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Eine saubere Bescheerung. —

Bekanntlich hat Louis Napoleon in Straßburg
ein deutsches Blatt—-„Straßburger Eorrespon-
dent für West- und Mittel-Europa" — ge-
gründet, dessen Zweck es ist, die deutschen
Nheiulande und die angrenzenden deutschen
Staaten für den Bonapartisinns zu bearbeiten
und aus die französische Beglückung vorzuberei-
teu. Der Erz-Gauner hat das Blatt in vielen
vielen tausenden von Exemplaren gratis durch
ganz Deutschland versendet, aber bis jetzt in
unserem Baterlaude nur 12, sage zwölf Aden
ueuteu, dafür erschwindelt.

Sollte mau cs glauben, daß er selbst auf die
D e n f ch a m crikauer spelulirt, selbst sie
zu seinen Gunsten zu bearbeiten, zu corrumpi-
ren nnd zu vergiften sucht? Und doch ist es so !

Unser Baltimorer deutscher Mitbürger, Buch-
händler W. R. Schmidt, hat vorgestern,
zu seiner größten Uebcrraschung, einen ganzen
Pack solcher „Eorrespoudeuten" portofrei von
Straßburg erhalten. Natürlich will und wird
er als guter deutscher Patriot, nichts mit dem
schmutzigen Eorresp.-Geschäfte zu thun haben.
Er hat uns die Bescheerung gefälligst überge-
ben, damit wir unseren Lesern ein aus der un-
mittelbarsten Quelle geschöpftes Bild von der
neuesten Gaunerei French Louis entwerfen kön-
nen. Wir werden denn auch nächster Tage
unseren Lesern an Beispielen aus dem „Eorre-
spondent" zeigen, wie schlau und doch zugleich
dumm der French Louis es anzreift, um die
Deutschen zu bctölpclu.

Wohlverdientes Eompli m e n t.
— Der „Patriot", der bekanntlich außer dem
„Elipper" dem Metropolitan-Gesetz am has-
tigsten oppouirte, war chrenwerth genug, in
seiner letzten Nr. zu gestehen, daß Baltimore
niemals eine pflichtgetreuere und anständigere
Polizei besaß, als unsere jetzige Metropolitan-
Polizei.

B o r nehmer Be s n ch. — Letzter Tag-
befand sich Herr Floyd, der spekulative Kriegs-
ministcr des Hru. Buchanan, hier im Gilmor
House.

Ergänzung der Metropolitan-
Polizei. — Wm. F. Weller ist vom Polizi-
sten zum Polizeisergeanten avancirt; JohnR.
Pouug ist zum Polizisten des westlichen Distrik-
tes ernannt werden; ferner wurden zur Aus-
füllung von Lücken folgende Ernennungen ge-
macht : Mitteldistritt — Wm. W. Smith,
John Degrey, Henry MeEahau, Geo. P.
Weller, I. I. Kutten, Iohn-Weitherstiue,
Washington N. Hanson, James W. David-
son; südlich-r Distrikt — James E. Eordery
und Wm. Elipper.

Nun sind alle Lücken in dem Polizeideparte-
ment aus.zcfüllt. Die Eommissäre haben bei-
nabe 2 NX) Meldungen um Anstellungen bei
der Polizei erhalten.

A n ch Er beim S e e l e n v e rk a u fe !
-

- Es tonnte nicht fehlen, daß auch der große
Ras Levy an der English-Hiusley'schen Sce-
lenverkäuferei Theil genommen, Die Zeiten
des „politischen Erwerbes" sind ja vorüber.
Herr Nas bekam Wind davon, daß die uner-
müdliche Polizei auch ihm auf den Fersen sei
und so zog er es vor, sich selbst auszuliefern,
wie der große Napoleon sich selbst auf das eng-
lische Kriegsschiff Bellerophon anslieferte. Die
Anoliefernng geschah Freitag Nachts und nach
mebrstündigem Arrest wurde Nas vom Frie-
densrichter Hiß gegen Bürgschaft entlassen.
Die Geschichte wird jetzt von der Grand Jury
untersucht. Nas soll schon in der Nacht vor-
der Abfassung Euglish's einen Versuch gemacht
haben, die "Neger zu entführen, aber davon ab-
gestanden sein, weil die "Neger so laut um Hülfe
schrieen. Ein anderer Wagen mit 2 Negern
soll der Polizei entkommen sein; durch telegra-
phische Depeschen wird aber wohl auch sein e
Einsaugung noch bewirkt werden.

Abtheilnng der Wards. — Die
gegenwärtig dem Stadtrath vorliegende Ordon-
nanz Behufs Ausführung der 3. Sektion des
4. Artikels des revidirten Codex (dieser Theil
des Codex macht es der Stadt zur Pflicht, die
Wards der Stadt so einzutheilen, daß jede der
andern an Einwohnerzahl re. möglichst gleich
ist) schreibt Folgendes vvr:

Der Mavor sott dem Stadtrath fünf quali-
fiziere Stimmgeber der Stadt, zwei östlich und
drei westlich von Jones Falls wohnend, als
Eommissäre designiren; diese Eommißäre sol-
len, sobald als möglich, die Wardeiutheilung
in der Weise revidireu, daß 8 Wards östlich
und 12 westlich von den Falls liegen, wie jetzt
auch; diese Eorrektion soll durch rechte Linien
bewirkt werden und jeder Ward eine möglichst
gleiche Zahl von Stimmgebern ertheilen; die
Eommissäre sollen dann über ihre Arbeiten
dem Stadtrathe berichten, und wenn dieser den
Bericht bestätigt, wird dievon den Commissäreu
getroffene Eiutheilung definitiv sein. Auch
soll, falls der Bericht der Eommissäre vom
Stadtrath ratifizirt wird, der städtische Negi-
strator die nöthigen Gelder ausbezahlen. Die
Eommissäre sollen täglich H3 erhalten.

Schon wieder einBaltimorer
Journalist gestorben. — Der Me-
thodisten-Pfarrer Geo. O. Little, der an der
Nedaktivn des „Elipper" bctheiligt war, ist in
der Wohnung seines Schwiegervaters bei Get-
ty'sburg, Pa., gestorben.

Aus dem Fenster gefallen. —

Bertha, das fünfjährige Töchterchen des Hrn.
Z. Nobinson, siel aus einem Fenster des 3.
Stocks in ihres Vaters Haus in Dallas- nahe
Bankstr. Trotz des bedeutenden Falles und
obgleich das Kind mit dom Kopfe schwer auf-
schlug, trug es doch keine gefährlichen Verlez-
zungen davon. Die Gewalt des Sturzes wur-
de dadurch gebrochen, daß das Kind unterwegs
an einem Laven anstieß.

Blitz e in g e s ch l a g e n! — Vor einigen
Nächten schlug der Blitz in die Scheune des
Eapt. Abr. Wisner nahe Black Rock in Balto.
Eouuty. Die Scheune brannte gänzlich nieder
mit Allem, was darinnen. Zwei Pferde, zwei
Wagen, eine Ehaise, Pferdegeschirre und land-
wirthschaftliche Geräthe waren zur Zeit in dem
Gebäude. Das Ganze war H1500 werth, wo-
von nichts versichert.

