
D»'l si>lljche Clirlesjit>»üeut,
tliglichc >l»d wöchtiilliche Zcilung,

Friedrich Naiue,
Süd-Ost Ecke von Baltimore- u. Gaystraße,

Baltimorc, Md.

18. Jahrgang.

Medizinisches
chirlirgischcs

Eüb-Fredttickstraße,

Beachtet Folgendes bei

sipaiaie-jinrmcr znr D?»posrtion der Patienten. Offen
von v UlirMorgen» bis U Nbr Abends.

verweis'! er auf in den übri-

grnder Adresse zu senden: Ir. I.B. S 1» itb.Nr. It. Slid-Frcterickstraße.
tApr.l.lMte! Baltimore. Md.

Nisl'nii- und Crncker-Mckerki.
lNr. »», Pra,«strafte.)

Früher Ai a s o n undßrudcr.

Piloten-u/SchiffS-Arod, Wasser-, But-
ler-, Zucker-, Picnic- und Edinburgh-
Crackers, Soda- und Wcin-BiScuit,

trefft. l B lk Ich t Ii
Bäckerei in lüebranch ist. N't nach einer ganz neue u
«!. 0 nstrukti 0 n und fällig, täglich !25 Aässc r Mehl

zu wenn man sich bei den Ilntcrztichnctin
"

Ll?" Ein ..be u t scher C lerist ebenfall» i» ih-
rem Geschäfte angestellt.

James D. Mason u. Comp.,
früher!». Maso» u. Bruder.

Alter «land,
alle Nummcr UV. Prattstraßc.

Molen u. w.

und Dovpelstiiilt'?'<be"ogen von den besten Zabrikante»
Teutschland'» und Cnglaud'«.» -nsmerlkm !>> ruachen.

ferner lalle ich vorrätbiz Vüchsen^R-Mvei».
chenul^w.^'

uüd'inroorttn'/Reparaiurcn werden testen» l>e-
(AugLl.iSMte)

A KurzWaarcn.
Wir lenken die Aufmcrlsainkcit unserer freund«

res Pubiilum» im Allgemeinen au, uuseren
Lrrratb vor, Lchnridezeugen. Köttcher-Aertt». Hobleisen.
Schuiltmefferu. Krrb's u. f. w.. sowie firr Holzichlager

schmale uud breite Arrle. Anbeirach- dcr^Ä->^
sen verlaufen und dafür garantiren.

Baler.HolmcSk Brown,

(Llt.W.«>Mte) Str. Il>. Pratt- u. Prcstdentstr.

I Wtftnl Gcftn!
Jetzt ist die Zeit. Eurc Oefen zu lausen.

«V k-«»Un° wenu wohlflile Lefen b.,be>> wollt so
nach L. Kisch cr. Nr. «I. Havstrasie.

tei Harrisonstraie geaennder.
....

NB. Alle Arten Reparaturcn werben besorgt.
K?" Os-U'Plailen, Steine undK«ch-«ch'rrc sind bc-

Kiiudig zu habe». zLll.>H6Mte>

Der Deutsche Correspondent.
iZaltimorc, Md., i'reitag den i>. April I^7»^.

.«I,'lV>l>' »»«>

Dr. >»)enr» Anderson,

Vssiec-Ttitiide» : k?!> N. u. 2?! t U. Nachm
<«vr.z.lüMt.i

Dr. M. Wiener,

Homöopathischer Arzt,

Wlchiiuiiqg-llkrmidttlittq.

Dr. Fr. Bartscher

Ossicc-TNindcn:
in"' ' von

Äanitatörath ino-i. Pape,

Sprechstunden:
Mrrgen. Uni ""Tc/i-WMte»

Deutscher Arzt.
Dr. McKew. Nr da« trltle

id (j l

Dr. M. A. Hopkinson,

rei>nw>rd. s.ine zabnaiztliche xrar.s >r^biUer^u.,n.
Deutsche Apothet e.

