
Phineas! sagte er, mir die Hand rei-
chend, als suhle er, was mein Herz em-
psand, ängstige Dich nicht! Es wird bald
vorübergehen! ich weiß wohl, was es ist

0, mein Gott mein Goit!
Schreckliche, furchtbare Qualen schien er

zn erdulden, Qualen, vor denen die mensch-
liche Natur zurückdcbt, und in ihrer To-
desangst zu ihrem Schöpfer um Erlösung
schreit, weil das Leben um solchen Preis
werthlos ist. Ich weiß es jetzt, was er
gelitten haben muß, wie schwer er an seiner
Last getragen.

Halb bewußtlos wie er war, hielt er
mich dennoch fest, daß eT mir unmöglich
wurde, Hülfe herbeizuholen; und als wir
Schritte auf dem Flure hörten, wie da-
mals an Edwin's Hochzeitstage 0, wie
mich plötzlich die Erinnerung an die glei-
che Lage überkam -- schwankte er zur
Thür, die er fest verschloß.

Nach einigen Minuten schien der hef-
tigste Schmerz nachzulassen und der Anfall
vorüberzugehen; er setzte sich in seinen
Armstuhl, trank von dem Wasser, das ich
gehott und ließ mich sein Gesicht damit

benetzen, das aschensahl und todtenähnlich
war meines John's liebes Antlitz!

Aber ich berichte nur die einfachen
Thatsachen, nickts weiter.

Ein Paar schwere Seufzer hoben seine
Brust, es war mehr ein Ringen nach Le-
bensathem, und dann wurde er wieder er
selbst.

Gott sei gedankt! Der Anfall ist vorüber!
Phineas, Du mußt versuchen, Alles was >
Du gesehen, zu vergessen! Ich wünschte,
Du wärest nicht hergekommen!

Er sagte das nicht in einer Weise, die
mich verletzen konnte, sondern zärtlich und
innnig, als sei er sehr betrübt, mich so er-
schreckt zu haben.

John, was war es?
Es ist keine Ursache zur Angst vorhan-

den, nicht mehr als an jenem Tage Tu
erinnerst Dich dessen, es war hier in dem-
selben Zimmer. Ich hatte vorher einen
solchen Anfall gehabt, und seitdem wieber-
holte er sich einige Male. Es ist eine
fuchtbare Qual, wie Tu gesehen, ich mei-
ne dann, es kaum aushalten zu können;
doch Du hast Dich überzeugt, wie schnell
es vorübergeht. Es würde ein Unrecht
sein, es meiner Frau oder sonst Jemandzusagen. Du verstehst mich, Phineas,
Tu wirst meine Bitte erfüllen und schwei-
gen!

Er sprach davon wie von einer erledig-
ten Sache, als ob er annähme, die kurze,
ungenügende Erklärung würde mich be-
friedigen und von ferneren Fragen abhal-
ten: darin irrte er sich aber entschieden.

John, sage mir, was es ist?
Was es ist? Ein Zustand, den Tu schon

einmal gesehen, der mich zuweilen, aber
selten befällt, und der vorübergehend, keine
Spur zurückläßt; es wäre mir lieber, nicht
weiter darüber zu sprechen. Bitte, vergiß
es!

Das vermochte ich nicht und ich glaube,
auch er konnte den Vorfall nicht so leicht
vergessen. Er nahm ein Buch und saß
still und regungslos; doch las er nicht,
und mehr cls einmal bemerkte ich, wie
seine Augen mit einem besonderen Ernste
aus mir ruhten, als wünschte er, meine
Kraft zu prüfen, wünschte, die Stärke mei-
ner Liebe zu ermessen und wie viel ich um
dieser Liebe willen zu ertragen vermöchte.

John, Du liesest nicht ?worüber denkst
Tu nach?

Er zögerte mit der Antwort, dann jagte
er entschlossen: Ich dachte an Deinen Va-
ter. Erinnerst Tu Dich seiner?

Bei dieser Frage blickte ich ihn über-
rascht an.

Ich meine, ob Tu noch weißt, wie er
starb?

Ich schauderte unwillkürlich, obgleich,
Gott ist mein Zeuge, nicht bei dieser theu-

ren, heiligen Erinnerung.
Ja doch warum sprechen wir jetzt

darüber?
Weshalb sollen wir es nicht? Ich habe

oft gedacht, was für ein glücklicher Tod es
war schmerzlos, schnell, ohne langwie-
rige, zerstörende Krankheit, ein plötzliches
Uebergehen von diesem Leben in jenes
ewige Sein. Phineas, wie Deines Va-
ters Tod gewesen, das ist die glücklichste,
leichteste Art zu sterben.

Es mag sein ich habe nie darüber
nachgedacht John denn wieder fiel
mir sein Blick, sein ganzes Wesen auf
John, weshalb sagst Du mir das?

Ich weiß kaum, wie es kam. Nein, ich
weiß es dennoch!

So erkläre Dich näher!
Er schaute über denTisch zu mir herüber

fest war derVlick, Auge senkte sich inAuge,
als möchte er meiner Seele die Ruhe mit-
theilen können, die in d"r sejnen herrschte.

Phincas, ich glaube, daß mein Tod
dem Deines Vaters ähnlich sein wird.

Ich widersprach mit Heftigkeit, daß es
einem Menschen möglich sei, die Zeit oder
die Art seines Sterbens zu bestimmen.

Tu hast nicht unrecht. Ich weiß, daß
ich noch zehn, zwanzig Jahre leben, und
daß eine andere Krankheit meine Tage be-
schließen kai n.

Krankhcft! so ist ein ausgesprochenes
Leiden?

Erschrick nicht es ist gewiß nicht so
gefährlich. Du siehst, ich ängstige mich
nicht. Ich habe es schon seit vielen Jah-
ren geahnt, m't Bestimmtheit weiß ich es
erst, seit ich i.r Paris gewesen.

Wurst Du dort krank? Weshalb er-
wähntest Du es nicht?

Weil ich fürchtete Phineas, glaubst
Du die Wahrheit erwogen zu können? Du
mußt doch einsehen, daß es keinen Unter-
schied macht, ich werde nicht eine Stunde
früher sterben, weil ich meinen Zustand
kenne und vorbereitet bin

Worauf vorberei et?
Doktor K., einer der berühmtesten

Aerzte in Paris, bestätigte meine Vermu-
thung, indem ich ihn bat, mir die volle
Wahrheit zu sagen. Das Uebel, an dem
ich leide, ist nicht durchaus und augen-
blicklich gefahrvoll; er versicherte, ich könne
noch manches lahe leben, sogar ein hohes
Alter erreichen, aber ebenso gut ganz plötz-
lich und unvermutet sterben gerade
wie Dein Vater starb.

Er sagte dies mild und gesaßt, viel ru-
higer als ich jetzt die Worte niederschreibe,
und ich hing an seinen Lippen, als ob auch
mein Todesurtheil gesprochen wurde.

Phineas!
Ich fühlte den warmen Druck seiner

Hand, dieser geliebten Hand, welche mich
wie die eines Bruders mein ganzes Leben
hindurch geschützt und geleittt halte.

Phineas, seit vierzig Jah.en stehen wir
beieinander in guten und bösen Tagen; ist
unser Glaube so schwach, daß Einer von
uns für sich selbst oder für seinen Bruder
den Tod fürchten müßte?

Ich schwieg noch immer, überwältigt
von dem harten Schlage; als er mich wie-
der anredete zitterte ein leiser Vorwurf in
seiner Stimme.

Niemand als Tu weiß dies, Phineas,
keinem Anderen als Dir wollte ich mich
anvertrauen; aber ich sehe, ich hatte Recht,
so lange zu zögern; fast möchte ich wün-
schen, ichchätte es Dir nicht gesagt.

Jetzt stand ich aus fest lehnte ich mich
an seine Brust.

-i

Auf mein dringendes Bitten theilte er
mir, nach einem langen Schweigen, die
ganze Wahrheit mit; sie war, wie es in
den meisten Fällen ist, vollkommen ge-
kannt, weniger furchtbar, als die qualvolle
Unsicherheit. Das Uebel hatte ihm bis
jetzt wenig Leiden verursacht, die Anfälle

waren selten und kurz gewesen; sie hatten
ihn immer ergriffen, wenn er allein war,
oder ihre Annäherung fühlend, war es
ihm möglich geworden, sich zu entfernen
und sie in der Einsamkeit zu überstehen.

Es ist mir stets geglückt, es Euch Allen
zu verbergen, heute aber war es ein hefti-
ger Anfall. Sie hat nicht die geringste
Ahnung davon meine Ursula, mein
Weib!

Die Stimme versagte ihm dann fuhr
er fort:

Der Gedanke, wie sie es tragen wird,
ist mir zu Zeiten furchtbar gewesen. Viel-
leicht hätte es meine Pflicht geboten, es
ihr zu sagen oft war ick dazu entschlos-
sen, dann gab ich meinen Vorsatz wieder

auf. In der letzten Zeit, da sie so krank
war, glaubte, hoffte ich, daß es gewiß nichts
nöthig sei, ihr die traurige Mittheilung.zu

machen. 1

So hättest Du es lieber gesehen, daß sie
vor Dir John nahm ruhig das Wort
aus, das nicht über meine bcbendenLippen
wollte.

Ja, ich wünschte, daß sie mir vorangin
ge; sie hätte weniger zu leiden, und unsere
Trennung würde nur kurz sein.

Er sprach in einer Weise von oemTode,
wie ein Anderer von einer bevorstehenden
Reise, von dem Erwählen einer
neuen Wohnortes spricht. Für ihn
war dieser große Wechsel, dcr, letzte,
größte Schrecken dcr meisten Men-
schen, ein zwar feierlicher, doch längst ihm
vertrauter Gedanke, der ihm auch nicht
die mindeste Furcht einflößte. Und als
wir so dicht beisammen saßen und seine
klaren Augen auf mir weilten, da ging
etwas von der himmlischen Ruhe seiner
Seele in meine jchmerzdurchwühlte Brust
über, und die Verzweiflung wurde gesäns
tigt wie von einer höheren Hand. Ich
fühlte, wie kurz die Spanne Zeil sei, die
das sterbliche Leben von dem ewigen
trenne, wie in Wahrheit Beide nur Eines
sind in Gott.

So empfinde ich es gerade, Phineas.
Es liegt für mich etwas Unchristliches in
diesem ?Vorbereiten ans den Tod," wie
die Menschen sagen. Befinden wir uns
denn nicht immer schon hier auf Erden in
der Gegenwart des Bater-?, und mag der
Herr kommen, wann er will, soll er uns
nicht stets seiner harrend und wachend
finden? Erinnerst Du Dich ncch, wie Du
mich einen treuen, wachsamen Diener
nanntest?

O, jener Tag!
Thut es Dir wehe, mich so reden zu hö-

ren? Dann will ich schweigen.
Nein, fahre fort!
So ist es Recht. Da dieser Anfall doch

etwas stärker war, als die früheren, so
schien es mir besser, mich Einem anzuver-
trauen. Es ist mir ein großer Trost, mit
Dir davon gesprochen zu haben ein
großer Trost, Phineas. Erinnere Dich
immer daran!

