
Stadt Baltimore.
Ankunft des Dampfers .Berlin."

Der Dampfer ?Berlin," Capt. I. Putscher,
am 19. August von Bremerhaven dirkl nachunserem Hasen abgefahren, erreichte Freitag
früh seine Werfte aus Locust Point. Er
brachte 8 Cajüten- und 60 Zwischendecks-Passagiere; in der Cajüte kamen Frau Bio-
me, Sophie Blomc, Johann Blome, Walter
Blome, H. Wischmeyer, Anna Äischmcyer
und Johann H. Tyies aus Baltimore und
Gerhardine Thies aus Deutschtand; im Zwi-schendecke Magdalene, August und ChristianWeber und Rudolph 'Nordmann aus Balti-
more, Jakob und Louise Bolkming aus Wash-ington, D. C., und folgende Einwanderer:ZohnH. Eisberg, Carotine Eisberg, Sophie Eis-berg, risette Nitrid, Marie Mever, tüsette Mepcr,
EarlAdrens. Bernhard, Marie, Gerlrude. Hermann,
Theresia und Bernhard Rottmanu, Marie Blome,
Annaßogelgesang, Catyarine und Zohanna Jahn,
Rudolph. Pauline und Paul Wunderlich, Lina Loth.Marie und Eathartnc Pohlmanu. Äugusie Tictz,

, Maria Bopp, Jakob und Marqarcthe Piaffenrarh.Valentine, Catharinc und Mathilde Dietors, Hcrr-mann RauSmen, Heinrich Rascher, Herrmann und
Theresia Pollmann, Gerhard, Anna, Gerhard, The-resia und Anna Püntc, Marie Sohl, Bruno Aretsch-lesander Rothschild, Wm. Mühlia, August
SarlFritzlass, Louise Hossmeistcr, Auguste Zeus und
Wilhelm Luthing aus Deutschland: Johann, Anna,

Wawr"undMari° Pl°cet,Bincciij

Der Dampfer brachte nachstehende Ladung:
2 Kisten Wein sür Gebrüder BLninger, 16
Packete Eisenwaaren für Schmeißer, Wenk sc
Comp., 250 Säcke Chlorkalium und 1 Kiste
Effekten für N. N., 1 Koffer und l Kiste ditto
für Joh. Heinmeter, I Kiste ditto und lKiste
Betten für Anton Glötzner, 2 Kisten Kaut-
mannswaaren sür Hamilton Eastcrsc Söhne,
6 ditto Spielwaaren für Noage, Spilker sc
Comp., 9 ditto sür Gco. P. Steinbach, 5
Stücksässcr Kirschwasser, 10 Säcke Kaus-mannswaarcn, 2 Risten Pfeifen und 7 ditto
Lederwaaren für Prior sc von Cöllen, 12 Ki-
sten Baumwollenwaarcn für Meyer sc Dickin-son in Philadelphia, 2 dttto für Gebr. Hutz-
ier, 1 Kiste Medizin sür Frl. Louise Brunner,
4 Kisten Baumwollenwaaren für Gebr. Hod-ges, 9 Kisten Porzcllanwaaren für Alberti,
Prior sc Comp., 2 Kisten Cigarrenformen für
Jos. Schröder sc Comp., 1 "Kiste Eiscuwaa-

ren für Moritz s- Kerdel, 1 Kiste Tabackspro-
den für W. Dresel sc Comp., 1 Kiste Baum-
wollenwaaren für L. Passano sc Söhne, 1
Kiste Maschinen für E. Schneider sc Comp.,
6 Kiste Porzellan- und 2 ditto GlaSwaaren
für V. Rühling sc Comp, in Chicago, 1 ditto
Mllsikivaaren für Joh. Schuler in Washing-
ton, 20 Kisten Spielwaarcn für Roggc, Spil-
ker sc Comp., 1 Kiste KaufmamiSwaaren sür
A. Grifsith sc Comp., i Kiste Bilder sür
Meyers sc Hedian, 1 Block, 1 Block Schnitz-holz. 2 Kisten Bücher und 11,484 leere Säcke
für B. Schumacher sc Comp., 2 Kisten Pflan-zen sür Kummer sc Becker, 1 Colli Kauf-mannswaaren sür I. Grünbaum sc Sohn, 2
ditto und 600 Fäßchen Härinae für Prior scvon Collen.

Abfahrt des Dampfers ?Braun-
schweig."

Der Dampfer ?Braunschweig," Capt. C.
Undütsch, trat Samstag Nachmittag 2 Uhr
seine Rückfahrt vonLocust-Pouit über South-ampton nach Bremerhaven mit 31 Cajüten-
lind 59 Zwischendecks - Passagieren an.

Seine aus 5160,429.20 gcwcrthetc Ladung
umfaßt folgende Colli: 595 Oxhoste Mary-
ländcr, 253 ditto Virginicr, 104 ditto Kcn-
tncky'er Taback, 104 Kisten Seedblatt Taback,
259 Oxhoste Maryländer Blättertaback, 174
ditto Virginier und 17 dillo Kentucky'cr Ta-
backs-Rippen, 600 Säcke Qucrcitron-Rindc,
100 Fässer Pökel - Rindfleisch. 2990 Säcke
Waizen und 500 Kisten Stärke.

Den Umfang der Baltimorer Ein-
fuhr von Kaffee, der hauptsächlich von
Süd-Amerika importirl wird, illuslrirt theil-
iveise folgende Zusammenstellung von zu er-
wartenden Fahrzeugen: in Rio de Janeiro
kamen von Baltimore am 3. August die
Barke ?Adelaide," Capt. Baileq, am 5. die
englische Barke ?Traveller," Capt. Penfield,
am 6. die Barke ?Mindora," Capt. Barclay,
und am 7. die Barke ?Ada Carter," Capt.
Abcrgh, oii. und es segelten von dort nachunserem Hasen die dänische Barke ?I. S.
Ponloppidan," Capt. Petersen, am 7. und
die Barke ?Paramount," Capt. Holt, am
10.; ferner von Rio de Janeiro nach der

Hamplouer Rhede, von wo die Schiffe ge-
meiniglich hierher beordert werden, am 5. die
englische Barke ?Talisman," Capt. Black-
sord, und am 10. die dänische Barke ?MarieAuguste," Capt. Broberg; von Santos nachBaltimore die Barke ?Lubra," Capt. Ter-
heiin, ab. Die englische Barke ?P. C. War-
Mick," Capt. Klein, lag am 9. August im
Hafen von Rio de Janeiro und nahm Kaffeefür Baltimore ein.

Strenge Handhabung der
Quarantäne-Vorschriften. Die
Quarantäne-Vorschriften werden im hiesigen
Hasen gegenwärtig außerordentlich streng ge-
handhabl, und besonders von Äcstindrenkommende Schiffe einer genauen Untersuchung
linterzogen. Mittwoch Abend kam der
Schooner ?I. Taylor" vom Spanish Main
hier an, dessen Steuermann am gelben Fiebererkrankt ivar. Er mußte bis gestern an der
Quarantäne liegen, ehe ihm das Einlaufen
in den Hafen gestattet wurde. Die Brigg
?Alice," von Rio de Janeiro über die Hamp-
toner Rhede kommend, ans der sie 25 Tage
gelegen, erreichte Mittwoch Abend den hiesi-
gen Hasen. Der Eapiiän, der nicht glaubte,
daß er den Quarantäne Regeln sich ;ü unter-
werfe habe, lichtete die Ankcr und fuhr in
den Hasen ein, wurde jedoch angenbltcklich
von den Behörden an die Quarantäne zurück-
beordert, wo das Schiff biS gestern verbleibe
mußte, che ihm gestattet wurde, nach der
Stadt zn kommen.

Eine schnelle Reise. Wie eine
Kabeldepesche meldet, ist die Barke ?Johann
Ludwig," welche vor dreißig Tagen von hierabsegelte, vorgestern in Bremen eingetroffen.
Sic war von den HH. G. A. Schleus K Co.
dahier, an welche auch die Kabeldepesche'ge-
langte, mit einer Ladung Stcinöl erpedirt
worden.

Herabsetzung der Fahrpreise.?
Auch die Ballimorer Linie des ?Nord-Deur-
schen Lloyd" hat soeben den Zwiichendecks-
Passagcpreis von Bremen nach Baltimore
und Baltimore nach Bremen auf 524 Eon.
rant, oder sür die Hin- u. Herfahrt auf 44.50
herabgesetzt. Voraussichtlich wird die Preis-
crnicdrigung nur bis zum Frühjahre dauern.
Diejenigen, welche Billette zu kaufen wün-
schen, werden deshalb wohlthun, die gegen-
wärtige Preisen,iedrigung in's Auge zu sas-scn und sich Passage ans den vortrefflichenKämpfern des ?Nord-Tculschen Lloyd" zu
sichern.

Der Bal tiinorer Pferdemarkt.
Die hiesigen Roßkämme befinden sich in

dein Zustande gelinder Verzweiflung. Der
Sommer getft zu Ende, derHerbst naht heran,
aber aus dem Pferdemarkte macht sich keine
Veränderung gellend, noch immer herrscht da-
selbst dieselbe Stille, welche den ganzen Som-
wer hindurch obwaltete. Trotzdem die Preisein jeder Woche fallen, so stellen sich doch keine
Käufer ein. Die Mehrzahl der hiesigen Roß-
kämme har bereits alle Hoffnung auf eine
Wiederbelebung des Marktes vor dem näch-
sten Frühjahr ausgegeben und die messten
Pferde, welche augenblicklich noch die großen
Ställe füllen, werden bald nach anderenSläd-
ten versandt werden, wo man gi.gercr Nack-
frage begegnet und höhere Preis, rzielt.

Ein neues Er; bist h u m. Vor
etwa sechs Monaten traten, wie die meistenunserer Leser sich noch erinnern werden, in
Eincinnati, Ohio, eine Anzahl prominenter
Bischöfe und Erzbischöfc, darunter auch die
Hochw'stm Erzbiscköfe Bayley, Kenrick und
MeEloskey resp. vonßaltimore,St Louis und
Newsslork, zusammen, um wichtige Geschäftemit Bezug auf die amerikanischen Diözesen zn
erledigen. Der Hochw'ste John Baptist Pur-cell,.Erzbischof von Eincinnati, und gegen-
wärtig ocr älteste unter den katholischen Bi-
schöfen und Erzbischöfen Amerika's, führte in
jener Sitzung das Präsidium. Man beschloßdamals, die BiSrhümcr von Milwaukce,
Santa Fee und Philadelphia in Erzdiözesen,
und St. Cloud, Minn., und Peoria, Jll., in
Bischofssitze umzuwandeln. Erzbischof Bay-
ley setzte nach Schluß ,ener Sitzung denPapstsogleich von den obigen Veränderungen in
Kenntniß, um dcsscnZustiinmung zn erlangen.
Bisher hat der Erzbischof jedoch die Bestätigung der Beschlüsse von Seiten des Papstes
noch nicht empfangen; dagegen ist aus dem
Westen die Nachricht eingetroffen, daß einer
der dortigen Prälaten von Rom aus benach-
richtigt ist, daß Milwaukce zur Erzdiözese er-
hoben und der Hochw'ste Dr.Hcnnl zum Erzbischof von Milwaukee ernannt worden. Dr.
Johann Martin Hcnni ist in der Schweiz ge-
boren, kam aber schon in srühesterJugend nachAmerika. SeineStudicn betrieb und vollen-
dete er in Eincinnati, wo er auch im Jahre
1835 vom Bischof Purcell zum Priester ordi-
uirt wurde. Am 19. Mär; 1844 ward er in
der Eathedrale zu Eincinnati als Bischof con-
sekrirt. Baltimore besuchte er zum letztenMale im Oktober 13v6, als hier die zweite
Plenarsitzung abgehalten wurde.

