
Stadt Baltimore.
Der Biehtransport durch die

Straßen der Stadt.
Wahrend wir nur zögernd den Vieh-Trans-Port durch die Straßen der Stadt beschrän-

ken, haben wir uns selbst zuzuschreiben, daß
beinahe täglich der Beweis geliefert wird, wie
biete und schreckliche Gefahren damit vernitpslsind. So lange kein Mensch um's Leben
kommt und es gelingt, kleinere Unfälle schnell
der Vergessenheit zu übergeben, bleibt es, ge-
legentliche halbe Maßnahmen ausgenommen,
licr'm Alten. Eutam-, Howard-, Charles-Saraloga-, Mmberry-, und andere beliebteSiran: ,md die bekanntere Heenvcac des

U-P auch MAdungrcn, daß den Gefahren des
""b zwar bei helllichtem<mgc, Mittags zwucheu 11 und IS Uhr, aus.gewNt ist. In Baltimore-, nahe Eharlesstr'.'.gen sich Sainstag Mittag vier wild gcwor

rene texanische Stiere los und stürmten die
Ballimorestraße hinunter. An der Ecke derLlghtstraßc bogen zwei dcr rasenden Thierern die Llghtstraßc ei, überrauntcneineTaineund eitlen der Werne zu, wo man sie glück-
lich wieder cinfing. Der dritte Stier wurde
an der Ealverlstraße vom Polizei-Sergeanten
tzcirks in heroischer Weise ergriffen, gebunden
und ichadlos gemacht, daö vierte Thier aber
sprengte die Nord-Ealvcrtstraße hinab, erreichteMonument- und Aiöquithstraße, allenthalben
schrecken und Bestürzung verbreitend und
mehrere Erwachsene und Kinder überrennend.
In der Aisguithstrasie erreichte das wüthende
Thier den gerade die Monumcnlstraße kreu-
zenden .M'-iährigcn Farbigen Alexander Frce-man, stieß ihm die Hörner in den Unterleib
lttid schleuderte den Unglücklichen in die Luft.Schrecklich zugerichtet hob man den Mann
auf. Die Gedärme waren bloßgelegt und
theilweise zerrissen, cur furchtbarer Anblick
für die Leute, welche ihn schnell aufhoben undschließlich in sterbendem Zustande nach ocr
Wohnung von Verwandten brachten. Erst
auf dem Ashland-Square gelang es dem Farbigcn Smith, daö Thier vermittelst cmcS
Strickes einzusaugen, während Polizist Ear
10ß ihm mit einigen Axrhieben den Garaus

machte.
Achnliche Ereignisse wurden neulich ans

RewHork, New Jersey :c. aemeldet, und
auch hier sind wir täglich aus's Nene daran
erinnert worden, dag stadlräthlichc Abhülfe,
einerlei, wenn auch manchen Interessen da
durch momentan Inconvenicuzcn bereitet
werden, dnngend geboten ist. Der Bich-transport durch unsere belebten Straßen muß
bei Tage aushö en odrr die strengsten Bor-
ichristen erlassen werden, um denselben ge-
fahrlos zu machen. Tic Behörden laden Bck
eine schwere Verantwortung auf, wenn sie noch
einen Augenblick zögern, diesem Hnvcsen ein
Ende zu machen.

Abfahrt ves Dampfers ?Berlin.
Ter Dampfer ?Berlin," Cupt. Putscher,

trat Sonnabend Nachmittag Punkt 2 Uhrfein: Rückfahrt vonLocust-Point über Soulh-ampton nach Bremerhaven mit 5 Kajüten-
und 43 Zwttchendecks - Passagieren an. In
der Kajüle fahren Nucvo Tommaso von Bal-
timore, Roserro Antonio von Pitlsbnrg, Pa.,
Philipp Sauerbcck von Cincinnati, Carl
Schwarz von Detroit, Mich.,- und Friedrich
Roos von St. LoniS.

Seine ans Ht34,552 gewcrthcte Ladung
umfaßt folgende Colli: 103 Oxhofte Birgi

lOO Oxhofte Birginier,
43 Oxhofte Ohio'er, ltt Oxhofte Maichländer
und 58 Oxhofte Kentucry'er Taback, 57 ditto
Blätter-Taback, >OO Dreiviertel Kisten fabri-
zirten Tabacks, 200 Fasser gedörrter Aersel-
schnitze, 1250 Ballen BaumivoUe, >8 Ballen
Apotheker - Wurzeln, 5 Ballen Apotheker-
Rinde, 23 Ballen (14,15 l EU n) Baumwoll-
Zwillich, 2500 Kisten Stärke, 50 Tonnen
Leinkuchen und 400 Fässer Pfirsiche.

Selbstmord eines deutschen
Schneiders.

Er schießt sich el n e Kng c l d urch'S
H erz.

Montag Nachmittag H 4 Uhr beging der 36.
jährige Franz Theodor Engelhaupt in feiner
Wohnung Nr. 70, Süd - Fremonl-, nahe
Prattstraße, indem er sich mit einem einläuft
gen Pistole eine Kugel dnrch's Herz schoß,
Selbstmord. Er war ein Schneider und be-
wohnte mit feiner aus der Frau und einem
hübschen aufgeweckten Knaben von 6 Jahren
bestehenden Familie in genanntem Haufe die
zweite Etage und war seit einiger Zeit geistig
sehr niedergeschlagen. Bor dem Kriege in
Baltimore wohnhaft, zog er während dessel-
ben nach New-Pork, wo er zuerst in ein In
fanteric-Regiment trat und nachher sich einer
Artillerie - Compagnie anschloß: als Soldat
hinterließ er einen sehr guten Ruf. Bor etwa
drei Monaren kam feine Familie nach Balti-
more; Eiigekhaupl hatte Arbeit vollauf, feine
Wohnung sehr comsortable eingerichtet, arbei-
tete fleißig und führte ein mäßiges Leben,
weshalb sich keine Ursache dafür, daß er Hand
an sich gelegt, denken läßt. Seine Frau er-
zählt, daß er fortwährend von dcrEinbildung,
cr werde von Jemandem verfolgt, gepeinigt
gewesen sei ; Montag Abend mär sein Geist
davon so eingenommen, daß er sich da schon
mit einem Revolver zu erschießen suchte, und
nur das beherzte Dazwischentreten feinerFrau,
die ihm die Waffe entriß, verhinderte damals
die Ausführung des selbstmörderischen Borha-
bens. Sonntag Abend bekundete cr den größ-
ten Schrecken über eine Person, welche entwe-
der in oder vor feinem Fiininer fein sollte; er
schaute unter's Bett und alle Tische im Zim-
mer, hielt die Thürklinke fest, ergriff eine
große Dnchscheerc und brachte sich damit im

rechien Handgelenk eine schlimme Stichwunde
bei.

