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Der „Wecker" wird ebenfalls in Washingten -nb
Wtzeeltng t -glich durch Träger den Abrrr.M«,
ins Hau« besorgt.

Durch die Post versendet kostet der tägliche „Wecker"
,3 5.i per Jahr. in undedta gter Voraus bj»
zahl ung.

x>z, WoLcnb t t des Baltimore Wecker
erscheint jeden F»-trag und kostet in unbe-
dingter Lorausbezahinng.

< egrüttOer vor; <§. ScLinausfcr. HerauSgegeben vor» ScL-nauffer'S Wittwe.

Baltimore Wecker 'fera*.
(jutriars to 01 1> Slubeonbera &t t Ota. per w»ok.

The WECKKK lg also delivered In the Citing ofand Wheeling daily by Carriers.
Price for Mail Subscribers of the dailv WS'nrwn

$3. 60 in advance. y WhCKER

The weekly BALTIMORE WKCKERi* pnblis
bed every Friday at per annum and $1 per 6months in advance.
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Advokat.
Office: CZe von Eharies und Fayettestraße.

Wohnung: o'io. (Lwngysiraße.
1>I(iU10ift»

'

' skr. 7. ll. 1»'
No» Nord-Eden-Straße,^

zwischen Ost-Baltim» re- und Fayette- Str.
: a l r i m o r o.

snisi.
j)i. 1'r. t>urlsoirft?

bat seine Office vlrlcgr nack No. 102 Aisguitvstr., ncar Ma-

Stunden Morgen« bis 9 U- r, Nachmittags von
hr

.

«17.1,3.

TVol?NL'r; gs-Ver -ft n derrrn g.
Ich zeige hiermit r. , aen Freunde» und dem Publik«« im

Allgemeinen an, daß ich meine Wohnung nack
No. 120 Prcrrlsir., oorriftr ot Saratogastr.

verlegt habe, wo ich Morge S »dr 9 Uhr »nd Nachmittags von
2—3 Ubrzn treffen bin.

tDezllchlJakch) Dr. I. ?!. Held mann.
De«1fck»e Äpolh.-Len

F von CHaS. und Wrn. (5 asparr,
Nr. 44.

und Ecke von Pennsylv.V, m u. Biddclstr.
Unsere an den ob!gen Klähen gelegen, n Apotheken sind den

Herren Äerz.en. sow>e dem geehrten Vuvlikum besten« emyfod-
rn. Re»epte und sonstige .nrri;ini!ch< Lerordnuägen werden

zu jeder Zeit und mit der größten Sorgfalt angcferiigt; auch
find wir durch häufige «rische «cndungen stets mch allen zu un-
serem Geschäfte gehorenren Medicam.nten verleben. DirAn-
fertizung chemischer Präparate, sowie auch chemische Analyse»
«sorgen wir in unserem Laboratorium. krbii

Deutsche Apotheke

W. G»N. Moore u» (§»H/ Dieffenhach,
Ecke von Hanovcr n. Hill S r., Baltimorr.

Dr" G.' Günthers"
prakrijctler Zahnarzt,

Baltimorestr., nahe Ed'.nstr.
Zähne werden det mrr anfs beste eingesetzt und alle Ope-a-

toncn garantirt Dez22-§^
vr.

alle Krankheiten unentgeldlich.
Dr Baakee wird besondere Aufmerkla.nikeit auf

folgende Uevel verwenden: Husten, E:läliu»g>n. Auozel--
runq Bräune, Influenz, Asthma, Luftrsbrenentjundungund
andere Lu^röhren'und Lu genüdel. Gle-ch-alls wird er mit
ganz besonderem Fleüe a-lc Hautubel behandeln, als : Hüst-
weh Scropvein, Vibeumatismu«, (hitzigen wie chronischen.)
Neuralgie, Schiaaflu». Eptie.ste (Hämorrhoiden«, goldene
Adern nd alle Arten Magenübel, Lererbeschwerdcn und Krank-
heiten der Gebär,re: desgleichen alle chronischen Krankheiten
der Gedärme; vergleichen alle chroni-chen Krankbeilen des
veib.ichen Geschlechtes, stn-des-ndere w dmct erden Au-
gen- und Ohreu-Uebrln seine Aufmerksamkeit.

D r. B u a iee Ott ein neues Fluidum enideckr, welches den
schwarzen Star" volltommen avsorvirt und ohne An-

wendung de« Messer» di- Sehkraft des Auges wieder yerstellr.
Dr. Baakee kunn tausend Zeugnisse seine« vollkommenen Er
folge« b im Kurven der Krebse», alter Geschwüre und Eite,
ruugen, Fisteln, Geschwülsten und B ulen jeder Art, ohne An-
wendung de» Messers vorlegni. Für di: Behandlung der
lctzrgcnanntrn Krankheiten oehält sich Dr. Daakee ein beson-
derer Arrangement vor, da die elbcn seinen beständigen Rath
und seine spezielle Aufmerksamkeit erfordern.

Lr Baakceist riner der geschicktesten und berühmtesten
j etzt lrbenl tn Aerzie und Lhirurgen und sein Ruf fast in jeder
6Kadt dcrW.lt anerlannr. Alle an Lr. Bnakee adresstrten
Briese, welchen ZI briz schlossen ist, von irgend einem Platze
«nd in welchen die Besttzaffenveil der Krankheit genau beschrie-
den ist, werten rompr vcantworkck werden? auch erhalten die
Patienten p r Post ein Packer Medizin mir voller rnd genauer
Gebrauchs-Lnwei,ung. Alle an cpronischea oder veralteten
Uebein lei,ende Personen können auf schrisiUche Anfrage»
mit Erfolg behände t werden.

Sprechstunden:
,o»8 Ubr Morgens bis 5 Uhr Nachmittags.

Dr, Baakee,
Office: Ecke von Ealvert- und Lcringionstraßc,

gegenüber dem Monum.nt-Square,
ZulüS.jl Baltimore, Md. i

L e h r - M n ft a l i e n.
Deutsche uud englische Schule

Friedrich Knapp
Fxs. 13 S u d Fred eri ck Straße.

ES wird von 7 Lehrern vollständiger Real-, Sprach., Schreib-,
Gesauu- und Zrichuenunrerricht ertbcili. Lrctroncn im Larei-
«ischen und Französischen, sowie im Klavicrspielen auf Der-
lanaen Für weiolrche Handarbeiten ist eine Lehrerin ange-
Selli. Buch werden Schüler in Kost und Logis genommen.

'

Kauswännische
LsMM», L e h r a n st a l 1

dir neuen Halle,
Nr 1V1, West Baltimore-Straße,

v. A. Tyamberlin, Prinziral und Professor der BuS-
führungswissenschaft.