Das israelitische Neujahr
(Kos.:! lloscch.Nu). In allen israelitischenTempeln der Stadt begannen am verwichenen
Sonnabende die Vorbereitungen zu den her-
annahenden hohen Festtage. Die Zuhörer
wurden von den Kanzeln zur Buße ermahnt
und zur Ausübung der Wohlthätigkeitspstich-
ten aufgefordert. Jeder erwachsene Israelit
~t verpflichtet, die mosaische Vorschrift dieser
großen Bußzeit genau zu befolgen und na-
mcntlich mtt der ganzen Menschheit in Frie-
den zu leben, seinen guten Namen zu bewahrcn und unter allen Verhältnissen des Lebens
die Weisungen der göttlichen Gesetze getreu im
Busen zu dewahren. Das Neujahrsfest be-
ginnt am 11. d. M. mit Sonnenuntergang.

Aus Glen Rock, Peunj. Die
?Friendlh-Loge Nr. 287," der ?Pythias Nit-

ocr ?Lsoscinite-Stamin Nr. 100" des
?Ordens der Rothmänner" hielten am Sonn-
abend zu Glen Rock, Ljork-Connth, Pcnns.,
eine große Parade ab, welcher später em Pic-
ntc und Eonzert in Ehrmann'sGehölz folgte.
Das Hauover. Musitcorps unter Direktion
des Prof. Guntram und das Mufikeorps des

Stäotchms Glen Rock unter der Leitung des
Pros. R. K. Se.tz trugen mehrerePiecen recht
hüosch .vor. Unter den FeNtheilnehmern be-
fanden sich auch die HH. W.M. Byrne,Hein-
rich Lantz, H. Fenn.r und K. Pein; von Bal-

Als die Parade beendet war, und

die Gäste sich in Ehrmann' Gehölz versam-
melt hatten, hielt Hr. Byrne eine längere
Rede, in welcher er die Entwicklung de Or-
den der ?Pythtas-Rittcr" in beredter Weise
schilderte. Außer Hrn. Byrne redeten noch
die HH. Lantz und Fenner, Letzterer in deut-
scher Sprache. Nach Beendigung der Fest-
reden überreichte Pros. Seitz im Namen der
jungen Damen von Glen Rock den HS. Byr-
ne, Lantz und Fenner, sowie dem Professor
Guntrnm mehrere hübsche BlumcnbouquctS,
worauf Hr. Byrne mit einigen passenden
Worten erwiederte. Erst spät am Abend schloß
das schöne Fest.

General Beauregard inßalti.
more. Gen. P. T. G. Beauregard ver-
brachte die letzten Tage in unserer Stadt. Auf
seiner Reise durch den Süden hielt er sich
längere Zeit in Richmond ans, wo er nicht
versäumte, alle Plätze, die an den letzten
Bürgerkrieg erinnern, in Augenschein zu neh-
men. Auch den L-chlachtfeldcrii in Virginien
stattete er Besuche ab. Diese Reise des Ge-
nerals ist lediglich eine Erholungsreise; zu-
gleich beabsichtigt er auch, seiner Tochter, die
mit ihm reis't, eine Gelegenheit zu geben, den
Norden kennen zu lernen. Gestern Morgen
fuhren Beide von hier nach den Niagara-
Fällen. Von dort werden sie nach zehn Ta-
gen wieder nach Baltimore zurückkehren und
dann die Reise nach Galveston, Texas, an-
treten, wo der General als Chef-Ingenieur
bei mehreren wichtigen städtischen Bauten
fungirt.

Hr. Edwin F. Abell, Sohn unseres
Nachbars von der ?Sun," ist soeben mit der
Redaktion des Ackerbau-Departements der

bettaut worden. Hr. E. F.
Abcll ist'cm tüchtiger, praktischer Landbauer
und wird den Posten zieren, zu dem er be-
fördert worden ist.

Eine Einladung an das fünfte
Regiment. Die ?Soldiers National
Reüuion" wird am 14. ds. Mts. zu Cald-
wcll, Ohio, abgehalten werden. Gen. Sher-
man und mehrere hervorragende militärische
Persönlichkeiten werden der Zusammenkunft
beiwohnen. DaS 5. Maryländcr Regiment
hat eine Einladung empfangen nach Caldwell
zu kommen und daselbst einige Tage zu ver-
weilen. Oberst I. Stricker Jenkins hat die
Einladung jedoch abgelehnt, und giebt als
Grund dafür an, daß die Regimentsmitglie-
der es nicht ermöglichen können, nachdem sie
erst vor Kurzem von ihrer jährlichen Lager-
übung zurückgekehrt sind, abermals ihre Ge-
schäfte im Stich zu lassen und auf's Neue
mehrere Tage von Baltimore abwesend zn
sein.

Ein Fund. Ein Norsolker Spekulant
hat aus einem alten Wracke bei der Festung
Monroe 25 Tonnen Eisen ans dem Wasser
gefischt. Das Eisen trägt daS Zeichen ?Ma-

ryland, Patapsco, 1751." Auch eine alte
Kanone wurde zu Tage gefördert.

Tintenschrifl ohne Tinte. Es
liegt dem ?B. C." eine interessante Erfindung
vor, die bisher noch nicht in den Handel ge-
kommen ist, und es vor einigen Monaten auch
nicht wird. Es ist dies, man höre und staune

trockene Tinte. Man schreibt damit selbst-
redend ohne Vermittlung einer Feder, und die
trockene Tinte wird in Form von Stiften,
ähnlich-den Bleistiften, gchandhabl. Schreibt
man einfach mit dieser chemischen Composi-
tion, so hat die Schrift das Ansehen der ge-
wöhnlichen Bleistlstschrift. Sobald man aber
daS Geschriebene copirt, so wird nicht mtr eine
treffliche Copie des Geschriebenen hergestellt,
sondern die Schrift selbst gewinnt das An-
sehen des mit der schönsten Tinte Geschriebe-
nen. Selbstredend ist es bequemer, schreiben
zu können, ohne das fortwährende Eintauchen
der Feder und die Gefahr, das schon Geschrie-
bene durch die Tinte zu verunreinigen. Die
Erfindung ist bisher nur in einem kleinen
Kreise bekannt.

AlteLiebc rostet nicht. ?Am Don-
nerstage kam ein Paar aus Richmond, Va.,
hier ein, NM sich 'ttliesittcoa oorä, tkat dinäs
Nvo lovinj- de-rrts," anlegen zn lassen. Es
scheint, daß man m Richmond dcmEhcbünd-
nisse Hindernisse in den Weg gelegt hatte, und
das Paar kierher gekommen war, um seinen
Gegnern ein Schnippchen zuschlagen. Aber
der Weg zum Ziele erwies sich nicht so glatt,
als das liebende Paar erwartet hatte. Der
Ehrw. D. Nicholson von der St. Paulskirche
an der Nord-Eharlcsstraße schlug es ab, die
Trauung vorzunehmen, und erst die Bitte an
einen anderen Prediger an der Eutaw-Straße
hatte besseren Erfolg. Das Eheband wurde
geknüpft und ?Er" und ?Sie" waren Mann
und Weib. Die ?News" nennt als den ?jun-
gen" Gatten den 70 Jahre alten Hrn. F.
Marx, und als die auserwählte Braut die
54 Jahre alte Miß Emmie Wise. Gottes
Segen begleite das neue Ehepaar!
Ei Nachtwandler im Hemde

imW a s s cr. Die Bewohner von John-son-, nahe Eroßstraße, wurden Donnerstag
Morgen gegen 2 Uhr durch Hülferufe, die von
einer in Gefahr befindlichen Person zu kom-
men schienen, aus dem Schlafe aufgescheucht.
Die Rufe erschollen, wie sich bald heraus-
stellte, aus dem Hofe Abraham Eostcllo's.
Das Erstaunen der 'Nachbarn war groß, als
sie hier einen Mann in einer Cisteri,e herum
schwimmen und in dem Wasser plätschern
sahen, der dazu noch fortwährend in der sürch-
terlichsten Wesse heulte und schrie. Anfangs
wußte man nicht, wie man ihm beikommen.
sollte, bis man endlich eine Leiter herbeiholte,
mit deren Hülse eS gelang, den nächtlichen
Schwimmer wieder aus's Trockene zu brin-
gen. Das Erstannen der Anwesenden, als
sie in demselben den Eigenthümer des Hauses
Abraham Eostcllo erkannten, ist kaum zu be-
schreiben. Selbstverständlich wurde er nun
von seinen Rettern mit Fragen bestürmt, auf
welche Weise er zu dem unfreiwilligen, nächt-
lichen Bade gekommen sei. Er antwortete,
daß er seiner Gewohnheit gemäß sich um die
übliche Zeit zu Bette begeben habe und nicht
angeben könne, wie er zu der Bekanntschaft
mit dem nassen Inhalte der Eislerne ge-

kommen. In seinen jünger Jahren, so er-
zählte er weiter, habe er wohl bei Anfällenvon Mondsichtigkeit häufig Nachtwanderun-
gen gemacht, aber seither sei das soeben er-
lebte Abentheuer das erste dieser Art gewesen;
auch habe er sich wohl schon über eine Viertel-
Stunde in der seltsamen Situation befunden,
ehe er sich zum Hülfcrusen entschlossen habe,
hauptsächlich im Bewußtsein seines adamiti-
scheii Eostüms. Nach diesen Erläuterungen
dankte er seinen Nachbarn für die ihm erwie-

sene Hülfe, und beeilte sich, sein erwärmen
des Bett auszusuchen. Merkwürdig bei die-
ser ganzen Geschichte ist es, daß seine Frauvon dem Vorgange nicht eher Etwas gewahr
wurde, als bis sie am Morgen ihr Lager ver-
lassen hotte.

Der Schwindel, welcher Seitens professio-
neller Spieler seil längerer Zeit aus dem
Balli chlag-Felde getrieben wurde, hat
das Interesse an dem Spiele dermaßen ge-
lähmt, daß der Besuch der sog. Wettkämpfe
fast ganz aufgehört hat. Der ?Philadelphia-
Elub" wurde offen der Unehrlichkeit geziehen.
Ohne eine totale Säuberung der Clubs von
Schwindlern, Hazard - Spielern und Klopf-
fechtern dürfte das Ballschlagspicl bald gänz-
lich in Versall gerathen.

Die M cD ona ld -A m o s's che Mor d-
Anklage. Nichter Gilmor bestimmteam Sonnabende, daß alle Zeugen in dem
Prozesse, der bekanntlich nach Baltimore-
Eounty verlegt worden ist, je 200 Cantion
sür ihr gerichtliche Erscheinen zu stellen ha-
ben. Die polizeilichen Zeugen wurden auf
persönliche Bürgschaft hin entlassen. Der
Achtb. W. P. Whyte ist Anwalt für McDo-
uald, R. I. Gittings und O. P. McGill sind
für Clark eingetragen, Golibarl hat noch kei-
nen Anwalt. Die 'Namen der Zeugen sind
inzwischen: T. L. Turpin, 149, Willmmstr.,
Wm. Bowcn, 274, West-Biddlestraßc, Mi-
chael Mearca, 52, Choplankstraßc, Wm. Car-
roll, 118, Ost-Prattstraße, Benj. Leon, 22,
Nord-Gayslraßc, Robert Klcinsclder, ?Sher-
wood-House," Samuel Levi, 19, Nord Frc-derickstraße, George Bowman, ?Sherwood-
House," Carl Fuchs, i, Süd-Frcderickslraße,
W. Todd, 112, Süd-Caiialstraße, Sergeant
Ehaillon und die Polizisten Crosvy, Brown,
Bouchet, Thomas und Walers.

