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n» Äpothe^err.
H. Irr.-;,

r I. «i r u ff V ü t n ist XV ,

2. Tl-nr o.ML vvn Stt -vautstr. t dlovt^lrk)
.r.«.aIttrriurzton,

Advokat.
Lfsicc: <?ckc oon Cyarles uu>) Faycttestraße.

L.-Lämrug: Ns. 103 choughjiraße.
VpL-.jl

I)--. 0. II.
'

'chL?» Z-3, Viord-E-rrr-SiraHe,
zwischen Q ß - B u Li i m o r c - und F a y e t t e- Srr.

E, a l r imor r>
oh n » kli nderun«z,

IK». 13- kk?.rt8«1ier
bat seine Office ocr.eiji .-»ach s!s. 182 Asqutthstr«, «rar Ma-
disonstr.

Osncc Stunden Morgen« dis 9 U!-r, Nachmittags von 1-„
hr Ä17-1-4.

Wo!mNrrgs-Ber-rttderunß.
Ich zeige drermrt r , neu freunden und dem Publikum im

Allgemeinen an, da? ich inerne Wohnung nach
No. 120 Pearisir., of Saratogastr.

vereegr habe, wc ,ch Mvrge. s »Lr 9 Uhr und Nachmittags von
2—3 Uhr zu treffen bin.

Lr. I A. Held mann.
DerrLsche'Äpvtheke

iMk> (3i3rle8 kia»vxiu§,
(fillber iL. F- Tanrmen'S,)

3. Thur in Boston»,östlich von der E-.tr von Lbester- und

Dem geehrten Publtrilm und o.» Herren Aerzten, sowie mei-
nen »övnirn und reunde hiermit die ergebene Anzeige, daß
ich seit dem 3. d M. >as rübmlichü bekannte - eschafrdrs Hrn.
Moor und Diefsenvach verkassen und dis pur mir ge-
kaufte früher Tammenftche Apotheke selbst übernommen
Hab,, und dar c. a ein eifrigstes Be r>-ben lern wird, den mir
bis jetzt gr ollen guten Ruf in meiner neuen Stellung als
selbst!! -Niger Apotheker rn jeder Beziehung zu rcchtreriigen.

Sepr4,1ntt C b a r l e - B ö w i n g.

Deutsche Asothrken
von ChaS. nnd Wm. Caspari,

WM Nr. 44. N.-Gay^raße
und Ecke »onPrnnsolv. «tv. u. Biddelßr.

Unsere an Len obigen - lützcn gelegenen Apotheken stad den
Herren Aerzten. sowie dem geehrten Uacitkum bestens empfoh-
en. Rezepte und sonstige neoi.irnjch -Lerordnuägen werben

p> jeder Zerr und mtt ber größten Sorgfalt angefcrrtgk; auch
sind wir durch häufige -rische Sendungen stets ms» allen zu un-serem Ge,chas:t gek. en rn Meo-.eam nren versehen. DieAn-
ferrigung chemischer Kroparate, sowie auch .chemische Analyse»
esorgen wrr in unserem Laboratorium. feb4!

' D e u t s ch e Ap o t h e k c
von

LK CO A. Moore u» DLeffenbach,
E-ke von hanovce n. Hill S r., Baltlmorr.

Dr <§. (Mintber,
"

praktischer Zahnarzt,
No. 183 §-st Balttmorestr., nahe Edenstr.

Zahne weiden bet mir anfs beste r.ngesstzt und alle Overa-
tonen garantirt Dez22-§

Dv.
alle Kraulheiten u n en t g e ld l i ch.

D r. Baakee wird bessni-err Aufmerksa uleit aus
folgende Uebel Hust'N, lL ialtung-n. Auszed-
rung, Bräune Influenz. Asthma, Luskröhrrnevtzundung und
andere stuströlnen-an» fNt gennvel. Äle chiallr wird er mit
ganz besontcrem F ei e a c Hautube. be-Mi,dein, als : Hüft-
weh, »eroprela Rh -umatirmu», (hitz«gra wie chronischen,)

Sülagfl -ö Ep-!e sie (Ha-oorrboidensoldi-nc
Averu vd alle Arten Magenübel, Le und Krank
heilen der'Letär e- deegleichcn aste chronischen Kennkheiten
her Gedärme-, d-- gleichen alle chroni chen Krankheiten der
wcib ichen G-schlechtcs. In,besondere w dmet erden Au-gen- und Ovreu-Uebeln snne Aufmerksamkeit.

D r. S a > ebet eia neue» Fluidum entdeckr, welcher den
„schwarzen Sra r " vollkommen azsordirk und ohne An-
Wendung der Messers die Behk.-af- des Auges wieder verstellt.Dr. Baak,e kann tausend Je Kniste seines vollkommenen Erfolges vum Kur-ren Le» Krebses, aller Geschwüre und Eit«,
rungen, Zistele-, Keschwuln-n und B ulen jeder Art, oh ?e An-wrnvung de» Nkesicrr vvrlegen. Für dir Behandlung der
letztgenannt n K-ankheiren behält stu-, Dr. Baakce ein beson-
Lerer A -angkmenr vor, ln or, etvrn sctacn beständigen Rath
und seine jlczielle Aufmeiksamkeu erfordern.

Dr Baakeeist einer rer geschicktesten und berühmtesten
jetzt l bcntrn Acrzle , nd Ehiruichca und sein Ruf fall in jeder
S'kact der W ik ancikanul. Alle an Lr. Daukee adreistrtenBriefe, welchen Al b.ig.sch«offen ist, von irgend einem Platze
und -n welchen o:e Beschaffen k.il der Krankheit genau deschrir
Len ist w-reen rom.t tcantworrci werten; auch erhalte:: die
Patienten p r Post ein Packet Medizin mit voller und genauer
<s Alle an chronischen oder veralteten °
Uebein leioenc Pkrsoneu können auf schriftliche Anfragen
mit Erfolg behände r werken.

Spr-fchslunden:
von 8 Uhr Morgens bis ö Uhr Nachniktags.

D r.' Baakee,
Office: Ecke von Earse.t- und Lertngtonstraße,

, ,,

kegeuüber rem Mvnum nt-S.>are,
Julilhffl Baltimore, Md.

Deutsche aud euglische Schule
Frrevrich Knapp

No 13 SuvFrederick Straße.
ES wird von 7 Lehrern vollständiger Renl-.Sprast., SchretS-

Gesang und Zeichnenun.orrtchl ertheilt. Leel-onen im Latei-
nischen und Franzofi:chen, sowie tm mlav'.erspielen aus Ver-
langen- Für werbtichr Hkanvardeirsn ist eine Lehrerin angc.
stellt- Auch werten L du- r in Koa unv Logrs genommen.