Ertrunken. — Gestern Vormittag um
8 Ubr bemerkten mehrere Knaben, die auf dem
freien Platz beim Frontstr.-Theater spielten,
dort im Wasser die Leiche einer weißen Frau.
Sie machten Anzeige auf der Polizei und diese
zog die Leiche an's Land. Es stellte sich her-
aus, daß es die Leiche der 19jährigen Fanny
Weil war.

Coroner Hall hielt den Inquest und aus den
Zeugenaussagen ergab sich, daß die Verstorbene
an Schwindel im Kopf litt. Sie war ein sehr
wackeres und geachtetes Mädchen und wohnte

bei ihrer Mutter Nr. 57 Harrisoustr. Sie
war Freitag Nachts um 10 Uhr mit ihrer
Schwester munter und wohl zu Bette gegangen,
stand vorgestern Morgen um 6 Uhr auf uud
wurde von ihrer um 7 Uhr aufgestandcnen
Schwester bald vermißt. Hinten am Hause ist
ein Portieus, der über die Falls hereiuragt.
Man glaubt, daß die Unglückliche, als sie Spül-wassern die Falls Mittete, vom Schwindel
ergriffen wurde oder auf andere Art das Gleich-
gewicht verlor und in's Wafser stürzte. Für
die Annahme eines Selbstmords ift gar kein
Grund vorhanden. Die Jury fällte das Ver-
dikt : „Zufällig ertrunken."

U eber di e v e r u n g l ü ckten deut-
schen F r e s e o - M a l e r , welche mit dem
Ansmaleu einer Kirche in St. Charles Eo. be-
schäftigt waren, erfahren wir durch die Gefäl-
ligkeit des Herrn Heinrich Wilstorf folgendes
Weitere:

Der Platz ist 2 Meilen von der Poststation
Bcantown entfernt und befinden sich blos zwei
Häuser (oder Hütten) daselbst, welche der irisch-
kakholische Pater Lanhan bewohnt. Das Ge-
rüst in der Kirche ist 35 Fuß hoch und war von
einem hiesigen Hausschreiuer aufgesixt uud wur-
de von Anfang an für zn schwach gehalten,
konnte jedoch aus Mangel an Material nicht
verstärkt werden. Herr Joseph Wissert, wel-
cher bei dem Sturz unglücklicherweise mit dem
Kopfe in einen Kalkzuber siel, leidet noch große
Schmerzen in den Augen, welche man Anfangs
für rettungslos hielt. Seine übrigen Körper-
Verletzungen sind nicht lebensgefährlich. —

Herr Stamm und Herr Nosenb.,um, welche
ebenfalls bedeutende Verletzungen erlitten ha-
ben, befinden sich auf der Besserung. Un-
glücklicherweise wohnt der nächste Arzt 10 Mei-
len vom Platze und den umwohnenden Far-
mern ließ es, wie es scheint, ihre Neligion
nicht zu, einem Nichlkatholiken selbst in der ge-
fährlichsten Lage zu Hülfe zu kommen, wie sie
sich überhaupt über das Befinden der Dutchmen
nur der rohesten Aeußeruugen bedienten. So
kam es, daß den Leidenden erst spät ärztliche
Hülfe zu Theil wurde. Gewiß eine schöne
Gegend — Charles Eouuty!

Feuer. — Vorgestern Nacht um 9 Uhr
brannte es in einem kleinen Backsteinhans in
S. Paeastr. nahe Fremontstr., das von Herrn
JohnBarron benutzt wird. Das Feuer ent-
stand durch nachlässige Handhabung eines Lich-
tes in der Nähe eines Bettes. Das Bett sing
Feuer und die Flammen verbreiteten sich rasch
durch das ganze Zimmer. Unsere rasch herbei-
eileudcn Löschmannschaften bewältigten das
Feuer, nachdem cs einen Schaden von H200
angerichtet.

Unnöthiger Lärm. — Vorgestern
Nacht und gestern Vormittag wurde die Stadt
durch Gerüchte von e nein in Washington Hall
vorgefallenen Mord aufgeregt. Das Ganze
ist Folgendes: Hr. Leutbecher, der stets die
Ordnung in seinem so zahlreich besuchten Lo-
kale aufrecht zu erhalten weiß, hat in der Per-son eines Amerikaners Namens Eover einen
ausgezeichneten Thürsteher, der jedenRowdy,
welcher in den Saal will, die Treppe hinunter
expedirt. Der wackere Thürsteher warf vor-
gestern Abend mehrere derartige Canaillen
hinab uud zur schuldigen Danksagung feuerte
einer der Nowdieö ein Pistol auf Cover ab.

Der Schuß streifte jedoch nur die Brnsthant
Covan's, der gestern bereits wieder auf der
L-traße ganz munter cinherspazierte.

Die Nowdieö Michael Eonnelly und Amos
Thompson sitzen und schwitzen wegen dieser Ge-
schichte bereits in der Iail.

Verhaftung eines berüchtig-
ten Nowd y. — Ang. Ford verwechselte ge
steru die Gegenwart mit der Vergangenheit u.
glaubte, ungestraft als hervorragender Clubist
in den Straßen Unfug treiben und Vorüberge-
hende insultireu zu dürfen. Er wurde aber
rasch von unserer wackeren Mctropolttan-Poli-
zei am Kragen gefaßt u. Friedensrichter Sho-
wacre tonnte nicht anders, als den üppigen
August in Ermangelung von Bürgschaft nach
der Iail schicken. Böse Zeiten für die Boys!

M ehr Verhaftungen. — HVorge-
stern wurden wegen des bekannten brutalen
Angriffs auf die Sonntagsschule der deutschen
Schwarz'fchen Gemeinde noch folgende Kerle
verhaftet: Geo. Gambrill, Ehs. Gosuell, Ja-
mes McKelly. Sie wurden unter gute Bürg-
schaft gestellt.

L iq u o rv er k a u f ohne Lieeusc.
Benj. H. Vereines wurde am Samstag ver-
haftet unter der Anklage Liquor ohne License
verkauft zu haben. Er bewohnt „Dandy Hall"in Montgomery- nahe Howardstr. u. erfreute
sich besonders der Kundschaft von Negern. Ein
Neger Namens Sam. Groß wurde unter der-
selben Anklage verhaftet; er ist nämlich der
Eigeuthümer der Bar im Ballzimmer. Beide
mußten in Ermangelung vou Bürgschaft nach
der Iail.

Der Bau des V. St. Gerichts-
hauses. — Im Schatzamt in Washington
wurden dieser Tage folgende Angebote über den
Bau des V. St. Gerichtshauses in Baltimore
entgegengenommeu:

N. Oshborne, H112,808.04; F. A. Gib-
bons, Kl 17,000; John Walker, K118,328.
27 ; Blaisdcll L Emerson, 8130,000 ; I. W.
Coburn, 136,707 ; I. W. Maxwell öe Eo.,
8136,714.95; I. L W. Henderson, Kk36,-
895 ; W. Bollman und Andere, Kl43.898.12;
E. E. Sargeant, H145.094; I. W. Osgood,
K148,302.77 ; Edwin Adams, K 152,000; E.
H. Dougherty, K153,050; Jas. S. Forbes
8165,500.52 ; James Foos, K360,000.

