
Geschäftigkeit und das ungewöhnlich warme
Wetter iießauch dcs ÄdendS denPalriotismuSunserer Bevölkerung nicht zu lautem Aus-
drucke kommen.

Tt deinorratita, tiongrc onventlon deS r>Plrt.. Rot'crta va. <sar-roll -tzounti, der ucrnal,lte. cdender chtd. S. Archer, tzo ftadle us Un-
"dubliranUche tzauvcntlondes . Ttftrir,. - Tie Wieder omlna-v -owes.- Sonderva.

ittcschluNe einer repubtitantschen Con-vention.
Wir theilten gestern bereits mit, daß die

demokratische Convention, welchevorgestern in Towsontown tagte, als
'Nachfolger des Hrn. Stevenson Archer von
Harsord County Hrn. Ehs. B. Rodens von
Carroll-Co. für den 2.Congreß-Bezirk Mary,
land's nominirt hat. Der 2. Dlstrilt umfaßt
bttaiinttlch Harsord, Cceil., Carroll- und
Baltiinore-Co. (den 1. und 13. Wahlbezirk
dcs Letzteren ausgenommen, welche zum 5.
Congreß Distrikte gehören). Die Nomination
des Hrn. Roberts wurde st bei der 307. Ab-
stimmung zu Stande gebracht. Harsord be-
hante unverbrüchlich bei Arch, Cecil bei
Cruikshank, Carroll bci Roberts und Balti
more theilte sich zwischen Geo.Carmau, Nich
t Grason, Senator Davis und Joh.Merry-
man. Erhebliche Versuche wurden gemacht,!
um das Votum von Baltimore und Harsord-!
Eounty zu einigen, dieselben schlugen jedoch !
fehl. Bei der 261. Abstimmung ging Cccil-
Co. zu Roberts über; es fehlte jetzt nur eine
Stimme, entweder von Harsord- od Balti-
more County, um Roberis' Nouilnation zu
sichern. Zuletzt schien die Frage sich darauf
zu reduzircil, daß entweder Carman vonßal-
timorc-Co. oder 'Archer von Harsord der Aus-
erwähllc sein müsse. Da, iin entscheidenden
Momente, trat Hr. D. W. Cameron von
Baltimore Co. üb und Roberts war nomi
nirt. Die Convention bestand aus 19 Mit-
gliedern: 6 Baltimore County, 4Hari'ord, 5
Carroll, 4 Cecil. Roberls hielt: Carroll
5, Cecil 4, Baltimore 1 zusammen 10,
eine Mehrheit. DaS Schluß Votum war ge-
nau folgendes: Roberts 10, Archer 4, Car-
um 3, Davis 2.

Nachdem die Nominativ zu ein einstim-
migen gemacht worden war, wurde Hr. Ste-
venson Archer der Convention vorgestellt und
richtete eine begeisterte Ansprache an dieselbe.
Obwohl er soeben unterlegen,mdossirc er doch
vo ganzem Herzen die Nomiiiaiion des Hrn.
Roberts. Roberts sei gerade der reckte Mann
sür die Gegenwart Maryland'. Er werde
rhu mir aller ihm zu Gebote stehenden Kraft
unterstützen. ES sei kein Kinderspiel, den
Distrikt bei der kommenden Wahl zu behaup-
ten, aber Einigkeit und Entschlossenheit wer-
den nns abermals zum Siege führen. Ter
Redner erging sich sodann des Näheren über
die National Politik, besprach die Civilrcchts-
Akte, die Geldfrage n. s. w. Die republika
nftche Partei sei entschlossen, das Land nie-
mals zur guten alten Zeil der Speziczahlung
zurückzubringen, so lange der reiche Mann
durch dicßcitutzuiig vonPapicr Geld aus dem
Schweiße und d Arbeit des armen Mannes
herausschlagen könne. Der Arbeiter werde
von den Geldbrozzcn düpirt und das Volk
könne nicht schnell genug sich einigen und die
Hand an's Werk legen, um dcn Feind des
Wohlstandes unsers Landes zu vernichten.

Noch andere Herren redeten. Hr. Constable
von Cecil jagte, daß Roberts keiner Clique
noch irgend einem ?Ringe" angehöre; er sei
ein unverfälschter Demotrat und werde im

Falle seiner Erwählung dem Staate Ehre
inachen. Hr. Constable gab ferner folgenden
Seilenhieb, dcr wohl nicht mißverstanden wer-
den wird; Hr. Constable sagte: ?Kein Mann
und keine Partei lann durch Verunglimpfung
gewonnen werden. Die einzige Att und
Weise, der Demokratie den Sieg zu verschaf-
fen, besieht darin, daß man die Gegner durch
'Argumente überzeugt. Es ist thöricht für die
Demokratie Marylaud's, über die Berschwen
duug bei dcr Verwaltung der National-Ange-
legenheil zu schreien, während im eignen
Staate der ausschließlich unter der Eon-
lrole dcr demokratischen Partei steht und
wo fast jeder Beamte, vom Gouverneur bis
zum Constable herab, zu ihr gehört, dieselben
Diebereien fortwährend vorkommen. Mau
begehe selbst keinUnrccht und dann könne man
guten Muthes vor die Gegner treten und die
Unterstützung eines jeden ehrlichen Mannes
ttir die demolratische Partei verlangen." Den
Schluß dcr Rede Constablc's bildete eine
Pauke ans die dermalige Verwaltung Mary-
laud's, welche weit mehr die individuelle Er-
hebung, als die Förderung des Gemeinwoh-
les im Auge habe.

Schließlich Passirte die Convcnlion eine
Reihe Beschlüsse, welche Erstens die Pottik
der Nattonal-Regicruiig, als uiigecignct, dem
Lande den Frieden wiederzugeben, tadeln;
Zweitens die Sendung von Truppen zur
Terrorisiruiig des südlichen Volkes mißbilli-
gen ; Drittens die Wiederherstellung der Spc-
ziezahlnng befürworten, und Viertens die
Consittulion dcs Landes, als ?unsere Väter"
sie nns hinterließen, als das höchste Gesetz der
Republik erklären.

Als Präsident der Convention sungirte der
Achlv. Ths. Hope von Harford-Co. Hr. H.
steht bereits im 89. Lebensjahre, saß 14 Jahre
lang in der Gesetzgebung und gehört zu den
?alorrcichcn Neunzehn Marhland'S," zu wel
cheir auch der Achtb. Joshua Vausant, Mayor
von Baltimore, Samuel Sutton von Har
sord-Co. und Andere zählen.

Während die demokratische Convention
dcs 2. Bezirks in Towsoittown tagte, nomi
iiirte, wie wir gestern bereits mittheilten, die
repiiblilanische Convention des 6. Distrikts in
Hagerstown Lloyd Lomndcv sür den Congreß.
Bei dcr Gelegenheit fanden sechs Beschlüsse
Annahme. Dcr Erste erklärt, daß man stolzans die Grundsätze und Politik dcr republika-
nischen Partei sei; dcr Zweite belobt die öko-
nomische Verwaltung des Landes, welche die
Schulden um 400 Mttl.Dollars rednzirt habe
und jeden Betrug streng bestrafe; dcr Dritte
verdammt jeden Vorschlag der Schulden-Nc-
piidiatio; der Vierte verlangt die Erziehung
der Neger; der Fünfte fordert die llnterdrük
kung der Unruhen in den dcmotratischenSraa-
ten des Südens, und der Sechste wirst der
Demokratie vor, daß sie einen Rasscnkrieg an

zettele u. s. w. Die Frechheit dieser Be
schlösse liegt so flach aus der Hand, daß ein
Couimentar zu denselben überflüssig ist.
Ter demokratische Eandidat des

L. Eonflresi-Bezirtö
Hr. Ehas. B. Roberts, soeben in Tow

soiilomn für den Congreß nominirt, ist erst
33 Jahre alt, Advokat und längjährigerCom-
pagnon dcs Achtb. W. P. Maulsby. In
Uniontown, Carroll-County, geboren, wohnt
er schon seit längerer Zeil in Wcslminster. Er
bekleidete nie zuvor eine politische Stelle und
darf unbedingt, da er auch dem fatalen Eli-
quenwesen innerhalb dcr Partei fern steht, als
die beste Nomination betrachtet werden, die
der 2. Bezirk machen konnte. Wir bezwei-
feln, ob irgend einer dcr anderen, sür die No-
iination genannteilCandidatcn das einhellige
Votum der Partei in demselben Grate erhal-
ten haben würde, als dieses ohne Zweifel mit
Hrn. Roberts der Fall sei wird.
Der Älchtb SSm Walsh nimmt die

Nominativ für den U. Eon
grcsi-Bezirt an.

Der Ackftb. William Walsh, dcr dcmokra
tische Cougreß-Candidat für den sechsten Be-
zirk von Marytand, ist von seiner Nomina-
tiv-, in Kenntniß gesetzt worden und hat die-
selbe angenommen. In seinem Annahmc-
schreibcn sagt er: ?Ich befürchte, daß meine
beschränkten Kenntnisse und Fähigkeiten kaum
hinreichen werden, um die vielfachen Inte-
ressen des sechsten Bezirks zu vertr ttn.
Trotzdem nehme ich die Nomination mit dem

festen Entschlüsse an, daß ,ch im Fall ich
erwählt werden sollte mit allen mir zu Ge-
bole stehenden Kräften dahin streben werde,
die mit dcr Stellung verbundenen wichtigen
Pflichten zu erfüllen. Aus allen Seiten sind
wir von Uebclständcn umgeben. Die Prin
zipien, durch welche die Grünoer der Union
unsere Staaten verbanden, sind gar arg ge-
lockert und Betrug, Ungerechtigkeit und Miß-
achtung der Gesetze walten überall und haben
die Oberhand gewonnen. Große Staaten,
einst Heimstätten dcr Cultur und Industrie,
liegen jetzt arg darnieder. Industrie und Un-
ternehmungsgeist sind gelähmt und werden
unterdrückt, und der Arbeiter sieht sich verge-
bens nach Beschäftigung um. Es ist an der
Zeit, daß die ehrlichen Männer sich zusam-
menschaaren, um ans dcr Regierung und Ver
waltung de Landes alle Mißbräuche zu ent-
fernen. Ich stimme vollständig mit den Be-
schlüssen der Convention überein und werde
nicht ermangeln, dieselben -sollte ich erwählt
werden - eifrigst zu unterstützen.
tilbfahrt dcs Dampfers ?Berlin."

Der Dampfer ?Berlin," Capt.J. Putsch,
trat Sonnabend Nachmittag Puntt 2 Uhr
seine Rückfahrt voiiLocust-Pöiut über South-
amplon nach Bremerhaven mit 12 Cafttteii-
und 33 Zwftcheiidccks - Passagieren an. In
der Cajülc fahren Peter Autenreiter nebst
Frau aus Baltimore, Rojalie Schultz aus
Richmond, Va., Adolph Richter aus Einem-
nati, Gustav Fcchiicr nebst Familie aus Louis-
ville, Kh., Marie Frommer aus Pittsburg,
Pa., Andreas Ncistenbleter aus St. Louis
und Johann H. Lautcrbach aus Bremen.

Seine auf H 131,597.90 gewerthete Ladung
umfaßt folgende Eolli: 16l Oxhofte Mary-
länder, 287 ditlo Virginier und 90 dilto Ken-
tucky'er Taback, 83 dilto Virginier und It!3
ditto Kentucky'cr Tabacksnppcn, 18 ditlo
Bay-Taback, 570 Kisten Secdblatt - Taback,
50 Oxhofte Blättertaback und 2000 Kisten
Stärke.

Antunft dcs Dampfers ?Leipzig."
Der Dampfer ?Leipzig," Capt. Holtmann,

am 26. August von Bremerhaven, am 2.
von Sonthampton abgesegelt, paisirte am 29.
Nachmittags 5 Uhr die Steedles, kam am 11.
September Abends 8 Uhr am Kap Henry an
und erreichte am Sonnabende, nachdem er
zur Fuhrt von Southamplon nach unserem-pasen 13 Tage und 11 Stunden gebraucht,
seine Werste aus Locust-Point. Am Ansänge
der Reise hatte er Südwest- und westlicheStürme mit hohem Wellengänge; nachdem er
die Neufundländer Bänke passirl hatte, war
die See ruhig, das Wetter schön.Er bringt 149 Passagiere, 23 in der Cajüte

Zwischendecke; die Passagiere, die
sich in Bremerhaven eingeschifft, führten wir
in unserer letzten FreitagSnummcr namentlich
an;' evai'llg/mplonkamen.'l.'vch,folgende 14
iLaMn-Passagiere dazu; A. F. D'ulor., P

B. WentZ, R. Wells, Marie und Fannie
Wells, L. B. Wentz, Laura Wentz, Laura
French, Carl Shirleq und Joslar, M. und
A. Bcrhain ans Baltimore, T. Molbac aus

l Cincinnati, I. C. Troy aS England und
! Marie Bonh aus Frankreich.