, Kauiwännliche^
LMM, L e h r Q n st a l t

4N der neuen Halle
Nr iiI, West Baitimore.Srraße.

V.K. Lhamberlin Prtn'ival und Professor der Buch,
fuhrungswlstenichast.

Wer die 'aufmä-rn-ichen Wrsseascha;ten und da« Handel«,
fach prakt sch uno rveoietiich erter! en w:lt, sollte oiest Anstalt
besuchen wo oir schönsten und zwea.irugigstsn Keantniffe mcr-
kantilischer Art gelehrt un. tuchr.geKauneu.'c gebilvrt werden.

Unrrrrtcht» rntPeilung: Äu.suhrung mit dop-
pelker Rechnun-s, nach sem natzendringendsten System. Han-
dei»recht: Vorlesungen ubrr Eontralkc, Lvmpagnlrqeschrste
Berficherungen, Wechjelanwetiungea, Abgaben rc. Kauf, an-
»tsches Rechnungswesen, nllc möglichen Arten » ,n Sst rell-
rechnen, Eatculaiionen ic>—Vie Tyerlnehmcr werbe- nib nur
,um schnellen Rechnen he. angebllder. sondern sie t..neu auch
L,e Kunst, mathemansche Grundsätze zu kommerziellen Zwecken
nützlich anzuwencen—sch reibe kun st: Der Zog.ing wird
Aelßtg -n dieser Kunst g.uor um sich eine schöne laufmänntsche
Handschrift anz eignstn. Eine vollständige rausmannische Btd-
tothek steht leörm sthonenl-n zur steten Versagung.

Der 2LdvvkH»
Bealvcllet von A. v l f f.

Ein Handbuch ,ur Deutsche, — e-.rvair dteLs, stituitsn nnd tt«
wichtig l-n Ärje: e von Ärryii<nd mit veson-er-r Rücksicht aIL-trfenigk», -- eine rc Stab Büliimore betreffen.

-K-rner «o.ha-l rn eloe Werkchen da« NatuiaiisatronSgcs tzGrschwornen-Äertwie zIury«. -Kesetze sür Wirloe u. Mlttherfu. Hypotheken U:.o Mobiliar-L rtautscheine für Vollmach-ten. «urgschufcen. Wech.et und Roten, Erc- uod EbescheibunaEigen,humrrech., Veij brn gSr.cht, klcc.-sgejetz. Rechte derFrqucn, E b>ch.stsrc hr, Ge-ez« >n B zug aus L> u u v e r «l n tGechridschrfne, Kefchla-nähme oon Gekoer, und Effekt.»Et.mpelgej tz. Ltubverordn . g für Pfand.c.her, Scieden,rtch-'rerurusstlN sowie -uu> da«
VI nNeue L'zens Gesetz

brochir« für 28 Etr. zu haben in rep Osjrr« de« Wecker, sowie
auch bei be« Trägern., Sp>2u.« -

. /

> , Bbeiue, Liquors re.
41 8<k!ii)t)i6er L. 17omj>.,

46 South Hvivuidstr., nahe Prattstr.
JmporterL Dealer

> in deutschen, franzosijchcn, spant chen und Latawba-Wrinkn,
letzterer aus den oeaen Lagen Euirtnnat!'». sranzostjchcn

wein, aus ter bi-rühmicn Dräillrrie von Müll r u Schutz,
! Ianiaik r-Ram, Aerac oc Ba avia -c., alle rrulschen sfrsichke
als: Zwktschen, getrocknete Btrnen, diudrln, Grausen,
Sago, HaIrgruye. ganze und gespaltene Brosen, Linsen,
Gries, Lamiüs-', Lboc. lade rc-, ;er«er habe-, au Lager:
ächten Emmrntbaler Schw- tz -r Käse, Kraurcr- uns Limbur-
ger .'äse, Holländische Hecistnge -varbellen u. Sardine«,
Sula ol, Servt!ac°Wa:st; obige Artikel werden an Wiedcr-
verkäuser billigst abregebc:,.

Ferner halr- n wir auf Lager alt n Rpe u. Bourbon Whis-
key, alle einheimischen Liguers. u.id da wir silbst ratificiren,so ji-id wir tm Slan.e wosiesalc die billigsten Preise zu no-
ttrrii.

In Verdiodung hiermit, > nach einer ganz neuen Mr.
tbooe, eine

e t a b l i r t, w o b e t w i r - S t a». d e sind beisehr
biIti g«» Preisen eine ausgezeichnete Waa - ezu liefen und die großtcnOrbre: auszusüh»
re n. Grocci- s machen wir h i e r a u s n a m e n c -

lrch aufm e r m. . In >, t 10-tz
r tt cl, t SräZonneif,

IurporterS
von

deutschen u. französischen Weinen, Früchten und
Coufcctionary,

Nr. !24, Lomvardstraxe und Nr. ik>7 Franklinstraß«.
Wir havcn stcrs eur gr.ßes Quantum voa Weinen in jed°r

Qualtkar auf Lager, ebenso guten Brand», Schweizer u. gm,-
burger Käse, Härmgc, Sardellen, Düsteldorfer Sens, sowie
auch ein großes Sor-iment all.:-Lonfeelionary-Waar«n und
werben im Großverkaufzu mäßigen »rri;en avgelaficrt.

malll j

!!-:d Vorreiff.
Schweizer-Käse, 1857r Häringe, Sardellen,
den ächten belgischen Limburger Käse, sowie

iuiportirteu Nordhauser erster Qualität.
Zugleich empfehlen unser großes und woblassortirres Lager

»ou Liqueuren jeder G-rrung, lowie den bekannte'
Rhein- und M o j el w e i n c n intt rem Bemerken, daß
wir die billigsten Preise nvrirer! können

FrrfcLre herrische vdrrtre.
soeben angckommem

Ich erlaube mir da» geehrte Publikum zu benachrichtigen
daß ich soeben nachsteh«noe frilche, deuljchc, französische und
schweizer Produkte erhatrrn habe, unv dieseldcn tm Großen
wie im Kleinen zu den billigsten Preisen »erkaufen werde, als ;

Aichlen Emmenthalrr Schwei er Käse
Akchten grünen Kräulcr-Kä,e,

Eichorten-Kaffee,
Kummet-Ani»

Loriandcr, Fenchel-Saam-n,
Logo, Gerste, Nudeln,

Maceuronl's
Acchte holländische Häringe,

Guten Waizengries,Ganze u d gcjpaitene Erkien,
Franzos, und dev'sche Ebvcolad«,

Frisch« Rönnen, Baumöl,
Alle Svrttn Weine rc.

