
«e»ta»i»n«eu
v«r iaz » Ich t „ Batttmorefi Weser" erfchttn«

ebra Norgra z.mir 'Ausnahme Le» Sonntag«) und
toner 7 Cents per Woche, an die Träger zahlbar.

Ler,,W>cker" wird ebenfalls tn Washington und
Wtzeeling täglich durch Träger. den Adonncn>«n
ins Haus besorgt.

Lurch die Post versendet kostet der tägliche „Wecker'
d3.ä0 per Jahr, tn unbedingter Lorausb«.
a lung.

>»- Las W osch en d l,a k t des Baltimore Wecker
efcheintjedrn Freitag und.kostet jabrttchj>2 tn unde-

bingter Vorausbezahlung.

Baltimore Wecker
F e n j l I eton.

Napoleon Ln Deutschland.
VonLouise Mühlbach.

Zweite Abtheilung.
Napoleon u. Königin Luise.

AchtesBnch.
Die Veimahlung Napoleons und der Tod

der Königin Lonise.
(SortleLung.s

Ich warf das Buch7.v.iächllich bei Seite und
bat die Frau Oberhosnieisterin um die neuestenZeitungen. iL>ie brachte sie mir, aber überall
dieselben schwarzen Striche, nicht bloss Alles,
was auS Hrantrelch gemeldet war, sondern auchsogar die Nachrichten auS Wleu waren heute
fast unleserlich, Zelten herauögeschuitten, Worte
durchstrichen, eine halbe Spalte ganz und ver-
schwunden. Jetzt Mille ich mich empört, und
aus'ö Aeusserste gebracht. Ich gab der Over<
hosmeisteriti daS Zeitungöbtall zurück u. sagie:
„Madame, eö ist wahrscheinlich eine Verwechse-
lung chorgesallen. Diese Zeitung sollte ohneZweifel in das Kinderzimmer gebracht werden,
zu den kleinen Erzherzoginnen, damit sie daran
buchstabiren lernen; ich aber kann nicht bloß
buchstabiren, sondern auch lesen, und ich bitte
daher, daß man mir leserliche Büchec uud Zei-
tungen gebe."

Oh! rief Leopoldine, die Hände fröhlich in
einander schlagend, oh, das ist wundervoll! Du
hast gehandelt, wie eine Heldin, meine liebe
Schwester!

Marie Lomse lächelnd fort: „Mada-
me, sagte ich weiter, ich kann dies Ueberwa-
chungsjystem nicht mehr erfragen. Es kränkt
und beleidigt mlch daß man mich immer noch
wie ein Kind behandelt, und mw nicht so viel
Geistesstärke zulraur, daß ich, ohne Schaden zu
nehmen, Bücher lesen könnte, die Taufende Mi
ger Mädchen in meinem Allli. doch lesen, und
lesen dürfen, da man sie überall verlaust. Oder-
wollen Sic uuch etwa glauben machen. Frau
Gräfin, daß alle Bücher und alle Zeitungen so
zerrissen, zerschnitten uno durchstrichen nach Oe-
sterreich lommen? Oh, ich weiß wohl, dag das
Volk sich dergleichen Oberoornrundschasl nicht
mehr gefallen lassen würde, uno daß wenn man
eö versuchen wollte, ihm so seine GeisteSnah
rung zu verstümmeln, es ganz gewiß auch bei
uns zu einer Revolution käme, wie Frantzeich
zu Zeiten meiner unglücklichen Tante Marie
Antomelte."

Das jagtest Du? fragte Leopoldine erstaunt.
Aber wo'fandest Du nur den Much unv die
Worte?

Ich muß Dir gestehen, sagte Marte Louise,
ich halte schon seit drei Tagen darüber nachge
dacht, und nur im Geiste diese kleine Rede ge
macht und auswendig gelernt, um sie bet der er
sten sich darbietenden Gelegenheit der Frau
Oberhosmeifterm vorzutragen. Ich habe es
endlich satt, immer noch wie ein Kind behandelt
zu weiden, da ich doch ein erwachsenes Mädchen
bin, das alle Tage vermahlt werden kann.

Ach vermählt, seufzte Leopolbme. Wer
weiß, an was für einen schrecklichen Fürsten
man uns vermahlt. Denn gefragt werden wir
natürlich nicht, und es wird uns nicht fo gut als
den Töchtern gewöhnlicher Menschen, die, wie
mir meine Kauuuersrau erzählt hat, minier nur
den Mann hetralhen, der ihnen gesälll, und den
sie lieben. Wir Prinzessinnen müssen Män-
ner herrathen, die wir noch niemals gesehen,
Mit denen wir erst nach der Vermählung daS
erste Wort sprechen, und die uns vielleicht ganz
und gar nicht gefallen.

Gleich viel, die Vermählung macht uns doch
frei, ries Marie Louije ungeduldig. Wir sind
dann wenigstens doch unsere eigenen Herrinnen,
unv haben nicht mehr nölhig, uns dem Zwang
der Oberhosmeisterlnnen unbedingt zu fügen.
Du stehst das an unserer dritten Mutter, Lu
dovika: Sie hat durch eigene Machtvollkom
menheit die Euquette bei Sette geschoben, und
hat jetzt jeden Abend von acht bis zehn Uhr bei
sich offenen Zirkel, wo sie Nicht die Hoschargen
empfängt, sondern zu denen sie Einladungen er
gehen läßt, oft an solche Personen sogar, die
nicht einmal dem höchsten Adel angehören.

Uns ladet sie aber nicht dazu ein, ries Leopol
dine spöttisch. Wir sind ihr vielleicht von zu
hohem Adel. Aber Du hast Recht, Louise,
wenn wir verheirathet sind, werden wir auch das

Recht haben, die Etiquette zu verändern u. un.
serer Neigung nach zu leben.