Ich habe die Wort niemals vergessen.
Jetzt noch Eines, dann ist meinGemüth

vollkommen beruhigt. Obgleich ich noch
manches Jahr leben kann und hoffe noch
zu schaffen und zu wirken auf Erden, so
muß ich doch mehr als jeder Andere da-
rauf gefaßt sein, schnell abgerufen zu wer-
den und manche Vorkehrungen treffen.
Zu Hause werde ich von nun an ganz si-
cher sein, da bist Du meine Stütze, ?er

lächelte sichtlich erleichtert -- und ich gehe
selten aus ohne einen meiner Söhne;
dennoch habe ich für einen unvorhergese-
henen Fall diese Vorsichtsmaßregel gclrof-
sen blick' her!

Er zeigte mir in seinem Taschenbuch eine
Karte, aus der unter seinem Namen und

seiner Adresse, von seiner klaren, festen
Handschrift die Worte standen: ?Nach
Hause, und dort meiner Frau
vorsichtig Alles mitzut Hei-

st n!"
Als ich ihm das Buch zurückgab, fiel

ein kleines Papier zu Boden, gelb und
verblaßt; es war der einzige Liebesbrief
von seiner Frau, unterzeichnet: ?Ihre
getreue Ursula March."

John nahm ihn auf, blickte lange da

rauf und legte ihn an seinen alten Platz.
Meine Ursula! mein armer Liebling!

Ein liefer Seufzer entstieg seiner Brust
und er schwieg lange still.

Ich bin sehr froh, daßGuy zurückgekom-
men ist, und daß sich Maud's Zukunft so
glücklich gestaltet. Höre nur, wie diekin-
der fröhlich lachen!

Für einen Augenblick legte sich ein
Schatten des Bedauerns auf des BalerS
klares Antlitz, dieses Vaters, dessen höch-
stes Glück in dem Familienleben beruhte;
doch er verschwand schnell.

Wie heiter sie sind! Wunderbar hat
uns Alle Gottes Hand geführt, doch wie
immer am besten, durch manche dunkle
Stunde zu diesem lichten Tag. Ursula
sagte ganz recht, daß uns jetzt nichteine
Sorge drücke.

Ich klammerte mich an diesen Ausspruch
fest, wie an ein Reltungsmittel, denn
Doktor K. hatte erklärt, wenn John ein
ruhiges Leben, frei von Sorge und Ge-
müthsbewegung führe, so könne er ein ho-
hes Alter erreichen.

Ja, Dein Vater erlebte cs. Wer weiß
Phineas; ob wir nicht noch ein Paar
steinalte Männer werden.

Als er sich erhob, sah er kräftig an
Geist und Körper aus, voller Gesundheit
und Frohsinn. Indem ich die hohe, mar-
kige Gestalt betrachtete, das Antlitz, das
noch kaum die Grenze jenes Alters be-
rührte, dessen er erwähnt, da mochte es
mir scheinen, als sei die bang verlebte
Stunde ein Traum gewesen.

Nun, kommst Du noch mit mir hinein,
den Kindern gute Nacht zu sagen?

Im ersten Augenblick glaubte ick, es
nicht zu vermögen, er blickte mich an und

ich konnte es doch. Nachdem sich Alle
vergnügt und froh entfernt hatten, blieben
John und ich noch lange Zeit in dem lee-
ren Wohnzimmer. Wie in den Tagen
unserer Knabenzeit, wenn wir sprechend
beieinander standen, ruhte seine Hand aus
meiner Schulter.

Was wir uns sagten, ich werde es hier
nicht niederschreiben, aber jedes Wort lebt
in meinem Herzen, aus dem es oft empor-
gestiegen in den heißen Stunden der Angst
und des Schmerzes und sich wie Balsam
auf die Wunde gelegt hat. Und er
ichweiß es, erinnert sich auch dieser hei-
ligen Stunde.

Fest schlössen sich unsere Hände in ein-
ander.

Gute Nacht, Phineas!
Gute Nacht, John!

(Schluß folgt.)

Der Prozeß gegen Samuel W. Mc-
Donald, der Ermordung des

Berrh Amos angeklagt.
Mittwoch Vormittag wurde der Prozeß ge-

gen Samuel W. McDonald unter der An-
klage, am 23. Juni 1874 Nachts Berry Amos
im ?Sherwood-House" ermordet, resp, ersto-
chen zu haben, im Kreisgcnchte für Balti-
more-Eounty zu Towsontown sortgesetzt. Die
Verhandlungen leiteten die Richter Richard
Grason, James D. Watters und Georg Hel
lott.

Der Gerichtshof trat um 511 Uhr zusam-men; bald nachher erschien der Angeklagte
vor den Schranken; seine Augen gleiteten
hastig über die versammelte Menge, nur einen
Augenblick aus dem Platze, wo die Damen
De Speyr und Thomas, Mutter und
Schwester, saßen, haftend; dann blickte er
traurig und gedankenvoll vor sich hin, als
habe er den Gerichtshof und seine Umgebung
ganz vergessen.

Um 511 Uhr benachrichtigte Staatsanwalt
Talbott die Richlerbank, daß die Auklaaebe-
hörde bis auf Dr. Maddox und einen neuen,
wichtigen, ganz unerwarteten Zeugen, der
heute auftreten werde, alle ihte Zeugen vor-
geführt habe; sie habe erst gestern früh von
ihm gehört und fei nach Dem, was ihr zu
Ohren gekommen, zu der Annahme, daß seine
Aussage von hoher Wichtigkeit fein werde,
berechtigt.

Vertheidiger Whyte frug, worin sein Zeug
niß bestehe; aber Hr. Talbott verweigerte die
Auskunft, bis der Zeuge erscheinen werde.
Hierauf hielt Ex-Gouverneur Whyte

die ErössnnnqS - Ansprache der Ver-theidigung.
Die gepanzertsten Rechtsanwälte fühlenzu Zeiten, wem, sie ihre Berufspflicht als

Vertheidiger eines des Mordes Angeklagteil
ausüben sollen, eine größere Verantwortlich-
keit, als ein Anderer in seinem ganzen Leben.
Die Herren Geschworenen können begreifen,
mit welcher Beklemmung und unbeschreibli-
chen Bekümmerniß er aus diesen Prozeß ein-
gegangen. Außer der Erfahrung eines lan-
gen Berufslebens und der Fähigkeit, Zeug-
nisse abzuwägen, habe er die ganze "Kraft
seines Geistes und die zärtlichsten Gefühle
gegen einen ihm wie sein eigenes Kind theu-
ren Freund in die Waagschaaie geworfen.
Vor zehn Jahren gerade im Oktober habe er
an dem Portale eines Palastes an jener rei-
zenden Avenue (dabei wies der Redner nach
der Richtung des McDonald'schen Bcsitz-thumes) gestanden; unter dem Schatten
majestätischer Eichen saß ein kaum sechözehnSommer zählender Jüngling; der Trauer-
flor, den derselbe trug, deutete an, daß er
kürzlich zur Waise geworden. Ein fürstlichesVermögen war fein Erbthcil; mit Bangen
dachte er (Redner) an die Schmeicheleien und
Lobhudeleien Derer, welche die Jugend mit
ihrer verderblichen Gefellschaft, Gunst und
dem Verlangen nach dem väterlichen Erbe
verfolgen.

Der Redner schilderte ausführlich de An-
geklagten Jugendlcbeii, feine Studien in
Europa, die Rückkehr nach Amerika und
schließliche Abreise nach dein Westen (In-
diana), dessen tlMsächlicher Bewohner er zur
Zeit des Tumultes im ?Sherwooo-House"
war. In weiter Ferne führte er ein "gutes,
ehrenhaftes Leben und befand sich im Juni
dieses Jahres nur auf Besuch in seiner Vater-
stadt. Aus den Tod Amos' überg-hend, kün-
digte Gouv. Whyte an, man werde nachweu

sen, daß AmoS nicht in ?Sherwood-House"
gestochen wurde, und McDonald an dem
Morde ganz unichuldig sei; daß Amos ein
Trunkenbold und Ruhestörer gewesen, noch
am selben Abende in einem Salon an Penn-
sylvania-Avenue einen Tumult anstellte und
erst einige Tage vorher diesem Gerichtshöfe
Bürgschaft für gute Aufführung hatte stellen
müssen. Er ersuchte die Geschworenen drin
gend, nicht zn hart zu urtheilen und den An-'
geklagten so lange, als seine Schuld nicht
dargeihan sei, für unschuldig zu halten. Die
Anklagebehörde habe die Schuld nicht nach-
gewiesen; ihre Zeugen hätten keine wider-
sprechenderen Aussagen machen können. Wenn
schließlich die Geschworenen cs schwierig fän-
den, auf Freisprechung zu erkennen, so würde
dies ihn schmerzlich enttäuschen und außer-
ordentlich überraschen.

Sobald Gouv. Whhte geendet, dessen be-
redten Worten die Geschworenen die größte
Aufmerksamkeit geschenkt, begann das

Polizist Hnsh vom nordwestlichen Bezirke
Baltimore's hörte am Abende des 22. Juni
in dem Salon ans der Ecke dcr Pennsylvania
Avenue und Townscndsttaße Tumult und
fand bei'm Eintreten zwei Betrunkene, von
denen Amos einer war, in einer Schlägerei
begriffen.

Matthew Martin, Apotheker, dem Salon
gegenüber wohnend, bestätigte, was Hush
ausgesagt.

Polizist Gough aus demselben Bezirke sagte
Dasselbe ans.

Ober-Geheimpolizist Crone sah McDonald
am 22. Zum Nachts ZI2 Uhr vor dem ?Sher-
wood-House" in Gesellschaft von McGiniiis,
Staiisbury, Carter undGolibart; Clarke war
nicht dort. Zeuge sagte McDonald, der im
?Sherwood - House" ein Zimmer hatte, er

möchte ihn frühzeitig sehen; McDonald sagte:
?Gut, ich gehe bald zu Bette." Zeuge fand
ihn stets als höflichen, liebenswürdigen jun-
gen Plann und hörte nie ctwaö seinem Cha
raktcr NachthciligcS. Er hörte nie, daß McD.
in einem Fiaker gegen Jemanden ein Messer
gezückt.

Georg Baumann, Geschäftsführer des
?Shcrwood-Hom'c," jagte, in dcr Mordnacht
habe cs im Schenkzimmcr desselben einen
Tumult gegeben; Zcuge sah Clarke, Amos,
Carroll und Andere, machte der Schlägerei
ein Ende, schloß die Thüren ab und sah, als
er aus seinen Platz hinter den: Schenktische
zurückkehrte, McDonald die Treppe herab-
kommen; dieser hatte im Oberstocke mit eini-
gen Freunden sonpirt. Wohl zwanzig Per-
sonen befanden sich zur Zeit dcr Schlägerei
im Zimmer. Weder ani Waschtische, noch
auf dem Erdboden waren Blutjpnren. Zeuge
sah keine Stecherci, hörte keinen Schrei. Nie-
mand sagte: ?McDonald, Ihr gebraucht ein
Messer!" Er war kein besonderer Freund
McDonald's, den er erst seit sechs Monaten
kannte und m dieser Zeit nur zwei Male ge-
sehen. Derselbe trug einen Diamantring am
Finger.

