärtigen, daß sie ihrer A spräche an dtese»
Nachlaß gesetzlich für verlustig erklärt werden mögen. Alle,
die Zahlungen an diesen Nachlaß zu mache» haben, werden
hiermit aufgefordert, solche unverzüglich an llnttrjeichnttczu
leisten. Gegeben uuker meiner Hand nnk> Siegel am 23 Au-
gust 18,8. Elisabeth Sckaberg, Äs >'«'stratoriu,

Aug24-§ Ecke von Aork- unb Hanoverstr.
» Selter'S und Kissinger Wasser.

Diesjährige Füllung erhielten mit dem Schiff 'Admiral
W Lhas. und Wm. Las pari,

No. 44 North Gaystr, und
Aüg28.1w cor. Biddlcstr. und Penivloani-, Avenue

Brooklyn Compagnie
Angebote in schriftlicher Eingabe zur von Ar-

beiten zur Eröffnung, Ebenmochung und Kteselpslasterung der
äourtbstc. von Patapsc» Aven. bis zu, Marvland Aven., der
Maryland Aven. von Ftritstr. bi» zur Fourtbstr. und der Se°
condftr. von Patapsc» Aven. bis zur Maryland Aven werden?
dis-um i.S'l'kemver in derOffice der Brooklyn Compagnie,
Lombard und Eoarl -str. Ecke, lntgegengenommen.

Im Aufträge der Brooklyn i rmpagnte
Aug17.1Spt Dr. E. wi- -k-ek-tt''-

Bettfedern. Bettfedcrn.
Line ausgezeichnete Auswahl von neuen und ungemischten

Gänsefedern sind soeben wieder angekommrn und zu äußerst bil-
ligem Preise zu bekommen im Möbet-Lager von

Charles Holländer, West Prattstr. No. 22.
zwtschen der Brücke und Marshmarket.

Verqnüqungett.
«f» Neben Aauve,

No. 21 Norty Frederickstr. OMM
Instrumental Conzert

an jedem Dienstag und Are tag Abends 8 Uhr, auSgesuhrt von
Capt Feldinann's City Corner Bande.

Bei schlechter Witterung in der ,,Rcbenhalle,'' wozu ergebenst
einladet D i e L e r w alt un g^

Großes Conzert
Heute, Montag Abend

ausgeführt von
Capt. Feldmanu's beliebtem Musik-Corps.

Anfang um 7 Uhr.
Der große Hudrang zu den v m mir ver-nstalteten Conzertrn,

sowie der Wunsch meh erer Musik-Freunde veranlassen mich,
auch Sam uags (folgt ch drei Mil per Woche) Conzert ab-
zudatle >, und ich hoffe, daß tas verehrte Pub.itum meine Lon-
zcrte ebensv zahlreich wie bisher mit seinemBesuche beehren wird.

M L ap t. H eid e r i ch , „Liber y Halle."

Conzert Conzert Conzert
In ver

Mechanics-Hatte,
No 152 West Fayellesttaße.

findet jeden Mittwoch Abend,

Grosses Garten-Conzert
auSgeführt von Lavt. Feldmann'S beliebter "„City Cornet
Bande" statt. Zu recht zahlreichem Besuche ladet höflichst ein

Augi7,2mk Di e V er wa l t u n a.
Großes

Jnstrumental-Conzert ßAA'Montag u. Donnerstag Ab.
ansgefuhrt von Capt. Feldmann'S City Cornet Bande in der

„Arbeitcrhalle", No. 5 Süd-Friedrichstrasse,
wvM ergebenst einladet

Jul>24,2mt Die Verwaltung.
T n r n h a 1 l e,

9ko. 300 West Prattstraße.
Während der Sommerluison findet

(Konzert-Musik
an jedem Montag, Donnerstag u. Samstag Ab.
in der Sommerwirtbschaft de» Turn-Vereins statt.

Mai la-8 Das W t r! h s ch a f t s - C o m i t e.
Turnhalle,

Ecke von Front unv Lombardstraße.
Während der Som>nersaisvn findetjevkn

outag
ein großes Jnstruinental-Concert

in dee Garlenwirihschast des „Unabhängigen Lurn-BeretnS"
unter Leitung des Capt. Acldm ann statt.

Mail2,3ml Die Verwaltung.

