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Medizinisches

chirlir ischcö

Süd-Frederickstrafie,
B a ltiniore. Md.

. lu » g aller rt c n

naä"genal!c/Äll>;abe ter Svmptomc B. Smitb

Lantes geschickt -cbaltcn. Alle

',i^i..,.:ei^blei»e^ftre^»^«^

Djgcuit- und Cracker-Dücktrei.
IRr. VS, Pratlstraße.)

Früher Mason undßruder.
lameA D. Mason Li (50.

mach" wÄe" B
"e"IN d"u." C r acke i B äck e /ei

durch Einführung ncue r M a ner i e der ucneNeu
Verbesserungen und sind seht im Stande, alle Bestelln»
gin und Aufträge ,u besorge» auf

Piloten u. Schiffs Brod, Wasser-, But-
ter', Zucker-, Picnic- und Edinburgh-
Crackers, Soda- und WeiwßiScuit,

w?icheÄle übrigen 's la"b liffement« über-

-leV P.itenl-Pasvel Baekvsen welcher in lbrei

I r" 1° °d
j.rnee einen Jeten durch ihr au-gcdebnlc« iLtablissemeut
"g!r>. M. Comp, erlauben Publlium^e-

Gebrauch ist" Pattttdßei^darauf »um Brod'dackeu

ikln ..teuischer li leri' ist ibensall« in >d-
l>m«-ichäf»k angestellt.

James D. MasonComp.,

Garten- v» Feld-Tämereieu,
Ackerhau-Gerätbe und Maschinerie.

Der Unterjeichnete macht Farmer und Gärtner aus sei-
nen Vorratl, von frischen und acht e n Sämereien
aufmerlsam. Dieselben desteben aus allen vorjuglichsten
Lorten, vo» den beste n P r o d u 'meinen

Ivetten minder g,i>?n Sodgfalt

ierieit vo/ralbig und werde» dieselbe» im «Kr»«- unt

K 1,,» Verlaufjit

?nd"wp°rMN R.p-r-!°ur^

Der Deutsche Correspondent.
Saitimore, Md., ?ic»llag, den 17». Zuni I^7»^.

<»!lwttMer.
Dr. Henr»»Andersoll,

Office Stunde» : N. Aorm. u.>U.Nachm.
(Apr.l.l^Mtel

Dr. M. Wiener,
t,

" ,vn

Dr. Fr. Vartscher
bat feine Oftice verirgt uach A t s., u, Ibstr a h e.
?! r. SUS Mbc Madnonstraße.

Ossicc-Zimidc»:Morgens bis!» Nl?r. von l? U Übr.
<le >

SanitätSrath vir mcit Pape,

Sprechstunden:

Abends iln, l! livr.' lDct.^tllMtel

deutscher Zahnarzt:
«Ml l>k. (»lintlicr,

u I
.j :,

. ,l littio^

zu.
Dr. M Ä Hopkinson,

D e il t s ch e Ä p o t h e k e.

'^^»aub

Deutsche Tlpvtheke

Cbs. und Wm. Taspari,

Deutsche Apotheke

Theodor lyerok,

daS dcntscl,c Publikum!
l CI» l!il>tti

' ncnesie palcutirlc Briillt-Binida^rn

Deutsche und englische Schul«
F. IÜIiW,

werden Schill»/«, Kost und ?ogis genommen.

C.
S!r. 51. ?!. Mapstrahe.

Dr. I.Dieffenbach'S
Indtpe»drnt Hrndrmi»,

'' !

D I effenbach.

Kuywaarcn

,s. Macke>>«ie iiTvii«,

Waaren für Sattler

Kutscheil-luspllh,
Sir>«<>, Vranflraße, Baliimor«.