Wer die kaufmännischen Wiffenscharten und da- Handel«,
fach praktisch --nd tbkoietisch e.lernen will, sollte diese Anstalt
besuchen, wo die schonsten und zweckmäsigsten Kenntnisse mer-
liantilischer Art gelehrt uns tüchi-ge Kausteure gebildet werden.

UnterricktSrtnt Heilung: Bu rführung mit dop-
prlter Rechnung, nach bei» nutzenoring-ndsten System. Han-
delsrecht : Bortesungen über LoulrMte, Evmpagnregeschäste
Bcrficherungen, Wechsclanwei.uugen, 2idgavcn re. Kausmän-
«isches Rechnungswesen. Alle möglichen Arren » n Schnell-
rechnen Ealculaiienon LVcilnehmer werk», nicht nur
t'-m schnellen Rechnen he' angebrlber, sondern siel «nen auch
die Kunst, maU'cmattsche Gruncsäse zu kommerziellen Zwecken
«üslich anzuwenden —S chretbrknn ft: Der Zögling wird
Setßtg tn dieser Kunst geübt um sich eine schone lausmänntsche
Handschrift aazaergnen. E.ne vou-randize kaurmanntsche Brb-
toibck stevr redem Ädonenien zur steten Versagung.

tül!gil»6tl6r hyfUdectl-Ollwrrlcüt.
Am Montag den 10. August, Abcnrs 8 Uhr, habe ich einen

neuen Kur,us zur Erlernung der englischer: Sprache eröffnet.
Der Unterricht wird 8 Mai wöchentlich erlheckt und kostet ZI
vrr Monar, 'st Voraus zahlbur. L. Frcv,
» «li27L dio. »4 W. Gaystr.,der Ztonrkirche
E' g-genuder

' We-Lsel
aus alle Deutschlands, sowie auj

Paris und Amsterdam
1« allen Beträgen und Sichten stets zu haben bet

Sycbtüder Böningcr, German Str. uv StairS
2Ä e w s e l

auf Frankfurt aMain, Mannheim «L Gießen.
find kelS zu beben bet G. W Gail,

r«r 28. Barrestr., -wischen «barle« u. Lightkr.

Orange Lyina Litters,
zubcreitct in

I. F. Tam men'S Apotheke,
Ecke von Canton Av. L Cheslerstr.

Diese« schon vi lers- its so sorrbeilbaft bekannte B tterS ist
unstreitig et er rer b sten und a ch z gleich woolschmeckendstm
Mittel sur Dispkpsic, Unverdaulichlei, Apvetitlosiakeit, Eolik
D.iarrhoe ,c. Auch ist es ein vortrefflicher Stärkungsmittel
und ins:« ondere solchen Leunn anzuempsehlen, die eben eine
schwere Krankheit »verstanden, aber »och r.icht recht zu Kräftenkommen können.

Die einzelne Flasche kostet -75 Cent«.
Das «Mtzenv Flaschen L6.

Zu haben „ .
bei F. r am m e n ,Ecke Lanion Av. und Lhesterstraße'tund bet Heve H. Lammen,

No. 54 Eutawstr., nahe dem Leptngtonmarkt.
Ehriilopher Doell, Agent,

Z»ni3,jl Südwrst-Eckr von Liberty und Germanstr.

- Weine, LiqaorS re.
1V1. Lalluvickor L lN>illp.,

46 South Howardstr., nahe Prattstr.
JmportcrL Dealer

in deutschen, französischen, spanischen und Latawba-Weinen,
letztrrer aus den denen Lagen Elncinnati's, französischen
Lognac, S.andirs Holl.'chin, reinen Nordhaustr Braniii-
wein, aus der berühmten Ltstillerie von Müller» Schütz,
Jamaika-Num, Arrac vc Ba avta rc., alle deutschen Früchte
al«: Zwrrschen, getrocknete Birnen, Nudeln, Grausen,
Sago, Ha'crgrütze, ganze und gespaltene Ervsen, Linsln,
Gries, Lamilten,'CyocZade rc., ,erner haben auc Lager:
ächt-n Emmcnthalcr -schw.' tz:r-Käft, Kräurer- uno Limhar-

Käse, Holländische Heeringe L-arsellen u. SardineS,
'»als öl, Servelar.Wutst; obige Artikel werden an Wieder,
oerkänser billigst avaegcben.

Ferner halten wir auf Lager alten R§e u. Bourbon Whis-key, alle einheimischen LtguorS, u>.d da wir selbst rattficiren,so sind wrr un Skanee woolesale die billigäen Preise zu no-
tiren.

K» Verbindung hiermit, Hader nach einer ganz neuen Me-
tbodr, eine

Gssig-Zabrik
etablrrt, wobei wir in, Srandc sind, beisehr
brlligen Preisen eine ausgezeichnete Waa °ezu lies rn uud die größten Ordres auszusüh-ren, Grocers machen wir hierausnament»
i i ch r r k sa m. IunilO-Z

Gracht AVouueif,
Imponers

von
deurschcn u. französischen Weinen, Früchten und

Eonfectionary,
Nr. 124, Lomvardskraße und Nr. iü7Franklinstraße.

Wir huoea stets ein großes Quantum von Weinen in jeder
Qualität auf Lager, evcnso guten Brand«, Schweizer u. Lim-
durgcr Käse, Hanngr, Sarcellen,Düsseldorfer Senf, sowie
auch ein große» Sortiment aller Lsnfeeiionary-Waaren und
werden im Großserkauf zu mäßigen Preisen abgclasscn.

mai2 j

Wrercht rrrrd Äorrorff.
Schweizer-Käse, 18b7r Hädinge, Sardellen,
den ächten belgischen Limburger Käse, sowie

impottirten Norvhäuser erster Qualität.
Zugleich empfehlen unser großes und woblaffortirtes Lager

von Liqueurcn Zeder Gattung, sowie den bekannte»
Rhein- und M o s el w e i n en mit dem Bemerken, daß
wir die billigsten Preise noliren könne»

Krisch? deutsche ProSrrkre.
Soeben angekommen:

Ich erlaube mir La» gecdrke uudlikum zu benachrichtigen
daß rch soeben nachstehende sruchc, dentjchc, französische und
schwcizr» Produrre erhalten habe, und dreselbcu im Großen
wir im Kleine« zu Len billigsten Preisen verkaufen werde, als :

A'chrcn Emmenkhalcr Schweizer Käse.
AcHtcn grünen Kräutcr-Kä:e,

Lichorten-Kaffee,
Kümmcl-Am»

Loriunder, Fenchel-Saamen»Sngv, Gerste, Nudeln,
Macearoni's

Aechrc holländische Häringe,
Guten Waizengries,

Ganze und gespaltene Erbsen, '
Franzos, uns deutsche Lbocolade»

Frische Rosinen, Baumöl,
Alle Sorten Weiue rc.

