
Stadt Baltimore.
Der Prozeh gegen den Postdieb

Claypoole.

lnns

Auf Montag Vormittag war dieProzesfirmig
gegen den Ex Postexpcdicnten GcorgW. Clay
poole wegen Unterschlage und Entwendung
von Briefen und Packeten aus dem Balti-
morer Postamle im Bundesbezirks - Gerichte
festgesetzt. Eine große Anzahl Neugieriger,
die neue Enthüllungen zu hören erwarteten,
hatte sich im Gerichtssaale eingefunden, sollte
aber, wie die Folge lehren wird, in ihrer Er-
wartung arg getäuscht werden.

Punkt 10 Uhr nahm Richter GileS seinen
Sitz auf der Rlchterbank ein; sür die Aukla-
gebchörde erschien Bundesbezirks Anwalt Ar-
chibald Stirling, jun., als des Anaeklagten
Bertheidiger John V. Findlay. Als ausdes
Gerichtshofes Frage, ob die Anklagebchörde
in Sachen Claypoolc's prozcßsertig sei, eine
bejahende Antwort des Hrn. Stirling erfolgte,
erhob sich Hr. Findlay und richtete an den
Gerichtshof folgende Ansprache:

?Als Anwalt des Angeklagten Geo. W.
Claypoole suche ich achtungsvoll um Erlaub-
niß zur Zurückziehung des letzten Dienstag
eingetragenenPlaidoycrs ?nicht schuldig" nach,
damit wein Klient jetzt aus die von den Gross
Mchworencn gegen ihn erlassene Anklage
)M>ulsig" plaidiren könne. Fem sei es von
mir, der Rechtsprozcdur Hindernisse i den
Weg legen zu wollen, aber ich möchte für den
Unglücklichen in dessen Interesse ich heute hier
stehe, nni Gnade bitten. Wäre er allein ge-
fallen, hätte er durch seine Handlungen allein
zu leiden, so hätte die Angelegenheit ein an-
dcrcs Aussehen; Dem ist aber nicht so, mit
ihm fallen ein schuldloses Weib und fünf
Kinder, mittel- und hülfioS. Für sie insbe-
sondere richte an Eure Ehren die Bitte, ihm
Barmherzigkeit zu erzeigen. Sei Heim, ihm
einst io theuer, ist jetzt zerstört, seine Gesund-
heit elend und zcrüttct, er selbst von Gram,
Schande und tiefster Erniedrigung niederge-
beugt. Auch vergessen Sie nicht, er war einst
ein miilhiger Soldat, der sein Leben für die
Vertheidigung seines Landes in die Schanze
geschlagen. Später war er ein gewissenhafter,
vertrauenswürdiger Beamter im Civildienste
des Landes. Seine Jugendfreunde find heute
hergekommen, um seine frühere gute Ausfüh-
rung und makellose Rechtschassenheit zu be-
zeugen. Sie sind jetzt versammelt, stumme
Zeugen seiner Entehrung. Aber ihre Herzen
schlagen ihm mit zärtlichster Sympathie und
Theilnahme entgegen, und ich vereinige meine
Bitte mit den ihrigen an diesen Gerichtshof,
welcher seine Entscheidungen stets nn! Gnade
paart, so mild, wie möglich, mit ihm zu ver-
fahren."

Sobald Hr. Findlay geendet, befahl der
Gerichtshof dem Angeklagten sich zu erheben.
Dieser stand von seinem Sitze unterhalb der
Richterbank, rechts von derselben und neben
dem Aktuarssitze, auf, näherte sich dem Advo-
katcntlsche und blieb, das Gesicht nach der
Richterbank gewandt, stehen, ivorauf Nichter
Giles ihn also anredete:

??Man hat Euch wegen acht gesonderter
Beraubungen der Ver. Staaten-Post in An-
klagestand versetzt. Auf die Anllage im Gau-
zeit plaidirtct Ihr ?nicht schuldig;" jetzt aber
zieht Ihr durch Euren Anwalt das Plaidoyer
zurück und bekennt Euch schuldig. Ihr wart
früher ein zuverlässiger Agent der Regierung
und erwieset Euch Ja vre lang ehrlich und ge-
wissenhaft. Man betraute Euch im Dieiiste
Eures Landes mit einem Eivilanue, und es
hatte ein Recht, bis auf's Aeußcrste Ehrlich-
keit und Lauterkeit von Euch zu erwarten.
Dieser Gerichtshof hat Euch lange von günsti-
ger Veite gekannt, und als erdieKunde Eurer
Verhaftung und der gegen Euch erhobenen
schweren Anschuldigung las, war Niemand
mehr erstaunt, als ich selbst. Ich hatte ge-
glaubt, wenn es im Postdienste einen über al-
len Verdacht erhabenen Beamten gäbe, so
wäret Jhr's. In einer jetzt mehr, denn 21-
jährigen richterlichen Thätigkeit habe ich noch
nie unter sür mich schmerzlicheren Umständen
ein Urtheil zu fällen gehabt. In einer Pri-
vat-Eiiigabe an den Gerichtshof habt Ihr das
Ersuchen gestellt, nicht im Zuchthause, sondern
im Stadtgesängnisse eingeiperrl zu werden.

Macht.
'

Der Eongreß hat den Platz, wo
Missethäter gegen die Ver. Staaten ihre
Strafe abzubüßen haben, vorgeschrieben. Alle
Umstände Eures Falles in Betracht ziehend
und von dem Wunsche beseelt, immer so mild,
wie möglich, zu verfahren, fowcit sich Milde
mit gebührender Ausführung des Gesetzes, zu
welcher ich mich eidlich verpflichtet habe, ver
trügt, verurthcrle ich Euch jetzt sür den Zeit
räum von 5 lahreifwou heute an zn schwerer
Arbeit im Maryländer Staatszuchthause.
Ich hätte Euch für jeden der acht Anklage-
Punkte eine schwere Strafe zudiklireii kön-
nen."

Sowohl während des Vertheidigers bered-
ten Gnadengesuches, wie während des Ur-
theilsspruches wurde Claypoole tief bewegt
und wemte wie ein Kind. Sobald er aus
richterlichem Munde sein Schicksal erfahren,
kehrte er auf seinen Sitz nahe dem rechte
Ende der Estrade der Richlerbank zurück, und
nachdem der Gerichtshof einige andere Ge-
schäfte erledigt und sich vertag! hatte, wurde
der Verurtheille vom Hülfs-Bundesmarschall
Charlcy W. Bi'hop nach dem Zuchthausc es-
korlirt, wo ihm Wardeiii Wttkinson seine
Zelle anwies. Auf dem Wege nach seiner
neuen Hcimath äußerte er gegen seinen Be-
gleiter über das gelinde Straserkeniitiiiß un-
verhohlen seine Freude.

Ankunft des Dampfers ?Han-
nover."

Der Dampfer ?Hannover," Capt. Himbeck,
am 9. September von Bremen, am 12. von
Soulhamploii abgefahren, passirte am 25.
September um 3 Uhr Nachmittags Cap
Henry und erreichte am Samstage Morgen
mit 134 Passagieren seine Werfte aus Locust.
Point. Außer den bereits genannten Passa-
gieren kamen noch folgende ui dcrEajüte: Fe-
lix, Ida und Fanny Lipmann, Wilh. Mann,
H. Elarke, Lambert v. Karlerkorn, S. Mor-
ris und Louise Roy.

Die ?Hannover" passirte am 23. ds. un-
ter'm 40.28 Längen- und 61.36 Breitengrade

dem östlich steuernden Dampfer ?Leipzig."
Sie hat dieselbe Größe, wie der letztere Dam
pser, wurde 1872 in Grenock, Schottland, ge-
baut, ist gut bemannt, elegant ausgestattet
und überhaupt ein Ozeandampfer erster Klasse.

Der Dampfer brachte nachstehende Ladung:
von Bremen 3 Fässer Kaufmannsmaarcn
für Thomsen, Lilly K Comp., 1 Ballen und
i Kiste ditto für F. W. K E. Dammaiin, 1
Kiste Porzellan für Thos. M.Norris, 2dino
Pfeifen, 2 ditto Gummiwaaren, 2 ditto Wol-
lengarn und 1 Kiste Irdcmvaarenfür Prior K
von Eöllen, 1 Kiste Musik - Instrumente für
Heinrich R. Elsenbrandt, 16 ditto Strümpfe
für Gebr. Hsdges, 1 Koffer Effekten für E.
E. Brack, 1 Kiste Seidenkleider sürZPatcr P.
Zimmer, 1 Kiste Pfeffer für G. Zeun, t ditto
Ciseiiwaaren, 2 diltv Schnupslaback, 5 Füs.ser Branntwein und 2 Kisten Porzellanwaa-
ren für die ?Baltimore-Ohio-Bahn," 1 Faß
Bier und 13 Ballen leere Säcke für A. Schu-
macher K Comp., 5 Kisten Spielwaareii für
Rogge, Spitker K Comp., 3 ditto Strümpfe
für Meyer K Dickiuson, 1 ditto Metallwaa
reu für E. H. Meyer K Comp., 25 Kisten
Käse für E. Darrest k Comp., 2Kisten Glas-
waaren für Holländer K Prechlel, 35 Ballen
Hessians für I. E. Grasflin 8- Comp., 5
Ballen und 2 Kisten Leinen für I. A. Grif-
sith tk Comp., 2 Kisten für T. M Norns, 1

Packet für Gebr. Turnbnll, 1 ditto für den
Ver. St.-Zahlinctster, 1 ditto für R. M.
Splller, 1 oitto für Malliukrodt sc Sohn, 1

Kiste für Dorsett, Harns Q Comp., 8 Packele
für C. WoolnouHh, 6 Fässer Scrap-Eisen, 7
Bündel und !8 stücke Reife, 1 Platte Eisen,
12 Stücke Kessel-Eisen und 19 Bündel Plat-
ten-Eiscn für Schmeisser, Wenk k Evinp.;
von Southamptoii?ls Fässer Farbe, 1 Kiste
Chemikalien und 9 Biinvcl Felle für Thom-sen, LillyK Comp., 4 Kisten Glaswaaren für
Pastor F. Brandl, 4 Kisten Twists für I. A.
Grifsiih e- Comp., -t justen Stosse für G. H.
E. Ncal, 1 Riste Taschentücher für Bowes sc
Starr, 2 Klsteu Stosse für Hamilton Eastersc Comp., 11 Kisten ditto für Gebr. Hodges,
4 Kisten Baumwollenwaareil für I. A. Gris-
fith sc Comp., 3810 Kisten Weißblech für N.
N., l Kiste Waaren für Gebr. Canficld sc
Comp., 1 ditto für C. F. Kuhn, 1 ditto für
Gebr. Hodges, 1 Kiste Wollenwaaren für H.
Bogue sc Sohn, 1 Kiste Knollengewächse für
W. H. Perot, 1 Kille Wollenwaarcn für R.
M. Splller sc Comp. , i Kiste Regenschirme
für Galt sc Comp., t Kiste Spitzen für Joel
Gutmanii sc Comp., 1 Kiste Glaswaaren für
Pastor Rankiii, ein Modell für A. Schinna
cher sc Comp., 1 Ki'le Leinen für I. Grün
bäum sc Sohn, 2 ditto für Armstrong, Cator
sc Comp., 3 Kisten Baumwollenwaareil für
H. Bogue sc Sohn, 1 Kiste Irdenwaarcii für
Gedr. Canficld sc Comp., 4 Kisten Stosse iür
Roß Campbell sc Comp., 4 Kisten Baum-
wollciiivaaren für Bowes sc Starr, 2 Kisten
Elsenwaaren für S. Child sc Comp., 1 Kiste
gewebte Waaren für S. O'dend'hal; von
Bremerhaven 1 Kiste Kaufmaniiowaarcii
für H. B. Laake, 6 Fässer Bier für V. C.
Schlör und l Packet für Geyer sc Wittens;
von Havrc 9 Kisten für G. B. Beecher, 2
ditto für I. Stricker lenkins, 3 ditto für die
Corcoran'jche Kunst-Galle,ie in Washington,
4 ditto für W. T. Wallers s- Comp., 8 ditto
kür G. A. Davidson, 9 ditto sür W. Galt sc
Sohn, 4 ditto für Holländer sc Prechlel, 17
ditto für A. Eastoii, 60 ditto fürGebr. Court-
my, i ditto für Roberts sc Comp., 1 dftw
für H. Easter L Söhne, 1 ditto für I.Mur-
phy sc Comp., l ditto für S. O'dend'hal, I
dilto für Moritz sc Keidel, I ditto sür Joel
Gulmann sc Comp, unv 70 ditto für Lau-
rence Thomson sc Comp.