Festnahme eines berüchtigten
Hot et die bes. (Bestehlnng eines Hotel-
besitzers.) Freitag ,rüh kurz' nach Mitter-
nacht wurde Frau Lewis, Gattin des Hrn.
Srephan Lewis, Eigenthümers des ?Star-
Hotels" an Nord Front-, nahe Low-Straße,
durch ein Geräusch iu ihrem Schlafzimmermunter, schaute aus und sah einen Fremdenim Begriffe, sich zur Thür hinaus zu schlei
chen. Rasch weckte sie ihren Mann, die Po-
lizei wurde geholt und Haussuchung gehalten-
Im Zimmer eines Gastes, Namens Thomas
I. Hobson, welcher am Donnerstage von Bo-
ston hier angekommen sein wollte und im
?Star-Hotel" sich etnlogirl hatte, that man
einen guten Fang. Hobjon saß, die Bein-
kleider auf dein Leibe, im Bette, unter dem
Betttuche entdeckte man 573.33, die er aus
der Hosentasche des Gastwirrhes gestohlen,
und in des Fremden Hosentasche einen golde-
nen Hcmdkragenknopf und ein Federmesser,
die ebenfalls Hrn. Lewis gehörten. Ohneauf die Dicbstablsbejchuldigung ein Wort zu
äußern, fügte sich Hobjon ruhig seiner Ver-
haftung durch den Pollzeidiencr Powers und
sah sich am Morgen nach einem Verhöre vor
Richter Hagerty dem Verfahren der Großge-
schworenen überantwortet. Ehe er jedoch in
der ?Schwarzen Marie" die Fahrt nach dem
Hotel jenseits Jones' Fälle antrat, ward ihm
die Ehre zu Theil, vom Polizisten Gault in s
photograptnsche Atelier des Varley ge-
leitet und dort unentgeltlich abconterseit zuwerden. Bei seiner Durchsuchung im Sta-
tionshause förderte man noch eine prächtige
goldene Kett aus der Weste und einen Pfand-
schein, aus welchem erhellte, daß der Gauner
erst am Donnerstage in Bcniamin's Leihhauseeine 5300 werthe goldene Uhr um §3O vernetztharte, an's Tageslicht.

Schandbares Beginne eines
Taubstummen. Samstag Abend zwi-schen 8 und !> Uhr beging der Taubstumme
I. P. Fitzgerald einen verbrcch.rischenAngriss
auf die zehnjährige Marie Blcssing. Bon den
Leuten in Nr. 96, Süd Edcnstraße, bei denen
sie lebt, ausgeschickt, um Etwas zu holen,
wurde sie im Broadway nahe Eanlon-Avenuevon dem Burschen gepackt, der sie in ein Gäu-
chen zu zerren fuchle, aber dura, ihr Geschrei
bewogen, sie gehen zu lasse, uno eilte, eine
Straße weit von einer erbitterten Volksmenge
verfolgt, davon, bis er vom Polizisten Hen-ncssy arrctirt wurde; Richter Fartow sandte
den Arrestanten Behufs der Criminal-Uiner-

suchung in' Gefängniß. Der Vorfall ries
auf dem Broadway große Auflegung hervor,
und hätte die erregre Menge den Schaudbu-
ben in ihre Hände bekommen, so wäre es ihm
übel ergangen.

Eine Entbindung Anstalt ist
für arme Wöchnerinnen in Nr. 163, West-
Lombardstraße, unter der Leitung de ?Colle-
ges der Aerzte und Chirurgen" errichtet wor-
den. Diese Anstalt hilf einem längst gefühl-
ten Bedürfnisse ab, uud ihre segensreichcThä-
tigteit wir sich bald fühlbar machcn. Arme,
der Niederkunft nahe Frauen und Mädchen
werden dort unentgeltlich ausgenommen. Dr.
Pcnrod aus Pa., früher Hospital-Steward
in der Armee, seit vier Jahren in Baltimore
und zuletztVorsteher des hiesigen Wetter-Sig-
nalbüreau, ist der Arzt der Anstalt, aus wel-
che wir noch ausführlicher zurückkommen wer-
den. Der Staat hat für sie 510,000 bei'm
Beginne ihrer Wirksamkeit und für die er-
sten vier Jahre je 5'2500 bewilligt.

Wundärztliche Operation.?Dr.
John N. Monmonier, einer unserer geschick-
testen Wundärzte, vollzog vor einigen Tagen
an Frau M. D. Kelly, Ecke der Central-Ave
und Chewstraße wohnhast, eine Operation,
die einen günstigen Ausgang nahm. Dr. M.
lös'te die ganze linke Brust ab, in welcher sich
ein krebsartiges Geschwür befand; die Pa-
tientin ist gegenwärtig wohlauf und man
nimmt mit Gewißheit an, daß der Krebs
nicht wieder zurückkehren wird.

EineHeirath imGefängntjs e.?
Im Gefängnisse fand am Freitage eine Ver-
mählung statt. Der glückliche Bräutigam
war ein Gefangener, Namens Jakob Bucher,
welcher vor einem Monate eingejpert' wurde
weil er mit einem Mädchen ein Verhältniß
angeknüpft hatte, dem später ein Kind ent-sprossen war. Während seines Aufenthalts
im Gefängnisse, beschloß Bucher dasMädchen
zu Heirathen und am Freitage fand die Ver-
mählung statt. Nachdem diese Ceremonie ihr
Ende erreicht, wurde der neue Ehemann in
Freiheit gesetzt.

Brandinßaltimore-County.
Von Baltimore-County kommt die Kunde,
daß Donnerstag Nacht die Stallungen und
Gelraideschober des Achtb. Sturgis Davis,
Senators von Baltimore-County, sammt
ihrem Inhalte durch Feuer zerstört worden
sind. Hr. Davis wohnt im 9. Bekirke, nahe
Ryder's Switch an der ?Nördlichen Central-
Bahn," und der Verlust trifft ihn, da er nicbt
versichert war, sehr schwer. Die zahlreichen
Freunde des Hrn. Davis haben mit Bedau-
ern die Kunde von dem Feuer vernommen.
Wie das Feuer ausgebrochen, ist bis dahin
unerklärt. Hr. Davis ist einer der hervorra-
gendsten Candidaten Battimore-County's für
den Congrcß.

Gefährlicher Sturz und Hirn-
schaalenbrnch. Freitag Mittag stürzteder siebenjährige Joseph Auerbach, Söhnchcn
Louis Auerbach's von Nr. 27, Nord-Liberty-
Straße, während er auf dem Dache des neuen,
für das Feuerrcttungs- und Bergekorps der
Versicherungs-Gesellschaften im Baue befind-
lichen Stalles inNr. 29, Nord-Liberty-Str.,
spielte, aus 14 Fuß Höhe durch das Dachfen-ster in's Parterre erlitt, mit dem Kopfe
aufschlagend, einen Schädelbruch. Dr. Alan
P. Smith und andere Aerzte wurden von den
Eltern gerufen. Der Kleine ist lebensgefähr-
lich verletzt.

Am gelben Fieber gestorben.
Vergangenen Mittwoch starb die Frau des
Capitäns der englischen Brigg ?Terr'ot," die,
von Westindien kommend, an der hiesigen
Quarantaine vor Ankcr liegt, am gelben Fie- j
der. Gestern fand das Leickenbegängniß statt.
Dies ist der erste Todesfall, der sich auf einem
nach hier bestimmten Schiffe in diesem Som-
mer ereignete. Mehrere Leute von oer Schiffs-
mannschaft waren auch von dem gelben Fie-
ber während der Reise befallen worden, aber
alle genasen vor Ankunft des Schisses in Bal-
timore. Da wenig Aussicht vorhanden, daß >
die ?Teriot" bald nach dem Hasen herausge-
lassen wird, so wurde am Donnerstage mit
der Löschung der Ladung dnrch Lichterschiffe
begonnen.

Die von Havanna nach Baltimore abge-
segelte Brigg ?Castilla" traf am Donnerstage
mit Gelbfieber-Patienten am Cap Henry ein
und ging fünf Meilen vom dortigen Leucht-
thurme vor Ankcr. Man hat ihr gestern einen
Remorqueur von hier ans zugesandt, damit
er sie nach unserer Quarantaine bugsirc. Zwei
ihrer Matrosen sind dem gelben Fieber er-
legen.

Bei' m Necken rn die Lunge
g e st o chen. Freitag Rachmittag gegen
4 Uhr neckten sich zwei befreundete Melonen-
Verkäufer, der 19-jährigc Henry Rock von
Nr. 21, Sr. James-, nahe Eanalstraße, und
der 16 Jahre alte Henry Drunmoole aus
Nordwest - Baltimore, während sie sich aus
dem Trottoire in Franklin-, nahe Jasper-
straße, befanden. Dabei hielt Drumgoole
sein Melonenmcsser so unglücklich, daß er aus
Versehen den Anderen in die Brust stach.
Polizist O'Meara brachte Drmnssoole nach
dem nordwestlichen Stationshause, wo der-
selbe den Ausgaim von Rock's Verletzung ab-
zuwarten hat. Die 34 Zoll lange Klinge
drang in die rechte Seite der Brust und

schaffte den Verletzten in das Haus Nr. 127,
Franklinstraße, wo er von Doktor Booker
ärztlichen Beistand erhielt, und von
da aus Befehl des °Capt. Lannan nach der
Lombardstraßen - Klinik; da man ihn dem
Tode nahe hielt, ertheilte ihm Barer Starr von
der St. Marien Kirche die letzte Oelung. Er
blieb bewußt und cutlastete feinen Gefährten
von aller Schuld. Gestern Abend um 412
Uhr befand er sich noch am Leben.

Selbstmord einer betagten
Frau. Gestern früh 46 Uhr fand Polizist
I. W. Sinzky auf der Eommercial-Werfte
zwischen Broadway und Ann-Straße einen
rothweiß-carrirten Shawl und einen caltune-
nen Hclgoländer, was in ihm den Verdacht
erregte, daß eine Frau in's Wasser gefallen
oder gesprungen. Eine halbe Stunde später
zog er ebendort die Leiche einer 50 bis 60
Jahre alten Frau, auf deren Oberlippe sich
zwei Maale befanden, aus dem Wasser und
schaffte sie nach dem östlichen Stalionshause.
In der Tajche stak ein gewürfeltes Tafchcn-
tuch, am Finger ein schwarzer Ring, aus des-sen Außenseite ?Emma" eingravirt war. Um
Mittag berief Dr. Kelly zur Todtenschau ein
Gejchworcnen-Collegium, dessen Wahlspruch
auf ?Selbstmord durch Ertrinken" lautere.
Da die Leiche unerkannt blieb, ward sie in's
Todtenhaus des östlichen Armcnfriedhoses ge-
stellt.

Jdenllfizirung einer Leiche.
Wir theilten Montag mit, daß der Polizist I.
W. Sinsky am Sonntag Morgen an der
Commercial-Werfte, zwischen Broadway und
Annstraße, die Leiche einer 5V?6O Jahre alten
Frau aus dem Wasser zog und eine Coro-
net-Jury den Wahrspruch abgab, daß die
(unbekannte) Frau Selbstmord begangen
habe. Die Leiche wurde nachher zur Idcnti.
sizirung nach der Morgue gebracht. Gestern
Morgen nun erschienen zwei Frauen im öst-
lichen Stationshausc und baten mit besorgter
Miene, daß man ihnen die Leiche zeigen
möge. An den Coroncr Kelly verwiesen,
wurden si: nach der Morgue begleitet, wo sie
sofort die Leiche als die ihrer Mutter und
Großmutter identifizirten. Es erhellt, daß die
ertrunkene Frau Emily Northey hieß, K7
Jcchre alt und ans England gebürtig, aber
mit einem Deutschen Verheirather war. Sie
wohnte in Nr. 169, Orleans-, zwischen
Bond- und Dallasstraße. Schon seil einiger
Zeit geistesschwach, verließ sie in unbewachtenAugenblicken häusig die Wohnung. Sie war
früh Sonntag Morgen aufgestanden, hatte
sich angekleidet und das Haus verlassen, um
bald nachher ihr trauriges Ende im Wasser zu
finden. Die Verunglückte war eine Wittwe
und hinterläßt vier Töchter und einen Sohn,
die sämmtlich verheirarhet sind.

Baltimorer Sterb li ch kcit s-T a-
belle. In verflossener Woche wurden 173
Personen, 99 männlichen und 74 weiblichen
Geschlechts, darunter 29 Farbige und 9 Todt-
geborene, aus Baltimore beerdigt; 13 mehr,
Venn in der Vorwoche, 6 weniger, als in der
Parallelwoche von 1872, aber resp. 27, 25,
33, 48, 43, 72, 69 und 35 mehr, als IN den
correjpondlrendeil Wochen von 1873, '7l, '7O,
'69, '6B, '67, '66 und '65.