Dcr Dampf brachte nachstehende Ladung:
von Bremen?7o Säcke Java-Kaffee, i Kiste
Tabacksproben, 1 Kübel Käse und 7564 leere
Säcke für A. Schumacher K Comp., 100
Säcke Java-Kaffec für Alex. Brown k Söhne,
800 Fäßchcn Häringe fürB. M.Hodges, jnii.,
K Comp., 35 Kisten Waffen sür Moritz K
Keidel, 60 Kisten Fensterglas sür Gebrüder
King, 2 Kisten Papier für Gebr. Lucas, 4
Kisten Sttumpfwaarcn für Gebr. Hntzl, 4
Kisten Büch sür Pastor H. Scheid, I Piano
für F. Schmedes, 2 Kisten Glaswaarcii für
Holländer K Prcchtel,2 Kisten Nähmaschinen
für Kummer Sc Beck, 14 Kisten Wein für
E. de Merolla Sc Comp., 145 Fässer Essig
für Bollmailn Sc Carl, 3 Ballen und 1 Kiste
Vegctabilien für A. Vogel Sc Comp., 3
Kiste Strumpfmaaren für Gebr. Hodges, i
Kiste Baumwollenwaaren für Armstrong,
Cator Sc Comp, 1 Ballen Kausmannswaaren
für F. Brandstätt, 1 ditto für F. W. Sc E.
Danimann, 1 Faß Bettzeug für I. Feuchter,
I Kiste Baumwollenwaaren sür C. Bitt, 18

Kisten Glaswaaren für Bergho, Rühling Sc
Comp., I Kiste Handschuhe für Meyer Sc
Dickinson, 1942 Säcke Kausmannswaaren
für N. N., 9 Kisten Spiclwaaren für Alberti,
Prior Sc Comp., 5 Ballen Hesfians für T. C.
Grasflin Sc Comp., 1 Kiste sür Gebr. Bön-
ning, 1 Colli für I. Grünbanm Sc Söhne,
1 ditlo sür Direktor Scherenberg; von Sonth-
ampton?6 Kisten Stoffe und 2 Kisten Kaus-
mannswaaren sür Gebr. Hodges, i ditto sür
H. Bogue Sc Sohn, 2 Packete ditto für Gebr.
Canficlo Sc Comp., 2 Kisten dilto für I. P.
Hartmann Sc Sohn, 21 Packete Droguen für
Thompson, Lilly Sc Comp., 1 Kiste Schneide-
waaren für Moritz Sc Keidel, 1 Kiste Stoffe
sür H. East Sc Söhne, 2 Kisten Kausmanns
Waaren für I. Grünbaum Sc Söhne, 2 Kisten
Ettrumpfwaarcn für Gebr. Hodges, 2 Kisten

Krape für Armstrong, Catar Sc Comp., 5 ditto
sür G. H. C. Neal, 3 Kisten Waarenwaaren
sür Fred. Stäup, 125 Fässer Bierfür N.N.,
10 Geflechte Waaren sür C. I. Blöde Sc
Comp., 6 Kisten Schirme für Gebr. Galt Sc
Comp., Kisten Blech für H. James Sc
Comp.; von Havre?l2 Kisten Kaufmanns-
Waaren für S. Child Sc Comp., 65 ditto sür
Lawrence Thomien Sc Comp., 4 ditto für
Gebr. Galt, 4 dilto sür Thompson, Lilly Sc

Comp., 1 ditto für A. Hyde, 1 ditto sür I.
P. Hartmann Sc Sohn, 1 ditto sür Meuer S-
Hcdian, 1 ditto sür Ferd. Aich, 1 ditto für
C. E. East, 1 ditto sür Armstrong, Cator
Sc Comp., 7 trlto sür H. East Sc Söhne, 5

ditto sür G. H. C. Neal, 2 ditto sür A. G.
Broadbent Sc Comp., 3 ditto sür Gebr. Hod-
ges, 1 ditlo sür I. S. Hopkins Sc Comp., 100
ditlo sür oie?Battimorc-Ohio-Bahn," I ditlo
sür Moritz Sc Keidel, I ditto für's ?Pcabody-
Jnslitut"; von Bremerhaven?ll43 Säcke
Chlorkalk sür die ?Bali,morer Chroin Fabrik,"
l Colli sür A. Schumacher Sc Comp, und 3

Kisten Spielwaaren für Albcrti, Prior Sc

Comp.

Weiteres der ven verfteerenden
St m in Areoerick Eonntt,
Maryland.

Das ruhige kleine Dörfchen Jefferjou, Fre-
derick-County, wurde von einem so heftigen
und furchtbaren Sturmwinde heimgesucht,
wie ihn die Bewohner noch nicht erlebt hat-
ten. Am Dienstag gegen 3 Uhr Nachmittag
sah man am Horizonte von nordwestlicher und
nördlicher Richtung her zwei drohend ausse-
hende Wolkenmassen heranziehen, die ihren
Inhalt auch bald in Gestalt von Hagclichlos-
icn herabschickten, begleitet von unaufhörlich
zuckenden Blitzen und furchtbar krachenden
Donnerschlägen. Es schien, als seien Him-
mel und Eröe plötzlich in einen Kamps mit
einander gerathen, so tief hingen die ichwar-
zcn Wolkenmassen herab, zu denen hinaus die
Staubwolken der Eide getragen wurden von
deni sie in fürchterlichster Wuth peitschenden
Sturmwinde. In dcr Lust schwirrten statt
ihrer befiederten Bewohner unheimliche Gäste
tu Gestalt von schweren Steinen, Balken,
Baumästen und allem Möglichen von beweg-
lichen Sachen.

Das Dorf Jefserson ist an der nach .Hur
pcr's Ferry führenden Straße gelegen, sieben
Metten westlich von der Stadt Frederick. Die
Häuser sind alle an der Straße gelegen und
ziehen sich etwa eine halbe Mette weit bin,
ein Bevölkerung von circa 300 Seelen beher-
bergend.

Der einem Orkane ähnliche Sturm erfaßte
Jesserson in einem rechten Wiutel, so daß es
die volle Gewalt und Stärke desselben zu
übc-stehen hatte und bald auch mil Ruinen
und Trümmern bedeckt war. Die geängstig-
ten Einwohner wagten sich nicht aus die
Straße, was auch eine Unmöglichkeit war, da
dcr Wind alles auf seinem Wege ihm Begeg-
nende mit sich fortriß.

Als derselbe sich endlich gelegt hatte und
mau ohne Gefahr die angerichteten Verwü-
stungen übersehen konnte, da fiel das Auge
überall auf entwurzelte oder abgebrochene
Bäume, niedergerissene Umzäunungen, ab-
gedeckte Dächer u. s. iv., und viele dcr Ein-
wohner schauten mit trübem Blicke auf die
Numen ihrer im Schweiße des Angesichts
gefertigten Arbeiten.

Eines dcr am leisten geschädigten Gebäu-
lichkciten ist die im Jahre 1866 mit einem
Kostenaufwande von H20,V00, achtzig Fuß
lauge und aus Ziegelsteinen erbaute lutheri-
sche Kirche. Das Dach derselben ist zur Hälfte
abgedeckt, die Hintere Wand nach innen einge-
stürzt, die Decke voll großer Locher, der Altar
und viele andere Gegenstände umgeworfen
und bedeckt mir den Ruinen dcr eingefallenen
Mauer. Ein i.. dem Altar eingefügtes ichö-
ncö Staudbild von Marmor ist tu lauter
kleine Stücke zerbrochen.

Ein prächtiger, in dcr Mitte der Kirche
hängender Kandelaber ist, trotzdem er den
einbrechenden Rainen mitten im Wege stand,
gänzlich unversehrt geblieben, ebenso die
schöne Orgel. Auch der Thurm ficht noch
unverletzt da. mitleidsvoll hcrabjchauend aus
die ihn umgebenden Ruinen.

Noch ärger ist die am äußersten Westen des
Dörfchens befindliche Methodisten - Kirche
mitgenommen worden, die fast gänzlich zur
Ruine wurde. Die ganze Außenwand, mit
Ausnahme eines 12 Fuß langen Stückes ist
zusammengebrochen, die Seitenwände nach
Außen, die Hiiilerivand nach Innen, in ihremFalle Alles mil sich begrabend. Unter den
durch das Unwetter zu Schaden gekommenen
Privatleuten steht Dr. G. W. Crum obenan.
Derselbe besitzt im Mittelpunkte des Gemein-
dewesens crii ziegelsteinernes Wohnhaus,
dessen Dach abgedeckt wurde, und dessen Hin-
tergebäude nebst Stall arge Beschädigungen
erlitten. Auch im Janeren des Wohnhauses
wurde bedeutender Schaden angerichtet. An
dieses flößt ein der Frau Adlam gehöriges
hölzernes Gebäude, das durch die herabfal-
lenden Trümmer von dcs Doktors Wohnhaus
demolirl und dessen Bewohner von dem
Schutte überfallen wurden. Das in dcr
Nähe der Meihodistcnklrche befindliche höl-
zerne Haus von I. N. Fry wurde vollkom-
men zur Ruine gemacht, das Dach wurde
ganz weggefegt, und Ziegelsteine wurden von
dcr Gewall des Sturmes einige hundert
Ellen wit weggeschleudert. Ein schweres,
30 Fuß langes Balkeustück fand man 60
Ellen von seiner früheren Stelle entfernt
liegen, sowie einen anderen schweren Balken
von der Kirche 30 bis 90 Ellen weit wegge-
tragen.

Tie Verluste schätzt man ungefähr wie
folgt: Lutherische Kirche nebst Pfarrhaus,
Verlust P6000; Protestantische Methodisten-
Kirche, 5l>0; Dr. Crum 1000; Frau Ad-
lain K500; S. R. Fry tz3oo, welche, zusam-men mit verschiedenen kleineren Schäden,
etwa die Summe von 820,000 erreichen.

Mit lobenswerther Energie beschloß schon
anderen Tages die lutherische Congregation,
sofort die Wiederherstellung - Arbeiten zu
beginnen; ebenso thatkräftig erweisen sich die
übrigen Beschädigten, nur die Congregation
der Methodisten Kirche ist bis jetzt noch un
schlüssig.

Ein g ostes Glück für die Einwohnerschaft
der heimgesuchten Gegend war es noch, daß
das Unweiter sich nicht einen Sonnlag zu
seinem ungebetenen Besuche auserkoren hatte,
da es sonst wohl nicht ohne mehrfachen Ver-'
lust von Menschenleben hingegangen wäre,
besonders da es sciue ganze Wuth hauptsäch-
lich aus die Gotteshäuser conzenttirte.

Thätigkeit des Po stanits. Im
Laufe des vergangenen Monats wurden 418,-
848 Poslbriefc, 31,030 Correspondenzkartcii,
51,492 Lokalbricfe, 31,007 Lokal Correjpon-
denzkarten, 125,885 Zeitungen und 1493 re
gistnrte Briefe von den hiesigen Briefträgern
an die respektlveii Adressen abgeliefert. Den
Straßen-Briefkästen wurden während dersel-
ben 352,075 Briefe und 57,215 Eorrcspon-
denzkartcnentnommen.

