
Stadt Baltimore.
Die Rcgistrirung.- Gine wichtige

Entscheidung.
Die Slimmreglstratorcn hatten in Gemäß-heit des 15. Abschnittes des neuen staatlichenRegistrir-Gesetzes von 1874 die Namen meh-rerer Personen von den Listen gestrichen, die

ihren Wohnsitz temporär verlassen haben und
demzufolge als nicht berechtigt betrachtet wur-
den, hier zn stimmen. So traf dieses Ver-
fahren den Dr. Wm. R. Wilmer von Char-
lcs-Co., der als Bundes - Zolleinnehmer des
5. Distrikts von Maryland einen von dem
frühern verschiedenen Wohnort hat, Hrn.
Wm. Smith von demselben Connty, der ein
Amt in Washington bekleidet, aber von Zeitzu Zeit seine noch in Charles-County woh-
nende Familie besucht, u. A. Wilmer brachte
die Sache vor das Appell Gericht zn Annapo-
Polls und dieses hat den besagten Paragra-
phen, oder vielmehr die Deutung desseibcn
durch die Regislratorcn als verfassungswid-

rig erklärt und die Wiedcreinzeichnung aller
Namen befohlen, die der Art auf den Stimm

kästen gestrichen worden sind. Die Theorie
des Appellgerichtes geht dahin, daß, wenn
Jemand an einem Orte Wohnsitz-Rechte er-
langt und sich nicht permanent ander-
wärts niedergelassen hat, er am ursprüngli-
chen Orte das Stimmrecht behält. So lange
keine positive Evidenz vorliegt, daß Jemand
dauernd weggezogen ist und vielmehr durch
Handlungen und Worte bekundet wird, daß
die Rückkehr in der Absicht liegt, oder selbst
dieses nur von spätern Umständen abhängig
gemacht wird, so ist die Streichung des Na-
mens unbefugt:c.

Als die letzte Gesetzgebung den fraglichen
Paragraphen einschaltete, hatte sie allerdings
keine solche Fälle, wie die Wilmcr'S, Smith s
und Anderer, sondern vielmehr jenes Gesindel
im Auge, das allenthalben seinen Wohnort
beansprucht und von einem Orte zum andern
zieht, um in ungesetzlicher Weise das Stimm-

recht am Wahltage auszuüben. Wir befürch-
ten sehr, daß die Entscheidung des Appcllge-
richls auf's Neue vielem Unfuge die Thür
öffnen wird. Em Neger, der in Washington,
Philadelphia:c. umhcrbnmmclt, kann bei
jeder Wahl ach Maryland zurückkehren und
am alten Wohnsitze das Stiinmrecht ausüben.
Er braucht nur vorzugeben, daß er temporär
wegging und man kann ihn, wenn er dieses
beeidigt, und damit nehmen es Wahlbetrü-
ger nicht so genau, nicht verwehren, seinen
Zettel abzugeben. Es wird. Pflicht der näch-
sten Gesetzoebung sein, gegen solche Fälle, wie
die Wilmcr'S, Smith's und Anderer Vorkehr
zn treffen und durch frühzeitigere Rcgiftrirung
und strengere polizeiliche Eontrole zunächst
eine Zusammenstellung und Revision der ver-
schiedenen Stimmlisten des Staates zu erzie-
len und sodann verläßliches Zeugniß über das
Thun und Treiben, sowie den sog. ?temporä-
ren" Aufenthaltsort der am Wahltage an den
Stimmkästcn sich einstellenden ?Bürger" ein-
zuholen.

Ter Prozeß gegen Samuel ÄS. Mc
Touals, der Ermordung des

Bcrry Amos angeklagt.

Tic iriltschcidunsi in der Grschworc-
rn Handen.

Älngcvlial, l<> für, L gegen Frei-
sprechung.

Fünfter Tag.
Freitag Bormmag wurde der Prozeß ge-

gen Samuel W. McDonald unter der Au
klage, am 23. Zum 1874 Nachts Berry AmoS
un ?Sherwood-Houje" ermordet, resp, ersto-
chen zu Kaden, im Preisgerichte für Balti-
more-Eounty zu Toivsontown fortgesetzt.

Bei Erössniing der Sitzung war dic üdlichc
Anzahl Bu'chaucr, darunter eine bedeutende
Menge Damen, anwesend.

Um Uhr brachte ein Hülis-Schcriff den
Angeklagten in den Saal; McDonald iah
heilerer und hoffnungsvoller ans, als ze seit
des Prozesses Beginn, und ließ feine Blicte
beständig von den Geschworenen nach den
Damen auf der anderen Seile des Geuchts-
saales schweifen.

Zwanzig Minuten nach 10 Uhr frug Rich
ler Grason oen Vertheidiger Ex-Gouv. Whyte,
vb er plaidirliercit sei.

Gonv. Wbyte erhob sich und sagte, zum
ersten Male in seinem Leben sei sein Herz so
voll, daß seine Sympathie' und Gefühle sein
Denken und Ucbcrlegen in den Hinterg und

gedrängt; er könne sich der intensiven zärtlichen
Sorg', die er für den Angeklagten hege, nicht
einschlagen. Er müsse auch bekennen, daß
er in seinem Innersten lies verletzt hier flehe;
allein er werde über die Art und Weise der
Anwälte der Anklagebehördc, wie diese seine

"Anspielung as die Sendung des lungen
McDonald nach Europa weit iveg aus dem
Bereiche der demokratischen Lehren Amerika's
verdrehten, kein Wort des Unwillens oder
Tadels äußern. Ex-Gouv. Whylc erging sich
dann in einer allgemeineii Uebersicht der Ver-
lockungen, denen der schuldlose Erbe eines
große Vermögens ausgesetzt itt; sage doch
schon die hl. Schrift, es sei leichter für ein
Kamecl, durch ein Nadelöhr zu gehen, als sür
einen Reichen, in oen Himmel zu kommen.
Besonders groß seien die Versuchungen und
Verführungen, die sich an den Angeklagten
geschlichen, gewesen; der Redner beschwor die
Geschworenen im Namen Gottes, scinenklien
ten nicht deshalb zu verdammen, weil ihm
sein Vater Reichthümer hinterlassen habe.
McDonald's Prozeß sei von der energischen
Anklagebehördc mit dem größten Vvrnrrheilc
und Ungerechtigkeit geführt worden, und seine
Freunde von der Zeitung, die er gar lieb habe,
würden ihm vergeben, wenn cr ani die Art
und Weise, wie die Presse die Thatsachen de-
taillirtc, anspiele. Scnsations-Berichtc jeder
Art füllten die Zeitungen, bis der Beechcr-
Tillon'sche Skandal sie verdrängte. Der
Millionär als Mörder figunrte nebst seinem
Bilde in jeder Zeitung des Landes, bis Sani.
W. McDonald in den entferntesten Orten für
ein schreckliches, gefährliches Subjekt galt.
Bisher habe cr (Gonv. Whyte) sich im Besitze
eines Dinges, das man gewöhnlich Charakter
nennt, geglaubt; vorgestern aber habe er sich
in der Hellott'schen Revue der Zeugen-Aus-
sagen als den Errichler eines nur ans Faul-
niß bestehenden Baues, als einen in jeder
Hinsicht gewissenlosen Mann portraiiirt ge-
sehen. Doch wolle er Das bei Seile lassen
mno auf den Thatbestand des Mordes über-
gehen. Nach Erklärung des hier einschlagen
-den Gesetzes an der Hand Wharton'ö gab er
zu, daß McDonald in der Mordnacht im
?Sherivood-House" war; AmoS befand sich
auch dort, sowie Billy Carroll, der Faust-
känipfcr, Dick oder Tom Turpin und wie sie
Alle heißen mögen. Seine im Dienste der
Anklagebehördc gehenden College wollten
sie Aussage eines Entlastungszeugen (Stans-

ldury) durch die Angabe, er sei ein Spieler von
Profession, verdächtigen; bei ihm (dem Red

mcr) ziehe jedoch eine solche Theorie nicht; er
Habe Spieler gekannt, auf deren bloßes Wort
man Häuser bauen konnte, einige, deren An-
denken cr noch verehre, und einige, die noch
leben und deren Ehrlichkeit cr achte. Dochsage er damit nicht, daß er ein Spieler fei; nie
in seinem L.bcn habe cr eine Farobank und

seit er ein Mann geworden, kein Kartenspiel
gesehen.

Auf die Anklage gegen McDonald zurück,
font. ucnb, las Gonv. Whyte die Anklageschrift
vor; gliche Anklage-Dokumente, welche Goli
bart und der Reihe nach als Hanptak
teure in de,. Morddrama hinstellen, beschul-
digen McLo'nald, den Beiden Hüls: und

Vorschub geleitet zu haben. Vor Allem be
herzige man, daß Amos nicht im ?Sherwood-
House" ermordet wurde, Kleinfelder, dessen
Kopf in Folge de erhöhten Büffetstaiideö alle
anderen im Schenkzimmer überragte, schwor,
daß er keine Stecherei gesehen; selbst für einen

kleinen Mann wäre es total unmöglich, ohne
von, Büffet aus gesehen zu werden, ein Mes-
ser über seinen Kopf zu erheben, kleinselder s
Kopf war bei der Gelegenheit hell und kühl;
bci'm ersten Anzeichen eines Tumultes schassie

er seine Trinkgläser und Karaffen umsichtig
mach einem sicheren Platze, besah sich dann die
Geschichte und paßte auf. Tncker, allen Be-

itheelicien fremd, ein Mann mit unantastba-
rem Charakter, tritt freiwillig auf und erzählt
klar und deutlich, baß cr den ganzen Vorfall
'angesehen, und gibt als bestimmt an, daß
McDonald nicht einen Streich gethan. In
Gottes 'Namen mögen die Geschworenen docki
seine Erzählung annehmen! mögen sie Wa-
ters und Billy Carroll und, wenn's sein muß,
auch die Polizisten zum Henker schicken und
Tncker'S Angabe nach dem ihr gebührenden
Werthe hinnehmen! Er (Gouverneur Whyte)
könnte das Schicksal des Angeklagten dem

Tnckcr'schen Zeugnisse allein anvertrauen;
-allein ein Advokat sei nie gewiß, daß auch die
iGtslyworenen scinenGedankeilgang theilen; es
ssei toher am Besten, alle ihm zu Gebote

sstetienvei.' Mittel zu benutzen, um seine Ueber

auch ihnen beizubringen. Er werde

McDonald's volle Unschuld darthun.
Auf unerklärliche Weise, die der Mensch

mvcht erforschen kann, wurde er mit einem
Zigen, von dem er später sprechen werde,und

.'der den Mord begehen sah und wußte, daß
McDonald nicht dabei war, m Berührung ge-
bracht. Der Anklagebehördc standen einige
sehr bequeuieDlZeugen zu Gebote. Fox zum
Beispiel, der Schauspieler, erging sich oft, nm
Sensation zu erregen, in kleinen Seitcnichau-
stücken, und Rocks nun, Rocks sollte einen

Orden und einen tadellosen weißen Anzug er-
hallen. Niemand glaubte ihm, und doch er-
schien er als der ttuok < Felsen), auf dein die
>nt!sgebehördc ?ihre Kirche" baute. Ten der

Po.'ttclmanuschasl entnommenen Zeugen sollte
man n ''hl' als ollen anderen, auf die Finger
sehen - als ob sie von Hauszaus schlecht
wären aber kommen nur mir Betrunkenen

und Verächtern v und Ordnung und
dem lasterhaften ""'le der Menschheit,u
Berührung und hallen stets schul-
dig, vis sich jeme .
vorgestrige Rede des Hrn. Hrn.
Whhtc zu der Annahme, daß dM>elbc tw? der
Polizei in die Schule gegangen; dck'ur
lange wirklich von der Vertheidigung, duß sie
ihres Klienten Schuldlosigkeit beweise, ohne
daß die Anklage selbst dessen Sckmld irgend-
wie feststelle. Im ?Sherwood-Houfe" fand
sich weder auf dem Fußboden, noch nahe dpm

i Waschtische im Schenkzimmcr Blut; bei
l McDonald's Festnahme durch die Polizcibe-
! amten ließ sich keine Spur von Schuld ent-

decken. Sein Hemd war noch so makellos,
wie am Morgen bei'm Ausgehen; seine Aer-
mel entbehrten jeder Spur des Blutes des
Ermordeten. Der Polizei-Ofsiziant, dem so
gar viel daran lag, in McDonald's Tasche
ein Messer zu finden, und erklärte, er könne
sich nicht besinnen, ob derselle eine Uhr getra-
gen, oder nicht, bewies obige Thatsache, nicht
minder das ganze Heer der Bc- und Ent-
lastungszeugen. Die Zeugen der Vertheidi-
gung Hai man ohne den mindesten Grund
Meineidige genannt; er wolle jetzt dem Ge- i
richtshose Einiges zu bedenken geben. De- >
lany. dem ?Sherwood - House" gegenüber i
wohnhaft, wußte gar nicht, daß er als Zeuge
vorgcfordcrt werden würde; erst vor zehn!
Tagen Höne der Redner von dem Manne und !
ersuchte ihn, um des Himmels Willen auszn-

l sagen, was er wisse, da eines Mitmenschen!
l Leben davon abhänge. Dclany kam und gab !
I sein Zeugniß ab, das mit Dem, was er bei!

der ersten Befragung angegeben, ganz genau !
übereinstimmte; er sagre 'Nichts mehr und '
Nichts weniger; er kam, um den Geschwore-
nen die einfache Geschichte von Dem, was er -
von seinem Fenster aus gesehen, zu erzählen, i
und seine 'Aussage fiel wie eine Bombe in's j
Lager der Anklagebehörde. Jeder Beweggrund !

