
Stadt Baltimore.
Ankunft des Dampfers ?General

Werder."
Der Dampfer ?General Werder," Capt.

Bussius, am! 6. September von Bremerhaven und am 19. von Southampton abgefah-
ren, errreichte Freitag Morgen um 9 U'ar seine
Werfte aus Locust-Pomt.

Er brachte lsi Paffagiere; in Cajüle fuh-ren 27 Passagiere, worunter der noch nichtvon uns berichtete Ehrw. August Ban deVyer.
Ehe die Passagiere das Schiff verließen,

hielten sie eine Versammlung ab, in welchersie dem Eapitän und den Offizieren den Dank
für die gute Leitung des Schiffes aussprachen.

Der Dampfer brachte nachstehende Ladung:
von Bremtn-AV Fässer Hiirumc sur I. M. Lwd-aes k Comp., 1 Faß Mangan - Erz sur Schmeisser,

Wenk K Comp., t iste Gemälde sür Meyers K r>c-1 Mauo sür Ferd. Otto, 2 Kisten Holz- undGlaswaaecn und jKisten Lpielwaaren für Prior K
von Collen, lKiste Strumpswaaren sür Gebr. Hod-geö, z Kisten ditto für Isaak Grünebaum k Sohne.4 Kisten getrocknete Blumen und Gras sür F. H.SchalluS, 2 Kisten AausinaiinSwaareu für F. W. kE. Dammann. 2 Kisten Statücn sür F. H. Dengier,
Zl!!?.'' üi Fancvivaaren sür die ÜBaltimorc-Ohio-Bahn," 2 Kisten rederfür W. Wagner, 1 Kiste
Musikwaaren sür T. M. NorriS, 49g Fässer Häringe
und tl Kisten Spieiwaaren sür Prior K von Collen,
4 Bällen Pücher für die ..Baitimore-Ohio-Pahu," je
1Kiste sür G. A. Schiens äi Comp., I. Stellmann,Kummer k Becker und A. Schumacher k Comp.;von Southampton?i Kiste KausiiiannSwaaren fürI.P. Hartman ä-Sohn, 2 Kiste diito für R. M.
Sptllcr Sc Comp., 4 Kisten ditto sür Gedr. Canüeld ScComp., h Kisten Bücher sür A. Schumacher Sc Comp.,
t Kiste Bäumwollcnwaarcn sür Bowes c Starr, i
Kiste Effekten sür B. W. King. ?Kisten Blech für
H. T. James Sc Comp., 1 Kiste Gemälde sür N. N.,

Möbel für Gedr. TurnduU, 2 Kisten Bauin-

ser Bier sür Gedr. Couttney, ""ttften'Sioffc G.
H. C. Ncal und 27 Ballen Felle sur Drexcl ec Comp.;

Galt Sc Comp., 19 ditto sür S. Chüd Sc Comp., 2
Ge.br Canfteid 2 dttto sür Gebr.

Abfahrt des Dampfers ?San-
nover."

Der Dampfer ?Hannover," Capt. Him-
beck, trat Sonnabend Nachmittag 3 Uhr seine
Rückfahrt von Locust-Point über Soulhamp-
lon nach Bremerhaven mit 7 Eajiitcn- und
53 Zwiichendecks-Passagieren an; in der Ca-
jüte fahren Theodor s-uvpes und William
Berry von Whecling, West-Ba., Jakob Blei,
Gustav Fcßmer, H. Richter und G. Maxwellaus Einen,nati und Joseph Stiegelmann aus
Columbus, Ohio. Die von der ?Hannover"
mitgenommene Ladung im Werthe von Ht25,.
242.90 umfaßt folgende Colli: 1 Kiste und 2
Fässer Rauch- und Kautaback, 1 Kiste Süd-
btatt-Taback, 116 Oxhoste Virginicr Tabacks-
Rippen, 74 Oxhoste Kentucky'er, 290 Oxhoste
Maryländer und 44 Oxhoste Virgiiner Ta-
back, 16,782 Scheffel Waizen, 200 Fässer
Waizenmehl, 450 Fässer Harz, 225 Fässer
Pöckel-Rindfleisch, 10 Fässer 3 Stück-
süsser Bienenwachs, 15 Ballen Baumwoll-
Zivillich, 200 Ballen Baumwolle, 1000 Kisten i
Stärke und 1 Partie Leinkuchen.

Der Prozess gegen Samuel McDo-
nald, der Ermordung des Berry

Slmos angeklagt.

Montag Morgen R'gmtn in/' Gerichte von
Baltimore-Eounty zu Towsontown der Pro-
zeß gegen Samuel W. McDonald, der Er-
mordung des Berry AmoS angeklagt. Pferde-
bahn-Karren, Haudcrcr, Privatsiihrwerke u.
s. w., entführten Montag eine große Menge
Neugieriger nach Towsontown, um dem Pro-zesse beizuwohnen. In denKarrcn waren die
Leute förmlich wie Häringe zusammengepackt,
und die ganze Leistungsfähigkeit der Aorker
Bahnlinie wurde aus die Probe gestellt. Tow-
sontown war mit Menschen überfüllt, wozu
auch die Eouiily-Nachbarschast ein bedeuten-
des Contiugent gestellt hatte. Selbstverständ-
lich bot das Gericht nur Platz für einen Theil
der Gekommenen, und gar Viele mußten sich
in den Vorhallen und im Hofe durch häufig
der Hitze und dem Gedränge des Saales ent
stieheiide Leine Nachricht über den Verlauf
der Dinge da d'rlniieli Auskunft zu verschaffsen suchen.

Um 10 Uhr gab Richter Grason Befehl zur
Eröffnung der Sitzung,' und der Gerichrs-
Elcrk rief die Anwesenden ?Zur Ordnung."
Wenige Augenblicke nachher wurde McDo-
nald unter Schcrifss - Begleitung hereinge-
bracht und nahm neben seinen Vertheidigern,
den HH. W. P. Whyte, H. Whyte und R.
I. Gittlngs, Platz. Er sah niedergeschlagen
und nachdenkend aus und schien seine frühere
leichte Haltung ganz verloren zu haben. Er
war dnnket, aber mir der bekannten Eleganz
gekleidet. Bei'm Eintritte warf er einen
flüchtigen Blick ans die Menschenmenge,
wandte aber sodann seine Augen zu Boden
und ließ sie dort während des größten Theiles
der Verhandlungen, mit dem Rücken gegen
die Zuschauer gelehnt, haften. Aller Augen
waren selbstveriländttch auf McDonald, als
der Hauptfigur des Prozesses, gerichtet, wie
denn auch zein Erscheinen das wesentlichste
Thema der Unterhaltung des Publikums bil-
dete.

Die Advokaten der Anklage, Staatsanwalt
F. I. C. Talbott und Wm. I. 'ljellott, saßenzusammen, und ohne Verzug rief Ersterer den
Prozeß gegen McDonald, des Mordes an
Bern, Amos angeklagt, ans. Der Gerichts-
Sekretär ließ jetzt die regelmäßigen Geschwo-
renen-Dienstpflichtigen (regulär paael), außer
welchen der Scherns' zur Anzahl von süns-
und-siebcnzig noch eine Extrazahl vorgeladen
hatte, ausrufen.

Nach 14 ständiger Arbeit, wider Erwarten
schneller, als man angenommen hatte, war
die Jury, die über McDonald's Schuld oder
Unschuld aburtheilen, gewissermaßen sein Le-
ben in der Hand haben wird, vollständig.
Die Namen der Zwölf sind: Heath S. Gill,
Vormaiiii; Wm. Birch, W. H. Reeves,
Georg Rodgers, I. T. Marjhall, Joh. Z.
Myers, Ehs. O'Kemp, Gco. Miller, James
Ray, I. W. Onion, Daniel lemfer und Ja-
kob Odensoß. Pier der Ausgewählten befan-
den sich ans der regelmäßigen Jury-Liste, die
übrigen wurden aus den fünfzig ersten Vorge-
ladenen des Schcrifss gewonnen.

Nachdem der Scheriff die Vervollständigung
der Jury angekündigt hatte, erhob sich der
Gerichts Sekretär Wm. M. Jsaacs und las
die Anklage-Akle vor, welcher MeDonald mit
großer Aufmerksamkeit zuzuhören schien. Die
Anklageakte war in die gebräuchlichen, rechts-
teclmischen Formen gekleidet.

Staals-Aiiwalt Talbott setzte in längerer
Ansprache an die Geschworenen die näheren
Umstände des Mordes auseinander. Wir ge-
ben sie im Nachstehenden übersichtlich wie-
der:

Ter Hergang des Mörses.
Es war am Morgen des 23. Juni, kurz

nach Mitternacht, als in dem ?Sherwood
House" ans der Ecke per Harrison- und Fayet-
testraße in Baltimore ein schrecklicher Mord
begangen wurde. Wenige Minuten nach 12
Uhr früh vernahmen mehrere Polizisten, die
in der Harrison. und Fayettestraße ans und
niederschrittcn, den Ruf: ?Mord! Mord!"
Die Wächter der öffentlichen Sicherheit eilten
sofort nach dem Schauplatze der Scene und
begegneten einem Manne, Namens Bcrry
Amos, welcher aus dem Hotel floh. An seiuen Kleidern floß Blut herab, welches strom-
weise aus zwei schrecklichen Stichwunden am
Oberkörper und am Arme hervollquoll. Nach
den Aussagen des sterbenden Mannes waren
demselben die Wunden von Samuel McDo-
nald beigebracht. Amos wurde nach Ruffel'S
Restauration an der Ecke der Baltimorcstraßc
und des Cciitre-Market getragen, wo er nachwenigen Minuten starb. Polizist Boucher
eilte untcrdeß ach dem ?Sherwood - House"
und verhaftete McDonald und dessen Freun
de, die er nach dem mittleren Slationshause
brachte, wo sie bis zum Verhöre eingeschlos-sen wurden. Die Nachricht von Amos' Tode
war ihnen noch nicht zu Ohren gekommen.
McDonald suchte im Stationshaiise um
einige Bequemlichkeiten nach, man gewährte
seine Wünsche jedoch nichi. Kaum waren 10
Minuten nach Ankunft McDonald's im Sta-
tionshause verflossen, als der Leichnam des
Ermordclen auf einem Wagen, dem Hunderte
Neugieriger folgten, nach demselben Gebäude
gebracht wurde. In kurzer Entfernung vom
Etationshause hielten mehrere Kutschen, die
mit elegant gekleideten Frauenzimmern,
Freundinnen von McDonald, besetzt waren.
Nachdem der schnell herbeigerufene Dr. Mad-
dux eine Untersuchung der Wunden vorge-
nommen, wurde der Leichnam in den kleinen
Hos getragen, welcher das Vordergebäudc von
dem Zellenraume trennt. Ein ichwaches

Licht verbreitete einen trüben Schein in dem
Hose, wo der Leichnam aus eine Bank gelegt
ward. Das Gesicht des Todten sah ruhig
aus, die Züge waren nicht im Mindesten ver-
zerrt; sobald aber das Tuch zurückgezogen
wurde, welches die Brust und die Schüttern
bedeckte, hatte man ein schreckliches Bild vor
Augen. Zwei furchtbare Wunden starrten
dem Beschauer entgegen; die eine bildete einen
direkt in's Herz führenden Kanal, wahrenddie andere, die eine Länge von 3 bis 4 Zoll
hatte uno einen Zoll weit auseinanderklaffte,
mitten durch den linken Arm ging. Am rech-
ten Arme, vom Handgelenk bis zum Ellbo
gen, waren die Buchstaben ?B. R. A.," von
Ankern und Punkten umgeben, eingeätzt.
Der Körper war am Halse und an den Schul-
tern ganz blau; augenscheinlich halte Amos
während der kurzen Zeil, die zwischen dem
Empfange der Wunden und seinem Hinschei
den verflossen war, unsägliche Schmerzen aus-
gestanden.