. is l>

'

Deutsche Äp ot h eke

Cbs. und Wm. Cnspari,

Deutsche Apotheke

/ k Theodor Aerok,

! .?Koch d» Äro^7
! Nr. Lüli, West -L ° mbai dstraße

ans örllk «»t BilliM»esrr«. iMri.lliMtte^
das deutsche Publikum!

C,»l C!>i>sti»» Uci»lii»ii^
!!,

"

> ,>

<Jun>M.lA"^^Ä.'s°MayvN^

Deutsche uud englische Schnle

"

Unterricht wird drei Mal wiche
H Hre».Nr. s>l. N.-Äanstrafie.

ber ?Zionslirche" gegenüber.

Dr. Z Dirffenbach'S
Zndcvtndkiit Aradrmii,

Manchester. Md. , .
Die Anstalt > >l> »ich den beste» Mundsahen geleitet

iiiib Zöglinge da» pralüsche^elv^rrr-

den Prinzipal zu iverden.
. .

<Mai>7-> Z. Di e 112 fcnbach.

Anspuh- undKulMireu
Sattler-, Äiitschcn- und Gcschirr-Fabrikliütc»,

sowie Aren. Springfedern -e.
DaKgröKtcund billigsteLager in derTiadt!
Wir rsseriren Kaufern, die ibren ltiillanf im zilnnen

gegen baar machen, besondere Bortbeile. da wir Uiii'er-

'' ' ' ijs/ Maerenzie «

L?»rz^vaa^reu für Sattler

Klltschen-lufputz.
»».Praitfiraßc, Baltimore.

Der Unterzeichnete bat in Nr. w. Prattstrasic. ein
Sütller-«ni'jwaareu.Äeschast begonnen undist in den

Stand gescht. seine ZLaaren zu auhtrst billigen

Prei sen an K Ven"abi U^n'
Da'er seinen Vorratb von den öabnien für baar wcld
bezogen bat und die Agentur fnr seine Agarr^i

Leu !oa?mnenleü und den> Gcwerb« im Allgenieinen al

Tprunqstderi/ Ärcii^Bolzen, Kaiievai
»ptiel,,», St.ibe», iscl<ic» Dclchsel», ««»I
Waare», ein.iillir,«» »nd Paic», vedr,

Ba tider/Wa-I> mast,

!7.r.Ä..?dUms°n7.
lMr,.i:i.>'!Mlel Nr. M Pratlstrape.

Familienblätter
für die

Vcrcinig^tcn^Staaten.
Eigen, und "kicur - Carl «>»>!-

- Nr. Nord-Williamstr., Neio-Zl^

Hr. W. R'S»midr", «'.'"invstr., Nr. 5.^
Tic ?zamilienblatter" werden den Abonnenten fnr den

auch in New'jjorl zu jablrnden Preis von »Ci?.>cde
Woche frei in'» Hau» geliefert. (Dez.l".> -Mtc)

Liquor! Li>,iivr! Viqiwr!

Arao de
! Nu>», Scotch Whiskey. Holl.
Gin billigst bei

s M. Schneider t

Deutftlie ttirvcerien.

> Frisclier Vtiiibiirgei'.^täse.
Aeckte

M.

Billig? und s!»tc stixvccrire»
de!

s'lW»!'l Edllll'lliüi vV 0.,

Pl,il,ld>' i p I, i >! >t l t 10.

Vrrises iviid künftigbin das >'<asr v-'il
V V Cmnb's 't'aie fnr I«as»'ansbcst?rr 5-xa»,

Acchlcü.billigcNhci>l^msr^

! Ältcr Korn- n. »!oggcii-TchUiiVi<, iLld!>u>c,i
! von verschiedenen labraängen »nd zn verschiedenen 'i.'tti

scn, zn vlrliufen bei der ?!Nt. Wallone oier Aap. bei

r
?'' a^.^

> bi Bvotl»,

! Jmpr»te»rc und Händler in Wein und

Vi' i>i'lilll, S
! >^^Jiiivnrtt«rvonÜStincn Liquors A

IU male!/ tan er eUi voriüglichk» vrn tlthew- >u>d
fran,Sslschcn A'einen. Brandie». Mhielc». Ww.