Wenn ich verheirathet bin, weißt Du, was
ich dann zu allererst thue? fragte Marie Louise
rasch. Dann lasse ich mir alle die Bücher kau
fen, welche ich jetzt gelesen habe, und dann lese
ich alle diejenigen Stellen, die man uns jetzt
durchstrichen und weggeschnilten hat Das sind
gewiß die interessantesten unv schönsten Stellen
,n den Büchern, und es ist m ihnen gewiß von

Liebe die Rede. Ach, Leopolvine, ich möchte
wohl einmal ein Buch lesen, das eine recht ro
mantische Liebesgeschichte enthielte, und bei dem
man so recht schwärmen und träumen kann!
Aber, mem Gott, was jauchzen unv lärmen
denn die Kinder so sehr ? Komm, laß uns ein-

mal sehen, was sie haben.
Ja, komm, laß uns mit ihnen spieten, ries

Leopoldine. Arm in Arm traten die Prinzes-
sinnen aus der Fensternische und eilten zu dem
Tische hin. Die kleinen Erzherzoginnen wa
reu mit ihren Brüdern in einem, wie es schien,
höchst interessanten Spiel begriffen, dem ihre sie
beaufsichtigenden Gouvernanten mit lächelndem
Antheil zuhörten. L>ie umstanden den großen
runden Tisch, aus welchem in zierlich geordne-
ten Reihen eine kleine Armee von Wachsfiguren
in grünen und blauen Uniformen ausgestellt
war. An der Spitze dieser Armee stand eine
etwas größere Wachsfigur von der unförmlich
sten und abschreckendsten Mißgestalt. Es war
eine kleine Figur mtt hohen Schultern, dickem
Bauch, großem Höcker aus dem Rücken, und mit
einem unnatürlich großen Kops. Das Gesicht
von schwärzlich grüner Farbe, darin zwei kugel-
runde Augen von wüthendem Ausdruck, und ei-
nem ungeheuer großen Mund ohne Lippen, aus
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-tAI-i isSORE WECKER.
< >FFIOE :

5$ North Frederick Street, third door
above Baltimore Street

.«)<»& km JOB PBIHTUI6
in Fnglish and Germ-m,

Tinted at the shortest notice at the lowest
prices;

___

Preis.' fnr Anzeigen:
. Su-'arc 1 Mai —äü I Ein »anare 1 Monat F 3

« 2 ..
.- 7v j ~

2 ~ tzst
z „ .Fl . ! „ „ a „

, l Woche Zl.bu ! » ~
t Jahr Zld

Ein Square besteht aus 8 Zeilen.
Zs- Anzeigen unter 4 Zellen, als. D ienstgesuch, Ber kauf -

ve, Bermietb-Anzeigen !e. werden 1 Mat zu Cts., 2 Mal
, I'4 Lrs.. 3 Mal zu 82 Eis. und l Woche z» r-l "«geruckt,

.-tj»- Geschäfts.«treffen kost

hdvokaturn» u. Apotbeke».
Alexander äSotsf.

Advokat,
i? L-w Buildings. Ecke v n Lrr'ngton und S». Pauistr.

Tb. I. Warrittgtvn.
Advokat.

,s-.e: Fcke vor» LvarlcS und Fayrttestratzc
Wodttnug: No. 103 Gonghstraße.

ii Baltimore.
str. t). 11. ,

41o' 16. Ätord-Eden-Straße,
. ilwLr! Ost - B altim ore . und Faye ttt« Sir

Valtimor e.
WchuunaSverärrderung.

!)r. or. llartsotier
iciu« Oiste« verlegt nach N0.192 AiSqutkhstr«, near Ma-

tinee Stunden Morgens bis 8 Übr. Nachmittags von 1-
r

2 Deutscke Apotheken
E von Chas. nndWm. C aspart,

-L Nr. 44. N.-Gayßraßr
and EckevonPennsylv. Av. u. Biddelstr.

,n e. an den obigen Plätzen gelegenen Apotheken sind de«
. Lc-z:rn. sowie dem geehrten Publikum bestens empfoh-

n. stezcplr und sonstige medizinische -Lerordnuagcr. werden
m icl er Zeit und mir der größten Sorgfalt angefcrtrgt; auch
lnd wir durch bäusige frische Sendungen stets mzt allen zu un-
erem Geschäfte gehörenden Medicamenren versehen. DicAn-
'irtigung chemischer Pröparate, sowie auch chemische Analvsc»
rsvrgen wir in unserem Laboratorium. "d4I

Deutsche Apotheke
M von

,

/A ZK» A. Moore u» Dieffenbach,
Ecke von H a n o y e r n. Hi l l S r., Baltimore.

Dr C. Günther,
praktischer Zahnarzt,

183, East Baltimorestr., nabe Edenttr,
Zähne werden der mir ans« beste eingesetzt und alle Opera-

snen aarantirt Dez22-tz

Dr. Gustav Biebmarr,
No. 47 Noith-Frolitstrasse.

Lezt6,6mt Baltimore.
l)r.

N0.6, Nord Freder^ick-St.raße.Barbier- und Haarschneide-^salon
Besonders empfehle ich mich dem geehrten Publikum im

Schröpfen. Blukegels. tz e n. Zav na u szi eh en ,c.
Nur der verdient ihr vottstänti rS Berirauen
Der Ihnen gerade in'« Gest i t kan.. schauen!
Gönnen Sie mir Ihren Besuch zu jeder Zeit,
Sie finden mich zu ihren Die sten stets bereit. (Mz22.jl

2ehr-M n st a l en.
Deutsche uud englische Schule

Friedrich Knapp
No. 13 SüdFredrrick Straße.

Es wird von7 Lehrern vollständiger Real-, Sprach., Schreib-,
alei na- und Zeichncnuntcrricht ertheilt. Lektionen im Latet-
rischen und Zranzöstschen, sowie im Klavierspt-len auf Der.
ranacn- Zur wcibtiche Handarbeiten ist eine Lehrerin ange.
tellk. Auch werden SLülcr in Kost und Logi« genommen.

Gnqltscker Sprachunterricht.
Montag r«n IV. Zanua'r, Abends 8 Uhr, werde ich einen

neuen Kursus zur praktischen und gründlichen Erlernung der
malischen Sprache eröffnen.
' "De'- Unterricht wirb 3 Mal wöchentlich erteilt un» kostet LI

monatlich, im Voraus zahlbar. E. F re o.
JanZ-tz S 1 N. Gavstr der Zionskirche gegenüber.

Mdliauer.
Zeicknen- und Modellier Schule,

No. 114 Weft-Baltimorestraße 3. Stock.
FehrN.jl

Stocks, Anleihen und Auswechsel.
Johnston Vros. Lo.

Banyuiers,
No. 193 Baltimorestraße

kaufen und verkaufen im Auftrag Stocks, Werthpapierr und
andere Security.

Ein Mi glied unserer Firma wohnt alltäglich den Sitzungen
des „Brocker Boari" bet.