Deutsche Tanz Schule
für Kinder und Erwachsene.Meinen Bekannten und dem de,scheu Publikum zur Nach-richt. baß ist) meine Tanzschrie, welche früher in der Turnhallestattfanb, jetzt in der Oakhalle, Süd-Ost-Ecke von Balti-

more und Freberick !r , die erste Thüre in der Frederickstr. mit
dem 1 S-ptember wieder eröffnen weree. Da ich meine Preiseso gestellt bave, baß es einem Jeden möglich ist. an meinerTauzichule Dbeil zu nehmen, so hoffe ich eine volle Schule zubekommen. Die Bedingungen sind in monatlicher, vierteljäh-riger oder auch ganzer Saison-VorauSbezaylung.

«S" Erkundig» gen kan man ea.'gegennchmen in t er Turn-halle, Ecke von Front uno Lombarcstr,, bei Hrn. «Sommerfeld
in meinem Hause S. Canal nahe Bankstr. No. 175, und jeden
Uaterrichlsalllnd.
AI' ttnt.rrichtsabcnde vorläufig jeden Mittwoch und Frei-

tag Abe.id von bis )H10 Uhr.
Aag>6-tz E^d^^o^a^^anrkeb^^^
W i r t Lz s cy a f r e u«

Stag Hall,
No. 69 Hanoveistraße. Baltimore.
Meinen zahlreiche Freunden und Bekanntenso -Ae ve», A-uolikum im Allgemein n mache ich hiermit die An-

zeige, raß ich obengenannt s Lokal nun allein übernommen
vabe und mich stets o-mutzen werde, »neine Gä»e reell zu bedie-
nen. Merne Garteiiwirthschaft
ist aufs bcque "''e einge lchk-t. Vortrefflich'S Lagerbier, gute
Weine und Liquors, sowie auck Speisen sind ste>s vorhanden
und lade» zu zahlreichem Beiuch ein

Äugl0.3mt G. LouiS Peter«.

MI
E» 0<;orb
No. 9 West Prattstr., Ecke von Concordstraße.

Äck macke meinen Freunden sowie dem geehrten Publikum
im Allgemeinen die Anzeige daß ich an obigem Platze eine
neue Wirthschaft eröffnet habe und lade meine werthen Gön-
ner zu zahlreichem Besucherin.

»Jeden Morgen zwischen 10—12 Uhr wird ein
reichhaltiger Lunch aufgetischt.

Gute Liquor» und reine Weine habe ich stets vorrothig.
Rit! e » de finden jed »zeit guter Unterkommen.

Oyst erS aus jede Art zubereitet, sowie auck kalte und
warme Zpeisen sind siete zu haben. Febrir tz

LLi 'vrervraueret
Unterzeichnete verkauft von jetzt an tm GroßenSWWsda, beste Lagerbier. Bestellungen werden prompt

ausgeführt. Geo. Rost,
,jl Bierbr uer an Belair Road

Baltimore u. Ohio
Cisenbahn HauS

lVIrrrtin Keiiielc.
(Emigranten Agent der Balo. u. Ohio Eisenbahn)

Bellair, Dhio.Ich zeige meinen Freunden, sowie rem rettenden Publikuminsbesondere an, daß ich mein Gasthaus in Wbeeling verlas-
iea und ein neues in unmittelbarer Nabe de« Bahnvvf in

> s-rsiair, eingerichtet habe.
Reisende finden stet« gutes Unterkommen. Febr27.öMt.KA- Jede Auskunft für Emigranten rc wird gratis crtbeilt.

MAQ Lagerbier-Halle
zur Liberty Hall

von 11 ton Iloickerieli,
No. 25, Süd Liberty- und Howardstr.Junlil.sl Baltimore.

r S B t: ck 'S
Rock-Sprittg-Lagerbier-Brauerei.

Ecke von Baltimorestr. u. Franklin Road.
Ich zeige dem verehrten Publikum ergebenst an, daß ich am

obigen Platze, meine
S o m m e r - W i r t h s ch a f t

bequem eingerichtet habe, und nach wie vor da« ausgezeichnete
Beck sche Lagerbier verzapfe.

Auch-yungr'.ge tonnen sich bei mir erquicken, da im-
mer frische kalte Speisen vorräthtg halte.