Alles bei mir»Gckaufte wird kostenfrei ins Haus gekiester.
VL-Täglich friiche Butter undEier. im Großen wie imKlei.

acn zu v rkaufen oei H. Knefelv ,
Nr. 2 Harrison-nabe Baltimore Str.

ckos. 8. 8t6VVK>t «L Oo.
Essig und Pickling Depot,

81 Prattstr., zwischen Howard und Eutawstr.,
Baltimore

hält beständig an Hand einen ausgesuchten Vorrakh von ein-
gemachten Gurken, (Pickels), Früchten, Laksups rc. rc., auf
welche sie die Aufmerksamkeit des Publikums ergebenst lenken.

Alle Bestellungen werden zn mäßigen Preisen vr»mpt und
schnell besorgt Märzll.jl.

Frische Zufuhren von deutschem
Limburger Käse.

100 Kisten ausgezeichne en Limburger Käse soeben crbalten
und werden solche um schnell damit aufzuränmen billia'verkauft

bei N o r d l i n g e r Ä r o.
1<>2 Lombardstr.

Eine Parthie deutscher Ligarren soeben erhalten und vcrka -

fcn solche zu d»",t niedrigsten Marktpreis.
Nordlingrr B r o.

Febril 102 Lombarestr.

Groeerie und LL^uor-Store,
Ecke von Canal- und Ieffersonstr.

Der Unterzeichnete macht hiermit bekannt, daß er an obigem
Platze sein Geschäft eröffnet hat und alle Sorten Groccrie, so-
wie auch ausgezeichnete deutsche Produkte, als Erbsen,
Zwetschgen, Linsen, Hirse, Grie « rc. zu den bil-
ligsten Preisen verkauft.

(Jannarü lAabr) S. M äin «lein.
" Itoill-)' Xrillt'8

Grocerie, Provisionen, Liquor und
BZein Store.

Ecke von Lexington- und Liberthstr.
Soeben habe ich eine frische Sendung der besten Grocerie«,

cxrra guten Laffee, alle Sorten The», täglich frische Butler
und Zleti'chwaaren, sowie ave Arten von Provisionen und in
dieses Fach einschlagendc Artikel erhauen, welche ich meinen
Freunden und dem Publikum im allgemeinen auf's beste
empfehle.

Beständig a» Hand : gute und ächte Weine, Liquorc,
Min,ralwassrr rc., welche ich beim Glas, Stasche und Gallone
flltg verkaufe. Iuni4,6mt

MWS Geschäfts-Eröffnung.
Unterzeichnete macht seinenzahlreichen

sowie dem Publikum im allgemei-
nen hiermit die Anzeige, daß er ein

neues Grocerie- und Liquor-Geschäft,
an Ecke von Liberty uno Gecinanstr.

eröffnetbat.
tzb-Die besten hiesigen, sowie auch deutsche Produkte, ebenso

»rcheinweinc und seine Brandies
jeder Qualität, werden stelS zu de» billigsten Preisen verkauft,

Christoph Döll.
HU- All» bei mir gekauften Artikel werben kostenfrei ins

Haus geliefert.
MML Grocerie- u. Liquor-Store.

Ecke von Liberty u. Lombardstr.
H Ich zeige m inen Freunden und i ekann-

hier tt an, hax ick an obigem Platze
Grocerie von Herrn Heiter üdcr-

nommcn habe, und stets die besten Maaren verkaufen wtrde,
w.lcke in einen guten Groccrie Store geboren.

Ebenso kalte ich fters gute Weine und alle SortenLiqnor
und verspreche meinen Kunden stet« reelle Bedienung.

Znni1,3mt W m. Schleifer.
Holländische Wachholder Branntwein

»verkaufen Vei der Pint, Gallone oder Faß det
B. F. Ulm an,

No 5 North Gaysiraße,
De<2?-tz iichen Baltimore t
Älter Korn u. Noggenjchnaps (Ols Nye,)

von verschiedenen Aahrgangen und zu verschiedenen Preisenzu verkaufen bei der'Pink, Gallone oder Faß, bei
B A. Ulman,

No. 5, Nortb-Gaystraße,
Dcz19,jährl. «wische» Baltimor u. Fa str.

Liqueure-Gordials.
Lirschen-Liqueurc,

Himbeere». Liqueure
Rosen-Lique re,

Brombeeren L queure,
Anissaamen-Liquenre,

»on zehr feiner Qualität villigst zu verkaufen bei dee Pint
F schc, Galloneoder Faß, bei B. F. Ulman,

No. 5. ßkvrth-Gavstraßc,
Dezisi.lJ «wischen Baltimore- u Favetiesir

Schweizer Magen Bitter
ist das heste Mittel gegen alle Krankheiten die durch Unver-
daulichkcit des Magens entstehen. Zu verkaufen bei

B. F. lblman,
No. ü North Gaystraßr,

Dez23 tz »wisch-n Baltimore u. Faöettestr.
Rothwcine, Portweiue, Mülaga, Madeira

auch noch andere mehr, von geringer und bester Qu al ität,
kauten bei B. F. U l m a n

No. 5 North Gaystraße
wischen Balrimore u. Fagetrestr.

W. Grange S» Co.,
3 Exchange Place 8

Devot von vorzüglichem Whiskey, französischen Branntwei-
nen, Weinen ,c. zu den billigsten Preisen.

«nochen-Mehl unv Lischler-Leim ,,et- vorratbig.
'

Märzt» l >stadr
L Hkirtr

Händler im Großen und Kleinen
von

Rhein-, Mosel- und französisch. Weinen
Brandies, Gin und andern Liquors,

No. 134 Saratogastr.
8k)- Die in demselben Lokal damit verbuidene Weinstube

bietet den angenehmsten Aufenthalt um ein Gläschen oderFla.
schen «verfälschten und gu en Weine« zu trinken. A»S2,js

Mittwcev. den S. SeptSMÄex LSLG.
Feuill eto n.

Napoleon in Deutschland.
> Von

Louise Mühlbacki.
Zweite Abthcilung.

Napoleon». K ö u i g in L u i s e.
Erstes Buch.

Nach der Schlacht bei Jena.
(Fortseeung.)