Der Finanzminister Eoob hat sich noch nicht
entschieden, wem er den Contrakt zuschlagen
will. Die Herren, welche sich um den Eon-
trakt bewerben, sandten zugleich mit den Ange-
boten viele schöne Granitmuster, davon einige
aus Maryland, ein.

C r i m i n a l - E o u rt. —Es wurden, wie
gewöhnlich am Samstag, gewöhnliche Angriffs-
fälle erledigt. Die folgenden sind erwähneus-
werth:

Frederick Decker war angeklagt, die Barbara
Keyser angegriffen zu haben. Als letztere auf
den Zeugenstand gerufen wurde, zeigte es sich,
daß sie wahnsinnig ist; so mußte die Anklage
fallen gelassen werden.

Dann kam Sebastian Bach vor, der des
Angriffs auf die Frau Kennedy augeklagt war.
Es stellte sich heraus, daß der liebentbraunte
Sebastian nach dem Kenuedy'scheu Hanse kam
und die Frau Kennedy mehrmals küßte, wor-
auf er vou dero Gemahl zum Hause hiuausge-
worfen wurde. Richter Bond erachtete diese
Hinausspedirung als hinlängliche Strafe für
die geraubten Küsse und entließ den guten Se-
bastian ungerupft.

Dann kam James Oats vor, angeklagt, in
seinem Grocerystore den Wm. Auld geprügelt

zu haben. Es stellte sich heraus, daß Auld
mit einem verrufenen Frauenzimmer nach dem
Oaks'schen Grocerystore kam, um nach einer
Rechnung zu sehen, daß er sich dann in dem
Store scharf in Schnaps bekueipte und eue-
lich mit Oats in Händel gerieh, der ihn hier-
auf würgte und schlug. Der Richter gab fol-
gende richtige Eutscheldnng: Oaks habe, da er
kein Recht hatte, den Auld erst betrunken zu
machen uud daun zu mißhandeln, eine Strafe
von K5 uud Kosten zn bezahlen, Auld aber eine
Strafe vou 25 Eeuts.

Nachdem rüe Strafe diktirt war, brümmeltc
der Aovokat Eowan, der Vcrtheidiger von
Oaks : „Das ist nicht gerecht." Der Richter
erklärte darauf, mit seinem Bleistift klopfend:
„Herr Eowan, wenuSie etwas zu sagen haben,so sprecheuSie taut; mitJhremBrümmeln ist's
nicht gethau. Uebrigeus ist die von nur er-
theilte Strafe höchstens in so fern ungerecht,
als sie nicht hoch genug geht.

Jacob Ziukan, gegen den bewiesen wurde,
daß er es zwar nicht war, der den von einem
Picuic heimkehrenden Knaben Schäfer stach,
daß er aber den Knaben schlug, erhielt eine
Woche Arrest uud mußte K10 uud Kosten be-
zahlen.

James C. Davis erhielt wegen Widerstands
gegen die Polizei eine Woche Arrest; Lewis
Reinhardt einen Monat Arrest wegen Angriffs
auf seine Frau; Peter Nayuhardt einen Mo-
nat Arrest wegen Angriffs auf seine Frau ; P.
Rayner, der den vor wenigen Tagen von uns
geschilderten Angriff auf Wolf Fleischman be-
ging, erhielt die gesalzene Strafe — 2 Monate
Arrest; der Neger Baker erhielt wegen grau
sanier Behandlung feiner Frau 3 Monate Ar-
rest ; die Negerin Mary Aun Pollack erhielt
wegen eines wüthigen Angriffs auf Officer
Love 1 Monat Arrest; Andrew Mc Gunnigan,
der Regulator-Lümmel, den die Polizei erst
kürzlich auffaud, erhielt einen Monat Arrest
wegen Theilnahme an dem Regulators Niot
in Fayette- und Calvertstr.

In den andern C o urts kam nichts
von Bedeutung vor.

A-M" Ezonzert. — Heute, Abends
7 Uhr, großes Eonzert in der Mechanics Hall,
152 W. Fayettestr., ausgeführt von Feldmann's
City Eornet Baud, wobei Beck's erstes vortreff-
liches Lagerbier verzapft wird.

UM" Im Belair-Gaffen an der
Belair-Road ist vou heute, Montag an jeden
Montag Nachmittag Garten-Musik

Washington Garte n.— Heute
Nachmittag Harmouie Musik, ausgeführt von
Vollaudt's Musikcorps, wobei Seeger's und
Stiefel's ausgezeichnetesBockbier verzapft wird.

In Rull m a n n 's „Belle v u e
Garte u" findet heute, Montag, Harmo-
nie- uud Tanzmusik statt. Morgen, Sonntag
„wie gewöhnlich".

Die Herren Hillebrand L König er-
öffnen heute ihre Sommerwirthschaft der Ost-
Baltimore Arbeiter-Halle, Nr. 93 Thamcsstr.
Vormittags mit einemfamosen Lunch u. Abends
mit Harmonie-Musik.

MM" Hr. Schöufeld wird heute in seiner
Wirthschaft, „Harmonie-Halle" (9t. Frederick-(
str. No. 25) einen delikaten Lunch auftischen.

AZA" L u n ch. — Heute eröffnet Hr. Da-
niel Meusel seine neue Wirthschaft No. 463
West-Baltimorestr. mit einem großen Lunch.

AA" Stag Hall G a r t e n - E r ö f f -

n u n g. — Bei günstiger Witterung eröffnet
Hr. John I. Peter heute, Montag seinen
schön und bequem eingerichteten Garten mit
einem großen Nachmittags-Lunch, ausgezeich-
netem Philadelphia Lagerbier u. Garteumusik.

AM" Wirth sch afts - Eröff n u n g
u n d L u n ch. — Hr. I. W. Horr hat seine
Wirthschaft und Liquor Geschäft von 256 nach
264 Eartton Av. verlegt uud wird dieselbe am
heutigen Montag mit einem famosen „Lunch"
eröffnen.

AM" Herr Vartell, Nr. 71 Oft-Lombard-
sir., wird heute seine schön eingerichtete
Gartenwirthschast mit Lunch und Abends mu-
sikalischer Unterhaltung eröffnen.

UM" L u n ch. — Heute, Montag wird
Hr. I. Sommerfeld in der alten Turnhalle,
Ecke Front- und Lombardstr., einen delikater!
Lunch anftifchen; auch findet zugleich die feier-
liche Eröffnung der neu aufgefixten Gartcn-
Wirthschaft statt. Nachmittags Musik. S. Auz.

AM" Großer Lunch. — Heute früh
bei Max Kittmaier, Nro. 42 Elaystr., nahe
Howardr.

AM" E xcursion. — Die Orsini-Loge
No. 19. O. S. D. F. hält am Pfingstmontag
eine Excursion riebst Fahnenweihe in Neisen-
dörfers Felsenkeller an der Belair Noad.

Holloways Pillen und Salbe.—
A ch t un g ibr K ä u f c r. — Da dieselben
elend nachgemacht und verfälscht worden sind, so sollte
das Publikum erfahren, daß eS eine Probe für ihre
Aechtheil gicbt, nämlich : daS Waperzeichen "Hvl-
loway New-Aork und Londvrw welches in jedem
Blatte deö AnweisungSbucheS zu sehen ist, wenn
man dasselbe gegen daS Licht hält. Die Pillen sind
zu haben No. 8o Maiden Lane New-Zjork und bei
allen Druggiften zu 25 Cts., 63 Cts. und Kl die
Schachtel.' liMlW

Liste der in letzter Woche irn Hafen von
New-Pork angekommenen Passagier-Schiffe.