' zum Lügen fehlte, und er (Whyte) könne auf j
j Manueschre sage, daß er ihn hierher gebracht!
; habe. Von der ersten Unterredung an bis zur
l gerichtlichen Vorladung und bis zn seinem !

Erscheinen aus dem Zcngenstande hätte er ihn
inchl wiedergesehen.

Bezüglich der Angabe eines Zeugen, er habe i
Jemanden sagen hören: ?McDonald, Ihr
gebraucht ein Messer!" hat Redner den Urhe-
ber dieser Aeußerung nicht ausfindig machen

j können. Amos that sie nicht; es ist nur eine
in'S Reich der Mythe zn weisende Aeußerung,
die man erfunden, um die That dem Unglück-
lichcn Angeklagten aufzuhalsen. Turpinkonnte!
nicht den Gebrauch eines -.Ressers beschwören,
obschon die angeblichen Streiche über seine
Schulter geführt wurden; 'Andere hatten an
'McDonald's Hand nur einen Ring gesehen.

Um 12 Uhr kündigte der Gerichtshof eine
kurze Pause an, während welcher der Geschwo -
rene Wm.H. Reeden, ein Friedensrichlcr, auf

j seinem Sitze in Ohnmacht fiel und nach dem
I Geschworenen-Zimmer gebracht wurde.

Ex Gouverneur Whyte setzte am Schlüsse
der Pause semc Harangne fort. Zeuge Fox,
der ?niedere Komiker," sei zu werlhlös, als

daß man von ihm spräche; Vertheidiger Eit-
tings hat ihn bereits gut vermöbelt. Gegen
den Knaben Rocks habe er (Whyte) Nichts znsagen. Einem Knaben könne man irgend
Etwas thun oder jagen heißen, und die Furcht
werde ihn, wenn er kein anderes, als das cl-
tcrlichc Gesetz kennt, wornach der Vater auf
Erden größer ist, als der himmlische Vater,
zur Befolgung des Geheißes treiben. Die
Vertheidigung unterwarf ihn einem strengen
Kreuzverhöre, und weiß, daß seine Aussage
bei den Geschworenen Das gilt, was sie werth
ist. Auf die Frage, wer ihn geschaffen, ant-
wortete der Knalie selbstverständlich richtig;
als aber der Gerichtshof ihn frug, wer ihn er-
löst hat, wußte Rocks Nlckits zn sagen; er
hatte unsern Herrn und Meister nie gekannt,
und die Geschichte des Erlösers war für ihn
gerade so unverständlich, wie die Hieroglyphen
aus den Pyramiden in Egypten. Sein eige-
nes Vekenntniß, daß sein ganzes Wissen ihm
durch den Hujschlag eines Pferdes ans dem

Kopfe getrieben worden, reichte hin, um semc
ganze 'Aussage unnütz zn machen. Er jagte
zum Gerichtshöfe und den Anwälten, sein
Gedächtniß sei mangelhaft. Er ist fast ganz
verlassen und lebt wie die Londoner ?Werft-
Raiten;" man sollte ihn seiner Mutter weg-
nehmen und der Obhut der Besserungs-An-
stall übergeben, wo nach seiner Erziehung und
2Roral gesehen wird. Ein schmerzlicher An-
blick sei es, ihn umherziehen und sein unstetes
Leben fortsetzen zu seyen, lind nun komme er
hierher, um über Vorfälle, von denen er gar
Nichts wisse, Zeugniß abzulegen! Seine
Mutter habe ihn zuerst zugestutzt, und Andere
ihm dann seine Aussage in den Koch getrich
lerr; man habe ihm gesagt, Blut kaufe Geld.
Mit Hülfe einer Karle zeigte Gouv. Whytc
die Stelle, wo nach Rock's Aussage McTo-
nald ansgcrnfen haben soll: ?Hab' ich's ihm
nicht ordentlich gesteckt?" Cr wies darauf hin,
wie Fox den Angaben O'Meara'S und des
ttnaben und wie alle Drei einander wider-
sprochen hätten. Weil Holsmann die Wahr-
heit gesprochen, sei er von den Anwälten der
Anklage geschmäht und in den Kolh gezogen
worden; Holdmann's Aussage platzte wie
eine Bombe in den 'Reihen der 'Ankläger, wie
vorgestern der Cirkus-Ballon auf der Thurm,
spitze des Towsontowncr Tempels der Gerech-
tigkeit, und gerade wie der vor Furcht klap-
pernde Schwarze sich aus dein Ballonkorbe
los machte, wünschte auch der erschreckte
Staatsanwalt einen FluchtanSweg. Hold-
mann kam freiwillig hervor, sobald er die un-
richtigen Zeilungsbcrichtc nach dem Morde
gelesen; er erzählte, was er von der Sicchcrei
ivußle, seinem Freunde Carl Reddehase, bei
dc.m er damals an Nord-Gay-Straße wohnte,
und was er damals gesagt, war Tasselbe, was
die Geschworenen ans seinem Munde gehört.
Holdmann machte dem Staatsanwälte viel
zu schassen, und verfolgte ihn, wie Banquo'S
Geist, überall hin. Tie Anklagcbchörde nennt
Holdmann einen meineidigen Zeugen, weil er
nur noch einen Cent (für eine Postkarte) hatte;
man suchte seinen Charakter zu verunglim-
pfen, weil er keine Taschen voll Geld hatte

Hr. chellott: ?Ich habe mich keines derarti
gcn Räisonncments bedient."

Gouv. Whyte: ?Was ? Warum sprach man
von Fänlnlß und vom Gipsel der Corruption ?

warum riß man Holtmann herunter, ließ kein
gutes Haar an ihm und inachte ans seine Ge-
sichtszüge und Kleidung solch' hämische An-
spielungen?"

I In diesem Tone strömte Hrn. Whyte's Re-
I dcsluß noch lange fort und brach für die Ehr-
. Uchkeit, ob sie in der Hütte sich verstecke oder
I im Palasle throne, eine gewichtige Lanze.

Um I Uhr ließ der Gerichtshof, Hrn. Whyte
unterbrechend, Wieoer eine Pause bis 2 Uhr
eintreten.

Um 2 Uhr trat der Gerichtshof wieder zu
' saminen.

' Gouverneur Whyte setzte sein Raisonnc-
- mcnt fort, wobei er sich besonders mit dem

> HolömaniiichenZcugnisje beschäftigte. 17Mi-
nurcn vor 3 Uhr trat er ab.

Gleich daraus begann

' sein Plaidoyer für die AnUage-Behördc, das
! Gouv. Whyte besonders in Harnisch brachte
' und bis 5 Minuten vor 5 Uhr währte.

Der Gerichtshof übergab die Entscheidung
den Geschworenen, welche sich unter der Obhut

' zwe er Gerichlsdicncr aus ihr Zimmer zurück
i zogen und 'Abends 10 Uhr, als derGerichtshos
' wieder anfragen ließ, sich noch nicht über einen

Wahrsprnch geeinigt hatten.
' Es hcißt, nni genannte Zeit seien 10 für,
' 2 gegen F.cisprechnng gewesen.

Nach fünstägigem Prozesse kamen Freitag
Abend kurz vor t! Uhr vor dem Gerichte von
Baltimore Connty, in Towfomown, die Ver-
handlungen gegen Samuel W. McDonald,
augettagl, an> Ms. Juni d.J. im ?Sherwood
Housc" Be ry Auws ermordet zn haben, zum
Schlüsse und die Jury zog sich zurück, um
über das Verdikt zu berathen. Als um 10
Uhr das Gericht anfragen lieg, ob die Jury
eine Einigung zu Staude gebracht habe, er
folgte eine verneinende Antwort. UebrigenS
sotten schon um 10 Uhr zehn der Geschworenen
für Freigabe und nur zwei siir Verurthcilung
gewesen sein. Man erzählt sich, daß die Ge-
schworenen, welche ein Sonntagsblatt als eine
"ZUIe sui-M'bezeichnet, der Sache,
wobei mau selbstverständlich annehmen muß,
daß eS sich um das Leben oder den Tod eines
Mitmenschen handelte, nicht so ernst nahmen,
denn als nach längerer Berathung noch immer
die vorbcsagteu Zwei mit den Zehnen disserir-
tcn, wurde "tlm?, sivvet Imme" angestimmt
und die Tone drangen laut in die stille Nacht
hinaus, gewissermaßen als ein Spott sür den
aus den Entscheid der Jury wartenden Gesau-
genen in der Jail, wie in sentimentaler Laune
sich ?Silnday News" ausdrückt. ?Die beiden
Minontäts Jurors erwiderten aus das Lied
der Majoritäts-Eollegcn mit andern Liedern,
bis man schließlich ermüdete und die Sonne
hell und schön emporstieg, um einen neuen
Tag zu verkündigen."

Mit dem Morgen wurde es nahe dem Ge-
richte lebendig. Es schlug S Uhr, aber noch
kam keine Au'nde ans dem Gejchworcncnzim-
mer. Die müßige Menge amüsirte sich jetzt
inil Wetten über die Frage, daß sich die Jurst
nicht einigen würde, bis man Plötzlich wissen
wollte, daß Einer der Zwei zu den Zehnen
übergegangen sei. Um 410 Uhr rief die An
luusi des tax Gouverneurs Whyte und seines
Sohnes W. Holliugsworth eine neue Seuja-
tion hervor und schnell waren Beide von Neu-
gierigen umringt, welche deren '.Meinung über
den Verzug der Jury zu hören wünschten. Dies Antworten der Advotaten gaben den mit Mc-
Donald befreundeten Fragern gute Hoffnung
und als um 10 Uhr das Gericht geöffnet
wurde, gab es nur Wenige, welche mehr den

Freispruch autizipirteuM Richter Grayson
halte denn auch kaum seinen Sitz neben den
Richtern rhcllotl und Walters eingenommen,
als der Baitisf die Einigung der Jury, tie so-
fort im Saale erscheinen würde, anzeigte.
Ricktcr Grayson mahnte die Anwesenden sich
aller Demonstrationen, weder der Freude noch
der Trauer, zu enthalten. Ueberlreter werde
er unnachsichllich strafen lassen. Es wurde
nunmehr mäuschenstill, während Scherns
Buller McDonald nach feinem Sipe fühle
und neben ihm Platz nahm. McDonald
schaute gelassen um sich; er schien seine Frei-
gabe zu erwarten und sich nach den Glückwün-

schen feiner Freunde zu sehnen. Nunmehr
traten die Geschworenen ein, nahmen Platz
auf ihren S itzen und schauten so ernst um sich,
daß McDonald's Anhang Anfangs von Be-
fürchtung ergriffen wurde. Selbst Mad. v.
Speyr u. Mao. Thomas, Mutter u. Schwester
desAngeklaglen, ließen den Kops hängen, wäh-

rend Allerdings der Gefangene mit Noncha-i
lance den lUpuden Schnurrbarljjdrehte, gerade
wie er es häufig w-.hrcnd des Prozesses ge-
than hatte. I

Gerichts-Clerk Jfaacs unterbrach jetzt die
Stille, indem er SamueljW. Donald auffor-
derte, sich zu erheben, die Rechte inline Höhe
-U halten und dem Bormann der in's

s Geficht zu blicken. Schnell sprang MeDo.
nftld auf, that, wie ihm gehießen, und wandte

die Augen nach dcr Geschworenenbank. ?Was
sagen s?ie, ist der Gefangene an den Schran-
ken der gegen ihn erhobenen Anklage schuldig
odcrnicht?" ,/Nicht schuldig!" antwortete der
Vormann.