Robert Kleinselder, Kellner im ?Sherwood-
House," beschrieb die Prügelei gerade, wie
Baumaiin. Er sah McDonald nicht im
Hause und bemerkte Niemanden, der nach
Amos mit einen. Messer einen Streich geführt
hätte, gewahrte auch lein Blut im Hause, ob-
schon sorgfältig darnach gesucht wurde. Der
ZeitungsMige Nock war dort.

John Stansbury, Sohn des verstorbenen
Veteranen John S. Stansbury aus Penn
ylvanicn, war in der Nacht des 22. Juni im

?Sherwood House," sah, wie Amos, durch die
Menge sich drängend, vom Schenktische nach
der Harrison-Straßen-Thürc eilte und Rechts
und Links die Leute ans die Seite schob.
AmoS stand an der Thüre still, erhob die linke
Hand und rief Etwas, das Zeuge nicht ver-
stehen konnte. Zeuge sah McDonald erst,
nachdem Baumann das Zimmer von der
Menge gesäubert. Diese ging aus die Har-
risonstraßc hinaus, während Zeuge durch die
Fayettcstraßcn-Thüre hinausging. McDo-
nald trug einen dunkeln Rock und helle Hosen.
Zeuge war mit ihm scit Jah'cn intim be-
freundet.

Im Kreuzverhöre weigerte sich Stansbury
die Pellotl'sche F age, ob er nicht einmal in
Baltimore eine Spielhölle gehalten, zu be-
antworten. Amos erhob, als er hinausging,
beide Arme; Dessen ist Zeuge ganz gewiß.

Sobald dieser Zeuge ablral, vertagte sich
der Gerichtshof bis 2 Uhr.

Tie Naitimiltags-Titzl.ng
nahm Uhr ihren Anfang. Mehrere Da-
men befanden sich unter der Zuschauern.

Samuel Mansbach von Nr. Ehar-
lesstraße, war, als Amos starb, dicht an
Amos' Kopf; dieser sagte nicht, daß er sterbe.

Hesekiel' Burke, Mitglwd dcr Haken-und
Leiter - Compagnie Nr. I, sah Amos im
?Sherwood-House" am Waschstande; Amos
schlug oder schob Clarke gegen das Eßbüfset
und lief dann hinaus; Clarke und Golibart
folgten ihm, und er schrie ?Mord." McDo-
nald befand sich im Schenkzimmcr nicht nahe
AmoS.

John Delaney, dem ?Sherwood - House"
gegenüber wohnhaft, hörte AmoS in der
Mordnacht auf der Straße; derselbe rief, er
könne cs mit Jedem im Hanse aufnehmen,
und schien durchaus nicht verwundet zu sein;
die Anderen jagten ihn die Straße hinauf
nach der Brücke zu.

Außerdem wurden noch vernommen: Henry
McGiiinis, ein Commis, über McDonald's
Kleidung (neuen dunkelblauen Rock) und
Nüchternheit; Thomas Waters, dcr zur Zeil
im Obcrstvcke des HotclS sich befand; Carl
Holdmann von Nr. 73, Nord-Gaystraße, der
in dcr fraglichen Nacht aus der Straße Je
Mauden mit einem Messer zwei Male nach
einem Anderen hat stechen sehen wollen und
die Kleider des Gestochenen und des Anderen
beschrieb, auch gesehen hat, wie Jemand ein
Messer wegwarf, ein Zweiter es aushob und
in Jones' Fälle schleuderte (dieser Zeuge war
Agent der hiesigen ?Mutual Lebens - Versi-
chcrniigs - Gesellschaft"); S. S. Purd, dcr
dem Schauspieler Fox von Chicago her in
Anbetracht dcr Glaubwürdigkeit nicht das
beste Lob gab; I. Poultney von Nr. 1, Süd-
Calvertstr.: C. McTowell von McCullohstr.;
Friedrich Rodwald, dcr McDonald an dem
Abende im dunkeln Nocke gesehen und ihn als
friedfertigen lieben jungen Mann kennt;
Henry Malcolm, Charles F. Taylor, Sa-
mucl C. Little, H. Rozier Tulany von Nr.
168, Nord-Charlesstraße.

Damit ertlärw auch die Vertheidigung
das Verhör ihrer Zeugen sür beendigt.

Um 6 Uhr vertagte sich das Gericht.
Der Gerichtshof trat gestern Vorm. zusam-

men. Die Anklagebehörde wollte eben wei-
tere Belastungszeugen aufrufen, als Verthei-
diger Eittings sich erhob, um zu erklären, daß
die Vertheidigung noch einen erst Mittwoch
Abend entdeckten Zeugen vorzuführen habe.

Hr. Haiison Thomas, jun., ein Schwager
McDonald's, besuchte ihn noch in der Nacht
feiner Verhaftung im Stationshause; er frug
einen dunkelblauen Rock.

Die Auklagebchörde richtete an den Zeugen
keine Fragen.

James H. Tucker, Inhaber eines Geschäfts
auf einer Ecke der Northstraße, Pflegte seine
Schlüssel im ?sherwood-Hoine" zu lassen;
dort war er auch am Abende des 22. Juni und
sah die Schlägerei mit an, die er wie andere
Zeugen beschrieb. Er sah nicht, daß McDo-
nald ein Messer gebrauchte, hörte auch weder
Mord, noch nach der Polizei rufen, noch Je-
wanden sagen: ?McDonald, Ihr habt ein
Messer gebraucht!" McDonald konnte ohne
des Zeugen Wissen kein Messer gebraucht ha-
ben; er trug einen dunkeln Rock. Die Schlä-
gerei begann damit, daß Amos von Golibart
ein "Hücker" geschimpft wurde.

Hr. Hello unterwarf Tuckcr einem Kreuz
verhöre. Zeuge besuchte Mittwoch Abend Ex-
Gouverneur Whyte, hatte jedoch über Das,
was er aussagen wurde, keine Unterredung
mil ihm; er bot auf Ersuchen des Hrn. Bar-
nard, in dessen Diensten er stand, sich freiwil-
lig als Er hatte die Prozeßbc-

richte in den Zeuiingen gelesen, ohne sie jedoch
aufmerksam durchzugchen. Er erinnerte sich,
daß McDonald einen dunkeln Rock, Stroh-
hut und helle Hosen trug, konnte sich aber auf
Golibart's oder Anderer Kleidung nicht mehr
besinnen. Baumaiin dämpfte die Prügelei,
während Zeuge hinter den Schenktisch sich be-
gab, um nicht Eins mitabznkriegen. Wie
viclePersoncn sich um denWafchtisch gedrängt,
konnte er nicht angeben, erkannte aber Bau
mann und Carroll unter ihnen. Berry Amos
ging durch die auf Harrisonstraße führende
Thüre hinaus. Zeuge sah ihn nachher nicht.
Ob Amos von Jemandem geschlagen worden,
oder nicht, ist ihm unbekannt; er jah wenig-
stens nicht, daß derselbe von Jemandem einen
Schlag erhielt; die zwischen dem Waschstande
und Schenktische zusammen gedrängte Menge
benahm dem Zeugen die Aussicht. Trotz des
sehr scharfen Kreuzverhörs ließ sich aus dem
Zeugen nichts Wichtiges locke.

Während Tucker seine Aussage machte,
lauschte der Angeklagte mit gespanntester Auf-
merksamkeit; erließ den Bück nicht ab von
Tucker und drehte fortwährend mit der Siech-
ten seine Schniirrbartendcn.

Lieutenant Busick vom mittleren Bezirke,
Staatszcuge, sah in der Nacht des 22. Juni
McGimiis im mittleren Stationshansc stark
betrunken.

Im Kreuzverhöre sagte Busick aus, dass er
in derselben Nacht auch McDonald dort ge-
sehen ; derselbe war in cmen hellen Habbit ge-
kleidet, der Heller war, als Zeuge an irgend
Jemandem hier im Gcrichlshauje entdecken
konnte. McDonald's Kleidung wurde in
dieser Nacht nicht gewechselt; denn Zeuge ließ
Niemanden zu ihm. Er verließ das
tionshaus erst am nächsten Morgen zwischen
7 und 58 llhr; hörte die Aussage eines Zeugen
über des Angeklagten Kleider, da er zur Zeit
in der Nähe der Gerichlshausthürc stand. Er
hörte, wie dieser Zeuge sagte,McDonald habe
eine dunkeln Rock angehabt, während er
(Busik) beschwören kann, daß derselbe mit ei-
nein hellen Anzüge bekleidet war.

Aus eine Frage Talbott's antwortete Lieut.
Busick, das Erste, was er je gegen die Ankla-
gebchörde von der Kleidung erwähnte, habe
er erst gestern srüh gesagt; er sah Mcara in
der Mordnacht, welcher so betrunken war,
daß er, als er sich als Zeuge eintragen ließ,
gleich festgehalten wurde.

Sergeant Ehaillou, von derAnklaqcbehörde
wieder vorgerufen, sagte, er habe ÄcGinnis
in der Morduacht nicht gesehen; er sah Mc-
Donald diese Nacht >n der Zelle, halte ihn nie
vorher gesehen und ging expreß hin, um ihn
ainuschauen. McDonald trug hellen Rock
und helle Hosen.

Im Kreuzverhöre, dem ihnVertheidigcr Eit-
tings unterzog, bekundete Sergeant Chaillon,
daß die Zellen von derHauSflurwaiid aus mit
Gas erleuchtet waren, sodaß er gnr sehen
tonnte. McDonald war nicht inHemdsärmeln,
sondern hatte cmen hellen Rock an; als Zeuge
iu die Zelle hinein blickte, hieß ihn McDo-
nald, einen Trunk zu holen. Zeuge weiß nicht,
ob McDonald einen Ring trug oder nicht; er
weiß auch nicht gewiß, ob derselbe eine Weste
oder eine Cravatte oderHemdenknöpschen trug.
Polizist Chesgreen zeigte ihm die Zelle, in

welcher der Arrestant saß; diese Zelle Nn
5 liegt einer Gasflamme des Corridors ge-
genüber und ist eine der am Besten erhellten.