„Laura." Capt. W.linsen, 31 Ta;e von Bremen, 50 Pass.
„Louisiana," Capt. Müller, 37 T. v. Br.. 243 Pass.

25 T. v. Havre mit 445 Pass.NJsaac Webb," Hutchinson, von Liverpool. 22 April, 698 P.
Neuer Hut- und Mützen-Ludeu

Meinen Freunden, Bekannten und überhaupt dein ge-
ehrten Publikum dre ergebene Anzeige, daß ich ans dem Geschäft des
Hrn. Jacob Wahl ausgetreten bi» nnd ein Hut- lind Mützengeschäst
No. :i4 Baltimorcstr., 2. Thür von Frederickstr.
auf »reine eigene Rechnung ctablirt habe, bitte daher, das mir i»
meiner früheren Stellung geschenkte Vertrauen auch ferner zu über-
tragen und gebe ich die Versicherung, daß ich bei guter Waare die
billigsten Preise stellen werde.

Ünr gütigen Zuspruch bittet ergebenst
Ap20 3mt) Chas. Ziegler.

Oceau-Dampser-We.
Abzug ehende Dampfer.

Von Nach
Asia Ncw-L)ork Liverpool Mai 23
Fulton New-York —Southampton 26
.«angaroo Ncw-Lsork Liverpool 26
lLanaoian Quebec Liverpoold 26
lruropa Boston Liverpool 30
Bavaria New Lsork Hamburg Zuui I
Auglo Laron Portland Liverpool 2Aräbia Boston Liverpool 13
Vanderbilt New-Hork Havre .16
New-Bork New-Hork— Bremen Juli 7

Anzukvmmende Dampfer.
Von Nach

Vigo ."... .New-Vork Liverpool Mai16
Saronia Southampton.. New-Bork 18
Arabia Liverpool New-Aork 19
Vanderbilt Southampton. .New-Bork 23
City of Baltimore. Liverpool New-Zsork 23
Asrrea Liverpool New-Port 26
Arago Southampton.. New-L)örk 30
America Liverpool ....Boston Juni 6
Illinois Havre New-Tsork 7
Fulton Southampton. .New-Bork 22

Julius Conrad s
Barbier- und Haarschneide-Lalou.No. 3. S--F ri cdr i ch st r./n e b e n der Arbeiter-HalleSchröpfen, Aderlässen. Blutegelsetzen, sowie alle in das Gebiet

der niederen Chirurgie fallenden Manipulationen werden prompt u.
billig ansgeführt. Etwaige Bestellungen bei Nachtzeit beliebe man
gesälllgst gegenüber obigen Platzes, obere Etage deS Hauses von
Buchbinder Herrn Knapp zn machen. Ap24,jl

Vergnuguttgsplatze.
-Ms-, Große Cxcursiou
FMK des Arbtiter-Gesling-Bmius

a in P f i n g stm o n tag den 2 8. Mai d. I.
nach dem Relay House.

An dem Tage an dem sich Alt und Jung so freut, an dem sich je-
der Deutsche der Vergnügungen in der alten Hcimath erinnert. Am
Pfingstmontag den 28. Mai vcranstal'et der Aibeiler-Gesang.
Vcre-n eiue große Creursiou nach dem romantisch gelegenen Relay.
House. Daß der Verein Alles thun wird, um jedem Theilnehmer
an dieser Ercnrnon, noch nicht dagewesene Genüsse zu bereiten, de-
darf wohl erst keiner Versicherung, da seine gemütolichen Vergnü-
gungen bei einem großen Theile unserer Freunde u. Gönnner >n
gutem Andenken stehen. Wir laden deshalv die ganze deutsche Be.
votkerung zu diesem Feste Hiermit srenndlichst ein nnd bemerken,
daß Tickets ausschließlich nur bei Vereins-Mitgliedern, ferner an
der Bar der Mechanns Hall und bei dem Vereins-Comite am Tage
der Creursion am Bahnhof zu haben sind. Rur Inhabern solcher
Tickets kann der Zutritt zum ErcnrsionS-Platz gestattet werden.

Tickets für die Hin- und Rückfahrt 40 Cts. Kinder 20 Cts.
Abfahrt vom Camvenstr.-Devot Morgens Uhr.(MaiI9—Cr) D e r A r b e i t e r - G es an g - V er ei n.

u. Falmeeinweihirinl
Orsiul-Loge No. 19. O. S. D. F.

am Psingst-Montag den 28. May 1860
auf Neifeuvörfers Fekfeukeller, (Belair Noad.)

Tickets zn 25 Cts. für einen Herrn und Damen sind zn habenbei dem. Fest-Comite und am Thor des benannten Platzes.Die Brüder der Loge sowie alle Ordensbrüder werden beson-ders ausgefordcrt, an obigem Datum, Morgens 7 Uhr, pünktlich in
der Hatte zu erscheinen um dem Stadtnmzuge beizuwohnen.FSMo Im Aufträge John Musch, Sekr.

in der Mechanics-Hall,
152 W.-Fayettestr.

Heute. Montag den 21. Mai Abends 7 Uhr, auSgcsührt von Feld-mann's City-Cornct-Band, wobei Beck's vortresstichcs Lagerbier
verzapft wird.

Eintritt frei.SMo Die Verwaltung.

Soz. dem. Turnverein.
Corrzertmufik!

Für die Sommcr-Saison regelmäßig jeden
Montag, Donnerstag und Lamstag Abend

Ul der« neu erbauten Salon der Turnhalle,
unter Leitung des Prof. Chas. Pertz sch,

wozu freuiidlichst eiuladet
Dz6,jl D ie Verwal tung.

zUM Lrio-Evnzert
in der „Arbeiter-Halle,"

No. 5 S tt d - Frederickstr.
Jeden Montag und Donnerstag Abend,

ausgesührt von de» Hrn. Pros. Ährend, Mahr und Lehnert.Nrl.j Die Verwaltung.ZW

MP Washington Garten
«Mw in Pennsylvania Avenue.

Meinen Freunden und dem Publikum zur Nachricht, daß ich bei
früher so beliebten Washington Garten an der Pennsylvania Av.
übernommen und denselben auf's eleganteste eingerichtet habe. Da
die Rowdiewirthschaft ihr Ende erreicht hat, o st auch im Wash-
ington Garten wieder Ruhe und Friede cingelretcn. Meine Gäste
können Sonntags wie in den Wochentagen ohne Furcht und Stö-
rungcn dort ihre Ruhestunden zubringen. Die Stadteisenbahnpasstet das Lokal von Morgens 5 bis AbendS 11 Uhr. Meine Ge-
tränke sind von der besten Qualität. Lager zu 4 Cts.

Zwei gute Kegelbahnen stehen meinen Gästen zur Verfügung.
Äp2h Otto Benner. Proprietor.

2mlch! Lmlch!
In A. Achenbach's Restauration,

Nr. 123 West-Lombardstr.,
wird jedeil Morgen ein famoser Lunch servirt.