Montag Nachmittag gegen 1 Uhr sagte er zu
seiner Frau, sein Geist sei so aufgeregt, daß er

zur Beruhigung einen Spaziergang nach der
unteren Stadt machen müsse. Eine Stunde
nschhcr kehrte er zurück, aß sein Mittagsmahl,
bügelte einen Rock und ersuchte seine Frau,
denselben zu dem Manne, für den er gemacht
worden, zu billigen. Nachdem diese dem Er-
suchen nachgekommen, besuchte sie einen Ver-
wandten und äußerte dort, als sie auf ihres
Mannes sonderbares Benehme zu sprechen
kam, dic Befürchtung, er möchte zum Aeußcr-
sten schreiten. Sie kehrte nach Hause zurück,
um ihre schlimmsten Befürchtungen erfüllt u:
sehen. In ihrer Abwesenheit hätte ihr Plann
sich vor ein Büreau, über welchem ein Spie-
gel sich befand, gestellt, dann sein Hemd vorn
ausgerissen und die Pistole nach dem Herzen
abgefeuert: aus der Lage, in der man ihn auf
dem Fußboden fand, zu schließen, mußte an-
gcnbucklich der Tod eingetreten sein.

Frau Gundlach, welche das dritte Stock-
werk des Hanfes bewohnt, Frau Rückert, In-
haberin eines Änrzwaarenladens im Parterre-
Geschosse, und der nebenan etablirte Futter
Händler Brown vernahmen den Schuß und
eilten nach der Unglncksstättc. Ter Selbst-
mörder hatte die Mündung des Pistols so dichtaus die Brust gehalten, daß die zuerst in's
Zimmer tretende Frau Gundlach das Hemd
brennend fand uns das Feuer löschte; seine
Brust war erheblich verbrannt.

Sergeant Short und Polizist Wirtz fanden
sich bald ein, und sobald die Knut von dem
Selbstmorde in die Nachbarschaft gwriingcn
war, sammelte sich eine große und etwas auf-
geregte Menschenmenge vor dem Hause. Ser-
geant Trost behielt die Leiche bis Abends 7
Uhr in seiner Obhut; dann hielt Dr.Donavin
dieTodtenschau, welche mit einem aus Selbst-
mord lautenden Wahlspruche endete.

Von den Bremer Dampfern wird
künftig erst alle vierzehn Tage einer hier an-
kommen und von hier abgehen,
?kl eigennützig c"R e t t er.-JrgendJe-
mand figurirt als ein in Ruhestand getretener
Geistlicher, der lange Zeit am Asthma oder
an einem Bronchialleiden gesiecht hat, oder
dem Schwindsucht und Auszehrung furcht-
bar zugesetzt haben. Durch das wundcrwir
kende Rezept eines greifen Arztes, einer al-
ten Amme oder einer betagten Indianerin
hat er endlich Erleichterung gefunden. Aus
lauter Dankbarkeit für feine Genesung erbie-
tet sich das menschenfreundliche Kirchenlicht,
das Rezept ?unentgeltlich" jedem Leidenden
zu übersenden, welcher es wünscht. Taufen-
de von solcken Zirkulären überschwemmen
das ganze Land mit ihren papicrncn Finthen.
Jeder Adressat wird gebeten, behufs Ucbcr-
sendung des Rezeptes eine Postmarke in fei-
nen Brief zu legen. Eine Umnasse von Ant-
wortschreiben läuft ein. Das Rezept wird
mit der Bemerkung abgeschickt, daß bei der
Beschaffung der richtigen Medizin mit gro-
ßer Vorsicht zu Werke gegangen werden muß.
Aber kein einziger von den vielen Apothekern
kennt die Namen der benöthigten Ingredien-
zien. Indessen hat der wohlwollende Besit-
zer des Rezeptes unter Anderem seinem Brie-
fe die Notiz beigefügt, daß, im Falle man
nicht im Stande sei, sich die Arzenei herzu-
stellen zu lassen, man nur drei oder fünf Dol-
iars an einen Chemiker in New-Lsork, dessen
Namen und Adresse angegeben wird, senden
dürfe; dieser habe sie auch für ihn zubereitet.
Die Leidenden schicken das Geld, ohne an ei-
nen Betrug zu denken ab. Wenn die Medi-
zin verabfolgt wird, so beträgt der Kostcn-
prcis höchstens fünfzig Cents und der ?Re-
verend" hat ein glänzendes Geschäft gc-
macht.

Immer neue Erfindungen auf
dem Gebiete des Schwindels.?So
sehr die Menschheit auf allen Gebieten vor-
wärts schreiiet durch neue Erfindungen und
Verbesserungen, auf dem Gebiete des Schwin-
dets wird in oieser Beziehung immer noch das
Meiste geleistet. Das Opfer des neuesten
Schwindels hier ist ein Deutscher geworden,
Namens Alexander Lemke. Bor mehreren
Tagen mietheten zwei fein gekleidete Herren
den Laden des Haufes Nr. 7, Posi-Office-
Avenuc, richteten ihn dem äußeren Anfcheinc
nach mitßegalen u. f. w. fein her, die sie voll
mit solchen kleinen Kistchen füllten, wie man
sie gewöhnlich zum Einpacken von wohlrie-chenden Seifen und sonstigen Parfümerie'n,
sowie zum Verpacken von feinen Bändern
und Dergleichen gebraucht. Dann ließensie Karten drucken und verschickten diesel-
ben in alle Welt. Aus denselben war zu lesen:

? li. Oavvtorck St. ('vir

ol Xoiions, 7 Lo?tolüeo avenne, uwlor
mau st-nik IjuUüint-, Licktimorv Itlck!" Ei-nes dieser Regale vergaßen sie nicht mit den
feinsten Parfümerie'n anznsnllen, die den

ganzen Laden mit dem angenehmsten Wohlg-
eruch schwängerten. Nachdem sie so Alles wohl
vorbereitet hatten, machten sie durch Anzeigen
in den Blättern bekannt, daß sie ihren Laden
und Geschäft zu verkaufen wünschten. Cin
Käufer fand sich am selben Nachmittag ein,
dem sie denselben für §250 verkauften. Die-ser wollte aber erst am nächsten Morgen das
Geschäft zum vollständigen Abschluß bringen
und gab nur §lO als Abschlagszahlung Und
kam so mit einem btauen Auge davon.
Schlimmer erging cS Hrn. Lemke, der sich
durch den außer Anschein, sowie den aroma-
tischen Geruch täuschen ließ, und, um ganz
sicher zu gehen, den Kaufpreis mil 5500 noch
am selben Abende auszahlte. Er ergriff so
fort Besitz von dem Laden, den die früheren
Eigenthümer selbstverständlich in gleicher Eile
verließen. Hr. Lemke, in der Meinung, ein
sedr vortheilhaflcs Geschäft abgeschlossen zu
haben, machte sich sogleich an die Invcniari-
sirung der Vorräthe, machte aber nur allzu-
bald die unliebsame Entdeckung, daß er in
eine Falle gerathen war. Außer dem einen
Geschosse wohlriechender Gegenstände fand er
alle übrigen theils leer, theils mit leeren Kist
che oder einem genau in die Regale passen-
den Block aus Fichtenholz angefüllt. Hr.
Lemke übergab die Angelegenheit den unab
hängigcn Geheimpolizistcu Smilh, Piersons
West, welche nun die Spuren der Schwind-
ler aussindig zu machen bestrebt sind, leider
wahrscheinlich aber vergebens, da dieselben
jedenfalls sofort den Siaub der Stadt von
ihren Füßen geschüttelt haben werden.