Polizist Chesgreen, als Staatszcuge vorge-
rufen, gab an, daß, als McDonald in dcr
Nacht des 22. Juni nach dem Stattonshause
gebracht wurde, er einen hellen Anzug trug;
Niemand durfte ihn mit Ausnahme der Po-
lizeibcamten während dieser Nacht besuchen.
Zeuge besinnt sich nicht, wer vor McDonalü
hinter Schloß und Riegel gelangte. Es gab
die übliche Anzahl Betrunkener. Bon den
Nachfolgern McDonald's als Arrestanten er-
innert sich Zeuge nur an McGiniiis; wie die-
ser gekleidet war, ist ihm nicht mehr erinner-
lich. McDonald hatte eine Weste an; ob er
eine Taschenuhr hatte, oder nicht, weiß Zeuge
nicht, suchte damals auch nicht besonders nach
einerllhr, sondern hauptsächlich nach dem Mes-ser und gab auf andere Sachen nicht weiter
Acht, weshalb er sich keines einzigen Gegen-
standes, den derselbe in der Tasche gehabt ha-
ben mag, erinnern kann. Aber als ganz si-
cher weiß er, daß McDonald sehr hell, fast
weiß gekleidet war; ertrug einen sogenannten
Sackröck ohne Rückeutascheu; ober einen Kne-
belbarl hatte, oder nicht, kann Zeuge nicht sa-
gen, aber einen Schnurrbart trug McDonald,
dcr weder an Händen, noch an Kleidern Blut
hatte. MeGinnis war in der Mordnacht sehr
betrunken.

A. F. Bennett wurde zunächst als Zeuge
vorgesordert, kam aber nicht sogleich. Hr.
Whhte, jun., rief, Bennett sei unten an der
Treppe und unterhalte sich mit Licut. Bnsick.
Man ließ denselben holen. Er sagte aus, er
habe in der Mordnacht Hesekiel Burke nicht
im ?Sherwood-Honje," sondern auf der ge
genüberliegenden Ecke stehen sehen, d. h. ans
der Ecke der Fayette-und Harrtsonstraße, nahe
dem Hause der Haken-und Leiter-Compagnie,
als Zeuge gerade in's Hotel trat, und Burke
stand noch dort, als die Menge aus dem Ho-
tel lief. Dcr Mann, der den Streich nach
Amos führte, trug nach seinem besten Wissen
einen dunkeln Rock, obschon Zeuge cs nicht
positiv behaupten will; dieFacade des ?Shcr-
wood-Honse" war erhellt. Er konnte Burke's
Gestalt ganz deutlich unterscheiden; ihn sah er
nicht im ?Sherwood-House" und kaun positiv
sagen, daß derselbe nicht in dem Holet sich be-
fand.

Polizeidiener Crosby, ans den Zeugenstand
zurückgerufen, sagte aus, er habe in der Mor-
dnacht vor Amos Niemanden die Fayettcstr.
heraufkommen sehen; als er Amos zuerst sah,
stand dieser auf der Brücke. Zwischen dem
Zeugen und Amos kam Niemand daher;
Zeuge sah Niemanden nach Frontstraße herü-
berkommen.

Frau Brandon, Mutter des Zeitungsjun-
gen Rocks, kann sich auf die Nacht, in welcher
Amos ermordet wurde, besinnen; cs war eine
Moittags-Nachl; Willic, ihr Sohn, erzählte
ihr Dienstag früh davon. Sie hörte Willie
etwa um 1 Uhr früh nach Hause kommen,
stand jedoch, da sie sehr müde war nicht auf,
um ihn zu sehen. Am Morgen klopfte ein
Polizist an die Thüre, die Familie beachtete
dies jedoch nicht, da sie glaubte, das Klopfen
gelte einem Herrn im Nachbarhausc, welcher
zu einer Spritzen - Compagnie gehörte; als
das Klopfen sortgesetzt wurde, hieß Zeugin
ihren Plann zum Fenster hinausschaucn; die-sem sagte der Polizist, er wolle Willie, der ei
neu Mord habe begehen scheu, holen. Auf
der Mutter Frage, ob Dem so sei, gab dcr
Sohn bejahende Antwort und fügte hinzu,
daß

Hier wurde Zeugin von den Vertheidigern
Whyte und Gittings unterbrochen; der Letz-
tere behauptete, Ausjagen, die Rock's Anga-
den bestätigen, seien jetzt nicht mehr zulässig,
da nachgewiesener Maßen dcrknabc, nachdem
er vor Gericht Zeugniß abgelegt, mit der Mu-
tler Unterredungen gehabt und mehreren Zeu-
gen von einander Abweichendes erzählt habe.
GitlingS ofscrirte zurUnterstützung seiner Ein-

rede mehrere Prä cedenzfällc; gllcin der Ge-
richtshof erklärte dieselbe für unstichhaltig.

Frau Brandon fuhr daher in ihrer Aussage
fort. Willie jagte ihr, er habe gesehen, wie
McDonald den Amos gemordet und mit ei-
nem Messer zwei Streiche nach demselben
in Arm und Schulter geführt. Sie sah
Willie, dcr nach dem Stattonshause gebracht
wurde, erst znmMittagsessen wieder; er wurde
vom Leichenbeschauer nicht vernommen.

Die Vertheidigung remonstrirte gegen die
Frage, ob Zeugin dem Knaben gesägt, Geld
kaufe Blut oder etwas Derartiges. Hr.
Zjcllott zog die Frage zurück, wie auch die
Frage, ob Frau Brandon gewußt, warum
ihr Sohn bei der Leichenschau nicht Zeugniß
abgelegt.

Ex-Gouverneur Whhte erhob ferner Ein
wand gegen die Beantwortung der an Frau
Brandon gerichteten Frage, ob ihr Sohn
nach erhaltener Vorladung, als Zeuge zu
erscheinen, die Stadt verlassen habe, oder
nicht.

Da erhob sich Ankläger Hcllott zu der
Erklärung, er wolle darthun, daß WateeS
und Poultncy, welche im Interesse der Vcr
theidigung Rock's Aussage als salich hinzu-
stellen versuchten, ein Eomplot geschmiedet
hätten, um den Knaben außer Sicht zu
bringen, damit er nicht auf dein Zeugciistaudc
erscheinen könne; sie hätten ihn thatsächlich
nach Howard Counth fortgeschmuggelt, uuo
nur seine die Abholung eines Paars Schuhe
bezweckende zufällige Rückkehr nach der
Stadt habe es der Polizei ermöglicht, ihn
abzufassen.

Hr. Eittings entgegnete, diese Aeußerung
habe Hr. Hcllott in der verzweifelten Lage
der Anklagcbehörde gethan, um die Geschwo-
renen gegen die Angellagten einzunehmen;
allein es sollte nichts Derartiges auf dem
Zcugenstande gestattet werden, da es auf
McDonald in keiner Welse Bezug habe.

Nichter Grason bemerkte, wenn man Wa-
ters ein solches Eomplot nachweisen könne,so würde allerdings seine Glaubwürdigkeit
darunter leiden.

Hr. Eittings entgegnete, Watcrs könneaus dem regelmäßigen Wege in Anklagezu-
stand versetzt werden, nicht auf dem vorge-
schlagenen; sonst würde es nothwendig wer-
den, Watcrs den Prozeß zu machen, während
das Geschworenen - Colleginm nur zur Pro-zessirung McDonald's vereidigt worden
sei.

Der Gerichtshof entschied, es liege kein
Beweis für ein Eomplot vor; aber die An-
klagebchörde sei vollkommen gerechtfertigt,
wenn sie zu ermitteln suche, ob ein wichtiger
Zeuge aus der Stadt gelockt worden sei, oder
nicht.

Hr. Hello lehnte es jetzt ab, au die Zeu-gin weitere Fragen zu richten.
Privat - Geheimpolizist W. H. Smith von

der Firma Smith, Pierson sc West erklärte
offen, er würde Parks gerade so gut, wie
jedem Anderen Glauben schenken; der Knabe
sei überall gerne gesehen, und gegen seinen
Ruf sei ihm Nichts zu Ohren gekommen.

Lutz erklärte, er würde dem
Schauspieler Charles For unter Eid glauben:
College desselben jedoch, die sonst, wenn sie
mit ihm zusammenkommen, freundlich gegen
ihn sind, hätten gesagt, Fox lüge; dieser hin-
wiederum beschuldige die Anderen der Lüge.

H. Eisenbrand, Schenkwärter iui ?Ren-
nert-House," gab an, er kenne Rocks, der sich
eines guten Rufes erfreue.

Dies war der letzte Zeuge der Anklagcbe-
hörde.

Die Vertheidigung führte dann Gouv.
Whyte als Zeugen vor. Er besuchte in der
Nacht, in welcher McDonald festgenommen
wurde, das mittlere Stationshaus, wo ex
des Arrestanten Kleidung sah, die er beschrei-
ben könne; sie bestand aus

Staatsauwalt Talbort erhob hier Ein-
wand; die Vertheidigung have diese Angetc
geuhcit bei Adhörung der über McDonald's
Kleidung aussagenden Zeugen, wo sie volle
Gelegenheit hatte, nicht verfolgt.

Vertheidiger Eittings erwiederte, man
wünsche blos den Aussagen der Polizeibeam-
tcn zu widersprechen.

Ankläger Hello machte dagegen geltend,
daß man nach den Prinzipien des die Abhö-rung von Zeugen regelnden Gesetzes nicht den
Versuch machen könne, einen Zeugen zu
widerlegen, außer wenn der betreffende Punktauf die vorliegende Frage Bezug habe,
Wünsche die Vertheidigung Lieut. Busick's
und der anderen Polizisten Aussagen zu wi-
derlegen, so möge sie nur Zeugen bringen,
um nachzuweisen, daß sie Jenen auf ihrenEid nicht glauben würden.

Nach längerer Berathung erklärte der Ge-
richtshof Whyte's Zeugniß für unstatthaft.
Nur Richter Hellott war anderer Ansicht.

Gouv. Whyte erinnerte den Gerichtshofdaran, daß, als Sergeant Chaillon als Zeuge
wiederholt aufgerufen wurde, man ihn nicht
Über die Farbe der Kleider gefragt hatte.

Turvin sah McGliinis im
?Sherwood-House;" derselbe war betrunken
und schlug, als ihn Zeuge zum Trünke ein-
lud, denselben aus.