-r,, „'l'ireichem Besuche>adct et»
Mai22.8Mt Philip» Meyer.

in der Pennsylvania Avenue.
Unterzei-t nete haben seit 6 Monaten obige Wirihschaft, die

unrer der Leitung de« Herrn Pralle sich eines vorzüglichen
Rufes e-sreule. übernommen, und geben dem Publikum die festeVersicherung, daß der bei allen Deutschen so beliebte Gatten
jetzt gärnlich von allem Rowdyismus, der sich leider zur Zeit
der Wahlen auch dort kund gegeben bat, befreit ist, und jeder
Deutsche dort seinen Nachmittag mit seiner Familie, unbc-
lästige von jeder Störung zuvriugen kann.

Das vorzüglichste Lagerbier, sowie alle andern Ge-
tränke und Eiscream werden stets vorrätbig gehalten.

I B. Chrontster.
Juli12,2mt Andr. Vogel.

Confectionery, Eis-Creanr
und Mncralwasser-Salon,

von Oooi-Ak V iossmLim,
No. 171 Broadway,

neben der Fells Point, Savings Bank.
Freunden un Bekannten, sowi dem Publikum tm Allge-

meinen zeige ich hiermit an. daß ich meinen
Sommer-Salon

ueu eingerichtet habe.
Durch die neue Einrichtung einer Fountainelibin ich tm

Stande, jederzeit das beste Sodawasser frisch zu verzapfen.
Atz. Met- Salon ist auch Sonntags offen, und bietet Spa-

ziergängern viel Bequemlichkeit. Janl-tz

(Ksaison alltzmancko L l'rriNtzKik'o)
ayitte-, nahe Hvlliday- und »wischen Ho lltda y-«n.1

Gaystrase, Baltimore.
Reisende und Kostgänger finden am obigenPlate dir befteAnfnähmeund-nvorkvmmcnt stt Behandlung. An drrSchenke ff«:stets die bester-G,tränke »u haben unb zu jeder Stunde de« Tagt«

lanu nach derKartegespets t werden. Da» Hotel liegt tm -Mit.
-rlpunUe der Stadt, ist in allen Dhetlen aut« Beste rinqeriibtre
-Nb kann deshalb besonder« Auswärtigen unb hier SlnsasOgen

NU-Reisende finden auch zu jeder Stunde der Nacht Zutritt.
»

° Neu Markt-Hotel
ck. NttrxllKU86H,

Ecke der 6. und
Richmond, Lla.

Dieses Gasthaus ist sehr geräumig und dnrchaus tn druts.chcmStyle eingerichtet; Reisende finde» jederzeit gute Aufna yme
und freundliche Bkdicnnng.

»D- BaltOnore und Philadelvbta Lagerbier wird stet« f rischverzapft. JuliiO, j>

MonticeÜo Hotel
k-ümon

No. 155 u. 157 Broadstraße,
Richmond, Vn.

Ich mache meinen Freunden, sowie dem reisenden Publikum
hiermit d-e ergebene Anzeige, daß ich mein tm Mittelpunkte der
Stadt gelegene» Hotel besten« eingerichtet habe. Dassrlb »ist
n unmittelbarer Nabe der Balitmore- und Washington Eis en- e

bahn gelegen, und Stadt-Omnibusse passiren in jeder Tages- I
zeit vorüber.

AF» Ein guter Tisch, sowft auch vortreffliche Getränke und i
frischt« Lagerbier sind stets zu finden. JuliiO jft 1

Washinqton, D. C
Wckjhington D. E-

Feuer-Versicherung.
Die Polomak-VersicherungS-Comp. von

OeoiAotovvii kl. 0.
Jncorporirt durch einen Congreßakt in 1831 ist
seit 27 Jahren in erfolgreicherOperation.

Die Stockhalter sind alle persönlich
verantwortlich.

Direktoren: John Marburg, Robert R ad, I. Ornie,
Joshua Niley Wm. H. Ebes, Ar H. Pickerel, Dav d Engliih,
R. Lruicksyauk, M Millrt. Georgeiown; Wm. Emmert, De.
Wm. P. Joh>.stvn, Wm B. Jood und Zobn Puriy. Wosh.inglon. John Meerlenry, Präsident.Henry King, Sekretär.