Boarders finden stets gute Ausnahme. Auch für Reisende sind
geräumige Zimmer in Bereitschaft und sinden dieselben die beste
Bedienung.

An Sonntagen werden Kaffee, Kuchen und sonstige Erfri-
schungen in dem neu cingenchteten Parlor und später in der Gar-
tcnwirthschaft für Herren und Damen servirt.

Ein geräumiges Lokal, für Bauocrcine geeignet, steht eben-
falls frei mzI2.3mt

Ätagnolia Grvve.
UDWA Dieser große, romantisch gelegene, chönc Vergnügungs-

platz Baltimore's. welcher seit einer Reihe von Jahren
der Lieblingsaufenthalt aller Derer geworden ist, die in der freien
Natur sich erheitern wollen, steht jetzt wieder Vereinen nnd Gesell-
schaften zn Diensten.

Arrangements, um aus den Platz ;u kommen, können mit dem
Herrn Wm. Crawford am Philadelphia Depot (zwischen 8 und 10
llhr Morgens) getrosten werden.

NB, Gesellschaften, welche den Platz benutzen wollen, sind ge-
beten, sieb bei Zeiten zu melden, indem schon mehrere Tage im
Juni, Juli und August engagirt sind.

(MaiQ,2»i!) E. F. Schmidt, Eigrnthümer.

Nürnberger- und französische Spielsachen
ocben eingelroffen nnd werden billigß Wholesale und Retail ver

kauft beiL. D. Dietz»
151 Franklinstr.
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Dr. Hufeland's berühmtes

Deutsches Viktors
bei!» geundlich alle

Nl't-iböftbwi'rden- DiSvrvstL und Gelbsucht, chrvnt
sebe oder nervöse Schwächen, Aierenkrankheiten
und olle KioilkOeiten, welche von verdorbenem Ma-

gen oder der Leber entstehen.
SolB'.a!- ' krsivpf-lng, lnnecl ck-, v, morgen, Andrang de«

«lu:r-i n'-ch dem Kopfe tm Magen, Heezbeenaen,
brennea, Aop-titioügkelt, Schweee tm Magen, Schwäche und
döse» Gti„bl im Migen und UnterleG Schwerer Athene
Heeiklop e» Sch-o che der Augen, Ftecken ln dem Gesicht
ßte e>- und K pfickmerzen, Beschwerden beim Athmrn, Gelt-
».eden der Haut n-d Augen, S-lt.nftechen, G-merjen tm
Raken und den Gliedern. Httz« tm Kopf «ao Brennen tm
Fleisch, Bangigkeit und Riedergeschla>rnbrtt.

Die Eigei'tbümee empfeble» diese Medizin der Anfmerksam-
'ett de» ndlik im«. fest über, ugt von dem Werkh und der
AngemeiscnB.it dersel en für alle Leiden, wofür ste »orltehend
kinofodl.n wird. Es ist dies kein neue- und ungeprüfte«
Mitiel, sondern eine-, da > seit 10 Jahren dle Prüfung vor de«
amerikanischen Volke bcsaudeu hat und dessen Ruf und Ver.
kauf bi« jetzt noch, von keinem Andern erreicht wurde. Dt«
ieugntg, welche de rthmte und au-gezeichnete Aerzt-e und Prt.

»alprrsonen au- all n Lbrtten diese« Lande« zu Gunsten geden
gehen ln« >.!iigkbet»ee und et egenaue Lurchlts ing dr« alljähr-
ich vou dem Lt.>euibümer vubltzirten Aimanach«, welchen der-

st!le uuenegeldllch durch die Agenten vrrrhetleu läßt muß anch
den ltngläudigiten überzeugen, daß diese« Bitter« mtrkl'ch dt
Derühmtbiit verlient, welch« r« erlangt bat.

I)c. Hufslrcnck.
Balscnnlscher Cordiol

sür schntlle Heilung von Hünen, Erkältung, Influenzen, Bräu,
nr, Rauben Ha!« und Lukiröhrenentzündung, Autzehruug uud
wenn noch möglich, Er... ..erung für Alle an dleser Ktankheil
Leiden r, selbst ln den letzten Stadien.

Diese berüvmte Prepaeatton ist gäetch dem Bitter» zuverläs-jig. — E« ist für eine Klasse von äkrantheckra bestimmt, dt«
gllgrmtiner und gefährlicher al« alle andere denen die Be»»d.
ner diese« Lande« unterworfen sind — Krankheiten dte von ei-
ner Minen Erkältung herrüdren. Vr. Bell, diese erste ärzt-
che Authoritat sagt: Ich will ntchi behaupte», da-,
für un« ist, wa« die Pest un» d«» gelbe stteber für dl« Bewoh-
ner anderer Zonen lind, aber Ich kann bestimmt »erfichrrn, ba-
lle »ns Krankbetien von größerer ivefährltchkeit und mehr
«rlerbefällr znsudren.

Eine wettere Probe der entsetzlichen Gefährlichkeit der »»»

eine, kleinen Erkaltung enistebenten Kraukhüten. zeigt sich bei
einem Blick über nachstehende an» den Berichte» de« Pbtladrl.
»bin Gesu,idh,it«amte« eiuirommrne Lab,«ll» Trotzdem Phi-
ladelvdta anerkannt eine der gesundesten Städte ver llnio» ist.
zeigt die Tabelle«

1852. Gesammtzahl der Sterdefäll« 10.32^
Starben an Schwindsucht 1,Sl2

„ andere Krankheiten 8,319
10.281Grsaminkzahl der Sterdefäll« 9,749

Starben an Schwindsucht 1^95
„ .

., andere Krankheiten 7LS4
1»54. Gesammtzadk der Skerbefäll« 11Z14Starben an Schwiudsucht 2,178

„ „ aabrrr Krankheiten 9,836
11.81«Diese Zahlen zeigen, daß deiaahe der I.Ldeil aller Sterhp.

fälle in diesem Lande durch Au«»ehrung verursacht «erden, ad»
aescben von den zahlreichen andern Leide», dt« »ou «tue»
letcbeen E.kälkun« berbriacfübrt werke«

euere Gesundheit und wenn ihr an einer Erkältung ter
Brust oder Lunge leidet, kaufet eine Flasche von Hufeland'S
balsamischem Lordial und ihr könnet auf sichere Genesung rechnen.
Tausende haben dieses gethan und dessen wunderbare Wirkung
bezeugt.

Husten kommt aber manchmal von verdorbknem Magen, in wel-
cktm Falle da- „Deutsche Bitters" gebraucht werden sollte. In
Hallen von einem andauernden Husten herrührender Schwäche und
Abspannung des ganzen Svstems wird man das Bitters von großem
Nutzen finden.

Dasselbe wird eintig bei Dr. C. M. Jackson. 438 Archstr.Ptilädclpbia, verfertigt und be> ""en.Druggisten und Slorehaltern
durch die Ver. Staaten verkan

Preis 75 Cents die Flasche Mz19.st

Washington B. C.
KA- Unsern Lesern in Wasyin zton zur Nachricht, daß der Agcn

des „Wecker," Hr. Eolell, seine Wohnung nach No. 508 eilfte
Strafte nahe der Pcnnsylv. Av. verlegt hat. Mo—

L. Smiths
deutsche und englische, früher Müller'sche

Apotheke,
No. 371 Pennsylvania Av., nppnsitv tlrs Issationallrotsl.