. .Nachmittags-Sitz,ig.
Um 53 Uhr trat der Gerichtshof wieder zu-sammen. Nachdem die beiderseitigen Zeugen

ihre Entlassung erhallen, und maii sich dahin
geeinigt halte, daß aus jeder Seite zwei Plai-doyers gehalten würden, begann

Major John I. Ueklott
seine Argnmentirung im Interesse der An-
klagebehörde vor den Geschworenen. Nach-
dem er sich auf sciuc geschwächte Gesundheit
bezogen, erklärte er seine Verbindung mit dem
Prozesse; er fei kein Staatsbeamter, sondern,
seiner Privatüberzcugung folgend, hier erschieneu. Schwerlich habe fe aus einem Geschwo.
Renen eine so große Verantwortlichkeit gehaf-
tet, wie auf denjenigen in diesem Prozesse.
Unter Hinweis auf Gottes und der Bibel Ge-
bot legte er es den Geschworenen an's Herz,
jede Theilnahme bei Seite zu werfen und sich,
über AmoS' Mörder zu Gericht sitzend, mit
des Verslandes kalter schärfe zu panzern.
Gouv. Whyte habe in der Vertheidigung Er-
öffnungs-Ansprache von McDonald's großem
Vermögen gesprochen; freilich hätte McDo-
nald Anderen ein gutes Beispiel geben sollen.
Mit Voraussicht begabt, hatte Gouv. Whyte

McDonald's Mutter gerathen, den Sohn un-seren demokratischen Einflüssen zu entrücken
und unter tue aristokratischen Europa's zn
bringen. Der Anklagebehörde stehe es aller-
dings nicht zu, zu fragen, ob McDonald die
amerikanische Jugend oder diese ihn verführt
hat. Bei Darlegung dcr Begriffe ?Mord im
ersten Grade" und ?Cvdtschlag" las Redner
aus dem Maryläiider Strasgesetzbuche, Seile
238, die ans Mord bezügliche Stelle vor. Die
Worte ?absichtlich," ?überlegt" und ?vorbe-
dacht" meinen, daß der Mann, was er wirk-
lich gethan, auch zu thun beabsichtigte. Wenn
Jemand Etwas zu thun beabsichtigt, so ist's
einerlei, ob er einen Tag oder eine Sekunde
darüber nachgedacht hat. Der Redner kam
dann zuerst auf die Aussagen dcr Entlastungs-
zeugen zu sprechen; cs gezieme sich, zu ermit-
teln, aus welcher Seite die meisten widcrspre
chendcn Angaben gefallen. Jeder Zeuge der
Vertheidigung, die Charakterzeugcn ausge-
nommen, widersprach den anderen; aber alle
Entlastungszeugen bestätigten, was derwackcre
mulhige Knabe Rocks gesagt; MeGinnis
sprach vom Cigarettenkause; der Knabe mgtc
aus, daß McDonald eine Cigarctte rauchte,
Yd Crone hat Rocks' Zeugniß ebenfalls be-
stätigt. Ihre schwächsten Geschosse schlenderte
die Vertheidigung zuerst; als Schlußstein

setzte sle Holdmann daraus, dcr aber den gan-
zen künstlichen Bau verdarb. Die Vertheidi-
gung suchte durch den Polizisten Hush und
'Anderen den Charakter des Mannes, der im
Grabe liegt, zu begeifern. Welcher Unter
schied ist's, ob Jemand unwissend und entar-
tet ist, oder ob er aus einem Palaste sich in
Enrova's aristokratische Kreise begibt? Das
Gesetz, nach welchem die Geschworenen sich zn
richten haben, macht keinen Unterschied. Die
Vertheidigung suchte AmoS als Gesetznbcr-
tretcr hinzustellen und ihn zum Trunkenbolde
zn machen. McDonald halte, wie McGin
mS aussagte, auch getrnnteii, die ganze Ge-
sellichast hatte getrunken.

Nach Bekrittelung der Crone'schcn Ansin-
gen erklärte Hr. Ljellott, Rock's Zeugniß sei
ein sortlanfender rother Faden; alle Drohun-gen und Wendungen der Vertheidigung, die-sen Zeugen unschädlich zu machen, prallten an
der Wahrheit ohnmächtig ab. Wie sehr auch
die Vertheidigung des Mannes Charakter

noch im Grabe zu schwärzen suchen mag, die
Anklagcbehörde hat sich jeden Angriffes ans
McDonald's Charakter enthalten. Crone
wußte Nichts davon, daßMcTonald in einem
Fiaker gegen einen Mann ein Messer gezückt
und einen Anderen niedergeschlagen, aber
kannte ihn als Liebhaber von Späßen (t'uu).

Der Redner verglich hieraus Vanmamr's
und Tucker's Aussagen; Einer von Beiden
hat gelogen. Ihm sei es einerlei, wer; denn
Gott sei Tank! Beide gehören dcr Vertheidi-gung an und haben den Ban, den McDonald
aufgeführt, um seinen Kopf zn retten, errich
ten Helsen. Warum suchten die Entlastnngs-
Zeugen im ?Sherwood-House" nach Blut,
wenn sie nicht dort Blut argwöhnten? Dar-
nach müssen die Geschworenen füglich fragen.
Banmann hielt Carroll gegen dcnSchenklisch,
und obschon er der 'Menge den Rücken zuge-
kehrt, sah er doch, was hinter ihm vorging,
und wußte ganz genau, daß McDonald den
Verstorbenen nicht schlug.

Ueber Holdmann, den Hauptzcugeri sür
McDonald, äußerte sich Hr. Sjellott, er wisse
nicht, wo dieser Milwallkie'r'loiO'limnn her-
gekommen; wahrscheinlich ist er mit Fußtrit-
ten aus Barnnm's Hippodrome gestoßen wor-
den; der Redner berührte die ?berühmte"
Hirschjagd im Hippodrom und zog einen Ver-
gleich, welcher das ganze Auditorium in Hei-terkeit versetzte. Daß Kleinselder nicht sah,
wie Amos von McDonald geschlagen wurde,
ist natürlich; die zwischen ihm und Amos be-
findliche Menge war so groß, daß er nicht se-
hen konnte, was vorging. Die Vertheidi-
gung gab den voll 11 Stammbaum ihres Zeu-gen Stansbury; dieser ist ein Beispiel dafür,
wie achtbarer Lenk Söhne oft alles Andere,
nur nicht achtbar und ehrcnwerth werden.
Stansbury verweigerte ans die Frage, ob er
nicht als Compagnon John English's eine
Spielhölle gehalten, die Antwort, erzählte
aber, er sei ein intimer Freund des jungen
Erben eines fürstlichen Vermögens mit euro-
päischer Erziehung. Bei weiterer scharferKritisirung der Aussagen derMcTonald'schen
Zeugen nannte der Redner den Zeugen Burke
einen Meineidigen; Bamnann habe von der
Affaire nicht mehr gewußt, als er (dcr Red-
ner); Amosjvcrließ das ?Sherwood -House,"
weil man ihn hintergehen wollte, nicht aber
weil er ein Feigling gewesen. Die Belastungs-
zeugen, welche sich nicht conseguent blieben,
bekundeten Mißtrauen oder bekannten, daß sie
'Nichts wußten, stimmen aber darin überein,
daß Amos durch die Fayette- oder die Harri-
soiistraßeu-Thüre das Schenkzimmcr verließ,
während die McDoiiald'schen Zeugen ihn
durch den Harrisonstraßen Eingang ans die
Straße gehen lassen. Holdmann sei ein elen-
der sich krümmender Wurm, der sich in diesen
Prczeß hinein gewunden; in voriger Nacht
habe den Redner der Gedanke an dieses mise-

rable schleichende Wesen nicht schlafen lauen.
Die Geschworenen möchtenHoldmami'sZeug-
niß sorgsam erwägen, ohne sich jedoch von des
Redners Aversion vor diesem Zeugen beein-
flussen zu lassen.

Holdmann's Schuhe sehen neu aus, die
Kleider sehen ans, als kämen sie aus einem
Jüdcnladcn in Baltimore; überhaupt siehter aus, als wäre er für einen Ausflug nach
Towsontowii zugestutzt worden. Holdmann
war bedürftig und so arm, daß er nur nocheinen Cent hatte, rim eine Postkarte, der er
eine vertrauliche Mittheilung an den Verthei-
diger Whyle anvertraute, zn kaufen. ?Er
war," erklärte Hr. Pellott. ?ein offener mein-
eidiger Diitcymnn; sie Calle stieg in mir,
als ich solche Befleckung des Tempels der
Gerechtigkeit sehen mußte."

Ter Redner ging ans des sterbenden Amos
Erklärungen, daß McDonald ihn getödtet,
über; die Aussagen der Entlastungszeugen
hierüber seien cm elender Fehlschlag. Alle
Zeugen der Vertheidigung waren McDo-
nald's persönliche Freunde; auch Conlson,
offenbar ein eft,!-), war ein solcher. Rock's
unantastbare Aussagen in Verbindung mit
den Erklärungen des dem Tode nahen
Amos lassen den Geschworenen keinen Zwei-
fel daran, daß AmoS von McTonald ersto-
chen worden, übrig. McDonald zog Rocks
soweit in sein Vertrauen, daß er den Knaben
mit zur Kate Matthews an Carolincstraße
nahm; dort sah Rocks das Messer, welches
durch Niederwerfen aus den Boden sich ans-
klappte; kurz, Rock's Angaben fanden durch-
gängig Bestätigung.

Sympathie hat mit dem Prozesse Nichts zu
thun; er hängt einzig und allein von That-
sachen ab. Tie Staalsgesetze wurden nicht
sür reiche Leute gemacht, und das Leben eines
ans einem Palaste stammenden Mannes hat
keinen größeren Werth, als das des kleinen
Rocks. Ist irgendwelche Sympathie statthaft,so ist es die sür den Ermordelen und seine un-
glückliche Wittwe. Qhne der Geschworenen
Herzen McDonald entfremden zu wollen, er-
klärte dcr Redner, es sollte keine unrecht ange-
brachte Sympathie verfängliche Einwände er-
heben.

Hr. Hello schloß, nachdem er zwei Stun-
den und fünfzig Minuten gesprochen, fein ans
innerster Ueberzeugung suchendes Plaidoycr
für dicAnklagcbehördc. DieGcschworenen wid-
meten ihm sorgfältige Aufmerksamkeit, wäh-

rend McDonald Unruhe bezeigte, aber nicht
gerade ängstlich oder besorgt ausschaute.

Um 25 Minuten zu 6 Uhr begann
des Berthcivigcro Gittings' PlaiSostcr.

in welchem der Redner Hrn. Hellou's An-
schuldigungen des Meiueids n. f. f. zu ent-
kräften und die Glaubwürdigkeit der Entla-
stungszeugen zu stützen suchte. Amos sei au-
ßerhalb dcs?Sherwood House" gestochen wor-
den, folglich könne McDonald nicht der Thä-
ter gewesen fein. Wo sei das Messer geblie
benV Dr. Walker, ein sehr intelligenter 'Arzt,
habe erklärt, wo Amos gestochen worden, da
wäre auch Blut zu finden gewesen. Amos
hatte dünne Kleider an, die das Blut nicht
leicht hätten aufsangen können.

Hätte Amos, wenn er im Schenkzimmer
die Stiche erhalten hätte, dieses noch verlas-sen können? D'rinlicii erscholl weder Mord-
geschrci, noch gab's Rufe nach der Polizei, die
zuerst von der Faycttc-Slraßc kamen. 'Amos
zeigte noch Kraft und Lebhaftigkeit, konnte
noch laufen und eine drohende Haltung an-
nehmen, als er das Hotel verließ. Kein
Wunder, daß Holdmann's Bild wie ein gro-
ßer Alp auf der Brust des schlafenden Hrn.
Ljcllott lastete! Prompte Freisprechung des
Klienten des Redners müsse erfolgen.

Um 8 Uhr Abends trat Hr. Eittings ab;
feinen Worten schenkte McDonald ungetheitte
Allflncrtsamkert.