Alles bet MtrlGekaufte wird kostenfrei ins Hau« geltester.
tzK-Taglich fri che Blltrer unLEier tm Großen wir imKlet-

aen zu v rkauken sei H. Knefel y ,
Nr. H Harrtsvn-nabe Baltimore Str.

8. 8ß6)V3.i-t «L Oo.
Essig und Pickling Depot,

81 Prattstr., zwischen Howard und EiMlostr.,
Balti-nvre

hält beständig an Ha >d einen ausgesuchten Vorrat» von ein-
gemachten Gurken, (Pickels) »fruchten, Larsu»r-c rc., auf
welche sie die Aufmerksamkeit der Publikums ergebenst lenken.

Alle Bestellungen werben zu mäßigen Preisen prompt und
schnell besorgt Märzi Pjl.

Frische Zufuhren von deutschem
Limburger jrase.

100 Kisten ausgcze-chne en Limburg.r Krsc soeben erhalt;»
und werren solche um schnell damit auszuränmen billig verkauft

bei N o r d l i « g e r B ro.
W2 Lombardstr.

Eine Parthie brutscher Cigarren soeben erhalten und verkeu»
fen solche zu d--..» niedrigsten Marktpreis.

ßl o r d l i n g e r B r o-
102 Lomvarestr.

Grocerre und Liffuvr-Ltore,
Ecke von Canal- und Ieifersonstr.

Der Unterzeichnete macht bierm-r bekannt, daß er an obigem
Platze sein Geschäft eröffnet bat und alle Sorten Gerccrie, so-
wie auch aurgez rchnete deutsche Produkte, als Erosen,
Zwetschgen, Linsen, Hirse, G r i e« rc. zu den btl-
lkzstrn Preisen verkauft.

(JLa:!arü,tZattr> S. Mä'nnlein.
Ilttorv

Grocerie, Provisionen, Liquor und
Wein Store.

Ecke von Lexinczton- und Libertystr.^
Soeben habe ich eine frische Sendung der besten Groceries,

ex ra ga en Eaffee, alle Sorten Tbee, taalist- srisa-e Butter
und Fiedchwaaren, sowie ale Arten von Provisionen und in
dieses Fach einsÄlagende A tikel erha len. welche ich meinen
Freunden und dem Publikum im allgemeinen auf's beste
empfehle.

Beständig an Hand : gu e und ächte Weine Liquorc,
Min raiwasser rc., welqc ich heim Glas, «llasche und G llone
»ll»! verkaufe. Juni4,6mt

Gefchäfts-EröOrung. «, -
Der Unrerzeichveke macht seine« zoytreichen

sowie dem eublilum im aagemei-
ncn bi rmtt die Anzeige, daß er eianeues Grocerie» und Liquor-Geschäft,

an Ecke von uno Gedmaustr.eröffnet dat
ÜHZ-Dic beste« hiesigen, sowie auch deutsche Produkte, ebenso

nheinweinc und seme Bcandwö
jeder Qualität, werden ste:s zu den billigsten Preisen verkauft,

Ehi- istvpb Döll.
OA-Alle bei mir gekauften Artik-i werden kost nsrei insHau» geliefert. - i, I

gAM Grocerie- u. Liquor-Sroee.
E-cke von!r.überly u.

« A Freunde» nnd > ekann.
ckn, dag to an vbigem Platze

Groc ric v n Herrn Heiter über-
nommen habe, und stet» die besten W-arcn verkaufen werde,
wcl e in eenen guten Grocene Store gehören.Ebenso halte ich ste » gäre We n« u d alle Sorten Lianor
uad scrsprech. meinen .kunoer stets reclle oeoi«n.ung.

-ijnui1,3mt W m. SIerfer.
Hoilqudische Äsachliolder »8rcniut»veiriuverkaujen bei der Pint. Gallone oder Fox vci

B. F. Ul man,
No fi North Gaqstraßc,

De 23-tz ii-pen Baltimore t r.
Älter Korn u. ÄoggcnschaaHS Nyc,)

von verschiedenen Jahrgängen und zu verschiedenen Preisenzu verkaufen bei Gallone oder Faß, bei
B F- Ui man,

No. ü, Rortü-Gaystraßc,
DeftS.jährl. zwjsch«, Bal-imor u Fa str.

Kirschen.Ltqueu-e,
Himbeeren Ltqurure

Rvsen-Ltque re,
Bromd eren-L queure,

Aal»jaanie,i-Liquearc.
Ingwer- - . - rc. ,e

»oo lehr feiner Qualität -llllgst za vcrkalljea dtt dc-!Pii,i
Fiche, Gallone »d«r Faß, bet B.F. Ulman,

Rd. ä. K -rkv'Gayttraßc,

Schweizer Magen Bitrcrist das heste Mittel gegen alle Kr»nlheiren die durch Unver-daultchkeit des Magen» entstehen. Zu verlausen bet
B. F. Ulman,

-
No. h North -Saystraßr,

' » «wisch n Balnmore u. Fauettelkr.
RorhWemk, Purtwciue, MUga, Madeiraa«ch rost, andere mehr, o-n geringer und bester Qu al ität.kau'rn bei B. F. ulman

Gavstraßcwiichen Balrtmorc u. Fagetrestr.

LM Grange L5 <Zo.,
LMSSG et Exchcmgc Place 8

Depot von vorzüglichem rd yirkcy, französischen Branntwei.nen, Weinen rc. zu oen billigsten Preisen. nnrwe«
Knochen-Mehl unv Ttschrrr-Letm stets vorrätbta

MärzlO.I Zal,r

ullickre L Hrirl2
WWU Händler im Grosien unv Kleinen
Rhein«, Mosel- und französisch. Weinen

Hrunoies, Gin und auoern 2lqnocS,
'No. 134 Suralogaslr.

Ä?- Di« lu demjelben Lokal damit verbundene Weinstubebzelei den angenehmsten Aufentyatt um eln G.aSchea oder FIchrn «verfälschten u dgu em Weines »k «rtnlen. AZUs j

Donnerstag, den 2». September L8S8.
Z e ur I l e t o n.

Vtnpoleon in Deutschland.
Von

Louise M ü h l b a ck.
Zweite Adihclluug.

, 9! a p o l co n u. K ö u i g in L ui s e.
Erstes Buch.

Nach der Schlacht bei Jena.
(Fortsetzung.!

Herr Lombard schien diese kränkenden Worte
gar mchl gehört zu haben, er erhob sich, von sei-
nem Herbeigehollen Diener uiiterilutzt, hastig
von der Prusche und nahm vor dem Lisch Platz,aus welchem man »hm die Speisen servnr hatte.