Ec eilte ohne dem Andern Zeit zu einer Ant-
wort zu lassen, hinaus und ließ den Wieder?,r-
wachten allein mit dem Brod, dem Hühnerslü-
gel und der Weinflasche. Als er nach emer
Viertelstunde mit ejuem Krug Wasser heimkehr-
te, war das Vrod und das Fleisch verschwunden,
aber 'statt des bleichen, erstarrten, leichenähnli-
chen Wesens, das er in dem Gemach gefunden,
saß da jetzt halbaufgerichtet ein junger Mann
mit blitzenden Augen, mit einem leisen Schim-
mer von Nöthe aus den Wangen, mit einem
sauf en Lächeln um die wieder gervlhet nLippcn.

Sie haben mich gerettet, sagte er, dem Wle-
Lereintretenden seine beiden enrgcgen-
streckend, ich wäre gestorben vor Hunger unv
Eimatlung, wenn Sie sich meiner lucht erbarmt
hätten.

Kamerad, sagte der Offizier lächelnd. Sie
wiederholen da die Worte, welche ich vor zwei
Stunden einem andern Kameraden sagte, dem
ich ans der Flucht begegnete, oder vielmehr, rer
mich im Graben liegend fand. Er, der G ück-
liche, hatte ein Pferd, er bot mir an, mich hinter
ihm sitzen zu lassen, aber ich sah, daß da) Thier
zu erschöpft war, um uns Beide zu tragen, ich
nahm daher seinen Vorschlag nicht au, aber ich
nahm die Erfrischungen, die er mir bot und imt
denen er jetzt nicht bloß nur, sondern auch Ih-
nen das Leben gerettet hat. Sie sehen aho,
daß Sie nicht nur, sondern unserm gemeinsa-
men Netter zn Dank verpflichtet sind.

Ich sehe, daß Sie ebenso gut als großmnlhig
sind, sagte der Andere sanft, während seme
Hand uttwillkührltch nach seuier Sll'.n empor
fuhr.

Und ich sehe, daß Sie Schmerzen haben, ri?f
der Offizier, und daß Ihre Kopfwunde Sie
brennt. Die meinige ist, wie S>e sehen, schon
verbunden, auch mein zerschossener Arm liegt
schon in der Binde, denn ich erhielt beide Wun-
den schon gestern während der Schlacht, und der
Chirurg verband mich, während die Kugeln um
uns sausten.

Ich erhielt meine Wunden erst ganz zuletzt,
als Alles schon verloren war, seufzte der Andere.
Einer von der verruchten Kaisergarde hieb michzusammen.

Ich hoffe, Sie haben ihm eine vollgültige
Quittung über den Empfang Ihrer Wunden
ausgestellt? fragte der Osfizter, indem er
lich damit beschäftigt war, die Wunde Mit dem
Wasser, das er in einem halb zerbrochenen Tops
hereingebracht hatte, auSzuwajchen.

Der Gefragte schaute mit blitzenden Augen
zu ihm empor. Ich habe ihm eine Quittung
ausgestellt, die er jetzt da oben dem lieben Herr-
gott vorgezeigt haben wird, sagte er, wenn an-
ders es einen Herrgott für diese verwünschten
Franzosen gibt- Mein Schwert blieb in seinem
Schädel hasten, aber ich siel unt ihm zusammen
nieder.

Ihre Wunde hier an der Stirn ist unbedeu-
tend, sagte der Offizier, der Hieb ist nur schräg
durch die Stirnhaut gegangen. Legen wir dies
angeseuchtete Tuch um dasselbe.

Oh, wie das wohl tyut, seufzte der Andere.
Jetzt erst, da die Wunde nicht so brennt, fühle
ich, wie das Leben wieder durch alle meine Adern
strömt.

Unv wie ist es mit ihrem Arm? Schmerzt
der sehr '?

Ein Lancier hat ihn durchstochen, ich hoffe, er
hat die Gefälligkeit gehabt den Knochen zn ver-
schonen und der Arm braucht nicht ampulirt zu
werden! Er schmerzt freilich sehr, aber Sie fe-
tzen, ich kann 'hn ein wenig heben, ein Zeichen,
dag er nicht zerschmettert ist. Nun, Kamerad,
erzeigen Sie mir noch einen Liebesdienst. Hel-sen Sie mir aufzusteyen.

Hier lehnen Sie sich fest aus meinen Al m!
Sv l Ich ziehe Sie empor, da stehen Sie!
Stützen Sie sich noch ein wenig auf mich, wenn
es Ihnen schwindelt!

Nein, mir schwindelt nicht, ich fühle mich Mie-
ter wohl unv stark genug, die Lnft des Lebens
auf meine Schultern zu nehmen. Gott fei
Dank, daß ich wieder stehe! Denn wie zer-
schmettert und zerschlagen wir auch sein mögen,
so wollen wir doch aufrecht stehend unser Schick-
fal hmnehmen, es soll dem Welteroverer und
Tyrannen nicht getingen, unser Haupt zu beu-
gen, wenn er auch unsere Herzen gebeugt hat!
Ach, Kamerad, was war das für ein eukfetzltcher
Tag, den w>r gestern erleben mußten, ein Lag,
an dem ganz Preußen in Trümmer fank.

Sie waren stark in der Asfaire? Das Regi-
ment Königin-Dragoner standbei Auerstäcl nicht
wahr?

Ja, es stand bei Auerstadt und es machte es,
wie all die Uebrlgen, eS veserticte. Nur eiuige
w nige Schwadronen folgten dem dringenden
Mahnruf deö Königs, der uns gegen die bei
Hassenhauscn ausgestellten Quarre's des Fein-
des führte. Ihm selber ward das Pferd unter
dem Leibe fortgeschosfen, wir Offiziere hielten
wohl Stand, aber die Dragoner Uesen von dan-
nen. Ach, ich weinte vor Wuth und hätten sich
meine Thränen m Kugeln verwandeln können,
so würden sie nicht gegen den Kemd, sondern
gegen unsere feigen Dragoner sich gerichtet ha-
ben. Die Schlacht war gewonnen, wenn unsere
Soldaten nicht wie feige Memmen davon gelau-
fen wären. Vergebens war alles Rusen und

Schreien, die Soldaten Uesen, obwohl gar kein
Feind h'nter ihnen war, der Schrecken hatte sie
wahnsinnig gemacht.

(Fortsetzung folgt.)

ScpLvp ZBroLtensteili.Roman von T l.i e L d v r MUgge.

,

kFortsetzung.)
So ift es gefcheldt, ries der Herr freundlichihr zmiickenv, und nun nimm das Kind oder

bringe ihm ,einen Anzug, dann leg' es lu's Bett
und laß es weiter schlafen.