Die Ausstellung der ?Marhländer
Gartenbau- Gesellschaft" erreichteFreitag ihren Schluß. Am Nachmittage wie
auch am Abend war ?Lchmann's Halle" bis
zum Erdrücken gefüllt und die Mitglieder dcs
Eomile'S konnten nur mit Mühe verhindern,
daß das Gedränge an manchen Stellen nichtso park wurde, um die aus den Tttchei, ausge-
stellten Blumen und Pflanzen in Gefahr zu
briiigeii.iäliimlltch umgestoßen zu werden. Die
von Hrn. Sommerfeld ausgestellte Bluincn-
stellage erweckte auch gestern wieder allgemeine
Bewunderung; mi: nicht geringerem Interesse
wurden die riepgen Farrenkräuter, die präch-
tigen Palmen und die Orangenbäume, deren
goldene Früchte so herrlich durch das Laub
hliidurchjcyimmerten, von den zahlreichen An-
wesenden in Augenschein genommen. Die
?Gartenbau Gesellschaft" darf mit Befriedi-gung aus die minmehr beendigte Ausstellniig
zurückblicken. Die ersten Gärtner des Staa-
tes stellten ihre Produkte aus und der Besuch
war ein so zahlreicher, daß er die sanguinisch-
sten Hoffnungen dcs Arrangements - Eomi-
te's übertraf. Stach dem Erfolg: der diesjäh-
rigen Ausstellung zu urtheilen, wird die näch-
ste ohne Zweifel noch viel grogarliger werden.
Die abgrichutttenen Blumen, weiche im klei-
nen Saale des zweiten Stockwerkes ausgestellt
waren, sollen heule den Damen eingehändigt
werden, die es sich zur Aufgabe gemacht ha-
ben, die Armen und Kranken in den hiesigen
Wohtthäligkeitsanstalten und Hospitälern mir
Blumen zu versorgen. Die durch die Aus-
steUung erzielten Einnahmen belaufen sich aufungefähr Kl2OO.

! Die Staats-Ackcrbau-Aus stel-
ln n g." Das Exetuttv-Comile ist zur Zett
eifrigst mtt de Vorbereitungen zur jährlichen
Oktober Ausstellung beschäflgt. Neue V
schlage sollen sür das auszustellende Vieh er-
richtet werden. Man sieht dieses Mal ein
größcn, Ausstellung von Maschinen, Acker-
bau Geräthschaftcn :c., als je, entgegen.

Die S taats - Sa ni tät s'b e hörd e
hielt am 5. September eine Sitzung in
Baltimore ab. Gegenwärtig waren die
Doktoren C. W. Chanccllor, I. Robert
Ward, C. M. Ellis und E. Lloyd Howard.
Der Sekretär berichtete, daß er auf Anwei-
sung der Behörde die beiden Städte Lonaco
ning und Barton in Alleghany County
besucht habe. Zuerst habe er sich nach Lona
coning gewandt. Dieses Städtchen liegt in
George's Creek Valley und wird von vier
kleinen Strömen durchflössen, an deren Usern
die Häuser in Reihen aufgebaut sind. Küchen

l abfülle, Abtrittsinhaltc :c., Alles wandert in
die erwähnten kleinen Ströme, deren klares
Bergwass aus diese Weise in eine trübe
Flüssigkeit verwandelt wird. Bei niedrigem
Wasserstande sieht man die Abtrittsinhaltc
meilenweit den Strand bedecken, und wenn
nun die heiße Julisonne daraus brennt, so
kann man sich ttbhast vorstellen, daß Lona-
coning kein Rosengarten ist. Gerade im
Herzen dcr Stadt ist ein Schlachthaus gele-
gen, das ebenfalls dazu beiträgt, die Stadt
in ?schlechten Geruch" zu bringen. Der
Sekretär dcr Behörde fand bei seinem Besuche
in Lonaconing mehrere Ochsentöpse und
Eingeweide jvon Rindern neben dem
Schlachthause liegen. Die thierischen Be-
standtheile waren bereits in Verwesung über
gegangen und verbreiteten furchtbare Dünste.

Barton liegt nur fünf Meilen von Lonaco-
ning entfernt und ist dem Letzteren ziemlich
ähnlich. Auch hier starrt Alles von Schmutz,
und Fieberkrankheiteii kommen nicht selten
vor. Da beide Städte nicht incarporirt sind,so sucht man vergebens --ach Mitteln und
Weg:, die obigen Uebclstände abzuschaffen.
Da auch die Gesetzgebung der Sanitätsbe-
hörde nicht die Macht verliehen hat, in derar-
tigen Fällen nach Gutdünken zu handeln, so
vermag die Behörde weit Nichts zu thun,
als die Anfiiierksamkeit der Bewohner unseresStaates auf jene beiden Städte zu lenken nnd
dcn Einwohnern der Letzteren gegenüber die
Drohung laut werden zn lassen, daß man die
Sache, wenn Nichts zur AbHülse geschehe
den Großgeschworenen übergeben werde.
Nach Annahme des Berichtes und nach Erle-
digung einiger Routine - Geschäfte vertagte
man sich, bis zum ersten Donnerstag im Ok-
tober.

D i e A u st ern fisch erei-Co n z ess i o-u e u. Die Baltimor Austernboote werden
zur Zett für die bevorstehende Austernsaisonfrisch angestrichen und neu ausgerüstet. Mit
dem heutigen Tage ist der Staatsschatz-Con-
troleur bereit, in seinem Amtslokale zu Anna-
polis den Kratzgarnfischern rhreGemerbeschelne
auszufertigen. Die Letzteren dürfen jedoch
>t am 1. Oktober ihre Arbeit beginnen und
müssen sie am l. Mai einstellen, haben so-
mit einen Monat wenig Arbeitszeit, als
letztes Jahr. Die fünf vom Staate bestelltenneuen Segelboote der Austcrn-Polizei müssen
conlraltlich bis zum 1. Oktober fertig werden.
Die einzelnen Austern-Bezirke sind wie folgt
ngetheitt: 1. Bezirk Somerser-County mit
einem Boote; 2. Wicomico und Dorchester-County init zwei Booten; 3. Talbot-County
mit einem Boote; 4. Kent- und OueenAnne's
County mit einem Boote; 5. Anne Arundel-
County nttt einem Boole; 6. Calvert-, Char-
les- und St. Mary'S County mit zwei Boo-
ten. Der Commandeur der Fischerei-Polizei,
Capt. I. K. Hines, hat üb die Flotte die
amtliche Oberaufsicht.

Di e ?O dd - Fellow s." Die Ver.
Staaten-Großloge der ?Odd - Fcllows" be-
ginnt Montag, den 21. September, ihre
fünfzigste Jahressitzung in Atlanta, Georgia.
Dies Körper ist aus Repräsentanten von 46
Großlogen und 36 Großlagcrn zusammenge-
setzt. Man wartet in Atlanta Repräsen-
tanten aus allen Theilen dcr V. Staaten,
aus Canada, aus Deutschland, aus der
Schweiz und selbst aus Australien. Morgen
werden folgende Balttmor und Washingto-
ner Repräsentanten mit dem prächtigen
Dampf ?Lonija" die Reise von hier nach
Atlanta antreten: Jameö L. Ridgcly,
Groß-Sekretär; der Achtb. Joshua Bansanl,
Groß - Schatzmeister; Theodore A. Roß,
Hülss-Groß-Sekretär; Alexander L. Spear,
Repräsentant des GrojzlagerS von Maryland;
Dr. E. Gov Cox, Repräsentant der Groß-
loge von Maryland; der Achtb. H. F. Garcy,
Repräsentant des Großlagcrö von Maryland;
Chas. H. Naivlings, Repräsentant der
Großloge von Maryland; Cohn M. Jones,
Groß-Sekretär d Großloge von Maryland;
F. D. Steuart, Ex Groß Sire des Distrikts
Columbia; W. R. McLean, Repräsentant
der Großloge des DislriktS Colnmbia; I. F.
Havcnn, Repräsentant der Eroßloge, und
John T. Given, Repräsentant des Großla-
gcrö des Distrikts Columbia.

Tie Heptasophen. Tic halbjähr-
liche Convention des Ordens der ?Hepiaso-
Phen" (S. W. M.) nahm Freitag Abend im

?Tcmverenz-Tcmpel" ihren Ansang. Dele-
gaten aus allen Theilen des Staates waren
anwesend. Das Hauptgeschäft, welches die
Convention zu ledigen hatte, bildete die Or-
ganisation eines neuen Lagers. Am Sonn-
abend besuchten die Delegaten den Truid-
HillPark.

Der Verein dcr Veteranen von
1 8 I 2?'l4 zählte im August bei der letzten
Jahres Versammlung 51 Mitglieder in der
Stadt und 3l rn den Connties, zusammen
84. Seitdem sind 12 in der Stadt und Bin
den Connties zu ihren Vätern eingegangen.
Die Meisten von Denen, die inSonnabende
Theilnchm am Diner in Hall'S Springs
waren, hatten mehr, denn 80 Winter hinter
sich.

Der neue Thurm der ersten Presby-
ttnaner-Klrche auf der Nordwcstecke der Ma-
dison- und Parkstr., welcher amFrertage durch
Einfügung des Schlußsteins vollendet wurde,
ist ein Prachtbau und eine Zierde der 'Nach
barschaft. Er hat 270 Fuß Höhe, ist also der
höchste Kirchthurm in den Per. Staaten,
selbst deniemgen der Trinity-Kirche amVroad-
woy in New 2)ork nicht ausgenommen. Der
ganze Bau ist aus Neu Braunschweiger brau-
nein Sandsteine errichtet; die behaltenen
Blöcke wurden mittelst eines verbesserten Ele-
vators emporgehoben.

Ein ersinderr scher Kopf. Vor
etwa einem Jahre kam ein Valtimorer nach
einer der größeren westlichen Städte und
lernte daselbst einen Schuhmacher, Namens
John W. Hnssey, kennen, der in Massachu-
setts brodlos geivordcn und nach dem Westen
gewandert war, in der Hoffnung, daselbst eine
lohnende Beschäftigung zu finden. Er fandjedoch nicht, was er gesucht, sein Kopf aber
war voll von neuen Jdee'n, deren Ausführung
jedoch nur durch bedeutende Geldmittel zu be-
wcrkstelligen war. Der Baltimore? fand Ge-
fallen an Hnssey und forderte denselben auf,
ihm nach Maryland zu folgen. Hnssey leistete
der Aufforderung Folge, und fand hieb Be-
schäftiguug und eine Anzahl einflußreicher
Freunde. Die Letzleren ermöglichten ihm,
seine Jdee'n zur Ausführung zu bringen, und
im letzten Vierteljahre hat Hr. Hnssey vier
Patente erlangt und ist bereits ein bekannter
Erfinder geworden. Seine Erfindungen be-
ziehen sich sämmtlich auf Verbesserungen an
Schuhen und an den zur Anfertigung von
Schuhen benutzten Maschinen; sie sind so au-
ßcrordentlich praktisch, daß ste ohne Zweifel
viel zu dem Aufschwünge der Schuh- und
Stiesel-Fabrikation in Baltimore beitragen
werden.

In den Connties unseres Staates wird all-
gemein über anhaltende Dürre ge-
klagt, und doch ist der Negensall in den letzten
sieben Monaten nur um ein ganz Geringes
kleiner, als in demselben Zeitraume des vori-
gen Jahres. Während derselbe in den ersten
sieben Monaten von 1873 26.77 Zoll betrug,
belief er sich in der correspondirenden Periode
dieses Jahres ans 24.26 Zoll.

Ueber die u nler ge gang e n e ameri-
kanische Barke ?A ur e lia " sind jetzt
einige spärliche Nachricylen eingegangen.
Diefelbe wurde am 20. Sept. 1873 von der

Firma W. Dresel Sc Comp, von hier mit
156,444 Gallonen Leuchtöl nach Oueeustown
befrachtet und segelte am anderen Tage ab.
Aber kaum auf offene See gelangt, erhielt sie
ein großes Leck, sovaß sie umkehren mußte.
Am 3. Dezember legte sie wieder in hiesigem
Hafen an, löschte ihre Ladung, welche in das
Oellagerhans von Ponltney Sc Moale, Can-
lon, gebracht wurde, und kam aus dasTrocieu
dock, wo sie ausgebessert wurde. Nachdem
die ?Aurclia" sodann ihre frühere Ladung
wieder eingenommen und eine neue Schiffs-
mannschaft statt der alten, die desertirt war,
am Bord hatte, ging sie am 29. Dezember
wieder unter Segel. Aber schon bei Anna-
polis fing/ie wieder an, zu lecken, so daß sie
neuerdings umkehren mußte. Eine Unter-
suchung ergab, daß durch die Unvorsichtigkeit
der Einladtttigsmaunschaftcn das neue Leck
entstanden war, daß dasselbe indeß in sehr
kurzer Zeit reparirt sein würde. Allein die
ganze Schisssmannschaft, mit Ausnahme des
Stewards Anton Florenz, eines geborenen
Holländers, weigerte sich, das Schiff wieder
zu besteigen. Dem Eapitäne der ?Aurelia,"
Brooks, gelang es indeß, eine dritte Mann-
schaft anzuwerben, mit der er am 2. Januar
1874 zum dritten Male in See stach; es sollte
die letzte Reise sein. Schiff und Ladung
waren bei einer Gesellschaft in Philadelphia
versichert, und da man in den nächsten sechs
Monaten Nichts mehr von ihr hörte, kam sie
auf die Liste der untergangenen Fahrzeuge;
die Philadelphia Gesellschaft zahlte die Ver
stcherungssumme, und die Eigenthümer lösch
teu ihren Namen in den Büchern.