Am Abend dieses Tages begab sich der Platz-
mayor mit einigen andern Ossizieren in den

! Gasthof znm Kkvnpclnjen und verlangte Len
Besitzer desselben zu sprechen.

AIS der (Äasuvulh, ein wenig verwirrt, und
! überzeugt, Last der Mayor ihm einen BerweiS
brlngk, hereinlrat, gieg ihm der Mayor entge-

l gen nnd reichte ihm mit einem freundlichen ka-
cheln vre Hand dar.

Mern «Herr, sagte er, diese Herren Offiziere
und ich, wir haben eS übernommen, Iynen im
Namen aller unserer Kameraden unsere Freude
auszusprechen über die lapscre und mannhasle
Aiilwokl, welche Sie heule gegeben, als mal,
Sw gezwungen den Beiräther zu be-
dienen. Las ganze Ossizwr-Eokps hat beschlos-sen, von sitzt an bei Iynen seinen Mttlagsttsch
zu nehmen, und wir werden also von heule an
bei Iynen speisen, denn es dü tt uns Allen eine
Ehre, im Hause eines so patriotischen Mannes
zu verwerten.

7. D i e F l u ch t d e r K ö n r g i n.
Dw Königin halte gewartet, bis Lombard von

Len Soldaien sortgetragen und unter dem lä-e-
lett der Bocks'uerige nach der Haupttvache fort
geschasst ward, dann war sie in Begleitung ih
rer Freundin hinuntergeeilt zu den» Wagens um
ihre Ncise fortzusctzen.

Biete waren aus der Straße versam-
melt uuo halten, statt Lombard zu folgen, es
vorgezogen, die Königin noch einmal zu sehen.

«Sw empfingen Iffulse mit lautem Fi enden-
geschrei und nIeu ihr herzliche E)lückwüuschesur den Erfolg ihrer Reise entgegen.

Grüßen Lw unfern König und sagen Sie
ihm. daß wir ihm treu bleiben wollen, fo lange
wir leben! ries eure Stimme aus dem Publi-
kum.

Wir danken der Frau Königin, daß sie den
Lerrälher hat verhaften lassen, ri»s ein Ande.
rer. u,un brauchen wir uns doch nicht um un-sere geliebte Königin zu ängstigen unv sinv sicher,
Laß sie ohne Gefahr weiter reisen kann.

Die Königin grüßte lächelnd und freundlich
nach all«» Setten hin und lieg die Fenster ihres
Wagens nieder, .um noch lange die Grüße des
Bolks erwlecern zu können unv von ihm gesehen
zu werden.

Ja, jagte sie, als der Wagen aus dem Thor
dahin aus die Bandstraße hinaus rollte, fa, ich
hoffe, daß die Prophezeihnng dieser guten 2eule
sieh erfüllen wird unv daß ich daS Zwl meiner

Reise glücklich erreichen werde. Jetzt, da Lom-
bard verhaftet ist, glaube ich eS, Leun er war
nur gefolgt, um dem Femve von mir Rachr chlzu geben, davon dm ich Überz ugs. Aber das
Gericht GolwS hat ihn ereilt und die Strafe hat
lyu getroffen. Qy wie fürchterlich muß es fern,
mrl bösem Gewissen und mit solchem bleichenBerdrechergesichl dem Volk gegenüoerznstehen u.
ron chm a,ig«llagt zu werden. L«-S Schwerste
lagt sich noch enragen, wenn die SeIe nicht be
raslel ist von Schuld und Sünde! Und so will
ich auch mulhig und standhaft der Zukunft ent-
gegen gehen und hoffen, büß Gott alle Dinge
zum Besten füge ! Für mich gibt es jetzt nur
-Line Pflicht: meinen Kindern eine treue Mut-
ier zu fein unv nwinem Gemahl ein Trost in
semen Kümmernissev. Oh Earoline, men,
Herz, welches in diesen Tagen w e erstarrt unv
todl ln meiner Brust gelegen, es erwacht jetzt
wieder unv lebt und krvpsr vor Freuden, denn
ich werde memen Mann unv meine Kinder wie»
cersehen! Und wenn Alles uns verlaßt und sich
von uns wendet, die Liebe wird bei uns bleiben,
unv wer in der Liebe bleibet, der bleibet bei
GE! '

Sie lehnte sich in die Kissen zurück, unv ganz
fick» ihrem Sinnen überlassend, schlvg sie die
Augen. Ein unendlicher Friede tag aus ihren,
schonen Angesicht, ihre Siun war heiter und
klar, ein sanftes Lachern umspielle iyre Lippen.
Roch hatte der Gram seine Linien über diee edle
uno jugendliche Amtttz gezogen und seine Sehr,st
war noch nicht aus ihrer hoyen, reinen Sttrn zu
lesen.

Ol), flüsterte ihre Freundin in sich hinein,
mil B icken unendttcher Liebe das schöne uno
rührende Bild der schlummernden Königin be-
naelbend, vH möchte der Schmerz nur wie eine
dunitc Gewitterwolke an »hr voruberge«,en, möch-
te kem Blitz herniedersahren u. dies edle geliebte
Haupt zerschmettern! Aoer lch fürchte, das Ge-
witter wird über sw hereinbrechen nul allen settttn
Donnern und Stürmen und es wird alle Blu-
lhen ihres Herzens zerschmettern. Gib ihr als-
dann Kras:, memGott, stärke sie in ihrenLelven,
wie Du sie gesegnet hast m ihrem Gluck! Sie
schlaft, laß ihren Schlaf sanft und erquicklich
>em, mein Gott, möge er ihre Augen t'.asllgp»
uuv ihre Seele stärken!

Leise und vorsichtig, um die Königin nicht zu
stören, lehme sich Frau von Berg m die andere
Ecke des Wagens, der in raschem Laus aus der

Landstraße dahttl rollte.
Ohne zu rasten ging es weiter von Station

zu Station, an jenem Ort, au jedem Dorf be-
eilte man sich, sovald mau die Königin erkannt
Halle, ihr neue Pfelde an den Wagen zu legen,
überall liefen bie Menschen zusammen, um der
Königin ihre Grüge entgegen zu jauchzen, uni

ihr taute Segenswünsche nachzurusen, wenn sie
welker fuhr.

Schoil hatte sie Frankfurt passirt und hielt in
dem Dorfe Relttvem vor dem Hause des Amt
mannö au, um die ermüdeten Pferde zu wech»

eln. Der Kammerdiener der Königin trat inas Haus unv forderte mi Ramen der Königin
! neue Borspannpferde.

