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Zer erlle schis, iln llmMe.
Demokraten in der ?Musik - Halle."

Eine imposante Demonstration.

Geistreiche Reden der Staats - Candidaten.

ÄchLK. ZoljiiW. tzmilh über den Fortschritt der Reformen

Brillante Rede des Achtb. Jsi dor Rayn er

Ar. Kering führt die Jefferson'sche Demokratie in's Jeld.

Die erste groß demokratisch Mas-
senversammlung der Stadt in dieser
Campagne fand gestern Abend in der
?Musikhalle" statt, welche trotz des
Umstandes, daß keinerlei organisir.e
Bestrebungen zu einem Uebersüllen der

Halle gemacht wurden, sehr gut be-
sucht war. Die Menge zollte den Red-
nern in ihren scharfen Ausführungen
die größte Aufmerksamkeit. Die Gal-
lerie'n und die Logen an beiden Seiten
der unteren Gallerie waren ziemlich
stark mit Domen überfüllt. Als die
Staats-Eandidaten John W. Smith,
Achtb. Isidor Rayner und Dr. Joshua
W. Hering, sowie die HH. Murray
Vandioer, Wm. F. Porter, I. Frank
Morrison, W. S. Gephart. Skipwith
Wilmer, I. R. Brewer, Jas. Bond,
Aaron Friedenwald, Roger W. Cull,
Lloyd Wilkimson, Henry Williams.
Jas. W. Denny, Bernard Carter und
Andere auf der Revnertribüne erschie-
nen, wurden dieselben lebhast begrüßt.

Hr. Wm. F. Porter, der Sekreiär
des Siebener-Comite's, rief die Ver-
sammlung zur Ordnung und erklärte,

daß er einen Herrn als Vorsitzer vor-
zustellen wünsche, dessen Arbeit für
Hayes und gute Stadtverwaltung im
letzten Frühjahr ihm einen herzlichen
Empfang garantiren würde. Er
stellte daraufhin den Ex-Gouverneur
Frank Brown als Vorsitzer vor.

Als der beliebte Ex-Gouverneur an
die Rampe trat, wurde er auf das Leb-
hafteste begrüßt. Hr. Brown eine
ziemlich lange Ansprache, in welcher cr

zunächst betonte, daß nur die besten
Männer auf dem Staats-Ticket zu
finden seien, deren bisheriger guter
Ruf eine Garantie dafür sei. daß die
Bürger des Staates sich auf dieselben
verlassen tonnten. ?Es ist nicht ein
einziger Grund vorhanden, warum ein
Demokrat nicht für das Ticket stimmen
sollte," fügte Hr. Brown hinzu. ?Die
gesellschaftlichen Zustände in Stadt u.
Staat machen es unumgänglich noth-
wendig, daß Maryland unter demo-
kratischer Verwaltung stehen muß."

Hr. Brown rechtfertigte sodann
seine Stellung als früherer Gouver-
neur. kritifirte die stolzen Paraden dcr
Republikaner mit den Staats-Finan-
zen. die nur unter demokratischer Ver-
waltung zu solch' gutem Zustande ge-
bracht werden konnten.

Der >Ex-Gouverneur stellte, nachdem
er unter lebhaftem Beifall geschlossen
hatte, als den folgenden Redner den
demokratischen Candidaten für Gou-
verneur, Achtb. John Walter Smith,
vor. Hr. Smith sagte:

Rede des Achtb. I. W. Sm ith.
?Ich wünsche der Demokratie Bezl-

iimore's bei dieser Gelegenheit für de-
ren großmüthige Unterstützung meiner
Candidaitur beiden letzten Primärwa-
hlen zu danken. Obgleich ich Ihnen
vielleicht nicht gänzlich fremd war.
fühlte ich dennoch, daß Sie mir, eimm

Fremden aus einem misernterenTheile
'des' Staates, in so herzlicher u. schmei-
chelhafter Weise entgegen kamen, daß
ich von dann ab die Stadt Baltimore
und ihre Bevölkerung mehr lieben wür-
de, a'ls vordem, und Das ist viel gesagt,
denn ich'hatte von jeher eine große Zu-
neigung für unsere Metropole. Ich
war stolz auf den Unternehmungsgeist

ihrer 'Bevölkerung, auf ihre großen und

werihvollen Industrien, auf ihre Er-
folge in oer finanziellen Welt, auf ihre
Fähigkeit, dem darnieder getretenen
Süden in seiner Rehabilitirung beizu-
stehen. Ich War stolz auf die geschäft-

liche Tüchtigkeit und 'den Erfolg ihrer
großen Kaufleute und die Stabilität
ihrer Bankiers; auf die vielen wohlthä-
tigen Institute, welche sie zum Besten
der Armen, der Kranken und der son-
stigen vom Schicksal Heimgesuchten un-
terhält; auf ihre Universitäten, Hoch-
schulen und Schulen; auf ihre großen
öffentlichen und privaten Bibliotheken;
auf ihre viele schönen Kirchen u. kirch-
lichen Gebäude und auf die Duldsam-
keit und Freundschaft, in welcher ihre
Bevölkerung unter einander lebt, ohne
Rücksicht auf die Verschiedenheit reli-
giöser und politischer Ansichten.

Das Wachsthum Baltimore's war
in den letzten Jahren geradezu phäno-
menal. Die Aussichten der Stadt für
die Zukunft sind die besten. Nach mei-
ner Meinung kann schwerlich irgend

Jemand voraussehen, welche Forlschri-
tte das nächste Vierteljahrhundert für
die Stadt mSt sich bringen wird.

Es geschaht nicht dhne Grund, daß
die Kapitalisten ihr Geld in prächtigen
Geschäftsgebäuden anlegen; es ge-

schieht nicht ohne Grund, daß das Ge-
meinwesen schöne Baulichkeiten errich-
tet. Das prächtige neue Gerichts-Ge-
bäude geht seiner Vollendung

das schöne Rathhaus, der Stolz
timore's seit vielen Jahren; das ge-

schmackvoll ausgeführt Postamts-Ge-
bäude und das projttirte neue Zoll-
amtsgebäud; sie alle zeugen für die
zukünftige Großartigkeit und Größe
der Monumentenstadt. Mit meinen

prophetischen geischen Augen sehe ich
di jungen. thätign und strebjamm
Geschäftsleute oer Gegenwart ein v?er-

ie! Jahrhundert später als Millionär
in ihren mittleren Jahrn; ich sehe
eine Stadt mit einer MillionEinwoh-
nern; ich ssh prächtig Privatwohn-
häuftr und herrliche Geschäftsviertels

ich sehe den Grundbesitz wieder im
Werthe steigen und wie mit Vorliebe
die Kapitalisten ihr Geld darin anle-
gen; ich sehe die'Fabriken und Werk-
stätten in voller Thätigkeit, ich sehe
ihr Künstler- und Arbeiterklassen in
gedeihlichem und glücklichem Zustande.
Kurz, meine Mitbürger vonßallimore,

ich sehe eine typische moderne amerika-
nische Stadt. Ich sage alles Dieses
nicht, um Ihnen zu schmeicheln, denn
ich bin völlig im Ernst mit meinen An-
sichten, so überschwenglich diselben

auch erscheinen mögen in Bezug auf die
Zukunft Ihrer großen Stadt. Ich
freue mich, daß die Aussichten solcher
Art sind, denn an ihrer Größe wird
der Rest des Staates partipiziren. Es
giebt keinen Theil seiner Domäne, we-
der in den fernen Bergen von Garrett-
County, noch an den entlegenen Gesta-
den von Worcester-County, wo das ste-
tig rauschende Meer brandet, der nicht
an dem Reichthum und der Prosperität
der Metropole Antheil haben wird.