W. H. R i neh art. (Sein Testament.)
Es war imluiil diefcS Jahres, als die Freunde
des in diesen Tagen in Rom verstorbenenMa-
ryländer Künstlers W. H. Rinehan die Nach-
richt empsingc, daß seine Gesundheit leidend
sei und er sich ans Anrathen seiner Aerzte nach
einem kleinen Badeorte in der Schweiz bege-
ben habe. Spätere, von ihm selbst geschrie-
bene Briefe meldeten jedoch, daß seine Ge-
sundheit zurückkehre und er nach wenigen Wo-
chen wieder in seinem Atelier in Rom zu fin-
den sein werde. Dies war denn auch wirk-
lich der Fall. Noch ehe der Künstler wieder
ganz hergestellt war, hatte er sich nach Rom
zurückbegeben und war mit einem Fleiße an
die Ausführung mehrerer Aufträge gegangen,
als sollten dieselben in einem Monate fertig
werden. Er strengte seine schwachen Kräfte
dabei in einem solchen Maße an, daß cin Lun-
acnleiden eintrat, welches ihn ans das Kran-
kenlagcr warf, von dem er sich nie wieder er-
heben tollte.

Sein Testament, das er im Beginn des
Jahres 1873 in Baltimore aufgesetzt hatte,
wurde sofort nach Empfang der Depesche,
welche die Todesnachricht brachte, in Gegen
wart seines in Baltimore svobneuden Bruders
Hrn. E. Thomas Rinehart geöffnet. In dem
Testamente spricht derVcrstorbene den Wunsch
aus, daß sein Leichnam in der Greenmount-
Cemelcry zur Ruhe bestattet werde. Man
lclegraphirte sofort an den Eonsul in Rom,

Leichnam nach Balttniore geschickt wird. dei-
nen fünf Brüdern?David, Daniel, Evan
Thomas, Ephraim Franklin und Israel Elay

hinterläßt der Künstler Jedem die Summe
von H2OVO. Den Nest seines Vermögens, das
sich ungefähr auf §60,000 belauft, sollen dieTe-
stamentsvoUstrecler, die HH. Wm. T. Wal-
lers und B. F. Ncwcomer, nach ihrem heften

> Ermessen zur Pflege der Künste in Baltimore
verwenden. Ter Künstler war nuverhcirathet.
Mit Bezug auf die Pflege der Künste in Bal-
timore finden wir in dem Testamente nachste-
henden Abschnitt: ?Da ich den Wunsch hege,
dazu beizutragen, daß unter der Bevölkerung
meines Heimathsstaatcs der Sinn für die
Kunst immer mehr geweckt werde, und da ich
ferner wünsche, solchen jungen Leuten, die sich
der Kunst ganz und gar widmen wollen, hülf-
rcich zur Seite zu stehen, so übergebe ich den
ganzen Rest meines Vermögens meinen bei-
den Freunden William T. Walters und Ben
jamin F. Newcomcr oder deren Uebcrlcben
den, oder ihren Erben oder auch den Testa-
mAitsvollslrcckern solcher Ueberlebcnden oder
Erben, mir der Bedingung, daß sie den gan-
zen Rest des Vermögens nach ihrem besten
Gutdünken oder Ermessen zu den oben ange-
gebenen Zwecken verwenden."

He lr aths - S la l lst ik.? Im Oktober
stellte I. Frecman Rasiu, Aktuar des Eom-
mon Plcas-GerichtS, 284, seit dem I. Janu-
ar 1874 im Ganzen 2297Heirathsschcine aus.
Im Oktober 1873 betrug deren Zahl 332, von
'Neujahr bis zum 1. November 1873 2416.
Tie diesjährige Heirarhslust blieb mit 119
gegen die vorjährige zurück.

Der Vi e htra ns po rt durchnnfere
Straße n.?(Vicrtexanische Thiere entrei-
ßen sich den Treibern und stürmen durch die
Straßen.?Große Aufregung.-Ein Mensch
tödtlich verwundet, andere mehr oder weniger
schwer verletzt.) Samstag gelaug es vier

lexan'.schen Stieren, als sie bei der Eharlcs
Straße die Ballimorcstr. kreuzten, sich von
ihren (wahrscheinlich mangelhaften) Banden
zu befreien und dem Manne, der sie trieb, zu
entkommen. Wie toll stürzten die Thiere die
Baltimorestraßc hinunter, die ihnen in den
Weg kommenden Menschen zu eiliger Flucht
nllthigciid,und gefolgt von einer Menge Leute,
deren Aufgeregtheit die Stiere nur noch wil-
der machte. An der Ecke der Lightstraße bo-
gen zwei der Thiere in die Lightstraße ein und

rannten eine Frau nieder, die eben im Be-
griffe stand, die Straße zu kreuzen. Tie bei-
den Thiere eilten der Werfte zu und wurden
noch rechtzeitig, ohne weiteres Unheil anzu-
stiften, Angefangen. Die beiden anderen
Thiere stürmten weiter durch die Ballimore-
Slraße. Polizei-Sergeant Parks vom südli-
chen Bezirke ergriff eines der Thiere mit hel-
denmüihiger Entschlossenheit bei den Hörnern
und brachte dasselbe schnell mit anderer Leute
Hülfe zum Fallen, woran? Polizist Mitchell
ihm die Füße band und es unschädlich machte.
Der vierte Stier aber war inzwischen seinen
Häschern entgangen und eilte, Alles vor sich
her in die Flucht jagend, die Nord - Calvert-
Straßc biiiuiiler und bog schließlich in die
Monnmentstraße ein. Dort hielt es einen
Augenblick an, sprang aber sodann auf den
gerade die Straße kreuzenden, vielleicht 30