Abfahrt deö^ampfers?Qhio."
T er Tampfer ?Ohio," Eapt.Schulenburg,

trat Sonnabend Aachmittag Punkt 2 Uhrseine Rückfahrt vonLocust-Point über South-ampton nach Bremerhaven mit 7 Cajüten-
und 38 Zwischendecks - Passagieren an. In
der Ca,ute fahren latob Groh von Balti-more, Fugette und Balthasar Paul von
Pittsburg, Pa., W. Gleiche und Adolph
Gürsch von Cmcmnati und iFranz Schmidtvon St. tzoms.

Seine auf Gi11,419.33 gcwerthete Ladung
umsaßt folgende Colli: 161 Oxhofre Mary-
länder und Ohio'er, 122 ditto Virginier, 22
ditto Maryländer und 95 dilto Kentucky'er
Taback, 24 ditto Ken'.ucky'er und 23 dilto Vir-
ginier Tabacks - Rippen, 651 Kisten Sced-
blatt-Taback, 150 Oxhoste Blätter Taback, 2
Fässer, 4 Faß, 6 Kisten und 2 Bündel Ta-
back, 53 Säcke Gartengras, 37 Kisten Bienen-
wachs, 5k Blöcke Nußbaumholz und 10,350
Scheffel Waizen.

Der Dampfer ?Caspian" segelte am
22. September von Liverpool nach Baltimore
ab.

Wichtig für Rcisende ! Der Zug,
welcher bisher um 7.55 Abends von dem Cal-
vcrlstraßen - Bahnhofe nach dem Westen ab
fuhr, wird in Zukunft Präzise 7 Uhr Balti-
more verlassen. Ein zweiter Aug nach dem

> Westen geht um ll.io Abends ab. Der über
die ?Baltimore-Potomac-Bahn" nach Pope's
Crock gehende Zug fährt am Dienstag und
Freilag. Morgens um 7 Uhr, vom Ealvert-
Vtraßen-Bahnhofe ab und nicht wie bisher
am Montag, Mittwoch und Freitag.

Das iieue Stempclgesetz. Inder
letzten Sitzung des CongresseS wurde ein
Stempelgesetz passirt, welches nicht allgemein
bekannt sein dürste, aber dennoch von großem
Interesse ist. Dasselbe wurde am 23. Juni
1874 angenommen und ist betitelt: ?Eine Akte
zur Stempelung von bisher ungestempelten
Instrumenten, Dokumenten und Papieren,
und lautet: Sei es beschlossen, daß alle In-
strumente, Dokumente und Papiere, die bis-
her gemacht, gezeichnet oder ausgegeben sind
und einer Stempclpslichl oder Taxe unter ir-
gend einem bisher bestehenden Gesetze unter-
worfen sind und ungestempelt blieben, von ir-
gend einer Person, die dabei intcressirt ist, ge-
stempelt werden können, oder wo das Origi-
nal verloren ist, eine Abschrift davon und
zwar zu irgend einer Zeit vor dem 1. Januar
1876. Und besagte Instrumente, Dokumente

und Papiere soll: für alle Zwecke und Ab-
sichten ebenso gültig sein, als wenn sie bei
'Ausstellung gestempelt worden wären, doch
soll kein, in gutem Glauben erlangtes Recht
in irgend einer Weise durch besagtes Stem-
peln beeinträchtigt werden: Vorausgesetzt,
daß, um solches Stempeln gültig zu machen,
die betreffende Person, welche zn stempeln
wünscht, mir dem Instrument, Dokument oder
Papier oder Abschrist davon, vor dem Richter
oder Clerk eines Gerichtshofes erscheint, wo-
selbst protokollarische Verhandlungen aufge-
nommen werden, und vor demselben den
Stempel oder die Stempelmarke anheftet;
und besagter Richter oder Clerk soll auf das
besagte Schriftstück seine Namensuntersckrisl,
Tag und Datum, sowie den Ort, wo der
Stempel angeheftet wurde, und den Namen
der Person, welche das Schriftstück vorlegte,
beifügen.

2. Abschnitt. Daß alle Gesetze, oder Theile
von Gesetzen, welche mit Obigem im Wider-
spruche stehen, hiermit widerrufen sind."

Die Entstehung des Ordens der
?O dd - Fellow s."?In einer der Sitzun-
gen der Ver. Staaten-Großloge der ?Qdd-
Fcllows" in Atlanta, Georgia, hielt der Ex-
Groß-Sire Ellison von Massachusetts eine
längere Rede, welcher wir Folgendes entneh-
men: ?Wir sind Repräsentanten einer gro-
ßen Institution, einer Institution, welche nie
eine politische werden oder sich irgend einer
bestimmten Partei anschließe!' kaun. Unser
Orden umfaßt Mitglieder beider Parteien.
Höch t merkwürdig ist die Entstehung und das
Aufblühen des Ordens. 'Noch heute kann
ich mich der ersten Versammlung am 20.April
1819 in Baltimore entsinnen; dieselbe wurde

in der kleiuciiTavernc "'l'lwLeven Liars" ab-
gehalten. Niemand erhielt eine Einladung
zu dieser Versammlung; nur in einig! Zei-
tungen wurde eine Annonce cingerückr, in
welcher Gleichgesinnte ausgcfordcrt werden,
sich am 20. April 1819 in der obigen Ta-
verne Behufs der Gründung eines gebeimen
Ordens einzufinden. Aber nur Thomas
Wildey niid vier Andere kamen daselbst an
jenem Abend zusammen, um die erste Loge
des Ordens der ?Odd-Fellows" zu gründen.
Diese Loge, die damals ?Washiiiglon-Loge
Nr. l" gelauft wurde, ist gegenwärtig eine
der größten und blühendsten Logen in sen
Ver. Staaten. Seit lBt9 ist der Orden von
einer Loge mit fünf Mitgliedern auf 6000
Logen mit 400,000 'Mitgliedern angewachsen,
und für die Unterstützung der Kranken, für
die Erziehung der Waisen und für die Begra-
bung der Todten werden allein iujedemlahre
H1,500 ,000 verausgabt. Keil! anderer Or-
den vermag sich eines gleichen Aufblühens zu
rühmen."

Der ?Hildise - Buu d" (Eentralkörper
von 'Maryland) hielt am Sonntag Morgen
eine Exlra-Versammluug ab, in welcher Hr.
S. Feichtmann den Vorsitz führte, während
Hr. Karl Pricslcrjahn als Sekretär suugine.
Ter Zweck der Versammlung war die Neu
wähl eines Präsideuten an Otelle deö Hrn.
Feichtmann, welcher kürzlich resignirte. Tie
Wahl ging schnell vorüber und resuliirle in
der einstimmigen Erwählung des Hrn. I.
Walter. Ein' aus fünf Herren bestehendes
Comite überreichte durch Hrn. I.Nenho.hn
dem ausgeschiedenen Präsidenten Hrn. S.
Feichliiiaun die nnlciistehcndcn Dankes - Be-
schlüsse und knüpfte daran folgende Bemer-
kungen:

?Hr. Feichtmann! Sie haben seit 4 Jahren
als Präsident des Eentralkörpers sich keine
Mühe zu groß sein lassen, Sie haben uucr
schütterlich ohne Ansehen der Perlon Ihre
Pflicht als Vorsteher zur Zufri denheit des
großen Ceutraltörvers ausgeführt. Durch
Ihre Mithülse ist manches Kranke Schmer;
gelindert, mancher betrübten Wittwe Herz ge-
stillt und manche Thränen getrocknet worden.
Mögen auch verschiedene Ansichten mehrfach
unter uns obgewaltet haben und sonstige De
bailen in den Versammlungen vorgefallen
sein, jo glauben wir nicht zii viel zu sagen,
daß der Central - Körper von Maryland Sie
ungern verliert, indem Sie als Präsident
IhrePslicht lren und ehrlich erfüllt haben. Hr.
Feichtmann! Im Namen des Eentralkörpers
wünschen wir Ihnen Glück zu Ihrem neuen
Unternehmeil als General-Agent. Jetzt kann
nrch-Ihre Mithülfe der große Bund der
Humanität vollendet werden und hoffentlich
werden Sie dieselbe Energie, welche Sie bis-
her bewiesen, auch aus Ihre neue Stellung
übertragen. Und nun erlauben Sie mir, im
Namcn des Eentralkörpers Ihnen diese Be-
schlüsse zu überreichen." Ter Sekretär ver-
las dieselben, wie folgt:

?Indem der Centtal-Körper dieses Bun-
des mit Bedauern von dem Rücktritte seines
seil der Gründung desselben fungirendeu Prä
sideuten Hrn. Simon Feichtmann vernom-
men und wir uns dicserhalb verpflichtet füh-
len, daß in diesem Falle die Mitglieder dessel-
ben ihre Anerkennung sür.den uncrmüdeten
Eifer und die fortwährende nnd umsichtige
Thätigkeit, die derselbe während seiner Amis-
zcit in so hohem Grade an den Tag gelegt, so
sei es

beschlossen, daß durch den Zurücktritt des
Präsidenten S. Feichtmami der Ceniral-Kör
per des ?Hildise-Biiudes" vonMaryland einen
zuverlässigen Beamten und einen vorsichtigen
Verwalter verliert, dcsseiiFähigkeiteii von den
Mitgliedern des Körpers allgemein ancr-

beschlossen, daß der Dank des Central-Kör-
pers Hrn. S. Feichtinann für seine werthvol-
len Dienste und sein eifriges Wirken im In-
teresse des Bnndes abgestattet wird; und sei es
serner

beschlossen, daß diese Beschlüsse in das
Protokoll des Central Körpers eingetragen,
uno eine getreue Abschrift den Hrn.
Feichtmann eingehändigt, sowie eine weitere
Aöschriil in dem offiziellen Bundes - Organe
?Vorwärts" veröffentlicht werde."

Hr. Feichtmann, sichtlich ergriffen, erwie-
derte :

?Hr. Vorsitzer des Eomite's! Für Ihre
freundlichen Worte, welche heute mir mehr
wohlrhtiii, als je, jage ich Ihnen mein wärm-
sten Dank. Meine Herren Repräsentanten,
aus denen dasComitc hervorgegangen, Ihnen
allen meinen Dank für die iverth'vollen Be-
schlüsse. Dieselben haben einen doppelten
Werth für mich, indem die Ehre des Central-
Äörpers gerettet und die Harmonie wieder
eingetehrl. O! wögen vir uns dieselbe im
Interesse Aller erhalten können. Ter Augen-
blick, in welchem ich das Amt, mit welchem
Sie mich eine Reihe von Jahren beehrt, mei-
nem von Ihnen erwählten Nachfolger über-
gebe, ist für mich mit dem Augenblicke mei-
lies Amtsantritts gleichbedeutend, denn in
letzterem Falle übernimmt man Pflichten, wo
man schon im Boraus weiß, daß die Aus
Übung sowie die Nichtausübung derselben
Unzufriedenheit, ja Feinde schafft, welche im
Lause der Zeit willige Ohren finden, und wo
man doch voraussetzen muß, daß man ja auch
nur ein Mensch, daher ebenfalls irren und
nicht stets den Weg einschlagen kann, um
einen Jeden zufrieden stellen zu können. Wie
stets bewiesen, daß jede gute Sache Feinde hat,
denen das elgneJnteresse gebietet,derSache nur
zu schaden, womöglich zu zertrümmern, Feuer-bräude werfen, und wenn solche nicht genug
zünden, man es probirt, den einen oder den
anderen Theil anzugreifen, ja, sogar suchen,
die Beamten in ein zweideutiges Licht zu stel-
len, und dieses Alles nur um derSache selbst
einen Hieb zu geben; unter solchen Umständen
ist es nicht leicht, das Vertrauen der Masse,
die so nöthige Harmonie, ausrecht zu erhalten.
Pitt diesem Bewußtsein ist die Annahme eine
bedenkliche. Was stiert Einem an bci'm
Austritt, ist es Gedeihen oder Nichlgedcihen
der Sache, welcher man vorgestanden? Ver-
trauen oder Mißtrauen? Harmonie oder Tis-
Harmonie inuererFrcundc oder innererFeinde?
Nun, meine Herren, Ihre ehrenden Beschlüsse
gaben mir die Antwort, in deren 'Nachhall
Nichts einen Mißton bringen soll, und wenn
auch nur ein einziger Feind noch zurückblei-
ben sollte, so ist er zu viel, und ich strecke
meine Hand nach der Seinigen ans und sage
Lasse uns vergessen und verzeihen und wieder
Freunde sein, damit wir Alle, nach wie vor,
vereint an dem großen Werke der Humanität
sorlarbeiteil. Die Herren Beamten, sowie
Sie Alle haben mir stets zur Seile gestanden,
und mir die Ausübung meiner Pflichten >zu
erleichtern gesucht. In der Hoffnung, daß
Sie dieses auch auf meinen Nachfolger über-
tragen werden, sage ich JhnenAllcn nochmals
meinen Dank, und wo immer es sich um das
Interesse des Bundes handeln mag, sei es
auch in irgend einer Stellung,Milte, zählenSie mich zu den Ihrigen."