Der Amtmann schaute ihn mit unsichern,
düsleru Blicken an. Ich werde die Pferde so-gleich besorgen, sagte er. ich selbst werde in denStall gehen sie auzuschirren, um die Reise der
Königin nicht aufzuhatten.Er ging eilends hinaus und der königliche
Kammerdiener kehrte zu dein Wagen der Köni-
gin zurück.

(Fortsetzung folgt.)

Schlop Breileiistenr.Noma» von Theodor Mügge.
'.Aocrsttzung.)

lind wahrend sie ihre Kinder herzte und
Pläne machte, sie zu erfreuen, eitle der welcher
dies Gluck schuf, schnell aus dem H.nise. Er-
ging tue Straße hinab und an der «2ck>, eon der
Gasflamme hell oeschlenen, jaM) er zw-tt Ma -

uer steyen, deren heftiges lautes Gespräch ihnaufm -rlsam machte. Der Eine war der Mater-
Eberhard, weicher drohende Worte gegen den
Andern ausstieß, der. w-e es schien, ziemlich ge-
waltsam von ihm festgehalten wurde. Jener
war ein schmaler ordentlich gSteweter Mann,
Mit blassem trockuem G.sichte. Ich will nichts
weiter höre», sagte er ärgerlich laut, und wenn
Du nicht sogle.ch die Hano von meinem Rocke
nimmst, werde ich um H ttse rufen.

Meinetwegen schrei, wenn es Dir Spaß
macht, lachte der Bagabunv. Ich lhne Dir
nickus, aber ich will wissen, wohin Du gehst.

Ich habe Dir keinerlei Rechenschaft zu geben,
ries der Andere zurück, ich habe nichts mit Dir
zu s hassin.

'Aber ich mit Dir, Kerl, schrie der Maler, Du
Lump! heut noch säßest Du wo Du saßest,
wenn ich nicht gewesen wäre.

Ich verachte Derne boshaften Lügen, sagte
der Mann.

Gott verdamm' mich ! wo ist daS Geld
gekomin.n - schrie Eberhard. Ich habe es an-
geschafft.

Das hast Du schon gestern behauptet, erwi-
derte sein Schwager, ohne es zu beweisen. Rede,
wenn Du die Wahrheit sagst.

DaS werde ich oielben lasten, aber wo ist cs
hergetoninlen '?

Hm Unbekannter hat es gebracht, so sagt
Deine Schwester, versetzte der blasse Mann.
S e hat es nur zugeschworen.

Ein Unbekannter ? Element, ja! gut gelogen,
schrie der wilde Mensch, oder weiß Gott, die
Wahrheit gesagt. Run gut, bleib' dabei, aber
w» ist das Kind, Dein Kind ? Sapperment'
Rabenvater? haha!

Höre, sagte der Mann nach kurzem Schwei-
gen und seuie Stimme schien za zittern, wenn
Einer von unö seine Kinder bedenken sollte, so
bist Du eS.

D-ei will ich Dir geben, drei ruf einmal, Ra-
benvater ! Berkaus' sie, mach' damit, was Du
willst, mir einerlei

Laß mnh los, rief der junge Mann und mit
einen, heftigen Stoße befreite er sich

Nein, schrie Eberhard, indem er ihn von
neuem ergriff, so rasch nicht.

Willst Du etwa zu m-mem Weibe hinauf,
willst fragen, wie ihr Kuchen unv Aepsel ge-
schm ckc haben?

Zu der unglücklichen Frau, die Du iu das
Elend gestürzt hast; das will ich.

Latz sie werden, was sie will! was gehi's
mich an. Sie ist noch jung,kann Goto vcrdle.
nen, w>e es am best.» geht-

Nichlswüiklger Ha.-unke, der Du bist! jetzt
ist es genug!

Du willst mich schlagen, Du Dieb, Du
Schuft! fchrie der Mater aus ihn losstürzeud.

In tem Augenblicke trat Robsen herbei und
zwischen beide. «Halt ein! lwgann er und hieltoen Vagabunden fest.

Was wollen Sie, was mischen Sie sich in un-
fern Streu '? fragte dieser trotzig.

Ich habe em Wort mit Janen zu sprechen.—
Der Bagabunv fay ihn an und musterte seineGestalt.

Wenn es Etwas ist, wobei ein armer Kerl
ein Stück Gels verdienen kann, so bin ich da.

Kommen Sie her, sagte Robsen, indem er sich
entfernte.

So lauf Rabenvater, lachte der Maler höh-
nisch, ich finde Dich schon wieder.

Der Ändere gmg davon; Eberhard faßte an
seinen schäbigen Fitz, und indem er mtt frecher
Bcrtrautiwkeit den Fremden anstn-rte, sagte er
hatblain: Womit kann ih Iynen dienen, «Herr?Mit der genauen Beamwortung einiger Fra
gen.

Ich hoffe, daß damit auch etwas Erfreuliches
für nuh verbunden ist?

Das kommt aus das an, was ich hören werde,
sagte Robsen.

(Fortsetzung folg).)
)vbiinr,; sreosi

.Eo>r»»gischcr
ß JtisttllluctttcttinaLer und

-—Messerschmied,
No 34 Manoufiraße,

zwischen Hswaro nnd Eu-awff obc-htto Aa»etlcstr.
Ich -nuche v-erm-k bas Pubüium in, AUgc.ncincn ausmerk-sam raß ra» a n o -gen »iahe mein Gesch»>r lad.rrl ade uno

veffe. raß mcin Na »e in inng.r Vertun-ung mir genanntem
-Kcl»;rbsz>»clg memcn Gonuecu genngenoe E npfedinng sein
wirb.

R param-en «erden prompt, Lauer ast u. billig auegcfubrt.
Ha Ich Dampfkcajt IN V«rv»,io. ng ma meiner Lmicfterr

habe, job-n ich im Ltanee eie jchwcrsten wie auch oie ftu-ite.-A-betten u übernehmen.
Die Profess N. R. Smit», (SW

Miiren.' > B. Smi.Y, I. R. W. »-unvar, s? W. Bar-
le,, I L. S. Moukur. Äug2>,1mr

Drangt China ttütrrs,
zudereittt in

I. F. Tttinmen'S Apvtheke,
Ecke von Eantvn Av. Eheoterstc.Dieses schon »i.terieiis so oorrveilliajr bekannte B tlerS istunstreitig ei, es rer besten und a-ch z'.gleich woylschmeckkndstrn

Mittel für L,»pep,i., UnverduuNchiei , Appriilivsigke-l, Eolik,
Llarrh-e rc. Auch ist es ein vortreffliches Stärk-Nvsmittelund inrbe'dnbert jolwen Leuten anjuemplehlcn, die eben eine
schwer« .nrnnkhetl üoerstancen, aber noch -acht recht ,u .straften

Die einzelne Flasche kostet— -... 7L L-nts. <
Das e-utzend Flaschen ..PO.