Amos Hunt, Agent der Siadt Washtrglon D. C.
Wohnung: No. 51 North A Straße. Capitol Hill.
Post Oifice Box 454. Stadt Pon O'fice; Agenten Office

No. 512, 7. Str., westlich von Ovd Fellows Hall, Washing-
ton D. L.

üiV' Änmelcungen werden pünktlich besorgt.
Verluste prompt bezahlt.
R e fe r e n c c s; ChaS. Walter, Joseph Gerhardt,

Geo, Bauer, A. E. L. Keese und I. unb A. Schneider (U ionSoundry». AugW.lw

Washington D. E.
Mit dem Heutigen habe ch eine n- ue

Nesiaurationin der i». Straße, zwischen Louisiana unb Pensylvanta Avenue
--78, verbunden mit einer

Gartenwirlhschaft und einem Wein-Salon,
eröffnet. Nu? feine Speisen und Getränke zu billigen Preisenwerden verabreicht

Eine große Auswahl ,on Mein-, Mosel- und Ungarweinen,
worunter 18ttzr und 18)7r, DeideSheimer und vorzügliche Rvth-wetnc sind stets vorrath,g.

Fremde sowie Einheimische sind zu freundschaftlichem Zu-spruch besten« eingeladen.
OlA- Die Wirtyschafr Maryland yloenue wird unoerändert

fortges'tzr. , , i ,

Aug26-tz .lo86j)Ii (lorlikirckt.

Washington D. E.
Lckl -l'. Brühl,
S'M» Fabrikant von
* Wr». Damen- u. Herremchuhen u. Stiefeln,
mach: seinen Freunoen udb Bekannten die Anzeige, daß >r sei-
nen Store nach
No. 262 Pennsylv. Av , zwisch. 12. u. 13. Str.
verlegt bat, und nach wie vo- die größte Auswahl von allen zu
die! ein Geschäft gehörenden Artikel vvrrathig hat, und zu billi-
gen Preisen verkauft. Juli3,2mt

WeiiHrd!Lagcrbier-Salvir
WMck von P. Iouvenal

No. 490 Pennsylvania Av.,
nabe der dritten Str.

Washington D E.
Diesenigm, welche mich mit ihrem Besiiche beehren, werden

jederzeit frisches Philadelphia tzagerbicr, gute Liquors und fei-ne Weine dtt mrr finden. Käse, Schinteu und andere kalke
Speisen sind stets vorrätbig Juli 3,3mt

Der Schäfer'sche Cichwald.
Allen Deutschen Washington'« rühmt chst bekannt,

eignet sich, seiner angenehmen Lage wegen, amZEnde
der > ebeuten «> raße. vorzüglich für

Excurfiouen und Picnics.
Ich hi e nunmeyr alles aufs beste vorberetter, um di» Be-

snchlUdLU zufr-ecen zu st llen, und lade daher meine Freunde
und das Publikum za recht zahlreichem Besuch sekundlichst ein.

*«» Die besten kalten Spei en und Wci e, in Flaschen, so-
wie vorzügliches Baltimore Lagerbier aus Beck's Brau-.rer
werden zu jeder Zeit des Tages verabreicht.

Mai-7,imls Wasl'lng'vn D. C. C/.S chäfer.
Än das Publikun».

f'Der uuvergleichlicke Gesunvheits Liquor.
Das Hygienie Bitters

von Dr. M. Oro88 Comp.
Washingron D. C.

"No. 500, Neunte Straße,
ist jederzeit zu baden bei der Kiste und Flasche bei unseren Agen-
ten, den Herren M. Lclnreider 8 Co.

Mai14 3mt Ns. 6 Süd vowarbstr., Baltimore.

Gasthaus zur „Turn-HaUe"
vono.

New-Iersey Av., nahe dem Balto. Eiseub. Dep.
Washington, D. C.

Da obiges Lokal sehr geräumig und bequem eingerichtet, und
in unmi t-lbarer Nähe de« -taonhofes gelegen ist, so empfehle
ich e« meinen auswärtigen Freunden bestens.

4»- Ausgezeichnetes Philav-ttvbia Lagerbier, sowie auch die
betten Speisen und sonstigen Getränke werden meine Könner
ebrrzeit finden. 3mt

Leder. Leder,
billig für baar

Kommt alle und sehet selbst bei
Maynard und 9roie,

No. 46 Süd»Catverl>rraße. 1 ä hür unterhalb Lombarbstr.
Baltimore.