Sie dürften vielleicht fragen, was
dies Alles mit der Politik zu thun hat?
Ich höre Sie die Frage an mich richten,
in welcher Verbindung diese Dinge, so
angenehm dieselben uns auch berühren
möge li. mit der gegenwärtigen politi-
schen Campagne stehen. Wenn Sie
diese Frage an mich richten, so bin ich
darüber erfreut, denn ich erhalte da-
durch Gelegenheit,lhnen zu antworten.

Das Wachsthum und die Prosperi-
tät einer jeden Stadt hängen zum gro-
ßen Theile daoon ab, wie dieselbe re-
giert wird. Gute Regierung, sowohl
in Bezug auf die Nation, wie
oder die Sladt, sind übereinstimmend
mit g'Uiten Ze'iten. Wenn die öffentli-
chen Angelegenheiten des Staates oder
oer Stadt geschickt und weise geführt
nxrden, so gereicht dies in der Folge
scwoht dem öffentlichen, w'ie dem pri-
vaten Wohle des Volkes zum Vertheil.

Betrachten Sie z. B. die mit der Be-
steuerung verbundenen Folgen. Wenn
als eine Folge extravaganter Verwal-
tung priloates Eigenthum durch die
Erhebung höherer Steuern thatsächlich
consiszirt wird, wer'denPrivatpersonen
natürlicher Weise es vermeiden, i>hr
Geld in Grundeigenthum anzulegen,
sondern sich nach anderen Unterneh-
mungen umsehen, die ein besseres Ein-
kommen versprechen.

Andererseits die öffentlichen Schu-
len. Es macht offenbar einen großen
Unterschied für die Bevölkerung eines
Gemeinwesens, ob die Schulen gut oder

schlecht sind.
Anderniheils ist es von nicht gerin-

ger Wichtigkeit, ob die Ordnung im
Staate aufrecht erhalten wird; ob die
Gesetz durchgeführt und ob Verbrechen
und Gesetzesübertretungen bald ausge-
deckt und in angemessener Weise be-
straft weriden.

Alle diese Dinge sind von einer gurten
Regierung abhängig, 'und die Prosperi-
tät einer großen Stadt, wie Baltimore,
und das Wohl und die Zufriedenheit
des Volkes sind auf die Art u. Weise
basirt, wie diese Angelegenheiten ver-
waltet werden.

Dasselbe kann von dem Staate ge-
sagt werden, denn soweit die Verwal-
tung desselben sich aus die inneren An-
gelegenheiten bezieht, ähnelt derselbe
sehr einerMunizipalität. Desha'lb sind
die politischen Conteste in Staat und
Stadt z>um großen Theile lokalen
Charakters und betreffen, wenn über-
haupt, sehr, sehr selten die weitgehen-
deren Fragen, in denen die ganze Na-
tion in Betracht kommt. Es folgt da-
raus, daß diejenige Partei im Staate
oder in der Stadt im Stande sein soll-
te, die beste Regierung zu sichern, deren
Mitglieder aus den besten Klassen der
Bürger zusammengesetzt sind, und
wenn eine solche Partei Männer als
Candidaten aufstellt, gegen welche kein
persönlicher Einwand erhoben tverden
kann, dann sollten, wie ich glaube, alle
guten Bürger nur einen Kurs verfol-
gen und ihr Stimmen für die Candi-
daten de r besten Partei abgeben. Von
diesem Grundsatze ausgehend, wurde
Thomas G. Hayes zum Mayor von
Baltimore erwählt."

Im Weiteren sprach s)r.Smith über
die Kandidaten der Gegnpart-ei, Denen
er volle Gerechtigkeit widerfahren ließ
und dieselben als seine persönlichen
Freunde bezeichnete. Doch seien diese
Herren in ihren guten Absichten durch
ihren Anhang behindert worden, mit
anderen Worten: durch Die Partei,
welcher sie angehörten.

In Bezug auf Bestechlichkeit in der
Gesetzgebung, sagte Redner: ?Zcstech-
lichkeiten irgend welcher Art in oer Ge-
setzgebung sollten auf die ei"" oder
andere Weise ein Ende gemacht und
sollle die Aufmerksamkeit der Refor-
mer unseres Staates speziell auf dieseso nöthsze Angelegenheit gelenkt wer-
den. Es giebt nur einen Weg. um
diese Reform in unserer Gesetzgebung
zu Stande zu bringen. Dieser Weg
besteht in der Wahl von Männern,
welche als intelligent und unbestechlich
bekannt sind; und wenn irgend ein als
corrupt bekannter Mann oder irgend
Jemand, über den in dieser Beziehung
der geringste Zweifel vorherrscht, no-
minirt werden sollte, so sollte derselbe
ohne Rücksicht aus die Partei - Ange-
hörigkeit mit überwältigender Mehr-
heit an den Stimm kästen geschlagen
werden."

An Bezug auf Reform der öffelM-

chen Schulen und der Polizei und de-
ren Fernhalten vor je'der politischen
Beeinflussung gab der Redner die Ver-
sicherung, daß er auf dem Standpunkt,

wolchen er als Mitglied der' Gesetzg-
ebung eingenommen, auch beharren
werde, wenn r als Gouverneur er-
wählt wenden sollt.

Zum Schluß sagte Rdnr: ?Ich
verspreche dem Volke, rm Falle ich er-

wählt werden sollte, eine Geschäfts-
Administration. Kein Mann soll von
meiner Seite für irgend ein Amt. ob
hoch o'der niedrig, ernannt werden,

welcher nicht als rechtschaffen und fä-
hig bekannt ist, und kein Mann soll
im Amte erhalten tverden, welcher seine
Pflicht vernachlässigt, wenn ich die
Macht in Händen habe, ihn zu entfer-
nen. -

und Bildung, welche die Pflichten die-
ser Aemter mit größerer Redlichkeit
und Wachsamkeit erfüllt haben? Ist
nicht die lokale Verwaltung fast jedes
Countys, das von der republikanischen
Partei regiert wird, ein? absolute
Schande unserer Einrichtungen?
Schaut das Ostufer an! Sehet, wie
dort das Volk, die besitzend; Klasse,
die Landleute mit Schaudern zurück-
schrecken vor der Umwandlung, wel-
che sie befallen hat; wo die -republikani-
sche Paatei ihren Einfall gemacht.