Mehrere Wochen später lief die norwegische
Brigg ?Talisman," Eapt. L>nd, ini Hasen
von Havanna ein. Ihr Capitän erzählte,
daß er in der Stahe der Azoren ein Wrack an-
traf, von dem er zwei noch gut erhaltene Fäs-ser Leuchtöl in sein Schiff aufgenommen habe;
wettere Nachrichten über dasselbe habe er keine
entdecken können. Nach gmaucr Untersu-
chung der beiden Fässer wurde coustattrt, daß
dieselben Bestandtheile der Ladung der ver-
mißten Barke ?Aurclia" gewesen sind. Tie
hiesige Firma Ponltney Sc Moale wurde tele-
graphisch davon benachrichtigt, und der In-
spektor, unter dessen Aufficht die ?Aurelia"
befrachtet worden war, reiste nach Havanna
ab, woselbst er jedl Zweifel über die Jden-
dität dec beiden von Capuiin Luid ausgefisch-

ten Fässer, mit denen der ?Aurelia" hob, da
die Signaturen derselben genau ülercin
stimmten.

Es sind nun aber bereits fünf Monate ver
flössen, seit Capitän Lind das Wrack der
?Aurclia" angetroffen yat, und da mau noch
gar keine weiteren Nachrichten üb dcn Einen
od den Anderen dcr Mannschaft halten
hat, so scheint dieselbe mit Mann und Maus
zu Grunde gegangen zu sein. Die Namen
serselben sind folgende: Horace Brooks von
Boston, Williams, in Car-
difs geboren, 1. -teuermann; Robert Neid
McKnight von Belfast. Irl., 2. Steuermann;
Anton Florenz von Holland, Steward; W.
Coopcr, Henry McGreg und Rod. Mills
von Belfast, G. Esselsrrom von Finnland,
Rußland, Alfred Bond von Liverpool, Engl.,
Wm Good von London, Engl., und Lewis
Jones von Wales, Engl., Matrosen.

Sa m. W. McDonald un dC l ark,
der Ermordung Amos Berrh'S angeklagt,
wurden gestern in einer Kutsche aus dem hie-
sigen ach dem Towsontown Gefängnisse
übergeführt, da heute dasKreisgerichl für Bal-
timorc-County wieder zusammentritt.

Haie im Hafen. Vor etwa ei-
nem Monat sahen die Matrosen eines bci
Cuntvn liegenden Fahrzeuges in der Nähe des
llsers einen großen Hai und versuchlen den
selben zu fangen, was ihnen jedoch nicht ge-
lang. Seitdem sind Haie sehr häufig im hie-
sigen Hasen gesehen worden u. dieOffiziere am
Bord des Dampfers ?Nova Scotian" ge-
wahrten vorgestern beiKapc Henry eine größere
Anzahl dieser raubgierigen und gefährlichen
Fische. Capt. Moran vom Fährboote ?Ma-
riner" sah am Sonntag Morgen einen riesigen
Hai an seinem Fährbootc vorbciglcilen und
im Laufe des Tages zeigten sich diese Thierebei Canlon und Locust-Point so häufig, daß
sie von Hunderten von Personen gesehen wur-
den. An den Werften der Bremer und dcr
Liverpool Dampf sollen sie sich vorzugs-
weise aufhalten.

Große Verheerungen zur See.?
Montag kam die norwegische Barke?Dolphin,"
Capt. Leschly, von Cork, Irland, in Ballast
an der Festung Monroe, Va., an. Der Ca-
pitän berichtet, daß in der Nacht vom 6. aus
dcn 7. September ein fürchterlicher, 12 Stun-
den andauernd Sturm aus dem Meere ge-
wüthet, wobei eine heftige Sturzwelle das
Scgelwerk der Barke zerriß. Am 7. Sep-
tember Nachmittags traf er unter'm 37.43
Grad nördlicher Breite und 67.41 Grad östli-
cher Länge die Mannschaft der von New Zjork
mit einer Ladung Mais nach Amsterdam se-
gelnden italienischen Barke ?Emma S." wel-
che vor drei Tagen untergegangen war, in

hülfloscm Zustande an. Der Capitän, wie
vre ans dreizehn Personen bestehende Mann-
schaft, hatten Nichts, wie ihre am L ibe be-
findlichen Kleidungsstücke gerettet. Gestern
Abend reij'ten die Schiffbrüchigen nach Bal
timore ab.

Unfälle. Während der 47-jährige
Gottlied Zeller am Sonnabend Nachmittag
in etiler Eijenerzgrube, sieben Meilen von der
Stadt, nahe der Philadelphia' Chaussee, ar-
beitete, stürzte eine Erdschicht ein und fiel auf
Zelter, der bei dieser Gelegenheit an der linken
Schulter schwere Verletzungen empfing. Mau
brachte ihn nach einem in der Nähe bcfind-
ttchen Hause, wo er bis gestern Morgen blieb.
Gestern wurde er nach dcr Stadt zurück und
in's Spital dcr ?Washington Universität" ge-
schafft.

Ein wohterwogenerSelbstmord.
(Ein junger Mann schneide! sich die Gurgel
ab.) ?Vergangenen Sonntag Abend gegen
10 Uhr wurde die Bevölkerung von Süd-
Valtimore durch die Nachricht, daß sich ein
lunger Mann, Namens Georg Rice, in sei-ner Wohnung aus der Ecke der West - Straße
und Claret Alley den Hals abgeschnitten habe,
in große Aufregung versetzt. Als die Poli-
zeibehörde davon Nachricht erhielt, sandte sie
einen ihrer Beamten Behufs Ermittelung der
näheren Umstände ab. Als derselbe das be-
treffende Haus erreichte, fand er es von einer
mehrere Hundert Köpfe zählenden Volks-
menge umlagert, welche ängstlich bemüht war,
um Zutritt in das Haus zu erlangen. Dcr
Bericht erwies sich leider nur als zu wahr;
denn der Polizist traf den jungen Mann in
sterbendem Zustande an. Dr. Schultz er-
schien bald nachher, doch war die geschickteste
Behandlung hier unnütz, und noch vor 11
Uhr war Rice eine Leiche. Dr. Donavin
wurde gestern Morgen davon benachrichtigt,
und nachdem zur Todtcuschau ein Geschwo-renen - Collegillm gebildet war, schritt er zur
Vernehmung mehrerer Zeugen. Wilhelm
Feeny, welcher im selben Hause über dem
Rice'jchcn Ehepaar wohnt, sagte aus, daß
Rice seit mehreren Monaten keine Arbeit hatte
und während dieser Zeit stark getrunken.
Rice hatte schon ver'chicdencMal gedroht, sich
das Leben zu nehmen; aber weil die Drohung

so oft erfolgte, glaubten ihm seine Freundenicht mehr. An besagtem Abende kam er ge-
gen neun Uhr angetrunken nach Hause, sprach
einige Worte mitsein Fran, zog daraus drei
Stühle vor dieHausthüre aus dieStraßc, legte
sich daraus und versuchte zu schlafen. Fraußice
folgte ihm und bat ihn, zu Bette zugehen;
dann ging sie wieder hinauf und sprach mit
Hrn. Feeny und dessen Frau. Wenige Mi-
nuten vor zehn Uhr hörte Fecny ein Geräusch,
als wenn sich Wasser auf die Hausflur gösse,
ging hinab und sah Rice gegen die Wand ge-
lehnt. Da es dunkel war, und nur der
Schimmer der Straßenlaterne durch das
Fenster hercindrang, konnte er nicht genau
Alles wahrnehmen. Er hörte Rice stöhnen,
hielt ihn daher für krank, ging hinauf zu des-sen Fran und sagte ihr, daß ihr Mann krank
sei. Diese eilte sofort hinab und fand densel-
ben ans ein großen Wunde am Halse blu-
ten. Das daraus ans den Boden hernieder
rieselnde Blut hatte das vorerwähnte eigen-
thümliche Geräusch verursacht. Frau Rice
stieß noch einige Hülserufc hervor,dann stürzte
sie ohnmächtig zusammen. Als auf diese
Rufe Fecny hjnabeilte und sah, was gesche-
hen war, eitle er auf die Straße und schickte
einen Knaben nach einem Arzte, woraufhinDr. Schultz schien. Inzwischen war Rice
durch den vielen Blutverlust ohnmächtig ge-
worden. Ter Arzt brachte ihn wieder zum
Bewußtsein, und nun zählte Rice, daß er
sich selbst den Hals durchschnitten habe, weil
er tebcnsüberdrllßlg sei. Er starb eine halbe
Stunde darauf. Die Wunde war ungefähr
drei Zoll lang und mit einem ganz gewöhnli-
chen Ta>cbenmesser verursacht worden, das die
Jugutar Vene durchschnitten hatte.

Nachdem die Jury noch Frau Fecny und
Frau Rice vernommen hatte, welche die von
Hrn. Feeny angegebenen Cinzelnheiten in
Allem bestätigten, fällte sie ihren Wahrspruch
den augegcgcnen Thatsachen entsprechend.
Der Verstorbene war 25 Jahre alt und hinter-läßt ein Weib, jedoch keine Kinder.

Der Unglückliche betrieb ans der Nordost-
Ecke der West Straße und Claret Alley eine
Bicrwirthschaft.

Mir Tode ging ab in Catonsville,
Mo., Hr. I.K. Smith, seit 30 Jahren Frie-
densrichter und einer der gcachtetsten Einwoh-
ner von Baltimore Comtty. Hr. S. erreichte
das 73. Lebensjahr. Der Verstorbene hin-
terläßt eine Wittwe und neun Kinder. E.ncr
seiner Söhne ist Hr. W. P. Smith, Mitglied
dcr bekannten Geheimpolizei -Firma Smith,
Pierson S- West.

Ableben ein e s V e t era n cn. Hr.
Nicholas Plowman, ein alter Veteran ans
dem Kriege der Jahre 1812, 1813 und 1314,
starb am 5. d. M. im 90. Lebensjahre in der
Nähe von Mexiko, Carroll County.

Fand seinen Tod ans den Schie-
nen.?-Am letzten Donnerstage fiel von
einem in westlicher Richtung durch Wcstvirgi-
nien fahrenden Bahnznge der ?Baltimore-
Ohio - Bahn" em Mann, Namens William
McComas. Ter Zug ging dem Unglückli-
chen über beide Beine, dieselben so furchtbar
zerquetschend, daß an ein Davonkommen mit
dem Leben gar nicht zu denken war. Man
schasste McComas nach Cnniberland, wo er
noch am selben Tage starb. Der Verstorbene
war ttn geborener Valtimorer. Sein Leichnam fand auf dem Friedhofe Cumbcrland's
die letzte Ruhestatt.

Trauriges Ende eines Valti-
morer Knaben. Der Knabe, welcher,
wie wir vor einigen Tagen berichteten, in der
Nähe von Cumberland auf dem Geleise der
?Baltimore-Ohio-Bahn" von einem Zuge
überfahren wurde und bald darauf in Cum
berland starb, lebte früher bei seinen Eltern,
die in Str. 232, Süd-Sharpstraße, in Balti-
more wohnen. Er verließ Baltimore, ohne
seinen Eltern ein Wort zu sagen und fuhrmit einem Güterzuge, aus dem er sich versteckt
hatte, gen Westen. Wie er von dem Zuge
gefallen, wußte er während der wenigen
Stunden, dre ihm nach dem traurigen Er-
eignisse noch zu leben vergönnt waren, selbstnicht zu sagen. Seine Adresse weigerte er
sich den Aerzten, die ihn rn Cumberland be-
handelten, zu nennen. Am letzten Don-
nerstage fiel seiner in Baltimore wohnenden
Schwester zufällig ein Cumberländer Blatt
in die Hände, in dem sie von dem Unglücks-
falle las und zugleich auf die Vermuthung
kam, daß der Verunglückte ihr Bruder sei.
Diese Vermuthung erwies sich, als der Vatca
dcs Knaben nach der Bergstadt reis'te, auch
als richtig.