Wir haben auf Lager und erbauen fortwLhrendüetne»» gro-
ßen Borrath aller Artikel
w-lchr Schub und Stiefelmacher gebrauchen, und verkaufen'wir
dieselben zu den billigsten Preisen.
Kalbfelle, Patentleder, Buff- und P f-rde-

keder,He mlockSohNeder,Schlecht'S ob lieber,
L a st t n g lSPuhzeug), Safian, lederne elastische
Streife«, S t i e f e l - S cy a ftr. Gaiter, Qber-
th eile und viele änderet ediefts Fach rinschlagendc Artikel.

Maynard und Rose,
Märzii.lJ No. 46, -s. Lalvertstr.

Än Die SeL^ubmKeher.

Die größte Auswahl von
Gaiter, Obertheitcn und Stiefel-Sckafte, von
Kalbleder, Marocco (Saffian), Patentleder und

Lastings,
alle au« dem besten Material und vorzüglicher Arbeit, ck» baß

u der Vesten Kunvenardeit taugen. — Ferner ein großer
ath von Marocco, der besten Qnäliiat und em aasgttväbl-

tc« Assorkemenr von sranzvnichcn Kalbfellen und Patent alb-
leder aus den besten Fabriken, iowle Kalbleder eigener Fabrik
und alle andern Sorten von Leder, das von Schuhmachern ge-
braucht wird, worauf ich die Ansmerksamteit derselben lenke.
Kommt gefälligst unb prüfet meinen Vorrath und sehr ob ich

gutes Leder ebenso bltligfür baar
verkaufe, wie die» irgend ein Mann in Amerika thun kann.

Dnvick 8tkirt2mm)n,
März6,1J Südwest-Ecke und Lombardstr.

WobnungsveLünverung.
t-ouis brorvtttilis,^

No. 32 Lombardstraße,''
zwischen Freberick und Market-Space.

Jch'erlaude 'mir hiermit meinen Kunden sowie den Sipuv-
machern im Allgemeinen, die ergebene Anzeige zu mache, daß
ich wegen Mangel an Raum mein Geschäft aus No. 7 Har-
risoustr. nach No. 67 Hanoverstr. IHanovcr Markt) verlegt
habe, woselbst ich einen bedeutenden Borratd von Sohl- und
Ober-Leder zu den billigsten Preisen an Hand batte; nämlich :

Eichenloh-SohlemLeder, Hemlock-Sohten-Le-
der, selbstgemachtes Schuh-Skirting und alle
Sorten Oberleder, hiesige sowie französische
Kalb-Leder, Buff-Leder, Kip Lever, Pferde»
Leder, Marocco, Futter-Leder rc rc.

Auch habe ich e nen bedeutenden Vorrath von gewalkten
Stiefel-Schäften, sowie bestochene Stttfel-Schäfte vom besten
französischen Kalb-Leder. Schuh und Mann's-Gatter-ÜP-
pcrS von derselben Qualität Leder; Schuhmacher Werkzeug
(Findtngsj, sowie ausgejchntltene Gvylen sind zu den nre-
drtgsten Preisen zu haben bei Louis Srrvat-u»

No. 32 Lvmi ardstr.,
Jan20-§ zwischen Freder-ck- und Marrcl Space.

Sci-uhrnoeyer Werkzeuge
John HelmerS,

No.1694 W.Prattstr.. 3 Thuren v. Charlesstr.
verfertigt alle Sorten Schuhmacherwerkzcuge nd eerkauft all»
«-orten SchuK-Fittdlkk.)

Leder! Leder! Leder!
Wm. ck. liriilon L i>olm,
ven Cheapside u. Lombardstr.,

B a l : i in o r e .

hatten stet« eine große Quantität Oberleder, Sohlenleder.,
ebenso Marocco Oberstimme uuv Besitzung jeocr Sorte ae-
Hand und verkaufen zu billigen Preise» für v ar.