Am selben Morgen gegen 8 Uhr nahmen
die Doktoren Walker, Maddux und Hill eine
Postmortem-Uiitersuchung mit dem Leichnamevor. Das Resultat der Untersuchung war,
dag man zu der Ueberzeugung kam, dag der

der von der Schuller in den Körper
hineingegangen, den Tod herbeigeführt. Eine
stunde später hielt Coroner Walker die Lei-
chfuschau ab. Die HH. Elwood Higgins, G.
M. Buvall, G. W. Conrtney, G. E. Man-

Bupp, G. T. Grape, A. W.
Nicholson, W. E. Woody, I. W. Campbell,

A- Lee, G. W. Walson und C. K. Parker
i!, Jury. Fünfzehn Minuten vor
> r. das Verhör der Zeugen, die bei
der Leichenschau vernommen wurden, und die
Jury begab sich in ihr Berathungszimmer.
Nach einer Abwesenheit von 25 Minuten
kehrte sie zurück und gab einen Wahrfpruchab, welcher dahin lautete, daß Arnos an einer
Wunde starb, die ihm von Samuel McDo-

nald mit einem scharfen Instrumente beige-
bracht worden.

j Bald daraus wurde McDonald von den
Geheimvolizistcn Mitchell und Pontier in ei-
ner Kutsche nach dem Gefängnisse gebracht.
Als er aus dem Stationshause herauskam undaus die Kutsche zuschritt, grüßte er lächelnd
seine Freunde, die sich in der Nähe aufgestellt
hatten. Dem Polizisten Ganlt schüttelte er
die Hand und sprang dann eiligst in das Fuhr
wert, das schnell mit ihm davonrollte.

Des ZiaatS Anwalts Ansprache.

Hr. Talbot bemerkte, die Geschworenen
würden es jedenfalls für kein gutes Glück hal-i
ten, in diesem Prozesse zu Gericht zu sitzen;
allein die sauere Pflicht müsse erfüllt werden.
Er müsse offen bekennen, die Anklagebehörde
sei nicht im Stande, böse Absicht Seitens des
Angeklagten nachzuweisen, aber das Gesetz
nehme in solchen Fällen die Absicht an. Ein
Zeuge werde aussagen, daß er sah, wie Mc-
Donald ein Messer zog, es aufklappte und
sagte: ?Laßt mich ihm Eins geben!" Er
stach AmoS zwei Plate, was noch vier oder
fünf Zeugen aussagen würden. Amos ver-
ließ das ?Sherwood-House" durch den Fayet-
testraßcii-Eiiigang; man hörte McDonald sasagen: ?Hab' ich's ihm nicht gut gesteckt?"
woraus einer seiner Freunde sagte: ?Du
verd Narr, halt'doch's Maul!" Hierzu
kommt des sterbenden Amos Erklärung:
?Samuel McDonald tödtete mich." Seien
diese Thatsachen constcttirt, dann könnten die
Geschworenen nur aus Mord im ersten Grade
erkennen. Es thue ihm (dem Redner) leid,
McDonald den Prozeß machen zu müssen
und einen solchen Mann in solcher Lage zu
sehen. Aber die Staats-Gesetze müssen durch-
geführt werden, die Staatsbeamten ihre
Pflicht thun. McDonald habe einen Mord
begangen und ihn mindestens einige Minuten
vorher bedacht. Zur Begründung seiner Be-
hauptung verlas der Redner eine Stelle aus
Wharton's Werk über Todtschlag und das
Gesetz über vorherige Ueberlcgung.

Vertheidiger Eittings erklärte, die Verthei-
digung behalte sich ihre Eröfsnungs-Ansprache
bis nach dem Verhöre der Belastungszeugen
vor.

McDonald hatte der Talbott'schen Rede
mit größter Aufmerksamkeit zugehört. Es
begann das

Bclastungszcugcn-Verhör.
Sergeant Äug. Ehaillou kannte Berrh

AmoS und war, als derselbe ini ?Nufsell-
Honse" am 23. Juni starb, zugegen, mit ihm
zugleich Wm. Earroll, Wirth Russell und
Dr. Maddox. AmoS war in die linke Schul-
ter und durch den Arm gestochen. Zeuge sah
Amos zuerst nahe Laroque's Apotheke bei'ni
Bahngeleiie in Baltimore - Straße auf den
Knie'n. Wm. Earroll half, ihn in's ?Rus-
sell-House" zu bringen. Zcuge riß Amos
seine Hemden, ein weißes Ober- und ein dün-
es Unterhemd, ab. AmoS litt furchtbar und
sagte: ?Gießt Wasser über mich!"

Coroner Dr. E. R. Walker von Nr. 108,
Gardcnstraße, Baltimore, kannte Amos nicht,
nahm mit Dr. Maddox und Dr. Hilldie Ob-
duktion der Leiche vor. Zeuge hat mit Dr.
Maddox über den Fall absichtlich nicht ge-
ip ochen. Er fand eine Iff Zoll lange Wunde
in der linken Schillter,dievmn Oberarmkiiopfe
bis zu einer Stelle gerade unter dem Schlüs-
selbeine sich erstreckte und nach innen und unten,
jedoch mehr nach innen oder der Mittellinie
des Körpers ging. Zeuge fand ferner eine
Schnittwunde, durch den llico>>z, den zwei-
köpfigen Muskel des linken Oberarms, und
ganz durch den linken Arm gehend; diese
würde den Tod nicht verursacht haben, da sie
vor der arioria, bracliialis vorbeiging. Der
Brustkasten war total mit Blntwasscr(Beruw)
und geronnenem Blut angefüllt; die Lunge
gesund. Die in den Brustkasten sich erstreckende
Schultergclcukwuude war tödtttch und die
Todesursache. Die natürlichste Stellung des
Urhebers einer solchen Wunde wäre vor dem
Verwundeten; doch wäre es möglich, daß er
sie ihm von hinten beigebracht. Amos war
sehr groß; ein Mann von gewöbnlicher Größe
konnte die Wunde, wie ich sie sah, nicht ver-
anlaßt haben; beide in derselben Richtung
gehende Wunden scheinen von derselben Stel-
lung aus beigebracht zu sein.

Vom Gouverneur Whyte in'S Kreuzverhörgenommen, erklärte Zeuge, er meine nicht,
daß die Armwniide nicht von einer dahinter
stehenden Person habe herrühren können;
Amos hatte sich vielleicht etwas gebücki oder
mag direkt vor seinem Angreifer gestanden
haben, als er die Schnlterwunde empfing.
Es ist möglich, aber nicht seh- wahrscheinlich,
daß Jemand, der eine Wunde, wie AmoS,
empfangen, noch fünf Schritte weiter gehen
kann.

Tr. Hillhals Dr. Walker und Tr. Maddox
bei der Leichenöffnung; die den Itteeps durch
dringende Armwundc war vcrhältnißmäßig
unwichtig; die zweite von etwa zwei Zoll
Länge drang in die Brustfellhöhliiiig, dic'mit
Blut gefüllt war; die Hauplancrie auf dem
Wege des Einschnitts war durchschnitten, und
die innere Blutung sehr bedeutend. Der Stoß
mit der Waffe muß ein schrecklicher gewesen
sein. Auws lehnte wahrscheinlich boriittber
oder bückte sich, oder cm Mann seiner Größe
konnte ihm die Wunde von vorn versetzt ha-
bcn; stand er gerade, so muß der Angreifer
ein großer Manu gewesen sein. Der Tod
war bei solcher Wunde unvermeidlich, wenn
nichi augenblickliche Hülfe erfolgte; wäre ein
geschickter Chirurg gleich bei der Hand gewe-
sen, er hätte vielleicht (aber nicht wahrschein-
lich) den Tod verhüten können.

William Eoulson kannte Amos icit sieben,
McDonald intim icit fünf Jahren hier und
in Tcrre Haute, Ind., am letzteren Orte war
er ein Jahr bei ihm. Zeuge befand sich mit
King und Turplii im ?Sherwood - House,"
AmoS kam herein und gab uns die Hand.
Zeuge setzte sich au's Eß-Büfset und sprach
mit dem Schcnkwärter. 'Amos sprach zu
Turpin. McDonald, Clark und Gotibart

kamen die Treppe herab; Zeuge stand, den
Rücken ihnen zuwendend. Sie bekamen
Streit zusammen; 'Amos und Gotibart schlü-
ge!! sich. McDonald, der bisher nicht an dem
Streite Theil genommen, zog Etwas, wie
ein Messer, aus der Tasche. Zeuge sah nicht,
wie er das 'Messer benutzte, sondern ging un-
ter die Kämpfenden, um seinen Freunden bei-
zustehen. Er halte McDonald zivei oder
drei Wochen vorhe: nicht mit einem Messergesehen.

D. Richardson, Geodät, hatte vom
?Therwood-House" einen Riß angefertigt, den
er den Geschworenen vorlegte und ausführlich
erläuterte. Der Riß gah die Entfernungen
der einzelnen Stellen, die Breite des Schenk-zimmcrs, der Trottoirc u. s. w. au.

Wm. Earroll von Nr. 113, Ost -Prattstr.,
kanme AmoS, kennt McDonald. Mit Amos
ging er, umEins zutrinken, in's ?Sherwood-
House;" McDonald, Gotibart, Etark und
zwei oder drei Andere kamen die Treppe herab.
Amos verlangte für Alle zu trinken; Einer,
Etark, glaub' ich, sagte: ?Ihr großer ttutler,
Ihr habt Euch aus dieier Stadt zu drücken!"
Ein Kampf erfolgte; sie gingen nach dem
Waschstande hinüber; McDonald schlug nach
dem sich vornüber bcugendenAmos, undZcuge
sah Etwas, wie ein Messer, in seiner Hand;
Er trägt stets einen großen Siegelring. Ob's
ein Messer war, weiß Zeuge nicht gewiß.
AmoS ging nach Fayettestraße hinaus, sobald
McD. ihn geschlagen, schrie Mord und lief
nach Baltimorestr., Zeuge ihm nach. Amos
sagte zu ihm, er sei schlimm gestochen; Zeuge
antwortete, es sei nicht so schlimm. Weiter
sagte Amos Nichts, bis er nach dem ?Russell
House" kam; hier erst scheint er an den nahen
Tod gedacht zu haben. ?McDonald hat mich
gestochen" sprach er, cilsZengc ihm-dieSchuhe
auszog.

Ueber die Znlüssigkett der Worte Amos':
?McD. hat mich gestochen!" entspannen sich
Erörlernngen. Der Gerichtshof wies die
Worte als Beleg zurück, weil noch nicht da/-
gelhan war, daß Amos vollkommen den Tod
befürchtete.

Außerdem wurde noch Polizist Erosby ver-
hört; er traf Auws ans der Frontstraßcn-Seiteder Brücke, ergriff ihn, während die Menge
ihm folgte, und Amos sagte

Hier wurde dem Zeugen das Wort abge
schnitten.

Da es 3 Uhr geworden, und der Gerichts-
hof dem Begräbnisse seines Aktuars, Hrn.
Ady, beiwohnen wollte, vertagte er sich.

McDonald ward nach dem Gesängnisse zu-
rückgebracht: nur sein Großvater Hr. Thomp-
svn war im Gerichtssaale bei ihm.
Gritt'ircndc Aussage gegen McT-nald.?

vin Zeitungsjunge Zeuge vcr Ttzat; er
horte ÄtcTonald s Ttenszerung. Ter
Schanlvieler vyarlcs Kor auf dein Zcn-gcnstandc. Cr iientiftftrt AicTonalv.

Dienstag erschien der Angeklagte vor den
Schranken. Er war gut ausgelegt, sah mun-
ter aus und war wie immer, nett gekleidet.

Der Gcnchtssaal war nicht gefüllt, der
Raum außerhalb den Schranken mir theil-
weije besetzt. Die Anklagcbehörde vertraten
Staatsanwalt I. Fred. E. Talbott und JohnI. Sjellolt, den Angeklagten Ex.Gouverneur
Wni. Pliikncy Whylc, R. I. Gitlings, R.
R. Boarman, D.P.Magill und W. K>ol-
lingsworlh Whyte.

Man nahm zunächst die Erörterung der Zu-lässigkcit der Erklärung des Verstorbenen, daßMcDonald ihn gestochen, auf der Brücke in
Fayettc-Straße gegen den Polizisten Erosby
wieder auf. Hr. Glttings meinte, dieselbe sei
kein Theil des Thalbestandes und nicht hierzulässig, da sie zu lange nach der Mißhellig
keil lin ?>sherwood-Honse" gethan worden,
und siichlc seine Ansicht durch Gewährsmän-ner Taylor, Greenleas und das gemeine
englische Recht zu belegen.