Reiter und Pserd umgekommen.
Vergangenen Mittwoch ritt der ConstadlerJohann Brand in Marion - County, West-Va., aus dem Eisenbahngcleise eine Stein-

mauer au einem Mühlgraben des Bnssalo-
Crcck entlang, als bei dem Herannahen eines
Zuges das Pferd scheute. Während Brand
sich das Pserd von den Schienen zubringen, wurde er in den Mühlgraben ge-
schleudert, wo er ertrank, che Hülfe'kam. Das
Pserd wurde von der Lokomotive erfaßt und
gelödtet.

Ableben bckannter B ü r g er.
Capt. Wm. I. Bryson, ein bekannter Bür-
ger, starb am Sonntag Morgen in der Woh-nung des Dr. James S. Stevenson Sir.
134, Nord-Exeterstr. im 66. Lebensjahre.

Hr. Silas Marean, vor vielen Jahreneiner der ersten Kaufleute Baltimore's, schloßjelii Leben am Sonnabend in dem Hause des
Dr. F. E. Chatard, Sir. 114, Partstraße, im
4. Lebensjahre. Hr. Marean war aus
Frankreich gebürtig.

A b leden. Montag Abend 7 Uhr ging
Geo. W. McKee, früher uuter Dr. Hiram
Penrod hier thätig, zu Long Branch, N -I
wo er am 1. Dezember 1873 eine Wetterstq-
nalstation eröffnete, nach kurzem Krankenlager
mit Tode ab; er hatte am Nervenfieber ge-
litten.

John Halitar, Gentleman.
Aus dem Englischen von Tophta Aercna.

(Fortsetzung.)

Ursula lackte und sür den Augenblick
verschwand dcr Schatten von iprem Ant-
litz, wichen die Mittheilung von Lordßa-
venel daraus gelegt. Jyr Mann schien
ihn glücklicher Wette nicktt bemerkt zu bä-
hen, ebenso wenig wünschte sie, ihm ihre
Sorge zu vertrauen; ste wollte ihm das
Glück des Tages nickt stören, ja sie wurde
selbst rukiger unv fröhlicher, um seine Be
mühungen, sie zu erheitern, zu b.lohnen,
indem sie mit fettem Willen alle trüben,
beängstigenden Gedanlen verbannte und
die süßen Erinnerungen an die erste, liebe
Heimath, in die ihr Jehn sie geführt, sich
zurückrief. Der Vater schien nur den ei-
nen Wunsch zu hegen, daß dieVerbindung
seiner Kinder eine ebenso glückliche, als
seine eigene werden möge, indem cr ihr
mit derselben Feerlichkcit und freudiger
Zuversicht wie jener entgegensah. Wir
waren Alle so beschäftigt m t den Voibe-
reitungen zur Hochzeit, vaß erst am näch-
sten Tage als Lors Ravenel uns ver-
lassen, der wabischeinlich gern eine Einla-
dung dazuerhaltea unv angenommen hätte,
welcke jedock nicht erfolgte ich mich des-sen erinnerte, was er uns über Guy's Be-
suche in Compeigne gesagt. Der Mutter
besorgter Blick, als sie mir einen Brief zu
befördern gab, rief mir alles GeHörle zu-
rück.

Besorgen Sie ihn selbst, Phineas! Ich
möchte nicht, daß er unrecht abgegeben oder
verspätet wurde; es liegt mir viel an seiner
schleunigen Ankunft.

Selbst ohne einen Blick darauf, hätte ich
gewub:. daß er sür Guy war.

Ich hoffe, es wird der letzte Brief sein,
den ick ihm schreibe, fügte sie hinzu, ihn
von Neuem genau betrachtend, um gewiß
zu sein, daß Alles in dcr Ordnung sei;
die Adresse war freilich sür ihre sonst so
teste, llare Handschrist etwas undeutlich.
Mein Sohn kehrt zurück, Phineas!

Guy kommt vielleicht noch zur Hoch-
zeit?

Nein, aber gleich nachher. Er ist wie-
der ganz er selbst, vollständig genesen und
froh wie sonst, er sehnt sich nach der Hei-
math.

Und was sagt seine Mutter?
Ursula vermochte nicht zu antworten.

Der Gedanke an Guy's Heimkehr war ein
Lichtstrahl sür ihre Augen, neues Leben
für ihr Herz. Tie ganze folgende Wocke
sah sie um zehn Jahr jünger aus. Mil
munteren Schritten, so leicht und frisch,
wie die des jüngsten Mädchens, besorgte
ste die letzten Vorbereitungen zur Hochzeit,
während sie nebenbei noch andere Vorkeh-
rungen trof, die vielleicht dem Mutterher-
zen noch theurer waren, in welchem, wenn
wirklich ein Vorzug stattfand, er sür jenen
Sohn dort in der Stille lebte, um den,
durch den sie am meisten von allen ihren
Kindern gelitten hatte.

Auch John, obgleich des Vaters Freude
ernster und mit einer gewissen Sorge ge-
milcht schien einer Sorge, weiche er
stets in Gegenwart seiner Frau verbarg

erwünschte m t Sehnsucht Guy's Rück-
kehr nach Hause.

Er ist der älteste Sohn, wiederholte er
mehr als einmal, wenn er zu mir dieHof-
fnung aussprach, Guy werde sich nun far
immer und bleibend in Beechwood nieder-
lassen. Nach mir wird er das Haupt der
Famil e.

Nach John! Ich fand es fast unrecht,
die Blicke so weit m die Zukunft schweifen
zu lassen.

Von all' den fröhlichen Gesichtern, wel-
che ich am Tage vor der Hochzeit sab,
schien mir das der Mutter doch das glück-
lichste, als ich ihr begegnete, da sie aus
Guy's Zimmer kam, das, seit er es ver-
lassen, verschlossen und unbewohnt gestan-
den hatte. Jetzt öffnete Ursula mit einem
heileren Blicke die Thür.

Sie können eintreten, Onkel Phineas;
sieht es nicht hübsch hier aus?

Ja, es war schön und behaglich innen.
Ueberall bemerkte man, daß eine mttde,
sorgende Frauenhand, das Auge der Mut-
ter, gewaltet. Di' frischen, blüthenwei-
ßen Fenstervorhänge, das saubere Bett
Kiffen und Decke schon so gelegt, wie Guy
es liebte die zierlich geordnetenßacher,
Alles machte einen wohnlichen, ächt hei-
mathlichen Eindruck. Selbst die Jagd-
unv JischsangSgeiätbschaften, Büchien,
Vogelflinte unv Angelruthen, standen an
ihrem reckten Platze. Ich sprackj meinen
Beifall über die hübsche Einrichtung aus,
konnte jedoch einen leichten, fröhlichen
Zweifel nicht unterdrücken, daß diese Ord-
nung lange dort herrschen werde.

Das sürckle ich selbst. Wie er die Sa-
chen stets unter einander warf; dec böse,
unordentliche Knabe! Obgleich die Mutter
lachte, sah ich dennoch, daß jede Muskel
ihres Gesichtes vor innerer Bewequna
juckte.

Mit dem ?Knaben" wird es jetzt wohl
vorbei sein. Ursula; mich soll es wundern,
ob er sehr verändert sein wild.

Höchst wahrscheinlich. Braun gewor-
den und mit einem großen Barte, so be-
schreibt er sich ja selbst in einem seiner
Briefe; ich fürchte, ich werde meinen Her-
zcnsjnnaen kaum wiedererkennen. Der
leuchtende Blick, welcher die Worte beglei-
tete, widerlegte diese Behauptung am be-
sten.

Hier sind ja auch einige von Frau
Todd's schönen Rosen.

Sie bat mich dringend, sie mitzuneh-
men; sie sagte, Herr Guy käme niemals
vorüber, ohne einige derselben zu pflücken,
und so wünsche ste, daß dieie ihn bei sei-
ner Heimluuft grüßten; hoffentlich werde
sie ihn schon am nächsten Sonntage wieder
wie sonst vorbeireiten sehen. Die gute,
treue Seele, Guy muß ihr gleich einen sei-
ner ersten Besuche machen.

Ich glaube, Guy wird das halbe Land
durchreisen müssen, um allen Einladungen
Folge zu leisten, ries ick lachend.

Ja, ja; Jedermann will mir meinen
Sohn soitstedlen, ich könnte ordentlich ei-
serjüchtig werden, und doch ist es so herr-
lich, daß Alle stch auf seine Ankunst sreuen
und Jeder ein herzliches Willkommen sür
ihn hat. Sehen Sie nur, wie blank der
alle Walkins die Gewehre geputzt hat!
Sir Herbert rechnet bestimmt darauf, daß
Guy nächste Woche zur Jagd hinüber-
kommt; sonst ging er sehr gern nach dem
Herrenhause d rüden.

Ich vermochte nicht ein leises Lächeln
zurückzuhalten, als ich die Mutler so un-
schuldig und unbefangen lächeln iah, die
ficker vor der Anklage ?Heirathen zu stif
ten" zurückgcbebl sein wurde; und dennoch
wußte ick, daß sie in diesem Augenblick an
GraceOldtower, ihren Liebling dachte, die
noch immer Grace Oldlower war und, wie
oie Kunde ging, die glänzendsten Particen
ausgeschlagen hatte, zur größten Verwun-
derung unv dem strengsten Tadel alle ihrer
Freunde Ursula Halifax ausgenommen.

Kommen Sie jetzt, Phineas! rief sie
mit einem leisen Seufzer, als ob das Ue-
bermaß hoffnungsvoller Freuoe sie fast zu
mächtig berühre, oder als wolle sie ver-
hindern, daß die Gedanken sie nicht zu
weit in die Zukunft trügen. Kommen
vie, das Zimmer ist vollständig bereit,
meinen Sohn gastlich za empfangen, zu
welcher Zeit er auch zurückkehre.

Sie ichloß und verriegelte die Thür, um
wann? wieder geöffnet zu werden?

Tür nächste Morgen brach an und Nie-
mand konnte sich einen schöneren Hoch-
zettslag wünschen. Goldiger Sonnen-
schein außen Sonnenickeln innen und
aus allen Gesichtern; wohl war nur die
Familie versammelt, denn John haßte je-
des Schaugepränge bei einer so heiligen
Feier, und wir hatten nicht nur keine Gäste
geladen, sondern den Tag noch so geheim
als möglich gehalten. So geschah es
denn mit einiger Verwunderung, daß
Maud und ich, die wir in der Tyür der
Halle standen wähieno alle Anderen
sich in ihren Zimmern zum Kirchgänge rü-
steten de Reisewagen des Lord Rave-
nel vorsah sahen, der schneller und mit
größerer Sicherheit, als man sonst an ihm
gewohnt war, herausiprang.

Maud lief nach dem Portale, ihn sicht-
lich durch ihre Erscheinung überraschend,
fast verwirrend, und wirklichwar sie in ih-
rem hübschen, weißenßrautjungsernanzuge
eine holdselige Verkörperung des süßesten
Traumbildes von Jugend, Unschuld mld
Glück, das der Seele vorschweben kann.

Jjt heule der Hochzeitstag? Das wußte

ick nicht; ich werde morgen wiederkommen
und er sckien bereit, seinen Wagen so-

fort zu besteigen.
Tieseßeivegung befreite mich von einer

unbestimmten, trüben Vorahnung, als
wenn er der Ueberbringer trauriger Nach-
richten sei und mackte die Frage nachGuy,
und ob er ihn gesehen, j-tzt weniger pein-
l ch.

Er antwortete verneinend.
Air glaubten im ersten Augenblick, als

wir den Wagen hörten, es könnte Guy
sein, der nach Hause käme, rief Maud,
denn wir erwaiten ibn täglich. Haben
Sie. seitdem wir uns das letzte Mal sahen
etwas von ihm gehört? Er ist doch wohl?