Aufträge werden schnell und genau besorgt.

Anleihen
durch bar bedeutende Betricds-Capital unseres Geschäftes sind
w«r im Stande unter a-'nevmdaren Bedingungen Noten zu
dieronriren. Vorschuß auf Werthpapierc zu machen und auf
längere Zeit laufende Wechsel aufzukanfen.Angebote werden r .glich an unserer Bank von 9 Uhr Mor-
gens bis 3 Uhr Nachmittags angenommen.

Auswecksel und Collectionen.
Dieser Geschäftszweig ist svftematiich arrangirt und wir

sind durch weit verzweigte Verbinonngen in den Stand gesetzt,
Wechsel und ungangbare Rvlen zu ve« billigsten Sätzen zu
aufen and alle «inkasiiru ngen zu den billig trn Preijcn zu
besorgen. Zan3i>.h

Buchbinderei
d'. v. lletrler,

im vierlen Stock des Sun-Gebäudes
Alle Arten von Buchbinderarbcit werden schnell, gut und

dauerhaft brsorgt.-„Account.Bucher" werden in affe« Größen
and MuS eNr, je nach Bestellung verfertigt.- Preisen billig und
alle Arbeit für gutund dauerhaft garaneirt.

F. D. Hetzler.
.rten Stock de« Sun-Nrbäude».
Wulrl's.

Photographie und Ambrotype-Gallerie
dko. 93 West Baltimorestraße,

gegenüber der Hoüidaystr.
Photographieen in Oel oder Wasserfarben werden zu den

billigsten Preisen verfertigt
DaguereotypeS können bi«zn Lebensgröße eep n

w»rd«>' ?«vr2B. z
Wechsel

auf aue HauptplLtze Deutschlands, sowie auf
Paris und Amsterdam

«e» VetrLee« und Sichten stets zu haben vet
«ebtüder Boningcr German Str. Stairs.

GroeereiS Abeine, Ligaors re.
Soeben erhaltene nc-rc Fruchtefür dcu Wintrrbedarf, worauf Wtedervcrkäufer aufmerksammachen.

hsi Fäßer Bamberger Zwetschgen
109 Bore Limburger Käse,
1ü Kübel Schweizer Käse,

dOO Busvcl ganze Erbsen,
190 Barrels grsvaliene Erbsen,
200 Kegs Perl-Gerste, verschiedene Nummern.
25 Barrel Waizengries,
20 Bores Sago,

Lhocolade, Cichorien, Lamilken, Grce.icorn, SalzsardeZen rc.
Alle diese Artikel sind wir im Stande billig zu verkaufen.

Nordtinger u. Brotbrr«,
Febr9-§ No. 102 Lombardstr.

Fr acht, Bonrroif Ax O o ,

MsLi Importers
von

deutschen u. französischen Weinen, Früchten ilnd
Confectionary,

Nr. 124, Lvmvardstraße und Nr. i57Frankltnstraß«.
Wir haben stets ein großes Quantum von Weinen ki jeder

Qualität aufLager, ebenso guten Brandy, Schweizer u. Lim-
burger Käse, Häringe, Sardellen, Düsseldorfer Senf, sowie
auä> ein große- Sortiment aller
werden tm Großverkaufzu mäßigen Preisen abgelasien.

mat2 j
Sorben erhalten und wird zum billigst-» Preise verläuft

Aechter importilter
Schweizer- nnd Limburger-Käse.

H e n r v Knefel», No. 5 Harrt so nstr.
Deutsche ServeluL-ErZurst,

Rhein Weine per 1 Duhend verpackt
zu den billigsten Preisen

März1-§ Henry Kneselv , No. H.irrisonär,

Sehr billigen
Eine ausgezeichnete Qualität WesternOld-Rueund Wk'iSZy(ein reine- FruchlschnzpS) ist jetzt billig za baven bei

Henry Kncfclv, No 5 Harrisonstr.
Aecht importirter Limburger- und""

Schweizer-Kase.
Die Schiffe „Borstede" u. „Jtzstein" u. „Welker", brachten

uns eine große Parthie obige- Artikel von solch ausgezcichne-
ier Qualität, worauf wir mit Recht aufmerksam machen, cs
wird noch wenig imporkirt; Wiederverkäufe- werden wobl
thun bei uns vorzusprechen, da wir bet Partbiccn die billigsten
Preise stellen. M. S ch n et d e r und C o m p.

Febr24.tz 46 South Hswardstr.
Mit dem Schisse „Scotia"/

das täglich erwartet wird, emvfangen eine bei eutende Parthie
achter Holländischer Häringe

mit vorgeschriebenen Brand, die wir vom Schiffe zu empfsn.
gen, Wholesale billigst verkaufen können.

M. Schneider und Comp»
sicbr24-tz 46 South Howardsir.
West-Cnbe Grocery-Stvre.

ckotin n. 1^80881^,
Ecke von Poppletvn- und Fayettestr.,

empfiehlt dem deutschen Publikum sein vollständig ctng,richte,
tes Lager von Grocrries, deutschen Früchten. Wern.n. Brand-
weinen und andere in dieses Fach einschtagcndr Artikel.
Auch hat er stets einen Vorrat- der besten Countv-Butter, fri-
schcs und geräuchertes Fletsch, Schinken, Käse, vorzüglichesMebl in jeder beliebigen Quantität ic., welchen er zu Markt-
preisen verkauft.

sS-Ausgezeichneten süßen Lider bet der Pint, Flasche und
Gallone, sowie vorzüglichen Ungarwein zu sehr billigem PreiseDrzlömt

Geschäfts-Eröffnung.
Der Unterzeichnete macht seinen zahlreichen

sowie dem Publikum im
nen hiermit die Anzeige, daß er einneues Grocerie- und Butter-Geschäft,

an Ecke von Liberty uno Germanstr.eröffnetbat.
besten hiesigen, sowie auch deutsche Produkte, ebenso
Rheinweine und feine BcandieS

jeder Qualität, werden stets zu den billigsten Preisenrverkauft,
Christoph Doll.