alten Farbigen Alexander Frecman
los, der sich zwar eiligst aus dem Staube zu
machen versuchte, aber doch von dem rasenden
Thiere mir den Hörnern ergriffen und mit
furchtbarer Gewalt in die Luft gucr über die
Straße geschleudert wurde. Schrecklich er
wunder, fiel der Unglückliche auf dem Trot-
toire nieder, während das Thier weiter eilte.
Trotz seiner Wunden erhob sich Freeman und
wurde mit anderer Leute Hülfe in ein benach-
bartes Haus gebracht. Tort drückte er die
aus dem Unterlcibc hervorgegnollencn Ge
bärmc in ihre Lage zurück und bat sodann,
daß man ihn nach dem Hause seiner Frau an
Jcw-Allcy bringen wöge. Und dort spielte
sich eine Szene der Herzlosigkeit n. Unmensch-
lichkeit ab, wie wir sie seit langer Zeit nicht
zu berichten gehabt haben. Freeman's Frau,
Laura war nicht zu Hanse, und der Eigenthü-
mer des Hauses, bei dem Freeman wohnte
(ebenfalls ein Farbiger), rief den Leuten, die
den Verwundeten brachten, zu: ?Nehmt ihn
hinweg; er kann hier nicht bleiben; nehmt
ihn hinweg, ich lasse ihn nicht herein!" Der
arme Mensch bat jetzt, man möge ihn zn sei-
ner Mutler, Nr. 5, Spring-Gardeii-Avcniie,
bringen. Ein junger Mann, Verkäufer in
einem Tabacksladcn au Calvcrt-, nahe Ful-
tonstraße, holte ein Fuhrwerk herbei und
brachte Freeman zn feiner Mutter. Letztere,
unter dem Namen Libbh Lawrence bekannt,
eine arme Frau, und zum zweiten Male Witt-
we, lag, als man in ihrer Wohnung ankam,
krank im Bette, auf die Hülfe Mildthätiger
für ihren Unterhalt angewiesen. Als sie ihres
Sohnes ansichtig wurde und vernahm, was
vorgefallen sei, war sie so erschrocken, daß sie
beinahe bewußtlos auf ihr Lager zurückfiel.
Nachbarn kamen jedoch schnell zu Hülfe und
Freeman lag bald ans einem Bette, während

l ein Arzt herbeigerufen wurde. Es stellte sich
> nunmehr heraus, daß das eine Horn des
Stieres in den rechten Schenkel, das anderes aber in den Unterleib eingedrungen war und

l denselben bis zur Magengegend aufgerissen
hatte. Tie Gedärme waren theilweise zerris-sen und aus dem Körper gedrungen. Die
Wunde erwies sich als 10 Zoll lang und er-
sichtlich war das Horn 8 Zoll lief in'den Kör-
per gedrungen. Der Anblick war schrecklich
und der Bcckenknochen deutlich sichtbar. Der
Arzt that sein Möglichges, um die Leiden des
ManncS zu mildern, aber für seine Wieder-
herstellung ist wenig Aussicht vorhanden.Wie verlautet, schleuderte das wüthcndeThier
auch an der Ecke der Franklin undEalvertstr.
einen weißen Knaben über die Straße und
überrannte andere Leute, ohne daß jedoch er-
hebliche Verletzungen stattfanden. Erst am
Alhland - Square gelang es dem Farbigen
Frank Smith, das Thier zn ergreifen und zu
binden, worauf der Polizist Earloß ihm durch
einige Axlhicbe den Garaus machte. Es ist
nicht unwahrscheinlich, daß noch andere Leute
Verletzungen erlitten haben, worüber bis da-
hin keine Kunde vorliegt.

Ein Verrückter in einer sonder-
baren Falle. Ein in Folge des
übermäßigen Genusses von Spirituosen vom
Säuferwahnsinne befallener Manu, 'Namens
James H. Smith, Nr. .10, Moore-Alleh, im
nordwestlichen Stadttheile wohnhaft, sprang
Samstag früh ans dem dritten Stockwerke
seiner Wohnung aus das Dach des Nebcnhau-ses, Nr. 48, kletterte von dort weiter, bis er
schließlich das Eckhaus der Eldcr-Alley, Nr.
42, erreichte und auf den Schornstein stiegt
Inzwischen heulte er furchtbar und seine Aus-
rufe ließen annehmen, daß er glaube, Jemand
wolle ihn erschießen. Plötzlich verschwand er
in der Schornstcin-Ocffiluiig und fiel hinun-
ter bis in's erste Stockwerk, wo der Schorn
stein enger wurde und der tolle Kerl stecken
blieb, ein Geschrei wurde bald von den
Hausinsasscn, die grade das Feuer anmachen
wollten, gehört; die Polizisten O'Meara und
McFarland kamen herbei, und erst nach Nie-
derreißung des Schornsleines gelang es, den
Vcrrückien, über und über mit Ruß bedeckt,
zn befreien und nach seiner Wohnung zurück-
zubringen. Der Vorfall rief in der Nachbar-
schaft großes Aufsehen hervor.

Ein schrecklicher Unfall am Ful-
to nstraßen -B ah nh o fe. Ein junger,
im 19. Lebensjahre stehender Mann, Namens
Edward Nabine, welcher seil einem Jahre in
Diensten der ?Westlichen Maryländer Bahn-
Eompagnie" steht, versuchte am Sonnabend
Nachmittag um j'> Uhr auf eine Lokomotive
ter ?Wcstl'. Maryländer Bahn" zu springen,
während sich dieselbe dem Fultonstraßcn-Bahn-
hgfe näherte. Er siel bei diesem Persuche aus

das Geleise, und die Lokomotive rollte ihm
über das rechte Bein, dasselbe in eine formlose
Masse verwandelnd. Als man den jungen
Mann aushob, sah dcrsclbcschrecklich aus, nicht
nur sein Bein war zerquetscht, sondern auch
aus seinem Untcrleibe quollen die Eingeweide
heraus. Man brachte ihn nach seinem Kost-
Hause an der Stricker Straße, wo die Doktoren
Murray und Neid ihm das rechte Bein am-
putirten. Dies hals jedoch Nichts, undzwan-
zig Minuten nach 8 Uhr mar der junge Mann
bereits eine Leiche. Coroncr Mackalt wurde
benachrichtigt, lehnte aber eine Leichenschau
ab, da sich der Unglücksfall außerhalb der
Grenzen Baltimore's zugetragen hatte. Die
Eltern des Unglücklichen wohnen in der Nähe
des ?Relay-House" an der Linie der ?Nörd-
lichen Central-Bahn."