Ich denke es.
Mir kam d>e Antwort sehr kurz vor,

doch schien Lord Navcnel's ganze Auf-
merksamkeit durch Maud gefesselt, die iu
ihrer kindlichen, herzlichen Welse seine bei-
den Hände e süßte denn sie hatte noch
nicht dem Vorleckte entsagt, sein Liebling
und Lorzug zu sein. Als er noch ein-
mal zögernd äußerte, nackLuxmore zurück-
zukehren, um sich nicht zur Hocdze'tsftier
aufzudrängen, wollte das kleine Fräulein
durchaus davon nichts hören, Sie führte
den unerwarteten Gast nach dem Studir-
zimmer des Vaiers und ließ ibn dort mtt
Jobn, während sie ibrer Mutter seine An-
kunft mittheilte, doch bedauernd hinzufügte,
Lord Ravenel habe Guy nicht gesehen.
Las kleine Fräulein war sehr erregt und,
wie es mir schien, sehr entzückt.

Ich ging nach dem Wohnzimmer und
saß dort, mich an dem Anblick e>freuend,
wie die Lonne aus die sestlichin Hochzeits-
kleider unv die noch leuchtenderen Ange-
sichter schien; besonders hell war das der
Mutler, wenn es auch von einem leichten
Schatten umwölkt wurde, als man die An-
kunft des Postboten vernahm; doch beru-
higte sie sich sogleich selbst, indem sie die
Uebeizeugtlng aussprach, Guy werde ge-
wiß nicht mehr schreiben, sie habe es ihm
mitgetheilt, daß sie keinen Brics mehr vor
seiner Ankunft erwarte. Glücklich und zu-
frieden stand sie im Kreise ihrer Kinder,
ihre Hände glitten leise über die weichen
Falten des kostbaren Shawls, ten Guy
ibr zu diesem Tage geschickt. Dieses Zei-
chen seiner zärtlichen Erinnerung, das er
ihr mit so innigen Worten gesandt, schien
ihr beinahe so wohl zu thun, als die
sichtbare Gewalt ihres Sohnes ibres
Erstgeborenen, den sie morgen in ihren
Armen halten würde

John, bist Du's; wie leise Du herein-
kamst; und Lord Rav nel ist mit Dir! Er
weiß es wohl, daß er uns stets willkom-
men ist, und so wollen wir ihn heule als
ein Glied unserer Familie betrachten, da-
mit er Edwin's Trauung beiwohnen kann.

Lord Ravenel mackte eine stumme Ver-
beugung.

Maud sagte uns schon, daß Sie Guy
nicht gesehen haben. Ich zweifle, daß es
ihm möglich sein wird, noch heute einzu-
treffen, morgen aber erwarten wir ihn be-
stimmt.

Lord Ravenel verde igte sich wieder,
ohne weiter zu sprechen, unv Ursula fügte
och etwas über seine so ganz unerwartete

Ankunft hinzu.
Er ist in Geschäften hier, erwiderte John

schnell, worauf seine Frau keine ferneren
Fragen tbat.

Sie stand im Gespräche mit Lord Rave-
nel, o, ich sehe sie noch heute vor mir, wie
ihre Finger mit den schweren Franzen ih-
res Shawls spielten und die Sonne glän-
zende Lichter aus ihr reiches Seioenkteio
von jenem hellen Srlbergrau, ihrer Lieb-
lingssarbe, warf, und wie ihre ganze Er-
jcheiliung ein so sazönes Bild frauenhafter
Grazie und ruhiger Zufriedenbeil bot, daß
kaum die hübsche, glückliche Braut reizen-
der und anmuthigec anzuschauen war.

Mein Augen weilten noch auf Ursula,
als John mich bei Seite rief. Ich folgte
ihm in die Bibliothek.

Schließe die Thür!
Sein Ton und Blick verriethen mir so-

gleck, daß etwas vorgefallen war.
Ja, Phineas; ich will es Dir mittheilen,

sobald ick Zeit dazu finde.
Während er sprach, schien ihn ein hefti-

ger Sckmer; zu erfassen, ob durch ein kör-
perliches Uebel oder Seclenleiden hervor-
gerufen, vermochte ich nickt zu unterschei-
den, aber dcr von Qual entstellte GesichtS-
ausdruck erschreckte mich so, daß meine
Hand schon an der Thür lag, weil ich Ur
sula herbeirufen wollte; er aber hielt mich
zurück, während er ängstlich und beschwö-

rend sagte:
Nein, rufe Niemand! Ich kenne den

Aniall er wird vorübergehen Wai-
ser!

Er trank ein neben ihm stehendes GlaS
Wasser schnell aus, athmete einige Male
schwer und tief und erholte sich dann nach
und nach. Kaum war etwas Farbe in
sein todtenblasses Antlitz zurückgekehrt, als
wir Mauv's helle, fröhliche Stimme in
der Halle hörten.

Vater, wo bist Du? Wir warten ans
Dich.

Ich komme sogleich, mein Kind.
Nachdem er ihr diele Antwort gegeben,

schloß er die Thür von Neaem und wandle
sich zu mir.

Phineas, Du mußt aus der Kirche zu-
rückbleiben mache irgend eine Entschul-
digung, ooer ich werde eine für Dich er-
sinnen um einen Brief für mich unter
dieser Adresse nach Paris zu schreiben;
sage dann: der Vater von Guy Hali-
fax werde in spätestens acht Tagen dort
eintreffen, um allen Forderungen gerecht
zu weiden.

Allen Forderungen! wiederholte ich fast
betäubt.

Noch einmal sagte er mir den Satz Wort
für Wort vor. Kannst Du das behalten?
Aber wörtlich so mußt Du schreiben, und
dann besorge den Brief ror unserer Rück-
kehr aus der Kirche zur Post. Jetzt höcte
man die Mutler rufen: John, kommst Du
nicht?

Im Moment, Liebe. Ihre Hand lag
an der Außenseite der Thür, er h,clt jedoch
den Griff fest und fuhr hastig fort: Phine-
as, Du verliehst mich? Du wirst vorsich-
tig sehr vorsichtig sein? Siedarscs
nicht wissen nicht vor heute
Abend.

Ein Wort, John! Lebt Guy und ist er
gesund?

Ja ji!
Dank sei Gott!
Während ich noch sprach, war John

schon fortgeeilt.
So schwer unv betrübend die Nachrich-

ten auch sein mochten und hatte ich
nicht vom ersten Augenblick an, da ich
Lord Ravenel sah, irgend nodöse Kunde
geahnt? so waren sie doch noch zu er-
tragen; denn ich konnte mir keinen oröße-
ren Schme-z denken, als den Tov unseres
Guy.

Mit einer Nube, welche d eNothwendig-
keit erzwang, lehne ich zu den Uevrigen
zurück, um ihnen meine Entschuloigungen
zu machen unv alle Einwendungen zu wi-
derlegen. Ich blickte ihnen nach, wie sie
das Haus verließen. Der Festzug war
ktein und einfach; zuerst kam die Mutter
von Edwin geführt, dann folgte Maud
zwischen Watter und Lord Ravenel, wäh-
rend John mit Louiie am Arme dahin-
schrilt. So sah ich sie durch den Ganen
entlang gehen und den Weg durch denßu-
chenwalv nach der kleinen Kircke ans rem
B.rge einschlagen. Blaue Luft und Son-
nenichein, Vogelgesang und grünesWehen
von allen Bäumen unv Sträuchern waien
die freundlichen Gaben der Natur zu die-
sem Feiertage.

Nachdem ick den Brief geschrieben und
befördert halte, ging ich zurück in das Bi-
bliothekzimmec. Nichts Bestimmtes wis-
send und unfähig, etwas zu errathen,
kam eine dumpfe Nuhe über mich, jene
Resignation, mit der wir oft die Kunde ei-
nes Unglücks erwarten, das, wie wir ge-
hört, schon bereingebrvchen ist, wenn uns
auch feine Tragweite, ja selbst die erste U-
rsache dazu, noch unbekannt blieb. Zuwei-
len vergaß ich sogar Guy's, wenn ich an
den Zustand gedachte, in dem ich John in
seinem Zimmer gesehen, als er erichöpfr,
fast besinnungslos auf den Stuhl nieoer-
sank. War vas Folge eines körperlichen
Leidens gewesen? Dennoch hatte er nie
geklagt, und es vergingen Jahre, in denen
er nicht einen Tag krank war. Als ich
ihm vorhin nachgeblickt, da er die junge
Braut amArme führte, war mir sein sester
Gang, seine freie, kräftige Haltung aufge-
fallen, die kein Zeichen von Schwäche oder

Hinfälligkeit an sich trugen. Ueb r.'ies
war es nicht seine Art, ein Gehci nniß vor
denen zu die ihn liebten, wenn es
nicht die äußelsteNolhivendizkett erheischte
und warum hätte er es uns verbergen
sollen, wenn cr krank wäre? Nein, es
konnte nicht sein, hoffentlich war diese Be-
fürchtung unnütz. So saß ick grübelnd
unv sinnend, bis ick die Kckenglocken hell
und feierlich erklingen hö te. Lie Trau
ung war vorüber.

Ich kam gerade noch zu rechter Zeit, um
sie am äußersten Thore zu empfangen,
durch welches Edwin und seine jungeFrau
traten, indem sie an einer langen Reihe
fröhlicher, festlich geputzter Meirichen vor-
rtterschrittcn, wobei sie auf einem Teppiche
frisch gestreuter Blumen wandelten. En-
derly wollte sih seinen Willkommen
nicht nehmen lassen, das ganze Torf
begleitete das junge Paar im Tri-
umphe heim. Es ist mir noch eine
dunkle Erinnerung geblieben, wie glücklich
Jeder aussah, wie hell die Leute jubelten.
Ein verworrenes Geräusch von Klängen
und Stimmen umtönte mich, und aus dem
bunten Gewühl vermochte ich nur eine G-
estatt deutlich zu unterscheiden, die von
John.

Während die jungen Leute hinein-
gingen, blieb er d'laußen aus der Frei-
treppe stehen, dankte den Arbeitern und
Dorsbewobnern in wenigen Worten und
luv sie Alle zu einer Festsreude. Mil
laulcmHurrahrusen antwortelen sie und ei-
ne kräftige Stimme rief:

Roch ein Lebehoch sär den Herrn Wuy!
Ei fröhliches Willkommen uaseren

jungen Herrn! Entzückt wandte sich Guy's
Mutter um, Thränen seligen Stolzes
glänzten in ihren Augen.

John! danke den guten Leuten! Sage
ihnen, morgen werde Guy selbst seinen
Lank aussprechen!

Der Herr dankte ihnen zwar sür ihre
Freundlichkeit, aber entweder erwähnte er
es nicht, oder die rauhen, ehrlichen Sttm
men übettöntcn die Worte daß Guy
morgen zurückkehren würde.

Währ nv dieser ganren Zfit und auch
bei dem Hochzeits-Frühstück dewabtteFohn
dieselbe ruhige Haltung, nur einmal, als
die Andern um Louise und Edwin versam-
melt waren, fragte er mi t, schnell:

Pbineas, hast Du meinen Auftrag be
sorgt?

Was sollte er besorgen? rief Ursula
plötzlich.

Ich bat ihn, einen Brief sür mich zu
schreiben.

Mein ganzes Lebelang war ich aar
John's Antlitz stolz gewcicn, weil man in
seinen Zügen stets die lauttre Wahrheit
las, und es nimmer mit der steinernen
Ruhe prahlen konnte oser wollte, auf die
manche Menschen so stolz sind, hinter der
sie sich selbst uns ihre innersten Empfin-
dungen vor den ibnen Nächsten und Theu-
ersten verbergen. Las war bei Jobn
niemals dcr Fall gewesen; sein Gesichl--
ausdruck sagte uns, ob er traurig und be-
drückt oder froh und glücklich war. Es
gehörte zu diesen Grundsätzen, daß nichts
als die strengste, unabweisbare Nolhwen
djgkcit, ein wirklich gewichtiger Grund,
den Menschen nur zur kleinsten Verstellung
zwingen dürfe.

Indem ich ihn seiner Frau so unbefan-
gen antworten hörte und sein Gesicht so

rubig loh, wurde ick von der schrecklick sten
Angst erfaßt. Auch Ursula schien beun-
ruhigt zu sein.