McDonald verrieth, als die verhängniß-
vollen Worte fielen, keine Bewegung, sondern
ließ den Arm fallen und nahm gelassen wieder
seinen Sitz ein. Ex-Goiiverncur Whytc zeigte
mehr Erregung, und man will wahrgenom-
men haben, daß es mehrere Minuten dauerte,
ehe er sich genügend fassen konnte, um den
Antrag zur Freigabe seines Clienten an das
Gericht zu stellen. ?Samuel W. McDonald,
Sie sind entlassen!" verkündigte RichterGray-
son, und im Moment war McDonald von
Freunden umringt, welche ihm warm die
Hand drückten. Aber McDonald wandte sich
schnell ab und ging zu seinen nahestehenden
und seiner harrenden Verwandten. Er um-
armte und küßte mit Inbrunst seine Mutter
und Schwester und wurde sodann förmlich
mit Glückwünschen seiner Advokaten und An-
derer überschüttet.

Clarke's Freigabe.

Nachdem diese Scene ihr Ende erreicht hat-
te, wurde nach Verständniß der Anwälte des
Staates und der Vertheidigung das Zeugniß
in dem Prozesse deS McDonald mit der wei-
teren Bewclssührnng, daß Clarkc in dcrßacht
des Mordes nach dem mittleren Bezirks -Po-
llzeiamt kam und um McDonald's Freigabe
nachsuchte, da AmoS nicht verletzt sei, dem
Gerichte zur Begutachtung anheimgestellt.
Das Gericht erachtete das letztere Zeugniß für
bedeutungslos und wies die Klage gegen
Clarke ab. Clarkc selbst hatte sich aus den,
eben von McDonald verlassenen Stuhl ge-
setzt, nahm seinen Hut und verließ, begleitet
von leinen Freunden, als freier Mann das
Gericht.

Zurück zur Ttadt.
McDonald hielt sich nur kurze Zeit in

Towjontown aus. Die Nachricht von seiner
Freigabe verbreitete sich mit Blitzesschnelle
und eine große Atenschenmenge stand d'ran-
ßcn, um den -'Kport" zu sehen, aber McDo-
nald verließ durch dieNebenthür den GcrichtS-
saal, bestieg mit seinen Familiensrcundeneine
bereitstehende Kutsche und fuhr schnell der
Stadt zu, vielen Neugierigen das Nachsehen
überlassend. In Baltimore angekommen,
speis'te er mit seiner Mutter im ?St. Clair-
Hoiel," kaufte sich bei Vansant's einen neuen
Hut, besuchte mehrere Bekannte und freute
sich ohne Zweifel der Freiheit, die er seit Zun
entbehrt hatte.

Golibart.
Der dritte Angeklagte des Mordvrozcsscs,

Golibart, befindet sich noch in der hiesigen
Jail. Die Kunde von McDonald's Freigabe
erreichte schnell das Gefängniß und Golibart
nahm dieselbe mit freudiger Erregung ent-
gegen.

Der Prozeß bildete im Laufe der Woche
und das Resultat Samstag und Sonntng fast
ausschließlich das Tagesgespräch. Die Mci
Hungen darüber lauten sehr verschieden und in
manchen Fällen gerade nicht sehr uachsühtig.
Für die Betheiliglen waren die Jnhaftirnng
und der Prozeß jedenfalls eine ernste Prü-
fnng, und so sehr man auch geneigt sein mag,
mildernde Gründe gelten zu lassen, so ist
doch nicht abzuläugiicii, daß die Gefahr für
den Angeklagten keine gelinde war, und es
der äußersten Anstrengung seiner Anwälte be-
durfte, um das Resultat zu erzielen, welches
wir heute unseren Lesern mitgetheilt haben.
Wie wir vernehmen, ist cs McDonald's Ab-
sicht, seine Angelegenheilen in Indiana, wo
er ein Landgut Hot, und hier zu bereinigen
und vielleicht nach Europa zu gehen. Den
achtbaren Angehörtgen des nunmehr wieder
freie Luft athmenden McDonald aber können
wir nur Glück wünschen, daß das alteSprich
wort ?Ende gut, Alles gut," sich bei einer
der schwersten Heimsuchungen, denen sie wohl
jemals ausgesetzt waren, als richtig erwiesen
hat.

Noch ei Mal der Spruck jener
Scsaiworenen in Towsontown.
Die Presse und das Publikum von Mary

land haben seiner kein Recht mehr, auf sie
Rechtspflege von New-Uork hinzuweisen und
mit pharisäischem Stolze an die Brust zu
schlagen; wir haben unsere Stokcö und Wal-
worth-Geschworenen ebensowohl, wie das
corrupte New-Aork; das Auffällige bei uns ist
nur, daß unsere ans dem Lande leben. Wer
neuerdings in Baltimore eines Kapitalver
brcchens angeklagt wird, läßt seinen Prozeß
nach Towsontown oder AnnapoliS verlegen
und wenn er kein Neger, oder hülfloscr armer
Teufel ist, fo hat die Rechtspflege dieses Staa-
tes keinen Strick für ihn.

McDonald wurde freigesprochen, demnach
hat er den Berry Amos nicht ermordet; jetzt
wird am Ende gar Goliba't als der Mörder
Prozcssirt und selbstverständlich auch freige-
sprochen werden; die Thal bleibt dann an
einem bis dahin noch ?unbekannten Manne"
haften, und um den Jux vollständig zu ma-
chen, sollte man eine Belohnung auf feine Er-
greifung aussetzen.

Betrachten wir die Aufgabe der Towson-
towncr Geschworenen von allen Seiten, so er-
scheint sie uns allerdings als keine ganz leichte.
Die Vertheidigung wies mit Schärfe nach,
daß an der Stelle, an welcher der Mord an-
geblich begangen worden sein sollte, kein Blut
gefunden wurde: die Anklage war anscheinlich
zu stupid, um dieses Geheimniß zu erklären,
welches Räthsel jedenfalls leicht gelöst wer-
den tonnte, wenn man in Betracht zieht, daß
eine Wunde mit einem spitzen Dolche tu
einem fleischigen Körper sehr oft keine Blu-
tung nach Außen zur Folge hat. Nun kommt
noch der Zeuge, welcher die Stechaffaire ans
der Brücke gesehen zu haben beschwört: auch
hier hätte eine tüchtige Prosecntion leicht ver-
mocht, die Aussage abzuschwächen; es geschah
nicht und der Jury war es demnach recht leicht
gemacht. Hätte sie sich nicht einigen können,
so würde das Publikum nicht berechtigt ge-
wesen sein, die zwölf Männer zu tadeln, aber
den Angeklagten Angesichts der gravircudeu
Belastuugsaüssagen ganz frei zu sprechen, war
ein Verfahren, welches der Rechtspflege in
unserem Staate nicht zur Ehre gereicht.

Die respektable Familie des Angeklagten
hat viel Sympathie gefunden und die Freunde
desselben mögen sich gefreut haben, daß für sie
das ?Hangen und Bangen in schwebender
Pein" ein Ende hatte, aber hier muß unsere
Snmpathic enden, sie darf nicht auf den An-
geklagten übergehen, der durch Lebensstellung
und Erziehung berechtigt war, sich in der
besten Gesellschaft zu bewegen, dennoch sich au
die schlecliteste wegwerfen tonnte, und der sich
infolge Dessen eine peinliche Anklage zuzog.
Zwölf Männer haben ihn freigesprochen und
Niemand darf ihn künstig einen Mörder neu
nen; wir wünschen nur, daß auch ein Drei-
zehnter der Ansicht wäre, und dieser Dreizehnte
ist er seldst.

Die Lehre dieses Prozesses ist eine sehr
traurige; Erstens zeigt derselbe, daß der Ge-
schworencnprozcß ein Fehlschlug ist, und
Zweitens gibt sie den gesetzlosen Elementen
unserer Stadl einen Wink, wie und wo sie
jeder Strafe entgehen können, nemlich in den
NachbarConnlzes Anne Arundel und Balti-
more. Ein gewitzter Vertheidiger braucht
nur eine neue Krankheit zu erfinden, oder er
braucht einen Zeugen zu stellen, welcher den
Aussagen sechs anderer, jedenfalls ebenso un-
bescholtener Menschen und dem Berichte des

sterbenden Ermordeten entgegen beschwört,
daß er sah, wie ein Unbekannter den Mord
beging, und der Angeklagte ist ge,eilet. Der
Staat ist in den Gerichten dieser Eounlics
entweder durch sehr stupide Anwälte vertreten,
oder aber die vielgerühmte Einfalt vom Laude
hat in derselben Weist in unserer Nachbar-
schaft zugenommen, wie die ebenso sprüchwört-
liche ländliche Rcchtschassenheit und Schärfe
eines Baueruverstandes geschwunden ist.

Hosseiiilich vereinigen sich bei der nächsten
Abstimmung alle guten Bürger, um durch I
Annahme des Eonstitutions Ämcndcme.its,
welches die Verlegung der Prozesse aus der
Stadt nach den Eoiinlies erschwert, diesem
offenkundigen Skandal ein Ende zu machen,
"cm anderen Falle wird Baltimore seinen
alten bösen Ruf wieder erhalten, denn nuter
den obwaltenden Verhältnissen ist
planest out bore."

Die lutherische Lhnode von
Mar,Ur?d.

Tonnerstag vollendete die lutherischcSynode
zu Martinsburg, West-Virginicn, ihre Or-
ganisation, und der Präsident derselben er-
nannte mehrere Comite'. Das Wichtigste
derselben war die Organisation einer ?Deut-
schen Synode von Maryland," deren Vor-
sitzender Dr. Valentin ist. Dr. McEron
wurde zum Mitgliede des Direktoriums des
Pastor-Fonds ernannt; Neu. I. P. Hcunig
Hausen als Delegat der Synode von Penn-
sylvanicn; R. C. L. Kecdy als Delegat der
Synode von West-Pennsylvanien; und Dr.
Steck als Delegat der Synode von Virgi-
nien. Rcv. I. Clutz wurde zum Revisor des
Seminars von Lutherville; Dr. Steck als
Revisor des Seminars von Hagerstown und
Reo. G. H. Becklcy als Revisor des Semi-
nars von Burstettsville ernannt. Gegen
Abend fand eine Unterredung statt, in welcher
Bemerkungen über geistliche Thätigkeit und
Erfahrungen ausgetauscht wurden. Dr.Butlcr
von Baltimore sprach über die Freuden des
geistlichen Wirkens.

Am Freitage wurden die Heim-Missionen
einer Besprechung unterzogen und mitgetheilt,
daß sich dieselben im letzten Jahre um fünf
vermehrten und nunmehr die ganze Zahl der
Missionen 44 mit 5g Gemeinden, 3477 Mit-
gliedern, 54 Sonntagsschulen und 5230 Schü
lern betrage. Die Mitgliederzahl nahm um
720 zu und die Gemeinden steuerten KW,950
zur Salärirung der Prediger, K20,150 zum
Kircheubau und H 1235 zu kirchlich wohllhäti-
gcn Zwecken bei. Drei neue Kirchen und drei
neue Pfarrwohnungen wurden gebaut. An-
meldungen liegen vor, um auf 25 weitere Orte

, den Missions- Wirkungskreis auszudehnen.
, Dieser Bericht führte zu Reden der Prediger

Goodlin, Dr. Biddle, Prof. Wolf, S. W.
- Owens n. A. Dr. Biddle betonte es bejon-

l ders, daß die Synode ihre Thätigkeit aus-
- dehne; sie sei politisch, kirchlich und gesell-
' schastllch orthodox und löune viel thun, ?be-e sonders" wenn sie vgn der Stadt Baltimore

- unterstützt werde." Letztere Bemerkung er-
regte einiges Gelächter. Für die Missionene in Grafton und Harper's Fcrry und auf Ea-

- piwl Hill, Washington, wurden für Ersteree und Letztere H-!e>o, für die Andere H2OO vcr-
willigt. Der Antrag zur Errichtung einer

- t neuen Gemeinde nahe Reisterstoivii wurde
e abgeschlagen.- Freitag Abend redeten die Prc-

diger Viktor Miller, W. C. Schäfser und H.
A. Schmeltz über das Sonntagsjchnlwesen.

Samstag Morgen wurde nach einer ein-
dringlichen Rede deS Ehrw. Dr. Valentine,
Professor des ?Pennsylvania-Collcgs," be-
ichlossen, bei der lctztfährigen Resolution,
§25,000 für das Collcg zu sammeln, zn be
harren.?Die Versetzung des Ehr. E. I. Wolf
von Baltimore als Professor der Kirchenge-
schichie nach dem theologischen Seminar in

Gettysburg wurde mitgetheilr und damit eine
warme Empfehlung des Letzteren verbunden.
?Die Synode nahm schließlich die Wahl der
Abgeordneten zur nächsten Synode vor.
Abfahrt des Dampfers ?General

Werder.
Der Dampfer ?General Werder," Cavt.