Der Unter,eichnete bat in Nr. N<>, Prattstrasie. ein

Waaren halidiUllgen «u

(Ax Block-Marmor-Uhren.
Canfield, Br. >!: Co.,

Nr 22» »allimorestr.,
baben soeben eine Sendung von «lock Marmor.Ubren
mit und ebne Bren,- Muren geeignet für Speise- und

l'l li'li >l»i)

Acchtc!i.l>illilit!>!l'riii». irallzl!j!>lhe"s>>in^

<vhe»o>oell> t« Vootl»,

Importeure und Handler in Wein und

t

i Frrdrrick i>r Vtri'.!,. l
vliiiÄvc,nc>l Lianarö A

""" "" "'UÄ'A"
» . . Mechte importirte Weine I

/. Illklliimiüliniisr»,

' Wetimarsbausen.
» t>>. Aerciot,

von französischen Weinen
> und Aranntwcintn,

e..1l billig un. ,.l .n

'^«iter^.

Alte iÄportirtc Weine d» Lignorö,

Madeira, Lissabon, Port,
K Malaga und dgl.

"Ferner: Alton kreuch Braut!,, ho» M». Olb Rve-
Wl'iskv. seinen .tlumMli. soivie einAilort.Mkl» von orti-

vciirii R.iv,

Vorzügliche Weine, Ärandie» ic.
» A tliniiioii Cl»»i>,.

AAgenten für We in be rg be si ver in

welcke wir den Handeltreibcnden zu den nicdrißcn M.irkt
preisen offertren.

_
i

vr a v!'' '? »r^t'. d .
Zum Verkauf del l> os ? b plo 0..

l

Zum Verkauf Tbo'« T mps on o j

ViehfutterVie^futer!
und Ballen tl/öesteu Lualität. ,u lieelause» uut

>°ft-nfr-i abgeliefert von
M. I. ». W. A. B n. >

! Mchi!

M. I u. SV. A.^Browll.^
K?- Alle Waaeen werden loftenfrei abgeliefert.
<De,.i.l!!Mle>

Welschkorngrütze!
Wir empfangen täglich die beste Qualität frlsch von !

den Mudlen und verlaufen in beliebigen Luanlitaten.

K-st-nfreNn'« Haus
M. I. u. W. row n. j

Uiiht-rrpllidirt»dcFluii»im-Lilinpctl!
Newell'S patentirte

.nl

Herrn A. h. Nelp.

diernlit abgebe. N. Sliilman, sen.
De» Allein-Piekaufdieser .Eicherdetls-V>,mpr» hal im

wllllgt/
Für Ne,sende.

Eansteld, Br. .V Evmp.,

M.Mi^ainö^SlihnDaliipi-Miihll'
112 ü r

sic!>rcl!tc, stcsanic iiiid sicslliilililcSimöarlicjl,

Dreh, SimS

Rothe Weiue:
St. Sstepbe ju

» Ct». per Flasche. ».>.7.^ perDutzend!
Sl, Julie» :t7>!t-. - do.. »IM . do.
iibateauMargaui.'.ll Ct« . to.. - d«.

Wcißc Weine;
Sauterne» i» "'><s>s. per Flasche. «'! 75. per Luvend;
s?aut Barsae . .lt7 (sts. - do.. H'i.lllt . do.,

Rhein-Weine -
Wachenbeimer .'l7 Cts. per Flasche. .»l.liii per DuKend!

H.chdcimcr... . s>l l 0 ls. - do.. ' do.
Dom Dechant 75>i!t». » do.. ?<>»» . do.
Holiannisderger.Hi.li,» - to.. . do.

iiDoll. per Flasche. », ~

Msnssircnde üibein Weine zu I Dollar die Flasche.
Ebainpaguer zu und lj Doli, die Flasche, oder llt,

und Dukend. > ij Z l 1

dölter
i«crs,lN slbliaps ju «>" u. »nd i.

die Kallonc. bei V. A. Ulman.
?!r. !>. Ä!°rd-^>avsttahe.^

N?- Von mir selbst sorgfältig zuierritet und frei von
allen schädlichen Ingredienzen offerire ich ,olgii>de

Branntwein strand»! ~ «u CIS. per Gallone.

Horn Lchnaps iWbislcvi.-iu-w Cis. - to.
ivosion Run, iU l»El«. - do.
Kümmel zu-ittöts. - do.