«A- Aufträge "m Lande wereen gut und schnell besorgt.
Juli1si,6Rt

GeMüfts-Verlegung.
Ich zeige meinen Freunden, sowie einem gee- r.ett Publikum

hiermit an. dai, ich meine Eisigsavrik und Ptckling Depot von
Sharpstraße, nach No. 93 North Exeterstrafte
verlegt habe - Ich habe hier wie im alten Lokal «inen großen
Vorrat» von dem besten Wein- und Cider-Esstg, sowie dem b«-
liebten Magenbitter. Selbst eingemachte Pracks, Tvmatoc»
und andere eingemachte Fruchte sind stets in vorzüglicher Qua-
lt-ät zu baden bei Cha «. Lehuer ,
Juni28Z 'No 93 Eretcritr.

GesckaftS-Crvsinung
Gas, das billigste alter dichter
aber nur für Diejenigen, welch' sich die GaS öhren und »öihi-
gen Vorrichtungen von Charles Junghuhn, Ecke von
B ltimore und Arontfiraße anschaffen.

Meinen Freunden uno Bekannten, sowie dem Publikum
überhaupt, erlaube ich mir die Bemerkung zu machen, daß bei
mir nur von der reellsten Bedienung die Rede sein kann, weil
alle Arbeiien durch meine eigenen Hände geben.

KA- Repara.uren, sowie ionstigr Metall-Arbeiten werde ich
so schnell als möglich besorge». ,

! Aug14.3,nt J'«ngh«hn.

V »zeigen

Vdv- II Eüd-Krv-»tjck-Str
Baltimore, Md.

Gegründet zur Unterdrückung der Quacksalberet und iur««nständigen Hrtluna aller Arten von Krankheiten- «eL, 'g, '

menschlichen System unterworfen sind

Dr. I. 8. Smith hielt e« früher für erfvrvrr.ra,, r
Publikum einige Nutze- linten seiner vorzüglichen Eigenschaft,als Arzt und Chirurg zu geben, sowie einige der Vortheil, ar.zufvbren, welche au« persönl'chcr Eonsultation wegen schwirrtger und gefährlicher Krankheiten mit ihm erwachten; dicStjehl ttdoch unnöthtg geworden.
:

gegenwär tig nur anzuführen. daß:rin 28.10 in gehöriger Fsrm als Arzt gradutrte. Seit lener Zet
" seine ganze Aufmerksamkeit obigen K ankhriten zugewandt und in den letzten 8 Jahren mehrPatienten eurirt

seine» Namens als thattger und gemetnm'itziger Arzt nothwendtg und vielleicht von allen Beriten hiesige,Stavr geschehen kann.
Odglkich es von einem Thetle der Mitglieder der ärztliche-Prar,- für Quacksalberet angesehen wird anzuzeigen. so erschtt-nen jedoch die den mit iolchen Krankheiten behafteten Personeerwachsenden Vortbeile zu groß, um nicht das Anzeiaen für sehrnothwendtg zu halten. Rust man ni»t einen Lhienra an umdas Bein zu amputirrn s einen Oenitsten um die Krankheitendes Auge« zu beiten ? und einen Arzt, um eine sonstige Krankheit zu eilen ? Und geschieht dies nicht in der Voraussetzung

daß man ihre Hülfe für erfolgreich hält?! - Dr. I B. Smit
graduirt, Arzt, welcher in Baltimoreanzeigcn laßt. Seine Praxis ist in den letzte Jahren eine so »ausgedehnte gewesen und er bat Krankheiten in allen Fällenund mindere in 2 bi« 5 Tagen geheilt.

Mit ssezug auf die große Anzahl kürzlich unter seiner BrHandlung gekommener Fälle, bält es Dr. Smith für Püicht
Nn.k und besondere Fremden, den wohlgemeinte
.i« "»!"en, "E daraufzu achten, daß sie nicht durch dt