Bujsius, trat Samstag Nachmittag um 2 Uhr
seine Rückfahrt vonLocust-Point über South-
ampton nach Bremerhaven mit 12 Cajüten
und 47 Zwischendecks - Passagieren an. In
der Cafiite fahren M. D. ElliS ans Virgi
nie, I. G. Slecnstem ans East-Prospect, A.
Hauß und E. Otto nebst Familie aus Louis-
ville, Ky., W. Bruhnke und E. Fischer aus
Chicago und I. Wickmann und JanicS Nigg
aus St. Louis.

Seine ans §182,324 gcwerthete Ladung
umfaßt folgende Colli: 140 Oxhosic Mary
ländcr, 137 Oxhoste Virginier und 6 Ox.
hoste Kentucky'er Taback, 103 Kisten Sced
blatt Taback, Si Oxhoste Virginier Tabacks
Rippen, 1000 Oxhoft und 1675 Faßdauben,
600 Säcke und 17 Stücksässer Gerberrinde,
25 Fässer Pökel. Rindfleisch, 4930 Schessel
Waizcn und 1400 Ballen Baumwolle.

Die Ladung ist so umfangreich, daß das
Eisboot ?Maryland" dem ?General Werder"
be der Fahrt aus dem Hasen Helsen mußte.

Anknnft des Dampfers ?Nürn-
berg."

Ter Dampfer ?Nürnberg," Capt. A. Jäger,
am 23. Seplcmbcr von Bremerhaven, am 26.
von Southampton abgeiegeli, passirte am
selbigen Tage Nachmittags T Uhr die Need
lcs, erreichte Freitag Vormittag l t Uhr Cav
Henry und langte Sonnabend früh an seiner
Werste aus Locus! Point an. Seine 'Ankunft
wurde durch starke Westwinde, hochgehende
See und nebeliges Wetter verspätet und nur
während der letzten Tage der Reise hatte er
gutes Wetter. Die ?Nürnberg" brachte fol-
gende CaMen-Passagiere: Hr. und Fr. Klep-
pisch und F. Alses, Baltimore; H. Schmidt,
Ohio; Dr. W. Egry nebst Frau, Amerika;
Frau Bcuermann, Piltsbnrg. Im Zwi-
schendccke kommen: L. Weiten nebst Familie,
D. F. Glaß, S. Felsburg, Baltimore; F.
Dollfelder, Philadelphia; Maria Dollselder,
Philadelphia; F. Salziger, Ohio; Heinrich
Scheiderer.Cincinnati; L. Zeitz,Leavcnworth;
F. Winters, Grohn; M.Wolf, Odenhausen;
Nanettc Brutschy und Sohn, Jakob Ris,
Schweiz; Johanne Titlja, Oldenburg; Ma-
rie Almine und Kind, Leipzig; E.Wlllmann,
Essen; L. Hain, L. Wienniger, C. und M.
Schübe!, L. Ehrensper, Bayern ; Ehr. Hart-
stock, Heinrich, Maria, Catharine Tenbrock,
Preußen; F. Köhler und Familie, Josefa To
inaichek, Mähren; W. Thyben und Familie,
OstfrieSland; A. Fiske, Pommern; Catha
rine Götzinger, Württemberg; Joy. Brei-
tling, Baden; Jakob Zeheleiu und Familie,
Ulrich Thiergärlncr, Mittclsranken; W. Lam
pe, B. Schmidt, Marianne Wegmann H.
Hgssmann, Dina Schimpf, G. Bochmann,
G. Ritclmann, G. I. Zahn, L. Westerhus,
Hannover; Cath. Kaiser und Familie, Hes-
sen ; I. Patek, A. Spilistk und Familie, Jo-
sef ötasal und Familie, W. Hafla und Fami
lie, Anton Pithn, August Bauinann, E. Ju-
deilc, Böhmen; C. Wclzer, Ernst Fritschc,
Sachsen; Ed. und Maria Barker, Essen.

Die aus 420 Tonnen bestehende Ladung
umfaßt folgende Colli:

von Bremen?Boo FäßchenHäringc für B.
M. Hodgcs, zun., sc Eomp., t Kiste Käse für
Jakob Gazan. 300 Fäßchcn Häringe für E.
Hayen sc Comp., 3 Ballen Bctttuchzcug für
Gebr. Eaton sc Comp., 41 Ballen Hessians
für T. E. Grasflin 6- Comp., 4 Kisten Leinen
für I. A. Grifsith st Comp., l Kiste Stroh-
waaren für Frank H. Schallus, 11 Kisten
GlaSmaarcn und 2 Kisten Jrdcnwaaren für
S. Chlld e- Comp., 2 Kisten Strumpfwaa-

ren für Gebr. Hutzlcr, 1 Kiste Kaufmanns-,
3 Kisten Musik-, 1 Kiste Metallwaarcn und 0

Zeilen Käse für Prior sc von Eöllen, i Faß
Eisen für Schmeisser, Wcnck sc Comp., 3

Fässer 'Wein für F. Gardner, 3 Kisten Spiel
waaren für Dorothea Schulz, S Kisten Glas-
waarcn für Gco. P. Stembach, 20 Säcke
Waizen für A. Schumacher sc Comp., 4 Fäs
ser, 11 Kisten und 22 Ballen Bcgetabilie
für A. Vogelcr sc Comp., 1 Kiste Strumpf
waaren für Stcllmann, Färber sc Comp., 2

Kisten Manufaktnrwaaren für H. Bogue sc
Sohn, 1 Kiste Kaufmannswaarcn für Arm-
strong, Cator sc Comp., ü Kisten Glaswaa-
ren und 1 Kiste Saiten für die ?Baltimore-
Ohio - Bahn," 5 Kisten Spiclwaaren für
Rogge, Spilker sc Comp, und 2 Kisten
Accordcons für N. N.; von Havre ? 1 Kiste
Kaufmannswaareu für Gebr. Canficld sc
Comp., 7 ditto für C.J.Davidson sc Comp.,

ditto für Meyers sc Dickinson, i dirto für
Joe! Gutmaun sc Comp., l ditto für A. G.
Broadbcnt sc Comp., i ditto für Hamilton
Easter sc Comp., 1 ditto für C. Vandcrcfu,
2 ditto für Rogge, Spilker sc Comp.; von
Southampton 2 Kisten Krepp für Arm-
strong, Cator sc Comp., 4 Kisten Leinen für
G. H. C. Neal, 1 Kiste Pflanzen für R. Hol
liday, 1 Kiste Baumwollenwaarcn für Bo-
wes sc Starr, 4 Kisten Cisenwaaren für Gebr.
Canficld sc Comp., 3400 Kisten Blech für H.
JamcS sc Comp., 283 Bündel Felle für Dre-
xcl sc Comp., 31 ditto für Locher sc Atkinson,
63 dirtto für Gebr. Brown s- Comp., 122

Fässer Pickleö für C. Darrell s- Comp., 84
ditto für N. Lt., 1 Kiste Schneidemaaren für
Moritz s- Keidel, 1 Packet KaufmannSwaa-
ren für H. S. Gordan, je 1 Collo für Stell-
inanii, Färber sc Comp., H. Boguc sc Sohn
und 2Nad. Boyland, 2 Kisten iir G. A.
von Lingeu und 1 Kiste für A. Schumacher sc
Comp.

Zerstörung des ?Baltimore Opera
Housc."

Das Fcucr ist seit Jahresfrist stark hinter
den alten Theatcrgcbäuden Baltimore'S her,
und Eins nach dem Anderen muß dem ver-
heerenden Elemente seinen Zoll bezahlen.
Nachdem vor ungefähr einem Jahre das alte
Theater an der HoUidapstr. eingeäschert wnr-
dc und wenige Wochen später auch das ?New
Amcrican-Theater" von der Erde verschwand,
ist schließlich die Reihe an das ?Baltimore
Opera-Hvnse" gekommen, jenen alten verru-
fenen Kasten an der Baltiinorcstr.-Brücke,
welcher schon feit einem halben Menschcnalter
aufgehört hat, der Sammelplatz anständiger
und gebildeter Mcnfchcn zu sein. Soweit
hat augenscheinlich das Feuer ein ganz gutes
Werk gethan. Ein außerordentlich günstiger
Wind von 'Nordosten trieb die Flammen dem
Wasser der Jones' Fälle zu, im anderen
Falle hätte es eine furchtbare Feuersbrunst
geben können, indem das Theater gerade an
der Ecke eines dichtbevölkerten und industriel-
len Viertels stand, in welchem sich verschic
Vene Küfcreien, Pflugfabrikcn, Stellma-
chcreien und sehr viele Arbeiter-Wohnungen
befinden.

Gegen Uhr Dienstag Morgen sah man
Rauch ans dem Hinteren Theile des Theatcr-
gebändes dringen, welchem bald darauf die
hellen Flammen folgten. Sofort wurde von
oein Signalkasten i:>6, Ecke von Fayette- und
Exetcrstraße, Allarm geschlagen, und die
Feuerwehr kam. Ehe dieselbe icdoch den
Platz erreichte, stand bereits das ganze Dach
in hellen Flammen, und die lodernde Lohe
schlug aus allen Fenstern heraus. An ein
Retten war da kaum noch zu denken, und die
Löschmannschaft hatte nur die in diesem Falle
ziemlich leichte Aufgabe, das Feuer auf seinen
Hecrd zu beschränken. Man vermuthet, daß
der Brand in der Küche der im Erdgeschoß
von den Pächtern des Theaters geführten Re-
stauration ausbrach.

cm der Baltimore-, Front und Plowman-
Slraße retteten sich so rasch, als sie konnten.
Bicie hatten kaum Zeit, sich anzukleiden, und
die Freunde der durch das Feuer bedrohten
Familien machten sich rasch daran, deren
Habseligkeiten i Sicherheit zu bringen. Die
Waaren in den beiden Schnittwaarenhand-
lnngeil an der Baltinioresiraße, in dem Tep-
pichgcschäfte und die Möbeln und Geräthe der
Bäckerei von S. Miller an der Frontslraße
wurden gleichfalls in aller Eile ausgeräumt.
Ein Frauenzimmer, welches im dritten Stock-
werke eines Hauses an der Frontsir. wohnte,
sah ihren Ausweg nach der Treppe durch den
Ranch versperrt. Zwei Leitern wurden an-
gelegt, und es gelang, sie auf diese Weise
glücklich zu retten.
Spater, Tos ganze Geviert in Flammen.

Während man in der ersten halben Stunde
des Brandes nur das Theatergebände für
verloren hielt, fraß sich das Feuer unbemerkt
weiter und schlug gegen 53 Uhr aus mehreren
Dächern der im Halbkreis die ?Washington-
Halle" umgebenden Wohnhäuser empor.
Der Wind, der immer stärker wurde, trieb die
Flammen südlich und setzte den hölzernen
Glockenstnhl auf Bentley's Maschinenfabrik
an der Süd - Frontslraße in Brand, welche
wenigstens 300 Ljards von dem Theater ent-

fernt ist.
Auch die Gebäude an der anderen Seite der

Jones' Fälle waren in Vefahr. Das ganze
Feuer-Departement war in Thätigkeit, und
von allen Seiken wurden die Flammen durch
Wasserstrahlen bekämpft.

Eine der von Hrn. Äcrnan cngagirten
Schauspielerinnen wollte während des Feuers,
ehe dasselbe noch recht zum Ausbruch gekom-
men war, einen Ring, den sie in ihrem Gar-
dcrobezimmer liegen gelassen hatte, aus dem
brennenden Gebäude holen. Nur mit Mühe
wurde sie an der Ausführung ihres Borha-bens verhindert.

Hr. Daniel McCarthy, ein Grnndeigen-
thums - Agent, der in einem der Häuser an
der Frontstraße wohnt, wird seit Ausbruch
de? Feuers vermißt, und man befürchtet, daß
der Unglückliche seinen Tod in den Flammen
gesunden hat.

Ein Mitglied der Spritzen-Compagnie
Nr. , Namens H. Merchant, stürzte in Bal-
timorestraße nahe der Brücke aus der HöhedeS zweiten Stockes der ?Washington Holle"von der Vetter und trug sehr schmerzhafte,
aber nicht tödtliche Verletzungen davon. Man
schaffte ihn nach seinem Spritzenhaus?, wo
Dr. Wambold ihm ärztlichen Beistand lei-
stete. Als er von der Vetter stürzte, fiel er auf

den Kops und trug schwere Wunden im Ge
sichte und eine Bruch des rechten Arms da
von.