Do. Berliner '"Änu?'
'

to'
Kr.inle>'«ttl-r - do.

Do. to. deutsche« ..«u 75 do.

Wem Vit,er zu l Doll. do.

Schweizer Magen Bitter..,» >!

kigueure. (ll°rlials,> ai«l Anissette. Rose. Va-
nilie. vittir Mänteln. Picsfcrn>ün»e. Maratchino. voll-
I.mmene Vl.be und noch antne me r.^i^^

Importeur u. Desti ilateur,
Ne.li. Nvrd wavstraße.

Zwetschqen,
in großer lüßer Erb se n i n.Sa g o.

Har'ing"! Sardellen.

!igst M. S - ld^e r

Feine neue Perl-Gerfte
empstngen und verkauf,» in Kassern von Pfund und
angebrochen H S trau « «- B r »..

Nr Ai^?.-Pr»»dwa».

Dr.
der einzige Arzt, welcher anzeigt,

»Baltinivre-Vock Hospital.^

CbaraUer

An Fremde!
Dr. lobnften ist dee ein,ige ngrllna!iig gebildete Ar,t.

Uäl' unÄannl. <ir ist d.ran/bllt.t von einem bell,

weiches >r ill bell grchen Hos>>ll..l.rn Europas und cem
erste»diese» Landes jubeachte. ».imitch- Engiant. ,'1.11.1

reich und in den, u.

salb«, wel.i/sich als «er,le anicigen und lr .sebnstl» s

Stärkung» Mittel für

Schwäche/Erschrpsun» tee furchtlrlichstcn Äet werten

>'U!iderte solcher Mlßgelliteten sint tu>ch dieses

Heilmittel »u glUilli-ben Meuschen gemacht tatilrch.^atzwietee'deegeslelll ulld so llnen

der Msellschas, und dee ijl>r wiedir juruckgc-

7. Süd-?rrtrrickstrape. linier Hand Erilr

derE>le.'"Man"rsellic nicht. Name und «ummer gl-

ÄUe^Briefe müssen einen Stamp entdaile», um
einer «u!!-iU sicher

' vsfu. «r. ?, «ut
Vaut-Nranlbeilen werden so,cr> mriri.

VW" Keine Frauen werden dehandelt.
,«p, l.i»i»>»i

! Friedlich der Hioßt »nd scin Hnf.
»» » v Sanssouci.

vdkr

! Friedrich der lvroße und seine Freunde.

Das Pllblikui» von Halle war kein glä»-
! zcndes, sestlich geschiNlicktes, kein Publilnm

der Mode »nd des gute» Tons, solider» ein
! Pnblitnm, welches, i»dem es lam, seine
! Borurlheile und Abneigungen überwunden

hatte, uud im Hbeater nicku eine müßige
! ijcrstremlng, eine beaneme Erheiterung,
I sondern einen ernsten Kunstgenuß, eine an-

regende, gcistcrweckende-llnlerhaltnng such
j l!ni so gröper also war die Freude Eck
bof's, ein solches P»hlikum sieb crodcrt ».

! i» dieser Sladt erilster Bildung'uno liefern
I wissenschafllichen Sinnes sich A»crkc»u»ng

j und Bedeulung crrnngeii zu habe»,
! meist er dies ten Stilden-
! ten. denn tie Jugend ist immer lüh» genug,

das Bornrtheil zu verachtcn . n»d bat illi-
lner ein offenes Auge, das Schone zn er

j leiine», eii> offenes -herz, feine Freude da
ra» uttvervoble» zu äußern. Eckhof, wel
ck'er daniit aiigesaiigeli hatte, der Liedlnig

j der Stttdeiile» zu'werde», hatte damit
ausgehört, der Liebling der ganzen Stadt,

! sogar der cbrsame» Spießbiirger uud ~Pbi
j lister", Niil Ailsnabme der Herren Proses-
foren, z» scin.