Sterblichkeit! m So mme r.?Wäh-
rend des Juni, Juli und August starben in
Baltimore nicht weniger, als 2343 Menschen,
von welchen 907 noch nicht ein Jahr alt wa-
ren, während 1452 das fünfte Lebensjahr
noch nicht erreicht hatten. An der Kinder-
cholera starben K73, an der Auszehrung dage-
gen nur 104. Wie aus der unten angefügten
Liste erhellt, vermehrte sich die Zahl der To-
desfälle kleiner Kinder bis zur Mitte des Juli
und nahm dann allmähüg wieder ab.
Woche en- Unter Zwischen Total Kinder-
dcnd mit 1 Jahr tu. 2 2. 5 j.Aitcr Cholera
8. Juni 82 1? lt iBt e>

tö. Juni 56 7 8 löst 1
22. Juni 62 1t 10 lii 84
29. Juni 400 16 1t 494 7V
6.Jutt 102 29 10 206 t

IZ.Juli 120 26 11 2>t 80
20. Juli 89 22 11 180 60
27. Juli 8t 83 16 2>t 00

z. August 74 87 42 494 70
10. August 6t t 0 9 177 58
11. August 68 80 8 472 40
24. August 68 29 40 48t 41
Bt. August 58 27 44 160 80

Total 987 324 221 2813 678

Berichte aus dem Innern des
Staates.

(Der Kohlen - Handel Cumberland'.)
Während der mit dem 29. August zu Ende
gegangenen Woche wurden 43,251 Tonnen
Kohlen von Cvmbcrland aus versandt.

(Einweihung einer neuen kalh. Kirche.)
Am letzten Sonntage wurde in Piney Grove,
Garrctt-County, eine neue katholische Kirche
eingeweiht. Unter den Geistlichen, welche den
Einweihungsfeierlichkeiten beiwohnlen, waren
auch der Hochw. E. Breuna von der St.

Palricks - Kirche in Cumberland, der Hochw.
B. F. Schmidt von der St. Michaels-Kirche
in Frostburg, sowie die Hochw. M. Breuna
und E. McKenzie von St. Mary'S Seminar
in Baltimore.,

(Wahl.) Oberst James M. Schley ist
zum Präsidenten und Hr. W. E. Weber zum
Kasfirer der ?Queen Eily Bant os Cumber
lanv" erwählt worden.

(Aus Towsontown.) Bei den Commis
sären für Baltimore-Eouvtq ist eine große
Anzahl Angebote für den Bau einer Brücke
über Gwynn's Fälle eingegangen. Das
niedrigste unter dlcseu Angeboren betrug 13,-
000, da höchste tz 42,500. Da die Summen

so wert auseinandergehen, so haben die Com-
mifsäre sämmtliche Angebote verworfen uno
beabsichtigen jetzt, nur eine einfacheHolzbrllcke
bauen zu lassen. Am 2. d. Mts. wird in
New Market, Baltimore-County, ein Turnier
stattfinden. Der Achtb. Slephcnson Archer
hat sich bereit erklärt, die Krönungsansprache
zu halten.

(Der ?Strike" beendet.) Der Strikc der
Bootsleute auf dem Cbesapeake-Ohia-Canal
gegen die verschiedenen Kohlen-Compagnie'n,
die in der Cumberländer Region ihre Minen
haben, ist jetzt zu Ende geführt. Die Boots-
leute verlangten eine Lohnerhöhung von 10
Cents ans jede Tonne Kohlen, die sie au der
Cumberländer Region nach dem Distrikt von
Columbia befördern. Die Compagnie' ha-
ben nachgegeben und die verlangt? Lohnerhö-
hung gewährt.

(Aus Annapolis.) Die Einnahmen der
?Cheiapeake-Ohio-Canal-Compagnie" betru-
gen am 30. und 31. August 55123.44.

chtb. Wm. Walsh,
Congreß-Candidat des 6. Distrikts von Ma-

ryland.
Wohl keine Nominalion hat unter den

Adoptivbürgern des Staates größere Befrie-
digung hervorgerufen, als die des Achtb.
William Walsh für den 6. Congreß-Bezirk
des Staates Maryland. Eine Menge Zu-
schriften aus West-Maryland Allcghany,
Garrett, Frederick, Washington und Montgo-
mery Counties, liegen vor, worin die No-
mination mit einem, in der politischen Ge-
schichte unseres Staates beispiellosen Enthu-
siasmus begrüßt wird. Hr. Walsh hat nicht
nur als Advokat, sondern in noch weit höhe-
rem Grade als Bürger und Freund gleicher
Rechte in unserem Staate einen bcneidciis
werthen Ruf. Seine Nomination bedeutet
die Wiederversöhnung der sich bisher bekäm-

pfenden Zweige der Demokratie, seine Nomi-
nation ist das Signal zur Einigung der viel-
seitigen Partei-Interessen, die sich seit mehre-
ren Jahren feindlich einander gegenüberstan-
den. Selbst ein Adoptivbürger, steht er auf
der Zinne des vollsten Inbegriffes der Tole-

ranz ! Nicht Selbstjucht noch persönlicher
Vortheil stellten ihn in West-Maryland an die
Spitze der Partei. 1872 als einer der' Elek-
toren für die Präsidentur auf dem Zettel,
kämpfte er mit Nachdruck und aufopferndem
Eifer für die gute Sache, für die Sache des
Volkes! Wir legen seine Nomination unseren
zahlreichen Freunden in West-Maryland ernst-
lich an's Herz. Greift mit ein in's Räder-
wrrk des Wahlfeldzuges und gebt Hrn. Wm.
Walsh eine Mehrheit, auf die Ihr nicht nur
als Adoptivbürger, sondern als Amerikaner
stolz sein könnt! Dieser Geist beseelte die Con-
vention, die Hrn. Walsh am Mittwoch in
Hagcrstown bei der 114. Abstimmung nomi-
nirten. Laßt vom Potomac bis hinauf in
die Gebirge der Alleghanies den Mahnruf
erschallen: Wm. Walsh, der Bannerträger
der Demokratie bei der Novcmbcrwahl des
Jahres 1874!
Furchtbare Feuersbrrrnst in Frost-

burg Md. Das tScschctfts-
Btertel des Stüdtcs zerstört
Eine schreckliche Ealamttät.

Cumberland, 6. Sept. Ein schreck-
liches Feuer wüthet in Frostburg und die hic
sige Feuerwehr ging dorthin ab, um Hülfe zu
leisten.

Frostburg, 6. Septbr. Die Cumbcr-
länder Feuerwehr kam in Zeit von 40 Minu-
ten hier an und die Flammen sind vollstän-
dig unter Controle. Das Feuer wüthete in
dem ganzen Geschäftstheile an der Mainstr.
und sprang dann auf den Broadway über,
wo es sich bis zu Hilchen's Block erstreckte.
Man glaubt, daß es in dem Laden der Firma
Beall >K Koch ausgebrochen ist. Die Ver-
luste an der Mainstraße sind: Theophil's
Conditorci Hlsov, I.S. Metzger K Comp.
Gtsoo an Waaren; Beall Sc Koch, Gebäude
und Waaren 35,000; Max Weinland, Ge-
bäude und Waaren tz45,00v; das ?Frauklin-
Hoiel" Hi5,000. Ferner am Broadway
Porter's Halle; I. I. Keller, Waaren und
Gebäude 515,000; H. Heins' Leihstall an
der Waterstraße 1500; drei Häujergevierte
des H. Heins 54000; L. Taylor's Wohnhaus
512,000; Frau 'S. Taylor's Wohnung
51W0; Wm. Hnmbertson's Wohnung 800;
die englische luth. Kirche 55500; das Pfarr-
haus 2500; Michel's schmiede 5800; Ger-
lock'S Maschlnenwerkstätte 5100; W. R.
Percy sc Comp. tzi'M); Frau Jarrctt 1000;
P. Payne 5600. Die Verluste würden ge-
ring gewesen sein, wenn es nicht an Wasser
gefehlt hätte.

Fr stbiirg, 7. Septbr.? Folgendes ist
eine genaue Liste der Verluste der verschiedenen
Versicherungsgesellschaften durch den Brand
am letzten samstagc: ?'National," Philad.,
3000; ?Citizen," Newark, 'N. 1., 52960;
?Black River," Watcrtown, N.-?)., 5.'50;
?Germania," N.-'I., 9000; ?Balto. Fire
Ins. Co." 56000; ?Virginia Fire sc Marine"
52500; ?Franklin," Wheeling, West-Va.,
52500; ?Security," New - Häven, Conn.,
0200; Lancaster" in L., Pa., 52000; ?Hofs-
iiian," New-J)ork, 52500; ?Humbold," New-
Sjork, 2500; ?Lynchburg," Va., 2500;
?Pcabody," Baltimore, 53000; ?Fire Ins.,"
Philad., 2500; ?Potomac," Baltimore:
52000; ?Royal," Liverpool, 5000; ?Alle-
ghany," Cumberland, Md ,53000; ?Aetna,"
Hartford," Conn., 9000; ?Scottssh," Glas
gow, Engl., 2500; ?American" und ?Penn,"
Philadelphia, 1750; ?Deutsche Feuer-Vers..
Gesellschaft," Baltimore, 53000; ?Home,"
Baltimore, 51000; ?Phönix," Baltimore,
700 ; andere Balliniorer Gesellschaften
53000.

Der

?Pacific - Guano - Gesellschaft"
auflösbarer

PaciNc - Guano.

John S. Reese Comp.,''
Nr. Tv, South - Straße,

Baltimore, Md.,
General-Agenten.

Drillen benutzt werden.>LS ist die dnü d^ste

Preis KSU pro Tonne von 2000 Pfd.
(Ag2B,ZMtc,w) John T. .Heese Si- Comp.

Whann's
Hyper - Phosphat

voll rohen Knochen.

Whann's
Hyper-PhoSphat von rohen Knochen

WoizenS als reinen Gewinn, ein Tilngmittcl hat
denselben je Übertrossen. Tie aktiven Eigenschaften
des besten peruvianischcn Guano'S mit den länger
dauernden Wirkungen der ausgelösten Knochen ver-
bindend, ist es sür Waizcn unüdcrtreffbar. Alle Far-1

Wyann Hypsr-NYoSpha

chen desselben, Jahr für Jahr, ist der größte Beweis
für die Verdienst desselben.

Farmer, welche dieses berühmte Tüngmittel bis

Sein mechanischer Zustand ist ans-
gezeichnet fein und trocken, wodurch dasselbe
bcsonders sich zum ?Drillen" empfiehlt.
VWhann's Hhper-PhoSphat von rohen Knochen

wird nur von Walton Whann Sb <!omp. iWil-
mington, Tel., sabrizirt und ist in ihren Lazerhäu-

Nr. t. owlh'S Werste.

Nr. SVZ, West - Krontftraste,
Wilmin g tan, Del., und
Nr. S. Süd-Werste.
Philadelphia, Pa.,

Pamphlete und Cirkulare werden aus Ansuchen per
Post geschickt. <AuglZ,BMte,W)

j. Schrotftinten,Revolver
a-S? nebst Nubchor. Sendet Post-Stamp

lür illustrirtc Preis-Liste an die
v'kMrn siuii Nstrlid,''

MxHMtlÄcllymalliiollr
tro und Draht-Zaullk.

Dufur omv,
Nr. 8, Nord.How,: d-Straßeversertigt Diaht .-sänne für Vegiol-nißpläne, Bal-kons u. s.w., Siede, prerdgitler, öftgc. Feuerschirmen getvedten Draht u. s. w; ferner eisernestellen, Se,.-es. Slüdle u. I. w. ES w.rd .u .Ichgesprochen. i i s 9.ILM tc. H

Garn,
Strumpfwaare . s. W.