John I. Zjcllott gab über die einschlägigen
l Puntle der bereits vorliegenden Aussagen ein
kurzes Resümee; Auws' Erklärung' gegen
Erosby gehöre allerdings zum Thatbestandc.
Auch Hr. Zjcllott cilirte Amonläten, wie Res-
coc, Förster, CushingZund East. DaßAmos die Fayettc-Straße hiuaufgerannt, ihmeine Menge Menschen gefolgt, und Mordrusegehört wurden, Alles dies bilde eine Trans-
akrion, die unlcrsncht werden müsse. Tie An-
klagebehörde habe noch nicht dargethan, daß
die Stcchcrei im ?Sherwood-House" stattge-
funden; er stehe jetzt erst ans der Schwelle des
Prozesses. Bis jetzt habe noch kein Zcuge
ausgesagt, daß im ?Sherwood-House" eine
Waffe benutz! morden, und selbst.weiiu darac-
lhau wäre, daß McDonald dem Verstorbenen
nicht nachfolgte, wäre dessen Erklärung dochzulässig. Der Staat sei aber bereit, zu be-
weisen, daß der Angeklagte Amos bis auf die
Straße hinaus und die Fayettc Straße hinaus

folgte, was er dabei gesagt, und was seine

Absicht war. Wie könne der Staat das We-sen dieser Verfolgung erforschen, wen er nicht
die Aeußerungen von Amos und aller an der
Sache Betheiligten anführen dürfe? Hoffent-
lich werde sich der Gerichtshof durch die bis
zum Ekel populäre Einrede: weil Jemand
um sein Leben prozessirt werde, sollte ihm jede
Begünstigung erwiesen werden nicht beein-
flussen layen.

Ex-Gouverneur Whhte bot Alles aus, um
den Gerichtshof sllr die Abweisung der streiti-gen Erklärung des Amos zu gewinnen; die
Zeugenaussagen müßten, Glied an Glied ge-
reiht, gemacht werden; eine weite Lücke sei es
aber, wenn die Anklage auf Stecherei im
?Sherwood-House" laute und der Ankläger
dann eine Aeußerung des Erstochenen auf der
Fayctte-Sttaßen-Brttckc als Beweismittel vor-
bringen wolle.

Die Mehrheit des Gerichtshofes Grason
uud Watters war aber anderer Ansicht;
die ganze Affaire war eine Transaktion; die
Zwischenfälle seien so eng mit einander ver-
bunden, daß sie alle zu einer Transaktion ge
hören; Alles, was zur Zeit gesagt worden, sei
als Beweismittel statthaft.

Richter Aellott war entgegengesetzter Mei-
nung; sollen Worte zu einem Theile des
Thatbestandes gemacht werden, so müssen sie
die That selbst begleitet haben; hier bestehe
ein solch' enger Zusammenhang nicht.

Die Vertheidigung behielt sich die Einrede
gegen die Entscheidung der Mehrheit des Ge-

richtshofes vor.
Polizist Crosby ward jetzt ans den Zeugcn-

stand zurückgerufen und setzte seine Äusjagc
fort. Es war zwischen 12 und 1 Uhr früh,
als er Amos über die Brücke in Fayettestraße

kommen sah und ihn ?Mord" schreien hörte.
Zeuge packte ihn, worauf Amos sagte: ?Sam
McDonald hat mich gestochen.uud die Menge
verfolgt mich jetzt." Sein Rock war an zwei
Stellen zerschnitten; Amos stöhnte. Die
Menge wollte ihn nach Laroque's Apotheke
gebracht haben; jetzt kamen die Polizisten
Brown und Bonchet dazu. Zeuge ging in's
?Sherwood-House," indeß AmoS' Freunde
ihn nach der Apotheke führten. Zeuge hatte
Amos an die Ärückcnlalerne geführt; er sahzur Zeit kein Blnt, aber am nächsten Morgen
erblickte er auf der Stelle, wo Amos gestan-
den, Blutspureii. Er nahm ihn bei'm rechten
Arme und untersuchte die Brücke mit mehrereu Polizisten, um etwaige Blutflecke zu ent-
decken. Amos schien, als Zeuge ihn am La-
ternenpsahl stehen ließ, große Schmerzen zu
leiden. Er kam dem Zeugen nicht gerade
schwach vor, schrie aber und stöhnte gräßlich.
Als er vom Zeugen zuerst gesehen wurde, stander halbwegs auf der Brücke. Niemand war
ihm zur Zeit näher, denn etwa zwanzig Fuß.Er lies von der ihm folgenden Menge weg.

Vom Gouverneur Whyte in'S Kreuzverhörgenommen, sagte Zeuge: ?Ich stand in Front-
Straße zwischen dem Schrotthurme und Dr.
Honck's Hause, als ich zuerst das Mordge-
schrei vernahm, das aus der Richtung des
?Sherwood-House" zu kommen schien. Ich
eilte quer über die Fronistraße von der Ost
nach der Nordseite der Fayettestraße; Ainos
stand auf der Nordsciie der Brücke aus dem
Eisenbahn-Geleise; etwa achtzehn bis zwan-
zig Personen bildeten den ihmfolgenden Hau-fen, der auf oer Brücke sich befand. Als ich
Amos erreichte, war die Menge mehr, denn
halbwegs auf der Brücke. Amos schien be-
deutend beunruhigt. Ich wurde vor dem Lei-
chenbeschauer verhört und sagte dort nicht,
Amos habe geäußert, daß McDonald ihn ge-
schlagen, und eine Menge Leute seien ihm ge-
folgt; ich sagte, daß Amos geäußert, McDo-
nald habe ihn gestochen. Ich hielt Amos, als
ich ihn zuerst gesehen, nicht sür bedenklich ver-
letzt; ich begegnete Amos nicht auf der Ecke
der Front- und Fayette-Straße, sondern an
dieser Ecke ttbcrgad ich ihn seinen Freunden.
Niemand lief, nachdem ich mit dem Knüttel
das Bcistands-Signal gegeben, die Front
Straße hinauf. Ich glaube, Garey W.
Brown wohnte damals in Dr. Houck's Hanse.
Ich sah weder Brown, noch Zep Stewart.
Ich erinnere mich überhaupt nicht, in jener
Nacht mit Garry Brown gesprochen oder ihn
gesehen zu haben. Ich wußte nicht, daß
Amos' Freunde unter der ihm folgenden
Menge waren; ich kannte überhaupt Keinen."

Wm. Brandau, alias Rocks, ein Knabe im
Alter von ungefähr 15 Jahren, wurde hierauf
vorgerufen. Sein Batcr war im GerichtS-
saate anwesend. Der Knabe sagte, er sei in
die Sonntagsjchutc gegangen, könne sich aber
des Namens des Geistlichen oder seines Lehrers nicht mehr entsinnen. Nor ungefähr ei
nem Jahre erhielt er von einem Pferde einen
Hilftritt; seitdem hat er Alles, was er gelernt,
wieder vergessen und hat kein gutes Gedächt-niß mehr; er weiß, daß er, wenn er falschschwöre, an einen bösen Platz käme, weiß aber
nicht, daß er aufErden bestraft werden würde.
Der Gerichtshof hielt ihn nach diesem Vorver-
höre für einen competenten Zeugen, wogegen
die Vertheidigung Einwand erhob.

Der Knabe bekundete dann Folgendes:
??Ich wohne in Nr. 3, Orleansstr., verkaufe
Zeitungen und wictye Stiefel; ich habe Hrn.McDonald ziemlich lange gekannt, aber erst
zwei Wochen vor dieser Affaire mit ihm ge-
sprochen. Ich kannte Berry Amos sehr gut;
er wurde Montag oder Dienstag gctödtet. Ichwar im ?Rennen - House" und halte Nichts
verdient; ich ging dann zu Pitt's und ersuchte
Amos, eine Zeitung zu kaufen. Ich ging
hieraus nach vcm ?Sherwood-House" und
traf McDonald, McGinnis, Etark, Gotibart
und Crone außen vor dem ?Sherwood-
House," wo sie aus den Thürstufen saßen.
Das war gegen 12 Uhr Nachts. Ich sah sie
hinein gehen, und McDonald forderte für
Alle zu trinken; Crone sagte, er wolle heim-
gehen, und schlug den Trunk aus; sie gaben
mir eine Ananas, die ich dann in oer Fenster-
nische schälte; einige Herren standen amSchcnk-
lischc; AmoS und sein Freund, den ich bei
Pitt's bei ihm gesehen, kamen in's ?Sher
wood-House;" McDonald und Golibart ka-
men die Treppe herab. Amos sagte: ?Harry,
alter Junge, laßt uns Eins trinken !" T'ranf
sah ich, wie McDonald ein Messer zog, es
neben sich niederwarf, es wieder ergriff und
in die Hosentasche steckte; dabei stand er am
Schciiklftche und rauchte eine Cigarre. Goli-
bart trat jetzt an Amos heran und sagte:
?Ihr seid ein großer lullM !" AmoS blickte
ihn an und parirle einen Hieb Golibart'S ab;
jetzt kam's zur Prügelei, und ich sah, wie
McDonald nach 'Amos am Waschtische zwei
Stteiche führte, den ersten nach der Schulter,
den zweiten nach dem Arme. AmoS lief aus
die Straße hinaus, erhob den rechten Arm
und sagte: ?Ich kann es mit Jedem von Euch
ausnehmen!" Ein Kellner des ?Sherwood-
House" und ich hörten McDonald sagen:
?Hab' ihm nicht gut gegeben?" Zwei
oder drei Wochen vor dieser Affaire sah ich
McDonald im Lokale der Kate Matthews mit
einem Messer, das eine Feder oder etwas Der-
artiges hatte; ich kann es nicht gut erklären;
wenn es niedergeworfen wird, öffnet es sich,
und um es wieder zuzuklappen, muß man die
Feder berühren. Kate Matthews versuchte es
aufzuklappen; er machte es im ?Sherwood-
House" aus diese Weise auf. Am nächsten
Morgen erzählte ich zuerst Vater und 'Mutter,
was ich gesehen, ich sah Amos durch dcn Har-
risonstraßeii-Eingang hinausgehen, und ich
sah das Messer in McDonäld's Hand.""
Zeuge deutete aus dem ihm vorgelegten Nisse
die Stelle, von der er gesprochen, mit dem
Finger an.

Gouverneur Whyte stellte mit dem fugend
lichen Zeugen ein Kreuzverhör an, das dem-
selben Folgendes entlockte: ??Man hat mir
den Spitznamen ?Rocks" beigelegt; seit dieser
Affaire bin ich nicht viel herumgekommen;
an Sanistags-Abenden Pflegte ich bis früh 2

Uhr in der Nähe von Hotels und anderen
Plätzen zu bleiben, um Zeitungen zu verkau-
fen. Ich lieble eS, um Pferde herum Dumm-
heiten zu treiben, und die Stirnnarbe kommt
von einem Hufschlage; ich wurde von einem

Pferde an die Stirn, ein Mann an den Hin
tcrtopf geschlagen, Ich ließ den Doktor die
Wunde nicht zunähen. Ich sagte es schon
dem Gerichtshöfe und wiederhole es vor den
Geschworenen, daß der Hufschlag mir alle

Kenntnisse aus dem Kopse trieb. Mein
Erlnnerniigs-Vcrmögen ist schwach; über die
sen Fall habe ich nur mit Bater, Mutter und
den Polizisten gesprochen. Vom Leichcnbc-
schaner wurde ich nicht verhört. Damals
wußte ich nicht so viel, als ich jetzt weiß.
(Ties verbesserte Zcuge sogleich dahin, daß er
habe sagen wollen, er wisse jetzt nicht so viel,
als er damals gewußt.) Ich ging nach dem
Bureau des Staatsanwalts, weiß aber
nicht, wie lange Das her ist. Ich kenne
Billy Bowcn, den Schcnkwärter bei Pitl's
an Fayettestraße nicht; ich ging allein nach
dem ?Sherwood-House." Seit dem Hns-
schlagc bin ich nicht mehr in die Schule ge-
gangen, die ich vorher ein Jahr lang besuchte.Ich weiß nicht, daß es eine Stadtschule war,
wir bezahlten aber kein Schulgeld. Als Sic
(Gouv. Whyte) mich letzten Sonnabend im
Towsontomiier Gefängnisse sahen, war ich
den ganzen Weg von Baltimore gekommen,
um Hrn. Clark drei Cigarren, die ich mit!
meinem Gelde für ihn gekauft, zu bringen.
Ich entsinne mich nicht, Hrn. McGuiiils j
gesagt zu haben, daß McDonald mir einen
neuen Habit werde geben müssen, und daß
ich in Towsontown erscheinen würde. Mc-
Ginnis sagte mir, ein flacher Kopf und eine
schweigsame Zunge würden mir K 2 in die
Tasche bringen. Ich sagte Wm. Earroll,
ich wüßte Nichts von der Affaire, und
ich hatre von der Mutter die Weisung,
so zu sagen; die Mutter sagte mir,
daß Blut Geld kaufte?nein, daß Geld Blut
kaufte. Ich erinnere mich nicht, Hrn. Etark
letzten Sonnabend im Towsontöwncr Ge-
fängnisse gesagt zu haben, ich halte McDo-
nald nur sagen hören: ?Hab' ich s ihm nicht
ant gesteckt?" Ich entsinne mich nicht, ge-
äußert zu haben, McDonald schulde inir ei
nen Anzug; Hr. McDonald sagte zu Hrn.
Bremer: ?Warum kommt Rocks nicht herü-
ber zu mir?" Das war, als er im Baltimo-
re! Stadtgesängnisse saß.""