Schaut das südliche Maryland an
unter der niederdrückenden Hand einer
Bande Abenteurer, welche das politi-
sche Territorium unter sich getheilt ha-
ben. wie die feudalen Lords einst die
Besitzungen ihrer Feinde unter sich
theilten. In keinem südlichen Gemein-
wesen hat da? Volk mehr gelitten unter

Missechat UrdCorrup-
tion. a>ls diese ritterliche Rasse. Ist
da keine Hoffnung für sie? Müssen sie
für immelr die Opfer politischer Bri-
ganten bleiben, deren Interessen nicht
die ihrigen sind, die Nicht unter ihnen
wohnen; die sie nur beisuchen, um sie
auszuplündern, und dcvenUnwissenheit
dem Lande zum Fluche geworden und
dazu beigetragen hat, einen schönsten
Theil des Staates zu entvölkern? Die
Demokratie Maryland's betet um Hül-
fe. Es ist nicht eine Früge der Senti-
mentalität. Die geldsrichtige Herr-
schaft der republikanischen Partei steht
den Interessen unseres Volkes in jenem
Landestheil feindlich gegenüber. Sie
hat dieselben veranlaßt, ihre Heimath
aufzugeben, ihr Eigenthum zu ver-
schleudern. und was noch das

Schlimmste ist. sie dazu getr-ieben, in
einsamen Gegenden sich zu vereinigen,
um ihre Familien und die Ehre ihres
Hauses zu vertheidigen.

Es ist nicht im Geringsten die Fra-
ge. ob Gouverneur Lowndes ein acht-
barer Mann ist oder ob General Shry-
ock seine Pflichten alsStaats'chatzmei-
ster treu erfüllt hat, oder Hr. Golds-
borough diejenigen als Controleur,
denn wir wollen zugeben, daß sie es
gethan haben. Aber wir behaupten,
daß d'ieise Männer machtlos sind, den
Bau ihrer Prtei so umzumodelliren,
daß er den Institutionen dieses Staa-
tes sich anpaßt.

Wenn wir nach der Studt Balti-
more kommen, was finden wir hier?
Wenn ich von der republikanischen
Partei in Maryland spreche, kritisire
ich nicht den Charakter der einzelnen
Jndiioi'duen, welche die Partei um-
schließt, sondern die Pcmtei selbst, ih-
re Pläne, Ziele, Politik und Admini-
stration. Ich behaupte ohne Zögern,
daß die Aemter rn Baltimore unter de-
mokratischer Administration besser ver-
waltet worden sind, als unter republi-
kanischer Herrschaft. Es ist da z. B.
jetzt ein Clerk für eines unserer Gerich-
te zu erwählen. Wissen Sie auch, daß
die republikanischen Clerks unserer
Gerichte sich absolut auf demokratische
Hülfs - Werks verlassen? Ich hebe
dies nicht herdor zu 'der Schande der
Inhaber dieser Clerksstellen, im Ge-
gentheil, diese Herren verdienen große
Anerkennung dafür, daH sie erfahrene
Leute im Amte behalten. Aber ich sa-
ge Ihnen, und Ungefähr das ganze
Bavreau wird mir beipflichten, daß es
unmöglich war. Männer zu finden,
welche die heiklen Arbeiten, die mit die-
sen Aemtern verbunden sind, mit grö-
ßerer Fertigkeit unk Intelligenz verrich-
ten könnten, als die Demokraten, wel-
che es jetzt thun. Hr. Barreda Tur-
ner, ein vorzüglicher Mann, hat ein de-
mokratisches Corps von Assistenten,
ohne deren Hülfe eine unlösbare Con-
fusion in der Verwaltung' unserer
Kanzlei - Urkunden, die von der größ-
ten Bedeutung sind für alle Grund-
eigenthümer in Baltimore, entstehen
würde. Hr. Brewer, ein anderer De-
mokrat, ein Veteran auf seinem Posten,
behielt seinen Platz unter einem repu-
blikanischen Clerk, weil er der beste
Mann für den Pbatz in Baltimore ist.
Im Superiorgerichte wedden im Bü-
reau des Clerks die ganzen Geschäfte
durch Demokraten besorgt, und zwar
zur Zufriedenheit des Barreau. Und
was den Scheriff anbetrifft, so sage ich
Ihnen, daß dieser hohe Beamte ganz
und gor abhängig ist von der Hülfe
nes demokratischen Clerks, denn dieses
Amt ist schwer zu verwalten. Als vor
Jahren ein -republikanischer Scheriff
das Amt verwaltete, umgab er sich mit
Anhängern seiner Partei, und nach
kaum einer Woche befand er sich in ei-
ner so verwickelten Situation, daß ge-
gen ihn und seine Assistenten gerichtlich
wegen Vernachlässigung und Amts-
mißbrauchs vorgegangen wurde, wäh-
rend jetzt Ordnung u. Methode in dem
System herrschen, welches substantiell
unter demokratischer Controle steht.
So ist es. wo immer sie hinkommen.
Ihre Angelegenheiten werden besser
wahrgenommen durch die demokrati-
sche Partei als durch die republikani-
sche. Die republikanische Partei ist
eine hungrige, hungrig zum Verhun-
gern. Das Amt erst und der Staat
nachher, das ist das Motto, welches sie
auf dem Banlner trägt. Wenn wir
während unserer Administration es ge-
wagt hätten, in der Ausübung der öf-
fentlichen Angelegenheiten die Prakti-
ken anzuwenden, welche die Republika-
ner angewandt haben, würden wir
schon vor 25 Jahren hinausgeworfen
worden sein,. Sie haben vier Jahre re-
giert, das ist lange genug. Kürzer
konnte ihre Zeit nicht bemessen werden,
und länger wird ihre Macht nicht dau-
ern.

Doch, um bei den herannahm'den
Wahlen erfolgreich zu sein, ist es Wich-
tig, daß uns die Unterstützung einer
geeinigten demokratischen Partei und

aller guten Bürger, die eine auf Prin-
zipien basirte gute Verwaltung wün-
schen, zu Theil wird.

Baltimore hat im letzten Mai das
Beispiel für den ganzen Staat gegeben.
Ich habe keine Ursache zu z'weiseln,
daß der Erfolg der Demokratie vom
letzten Frühjahr sich auch in diesem
Herbst wiederholen wird.

Wenn nicht alle Zeichen trügen, wer-
den wir sicher gewinnen. Wenn jeder
Mann seine Pflicht erfüllt, so kann
kein Zweifel an dem Resultate sein."

Als Hr. Smith geendet, spielte das
Orchester eine Conz'ertpiece, und dann'
wurde der Achtb. Isidor Rayner unter
ungeheurem Jubel der Menge vorge-
stellt. Hr. Rayner sagte:
Die Fragen vor dem Volke.