Diese Rede wurde enthusiastisch aufgenom-
men, woraus Hr. Walter von Hrn. Feicht

! mann auf seinen Sitz geführt, und Ersterer
! mil kurzen aber eindringlichen Worten vcr-

j sprach, seine Pflicht unter Mithülse der gan-
! zen Gesellschaft zu erfüllen, welches mit gro-
ßem Applaus entgegengenommen wurde.

Stach Erledigung einiger Routinegeschäfte
vertagte sich die Versammlung.

?Erziehung und die Bibel" war
das Thema, das sich Rabbi Dr. Mayer dies-
mal. für seine regelmäßige Sonntags-Vor-
lcjung im ?Har-Sinai-Tempel" ausgewählt
hatte. Nachdem er sich des Längeren über
Civilisation und die Bibel ausgesprochen,
fuhr er folgendermaßen fort: ?Wäre der ge-
stimmte Inhalt der Bibel so gesund, wie die
biblischen Moralvorschriften, ich würde Jeder-
mann dies Lesen, Glauben und Bethätigen
jeden Wortes, jeden Satzes, jeder Idee als
heilige Pflicht feierlichst an's Herz legen. Ich
würde dasselbe auch empfehlen, falls sie syste-
matisch in Abschnitte für Jung und Alt ein-
getheilt wäre, und für die Uebersetzungen
garantirt werden könnte. Allein die Bibel
in in allen ihren Einzclnheiten kein Buch für
die große Masse. Es ist ein klassisches Werk
hebräischer Literatur. Die Sprache des le-
saias, die Klagelieder Jeremiä, die Poesie und
Musik der Psalmen, die Philosophie des
Buches Hiob, die Reden und Vorträge der
zwölfkleinen Propheten alle diese gedan-
kenschweren und bilderreichen Ergüsse des
orientalischen Geistes versteht die großc'Mcnge
nicht. Der hebräische Gelehrte ausschließlich
findet in Meisterstücken Genuß. Und
man wagt es, sie den Uneingeweihten in die
Hände zu geben und ihnen zusagen: Leset,
glaubt, und Ihr werdet erlös't? Der größte
Theil der Bibel ist ausschließlich derGeschichte
Israel's gewidmet. Studtre sie durch, mein
israelitischer Freund, und schöpfe Weisheit
daraus; aber hüte Dich,sie unverkürzt Deinen
unschuldigen Kindern m die Hände zu geben;
denn sie enthält Erzählungen, welche für den
Geist der Jugend nicht geeignet sind. Haltst
Du Das für geheiligt und göttlich ? Halte die
Täuschung von Dir fern! Die Seiten der
christlichen Geschichte weisen würdige 'Nach-
ahmer jüdischer Schwächen und Fehler auf,
während die Erhabenheit aller jüdischer Dich-
ter von ihnen unerreicht ist und bleiben wird,
die Verfasser des neuen Testaments nicht aus-
genommen. Außer den geschichtlichen Thei-
len enthält die Bibel Angaben, welche Sie
aus Frömmigkeits - Rücksichten gern glauben
möchten, wenuSie es mit Ihrem Verstände im
Einklänge thun könnten, ncmlich die Wun-
der." Nachdem der Redner darzuthun ge-
sucht, daß der Wunderglaube widersinnig sei,
fuhr er fort: ?Was enthält nun die Bibel,
das dem Menschen annehmbar und verständ-
lich und für die Zwecke unserer Erziehung am
Passendsten ist? Wir finden die unansecht
bare Lehre vom einen, unsichtbare!! und mi-
theilbaren Gott, den wir aus seinen Werken
kennen, in desscn Wesen und Natur wir
aber nie Einsicht erlangen werden. Diese
Lehre findet fast in jedem Kapitel und Ab-
schnitte dieser unserer heiligen Schriften Aus-
druck, welche ich nicht das alte Testament nen-
nen kann, weil dieser Gott ewig lebt, nie stirbt
und folglich lein Testament machen wird.
Diese heiligen Schriften enthalten auch nach-
ahmungswerthe, von guten und ausrichtigen
Menschen gegebene Beispiele und Sittenleh-ren, welche in dem Gebote der Liebe, Wahr
heil, Gerechtigkeit und Redlichkeit gipfeln.
Durchdringen diese Ihr Herz, beherrschen sie
Ihren Geist, so sind Sie erzogen, erlöst. Die
Bibel ist weder ein Familienbuch, noch ein
volksthümliches Werk zum Unterrichte und
zur Erziehung. Einige Stellen haben viel-
leicht ans das bekümmerte Herz eine tröstliche
Wirkung, Das ist aber nicht die Bibel selbst.
Die tägliche Erfahrung kennt nur wenige auf-richtige Bekehrungen mittelst dcsßibellcseus."
Der Redner wies auf den Gebrauch der Bi-
bel i den Volksschulen hin und sagte: ?Wie
leicht wird des Kindes ganze religiöse Grund-
lage vernichtet, wenn es dem Lehrer, welcher
vielleicht ein bigottes Mitglied der einen oder
anderen Sekte ist, überlassen bleibt, Bibelstel-
lcn auszuwählen und zu erläutern. An wem
liegt die Schuld, wenn das Kind mit fal-
schen, verworrenen Jdce'n aufwächst, da die-
ser Religions-Unterricht von deinienigeii da-
heim abweichen muß? Unsere Volksschulen
sind keine Kirchen, noch sind die Lehrer Predi-
ger, und die Schüler gehören nickt der Uuter-
richtsbchörde; sie gcyörcn ihren Eltern. Mö-
gen die Eltern ihren Kindern ein gutes Ver
spiel geben; es wird mehr Nutzen Niflcn, als
alle Bibcllektüre, ein gewohnheitsmäßiger
Lippeiidieilst ohne entsprechende Gefühle des
Herzens."

In der in letzter Woche zu New - Jork ab-
gehaltenen Buchhändler - Conven
tion war Baltimore durch folgende Herren
vertreten: John B. Piet von der Firma
Kelly, Piet sc Comp., JameS Bond von der
Firma I. W. Bond sc Comp., Joseph M.
Eushliig von Enshing sc Baileh, H. C. Turn-
hull von Gebr. Turnbull, und D. Newton
Kurtz.

Das Gesetz n n d d e r D r o g u c n-
V erkauf. In der Untersuchung gegen
Dr. M. E. Burkhard von Nr. 61, Süd Eu-
taw-, und John H. Hurtt von Nr. 73, West-
Baltimore-Straße, anläßlich der Klage der
drei Eommissäre der Pharmacie wegen uiibc-
siigten Droguen- und Medizin-Verkaufs hat
sich bekanntlich Friedensrichter Hemmict die
Entscheidung vorbehalten. Der erste verhörte
Zeuge war ein junger Bursche, 'Namens
Boyd, in Hrn. E. Eareckson's Diensten, wel-
cher aussagte, ihn habe sein Prinzipal am li.
ds. zu Hrn.Hurtt geschickt, um sür fünf EentS
Sciölitz-Putver zu kaufen. Im Kreuzverhöre

konnte er nicht positiv behaupten, daß, was er
gekauft, Seiblitz Pulver gewesen. Georg
Winner, ein Knabe, wurde am 3. September
von seinem Dienstherr Hrn. F. Husseucamp
nach Dr. Burkhard'S Etablissement an Süd-
Eulaw-Straße gesandt, um für zehn Cents
Rocheller Salz zu kaufen; das Gewünschte
gab ihm der ältere Dr. Burkhard.?l.Faris
Moore, einer der Commissäre der Pharmacie,
bezeugte, daß Scidtitz-Pnlver und Rocheller
Salz zu medizinischen Zwecken benutzt wer-
den uno keine Patent-Arzneien sind; es sind
pharmazeutische Mischungen. Seidlitz-Pulverbesteht aus iveinstciniaurciii Kali, lohlenian-
rcm Gewächslaugensalz (Pottasche) und Ro-
cheller oder Scigiielte-Salz; Rocheller dalz
aus doppelkohlensaurcm Natron und Wcin-
steiissäure, wird auch Schwammsalz oder
Soda-Weinsteiii genannt. Hr. Eateckjoii
ideutlfizine die Seidlitz-Pulver, Hr. Hassen
camp das Rocheller Salz. Hr. Hurtt sagte
aus, er habe die Seidlitz-Pulver von den En-
gros-Droguisten Win. H. Brown sc Bruder
gekauft und seine Kenntniß der Droguen wäh-
rend seiner mehrjährigen Beschäftigung im
Etablissement der HH. Eaiiby sc Gilpiu er-
langt. Dr. Burkhard, iun., leugnete, daß
Hrn. Hassencamp'ö Knabe in seinem Lokale
Rocheller Salz gekauft. Der Knabe wieder-
holte, daß es ihm Dr. Buckhard, seil., gege-
ben. Der Commlssäre Anmalt, Hr. Äerry-
inan, behauptete in seinem Plaidoyer, Seid-
litz-Pulvcr und Rocheller Salz seien medizi-
nische Mischungen und keine Patent-Medizi-
nen, als welche die Verklagten sie hinstellen;
wenn diese nach ihren Angaben nur mit Pa-
tent-Medizinen handeln und die Pulmr und
das Salz verkauften, so übertraten sie die
Vorschrift des 1872er Gesetzes und unterliegen
einer Geldbuße von H75, aus welche sie von
den Commissären verklagt wurden. Tie
Vertheidiger HH. Carr undHobützell machten
geltend, Seidlitz-Pulver und Rocheller Salz
seien so gut Patent Medizinen, wie Ayer's
Brusimittel, Broivn's Plätzchen u. s. w., und
seien in jedem Spezerciladeu zn haben.
Eommissär Moore entgegnete, Scidtitz Pul-
ver und 'Rocheller Salz ieien mir Apotheker-
Präparate, in den Apotheken zusammenge-
setzt; aber die Vertheidigung sei bereit, zn be-
weisen, daß diese Artikel in jedem Spezerei-
ladcil zu haben seien. Bemerkt sei, daß Dr.
Burkhard hinter seinem Laden in einem Pri-
vatzimmer für Patienten Rezepte schreibt, die
aber meistens in die Apotheke derHH. Sharp
sc Dahme aus der Ecke der Pratt- und How-
ard-Straße geschickt werden. Dr. Burkhard
Hai an dem Philadelphier College der Medi-
zin promovirt.

Hobday ' s Schwindeleien.?
(Seine Frau gegen Bürgschaft bis zum Be-
ginne des Erlminalvcrsahrens entlassen.)
Frau Elizabeth Hobday brachte die Nacht vom
Freitag aus Sonnabend in ihrem eigenen
Hause Nr. 55, Nord-Edcnslraßc, im Gewahr-sam des Hülfsscherifss James W. Goodrich
zu. Am Sonnabend Morgen geleitete der-
selbe sie nach dem Criminal-Gericht, wo Aich
ter Gilmor den Betrag der für sie zu stellen-
den Bürgschaft von H3OOO auf H1.500 redn-
zirte. Oberst H. F. A. von Stamp stellte
diese Bürgschaft und die Angeklagte wurde
darauf bis zum Beginn des Erimmalversah-
rens entlassen.

Hobday verließ Baltimore am 13. August
und theilte seinen Bekannten mit, daß er nach
St. Louis reise, um daselbst eine Summe
Geldes zu collcktiren. Am letzten Don-
nerstag machten mehrere Personen die Ent-
deckung, daß Frau Hobday ihre Möbel fort
schassen und nach dem Presidentstraßeii-Bahn-
hofe bringen ließ. Dies erweckte Verdacht
und nach weiteren Nachforschungen fand man
aus, daß sie bereits ein Reisebillet für den
englischen Dampfer gelöst, welcher am Frei-
tage von New-Ä)ork nach Liverpool absegelte.
Dieser Umstand führte ihre Festnahme her
bei.