Tie Verluste.
Unser Berichterstatter traf in dem allgemei-

nen Gedränge mit Hrn. Kernan, dem Unter-
nebmer des?Ba>timore-Opcra-House,"zusam
men. Dieser erzählte ihm, daß sein Verlust
sich auf SBOOU belaufe und er in keiner Gesell
schafl versichert sei. Er habe das Gebäude
um 1 Uhr Nachts verlassen und Alles in bester
Ordnung gesunden. Die Gasflammen habe
er selber abgedreht. Hr. Weiskopf, der in
Nr. 7, Ost Baltimorestr., ein Schnittwaaren
Geschäft betreibt, verliert Si 2,000, doch ist die-
ser Verlust thettweise durch Versicherung ge-
deckt. Der neben Hrn. Weiskops wohnende

Ladcnbesitzer Hr. Nördlinger hat auch Alles
verloren. Zu dem Laden an der Ecke der
Front- und Baltimorestraße betrieb Hr. L.
Nenmann seit geraumer Zeit ein Mannfakrnr-
waarcn-Geschäst. Nur ein geringer Theil
der in dem Laden befindlichen Gegenstände
konnte gerettet werden. Hr. Nennlann ver-
anschlagt seinen Verlust aus SBOO.

E i n w a n d cr u n g. Die deutsche Barke
?Industrie," Capt. Hilcken, traf am Samstag
Abend mit einer Anzahl Passagiere nach
43-tägigcr Fahrt von Bremen hier ein. Sie
brachte 45 Kisten Thon und 150 Tonnen
Knochen als Ballast.

Die deutsche Barke ?Wieland," Capt.
Bogclsang, traf ebenfalls Samstag Abend
mit einer Anzahl Passagiere und 5 Kisten
leerer Flaichen, 22 Ballen Vegctabilien, 2

Kisten Spielwaarcn, 6 PackctciiJrdenwaarcn,
1 Kiste Filzschuhe, iKisten Porzellan, 1 ditto
Mineralmasser und 502 Tonnen Dungsalz
von Bremen hier ein.

Politische Versammlungen in
B a ll i m orc- C o n n tq. Die Freunde
des Hrn. I. T. Ensor, des republikanischen
Congrcß Candidaten für den zweiten Bezirk
von Maryland, werden an folgenden Plätzen
in Baltimore Eounty öffentliche Versamm-
lungen abhalten: In den (Sranit-Steinbrü-

chen am 17. Oktober, in Powhattan am 21.
Oktober, in Woodberry am 23. Oktober, in
Reisterstown am 24. Okiober, in Hcreford am
24. Oktober, in Nichols' Store am 25. Okto
ber, in Fenton am 26. Oktober, in Beckleys-
ville am 27. Oktober, in Middletown am 27.
Oktober, in Parkten am 2g. Oktober, in Phö-
nix am 28. Oktober, in Hanton am 30. Okto-
ber und an King'S Corner am 31. Oktober.

Golibart. Ein Berichterstatter be-
suchte Montag Golibart in der Jail, bekannt-
lich einer der Drei, die gleichzeitig mit Mc-
Donald und Clark der Ermordung des Auws
angeklagt stand. Berichterstatter fand Goli-
bart im Hanpisaale des Gefängnisses, umge.
den von mehreren lail-Beamten. Kurz vor-
her hatte ihn Clark besucht und die Begeg-
nung soll eine überaus herzliche gewesen
sein. Tie hatten sich gegenseitig nach Clarkc's
-Abführung nach Towsonton nicht gesehen.
In der Convcrsation mit dem Berichterstatter
äußerte Golibart seine Freude über McDo
na'.d's Freisprechung. Golibart verneinte,
daß er jemals sich der Aeußerungen bediente,
die man ihm am Abende vor dem Morde
zugeschrieben; er habe niemals Arnos einen
"llutl'ei" genannt u. s.w. ?Golibart sieht
wohl und munter aus und scheint seiner
Zukunft ohne Besorgniß entgegen zu gehen.
Wie verlautet, soll sein Fall am 19. d. Mts.
im Criminalgerichte ausgerufen werden.

William Fell's Grab.?Es dürste
nicht allgemein bekannt sein, daß die Ruhe-
stätte des Gründers und ersten Ansiedlers von
Fell's Point noch heute wohlerhaltcn ist. Im
Jahre 1730, fünf Jahre nach der Jncorpori-
rung von Baltimoce-Town, kaufte William!
Fell, ein Schifsszimmernianu, eine Strecke
Landes östlich von den Fällen und baute ein
Wohnhaus, dessen Fronte an der heutigen Li-
nie der ThameS-Straße, zwischen dem Broad-
way und der Bond-Straße, lag. Hinter dem
Hause befand sich ein großer Garten, an des-sen Ende ein durch eine Mauer eingefaßter
Begräbnißplatz lag. Haus und Garten
machten Geschäftshäusern Platz, die freie Aus-
sicht, welche man aus den Hasen genoß, wurde
durch Neubauten versperrt; es entstanden
Häusergevicrtc und Straßen, nur der von drei
Seilen eingesaßte Begräbnißplatz blieb von
dem zertretenden Schritte der Zeit unberührt.
Mancher, welcher durch die Sha>cspearestraßc
geht, mag sich schon Gedanken über das alte
Mauerwerk gemacht haben, ohne zu ahnen,
daß es das Grab des ersten Ansiedlers dieses
heute, 150 Jahre nach der Gründung, so dicht
bevölkerten Stadttheilrs, in welchem manche
deutscheGroßsladr vonlansendsähriger Existenz
verschwinden würde, umschließt.
Eine wichtige Verhaftun g.?Vor-

letzten Sonnabend stiegen in ?Barniim's Ho-
tel" drei Männer ab, die ihre 'Namen als E.
B. Foster, N.-ch., Theodore Edgar, Roche
stcr, N. N-, und E. Watson, Pitisbnrg, in's
Fremdenbuch eintrugen. Am Dienstage stie-
gen zwei andere Männer, die sich March Fo
ster und Joseph Leveste nannten, in demselben
Hotel ab. Dieselben schienen mit den am
Sonnabend angekommenen sehr vertraut zu
sein; wenigstens sah mau sie den ganzen Tag
zusammen. Am Sonnabend begaben sich
zwei der Fremden zu Hrn. A. I. Gott in Nr.
7, Nord-Charlcs-Straße, und mietheten da-
selbst ein Zimmer. Sie behaupteten, daß sie
Geldgeschäfte vctrieben, es aber höchst ungern
sähen, wenn man sich in ihre Angelegenheiten
mische. Die geheime Art und Weise, wie sie
ihrem Geschäfte nachgingen, erweckte jedoch
bald Argwohn, und Marschall Gray begab
sich gestern Vormittag mit einigen Polizisten
nach dem Hause des Hrn. Gott, um die betref-
fenden Persönlichkeiten unter der Anklage, das
Loiteriegefchäst im Staate Maryland zu be
treiben, festzunehmen, und fand seinen Ver-
dacht bestätigt. Au den Wänden sah er Lei
terie Plakate, und eine große Anzahl Loose
lagen rings aus dem Fußboden umher. Ohne
lange zu säumen, (die Sippschaft war nicht zu
Haiffe, und der Marschall mußte das Zimmer
gewaltsam öffnen,) eilte Hr. Gray nach ?Bar-
nnnt's Hotel," wo er noch zur rechten Zeit
eintraf, um die fünf Spitzbuben, die gerade
das Hotel verlassen wollten, um sich einen an-
deren Schauplatz für ihre Thaten zu suchen,
zu verhaften. Wäre er fünf Minuten später
eingetroffen, so würden die Vögel davongeflo-
gen sein.

'Nachträglich erfahren wir auch, wie Hr.
Gray zuerst Kunde von dem Thun und Trei-
ben der Jndnstricrillcr erhielt. Freirag Mor
gen kam ein Herr zu dem Marschall und er-
zählte demselben, daß er vor wenigen Stunden
die Charlesstraße entlang gegangen sei, als
plötzlich ein elegant gekleideter Herr an ihn
herangetreten sei und ihm die Meldung ge-
macht habe, daß ihn Jemand in einem Bü-
reau in Nr. 7, Nord - Eharlesstraße, zu fpre
chen wünsche. Der Angeredete, welcher kei-
nen Argwohn hegte, begab sich nach dem be-
zeichnete Hause und wurde von den beiden Fo-
sterS, Edgar Watson, und I. Leveste empfan-
gen und zu einem Spiel ?Bnnko" eingeladen.
Nach einer halben Stunde war Her betreffende
Herr, der übrigens feinen 'Namen nicht ge-
nannt haben will, um H6OO erleichtert. Höf-
lich den Hut ziehend, verabschiedete er sich von
den ihm unbekannten Männern und verließ
das Bürcau. Als er die Straße erreicht hatte,
merkte er sich dicHausnummcr und eilte sporn-
streichs zum Marschall Gray. Dieser säumte
nicht lange, sondern begab sich ohne Weiteres
nach Nr. 7, Charlesstraße, wo er jedoch, wie
bereits oben erwähnt, Niemanden mehr vor-
fand.

Schwere Anklage. Vor dem Bun-
dcs-Commissär Brooks wurde am Samstage -
eine Klage gegen Marion Hugg, Capitän der
Barke ?Maggieß.Hugg," anhängig gemacht, r
den Simon Müller verllagt, ihn, während er
erster Steuermann der Barke war, brutal ge-
mißhandelt und verläumdct zu haben; Ber-
klagter habe ans ihn geschossen, ihn in Ketten s
geschlossen, gestoßen, geschlagen und in der >
grausamsten Weise malträtier. Alles dieses z
ereignete sich aus der Fahrt der Barke von .
Baltimore nach Rio de Janeiro, wo Müller ,
vom amerikanischen Consul, schrecklich zuge 1
richtet, in's Hospital geschickt und später unter <
Hülse des englischen Eonsuls nach Europa ge l
sandi wurde, von wo er schließlich wiederßal
limorc erreichte. Dießarke ging am lltt.Sept.
v. Z. von hier nach Rio ab, und aus dieser
Fahrt soll die Mißhandlung des Müller slart-
gesiinden haben. Der Haftbefehl gegen Eapl.
Hngg wurde bereits am Samstage erlassen.
Die von Müller durch seinen Advokaten Gen.
G. W. P.Smith eingereichte Klageschrift lie-
fert ein schreckliches Bild der Leiden, welche
Müller ausgestanden zu haben mittheilt.

Mord in Harsord-Eonntp.
Uin 8 Uhr Montag Morgen wurde Frl. Sn
san Taylor, 44 Jahre all und niit ihren zwei
Brüdern Henry und Joseph etwa vier Meilen
unterhalb Aberdeen, Harsorö Eouiity, wohn
hast, von Joshua Grisfin, einem 37 Jahre
alten Neger, welcher von früher Jugend an
in dem Hanse auserzogen worden, mit einem
Knüppel aus den Hinterkopf geschlagen und
dann erwürgt. Derielbc schleppte den Leich !
nam nach emerGrube hinter derScheune, wel-!
che von dem Wohnhause etwa 45 Ellen enl-!
scrnt ist. Ein anderer Neger, Namens Wil
heim Johnson, entdeckte gegen Ii Uhr i
Bormittag den Leichnam und überbrachte die
Nachricht davon den Brüdern der Ermor-
deten, die aus dem Felde mit Waizensäen be
schästigl waren. Diese begaben sich sofort
nach Hanse und trafen den Mörder, wie er
alle Räume des Hauses nach Geld durchsuch-
te, was wohl auch die Ursache seiner Mord-
that gewesen ist. Man fand bei ihm an
H5OO. Grisfin entfloh aus dem Hause und,
eilte zu seiner nicht weit entfernt wohnenden !
Mutter, woselbst er von zwei Bürgern, Ml-,
chael und Hopkins arretilt wurde. Eonstabler!
Snnderland brachte ihn nach Belair in's Gc .
fängniß, woselbst er seinem Prozesse vor den
Großgeschworenen entgegenzusehen yar. Rich-
ter Harris von Harso.o-Eoiin.ty hielt die Lei-
chenschau und fällte ein Bcrdikl den obigen
Thatsachen gemäß. Tie Ermordete hat einen
Halbbruder und noch andere Berwandre in
hiesiger Stadt. Der Name des Ersteren ist

, W. P. Willey; er wohnt in Nr. 56, Ea-
' stcrn-Avenue.

Bal timorer Ster b lich k eit s-T a-

c belle.- Bcrwichene Woche wurden 144 Per-
sonen, 70 männlichen und 74 weiblichen Ge-

: schlechtS, worunter 39 Farbige und 8 Todt-
' geborene, aus Baltimore beerdigt; geradeso
, viele, als in der Borwoche, resp. 3 und 4

l weniger, als in den Parallel-Wochen von
> 1872 und'7o, aber resp. 17, 7, 27, 23, 49,
- 23 un 52 mehr, als in den correspondirenden

f ' Wochen von 1373, '7l, '69, '67, '66 und '65.

yätilar, Gcntlcman. j
Aus dem Englischen vo Topytn Äercnr i

(Schluß.)
A-i>t;et>tes apiel.

Freitag, der erste August des Jahres
1834.