! >cr Kränter-Bitlcr» stets vorratbig ball und dieseilen
bei der.Ua,'»e n»d bei'm q«K j» anicrst t>«>«>> ?-e»»,i

I »trk»nft.

Aechto impvvtirte Weine»

! F. «
Ar. K». Rord-Paca-, nahe Sar«,«j>akraK».

erlaubt ich mir diermi« tic rrstkni!e«,!,eigc zu m>i>beii>

! ächie'n' in>o°rti"rttn 'm M c s'e l P salz e r-.
Franke»-nnd französisch-u Weinen. Port-,

Madeira- und Xe r e»- Weineu.A r a c de B a
i tavia. Cognae - B ra » d i). Old Npe- und
! Scotch-Wbi-lei,. Holland. Ge ncvi r und

Nord l> a user .il o > n - 2 chnavs. frin und bi llig.

Obigem erlaube u!> mir
noch ,» bcnn daß ich in ülnbklracht n» >n.il

imSlani't bin. srwehl bei Merlaus, lvie Neparukureu dir
vollste

Kerciot,
«Importeur von sranzösischcn Wcincn
A und Branntwi'incn,
Nr. Sit. Hollidan-. Nabe Sa r a 10«a st ras! e.
bat foriwäbrend die besten Lcrtrn von >o c i p e n und

i''
alle Kmireu'reell. Ulli^un^
le». «lvrLIllI)

«Vorzügliches Magen - BittcrS.

t terö ans lofscu sabrijirt
! chcs ,ub durch seinen -»acncbmen weschnunl lnvebl. nne

durch seine erselgriiche» «Irliingtn aa, ulueachc^ta/.en
' lcn 'wir besonders Aamilieu. sich davon siel« Borratd zn

l ballen. Vre!.' der Flasche bei'w Trchend ein enl

sprechender Rabatt.
.. .

P. ?i-rnn» i» Svlin.
j Nr. N.-Cbarleostnine.

! Vorzügliche Vrandies :c.
s A Clinrraii vV Cli-iip,.
U>Aqentcn fnr Wci nl> erbcsi vcrin

! > .^.inkrcicl'.

llicht-erpllidirc»dt^lllidum-j,nmpc»!
Mwell'S patentirte

X

AnVl'll'X >!lli«l-I.!l!NP,

u'iam'ö'. «. Ai
Herrn

welche ich nur ün .Inlrrrsse d> Pnblrlnnis und zrrr !iie>l>,.

hilnnit B. Stillinan. sen.
Deu 'Alleiii.Vcrlaufdieser ?Sichrrheits-Lainpe" hat im

Engri,- servUl. Nie rnr

' will!?"/' "
''

.^eroseu^-^el^^zur^

, Rampen und LU sind zu "rlansur

Nr. 'lllü, Wlst-ivallimorestiatie.

pll»«'i«

Berlanf bei Tbo'» I

T.- ' Vi
" lbnn wenn sie
bei >lm vorspi.ch.n. sie

Nr. I«a. Viabl Ztrase

lestenfrci abgeliefert von '
M. W. A.^Brown..

den
fr' .?«

.llvnrnsrel in »

r ow

Met»l l Mel.l -

besten « ib" k "mi
aus u»s..e Köllen iU"H°"^w'>i^n^^

yy- Alle Waaren werten frei abgeliefert.
,Tr,.l.lsMe>

Äilliqcs

Jul^oÜ-Waarenhause!
Tognae. Nochelle und Bordeaur «zran-

di r klle>i nn^dnn^le^
kiMb'von Rotterdam!

>? und

?ld?lvc- r>. Bourbo»-Whi»ke,'»

Verlauf bei Tb » T m, I>n.^
P ttn sch - Esse n z !

Äatav ia-Ärac-Pnnsch Essenz,
Jamaica-Rnm- do.,
?!r.i nz. Branntwein-Punsch-Essenz,
Scotch SUhi?key-

(Line Partluc deutscher (Zigarre»

s"n «ro»./'
(77?) Nr. tld> i-ombardstr.