Hobday befindet sich ohne Zweifel in Euro-
pa. Jedenfalls ist er schon am nächsten Tage
mit einem englischen Dampfer nach Liverpool
durchgebrannt. In welchem Theile Europa's
er sich gegenwärtig aufhält, wird hoffentlich
die Zukunft bald lehren. Man hat jetzt auch
in Erfahrung gebracht, auf welche Weise er
seine Kunden beschwindelte. Sobald Jemand
mit einer summe Geldes zu ihm kam, ver-
sicherte er demselben, daß er das Geld sicher
und gut anlegen könne. Gewöhnlich nahm
er dasselbe sogleich in Empfang und am näch-
sten Tage legte er dem Eigenthümer eine an-
gebliche Archivamts Quittung vor, aus wel-
cher hervorzugehen schien, daß die Hypothek
ans dein gesetzlichen Wege im Archivamt em
gereicht sei. Gewöhnlich hatte er auch eine
Quittung über die vorgebliche Hypotheken-
schuld bei der Hand. Diese Quittung war
mit einem gefälschten Namen unterzeichnet
und ging allemal in die Hände der Person
über, welcher das Geld gehörte. Diese ge-
fälschten Bescheinigungen waren gewöhnlich
alte, bereits einmal benutzte Quittungen, die
er sich zu verschaffen und so zu ändern gewußt

hatte, daß sie ihm zur Erreichung seines
Zweckes dienlich waren.

B e m e r k e iis w c r t y e r B c tr u g. B a l
timorer Kaufleute zu seinen
Opfern auser lehen. In den letzten
Tagen ist ein Betrugs - Projekt, welchem bc
kannte Baltimorer Firmen beinahe znmOpfer
gefallen wären, nnd nur durch einen reinen
Anfall entgingen, an den Tag gekommen.
Vor einigen Monaten wurden Trieft K Her-
mann in Savannah, Ga., durch denEmpfang
eines Ladescheines über eine sür sie bestimmte
Partie Speckseiten, 50 Colli, welche die hie-
sige Firma P. T. George sc Comp, abge
schickt, nicht wenig in Erstaunen gesetzt. Sie
hatten die Sendung gar nicht bestellt. Gleich
nach der Ankunft des den Speck bringenden
Baltimorer Danipsers, die gleichzeitig mit
dem Eintreffen des Ladescheins erfolgte, schrie-
ben sie an George sc Comp., die Sendung
müsse auf elncm Mißverständnisse beruhen.
Die Wahrheit der Mittheilung des savan
nah'er Hauses nicht im Mindesten anzwei-
felnd, ertheilte die Baltimorer Firma die We-
isung, die Eonsignirung in Savannah rück-
gängig zu machen; dies geschah, und man
vergaß die ganze Angelegenheit. Letzten
Sonnabend ertstelten zwei achtbare Geschäfts-
häuser in Savannah mehrere Briefe und De
peschen, welche zn einer näheren Untersuchung
der Sache führten. Man ermittelte, daß
Jemand in Savannah sich mit Baltimorer
Firmen in Verbindung gesetzt und Pökelfleisch
verschiedener Sorten und Qualität in großen
Quantitäten bestellt hatte. Hr. Sturtevant,
Associe von Bell, Sturtevant sc Comp., der
soeben nach Savannah zurückgetchrt war,
öffnete eine kurz zuvor von GebrüdernEassard
eingelaufene Depesche, für welche die Firma
51.90 hatte bezahlen müssen; darin wurde
das Eintreffen ihres Briefes voni 15. ds. und
der Mangel an Speckseiten gemeldet, doch
würden sie (Gebrüder Cassard) mit dem Dan,,
pfer ?Saragossa" zehn Oxhoste Vpeckschnltern
zn 11 und 15 Kisten Cumberländer zu 13H
Cents abschicken. Die Sache kam Hrn.
Sturtevant ganz sonderbar vor; er zog bei'm
Buchhalter Erkundigung ein; allein weder
dieser, noch sonst Jemand im Etablissement
konnten ihm irgendwelche Auskunft geben;
das Briefbnch enthielt cbcnfallsNlchts aus den
Fall Bezügliches. Er begab sich nun zu Hol-
combe, Hull sc Comp., um von ihnen viel-
leicht Aufklärung zu bekommen; es konnte

doch ein Irrthum in der Adresse vorgekommen
sein. Diese theilten ihm mit, daß sie mit
Gebrüdern Cassard in Baltimore in keiner
Geschäftsverbindung ständen, zeigten ihm aber
einen Brief, der, wie sich bei einem Vergleiche
beider Handschriften unter Zurathezichung
mehrerer Experten herausstellte, von derselben
Person, die den Brief an Sturtcvant's Firma
geschrieben, herrührte. Dieser Brief, eine
Pseudo - Bestellung von Holcombc, Hull sc
Comp, auf Fleisch enthaltend, lautete folgen-
dermaßen:

?Savannah, den H5. Sept. 1874. An die
HH. P. T. George, Baltimore, Md. Werthe
Herren! Sie wollen uns gefälligst mit der
?Saragossa" 25 Oxhoften Speckseiten und 20

Kisten D. S.-Seiten, auch 15 Oxhoste Speck
schultern zuschicken. Wenn Vie guten Schmecr
auf Lager haben, so können Sie zehn Pipen
davon beifügen. Stellen Sie die Preise so
niedrig, als möglich, und verbinden Sie ans
richtig die Ihrige,Holcombc sc Hull durch C.
T. Humes."

P. T. George sc Comp, in Baltimore, der
neu die Geschichte mit der Ladung für Trieft
sc Hermann noch im Gedächtnisse war, sand-
ten nämlich den Brief an Holcombc, Hull sc
Comp, zurück, um zn erfahren, ob er ächt
wäre und wurden nunmehr ebst Gebrüdern
Cassard von diesen und von Bell, Sturtevant
sc Comp, umgehend ans telegraphischem Wege
von dem Betrugs - Anschlage gegen sie in

Kenntniß gesetzt und auf diese Weise aller
Wahrscheinlichkeit nach vor dem Verluste von
vielen hundert Dollars bewahrt, da sonst das
Fleisch sogleich abgesandt worden wäre und
auf dem überfüllten Markte ant der Absender
Risiko hätte verkauft werden müssen. Als die
Betrugsblaje platzte, hatten Cassard sc Comp.
daS bestellte Fleisch bereits nach der Werste der
Savaiiiiah'er Dampfer schaffen lassen, und
dasselbe wäre auch schon nach dem Bestim
mnngöorte unterwegs gewesen, wenn es nicht
die Werfte zu spät erreicht hätte, so daß es die
Abfahrt des nächsten Dampfers abwarten
mußte. Der einzige Verlust, den die Firma
erlitt, bestand in 515 Känncrlohn für den
Tränsport nach und von der Werfte. Es
dauerte nicht lange, so hatte man den Urheber
der Betrugs-Projekte in der Person eines
ingeiidlichen Commis in einem Savannay'er
Hanse aufgespürt. Des Verbrechens ange-
schuldigt, legte er ein volles Geständniß ao,
und da durch die betrügerische Transaktion
'Niemand zn besonderem Schaden gekommen,
er auch heilig und theuer versprach, vom'Pfade
deö Verbrechens sich künftig fern zu halten, so
wurde aus Verwendung seiner Angehörigen
keine Civilklage gegen ihn erhoben.

Der Prozeß gegen A. Campbell
Goß wegen Meineids in Verbindung mit
den Prozessen der Wittwe Goß gegen die vier
Lebens - Assekuranz-Compagiiie'n wurde im
VnlideSbcziNs-Gerichte bis zum 19. Oktober
zurückgelegt.

Der Mord im
? Sherwood-

Hous e." In Anbetracht des Heraniiahens
des Prozesses gegen Samuel McDonald we-
gen Ermordung des Verry AmoS trifft die
Antlagcbehöide bereits Vorbereitungen, um
sich ans den Fall zu rüsten und Maßregeln zur
Erleichterung des ZengenvcrhörS zu treffen.
Montag Morgen um 7 Uhr erschienen mehrere
Geometer und Polizisten in d-w Nähe des
?Sherwood-House," um einen Plan des
Platzes aufzunehmen, auf welchem die blu-
tige That sich abspielte. Die Geometer, die
ihre Instrumente bei sich führten, waren die
HH. Angnstus Bouldin, Edward D. und
Edward M. Richardson. Zu ihrer Beglei-
tung befanden sich die Polizisten Challou,
Crosby, Brown und Bauchet, welche kurz
nach dem Morde bei dem ?sherwood-Hoiije"
aiilangrcii, den sterbenden AmoS in ihren Ar-
men auffingen und den angeblichen Mörder
verhafteten. Der Plan, weicher von den
Geometern aufgenommen wurde, besteht aus
vier Abtheilungen. Die erste Abtheilung
giebt ein Bild der Fayettestraße, östlich voii
der Brücke, die zweite Abtheilung veranschau-
licht die Stelle der Fayettestraße', wo Polizist
Erosby zuerst den vom Blutverlust erschöpf-
ten Bcrry Amos ausfing. Die dritte Abthei-
lung zeigt die Umgebung des Telegraphen-
psahls an der südwest-Ecke der Front- und
Fayettestraße, wo sich mehrere Blutflecken be-
fanden; die vierte Abtheilung gibt ein Bild
der nächsten Umgebung des ?Sherwood-
House" an der Südost-Ecke der Harrison
und Baltimorcstraße, wo AmoS mit seinen
Freunden stand, ehe dieselben ihn nach dem
?Russell - House" brachten. Auch von dem
Rcstaurationslokal im ?Sherwood - House"
nahmen die Geometer einen Plan auf. Ter
Prozeß gegen McDonald wird nächsten Mon-
tag beginnen.

Brand auf dem Eentrc-Markte.
?Am Sonnabend Morgen um 4, Uhr, als
sich bereits zahlreicheKöüfer und schöne Kaufe-
rinnen auf dem Cciitrc-Markte eingefunden,
erscholl daselbst Plötzlich der Ruf ?Feuer!" In
einem Augenblicke verwandelte sich das ruhige
und friedliche Marktgelreibe in eine Szene der
furchtbarsten Aufregung. Die Metzger war-
fen ihre kleinen Beile zur Seite, die Gemüse-
Verkäufer fielen über ihre eigenen Körbe, um
aus dem Marklschl'ppen m's Freie zu gelan-
gen, und die Käufer und Käuferinnen verga-
ßen das Einkaiifen und liefen schreiend und
trelschend nach allen Richtungen. Wahrschein-
lich brach das Feuer zuerst in dem Austcru-
und Eonditorwaarenstaiid des Hrn. Johii W.
Johnson an der Südwest - Ecke des Marktes
uue der Pratlstraße aus, und ehe man noch
die Flammen entdeckte, hatten dieselben be-
reits das ganze Dach, welches sich übn die
südliche Hälfte des Marktes ausbreitet, ergrif-
fen. Polizist McCauley, welcher das Feuer
zuerst gewahrte, gab den Alarm, und nicht
lange währte es, so waren die Tampsspritzen
Nr. 3, 4 und 6, sowie auch das Salvage-
Eorps unterwegs, um die Brandstätte zu er-
reichen.

Als die Spritzen an Ort und Stelle ge- !
langten, brachen die hellen Flammen aus
allen Theilen des Daches hervor. ES wurde
nothwendig, einen zweiten Alarm zu verkün-
den, welcher die Spritzen Nr. 2 und 9 nach
dem Schauplatze des Brandes brachte. Tau-
sende von Menschen hatten sich mittlerweile
eingefunden und hielten alle Straßen, die den
Markt durchschneiden, besetzt. Die Lösch-
mannschaft hatte cine schwereArbeit. dem Um-
sichgreifen der Flammen ein Ziel zu setzen und
das Feuer zu unterdrücken, aber schließlich ge-
lang es ihr, und gegen 8 Uhr war alle Gefahr
vorüber, und die Mitglieder der Feuerwehr
konnten sich nach Hause begeben. Kaum war !
ocr letzte Feuerfünke erstickt, als auch die!Metzger, Gemllseverkäufer schon wieder an!
ihre Stände eilten und mitten unter Ruinen !
ihre Geschäfte auf's Neue aufnahmen. Das
abgebrannte Dach bedeckte einen Raum von
250 Fuß Länge und 70 Fuß Breite. Ob-
gleich es schon vor 30 lahren gebaut worden,so galt es doch noch immer als fest und sicher.
Ter angerichtete Schaden beläust sich auf
55000.