Hier ist das Hcmdchen und Nöckchen und was
es zur Nacht bedarf," sagie dre Dame, die mit
einem Körbchen in der Hand zuruckkehue, in
wel-l-ein Kteivuligsfiücke und Limien tag.

Leise hob die W ienerin die Decke aus, unter
der das Kurv schlief. Sie nahm es in ihre Ar-
me, eutneldete es und zog ihm reine Wäsche au.
Dann setzte sie ihm d«ö Mützchcu au und flü-
sterte : Wie wird es jl.y wundern, wenn es mor-
gen auswamt, aber ich will es schon Pflegen, es
soll bald lachen uno lustig sein.

Lachend uuhm sie es aus und trug es hinaus.Dre schöne Dame schlang die Arme um ihrenGallen, ui ihren Augen brauule eine stolze Sle-
gessteude und wie ,re Kuß aus Kug aus feineLippen brüllte, sagte sie zartUch: „Mein theu-
rer Ottomar, Den; Much, Deine Kuigheu wer-
den uns sichern, was wir verloren habe». Boe-
der den über dle Heuchler, die uns beraubten.

Uno über cie >Lchwach?öpse, dre uns entehren
wollen, rief der Herr vecächlUch lachcno.

Am Christabende war Frostwelter eingeUeteu,aus deyl dunklen Tanneuwalve lag der Schnee
dicht uud funkelnd in Mr. ioneu Krystalten, die
jeden oaum eüuv.ckAien, eafz in der Abendsonne
Stämme uud Kronen wie Berge voll Diaman-
ten glänzten. Die schönen Güter des Baron
ecroliS lagen fünfzig Meilen von der Haupt-
ftavt am Rande von Bergzügen uud flüsternThäleru; man konnte das Land viele Meilen
wert überschauen und nichts glich dem reichenWechsel von Wäldern und Saatfeldern, von
grünen Wle>eu und blanken Wasserspiegeln,
Dörfern uno Meierhösen; jetzt aber war e.ll ö
m.t bc-m einzigen weißen Tuche des Wuite s
zugedellt und oben am Hügel stand das große
Schloß mit seinen Ecklhürmeu uno eisigen Mau-
erkronen ui dicke Schueetappen gehüllt wie ein
erstarrter Riese. —- Die alten Eichen und Bn
chen, die es urnringlen, streckten gespenstisch ihre
ungeheueren, nackten Arme leise schaudernd nach
der glühenden Äbendrölhe aus, und in dieserreinen Klarheit des Himmels, in dieser Durch
fichligkeit der Lust begrenzte sich jede Hütte des
Dorfes, die großen rauchenden Gebäude dort
am Fuße des Hügels, die Mühlräder, welchevon fern herausrauschten, und die einsamen Vo-
gel, deren klagender Schrei dnrch den Wald
hallte.

(Fortsetzung folgt.)

Argttken urrS weisenden!
1)r. 8vvn)'ii6'8

Zusammengesetzter Syrup von Wildlirschen!>A.irsierord«:rrtUch2 Aur.
Polin Rocks, Friedrich Lv., Md.

Dr. Swavne — Wender Herr : Cs als eine Pflicht g?.;cn dar Publikum betrachlend, zugleich aber, um Euch gerechtzu sein, will ich Euch mit einer mich selbst betreffenden Kur sonaßcrordentlichbekannt machen, als jemals eine nieoergeschrie.
ben wurde. Zm letzten Oktober !)a::c ,ch eine starke Bruster-
taitnng, an« welcher sich ei 'Geschwür bildere das sich auch den
Lnrigea muthetlre, dte innerlich nnd antzkrlich vtrl Schleim
and Eiter aarwarsen. Mein Atoem tonnte durch die Lungen
passircn und auch durch dieOeffnung in meiner Brust.au.
scheinend »Nt großer Lcrch.igkca; davet hatte ich Dag und
Nacht einen heftigen Hasten, verlor den Appetit und wurdesehr hinsaülg, so daz merne 2ier,tc aste Hoffnung aafgaben
und me-.n-Kraukhe-r außer dem Bereich von Mcorzin hielten
Zu Liese n elense» Zustano Stieb ich eine lange Feir. bis ich zu
einem Gereppe «dzemageri war, nnv für mich aste Hoffnung
verschwanden saften. Da ich aber in Lea > eirungen von Len
vielen wunservosten Karen gelesen harre, die Euer „Zu-
sammenge,etzter tzoyrup von LLlldktr-
schen" hcroorbrachte, so schtstte ich gleich für fünf Botteln
nach Baltimore, uns fing mir dem Gevrauch derselben an. Znmeinem großen Crsianuen und zur Freude meiner Familie,
fing in der Lunge an zu heilen, mein Husten
lig wieder gesund

Ueber fünf Zahre sind verflossen und noch bin ich rin gesnn-
der Mann vis auf diesen Lag, den 2. I Ni lSost. Hch bin IN
den letzten 18 Monaten nicht einen Lag krank gewesen und de-
kenne, eaß lch Euch großen Dank schuldig diu. Ächrungsvost

Ldomas Dixo'tt.
Der Unterschriebene ist mit Thomas Dtxvn genau bekannt

uns kann bezeugen, baß er wie oben angcgrden, behaftet war.Ich herrschte seine.Wiederherstellung fast wit ei» Wunde?-,
ckcr ist ein würdige» Mitglied rer Gesellschaft.

I a r-, e s R. Durborow .
astor de« Berliner Kreise» der Baltimore Lonferrnz

chV" Wer rann die Heitvarteit der Auszehrung bezweifel n
nachdem er ein Zeugntß wre obige gelesen hat.

E» givk nur eine zavc.läßige Zubereitung von Wildlirschen,
und die einzige die von r einem ordeutl'a-en Arzte zuberettet
wurde, ist De. S w a y n '» „Zusammen.rsetzier Syrup von
Wi.dcirschen."