Es war ein Geschäftsbrief, nicht?
Tbcilwerse. Heute Adens werde ich

Dir Alles erzählen.
Wie Du w'llst, Jobn. Tu weißt, ich

bin nicht neugierig, erwiderte sie mit er-
leichtertem Herzen; dann aber wandle sie
sich noch einmal um und ibn fest anblickend
jagte sie: Wenn es etwas Wichtiges wäre,
das keinenAuflchub erleiden diufte, etwas,
das ick sogleich wissen müßte, dann wür-
dest Lu es mir doch nicht verheimlichen?

Nein mein Liebling, nein!
Ein kaller Schauer durchrieselte mich.

So mußte etwas geschehen sein, für da-
es keincAbhülfe mehr gab, ttwas, das zu-
gleich der Vergangenheit angehörte und
unverbesserlich war, und das er seinen
Kindern gerechter Weise einige Stunren
verbergen wollte, um keine dunkle Wolke
über den Sonnenschein dieses Tages zu
werfen und ferne Heiterkeit zu trüben, die-
ses böcksten Feiertages in Eowir's und
Louisen's Leben.

Keiner, der ihn so würdig an der Hoch-
zeitstafel sitzen sah, ahnte, welche Schmer-
zen die Seele des tiefgebeugten Vaters
durchzuckten. Nachdem er den Neuver-
mählten seinen Segen ertheilt, rüsteten
ste sich zur Abreise, läckelnv und trauervoll
wie e-Z ein solcher Abschied vom Vatcr-
bause, trotz alles Glückes, mit sich bringt.
Edwin zögerte vor dem Besteigen des Wa-
gens, und indem er seine Mutter noch ein-
mal umarmte, stüsteite er innig: Grüße
Guy unv sage ihm, wie mein Brudecherz
sick freut ihn bald willkommen zu heißen!

Wie das Alles .an Guy's Abreise erin
nert, sagte die Mutier schnell die Thränen
trocknend, die über ihr lächelndes Amlitz
rollten. Nftmals früher halte sie oie'es
schweren, tummervollen Tages erwähnt.

John, glaubst Du, daß es möglich sei,
unser lieber Junge könne noch heutcAbeno
ankommen?

John's ?Nein!" tlang trotz alles Nack-
druckes sehr sanst.

Weshalb nicht? Mein Brief muß ihn
zur rechten Zeit erreicht haben. Lord Ra-
venel ist seitdem nach Paris gereis't und
wieder zurückgekehrt. Aber und scbari
richtete stck ihr Blick auf den jungenMann

sagten Sie nicht, daß Sie Guy nicht
gesehen; wie kam das?

Nein, ich sah ihn nickt.
Hörten Sie auch nicht von ihm?
Ich Frau Halisax, ich
In der schmerzlichsten Verlegenheit, die

seine Selbstbeherrschung zu übersteigen
schien, blickte derGcsragte bittend ausJohn,
der für ibn antwortete:

Lord Aavenel hat mir an diesem MorN
gen einen Brief von Guy gebracht.

Einen Brief von Guy und Du sagtest i
mir nichts davon wie sonderbar!

Ursula schien es wirklich nur ?sonder-!
bar" zu finden. Vielleicht kam ihr der,
Gedanke, ihr Sohn habe ftgend cineTbor '
heil begangen, oder sei in eine Geldver-
legenheit g.rathcn, die er dem Vater ge-
beichtet; und in dem inslinktartigen Wan
sche, einem ächt mütterlichen Gefühle, dies
vor Fremden nickt zu enthüllen, tbat sie
für den Augenblick leine Frsgc mehr.

Wir standen noch Alle unter der Thür
der Halle; Jobn legte ihren Arm in den

seinen und führte sie in sein Zimmer.
Jetzt den Brief, bitte! Kinder, laßt

uns allein ich muß mit -uremLaler spre-
chen! Ten Brics, Jobn! -säe Hand,
welche sich darnach ausstreckte, zitterte hei-
lig; sie versuchte, das Papier zu ciiifalten

hielt aber inne und blickte ängstlich fta-
gend zu ihrem Manne aus.

Er soll mir doch nicht sagen, daß mein
Guy noch nicht nach Hame zurückkehrt?
Ich kann Alles ertragen, Du weißt es-
aber er muß wiederkommen.

Jobn erwiderte mit leiser Stimme:
?Lies!" und dabei schloß er ihre Hand fest
in die seine, wie man wohl that, wenn
Jemand eine schwere Quak aushallen soll,
oie erlragen werden muß, uns welche die
innigste Lieb: nicht abwenden occr crleich
tern kann.

Der Brief, den ich später sah, lautete
so:

?Liebt, theure Eltern!
Ich habe Schande über Euch Alle ge-

bracht Euren ehrlichen Namen befleckt.
Es war in einem Spiclhause, ick halte zu
viel getrunken, als einer der Anwesenden
mich beleidigte, indem er eine Verleum-
dung über meinenValer aussprach ?doch
Ihr weroet alles Nähere hören, wie es ja
hier die ganze Welt schon erfuhr. Ich
schlug nach dem Elenden kaum wissend,
was ich in meiner Hand hielt und ver-
wundete ihn. Er mag in diesem Au-
genblick vielleicht schon todt fem; ich weil;
es nicht.

Heute Abend noch reise ich nach Ameri-
ka und niemals werde ich wieder nach
Hause zurückkehren. Gott segne Euch Alle

Alle! Guy Halisax."
Nachschrift: Heute erhielt ich mei-

ner Mutter Brief. Mutter! ich hatte
meine Sinne nicht beisammen, sonst hätte
ich es nicht thun können. Theure Mutter,
vergiß mich! laß mich Tirjdas Herz nicht
brechen!

Ach, er hatte es schon gebrochen.
Nie wieder nach Hause zurückkebri!Nie wieder ach Hause zurückkehren!
Sic wiederholte das immer von Neuem,fast öcwu?..?-, n..t st Aaze - nurdie,e fünf schrecklichen Worte kamen über

dle bleichen Lippen.
Tie Natur sträubte sich gegen das

schwere, e ha s ihr mitleidsvoll eszu ertragen. Als John seine Frau in
Arme nahm, war sie ohnmächtig,

und sie blieb es, mit kleinen Zwischenräu-men stundenlang.
So schloß Edwin's Hochzeitstag.

Lierscyntes tlapitel.
Lord Rav nei kannte, wie Jedermann

in Paris, dcn ganzen schrccklickenVorgang
obgleich er die Wahrheit gesagt, als er
versickerte, Gay nickt gesehen zu haben.
Dieser war unmittelbar, aus Furcht vor
gerichtlicher Verfolgung, geflohen doch
hatte ec vom Bord des Schiffes an Lord
Navencl geschrieben, und ihn gebeten, ven
eingeschlossenen Brief und nähereNachrichl
uns sogleich nach Beeckwood zu bringen.

Ter Herr, welchen Guy verwundete,
geHörle nicht zu Lord Luxmore's Kreise,
doch war es durch einige seiner ?vorneh-
men Freunde," daß Guy in seine Gesell-
schaft gerathen. Er war ein Engländer,
der eist kürzlich die Baronettvärde und ein
dazu gehöriges Besitzthum geecht hatte;
sein Name wie wir innerlich erschraken,
da wir ihn Hörle, obgleich wir aus Rück-
licht sür William Ravencl thaten, als ob
wir ihn zum ersten Male vernahmen
war Sir Gerard Vermilyc.

Sobald Ur'ula sich etwas erholt hatte,
reisten John und Lord Ravenel zusammen
nach Paris. Dies war notbivendlg, nicht
nur um den Foedeiungen der Gläubiger
und der Genchte zu genügen, sondern
ebensowohl, um den Aufenthalt des jun-
gen Mannes aussindig zu machen, über
dessen Verbleiben und Geschick nur keine
weitere Auskunst als das eine weitumsas-
'ende Wort: ?Amerika" ballen.

Guy's Mutter trieb selbst zur Abreise,
diese arme Mutter, welche, kaum vom
ihrem Krankenbett erstanden, bleich und
still wie ein Geist durch das Haus irrte,
Trepp' ans, Trepp' ab, durch alle Räume,
als ob sie etwas suche, und nur das eine
Zimmer vermied, das wieder fest verschlos-sen wurde und mit her abgelassenen Vor-
hängen so düster und schweigend dalag,
als od der Tod selbst seinen Einzug dort
gehalten habe.

Ja, wir lernten es erst jetzt kennen, daß
es schmerzen giebt, bitterer, als der Tod,
daß das Leben Wunden schlagen kann,
tiefer und unheilbarer, als jene lalleHand
es vermag.

Jobn reiste ab; darauf folgte für uns
eine Zeit dumpfen Grames, schwüle Stille

ob sie Tage oder Wocken daue.te, erin-
nere ich mich kaum in dcr wir ganz ab-
geschlossen in Beeckivood lebten, und trotz-
dem wußten, daß John's fleckenloser, eh-
renhafter Rame, auf den er von Jugend
an so stolz gewesen, in aller Leute Munee
war, in jeder Gesellschaft den Gegenstand
des Gespräches bildete, bekrittelt und ge-
ladelt wurde und durch alle Blätter die
Runde mackte. Im Anfange versuchten
Waller und ich, die Ze t zurückzubalten,
cus Furcht, die Mutter möchte in irgeno
einer schleckten Flugschrut höhnische, ent-

stellte Berichte über den Vorgang lesen, in
dem ihr Eobn eine so bedeutende Rolle
spielte, oder ersabren, daß er inFrankreich
und England alsMöcder betrachtet wurde;
denn so lange das Leben desVerivundeten
in Gefabr schwebte, wurde die Nachricht
seines Todes von den meftlcn Blättern
verbreitet. Dcnncch war es unmöglich,
der Mutter auch nur das Geringste zu ver-
heimlichen, sie wollte Alles hören. Alles
lesen, Allem entgegentreten, selbst jenen
Nackbarn, welche entweder aus Thftluah-
mc oder Neugier nach Beechwood kamen.
Sie wiederholten freilich ihrenßemch nicht
oft, denn die ruhige, würdevolle Ergeben-
heit, die sie unv Kätte hielten,
war ihnen unverständlich, und so wurde

Ursula bald von Allen allein gelassen, au-
ßer von Grace Olvlower.

Kommen Sie reckt >st zu mir! hörte ich
sie zu dem jungen Mädchen, ihrem Lieb-
linge sagen, nachdem sie einen ganzen
Morgen beieinander gcsessen, und wenn
sie sprachen, alles berührten, nur das Eine
nicht, das dennoch am meisten Herz und

Zinn beschäftigte. Ja besuchen Sie uns
bald wieder, wenn es auch hier im Hause
trüb und still ist! Erscheint es Ihnen nicht
jo, ohne die Gegenwart meines Mannes?

Gewiß, tarin lag dieHauptveränderuiig,
dcs Vaters Abwesenheit berührte uns Alle
auf's Schmerzlichste. Guy's Geschick er

schien uns besonders im Anfange wie et-
was so Unglaubliches, daß es uns war,
als ob es ein Unglück sei, welches einsän
dere Familie belrvffen. Die gegenwärtige,
so empfindliche Oese und Leere entsprang

daraus, daß uns und dem ganren Hause
der Herr, das Famttienhaupt fehlte.

Niemals war John länger als einige
Tage fern von uns gewesen, und so war
es uns nur erklärlich, daß diese lange Ab-
wesenheit uns doppelt sichtbar wurde; wir
vermißten ihn unaufhörlich, überall, an

seinem Platze bei Tische, in dem Arwstuhl
am Kaminseuel; wir lauschten zu dcr
Stande, da er von dec Fabrik zurückzukeh-
ren pflegte, aus sein schnelles Klingeln an
derPsoite, aus seinenSchrilt, leineStimmc
sein fröhliches Lachen Alles still und

stumm! Das Leben, die Seele desHauseS,
schien von dem Augenblick an daraus ent-
wichen, da der Vater es verlassen.

Ich glaube, daß durch die wunderbare
Zuiammenivirkuiig der Verhältnisse, wel-
che eine böherc Hand ja stets zu unserem
Besten leitet und regieret, auch tiefe sonst
so schmerzliche Trennung von ihrcniManne
doch gut und heilsam sür Ursula wurde.
Sie lernte daraus, daß, wenn ste auch Guy
verloren, sie doch noch durch vieles Andere

reich gesegnet m; klarer trat es vor ihre
Seele, was sie durch die leidenschaftliche
Mutterliebe verleitet, vielleicht vergessen
bätte, wie es so manche Mutter thut, daß
über allen mütterlichen Pflichten diePslicht
des Weibes gegen den Gatten steht, und
böber als jede andere Liebe die Liebe zu
schätzen ist, welche ihr gehörte und sie be-
glückte, che eines der Kinder geboren war.