HA- All« bei mir gekauften Artikel werden kostenfrei ins
Haus geliefert. Juni1.il

französische Weine.
Mit dem Schiff Dccarur" empfingen wir

Chateau Lagraagr; 50 Faß St. Esteph; 25
Faß St. Julien; 25Hgaß Chambertin; 25 Faß Hermitage;
25 Faß Lotes Roter; 25 Faß P.irnard; 25 Faß Braune; 2 > F.Lamartine, Moultn a vcur ; 25 Faß Haut Saukerne; 12 FaßMuscat de Fronktgnan, ammt einer ausgesuchten Auswahl
von Claret Ttschweinen. Alle diese Weine wurden durch die
Handlung Ptre und Fete tn Frankreich expreß für uns aus-
gesucht und wir empichlen dieselben deshalb unser» Privat
Kunden sowie Wiedrrverkäufern, als bte besten Weme dieser
Art. — Und werde» solche zu den billigsten Preisen rerkauft bei

lJ. B. Lyarron unv L o., Agent,
No. 136 Lomdrrdstr., Ecke von Hanove^sir.

Rhein-Weine. WM
Mousstrrnder Hochheimer bet Gallone und Pinte. WsÄQe

, Moselweine bet Gallone und Pinte.
„ Hochheimer (Nonpareil) von der berühmten Ftr-

ma Müller und L o. zu haben bei
I. B. Lharroa und Co.

Il) ,L6 W. Lombardstr., Ecke von Hanoversir
Portwein, Madeira und EherryweineT^

100 Viertel Faß im Laden und tm ZosiyauS, worunter eine
Partbtc von der besten Qualtta».

206 Dutzend Demi Johns ganz gnicn welche in gro-
ßen und kleinen Parthicen nach Bc'irLral, s Käufers abge.

geben werden I. B. Ck -rrr v - und L o.
(Juli30-8j No. 136 W. Lombardstr , Ecke von Hanoverstr.

1> V LK010D,
Handlung von französischen Weinen und

Liauors,
StP. 84 volttday Str.

Ich tmporttrte und btere folgende Sorten zumVcrkauf aus r
Weißer r Rother s

Soutrrne; Haut Sautcrn«; Mont Fernand ; St.Iulien;
Barsac; HontBarsac und SatntEsstphr; Lbascau; Mae.

Grase«. gauxrc.
Ebenso alle Sorte- Liquors, als Brandy, Gin, Loguae,

Whtskey rr. »u den billigst,» Preisen.
O. Ia. 2ans,

«8W Imponeurs und Händler in
ausländischen Brandies, Weinen, Gin,
schottischem und irischem Whiskey, auögewähl-

lem altem Mongahela nad Kornbranntwein,
deutsche Weine

und alle sonstige Sorten von Spirituosen
Dezi4,jl» No- 47 Cheapstve und 47 Calvertstr. Baltimore.

Brandy, Wein und Liquor.
>Vm. k'. 6611z.,

O. Ecke von Calvert- und Lombardstr.,
tmportirt und verkauft im Großen wie im Äl.tncn all» Sor-
ten von BrandteS, Li uore, Champagner,c., beste
Qualität » > den billigsten Preisen.

Vorzüglichen Holländischen Gin
verkauft W m. K. Getty,

E. O. Ecke von Calvert« und Lombardstr.
Rechten Jamaica-Rum

verkauft W m. F. Getty.
Jan13.jl S> O. Ecke von Calvert- und konbardstr.

WohnungS-Veränderung.
MM C. F. Reinhardts

Arac - und Brandy - Punch
und

k*ouriti proos Deinperance Bitter8.
Canalstr. 291, 3. Thür von EagerKr

jl (früher Brlatr-Noad, bevor Nost'S Brauerei.)

Champagner. Champagner.
Jules Mumm und Co. bester Jmperiä, uu Verzenay Ca-

binec Lyampagner tn ganzen und halben Flaschen
Cdas. Heidietck do. do.
De Mejsia do. do.
Die obigen SortkN stets ächr tu Borrath bei

DeLomts und Rogers,
Mrz7,jl Commercestr.

Burgunder und Portwein.
100 Dutzend feinen und Mittelsorte Burgunder und Port-

wein zu verkaufen bei D eC o m i s und Ro r » ,

dr,z7jt N-« Commerce tzstr.

Virginia Pfirsich u. Aepfel Brantwein
Psirnch- und Bramwein zu verkaufe» bet

Mr»7>l DeComtS und Rogers,
No. 4 Commercestr.

Mineral Wasser.
Sassaparilla, Ale und Cidcr

der besten Qualität sind stets zu l aben in dem Bottling Eta-
bltffement des ckaM68 NoXllZrs,

No. 132 FrankUnstraße. Baltimore.
Alle Bekellunzen werten kostenfrei inS Haus geliefert,

und können die Herren Wtrihe, sowie Andere, welche mich mir
iyrrr Kundschaft beehren wollen, versichert sein, daß sie die
reinsten, wohlschmeckendsten Stoffe zum billigsten Preise er-
halten. Mz28 jl

seine» Freunden und dem

Vorzüglichen Brands, Gin, Whiskey re. und alle Sorten
Weine sind stets im Grosen und per Gallone und Flasche zu
äußerst billigen Preisen zu baden bei

Samuel
Dez2I.il No 242 Alice Annstr

Alter Dlplom-Nye-Whiskey!
1852. 1852.

Das Diplom des Maryland-Institutes.
Gegenwärtiges Diplom erster Klage wurde vom „Marvland

Institute" Herrn Jod. E. Wilson von Baltimore für
bcäcn „Old Rue Whisky" zuerkannt, welcken er bei der in der
Stadt Baltimore am 1. Oktober 1812 veranstalteten Aurstel-
lung amerikanischer Fabrikate zeigte.

,(gez.) Joshua Vansant, Präs.
G. H. Hnn . Sekretär.

Der alte Diplom Rve-WbiSkev, nebst einer Aus.
wabl der besten Sorten Ryc-WhiskieS aus Aitegbany-,
Washington- und anderen Counties von Maryland von 75L..
Ll, Kt.25. ri.59, K2.50 und K3.00 die Gallone sind beständig
an'Hand und in ganzen urd halben Fässern, tn Demtjohn»,
Gallonen und einzelnen Flaschen zu haben tm

Diplom-Oid-Rye-Whiskey-Wiarenhause,
Ecke von Howard- und Camdenstr.,

gegenüber dem Depot der Baltimore uub Obt».Eisenbahn.
Kommt und prüft den Stoff. Be 'kllungcn werden angk-

nommen und prompt ansgeführ» von dem Agenten.
Dezl5 j l Jo h. E. Wilson.