Krantyeticn, welchen er angemessen st, und für welche dir
erstaunlichsten Folgen au» dessen Gebrauche sich zeigten, mäm-
ltch : — -untren, Erkaltungen, Auszehrung, Bronchitis, Cng-
drustigreit, blauer Husten, Blurspeicn, Deiserkric, schwache
Stimme, Seuenitech n ober Brustschmerzen, geschwächte
stieution (wegen Mißbrauch von is.aiomee uno anderen Uesa.
chkn,) Herzklopfen vrev Herzkrankheit, kitzelnde Reizung oder
Cntzuudung oer Kehle, ic. Seine nahrhaften Eigenschaften
bereichern und reinigen das Blut, uud unterhalten die Kraft
wo der Appetit fehlt» — Äuelniger Bersernger

L-r. Sway r> e unv S o k! n
1, North Serenlh e-etreer, über rem Mark

Phtiaoeiohta
Verkauft bei:

I. P. Cook, No. 78 Balti uorestraße;
H. M. Kochking

, No. sin Broadway;
E. Frcy, Äv. kii North Gaystraße, und

in der LcS „Ballunvre Wecker."
Z Seltec's und Kissinger Wasser.
sU Diesjährige Füllung erhielten m r dem Schiff Admiral
W Eyas. und W m. Caspar«,

No. 4c North Gaystr. undAua28 Iw cor. Bidtlestr und Pensyloania Avenue

Holt. Harinqe uns Limbnrqer Kase.^
S ed»n eri,»>.t.n rm< rftche Sendung
Häringe null Limburger Käse erster Qualität,

welche villigst abiassiN
Auglm-tz Pracht und Bonetss.

liuckolfill H.uf>u8,
Ahrmacher und Juwelier.

No. Bll7, West Prattslraßex
zwei Lhurcn son Enrawstr. Baltimore.

Ich mache meinen Freunden, sonfte dem Puolikum im Ast.
gemeinen hiermit die Anzeige, daß ich obige« Geschäft käuflich
übernommen habe uno stets cm wohiassortirte» Lager von Iu-
welen, silbernen und goldenen Laschen-Uhren, Stand- u. Par-
lor-Udren, sowie alle tu Las Juwelen- und llyrea-Gefchafi
cinkchlagende Arrile! vorrü big Halle.

Ich werde meine Kunden jederzeit gut und billig bedienen.
Reparaturen an Uhren unv Juwelen vesorge ich pünktlich.
Aua2 i,il Ruvvl'ph Lupu

B- ovkLvrr Compairnie.
Angeb te n ichrtsiltcher Cingabe zur Ueb anavmc von Ar-beiten zur Croffnang, Ebenmachung und Kieselpfl rsteruna derFvnrthstr. v-n Pataprco Avm. bis z-.n Maryland Aven der

Maryiand Aven. von Airustr. bis zur Fsurkdstr. und der Sc-condstr. von Pataprco Aven. bis zur Marviand Aven werden
vis zum S'it.-in.'er in der Office der Brooklyn Lompagnte,
Lombard und Loarl estr. Ecke, enegegengenommen.

Im Aufträge der Brovkivn CempagnieAngl7-1 Tpr Dr. E. 4V i ß, Sekretär.
,

GnreS Kosthauü und Wiethschast.
Wer ei- gutes und ireundücheS Boardinghau» sucht, kann

ein solches za mäßigem Preise in N». 228 S Lyarlesstr. im
sogenannten „CharleSstr House" finden, allwo nebst der be-
quemsten Einrichtung und vorzüglich gutem Tisch stets auch
frische und geinnve Getianlezu haben find.

Stele das beste „Seeger'tche Lagerbier.'
Ang7,1«nt Johann K.les sei.

Richard B. Chenotvl,. William I. Bvoth.o !l 6 nt> IV 6 t !i L i! o o t ll
Wholesale und Nctail - Händler in

s. allen Sorten Wer»
M ! Brandies,

- Gin, Seotsch n. Jrl-
Malz, Wisrey

einheimische Liquors i
verkaufen dieselben bei Gal- >

5 lv"« »nd Fla che, sowie bet
Quart uns Print zu oen bil- -

ligsten Preisen in ihrem
neue» Laden in

No. 159, Norrh Gestrafte. Baltimore.
Bourbon und Monogahela Korn - Brunn wKn und i

üoini VVilrz<yti

///! O lolln Vfr L8t»n
, 611»

früher tu No. 14 Kaltimo-
'D» .restr.. nahe der Brücke,

v!-!' - »etzt erlrg» nachWKH A V N. W. Ecke von ft oward-
ff und Eambeastr.

gtgenül'.dem Lamden Depot

John F. VZUson, Agent,

Wern, Branntwein, Alien Kerndranntwettl rc. rc.
Hakt bekändlg ei» großes Lager der testen, achteten und äl-

testen Werne. Kv .bru! n weine, Bourb.n W iStey in Faßer,
heim Ma ß und in Fla chen,

Bcsiestungtn werden (ckneU und pünktlich beso-gt. (Marli,jl

. i-cinweine.
Eine Partvit Heine, weiche ich bei ml.

ner An-» senbeit am Rbc n selbst aurgr-
>. -- inckt nabe, ist so eben aneekommen nnd

- verkaufe ich denselben beim Korb, Dutzend
und einzelner -l-schr » s-lliarm Preise. — Er befind« fick
ganz alter abgelagerter Dein für Kranke darunter.

IM- M«i-e -ruber I » hn Herr, Me.amvra Halle ist.»«-
tborisie Vrrekänse für mich abzn chUeßen.

H e i n r. Hett,
Fbr3,il Lombardstr,. Headanarter No. 44.

blechten Ebernburger Riesling.
Lch z ige dem » -r-örangswürdigen Publi-

kam an, daß ich eure »endung ganz reinen
und unget >> v:cn 7stein besonders stur F i»«U,rnge-ra»-a und
Kranlc geeignet rrbattea habe. E» befindet sich eine Parthie
46,r darunter, worauf ich besonders ausmerrsam mache. .

Georg Wild,
Dezlst lIdr Ne. 272, -oüL LbarlcSstroSe.

Akherrrwciire.
7)ch macke biermre v e e.'g oenge Anzeige, daß ich so

xjnp frische Sendung achter de.rsst er Rheinweir e,

grchrteu LoS unrrrn, ,owie dem Puoiitum üLervauf-t, zu den
billigsten Preisen vffrr cre

Äkai2st.§ -yrnry Knefelu, No. 7 Harrisonsir.
D kiiOIO 4 ,

Handlung . französischen Wei-
.I.-.E'ÄATW. nen und Liquors,

St,. 34 HeUlda«, «?tr.Ich importirte und biete folgende Sorten zumBerkauf au» :
We ißer r SLothe r«

Soucerne: H eut Saurerne; Mont Fcrnan» : -St.Iutiea ;Barsac; Hout Barsac und SaintLssiphr; Ehaseau; Mar-Grave». gauxrc.Ebenso alle Sorte? Liquor«, als Brandy, Gin, Coguac,Whiskey ic. ,u den billigst,-, Preisen.
ete franIchsschc LLeirie.