Niete mögen sick dieses seitlichen Tages i
noch erinnetn. Es war ein milder, grauer
Sommermorgcn, der sich später strahlend
erhellte, denn die Sonne mußte ihn seiern
Helsen. Uederall läuteten die Glocken, j
Gewerke uns Pereine zogen mit geschmück- '
ten Dahnen und Münk umher; den Schul-
kindern wurden Feste, den Arbeitern Feier-
tage gegeben. Ja den Städten, aus den
Tönern, du>ch das ganze Königreich
herrschte eine gemeinsame Freude; e in
labelrus drang aus Aller Herzen denn
das redliche, alte England bette leine
zwanz'g Millionen gezabti, und dadurch
waren in allen seinen Eolonie'n die Neger
srei geworren.

Manche mögen auch noch in irgend ei-
nem Schubsache die zu diesem Tage ge-
prägte Medaille ausbewahren, die zu Tau-
senden und Tausenden in Gold, Silber,
Kupfer von allen Klassen der Bevölkerung
gekaust wurde, uns welche die Wchllhätig-
keitsschulen als Preis vertheilten und

Großeitern ihren Enkeln schenkten Ich
sah, wie Ursula sie an einem blaucnßante
der kleinen Louise als Erinnerung dieses
Tages um den Hal-Z beseitig e. Es war
eine schöne Medaille, aus der man den
Sklaven aufrecht stehen sab, die freien
Hände, von denen die Fesseln niede-gcsal-
len, zun Himnul erhebend. Ich hörte
John zu seiner Frau sagen er könne
sich voruellen, daß Paulus so in,
dem römischen Gesängniß gestanden habe,
als er seinen Freunden und Anhänger
geantwortet:

?Ich h abceinen guten Kampfe
gekämpft, ich habe den Lauf
vollendet, und habeGlauben
gehalte n."

Jetzt, da meineAugen mehr sahen, meine
Ohren mehr vernahmen, hörte ich John
oft in dieser Weise ruhig mit seiner Frau
reden.

Er blieb den ganzen Vormittag an ihrer
Seile; nachdem er sie inihrcm Gartenstuhie
o-.r dem Hause umhcrgefahren, fühlte er
sie nach der Wiese, damit sie ihre Schul-
jugend dort in ihrerganzenPracht undHerr-
lichleit, mit sestlichenKleidern und leuchten-
denGesichtern sehe und dasJnbeln, die Freu -

dcnrufe derArbeiter von dem Fabrikgehöste
herübcrschallen höre;denn ganzEnderly,dcm
Beispiele seines geliebten Herrn folgend,
nahm an der Emancipation der Sklaven
ein Interesse, wie man es nur von dem
warmherzigen, arbeitsamen, tüchtigen eng
lhchen Volke erwarten konnte.

Alle unsere Kinder waren um uns ver-
sammelt und Jeder erklärte, daß es ein
großer unvergeßlicher Tag sei.

John's Antlitz strahlte vor Glück, ich
erinneie mich nicht, ihn jemals glücklicher
gesehen zu haben. Nach Tische trug er
leine Frau nach ihrem Sitz unter der Tra-
ueresche, von wo aus sie auf die Wiesen
blicken konnte, und der süße Tust des zu-
letzt geschnittenen Heues zu ihr herüberzog,
wie auch Las leise Rauschen des Flusses l
im Buchcnwaloe zu ihren Ohren drang.

Ihr Mann saß zu ihren Fußen imGrase
und zwang sie durch seine zierlichen, ge-
wählten Bemerkungen zum Lachen, indem
er ihr seine Bewunderung über ihr
Aussehen, den neuen Hut und den
schönen, weißen Shawl Guy's Ge-
schenk ausdrückte, das der junge Herr
jetzt wahrlich nicht Zeit hatte, selbst zu lo-
ben.

Guy war nach der Schule gegangen,
um dort der festlichen Stunde beizuwohnen
in der den Kindern Thee und Kuchen ge-
reicht wurde; er begleitete Maud, Louise
und noch eine andere Dame, deren Augen
in schwesterlicher Freude glänzten, wenn
sie aus ihrem alten Sp.elgesährten ruhten.
Guy's Schwester war sie indessen nicht
und konnte es vermuthlich niemals wer-
den, und ich müßte mich sehr irren, wenn
er im Grunde seines Herzens nicht beion
ders dankbar für Lüsen Umstand war,
denn seine Blicke schienen mir etwas mehr
als nur ?brüderliches" Wohlgefallen aus-
zudrücken, wenn sie aus der schlanken, an-
milthigen Gestalt, aus dem holdseligsuAul-
litz weilten, das, seit einiger Zeit neu er-
blüht, dem Beinamen der Mutler ?meine
frische, englische Rose" nicht widenprach.

Ja, Ursula, ries John lächelnd, Du
wirst sehen, wie es endigt, alle unsere jun-
gen Vogel werden uns davonfliegen und
es wird Niemand zurückbleiben, als Tu
und ich allein.

Das thut nichts, John! und sich zu ihm
niederbeugend, küsste sie ihn in ihrer stU-
len, sansten Weise, ihn, der ihren Kuß
setzt noch ebenso werth und hoch hielt, als
in den Tagen ihrer Jugendblüthe. Das
thut nichts, John. Einst waren wir auch

nur zu Zweien, jetzt werden wir wieder
Beide allein sein, aber gewiß nicht minder
glücklich. Wir bedürfen mir uns selbst,
nur immer beisammen, dann ist Alles gut.

Ja, immer beisammen, mein Liebling.
Tiefe letzten Worte und die Art, wie er

sie ausiprach, vermag ich, wenn ich in der

Einsamkeit sitzend, an jenen Tag zurück-
denke, noch so genau zu hören, als ob sie
soeben erklängen. Das Bild, wie Beide
unter den wehenden Zweigen der Esche
saßen, und dieZonne aus Ursula's weißen
Shawl helle Lichter warf und den Trau-
ring an ihrer kleine, blassen Hand be-
leuchtete, wie sie, einige Strahlen in
John's silberne Locken webend, diesen die
goldige Farbe seiner Knabcnjahrc zurück-
gab dieses Bild sehe ich mit geschlosse-
nen Augen, so lebhast wie an jenem Tage
vor mir; es wird, es kann nie verbleichen.

Nachdem ich einige Zeit in meinem
Zimmer gesessen, kam John, mich zu sei- !
nein gewöhnlichen Abendspaziergang nach
der ?Terrasse" der Hochebene abzuholen.
Er versäumte ihn selten,denn er versicherte,
ihm käme ein Tag nicht ganz vollständig
vor, wenn er nicht den Sonnenuntergang
gesehen habe.

So brachten wir denn beinahe jeden
Abend eine, oder mehrere Stunden aus der

Hochebene zu, indem wir dort auf- und
abwandelten oder aus unserem Lieblings-
platze, der Terrasse, saßen, von der aus
wir, wie von dem höchsten Sitze eines
durch die Natur gebildeten Amphiihcaters,
die Gegend überblicken konnten; das Ro
senhäuschen und den alten Steinbrunnen,
an dem das Vieh getränkt wurde; etwas
tiefer, die grüne Pforte unseres Gartens
und Beechwood durch die Bäume schim-
mernd; dahinter die dunklen Schatte des
Buchenwaldes, und in der Ferne die blaue,
duftige Hügellette, deren höchste Spitze,
der Nunnenly-Berg, von der untergehen-
den Sonne in Gold getaucht wurde.

Wir waren heute etwas weniger als
sonst gegangen, denn der Abend blieb
warm und es war ein ergreisender Tag
gewesen. So saßen wir beisammen, John
und ich, und sprachen hin und her, am
meisten von Lcngfield ?dem Ruhesitze
der Alten" wo ich mein früheres Zim-
mer wieder einnehmen sollte, und wie wir
für die Enkel noch eine Stube einrichten
müßten.

Wi: können einmal nicht ohne Kinder s
leben, es ist kein Entrinnen davor, das!
sehe ich jetzt deutlich, sagte John lachend.
JmSommer wird Longsield gerade so voll, !
wie immer fein, aber der Winter wirdEi- s
jamkeit unv Ruhe bringen. Da werden
wir still und behaglich in der traulichen
Kaminccke sitzen und uns in meine alten,
staubigen Bucher versenken nicht, Phi-
neas? Du sollst mir Auszüge machen
helfen, welche ih bei den Vorlesungen in >
Norton Bury benutzen will, die ich seil
Jahren die Absicht habe zu halten, die jetzt
aber gewiß in's Leben treten werden. Wir!
wollen auch unser Latein wieder hervorsu-
chen, und uns in der modernen Literatur
umschauen ich fürchte, wir werden nicht
viel Erquicklichem da begegnen. Es kommt
hochfeiner der neuen Dichter unserem al-
tenFreunde, ?Wrll von Avon" gleich, auch
Dein Namensveller ist ein anerkennungss
werthes Talent.

Ich erinnerte ihn an das Gedicht ?Des
Hirten Leben,"das er stets so gern gemocht
und als das treueste Bild, als sein Ideal
eines friedlichen Glückes hinstellte.

Ja und ich denke und fühle noch heute
so, Phineas. ?Halte fest an den Träu-
men Deiner Jrrgend!" sagt der alle Deut-
sche; ich bin den mcinigen nicht untreu
geworden. Ich habe ein glückliches Leben

gefühlt, Dank iei Gott dafür; und es war,
ma? wenigen Stt'rblichen zu Theil wird,!
gerade die Art des Glückes, die ich mir ge-!
wählt haben würde. Es ist meine Ueber-
zeugung, daß manch: Menschen viel bester
mit dem Leben scrl'g werden würden,
wenn sie, Tag für Tllg ihre Pflicht erfül-
lend, den Ausgang ihres Strcbens weise
renHänden überließen, und nicht so ängst-
lich und llttnmüihi, in die Zukunft schau-
ten, so-dern mehr Ihm vertrauten, der
alle Zchlcttale in seiner Hand hält; wenn
sie erst zn dieser Ruhe und Zuversicht ge-
langten, und dann am Ende ibrer Tage
zurückblicken, so würde ibncn das, was

sie erlebt und errungen, vielleicht auch ein
>o vollständiges und liebliches Ganze bil-
den, wie mir die verflossenen Jahre als
ein tlniei-, lick tes Gewebe erscheinen, in
dem ein Faden in den anderen griff, und
jevec Knnimer, jede Sorge nölh'g war für
uns r Aller Heil.

In dieser Weile sprach er ruhig weiter,
das Haupt ans seine Hand gestützt, wäb- j
icnd seine'lugen mit einem unendlich frie-
devollen Blick gen Westen schauten, wo die
Zonne vor ibrem Untergange stand.

Erinnerst T ü Tick noch, wie wir aus
dem weichen Rasen in Deines Vaters
Garten lagen, und wir von dort doch nie
den vollen Sonnenuntergang zn sehen ver-
mochten, londern nur einzelne Strahlen
durch die Bäume des Abteihoses fielen?
Ich möchte wissen, ob sie die Taxusbecke
noch so gut im Stande hakten, wie früher?

Hast Du lttt gehört, John, daß Edwin

heule erzählte, ein fremder Pächter habe
die Absicht, das alte, schöne Gebäude in
ein Windstaus, den Grasplatz in eineKe-
ge bahn umzuwandeln?

Das ist eine Schande! Ich möchte es
beinahe verhindern und doch wäre cs
vielleicht nicht recht, setzte er nach kurzem
Schweigen hinzu. Es ist wohl unsere
Pflicht, das allgemeine Gesetz des Wechsels
anzuerkennen und uns ihm zu unterwerfen,
und es gebeut, daß ein Jeder an seinem
Platze die ihm zugemessene Zeit stehe, um
dann zu verschwinden; gerade wie die
Zonne dort am Horizonte untergeht, so
scheiden auch wir, dock wissen wir, wohin
wir geben, und der Weg ist uns bekannt,
es iit und bleibt derselbe, gestern, heute,
ja in alle Eivigckil.

Ich lauschte seinen Worten und Gott
gebe, daß ich in jenem Lande bei dem gro-
ßen Wiedersehen diese Stimme ebenso
wieder höre, denn selbst dort möchte ich sie
um keinen Ton verändert finden! Als
John schwieg, kam ein ganzer Trupp im-

screr Jugend ans dem Rosenhäuschen,
grüßte und winkle zn uns herauf.

Da stand Louise, sich mit Iran Todd
unterhaltend, die ihren kleinsten Knaben
sehr bewunderte,dennoch aber dabei blieb,
cS habe in der Welt nie solche Kinder ge
geben, wie die von Frau Halifax, und sie
sei üeerzcugt, sie könnten niemals ihres
Gleichen haben.

Richt weit davon saben wir Edwin in
ticsem Gespräch mit seinem Bruder Guy,
während in ihrer Nähe Graes Oldtowcr
hübscher und jünger denn je, einen Blu-
menstrauß für die klcii e Louise pflückte,
die mit Walter lackend umherlies.