Gefährlich erSturz von vier
deutschen Schieferdeckern.
Monlag Vormittag gegen 10 Uhr brach au
dem Kirchen-Neubaue aus der Südost-Ecke der
Lanoale- und Fremont-Straße ein Gerüst,
auf welchem die Dachdecker Philipp Schmick,
sen. und jun., Wilhelm Schmick und H.
Emmerich standen, zusammen, und alle Vier!
stürzten aus 25 Fuß Höhe in das Schiff der
Kirche hinab. Philipp Schmick, sen., welcher
am Schlimmsten verletzt wurde, trug mehrere
Rippeubrüche, sein gleichnamiger Sohn und
Wilhelm Schmick im Gesichte, am Leibe und
den Händen bedeutende Rißwunden davon,
während der Vierte sich an einem Balken fest-
hielt und mit dem Schrecken davonkam. Die
Doktoren Curry und Cadden leisteten den
Verletzten die erste ärztliche Hülse, worauf
man sie nach der Schmick'fchen Behausung
in Nr. 10, Watsonstraße, schasste. Wäre der
aus dem Gerüste aufgestapelte Schieferhaufen
den Vieren nachgestürzt, so hätte man wahr-
scheinlich den Verlust von mehreren Menschen-
leben zu beklagen.

Noch ein Stur; von eincm 35
Fuß hohen Baugerihste. Montag
früh gegen 8 Uhr wurde durch die Rachlässig,
kett der Arbeiter au dem Dache ciucS der durch
A. Gelticr im Baue begriffenen Wohnhäuser
auf der Ecke der Mosher- und Strickerstraße

> die Hauptstütze eines Gerüstes locker, sodaß
dieses mit dem Arbeiter Louis Charles
Willic, der am Karuieße beschäftigt war, aus
35 Fuß Höhe zur Erde fiel. Derselbe wurde
mit einer Stirnwiintc und bedenklichen inne-
ren Verletzungen aufgehoben und vom Poli-
zisten Wenick nach seiner Wohnung, Nr. 518
West - Lombard - Straße, gefahren, wo Dr.
Chaucellor ihn in Behandlung nahm.

Schrecklicher Tod durch Er-
st i ck u ii g. -Als Sergeant Knight und Po-
lizist Hardigan Moutag Morgen durch Bat
limorestraße schritten, bemerkten sie, daß in
der Dewberry-Alley große Aufregung herrsch-
te. Sie eilten schnell in das Gäßchen, wo
sich mehr als hundert Menschen ziisammengc-
drängt hatten, und erfuhren daselbst, daß ein

35-jährigcr 'Neger, Namens Walter Harris,
der in Nr. 6, Dewberry-Alley, wohnte, zu
Tode verbrannt sei. Tie beiden Wächter der
Sicherheit bemächtigten sich sofort aller Per-sonen, die Etwas von der Affaire zu wissen
schienen, damit dieselben bei'm Leichenschau
Verhöre als Zeugen auftreten konnten. Nach-
dem sie sich dieser Personen versichert, ließen
sie Coroner Mackall herbeiholen, und dieser
berief folgende Geschworenen zusammen: D.
D. Read, T. i>). Clayvillc, John Shook,
Nathan Weinberg, Thomas Wiodermann,
I. C. Frey, I. G. Cummius, Joseph Lati-
mer, Dr. I. W. Welsh, I. F. Snowden,
I. W. Latimer und A. McComiß. Die
Jury besichtigte zuerst den Leichnam des Ver-
unglückten, der über alle Maßen schauerlich
aussah. Er war in solchem Grade aufge-
schwollen, daß er eine Größe erreicht Halle,
welche die natürliche um mehr als zwei Mal
übertraf. Das Fleisch war stellenweise weit
aufgesprungen, und die Haut sah der Rinde
eines Baumes ähnlich. Das Zimmer, in
dem der Verunglückte lag, war etwa 12 Fuß
lang und 7 Fuß breit. Am Meisten fiel es
auf, daß Harris verbrennen konnte, während
sich das Zimmer in bester Ordnung befand,
kein Gegenstand vom Feuer berührt zu sein
schien, und Niemand der im Haufe wohnen-
den Personen Etwas von dem entsetzlichen
Tode des armen Harris bemerkte. Das Zen-
gcnverhör warf jedoch Licht auf Manches,
das man sich Anfangs nicht zu erklären ver-
mochte. Aus den Aussagen der Zeugen ging
hervor, daß Harris am Sonntag Abend um
11 Uhr das Haus seiner Schwester verließ und
sich aus sein Zimmer begab. Gegen 5 Uhr
Morgens stand er von seinem Lager auf und
weckte einen jungen Mann, 'Namens William
Richardson, der im zweiten Stocke des Hau-
ses wohnte. Eine halbe Stunde später Höne
eine gewisse Martha Ebbson ein schreckliches
Gesröhnc. Sie rief Richardson herbei und
eilte mit demselben in Harris' Zimmer, wel-
ches mit dichtem Rauch gefüllt war. Sic
fanden Harns aus dem Fußboden in den letz-
len Zügen. Als sie die Fenster aufgerissen
und der Ranch sich verzogen hatte, war Har-
ris bereits todt. Sein Ableben läßt sich nur
auf folgende Weite erklären. Er hatte die
Gewohnheit, im Berte zu rauchen. Wahr-
scheinlich hatte er sich auch gestern Morgen,
nachdem er Richardion geweckt, mit der bren-
nenden Pfeife in's Bett gelegt und war wie-
der eingeschlafen. Die Pfeife mag ihm dann
aus dem Munde und auf das Kopfkissen ge-
fallen fein, welches mit Roßhaar gefüllt war.
Das Letztere sing au zu glimmern, und der
Rauch, der sich bildete, erstickte den Unglückli-
chen; seine Kleider und seine Haut wurden
von dem brennenden Roßhaar versengt. Die
Leichenschau-Geschworenen gaben einen Wahr
spruch in Uebereinstimmung mit den ebener-
zählten Thatsachen.

Ableben eines Arztes. Dr.
James Hainau, ein an der Revublicanftraße
wohnender Arzt, starb, wie wir bereits melde-
ten, am Donnerstage im Hanse seiner Schwe-
ster, der Frau Shakespeare, in der Nähe von
Dover, Delaware. Dr. Hainau lebte lange
Zeit als Arzt in Kent-County und kam erst
vor fünf Jahicn nach Baltimore, wo er sich
bald einen großen Kreis von Patienten zu er-
werben wußte. Er erlag der Schwindsucht.
Sein Tod wird von seiner tiefbetrüblcu
Wittwe und zwei Kindern betrauert.

Baltimorer Slerbllch ktits - T a-
belle.- Vcrwichene Woche wurden 131 Per-sonen, 03 männlichen und 63 weiblichen Ge-
schlechts, worunter 28 Farbige und 9 Todt-
geborene, aus Baltimore beerdigt; 0 weniger,
denn in der Vorwoche, und den Parallcl-
Wochen von 1372 und '7O, aber resp.
12, 3, I, 8, 32, 31 und 18 mehr, als IN

in den correspoudireiidcn Wochen von 1873,
'7l, '7O, '69,'63, '67, '66 Und '65.