Ich hcde stets inen completenßorrutd von °rv.rumpsw.ae.?, Jacken, Unterhemd,!!
""x ? eigener Fabrik, welche ich

stettre?
" >" b'2igft.° Preis.,

Vir h'ochSei P-arprets werde- sürwoll, gr,,dr.

Hopfen sr.oMch.ersten, und Stoaacn.ais
Sk Hoden stets einen Borraid von dem rieften ennbischen ersten-Mal, sür ra.ee .°wel°?-

alt süe T-ft.lla.cur- an Hand, u d ?n n>°Mal,bans vergroßerhaben, find w.e ieenmaste altrSge schorst auSjnsübre n >'"m s,e.'c

°SI ick.ee.
! am F°. der uiewstr. 'lNv.A°

John Halifs^Gentleman.
Aus dem Englischen von Tophi Verena.

(Fortsetzung.)

Zwölfte Kapitel.

Lange bis nach Mitternacht saßen John
und ich in dem Bibliothekzimmer am Ka-
minfeuer.

Manche angstvolle Nachtwache hatte ich
mit ihm zusammen verbracht, doch keine
so traurige als diese; denn zum ersten Male
war unser HauS uneins in sich und um-
schloß streitende Parteien. Ein Kummer
war über dasselbe hereingebrochen, der
nicht von Außen, sondern von Innen kam,
ver aus dem wahren Herzen der Heimath
entstieg, ein Kummer, welchen wir nicht
mehr gemeinsam tragen konnte. Immer
schwerer drängte sich uns dieUeberzeugung
auf, immer düsterer erfaßte uns die bittere
Wahrheit, daß fortan weder Freude noch
Schmerz uns als eine Familie finden
würde, als ein vollkommenes Ganze, wel-
ches Leben aus ein und demselben Boden
schöpfte, wie es bisher geschehen.

Ich glaube alle Eltern müssen ein Weh
gleich diesem schwer und hart empfinden,
diesen ersten Kummer, in welchem sie ihren

Kindern nicht zu Helsen vermögen. Ueber
wältigend muß es sie treffen, wenn diese

Kinder, die sie behütet und gehalten am
treuen Herzen, jetzt zum ersten Male ler-
nen müssen, auf eigenen Füßen zu stehen,
auf ihre Kraft sich verlassend wenn je-
des verurtheilt ist, seine Bürde allein zu
tragen und sein ihm zugetheiltes Lebens
loos, sei es böse oder gut, zu erdulden,
oder nach seinen Anlagen und Mitteln
selbstständig umzugestalten wenn dem
edelsten, zärtlichsten Vater nichts Anderes
zu thun übrig bleibt, als in der Nähe zu
weilen mit ausgestreckter Hand, damit das
Kind die Stütze ergreife, sobald es ihrer
bedarf und sicher sei, am Vaterherzen stets
Theilnahme, Rath und Liebe zu finden.

Hätte John, dieser treue Vater, sich sein
Lebelang aus eine einsameHöhe väterlichen
?Stolzes," väterlicher ?Würde" gestellt,
hätte er stck nicht zum Vertrauten, Rath-
geber und Freunde seiner Söhne gemacht,
wie doppelt schwer müßte ihn die Trüb-
sal jetzt getroffen haben.

Wir wußten es Beide wohl, zu wohl,
um darüber zu sprechen, daß wenn es et-
was im Leben giebt, das einem jungen
Manne Untergang und Verderben brin-
gen und ihn in Verzweiflung stürzen kann

etwas, das eine Thür hinter ihm ver-
schließt, um viele anderenThore zu öffnen,
deren verlockender Eingang zur Hölle führt

so ist es eine Enttäuschung, eine Ver-
eitlung von Hoffnungen, wie sie der arme
Guy erfahren.

Sein Vater erkannte das Alles, er ver-
mochte es besser und klarer zu beurtheilen,
als selbst die so zärtlich liebende Mutter,
und trotzdem, als sie sehr spät, sast schon
bei'm ersten Morgengrauen, zu uns mit
der Nachricht kam, daß Guy sich beruhigt
habe und süß und friedlich wie ein Kind
schlafe, da war er im Stande, in ihre tiefe
Dankbarkeit einzustimmen und ihre Hoff-
nung aus bessere Tage neu zu beleben.

Was aber soll mit Guy geschehen?
Gott weiß es antwortete John; doch

gab der Ton, in dem er dies sprach, den
Worten einen anderen Sinn, als den, in
dem man.sie gewöhnlich gebraucht,cineTcu-
tung. welche die Mutter sogleich verstand
und erfaßte.

Ja ?Du hast Recht. Gott weiß es!
Und beruhigt, sast zufrieden schieden Beide
vo.r mir.

Spät erst erwachte ich am andercnMor-
gen. Die Sonnenstrahlen fielen hell aus
mein Bell und die Sperlinge zwitscherten
fröhlich im Epbeu. Meine Träume hatten
mich nach demßosenhäuschen zurückgeführt
und mich die Zeit noch einmal erleben
lassen, da John's Liebe sür Ursula empor-
kcimte.

Onkel PhincaS! hörte ich mich rufen,
und ausschauend bemerkte ichJohn'sSohn,
der mir gegenüber saß mit hohlen, matten
Augen, durch welche ab unv zu ein wildes
Blitzen zuckte, während um den schönen,
sonst so lachenden Mund ein Zug bitterer
Angst sich gelagert.

Du bist früh auf, mein Junge!
Was nützt es, im Bette zu liegen ich

bin ja nicht krank. Nein, ich bin vollkom-
men wohl und will leben wie immer; ich
wünschte nicht, daß Jemand glauben könnte
ich?ich grämte mich. Er hielt inne, sicht-
lichmit sich selbst kämpsend; eine neueLehre
sür unseren Guy.

War ich gestern Abend zu heftig? Ich
meinte es nicht so. Von jetzt an will ich
ein Mann sein ich werde doch nicht der

Erste sein, den ein Mädchen zurückgewiesen
hat--wie? Allen Muth und Trotz zu-
sammennehmend, begann er zu pfeisen;
aber die Lippen zuckten, die offene, edle
Slirn zog sich vor Schmerz in tiefe Fallen,
und ein heiliger Ausbruch des Jammers
war nickt länger zu unterdrücken.

Vor Allem kränkle es ihn er konnte
eS nicht überwinden daß er getäuscht
worden war, unwissentlich, wie wir Alle
gern glaubten, immer aber getäuscht.
Viele kleine Einzelnheiten vertraute er mir

Guy's Natur war eine, welche sich lm
Aussprechen ganz hingeben konnte, darin
aber auch eine Besänftigung des Schmer-
zes fand über Fräulein Silver's unge-
wöhnlich freundliches Benehmen zu ihm,
eine Freundlichkeit, welche so große Aehn-
tichkeit mit derLiebe halte, wenigstens war
es ihm so erschienen. >

Liebe! Ja sie liebte mich; sie sagte
es ja selbst; natürlich als Edwin's
Bruder.

Das war der Stachel, der vergiftete
Pjeil, welcher in der Wunde steckte, der
vielleicht sür immer in des jungen Man-
nes Herzen blieb. Er hatte nicht nur
seine Liebe, er hatte etwas Höheres und
Werthvollercs, den Glauben an das weib-
liche Geschlecht verloren; und er bemühte
sich nun, seinen Verlust leicht zu nehmen,
sich selbst zu überreden, er habe den zu
hoffenden Gewinn wohl gar zu hoch ange-
schlagen.

Er saß noch immer an meinem Bett und
fing au zu singen, (Guy halte eine schöne
Stimme und ein gutes Gehör) jetzt ließ er,
wie zum Spalt, Lieder ertönen, gegen die
ich eine besondere Abneigung hegte, leichte
Lieder, welche einJcländer, ThomasMoore
geschrieben, die von Mädchen und Wein
handelten und sich beklagten, fern von den
Lippen der Geliebten zu sein, doch stets
sich bereit erttä.teu, alle rosigen Lippen zu
lieben und zu küssen, die in der Nähe wa-
ren. Lachend blickte er mich an mit den
schönen, so wi d funkelnden Augen und
lies dann zum Fenster, es öffnend und hin-
aussehend.

Hch denke es war unrecht von den Bei-
den, selbstsüchtig, wie die meisten Lieben-
den sind, besonders wenn der erste Rausch
des neuen Glückes sie erfaßt hat, daß Ed-
win und Louise dort unten im Garten An-
gesichts ihres Bruders auf- und abwandel-
ten. Momentan kämpfte er gegen die
emporsteigende Leidenschaft.

OnkelPhineas, blick' schnell einmal her!
Wie reizend! Ha! ha! Sahst Du jemals
ein Paar solcher Thoren?

Thoren? Glücklich waren sie, glücklich
bis in ihr Innerstes die ganze Welt
vergessend in ihrer Seligkeit. Ich sah es
und mit mir noch ein Anderer, dem dieser
Anblick sast die Besinnung raubte.

Er muß bedenken, was er thut! Höht
und rauh klang die sonst so melodische
Stimme. Sage es ihm, Onkel Phineas!
warne ibn ?es möchte bester sein. Er
soll, er m u ß auf sich und sein Thun ach-
ten oder ich stehe sür nichts! Ich hatte
Edwin lieb sehr lieb jetzt ist es mir
zuweilen, als ob ich ihn haßte.

Guy!
O, wäre es ein Fremder und nicht er ge-

wesen, irgend Jemand anders in dcrWelt,
nur nicht mein Bruder!

Jn diesen bitteren Schrei lös'te sich wie-
der die TvdcSbangigkeit, welche die Brust
durchwühlte; Guy be'aß ein so weiches,
zärtliches Herz das Herz der Mu'ter.

Nach einiger Zeit halte er sich so weit
gesaßt, um mich zum Frühstück hinunter
zu begleiten; obgleich ich ihm davon ab-
ricth, bestand er daraus, es z r thun. Die
Familie war schon versammelt, Edwin
Halle sich zu Fräulein Silver gesetzt, als
sei es der ihm rechtmäßig gebührende Platz.
DieLiebenoen, obwohl sie bekümmert aus-
sahen und um gerecht zu sein, muß ich
es zugestehen, daß sie es waren? brauch-
ten dennoch von Kllnem von uns bedauert
zu werden.

Von ihnen auf den Vater und dieMu-
tter blickend würden wir gewagt haben,
uns über sie zu grämen? Gewiß nicht.
In der Stille der durchwachten Nacht,
Herz an Herz, batten die Gatten mit ein-
ander Rath geflogen, hatten gemeinsam
ihren Kummer vor Dem niedergelegt, der
allein jedeßürde zu erleichtern vermag.'Es
schien, als ob die ihrige jetzt weniger schwer
drücke, und daß, selbst in dieser dunklen
Verwicklung des Schicksals, sie die Kraft
gewonnen hätten, geduldig auszuharren
?> Gottes Güte und Höeisheit vertrauend,
und Seinem Schutze nicht nur sich selbst,
sondern auch dieKrnder dahingehend, wel-
che Er ihnen geschenkt.

Als das Frühstück beendet war, las
John seiner Gewohnheit gemäß ein Kapi-
tel aus der Bibel und das Gebet vor
ui.d obgleich die widerstreilendstenGesühle,
Eifersucht und Uneinigkeit in den sonst so
stillen, friedlichen Kreis getreten waren,so verweigerte doch keine Lippe das ?Vater
Unser," das Gebet ihrer Kindheit, ihm
nachzusprechen.

Ich glaube, daß nach Jahren ein Jeder
von uns mit einer heiligen Ehrfurcht sich
dieses Morgens unddieses Gebetes
erinnerte.

Als tue Andacht beendet war, traten die
welllichcnSorgen wieder nahe zu uns her-
an. Nichts schien wie sonst seinen einfa-
chen, natürlichen Weg zu gehen. Wir
standen zu Zweien und Dreien beliammen,
unsicher, was wir thun sollten. Die Mut-
ter fragte ihn, ob er, da sein Fuß so viel
besser scheine, nicht wie gewöhnlich nach
der Fabrik gehen werde, er schlug es aber
ab. Fräulein Silver sprach davon, die
Unterrichtsstunden zu beginnen, doch Ed-
win suchte aus einem Gefühle der Eifer-
sucht es zu verhindern und machte denVo-
rschlag, sie solle lieber mit Maud spazieren
fahren.