?Es freut mich, diese repräsentative
Versammlung, welche sich heute Abend
hier eingefunden hat, zu begrüßen.
Der Enthusiasmus, welcher den Fort-
schritt dieser Campagne begleitet, ist
ein gutes Omen für unseren Triumph
im November. Es ist nicht meine Ab-
sicht, hier ihre Zeit mit der Bespre-
chung von Gegenständen zu verbrau-
chen. die keinen Bezug auf di ernsten
Probleme haben, die uns gegenüber
stehen, sondern ich werde mein Bemer-
kungen direkt auf die wahren Fragen
beschränken, an denen wir zur Zit ein
so tiefes Interesse nehmen. Ehe ich be-
ginne, lassen Sie mich ein Zugeständ-
niß machen, welches ich soweit auf
jedem WahlschlachtfeVoe wiederholt
habe, und Dieses ist an die persönlich
vollständige Rechtschasfenheit und "den
Charakter des Gouverneurs Lowndes
und seiner Collegen auf dem Ticket.
Ich werde den politischen Record der
republikanischen Partei in diesem
Staate krüisirm und ohne Zögern di
schädlichen Einflüsse aufdecken, wo im-
mer ich sie finde, und ich hoffe, daß
unsere Gegner mit uns dasselbe Ver-
fahren einschlagen werden, weil die
Wähler Dies erwarten und dazu be-
rechtigt sin'd; aber ich werde nicht ein
ehrenrühriges Wort gegen die große
Zahl ehrenhafter und einflußreicher
Männer in den Reihen der republika-
nischen Partei äußern, welche das beste
Element unserer Bürgerschaft bilden
und unter denen ich einige meiner
wärmsten Freunde zähle. Ich bin
durch Parteilichkeit nicht so verblendet,
als daß ich die Vorzüge meiner Geg-
ner nicht erkennen könnte, aber ich be-
finde mich hier, um die Wahrheit zu
sprechen, doch, was immer ich auch sa-
gen wr!de, wird nicht der Leidenschaft
oder dem Vorurtheil entspringen, son-
dern der ehrlichen und tiefen Ueber-
zeugung, daß die Stunde geschlagen
hat, wenn eine Fortdauer der repub-
likanischen Partei am Ruder eine Pe-
riode des Unglücks und der Plage in
dem Staate, den wir lieben, bedeutet.

Die Frage vor dem Volke ist eine
schlichte. Dieselbe 'ist durchaus nicht
verwickelt und- keine nationale Ange-
legenheit ist damit verknüpft. Wenn
die Zeit für die nächste Präsidenten-
wahl kommt, soll es uns Vergnügen
machen, mit der republikanischen Par-
tei die Fragen über Territorium-Er-
weiterung, ü'ber Uebergriff der Consti-
tution und über die Administration
'des Hm. Marcus Aurelius Hanna u.
über andere entstehende Fragen zu dis-
kutiren.

In diesem Conteste versuchen wir
unter großen Schwierigkeiten unsere
Gegner auf den einzigen Punkt zu be-
schränken, der vor dem Volkstribunal
ist, und dieser Punkt heißt: welche der
beiden Parteien ist am Besten constitu-
irt, die Affairen dieses Staates und
die Lokal-Verwaltung der CountieS
zu controliren und zu verwalten.

Die Vorschläge, auf welche die de-
mokratische Partei sich in dieser Cam-
pagne stellt, sind, wie folgt:

1. Es ist für die Interessen des
Staates und die Wohlfahrt unserer
Bevölkerung nicht rathsam. daß die
republikanische Partei für die nächsten
vier Jahre mit der Verwaltung und
Controle unserer Angelegenheiten be-
traut wird.

2. Daß die Verwaltung der repub-
likanischen Partei ein positiver Scha-
den un'd Nachtheil für jedes County

des Staates, wo sie die Controle aus-
übte, gewesen ist.

3. Daß die Legislatur während der

vier Jahre republikanischer Herrschaft
notorisch und zugestandenermaßen
corrupt gewesen ist.

4. Daß dem.Verbrechen und der
Gesetzlosigkeit, welche jetzt im Staate
vorherrschen, nicht Einhalt geboten u.
verhindert werden können, so lange die
republikanische Partei am Ruder
bleibt, obgleich die republikanischen
Beamten Ihr Bestes versuchen, dem
Uebelstand Abhülfe zu schaffen.

Die neue Firma Lowndes
und Mudd.

Ich bin Willens, einzugestehen, daß
während dieser Periode ein Theil der
republikanischen Partei den phänome-
nalsten Erfolg erlangt hat. Die Alle-
gany - County - Leute lpben sich selbst
gonz vorzüglich gezeichnet. Dieselben
behandeln sich selbst vorzüglich. Ge-
rade wie Lucullus hat Gouverneur
Lowndes sich an den zartesten Lecker-
bissen, welche seine Provinz bietet, den
Gaumen gekitzelt. Lerchenzungen sind
ungefähr die einzige Delikatesse, die
noch nicht aufgetischt worden ist. Zur
Zeit hat er natürlicher Weift nicht dm
geringsten politischen Appetit. Sein
ganzes Streben geht dahin, sich aufzu-
opfern, und zwar, um das Volk Ma-
ry nid's zu reformiren. Die Firma
Lowndes und Wellington hat sich kürz-
lich, wie Sie wissen, aufgelöst, un'd die
neue Firma Lowndes und Muov ist
durch Zulassung des Hrn. Mudd als
Junior - Mitglied formirt worden,

und diese Fi'vma führt jetzt ihr Geschäft
ganz auf geistlicher Basis; sie vertheilt
Traktate, Katechismen unid Predigten

Die Zustände in denCoun -

ties und der Stadt.
Laßt uns in der Untersuchung die-

ser Frage erst Mm Blick auf die Zu-
stände in den Cvunties werfen. Be-
zweifelt irgend Jemand, der mit den
Zustän'oen und Abgelegn halten in den
einzelnen Counties bekannt ist. daß
dieselben in der Vergangeicheit und

Zukunft nicht besser waren und wür-
den unter Herrschaft,
als sie jetzt sind unter der republikani-
schen Partei? Auf wessen Schultern
ruhen fast alle Lasten der Verwaltung
in jedem County des Skates? Welche
Partei in überwältigender
Weise deren Ehre und Intelligenz?
Seht Euch d?ren Schulbeamten, wie
County - Commissäre, Schatzmeister,
Gerichts - Clerks, Schul - Commissäre
und andere Beamte an, welche Par-
tei enMlt die Männer von .Charakter

an die ungetansten Ungläubigen dieses
umnachteten Reiches. Es verlautet,

daß Hr. Mu>dd eifrig nach dem Platze
strebte, den General Shryock jetzt ein-
nimmt, aber der Gouverneur schien
nicht Willens zu sein, diese anstrengen-
de Thätigkeit seinem kprvorragenden

aufzuladen, und
jetzt heißt es. daß der Junior - Theil-
haber in nicht gerade gefällige? Gesin-
nung sich befindet, denn in der grauen
Ferne nimmt r die drohende Auslö-sung der Teilhaberschaft wahr und
hat eine schwache Vision, wie sein eige-
ner Skeslp am Gürtel seines AlleganY-
er Häuptlings baumelt. Sie müssen
verstehen, daß beide Mitglieder dieser
Firma Candidaten sür den Bundes-
sonat sind, und wenn jemals wieder ei-
ne andere republikanische Legislatur
in Sitzung sein sollde ?was Gott ver-
hüten möge dann werden Sie sehen,
wie diese beiden Evangelisten ihr? zehn
Gebote Und ihme Psalmen und Gebet-
bücher wegwerfen und nach den Pflau-
men und nach den Trauben mit solcher
gfräßiger Begierde, welche stets her-
vor-ragenide republikanische Reformer
ausgezeichnet hat, greifen, wenn die
Frucht reif und die Weinberge und
Obstgärten m ihrer Pracht stehen.
Di e? Ep ub lika n i s ch e Gesetz-

gebung zugestandener-

maßen corrupt.