Großer Braud. Der Feuerlärm am
samstags- Abende um 19 Uhr rührte von
dem Brande der Möbelfabrik der HH. Gün-
ther s- Fink, Nr. Iiund 13, Edward-, zwi-
schen AiSquith- und Canalstraße, her. Die
Löfchapparate waren schnell an Ort und
Stelle, aber das Feuer war in Folge des
großen Vorrathes leicht entzündlichen Ma-
renales bereits der Art verbreitet, daß ein
zweiter Lärm gegeben werden mußte, um wei-
tere Spritzenhülse herbeizuführen. 'Nach ein-
slüudiger Arbeit gelang es, den Brand zu be-
ineistern, aber das Gebäude, in dem dasselbe
entstanden, war inzwischen milsammt seinen
werthvollcn Borrälhcn eingeäschert worden.
Tie HH. Günther sc Fink schätzen ihren Ver-
inst auf Hl'>,.oo, wovon nur Hscoo versichert
sind. Dreißig bis vierzig Arbeiter verloren
durch den Brand Beschäftigung und am
Schwersten leiden Letztere durch die Zer-
störung ihrer Handwerkszeuge, auf Hloo?

gewerthct, wovon Nichts gerettet wuidc.
Als der Apparat Nr. 2 nach dem Brand-

Platze eilte, collidirte er mit einem der Karren
der Madisoustraßen - Linie, Nr. 45, dessen
Plattform demolirt wurde. Auch barst der,
Schlauch einer Spritze, die Nachbarschaft der
Edmardstraße arg mit Wasser überschüttend.

Seit Niedeischreibiing des Vorhergehen-
den erfahren wir, daß das Feuer im Dampf-
kesstt-Lokale ausbrach. Das Feuer drohte zu
einer Zeil auch das nebeuaiigelegene 1-stöckige
Gebäude, dessen Balken bereits brannten, zu
zerstören, aber es gelang dem ?Salvage-
CorpS" dieses noch größere Unglück zu verhü-
ten. In dem 4 stöckigen Gebäude befanden
sich für mehr, als H16.000 euer Möbel.

Die HH. Günther sc Fink sind mit K6500
in folgenden Gesellschaften versichert: mit
H5OO in der ?Lycoming" von Pa., mit ;e
SlOOO in dcr?People'S"von Trenton, N. 1.,
?Lancaster" von Lancastcr, Pa., und ?Penn"
von Philadelphia und mit xe Klsoo in der
?Securily" von New-Havcu, Coun., und
?Virginia" von Richmond, Va.

Brand einer Kirche in Anne
Arniidel-Counry. -- Tie Marlcy-Mc-
thodisten-Kirche in der Nähe des Marley-Creek
in Anne Arundcl Couiity, etwa 7 Meilen von
Baltimore, wurde am Sonntag Abend durch
Feuer zerstört. Man machte alle nur denkba-
ren Anstrengungen, um den Flammen Ein-
halt zu thun. Dies erwies sich zedoch als
vergebens und nach kurzer
Zeil lag das Gebäude in Räumen. Der Ver-
lust, welcher durch eine Police i der ,Mont-
gomery-Mnlual-VersichcrungS - Compagnie"
rhcilweise gedeckt ist, wird auf K2OOO veran-
schlagt.

May or Vansant erhält sein Ta-
schenbuch wiede r.?Mayor Vansant ge-
langte vorgestern wieder in den Besitz seines
Taschenbuches, welches ihm am Sonnabend,
den 21. vorigen Monats, im Ford'ichen
Opernhause aus der Tasche gezogen wurde.

Montag Morgen gegen 11 Uhr trat ein Ne-
ger in das Ämtsbürcau des Mayors und
überreichte ihm ein Buch, in welchem der
Mayor, trotzdem dasselbe naß und zerrissen
war, sein Eigenthum wieder erkannte. Als
er es öffnete, fand er in demselben sämmtliche
Dokumente, die sich zur Zeit des Diebstahls
in dem Buche befunden halten. Auf die
Frage, wie er zu dem Buche gekommen, er-
zählte der Neger, daß er dasselbe in der Gosse
an der Germanstraße gefunden und es seinen
Arbeitsgebern, die ein Geschäft in der genann
ten Straße betreiben, gezeigt habe. Diese
Herren erinnerten sich sofort, daß Hr. Ban
sant sein Taschenbuch verloren, und gaben dem
Neger den Rath, dem Mayor sein Eigenthum
zurückzubringen. Die K 125 und eine falsche
85-Nole, welche in dem Buche gewesen, wa-
ren verschwunden. Der Mayor tröstete sich

jedoch schnell über den Verlust seines Geldes
und war froh, wieder in dem Besitze seiner
Dokumente zu sein. Ohne Zweifel haben die
Diebe, nachdem sie das Geld ans dem Da-
schenbnche herausgenommen, Letzleres in die

Gosse geworfen. Der Name des Negers,
welcher das Buch fand, ist Cornelius Lea

kens. Der Mayor gab ihm gestern Morgen
eine entsprechende Belohnung.

Ein schändlicher, brutaler An-
griff von einem verheiratheten
Manneaus einjnnges Mädchen.-
Zwischen zehn und elf Uhr Sonnabend Nacht
wurde von einem Manne ein brutaler An-
griff auf ein junges hübsches Mädchen ge-
macht, das in Folge davon augenblicklich noch
in einem sehr kritischen Zustande darnieder-
liegt. Das Opfer ist eine gewisse Frl. Hunt,
eine Waise, die in der Nähe von Wsodberry
bei ihrer Stiefmutter lebt, und entnehmen wir
über den Vorfall nach deren Erzählung Fol-
gendes: ?Vergangenen Samstag Nachmittag
besuchte sie die Äusstelluizg im ?Maryland-
Institute." Hier machte sie die Bekanntschaft
eines Mannes, Namens Georg Cornelius,
der mit seiner Schwester und emer anderen
jungen Dame sich ebenfalls daselbst befand.
Frl. Hunt schloß sich dieser Gesellschaft an,
und verblieb bis gegen 9 Uhr mit ihr in der
Stadt, wo sie zusammen die Charlesstraßen-
Waggons benutzten und bis gegen die Falls-
Road fuhren. Hier fand eine Trennung statt.
Die Schwester des Cornelius und deren Freun-
din zogen ihren Weg, während Frl. Hunt die
angebotene Begleitung des Cornelius accep-
tirte und mit diesem den entgegengesetzten
Weg einschlug. Etwa 500 Ljards noch von
den Mouiit Vernon-Mühlen entfernt, befin-
det sich ein einsam gelegener Platz. Hier an-
gekommen, machte Cornelius plötzlich einen
Angriff auf das Mädchen und suchte es nie-
derzuwerfen. Dasselbe setzte sich zur Wehre
und wollte fortlaufen, wurde aber sofort wie-
derergriffen und während der Bube ihr mit
der einen Hand den Mund zuhielt, warf er sie
mit der anderen zur Erde nieder. Er versuchte
nun, sein schändliches Borhaben auszuführen,
doch das Mädchen wehrte sich verzweifelt und