Lraft's
Grocerie, Provrfionen, Liquor und

Wein Store.
Ecke von Lexington- und Libertyftr.

Soeben habe ick eine frische Sendung der besten GrocerieS,
extra guten Laffec, alle Sorten Th»-, täglich frische Butter
und gietschwaaren, sowie alle Arten von Provisionen und tn
dieses Fach einschlagende Artikel erhalten, welche ich meinen
Freunden und dem Publikum tm allgemeinen auf's beste
empfehle. .

HV-B-ständig an Hand: gute und achte Weine, Ltquore,
Mineralwasser rc., welche ich beim Gla«, stlasche und Gallone
zlltg verkaufe. JanI.Smt

SLUMS«, K
N°. 3V Souch Howordstr.,

3. Thür von Prattstraße. Baltimore.
Jmporters von

Weinen, Brandies, Gin rc.
unv Händler in

Schinken, Mehl und Land-Produkten.
Cognac u. Rochelle Brandies, Deutscher Zonic Bitters,
Holländ. Gin Pfirsich >

rieotch-und Jrish-Whiskey, Aep el (.BrandteS
Madeira. Sherrys, Claret- Kirschen 1 '

und Champagner-Weine, Ginger
Old Rve u. Bourvon Wbiskey, Lordtals, tn allen Sorten >c.
sind zu haben bet Gallone, Krug unv Faß. Febrl!-§

Ik7Äraus KMö. '

Importeur und Händler in
Liquors, Weinen L Cigarren,

Nr. 13. Cbeapside. eine Tbürvon Lvmbardstraße,
werden jederzeit große Auswahl von den besten tmporttrten
Weinen, LtguorS und Cigarren, sowt alle beliebten diesigen
blquors auf Lager halten und gewiß jeden Kunden völlig de-
friedigen, io daß, wer ein Mal von unseren Waaren gekauft
bat, sicher wirderlommen wird.

Wir empfehlen besonders unseren:
Acchten französischen Cognac, Old Ryr Wbiskey,

Bourbon Whiskey, Holländ. Gin, Jamaica Rum,
Champagner und Rhein Weine,

Nordbäuser Korn-Brandwei».
Aeckter Berliner Kümmel u. Anis,
- Ausgezeichnetes Schweizer Bitter«,

sowie alle Sorten importirter Liqueure und Absinthe. Alle
Waare wird garanitrt ober zurückgenommen.

Um genetzten Zuspruch bitten
R, Srau - Lt E o«»

Dkzl2jl Nr. 13 Lbeavstk«.

Dr. Baakee
behandelt alle Krankheiten.
Dr. Baakee wird besondere Aufmerksamkeit auf

folgende Nebel verwenden: Husten, Erkältungen, AuSzch.
rang, Bräune, Influenz, Asthma, Luftröbrenentzündung und
andere Luftröhren- und Lu»gcnübel. Gleichfalls wird er mit
ganz besonderem Flciße alle Hautubel behandeln, als : Hüft-
weh, Scropbeln Rheumatismus, (hitzigen wie chronischen,)
Neuralgie, Schlagfluß. Eptlcvste. Dysoevste (Hämorrhoiden)
goldene Ader und alle Arten Magenübel, Ledcrbeschwerden und
Krankheiten der Gedärme; desgleichen alle chronischen Krank»
beitender Gedärme; desgleichen alle chronischen Krankheiten
de« weiblichen Geschlechtes und der Kinder.

D r. Baakee hat 1000 Zeugnisse seines vollständig:» Er-
folge« bet der Kur von Krebsgrschwüren, alten Wunden und
Geschwü en F steln, Grindköpsen, Kröpfen, Geschwülsten und
Beulen aller Art und ohne Anwendung des Messers. Diese
tuletzlgcnannten Uebel können nicht mittelst Corrrspondenz br-
ha d lt werden, sondern die Kranken müssen sich unter per-
svaltche Aufsicht des Dottors stell,»,

D r. Baakee bat ein neues Fluidum entdeckt, welches den
„schwarzen Star" vollkommen absorbtrt und ohne An-
Wendung de» Messer« die Sehkraft des Auges wieder herstellt.
Auch eurtrt «r alle Leiden der

Augen nnd Ohren,
ohne Anwendung de- Messers oder der Nadel, und hält stet»
eine vortreffliche Auswahl von wundervollen künstlichen Augen
und Tympanums o er Qhren-Trommeln vorräthig, paffend
für jedes Geschlecht und Alter, und eingesetzt tn 5 Minuten.

L r. Baakee ist einer der geschicktesten und berühmtesten
jetzt lebenden Aerztr und Chirurgen und sein Ruf fast tn jeder
Stadt der Welt anerkannt.

Alle an Dr. Baakee adresstrten Briefe aus irgend einem
Orte, welchen 10 L>s. beigeschlossen sind und deren Inhalt
Fragen über irgend ciue Krankheit betrifft, finden prompte
Beantwortung, auch werden chronische Uebel schriftlich dehan.
det , mit Ausnahme derer, welche seine persönliche Beanspru-
chunz fordern

-SN-Gc sch äftsstund en — von 8 Uhr Morgen» bt»
5 Uhr Abend«. Dr. Baakee,

No. 74 Lextngtonstr», zwischen Charles. ». Ltbertystr.
Jultl5.tl Baltimore, Md

Neue und billige
Tapeten

in Nro. 13 Nord-Gaystraße.
Der Unterzeichnete hält stets da« größte Lager von

Tapeten
von dem neuesten, geschmackvollsten Musterfor Läden, Parlor»,
Speisezimmer, MrthSftubea. Saale u s w; ebenso seine -teuer,
vords und Vorhänge-Linnen. Blind«, Venrttanische (Latten)
und Rohr Blenden, Einfa»band, Schnur unv Quasten a«
Hand, welche er zu den billigsten Pttisen verkauft. Alle, welchesolche Sachen zu kauf.» wünschen, sollten sich meine Waarenunv die Preislisie dazu ansehen, ehe fle anderswo kaufen

William H. Grtfsith,
Nr 13 Gaystr., gegenüber der Lhristkirche.Rotzhaar-Matratzen werden auf Bcsicltung angefertigt und

Tapeten von den denen Arbeitern schnell unv gut aufgemacht
27Marz«>M

Kohlenöl!
Kohlenöl!