Hrn. Zjellott's Frage an den Zeugen, ob er
nicht von McDonald's Freunden bedroht
worden sei, wies der Gerichtshof zurück. Hr.
Jellott stellte nun die Frage: ?Hat Hr. Tom
Walers Dich nicht zur Reise auf's Land be-
wegen wollen?"

Hr. Glttings erhob diese Frage Ein-
wand; sie habe mir der Sache Nichts zuthun,
Walers sei ein Belastungszeuge. Daraus
ward die Frage zurückgezogen. Bei'm Kreuz-
oerhöre gerieth der Knabe in erhebliche Ber-
wIrrung.

Charles Fox sagte aus: ??Mit Unterbre-
chungen habe ick vier Jahre in Baltimore ge
wohnt. Am 23. Juni 1874 Nachts gegen 18
Uhr verließ ich das ?Odeon;" als ich an die
Thüre des ?Sherwood-House" kam, hörte ich
d'rinnen Lärm und Zankworte; icb stieß die
Thüre auf und sah eine Prügelei im vollen
Gange. Ein hellhaariger Mann in Hellem
Rocke kam die Treppe herab und lehnte sich,
eine Cigarre rauchend, an den Schenktisch.
Ich sah ihn ein Messer ziehen, und er sagte:
?Laßt mich es dem H söhne stecken!" Er
versetzte ihm dann zwei Stiche. Die Menge
drängte nun auf die Straße, McDonald auch,
der aber durch den Damen Eingang an der
Fayettestraße zurückkehrte. Ich sah Amos in
Ballimorestraße, der nach Wasser rief und
sagte: ?Ich sterbe!" Dies war etwa 15 Mi-
nuten nach der Stecherei. Ich erkenne in
McDonald Denjenigen, d.m ich das Messer
zücken und Amos damit stechen sah, wieder;
ich bin hierin meiner Sache gewiß. Ich say
Amos' Leiche im Siationshause und erkamiie
ihn wieder. Nach dem Vorfalle reiste ich nach
New-Nork und bin hierher gekommen, um
mein Zeugniß abzulegen.""

Im Kreuzverhöre, dem ihn Gonv. Whyte
unterwarf, sagte derselbe: ??Ich war früher
in Pittsbnrg thätig, entsinne mich Georg W.
Morgan' in Diamondstraße nicht, gehörte zu
keiner Wohlthätigkeit - Gesellschaft in Pitts-bnrg, bin von Berus Komiker und spielte da-
mals im ?Odeon." Bor jener Nacht hatte
ich McDonalo nie gesehen. Zur Zeit waren
nichi sehr viele Leute im Schenkzimmer; ob
es 18 oder 20 gewesen, kann ich nicht sagen.
McDonald stand nahe dem Schenktische. Ich
sah ihn das Messer emporheben und hörte ihnsagen: ?Laßt mich's demH söhne stecken!"
An die Farbe von McDonald's Hute kann
ich mich nicht erinnern. Ich weiß ganz gewiß,
daß Amos durch die Fayettenraßcn-Thiire das
Lokal verließ. Er ging über die nahe Brücke,
von zwei Männern gefolgt. Er t aumclte und
rief: ?Mein Gott! mein Gott! Mord! Mord!"
Ich sah, wie Einer von Denen, die ihm folg-
ten, eine Bewegung machte, wie wenn er Et-
was in Jones' Fälle warf. McDonald trug
einen hellen Anzug. Ich beschwor nicht vor
den Großgeschworencn, daß ich gesehen, wie
ein glitzerndes Messer in die Fälle geworfen
worden sei. Ich habe Marschall Frey nichi
in den Fällen nach dem Messer suchen sehen.
Ich bin ein Theater-Geschäftsmann für Alles
und stelle deutsche komische Rollen dar. Meine
Geschästskarre tautet: ?Charley Fox, Sänger
und Tänzer sür deutsche komische Rollen und
Zieger Komiker. Man adressire Expedition
des ?Clipper," Stadt New-lork." Ich stand
vor den Großgeschworenen und mußte H5OO
Cauiion stellen, daß ich hier ans dem Zeugcn-
stande erscheinen werde.""

Der Gerichtshof setzte jetzt die Sitzung auf
eine Stunde aus.

Nachmittags - Sitzung.
Der Gerichtshof trat Nachmittags 2 Uhr

wieder zusammen.
ThomasTlirpin von Nr. 144, Williamstr.,

kannte Amos und hat McDonald seit einem
Jahre gekannt. ??Ich befand mich mit Ear-

roll und Conlson im ?Shermood-Housc," wo-
hin Amos, Earroll und ein Anderer kamen.
Während uns der Kellner bediente, trat Goli-
bart ein und that eine insnltirende Bemerkung
gegen Amos, der sie lachend heimwies. Dann
kam McDonald herein und stellte sich an den
Schenktisch, ohne zu Jemandem ein Wort zu
sagen. Gotibart weigerte sich, mit Amos zu
trinken, und packte diesen, worauf eine Schlä
gerci entstand. Nachdem sie in die Nähe des
Waschstandes gekommen, und ich mich unter

sie gemischt und Golibart im Genicke gesaßt
hatte, kam Jemand, ich kann nicht sagen, wer,
hinter mir her und versetzte Amos zwei
Streiche. Ich kann nicht sagen, daß McDo-
nald es war. Golibart ging hinaus, McDo-
nald folgte ihm; ich faßte Amos, der zu mir
sagte: ?Turp, bring' mich von hier fort, ich
bin gestochen !" Ich ging mit ihm nach dem
?Russell-Honsc." Er schien mir nicht dem
Tode nahe zu sein, qeine Stimme war stark,
er schien aber nicht ftecht bei Sinnen zu sein.
Anfangs wollte Hr. Russell uns nicht ein-
lassen; wir legten Amos auf den Fußboden;
er wollte Wasser auf sich gegossen haben. Ich
sagte ihm, Das werde Nichts helfen, der Dok-
tor werde bald kommen und die Wunde zunä-
hen; ich sagte ihm, er sei am Arme verwundet
und könne froh sein, nicht am Leibe blessirtzu
sein; hierauf antwortete er nicht.""

Es wurden außer Turpin, der ein längeres
Kreuzverhör zu bestehen hatte, noch William
Earroll, Polizist Crosby, Polizist Chaillou,
der Blechbüchjenmacher Michael O'Meara,
Wm. Todd, der Gypser A. F. Bennclt, Po-
lizist Bonchet, Polizist Brown, Frau Amos,
des Verstorbenen Wittwe, welche über ihres
Mannes Kleidung aussagte, Schenkwärter
Wm. Bowen, der Hutmacher A. C. King und

John Eonnolly verhört.
Ter letztgenannte Zcuge, in Nr. 3, Falls-

Avcnue, wohnhaft, der ausgesagt, Amos
habe ihm ~'Asrcd McDonnell"'als den Urhc-
her der Stiche genannt, wurde, sobald er den
Gerichtssaat verlassen, auf Gcrichlsbcfchtwe-gen Meineids verhaftet.

Um 5 Uhr vertagte sich der Gerichtshof.
McDonald blieb meistens ruhig. Im

Saale waren seine Mutter und Schwester an
wcsend; die Spotting - Genossenschaft war
wiederum bedeutend vertreten.

Die Schätzung der diesjähri-
gen Baumwoll-Erndte. Einßal-
trm orer erhält den Preis. Seit
vielen Jahren war es für Pflanzer, Kaufleute,
Spekulanten und Spinner von der größten
Wichtigkeit, gleich zu Anfang der BauiinvoU--
Erndte die Quantität des Ertrages annähernd
festzustellen, um darnach die Preise zu normi-
ren; das Abschätzen der Erndten spielt des-
halb bereits seit 1810 eine große Rolle. Der
berühmte deutsche Baumwoll-Spckulant Vin-
cent Rotte sallirte 1827, weil er 2000 Ballen
brasilianischer Baumwolle, welche die Pflan-zer im vorhergehenden Jahre zurückgehalten,
nicht in Betracht gezogen hatte; mit ihm
wurde die größte Cotton-Coalition damaliger
Zeit gesprengt. Die Charlestoner Börse hat
deshalb, um die Schätzungen zu ermuthigen,
seit vielen Jahren einen Preis, resp. 'Pool"
gestiftet. Jeder, welcher einen Ueberschlag ein-
reicht, muß nämlich S 5 einsenden, die Summe
wird dann Demjenigen zugesprochen, dessen
Schätzung der Erndte am nächsten kommt.
Die diesjährige Erndte wurde von 52 Perso
nen berechnet; die Schätzung des Hrn. A. H.Mordccai von Baltimore kommt der Quanti-
tät der heurigen Erndte am nächsten und Hr.
M. erhielt den aus H250 bestehenden Einsatz.
Seiner Schätzung zufolge soll die diesjährige
Erndte 4,163,141 Ballen betragen.

Ealifornische Traubeu. Man-
chem Deutschen ist schon die im Buche Joftia
erzählte Geschichte von der riesigen Traube,
welche die beiden Kundschafter der Israeliten
auf einem Stecken tragen mußten, als ein
Märchen vorgekommen; wer aber jemals eali-
fornische Trauben gejehen hat, der glaubt
auch, daß cS tm Morgentande solche Trauben
gab. In californischen Weinbergen sind
Trauben von K bis 10 Pfund keine Sellen-
heil. Einer unserer Berichterstatter sah gestern
in der Spirituosenhandlung des Hrn. G.
Becker, Nr. 303, West-Prattstr., verschiedene
Trauben aus dem Weinberge des Hrn. Tan.
Clotz in Shasta-Connty, Cal., welche sämmt-
lich mehr, als 4 und ö Pfund wogen. Die
Tokaiertraube, aus Ungarn acclimatisirt,
trägt in Calisoriiieii Beeren, wie große Pflau-
men und gibt einen Wein, welcher an Feuer
dem ächten Tokaier nicht nachsteht. Auch die
Muskateller-Rebe hat sich in den Weinbergen
des Hrn. Clotz gut eingebürgert und liefert
inen vortrefflichen Stoff.

Unserclagd -Gejetze. ?(Ein Ueber-
treler desselben zu H 5 Strafzahlung nebst
Konen verurthcilt.)?Montag Nachmittag um
3 Uhr stellte sich eine Menge Jagdbcflissener
und Andere, die sich für den Schutz des wil-
den Geflügels interessireii, im Amte des Fric
deuSrichters Wheeler ein, um den Verhand-
lungen des Prozesses gegen Eugen Daily,
Eigenthümer der ?Gcrinanstraßen-Hall" an
Germanstraße, angeklagt, das staatliche Ge-
setz, welches zwischen dem 15. Januar und 20.
Ottober das Schießen, Fangen, den Verkauf
und das Ausbicleil und sogar den Besitz ei-
nes erlegten Rebhuhns bei 55
Strafe verbietet, beizuwohnen. Als Ankläger
war der Stadt-Negistrator I. A. Robb aus-
getreten, dem, wie wir bereits mittheilten, am
letzten Donnerstag Abend von dem WirtheDaily Rebhühner angeboten wurden. Der
Ankläger, begleitet vom Advokaten Stewart,
und den HH. P. P. Pendlelon, B. Jenkins,
Gco. S. Brown, R. Thomas, M. S. Tho-mas, I. Strombcrg, T. H. Levering n. A.,
erschien zur bestimmten Zeit im Friedens
Richter-Amte, die Gekommenen waren aber
nicht wenig erstaunt, als ihnen mitgetheilt
wurde, daß der Angeklagte dem Prozesse be-
reits am Samstage durch Zahlung der Strafevon H 5 uebst 2.45 Kosten zuvorgekommen sei.
Der Einwand des Advokaten Stewart, daß
fnglicher Weise die Strafe 510 (für zwei Reb-
hühner) hätte sein tollen, wies der Friedens-richter ab. Daily habe sich nur ?eines" Ver-
gehens schuldig gemacht und die Zahl der zum
Verkaufe angeboienenThicre komme nach dem

! Gesetze nicht in Betracht. Die ?Gesellschaftzum Schutze des Wildprets und der Fische"hat beschlossen, dem Gesetze strenge Besoigung
zu sichern und klagend gegen Alle vorzugchen,
die gegen dasselbe verstoßen. Hrn. Robb
wurde speziell Dank votirt, weil er zuerst mit
Nachdruck vorgegangen sei.