rief, so laut sie konnte, um Hülse gegen den
Mörder. Als derselbe sah, daß er sein Bor-
haben so nicht ausführen konnte und befürch-
tend, daß ihre Hülferufe in der Nachbarschaft
vernommen werden könnten, fing er sie fürch-
terlich zu maltrailiren an. Frl. Hunt ver-
doppelte nun ihre Anstrengungen und es ge-
lang ihr auch wirklich, wieder auf die Füße
zu kommen, doch nur für einen Augenblick.
Der Unhold packre sie, warf sie nochmals nie-
der, und während er ihr das Knie ans die
Brust setzte, schlug und stieß er sie dermaßen,
daß sie besinnungslos wurde. In der Mei-
nung, daß sie todt sei, ließ er sie auf der
Straße liegen und begab sich nach Hanse.
Nach einiger Zeit kehrten ihre Sinne wieder
zurück, aber sie vermochte sich vor Schwäche
und Blutverlust kaum ans die Füße zu crhe-
den, geschweige denn weiter zu gehen. Um
diese Zeit hörte sie einen Wagen herankom-
men, bevor derselbe sie aber erreichen konnte,
fiel sie in ihre Bewußtlosigkeit zurück, so daß
derselbe vorübersuhr, ohne die Unglückliche zu
bemerken. Als sie wieder zu sich kam, kroch
sie, unfähig zum Gehen, auf Händen und
Füßen nach der Wohnung ihrer Stiefmutter,
die etwa 300 ?)ard davon entfernt war, siel
aus der Thilrschwclle aber wieder in Ohn-
macht. Der Fall weckte ihre Stiefmutter,
die lni'm Anblicke ihrer Pflegebefohlenen mit
einem lauten Hülferufe ebenfalls ohnmächtig

zusammenstürzte. Die übrigen Hausbewoh-
ner hatten den Ruf vernommen und eilten
vor die Haustyüre, wo sie die beiden Frauen-
zimmcr in besinnungslosem Zustande antra-

fen. Schnell sandle man einen Boten nach
dem Dr. E. M. Neid, der in einigen Minu-
ten auf dem Platze erschien, und die beiden

Frauen wieder in's Leben zurückrief. Jetzt
konnte man erst die furchtbaren Verletzungen
erkennen, die das arme Mädchen erhallen
hatte. Ihr Gesicht, besonders die rechte Seite
desselben, war fürchterlich zerschlagen und das
rechte Auge vollständig geschlossen durch die
Geschwulst ringsum. Auch das linke Auge
und die linke GesichtSseitc war von den Schlä-
gen angeschwollen. An der Oberlippe befand
sich ein l Zoll langer Schnitt und ihr linkes
Ohr war total zerrissen. Hinterkopf und
Hals zeigten deutliche Spuren von den ge-
waltigen Schlägen, die sie erhalten hatte, und
das Blut stoß hier in Strömen herab. Ihre
Arme, Beine und der ganze übrige Körper
waren überall zerschunden und zerschlagen.
Ungeachtet der späten Stunde hatte sich der
Vorfall schnell verbreitet und in weniger als
einer Stunde befand sich eine große, aufge
regte Menschenmenge vordem Haufe, die laut
ihr Vorhaben aussprachen, den Schändlichen
zu lynchen.

Cornelius, der in der Meinung, Frl. Hunt
sei todt, sich nach Hause begeben hatte, erzählte
dort seinem Vater und Onkel, sie seien unter-
wegs von Wegetagcrn angegriffen, Frl. Hunt
erschlagen und er schwer mißhandelt worden.
Er bat die beiden Männer, mit ihm nach der
Stelle zurückzukehren, um die Mörder auszu
suchen. Inzwischen trat die Nemesis in Ge-
stalt des Polizisten Taylor von Baltimore
County, der die Sache erfahren hatte, ein,
und verhaftete Cornelius. Fürchtend, Frl.
Hunt möchte ihren Verletzungen erliegen,
führte er seinen Gefangenen direkt zu dem
mißhandelten Mädchen, das denselben sofort
erkannte und als ihren Angreifer bezeichnete.
Charles Hunt, ein jüngerer Bruder des Mäd-
chens, drang in diesem Augenblicke in das
Zimmer und legte eine geladene Flinie auf
den Verbrecher an, die ihm aber noch rechtzei-
tig von den Umstehenden entrissen wurde.
Ter Polizist brachte hieraus Cornelius zu
Richter lameS A. Smith, der ihn am Sonn-
tag Morgen gegen K5OO Bürgschaft, von sei-
nem Vater und Onkel gestellt, entließ, um den
Verlaus der Krankhcil des Mädchens abzu-
warten. Ans die Vorstellungen der äußerst
erregten Bewohner Woodberry's wurde Cor-
nclins zum zweiten Male verhaftet und seine
Bürgschaft nun auf §2OOO erhöht. Die Er-
bitterung gegen denselben ist so groß, daß eine
große Anzahl Männer von Woodbcrry und
Mounl-Vcrnon frank und frei ihre Meinung
kundgaben, Cornelius auszuhängen. In
Folge Dessen wurde er von seinen Bürgen,
seinem Vater und Onkel, in Sicherheit ge
bracht, so daß Niemand jetzt weiß, wo er sich
befindet. Derselbe ist 30 Jahre all und hat
eine Frau und zwei Kinder. Seil einigen
lahren genoß er enien solchen schlechten Ruf,
daß alle achtbaren Leute seinen Umgang nue
den. Besonders pflegte er seine Frau zu miß-
handeln und vor einigen Wochen war er we-
gen eines Angriffes ans einen Mann, Na-
mens Bart, mit der Absicht, ihn zu tödten,
verhaftet worden. Frl. Hunt ist ein 17 iahn-
ges, bildhübsches Mädchen, das sich eines un-
iadelhaften Rufes ersreut. Vor einigen lah -
reu starben ihre Eltern, seit welcher Zeit sie
bei ihrer Stiefmutter wohnt, zu der sie eine
große Anhänglichkeit besitzt. Ihr Zustand
hat sich etwas gebessert, doch wird sie für ihr
ganzes Leben lang die Spuren der erlittenen
Gewallthäiigleltcn zu tragen haben.

Berichte aus dem Inneren des
Staates.

(Der Kohlenhandel Cumbcrland's.)
Während der mit dem 24. Oktober zu Ende
gegangenen Woche wurden 52,012 Tonnen
Kohlen von Cumberland versandt.

(Neue Leuchtthnrmc) Gouverneur
Groome hat mehrere Urkunden unterzeichnet,
welche der Bundesregierung das Recht geben,
an verschiedenen Plätzen Maryland's Lenchi-
lhürme zu errichten.