Kohlenöl
Die Kohlenöl- und Varofftne-Tompagnte von Baltimore

haben diese» Oel bedeutend verbessert und vervollkommnet und
bieten dem Publikum nun in ihrer Niederlage

No. 71 West-Baltimorestraßebet großen Quantitäten wie bet der Pinte ein Kohlenöl und
Parofftne an, das an

Helle und Glanz deS LichtesSparsamkeit beim Brennen und
gänzliches Freisein von allemDampf u. Geruch

nicht übertroffen werden kann.
Bet einem Kostenbeirag von Cent« per Stunde gibt es

ein Licht, welches rem von 5 guten Talg.Ltchtern gleickkowmt.
Händler und Wirderverkäuier erhalten aus Verlangen Pro-den, und Lonsumentcn von Kohlenöl können stx> durch etaneS
Anschauen im Laden :er Compagnie von der Helle und Billig-
keit des ichtrS Überzeugen. 8»br19,tl

Baltimore Kohlen-Comp."
ohlen zu herabgesetztem Preise

OS per Tonne
von 224O Pfund per Tonne.

Um mit unsercmBorrath vor der Wiedereröffnung der Ka-
ntlschifffahrt aufzuräumen, verkaufen wir die Bautmore Lo.
Kohlen, anerkannt als die besten im Markte, zu dem billigen

reise von r5.00 für dir große Tonne von 22a, Pfund und
erden dieselben tn irgend einem Stadttheil innerhalb der
tadtgrenzrn kostenfrei ins Haus geliefert.
Verkaufsbedtngung I5 baar.Dobbt» uud Marefteld, Agenten,
Feb22.§ Ro. 36 Sessndstrjj

Freitag, den LS. April L8S»

*•&» daily JJAIiriMOBEWERC** a, J ■
»sry morning (oxcopt Sunday) and iB deiii-,,* ,

Camera to CitySubscribers at 7 CU. per ri , (.

The WECKER is also delivered in the CU-«.J
aaamgton and Wheeling daily by Carriers,

b“'lb *r! “U««! *

»«7^"ira??j5«a'v fus‘months in advance. an 1 ** P 6r •'

ADYEttTlSSEMENTaon reasonable term.

Dlfiee: Nvr- Fre-erickstr. No.

Nummer 8S.
WL e t b s ch a e n»

Baltz's Philadelphia Lägerbier
. . _ auserlesener Rhein-Wein.

UM Fechter? dtheimvein/
bei wel-

h-b-' v-rk-ufe ich bei?ga"ß°Lu"e?"

Wein für mich zu verkaufen. '
Rheinisches Lüenchaus

W!ü von 0. vurtr,
-EQ»>No. 2-1 Sbarpstr., zwischen German)u. LombardsSeldstimporlirie Rhein- und Mosel.W?,«,
Llas sowie auch bei Flasche ve?japft ' '" be-m

«S-Auf Bestellung werde» obige Weine ver Dun,»kauchever Gallone zu Wholesale Pt-?s.» ins Ha'«s Nefert?"
Germania

No. 13 North-Freverickstreet,
»astsMUlst auf das geschmackvollste eingerichtet undlmanbasclst gute Weine, Liquore und -lakobgers ausgezeichnete« Lagerbier.« ' ° Zaiov

Um genriglen Zuspruch bittetJanNLmt
,

A. Do rauch.
' Be ckHs ' —

»W '->i°-d"M°L°g-rbicr-BmuereU
Ecke voa Baltimorestr. u. Franklin Road'Ich zeige dem verehrten Publikum ergebenst an vak-cka -obigen Platze,meinen an. vav.»a

lü jttlev-Snlon
bequem eingerichtet habe, und nachwie vor da« au-ae,,.»«.B e ck schc Lagerbier verzapfe. ausgezeicha»

Auch Hungrige können stch bei mir erautck,» ..mer frische kalteSpeisen vorräthig halte. ' "" ""

Zu zahlreichem Besuche ladet ein!'

Lagerbier.Halle
»E« zur Liberty Hallvon ck4nton ükickkrietiSüd L'b-«y-„und Howardstr.

Bierbrqueret. ———.
LsMZ..Drr Unttt:zeichncte verkauft von jetzt an tm Großen

-

" Bierbrauer an der BelairRoadSimon s HotelsFayettestr., zwischen Gay- und HoUidaystruße
»-R.s. .w Baltimore.B/o7enun"g gute Au,nah. und

Lchit uber s Hotel!N. Frledrichsn. No. 19, neben Fayektestr

MärzNmt " Eintritt.
Die i5öweubraueretsOssice: No. 257 Bowery, N BDie Aufmerksamkeit von Wirthen und LonsÜ^üten»N-.7»L«L,1'»; --- --

7» ! "7. wu.de/ Der /ked,scho'"k
«,-e.faa« ,u ieuieueu. da» >-!»e

,u «ad»* od.

Zuckeestoff - — —
—

_

L'«--7.--.U;
walee
Im Ganzen —

—
— —

—
—Nach persönlicher Einsicht bin ich zu der Uebcrzeuauna ae-kommen, da,, dieses Lpey.-rs'jche Lagerbier »ach den neusten>»"undsatzen gebraut ist und daß große Sorg"fall kn der Auswahl der bestea Qualtkätea vonHopfen angewandt wurde. Ovtge Analyst« wurde vo«»U.ll,aten Lagerbier, welche tn meiner Gegenwart vonnen Fässern tn den Kellern der.Löwenbraucrci genomme^^r.

6'n'acht und die beiagee AaalostS bekundet ob! QuaMäcund Reinheit des Bieres, welches nur allein von Älale ..».eHopsen gebraut worden ist. Als ein diäteti,ches Getränk undein magenstärkenves, erfrischende« undionisches bat dieses Bier großen We»ty und verdient die allae-meine Empfehlung. I a m c s R. C h i l t o n. Mgedr1ck.3,nt Chemist,

3 Hvtel Jcgel
L L jU 47 Barelaystr., New. Aork

ist völlig neu und auf deutschemeingerichtet und mit allen «lodernenBequemttcvtelden versehen Es liegt im Trntrum l«.sch.ask - viertel« . zwischen der H ob o k e n. « eLt. y - Hall - Park. in der Näh-der La ndun g s?lä ndrr Europäischen und Hu d so n - Riv .r-a m!?boote sowie unmittelbar an den i« die obere Stadt führen-den Ei se nb ah n- und Om ntb u s.L.nte» r»dcsvalb sowohl für Geschäfts- als Vergnügung««tsknves°nd-rs gee.gnet. Wilhelm Lkis pag"" '

Dcz9,bmt Sncceffor von L. Jegrl.