Ich zeige hiermit dem deutschen Publikum an, daß ich an die
Stelle des Herrn Christian« einen andern Gehülfen, Herrn Jakob
Fensterer aus Baltimore engagirt habe nnd daß alle medizinische
Ansträge die beste und bck'lgste Berücksichtigung in der Stadt finden
Den vvrtheilhasten Namen des seit 7 Jahren etablirten Geschäftes,
werde ich bestens zu wahren suchen.

Mai8,3mt Lewis M. Smith, Druggist.

Peter E'merich's
Luropoo.it llotol,

Ecke der 11 Str. und Pennsylvania Avenue,
Washington, D. E.

Dieses im Centralpunkt der Bundeshauptstadt gelegene, mit al-
len Bequemlichkeiten und einer vortrefflichen Bar und .Küche aus-
gerüstete Haus ist allen Geschäftsleuten und Lein reisenden Puvli-
kum biermit besten» empfoblcn. Mailljl.

Washington D. E.
Northern Liberty Market Restauration,

No. 336 Siebente Straße.
Durch bede« tende Verschönerung und Verbesserung bin ich in

Stand gesetzt allen Anforderungen zu entsprechen unv bitte nur um
geneigten Zuspruch.

Ap2I,3mt Georg Dilli.

Deutsche Apotheke
Droarren - GeschäftNo. 502 9. Str. zwisch. Pcnus. Av. u. D-Str.
Von C. Christiatti,

. früher in der Miller'schcn nun Smith'schc,» Apotheke.
Wastnngton D. C.

Diese am obigen Platze gelegene Apotheke ist hiermit den Aerztensowie dem geehrten Publikum bestens empfohlen.
Rezepte und sonstige medizo ijche Verordnungen werden zu jeder

Zeit »nt der größten Sorgfalt und Pünktlichkeit besorgt.
Christiani,

Mz1,3mt No. 502 S. Str. zw. Penns. Av. u. D-Ctr.

Washittgtou D. E.
Deutsches Ga st Haus

zur „Turnhalle,"
New Jersey Avenue, nahe dem Depot.

Ich mache das reisende Publikum insbesondere auf mein in nach-stcr Nähe zum Bahnhof gelegenes Gasthaus ansmcrksam.Bequeme Zimmer re. stehen jederzeit bereit.
Die besten Getränke sowie auch kalte nnd warme Speisen werden

stets verabreicht.
(Ja2iqi) Mat h. Pah st.

Washington D. E.
Alfred Schuckiua,

sirck blO't'LttV NUUM
Washington D. C.

Vertritt alle Geschäfte bei den verschiedenen Departement«?» der
Regierung, den Legationen und dem Congrcsse: cvilcktirt Peivaisor-
deru»j,eii in Washington und Vcrmögcns-Ansständc in Deutschland.Ansprüche aus Land, Pension und Gntyabcn wegen gewe,ener
Soldaten «vcrdcn prompt verfolgt: Todesschcine oder Ausknnit der-
»nittelt rc. Janftjl

Washington D.
"

H.. 8j)riNLNI3!l'8
Columbia-eHotel und Nestauralion(früher Rupp's Hotel)

No. 484 Pennsylvania Av.,
Zwischen 3. und 4 Str. Washington D. C.

AI" Neisendc finden daselbst fre«indliche Aufnahme, gute Bcdie.nung, geräumige Wohnung und vorzügliche Beköstigung.
AA- Die Restanrgtion ist stets «nit guten Getränken und kalten

nnd warmen Speisen versehen.
«S" Das Hotel liegt im Mittelpunkte derStadt und in der bestenGeschäftsgegend. Mz17,j«

Capitol-Garten.
Der Unterzeichnete erlaubt sich dem deutschen Publikum die An-

zeige zu machen, daß c-r obengenannte Wirthschaft neu eingerichtet
hat und stets die Vesten Getränke und Speisen jeder Art bereit hält.KS" Reisende, sowie auch Boarders finden stets gutes Unterkom-
men.

No20,jl C. Ackmann.

„Ger m auia Hotel"No. 346 E-Straße, zwischen ulld 6. Str.,ANItz Washington D. C.

No. 397 D-Str., der Stadthalle gegennbe
Washington D. C.

empftehtt sich als
Friedensrichter, öffentlicher Notar, Commissair
der ol' Oturni8 und der verschiedenenStaaten der Union.
Er besorgt die Erlangung von Patenten, Reisepässen, owie die

Betreibung von Forderungen an das Gouvernement, fertigt gerickt-
licke und außergerichtliche Papiere als Decds, Leases, MortgageSVollmachten u. s. w. an, befördert Passagiere von und nach Enropg»nt Dampf- unv Scegclschi,scii und besorgt Einkassirungen und
Änszahlungen von Geldern hier nnd in Europa.

Ossicestundeil von 9 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends an Wo.chenlagcn, und von 9—10 Uhr 'Morgens an Sonntagen.
(NolOtz)

4. 1^3rr'8,

L» Juwelen- »nd Uhrcn-Store,
No. 480 Pennsylv. Av.,

zwischen 3. und Straße, Wasl, inatvn D. C.
Eine große Auswahl von Uhren und Juwelen ist stctsoo" .'äthigund «vcrden auch auf Bestellung verfertigt.
AK-- Reparaturen werden schnell und billig beiorgt. No84

MM) Washington D. E.
Schnellt Hotel nnd Nestauration.

Ich mache hiermit meinen Freunden nnd Bekannten sowie dem
geehrten Publikum im Allgemeinen die höfliche Anzeige, daß ich am
lO. Juli das Hotel und die Restauration von A. G r o ß , E-Str.
nahe der 14. Str. und Pennsylvania Avenue No. 304 nnd 306
käuflich an mich gebracht habe und empfehle dasselbe allen Durch,
reisenden und Boardingern zur Berücksichtigung.

Vorzügliches Lagerbier, Weine nnd sonstige Getränke, sowie die
verschiedensten Erfrischungen und Restaurations-Artikel werden stets
in bester Qualität vorräthig sein und ich ersuche dcßhalb Jedermannum freundlichen Znsprnch. George Schnell,

<Ja2I,jl) E-Str,, zwischen 13. und 14. No. 304.

Verkaufs-Anzeigen.
jW verkaufen.
W'jt Werthvolles Eigeltthum in Frederickstr.,

nahe Fayettestr. auf Anction.
Am Donnerstag den 24. Mgi, Nachmittags 4 Uhr werde ich rnm

Verkaufe osferircn am Platze:DaS ganze zxeithvolle Grundstück Nro. 25 North.Frederickstr.nahe Fayettestr., 27 Fuß Front und eine Liese von 100 Fuß mehroder weniger, bebaut mit einem dreistöckigen Backstcingcbänoe und
Anem zweistöckigen backsteincrnen Hintergebäude mit Eingang,
Speiseschränke, Empfangzimmer, Speisezimmer und Küche im
ersten Stock, mit Marmor-Gesiins im Parlor nnd aus dembesten Material gebaut; es ist Wasser m der chard und in
dem Hause und steht eine ncminelle Griindreiiie darauf, wel-
che verjährt ist. Das Gebäude war g, baut für den gegen
wärtige» Eigcnthümer und ist ein sehr wo:»uiches Hans. Da es
eine Liefe hat, wie we nge im Mittelpunkte ter Stadt, so wäre cs
sehr geeignet sür eme S o m m crwirths ch a s t. L as .Cans war
stels bewohnt.