Zur Unterweisung unserer Leser führen wir
an, daß zwischen dem 15. Januar und 20.
O ktober die Jagd amßebhühncr (tturiri>!--es,)
zwischen dem I. Februar uno 10. Juni die
ausSchncpsen (rVoo.leveles) und zwischen dem
1. Februar und 1. August die aus Fasanen(t'lleasauis) verboten ist. Hand IN Hand geht
damit das Verbot, überhaupt solches Geflü-
gel innerhalb der besagten Zeil in einer Re-
nauration oder in einem Speisehause oder in
irgend einer andern Weise zu verkaufen oder
sonNwo im Besitze zu haben.

Die neueste Kunde über den in West ch e-
ster, Penns., auf die Entscheidung des Obcr-
appeüationsgerichts wartenden Mörders U d-
derzook geht dahin, daß er die besten Hoff-nungen hegt, gut igt, trinkt und schläft und
überhaupt in seinem Aeußern Nichts über dieverzweifelte Lage verräth, in welcher er sich
befindet. Er baut hauptsächlich zur Rettung
seines Lebens aus die Thalsache, dag er imKriege gegen den Süden guleDienste als Sol-
dat geleistet hat.

John Halifax, GcnUcman.
Aus dem Englischen von Sophia Acrena.

cFortsetzung.)

John saß ruhig über sein Schreibpult
gebeugt. Ein tiefer Seufzer entstieg sei
ner Brust, und er sowobl als das helle
Äuge kündeten an, welch' eine Last von
der Seele des Vaters gefallen war durch
die Aussicht aus die baldige Rückkehr des
Sohnes.

Die Schiffe fahren gewöhnlich nicht
länger als einen Monat, doch dies mag
ein kleineres Fahrzeug sein und mehr Zeit
brauchen. Liebe, zeige mir den Tat im

oes Briefes!
Ursula sab selbst nach und wurde bleich

er war im Januar geschrieben.
Dce plötzliche Wechsel von Zuversicht

und Unsicherheit, das heftige Anklammern
an eine Gewißheit, die uns jetzt noch als
ein größeres Glück erichicn, indem sie so
grausamerWeise wieber zu einerHoffnung,
einer Möglichkeit, einem Zufall herabsank
wer kennt nickt alles dies, wer hätte solche
Momente bitterer Enttäuschudg nicht er-
lebt?

Ich erinnere mich, wie wir starr und
stumm vor Schreck in der kleinen, dunklen
Comtoirstube standen, ich sehe noch Louise
vor mir, welche ihre im Flur spielenden
Kinder herbeirief, um ihr lautes, fröhliches
Lachen zu dämpfen, indem sie ihnen etwas
über ?den armen Onkel Guy" zuflüsterte.

John war der erste, welcher der unaus-
gesprochenen Befürchtung Worte gab und
zeigte, daß sie weniger begründet war, als
wir im Anfange glaubten.

Wir hätten auch diesen Bricf schon vor
zwei Molinien haben müssen, sein so spä-
tes Eintreffen ist der beste Beweis dafür,
wie oft eine Verzögerung stattfindet, und
somit dürfen wir auch jetzt nicht gleich das
Schlimmste befürchten, ich bin überzeugt,
es lst kein Grund zur Angst vorhanden.
Guy erwähnt nicht, wann das Schiff ab-
gesegelt ist, es mag immer noch unterwe-
ges sein. Wenn er nur den Namen des
Besitzers angegeben hätte; doch ich werde
nach London schreiben und schon die nöthi-
gen Schritte thun, genügende Auskunft
zu erhalten. Fasse Muth, arme Mutler!
Will's Gott, sollst Du Deinen nachlässigen
weitgereisten Sohn bald wieder haben!

Er schob die Briese alle in das Couvert
zurück und hielt eine Generalberalhung,
in die er einen Anflug leiserHeiterkeit misch-
te, ob wir sie als unser Eigenthum be-
trachten und verbrennen könnten, oder ob
sie, dem Postamte einmal übergeben, nun
nicht mehr dem Schreiber, sondern dem
Empfänger zugehörten, für welchen Fall
Guy sie bei seiner Rückkehr zu fordern ein

Recht hätte, um sich an all' den nun ver-
alteten und nutzlosen Reuigkeiten zu er-
quicken. Die große Streitfrage wurde zu
Gunsten des letzten Punktes entschieden,
und die Mutter erklärte mit einem mallen
Lächeln, daß Niemand sie anrühren solle;
sie werde sie unter Schloß und Riegel ver-
wahren bis Guy nach Hanse komme.

Tann nahm sie ihres Mannes Arm.
und wir Anderen folgten ihnen, als sie
langsam den Hügel nach Beechwood hin-
ausstiegen.

Von diesem Tage an wurden Ursula's
Kräfte schwächer und immer schwächer;
nicht plötzlich, ja kaum ersichtlich, ward doch
die Veränderung nach und nach bemeik-
bar; dabei klagte sie weder über Schmerz,
noch schien ein ausgesprochenes Leiden zu
Grunde zu liegen, nur zuweilen scherzte sie
mit mattem Lächeln ?über die natürliche
Schwäche des kommenden Alters." Von
Woche zu Woche wurden ihre Spaziei-
gänge kürzer, ihre Dorftchule übergab sie
mir, und obwohl sie noch immer dasHaus-wcsen leitete und die Schlüssel nicht aus
ihren Händen geben wollte, so fiel doch
nach nnv nach, nur ?um sie praktischer zu
machen," die Oberaussicht der Häuslichkeit
an Mandl

Tie Antwort aus John's Erkundigun-
gen erfolgte, ?der Stern" war ein ameri-
kanisches Fahrzeug, wahrscheinlich m>t ge-
ringer Ladung und von nicht großer Be-
deutung, denn die Agenten der Assekuranz
wußten nichts Näheres von demselben.

Ein abermaliger Ausschub, eine ver-
größerte Ungewißheit. Der Sommer kam,
aber er brachte un>eren Guy nickt. Keine
Nachricht, keine Zeile, auch nickt ein Wort
gewährte unsern armen, gequälten Herzen
einen Hoffnungsstrahl.

Der Vater schrieb jetzt wieder nachAme-
rika und stellte Nachforschungen nach allen
Ricktungen hin an. Endlich schien sich
eine Spur zu finden. Das Schiff war
unter Segel gegangen und in der Gegend
der Windward - Inseln noch mit einem
Fahrzeuge zusammengetroffen, dieCapiläne
hatten niltemander gesprochen, dann aber
war nichts mehr von ?dem Stern" gese-
hen noch gehört worden.

Dennoch blieb eine schwache Hoffnung,
und von dieser sprach John zuerst, ehe er
des vermißten Schiffes erwähnte; als das
geschah, brachte er die Nachricht schonend
und unbefangen vor, denn die Mutler
war so schwach und hinjätlig jetzt, daß sie
nicht mehr mit der Kraft und Standhaf-
ligkeit von früher unvermeidliches Wehe zu
tragen vermochte. Sie las immer von
Neuem die Nachschrift in dem Briese, den
die Eigenthümer des Schiffes an John
geschrieben, und ihre Augen hafteten, als
ob sie Tod oder Leben brächten, aus den
Zeilen, welche uns mittheilte, ?es sei ih-
nen nicht erinnerlich, ob einHerrn Namens
Halifax an Bord gewesen, möglich wäre
es, doch nicht wahrscheinlich, da?berStern"
ein Handelsschiff sei und Passagieren keine
großen Annehmlichkeiten bieten könnte.

Woche aus Woche schlich langsam vor-
über; wie wir sie durchlebten, ich weiß es
kaum mehr; die Erinnerung ist gütig und
verwischt das Gedenken an überstandcne
Leiden schneller, als an die Freuden, wel-
che uns geblüht. In der damaligen Zeit
empfanden wir die Schwere jeder einzelnen
Stunde; an jedem Morgen erhoben wir
uns vollerHosfnuiig, ja Zuversicht, daß im
Laufe des Tages eine gute Nachricht kom
men muffe; jeden Abend gingen wir so
tief gebeugt zu Bett, als ob es in der gan-
zen Well nichts mehr für uns gäbe, das
einer Hoffnung ähnlich sei. Nach und
nach und ich glaube, das war das
Schlimmste von Allem wurde dieses
Leben der Unsicherheit ein natürlicher Zu-
stand für uns, und in und außer dem Hause
ging Alles seinen gewöhnlichen Weg, ge-
rade als ob wir genau unterrichtet wären
von dem, was Gottes Valerange allein
gesehen, wo unser armer Guy weilte, was
aus ihm geworden war; oder mehr noch,
als ob wir die Gewißheit empfangen hät-
ten, welche uns vielleicht erst um Ende un-
serer Tage werden würde, daß er bereits
aus dem Leben geschieden sei und es aus
Erden leinen Guy Halifax mehr gäbe.

Das Herz der Mutter brach. Sie that
es weder durch Klagen noch Thränen kund,
aber wir lasen es in ihrem Antlitz.

Am nächsten Morgen nach John's Ge-
burtstag den wir in trauriger Stille,
trotz allen Bemühens, froh zu sein, mit
Grace Oldtower und den beiden Enkelkin-
dern, Edwin und Louise, gefeiert hatten

erschien Ursula weder beim Frühstück
noch zu Mittag; sie hatte nicht gut geschla-
fen und war zu matt, um aufzustehen; die
folgendenTage war es dasselbe, die gleiche
Entschuldigung wurde gemacht, bis auch
diese fortfiel. O, wie wir sie allüberall
oermigten! Wie wir noch glücklich gewesen,
als sie, wenn auch nur leise und langsam,
durch das Haus wandelte! John konnte
keine Ruhe finden, und ängstlich suchend,
wanderte er durch alle Räume; kein Buch,
keine Arbeit fesselte ihn mehr. Endlich
kam es dahin, dag er ganz aus unsererGe-
sellschajt schied; und in den Stunden, wel-
che er sonst zu Hause zubrachte, verlieg er
kaum auf Augenblicke das ruhige Schlaf-
zimmer, in dem, so wie er es betrat, ein
armes, müdes Haupt sich vom Kiffen er-
hob und das blasse, stille Antlitz ihm enl-

! gegenlächelte.
Ja, lächelte! Denn ich bemerkte, und

mancher Andere wird im gleichen Falle
dieselbe Erfahrung gemacht haben, dag, je
mehr Urjula's körperliche Gesundheit
schwand, je mehr kehrte ihre geistige Kraft
zurück. Die schwere Bürde schien ihr
teichter zu werden, sie wurde geduldiger,
heiterer und unterwarf sich dem Willen des
Höchsten mit einer rührenden Ergebung.
Als sie in der Bibliothek aus dem Sopha
lag, wohin John sie einige Male mit eben
so gioger Leichtigkeit getragen, wie er
sonst die kleine Muriel von einem Ort zum

andern Irrn, da schien Ursula vollkommen
zufrieden zu iein, indem sie mit seinerHand
i der ihren so still ruhte und dem Klange
seiner Stimme lauschte. Wie ihre Augen
aus ihmweilten.mitwelchemAusdruck unsäg-
lichster Liebe! Als ob das Antlitz ihres ver-
lorenen Sohnes, daß sie, wie sie selbst
sagte, vor wenigen Wochen noch üverall
verfolgt habe, jetzt versunken sei, vergessen
in dem Hirschauen aus dasAngesicht jeinKs
Vaters; vielleicht dachte sie auch, daß sie
dem Einen bald wieder begegnen würde,
wohingegen der Andere

Pbineas! flüsterte sie eines Tages, als
ick ihr einen kleinen Dienst erwiesen, für
den sie mir mit ihrer holdseligen Freund-
lichkeit dankte Phineas, wenn mir et-
was zustoßen sollte, dann werden Sie treu
wie immer an John's Seite stehen und ihn
trösten.