Der Gerichtshof vertagte sich bis heute früh
10 Uhr. Gouv. Whyte wird heule für die

Vertheidigung, Staais-Anwalr Talbott für
die Anklage zum Schlüsse plaidiren, und der
Prozeß wahrscheinlich Nachmittag fein Ende
erreichen.

Der GcrichiSsaal war gestern nicht gefüllt,
da die Landleute an dem Prozesse wenig In-
teresse zu nelxmen scheinen.

Autuuft des englischen Dampfers
?Caspian."

Der zur Allan'schen Linie gehörige englische
Dampfer ?Caspian," Capl. Tracks, am 22.
September von Liverpool und am 30. von St.
Johns, N.-F..abgefahren, erreichte vorgestern
ierue Werfte auf pociist Pomr. Er Halle gu-
tes Weiter von QueeuSiowii, Irl., an bis
Neufundland, woselbst er dichten Nebel an
traf. Er brachte 27 Passagiere Dominic
Crozhan, Martin O'Connor, Jobanna Kelly,
Thomas und Jane Douglas, Mary Olsen,
Allee Congylan, John E/Hnmcr, E. Eiärkj
I. Solle, I. WilkinS, H. Henlon, Frl. I.
P. Wilkins, W. Hcigham, H. Mcnan, W.
PowyS, D. und I. Willliik, E. Dodion, K.
Murray, Frau Murry, A. Bellouir, Frau
Longle, Frl. Longle, K. Longle und Jane
Smity ?und folgende Ladung: Kisten
Seife, 1 Kiste Parfüinerie, 162 Stücksässer
Pottasche, 146 Ballen Hantabfälle,2sTroni
mein Soda, 208 Packete Zrdenwaaren, 23
ditto Elsemvaaren, 38 Packete Kausmauns-
waarcn, 15 Ballen Säcke, 75 Fässer Ingwer-
Ale, 62 Fässer und 12 Packele Ale, 101 Kisten
Oel, it Ttückfässer Kelten, 1 Kiste Lcder, 2
Rollen Srahldrayt, 4 Kisten Maschinerie, 289

Packete Tranben. 200 Fässer Korinthen, 70
Kisten und 20 Oxhofte Wein, 5 Stucksässer
undsKistcn Brandy, 5 ditto Sardinen, 1

ditto Mineralwasser, 1280 Schienen, 5 Fäs
scr Leim, 10 Kisten Fensterglas und 30 Kisten
Süßholz.

Die Einwanderung des letztenQ ilartal s.?lm Lause des letzten, am3l.September endigenden Monate kamen, wie
wir aus dem Bericht: der ..Teutschen Gesell-
schllft von Maryland" entnehmen, in 11
Dampfern 136 Eajüien- und 1470 Zwischen-dccks-Passagiere, in 2 Segelschiffen 31 Zivi
schendecks - Passagiere von Bremen und in
2 Campfern 42 Zwischendecks-Passagiere von
Liverpool an. Im Ganzen brachten die letz
ten drei Monate in 15 Fahrzeugen 178 Ca-
jülcn- und 1560 Zwischendecks - Passagiere.
Unter den Letztern sind 504 Deutsche.

Im ersten Quartale dieses Jahres trafen
hier 563 Einwanderer, darunter 453 deutsche,
im zweiten 5096, darunter 4971 deutsche, im
dritten 7219, darunter 563 deutsche, an.
Während sonach die Einwanderung der letz-
ten nennMoirate 7219 erreicht, betrug dieselbe
innerhalb desselben Zeitraums von 1873
13,363, 1872 15,635, 187 8231. Wir silio
also bis dahin in diesem Jahre noch hinter
dem Jahre 1871 zurück, während 1872 und
1873 eine doppelt so große Zahl, als inner:
halb dcr neun Monate dieses Jahres antamen.

Im Ganzen beförderten die Dampfer in-
nerhalb dcr letzten Monate 353Cajüten-
Passagicrc von Bremen nach Baltimore.

Die ?Baltimore - PittLburg -

Ehica g 0
' er Eisen b a h n." ?Die künf-tige Woche werden die ersten Züge der ?Bal-

timore PittsburgChicago'er Eisenbahn" von
hier bj.z Süd-Chicago lausen; die definitive
Eröffnung genannter Strecke wird indeß erst
im 'November stattfinden. Somit wären die
Hindernisse gehoben, die bisher diesem Unter-
nehmen im Wege standen. Tic Chieago'er
?Tribüne" sagt darüber: ?Die Schwicrtgtci
ten, die zwischen dieier Bahn und der ?Mi-
chigancr Ceutral-Bayn" bisher in Bezug auf
die tstreuzung des Schienengelencs der Letztern
bei derSee-Stalion bestanden, sind endlich gc
boben. Die ?Balumore-Ptttsburg Chieago'er
Eisenbahn," die durch die Opposition rivali-
sirender Bahnen nicht daran gehindert sein
wollte, ihr Geleise bis in die Stadl hinein zulegen, wandte sich an Richter A. Glllett vom
BundeSkreisgcrichle in Portcr-County, Ind.,
damit drei Taxatoren ernannt würden, die die
zu bczahlendeEntjchädigung abschätzen sollten,
die dcr ?Michiganer Cemral-Bahn" gebühre,
wenn ihr (der ?Baltimore-Pittsbnrg - Chiea-
go'er Bahn") das Wegerccht quer über das
Schienengeleise derselben ertheilt würde. Der
Fall kam zuerst vergangenen Sonnabend zuValparaiso vor, würde aber von der ?Michi-ganer Central-Bahn" ans dem Grunde als
unzulässig bestritten, weil zunächst doch Com-
tnissare zu ernennen seien, die zuerst die Art
und Weise der Kreuzung zu bestimmen hätten.
Nach einer langen Debatte sür und wider ent-
schied der Gerichtshof sür die Klägerin und
weigerte sich, Commissäre zu ernennen, welche
die Stelle des Ueberganges und die Art und
Weise der Kreuzung zu bestimmen hätten und
ernannte nach dem Antrage der Klägerin drei
Taxatoren. Diese werden Donnerstag an Ort
und Stelle, wo die Kreuzung stattfinden soll,
erscheinen und ihr Urtheil fällen. Der Scha-
den wird lediglich ein nomineller sein, indem
er einfach den Werth des znmWcgcrecht noth
wendigen Stückes Landes umfassen wird.

DasZuchthaus und seinclnsas-s e n.? Wie wir bereits mittheilten, statteten
die Eroßgeschworenen des CriminalgcrichteS
dem hiesigen Znchthansc am letzten Dienstage
einen Besuch ab. Unter den Sträflingen, die
augenblicklich im Spitale dcr Anstalt liegen,
befindet sich auch Claypoole, welcher kürzlich
wegen Beraubung der Post zu snns Jahren
Zuchthausstrafe vernrtheitl wurde. Der Un-
glückliche saß, als die Geschworenen zu ihm
kamen, in einem Armstuhlc und sah sehr ge-
beugt aus. Er ist unter ärzlichcr Behand-
lung, um vom Opinmkauen knrirt zu werden.
Gegenwärtig sieht seine Gestalt sehr gebrech-
lich aus, iobald ihm aber das Opiumkauen
für immer ist, wird seine Gesundheit
bald zurückkehren. "Der 'Neger Jones, der
wegen Ermordung des Edward Berry zum
Tode verurtheilt, später aber zu 21-sähriger
Zuchthausstrafe begnadigt wurde, arbeitet ge-
genwärtig in den Schnhwerkstätteii. In
demselben Departementeist auch ein Fran-zose, 'Namens Laurcnce, dcr wegen Pierde-
diebstahis süns Jahre im Zuchthanse abbüßen
muß. Dieser Franzose ist ein höchst intelli-
genter Mensch, der vor einiger Zeit eine ncre
Art und Weise anserdacht hat, wie sich die
Näharbeilen an Schuhen leichter und besser
bewerkstelligen lassen. Diese Erfindung hat
sich als sehr nützlich erwiesen und ist bereits
patentirt worden. Eine Firma in Massa-
chusetts hat dem Erfinder eine Summe von
KOooo für das Patentrecht osserirt, d?r Inha-
ber desselben, Laurcnce, hat dieses Anerbieten
jedoch ausgeschlagen.

Der Thurm der St. Michaels Kirche in
Hamburg ist 172 Fuß hoch, 202 Fnß Höh r,
als dcr der PreSbylerianer-Kirchc an der West-
Madisonstraße, welches der höchste (?) kirchcn-
thurm der Ver. Staaten sein soll.

Es giebt zur Zeit in Baltim orc 215
Kirchen, die sich folgendermaßen verthci
len: 33 protestantisch episkopale, 18 presby
terianische, 25 katholische, 25 methodistisch
episkopale, 9 do. südliche, 9 methodistisch
protestantische, 5 reformirte, 1 christliche, 12
baptistischc, 17 evangelische, 2 evangeliich-
Inthcrische, 2 unabhängige, I Matrosen-Ka-
pelle, 3 Quäker, 1 universalistische, 2 sweden
borgianische, 9 israelitische, 6 ?Ver. Vrnder
in Christo," 1 welsch unabhängige, 7 afrika-
nisch nicthooistijche. 23 Kirchen weiden aus-
schließlich von Negern besucht.

E i n e b e d e Ii t ell d c S ch a de 11 c r i a tz-
klage. Hr. C. S. Scheerer hat im Com
mon-PleaS-Gerichte eine Schadenersatzklage
von KIO,OOO gegen die HH. Samuel, Georg
und Wm. Appold anhangig gemacht. In
der klage heißt es, daß Verklagte verschiedene
unbebaute Grundslücke eignen, und daß auf
denselben sich gefährliche Pfützen befinden.
Trotz wiederholter Mahnung hätten sie bisher
unterlassen, die Pfützen mil Statteten zu um
geben oder anderweitige Schutzmaßnahmen
gegen Unfälle zu treffen. Die Folge sei, daß
zwei der diinder des Klägers in die Pfützen
gefallen feien und eines davon, 7 Jahre alt,
den Tod gesunden habe.

Eine Mord geschiehte aus St.
Mary's C 0 unty. Am vorletzteuSoiin-
abende hatten der bekannte Bürger W. H.
Arnold und ein Plann, Namens Chefcldine,
nahe Collou's Werfte einen Wortwechsel, der
schließlich in Thätlichkeiten ausartete. Hr.
R. I. Colton legte sich in's Mittel, wurde
aber von Arnold gröblich insultirt und sogar
mit einem Pfeffer angegriffen; nun zog Cot
ton einen Revolver und schoß Arnold in die
Brust. Arnold liegt im Sterben.