Halle also, wiederum m>t Ausnah-
me der Professoren, wollte hcnte Abend
seine Liebe uno Bewunderung bezeigen, iu
dein es seinem Benefi'.e deimobnie, und sich
Billets losete zu dieser neuen, noch nie ge
scbenen Tragödie Boltairc's, dein ?Bei
tannicus". Ware das Schauspielbaus beute
dreimal so groß gewesen, es wnrdc laum
genügt haben, um alle lieienigen ans;»-
nebnieu, welche jeiU mit trauriaem «Besicht
wieder von der stasse zurücktraten lind rcr-
stimmt heimwärts gingen, weil lein Villel
inebr zu c>langen gewesen. Testo vergnüg
ter und glücklicher warn diejenigen, melebe,
bewasfliet Mit Einlaßbillet nnd zwei lrasli
gen Ellenbogen, sich bereits in den .!»

schauerraum bineiiigearbeilet ballen, und
je»t athemlos auf' die Bänie binsinlend
ausrnl'len von delii aewichligeli Kampf.

ImParlerre gewahrte mali diehlgedrangl
die phantastisthen, langbärligen, iugend
frischen uiid lrcistigcii «Gestalten der Slu
denleu, deren suukclnde Augen und lachen-
de genügsam das Inlerefse verlun
delen, das sie an dem hentiiien Abelid >iab
men. Bier und da begegnete man un
»er ihnen einem ernsten, misunntbigem 'Be-
sicht, einem sinster blickenden Auge, aber
Niemand achtete ans sie. Jeder war so sebr
beschastigt mit seiner eigenen, eew.irtungs

vollen Freude, mit dcm Anschauen der scho-
nen Franen und Mädchen, wclchc allgemach
ieltt die Logen sülllen und schamvoll und
eriölhend vor den luennenden und dreisten
Blicken der Studenten die Amien nieder
schlugen, mit dem Betrachten dieses ge

beiuinisivollen Vorhanges, binter dem das
«Mick und rer <>icn»s> dieses Abende sicb
noch verbarg, und durch dessen bier und da
angebrachte i7tsfn»ngen mau zuweilc» das
Ailssc irgend eines .Künstlers oder cmer
>tiinstlerin gewabrle, die das wogende und

plaudernde Pnblilnm beobachte«,, wie die-
f,S den Borüang beobachtete, '!<ciee voller
Erwarlnng der lomlnend.» ?in.,e, Beide
in bochster Auslegung und Spannung tcu
nachgen Sluudcn enlgegensebend. A'ie
mand, >vie gesagt, achtele aus diese weni
gen, niiter der Masse verstrculcn Studcii-
ten mit ernsten lichter» nnd den finslc,
zufalnmciigezogtnen Angenbrannen, Aie-
mand außer Lupinus. Er, weichcrdas ?li>>
Ii» jcdesStndenten vor sciiiemFvrfchcrblick
die Revu hatte xassiren lassen, er balle schr
balo an ibren Geberden u.
Professor Franle angeworbenen Sludeu
ten ertannt, deren Aamrn er nicht vorbei
zu ermitteln gewußt, und die man vorbei
vom Besuch des Theaters nicht hatte zu
rückhalten tonnen. Ueberdies machten »e.
welchen Professor Franle anverlrant, das,
auch Lilpilius zu den Berschworenen gehöre,
ibm Zeichen des Einverständnisses und nick
ten ibl» mit einem gebeininiiivollcn Vachclii

zu. Einmal flüsterte ibm einer diefcr Slu
deute» zu - ?Es wird obnc alle Frage zu
einem heiße» »ampf tomme», u. ich furehle
sebr für uns, denn wir find iu der Mino
rität. Hast lil für alle Fälle Tein Rap