Bedingungen: ein Viertel baar, den Rest in 6., 8- und 12 mo-natlichen Raten mit Interesse und guter Bürgschaft, oder cs kann
auch ein Th.il des Kaufpreises als Grundrente aus dem Grundstückstehen bleibe», wenn es gewünscht wird.

L. O. Brcnan, 21 N. Gaystr. -

Mai16—24 S. H. Govcr. Aukt.

Haufer zu verknufeu.
WiiL Einige hübsche Häuser in der Bcndstraßc nahe Prattstr.und Eben- nahe Fayettestr. sind billig ans freier.Cand znverkaufen.
Bedingungen: Die Hälfte baar, die aridere Hälfte nachBelieben des Käufer- zahlbar.
Nähere Auskunst in No. 102 Goughstr. (Mai4,2mt)

P»rüncüen PrüneUen
Wir erhielten eine Parthic von dieser delikaten Frucht, die wir

bestens ein,fehlen und billigst ablassen.
Nor dlinqcr sr E o.,

Ap19tz Ro. 102 Lombardstr.
Stock-Pfeife»

von hartem Holze fabrizlrl. Mit Meerschaum gefüttert.Preis Kl.
Zu haben nur bei dZ,a
Ap4tz Baltimorestr.. Ecke von Lightstr.

Zum Verkauf.W.'Ill «0 Acker Land mit guten Gebäulichkeiten. 16 MeilenM,,jl voil der Stadt nahe der Landstraße und in der gesunde-MMsten Gegend. 1""c, Acker an der Northern Eentral-Ei-senbahn. 30 Meilen von der Stadt mit Gebäuden; 19 Acker an de«alten Frederick Noad, gut angcbaut; 107 Acker mit hübschen Ge.bä» lichkeiten und Anlagen, iviro gegen Eigenthnm in der Stadleingetauscht; 6 Acker an der alten Frederick Noad Meile vonMount de Sales; 190 Acker am Washington Landwege. 12 Mc.Ienvon der Stadt; 2 Hauser m Howardstr.. nahe Camdcnstr.; 1 u,W-st-Lombardstr.: 2 ... Fayettestr.; 2 in Leringtonstr. I inOrontstr.; 1 m Prattstr.; 1 m Hanovcrftr.; 2 in Mulberrvstr.und mehrere andere n, verschiedenen Gegenden der Stadl. Lvt's zuvermicthen «n B'cst.Baltimorestr.. Mo»»mc»t-. Gay- nnd McEl.dcrrystr. und Broadway. Grund zu verkaufen in Broadwav.
'

Grundrentenzu verkaufen. Glvcker und N orrls,
No. 6^

Kaufbriefe. Micth-Contrakte. und andereschalftllche Papiere, sowie Waisen-Gerichts-Geschäste werden besten«
Aplbtz

Große Ermäßigung der Zuckerpreise.
-

O. 8 Cts., gereinigter 9—10 Cts., Hutzucker11 CtS.; irische Grasbuttcr 25-28 Cts.; Orange Brand Schmkrnso gut w.e «vestphälischcr nur 14 Cts.; ausgezeichneter Cbamvag-»cr Cider in flaschen sehr billig; bester Port-, Sherry- und Madeira-Wein bei Faß und Flaschen; alter Baker Whiskey der Bestem Baltimore, sowie feine Liquöre und Brandies von allen Sorten
,,,,

bcj McDonald k Thomas,86 Ost-Baltimorcstr,

Me-izimfche Anzeige.

.Habt ihr den Hüften?Dann gebrauchet Dr. JayueS Brusireingungsmittel. i
Es gibt augenblickliche Erleichterung.'

D...

verursacht, und so durch eine ülnide verstopf
rigkcil beim Alhmen wegniwm!" Reinigung alle Schmie-

Habt ihr den Keuchhustcngebrauchet Jayne's Brustreiniaer — e ..
.

Welt, da es diese langwierige Heilmittel in der
dasHusten erleichtert uno den PatientenHabt ihr die Hals b r ä u,!7 °urchhilft.
röhren tzündung, gebrauchet oft unOm!l°c> '

reiniger. genau nach, der Anweisung und eo bei»Minuten. Und endlich:
" " Vetlt euch tn wenigen

Wenn ihr Luftröhren-Schwindsucht «r... ,rung, chronische« Seitenstechen, Blutt'v?!^'^andere Brustlei den habt — so gebrauche,reungunasmittcl. Es ist dar beste Heilmittel für sowie Vten und stehet unerreicht ra. was ttc Zeugn,.se (''
davon gehellt wurden, beweisen. welche

Kommt Alle und geneset.
Blutung der Lunge.

Dr. D. 1858.

l'abe seitbcr keinen weiteren Anfall gehab' —

un-
selbe Medizin mehreren Kinrern für den Keuck bufion Iund immer gefunden, daß sic dem b?"gegeSe r
rerschasste unv ihn zuletzt geheilt hak t

Thos. H,. Nollins.
LronoLitis

y d.. den 3. No». 1859.
Zeugniß zu Gunsten iheer''mstchatzbaee.^M^/dinn' mein
ren hinzuzufügen, " den vielen and,-.

süchtig erklärt. - Durch len öfterengmigom.ttetsgenas ich.-Ich habe da Heide innvmmen und ihre Anweisungen noch übcrt,offen Posen ge-
habt ich es in meiner Familie viel ana-wänd't 'bner Zlj,
lindernden uilv windtreiben Bal's,».
dem besten Erfolge. Während der lanqjäbrwen"«
»ier schwind,üchtlgcn Frau, waren ihre Medizinen mci-
welche Erleichterung ver,chasjten und wenn sie auch rickt n-die Krankheit tn ein Siattum getreten warkanntes Mittel mehr helfen tonnte) so üncem sie eech ln ,-zen. Wenn das vstene Zeugniß eines Mannes, rcsscn ,! mjn?."^'>'
ato ,v»st gewöhnlich der >;au ist ron Krankheit allerE ? '

,
,batte, für wie und etc wache ter Menschbeit eint.,,., ansind sie willkommen zudvttftmcinigcn. E0.rth.hat,

Achtungsvoll Ihr
C. L.'Hjll.

Vou W. W. WliltcrS M D
D..«.

len KeanN,eiten der Luftröbi Ech bei al -

ihren lindernden Balsam bei starkem Anowürf mJ.j ,'' ',
ich diese Medizinen vci diesen Krankheiten mit demangewandt habe. Erfolge

W.W. Winker-
Wassersucht uud Krebs kurirt.