Die Nachricht von dem T 0 dedcs Ehrw.
Ths. M. Edd y, eines der bekanntesten und
geachtetsten Prediger der methodislifchen Epi-
fkopalkirche, hat hier sowohl, wie in Washing.
ton, vielseitige Theilnahme hervorgerufen.
Dr. Eddy war längere Zeit in Baltimore sta-
tionirt, und seinen Bemühungen ist Haupt
sächlich der Bau der prachtvollen Momtt-
Bernon-Kirche zu verdanken. Dr. Eddh ging
von hier an die Metrgpolitan-Kirche in Wa-
shington und schließlich nach NewPsork, wo
er die St. Paulskirche übernahm, Tort
erfolgte vorgestern Morgen im ä-2. Lebens-
jahre sein Tod an einem Gallenfsebec', welches
er sich ans einer anstrengenden MissionSreise
im Westen, seinem früheren Wirkungskreise,
und von wo er erst vor Kurzem zurückgekehrt
war, zugezogen hatte. Dr. Eody war 12

Jahre Redakteur des ?Northwestern Christian
Advocate." Viele seiner Artikel, und beson-
ders einer ?Ueber den kindermord," durch-
wanderte die Presse der ganzen eivilisirten
Welt. Als Gelehrter und Kanzclredner Halle
Dr. E. einen hohen Ruf. Zu seiner heute
stattzufindenden Beerdigung reis'ten gestern
mehrere persönliche Freunde des Verstorbenen
nach New ?>ork. In Sterling, Jll., wo ge-
rade die Rock.River-Methodlsten-Confcrcn;
in Sitzung war, hatte die Nachricht eine
erschütternde Wirkung. Tie Verhandlungen
kamen gänzlich zum Stillstände, und cS
dauerte mehrere Minuten, ehe wieder ein
Wort gesprochen wurde, und sodann war es
nur, um den Antrag zu hören, daß eine Com
dolcnz-Depcsche an die Wittwe geschickt und
morgen (gestern) ein Traucrgottesdtcnsl abge-
halten werde. Ein Gedächtniß-Gottesdienst
wird auch in der hiesigen Monnt-Vcrnon-
nnd ohne Zweifel in vielen Melhodistcnkir-
chen stattfinden und in allen des Verblichene
gedacht werden, dessen Tod als ein großer
Verlust für die Methodistcnkirche des Landes
betrachtet wird.

Trauriger Unsall. Als neulich
Hr. Gilmour vom ?Eutaw-House" und ?St.Clair-Hotel" nach Cincinnali übersiedelte,
um die Verwaltung des dortigen neuen
?Grand-Hotels" zu übernehmen ging auch
ein farbiger Auswarter, Aaron Bowers, frü-
her Nr. 217, Süd Howardstr. wohnhast, mit
ihm. Am Dienstag war Bowers ain Bag-
gagc-Elcvator beschäftigt, als er, auf der
Plattform stehend, mit dem Kopse gegen die
Decke stieß und auf der Stelle getödtet wurde.
Der Unglückliche war uiivcrheirathet.
Ein schrecklicher Unfal l.?Mittwoch

Morgen um 10 Uhr trug sscb in dcp Bäckerei
der HH. James Beaity sc Comp., Nr. 92,
Tugan's Werfte, ein Unfall zu, welcher den
augenblicklichen Tod eines 16-jäbriacn Kna-
ben, Namens Wm. Batty, zur Folge hatte.
Batth stand im Begriff, mit zwei körben, die
mit Zwiebäcken gefüllt wareü, mittelst eines
Elevators aus dem obersten in das unterste
Stockwerk der Bäckerei hinabzusteigen. Plötz-
lich wurde seine Aufmerksamkeit durch ein
Geräusch unter dem Elevator wachgerufen,
er legte sich auf die Plattform pieder und vcr!
sucht? durch die schinaie Hitze zwischen dem
niedergehenden Elevator und dcr Wand hin
durch zu schauen. An einer Stelle der Wand
aber war ein schmaler hölzerner Balken fest-
gemacht, und als der Elevator sich diesem
Balken näherte, schlug derselbe gegen den
Knaben und warf diesen mit solcher Gewalt
ans die eine Seite ?er Plattform, daß diese
sscb senkte und dcr Kops des unglücklichen

Knaben in die Plötzlich entstandene Ocssnnng
zwischen dem Elevator und dcr Wand gericth.
Als man nach vieler Anstrengung den Un-
glücklichen aus dcr schrecklichen Lage hervor-war das Leben bereits entflohen. Das
Gesicht mar schwarz wie Dinte, die Nase
förmlich abgerissen, die Lippen zu einer nn-
f'ö änlichen Masse zerquetscht, das Schlüssel
bcin zerbrochen, der Hals thatsächlich umge-
dreht und mehrere dcr Nippen zersplittert.
Der arme Knabe war die einzige Stütze jeinec
an der Ehester , zwischen Lombard- und Bat
timorestraße, wohnenden Mutter,

lähe s A b leb en. Hr. August Rolf,
ein in Rr. 260, Biddlc Straße, wohnender
Bürger, fand am Donnerstag Morgen seine
Frau, Julie Rolf, todt im Bette. Dr. Mackall
wurde von dem Borfalle in Kenntniß gesetzt,
lehnte aber, nachdem er die Leiche besichtigt,
eine Todienschau ab, da dcr Tod ossenbar aus
natürlichen Ursachen eriolgt mar. Das Be
gräbniß findet heute 'Nachmittag um 3 Uhrstatt.

Jähes Ableben. James Mc'Phcnl
starb Dienstag früh in seiner Wohnung an

der Süd-Frcmontstrnße im 59. Lebensjahre.
Er litt seit längerer Zeit an einem bösartigen
Bltttschwären, welcher seinen Tod ganz Plötz
lich herbeiführte. McPhail war während des
Bürgerkrieges erster Prosoßmarschall Batti
morc'S und ein berüchtigter Spion, der viele
Verhaftungen vornahm und häufig Fallen
stellte, in die Mancher aralos hineinging.
Viele Freunde hat er sich während seines Lc
bcnS nicht erworben.

Beerdigung. Am Montag Abend
starb i der Wohnung seines Schwagers AI
bert Sander Nr. 181, Süd Sharp - Straße,
Hr. August Schierbanm nach 3-wöchentlichem
Kranlcnlagcr im 19. Lebensjahre. Die Bei-
setzung dcr sterblichen Ucbcrrcste fand gestern
'Nachmittag 2 Uhr vom Trauerhause aus ans
dem Greenmoiini Gottesacker statt. Der Lei-
chenzug war ein sehr bedeutender und bestand
aus 01 Equipagen. Unter den Leidtragenden
waren die ?Baltimorer Schützen-Gesellschaft,"
die ?Germania Loge Nr. 11" der ?Pylhias-
Ritlcr," die ?Wilhelm Teil Loge 'Nr. 50, U.
0. O. F.," dcr ?Powhatan Stamm Nr.
30, U. O. R. M.," das ?Oneida Lager Nr.
1, U. O. R. M.,"der ?Arion" und der
mäitner-Sängcrbniid" durch statte Dcputatio
neu vertreten. Tie ?Germania - Loge" der
?Pptbias-Nitter" stellte l.oi-pi-i-n ein Ehren-
gclett in Uniform. Pastor H. Cichcib leiterc
im Sterbehause den Tranergottcsdienst. Die
Beerdigung geschah nach dem Ritus dcr ver-
tretenen Logen. Vor und nach der Beisetzung
wurde von oen zwei anwesenden Gesangver-
einen die Lieder ?Ueber die Hügel hin" und
?Ritters Abschied" gesungen. Während der
Beerdigung war die Bundcssahne tmschützeu-
Parke halbmast gezogen. Der Leichenzug
stand unter Leitung des Bestatters Hrn. H.
Briete von 'Nr. 31, Henriettastraße, in dessen
Etablissement auch der Rosenholz Sarg an-
gefertigt wurde. Als Bahrluchträgcr snngir-
len die HH. Jakob Peters, Louis Schutz,
Heinrich Wollring, Friedrich Lehmann, Au-
gust Wolf und I. Pan'ch.

Der Verstorbene wurde am 23. März 1325
zu Halle in Preußen geboren und kam im
Jahre 1848 nach Baltimore, wo er bis zu sei-
nem Ende verblieb. Er hcirathetc in. Jahre
1853 und hinterläßt eine Wittwe und eine
Tochter im Alter von II Jahren. Er hatte
sehr viele persönliche Freunde, die sem uner-
wartetes Hinscheiden in der Blüthe seiner

! Jahre innig bedauern. Er betrieb seit meh-
reren Jahren ein Wein- und Spirituosen-Ge-
schäft im Hause Nr. 56, Camdenstraßc, und
cs gelang lhm, durch unermüdlichen Fleiß und
unverbrüchliche Gcschäftsreellilät sich ein hüb-
sches Vermögen zu erwerben. Turch körper
liche Leiden veranlaßt, sich vom Geschäftslc
den zurückzuziehen, bezog er seit einem Jahre
ein Landgut an der 'Zork-Road, wo der Keim
zu seiner letzten Krankheit gelegt wurde.
Während eines Besuches bei seinem Schwager
wurde er vom Tode überrascht. Friede seiner
Asche!

Baltimorer ec- lcrb lich k eit s-T a-
bette.- Berwichene Woche wurden l-ll Personcn, 76 männlichen und 68 weiblichen Ge-
schlechts, worunter 27 Farbige und 8 Todt
geborene, ans Baltimore beerdigt; 2 weniger,
als in der Parallel-Woche von 1871, über
resp. 6, 21, 11, 23, 13, 16, 13, 46, 13 und
40 mehr, als in der Vorwoche und in den
correspondirendcn Wochen von 1873, '72, '7O,
'69, '67, '66 und '65.

Berichte aus dem Inner des
Staates.

(Gar nicht übel!) Kürzlich wurde in
Allegany - Eounly ein gewisser Peter Haney
verhaftet, welcher verschiedene Räubereien be-
gangen haben soll. Hauch verlegte seinen
Prozeß nach Frcderick-County nud ain letzten
Montage reis'te er im Gewahrsam eines
Hülssscherifss von Cnmbcrland nach Frederick
ab. Unterwegs lud Haney den Beamten zu
einem "ärink," ein. Die Einladung wurde
acceptirt und bald folgte dem ersten ein zwei-
tes, ein drittes, ein viertes Glas n. s. w.
Schließlich war unser Hülssschcrisi so bc-
rau'cht, daß er cs nicht merkte, wie Haney ihm
den vom Erinitiralgerichle in Alleqany-Co.
ausgestellten Austicsernngsbefehl und eine
Portion ?Kleingeld" aus der Tasche zog und
sich dann ans und davon machte. Bis jetzt
ist dcr schlaue Spitzbube noch nicht wiederge-
sehen worden.

(Schuldig befunden.) Im krcisgerichte
für Cecil-Conitty wurde in der vorigen Woche
der 'Neger Jakob Reese der Nothzucht un dcr
Negerin Mary B. Lloyd schuldig befunden.
Der 'Neger Richard Brown, welcher den
Hanlfarbgcnossen Piners am 22. 'August er
stach, ist gleichfalls schntdig befunden ivordcn
und zwar des 'Mordes im zweiten Grade.