Ursula stimmte eifrig dafür. LadyOld-
tower hat schon so lange um Euren Besuch
gebeten. Wollen Sie nicht mit Maud aus
einige Tage hinüber? fragte sie, sich an
die Erzieherin wendend.

Guy horchte auf. Sie wollen fort - -

wann? Er richtete die Frage direkt an das
junge Mädchen, wobei seine Augen in die
ihrigen flammten. Sie gab eine verwirrte
Antwort, aus der ihm nur das Wort:
?Sogleich" verständlich zu werden schien.

Natürlich nehmen Sie den großen Wa-
gen. Darf ich die Ehre haben, Sic zu
sahren ?

Nein! antwortete Edwin entschieden.
Ein rachsüchtiger, wüthenderßlick wurde

zwischen den beiden Brüdern gewechselt
ein Blick, furchtbar an und sür sich selbst,
und noch entsctzl'cher als Vorbote und
Warnung sür kommende Tage. Kein
Wunder, daß die Mutter schauderte und
die junge Braut, bleich und erschreckt, eilig
das Zimmer verließ. Edwin folgte ihr;
Guy aber ergriff seine Schwester und zog
sie aus seine Kniee.

Komm' her, Maud, Du sollst nun mein
Schätzchen sein! Niemand anders braucht
Dich sonst. Küsse mich, Kind!

Aber das kleine Fräulein wandte sich
unwillig ab.

So, Du hastest mich also auch hat
Edwin es Dich vielleicht gelehrt? Gut
denn geh' fort. Du Betrügerin!

Er stieß sie hcflig von sich, und Maud,
bis auf's Tiefste gekränkt, fing an zu wei-
nen.

Der Vater blickte jetzt von dem Buche
auf, in welchem er nicht gelesen, obwohl er
es für bester hielt, zu thun, als ob er nicht
ans das um ihn Vorgehende achte.

Maud, mein Kind, komm' her zu mir!
Guy, Du solltest doch gegen Deine kleine
Schwester nicht unfreundlich sein. Suche
Dich selbst mehr zu beherrschen, mein lie-
ber Sohn!

Wenn auch die Worte in einem milden,
leisen Tone gesprochen wurden und wenig
von einem Verweise enthielten, so waren
sie dennoch mehr, als des jungen Mannes
gereiztn, verwundeten Gefühle zu ertra-
gen vermochten.

Väter, Du beleidigst mich ich will
das nicht dulden, es ist bester, ich verlasse
das Zimmer!

Er stürzte hinaus, die Thür heftig hinter
sich zuschlagend. Die Mutter erhob sich,
um ihm zu folgen und setzte sich dann
wieder nieder. Der Blick, welchen sie zu
ihrem Manne ausschlug, war abbittend,
flehend und zeugte von einem unaussprech-
lichen Kummer.

John sagte nichts, kein Laut trat über
die jestgeschlossenen Lippen, obgleich es er-
sichtlich war, daß dieses erste heftige, un-
ehrerbietige Wort, welches ihm je von ei-
nem seiner Kinder geworden, ihn gleich
einem Pfeile verwundet hatte. Für einen
Augenblick war er dadurch zum Zorne ge-
reizt einem heiligen Zorne dem ge-
rechten Unwillen eines Vaters, der da
fühlt, das Vergehen gegen ih n sei nur
der kleinste Theil der Sünde, die das Kind
begangen. Vielleicht kam es gerade aus
diesem Empfinden, welches fern von aller
persönlichen Kränkung und verletzlerWürde
war, daß die Regung desZornes so schnell
verschwand so schnell, daß, als die an-
deren Kinder, erschreckt und beklommen,
den Ausbruch desselben erwarteten, er schon
verweht war. An seine Stelle war ein
Ausdruck getreten welcher sie mit so feierli-
chcrEhrfurcht crsüllte, daß sie leise und tief
erschüttert das Zimmer verließen. Ursula,
bis in dieSeele getroffen, schaute auslohn,
der noch still und regungslos saß, und in
ihremAuge lag eine bangeFcage, als könne
sie zum ersten Male in ihiem Leben den
Gatten nickt verstehen.

John, Du solltest dem armen Guy ver-
zeihen, er wollte Dich gewiß nicht krän-
ken.

Nein nein.
Bedenke, er ist so sehr unglücklich! Nie-

mals früher hatte er in seiner Pflicht ge-
gen Dich gefehlt.

Wenn ich aber meine Pflicht gegen ihn
nicht erfüllt hätte? Wenn ich, wie Tu zu-
weilen sagtest, Guy nicht recht verstanden
Habs und ihm zu nahe getreten bin?
ich, der ich sür jedes meiner Kinder Gott
Rechenschaft ablegen muß was dann,
Ursula?

John, John! sie kniete an seiner Seite
nieder und schlang ihre Arme innig um
ihn. Lieber Mann, sieh nicht so unglück-
lich aus! Gewiß, ich wollte Dich niemals
tadeln, Dich, den besten, Pflichtgetreuesten
Vater; wir mögen Beide gefehlt wir
Alle mögen nicht immer das Rechte ge-
than haben, doch es geschah unbewußt, un-

sere Absicht war immer gut. So wollen
wir denn furchtlos und vertrauensvoll in
die Zukunft schauen. Wir wissen ja, daß
Er eben so viel Mitleid und Nachsicht mit
uns hat, wie wir mit unseren Kindern ha-
ben.

In diesrr Weise sprach Ursula noch wei-
ter, und, o wie weich und holv klang ihre
Stimme, doch es währte lange, ehe ihre
Worte dem ticsverwuudeten Gemüthe des
Vaters Trost brachten. Später überleg-
ten die Eltern zusammen, was mit Guy
zu thun sei und entwarfen Pläne, wie sei-
ne Seele besänftigt und beschäftigt werden
möchte, um sie von den trüben Gedanken
abzuziehen, und wie man wenigstens auf
einigeZeitEowin aus seinerNähe'/ntserncii
könnte. Ich deutete darauf hin, ob es
nicht vortheilhast sein würde, wenn Guy
selbst das Haus verließe, damit neue Ein-
drücke den gebeuglenGeist erfrischten; doch
Ursuta schreckte vor dem Vorschlage zurück,
als brächte er ihr die Vorahnung.

Nein, nein. Alles, nur das nicht! Us-
brigcns würde Guy es gar nicht wünschen
er hat sich noch nie im Leben von mir ge-
trennnt, und sein Fortgeben würde mir
das Gefühl geben, als ob die ganze Fami-
lie sich auflöse.

Ach, sie konnte oder wollte nicht sehen,
daß vieFamilie, das innigeßand vollkom-
mener Einigkeit in ihr, schon zerrissen
war und eine größere Kluft sich ausgethan,
als Hciralb, Trennung rder Tod hervor-
zubringen vermochte.

Außer unserem Kummer hatten wir
noch eine Sache zu beachten, und keine Fa-!
milie sollte das jemals aus den Augen!
lassen, wie man nämlich die inneren Miß-
Helligkeiten und Wunden vor dem Ge-
schwätze der kalten, lästernden Außenwelt
verbirgt. Als nun ein glücklicher Zufall
es fügte, daß gerade an diesem Morgen
unsere Freundin Lady Oldtower mit ihren
Töchtern herüberkam, so ergriff die Mutler
die günstige Gelegenheit und theilte ihr
die Verlobung ihres Sohnes Edwin in ei
ner so unbefangenen, ruhigen Würde mit,

welche jede mögliche Verwunderung oder
Anmerkung im Keime erstickte. Die wie-
derholte Einladung sür Maud und Fräu-
lein Siloer ward ebenso gern angenom-
men, wie sie freundlich gegeben wurde,
und die Damen trennten sich in der Hoff-
nung eines schnellen Wiedersehens.

Es war mir auffallend, daß, wenn die
Mutter das junge Mädchen anredete oder
von ihr, die in einem Tage von einer ein-
fachen Erzieherin zu einem Gliede der Fa-
milie erhoben war, sie diese immer noch
wie früher ?Fräulein Siloer" oder ?meine
Liebe" nannte, auch nicht ein einziges Mal
trat der Name: ?Louise" oder ?Mademoi-
selle d'Argent" über ihre Lippen.

Ebe sie Beechwood verließen, kam Ed-
win herein und sprach hastig und leise mit
seiner Mutter; es ivar deutlich zu sehen,
wie das Gespräch ihnen Beiden peinlich
war und ich hörte Ursula etwas scharf er-
widern:

Ich bin mir dessen nicht bewußt, Edwin,
und ich hatte wirklich nicht die Absicht, sie
zu kränken. Ist sie Dir schon der Maß-
stab alles Rechtes, der Schiedsrichter über
die Handlungen Deiner Mutter gewor
den?

Edwin war ein vorzüglicher Mensch,
wenn auch vielleicht weniger liebevoll, be-

sonders in seinem Benehmen nach Außen
hin, als die anderen Söhne. ScineSelbst-
beherrschung, seine große Geduld besänf-
tigten in diesem Augenblick den drohenden
Sturm.

Liebe Mutler, nicht wahr, Du wirst
freundlich zu ihr sein? Ich weiß, Tu wust
es sein.

Ich versprach es Dir.
Und dars ich sie Dir jetzt zuführen.
Wenn Du es wünschest.
Es sollte die erste öffentliche Anerken-

nung der jungen Braut von Seiten der
Mutter sein. Ihr Begegnen heute Mor-
gen war in Gegenwart Aller gewesen und
Beide batten mit scheuer Sorgfalt vermie-
den, anders als sonst zu erscheinen, so daß
weder Wort noch Blick die veränderteStel
lung verrathen. Jetzt, da es nothwendig
wurde, das junge Mädchen zum ersten
Male als eine crwählteTochter zu empfan-
gen, ihr all' die natürliche Sympathie zu
zeigen, welche unter solchen Verhältnissen
eine Frau für die andere empfindet, ihr
die Wärme und Herzlichkeit darzubringen,
die in der Seele einerMulter sür die küns-
tige Gattin ihres Sohnes lebt
da wurde der Mangel, der traurige Man-
gel dieser Gefühle recht sichtbar und schwn
cmvsundcn.

Ursula stand am Fenster des Eßzimmers
vergeblich nach Selbstbeherrschung rin-
gend, während sie immer von Neuem flu
sterte:

Wenn ich sie nur lieben könnte! Wenn
sie mir nur etwas mehr Liebe eingeflößt
hätte! Ich hoffte und wünschte von gan-
zerZeele, daß Edwin nicht dieWorle hörte,
daß er nicht bemerkte, wie sie unwillkürlich
zurücktrat, als er ibr das schöne Mädchen
zuführte, seine glücklicke, ihm verlobte
Biaut, auf die er so stolz zu sein schien.?
Das Glück erweicht manche Charaktere und
giebt ihnen Innigkeit und Schmelz, wie
der Frühltngssonnenschein die Natur mit
Duft und Glanz schmückt. Louise blickte
mit thräncnvollen Augen auf, welcher
Ausdruck ihr einen niegckanntcn Reiz ver-
lieh, süß klang die zitternde Stimme, mit
der sie leise bat:

O, seien Sie gütig zn mir! Niemand
hat mir Freundlichkeit erwiesen, bis ich
hierher kam!

Das gute Herz siegte; die Mutter öff-
nete ihre Arme.

Machcn Sie Edwin glücklich, seien Sie
ihm eine treue, liebende Galtin, und ich
werde Sie auch lieben, gewiß ich werde
es.

Ursula küßte sie, und einige Thrämn
fielen gleich Perlen auf das dunkle Haar
des Mädchens; dann setzte sie sich nieder,
immer noch Louisens Hand in der ihrigen
haltend und eifrig bemüht, ihr verschiedene
kleine Freundlichkeiten zu erweisen.

Sind Sie auch recht warm angezogen?
Edwin, sorge, daß mein Pelzmantel in
den Wagen gelegt wird. Wie kalt Ihre
Hände sind S e müssen etwas Wein
trinken, ehe Sie fortfahren.

