bestehend!

so

dennoch manches schöne Band, das sie mit
dem alten Vaterlands auf's Innigste verbun
den hält, und als ein solches i>t wohl das
gute alte Schützenwcsen eines der schönsten,
und in seiner Bedeutung hervorragendsten.
Es war im Jahre 1851, als hier an den Ufern
des Patapsco deutsche Bürger unter damals
schwierigen Perhältnissen eine Schützen-Gesellschaft nach deut'chcm Muster gründeten,
und als die Pioniere des Schntzenwesens auf
diesem Continente habui wir jetzt die Genugthuung, nicht allein noch zwei ändere Gesellneben uns in Baltimore bestehen zu
schaften sondern
sehen,
über die ganze Länge und
Breite der Union, vom Hudson bis zum Rio
Grande, sowie in den Präric'n des Westens
sind Schützenvereine einstanden, welche blüDa sich die Wogen der
hen und gedeihen.
Einwanderung naturgemäß dem Westen zuwenden, so war es Letzteren vorbehalten, den
ernen amerikanischen Schützenbund vor ungefähr rehn Jahre in's Leben zu rufen; seit'
jener Zeit gingen Tell's und Hermann's

und daß mein Verhältniß zu ihm kein
macht
intimes gewesen sein kann, mag der Bericht-

erstatter der ?Jll. Staatsztg.," Hr. Horwitz,
welcher mich am Donnerstag v. W. besuchte,
aus den Sch'schen Briefen ersehen haben;
auch wird er gestehen müssen, daß die Superintendcntin dieses Hauses sich ihm gegenüber nur lobend über mich geäußert haben
kann. Sollte Jemand der erwähnten Herren

-

-

-

John Halifax,

Gentleman.

Aus dem Englischen von Sophia Verena.
(Fortsetzung.)

Indem

dringenden Wunsche, auch

nicht

eine Stunde in dieser Angelegenheit unbenutzt vorübergehen zu lassen, bestieg ich
meinen kleinen Wagen und bat John,
mich zu Tally Watkins zu begleiten. Meinen Vater konnte ich nirgends erspähen,
aber ich hinterließ die Bestellung, daß ich
nach Hause gefahren sei und Jzhn mit
mir genommen habe.
Es war überraschend, von welchem Mutbe, ja welcher
Kühnheit ich mich beseelt suhlte, jetzt, da
ich einen Andern zur Seite hatte, für den
ich denken und handeln mußte.
Bald hatten wir die Wittwe Tally Wattins erreicht.
Es war ein armseliger
Wohnort, kahler nnd dürstiger, als ich ihn
mir vorgestellt.
Doch ich erinnerte mich
der Martern, welche Cally's übertriebene
Reinlichkeit mir in den Tagen meiner
Kindheit auserlegt hatte, wie in der Zeit,
da sie meine Wärterin gewesen, es ein stetes Waschen und Bürsten war, dem ich
mich am liebsten entzogen häkte. Bei der
Erinnerung an diese große Sauberkeit
faßte ich Hoffnung, daß John dennoch ein
ihm passendes Unterkommer finden würde.
Tally saß in der Küche, dürstig, doch
sauber angezogen und sehr niedergeschlagen.
Sie besserte eine alte Jacke aus,
welche B-ll gelragen, bis der stattliche,
rolhs Nock ihre Stelle eingenommen, und
sie nun auf Jem, ihren zweiten Sohn
übergegangen war. Aber Bill beschäftigte unaufhörlich das Herz der armen
Mutter
sie konnte nichts um ihn thun

zückend, wieder den grünen Nasenteppich
zu sehen, welchen der Schnee so lange be
deckt hatte, so stärkend und erquickend, die
frische, milde Luft zu athmen und, von der
dichten Tarushecke geschützt, im Tonnenscheine auf und ab zu wandeln. Die ersten Schneeglöckchen waren schon der Erde
entkeimt, die kleinen, weißen Blumen
standen so kerzengrade und in Reih und
Glied, wie ein Regiment Soldaten.
Bei diesem militärischen Vergleiche gedachte ich plötzlich des armen Bill Watkins, der, nachdem er bei der Schlacht von
Main im letzten Dezember gefangen ge
nommen wurde, von den Franzosen als
Spion erschossen worden war. Armer,
frischer, rothwangiger Bill, ob es nun
nicht besser gewesen, wenn er seiner, frei-

lich ruhmlosen, doch auch

Lebensbeschäfligung

ungefährlichen

treu geblieben wäre?