Dieses ist ein kurzes Bild des Zu-
standes der Affairen im Lager unseres
Feindes. Lassen Sie uns einen Au-
genblick auf unserer Seite des Falles
verweilen. Das erste Verlangen, das
man gerechterweise der Partei stellte,
war. daß wir ein Ticket in's Feld stel-
len sollten, welches allgemein Achtung
und Vertrauen bedingen würde. Man
wild Mir verzeihen, wenn ich einige
Worte über mich selbst in dieser Ver-
bindung sage. Ich wr in keiner Wei-
se ein Aspirant für die Nomination.
mit der die demokratische Partei mich
beehrt hat; sie kam ganz in der Form
einer Pflicht, und als solche acceptirte
ich dieselbe, denn ich kam zu der Schlu-
ßfolgerung, daß bei dieser kritischen Pe-
riode, wenn ich als ein Element der
Stärke für die Partei erwogen werden
kann, schwerlich ein Platz in ihr;r
Macht liegt, den ich nicht genommen
hätte, um sie zum Siege zu führen.
Für die Aemter als Gouverneur und
Controleur hat die Partei zwei Herren
nominirt, welche dm höchsten Typus
der Demokratie in Maryland reprä-
sentiren. Unser Candidat für Gou-
verneur hat eine ehrenhafte und flecken-
lose Geschäfts - Carriere, sein persön-
licher Charakter ist erhaben und rein.
Und sein politischer Ruf ist der eines
Meisters in den Gesetzgebungshallen.
Er ist Sieger auf politischem Gebiete
mit jedem seiner Schritte durch den
Staat. Unser Candidat für Contro-
leur entspricht der höchsten Norm per-
sönlicher und öffentlicher Integrität
und Kapazität. Eine bessere Aus-

Wahl hätte nicht getroffen werden kön-
nen. und jeder Demokrat, der seiner
Partei loyal bleibt, und stolz auf ihr
althergebvachtes Zutrauen ist, kann
derselben mit Muth und mit Ehren in
Kampfeslinie vor den Feind folgen.

Und wenn wir unser Legislatur-
Ticket ansehen, ist es in Charakter und
Intelligenz jenem weit überlegen, das
unsere Gegner in's Feld gestellt haben.
Dasselbe wird uns eine achtbare und
erhabene Vertretung in der Gesetzge-
bung geben. Aber es ist Nicht nur D:"
ses, soNdern wir machen auch noch die
besondere Anklage, daß unter der Ad-
ministration der republikanischen Par-
tei die Legislatur mit einigen bemer-

kenswerthen Ausnahmen notorisch und
zugestandener Maßen unehrlich und
corrupt gewesen ist. Dies Anschuldi-
gung ist öfters gemacht worden, die
Beweise wurden erbracht, die Presse
hat dieselben wiederholt unid Wir haben
eine Verneinung oder Widerlegung
noch jetzt zu erwarten.

Bestechung -und politischen
Einflusses sind in den Hallen 'der Le-
gislatur von der republikaMchen Par-
tei öffentlich begangen worden. Gou-
verneur Lowndes ist der stärkste Zeuge,
den wir zu unserm Gunsten gegen seine
eigene Partei haben. Ein Sprecher
des Unterhauses wurde von ihm für
ein öffentliches Amt ernannt, und als
seine Bestallung zurück gohaltenl würd?,

drohte er. an die Gerichte zu appelliren
und einen Marvdamus - Besekl zu er-
langen. Und der Gouverneur forderte
ihn zu dem Versuche heraus, indem er
behauptete, er habe Beweise von Amts-
mißbrauch dos Sprechers in seinen
Händm. Es verging kaum ein Tag
während irgend einer Sitzung, an wel-
chem nicht große persönliche und Cor-
porations - Interessen auf den Stra-
ßen Baltimore's und in den Corrido-
ren des Kapitols sich brüfteten. daß
Gesetzgebung ausgeboten undStimmm
der Volksvertreter zum Verkaufe feil-
geha'lten würden. Nach meiner Ansicht
ist Dieses eines der schwersten Verbre-
chen, welches gegen das Gemeinwesen
begangen wurde. Das Beeinflussen ist
schon widerlich genug, und wenn Ge-
setze dagegen formulirt werden können,
bin ich sehr zu Gunsten 'derselben; aber
wenn ein Gesetzgeber selbst ein Lobbyist
wird, wenn er in die Legislatur m?t
lder einzigen Absicht g6ht, jedmöglichen
Profit aus der Transaktion zu ziehen,
wenn er an 'den Thüren der Gesetzge-
bung mit offenen Händen steht, um ge-
kauft zu wenden, wenn seine Stimme
zum Verkaufe feil ist, und wenn diese
Sachtage nicht nur im Unterhaus vor-
herrscht, sondern auch den Senat
durchdringt, eine Körperschaft, welch
unter demokratischer Suprematie durch
die Anwesenheit hervorragendsten
Männer Maryland's geehrt ward,
dann starrt uns eine Kalamität entge-
gen, welche den Beistand -eines jeden
ehrlichen Mannes, Demokrat oder
Republikaner, erheischt, sich in gerechte:
Entrüstung zu erheben, um Alles nie-
derzutreten und auszumerzen, als
wenn sie ein Seuche ausrotten oder ei-
nen Brand unterdrücken wollten, der in
ihrer Mitte wüthet. Lassen Sie es ein
für alle Mal verstanden sein, aßt die
Proklamation durch jede Halle, wo
Nomilnations - Conventionen sich ver-
sammeln, ertönen und in jederStaat-s wo gesetzgebende Körper-

schaften zusammentreten, daß Nie-
mand in solchen Plätzen geduldet wer-
den soll, der nicht unkäuflich und nicht
unentwegt dasteht, wenn die Rechte des
Volkes involvirt sind.

Man hat jedoch gesagt, daß unsere
Plattform nicht genügende Versiche-
rung unserer Absichten giebt und daß
sie mehr bestimmt und umfassend in
ihren Auslassungen hätte sein sollen.
In der Regel ist es aber nicht 'das Ber-

sprechen, was in Partei macht, es
sind die Männer, welche sie aufstellt,
und die Prinzipien, für weiche sie ein-

tritt, welche di bst Probe für d>.