Fräulein Silver, vollkommen überwäl-
tigt, wurde immer weicher, und schluchzend
flüsterte sie die Bitle um Verzeihung.

Nicht so; sprach ich denn von Verge-
bung? Nun, so müssen aua? Sie davon
schweigen. Wir wollen Geould haben,
dann werden wir Alle einst noch glücklich
werden.

Und Guy!
Guy wird bald wieder er selbst sein,

entgegnete die Mutter nickt ohne Stolz.
Wir wollen seiner nicht erwähnen, ich bitte
sie darum, meine Liebe!

In diesem Augenblick mußte Guy das
Rollen des vorsahrenden Wagens gehört
und geahnt haben, daß Fräulein Silver
auf einige Tage Beechwoov verlasse. Mit
eiligem Schult erschien er in der Thür des
Wohnzimmers und fand seine Mutter mit
der Hand d.s jungen Mädchens spielend,
während Edwin stolz und glücklich, seinen
Arm um Louise gelegt hatte.

Er ließ sie nicht los; Angesichts seines
Bruders und gerade vielleicht durch
dessen Ausdruck gereizt hielt der Lie-
bende sein köstliches Gut fest.

Die Muiter sprang erschreckt empor.
Sie ist im Begriff fortzufahren, Guy, gieb
ihr die Hand und sage ihr Lebewohl!

Guy ergriff die Hand des jungen Mäd-
chens, die sie ihm bekümmert und sreund-
iich darbot, und hielt sie fest in der seinen.

Laß sie gehen! Ries Edwin ärgerlich.
Gewiß; ich habe nicht den geringsten

Wunsch, sie zurückzuhalten. Leben Sie
wohl eine fröhliche Fahrt! Und immer
noch ihre Hand in der seinigen, blickte er
mit glühenden Augen in das Antlitz, das
er so geliebt hafte wie junge Männer
lieben, mit einer heftigen, phantastischen
Leidenschaft, welche durch die äußereZchön-
heit entflammt wird; und plötzl'ch rief er,
wie übermannt von seinenE npsindungen:
Ich werde mein Reckt fordern ein ein-
ziges Mal dars ich, Schwester Louise?

Miteinem trotzigen, heraussordernden
Blick aus Edwin, umsaßte er dießraut sei
nes Bruders und küßte sie einmal
zweimal ? mit wilder Leidenschaft.

TasGanze geschah so plötzlich und unier
einem so natürlichen Scheine des ?Rech-
tes," daß eine öffentliche Rüge und Be-
strafung unmöglich wurde; als aber Ed-
win Louise eilig fortzog, verrieth derßiick,
der zwischen den beioen jungen Männer
gewechselt wurde, daß sorlan alle Frennd-
schast, alfts Bruoergesühl in ibrien erstor-
ben sei. Diese Beleidigung konnte nickt
wieder vergessen werden.

Sie war fort das Haus war von ih-
rer und Edwin's Gegenwart befreit und
Guy blieb mit ssiner Mutler und mir al-
lein.

Ursula nähie fleißig; sie schien sein ru

Hekeses Kommen und Gehen, sein hastiges
Empocschrecken nicht beachten zu wollen.
Ob sie sein finsteres Hinbrülen bcmerkle,
wobei sein Angesicht wie das eines uns
völlig Fremden wurve, vor dessen Anblick
er selbst zurückgeschreckt sein winde, und

nicht ein Zug darin mehr an unseren einst
so fröhlichen Guy erinnerte?

Mutter! Wie weh die Stimme mir that,
welche empfindliche, unbezwingl che Bitter-

keit stall des sonst so heileren Klanges da-

rin lag.
Mutter! wann kommen sie wieder?
Tu meinst
Ja, ich meine jene Menschen.
Vielleicht in ackt Tagen. Dein Bru-

der kehrt natürlich heule zurück.
Mein Bruder? Sage lieber nicht

so es ist ein häßliches Wart.

Ursula verjuchle es nicht einmal, ihn zu
tadeln; sie wußte, daß es nicht gefruchtet,
ihn nur noch mehr er cgt hätte!

Mutter, begann Guy von Neuem, in-

dem er zu ihr kam und sid über ihren
Stuhl lehnte Du mußt mich sortrcisen
lassen.

Wohin, mein Sohn?
Gleichviel wohin nur fort; dahin,

wo sie nicht sind die Beiden. Tu siehst,
ich kann es nicht ertragen; es macht mich
wahnsinnig schlecht ich bleibe iftcht
mehr ich selbst, oder bester, >ch werde erst
ganz ichselbst, und dieses Ich ist durch
und durch schlecht.

Guy, mein lieber. cin,iger Guy Tu
bist ungerecht gegen Dich! Habe Geduld;
es wird Alles vorübergehen.

Es möchte vielleicht niedergekämpft wer-
den, hätte ich nur eine Beschäftigung, die
mich so in Anspruch nähme, daß ich an
gar nichts denken könne. Mutter und
er kniete mit einem unendlich flehenden
Blick neben ihr nieder ?liebe Mutter,
Ou mußt nicht so elend und traurig aus-

sehen! Ich will Edwin kein Leids ibun,
ich will ihn seines Glückes nicht berauben,
doch im Angesicht desselben zu leben. Tag
für Tag, Stunde für Stunde das ver-mag ich nicht; das ginge über meine
Kräfet. Verlange es nicht von mir
laß mich fortgehen!

Guy wohin?
Wie ich schon sagte, irgend wohin, nur

weit, weit fort, wo keine Nachricht von ih-nen mich zu erreichen vermag; an irgend
einen Ort, Mutter, HerzenSmutler mein,
an dem ich Niemand quäl-n und ängsti-
gen. Niemand elend machen kann

Die Mutter schüttelte leise das Haupt
als ob so lange s i c lebe ein solcher Ort
aufErden nicht ausgesunden werden könne;
dennoch schien sie einzusehen, daß Guy
Recht habe, und daß die Forderung, ihn
im Hause zurückzuhalten. eineGrausanikeitgewesen sein würde. Wie er selbst gesagt
er konnte es nicht ertragen; nicht Viele
hätten es wokl veimocht, wenige Frauen
und von ten Männern noch eine geringere
Zahl. Eine große Selbstüberwindung
und Entsagung ist möglich, dasOpfcr kannsogar leicht werden, wie der Tod es oft ist

aber ?täglich zu sterben," sich nach und
nach an einer nie heilenden Wunde zu ver-
bluten, das ist schwerer noch in derJugend
da alle Leidenschaften doppelt heftig und
c-elbssbeheir'chung und Selbstkennlnißso gering sind. Nein, weil in jcdemMen-
scken bei solcher Prüfung der Wunsch er-
steigt, zu entfliehen, so scheint es mir, daß
die Natur selbst daraus hindeute, daß eine
solche Feuerprobe auszuhalten sast unna-
türlich sei, weit in ihr der Schwache unter-
geht und der Stärkere sich wohl gar zum
Bösen wendet.

Guy's Verlangen, das wie eine Einge-
bung ihn überkommen und ihn zur Flucht
trieb, zu willfahren, schien der Mutter jetzt
das Beste und Sicherste, was geschehen
konnte.

Mein Sohn, Dein Wunsch soll erfüllt
werden Tu kannst daS Haus verlas-sen.

Diese schnclleZuslimmung hatte ich nicht
von Ursula erwartet. Wenn ich bedachte
wie sie mit ganzer Seele an ihm hing, an
lhrem Erstgeborenen, wie sie an seinen
Umgang, seine Zärtlichkeit gewöhnt war

denn er suchte stets am meisten ihre
Nähe, war inniger und liebkosender zu ihr
als eines der anderen Kinder so hätte
ich auf ein größeres Sträuben gegen sei-
nen Wunsch, auf ein standhafteres Litten,
von demPlane abzustehen, gerechnet. Doch
kein solches Wort kam über ihre Lippen,
auch dann noch nicht, da Guy, nachdem
ec ihre Einwilligung erhalten, zu ihr aus-
blickie, mit einem Ausbruck, als sei die Er-
laubniß, sie zn verlassen, die größte Gute,
welche sie ihm je im Leben erwiesen.

Wann kann ich reisen?
Wann Du willst.
Heute vielleicht könnte ich heute noch

fort?
Gewiß, wenn es Dein Wunsch ist, mein

theurer Sohn.
Doch kaum hatte sie die Worte gespro-

chen, als die Größe, die ganze Bedeutung
ihres Os ferS sie zu erfassen schien. Ihre
Finger, welche Guy's Hand gestreichelt
hatten, umklammerten diese jetzt fest, und
während die andere Hand das Haar aus
seiner Stirn strick, schauten ihre Augen ihn
an mit einem Blick, als körne sie sich nim-
>n:r, nimmer von ihm trennen.

Guy Guy! mein Herz will brechen!
Versprich mir wenigstens, wenn ich ein-
willige, Dich von mir zu lassen, daß Du
alle Kraft zusammennehmen willst, um
wieder Du selbst zu sein gelobe mir,
daß Du stets mein guter, geliebter Sobn
bleiben willst, auf den ich bis jetzt mit
Freude und Stolz blicken konnte!

WaS er ihr antwortete, waS sie serner
sprachen, stand mir nicht zu, mitanzuhören,
deshalb verließ ich eilig daS Zimmer. Da
ich, etwas später als John von der Fabrik
heimgekommen, nach Hause zurückkehrte,
fand ich, daß Alles für Guy's unverzüg-
liche Abreise angeordnet war.

Ein Geschäft in Spanien, Wollenein-
käuse in Andalusien betreffend, gab der
Vater als Grund der Reise an. Es würde
Guy's Geist beschäftigen, sein Gemüth
zerstreuen und ihn in stets wechselnde Ver-
bältnisse bringen, und man sagt ja, daß
Reisen das beste Mittel gegen die Schmer-
zen desHerzens sei;so hofften auch wir, die
Erfahrung sollte sich hier bewähren.

Ter schlimmste Punkt, der lange unent-
schieden blieb, bis die Eltern einsahen, daß
in Guy's jetziger GcmüthSstimmung jeder
Widerspruch schädlich, ja gefährlich sei.
war sein eigensinniges Beharren, allein
abreisen zu wollen. Er schlug dießegleitung
der Mutler bis nach London aus, ebenso
verwarf er den Vorschlag des Vaters, der
ihn bis zu der Stelle bringen wollte, an
der eine dieser neuen, gefährlichen Erfin-
dungen, Eisenbahnen genannt, schon in
das Leben getreten war und die Reisenden
zu ihrem Verderben anlockte; doch Guy
wollte damit fahren; die tcllste, fremdar-
tigste Weise des Fortbewegens reizte ihn
gerade und gefiel ihm am besten. Auch
darin wurde ihm nachgegeben und beschlos-
sen, er könne noch am sckbigen Tage und
aus welche Art er wolle reisen.

Es schien uns Allen ein sonderbarer
Tag, lang und dennoch so kurz. Ursula
war in beständiger Thätigkeit; ick sah sie
von Zeit zn Zeit, wenn sie geschäftig durch
dl Zimmer eilte, Guy's Wäsche oder seine
Bücher zum Einpacken Herbeizuhringen,
dann wieder stand sie einige Minuten am
Fenster, hier und dort noch einige
nothwendige Stiche an seinen Sachen zu
nähen; als Watkins, die gute Jenny,
welche ein rosiges Märchen war, da Guy
geboren wurde, ihre Dienste dabei anbot,
wurde sie hastig zurückgewiesen, und die
Mutter nähte eifrig weiter.

Wir hielten an diesem Tage nicht ein
mal unsere regelmäßigen Mahlzeiten, und
oicUe'ckt war es besser, baß es
es nicht gcschab. Ich sah John zu seiner
Frau herantreten, ihr etwas Brot und
Wein bringend, doch vermochte sie nichts
davon zu genießen.

Versuche es, Mutter! bat Guy traurig,
was sollte wohl aus mir werden, wenn ich
Dich krank machte?