.
Pyiladetphia.

Mlmmm's Uorel
früher Tamany HallRaceflr., zwischen 3. »- 4. Str. Phi'adIch, zeige meint» Freunden und Bekannten sowie de». ...ehrten Pubtt um überhaupt an, daß ich an obigemHotel neu eingerichtet habe und r^vfebl,

Publikum. - Mein Hotel enthält 54 ge?aum1g?Ztmmer we'l"che nach deutschem Styl eingerichtet sind. Au-aZ! chnAund gute Geiranke «nd stet« meinen Gallen r.' §i!nAn "

Herttden l —^

Im Großen
und

l. .

«lein verkauf.,Wiliollester <L Do.,
167 Bsltlmorestrake.lenken die Aufmerksamkeit des Publikum» auf ihr ausacr/cknckcS Lager von

Hemden,
Handschuhen,

Unterhemden
und

Socke», Hos.e»,
C r a v alt t c n

Halsbinden,
L a scheutücher,

M..i sü, H-md,»

-
Hemden auf Bestellung angefertigt,turch große Vortheile, welche wir beim Einkauf habe» sind wirim Stande und fett entschlossen

VrUrg zu verkaufen.
U?- Wir vkrwetsen besonders auf unsere
Mzi9.iv-* Hemden zu Hl SV per Stück

Ane«tn»ung ihrer 'Tüte «ud Bolkommeuheit UN« eine P»medatlle an der Paktier Weltausstellung zuerkvn t wurde, er
tauben wir un« hiermit das geehrte Publikum aufmerksam z»machen,Gebraucht nach Anweisung der Packele, wird ma>
eine vollkommener« QualitätLaffer von schönerergarbr, gesun-
der und schm»ckhafeer erhalten, als von bloßem qebrannte»
Lasser, nebst einer Ersparuiß von 75 Prozent.Fadrtzirt tn West 18.Straße.Geschaftrlokat; No. 200, 6. Avenue, nahe der 14. SrtaßNew-Aork. Ackermann nnd Lo

Thättgen Agenten für hier nnd auswLrts bewillige»
wir sehr anneymltchen Rabatt.

LM" Bestellungen auf obige Artikel Werber
in jeder Quantität durch dieOffice des „Bal
timore Wecker" besorgt

Zum Verkauf bei den Herreu.
Henry «neffrly, No. 7 Harrison-Str. Baltimore.Henry Lässt«. Ecke von Fayettc und Poppletonstr.
Lhr. Döll, Ecke von German und Libertystr.

B»<« Walhlngton DL

welchem zwei Reihen gefleischter gelber Zähnehervorkamen. Bekleidet war diese Figur mtteiner grünen Uniform, die auf der Brust, u. am
Halse mit breiten weißen Aufschlägen versehenwar; auf dem Kopfe trug sie eine» kleinen nie-
drigen Hut.Dieser Armee von Wachsfiguren gegenüberwar eine Reihe kleiner, metallener Kanonen aus-geführt, und daneben logen kleine zierlicheArmbrüste mit Pfeilen, deren Spitzen aus klei-nen Ltecknadeln bestanden. Dlc tttunen Mu-nitionswagen für die Kanonen waren mit
schwarzen Erbsen gefüllt.

Das Spiel halte soeben begonnen. Diekaiserlichen Kinder hatten creu den Feldzug ge-
gen die feindliche Armee von Wachsfiguren er
öffnet. Die kleinen Erzherzöge Ferdinand undFranz Earl standen als Kanoniere bei den Ka-
nonen, die Erzherzoginnen Elementine, Amalle
und Earoline waren jede bewaffnet mit einer
kleinen Armbrust.

Die Kanoniere schossen aus die Rechen der
Soldaten, die Erzherzoginnen hallen ihre Pfeile
hauptsächlich auf den fürchterlichen Ansührer
der kleinen Armee gerichtet. So oft ein Pfeilihn brach die ganze Kinder,chaar in ein
lautes Triumphgeschrei aus, uud so oft eme
Kanonenkugel einen Soldaten der Armee nie-
derstreckte, entstand ein sroyer Jubel.

ist drnn das für ein alleiliebstesSpiel? fragte Marie Louise lachend, indem siemit Wohlgefallen die gerölheten Wangen u. die
glühenden Augen ihrer kleinen Geschwister U-
trachtete.

Das ist das Bonapartespiel, rief der kleine
Erzherzog Franz Call stolz. Der P.,pa Kaisec hat nur dies Spiel geschenkt, als wir »och in
Ofen waren, und er Hai mich auch gelehrt, wie
'nan's spielen muß Wir haben es lange nichtgespielt, aber heute wollen wir's wieder einmal
Prokuren Sehen Sie, Schwester Louise, die-ser abscheuliche Kerl da vor der Front, das ist
der Schurke, der Bonaparte, der jetzt aller Herren Länder stiehlt, uno em rechter D eb und
Räuber ist. Er ist ganz von Erz und kein
Pfeil kann ihm was anhaben, aber eine Stelle
hat er aus der Brust, da wo das Herz sitzt, die
ist von Wachs, und darum mug man bei dem
Schießen immer nach der Sielte hinzielen, und
wenn man sie tnsft, so bleibt der Pfeil sitzen, u.
dann ist man Sieger und hat das _ pull ge
wonnen, und bekommt die auög setzte Bllohnung. Oh, ick kenne das Bonapariejpiel gonz
genau, der Papa Kaiser hat es oft jetbst gnä
digst mit mir in Ofen gespielt, als wir noch auf
der Flucht waren vor diesem giäß.ichen Vona-
parte, und Seine Majestät haben ui ch auch ge
lehrt, wie man den Vonaparte auSjchiMpfen u.
verhöhnen muß. Höll nur zu, Schwestern f

1.8vrtseizunq soim. >

ll6 ti63t itou,
11 .

Baltimore, M- .

Gegrundc: zur Unterdrückung LerQuacksaibrrc. ,u- -

ständige» Heilung aller Arten von Krankheiten «veich g,
ircnichltHi': System unterworfen find.