Ich fragte Jacl, die unweit von mir
Wintcrkokl abschnitt, ob sie Tally Watkins
in letzter Zeit gesehen habe und wie diese
ihren schweren Kummer trüge?
Sie ist nicht reich genug, um die Hände
in den Schoost zu legen und dem Grame
nachzuhängen, außer Jem und den drei
Kleinen, die Alle satt gemacht sein wollen,
lebt da noch ein solcher, starker Bursche in

O, wir Bewohner von Norton Bury
sind an Ueberschwemmllngen gewöhnt.
'Aüaren sie bedenklicher Art?
Tie sind es gewesen, aber nicht zu meiner Zeil.
Doch nun, John,
s haben?m>r, wie Sie diesen Winter erzählen
verlebt
Es war ein kurzer und einfacher Bericht:
Harte Arbeit den ganzen Tag über vom,
Montag bis zum Sonntag
dem einzigen

-

Nachstehend lassen wir die näheren Ein- sie in Brand geriethen, einen zweiPostalisches.
Für folgende Orte
des Ereignisses folgen:
ten feurigen Strom erzeugten,
der in Maryland's wurden vorige Woche Postmeizelnhetten
Bor einiger Zeit hatte sich ein Theil des der Richtung
nach der Covingtonstraße ster ernannt: für Caloenon-Mills in BaltiSteinbogcnS, welcher sich über dem Abzugs- floß. Ein Mitglied der
hatte das more-Connty John Slack, für Ost-Newmar
kanale wölbt, gesenkt nnd Hr. Thomas Co- Unglück, in diesen Strom Feuerwehr
Dorchcstcr-County Francis A. Newton,
zu gerathen und mit ket inMiddlehurg
burn erhielt den Auftrag, den Schaden zu seinem
in Carroll County Daniel
aus die glühende Masse zu für
repariren.
Vor einigen Tagen war man mit fallen. Gesichte
Der Unglückliche soll schwere Brand- H. Linn, für Price's Station in Queen An
der Ausbesserung des Bogens fertig geworwunden davon getragen haben. Auch andere ne's Countl, Charles McAll-stcr nud für
den, und gestern Morgen begaben sich mehrere
Leute sollen bedenklich verletzt sein. Fünf Mi- WestoverinSomersct-CouuthLevin H. BcauArbeiter in den Kanal, um das Gerüst zu ent- nuten
Das Postamt lluity in Mont
auchamp.
vor 9undUhr desstürzten die Dächer desHauptfernen, welches zur Stützung des Bogens ge- gcbäudes
gomcrl,-County ist in Sunshine umgetauft,
daranstoßenden Laborato- und
dient hatte. Da in dem Tunnel die tiefste riums an der Südseite
Win. Brown zum dorugeu Postmeister
mit einem lauten
Dunkelheit herrscht, so hatten die Arbeiter sich Krache ein. Diese beiden Werke waren aus ernannt; zu Dnndee in Talbot County
das
mit Laternen versehen; kaum aber waren sie Ziegelsteinen aufgeführt,
abgeschafft worden.
die
MehrPostamt
bei dem Gerüste angelangt, als eine schreckliche zahl der übrigen Häuser während
nud Schuppen aus
Dem Neujahrs-, Washington Geburts-,
Explosion erfolgte und die Leute mit furchtbestand. Gegen 10 Uhr Dank- und Christtage soll nun auch der C h arbarer Gewalt gegen die Mauern des Kanals leichtem Fachwerke
verschwand allgemach der helle Schein, wel- frcitag als gcsenlicher Feiertag hinzugegeschleudert wurden. Hr. Cornelius Coburn, cher zwei Stunden lang den ganzen
werden.
Wenigstens hat das JustizHorizont fügt
ein Bruder des Contraktors, empfing schwere geröthet hatte, und um 11 Uhr bestrahlte
der Comite der
zu Gunsten
Brandwunden an den Händen und im Ge- Mond nur noch eine rauchende Trümmereines dahin zielenden Antrages entschieden.
sichte; seine Ohren wurden schrecklich verletzt, stätte. Bon den Ziegelstcinaebäuden waren
Der Palmjonut a g oder der Sonntag
aber noch schlimmer erging es seinen Augen, nur die Mauern stehen geblieben,
Palmarnm wurde hier in allen katholischen,
deren Sehkraft wohl auf immer dahin ist. die Schuppen und die aus Fachwerkwährend
aufge- vielen protestantischen und allen EpiskopalMan brachte ihn nach seiner Wohnung,
wo führten Häuser unter den Flammen zur Erde Kirchcn in sehr feierlicher Weise begangen. In