Swlff ,Anna Deka.a>" empfi gen wir
Eyateau Lagrauge; 50 tsaß St. Csteph; 2ä

Faß St. Juften; 2ö> Faß Chambertin; .5 Fa„ Hermitage;
2ö Faß Lote» Roter: 2-, Fa» P mnarv ; 2 vF iß Beaune; 2 F .

Lamartiar Moalin a venr : 25 Faß Haut Saure n-'; 12 Faß
Muecat Le Frontignan, a.nnlt cmer ausgesuchten Auswaht
son Claret Tll'ckweinen. Alle diese Weine wurden durch dieHa dlung Pire uno Fete ,n Franireich erpreß für uns aus-gesucht und wir empiehlen dieselben desy-lb »nsern Privat
Kunden sowie ävieoerverkäufern, al- et besten Wcme L eserArt. — Und werbe,i stlchr zu den hilUgfftn P.e'sen verianfr bei

No. 132 u. 131 Lom.rr-ftr., 2 Thuren öfilich Hanvveestr.
(ZUU30.8)

Mhem-BZcme.
Moussirender Hochbrimer bei Gallone und Pint,.'

„ Moselweine bei Gallone und Pinte.' I
„ Hockheimer (Nonpareil) von der berühmten Fir-ma Müller und E o. zu haben bei

I, Ä. Charron unb Co.
jl) 132 u. 134 W. Lomdardste., zwei Tyaren von Hanoverstift

und Eherruweine.100 Vierte» Fag tm Laden und im Zollhaus, rvorunicr einePartdic von der besten Qualität,
200 Dutzend Dem! Io- ns gasz guten im Laden, welche in gro-

ßen und kleenen Paithicen nach Belie en des Käufkrr aoge-geben werben. gp. B. Charron und C o.
No >32 und 13t West Lomvardstr.il. zwei Thüren östlich von Hanoscrstraße.

Z Sieberr,
Nr 8 -VsL-LombardfLraße,M Baltimore, Mb.

Jmporter nnd Händler in Wein, Brandies rc.
Ich empfehle hiermit meinen Freunden u«b dem Publikum

meinaaf'S Beste assorrirtcs Lager von ooigen Artikeln, sowieich besonders auf alten Cognac, Whiskey, Brand» u.
doll. Gi n aufmerksam macke. Wdiskey und Brandy w rd:n
beim Varrel zum Marktpreise abgclassen, sowie alle bei mirbeftellcen Artikel durch mein eigenes Gespann kostenfrei in'sHaus geliefert wird

ck. W, 1ilU880l'8
Mineralwasser, Ate, iporter und^

SassapaiLUa Etbalissenrent.
No. 4 Waterstr., zwifchen Eaiocrl und Southstr.macht seinen Kunden, sowie dem vere rücken Publikum dieAnzeige, daß er vas Veste Safiaparilla, Mincra wasser, Poi -

ter rc. vorra hia bat nno seine Kunden durch täglich in derStadt und Umgegend fahrende Wagen Befreiun-gen, Geseaschaf.cn. Ptcnic's. Ercarsior.en uno Bälle werden
proinpl und pünktlich besorgt.

Bestellungen können in der Office und bei den Treibern derWagen gemachr werden. 'ft?-ai29.3,nt
? Mineral-Wasser uud Sassaparilla.
MEkaliiisselueltt: 21 Thamesitr (.ZcllS Point).

Da dre Zeit da ist, wo obige Artikel in jeder Wir hschaftnolhwendig find, so zeige ich de n de-rschea Publikum tftermUan, raß ich nach wie vor das beste M'ncr.kwsffer und Saia-
parilla favrizire und da» me ne Wagen täglich durch die Stad,
geben unb bei meine» Kunden vorsvxchen.

B. Ick bin l.in Händler in die,en Artikeln, sondern fa-br zirc sie selbst. Job.» Lübecker.
«A. Nach a..sw :ris besorge ich Bestellungen per Eisend ahnoder Dampfsch.ff nach irgend einem Plage. M il ü-nr

MiLwL'.al - Messer.
Sasfaparilla, Ale und <5ider

der besten Qualität sind stets zn haben in deBorrüng Eta-
blissement be, IairreS McÄaus,No. 13S, FrollklinftraiW. Veittimore

OK" Alle Bestellungen werden koftenseei in« Hau» aeüeler,'
und tonnen -rc Herren Wirtbr, sowie Andere, welche mich ,'nü
thrcr Kundschaft beeyren wollen versickei-l fti», daß sie die r in'sten, woblsckmeaenriten Stoffe zum vrlllgfieu Preise erhalten(Iun7-tz

VV1 kW
LZuLridlncisi',

0. 8. Osvjgf.
,

«wpkshtle« sio «insu» xsokrtsn Dndliknm. ckuni8,3m1
Mvfjerte

leigt ibreu Freundinnen, sowie dt«
«'«ca im allgemeinen hiermit an, das

sie ibr Putzgeschau nr chM No. 22 West Prattsiraße"Ub daftlbst eine grofe
Auswahl DaINen hute der neuestenMode vorräthig bat und solch« aus Be-

f W»« stcllung auch neu verfertigt.
-»K- Reparaturen werden ebenfalls pünktlich besorgt.

MM Hut- nnd Kappen-Fabrik
von

Oittrioil L lkro.,
No. 178 N o r k h G a v stra ße.

Zum Verkuus im Großen wie im Einzelnen.
Da wir eine große Auswahl FrühjabrS- und Sommer-Hüte,

sowie Kappen der neueste» Mode an H e d haben, so sind wir
Willens an das geehrte Publikum bei diesen harten Zeiten um
25 Prozent billiger zu verkaufen, al» irgend ein Anderer,
«sprecht bei uns vor und seht, ebe ihr anderswo kauft.

Aechte Turnerhüte sind stets zu haben. — . .

A?» Ebenso haben wir einen großen Vorratb von Stroh- und
Panamahüicn, welche wir zu billigen Preisen verkaufen.

(April2b-k

MD New - Yo r k.
Nr. üi Ludlowstr.

Aechte tt Uugar Weru
zum Verkauf im Großen.

findet man stets in dem beliebten un-bekannten Weingeschä
Ur. 54 Ludlowstr. zwischen Hester- und Granostr.

Jakob Kodn rffh.
Befieuungen nach irgend einem Platze werden prrmr

und pünktlich ausgesuhrr. tlS.-vr-l

LL-LO Pearlstr. New-Mrk? Peartflr.
C. CuUmauu L <Lo

Importeure von
N ir 2 i rs »o i u e.