Zu haben - bei <>. K. L a m m c n , -s Ecke Lanlon Äv. unv Eaes-erstraße'; z
und sei Hroc H. Da ,n m e n.

Slo.S4 Eutawstr., ,.u»c dem Le,-nglonmarkt.
Lhriflopher Doell, Agent, <

Junis,;! Südweft-Eckr von Libsri, und Germanstr.

! Rs-Hurt» B. «Iieuvwli. Wittium Z. «votd ,tr B n o 6 1 tr Sic ii » ,»r tr
Whvlesaic und RetaU - Händler in

t L alten SortenWei.
! M j «en, UrandieS,
i M —, Gin, Seotfh n. Irr-
! «A Wille,

H chff einheiiiükcbe
verkaufen oieseiben bei Gal

DbchfMAKji' une Fla che, sowie bei
Quur-unt Pcini,u vrn VN-

ligitcn Preisen in ihrem
neue« Laden in

No. 150, Norlh Gaystraße. Baltimore.
Bourbon und Monogsdeia Korn - Brann w in und

W ?'v Frbrlii.l.lobr
j t «> cki-lln VVilston

> cktttin '»> iistno L 8vn
! s-uher In No. 11 Balrimo»
! rk!-r. - ai-c Bruckk,

Aobn Wilson, Agent,
Importe,? u b Danbier : n

Wein, Branntuwili, AUeu Kornbranntwein rc. rc.
Halt beständig ein großes L agrr der ccstrn, äa te en und öl-

testen Weine. Kv-ndru«» Weine. Bou b-n W„i»kc» »n Faßer.
beim Ma ß nnd rn Fla chen.

Bestellungen werde« schnell und vünkt ich öeso-gt (Ma-11,jl

FM dFi)eimveirre.
Eine Partsie Weine, welche M bei mi.

s-i -ii I-WiMTA »er Anw senürit am Roe n selbst auege-
bade, ist so eben «inxekommen anr

-»erkauft ich denselben beim Korb, a/U-endund einrelner ülaiche «u illig.m Preise. — Es beänbe- sichganz alter abgelagerter Wein kür strunic b-rru.-ncr.
Mein trüber kovn He - t. Metamsra Halle ist au-

tdorisie, Dertäuse für mich abzn chliepe».
Heinr. Hett,

. Abr3,jl Lsmdardst'- , Headauarker No. 41

W - t LZ.
Aechren Ebernburger Rieslmg

.
SC > ig» vem v rehrrngswuroizen Pu'oli-

«um an, ruß ich eine Leneung ganz reine«
' und unger li ll-en Wein besoneers f -r FrmiUengeb au«« and

Kranke geeignet erdalten habe. Es befinde, sich eine Parthielüer darunter, worauf ich besonders au-merksam nache.
»Leorg Wild,

Der-O.lIhr N >. -öd
, MTD VkhermveLrre.

1 Ich mache biermi d e e-g be iste Än-eig,-, daß ich so« «mieden eine frische L-endung achter de--:sa cr Rheinweine,vor ttöen öüte ich garauü.re, e-halien habe, selche -m meinengeehrten Los umern, iowie dem PuSlitum Sdersauot. tu den- Vill-gsten P reisen offer cre-
Mai'äo.z Kn efeiv, No. 7 Harrisonstr.

- Handlung r AI französischen Wer.
.-..UIME neu und Liquors,

Vtr. :i4 Ävilldni, <k-er.ZA import'.rte und bitte solgen-e Sorten zumVerkauf au«Lveißerr Rother.«outerne; Haut sauterne; Monr Fernan: - Sk.Julien -

Bar,ae; Hout Barsac und SaintEsstphe; Lhnseau: Mar-'iAraves. j-aurrc.
' Sortch Liquor«, als Brands, Äi'n, Togua«
! WviSkep,c ,u den-Mä'qst.n^vreisen.

- EL-Äusgezeichnete'französi sche 'WeinT.
! t vem Lang ,Anna Dccaiur" cmpfi g n wir

-r -.

' ," Ehakea«,L-grauiis; Faß St. Esteob; 2Üoaß JUL en ; Ct)a.irb''"r.n; -I 'Nlp Hennltattk'22 Faß Lo-.s Ror-e: 2> Fa? P-rnard; ' Faß Braune: 2 F '
Lamariii.e, Mouln, a venc ; 2Ü fax Haur Sau.e ne; l'2 Faß, Muscat de Froui-gilai'. am ni einer ausgesuchten ..uswao.»on Llaret L-ich-oe-nen. Alle oie,! Wein- wurde: durch die

> Handlung Plr e uno Fet« F un:reich cxpr«ii ,ue uns aut-gkiUut und wir emp ehlen dieselben dcsh ld unfern PrivatKunden sowie Wieeero-wkaasern, nis - besten Wc ne d efr,Art. — Und werden solche zu brn :illl,,Len P c'sen rorkauft bei
, m 3- B. L v a rro n uns L o., Agent

t-vm-rrsstr.. 2 Shuren »irisch von Panooerstr.

5-7^-^'
Moussirender Hockibeimkr de, Gallone und Pin!.-.

» Moielweine bei stall.-», und P.n»' E"

»-
Hochveimer (Ncnpa ei») von ter berühmten Fir-ma Mul rer und L o zu baden bei

il) 132 u. 134 W. zw«u

i
Madeira uud Eherruweine.1'iO V-er-el,m Luden u.ro -m Zolloaus, worunrer eineParlbte von der besten Qualität,

201, DnAend Dem- Io ns ga. z gnien im Laden, welche in aro-ßen und kir nen Party-ecu »aa> Belie en de» Käufers aoae-zeben werden. Z. B. Lbarro n uod a. o.
13, West Lombardstr.

8 «'E L-tc«.iecr,
Rr 8 Est-Lomoardstraße,

d B 1 l - - !N v r c, Är.IlltpAkittz UN?! Hlttldldr in Wdin, Irnnüies;c»Ach empfeble hiermit meinen Freunden u«d dem Pudiitumme.naai's Beste aqor-irl.s Lager von o ferlikel» som-ch bc.onoers, aus alten - gnac. W i s k e». B - a n p üooll. ich-n uusmerkiam m-che. Wins-eo und B-andp w rdtnMarktpreise abgela.se», so».- alle be- unr '«.«.teneea «ttikr. durch met» eigene- -vesvaue kostenfrei r»',yaus getteferr wirs
-l. Vls, riU88(tt'tt

Mineralwasser, Ate, Porter und
SasstiptrNlla i§rbaliffe«ncnt.