er jetzt in bedenklichem Zustande darniedergesunken waren.
der katholischen Kirche waren die 'Einseg
liegt. Dr. Sappington und Dr. Pattersou
Der Verlust -reicht die Höhe vonKl6o,ooo. nung und AuStheilung der Palmen und das
weichen keinen Augenblick von seinem Lager. Von dieser Summe sind §101,250
die Hauptträger der
durch Po- Absingen derin Passion
Wie spätere Berichte melden, ist jedoch keine licen in 20 auswärtigen Feuer-Versichcrungs
der Episkopal
Festlichkeit;
Hoffnung mehr vorhanden, daß er dem Leben Gesellschaften gedeckt. Die Gebr. Chappcll lcsen der Leidensgeschichte Jesu.KircheIndasßorfast alerhalten bleiben wird. Richard Coburn, ein sind noch unschlüssig, ob sie ihre Fabrik auf's len deutschen protestantischen Kirche ist dieser
Sohn des Contraktors, empfing gleichfalls Neue aufführen lassen oder nicht.
Tage seit langer Zeit der Confiriiiationsfeicr
mehrer schwere Wunden und wurde namentWie schon erwähnt, brannte die
be- gewidmet, und war dies gestern in folgenden
lich durch einen Stein verletzt, welcher mit reits einmal nieder und zwar amFabrik
8. Juli 12 Kirchen dahier der Fall: in der St. Pau
gegen
prallte.
furchtbarer Krast
ihn
John 1370. Der Schaden
sich damals auf lus-Airche, Ecke der Fremont- und SaratogaShields, H. Armacoft, I. Nottingham und 875,000, von welchen belief
850,000 durch VerStraße, (Pastor Hausei) wurden 1k Knaben
ein Neger, Namens Jerome Stevens, welche sicherung gedeckt waren.
und WMädcheu; in derEmanuclskirche an der
sich zur Zeit der Exploüon in dem Tunnel
Die ?Baltimorer SchlachthausCarolinestraße
.Pastor
28 Knaben
befanden, wurden sämimlich mehr oder weniCoinpagni e."
Die von Hrn. Lonne in und 34 Mädchen; in der St. Martimkirche
ger verletzt, doch soll Keiner derselben gefährder
an
Ecke
der
und
der
eingereichte Bill bezüglich
Heunettaüensze
liche Wunden davongetragen haben. Glück der Gesetzgebung
(Pastor Frinke) 11 xneben und 10 Mädchen;
Verbesserung des Gesundheitszuslandcs
lichcr Weise befand sich in der Nähe des Ge- der Stadt
in der St. Lukas-Kirche aus der Ecke der EuBaltimore
Jncorporirung
und
der
rüstes eine Oeffnung, welche die Gewalt der der ?Baltimorer Schlachthaus. Compagnie'' taw- und Heurieitastraste (Pastor Keller) 33
Wäre diese Oeffnung
Explosion ableitete.
Folgendes vor: i. Daß es nach dem Knaben und 86 Mädchen; in der evangelischnicht vorhanden gewesen, so würde der Kanal schreibt
i.
1876 ungesetzlich sei, Ochsen, Käl- vereimglen St. Paulus -Kirche an EasternSchäfer) 4l Knaben und 45
unzweifelhaft eingestürzt und die Männer un- ber,Januar
Schafe, Schweine oder andere Thiere in Ävenue (Pastor
ter den Trümmern begraben worden fein.
der Stadt zu schlachten oder innerhalb eines Mädchen; in der Si. Paulns-Kirche an der
Nachträglich hat man die Entdeckung gemacht, Flächenranmes,
Eanton-Avenue (Pastor Bochmann) 19 Knadessen Grenzen 10 Meilen ben
daß eine schadhafte Gasröhre durch den Tunund 25 Mädchen; in der Drcicinigkeitsncl führte; aus dieser war das Gas ent- von der Siadt Baltimore entfernt liegt,
Schlachthäuser, Biehmärlte :c. zu errichten. Kirche (Pastor Kran)4B Knaben und 64 Mädflohen.
JrgcndJemand, welcher gegen diese Borschrist chen; in der St. Petri-Kirche an Boudstrajze
Hr. Cornelius Coburn, der am Schwersten handelt, und Rinder,
Schafe, Schweine zc. in(Pastor Schlägel) 5 Knaben und 7 Mädchen;
verletzt wurde, wohnt in Skr. 40, Albemarle- nach Baltimore
der St. Johannis-Kirche an Biddlestraße
bringt
schlachtet,
Der
Neger
straßc.
Stevens, dessen Kopf arge soll für jede Uebertrclungunddesdaselbst
obigen Gesetzes (Pastor Sickels 17 Knaben und 2!) Mädchen;
Brauschen, Schrammen und
empfangen