Etwas tieier am AbHange bemerkten
wir noch einPaar langsam dahinwandelnd
das sichtlich für Niemand Augen hatte,

s weil ihre Blicke sich so tief in einander
senkten. Wie sie an seinem Arme hing
und er auf sie niederschaute, darin lag
mehr als Worte ausdrucken könncn.

Zuweilen möchte es mir scheinen, John,
daß Mand und William am glücklichsten
von allen Deinen Kindern sein werden.

Er läckeltc, sah ihnen eine Weile nach
und streckte sich dann ruhig aus den sich
abflachenden Boden bin, die Augen immer

noch der untergehenden Sonne zugewandt;
da diese setzt niedriger stehend, ihre vollen

j blendenden Sttahlen aus den Platz sandte,
! wo wir saßen, sah ieb wie Jobn seinen

! breiten Strohhut über scinGesicht zog und,
! Heise Hände über der Brust gekreuzt, sich

! wie zum Schlaf zurechtlegte.
Ich wusste, daß er angegriffen war und

so störte ich Um nicht durch Sprechen, aber

ich breitete meinen Mantel leise über Um.
Er schäme aus und dankte mir schweigend
mit schein alten, lieben Lächeln, - An
diesem Lächeln werde ich ihn einst wieder-
erkennen. Wohl eine halbe Stunde saß
ich stlll an seiner Seile, indem ich die

Senne beobachtete, die langsam niedersank,
ein runder, großer FcucrbaU, den auch
nicht das kleinste Wölkchey umhüllte. Mir
war, als hätte ich noch me einen so herrli-
chen Sonnenuntergang gesehen; die Lust
war so wunderbar klar, ein so tieferFriede
lag weit und breit ob Thal und Höhen!

Piano und William erstiegen die Ter-
rasse, ich winkle ihnen, leise herbeizukom-
men, den Vater nicht zu stören, und so sa-

ßen wir beieinander, ohne zu sprechen, im-
mer noch nach Westen blickend. Tiefer
sank die Sonne hinab, immer tiefer, jetzt
war es nur noch ein goldiger Reis, ein
glitzernder Schein nun war sie geschie-
deu. Eine wunderbar feierliche Stimmung
hatte uns ergriffen, doch Trauer war es
uichl; wir wussten ja, als wir aus denLickt-
schimmer schauten, den die strahlende Kö-
nigin zurückgelassen, daß wir ihr leuchten-
des Antlitz morgen wiedersehen würden.

Es ist kalt geworden, ich dächte, wir
müßten meinen Pater wecken, sagte Maud
leise.

Sie trat zu ihm heran und berührte!
sanft seine Hände, weiche aus seiner Brust
gefaltet tagen sie fuhr zurück, und rief
erschreckt, mit blassen, zitternden Lippen:

Vater! Vater!
Ich schob das.Kind zur Seite: ich war

es, der den Hut von seinem Antlitz nahm
- seinem stillen, bleichen Antlitz mein
John war von uns geschieden. Im sanf
len Schlafe hatte der Herr ihn zu sich be-
rufen, ihn, einen der getrennten seiner
Diener.

Seine beiden Söhne trugen ihn den
Abhang hinunter. In einem der oberen
Zimmer des Rosenhäuschens legten sie
ihn nieder. Dann ging ich nach Hauie
zu Ursula.

Sic war jetzt gefaßter. Bleich und re-

gungslos, aber ruhig lag sie auf ihrem
Bett. Es war zehn Uhr Abends gewor-
den. und ich verließ sie, von allen ihren
.Kindern umgeben.

Ich ging nach Arau Tcdd's Hause, um
noch einmal ganz allein bei ihm zu sitzen
und ihn anzujckaoen, ihn, den ick nun surl
?eine kurze Zeit" nicht wiedersehen sollte, j

?Eine kurze Zeit" ?eine kurze Zeit,"
so suckle ich mich selbst zu trösten. Es
war mir fast, als hörte ich John mir die!
Worte zuflüstern, indem er, seine Hand!
aus meine Schulter gelegt, wie s nst neben
mir stand.

Ich saß an seiner Seit:. Wie er 10

' still, so schön vor mir lag; mit einer lcuch-
! tenden Verklärung aus icinem Antlitz, wie
- sie selbst nicht das höchsteGlück desL bens,
! wie sie so nur zuweilen der Tod verleiht;
! seine Hand hatte ihn ianst berührt, er iah
sriedevoller und jünger aus, a's ich :hn

i seit Jahren gesehen.
Lebe wohl, John! Lebewohl! Du, der;

mir mehr als Bruder war, Du, der mein
> ganzes Glück gewcse! Es ist ja nur sür

?eine kurze Zeit" daß L u von mir ge-
schieden bist

Als ich so still an seinem Lager weilte
! und seine so Hiedlich gefalteten Hände, >
! den lieblichen Auedruck seines feftgeichloj- .

! scnen Mundes betrachtete, trat immer
mehr und mehr die wunderbare, geistec-
hafte Aehnlichkeit sein.s Gesichtes mit j
dem der kleinen Muricl hervor, das ich
einst in der gleichen tiefen Rabe aus dem-
selben Kissen liegen sah. Plötzlich be-

rühite mich Jemand leise. Es war Ur-
sula.

Wie sie hierher kam, wie es ihr möglich
> ! wurde, sich aus der Mitte ihrer .Kinder

! unbemerkt zu entfernen, weiß ick nickt.
i ! Ebenso unbegreiflich ist es mir, wie sie,
t die seit Wochen nickt gegangen war, jetzt
- i ihren Weg hier herauf, ganz allein und
>i im Dunkel finden konnte. Woher kam

- i ihr diese fast mehr als menschliche .Kraft,

> die sie befähigte, so an meiner Seite zu
? ! stehen, fest und ruhig lobn anblickend
t ! anblickend, wie auch mein Auge vorher
l > aus ihm geruht.

I Ich finde, er sieht wie immer aus, nicht
e > wahr Phineas? Tie Stimme war leise
- und sanft, aber sie zitterte nicht, kein
- Schluchzen erstickte sie. Er sagte einst,
u wenn er gestorben sei, wünicktc er meinet-
n wegen, daß ich nicht zu ihn käme, ihn zu

s-hen, aber Ich kann es doch - ich möchte
ihn immer anschauen

Ich lieh sie meinen Platz an dem Bett
einnehmen. Es verging eine ganze Zeit,
daß wir, obne ein Wort zu sprechen, so
beisammen saßen.

Mir ist, als sei Jemand an der Thür.
Braver, rufen Sie meine Kinder herein!

Guy kniete, von Schmerz überwältigt,
zur Zene seiner Mutter nieder und be-
>chwor sie, sich von ihm nach Hause führen
zu lagen.

Gleich gleich, mein Sohn. Tu bist
sehr gut und liebevoll zu mir aber
mein Jobn! Kinder, kommt heran, blickt
bin aus Euren Bater!

Mit lciiem Weinen versammelten sie
sich Alle um die Mutter, sie allein sprach
ohne eine Thräne zu vergießen.

Ich war ein Müschen, jünger als Einer
von Euch, da ich Eurem Vater zum ersten
Male begegnete. Im nächsten Mo-
nat waren wir drciunddrcißig Jahre
verhciratbet gewesen dreiunddreißig
Jabre.

Ihre Augen nahmen einen träumenden
Ausdruck an, als ob die ganze lange Zeit
des genossencnGlückes an ihr vorüberzöge,
von icncm leserlichen Tage an, da sie ihm
verbunden wurde, und ihre Finger faß-
ten leise nach ihrem Trauringe.

Kinder, wir waren glücklich, fo glücklich,
Worte vermögen es nicht auszusagen.
Mein Jodn war brav, io gut und liebte
mich so innig; mehr als das, er machte
mich bester, das war der Grund, warum
mein Herz so an ihm hing. O, was mir
seine Liebe vom ersten Augenblick an ge-
wesen ist: Kraft, Friede, Hoffnung, mein
Trost, meine Stütze in Sorge und Trüb-
sal, im Glücke meine Seligkeit. Wie
meut Leben immer friedlicher, in sich voll-
endeter wurde an jeiner Seite, wie ich mir
selbst bedeutender und würdiger erschien,
weil er mich als sein Eigen erwählt! Und
was er war! Kinder die Welt spricht
viel und mit Recht von seiner Güte, Ihr
selbst habt tausend Beweise davon; den-
noch aber weiß Niemand, als ich, wie groß
und reich sein Herz war, wie edel sein
Streben; und Keiner, als er allein, hat je
erfahren, wie zärtlich ich ihn, Euren Vater
geliebt habe. Wir waren einander theu-
rer und werther, als die ganze Welt uns
sein konnte; unserer gegenseitigen Liebe,
diesem höchsten Segen, kam nichts gleich
aus dieser Erde, nur eines stand noch da-
rüber, die Liebe zu Ihm, der uns zusam-
mengeführt und uns so väterlich geleitet
durch alle die glücklichen Jahre unseres
Lebens, auf besten Ruf er jetzt mich selbst
Verlusten hat.

In einem fast unhörbaren Flüstern
wurden die letzten Worte gehaucht, doch sie
nahm sich zusammen, und noch einmal er-
klang die liebe, sanfte Stimme der Mutter
wie sonst so klar und drang tief in unsere
Herzen.

Guy, Edwin, Ihr alle meine Kinder,
Ihr dü-st Euren Vater niemals vergessen.
Laßt die heilige Erinnerung an ihn wie

einen Segen unter Euch walten, Ihr
Ihr müßt handeln, wie er es wünschte,
leben, wie er gelebt; Ihr müßt Euch un-
tereinander lieben und festzusammcnhalten,
als ob er noch in Eurer Mitte stände, Euch
Alle mit seinen treuen Armen umsassend.
Kinder, gelobt mir, niemals etwas zu
thun, das Eures Vaters unwürdig wäre,
das feinen reinen, edlen Namen befleckte,
damit Ihr nicht beichämt das Augen sen-
ken müßt, wenn Jkr seinem k!aren Augen
einst begegnet! Lebt und wirkt in seinem
Sinne weiter, da wad Gott stets mit Euch
sein!

Als sie sich Alle um sie drängten mit (
Worten und Zeichen der Liebe, küßte sie i
Jeden, ihre drei Söhne und ihre Tochter, r
und dann, als ob ihre Gedanken durch c
das Zimmer, in dem wir uns befanden, r
in eine frühere Zeit zurückgeführt wurden, i
blickte sie umher, als suche sie noch ein an >
teres Kind --doch sie erinneite sich lä- j
chettc. - -

Wie sroh der Baler sein wird, seine >
kleine Murlel wiedergefunden zu haben.

Mutter l Hcrzensmutler! komm' nach
Hause, flüsterte Guy un'.er Thränen.

Sie beugte sich zu ihm nieder, der an

ihrer Seite 'niete und sie mit seinen Ar-
men umschloß, küßte ibn noch einmal
ihn, ihren Liebling, ihren Erstgeborenen,
und dann sagte sie leise:

Gleich ich komme gleich! Jetzt geht
Alle hinaus, laßt mich noch einmal mit
meinem Manne allein!

Als wir das Zimmer verließen, sah ich,
wie sie sich zumLager wandte, ich börte sie:
John! John! rufen. Tcrselbe Ton, die
selten Worte, mrt denen sie sich vor Jah-
ren an ihn schmiegte, als sie sich ihm ver-
lobte. Ein leises, sanftes Flüstern, wie
wenn ein müdes Kind sich in liebe, be-
schützende Arme flüchtete: John! John!

Wir schlössen die Thür und setzten uns

aus die Sinsen der Treppe. Ob Minu-
ten oder Stunden so vergingen, ich weih
es nicht. Ein tiefe, feierliche Stille lag

Innen und Außen kein Wort ertönte
lern Laut nichts regte sich.

Endlich tctrat Guy leise das Zimmer.
Er sand die Mutter noch an dem Bett,

aber halb darüber gebeugt, in derselben
Sielluug, die sie einnahm, als ich die
Taür schloß. Ihr Arm war um den Hals
ihres Gatten geschlungen, ihre Wange
ruhte dicht an der seinen; sie lagen Beide
so still und friedlich, als ob ein süßerSchlas
sich aus ihre müden Augen gesenkt. Ei?
ncs der Kinder ries leise und zärtlich ihren
Aameu, sie antwortete nicht bewegte

sich nicht.
Guy's Arme umfaßten sanft die Mut-

ter, die jetzt keine andere Stütze halte, als

ihn seine Mutter die Wittwe.
Rein, Gott sei Tank! Sie war

keine Wittwe mehr!

Tie beiden Schwestern.
Erzählung von Hcrmcntn Kurz.