Schi fssnnfall. Ter von hier mit
einer Ladung Steinöl nach Bremerhaven ab-
gesegelte östreichische Dreimaster ?Marietta
W." strandete am Donnerstage auf der gegen-
über der Patuxcnt-Mündnng gelegenen Bar-
ren-Insel. Am Sonnabend kam sein Eapi-
tän nach Baltimore und holte das Eisboot
?Maryland" seinem Schiffe zu Hülfe. Man
glaubte es ohne große Mühe wieder flott ma-
chen zu können.

Der Eisenbahn - Unsall bei
sinithton. Am Freitag Abend wurde
in Grafton, Garrett - Connty, eine Untersu-
chung bezüglich des EisenbahnnnsaUS bei
Smiihton eingeleitet. Die Untersuchung ging
von der ?Baltimore-Ohio Bahn-Eompagnie"
aus, doch ist das Resultat bis jetzt iioch'ilichtl bekannt geworden. Mehrere der Passagiere
des nach Osten gehenden Zuges haben einen
Brief an Hrn. Gary, den Transportmeister
der Bahn, gerichtet, worin sie der AnsichtAusdruck verleihen, daß Capt. Mortimcr
Taylor, der Schaffner des Zuges, nicht die
geringste Schuld an dem Unfälle trägt.

E i n trauriges Ereigniß.
Patrick Skahan, ein Arbeiter der?Baltimore-
Ohio-Bahn," war am Sonnabend Morgen
mit dem Ausbessern einer Bremse unter einem
Waggon, der bei Monnt Elare auf dem Ge-
leise stand, beschäftigt. Plötzlich stießen meh-
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John Halifax, Gentleman.
Aus dem Englischen von Sophia Verena.

(Fortsetzung.)

Sie ging still und gehorsam, doch kei-
neswegs zufriedengestellt, an ibres Vaters
Arm einher. Ihre Augen wandten sich
ab und zu nach ihm, in der Hoffnung, daß
er sprechen weroe. Endlich vermochte sie
nicht länger ihre Ungeduld zu bekämpfen.

Ich bin fest überzeugt, es ist etwas
Schlimmes geschehen. Du hast Lord Ra-
venel nickt mehr so lieb wie sonst.

Er ist mir noch lieber, denn ich achte ihn
jetzt höber.

Tann schreibe :hw. Sage ibm. daß
wir ihn sehen möchten - daß ick ihn zu
sehen wünickte. Bitte ihn, zu kommen
und eine lange Zeit in Beeckwood zu blei
denk

Ich kann Deinem Wunsche nicht will-
fahren, Maud, es würde Lord Ravenel
auch nicht möglich sein, ihn zu erfüllen.
Wahrscheinlich wird er Beechwood so bald
nicht wieder besuchen.

Vonßeechwood sorlbleiben? W e lange?
Sechs Monate vielleicht ein Jahi?

Möglich, daß mehrere Jahre vergehen,
ehe er wieder kommt.

Dann habe ich doch Recht gehabt; es
ist etwas zwischen Euch vorgefallen. Du
bist sein Freund nicht mehr; und gerade
jetzt verläßt Du rbn, da er arm und von
Sorgen bedrückt ist o Vater, Vater!

Sie riß rhren Arm aus dem seinigen
und wars vorwurfsvolle Blicke aus ihn.
John erfaßte feinst ihre Hand und ließ sie
sich auf die niedrige Mauer einer kleinen,
steinernen Brücke setzen, unter welcher ein
llarer Bach leise murmelnd dahinfloß.
Große, helle Thränen strömten über die
weiche, rosige Wange des jungen Mäd-
chens. Dieser Ausbruch ihres Schmerzes,
kurz und heftig wie die ungeslümenGesüh-
le eines Kindes, beruhigte mich sowohl als
John. Als ihre Ausregung sich besänf-
tigt hatte, fragte er sie mild und innig:

Hat meine kleine Maud nun ausgehört,
ihrem Vater zu zürnen?

O, ich wollte nichtärgerlich sein, ick war
nur so sehr erschreckt und tief betrübt.
Sage mir, was vorgefallen ist, bitte, lie-
ber Vater!

Ich willDir so viel davon mittheilen,
als mir möglich ist. Lord Ravenel und

ich, wir hatten am letzten Abende seines
Besuches inßeechwood ein sehr peinliches,
schmerzliches Gespräch, nach dessenßeendi-
gung wir Beide übereinkamen, daß er für
einige Zeit unser Haus meiden solle.

Weshalb? Hallet Ihr einen Streit?
Wenn es aber auch gewesen, so weiß ich
ja, daß mein Vater stets der Erste im Ver-
geben ist.

Nein, Maud, es fand kein Streit zwi-
schen uns statt.

Aber was war es denn?
Mein Kind, Du mußt nicht serner in

mich dringen, denn ich kann Dir Deine
Fragen nicht beantwvtten.

Maud sprang aus, das Ungestüm, die
Heftigkeit ibres Ebarakters loderte hell em-
por. Ich soll es nicht eifabren, was ihnso nahe betrifft ick, sein Liebling, die
ich mich mehr um ihn kümmerte, ihn lie-
ber hatte als Einer von Euck, ja als Ihr
Alle zusammen genommen! Ich glaube,
Vater, Du müßtest es mir mittheilen.

Darüber zu entscheiden, wirst Du so
gut sein, mir zu überlassen.

Nach dieser Antwort wurde Maud still
uno fragte dann in einem ganz veränder-
ten, sanften Tone: Weiß sonst Jemand
von der Sache?

DeineMiltter und Dein OnkelPhineas,
der zufällig gegenwärtig war; außer die
sen Beiden weiß Niemand darum, und
Keiner wird je etwas davon erfahren.

Bei diesen Worten zitterten J'hn's
Lippen und nahmen jene bleiche Farbe
an, welche jetzt bei jeder heftigen, inneren
Erregung so leicht sichtbar wurde, er setzte
sich neben seine Tochter nieder und nahm
ihre Hand zärtlich in die seine.

Ich wußte es, daß es Dich tief betrüben
würde, deshalb verschwieg ich es Dir so
lange als möglich! Nun mußt Du gedul-
dig sein und wie ein gutes Kind Deinem
Vater vertrauen.

Es lag etwas in seinem ganzen Wesen,
das einen beruhigenden Einfluß aus sie
ausübte; si' seufzte noch einmal tief, indem
sie sagte: ?Wenn ich es nur verstände!"

Glaubst Du, daß ich in meinem Leben
Alles klar begriffen habe, dem ich mich fü-
gen mußte? Es giebt so viel Trauriges in
jedes Menschen Sein, das er ruhig und mit
Geduld ertragen muß, ohne zu verstehen,
warum es ihm auierlegt wurde doch ich
denke, einst wird Klarheit und Verständniß
für Alles uns aufgehen.

SeineAugen wandten sich zu dem hoch-
gewölbten, tiefblauen Himmel über uns,
dessen sriedensvolle Schönheit uns dasGe-
fühi giebt, als müsse dort das Paradies
sein, trobdem wir wissen, daß das Him-
melreich in uns selb st wohnen
soll, und Gottes Geist uns überall um
weht.

Maud blickte aus ihren Vater, rückte leise
näher zu ihm heran und schmiegte sich
dicht an seine Brust.

Geviß, ich wollte nichl unartig sein;
ick will versuchen, mich über sein Scheiden
nicht zu grämen; aber ich war Lord Rave-
nel so gut und er hatte mich so gern.

Ein leises Lächeln kräuselte John's
Lippe über die süße Einsalt und Kindlich-
keit ihres Wesens und ihrer Worte, wäh-
rend er ihr erwiderte: Kind, es ist nicht
immer das Schwerste im Leben, die zu
verlieren, an denen unser Herz hängt und
die uns mit gleicher Innigkeit zugethan
sind, weil wir sie in einem gewissenSinne,
trotz der Trennung, nie verlieren können.
Es ist meine Ueberzeugung, daß nichts,
sowohl in dieser wie in jener Welt, die
trennen kann, welche eine wahre, treue
Liehe verbindet.

Ich glaube gewiß, John war sich selbst
nicht bewußt, wie viel er gesagt, welche
tiefe Deutung sein Ausspruch zuließ, sonst
könnte er ihn nicht auf den vorliegenden
Fall angewendet haben; es schien ihm auch
zu entgehen, was mir sehr ausfiel, wie
Maud bei dem Worte Liebe, das niemals
früher gebraucht worden war denn es
wurde stets nur von ?gut sein," ?wohl
leiden mögen," ?gern haben" gesprochen

zusammenzuckte. Sie wais einen
schnellen, fragenden Blick von Einem
zum Andern, während ihre Wangen wie
volle, roihe Rosen erglühten.

Ihre ganzeHaltung, das tiefe, ahnungs-
volle Ercöthen, die Frage in den Augen,
die sich dann so schnell senkten, und das
leise Beben der bläthensrischen Lippen,
Alles erinnerte mich aus das Lebhasteste
an einen Moment vor achtundzwanzig
Jakren, da ihre Mutter gerade in dersel-
ben Stellung, mit dem gleichen Ausdruck
vor mir saß.

Wirklich beunruhigt, versuchte ich das
Gespräch zu beenden, damit nicht etwa
ras Gesagte und das Geahnte wirklich das
Ergebniß herbeiführe, welckes zwarJohn's
Entschluß nicht geändert hätte, der ihm
aber, wenn er seines Kindes Glück zer-
störte, sast das Herz gebrochen haben
WÜldk.

So bat ich Maud, wieder unser gutes
Kind zu sein und Frieden zu schließen.
Schüchtern küßte sie den Bater, ohne eine
fernereFrage zu thun, und ich beeilte mich,
sie in das Haus zurückzuführen, damit das
gefährliche Thema nicht weiter berührt
werden könne. Tie eigenen Zweifel und
Bedenken, ob ich John mit meiner viel-
leicht zu weit getriebenen Besorgniß über
sie ängstigen dürfe, wollte ich erst in einer
ruhigeren Stunde überlegen und entschei-
den.

Ais wir nach Nortonßury zurückfuhren,
bemerkte ich, daß Maud an der Unterhal-
tung ihrer Mutter mit der Lady Oldtower
nicht den geringsten Theil nahm und nach-
denklich ihnen gegenübersaß, doch als die
Damen in der Stadl ausstiegen, um Ein-
käufe zu machen, war sie wieder das leb-
hafte kleine Fräulein, dessen entschiedenes,
unabhängiges Wesen so sehr an Ursula
March erinnerte.

Es lag wieoer jene freimüthige Unbe-
fangenheit in ihr, daß man wohl bei ih-
rem Anblick denken konnte:

während sie zu gleicher Zeit die Freiheit
des einen Standes und die Vorrechte des
anderen für sich in Anspruch nahm.

Jhro Gnaden, Dame Maud, fand sich
bald durch das Betrachten aller Seiden-
stoffe und Bänder gelangweilt, und trat zu

mir in die Tbür des Ladens, sich und mich
mik Bemerkungen über die Vorübergehen-
den unterhaltend.

Es waren nicht so viele Mensche wie
sonst aus ce i Straßen, obgleich die alter-
tdümliche Stadt nock ibr früheres Ausse-

ben trug, ja, mir immer schöner erschien,
je aller icb wurde. Derselbe alle Post-
wagen, von Eoitham kommend, hielt in
diesem Augenblick vor dem Gasthause, unl
wie sonst fanden sich Gruppen müßiger
Herumstehender, welche das größte Inte-
resse sür die Reisenden und ihr Gepäck zu
verratben schienen; aber auch hier machte
sich der Einfluß der Eisenbahnen geltend,
denn anstatt tonst mindestens scckis Passa-
giere ausstiegen, zeigte sich heute ein ein-
ziger.

Was sür eine sonderbar aussehende klei.
ne Frau, Onkel Phineas! Wenn die Leute
alt sind, müßten sie sich nicht so auffallend
kleiden.