sich brüstenden Quacksalber verlockt weven welche Beriprechungen machen, deren Erfüllung selbst?c»erfabrendstcn nnb besten Aerztrn fast unmöglich ist.geachtet Folgendes bei Zeilen
ckss. e'i UukÜucklich,. welcher mit obigen Nebeln behas ist. otwesich schnell an einen ersahrenen Arzl wenden, durch -, urlcke
ü wird sondern denselb eau» befähigt, seinen Kranken eine sehr btlliqe Rechnung ,macken,wahrend erden Fäuen. wo die Svmptome sich nur et-was in das Systemein gewurzen oder die Krankheit weiter umsich gegriffen hat, ,n eine» weit größeren Rechnung berechtigt
vo« /^"nsungeii), Stritturrs" w.rdrn nach einer neuenvon Dr. I. smlth aufgefundenen Lehaadlunzsweise tn weni-gen Tagen ohne Schmerzen oder Jnconvenienzen für den Pa»tttnten geheilt. Zugleich garantirt Dr. I. « Smith daßkeine Entzündung d r „Ureihra" u. s. w, als „Strietures" be.har dclt werden, «sourch so oft Lbarlatane die traurigsteFolgen herveiführcn.ckunge Leute und Alle, welche an semtnaler Schwächt le densollte» sich bet Zeiten melde,, wodurch sic vielen Kummer ungroße Umosten ersparen.

Dr. I. «. Smith har durch dir glückliche Curobiger Krank.V ruvmthekt als irgend eiu Arzt inAmerika erlangt. Cr heilt da« Uebel in deu schwierigsten Fäl-en von «rund aus unb gibt der Constitution ihre urspruuz.
er nur einfache unb milde M'ttcl

"tebizin ist frei von M- cur und allen me.rattschcn Giften, in einer bequem dichten L affe zubereitet, u >kkann tm Ga,!- oder Privatbause -brr -af «er Reise unbemerktuns ohne Storung tn Gejchäften z»r verursachen, arnommeodeftige Entzündung eingetrtten ist. wirceine Einschränkung der Lebensweii- nokbweudfg.
Au- ven Krankheiten des weiblichen Geschlecht« har Dr IV. Smrtb seit einer Reihe von Zähren ittnc besonderemerisamkrit grwidmet und verspricht allen Letdenven eine h«-.lenve Lar.

Slntth« Prävrnkative für Frauen rann man am
krvalten. D«e Medizin ist mt und wurde inner-yarv v -ähren außerordentlich viel c-avon gebraucht. — PrettPersonen, die von Baltimore enrfe.ur wobnrn. kö nnt:nach genauer Angabe der rome Dr. Smith in rtv-

.

consultiren und die Medizin nach irgendUbcile °e« Lande» geichickt erhalten.Alle Anträgen bleiben streng privatim. In der Q»fik. sindscperaie Zimmer zur Disposition der Parievken. Offen von«lyr Mo-gen» bi- Abend» 9 Uhr.
Smith.Juni.lO-tz Nr. 11 Süb-Frtedrichstr. Baltim»

Ackermann <LCo.
verbesserter Prämtum
Casfee-Extract

Gfs-n; AAuf die c obigen be- S >

annten und sehr be
liebten Artikel ,ür die

Anetk nnung tbrer Güte uud Volkommenher un» eine
medaille an der Pari er Weltausstellung «ucttvn t wurde, er-
lauben wir un« das ge hrte vuvliknm aufmerksam -C

- macken. — Gcbrauaft nach Anweisung der Packete, wird mar.
rfte vollkommenere OualikätLaffee von schönererFardr, gesu».
der und schm ckhafeer erhalten, als von bloßem gebrannte«
Caffce, nebst einer »rsparutß von 75 Prozent.

Facrizirt tn West 18. Straße.
Geschäft.lokal; No. 200, 6 Avenue, nahe der 14. Srtaß»

' New-Zork Ackermann nnd Cs :
cks'?- Thäiigen Agenten für hier nnd auswärts dewisttge«

. wir sehr annehmlichen Rabatt.
RsS" BesteUungeu auf obige Artikel werde«

' in jeder Quantität durch die-O ffice des „Bal-
is timore Wecker" besorgt

Zum Verkauf bei d§n Herren
Henry Kneffeiy, No. 7 Harrison-Str. Baltimore.e--»as. Heiter, Ecke vvn Lombard- u. Libsrtv-Str