Erst jetzt fing ich an. ernsthaft an eine
Möglichkeit zu, denken, welche mir bis da-
hin niemals in den Sinn gekommen war.
Ein kalter Schauer durchrieselte mich.
Wie sollte das Haus ohne dieMutter beste-
hen?

Ihren Kindern war die schreckliche Ah-
nung noch nicht gekommen, das war leicht
ersichtlich, aber sie waren jung doch
John

Ich konnte ihn nicht verstehen. Er,
der sonst so scharfsichtig war, jedem Kum-
mer, der ihn traf, fest in das Auge blickte
und weder feige Furcht, noch eine Verstel-
lung des Schmerzes kannte, er mußte se
hen, was uns bedrohte. Und dennoch
war er von einer Ruhe, als od er die
Hand nickt bemerke, welche sich nach seinem
kostbarsten Gute ausstreckte, es ihm zu
rauben, von einer Ruhe, die fast über
Menschenkraft ging, wenn man an die
große Trennung dachte, welche jetzt zwci
Wesen scheiden sollte, die sast ibr ganzes
Leben hindurch in einer so vollkommenen
Einheit hingebracht, daß man sie mitßccht
ein Leib und ein Geist nennen konnte.

Einst hatte ich John sagen hören, daß
eine große Liebe, und nur diese allein, die
schwerste Trennung erleichtere. War es
diese Liebe, mit der er seine Frau so lang,
so fest, so treu umschlossen, die ihm auch
jetzt die Krajt verlieh, sie gleich ruhig und
furchtlos an seinem Herzen zu halten, als
gäbe es kein Scheiden? Ueberzeugie ihn
diese Liebe durch ihre Vollkommenheit, d>e
nie einen Wechsel gekannt, von ihrer eige-
nen Unsterblichkeit?

Doch jetzt, da Ursula noch sein war, sein
aus dieser Erve, zeigte sich seine Liebe durch
die mannigfachsten Beweise rührender
Sorge und Zärtlichkeit und spann sich wie
Sonnenstrahlen durch ihre sicy dem Abende
zuneigenden Tage; und sie schloß sich noch
fester an ihn, sreuoig ließ sie sich von sei-
ner Sorgsalt umfassen, leiten und führen,
als ob ihm gegenüber ihre Hülflosigkeit
und Abhängigkeit etwas unendlich Wohl-
thuendes und Erquickendes sei. So man-
che kleine äußeren Zeichen zarter Aufmerk-
samkeit, welche in einer so langen Ehe,
wie nur natürlich, schwinden, wurden neu
belebt; John pflückte ihr die schönstenßlu-
men im Garten und brachte sie an ihr La-
ger; Bücher aus der Stadt, und was sie
sonst erjreuen konnte, schaffte er selbst her-
bei, keinen Anderen die Sorge dafür über-
lastend ;und oh! wie oft,wenn er sich unbe-
obachtet glaubte, sah ich ihn sich nieder-
beugen und seine Lirpen drückten sich mit
einec so unbeschreiblichen Wärme und In-
nigkeit auf die kleine, bleiche Hand, an der
der Trauring nur noch lose hing diese
theure, vielgeliebte Hand, deren Besitz ihm
ein Glück bereitet, wie es nur wenigen
Sterblichen zu Theil wird, diese Hanv
sein für immer!

Ja, er hatte Reckt: Trennung, Schmerz,
der Tod selbst werden machtlos vor einer
solchen Liebe, wie die ihrige war.

Wir befanden uns schon in der Mtle
des Juli sechs Monate waren verflossen
und keine Kunde von Guy! Unsere Nach-
barn und Freunde fragten nicht mehr, ob
Nachrichten von ihm angekommen wären;
und die hübsche Grace Oldtower, noch im-
mer hübsch, wenn auch der erste Schmelz
der Jugend durch die Zeit abgestreift war

hob nur ihre Augen mit einem fragen-
den Bl:ck empor, sobald sie die Schwelle
unseres Hauses überschritt und senkte sie
dann mit einem hoffnungslosen Seufzer
nieder Sie hatte uns Alle treu und
redlich seit vielen Jahren geliebt und bei
uns gestanden in mancher schweren
Stunde.

An einem Abende, als Grace uns so-
eben verlassen hatte, nachdem sie den gan-
zen Tag bei uns gewesen, saßen Maud und
ich allein in der Bibliothek, wie dies jetzt
gewöhnlich der Fall war. John brachte
alle Abende in dem stillen oberen Zimmer
zu. Wir vernahmen deutlich seinen Schritt
über uns, wenn er den Raum durchmaß
over das Fenßer schloß und dann seinen
Sluhl wieder dicht an das Lager seiner
Frau rückte. Zuweilen war es sogar, als
ob wir ihn lesen oder sprechen Hörle, bis
dann wieder ein langes Schweigen ein-
trat.

Wir Beiden saßen auch stumm beiein-
ander; Jever hing seinen Gedanken nach;
möglich, daß sie oft ein Ziel hatten, aber
wohl noch wahrscheinlicher, das; das Sin-
nen und Träumen des jungen Mädchens
weit ab von dem des allen Mannes lag.
Trotz des tiefen Nachdenkens bewegten sich
Mauv's schlanke Finger emsig und schnell
bei ihrer Näharbeit, denn mehr und mehr
war der Mutter Wesen und ihre Thätig
keit über sie gekommen.

Die Lampe war bereits angezündet,
doch die Fenster standen weit offen, und
durch vie schwüle, dustschwere Sommer-
nacht hörten wir das leise Rauschen des
Flusses und das Flüstern des Windes in
den Blätterkronen. Wir saßen ganz still

nichts erwartend, nichts erhoffend, in
jener trüben, geduldigen Ruhe, welche je-
desmal um diese späte Stunde uns über
kam, wo wir wußten, daß nichts mehr an
diesem Abend geschehen, kein Brief ein-
treffen konnte, und wir nur die Gedanken
darauf zu richten hatten, wie wir dem näch-
sten traurigen Morgen am besten und
muthigsten entgegentreten sollten.

Maud, hörtest Du nicht die äußerste
Pforte gehen?

Nein, Onkel, ich bat Walter, sie fest zu
schließen, das Knarren derselben hat meine
Mutter die letzte Nacht gestöri.

Es folgte wieder eine so tiefe Stille, daß
wir Beide aufschreckten, als das Mädchen
die Thür öffnete.

Fräulein Halifax, es ist ein Herr d'rau-
ßen, der Sie zu sprechen wünscht.

Maud sprang athemlos von ihremStuhle
aus.

Ist Ihnen der Herr bekannt, Budget?
Nein, Fräui.in.
Führen Sie ihn herein!
Er stand bereits in der Thür. Es

war eine große, hohe Gestalt mit einem
braunen Antlitz, das ein starker Bart noch
dunkler machte. Maud warf einen schnel-
len Blick aus ihn, ffand auf und verbeugte
sich höflich, aber kalt, ganz in der Weise,

welche Fräulein Halifax von Beechwood
gegen Fremde einnahm.

Wollen Sie Platz nehmen? Mein Va-
ter wird

Maud, kennst Du mich nicht? Wo ist
meine Mutter meine Mutter? Ich bin

! Guy!

Siebzehntes Kapitel.

Guy und seineMutter waren beisammen.
Sie lag in ihrem Zimmer aus dem Sopha,
er saß auf einem Sessel neben ihr, so daß
sie ihren Arm um seinen Hais legen
und sein Antlitz dann und wann zu sich
herumwenden konnte, um es anzuschauen

mit welchem Blick!
Zwei volleTage hatte sie ihn so an ihrer

Seite gehabt zwei Tage, gegen acht
Jahre gesetzt; doch schienen die Jahre der
Trennung zu einer kurzen Spanne Zeit
zusammenzusinken, während die zwei Tage
zu einer Höhe des Glückes anwuchsen, die
eine Schranke vor die traurige Vergange-
nheit zog, wie nur das Glück es vermag.
Dem gütigen Vater d'roben sei Dankbar
alle Gnade, besonders Dank aber für die
weise Einrichtung, welche Alle, die reines
Herzens sind, an sich erfahren haben, daß
eine kurze helleZeit derFreude ganze Jahre
scheinbar nie endenden Kummers auswie-
gen kann, und nicht allein in der Wirklich-
keit, sondern sogar in der Erinnerung die
trübe Vergangenheit vor der sonnigen
Gegenwart erlischt.

Zwei Tage waren erst seit Guy's Rück-
kehr verflossen, und uns schienen es Mo-
nate zu sein. Wir hatten uns an die

hohe Gestalt, das dunkle Anllitz, an die
fremde Stimme und den ungewohnten
Schritt im Hauie gewöbitt, nur Maud war
noch etwas scheu uno zurückhaltend. Das
Bemühen, diesen ernsten Mann von drei
Big Jabren der über dem noch älter
aussah mit dem Bilde zu vereinigen,
unter dem der heilere, lebensfrische Jung
ling, als der er uns verlassen, in unserer
Eiinnerung gelebt, hatten wir ausgegeben,
und obwohl er verändert war, so nahmen
wir ihn, und mit welcher Wonne, in unse-
re Herzen auf, als den Unseren, den Viel-
geliebten.

Ja, er war sehr verändert, doch konnte
es anders sein? Er hatte viel gelitten,
erst nach Jahren erfuhren wir, wie viel;
er war durch Leiden und Mühsalen der

Armuth gegangen, in welche ihn der

Schiffbruch gestürzt, und eine schwere
Krankheit hatte die bittere Zeit noch schwe-
rer gemacht. Er wir nickt mit dem
?stern," sondern vierzehn Tage später
mit einem anderen Schiffe abgesegelt, das
verschlagen wurde; ein auSwärtigesFahr-
zeug nahm sie auf, und endlich landete er
mit seinem Compagnon in England; ihrer
Habe beraubt, arm wie sie es verlassen.

War Dein Freund ein Engländer?
fragte Maud, die am Fuße des Sophas
lauschend saß. Tu hast uns noch gar
nichts von ihm erzählt.

Guy erwiderte lächelnd: Das ist eine
lange Geschichte, ich werde sie Euch spä-
ter mittheilen. Für jetzt will ich an Nie-
mand anderes als an meine Mutter den-
ken, mich nur mit ihr beschäftigen.

Er wandte sich zu ihr, wie er wohl
zwanzig Mal des Tages that, seine rauhe
Wange auf ihre weiche Hand legend und
ihr mit vor Liebe leuchtenden und über-
strömenden Augen in das magere, blasse
Antlitz schauend.

Jetzt aber mußt Du gesund werden,
Mutter, versprich es mir!

Ihr Lächeln verhieß es, ja, der Zauber-
schein des Glückes verbreitete schon einen
leichten, rosigen Hauch über die bleiche
Wange.

Mir kommt es vor, als sähe unser herz-
liches Mütterchen schon etwas kräftiger
aus meinst Du nicht, Maud? Du mußt
das besser verstehen, ich kann mich nicht
erinnern, sie jemals früher krank gesehen
zu haben. O, Mutter, ich willDich nie
wieder verlassen nie wieder!

Nein, mein Liebling.
Nein, Guy, nein! erklang die

Sttmme des Vaters, der, soeben eingetrc
ten, Beide mit inniger Zufriedenheit be-
trachtete. Nein, mein Sohn, Du darfst
nicht wieder von Deiner Mutter gehen.