Maud's Bemerkung war durchaus be-
gründet. Das bellfarbige, dünne Kleid,
kürzer noch als selbst die Mode von Colt-
ham es anständig gesunden hätte, der mit
Blumen überladene Putzhut, aus vem eine
Fülle flatternder Locken sich hervorvrängte,
die ganze wunderbare Ericheinung hätte
übeiall Ausmerk amkeit erregt, die ihr in

erhöhtem Maße in dem stillen Nortonßu-
iy zu Theil wurde. Als sie jetzt mit ge-
ziertem Wesen, in leichten Schuhen und sei-
denen Strümpfen über die Straße trip-
pelte, erhob sich ein lautesLachen und höh-
nende, spottende Ausrufe wurden börbar.

Die Menschen sollten sich nicht über eine
alle Dame lustig machen, wenn sie auch
noch jo ausfallend aussieht, rief Maud un
willig.

Ist sie alt?
Blicke sie nur an!
Und als sie sich jetzt von einer Seite zur

andern drehte, tonnte ich sie deutlich sehen
welch' ein Anliitz! Versallen, runzlich,

mit fast todlenähnlicher Bläffe bedeckt,
mährend aus jeder Wange ein Fleck rother
Schminke lag und ein dreistes, gemeines
Lächeln um den schmalen, geisterbleichen
Mund spielte.

Onket Phineas die Frau ist zu selt-sam, ist sie wohl gar verrückt?
Möglich. Sieh Dich nicht wer-er nach

ihr um! Denn ich war überzeugt, daß wir
hier die Trümmer eines Lebens vor uns
sahen, zu dem zuweilen Frauen herabsin-
ken eines Lebens, von dessen Existenz
Maud in ihrer reinen Kindlichkeit noch
keine Atmung hatte.

Ucbnrascht ob meines Gebotes, trat sie
dennoch in das Innere des Ladens zurück,
während ich in der Thür stehen büed und
das immer wachsende Gedränge beobach-
tete, nicht ohne jenes mit Scham gemischte
Mitleid zu empfinden, das jeder rechtliche
Manu sür eine solche tiesgesunkene Frau
sich regen fühlt, die hier der Gegenstand
des allgemeinen Spotte- wurde. Halb
geängstigt durch das Zischen und Lachen
verlor sich dennoch das stehende Lächeln
nickt von ihrem Antlitz, während sie von
einer Seite der Straße zur andern zierlich
hinüberschlüvfte und in jeden vorbeikom-
menden Wagen blickte, als ob sie Jemand
suche. Ein so elendes Ge>chvps sie war,
so lag dennoch in allen ihren Bewegungen
eine gewisse Grazie, ein Hauch des Vor-
nehmen, als sei sie aus einem hohen
Stande zu ihrer jetz gen Lage herabgesun-

ken
In dicssem Augenblick kam die Equipage

des Herrn Rickard Brithwood von der
Mytbe dabergerollt. Derßesitzer, der seine
gewöhnliche Svazierfabrt meist schlum-
mernd verbrachte, hatte auch jetzt die Au-
gen geschlossen, während sein gichtkranker
Fuß auf dem Rücksitze ruhte. Die Frau
sprang vorwärts, wurde aber von der
Menge,rückgezogen.

Canaille! Ich habe immer Euer Norton
Bury gehaßt. Ruft meinen Wagen, ich
will nach Hause fahren!

Trotz des schrillen, hohlen Klanges, und
der wahnwitzigen Wuth, welche daraus
sprach, glaubte ich dennoch diese Stimme
zu erkennen, mehr noch, als sie sich in ei-
nem befehlenden Tone an den alten Kut-
scher wandte.

Haltet an, Peter! Ihr kommt sehr spät.
Laßt mich hindurch, Leute! Seht Ihr nicht,
daß ich nach meiner Equipage will?

Diese Worte wurden mit einem so lau-
ten, schallenden Gelächter beantwortet, daß
selbst Richard Brithwood seine müden,
trunkenen Augen öffnete und um sich
starrte.

Canaille! und der Schrei, mit dem sie
sich beinahe unter die Hufe der Pserde
wars, um dem Volkshausen zu entgehen,
drückte mehr Furcht unv Angst, als Wuih
aus. Laßt mich los! Mein Wagen war-
tet. Ich bin Lady Caroline Brithwood.

Der Squire vernahm die Worte. Einen
Moment starrten sich Beide voll in's Ge-
sicht. Der betrogene unwürdige Ehe-
mann, die entehrt', geschiedene Frau blick-
ten mil Furcht und Abscheu aus einander.
In dieser Art konnte das Zusammentreffen
zweier Sünder sein, die sich gegenseitig in
das Verderben geführt haben, und die sich
nun in jenem Abgrunde begegneten, den
Dante uns in seiner Hölle so poetisch
schildert, und den mancher rechtliche, doch
verblendete Eh ist sich als das Fegefeuer
vorstellt. Einen Moment des Schwan-
kens, dann war Richard Brithwood's Ent-
schluß gejaßt.

Kutscher, jährt zu!
Aber der Mann er war fast ein

Greis ?zögerte und schien nicht gesonnen,
die Pserde gerade über ?Mylady" dahin-
zutreiben; ja, er sah sogar mit einem ge-
wissen Mitleid auf sie herab und ich er
innerte mich, gehört zu haben, daß sie stets
gütig und freundlich gegen ihre Diener
gewesen sei.

Vorwärts, Du Narr! Hier und Ri-
chard Brithwood warf kleine Münze unter
das Volk holt den Constadler herbei
laßt das Weib auf die Wache bringen!

Ter Wagen rollte dahin, während sie
sich dicht an den Eckstein drängte, um nicht
überfahren zu werden unv ihm mit Lächeln
und Stöhnen zugleich nachschaute.

Niemand aus der Menge wagte dielln-
glückliche zu berühren. Einige halten viel-
leicht von ihr gehört, Andere mochten sie
sogar früher gesehen haben, wie sie als die
hübsche, junge Frau des Sqaices in ihrer
eleganten Equipage durch die Straßen
fahr, sie, die Bewunderung von ganz Nor-
ton Bury -- die reizende, bezaubernde
Lady Caroline.

Ich war so durch den traurigen Anblick
beschäftigt, daß ich gar nicht bemerkte, wie
John und Ursula, biiner mir stehend, Al
les mit angesehen und gewiß auch verstan-
den hallen.

Was ist hier zu thu? flüsterte sie ihm
zu.

Was gebietet die Pflicht?
Hier kam Mauv herbeigelaufen, um

wieoer einen neugierigen Bück aus tue

Slraße zu werfen.
Geh' zurück, Kino, und bleibe imLaden,

bis ich Dick hole! gebot Ursula streng.
Lady Oldtower näherte sich auch ver

Thür, als sie aber inne wuroe, wodurch
der Auflaus entstanden war, zog sie sich
erschreckt und empört zurück.

John blickte seine Frau ernst an, aber
zum ersten Male wollte oder konnte sie ihn
nicht verstehen; doch ihr schien weh uno
unbehaglich zu Muthe zu sein.

Was soll geschehen, ich meine, was ver-
langst Du von mir?

Was nur eine Frau thun kann eine
Frau wie Tu, und in Deiner Stellung.

Ja, wenn ich allein dastände; aber

denke an unser Haus, an Maud. Wie
würden die Leute darüber sprechen; ge-
wiß, es ist schwer, hier den rechten Weg
zu finden.

Nein, was that Er? Wie würde de

Herr in demselben Falle handeln, wenn
Er jetzt hier in der Straße stände? Und
was wir einem der Geringsten
der Seinigen erweisen, ist es nickt
Ihm gethan? Ursula schwieg, bedachte
sich einen Augenblick, zögerte und gab
nach.,

John, Du hast Rechr, Du hast ja im-
mer Recht. Ich will Alles thun, was Du
wünschest.

An John's Arm ging seine Frau durch
die erstaunte Menge; im Angesicht Vieler,
die an den Jenstern standen, und die sie
Alle kannten, begaben sie sich nach dem
Platze, wo die unglückliche Frau am Voden
lag.

John berühite sie leicht an der Schuller,
sie schrie entsetzt aus und kauerte sich noch
mehr zusammen.

Sind Sie der Constabler? Er iagte, er
volle den Constabler rufen lassen,

Still! A.ngstigen S c sich nicht, Cou-
sine Cousine Caroline!

Es mochte lange her sein, daß eineFcau>n diesem Tone zu ihr gesprochen halte. -

Er schien ihre zerrütteten Gcisteskräste mo-
mentan zurückz-ibringen. Sie eihob sich
m t einem freundlichen Lächeln.

-Sic sind sehr gütig, Madame. Ichglaube, ich habe schon srüher das Vergnü-
gen gehabt, Sie zu sehen. Ihr Name
ist

Ursula Halisax. Ei innern Sie sich
meiner nickt? fragte sie saust und mild,
wie man zu einem Kinde spricht.

Lady Carotine verbeugte sich ein
schrecklicher Spott aus ihre frühere Grazie
war diese Verbeugung. In diesem Au-
genblick ist mir die Erinnerung entfallen,
doch werde ich mich gewiß bald wieder da-
rauf besinnen NU revoir, Madame!

Sie war im Begriff, fortzugehen und
warf ihnen mit ihrer gelben, mageren
Hand Kußfinger zu, aber John hielt sie
zurück.

Meine Frau wünscht Sie zu sprechen,
Lady Caroline. Sie bittet Sie, mit uns
uach Hause zu fahren.

Uluit - il? o ja, ich verstehe. Es
wird mich glücklich machen sehr glück-
lich.

John bot ihr seinen Arm mit ernster,
rücksichtsvoller Höflichkeit; Ursula unter-
stützte sie von der anderen Seite. Ohne
mehr Aushebens zu machen, führten sie die
unglückliche Frau nach ihrem Wagen und
fuhren mit ihr nach Hause, Maud meinem
Schutze anvertrauend und das erstaunte,
ja entsetzte Norton Bury denken und re-
den lassend was ihm gerade beliebte.

Während des Zeitraumes von beinahe
drei Jahren lebte Lady Caroline in unse-
rem Hause, wenn diese elende Existenz Le-
ben genannt werden konnte: an das Bett
gefesselt, in Kindheit verfallen
?Eejreut durch eine Klapper, gereizt durch einen

Strohhalm-
waren Gegenwart und Vergangenheit ih-
rem umnachletcn Bewußtsein entschwun-
den. Keinen von uns erkennend, ja kaum
bemerkend, außer einmal die kleine Louise,
Edwin's neugebornes Töchterchen, verstri-
chen ihr die Tage in stets gleicher Einför-
migkeit.

Wir wußten, daß alle unsere Nachbarn
über uns sprachen und ?das höchst sonder-
bare Betragen" von Herr und Frau Hali-
fax mit dem achten Wunder der Welt in
eine Reihe stellten. Selbst die gute Lady
Oldtower zögerte ein Wenig, ehe sie ihren
hübschen Töchtern erlaubte wieder unser
Haus zu besuchen, unter dessen Dach, in
einem ganz entfernten Zimmer, jene Un-
glückliche lag, welche keiner Frau, ja kei-
nem Menschen mehr schädlich werden
konnte. Doch im Laufe der Zeit hörte
das Sprechen und Verwundern von selbst
aus, und als an einem hellen Sommer-
morgcn ein kleiner, aber anständiger Lei-
chenzug sich aus dem Gartenthvr nach dem
Enderly - Kirchhose bewegte, ward weiter
keine Bemcikung gemacht als

Ist sie t dt? W.lch' eine Erleichterung
es sein muß! Wie sehr gütig war es doch
von Herrn und Frau Halifax gehandelt!

Ja, sie war gestorben, ohne ein Zeichen
der Reue, des Kummers, der Dankbarkeit,
wenn man nicht vielleicht einen lichten
Moment, der wie Maud versicherte, kurz
vor ihrem Tode eintrat, als ein solches be-
trachten mochte, unsere Maud hatte die
arme Unglückliche mit einer Treue und
Hingebung gepflegt, der weder Vater und
Mutler hindernd entgegentraten, von dem
Erundfatze ausgehend, daß keine Frau früh
genug den schönsten Ve-uf des Weibes
erfüllen tan, der im Ausüben nützlicher
Thätigkeit, liebender Pflege und Barm-
herzigkeit besteht. Das holde Mäd-
chen, welches dieses Krankenbett wie
ein Schutzgeist umschwebte, war über-
zeugt, einige Minuten vor dem Ende, in
den sich verdunkelnden Augen einenStrah
des Bewußtseins bemerkt zu haben, oer
wie ein Stern dcuch die Nacht leuchtete,
und sich niederbeugend vernahm sie im lei-
sen, kaum hörbaren Flüstern den Namen:
?William armer William!"