!

dirte.

:

Fortsetzung.
Längst hat Schöppe den schwachen Augenblick bereut, in welchem er sich das
Geständnig entlocken ließ, daß der alte SthiipDaS viesjährige Buudesschießen.
pel sein Erzeuger ist. Er findet es für unerDas Exekutiv Comite des ersten Bundesläßlich, wiederum sich den Rückhalt an Jenem
schl-izens des ?Oeitlichcn Schützen Bundes," zu sichnn, der Alte soll den Sohn nach Außen
aus den HH. Karl Lemkuht, Louis Muth, hin wieder vertreten und chn womöglich aus
F. Kramer, C. F. Ran, I. F. Rcquardt, der Bedrängnis retten. Nur vergißt der geHeinrich Kaschmeqcr, H. H. Hobelmann, niale Lügner, daß der ?Pastor Schäppel" jetzt
Ernst Buschmann, I. Meeth. I. Hemmeter, längst selbst hoch verdächtig ist, daß er sich
Emst Heißner, I. Friederich. F. Hasselhorst, möglicherweise selbst sehr ernstlich gegen einen
Theodor Horn, LoürS Bitter, I. Lorz, S Angriff des Staatsanwalts zu vertheidigen
Strauß, M. Frank und O. Düker
wird und daß sein Zeugniß auch ohne
hielt am Freitage seine regelmäßige wöchent- haben
dies völlig werthlos ist, nachdem Schöppe
liche Bersammlung in dem Lokale d-S Hrn jetzt selbst zugestehen muß, daß der Alte fortHederich an der PostOffice-Avenue ab. Nach gesetzt feierlich gelogen hat, als er ihn hartEröffnung der Persammlung wurde berichtet,
näckig als Schnlenbnrg recognoscirte."
daß Einladuugsschreiben folgenden Inhalts
Frau Minna Äluppel verwahrt sich dage
gen, daß Schöppe Schnlenbnrg sie vonPough.
nach Deutschland abgeschickt seien:
?Schiitzenbrüder im alten Paterlande! Reepsie entführt und mit ihr gelebt habe. Sie
Obwohl tausende und tausende Söhne sagt: ?Ich stelle nicht in Abrede, daß ich Sch.
Deutschland's auf dem freien Boden Ameriich habe seine Bckanutichaft im Juli
ka's euie neue Hcimath fanden,
blieb ihnen in dem Hause des Hrn. Pastor Guntrum ge-

Stadt Baltimore.

so

Ruhetag
angestrengte Arbeit,
daß für
Abend und Nachtzeit kein
weiteres Schaffen möglich war, weil der
feste, traumlose Schlaf der Jugend die
müden Augen schloß, und den erschöpften
Gliedern die Kraft brachte, am nächsten
Morgen dies schwere Tagewerk wieder zu
-

beginnen.
Wie aber fanden Sie Zeit, lesen und

rechnen zu lernen?