Wer li-tieu eine große Quantität

Hardt«?
Förster

Hochyelmer
unb andere Dorten auf Lager und verka frn km Groben zadilltgeu Preisen Sevt.ü.lZ

New-Am
Hotel (Miüsser,

srüher G. Nan ' s Hotel,
Citu Hall Ptace L4, New-Pork,

wird der auswärtigen Kundschaft meine« seit vieler Jabcstrensmmirten Gasthauses in Erinnerung gebracht.
Mai4-§ E. Et fass» r aus-rtuftip,-

Deutsche nnd französischeMeirr usso Licreror Harrdlsrng
(.OUI3 IMud

25 Ioynsiraße. New-x/^rk.
ÜS- Mein Lager zetwnet sich besonons au« durch alle Sortese:nc Weine und reine LtqnorS, welche ich in Wholesale billiverkaufe. SevtlI.II

Norddeutscher rrloyd
Rege,mäßige direkte

Post - Dampfschifffahrt
zwlsehcn Ik

Bremen und New Aork
ei ne Anlauten eines ftwismerivafen-durch die ganz neuen, elegant eingerickteten Post-Dampfschiff

vsn c50t> Tonnen und 700 Pft rdekrast
Bremen, Oupi. ll. 688t;l8,
Hudsv l, O. 4Vt;nü6,
New O-ifit. II. 4. von Kanten,
Weser, Oopt. ck. II. (UrLtjen.

Abfahet von Breme-Häven und von New-Iork rrgrlmäßialle 14 y.age dcS VounabendS
Die Erreditiensiage sind wie folg« feßgcsetzt:von Bremen: von Sc<w-Nork:New Jork,

14. Aug. Cape, vi n Zanten. 11. Septbr.
'Bremen.

28. Aug. - Tavt. H. «Lellels. 25. Septbr.r
und von da ab alle k4 Lage des Sonnabends, worüver die NäHeren Bekanntmachungen erfolgen wer:en.Mit diesen Schiff n werden Briese nach allen TheilenDeulichlanes befördert und unter der Aufschrift „per BremenLftcamer in allen Psst-Bureau » der Ber, S«, angenommen

Passa«;e-Preise '

Von Bremen nack» New-Porkr
Cajütc 140 Thaler Gold,

5Z
"

Von New--jork nach Bremen
1. Lajüte-. —- —Piig

Zwi .—

alle incl. Beköstigung.
Wegen Fracht nnd Passage wende man sich an

Ooljike, XkutAen L lieielielt»Mal29,ll 50 William-Streek, N^w-Aork.

Bremen und Havre
über Southampton.

Die fschönen und neuen -vereintsten Staate« »oDampfs.!,iffe
Eapitain Ludlow

»North Lta Eapitain Lefevreahrea Mittag» um 12 Uhr vom Pier No. North River
folgt ab r

„North Star," . 7. August.
„Ariel," ... 4. September.

Diele Dampfschiffe sind eigens für die Paffagier-Beförd e-nung ebaur und mir sieben wasserdichten Abtheilungen verse-hen. gLin erfahrener Arzt begnbet sich auf jedem Dampfer rDie V «. s s a g e - P r e i s e sind:
Erste Kajüte H8ttZweite Kajüte K-M
Dritte Kajüte K30

einschließlich voller und guter Beköstigung. Es wirb nur elv
geringe Anzahl Passagiere für di: dritte Kajüte angenomme,.
„Wegen Fracht ocer Passage wende man sich ausschließlich gp

'I'orrruios
5, Bowling Green, New-Aork.

nahe der Batterie.
NB. ES werden Passageschct.ie für die Fahrt von Bremenand Havre nach Neiv-Drk aus.ieitcut. Diese Paffazescheinesind für de» Zeitraum ven sechs Monaten gütlig, wenn fie iu

dftter Zeit nicht benutzt werden, wird der Beirag zurück«,stattet
Preise von Bremen o er Havre nach New-gork stnr -

Erste Kajüte Il00; weiec Kaiure 565 dritte KaistkeSiM.

W. 9k- SchMt-t,
,-WßM>.Nr.55, N.-Gayftraße,

Agentur
der v-ftHMA-''Ocean-Packet- «L Geld-Beförderungs-Comp.

von G. Schmidt u. L o.
Packctc werden wöchentlich per Postdampfer nach irgend

einem Orte Deutschlands uno der Schweiz befördert; ebensoG e l d au sza h l u n g e n fre an irgend eine Adresse direkt
oer Post nach allen Plätzen Deutschlands rc. gegen Original-
Quittung der Empfängers; ferner werden

P assa ge - B il le t» für die Bremer Dämpfer u. Segel»
ichrffc von Bremen nach hier unv umgekehrt, pünktlich besorgt
surck W. R. Schmidt, Nr. 3, Süd-Gaystr.

SS» mft Puckcte zur Beförderung über.

Philadelphia.
VUMLQQ's HotelW früher Tamany Hall.

,z^2 Racestr., zwischen 3. u- 4. Srr. PhiladIch zeige mcinrn Freunden unr Bekannten, sowie dem oer»
ehrten Publi um uderbaupl an, daß ich an obigem Platze mein
Hotel ne« eingerickt-t bade und empfehle e» dem reisendenPublikum. — Mein Hotel enthält 54 geräumige Zimmer, wel-che nach deutsche,n Styl eingerichtet find. Ausgezeichnete Kost
und gute Getränke stnp stets meinen Gasten zu Diensten.

Klein,
Verfertiger von Billard- nnd Bagatell-Tische»

64 Willowstr. in Philadelphia

Ick habe stets eine Auswahl von »btgen Artikeln vorräth
and besorge Aufträge nach auswärts prompt und billig.

Scpttl-IJ

Philadelphia.
Billard — Bagatelle

4. O. 8 tou 1,
Nachfolger von Stout L Burch,

Serserrificr von AiNard und Bagatelle-Tisch«»^»,.
4 8 North 8. Str. unterhalb Archstr. Phtladelphia.

v-
cv

Hat an Hand und verfertigt auf Bestellung Billard-Ttsch,
vom besten Material und in kunstgerechter Weise. Die Tafeltind au- Marmor Schiefer oder Gia», die Gestellt au« Kosen.Eichen- oder Mauagony Holz. Auch führt er alle Artikel in
seiner Branchk als Billard-Tnch, Seidene Beutel, französische»Leder, Billardstöcke und Quees, Queewachs, Quee-Enter rcand verkauft billiger al- irgend ein andere- Hau-. Bestell«»,
gen werden prompt auSgesührt wenn ste per Post eingesanb,
-ocrden, werd u mit Sorgfalt behandelt und per Expreß vc.andl. — I. L. Stout erhielt vom.Franklin Instftnte tm
mber 1856 den höchsten P ei«. 1,1

NttMMeK