Pier mitgebracht, Br»der LnpinusAber
ebe Lupiiius anlworle» koiinle, balle eine
»e»e Woge beraiistromendrr lLtudeiilen
den Frager vo» feiner Seite fortgclrirbe».
Tiefe neuantomlnenden Studenle» fcbie
»c» indeß minder barmlos »nd freudig

wie die klebrige». Ibre Blicke schiene»
drohend in der Menge nach irgend einem
verborgenen Feind zu suchen und wenn lich
ihnen ei» verdächtiges «Besicht, ein zu be-
argwöhnter Student zeigte, so sliiflerlen
sie untereinander und blickte» mit heraus-

forderndem Lachen nach ibren vermeinlli

che» Feinden bin. Aber den jungen Luvi
nus schiene» auch sie zu dcnlbrigen zn
rechnen, denn ihm nullen sie frenndlich zu
und dränglen sich zu ibm. um ihm die Hand
zu drücken u»d leise einige Woele de» Bei-

sali» »ild Lobes über seine Anwesenheit an
ibn zu richten. Diese Studenle» waren
rie näbere» Freunde Frcdeesdoif s.
halte er die Gefahr mitgelbeilt, welche die
Schauspieler hc»le Abend bedrobte, sie
balle er zum Beistand derselben anigesor-
dert, nicht zu einem Beistand der Tbat-

krast und des Handelns, sondern -» einem
Beistand des Slillseins und der Frier,er
ligieit. Sie balle er beschworen, die Nube

de» heuliae» Abends ausrecht zu erhallen
»nd dadurch die Intrigue der Prosessorcn
zu vereileln, ilue jugendliche Htfligleliund

Leidenschaftlich««! zum geduldigen Aus-
harre» zu sänfligcn, und die Provocaiio
ne» der bäntelsuchende», von de» Profef-
foren angeworbenen Sludenten mir mit

dem Schweigen der Verachtung zu erwie-

kern. Sie ballen ibm da? zugesagt, und
,-ö war ibne» wirlli.i' Ernst mit ihrem
Versprechen gewesen. las sab man an ib

rcr stille» ernsten Haltung, das börle rnan
an diesem suedserligcn,versöb»lichcn Wor-

len. welche sie hier und dorr an die ihnen
belannten »nd nicht in das 'Geheimniß ein-
qeweihten Studenle» richlelen, a» diesem
Losllngswort, welches sie überall hi» ver
breilctc»: ?.«ei» Scaiidal beute Abend!
Um jeden Preis Ruhe geballen!"

Aber alle diese wogende» und stürmen
den Massen berubigten sich endlich, das
Geplauder in den Logen, das Summen u.
Schwirren, das Lachen und Schieben und

Stoßen im Parlerrc verstummte bei dem

scharfe» und durchdringenden Schall des
lleinen «Niöckchcns, welches das Beginnen

de? Schauspieles u. das.Aufrollen des Bor
bangS verkündete.

Vl'l >tt'li!ji>ii'
»nd >m)chc»liichc ZeüiUlsj,

Friedrich llaine,
! SüdDst Ecke von Baltuuoc- u.'oUystraße,

Ballimoro, Mi>.

! blaUe»' r,i ~atru n vi.,"-at'll'o>

KttNlMtr
i aö Stück begann und nie l'al'e Ectbvs

»lit solchem init solcher
und so liinreisientem Tch!?nn>i sNi'>elt. ni.>

' indeß waren die Ltudentrn rubiger, jse
! rauschloser und ernfter gewesen, wie

an diesem Adend. Und doch waren sie
! nicht »ileichMlisi oder das
. sal> man an ihre» Wangen, d>is borte man
i an diesem dann nnd wann ans diesen

schwarten Vkassen ausrauschenden
Niel des Eiil',n,lenS, welches oft sur den

, eine schnieicheldasllie nnd anseu
! ernde Musl! ist, als das lanle .vandcll.it
! schen, das janch',ende Vraoojiesc!'rci. Die

ses unterbricht in seiner «qoisllschcn Freu
de deu Küniiler, jeues onteldrüclt'und de
;winat sich selber, und .n'nitt sich nicht den

! lauleii Ausbruch, »in > i»e,"'eweauna. ein
des.Nunniersdadurch

i» verdecken.
Ader e? lam docb ein Moment, de»