.jlll'ill/.11111111,'

Dr. .'j'.i>i»llv».
der ci n z i ge Arz t, welcheranzei g t,

?Baltimvre-Vock-.»>ospital."

l i'>i ur ri/n > z^'g'

Lö.)" Keine Frauen werden behandelt,
<Avr.l.l2Mte>

karten- Feld-Sämerrie»,

Wcr"al'b^^^l^
Feine Berltner (tirrste,

der »nd sein Hvf.

Friedrich der und seine Freunde.

Lesbalb, Il'r Freunde, las:t nns Ber-
lin '.'erlassen, dieses talte, stolze, über-
Mlltbiae Berlin, welches doch sv wcnig den
rechten Stolz n. das rechte Ehrgesubl bat.
das Fremde »nd Ausländische zu verachten
und das Einbeimische und I einsehe boebz»
achlen. s!as!t uns dieser Stadt der Auel.in
deeei »nd des geistigen FranzosentbnmS de»
Nnelen wende» »iid als Missionaire des
deutschen I rama's nmberzieben durch das
deutsche Baterland. Wollt Ibr das tb»n /

Wollt Ibr mit mir zieben anfdiefer Pil
gerfchaft »ach Ebre »nd l^lmi?

Eine lange Pause folgte auf Eckbos s
Frage. Alle Gesichter waren e>nst und
trübe geworden, Feder schaute verlegen und
uachdenlend zur Erde nieder.

! Ann, Fbr aulworlet niebt / fragte Eck-
bof traurig. Ich babe es alfo nicht vei-

j möcht , Eueli zu Überzeugen, Fl)r wollt
also nicht mit mir geben ?

j Wir sollen Berlin verlassen, sagte de,
eiste i'eld und Viebbaber, geiade ie»t, wo
man ansängt, »ns Tbeilnadme z» bewei-
sen »nd sich ,ur unk zu cntbusiasmiren!

lieber Freund, der Entl'iisinsnius du

Berliner ist ein eleiidcs ?trobseuer, wel-
! cbes ebenso rasch auflodert, als verglimmt.

Hente cnlbnjiaSniiren fie stch süi uus nnd
i »iorgen viclleiibt febon veiaesfen sie »nS,

weil irgend «in abgeeirltteiei Sperling oder
! H»»d, irgend eine französische Tänzerin
> ode, ein italienischer länger ibre Bewnn-

di ittng erregt bat. Es ist teine Treue und
leine Ausdaner in dem EnlbusiasmuS der
Beiliner, deobalb laßt n»s geben, bevor
er verraucht ist.

! Aber wu sollten lieber die gute Zeit be-
nutze», so lange sie noeb dauert, sagte ein

Wir babcn jetzt sni den Angeu-
blick leine Sorgen nnd sind sür iliis und

unsere Familien von der elenden Äugst um
! das tägliche Brod besreit.
! Zvcü» Zbr leine Sorge »nd leine N> tb

mcbr auf Eiich »ebmen wollt, fo ivereet
niemals wabre >ttinst>ir werden, sagte

5 Ecklwf lraiiiig, denn die Sorge nnd die

Aoib, das weree» »och lange die rinzi.-c»
! des deulschen Kiinsliero sein,

uud wer niebt den Mulh bal, ibr
i.ibrte »iid «beliebter z» sein, d.e tbate bes-
ser, eiit ebesamee Schneider oder Echustee

- zu »'erden und sieb ganz der einträglichen
j Arbeit u. dem ebrsameu Zpiesbürgeilbnm

! binzugebcu. W'enn Eneb das Wohl der

j Falnilie bober steht als die Knnst, wa-
rum habt Ibr Eueb dann nicht lieber

lassen, lugendbasle stille Fami-
lienvalerzu seiii und Eucb an den Rollwa-
gen Eurer Kinder, stall au dcu !be>>vio-
larrcn dcs deutschen Drama's anzuschirren.
Die Aunst veeträgt sich einmal nicht mit
der Familie, »nd wenn Fbr Euch »>it der

ersteren vermableu wollt, niusit Ibr Euch
zuvor von der zweiten scheiden laste» !