(Eine neue Loge.) In Frostburg, Nlle-
gany-Connty. ist eine deutsche Loge der ?Ood
Fellows" unter dem Namen ?Heine-Loge Nr.
127" in'S Leben getreten. Die Beamten die-ser Loge sind die HH. August Cichborn, Da
niel Krapp, B. Slemm und Conrad Sapp.

(Ein Grabtnonnlneitt.) Frau JamcS
M. Hood in Frederick läßt aus dem Grabe
ihrer Eltern ans dem Mannt Olivet Ccmc
tery ein Grabmonumcnt ausstellen, welchesans der Werlstatt des Hrn. Hngh Siision in
Baltimore hervorgegangen ist und K2OOO
kostet.

sAuS Aniistpoliö.) Tic Euiiisthincii dcr
?ishcsllpcake Ohio lEnüstl-Comvasiiiie" bclie-
fe'il sich in der mit dem :!. Okrolier zu E-ldc
gegaiigeucl! Woche auf H15t,120.37. Oberst
Woolsord, der Staats - (äoutroleur, ist von
seiner letzten dtrankhcit genesen. Tic Com-
mission, welche mit dem Anssueben eines
Planes für das Marhiander CorrektionshanS
betraut ist, hielt am Mittwoch eine Sitzung
in Annapolls, kam aber zu keinem endgül-
tigen Peschlnsse.

(Die ?Virgiuier That-Bahn.") Aus
Stannton, Va., erfahren wir, daß die Tirck-
torcii der ?Virginicr Thal-Bahn" sich daselbst
am letz.en Mittwochversammelten und Präsi-
dent Garrett auf's 'Rene erwählten. Aus
de. Berichte dieses Beamten geht hervor, daß
die Bahnstrecke zwischen Harrisonbnrg und
Stannton jetzt ganz fertig und der Verkehr
auf dieser Ronie ein so lebbafter ist, daß er
die sanguinischsten Hoffnungen undErwattim-
gen überlrosicn hat.

Hanvle in vcr Defensive.
Wer den Einflüsse schlechter i!ust und ungesunde

Walsers, beständiger Bloßstellung im Freien und
plötzlichen Wetlerveränderungen ausgesetzt ist, sollte
in der Defensive handeln und seiner Constitution die
Ürast verleihen, solche Einflüssen zu widerstehen.
Die festigenden Wirkungen von Hostettcr's Bta-
gciilnltcrc, aus den Organismus sind geradezu
erstaunlich, Tausende, die es als Borbeugunzsmir-
tel gegen Malaria gebrauchen, bleiben völlig von ih-
ren Anjällen verschont, wiewohl sie in Gegenden
wohnen, wo jene Klage meistens herrscht. Handwer-
ker und Tagelöhner, deren Beschäftigung sie nöthigt,
sich im Freien auszuhalten, finden, daß der Bittere
eine vollkommene Schutzwchr gegen die Wirkungen
der Blosstcllung ist. Reisende bezeugen, daß es den
Einflüssen großer Hitze, starker Kalte und miasmati-
scher Lust entgegenwirkt. Ta es srei von jeder nach-
,heiligen Eigenschaft, rein ist, nie jchaal wird, nur
vegetabilische Bestandtheile enthält, ein angenehmes
Reizmittel, ein gesundes Stärkungs- u. Regelungs.
Mittel und ein vorzüglicher Schutz ist, so ist es kein
Wunder, daß der Bittere das populärste amerikani-
sche Heilmittel ist. (W-4!ts!w)

Amtliche AritWe,
1. Aust, M,

2. Bösel, Johann ' !
i. Cn, Wilhelm

?oinl>ro>ve!i, August

l ist. Marke, L.

! M. Modingcr
! lii. t7h!ien, Aibeit

Au Pick, ssrani

! chahmisch, PNchard

! 27. Ullorand', iserhards M. Kon !>er Leide, H.

(Ab, A. W. Tcnison, Post,.

Ariele,

7a>ne-Viste,
Miß Sarah Barrifter, Miß Jtnnie Baum, Miß

Carrie S Breul, Mrs Ann Butterbaugh, Airs SarahChrist, Miß Sarah Cohn, Miß Annic Timeicr, Mrs
Jcnnic Tuphorn, Miß Cdmonia Frederickcs, Mrs
Muri! Ann Frank, Mrs H FumenS, Mrs E A Funk,

Martha Gams,

' ncr, Mrs Z',tz Livs Maus, Mrs Za-
rab Martin, Miß Rosa Michel, MißRicoll, Miß Sa-
rah Rachel^ Miß Amanda

Wache, Mrs (in- E Weriug, Mrs Lavcnia Wolsc,
Mrs Elisabeth Windukf.

Kerren-Piste.
Ernst Albert, Francis Arnoich Michael Beck, Beier

ChaS Lew., Tv'.jS, F rtt> Eze S-

C "e CÄtt-'

Valtiuwrer Bichmarkt.

man der Zufuhr in Betracht eist, kein

gcr Woche: cinsz- schone >T"Ps' und wenige

Bic Prciscvariirten, wie solgt: beste Sorten 5 bis
' 5

Prcisratcn 2), bis oE"si^e'mcisten^e'rl.l ft 0e
schaben zu 1 bis 5 EenlS.

Ifoii der.stusuhr kamen 1708 Stück von West - Bir-
glmen. 1581 von Birgiaien, 557 von Ohio, 065 von
Pknntnlvanien, 30 aus Maryland, 115 von Zcnnes-

Geiammtbetrag der Zusuhr sür diese Woche 1705
Woche 5676 Stück (in der vorjährigen

2>3o). Bon den Borräthen kamen
00. Rindvieh in die Hände von Baltimorer

slück wurden an Händler aus .Zork E 0.,
11 5! >.' i --tack an Tpclutaiiteu aus dem Osten und

verd'ust Unnapoliser Metzger

Gejamintvcrräuse diese Wochc2l2s Stückßindvieh,

5
der Parallel-Woche des vorigen

Mil chk ü h e. Wir notircn Milchkühe zu 515
vi i.,6 vro -rtück. Ztächsragc nach guten >kühcn.chtvente.? Am letzten ,-reitage steten die Preiseau, lin,Ecnts, und AnsangS dieser Woche sind siecinlcr dem Srucke ichwercr Zusuhren wiedrriim qc-
lallen. eitdcnr wurden keine Verkäufe zu hoher, als>6 6.entS geschlossen ; letztere Summe scir die heften

h ' die Megrzahl der Zusuhr.

'stützt und Verlause gehen langsam von

?och imm'r^i^t^^ Neuankommcndcn ist
er Zusuhr 880- Stück, gegen 5567tun IN vorigrr Woche >id 5103 lüit in derselbenWo>.,e des vorige Jahres.Schanse nud Lämmer. Nach guten Zchaasenwar ziemtich ntachfrage während der vcrstojsene

Woche zu iz höheren Noliruiigen. Hute I!äm-
Sensaus tu Nachfrage; cstensv Zuchlschaase.Gute Zuchlschaase würden schnell veräußert werden,slno aber spärlich vorhanden.

' gute beste Schaasc zu
iammer brachie 52.cc>5 bis 8, und Zucht- Schaase

b7s.vlS 83.5 cc pro Stuck, je nach der Onatität. Letz-tere .giner iur guie WoUjchac.se, erstere für die ordi-
nären Zncbischaafc.
, Zccsiihren diese Woche 1660 Stück gegin 1521 Stück
in der vorigen Woche und 2305 Stück in derselben
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i Terpentin, Spiril "

Der

?Pacific - Guano - Gesellschaft"
auflösbarer

Mcillt - Guano.

John T. Reese Comp.,
Nr. South - Strafte,

Baltimore, Md.,
General-Agenten.

PreisBsopro Tonnevou
(Aug2-,2Mtd,w, Jost T. Recke Sc <somp.

Whann's
Hypcr - P h o s p h a t

von rohen Knochen.

Whauu's
Hyper-Phosphat von rohen Knocken'

WaizcnS als reinen Gewinn, .stein Tüngmiitcl Hut
denselben je übertrofsen. Tie aktiven Eigenschaften
des besten peruvianischen Guano'S mit den langer

mer, welche
Wst<rnn'SHper-Vstospstat

den erinnert zu werden. Ihrfortwährendes Gcbrou-
chen desselben, Jahr für Jahr, ist der größte Beweis
für die Verdienste desselben.

xA?' Sein mechanischer Zustand ist aus-
gezeichnet fein und trocken, wodurch dasselbe
besonders sich zun? ?Drillen" empfiehlt.
LWhann'S Hvper-BhoSphat von rohen st-;vchen

wird nur von Walton Wstani, 2s Comp, in Wii-
mington, Del., fabrizi und ist in ihren Lagerhäu-
sern :

Nr. t, Bowlst'S Werste,

Nr. SOZ, West - Frontftratze,

Nr. 2ti, Süd-Werste,
Philadelphia, Pa.,

Pamphlete und Cirkulare Wersen aus Ansuchen pr
Post geschickt. (ÄugiZ,HMtk,W>

Wichtig für
M arkt-GSrtner und Landleute.

Supcr-Phosphatc und Dünger
Ztv bis PZV pro Tonn.

beste 66 Grad haltende Bitriol-Lcl,
um die gemahlenen Knochen und Chemikalien

auszulösen, von
N. A. Daker K Comp.,

Nr. 3<t und 3tk, Süd H'harlesstr.,
Baltim vre.

Warrcn's
Kalk-, Cement- und <3hvs - Depot.

Beständig auf Lager
Bau-Kalk in Fässern oder inLxhoften zum Versen-
den. loose zum Bauen abgeliefert, im Große

Ziegelsteine zu Brennerei-Preisen.
Nr. til, Oft - Fall - Avenue,

(villi..J.tZv.kwk Baltimore.

W Ais und Geschlechts-W '^"lchen.und dcrencmitqc UM grünt,!,che. sichere und lchnclle Heilung de- A
M sandelnd, wirdvon derTeuljchea Heilanstalt M ,

W Ä- Empsang vonLüW !i EtS. portofrei.sorgsam versiegelt, versandt. WA SZI xine vir
" lusUtulv. Oj :

Ctablirt 184^
Gewehre.

Gewehre, Bua?eu,
Apparate für Jäger,

besten Weise repari.
lerander AicSomaS,

Nr. Ißt, Süd - Cuivert - Straße, Baltimore.
(Märzl2,l2Mil!.lkw)

GcjchmafllioLe Drahtarbc--
AXAvA tcn und Draht-Züunr..

Dufur Li lkows.,
Nr. 88, Nord-H. s >v o: d-Str a ß e.
verfertigt Draht.Zä,,? zur Begiabnißplotze, Bci-
tonsu. s. w., Stctw, Hterdqitlcr Käsige, Fcnenckwen qtwrdt, Z,aU u. s. w.; ,einer eüerur B> >

Gar
TLrampswaarsu v. s. t

Sliumpswaaren, Jacken, Unterbeut!-
ilnerbose v. l. w eigener Fabrik,
den Honvltr und ndcrn tu den billigsten Prellen

vouiv"Fkidtr/r. ,>üd,ra und.