Sie theilte es mir nicht mit und selbst zu
ihrer Mutler erwähnte sie es nur einmal.
So endigte oas elende, traurige Leben von
Lady Caroline, das einst so schön, so ge-
feiert und an Liebe reich war, vielleicht
auch wurde es für eine andere Sphäre
wiedergeboren, um dort von Neuem den
Kampf und das Streben nach der höchsten
Schönheit, und der einzigen vollkommenen
Liebe zu beginnen. Denn was sind wir,
vaß wir wagen sollten, der unendlichen
Gnade und Barmherzigkeit Gottes
Schranken zu setzen, des Herrn und Schö-
pfers alles Lebons, zu dem jedes Dasein
zurückkehrt?

Wir senkten sie ein in ihre stille Gruft
die arme Lady Caroline!

Niemand trat uns bei unserem Thun
entgegen, denn Keiner hatte sich je um sie
bekümmert, wie wir uns jetzt an Niemand
wandten, sondern handelten, als ob sie zu
unserem Hause gehört. Lord Luxmore
war bald nach seines Vaters Begräbniß
verschwunden, ohne daß irgend Jemand
Kunde seines Verbleibens hatte, außer sei-
nem Anwalt, der mit der Schaar von
Gläubigern unterhandelte und sie voll-

kommen befriedigte, und in dessen Häude
der einzige Schuldner, John Halifax, sei-
nen jährlichen Pachtzins für die Enverly-
Mühleu bezahlte. Bei Ablieferung des-
selben schrieb er mehrere Male an Lord
Luxmore, doch meldete der Anwalt wohl
das richtige Ankommen der Briese, beant-
mottet wurden sie aber nicht. Ob John
in einem derselben Lady Earolineus er-
wähnte, weiß ich nicht, möchte es jedoch
bezweifeln, da es durchaus keinen Nutzen
bringen und nur Schmerz bereiten konnte.

Ihr Bruder halte sie wahrscheinlich gleich
uns und der Well längst unter die Todten
gezählt. Doch in diesem Erdenleben ist
ein Mensch, sei es auch ein Lord, von sehr
geringen Gewicht; besonders wenn er sich
selbst in die Sülle zurückzieht, fragte sehr
bald Niemand mehr nach ihm; Graf Lux-
more sank in das weite Meer der Verges-
senheit, und ob er glucklich über sie-dahin
getragen werde, wer fragte darnach, wer

s gedachte seiner noch?
Wir thaten es! in Beechwood wurde

ibm ein bleibendes Andenken bewahrt,
wenn auch sein Name selten, beinahe nie
genannt wuide; aber in unserer Familie
vermochten w r niemals uns dieleichte, be-
queme Gewohnheit anzueignen zu ver-
gessen, uns somit, ie viele Menschen, der

Sckmerzen und der Sorgen bar zu wer-
den. Nein, diese Kunst kennten wir nicht
erlernen.

Obwobl sieben Jabrc vergangen waren,
seitdem mir unseres Guy's liebes, sröhli-
ckes Antlitz nickt wiedergesehen halten, so
kämpften wir doch mit demselben bitt rcn !
Kummer, wie im Ansauge seines Schei-
dens.

Als Jahr aus Jahr verstrich, ohne den
Liebling zurückzubringen, wuroe oie Sehn-
sucht im Herzen oer Mutter so nagend, daß
Worte den Gram nicht zu beschreiben ver-
mögen, der Seele zuweilen erfüllte.
Auch der Vater wünschte seinen ältesten
Sohn herbei, denn da Edwin's eigene
Geschäfte seine Zeit und Kräfte immer
mehr in Anspruch nahmen und Walter's
unentschiedener Charakter ihn noch lange,
nachdem er die Kindheit verlassen, als
Knabe erscheinen ließ, so bedurfte John
wohl einer tüchtigen Stütze, nach der er
oft um sich schaute und oerlangend sagte:
?Ich wünschte, Guy käme nach Hause!"

Dock Guy's Briese machten nickt die leise-
ste Andeutung über seine Rückkehr; und
war es nickt besser, daß er immer fern
blieb, als gezwungen heimkam? Er lebte
zufrieden und im Wohlstande in der neuen
Welt, führte ein thätiges, nützliches Leben,
das ihm bald einen geachteten Namen er-
worben. Er schrieb uns, er habe einen
Theilnehmer für sein Geschäft gewonnen,
mit dem ihn eine wahre Freundschaft ver-
band; das Glück war ihnen günstig und
vielleicht gelang es ihnen, in wenigen
Jahren ein Vermögen zu erwerben, wie
es in diesir Schnelligkeit nur in Amer.ka
möglich war, dort aber oft von klugen,
umsichtigen Geschäftsleuten erreicht wurde,
besonders in jenen Zeiten.

Auchjandere HSHereJnteressen alsjsolcke,
die nur seine kaufmännischen Verhältnisse
betrasen, beschäftigten seinen Geist; voller
Wärme theilte er seines Vaters Sympa-

lhie'n für die politischen Angelegenheilen
und Maßregeln, welche damals die Men-
schen ganz besonde.s bewegten. Viel
Zinn für Gemeinwohl ward mekr und

mehr an ihm bemerkbar, und sein -Streben
sich zu unterrichten, einen klaren Blick in
die öffentlichen Zustände zu gewinnen,
äußerte sich überall, und machte seine
Briese besonders sür den Vater dadurch
zweifach werlhvoll. Eine große Anzabl
gleicher Thatsachen und Erfahrungen, wel-
che man über das Leben der Fabrikarbei
ler in England und Amerika gemacht, eine
Menge gesammeller Beweisgründe und
Zeugnisse, die Herr FoweU Buxlon bei sei-
nem Antrag sür die Abschaffung der Skla-
veiei ausgeführt, und viele andere ernste
und hochwichtige Gegenstände, die sich aus
einer inneren Thätigkeit entwickelten, wur-
den von Guy ersaßt, mit reifem Verstände
und männlicher Energie verarbeitet, bis
sie klar und geordnet aus seinem Geiste
hervorgingen und Nutzen schassen konnten.
Ja, so stand es mrt Herrn Guy Halifax in
Boston unserem Guy.

Der Junge wird noch Aussehen in der
Welt machen, sagte sein Vater eines Tages
nachdem er mit Befriedigung und nichl
ohne Stolz seinen letzten Brief gelesen
Es sollte mich kaum wundern, wenn bei

seiner Heimkehr eine Deputation aus sei-
ner Geburtsstadt Norton Bury erschiene
und ihm die Ehre anböte, sie im Parla-
mente zu vertreten. Er würde ihnen
wenigstens in Bezug auf dieWahlumtriebe
und dieDamen besser zusagen, als sein
alter Vater nicht, L ebe?

Ursu'a lächelte, doch etwas gezwungen,
denn ihr Mann berührte einen Punkt, der
ihr manchen Kummer bereitet. Nachdem
die Reform - Bill durchgegangen war, be-
gannen mehrere unserer Nachbarn, die
lange gewünscht, einen Mann wie John,
von so ehrenhaften, gediegenem Charakter,
praktischem Wissen und so bedeutendem
Einfluß in der Stadt, als Parlamentsmit-
glied zu sehen, ihn von Neuem zu bestür-
men, für Norton Bury aufzutreten, und
waren um so mehr überzeugt, er werde ih-
rem Wunsche willfahren, weil, wie sie
glaubten, das einzige Hinderniß, welches
ihn abgehalten, ein Mitglied des Parla-
mentes zu werden, durch Erledigung der
Reformsrage beseitigt war.

Zum allgemeinen Staunen, und mehr
noch zu unseier eigenen Verwunderung
schlug er die ehrenvolle Aufforderung ab.

Oefsentlich führte er keinen anderen
Grund sür seine Weigerung an, als daß
er die Ueberzeugung habe, er könne den
Pflichten, welche er für so hoch und heilig
halte, nicht mehr so genügen, wie er es
einst gekonnt haben würde. Sein Brief,
kurz und einfach, in dem er seinen ?guten
Nachbarn" dankt und ihnen einen ?jünge-
ren, würdigeren" Vertreter wünscht, mag
noch in einem allen Aktenstück im Archiv
der Stadt zu finden sein. Selbst der
?Meikur" vonNortonßury konnte es nicht
unterlassen, beim Abdruck desselben aus die
rührende Biederkeit, welche sich in so weni-
gen Worten aussprach, hinzudeuten, und
aus der Ablehnung schließend, daß John's
politische Laufbahn hiermit beendet sei,
ließ er sich herab, ihm die gewöhnliche lo-
bende Phrase als Abschiedsgruß zuzuru-
fen:

Da mir Alle wußten, daß in das Parla
ment zu treten, wenn es wie jetzt neu um-
gestaltet und die Stimmen der Wähler
frei und unbestechlich waren, stets sein
Wunsch ; gewesen, desscn Erfüllung
auch Ursula beglückt haben würde, die mit
nur natürlichen Stolz die Buchstaben bl.l'.
(Mitglied des Parlamentes) hinter dem
geliebten Namen gesehen hätte, so fragten
wir ihn um die Ursache, weshalb er einen
jo ehrenvollen Antrag ausgcschkftgen, doch
auch uns gab er keine nähcrenGründe an,
als die, welche er seinen Wählern in Nor-
ton Bury angeiühit.

Du bist aber nicht alt, John, erwiderte
ich ihm eines Tages, als wir noch einmal
aus den Gegenstand zurückkamen. Du
besitzest in der vollen Bedeutung der Worte
die "mens 6UUU in cirporo suno." Kein
Mensch kann sich mehr eignen, als Du,
seinem Vaterlande in dcmSinne zu dienen,
wie Du selbst es für groß und gut aner-
kannt und einst den Wunsch und dasStre-
ben hattest, ihm Deine Dienste zu weihen,
wenn die Reform errungen sein würde.

Er lächelte und dankte mir scherzend für
meine sehr hohe Meinung von ihm.

John, Du hieltest es früher für eine
Pflicht, seine Kräfte und Fähigkeiten auf
diese Weise in Anwendung zu bringen
Wodurch sind Deine Ansichten so verändert
worden?

Ich habe meine Ueberzeugungen und
Ansichten nicht geändert, aber die Verhält-
nisse üben ihren Einfluß aus meine Hand?
lungswcise aus, so daß diese jetzt eine an-
dere ist, als sie früher gewesen sein würde.
Was nun die Pflicht anbelangt, so muß
mau mit Ausübung derselben stets zuerst
in der eigenen Familie beginnen. Glaube
mir, ich habe viel über die Sache nachge-
dacht, sie reiflich erwogen, mein Entschluß
isi gefaßt und ich bitte Dich, Bruder,
den Gegenstand nicht wieder zu berühren!

Mir wurde klar, daß etwas in dem
Ganzen lag, das ihm peinlich war, und
obwohl ich ihn diesmal nicht versland, be-
folgte ich natürlich seinen Wunsch. Ich
schwieg selbst da, als er einige Tage spä-
ter vielleicht um der Mutter eine kleine
Entschädigung sür ihre vereitelten Hoff-
nungen zu geben den Wink fallen ließ,
Guy könne statt seiner in das Parlament
treten.

Der Gedanke, Jemand anders, und sei
es selbst ihr eigener Sohn, an John's
Stelle und seinen Platz einnehmen zu se-
hen, es sei wo es sei, war kein erquicklicher,
selbst im Scherze gebraucht und so ließen
wir seine Andeutung ganz unbeantwortet.

Tie Zeit ging dahin, still und ruhig
genug, trotz alles Wechsels. Vater und
Mutter traten in den ehrwürdigen Stand
des Großvaters und der Großmutter, unv
das kleine Fräulein wurde Tante Maud.
Sie trug die neue Würde und erfüllte die
damit verbundenen Pflichten mit dem
größten Entzücken und dem besten Erfolge.
Sie war in der letzten Zeit viel älter
geworden, das beißt nur die Lorzüge
des Alters hatte sie sich erworben, und
es war ein neuer Reiz, daß sie bei zwan-
zig Jahren schon die Reise und die Um-
sicht einer Frau von dreißig Jahren be-
saß.