Volksgunst sind. Die republikan'-sche
Presse sagt, die Plattform bedeutet
gar nichts. Wenn sie Nichts bedeutet,
was hat es dann für einen Zweck, die-
selde zu diskutiren und in eine solche
Aufregung darübet zu gerathen? Es
scheint, dieselbe hat die Republikaner
Mm Delirium getrieben. Ist es nicht
besreMdend bemerkenswert>h, 'daß eine
Plattform, die gar N.chts enthält, die
absolut bedeutungslos ist. die Ursache
zu solch' bitterer Attacke und unbarm-
herziger Verleumdung sein sollte? Die
republikanische Partei ist inFieberhch.',
weil wir den Gouverneur Lowndes
nicht einen Schurken nannten und seine
Administration großer Vergehen und
Verbrechen bezichtigten. Dieselben
scheinen wirklich niedergeschlagen zu
se'in, weil sie nicht aller der Dinge
schuldig sin'd, welch, wie sie sagten,
wir gegen sie anzuführen unterlassen
haben, oder weil sie schuldig sind und
wir haben Nichts davon gehört. Das
Volk verlangt ein 'unparteiisches Poli-
zeisystem und dasselbe muß es haben.
Das Polizeisystem muß von der Be-
rührung mit Politik ausgeschlossen
bleiben, damit Tüchtigkeit und nicht
Günstlingswesen der Freibrief für Be-
förderung wird Die von Reform-
Liga ausgearbeiteten Bills entsprechen
der Situation.
Des Gouverneurs Zunei-

gung für den Mayor.
Es ist jedoch von unserem Freunde

im Ruhestande, Hrn. Wellington, be-
hauptet und durch ihn vor seinem frei-
willigen Rücktritt von der Firma
Lowndes und Wellington, in die re-
publikanische Plattform eingeschaltet
worden, daß diese Reform sowohl, als

auch im Allgemeinen alle Reformen,
unter das Gebiet und Jurisdiktion der
republitanischenPartei fallen; daß das

Wahlgesetz, das Freischulbuch - Gesetz,
das Abschätzungs - Gesetz und that-
sächlich alle anderen Gesetze, aus denen
das Volk Vortheil zog, von dieser Par-
tei ausgingen, >und er hätte natürlicher
Weise hinzufügen können: von dieser
Firma angeregt wurden. Ich nehme
mir die Freiheit, die Behauptung aus-
zustellen, daß nicht eine einzige dieftr
Reformen oder Gesetze besteht, die frei-
willigvon der republikanischen Partei
geschaffen wurde, sondern daß jede von
unserer Legislatur in Verbindung mit

dem Wahlrecht hervorgerufene Reform
unter der Peitsche der Herren erlassen
wurden, welche die Reform - Liga bil-
den. und denen allen die Ehre gebührt
und die zu der Dankbarkeit des Volkes
für ihre selbstlose und lobenswertbe
Arbeit berechtigt sind, die sie zum wäh-
renden Wohle der StaM und des
Staates vollbrachten. Die Mitglieder
der republikanischen Partei dieses
Staates sind keine politischen Refor-
mer, weder im (Zivildienst, noch ander-
weitig. Im Gegentheil, sie sind Aem-
terjäger und zögern Nicht, sich Mit gro-
ßer Frechheit als solche zu proklami-
ren, wenn immer sich ein: Gelegenheit
zu diesem Endzweck darbietet.

Die republikanische Partei von Ma-
ryland ist und war als eine politische
Organisation immer corrupt gewesen.
Sie hat wieder und wieder in den letz-
ten wenigen Jahren im Stadtrathe
dieser Stadt und öffentlich in den

Hallen der Legislatur dem Volke mit
schamloser Frechheit getrotzt, in einer
Weise, die nicht vergessen werden kann,
und die den moralischen Sinn der
Communität verletzt und abgeschreckt
hat. Die Vertheidiger guter Verwal-
tung stehen ihr genau so gegenüber,
wie in der letzten städtischen Wahl. Sie
greifen die persönlichen Motive des
Gouverneurs Lowndes ebenso wenig
an, wie die Ehrlichkeit des Mayors
Malster. aber sie gedenken mit Scham
der Scenen, welche Tag sür Tag von
ihren Repräsentanten im Stadtrathe
und in der Legislatur vorgeführt wur-
den, der gewaltsamen und umstürzleri-
schen Angriffe, welche auf die Verwal-
tung dieser Stadt gemacht, und oer
selbstsüchtigen Raubzüge, die auf die
Ersparnisse des Volkes unternommen
wur'den.

Es ist in der That nach dm von mir
angegebenen Gründen kein politisches
Geheimniß mehr, daß die engen politi-

schen Freunde des Gouverneurs Lown-
des in der letzten Campagne die bitter-
sten Feinide des Mayors Malster und

feiner Administration wurden mit
willigen Händen und freudigem Herzen
zu seiner Niederlage beitrugen. Cs ist
wahr, der Gouverneur gab dem Mayor
eine lauwarme und oberflächliche Un-
terstützung, aber hinter aller dieser und
tief in ihren Herzen erschien auf ihren
fröhlichen Mienen die tvefste Genug-
thuung bei der Niederlage des Hrn.
Malster in dem Kampfe, den er gegen
die gewaltige Uebermacht in seiner
Fronte und mit der Desertion und dem

Verrath in seinen eigenen Reihen aus-
focht. Der Gouverneur, mit allen sei-
nen guten Eigenschaften, ist ein Politi-
ker ein schlauer ränkeschmie>dender
Politiker welcher nicht erst jetzt aus
einem politischen Eden im ersten An-
fange ursprünglicher Unschuld hervor-
gangsn ist, sondernder feineErziehung
in den politischen Collegen und Semi-
narien von Allegany - County genossen
hat, wo er und sein früherer Zimmer-
genosse Wellington vor einiger Zeit an
der Spitze ihrer Klasse und mit blühen-
den Ehren graduirtm. Als ein Poli-
tiker coquetirte er zur Zeit der May-
ors-Wahl mit dem unabhängigen Vo-
tum von Baltimore und erfaßte die
Idee, daß dieseZ unabhängige gegen
Hrn. Malster gerichtete Votum ihm
günstig sein winde, wenn er nicht o'nen
zu prominenten Antheil an dem Kam-
pfe nähme, aber gleich anderen Politi-
kern. die ihm vorausgingen, hat er ei-
nen ernsten und unwiderruflichen Feh-
ler begangen. Jetzt, natürlich, versucht
er, geeignete Buße für sein Verhalten
zu thun. Es ist heute ein rührender
und pathetischer Anblick, den Gouver-
neur in seinen täglichen Umkreisungen
um die Constellation des Mayors und
den geringerm Himmelskörpern von
Mason und Hoffman zu beobachten.
Der Gouverneur liebt und betet den
Mayor mit einer Ergebung an, welche
vollständig bezaubernd ist, mit kindli-
cher Einfachheit und der reinsten und
zärtlichsten Zuneigung klettert >r auk
seine Kniee, hängt an seinem Halse
und -ruht an seinem Busen. Antonius
weinte nicht mit größerem Schmerze
über dem Leibe des gefallenen Cäsar,
als der reuige Sünder von Cumber-
land jetzt übr das zerbrochen? Glück
des Mayors jammert. Die Quelle des
Lachens liegt dicht an der Quelle der

Thränen, und'wenn Ihr die Verzweif-
lung des Staatsmannes von Cumber-
land beobachtet, vergeht nicht, meine
Freunde, dem Mayor einen Blick zu
widmen, der Stelle seines Mantels,
an welche der Dolch des Cassius seine
Falten durchbohrte, und dem Ritze, den
der neidische Cosca machte.
Die republikanische Platt-

form.
Es wird jedoch gesagt, daß für alle

die Süindsn der republikanischen Par-
tei in der republikanischen Partei Buße
gethan wurde, welche dem erwartungs-
vollen Publikum uiner lautem Trom-
petmton und dem Getöse und dem Ge-
krach editor>ieller Kannonaden verkün-
digt wurde. Sie ist augenscheinlich von
demselben Geiste gezimmert worden,

welcher das Annahme schreiben des
Gouverneurs inspirirte und beide kön-
nen als ein und dasselbe Instrument
behandelt werden. Laßt uns dieses
kostbare Dokument für einen Augen-
blick betrachten! Seine eine Hälfte be-
schäftigt sich mit den Philippinen - In-
seln und mit der Verwaltung des Prä-
sidenten McKinley und ist vollständig
unanwendbar auf die Fragen welche
uns jetzt beschäftigen; die andere
Hälfte ist ein Gewebe von handgreifli-
chen und augenscheinlichen Unwahrhei-
ten, wie ich es Euck, glaube ich, bewei-
sen kann.