D-. D, z...??-—3^.1«:.
"Nschätzb'arrn ich fl, v.» de.
tets, ihres alterircnten Balsam«heits - Ptllcn bekannt. General Pi P gesund-
Nachbarn wurde.durch ihren Brustrei..iaJ meiner
von Bronchitis geheilt, nachdem er 40gelegen, nnd drei der bedeutendsten Aer'kö !n-Erfolg an ihm erprobt hatten. Ve.ich,ei/,'e io . '/u»st'vbneund Krebs wurden ebenfalls tn meine, Nachd vrJr"Mctne ileine Tochter liit tm letzten November an

geheilt. —

des Halses, welcher sehr schnell zunal,in. zchihrem Atlraltvc (Mifchungsveränocinten alobale von
gänzlich geheilt. Dankbarkeit <.«"d iss jetzt
öffentliche Wohl haben mich bewege,, an SWich ein Fremder zu Ihnen bi», und Sie trotzdem
zur Lcröffen.lichung.dieses, im Falle Ste eo wünschendH» Freundschaft IhrEdom?o L. Tunnel.

Neues vou Schweden.
(Au„zug au- einem Briefi des Ncv. Ebrw A anwtvckhotm, Schweden, den 10. März 1857 ) dat
Ihre unschätzbare Medizin — das B,-ussr-,„,.»„ -

-
meinem Halse und meiner Brust große Die, n ''',t
kann kaum einen Tag ohne dasselbe sein. Mebwelchen ich davon gab. versicherten mir ebent'all- E"unde
welche es ihnen leistete. rvciisaus der guten Dienste.

Asthma, Blutspeicn rc.
Stockton, Owen ToDr. D. Jayne.' den 4. Sept. 13 .

Meine Krau war se,' drei Jahren schwer ..und da ich vielfach von der Wirksamkeit ihres .^^"<l'ilistcls gegen Huste», Asthma. Sckweralhmn f"'dere Kranlhelten dex Lunge gehört batte r., unv an-
davon und eine Schachtel Gcsundbeitevillen FlascheIhnen melden zu können, daß „ach dem Geb »'üblich
gnngsmittcls ibr Husten verging, die Beschw,^E„^^^uftreini-
beim Athmenj nachlteßcn und in eiiicn M schmerzen
Heilung solgte-, knie vollständige

3- K. Smith.
H a l S ü b e l.

D,. D.
Werthcr Herr. — Meine Tochter wurde ...Halsubel befallen, welches eine große Aelmlichf.ttbraune halte. Ich versuchte verschiedene ArmÄ .alle ohne Erfolg. Eine Nacht nach der andern abe.

Kind konnte keine Ruhe finde» ; endlich vei scha "^"

rem Brustreinigungsmittel und es brach e e ,e v!^7""'"lung zu Stande. Ich suhle mich deßhalb näckorem Brustreintgungsmiitel tief i'c pfl.ch öv'meines Kindes. "'vs-iwrer Gesundheit
Das Altcrarive habe ich anmir selbst ervroko .es bei mir eine vollständige Umwandlungzweckte, wo alle andere Mittel fehischluaen , T bc-

von Patentmedizinen. bin aber letzt Übee eu7 b'b i j!'''''" -in.-n d
...» j

Wm. G. Go drrn
Bruftbräuue uud Blntspeieu.

Mtlleville, Butlev Eo d-,. sDr. D. Iaynel " ' "» 8. Okt. 1857
Ich bezeuge, dag ich während der Er»t, e-k. -Luflrohrcttentzündung besaiten wurde und. von der

von Blut auswars! auch hatte ich eine» boftn J"a„ti,äferst eine yflasche de«lindernden Balsams ,,»o »ah,«
Brustreinigungsmiltei. und dieses stellte .„ich gä.""„ch Uwn»'es E. Ban Horn.
EpidcmischcrCatarrh N„bsicbcr(Ä„s,„c„.

W m. Lloyd.von Ljsburn, Pa., schreibt:
Ich bin soeben wieder genesen vonbei welcher Kranihett ich in ihrem "atarrtt

H-Umittclsand. »unrein,ger .unschatzba

Erkältung, Hustcn, SFsF,- BtEch,,,«,.,
LLcrther Herr! Im Svätjahr «848 wurde tck vo..gen wchmcrz m merner Unten Sette uninttteik,,..belli,

oefallen, welcher mich aufs gräßlichste n,a?ttr,- - e,
Sprache beraubte. Hch glaube daß eine deftige ErttM c>
,ache davon war. > Lause einer WoM Lbr-MÄchnier, über die ganze Brust und wurde von Taae /.ger. so dav nicme Freunde tu die größte Besoi-n.cko - Wc hesti-
probirt« hieraus ein ganzes Jahr lang alle möalnben Ich-er Anweisung der berühmtesten Acrzte, aberohne allen Erfolg. Ich war nahe 'Vei.e
h,»z-'geben als ein gütiger Freund mir denreinigungsmlttcls anrieth. Ich vcrschasite „ in Eeust.
den und ehe ich sie noch völlig verbraucht hart stelltenvon Besserung ein. nnd nach dem Gebrauch der 5 -r,»»ch gänzlich wicderhergestellt, einzig durch die '-'»»ich
baren Arznei. AchlungsvoU Ihr

" -'nschätz
2 -z tz

r-'» r..u„. 2»d„ N"
Anfall von Auszchrung.

Dieses mag bezeugen, daß ich vor »»gcfäbr9.Krankheit besaiten wurde, die mich „iit Ausreln.n,, V e ne
überdies von einem schmerzlichen Hustoii geplaat » 2vvn den berühmtesten Aerzten behandelt, ohne ei,. - ,

" '"de
verspüren. -Endlich, da« eh -.>.->>ereIe,,det wu.ö,
mich Dr. Jayneö Binstrsinigiingsmiltcl z„ prob„v!. man
Gebrauch der ersten Flasche wurde ich etwas b.-tl..,. . be,„,
von 3 Flaschen erfolgte »,c»,e völlige Geiirsuna gebrauch

älaae CroSby.

Halsbräune (Oroup).
John Harriuian. Esq., StclvgrdStown N .C sch.-o.-mVor kurze», hatte eines meiner Kinder rin.-..Anfall von Halsbräune, welcher (lilgen gesahrliche»

tödtlich geworden wä-c. Ich gah L H>'ls.
Brustiinttct und nach Verlaus von -> von ihren
6 Theelössel voll gcnominen hatte
war bald daraus wieder wohl. ' »necr ganz leicht »n

schAbN Daniel. Blackwater. Morgan
Ich habe Ihr Brust,-einignngSmitlcl Mid IhrenBat am »nt dem größten o rsolg tn „ einer Familie an.ewandk

"

bin heute 8 Meilen weit nach etwas von ihrem '
tcl acritten, n»i es »icinenK iiicedtt "nzugebe» welch/,,'Anfall vci Croup bedroht sind. ' "Ichc Mit c,„c«

ZwanzigL eilen voll Zeugnisse ki nncn von Vcrso»v>..
wahrtem Cyarakt -md Wahrheit vorgelegt werde,,
langt «rd. 's wenn es ver-

Leset Javnr niedizinischen Almanoch für igoo
Dieses wcrthroUe Brustrelnigiingsimtlcl wftd e -

fertigt von Dr. D. I r yne s! Uo
und ist zu haben in Baltimore bei:

C. H Duhorst, O'Ncil K Fischer ... ...

E. H. StadlerK Co.. "re
In Washmgton D. C.bei Nairi, ül PrGitt<Janl7.jl.i.«.w.) vauner.