sehen
doch seineMühe fand ihrcnLobn.
Beide Herren sprangen gerettet an das
Ufer. Tllr jüngere machte verzweifelte
Anstrengungen, auch sein Boot zu retten,
aber dies war unmöglich. Schon hatte
der Strudel es eifaßt, das Tau zerriß wie
ein Spinngewebe,
das schmucke weiße
Segel wurde in's Wasser geschleift, kam
noch einmal auf die Oberfläche und flatterte zersetzt umher
dann verschlang
die Tiefe Alles.
Mein schönes Boot! rief der junge
Mann bedauernd.
Ein schwerer Verlust, im Vergleiche dazu, daß wir unser Leben bätten einbüßen
können, sagte der 'Andere mit scharfem,
sarkastischem Tone. Es war ein kränklich
aussehender Herr in schon vorgerückten
Jahren, in tiefe Trauer gekleidet, dem
das Leben gerade keine besonders angenehme Sache zu fein schien, obwohl er,
nach seinen Worten zu schließen, dennoch
Werth daraus legte.
Beide begannen, den Hügel zu erllimmen, ohne John Halifar weiter zu beachten. Plötzlich wandte sich der ältere
Herr
mit der Frage um:
Wer aber zog uns an's Land?
Wa-
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Gewöhnlich, wenn ich die stille Landstraße entlang fuhr, und hier gab es doch
auch einige müßige Augenblicke; und dann
hatte ich die Sonntag-Nachmittage.
Ich
glaubte nicht, eine Sünde zu begehen,
Obengesaglcs nicht als der Wahrheit getreu
wenn
ich
anerkennen und das Gegentheil beweisen, so
Ganz gewiß nicht, John sagte ich
thue er es offen und ohne Rückhalt. Ich habe
von meinen Verwandten erwartet, daß sie ihre
entschieden.
Welche Bücher haben Sie ren Sie eS, mein junger Freund?
dem Hause, der gewist doppelt so viel gelesen?
Schuldigkeit thun würden, indem sie eine
John, der
mit Wasser gefüllten
braucht, als er bezahlt, entgegnete Jael
wehrlose Frau, die ihnen nahe steht, gegen
Alle, die Sie mir schickten: Des Pil- Stieseln leerte, seine
erwiderte ruhig:
Ehrcnkränkungen oieser Art vertheidigen, ich
brummend.
gers Fortschritt,
Robinson Erusoe und
Vermuthlich war ich es.
sehe mich jedoch getäuscht und thue es somit
Ruhig ?ahm ich den Stich hin; ich Tausend
und Ene Nacht. O, das war
Wie viel verdanken wir Ihnen?
selbst, so gut ich vermag."
wußte, daß mein Vater in der letzten Zeit wunderschön! rief er mit glänzenden AuNicht mehr, als eiu Kronenthaler beDie Bcrvannung der TchlachtyänJohn's Lohn erhöht hatte, wußte daß vie- gen.
zahlen wird, sagte der junge Brllhwood.
ser aus der Stadt.
ler jetzt mehr Mierhzins zahlte, und wen
Weiler keine?
Protest gegen Sie der Gesetzgebung
Ich kenne den Burschen, Vetter March,
vorliegende Pill.
ich zu diesem och eine Thatsache nahm,
Auch das eine Buch,
Sie mir ec arbeitet in Ab-lFletscher's Lohgerberei.
Eine Wallsahrtnach Annapolis.
welche freilich mein nnd Sally's Geheim- zu Weihnachten schenkten. welches
Söhne, die gleichen Prinzipien verfolgend,
Ich lifo sehr
Unsinn! entgegnete Herr March,
Einem auch im ?Correspondenten"
erschieniß
blieb,
so
ich
vollkommen
fühlte
mich
viel darin.
Hand in Hand, und nicht wenige eingeborene neuen Aufrufe gemäß verfammelten sich
renv er John mit einem gütigen, wäh
als um ihn weinen und ?Bonaparty" ver- beruhigt in der Gewißheit,
halb
Bürger unserer neuen H-unath schloffen sich Sonnabend Nachmittag 1 Uhr die Fleischer,
daß John HaMir gefiel der Ton ruhiger
betrachtete. Unmöglich!
wünschen.
in richtiger Erkenntniß ihres Strebens den- Viktualien- und Viehhändler, sowie andere
lifax der armen Wittwe nicht nur keine tung, in dem er jetzt sprach. Ehrerbie- kummervollenßlick
er
noch
dann
einmal,
wiederholte
fuhr er
selben an. Aber gerade das Erstehen stets Gegner des dem Unterhaus? der Gesetzgebung
Jbr Sinn war davon so erfüllt, daß sie Last, sondern eher eine Hülse war. So mich, daß er es eingestand, ja, Icherfreute
neuer Vereine, sowie die oft Tausende von vorliegenden Abattoir-Gesetzvorschlages