Rosa und Klara, die beiden Schwestern,
saßen im ärmlichen, reinlichen Alljung,
scrnstiibchen nähend und stickend nach ge-
wohnter Art. Es mochten wohl drei
ganze Jahrzehnte sein, daß sie täglich so
einander gegenüber saßen. Tie Zeit war
still an ihnen vorübergegangen mit all'
den Begebenheilen, die sich in Ost und

West zugetragen erst ?hinten weit in
der Türkei," dann in Frankreich, inPolcn,
endlich wieder inFrankrcich und gleich da-

raus in Teutschland selbst. Ein kleiner
Schrecken von einem Bolksauflauf in der

nächsten Straße, später das tägliche, unter-

haltende Schauspiel der unter dem Fenster
vorüberziehenden Bü'.g.rwehr und endlich
ein Truppenourchmarsch, das war Altes
gewesen, womit oüse denkwürdige Zeit
die belden wenig politischen Gemüther be-

rührt halte. Wiederum waren Jahre
vergangen und es war still geworden
ringsum, fast so still wie in dem Stübchcn
der beiden Schwestern, aber die näheren
unv enlferntcren Folgen jener Zeil dran-
gen jetzt in das stille Stübchcn herein.
Sie veranlaßten ein Gespräch, wie es
diese vier Wände noch nie vernommen
hatten.

Wie müssen Holz kaufen, begann Rosa, l
die allere Schweiler, nachdem sie gegen!
ihre Gewohnbett stundenlang schweigend!
und ohne aufzusehen an ihrer Arbeit gcses-
fen war.

Klara blickte sie verwundert an. Sie!
hatte keine Ahnung, daß ihre Schwester,
die bis jetzt, über jede Verantwortung,!
Rechenschaft, ja G. lachwnSsrage erhaben, l
das kleine Hauswesen beherrscht hatte, sich!
mit dieser Verwaltung nachgerade in einer
Lage befand, die auch den zur unum-
fchränktheit geneiglestcn Fürsten zuletzt
willig macht, eine Volksvertretung zu be-
lusen und derselben mindestens das Recht
Mitrathens einzuräumen.

Soll ich gehen und unsern Mielhsmann
bitten, daß er uns wieder den Kauf be-
sorge? fragte sie nach einer Weile, wäh-
rend welcher sie sich den ihr einzig denkba-
ren Sinn der ungewohnten Regierungs-
vorlage zurechtzulegen gesucht hatte.

Hat kerne Erle! erwiderte Rosa etwas
barsch und verdrießlich.

Nun, so mach's eben, wie Dir's gut
dünkt, sagte Klara, die dceßmal ihre Schw-
ester nicht verstand.

Du hast gut reden, fuhr Rosa heraus,
wir baben kein Geld.

Klara war über diese Eröffnung nicht
wenig betroffen, mehr aber noch darüber,
daß ?wir" Holz kaufen mußten, daß
?w ir" kein Geld hatten. Noch nie hat-

te die regierende Schwester s o gesprochen:
Ich will sehen, ob es meine Kasse erlaubt,
dieß war gewöhnlich ihr hochmögender
Schicksalsspruch gewesen, wenn es sich um
ein bescheidenes, aber unvermeidliches Be-
dürfniß der jüngeren Schwester handelte.
Und doch hatte die Lc' e den gleichen,
ja einen höheren Anspru. IN die gemein-
schaftliche Kaste, welche N.sa die ?ihrige"
nannte, denn dieselbe c lhielt außer den

Zinsen des kleinen Bern zens der beiden
Schwestern den Erlrag der beiderseitigen
Arbeiten, zu welchem Klara mit ihrer ge
schickten Hand unstreitig den größeren
Theil beisteuerte. Indessen hatte dieses
?Ich" und ?Mein" im Munde der gut-
müthigen, wenn auch etwas selbstsüchtigen
Rosa nichts Anderes bedeutet als den Au-
sdruck des Bewußtseins, daß die Bürde der
Verwaltung ihie Würde mit sich führt.
Hört man ja doch auch in gleicher Weise
>elbst den loyalstenKassircr meist von ?sei-
ner" Kaste reden, besonders wenn sie voll
ist; im entgegengesetzten Falls dürste er
sich eber veranlaßt suhlen, zum Herrn des
Geschäfts zu sagen: ?Unsere" oder gar
?Jbre Kaste ist leer."

Der Fall, der jetzt eingetreten war,
wurde zuvörderst mit aller ihm gebühren-
den Ausführlichkeit nach seinen Ursachen,
seinem Thatbestand und seinen Wirkungen
besprochen, am ausführlichsten in ersterer
Hinsicht, sosern Rosa, wie natürlich, den

Wunsch hegte, sich über ihre Verwaltung
zu rechtfertigen. Da aber alle Erörterun-
gen dieser Art in der Hauptsache fruchtlos
zu sein pflegen, so wandte sich die Unterre-
dung zuletzt ans das Eine, was dermalen
noth lhat, und was auch durch die gründ-
lichste, umsichtigste Auseinandersetzung der
treibenden Beweggründe nicht zur Stelle
gebracht werden kann.

Wir müßen in die Mohrenstraße, sagte
Rosa.

Tie jüngere Schwester blickte sie an und
nickte.

Es ist merkwürdig, wie die Umstände
das Begriffsvermögen der Menschen schür-
ten können. Tie unerfahrene Klara, die
sich noch niemals in ähnlicher Lage befun-
den, verstand Augenblicks, was der Gang
in die Mohrenstraße besagte, und sie ver-
stand es nicht bloß im nächsten einfachen
Sinn, sondern in dem ganzen Geflecht von
Bedeutungen, die der Vorschlag dieses ge-
meinschajtlichen Ganges in sich enthielt.
In der genannten Straße wohnte nämlich
der Geschäftsmann, bei welchem das Ver-
mögen der Schwestern angelegt war und
in dcffen Comptoir Rosa bisher so regel-
mäßig als selbständig am Verfalltage den
Zins abgelängt hatte. Heute aber war
dieser Tag noch fern, und der Gang galt
nicht demZinsertrage, sondern dem Grun-
dstock selbst, welchen die sonst so eigenmäch-
tige Rosa jetzt nicht anders als in der Ge-
sellschaft und gleichsam unter dem deckenden
Schilde ihrer Schwester anzugreifen wagte
einmal um, wie billig, die Verantwortung

! mit ibr zu theilen, dann aber vornehmlich,
um von dem Schatten, den in ihren eige-
nen Augen diese Uebclthat aus den Cha-
rakter warf, womöglich die Hülste oder
gar den größeren Theil aus eine Mitschul-
dige abwälzen zu können. Alles dieß
halte Klara mit Einem Blicke durchschaut,
und schwesterlich gesinnt, wie sie sich in ih-
rer bisherigen Nachgiebigkeit bewiesen,
war sie nun bereit, in dem bevorstehenden
Leidzuge die ihr offenbar zugedachte Vor-
hut zu übernehmen.

Die beiden guten alten Kinder kleideten
sich an und trippelten miteinander in die
Mohrenstraße. Tort gingen sie durch
eine dunkle, mit Warrenfässern angefüllte
Einfahrt, in welcher Rosa Bescheid wußte,
über ein Höschen nach einem Hinlcrhauje,
wo ein langer, ebenfalls du: kler Gang zu
einer Thüre führte. Rosa klopfte, und
als von innen ?Herein" p ausen wurde,

öffnete ne dieThüre, schlüp aber zugleich
hinter ihre Schwester und ! hob diese vor
sich her hinein.

Es war ein nicht sehr het.es Stübchen,
in das die beiden Schwestern traten. Zu-
nächst der Thüre an einem Toppclputte
sahen der Buchhalter uns der Lehrling
einander gegenüber, weiterhin war ein
Tisch mit einem ausgesetzten kleinen Pulte,
hinter welchem die Eomploirbücker stan-
den. Hier sah vor dem Pult der greise
Prinzipal, Herr Gebhard, und an der ent-
gegengesetzten Seile des Tisches ein Ge-
schäftsfreund, der mit ihm im Gespräche
begriffen war. Ter Erstere der Beiden
erhob sich, als die Thüre ausging, der
Andere blieb, von den Eintretenden unbe-
merkt, sitzen, und als die nun sich ent-
spinnende Unterredung ihn zu sesseln be-
gann, wusste er sich ans unverfängliche
Weise hinter den grostcn Eomptoirbüchern
unsichtbar zu machen

Herr Gebhard ging der zuerst Eintre-
tenden mit fremder Höflichkeit entgegen,
denn er hatte sie in langen Jahren nicht
gesehen, und erst als Rosa's bekanntes
Angesicht hinler ihr austauchte, errieth er,
daß auch Jene eine befreundete Erschei-
nung sei. Er machte ihr freundschaftliche
Vorwürse, daß sie ihn so lange nickt be-
sucht, erkundigte sich nach dem Befinden
der beiden Schwestern, verhandelte einige
Neuigkeiten, flocht ein paar Späßchen ein
und erschöpf.e alle jcnePräiiminaricn, mit
welchen Geschäftsleute aus der ältcrenWelt
das kühle GcschästSgespräch einzuleiten
pflegen.

Und nun, fragte er endlich, was steht
den Tarnen zu Befehl?

Wir brauchen Geld, sagte Klara so
herzhast und unbefangen, daß ihre Schwe-
ster bis iu's Innerste erichrak, gleich da-

raus aber auch sich von dem bisherigen
Druck des Alps erleichtert fühlte.

Ah, ich versiehe, sagte Herr Gebhard.
Ter Termin ist ja, glaube ich, obnehin
nicht mehr allzu fern, aber jedenfalls kön-
nen Sie den Betrag erheben, als ob er
heute fällig wäre.

Das reicht dießmal nicht, versetzte Kla-
ra und stockte, aber nur weil ihr die Kunst-
ausdrücke, in die sie ihr Begehren einzu-
kleiden hatte, nicht geläufig wareu.

Ta sie schwieg, so richtete Herr Gebhard
einen fragenden Blick auf Rosa.

Es reicht in der That nicht, stimmte
diese ein, wir müssen

Sie stockte ebenfalls, aber au? einem
anderen Grunde als ihre Schwester.

Eine stärkere Summe flüssig macken,
ergänzte der Geschäftsmann, ohne dieMi-
ene zu verändern. Sie können zu jeder
Stunde verfügen. Einer Aufkündigung
bedarf es bei mir nicht. Sagen Sie nur
wie viel Sie befehlen.

Statt einer Antwort setzte ibm Rosa in
ihrem RechtfcrtigunSbcdüifniß alle die
Gründe auseinander, die zu diesem äußer-
sten Schritte führten, und wiederholte um-
ständlich fast den ganzen Inhalt der li-
nanzvechandlung, welche die beiden
Schwestern vorhin zu Hause gehabt. Ter
Buchhalter und der Lehrling wechselten
hie und da einen stummen Blick und schrie-
ben dann wieder eifrig weiier. TerPrin-
zipal hörte gefällig zu, indem er von Zeit

zu Zeit durch eine kurze Zwiichenäußeruug
seine Theilnahme zu erkennen gab. Ais
sie, nicht einmal nur, geendet hatte, versi-
cherte er, daß er diese Ms theilungen eine -
freundschaftlichen Zutrauens vollkommen
zu würdigen wisse und bei allem Bedau-
ern deS klnoccincidlichen, in Hoffnung
besserer Zeilen, den gefaßten Entschlaf;
nickt zu tadeln vermöge. Geraus wieder-
holte er seine ckrage. Da aver Rom ver-
legen schwieg, so wandte m sich stillfra-
genv nieder zu der jüngeren Schwester zu-
rück, die jetzt ohne Zaudern eine ihrauge-
messen scheinende Summe nannte.

Wo denkst Du hin, das ist viel zu we-
nig? rief Rosa, die nun auf einmal ibec
Sprache und Lebhaftigkeit wieder fand.
Und nun begann sie ihr den Bedarf der

hereinbrechenden Winterszeit an Hausvor-
rath, Kleidern und anderen Erfordern! f.m
Punkt für Punkt vorzurechnen, wobei sie
wiederholt Herrn Gebhard als Zeugen für
die Unumstößlichkeit ihrer Ansätze ausrief.
Der Buchhalter und der Lehrling widme-
ten dieser Etatberathung manchen verstoh-
lenen Ausblick, worin sie einander bcgeg-

j ncten.
Mach' dock nicht so viel Umstände,

sagte die sonst äußerst fügsame Klara, von
diesem Auskramen häuslicher Gehcimnipe

gar nicht erbaut. Sag' einfach, wie viel
Du meinst, daß wir brauche.

Und dann, fuhr Rosa gegen HerrnGeb-
bard gewendet fort, wie wär S denn, wenn

wir ein bischen in oieLotlerie setzten? Ich
h abe schon est sagen hvren, man muss