B S « . Wald ngton D L

Eugen Schönin 'S
berühmte«

schwedisches Bitters
aus Chiua-Rinde,

heilt Lederbeschwcrden, Gelhsuvt, Dispepsie chronische'««»
nervöse Schwäche, Mangel an Verdauung, Blähungen, Asthmr.innerlich» Hämorrhoiden, Ricrriitrankbeiten, Lungengrschwüre
und Lungenleiden, welche von Leber »der Magenkrankheit«»
herrüyren, und alle Krankheiten, welche durch einen schwawrn
oder verdorbenen Magen ntstehen, btt Männern wie auch bei
Fruuen ; z. Ä. weibliche Schwäche, Schwindel, Blutandrang
nach dem Kopfe, goldene Ader, kalte Fuße, Sq-merzen tn de»
Gliedern, im Rucken »nd tn der Br >st

Da» schwedische Bitter« wird jede Verstopfung des Magen»
beseitigen, indem er denielbcn ärkt, ibn in Thätigkttt erhält
und alle Säure au» dem ritzen entfernt. Es stärkt dir Ne, ven
und Lebensgeister, schärft die inne, dcntmmt da» Zittern de»
Glieder, das Sodbrennen und die Schm rzen de» Schnupfen»
befördert die Verdauung, ist gut bet Akigerniffeu und Blabvngen, tödtct d«r Wurm r, heilt alle Wind- uud MagenKtoli»
rn einigen Augenvl.ett macht lustig, erleichtert dteWassertuch
tlgen, reinige das Ä , befördert die Ltrculation dcffclvcn,
axirt »»merklich und k ne Schmerze«, wenn man die doppelt
Portion oavon nimmt

Das schwedische «ltter« ist ein ausgezeichnetes Mittel aeae
Fieber, Ruhr und Colcr r. Ats solche» "at e« sich bewährt «n
dcwtesea bet den franzostschen unden tischen Truppen tn de,
K.-,m ; weil durch den Grvrauch desselben, brr auf Bcfebl d.
Stabsarzte tn seiden Truppentheiten rtngefährt wurde, de»
Sterblichen cer Soldaten, die diesen bösartigen Krankhctte"
ausgcsctzt waren, sich vor 35 bi» auf2 Prozeur reducirte.

Du» schwedische Bitters ist unstreitig eines der bestenArzueemittet, das noch jevor das Publikum kam, und trage ich dae
Bewußtsein in mtr, daß rin Jeder welcher mein ausgezeich»,
tee Bitters einmal gebraucht bat. sich eine Pflicht und Verguss,,
gen daraus machen wird, dasselbe zum Wöhle seiner leibende».
Nebcnmenschen weiter zu empfehlen und bckanntzu machen, in-
dem es alle die Hetlkräfre besitzt, die ihm ob>n zugeichrlebe»
sind. Hierfür kann ich Hunde tc von Beweisen liefern

Um Betrügerc»cn ober Nachahmungen vorzuvengentt» abe ichtu jede F aiche meinen Namen eindtast» lassen uni. ragr
des Papier in da» die Flasche cingewickelt ist, meine ei»cnoä»'
dige Namensantericheift, ohne weich- da« Mittel nicht acht
Be, jeder Flasche l,l r,ue vollstä Vigr Gebrauchsauwetsungt
deutscher nnb englischer Sprache. Ui» Jrrthumern v»r,'lbt» l
gen habe ick zu bemerken rav ich außer dem oben beschrieb.n,,
'».ebizin - Bitters auch nsch ein andere- unter dem glrichp.
Namen bereue, wttche» in Hotels und Restaurationen verka

»en wird, un ausgezeichnet gegen Do»pepsta und Magenleue
in -ver Preis per Flaicke Cent» ohrr 6 Flaschen sur«s.ou.

Zu verkaufen bet dem alltturgen Verserttger
Eugen E. Vchomng,

'Dekutschem Apotheker uno Lycmtk
« einer Avrtbekc. Nordost-Ecke der vttrte und Wharft--

Haupt-A gen en
«»iladelvbk» r G. K Lmuh nnd Co.. No. 149, Skra

und 294 und 296, Nord 2. Straße; Lallam, Baker u. C-
No. 3 Süd 3. St. und Ecke der 2., LaUowbtll

New-A»rk Albert Dung, Apotheker, EckeBowe-- und»
nalstraßc.

St. Paul, Mtnneiata: et Duma. Wcntr..
»S' In Baltimore zu bavcn im und

Kliem-Verkauf m der Office des „Wecker" sowe auch bei Moore «L Dlefienbach, Ecke von
Hill- und HanoverÜr W. Seeli'ich. 712 W
Balti»»orff