daß nicht fort: Junger Mann, ich bitte Sie mir zu
in dem jungen, kräftigen Arbeitsmann, ließ ich Jael schelten und zanken,
in
ohne
sagen,
war,
Meilen betragenden Entfernungen des Einen bedeutender
beschämt
es
er
wem
einzugestehen,
verpflichtet
tief
großen
im
lese
ich so
bin?
Saale von RaiJohn Halifax, nicht den halbverhungerten ihr zu wicdersprcchen.
von den Anderen, ließen es wünschenswerth ne's Halle; Zahl
viel" in dem von einem Knaben selMein Name ist John Halifar.
wohl 4 Personen hatten die be- hat, stolperte
Risse
um K250 gestraft werden, 2. Dag P. M. in der Emannels-Kirche, Ecke der Schröder- u. Knaben wiederzuerkennen schien, den sie
Was sür kleine kühnen Dinger diese sehr
erscheinen, einen östlichen Bund zu schaften gelesenen Bache
der Exvlosion in deni Kaaber
gemeinschaftlichen Interessen zusamGut,
drohten
nach
die
Bibel.
Doch
was
Saratogastraße,
(Pastor
Snowden,
17
Knaben
sind
Sie?
Häuser)
James L. Clark, Moses Brenner,
vor einigen Monaten in der Straße so Schneeglöckchen sind, sich jetzt schön an die darüber sprachen wir
fen. In einer zu diesem Zweck nach Phila- mengeführt.
näle entlang und kam bei der Mündung desnicht
Turner, James A. Nicholson, Henry und 21 Mädchen; in der 4. d. R. St. Johns- hart angelassen
ich that
Herrßrithwood hat es schon gesagt; er
delphia im Jahre 1872 berufenen Versammin Jones' Fälle wieder an's Tageslicht. Lewis
halte. Sie willigte so- Luft zu wagen; halt, Jael! halt, Ihr keine secnerenFragen an ihn,weiter;
an Ealvenstraste (Pastor Neefs) 3lKnaHr. Michael Albert provisorisch selben
Kirche
E.
Loane
und
in
die mir nach kennt mich, ich bin in Abel Fletscber's
John
Green
eilung wurde Baltimore, die Stadt der Monu- zumNachdem
F.
Zukunft
Sein
gleich
E.
Guter
und
Kleider
waren
mit
werdet
Vorsitzenden,
ein,
Gesicht
seine
beu
und
30
in
der
St.
als
bei
ängstlich.
bilden,
Mädchen;
ihn
Miether
sich auszusie zertreten! ricf ich
nen Körper
der unter dem Namen
Lohgerberei beschäftigt.
Matthäusdiesem Geständniß unnöthig schienen.
mente, als Festort ausersehen, und sind die Schriftführer ernanntHr.worden P. war, und zum
der Blut bedeckt. Er befindet sich gegenwärtig
Maicr) 55 Knaben und 84 nehmen, obgleich sie mich verwundert anDoch meine Warnung kam zu spät,
Tage vom 17. bis 24. August d. I. für AbSchlachthaus Compagnie" alle Kirche (Pastor
Und können Sie nun ganz leicht und
den Zweck der Versammlung in kurzer in seinem Hause an der Springstraße unter ?Baltimorer
Diese Antwort schien den Fragenden
Erstere
Die Kirchen waren für starrte, als
unten angeführten
consirinirt.
Vcr.
Mädchen
denn
besorge,
unter
lagen
großen
Geschäfte
ich ihn ?meinen Freund"
ihrem Hackenschuhe
die geläufig lesen, John?
haltung des ersten
BnndeSfestcS be- Rede klar dargelegt hatte, betraute
nicht nur zu überraschen, sondern auch zu
auf ärztlicher Behandlung.
die Confirmalionsfestlichkeitmitßlninen, Im- nannte.
pflichtungen
und
übernehKöpfchen
stimmt worden. Mit verzeihlichen, Stolze Hrn. 'Nathan Lehmann's Antrag einman
Verbindlichkeiten
weißen
gcknickr
zarten,
Wettere v tn;elnt>eiten.
am Boaus den
Das macht sich schon; aber Sie lesen enttäuschen.
u. anderen Laubgewinden geschmackEr wandte sich ab, als habe
erlauben wir uns hierbei zu ermähnen,
in welchem sich die schreck- me, Beamte ernenne und deren Gehalte fest- mergrün
So wurde der Handel schnell abgeden, ja Jael war nahe daran, mich umzu- wohl sehr viel, Phineas?
daß HH. Lehmann, I. Heinrich Schneider, Jakob
den Betrag des Grundkapitals der be- voll dekorirt und die Musik der Feier angeer seiner Würde etwas vergeben.
Ich
hörte
Ihschlossen,
unser
Schützen-Park als einer der schönsten Ellingcr, Eduard Moon und Georg A. Kirk liche Szene abspielte, ist 8 Fuß breit und 5 setze,