Und das wollen wir tbun, ja wahrbaf-
tig, das wollen wir, rief Fofepb Freders-
dorf , welcher forden unbemertt von den
Andern in's immer getreten war nnd mit
frvblichcm Kopfnicken und Macben rings-
»m seine 'Ernste spendete. Ich meincstbnls

! bin Euch Allen schon mit einem gulen
Beispiel vorangegangen und babe ge-

, tba», was der grosie Eckbof begebtl. Ich
! babe mich von meiner Familie geschieden,

um wo möglich der berechtigte "'euiabl der
l Kunst zu werden , deren girrender uud
j seuszender Viebbaber ich schon lange gewe-
sen. Ich habe meinen svgcnannte» Vebens-
aus sichten »nd dem ganzen pbilistcrhaften
Beamtentbili» Balet gesagt, meinem ebr-
samen, gelebrten »nd bosmännische» Bru-
der daz», u»d diii ganz beieil, der Euere
zu »'erden, wenn anders der edle Eckbos

! mich nicht verschmäbt, sonder» mich zu
! feinem Schüler annehme» will!

Eckbof reichte ihm mit einem sanften
lächeln die Hand dar. Ich nehme Tie an.

j sagle er, und zwar mit F>e»dc», de»» i»
! Ibncn gliibl das rechte Feuer der Kunst.
! Ich habe Sie lange genug beobachtet und

geprüft, »m gewiß zu fein, daß Sie in
Wahl heil den 'rechten Mntb baben, wel-

che» dazu gehört, ein deutscher Künstler
! sei» zu wollen, i» dieser schlimmen Zeit,

wo m»n »»> ras Fremdländische zu ehren
»nd anziierlenneu weist. Wenn Sie das

! Krenz aus sieb nehme» »nd die Tornenpsa
! de des Kü»sllerth»ms mit u»S Wandel»
i wolle», so sage ich von ganzem Herzen:
! Zie sind loilltommen!

Und ich danle Ihnen von ganzem Herzen
für diese» Wort, welches mir die Bereck'
tignng'giebt, mitsvrcchcn z» diirse» i»

j dieser w»rdige» und ehrsame» Bersamm-
! lung ! mil tomischem Pathos.
Auf also, ineine Freunde, aus, lasset uns
von binnen ziehen und das MisstoiiStbum

! der Kunst beginnen. Ter Künstler ist in
Deutschland nicht besser daran, wie der

j Jude z» de» .jeite» der Romerberrsebasl.
! So lasset »lis tbun, wie es die Inden da>

mal» gethan, denn anch wir haben nnsern
> MvseS gesunden, der uns sübre» will in

das gelobte Vand der Beebeißungen, wo
! wir Ehre , Freibeit , Reichtbum »nd

ttilück sinden sollen. Most>', Moses, sübre
»ns, wir zieben mit Dir gen Kanaan!

! Wir sind bier die Besiegten »nd die Unter-
drückle», laßt uns also auszieben u. w.in-

deen, wo wir uns eigene Tempel eibaiit»
nnd eigenen Rubi» eilämpsen lonnen.

! Sagt, wollt Ihr das nicht, mei»e Freun-
de ? lbr weniger ebrgeizig, »'eiliger
lavsei sein alo die liiien ? 'R'olll Ihr tie
Fieibeii »nd de» Rnbm nicht suche», weil
sie jenseits der Wüste liegen, die Ibr erst
rurchivanoerii müßt ? Ader erinneri
doch, das: Denen, welche tu» und inbiil».

! stig an ihren glauben, auch tie Hülse
dieses (Rottes niemals mattgelt. !.en vei-

schmachtenden Inden in der Wüste sandte
! i»)otl das Manna, »iid Ihr, wolll Ibr so
lleiii seiii, zu glauben, daß der Gott der

Kiinst, daß Apoll Euch oeischmachtell läick,
j wenn Ihr ausziebet, ibm Tempel und Al-
täre zn bane» ? Verlas!! also getrosten Mn- ,
tbcs die Fleischtopfe Aegyptens, mit E»ch
ziebt E»er »nd er wird n»S segnen
und behüte»!