Die republikanische Pcvrtei behaup-
tet in dieser Plattform besonders, das
Abschätzungsgesetz, das neue Wahlge-
setz, das Freischulbuch - Gesetz passirt
und die Polizei - Reorganisation be-
fürwortet zu haben. Ich werde diese
Behauptungen einzeln besprechen und
lasse meinen Betrachtungen die Angabe
vorausgehen, daß nicht ein Wort der
Wahrheit in irgend einer ist; daß sie
nicht eines dieser Gesetze passirten, und
insofern die Polizei - Reorganisation
in betracht kommt, sie mit Verrath u.
Zweideutigkeit das Volk um dieselbe
betrogen.
Das A bschä tz ungs ge setz.

DasWahlgesetz. Das

Freis ch u l b uch ge s e tz.
Das Abschätzungsgelsetz wurde im

Jahre 1896 passirt. als der Senat de-
mokratisch war und es nicht ohne die
gemeinsame Handlung beider Körper-
schaften hätte angenommen werden
können, und welch' Lob für seine Pas-
sirung zu erringen war. kann von einer
Partei in gleichem Maßstabe wie von
der anderen in Anspruch genommen
werden.

Das Wahlgesetz wurde n'icht von ei-
ner republikanischen, sondern von einer
demokratischen Lngislatur passirt.
Wir nahmen das australische Wahlge-
setz an, als sowohl der Senat, als
auch das Haus stark demokratisch wa-
ren und jeder anwesende Republikaner
gegen dasselbe stimmte, als es zu'r An-
nahme vorgelegt wurde; ein demokrati-
scher Gouverneur bestätigte die Bill.
Es ist wahr, die Legislatur von 1896
amendirte das Registrationsgesetz des

Staates und schrieb eine jährliche an
Stelle einer zweijährlichen Registra-
tion vor. Indem wir das Gute dieser
Veränderung zugestehen, sagen wir, ei-
ne Partei verdient so viel Lob, wie die
andere, da der Senat demokratisch
war.

Das Freischulbuch - Gesetz wurde
ebenfalls in 1896 passirt, als, wie
schon gesagt, der Senat demokratisch
war, und wir Alle wissen es als eine
Thatsache in der Gesetzgebungsgeschich-
te unseres Staates, daß unser gegen-
wärtiger Candidat für Gouverneur der
Autor dieses Gesetzes war und zwei
Mal mit rastlosem, unermüdlichem
Eifer seine Annahme in der Legislatur
befürwortete. Ich glaube, daß dies
die falsche, fortwährend vor dem Volke
paradirte Angabe erledigt, daß wir in
irgend einer Weise den gewissenlosen
Elementen, von denm das Staatshaus
in-Annapolis belagert war. für irgend
welche Reformgesetze verbunden sind.

Es ist ein: Auslassung in der repu-
blikanischen Plattform jedoch, die ich
besprechen muß. Ich wünsche, diese
Kritik über sie zu machen: Sie sollte
mehr spezifisch und weniger eigenartig
sein; sie sollte im Einzelnen und nicht
im Allgemeinen Betrachtungen anstel-
len; sie sollte ihre erhabenen Staats-
männer in Maryland nennen, welche
diese Reformen veranlaßten und mit
Stolz auf ihren ehrenhaften Record
und ihre Errungenschaften deuten. Sie
sind es ihnen schuldig, daß dies gethan
werden sollte und es erscheint eigen-
thümlich, daß ihre Verdienste überse-
hen werden. Ich habe einige Planken
vorbereitet, die ich zur Ergänzung der
Plattform beizufügen wünsche und
welche ohne Zweifel vollständig an-
nehmbar sein werden. Erlaubn Sie
mir, dieselben zu lesen:
Supplement zur republi-

kanischen Plattform.
?Wir empfehlen den Achtb. Syd-

ney E. Mudd."
Wir empfehlen den Wählern von

Maryland die unbefleckte Carriere des
Achtb. Sydney E. Mudd als Spre-
cher des De legale nhauses in 1896. Er
war ein Staatsmann vom besten Ka-
liber und im Stande, sobald er nur
den Titel einer Gesetzes-Vorlag sah,
ein, Urtheil abzugeben, wie viel diesel-
be werth war und ob dieselbe ange-
nommen oder vernicktet werden sollte.
Er wich auch niemals von seinem
Preise ab, sondern stand zu seinen
Zahlen in einer Weise, welche einer
besseren Sache würdig war. Unbeug-
sam stand er da, dieser Volkstribun.
Es wurde ihm nachgesagt, daß er mit
der ?Lobby" theile. Dieses ist eine
unbegründete Behauptung, und wir
fordern seine Kritiker auf, uns einen
einzigen Fall zu beweisen, wo er mit
der Lobby seinen Prosit getheilt hätte.

?Wir empfehlen unseren republika-
nischen Senator von Howard-
County."

Wir empfehlen der Dankbarkeit des
Volkes die großen Dienste, welche ihm
der Achtb. George D. Day, republi-
kanischer Senator von Howard-Co.,
gelistet hat. Er betrieb das Gesetz-
machen in unbeugsamer Treue, und die
Thatsache, daß sein Salär so knapp
beinessen war, kümmerte rhu durchaus
nicht. Er sah darüber hinweg. Wenn
ihn aber die Repräsentanten einer rei-
chen Corporation um sein Stimme
oder politischen Einfluß anginen, so
gab er, indem er beinahe an derselben
Stelle stand, wo George Washington
vor hundert Jahren stand, Nie ow'.g
denkwürdige Antwort, welche dereintt
in der Geschichte verzeichnet sein wird:
?Meine Heirren, Ihr Anerbieten ist mir
zu gering, Ihr wollt mich doch nicht
etwa auf dieselbe Stufe mit einem

Mitglied des Unterhauses stellen?
Erst wenn Ihr Eure Summe in einem

Maßstabe erhöht, die sich mit me'mer

senatoriellen Wür'de vereinbart, dMN

will ich Euch Gehör schenken und Eure
Propositionen in Betracht zichen."
Wir empfehlen die Admi-

nistration des Hrn.
Schäfer.