Und auch nicht von Dir, Vater, auch
bei Dir will ich immer bleiben entgeg-
nete Guy mit einer so ehrerbietigen In-
nigkeit. daß sie das Herz der Mutter mit
Wonne erfüllte. Ausstehend, überließ er
John seinen Platz und den von Maud ein-
nehmend, betrachtete er seine Eitern mit
Blicken, die mehl als Worte sagten.
Tann begannen der Vater und Guy über
verschiedene Gegenstände zu sprechen,
welche sowohl die Familie als Geschäfts-
einrichtungen betrafen, und sie beriethen
sich mit einander, wie es zwischen Sohn
und Vater stets sein sollte. Diese acht
Jahre der Trennung schienen sie näher
zusammengeführt zu haben, der Unterschied
zwischen ihnen im Alter geringer als
bei den meisten Söhnen und Vätern
trat jetzt viel weniger als sonst hervor.?
Die ernste Lebensschule, durch welche Guy
gegangen, hatte ihn John ähnlicher ge-
macht und ihm ein größeres Verständniß
sur seines Vaters Thun und Sein gege-
ben, dem er niemals früher so viel ach-
tungsvolle Rücksicht, eine so tiefe Zärtlich-
keck gezeigt, wie er ihm jetzt erwies. Und
mit einem besonderen Vertrauen und herz-
inniger Liebe wandte John's Herz sich
seinem ältesten Sohne zu, dem Erben sei-
nes Namens, dem Nachfolger in dem Fa-
br.kgeschäfte. Denn damit Guy sich nicht
als ein nutzloser, verlorener Mensch in der
Welt betrachten möchte, sondern gleich sei-
nen ihm gebührenden Platz einnehmen
könne, war schon der Plan entworfen, die
Firma: ?Halifax und Söhne" in ?Ge-
brüder Haiisax" umzugestalten.

Vielleicht in nicht langer Zeit - - sagte
die Mutter leise zu mir, denn sie wollte
nicht, daß Guy von diesem Vorhaben jetzt
schon etwas erführe wird es heißen:
?Guy Haiisax, Esquire von Beechwood,"
und ?die Alten" werden wieder im kleinen,
lieben Longfielv wohnen.

Bis jetzt hatte Guy Niemand außer uns
gesehen, denn in den zwei Tagen war
kein Fremder in unserem Hause gewesen.
Obwohl die Mutter manche Gründe an-
führte, daß er in diesem Anzüge eines
?schiffbrüchigen Seemannes" nicht das
Haus verlassen dürfe, so war es doch leicht
zu bemerken, wie sie n cht ohne Bangen
einem Zusammentreffen entgegensah, das
bald stattfinden mußte, dessen Guy aber
nicht mit einem Worte erwähnte. Er
hatte gesprächsweise und im Allgemeinen
?nach allen seinen Geschwistern" gefragt,
und seiner Erkundigung wurde in gleicher
Art geantwortet, dock waren die Namen
von Edwin und Louise noch nicht genannt
worden.

Sie wußten natürlich, daß er zurückge-
kommen war, dock wie und wann das erste
bedeutungsvolleßegegnen stattfinden sollte,
überließen wir ganz dem Zusalls oder rich-
tiger getagt, der Vorsehung; und sie nahm
die Sorge von uns und führte uns mit
weiser Hand über die Klippe fort.

Guy saß ruhig zu den Füßen seiner
Mutter und er und John überlegten, in
welcher Weise die Schulkinder, Pächter und
Fabrikarbeiter ein Ercigniß seiern sollten,
für das wir die lebhafteste Theilnahme
fühlten, obgleich in diesem Jahre alle
Klaffen und Stände des Königreiches sich
warm dafür inlerejsirten die Abschaf-
fung der Sklaverei in den Colonie'n, die
am ersten August 1834 stattfinden sollte.
Guy hatte eine Stellung angenommen,
die mich lebhaft an seine Knabenzeit erin-
nerte; wie ein Bild der Zufriedenheit saß
er vor uns, obgleich ein Sonnenstrahl, der
durch die Jalousieen drang und sein Haupt
beleuchtete, manche tiefe Furche der Sorge
ans seiner Stirn zeigte, und mehr denn ein
Silbersaden sich durch tfte reiche Fülle sei-
nes dunklen Haares zog.

Während eines kurzen Schweigens
hörten wir ein ganz leises Klopfen an der

Thür und eine zarte Stimme rief von
außen:

Bitte, macht mir aus!
Mauo sprang emM?r, um dem Eintritt

zu verhinderu, dock Jobn ging selbst die

Thür zu öffnen. Ein liebreizendes Kind
stand d'raußen ein kleines Mädchen
von vielleicht drei Jahren.

Guy schien zu ahnen, wer es sei, er
stand hastig aus, und setzte sich dann wie-
der nieder.

Komm herein, mein kleines Märchen,
und sage uns, was Tu wünschest! rief
John freundlich.

Ich möchte Großmüttcrchcn und meinen
Onkel Guy gern sehen!

Guy erbebte, doch blieb er bewegungs-
los sitzen. Ursula nahm ihre Enkelin in
ihre schwachen Arme und sie küssend, sagte
sie sanft:

Dort ist Onkel Gun. Geb hin und sprich
mit ihm!

Er fühlte, wie eine kleine, zarte Hand
fern Knie berührte. Er wandte sich zö-
gernd um, sein Blick ruhte forschend auf
dem Kinde, doch seine Hand streckte
sich nicht nach ihm aus, noch redete er es
an.

Bist Du mein Onkel Guy? fragte die
süße Stimme von Neuem.

Ja.
Warum giebst Du mir keinen Kuß?

Hier küssen mich Alle sagte der Lieb-
ling, der Verzug der ganzen Familie, we-
der blöde noch furchtsam und eine Zurück-
weisung für unmöglich haltend.

Auch hier ward sie ihr nicht zu Theil;
die kleinen Finger durften die jestgeschlos-
sene Hand ersassen.

Wie heißest Du, meine Liebe?
Louise Mama's kleine Louise bin

ich.
Guy strich die dichten Locken zurück und

blickte lange, lange in das kindliche Ant-
litz, das Zug für Zug die Schönheit der
Mutter geerbt baue; aber sanfter, verklär-
ter, noch von keinem Kampfe des Lebens
berührt, noch mit dem himmlischen Frie-
den geschmückt, strahlten ihm die einst so
heiß geliebten Züge aus dem Angesicht
ihres Kindes entgegen.

Kleine Louise, Du gleichst sehr
Er stockte neigte sich zu ihr herab und

küßte sie. In diesem Kusse verschwand
der letzte Schatten jener Liebe, die des
Jünglings Herz so tief ersaßt. Nicht daß
sie der Vergessenheit anheim fiel, Gott be-
hüte jeden guten Menschen, daß er sichseiner ersten Liebe schäme oder sie vergäße;
aber sie selbst mit ihrem heißen Schmerzeentschwand aus der Wirklichkeit, um fort-an wie die Erinnerung an einen süßen,
unvergeßlichen Traum ihn zu umschwe-ben.

Als Guy dann, den Blick erhebend, zurS?ile seiner Mutter eine schöne, starke,
stattliche Dame sitzen sah, deren Gestalt,
immer noch bübsch, nichts mehr von den
zarten, mädchenhaften Formen zeigte, er-
schrak er weder, noch wurde er bleich. Sie
war eine Andere geworden, sie war nicht
mehr seine geliebte, verlorene Louise. Er
trat hin zu ihr und reichte ihr seine Hand.

Sie sehen, Ihre kleine Tochter hat schon
Freundschaft mit mir geschlossen; sie sieht
Ihnen sehr ähnlich, nur hat sie Edwin's
Haar. Wo ist mein Bruder Edwin?

Hier alter Junge! Willkommen zuHause!
Die beiden Brüder begrüßten sich mit

warmer Herzlichkeit, mit der alten treuen
Liebe, welche sie als Knaben vereint, die
durch einen trüben Schatten verdunkelt,
doch nicht erstorben war und jetzt wie Son-
nenglanz durch die finsteren Wolken brach.
Edwin zeigte seine Gefühle niemals äußer-
lich, aber ich sah, wie jeder Zug seinesGe-
sichtes bebte und wie er sich mit seiner klei-
nen Tochter beschäftigte, nur um seine
tiefe Gemüthsbewegung zu verbergen. Als
er dann wieder sprach, war es in einer
Weise, als ob niemals etwas trennend
zwischen sie getreten und Guy niemals
fortgewesen sei.

Die Mutter lag mit gekreuzten Armen
da, stumm von Einem zum Anderen
blickend, dann schlössen sich ihre Augen,
während die Lippen sich leise wie im Ge-
bete bewegten; denn betend und dankend
konnte doch eine so unendliche Freude nur
empfangen werden.

Nachdem Edwin und Louise uns auf
einige Stunden verlassen, fuhr Guy in
der Erzählung seiner in Amerika erlebten
Schicksale fort, und er erwähnte jetzt seines
Freundes undEompagons,dermit ihm nach
England zurückgekehrt und gleich ihm alles
Erworbene verloren hatte.

Der Verlust ist noch härter für ihn als
für mich, denn er ist älter als ich. Er
verstand nicht das Geringste von Geschäf-
ten, da er sich mir als Schreiber anbot,
doch seitdem hat er wie ein Sklave gear-
beitet. In einem hitzigen Fieber, das
mich fast an den Rand desGrabes brachte,
hat er mich mit Ausopferung gepflegt und
Tag und Nacht an meinem Bett gewacht;
in diesen drei Jähren ist er mir als der
beste, treueste Freund zur Seite gewesen.
Er ist ein edler, ausgezeichneter Mensch.
Vater, wenn Du ihn nur kenntest

Nun. mein Sohn, so laß mich seine Be-
kanntschast machen. Lade denn Herrn
ein, nach Beechwood zu kommen, oder soll
ich an ihn schreiben? Dem Freunde mei-
nes Sohnes steht mein Haus stets offen.
Maud, hole mir Deiner Mutter Schreib-
zeug! Aber Guy, Du bist und bleibst doch
ein vergeßlicher Mensch, Du hast uns noch
nichi einmal den Namen Deines Freundss
genannt.

Guy blickte seinem Vater in seiner ge-
raden, offenen Weise fest in die Augen;
nach einem kurzen Zögern sagte er ent-
schlossen:

Er selbst bat mich darum, Dir seinen
Namen zu verschweigen, nicht eher seiner
zu erwähnen, als bis seine Handlungen
für ihn sprechen würden, und Du ihn so
gut verstehen könntest, wie ich seinen gan-
zen tüchtigen Charakter erfaßt habe. Du
hast ihn einst gekannt, Vater doch er
hat vernünftiger Weise seinen Titel
fallen lasten. Seit er zu mir nach Ame-
rika kam, wrd er rur Herr William Ra-
venel genannt.

Diese Entdeckung, natürlich genug,
wenn man ruhig darüber nachdachte, er-
ickien uns zuerst sast unglaublich. Für
Maud war es gut, daß die kleine Louise
auf ihrem Schooße saß und dadurch ihre
heftige Gemüthsbewegung einigermaßen
verborgen uud gemäßigt wurde.

Maud liebte ihn. Vielleicht hatte sie
die geheime Ursache seiner Entfernung er-
rathen, und oft erzeugt Liebe Gegenliebe;
dazu gesellte sich sein edles, mulhigcs Ver-
zichtleisten aus Rang, Reichthum, ja auf
sie selbst. Die Frau liebt es, voll Stolz
und Bewunderung zu einem Manne em-
porzublicken, der durch die moralischcKrast,
mit der er selbst seines Herzens Liebe op-
fert, wenn Pflicht und Ehre es gebeut,
gle:ch einem Helden vor ihr steht; möglich
daß auch seine Abwesenheit noch das Ihri-
ge that; denn wenn durch die Entfernung
eine oberflächliche, phantastische Neigung
erbleicht und verlischt, so wird oft gerade
durch sie das Saumeukorn eines wahren,
Irenen Gefühles zur vollen Blüthe dcrLie-
be getrieben. Ja Maud's Herz gekörte
William Ravenel. Wann diese Liebe
entstanden, das wußte Niemand zu sagen,
v elleicht sie selbst nicht, jetzt aber erfüllte
sie ihce ganze Seele und strahlte aus ihren
thränenfeuchten Augen. Ohne daß ein
Wort geredet wurde, verstanden sie ihre
Eitern.

Beide, sowie auch ihr Bruder, waren
lief bewegt.

Vater flüsterte er habe ich Un-
recht gethan, zu sprechen? Ich wußte das
nicht wie konnte ich es vermuthen? i

Nein nein, mein Sohn. Es ist
sehr seltsam Alles erscheint mir jetzt so
wunderbar. Maud, liebes Kind, be-
gann John von Neuem, sich gewaltsam
vus einem tiefen Nachdenken reißend
bringe Louise zu ihrer Mutter! >

Das junge Mädchen stand schnell aus,
sroh, fortgehen zu dürfen. Als sie das .