DaS fürchte nicht, darüber sei ganz un-
besorgt. Lächelnd trank sie von dem Wei-
ne, brach einige Bissen von demßrote und
arbeitete weiter.

D-.r letzten Stunden, die so wirr und
beklemmend waren, vermag ich mich kaum

mehr zu erinnern. Ich sehe nur immer
Guy und seine Mutler dicht bei einander
vor mir. Alles zusammen thuend, als ob sie
jede Minute genieße wollten, bis derAu-
genbiick des Scheidens kam, Ebenso ist
mir der Eindruck von Ursula's bewunde-
rungswürdiger Festigkeit geblieben, ihres
ruhigen Wesens, wenn sie mit Guy über
unbedeutende Dinge sprach oder Einen
von uns anredete, was freilich selten ge-
schah; die Stimme zitterte nicht, nock ver-
lor sie den eigenthümlich vollen, reichen,
heiteren Klang, gerade als wünsche sie,
daß in die seinen Lande hinein, über das
Meer hinweg Guy so die Erinnerung mit

sich nehmen möge, daß seiner Mutter wohl
bekannte Stimme ihn nicht tcauervoll,
sondern klar und hoffnungsreich umtönte.

Nur einmal wurde sie >chärfer, als Walter
der trostlos umherirrte, niederkniete, um

seines Bruders Mantelsack zuzuschnallen.
Nein, geh' fort! Ich kann Alles allein

thun!
Und dieZeit flog dahin erbarmung?-

! losrollte das Stundenrad dem Augenblick
! zu da ihr Sohn scheiden mußte.

Ter ganze Haussstand war in der Halle
versammelt, Herrn Guy Lebewohl zu la-

gen, Guy, dem Lieblinge von Allen. Ein
Jeder glaubte, daß wichtige Geschäfte ihn
zu dieser plötzlichen, vielleicht gefahrvollen
Reise zwängen. Ehrsurchtsvoll umgaben
sie ihn, ihre aufrichtigen, trcugemeintc,
Segenswünsche ausdrückend, Segens-
wünsche, welche dem Jünglinge wohltha-
ten, doppelt wohl, daß er sie vom Vater-
Hause mit in die Welt nahm.

Zuletzt gingen die Eltern mit Gay noch
> einmal in die Bibliothek zurück; gleich da

! rauf trat jedoch der Pater zu uns und
jschloß die Thür, damit N.cmaiio Ze ige

l des Abschiedes zwischen Mutler und Sohn

sei. Voll edler, fester Ruhe kamen Beide
dann zu uns, und diese Ruhe bewahrten
sie selbst bls zum letzten Lebewohl.

So sandten wir unseren Guy fort; ru-
hig, heiter, mit Segenswünschen, sort in
die weite, gesabrvplle Welt, allein, ohne
Obhut oder Sckirm, außer und in die-
sem Außer lag das ganze Geheimniß
unserer sreudigenZuversicht dem Schutze
Gottes, in dessen Liebe und Furcht er er-
zogen war, dem Rathe seines Baters und
den Gebeten seiner Mutter.

TreizeynteS Kapitel.

Zwei Jahre waren über Beechwood da-
hingezogen, zwei bedeulungsreiche Jahre.
Das jüngste der Kinder hatte aufgehört,
ein Kind zu sein, und jetzt bereiteten wir
uns zu dem gießen Abschnitt in der Ge-
schichte eines Hauses vor, der ersten Hei-
ratb in der Familie. Sie sollte auf Ei>-
win's und Louisen's Wunsch in aller
Stille vollzogen werden; denn obgleich die
Zeit manche Wunde geheilt, manche be-
sänftigende Lehre gegeben hatte, so konnte
gerade dicseHochzeil nicht ohne schmerzliche,
peinliche Erinnerungen vorübergehen.

Guy weilte noch außer Landes, und
seine Reise hatte den beabsichtigten glückli-
chen Erfolg gehabt. Mit jedem Monat
wurden seine Briese ruhiger, hoffnungs-
voller, und jeder brachte Balsam in das
trauernde Mnt'crherz. Später schrieb er
auch noch an andere Glieder der Familie
außer der Mutter, und Maud und Walter
antworteten, indem sie ihm lange Berichteunseres Lebens und aller im Hause vor-
kommenden Ereignisse sandten, und zutctzt
kam es so weit, daß sie ohne Scheu ja
sogar mit großem Stolz und Vergnügen

von ?meinem Bruder, der im Aus-
lande ist" sprachen.

Die tiefe Wunde, welche der Familie
geschlagen, war sast geheilt, der zerstörte
Frieden beinahe hergestellt, so baß Maud
sich sogar einbildete,Guy müsse zu?ur.screr
Hochzeit" nachHause kommen; freilich hatte
sie niemals genau dieEreignisse derVerga-
ngenheit erfahren, sie war auch noch zu
jung und unbefangen, um viel von Lie-
besangelegenheitcn zu verstehen. Ja, so
gnädig Halle die mildernde Hand der Zeit
Alles geebnet, daß selbst uns Aellern jene
drei schweren, schrecklichen Tage, da die
Grundvesten des Hauses zu erbeben schie-
nen, wie ein Traum vorkamen, der bci'm
Ausgehen des Sonnenlichtes in Nebel zer-
flossen, doß es uns war, als sei das so
fürchtete Jahr so still und friedlich wie die
anderen Jahre an uns vorübergegangen.
Nur hatte dieser Zeitraum erst einzelne
Silbersäden durch Ursula's Haar gezogen,
dessen reiches, volles Braun sich mehr und
mebr dem Grau zuneigte, und John er-
wähnte damals zum ersten Male, doch so
beiläufig, daß ich mich kaum mehr erinnere
wo und wann es geschah, eines leisen
Schmerzes, der fast zu unbedeutend sei,
um darüber zu klagen, der ihn nur zuwei-
len bci'm Ersteigen des Enderly - Berges
daran gemahne, daß er nicht ganz so schnell
und leichtjüßig mehr sei, wie er in seiner
Jugend gewesen. Ich antwortete ihm
lächelnd,es sei eine große Wahrheit, daß wir
alteMänncr wären und bald daran denken
müßten, den Pfad des Lebens hinabzustci-
gcn. Fröhlich genug sagte ich es, in der
festen Ueberzeugung, es könne kein Zwei-
fel obwalten, wer von uns Beiden zuerst
am Ziel gelangte.

Dennoch war ich froh und zufrieden
das halbe Jahrhundert meines Lebens
glücklich hinter mir zu haben, froh, so
manche von John's Sorgen überwunden

zu sehen, besonders die äußeren Unan-
nehmlichkeiten, deren ich zuletzt nicht er-
wähnte, weil der schwere Kummer, welcher
die Familie betraf, sie ganz in den Hin-
tergrund drängten. Wie er gesagt, so
geschah es, er hatte sie niedergekämpft
d irch seinen Lebenswandel.

'Nah und fern sprach man von dem
Tage, da losiahJessop's Bank dem Sturze
nahe uud wer der Netter gewesen, und
wenn auch nicht öffentlich, so flüsterten dock
di- armen Leute unter sich von einem
Herrn, welcher aus der Landstraße übersah
len wurde, und der die Räuber aus keine
andere Weise zurßechenschast zog, als das:
er der Wittwe des einen eine bedeutende
Unterstützung auszahlte, während er die
anderen, und nicht etwa aus Kosten der
Regierung, sondern aus seine eigenen, mit
reichlichen Mitteln versehen, aus dem
Lande schaffte.

Es waren dies keine bcmcrkenswerlhen,
Aufsehen erregenden Handlungen, und sie
sollten eS nicht sein, kaum daß einigeMale
unter dem Zeichen einiger Sterne um
den Namen des Schreibers zu verbergen

etwas darüber in die öffentlichen Blät-
ter kam, wohingegen der Merkur vvnNor--
ton Bury seinen letzten scharfen Pfeil in
ver Klage sandle, daß es keinen Mann
von Stande in der ganzen Grasschaft gäbe,
dessen Name so selten an der Spitze von
Zammlun zen sür wohltbätigcZwecke stehe,
als der von John Halifax, Esquire von
Leeck.vood. Aber trotz dem Allen brach
das Recht sich Bahn, wie dies früher oder
später meist geschieht; John war fest über-
zeugt gewesen, daß sein guter Name aus-

reichen würde, sich selbst zu vertheidigen,
und er hatte sich nickt geirrt; unverbrüch-
lich glaubte er an den Sieg der Wahrheit,
und sein Vertrauen ward nicht zu Schan-
den. Der böse Leumund, die feige Lüge,
lag bezwungen zu seinen Füßen, als Sie-
ger ging er aus dem Kampfe hervor, das
edle Haupt umstrahlt von dem Lichte der

Wahrheit.
Mit ihm durch das Land zu fahren

niemals mehr halte er Waffen bei sich
oder in seiner Gesellichast durch die alten,
wohlbekannten Straßen von Norton Bury

zu geben, wie es gerade einige Tage vor
Edwin's Hochzeit geschah, das war eine
Freuve, ein Hochgenuß sür die ganze Fa-
milie. Ei Jeder kannte ihn, grüßte ihn,
läche'te ihm zu, da er vorüberging; fast
sah es aus, als ob seine Nähe, sein aner-
kennender Gruß, schätzenswerthe Gaben
seien, die zu gewinnen Glück brächte, so
drängte man sich darnach. Ursula lächelte
stolz Gelt segne das stolze Lächeln der

Muiter und sagte, sie bezweifle, daß O'-
Eonncll von Derrynane, der damals ge-
rade in Irland eine große Bewegung her-
vorries und daS Feuer des religiösen und
politischen Streites aus der grünen Insel
ansachle, sie zweifle, ob dieser Daniel O'-
Eonnell mehr L ebe und Popularität unter

seinem eigenen Volte genieße, als John
Halifax sich in der Gegend, unter seinen
Nachbarn erworben, mit denen er so lange
zusammengelebt.

Ursula war au diesem Morgen sebr
heiter; sie hatte Briese von Guy erhalten,
welche ein hübsches, geschmackvolles Ge-
schenk, ein weißer, gestickter, chinesischer
Shawl, begleitete, nach dem er, wie er
versicherte, alle Modenmagazine vonParis
durchstöbert habe. Die Sendung war

heute Morgen angekommen und Lord Ra-
vcnel war der Ueberbringer gewesen.
Nicht zum ersten Male Halle er uns Nach-
richten von unseremGuv gebracht, wodurch
er selbst ein sehr willkommener Gast in
Becchwood wurde, willkommener vielleicht,
als es ohne dies der Fall gewesen sein
möchte; denn seine ganze L-densricklung

j war doch so ourchaus verschieden von der
unsrigen, daß eigentlich keine große Sym-
pathie zwischen uns möglich war. Konnte
man auch Lord Ravenet nicht der gering-
sten Aehnlichkeil mit seinem Vater beschul-
digen, so vermochte er doch nicht ganz seine
Abkunft zu verleugnen, und Erziehung so-
wohl als Gewobnheft werden nicht so leicht
überwunden, Edwin und Walter lachten
über sein aristokratisches, weichliches We-
sen; Maud neckte ihn über seine Gleich-
gültigkeit für Alles und daß auch nichts
ihm das geringste Interesse einzuflößen
schien, wahrend selbst dieMrt er überfeine
öfteren Besuche eine gewisse Unruhe zeigte
weil sie nicht einsah, welcher Nutzen wohl
für ibn oder uns daraus entspringen
könne, da uusere ganzen Lebensverhältnisse
so weit auseinander lagen. Nur John
war immersort freundlich, ja innig zu
ihm ach, wir wußten wohl weshalb;
unv selbst wenn der junge Plann nicht so
viel guteSeilln gehabt hätte, während sei-

- ne Fehler mebr in Schlaffheit und Man-
gel an Energie destanden, und ma r ihm

, weniger vorwerfen konnte, daß er Uireckr
that ui d wirtlich böse Eigenschaften besaß,

> als d. ß er manches Gute unterließ, >o
c l w '.d.u wir ihn trotzdem lieb gehabt ho.<
i den, r m Muriel's willen.