Sie war bei ihrem warmen Herzen
verständig, thätig und praktisch; zuweilen
wurde sie sehr nachdenklich und von einer
trüben Stimmung gequält, die in einem
weniger tüchtigen gesunven Charakter wohl
leicht zur Schwermut!) hätte werden kön-
nen, aber da diese kleinen Anfälle sich nur
durch eine gewisse Unruhe und eine leichte

> Reizbarkeit kund thaten, und bald durch
einige freundliche Worte, einen Besuch

i bei ibren Geschwistern, Edwin und Louise,
! am besten aber ourch die kleine Richte be-
sänftigt wurden, so kehrte Maud stets ru-
hig uno friedlich in die glückliche Heimalh
zurück, deren F.ende und Licht gerade sie,
die einzige Tochter, war, was sie mit

Stolz uno Dankbarkeit fühlte und sich be-
mühte, dieses Segens immer würdiger zu
werden.

Mehr wie einmal boten sich ihr die'
vortheilhasteslen Gelegenheiten, das Haus
zu verlassen, und statt des Namens Fräu-
lein Halifax einen anderen von nicht min-
der gutem Klange zu wählen, denn Maud

besaß eine große Anziehungskraft und äu-

ßere und inneLd Vorzüge genug, abgese-
hen von ihrem bedeutenden Vermögen
sie aber schlug alle Bewerbungen aus und

war, so viel wir wähnten, noch immer
freien Herzens.

DieEliern schienen darüber eher erfreut,
! denn obwohl sie Alles gethan haben wür-
! den, ihr das Glück zu gewähren, das sie
! erwünscht hätte, und gewiß keiner Verbin-
dung, welche ihr zum Segen gereicht, hin-

j dernd in den Weg getreten sein würden,
i so waren sie doch froh und beruhigt, daß

sie vorsschiig in der Wahl des künftigen
! Gallen sich zeigte und zögerte, das traute,

! väterliche Haus, die Arme zu verlassen,
- welcde sie von Kindheit an mit Zärtlichkeit
! und Treue umfangen, um einer ungc-
! prüften Liebe zu vertrauen. Zuweilen
I wollte es mir vorkommen -- denn die

menschliche Schwäche ist groß als sä-
hen sie mit Wohlgefallen aus die Möglich-
keit hin, daß Maud stets Fräulein Halifax
bleiben könnte. Ich erinnere mich noch
sehr j deutlich, daß, als eines Ta.

ere Wngen gegen den Waggon. Derselbe
setzte sich mit einem Ruck in Bewegung;
Skahan wurde niedergeworfen, und'dießädcr
des Waggons rollten über ihn. Er ward so
schwer verletzt, daß er eine Stunde später
seinen Geist aufgab. Eoroncr Mackall hielt
eine Todtenschau und ließ sieben Zeugen ver-
nehmen. Die Jury vermochte sich jedoch nicht
zu einigen und vertagte sich bis heute. Der
Verstorbene hinterläßt eine Fran nnd vier
Kinder.

Schrecklichcr Unfal l.?Frau Eliza-
beth Connolly, in Nr. 26, Ramsay-Slrage,
wohnhaft, versuchte Vvnntag Vormittag 7
Uhr in einem Ofen Feuer anzuzünden, indem
sie aus einer Kanne eine halbe Gallone Koh-
enöl auf mehrere glimmende Holzstücke goß.
Während sie das Oel ausschüttete, hielt sie ihr
jüngstes, zwei Monate altes Kind im Arm.
Plötzlich explodirte das Oel mit einem furcht-
baren Knall und einen Augenblick später war
sie unglückliche Frau in Flammen eingehüllt.

Ihre herzzerreißenden Schreie zogen ihren
Gatten herbei, dem es bald gelang, die Flam-
men zn ersticken, aber trotzdem empfing die
Frau ia schwere Brandwunden, daß sie Nach-
mittags um 5 Uhr ihr Leben aushauchte. Ihr
Kind wurde gleichfalls schwer verbrannt, und
obgleich dasselbe gegenwärtig noch am Leben
ist, so ist doch keine Aussicht vorhanden, daß
es dem Tode entgehen wird. Coroner Do-
navin lehnte eine Leichenschau ab, da der Un-
fall ein rein zufälliger war. Die Verstorbene
war 26 Jahre alt und hiuterläßt außer ihrem
betrübten Gatten drei tlcine Kinder, von de-
nen das älteste noch nicht das siebente Lebens-
jahr zurückgelegt hat.

Selbstmord im Säufer >vahn-s i n u e. Montag Abend 48 Uhr nahm sich
Peter I. Callan, ein Mann im Alter von 32
lahren, verhcirathet und Bater von zwei
Kindern, in seiner Wohnung auf der Nordost-
Ecke der Eastern Avenue und Duncan-AUcy
das Leben. Seit mehreren Jahren dem
Trünke ergeben, wurde er vor drei Wochen
nach Mount Hove gesandt, von wo man ihm
nach einer Woche wieder heimzugehen gestat-
tete. Vonnabend früh begab er sich aus
eigenem Antriebe nach Mount Hope zurück,
verließ die Anstalt jedoch am Abende wieder.
Zeit einer Woche hatte Dr. Wilkins ihn in
Behandlung niid zur Beruhigung seines Ner-
vensystems, d. h. zum Schlafen Medizin ver-
schrieben, wovon er alle zwei Stunden einen
Theelöffel voll einnehmen sollte. Gestern
Abend 4g Uhr trank er in Gegenwart von
Fran und Kindern den ganzen Inhalt der
Phiole eine Mischung von Chloroform
and Eisenhnt-Tinttur aus, stürzte bald
nachher auf den Fußboden und wurde auf ein
Sopha gehoben, wo er eineStnnde später sein
Leben aushauchte. Der Verstorbene betrieb
in Eanton eine Holz-Kohlenbrennerei.

ValtimorcrSlerbe-Tabelle.
Verflossene Woche wurden 138 Personen, 76
männlichen und 62 weiblichen Geschlechts,
worunter 31 Farbige und 8 Todtgeborene, be-
erdigt; 6 weniger, denn in der Vorwoche,

resp. 18 und 8 weniger, als in den Parallel-
Wochcn von 1872 und '7O, aber resp. 12, 12,
15, 15, 45, 21 und 38 mehr, als in den cor-

respondireiiden Wochen von 1873, '7l, '69,
'6B, '67, '66 lind '65.

Berichte aus dem Innern des
Staates.

(Laiidwirthschaftliche Ausstellungen in
Maryland.) Die laiidwirthschaftliche Aus-
stellung in Allegany County beginnt am 20.
Oktober und dauert vier Tage; die Ausstel-
lung in Keni-Couniy iiimmi am 29. Septem-
ber ihren Anfang und dauert drei Tage; in
Frederick-County beginnt die Ausstellung am
13. Okiober und dauert vier Tage; in Car-
roll-County nimmt die Ausstellung am 29.
September ihren Ansang und hält vier Tage
an; die Eröffnung der Ausstellung in Wa
shingion-Counly ist aus den 6. Okiober fest-
gesetzt, während die Ausstellung in Talhot-
Eounty heute eröffnet wird.

(Eine Minen-Eompagnie stellt ihre Zah-
lungen ein.) Die ?Birginia-Minen-Com-
pagnie," deren Minen in Mineral-Couuiy,
West-Virginien, gelegen sind, hat ihre Zah-
lungen eingestellt. Die Compagnie soll ihren
Arbeitern mehr als H12,000 schulden.

(Aus Westminster.) Die Streitigkeit
zwischen der Schulbehörde und den Bürgern
Westmiilster's bezüglich des Platzes, aus wcl

chem das neue Gebäude der Volksschule errich-
lee werden soll, ist dadurch beigelegt worden,
daß die Schulbehörde sich den Wünschen der
Bürger geneigt gezeigt hat.

(Ein schlimmes Versehen.) Hr. I. H.
Bernard von Greeiisboro', Earolinc-Eoiiiity,
verlor vor einigen Tagen ein kleines Kind
durch ein schlimmes Veriehen seines Dienst-
mädchens. Das Letztere wollte dem Ki,.de
einen Lössel Brustsyrup eingeben und nahm
aus Versehen Laudanum. Eine Stunde spä-
ter mar das Kind todt.

?(Aus St. Mary's County.) In Leo-
iiardtown, St. Mary's Eounty, fand am
letzten Dienstage eine demokratische Versamm-
lung statt, iu welcher der Achtb. Beujamiu
G. Harris den Vorsitz führte. Dr. Henkle,
der von den Demokraten des fünften Bezirks
als Eandidal sür den Eongreß aufgestellt ist,
richtete eine längere Ansprache an die Ver-
sammlung.

(Maryländer Congrcß - Candidatcn.)
'Nachstehend geben wir eine Liste der Candi-
datcn, welche in den einzelnen Bezirken Ma-
ryland's als Candidaten für den Congrcß
aufgestellt worden sind: Erster Bezirk?Ex-
Gouverneur Philip Francis Thomas von
Talvor Eounly, Demokrat; die Republika-
ner haben noch keinen Candidaten ernannt.

Zweiter Bezirk?Charles A. Robert von Car-
roll-Couuty, Demokrat; John D. Enjor von
Baltimore-Eounly, Republikaner. Dritte
Bezirk?Achld. Wm. I. O'Brien, Demokrat;
laineS S. Suter, Republikaner. Vierter
Bezirk-Achlb. Thomas Swann, Demokrat;
John R. Cox, Republikaner. Fünfter Be-
zirk?Dr. Eli I. Henkle, Demokrat; Alexau-
der B. Hagner, Republikaner. Sechster Be-
zirk?William Walsh, Demokrat; Allnb.
Lloyd Lnwndes, Republikaner.

(Aus Baltimore - Eouiity.) Bei den
Coiliily.Eommissären von Baltimorc-Eounty
ist ein Gesuch eingegangen, die Quaker-Lane
von der 2)ork-Road nach Gorsuch-Alley durch-
brechen zu lassen. Hr. John S. Potter, der
frühere Eigenthümer des ?Eold-Spring-Ho-
tels" an der L)ork-Road starb vorgestern Mor-
gen im 65. Lebensjahre.

(Tödlücher Unfall.) Am Sonnabend,
den 19. d. M., gingen die beiden Söhne des
in North East, Cecil-Eounty, wohnenden Hrn.
Eli Bueronghs mit einander ans die Jagd.
Mitten in einem Walde wollte der Eine der

Knaben seine Flinte aus den Boden legen, als
sich dieselbe plötzlich entlud unv die Kugel
seinem Bruder in den Kopf fuhr. Der Un-
glückliche fiel zur Erde und gab aus der Stelle
seinen Geist auf.

?(Spiele nicht mit Schießgewehren.) John
McKce und Georg Metz, zwei kleine in der
Nähe von Euinberlaiid,' Allegany Connty,
wohnende Knaben, spielten vor einigen Tagen
mit einem geladenen Revolver, als sich der

Letztere plötzlich entlud. Die Kugel drang
dem jungen Pietz in die Brust und brachte
ihm eine erhebliche, wennauch nicht gefährliche
Wunde bei.

El alter, etwa 50-jährigcr Mann, Na
mens Major, Zinngießer von Geschäft, wurde
in Washington von dem Polizist Fclt vom
7. Bezirk aus die Beschuldigung hin verhaftet,
einen schändlichen Angriff aus ein kleines, 5-
jährigeS Mädchen gemacht zu haben, dessen
Namen ans leicht erklärlichen Gründen nichl
genannt wird. Das Kind, das in der Nähe
der Uiiilaricr-Kirche, Ecke der K. und D-Str.,
spielte, wurde von Major eine Zeit lang be-
obachtet, und schließlich, als er den Zeitpunkt
zur Ausführung seiner schändlichen Absicht für
günstig hielt, von ihm in die zum Theil ver-
schlossene Säulenhalle genannter Kirche ge-
lockt. AIS er sich hier anschickte, sein fluchwür-
diges Vorhaben zu vollbringen, bemerkte er
plötzlich, daß er beobachtet wurde, worauf er
hastig dle Flucht ergriff. Des Mädchens Fa-
inilic nutersuchte die Sache und ein Bruder
derselben ließ Maior, welcher schon verschie-
dene ähnliche Versuche gemacht halte, verhaf-
ten. Derselbe hat eine gute Erziehung genos-
'eii und Slaatswissenschasteu studirü Kurz
vor seiner jetzigen Verhaftung war er erst aus
dem Gefängnisse entlassen morsen, in dem er
sechs Monale wegen grausamer Mißhandlung
seiner invaliden Schwester zugebracht hatte.