Ja, wir wollen'S thnn! Wir wollen
Eckhos solgeii! Wir wollen als ächte lün-

, ger der Kunst »nf.ini Meister gehorchen u.
ihm anl,angeii, ricsen die begeisterten

! Freunde. Fnhrc uns, Eckbof, siih.e uns,
> denn Du haft Recht, Berlin ist nicht der
Lrt, wo die deutsche Schanspiclluust ge-
deiben tan», man hält uns bier gering, ob-

. >vobl man uns augenblicklich zu ehren
j scheint!

Gerade weil man uns zu ebren scheint, !
laßt uns tlng sei» und gehen, damit

Tilt lltllllW M».\DL\T,
Daily &c Weekly Paper,

PX1ILIHIIKI)BV

FREDEHICK RAtME t
.S. E. Cop. of Halt iniorf Jt Gay StrN.,

BALTIMORE, 910.

Prlc« 7 Outo |>«i w*«k. p*)-nli)o to Dm C*rrltr«i p»r

Annum $ a,au, fui umlllutt # «,ou, |t«>abl« iu a«Jv«oim.

Wvukly p*|)vr $ 8,00 p«r annum, i.oy.zMo in «dvanc«.

Ailvtrtlaemrut* «t tin, u«i.«|

Nummer >-i7>.
uns ilu' Bedauern fol>te, damit man wua

! stl'e, unö U'lcderM'hen! l.'aßt unö sliU'en
j vor den Ausländern, und eine Stadt su-

> chen, wo man die ciicheimische Kunst viel-
. leicht zu ehren meist!

j ! iese Stadt ist schon gefüllten, sa>UeE>l-
l'os lächelnd. Va>!l uns nach Halle ziet>eii,
nach der Stadt der Wiffcnschast uns M-

i lelusanikeit, tieser Bildung und edelsten
j BeisläittnisseS. Tie Maunei, ioelche den

ilu ganzes geireidl,z iverden ani besten geeignet sein, d,is Slir
den des Künstlers zu iedayen und an-ue»
lennen, und in vereultem Slreden mit id

! nen weedcn wir Halle zu einem deutschen
> Atden erdedcn, in welchem die Wissenschaf-

ten »nd die Künste Hand in Hand geben
! in edelster <>>eschn'>sterl>rbe !

Wol'lan den», nach Halle ! rief Joseph
den Hut schwentend, adee seine Stimme
war weniger srödlich und sein Auge
minder feurig, wie zuvor.

llild wird der tirrltorStbönemannriit-
! willigen, uns geben zu lasten / fragte (n-

-, »er der Bedächtigeren, SchwerfulligeitN
i aus der Bersammlnng.

ist eiltschlossen, mit uns
zu geben, sagte Eelhos, vrrausgeseül,
wie leine Ausbiucbc auf macben,

i sondern mit ibm auf (iiewtnn Ulid Bei lust
! diese tlnternebmungen Ideilen.

0 dast wir also vribuiigenl lennen.
sagte Einer, ivenn das ll»t>>».bmcn mir
liligt und wir in Halle leine Geschäfte ma

! che» ?

Erkbos schleuderte aus ibn einen Bliit der
! Berachlung »nd des , aber » >,

wiedeite nichts, sondern durchmast sck'wei
! gend das um nach deni
lilch zu gebe», der den dinbiN in der Al-

> sche stand. Er ostnete ibn und »abm e>i!e
gesnilie Börse buror, mit der er wieder

! an den Tis.b trat, um welchen die »nnst
j genossen saf.n.

.Illi'sll.'.lllllilli' .«!>>/,,'ilii'ii.

'li-juliim!-,,- liill.-i:

im Trinen von Hünttkrn Mit Medizin,
(Zuuilx.llUmp.W.) .