Zimmer durchscyritt dasKind hatte seine
Arme liebkosend um ihren Hals gelegt, !
während sie es fest an sich drückte, in jener
herzinnigen, mütterlichen Weise, welche so
früh sich ihrem Charakter mitgetheilt
da stieg eine goldige Hoffnung in meiner
Seele auf.

Indem sie bei John vorüberging, er-
griff er ihre Hand und fragte leise: Maud
ftircblet ihren Vater doch nicht?

Nein! ein zweifelndes Bangen erklang
aus ihrer Stimme, dann aber, als sei sie
selbst beschämt darüber, rief sie mit leiden-
schaftlicher Bestimmtheit: Nein! gewiß
nicht!

Sie beugte sich zu ihm nieder, küßte ihn
zärtlich und verließ dann das Zimmer.

Jetzt erzähle weiter, Guy!
Er theilte uns 'in seiner freimüthigen

Art die ganze Geschichte von William Ra-
venel mit; wie dieser nach Amerika gekom-
men in der Absicht, sein Loos im Guten
oder Böjen zu theilen, um mit Maud's
Bruder zu sinken oder sich durch das Leben
hindurch zu kämpfen und, wicGuy nach
und nach entdeck:, hauptsächlich aus dem
Grunde, weil er Mauv's Bruder war, ?>
Endlich in dem kleinen, offenen Boote auf
dem atlantischen Meere, da ihnen der Tod,
der große Offenbarer aller Dinge, in's
Antlitz schaute, verrieth William ihm sein
Geheimniß, dort unter der Wellen Brau
sen, des Sturmes Toben stieg seine tiefe!
Liebe zum Lichte empor. Es verband die
Freunde noch inniger, es machte sie zu
Brüdern.

So lautete Guy's Mittheilung, die er
mit einer gewissen Entschiedenheit gab, als
wäre er entschloffen wie auch des Va-
ters Wille sein möge den seinigen,
welcher jetzt die Bestimmtheit und Festig-
keit angenommen, die ein Grundzug der
ganzen Familie war, zu Gunsten seines
Freundes sprechen zu lassen; sobald er

i aber bemerkte, wie ernst und bekümmert
Jokn's Anllitz war, da verschwand die

l Regung von Trotz augenblicklich und er
endigte seine Erzählung mit demielben

. Ausrufe, mit welchem er sie begonnen;
! Vater, wenn Du ihn nur kenntest
I Meine Erkenntnis; und mein Urtheil

scheinen wenig einiichtsvcll gewesen zu
i sein, mein Sohn. Mag sein! Einer lebt
l über uns, Ter weiser ist als und in
! Seinen Händen liegt die Bestimmung, der
! Ersolg aller Dinge.

i John sprach mit einer gewissen Zerknir-
I schung, indem er was den meistsnMen-

schen so schwer ? eine Entscheidung
die einst zu ihrer Zeit gerecht

i war, und später, durch veränderte Um-
stände, sich als unrichtig herausstellte.

5 Guy wurde durch Ton und Blick heftig er
! schüttelt.

Nein, Vater, Dein Ausspruch war ge-
recht, William selbst bestätigt es; er vei-

fichert, Tu habest nicht anders handeln
können, und was aus ihm geworden sei,
das verdanke er Dir und jenem Tage.
Obgleich er Maud noch liebt und nie eine
Andere lieben wird, so erklärt er doch, die
Vereitlung seiner Hoffnungen und Wünsche
der schwere Verlust habe seine Rettung
bewirkt.

Er hat Recht sagte Ursula. Die
Liebe ist nichts werth, welche nicht einer
Prüfung zu widerstehen vermag selbst
der härtesten, wenn es sein muß. Und
wie ich John oft sagen hörte, ja wie er
an jenem Abende, da Williamßavenel von
uns schied, es aussprach, so wiederhole
auch ich jetzt seine eigenen Worte: ?Es
giebt, es soll in der Welt kein ?Zuspät"
geben."

John antwortete nicht. Er saß, das
Haupt in die rechte Hand gestützt, die an-
dere gegen die Brust gepreßt, in seiner
Lieblingsstellung da. Einige tiefe, schwere
Seufzer, wie nach Athem ringend, entstie-
gen seinem Herzen.

Guy's Ungeduld ließ sich nicht länger
besänftigen. Vater, ich versprach ihm,
heute zu schreiben oder selbst zukommen.

Wo ist er?
In Norton Bury. Nichts würde die

Macht haben, ihn herzuführen, außer
wenn Du selbst es wünschtest, daß er
käme.

Es ist mein Wunsch.
Guy sprang voll Freude auf. So kann

ich denn schreiben?
Ich will es selbst thun.
Aber John's Hand zitterte so heftig,

daß er statt seiner freien, klaren Schrift
nur unleserliche Zeichen und Flecke aus
das Papier machte. Er lehnte sich in sei-
nen Stuhl zurück und sagte mit matter
Stimme:

Ich werde ein alter Mann, das sehe ich
deutlich. Guy, mein Sohn, es war hohe
Zeit, daß Du nach Hause kamst.

Ursula glaubte, er sei müde und machte
ihm auf ihrem Kiffen einen Platz
für sein Haupt zurecht, auf dem er ?nur
ihr zu Gefallen" einige Minuten ruhte.
Dann stand er auf und erklärte, selbst nach
Norton Bury hinüberzufahren, unseren al-
ten Freund zu holen.

Laß mich schreiben, Vater; morgen ist
ja auch noch Zeit zum Kommen.

John schüttelte abwehrend den Kopf.
Nein es muß heule geschehen.

Seiner Frau Lebewohl sagend er
verließ sie niemals, selbst nicht für eine
Stunde, ohne besonders zärtlich von ihr
Abschied zu nehmen eilte er fort, und
bald hörten wir den Wagen dahinrollen.

Guy versicherte, er sei ?so glücklich wie
ein König." Seine frühere liebenswür-
dige Lebhaftigkeit kehrte zurück, und er er-
theilte sich selbst das Lob, in dieser Sache
gleich dem klügsten Diplomaten gehandelt,
und William's Glück herbeigeführt zu ha-
ben.

Und ich bin überzeugt, ich werde selbst
glücklich sein, wenn ich die Beiden so sehe.
Sie miftien sich gleich heiratben. Wir
wollen William als Theilnehmer in unser
Geschäft treten lasten. Es war ein Ein-
fall von ihm, Mutter, daß wir uns Wil-
liam und Guy nennen, gerade wießrüder.
Heisiah! ich diu so sroh! Seid Ihr nicht
auch zufrieden?

Die Mutter lächelte sonnenhell.
Du wirst bald Niemand mehr als mich

von allen Kindern bei Dir behalten; doch
das schadet nichts; dann habe ich Dich
ganz für mich selbst, und werde zu gleicher
Zeit ein verzogenes Kind und ein sehr ver-
gnügter, alter Junggeselle sein.

Und wieder lächeitcllrsula, ohne zu ant-
worten. Sic hielt sich ohne Zweifel auch
für eine große Diplomatin.

William Ravenel er war für uns
Alle fortan kein Anderer mehr, als Wil-
liam kam mit John nach Beechwood.
Zuerst führte erihn z ir Mutter, dann hörte
ich den Vater nach Maud'sZimmer gehen,
in dem sie sich den ganzen Tag eingeschlos-
sen, um seine Tochter zu holen, und später
sah ich, wie Maud und William durch den
Garten nach dem Buchenwalde gingen, in
dem die Blätter flüsterten und die Holztau-
ben girrten, und wo vermuthlich die alte
Geschichte erzählt wurde, die immer nen
bleibt und jedem Herzen wie ein goldenes
Zaubcrmärchen klingt.

Es war ein wundervoller Tag, einTag,
der alle Herzen hoch schlagen ließ und sich
wie ein heilender Balsam auf die Wunden
legte, die noch vor kurzer Zeit geschmerzt.
Jetzt war Alles, Alles gut. Ein heiterer
Himmel über uns, Sonnenschein in jedem
Herzen. Am traulichen Abende zeigte
uns die Familientasel ein Bild, das wir
kaum jemals aus dieser Erde wiederzusehen
erwarte dursten. Da waren sie Alle ver-
einigt, Guy, Edwin, Walter, Maud,
Louise und William Ravenel Alle ver-
ändert und dennoch dieselben, und Keiner,
Keiner verloren. Wir feierten ein schönes
Fest treuer Liebe; es war eine Verherrli-
chung des Famitienbandes, das durch so
vielen Kummer und schwere Sorgen sich
dennoch bewährt, das keine Trennung,
kein Schmerz zu zerreiben vermochte, das
jetzt aber von Neuem fest geknüpft, für
alle Zeit unlösbar war.

Als wir ruhiger geworden, unsere alten,
lieben Gewohnheiten angenommen hatten,
und dann umherschauend, Einer den An-
dern betrachtete, da war im Ganzen weni-
ger äußere Veränderung zu entdecken, als
man hätte vermuthen sollen. Ein Jeder
nahm unwillkürlich seinen früheren Platz
am Tische ein, nnr die Mutler lag auf dem
Sopha, während Maud bei dem Theekessel
präsidirte. Es that dem Herzen wohl,
Maud anzuschauen, wie sie mit stillem,
anmuthigem Wallen in ihrer Würde als
Stellvertreterin der Mutter deren Platzaus das Beste auszufüllen sich bestrebte;
obwohl sie dies immer gethan und mit
praktischer Umsicht dem Haushatte vorge-
standen hatte, so wurde sie heute vielleicht
nochmehr vondeinGefühle belebt, einem der
Anwesenden zu zeigen, wie gesetzt und ver-
ständig sie sei ?gar nicht mehr so sehr
jung."

Man konnte es wohl bemerken, wie der
Glaube an seine Liebe ihr ganzes Wesen
durchdrungen hatte, und wie sie süh'te,
daß ihre Liebe ihm seine Jugend zurück-
brachte, ihn mit neuem Leben erfüllte.
Diese Verantwortlichkeit, so süß sie war,
machte sie älter, ernster und breitete über
ihre zarte Mädchenhastigkeit eine gewisse
srauenhaste Würde. Er sollte zu gleicher
Zeit mit dem Ernste der Gattin, der Vor-
sorglichkeit der treuenGesährtin, die Mun-
terkeit der Kindes 'in ihr vereint
finden, dessen Frische ihm stets so
wohlgethan; sie wollte ihn erheitern,
trösten und jede Last des Lebens mit ihm
theilen, und er sollte sie stützen und leiten.
Ja, die Liebe hat eine unendliche Kraft sie

räumt Hindernisse fort, überwindet
Schwierigkeiten und macht das Ungleiche
eben; trotz des Altersunterschiedes von
zwanzig Jahren, waren die Beiden kein
unpassendes Paar; auf sie blickend, schlug
mein Herz mit rubiger Freudigkeit, und
getrost schaute ich Maud's Zukunft entge-
gen.

Ich verlieg den Tisch, an dem die Ju-
gend beisammen sag, und nahm meinen
Platz bei John und Ursula; wir waren
jetzt die alteGeneration, bereit, wenn Gott
rief, die Stätte zu räumen und Jenen
Raum zu machen. Wir sprachen nur we-
nig, unsere Herzen waren zu voll, fast
schwer vor Glück. Früher, als Einer von
uns daran dachte, aufzubrechen, trug John
seine Frau nach ihremSchlaszimmer, indem
er versicherte, dag, so wohl und hübsch sie
auch wieder sei, er dennoch dafür sorgen
müsse, dag sie mit ihrem Glück und ihrem
guten Aussehen sparsam umgehe.

Als er wieder herunterkam, stand er
noch eine kurze Zeit am Fenster, sich mit
William unterhaltend. Während er sprach

kam es mir vor, als ob er plötzlich malt
aussähe, ja vor Erschöpfung erbleichte;
nach einigen Minuten verlieg er uns. Ich
folgte John und fand ihn in seinem Ar-
beitszimmer gegen den Kamin gelehnt.
Wer ist da? Tie Stimme klang bohl und

schwach sein Antlitz war todesblcich.
John! John um Gotteswillen
Komm derein! Rufe Niemand ichlie-

ge die Tbür!
Die Worte rangen sich abgebrochen und

heiser aus seiner Brust. Ich that, wie er
mir gingen.