Indem nun jeden Tag Briese von John
kamen, die sie voller Ungeduld erwartete
und ergriff, als ob es Liebesbriefe wä'.en,
indem ste täglich seine Abwesenheit schwe-
rer empfand und immerZchnsüchligcr auf
seine Rückkehr hoffte, jede Entscheidung im
Hause, alle kleinen Veignügungcn, welche
man sür sie ersann, aus die Zeit oe>-
schiebend ?wenn Euer Va'.er ic Uder bci

uns ist" so begann auch nach und nach
ein Strahl der Hoffnung und des Trostes
in dem Herzen dec lraucrnocn Müller aus-
zugehen. Und als nun endlich Jobn den
Tag seiner Ankunft bestimmt Halle, sah ich
Ursula seine Briefe zusammenbinden, diese
zärtlicken, herzinnigen Briese, deren sie
während ihres langen, glücklichen, eheücken
Lebens nur wenige erhalten, weil sie so
selten von einander ge.rennt gewesen wa-
ren.

Ich hoffe, ick werde niemals wieder nö-j
thig haben, Briese von ihm zu bekommen;

so l cb und berzlick ste slnd.io ist bei ihm ictti l
dock viel, viel besser, jagte sie tackelnd. Es
war ein sckwackcs Lackeln, das zum crlteu
Male wieder in ihrem Antlitz blähte,
gerade als müsse sie sich erst daran gewöh
neu, hell und fröhlich zur Heimkehr ihres
Mannes auszusehen.

Als der ersehnte Tag nun wirklick kam,
brachte sie das ganze Haas in die schönste!
Ordnung, und sorgte, das es überall!
schmuck und festtick erschien; sie selbst zog
ihre besten Kleider an und Uetz es stck ru-
hig gefallen, tast Man ihr Haar wie ehe-
dem in Locken ordnete, das freilich in der
letzten Zeit fast weist geworden war. Dann
mattete und lauschte sie mit geröthelen
Wangen, wie die eines jungen Mädchen-,
welches der Antunst des GeUeblen entge-
gensieht, auf das Geräusch des heranrol-
lenden Wagens.

Alles, was über Guy mitzutheilen war
und die Nachrichten taurelen besser, als

wir es hoffen durjten halte Jokm be-
reits geschrieben. Bei seiner
drückte ihn deshalb leine bis dahin ver-
heimlichte Sorge, keine ängstlichen Fragen
bestürmten ihn. Als er aus dem Wagen
sprang, fand er seine Gattin, feiner sehn-
suchtsvoll harrend, vor der Pforte der
Halle, während sein ganzes Haus ihm das

freundlichste Willkommen entgezenlächelte.

Es schien uns Allen, als könne es auf Er-
den keinen größeren Segen geben, als daß
er wieder in unscrcrMttte war, der so Viel-
geliebte.

John sah bleich auZ, doch nicht angc-
gr ffener, als man nab den Anstrengun-
gen unbAusregungen, die er durchgemacht,
erwarten konnte; und der milde Ernst,
welcher aus seinem Anttttz lag. war weil
enlseint von dem Ausdruck einer herzzer-
reißenden Angst und Unrube.

Ter erste Stoß dieses schweren Unglücks
war übwilndcn. Er hatte alle Schulden
seines e-ohnes bezahlt, seinen ehrlichen
Namen gerettet, so weit es möglich war,
und ihm eine ItckereHeimalh in dem neuen
Wcltlbcilc bereitet, die er auch schon glück-
lich und wohlbehalten leicht balle. Jetzt
blieb nichts mehr zu thun, als dcn unver-
meidlichen Kummer in sich zu schließen und
voller Vertrauen aus die lindernde Zeit zn
blicken, welche auch die so schwer zu tra-
gende Schande auslöschen würde, zu hof-fen. daß, da Guy's Hand rein von Blut
geblieben Sic Gerard Vermilyc war
seit sein Herstellung ein wahrer Helv in
der Gesellschaft geworden die Menschen
nach und nach den üblen Eindruck und die
Erinnerung an eine That verlieren wür-
den, welche in der Hitze der Jugend began-
ge und durch so bittere, aufrichtige Reue
gebüßt wurde.

So nahm der Vater wieder leinen allen
Platz im Hause ein, und als er auf die
ihm gebliebenen Schätze blickte, da lag
wohl jener milde Ernst auf seinem Ange-
sicht, doch keine unhcilbarenLeiden drückten
sich daraus aus. Es schien als ob noch
etwas Anderes, als die soeben durchlebte
Zeil ihm leine Hemialh theurer und wer-
ther denn je machte. In seinem Armstuhle
behaglich sitzend, wurde er nicht müde,
auch das Kleinste zn bemerken, was ihm
einen angenehmen Eindruck gab, und stets
von Neuem wiederholte er, wie schön es in
Beechwood wäre, und wie er sich freue,
wieder zu Hause zu sein. Vornämlich
aber weilten seine Augen und s ine Geda-
nken bei Ursula, ihre Hand ließ ec kaum
aus der seinen, und wenn ein Zufall sie
ihm entzog, so ergriff er sie sogleich wieder
sobald sie von seiner Seile wich, rief sein
biltendes:?Liebe, kommst Tu balo wieder?"
sie zurück z i ihm. Einmal, als die Kinder
nickt im Zimmer waren, unv ec mich in
meiner dunklen Ecke wohl nicht bemerkte,
sah ick, wie er Ursula fest in seine Arme
schloß, und indem er ihr Haupt in seine
Hände nahm und mit einem langen, lan-
gen, unendlich zärtlichen Blick in ihr Ant-
litz schaute, sagte er mil einer von Liebe
und Sehnsucht zitternden Stimme:

Ich darf mich niemals wieder von Dir
trennen, Da mci-iElgcn, so lange ick lebe,
mein böckstes bestes Glück aus Erden,
mein Weck, meine Ucsrtta!

Sie nahm es nickt ohne Fieud', doch
ganz natürlich bin, so, wie sie seil neun-
undzwanzig Jahren jedes Zeichen seiner
L ebc empfangen hatte. Ich verließ sie,
sich Auge in Auge, Her; an Herz gegenüber
stehend, als ob sie leine Pracht der Welt
je wieder von einander scheiden könrtte.

Ter nächste Morgen war so heiter und
traulich, wie die erstenStundcn des Tages
es stets bei uns z i sein Pflegten; vor dem
Frühstück kamen Edwin und Lenne, aus
deren Gesichtern des Glückes Sonnenschein
lag, und nachher gingen John, Ursula
und ick wohl eine Stunde im Garten auf
und nieder, über die Lebensaus sick ten der
Neuvermählten sprechend. Tie Post, deren
Ankunft wir sonst mit so großem Eifer er-
warteten, wurde jetzt kaum mehr beachtet,
und auch heute brachte sie nur einen Brief
von Lord Ravencl.

John las ihn mit einem ernsteren Ge-
stchtsausdruck, als er sonst jene Briefe zu
lesen pflegte, die während des letzten Jah-
res häufig eintrafen, und über welche tue
Knaben gewöhnlich spöttisch lächelten, wäh-
rend Fräulein Mauv gerade die kleine,
zierlickeHandschrisl, das fei e, durchdaflete
Pap-er u>d das schöne Warpen eifrig
vertheidig?. Jobn und seine Frau
empfingen sie gel; Uisula war durchaus
nicht gleichgültig gegen d,n Beweis, dcr
durch viele andere Thatsachen bestätigt
wurde, daß wenn es einen Mann rn dcr
Well gab, den Lord Ravencl achtete und
beivundecie, es John Haliiax war. Dieses
Mal ichien der Brief ihr weniger Vergnü-
gen als sonst zu bereiten, und als Maud,
we gewöhnlich, ibn zu lesen verlangte,
und ganz entzückt die Nachricht verbreitete,
?ihr" Lord Navcnel werde bald w eder-

kommcn, da schien es mir, als sei der Be-
such den Eltern nicht so willkommen wie
chesem. Auch jetzt, wie ich es sckon
früher bemerkt, wenn John die Briefe
las, faltete er das Schreiben mit ernstem
Blick zusammen und sagte seufzend:

Armer Lord Ravenel!
John, fragte Ursula flüsternd, denn cS

chien eine schweigende Ucbereiiftunit ge-
troffen zu sein, lese Anipielung auf den
Aufenthalt in Paris vor den Kindern zu
vermeiden, hast Du vielleicht etwas von
ihr gehört? Du weißt, wen ich meine?

Nicht eine Silbe.
Du erkundigtest Dich doch aber nach

ihr?
Er bejahte es.
Ich wußte, daß Du es thun würdest.

Sie muß jetzt beinahe eine alte Frau sein
vielleicht ist ste gestorben. Arme Ca-

roline!
Es war seit vielen Jahren das erste

Mal, daß dieser Name in unserem Hauie
genannt wurde; qanz unwillkürlich ries er
mir, und vielleicht auch den Andern, den
Tag in Longfield zurück, da dcr kleine Guy
voll bewundernd"? Ausmcrksanfteit sich so
ganz der ?schönen Dame" widmete; jenen
Tag, als wir zum ersten Male den ande-
ren Namen hörten, der durch eine sonder-
bare Verkettung der Umstände uns so ver-
hängn ißooll und bekannt geworden war,
und dcr fortan in unserer Familie gleich
einer Todtenglocke erklang, den Namen:
Vermilyc.

Tas Wiedererscheinen des Lord Rave-
ncl in Beechwood und es war deutlich
zu bemerken, mit wie großem Vergnügen
er kam? verleitete mich tast, ibn von iiier
fortzuwünschen, denn er überschritt nie die
Schwelle unseres Hauses, obne daß ein
trüber Schatten sich aus oie Gesichter dcr

I Eitern legte, und gewiß war es kein Wuns
i der. Tie jungen Leute bewillkommneten

ihn dagegen stets mit wabrcr Freuoe und
waren berzlich und fröhlich mi: immer, so
daß er täglich von dem öden, lange unbe-

nohnt geweienen Lurmore, in dem er,
ttotz aller seiner Einsamkeit uiidAvgeschie-
denbeil, doch gern zu wetten schien, zu uns
herüberkam,

Eines Tages wünschte er Maud und
Walter mit hinubelzunebmen, um ihnen
einige uralle, schöne Tannen zu zeigen, die
bci einer Lichtung der Gehölze, deren Ver-
kauf einen einträglichen Erlös versprach,
mit gefällt waren. Die herrlichen Bäume
hallen seit Jahrhunderte das alte Schloß
gleich treuenWäcklern umstanden, das jetzt

obne ste kahl und verödet dalag. Als
John der Wumch vorgetragen wurde,
wachte er E, Wendungen, ans denen klar
hervorging, daß er d'.e Gastsieundjchast
zwischen Luxmore und Beeckwood nur von
dem letzleren Orte ausgeübt zu sehen
wünschte.

Lord Ravencl verstand die Bedenken
des Vaters, wenn ste sich auch nicht deut-
lich in Worten aussprachen.

Ltirmore ist nicht E.mpcizne, sagte er
mit jeurem trüben Lächeln zu mir. Herr
Haliiax könnte mir immer die Gesellschaft
seiner Kinder gestatten.

Als er so im Grase lag und seine Au-
gen Maud's schlanker Gestalt folgten, de-
ren weißes Kleid bald hier, bald dort durch
die Bäume leuchtete, glaubte ich einen
ganz desonderen Blick in ibnen zu entdek-
kcn, und in seinem Gesickt etwas durchaus
Veischiedcnes von icsem srükeren Aus-
druck zu finden, den das sanfte, malle

Antlitz William Ravenel's je gezeigt.
Wie das Kind in letzter Zeit gewachsen

ist! Ist sie nicht ungcsäyc neunzehn
Jahre?

S>e wird erst im Dezember siebzehn.
Noch so jung? Unv dock ist es ans

genehm, jung zu sein! Liebe kleine

Mauv!
Er wandte sich nach der anderen Seite

bin, mit seinen zarten, schönen Hunden
die Augen vor der Sonne schützend; wie
oft hallen die Knaben über diese weißen
?Frauenhände"gelacht, die wie sie meinten

auch nichtljZdiMeinste Arbeit verrichten
lonntenZ