Wir empfehlen die Administration
des Sprechers Schäfer in dcr Sitzung
v?n 1898. Kein Hund hat je vas Ei-
genthum seines Herrn Vesser behütet,
wie Sprecher Schäfer die Liste der

Bills 'des Unterhauses bewachte. Er
legte beständig so große Sorgfalt für
dieselben an den Tag. daß, wenn ir-
gend eine Gesetzes - Vorlage, in wel-
cher er interessirt war, >aus Furcht, daß
er dieselb durch Zufall zur Debatte
bringen möge, entweder in seine Tasche
steckte, dieselbe einschloß oder des Nachts
unter seinem Kopfkissen verbarg, bis
für die Annahntie der betressendenVor-
lage ?gesorgt" war. Seine finanziellen
Methoden und daS System, welches er
adoptirte, liefern künftigen Sprechern
des Hauses ein Muster, das nachMah-

men sich empsiehlt.
Wir empfehlen unsere De-

legaten von der Stadt
Baltimore.

Wir empfehlen !der unsterblichen
Dankbarkeit ihrer LaNvsleute eine
groß Zahl unserer Delegaten der
Stadt Baltimore, 'deren erfinderische-o
Talent ein System von Gesetzgebung
an den Tag gefördert hat, wie es bis-
her der menschliche Genius nicht fertig
gebracht hat. Diese Herren acceptirten
nicht allein Vergütungen von einer in-
teressirten Partei, um für eine gewisse
Gesetzes - Vorlage zu stimmen, sondern
ließen sich auch zur selben Zeit von den
Opponenten der betreffenden Gesetzes-
Votlage zahlen und stimmten dann
gar nicht. Auf diese Weise behielten
sie einen solchen Geist von Unabhän-
gigkeit, daß die Staatsmänner der Zu-
kunft sich an demselben ergötzen und

mit Ztolz desselben gedenken nxrden.
Republikanische Polizei-

Organisation einNoth-
behelf und eine Falle.

'Dieses ist 'der ?Record" der republi-
kanischer Partei. Und wenn wir nun
diesen ?Record" der Partei mit deren
Versprechen vergleichen, was finden
wir da? Laßt uns die wichtigste Vor-
lage der letzten Legislatur betrachten,
die Polizei - Reorganisationsbill.

lSeht diesen Schandstrich an! Die
Bill wurde im Senat mit der Hülse
von demokratischen Stimmen ange-
nommen, und als dieselbe nach dem
Unterhaus? kam, was hat da der re-
publikanische Sprecher gethan?
Zweck war, die Vorlage zu vernichten,
ohne dieselbe in Betracht zu ziehen, und

deshalb verwies er dieselbe, anstatt an
das gerichtliche Comite, an die Balti-
morer Stadt - Delegation, wo sie nicht
'hingehörte und ein vorzeitiges Enoe

fand. Ihr erinnert Euch noch der
Skandale, welche in Verbindung mit
dieser Gesetzes - Maßnahme auftauch-
ten. und nun werden wir ersucht, dem
Versprechen, daß es nicht mehr gesche-
hen soll, Glauben zu leisten. Wir zie-
hen es vor, sie nach ihren Thaten und
nicht nach ihren Versprechen zu beur-
theilen. Wie ist nun dieses Verspre-
chen in ihrer Plattform gemacht wor-
den. In unzweideutiger Weise?
Nein! Nicht im Geringsten, sondern
in zweideutiger, ausweichender Spra-
che, die wie ein feiger Ausgleich aus-
sieht. Senator McComas soll angeb-
lich zu Gnusten der Vorlage der Re-
form-Liga gestirnt gewesen sein, wäh-
rend Senator Wellington gegm die-
selbe war. Hr. Müdd, welcher über-
haupt N'icht von Gewissensbissen ge-
quält wurde, war mit irgend Etwas
zufrieden. Um alle Parteien zu ver-
söhnen, fügte Generell Schryock das
Wort ?wichtig" in die Plattform. Ich
kann Ihnen aber die Versicherung ge-
ben, datz trotzdem nichts Wichtiges ge-
than ward. Ich erkläre hier heute
Abend, daß die republikanische Partei,
selbst wenn sie Gelegenheit hätte, nie-
mals die Cioiloienst - Vorlagen der

Reform - Liga annehmen würde. Die
Partei opponirt dem Cioildienstsystem
aus Prinzip und wird daher auch nie-

mals ein Gesetz annehmen, welches
ihnen die Gewalt über die Polizei ent-
zieht; denn der Hauptzweck der Partei-
führer besteht ja darin, so viel wis
möglich die Polizeimacht als politi-

sches Instrument zu gebrauchen, und
die Reform - Liga und die Presse, so-
wie der moralische Hochdruck von den
unabhängigen Wählern waren bis jetzt
die einzigen Hinoernisse, welche sie an
oer Ausführung dieses Zweckes ver-
hinderten.
Gouverneur Lowndes als

ein Unparteiischer.

Ich habe bereits mit oer größten!
Hochachtung von dem Charakter des
Gouverneurs Lowndes gesprochen, und
es thut mir nur leid, daß ich ihm nicht
auch nachsagen kann, daß er unpartei-
isch ist. Ich gestehe, daß. wenn er sich
hier in der Stadt aufhält, er dieMaske
eines Unparteiischen mit großem Ge-
schick trägt, wenn er jedoch im Besitze
seiner politischen Contratte, unter-
zeichnet und versiegelt, die Stadt ver-
läßt und in seinem Hauptquartier in
Cumberland auftaucht, dann wirft
seine Maske ab und zieht mit geschmei-
diger Hand die politischen Drähte von
Alleghany bis nach Wcrcester. Laßt
mich in diesem Falle einen Beweis lie-
fern! Es giebt in keinem Depart-
ment des Staates eine bessere Gelegen-
heit, den Geist von Unparteilichkeit an
den Tag zu legen, wie im Volksschul-
System. Was hat er hier gethan?
Mit einer oder vielleicht zwei Ausnah-
men hat er in dem Moment, wo ihm
die Gelegenheit geboten wurde, die De
mokraten ihrer Aemter entsetzt und
über sechszig Republikaner an ihres
Stelle ernannt. Ick, fordere ihn hier-
mit auf. entweder persönlich oder durch
seinen Stellvertreter das Gegentheil
dieserßehauptungen zu beweisen, trotz-
dem er in seiner Annahmerede behaup-
tete, er habe an Minoritäts - Vertre-
tung festgehalten; mit anderen Wo.'-
t<n: er hat aus dem öffentlichen Schul-
System von Maryland eine politische
Maschine gemacht, gerade wie er es mit
der Austern - Polizei und den Staats-
TabackÄagerhäusern gethan hat. Ihr
könnt mit großer Zuversicht darauf
rechnen, daß, sobald der Amtstevmirk
eines demokratischen Coinmissärs ab-
gelaufen ist, der Gouverneur an seiner
Stelle, wenn ihm Gelegenheit geboten
wird, einen Republikaner an seine?
Stelle ernennt. Ihr wißt es und ich
weiß es, und wenn Ihr es n'icht n>H^

Baltimore, Md., Freitag, den 13. Oktober 1899.
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