Allen
als
wersen,
hastig
Das
erst
uns
messen.
zwischen
sie
zusammen
zurückfuhr und in ren Vater einmal sagen, daß Sie sehr
schönste Wetter begünstigte die
und größten Plätze dieser Art von allen Sei- bestehendes Comite mit der Auswahl permaFuß hoch. Tie Stelle, an welcher sich der sagten Compagnie und die Zahl der Aktien Feier,
Ich sagte es ihnen ja, Vetter, rief Risodass alle Gotteshäuser gedrängt voll und dann zwischen Tally und mir allein, großer Bestürzung ausrief:
bestimme :c. 3. Daß die besagte Compagnie
liug und fleißig wären. Bitte, erzählen chard Brithwood lachend.
ten anerkannt wird.
Es wurden seither all- nenter Beamter, in dessen
der Bogen gesenkt hatte, ist gerade unter KearEr maß John
waren.
In
denKirchenSt.Stcphanus
Abwesenheit
ermächtigt
eigene
irgend
sei,
auf
Kosten
an
anHamwährend
Kammer
dort
jenen
ney's
Phineas,
John sich seine
sieh
jährlich auf demselben Schützenfeste gefeiert, Vorsitzende bemerkte, die in der Bill
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feine Wunden verbunden, schickte den. 10. Daß das Bureau der Compagnie für die am 23. Mai zu Rockest, N.-L)., ab- brennen ließ, daß es dereinem Glühofen glich Ihr Vater zufällig entdeckt uud nun mein! Jobn gewähren, ihn, der meines Lebensich trumpfe aus und lachte über meine
coln" und ?Gillenberg;"
die Feld Fest- have, ganz ähnlich.
im
Winter
man
in
während
Schnee
sich
so
hoch
Wohnung
Spring-,
ihn nach seiner
in Baltimore gelegen sei und der
in zuhaltende Bundestagsjatzung erwählt) Nacher, solle ich umhergehen, um statt der Sonnenstrahl war. Bald standen wir Angst, daß er sich erkälten könne, und über
(Punkt-)Schciben führen die Namen: ?MisDr. Eli I. Henkle, Abgeordneter von Anne
Die von Coburn ge- allen Angelegenheiten, welche die Präsident
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(Unternehmungsgeist der ?Balti- I. Rose reichten am Sonnabende dessen einmal verließ, sah ich Niemand als meiAnblick, nicht großartig oder überwälti- so schnell, daß sehr bald das schlichte
einer Stärke von Isy Mann hier eintreffen,
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Wood's Baltimorer Avrcstbuch.
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dem Comptoir oder Bureau gern einen Ehren- nach
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der erste Frachtzug von San Franzisco über auch ein junges Mädchen, Namens Maria meinem Vater einverstanden, daß dies unund er meinen Wagen sorglich durch die
Es ist das ?Schwellen," wie man hier f waliigcn
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Tic Mythe war ein kleiner Berg, eine wärts fließende, rechende Strömung mit lau'cht hatte, stand
dem Anirage, die Abstimmung, womit man den
Befürchtung, ich könne ihm
jetzt inmitten eines
naue Dnrchsichi vorgenommen, hat die Entaus leichtem Fachwcrk und in Zeit ist eine gute Gelegenheit sstr Cincinnati' Parkinstraße lebte. Der Angeklagte soll 17 In
meist
oec
Springsluth
Strecke
vor
der
Stadt
dem
liegend,
Vorlesung
der Zuschrift der Corporate von einer Viertelstunde brannten alle
aus
zusammentrifft. Welche reißenden breiten Stromes. Tie Flutben
deckung gemacht, daß in unserer Stadt 383 zur
der
sür die Ver- Kinder haben, von welchen 10 von ieinerFrau statt Güte Schaven bringen, wohl wissend,
Ppmi
zu
Kaufleute.
Kein
ist
besser
Squire
bildet,
Sie
wieder
in
ein
von
es
wie
es
verweigerte,
Brilhvood sich
Schaum
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Ist der Fluß noch immer im Steigen,
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Spiel, das unendliche Lügengewebe in ewiger Flammen in Berührung kam, sofort expto- mit Vitriol Ballonszumgefüllt, die,Theile
Sulz dielt die
als Major Pontier eingehändigt.
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