Zlurni de» Beisalls sich nicht iiiedr nnter
- drucken lies?, wo die Studenten ibrer an-.

aenommcnen »lnc.l'eii nnd Ponicht ver
qessend ansjauchtten rcr Eiiluiclc»,

! schallend ibre Hanoe ilieinander schloaen,
! !vie juncie sie>ie.'lrnnlene Stiere brüllien
! nach ibrem i'ieblina. »nd jauchzend und
! schreiend »nd stamdsend und poltci'nd . '
! bos, w.ilchee eleii tie verfassen hatte,
i ricsen »nd sei» hxi offener See'

ne verlaiiiste».

In Phil a d e lpyi a der Eigner
eiilc.- J'.'iiibobauses vor sciucin .(.iuie «ine
enalilche aus. Ter Äuffotderuiijs,

! diese! wcigerle er lich,
! nach;uU mmcn. .»ein tonne ihn dazu

j Nt'iNjien. w.üe es nun va etiler
l Eineiitc geloliimen, iceun nicht eiiiiae Po-

lizisten die ,v>aaae im Inleressc der offene
lichen >!rrunler.zeno!nnlc:! halten.

.I!i>'s)I.',lI»Illj!'

s ' ''''' '

' >!!.»

i.. l >'c >. '>n' k

mmv >u l^nun

,u i.mreu. '^^ucht
Maacn uu'tte». -<I-M«.,iili Ilnl.ilrlbr.

Z'latnng ArMMcilgle,, .Nknl.ieulei

ilnerduungln. N'.i i'e tiefes i lle

ne vcistck k", WnÄ/ti- w,rdir jeden, und tie

ll.de ,)liise kal in errellieil kenille sint idttn freunden
und llree wleterg'i-edel,. ,u n-adrer Wellind-
beit u?t ten Gennsftn t.e Pedell« lllrch tlelee all

nla>l'ti.,e ,»e.,eoi>is, t.l und .Nebl Hlantveite»
jlirlili^ebea'. l ,werten, l! !.ls!en,e^^l/l^le il

>n!!/tcilrtt. u'r nochlniillt.l und liastigwar. niispee»
,n Äile» an,er chioint sucht. Er versucht

Ave- ab" ei, .tiianldeit na,,i au seinen Vedenöleaflen
unt ,ei.it 1,,e

med, und

?,ebr an silN'r ~a> l-ll «tr llllnmt nun ten

Kirsche» r>lil ba l,a m ierl.i!>e tat seinen Hu-
ne.l ,leiert ul'd lnn Atlluen eiielchien ; seill wall-

end teiÄa.bt lli.,e>n»l. sein Vlerel» lebet «ueull und

mit ibm «c,n.-1..1,e. I-,Pseil wel»-r s.ine i-eite
lueii>b.bil. lii~eb,.>b,ll. ? dn?l>ch llilr.vnt ein. Gr-
«>,» ,u nuten, «el», l'lchl el» lebendig,/ S
aut'illweiltnw». wrlche- wli diele, tlt V-?u?e vertuu-

del. tte rem .tlleichrn ?'rli>!ballaln eiuen u,

Tie dei'.iaubi.ltkll »'iweile sur ticse Zbatsachen nebft
... <«,l..au»«->!>r,>s»"« s", lete .Nranlde» t>nd>t man

«ve. » am>r,,.w>s»'M Kai,^
?!n "tamil >tt'la!"t'c .n"!nl!n tie Informationerbulten.
?>>ch. erentbalt. Irooulsten und »l.elaufer von Ar.-
?.ien nberbauvt v,rllc>len ien .lialenter umsrn» und

Neik beide»
ml-

von Tr. I. t!. Aver,
pealtischer uud analvtischee tlbemiker tn Üowelt. Mass.

Wood« «, >5 lack. Beoivn »! Nr».

r-e und San b ° H
lj-lemann «- iüvdger» und S. ?- Han>»
im Illrinen und überall von Hindltrn w.t Medtzi»,

<lunll»'l>«mpjo.>