No. 4 Walcrstr., zwischen Catocr: uud Southstt.Kunden, »vime dem ocre rnchen P.-.blik-lm tteünzeigc, dag er das bene saiiaoa-i.ia, M,nera wasscr Poi-ter >«. voira bi.i bac nno seine Kurden durch täglich in der»ravt uttd d.u gcgend tah'e.,oe oagen oer,cr r. ' tiesteluiig«n. G. -easa,af in, Picnie's, Ercar.-ar.cn Bä.r w.reeavrompk und vunkU'ch b sorgt.
w««o.»

'» der Office und bei den Treibern derWagen ge acht we.d-n. "--.Sss
* Miner«)l-AZaffcS,tndH-,aparr»Elitvttffelncur: LlftuuesürI ,-cüs piaullj.
..

ere Zerr ou ist, wo obig- Arme, in jeder Wir bscha-l-oihwend.g flno ,s zergeich eene« rich«. bnoü.'u u dierm-,an, daß ich nach wre vor ca« teste M'nce lweffer „nd Sa a-varilla favi-zi-e uno oax me .e Wa..r« täglich durch die Stadgeben und bei m.-.ne!« Kundin vorsp chen.
»«in Händmr i» «ie.en LrtiNi». ,'oorera fa-

«» '
- I o d n L u b c ck e r.Nach abwärts besorge ich Bist Hangen per on- i'ahroder ff -urch etne.n Plar-e. E.ii »I-

IM .

§>§rdst-Mör>ei,.
Tch zeige birrmi meinen nr.-un .nn n. sow.e einem»?S>»»gcebrt«-n Püblskam an, daß ich jeyt alle -nei 'e Herbst

uns am na-estcu K ei gj., Sam-ia.
derselben c-öffn.-n werbe, woza-ich Alle srcundl cdst «inladc.

ÜL» Dir schönsten unr ni dltchsten Sammt- und Seidendürr ,ur Kstndcr and Dam ir dir scho-. -c-i Bänoer unsDry Woods und-fcioeno MäirttL-m. sowie alle Arten Slickereier.u h«rabge>eo!cn Preisen. M aro M a - rseld,
No. 521, West BalKmorcstraßcAg30-z zwilchen in« F em ntör

.'Nvferte ->vuanoer^
t««gt Ihre« Frcunciiincn, sowie de.«»gimeincn diermi, an du.LA'LMs/ff -SW sie ibr »upgrichaft n ch

IM 'No. 22 West PraltslraßeWWW? mrlegr bat, und da eibst eine grob,
Dame n b te ter neueste,

MAM WW»D*' Mode vvrrätbig hui, und solch«auf Be-stellung auch neu verfertigt.
UkS- Rcpara a,«n w rden ebenfalls pünktlich besorgt.

Hnt- und Kappe,i-Fabrik

k'. Oittrieli «L iirn.,
No. 178 N ori h G a y stra ßr.Zum Verkauf im Großen wie im Einzelnen.Oa wir eine große Auswahl Frübiabrs» und Sommer-Hüte !

sowie Kappen der neuesten Mode an H d baden so sind wi>Willens an da« geebrtr ublikum bei ciescn barten Zeiten uw
22 Diozent billiger zu verkaufen, al» irgend ein Andcr.rLpeerik der u> « vor und s>dt, ehe ibr anderswo kauft.Aechtc Turnerhüte stnd stets zu haben.

Ebenso haben wir einen großen Vorratb »on Strob- unl
Panamahü-en, »-elche wir.zu dilliaen Preisen verkauft».

t«p tläO-z

Rrrmmer 22«.
j New-Aork.HoteL

rühec E. Nuu's Hotel,
K-L, New--,ork,

beuren^m.?,^ m.,n.s se.r oi-ier »an» lLriauerua
. —. sa , s-r aus rurr«^>ML - N - u>7 -) ° , k.

S-ÄllLL« Nr. 2. Ludlowttr

zum Verkauf lm Groirenfino.t man stets «n dem de ,edlen UNI bekannlen ...Ur. 24 Ludtowstr. zwischen Heuer- und
"ranost., "

.rakob Kodn rstd.
»U- Beueaungen nach irgend einem Platze werdenund punMich ansgeiubri. S-^p'-i

NorSdeutfcher Lloyd;
Post - Dauipischifsfahn

Brcmen u,,d öitew Z)ork
«...4.

eine»
durch die ganz neu.». elegant Post-Dampfschiffo«n a20» , o,„.cn unr 7m) P, ro.kra-tBremen, < dl. 688dkts.Huüso !, ta«. vv 6N>i6,

New ösiftt. 11, 2 von 8anl6n,Weser, ck. 11. Obotjon.
Abfavet ooü Breme, ha"«» und von New-8srk rege'.maßkalle >4 Tag« c.« sannadiiirs -«»«.,»-»1

aale Erveciriansiage ind w,e folg: fe^gcsetzi:von Brcnren: von Ve^o»-Avrk:Bremen.
23. Aug.; Sapt. P. ciels, 22. Septbr. rHudson,
X. Scvtbr. Lap,. g Okt

Lunnaoend«, woru'.er oie aä
" rreserr schiff n werv.n Briefe nach allen I beitebesori-er, ur. un.er der Ä.ifichrift vrr Breme»«i-amer- in allen Post.'Snreau's der L.r S-! angenkmn7e«"

PuNoize.Prelse '

Von Bremen nack» New-Porkr
2° Dhalrr Gotd,
Zwisch«udea..--^-^...

Von Ncw-Hork nach Bremen
»t. 4,10

Zwi chenLeck——
alle inel. Bekösti iung.

""

Wegen Fracht nnv Passage wende man sich a.
»»-.am,.

Oetpk«, Koulmeo L Kt-mtielt,Mal29,jl Wiftiam.Street, N-w-2ior>.
OämpfsÄiffsayr».

Drenien und Havre
über Louthamplou.

«LLÜW ««-"»-> «->-»> »-o
»rzriel*, Eapiratn rrudtowj

,North Sta «?apitain Vefevreabren Mittag» um 12 Uür vom Pier No. Nortb "tivoo
svtgt av -

"

Sttrr," . 7. August.
„Ariel," ... 4. Sepiember.