/s

I. B. Sn, tty hielt e« früher fut .erforderlich dem».uoltlum einige Auße Noten seiner vorzügN.den ElgenlHuslen
als Arzt und Chirurg zu geben, jvwtc einige der Bortyeile an-
zujuhren, welche au« persönlicher Lonsultatior> wegen schwieri-ger und gefährlicher Krankheiten mtt ihm erwachten; dies istjetzt jedoch unnöthiggewordcn.
,

genügen» für ihn, gcgenwärttg nur unzufü ire». das erin L83t> in gehöriger Form als Arzr graduirre. Äeik >ener Zeithar er seine ganze Aufmerksamkeit obigen Keanklreiten zuge-
wandt und iu den letzten 8 Jahren mehr Patienten cur:rk a<-zur Begründung seines Namen« als ihatiger und gemeinnützi-ger Arzt norywcndig und vielleicht von allen Aerzten hiestgrn
«rtadr zu,a:r,mengrnommen, geschehen kann.

Obgleich cs von einem Thctle der Mitglieder der ärztlichenPraxis für Quacksalberet angesehen wird anzuzeigen, jo erschei-nen jedoch die den mit solchen Krankheiten behattcun Personenerwachsenden Borthetle zu groß, um nicht da» Anzeigen für sehr
nvthwcndlg zu halten. Ruft man nicht einen Chirurg an, um
da» Beta zu amputiren? eine» Oenttsten um die Krankheitendes Auges zu heilen ? und einen Arzt, um eine sonstige Krank-
heit zu »eilen ? Und geschieht dies nicht tn der Voraussetzungdaß man ihre Hülfe für erfolgreich hält ?! — Dr. I B. Sm ii
ist der älteste regelmäßig graduirte Arzt, welcher tn Valtimor,
anzeigen läßt. Seine Praxis ist in den letzte Jahren eine fo
ausgedehnte gewesen und er hat Krankheiten in allen Fälle»
und mindere in 2 bi« 5 Lagen geheilt.

Mit Bezug auf die große Anzahl kürzlich unter seiner B
Handlung gekommener Fälle, hält eö Dr< «mity für Pflichtden Unglücklichen und besonders Fremden, den wohlgemeinte»
Rath zu crtbeilen, wohl darauf zu achten, daß sie nicht durch die«tn fatschen Anzeigen sich brüstenden Quacksalber verlockt wer-
den, welche Versprechungen machen, deren Erfüllung selbstden
erfahrendstcn und besten Aerzten fast unmöglich ist.

Beachtet Folgendes bei Zette,-
Der Un lückltchr, welcher mtt obigen Uebel» behaftet ist, undsich schnell an einen erfahrenen Arzt wenden, durch os uttchlknicht nur von seinen Schmerzen befreit wird sondern denselbenauch befähigt, seiuen Kranken eine sehr billige Rechnung zumachen, während er den Fällen, wo die Svmptome stch nur tt-was tu bas Systemcingewurzelt oder die Krankheit weiter umsich gegriffen hat, zu einer wett größeren Rechnung berechtigtist. Verengungen-s r „Strieturcs" werden nach einer neuenvon Dr.J. Smith aufgefundcnrn Vcyanblungsweise in weni-gen Tagen ohne Schmerzen oder Jneonvcnienzen für den Pa-ttenten geheilt. Zugleich garantirt Dr. I. B. Smith daßketae Entzündung der „Urethra" u. s. w, als „Strieturcs" b«.handelt werden, wodurch so oft Lharlarane die traurigst,»

Folgen herbetführen.Junge Leute und Alle, welche an semtnalcr Schwache leide«sollte» stch bet Zeiten melden, wodurch ste vielen Kummer und
grotze Unkosten ersparen.

Dr. I. Ä. -smith hat durch die glückliche Cur obiger pran,-
beite» größere Berühmtheit als irgend ciu anderer «rzrAmertla erlangt. Cr heilt das Uebei tn dcu schwierigsten Fäl-en von Grund aus und gibt der Constitution ihre ursprüng-
liche Kraft wieder, indem er nur einfache und milde M'ttci
anwendet. Sein,, ist frei von M- -cur unv allen mo.
ralischen Giften, in einer bequem dichten L afte zubercitet, und
kann tm Gast- oder Privaihause »der auf der Reise unbemerk
und ohne Störung tn Geschäften zv verursachen, gcuommc
werden. Nur wenn heftige Entzündung cingctrekeu tst.wir
eine Einschränkung der Lebensweise notbweudsg.

Auch den Krankveitcn des weiblichen Geschlechts ha. De. H.D. Smith seit einer Reihe von Jahren icine besonderemertsamkcit grwibmet und verspricht allen LeiLenven eine he',
lende Cur.

Dr. I. B. Smith» Prävrntative für Frauen rann man an
obigen Platze erhalten. Die Medizin ist gut und l»urdc inner,
halb 8 .stavren außerordentlich viel davon gebraucht. — Pr,l«
kd. Personen, dir-von Baltimore enlsc-ul wshuen, tonnen
nach genauer Angabe der ShlNpUvme Dr. I. Smith jnportofreie» Briefen eonsuttiren und die Meoizul nag, irgend einem
lthcile des Landes geschickt erhalten.

Alle Anfragen bleiben streng privatim In der Ofstke sto tscpcrare Zimmcr zur Disposition der Patieueen. Olsen v» 8
Uhr Morgens bi» übend« 9 Ulrn

J«n1Z0-Z Nr 11 Süd-Friedrichstr. Balttmrr»

Dampf-Bettfederreinigungs-Maschine.
Durch diesen Dampf-Apparat werden nicht nur allein die Bett-
federn von allem Staub, Schweiß und Übeln Geruch gereinigt,son.ern auch von etwaigem Krankhcttsstoff Motten und cer-
gleichen mehr gänzlich vefrett und geballte Federn erhalten
mehr Elasttcität als früher. Diese B Handlung der Betts!,
der» trägr besonder« viel zur Gesundheit bei. Gewöhnliche
Bettjedern zu reinigen kosten 6 Cent«; Flaumcn und Eider-
dannen 12 u.eniS per Pfund. — Alle dieses Geschäft betreffende
Aufträge werden pünktlich und zu eines Jeoea Zufriedenheit
besorat. Lhr. Ernst Wolfs,

Ap7— No. 43 u. 4S Harrisonstr.