D-ckc Damgt-chiffe sine eigens für eie Passagier-Beförb-auag «bau» uab mn sieben wa-serd a>re- Adtbel,nagen versehe«, gain er-abrencr Aezt venndel na, aus jedem DampferDie D «.s s a g e - P re i s e sind:Erste Ä -jute tz»8«Zweite Zrajute tzZO
Dritte Kajure KZOeinschließlich voller uno guter Be«ostigung. „sx» »ur ....gcrr,,ge Anzabl Pagagieee für di dr.lre Kasutc an "nommer..L-Wcgcn »rachr ooer Pagage wende man sich auoschließlich u»11. sorrLucö

No. 5, Bowling Green, New-Aork.nabe oer Batterie.NB Es werden Paffageschc.ae für rie Favrr von Bremer,and paore nach New aus esteak. Diese Paffaqeschetne
und für den Z«--traum o.-n sechs Monattu gallig, wenn sie t»-ie-er Zeit nicht benutzt werden, wird der Be rag zai-usterstakterPreiie von orcmen o er Havre nach N' v-A rk siteste Kajüte j-lxi: w-i«- »' - '

St -

MM.
Oceau-Puckel- vL Geld-Besörderunas-Eomv

von s. SchmiLl u. L 0
Packele werden wöchentlich vcr Postbampfer »ach «rgendDeulichtanss and der Schweiz veforrert: ebenso<?» e I d a u r z a b 1 a n g e :i srr an irgend eine Adre-tt direktper Post nach allen Platzen Deulschlaads rc. gegen Oeiginäl-Quittung ces L »vsangers ; ser.ier werve»P a s>a z o - B i l t « e » für die Bremer Dampf-r u Seacl-wisse von Bremen n,ch v-er ane umgei-hrl, pnak.'lich be.'orakiW- st- rchmi dr Nr. 3. Lud-Äaost.-ZEff- Au«-lwart,gc, welche mir Packele zur Beförderung über-geoen. werben ebenso u s,

Wecksei
Zlls UÜL P^c^t,>t)zANds, sowie ausPuns uud Amsterdam
in allen Betragen nnd Sichten ste.s zu Laben bei«ebtuder rööntngcr, Äerman Str. uv Srair«

W e ck f e l
aus Frankfurt azMam, Mannheim «L Gieße«find steis zu baden der G. W -» a a tr '.K.-iri-lstr.. -wis-bkn r»'«'-»

.ArHrrkerr ,t»LS EetSendetö L
Ickr. tIvn^'uö's

IUfamu!tt.Hesetzter Shrup oou Wtldkirschen!Au??crordrnt!lche Kur.
Poin« Roas, Friedrich To., Md.Or. «s w a o n e — Wcrrdrr Herr , Es a-s eine Pst,chl ge-.en das Lucttlum betrachtend, zagielch aoer um »,,« gerecht

>u sein, wikl ia« «auch mn eiuer mich leibst »etrestenden Kur s».ugeirrdentlich derannl machen at, icmal« eine nieoerge wrte.-'«il wurde, zsw letzten Qttodc hatte ich ein« starte Bruiter»kailnn.,, au« welche, sich, ei z«',a>wu> »ildele ba« sich auch dendüngen milth iltc. cl« innerlich nur auvertich »irt Schleimne chrttr auswurfcn. Mein Aihcm ronnr. durch oie Lungeneasj-.ren unr an d durch die Qessnung ln merner Brust an-«aitirenb mit großer reich.igkr, l z dabe, batte ich Lag und'-acht «,ne,. heitigen Hauen verlor oen Arrer i, und wurvesenr bintaUrg. ,o da m.iae Ä.r.re aue-yoffnung a-fgade«
ai.L meine Krankbi r anper dem Be.-eich von Mevizin hielte»Zn diele a rkeneci, Zustand biiev ich eine lang« je«, di» ich zuein«,» «Herip.e abgemugert aai, nne ur mlch alle -offnung
»erichwanben s.len. La ich aber ,n den , e,rungen von re»siele,i wundervollen Kuren gelesen .baue, rte Ln., , 4 u .

sammengc.etztcr Lorup »on Wtldkirl'chen - ocivorbraebte, so schi .lc ich gici» für fünf Lottel«
nach Baittmore, und fing mil vem derselben an Zn
meinem große» Eruauucn und zur Freuoc meiner Familiegng dir Qeffnung der Lunge an zu veilen, metn Huste»aom ad und uisich zehn B.'.ie.n gcdranchr.hatte, war ich vol-

Üeder fünf Havre sino vcrsioffen uobinvch bin ich ei« aesun.«er Man» au, c,e,en Lag, ee.. 2. Z ni ',-,2.. Ich bin >n
, d-n letzten lb Monaren nicht einen Lag krank gewesen unv de»j kenne, oaß iw Euch großen Dank jwuidig bin. tt«.'kunz"voll

Ler Unkeriwricdene mit Lvomao tatron genau bekanntbezeugin, baß er wie oben augegeven, beoastcl war.,»w de.rachtr ftliie Wiederheriiellung -ast wir ein Wundt.-.är ist ein würdiges Mitglied cer >a>ricUschast.Zan.es R. D u r l> o r o w*.
»astor de» Berline» Kreise« oer ivattiworr Loaferrn,Wer tan» die Pcitvaricia ter Äuszeviuirg bezweifet«n-iwdcm er ein Zeugr.iß wie k-e obig« geteirn hat.

E» gibt nur t>ue zave. tägige Zubrrettang von Witdtirschen,u,.d vik em,lg, die von > einem oidcntt'chen Arzte zuveretiet
wurde, ist Lr. S wa » n 's Svrup »vo
Wi.bcirichen."

Kre.nkhenen, welchen er angemessen st. nnd für welch dt«
.rstaua.ichittn .zolgen au» desseo «pevraachc sich zrtgle», mam--
.ich— «pu.icn. «rrkaltun,en, Äusz.vruog, Branwrri»,
orustigrc-tt, blauer Hauen Blur>pelen, Heiserkeit, schwache
sliminc. S«ilenstich « oder Bruuiwmerzen geschwächte u,o».
Ulcuttou (wegen Mikdrauw von »aiome. und anderen ft»sa»aun,-Herzklopien o. er Herzkra.itveit, kihetnbe meizuag oder
.tnlzundung eei Kehle ic. L-eine nahrhaften Eigtuichaftca
serclchern und reinigen ba« Hink, uud untervalkcn dir Kraft
wo der Apvetit sevtt. — Alleiniger Ve:lert>uer

Lr. Swayue und Sod»1. p«orr« <.e.,».z «brr dem Matt
Pdiludeeobia.

Verkausl bei:
I. P. it ovk, No. 76 Batti oressraßr;

H. M. Kochltng , No. siu Brvadwav;
T. F reh. N». 21 North Ea,.straße, und

in der „Baltimore Wecker."
Holl. HaringTun. Limdnrg»-r

HäriNsie uud Limburger Käse erster Qualität,
weiche o.Ligst avtassl»

Auglu.tz Pracht »nd Djo».t»* X