(Tie Chesapeake Ohio-Cancü-Comvag-
nie.) Tie Einkünfte der ?Chesapeake-Ohio
Canal-Compagnie" betiesen sich in der mit
dem 24. Oktober beendeten Woche auf
50959.17.

(Aus Anne Arniidcl Com'.tyJ TieEom-
missäre für Anne Arnndel Eouiiiy haben nach-
stehende Herren als Wahlrichter ernannt:

Aimavolis Erste Ward John T. E. Hyde,
Arthur Martin und Zahn R. Magruder.
Zweite Ward John F. Elliott, R. E. Glover
und Thomas Jreland. Tritte Ward Dr. R.
H. Green, Joseph Jewell und Arthur Carter.
Erster Bezirk Howard M. Tuvall, Harry H.
Brogden und Henry M. Mnrray. Zweiler
Bczuk Wm. L. Dorfey, I. T. Clark nud
Frank Osborne. Tritter Bezirk Dr. Philip
Pettibonc, Peter Scheminaiu und R. M.
Warren. Vierter Bezirk Frank A. Bond,
George M. Murray und A. S. Doriey.
Fünfter Bezirk, erster Prczinkt Geo. M. Po-
tele, Moses P. Donaldsoii und John Jacobs;
zweiter Prezinkt Jos. Benson, Nelson Phclvs
und Joshua HawkmS. Achter Bezirk Ham.
G. Webb, Robert B. Perry und Henry M.
Lcitch.

(Aus Hagcrstown.) Nathan Shorter
und seine Frau wurden am Montag unter der
Anklage, den Wm. Reeder und Johann Wag
ner um eine gewisse Summe Geldes beschwin-
delt zu haben, festgenommen und vor Richter
Alvey geführt, welcher sie gegen Bürgschaf!
bis zum Beginn des Gerichtsverfahrens ent-
ließ. Ex-Richter Weisel, welcher längere
Zeit bedenklich krank war, hat sich wieder
völlig erholt. Tie Damen von HagcrStown
haben eine "VouriA I-ackies'Okrisli-in
e-imlon" in'S Leben gerufen. Die Beamten
dieser Gesellschaft sind, wie folgt: Frau M.
A. Little, Präsidentin; Frau S.Ulrich, Vice
Präsidentin; Frl. Hatne Brown, Finanz-
Sekretärin; und Frau Lomsa Knode, Schatz-
meistern!.

In den blauen Bergen brennen die Wäl-
der an verschiedenen Stellen.

John Beuchoff, ein alter Einwohner von
Monlcrey, starb vor einigen Tagen ini St.
Lebensjahre.

(Des Todtschlags schuldig befunden.)
In den. Kreisgerichte für Frescrick-Comity
kam in der vorigen Woche der Prozeß gegen
Horace Bell wegen Ermordung des Eorbin
R. Clay im New Markcl-Distri'lte zur Vcr-
handlnng. Ter Prozeß endete damit, daß
die Jury einen Wahrspruch abgab, welcher aus
Todtschlag" lautete.

Geschmackvolle Draktarbci-
tcn und Draht Zäune.

Dufur Eomv.,
Nr. Ali, Nord. Ho:va >. d - StraßeveiicrNgt Dradt.lLune für iiol.
konsu. s. w.. -ievc, vccedgittcr, üfige. crrili>ir.men gewcdi-a Dr-ck! . s. w.; scrncr eiserne Bei,,
stellen, sriiees, Slüdle u. j. w. SS w-ro D eu tisgesvroch er. c^ee.lo.lllMle.i

Strumpfwaare n. s.
Ach habe steig einen completeniöorraid Sa,-

kirumptwaaren, Sacken Unlerh'e-^ben
Unterhosen n. s. n> eizemi Fcbr.. v-stbeund ,dern;u den b, .igsten Preise

Wie höchsten aarpreise werden silrWolle ge-ebes.
^e!ökk,
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Eine agyptischeKönigstochter.
Historischer Roman von Georg Gbers.

(Fortsetzung.)

Die schönsten Kränze, nach denen desEi-
mon, wurden einem spartanischen Brüder-
paare zu Theil, dem Ly'ander und Maro,
den Söhnen eines verbannten Edlen mit
Namen Aristomachus. Maro siezte im
Wettlauf; Lysander aber stellte sich unter
dem Jubel aller Anwesenden Milo,
dem unwiderstehlichen Sieger von Pisa,
den Pythien und den: Isthmus zum Ring-
kampfe entgegen, Milo war größer und
stärker als der Spartaner, dessen Körper-
bau dem Wüchse des Apollo glich, und
dessen große Jugend andeutete, daß er
kaum dem entwachsen war.

In ihrer nackten Schönheit, vom gold-
nen Salböle glänzend, standen sich der
Jüngling und verMann gegenüber, einem
Panther und einem Löwen gleichend, die
sich zum Kampfe bereiten. Verjünge Ly-
sander hob seine Hände vor dem er-
sten Anlause beschwörend zu den Göttern
empor und rief: Für meinen Vater,
meine Ehre und Spartaner - Ruhm!
Der Krotoniat aber lächelte über-
legen auf den Jüngling herab,
wie einFeinschmecker lächelt, ehe er sich an
die Arbeit begibt, die schale einer Lan-
guste zu öffnen.

Jetzt begann das Ringen. Lange
konnte keiner vonßciden den Andern grei-
sen. Wuchtig, fast unwiderstehlich faßte
der Krotoniat nach seinem Gegner, der
sich, wie eine Schlange, den furchtbaren
Griffen der Zangenhände des Athleten
entwand. Lange währte das Ringen
nach dem Griffe, dem die ganze ungeheure
Versammlung stumm und athemlos zu-
schaute. Man Hörle nichts, als das Stöh-
nen der Kämpfer und den Gesang der Vö-
gel in dem Haine der Altis. Endlich,
endlich war es dem Jünglinge gelungen,
mit dem schönsten Griffe, den ich je gese-
hen, sich an seinen Gegner zu klammern.
Lange strengte Milo vergebens seineKräfte
an, um sich den festen Armen des Jüng-
lings zu entziehen. Der Schweiß ihrer
Riesenarbeit netzte reichlich den Sand des
Stadiums.

Immer höher wuchs die Spannung der
Zuschauer, immer tieser ward das Schwei-
gen, immer seltener wurden die ermun-
ternden Zurufe, immer lauter ließ sich das
Stöhnen der beiden Kämpfenden vcrneh-
mcn. Endlich sanken dem Jünglinge die
Kräfte. Tausend ermunternde Stimmen
riefen ihm zu, noch einmal versuchte er den
Krvtoniaten zu werfen; dieser aber hatte
die augenblickliche Abspannung seinesleg-
ners wahrgenommen, und preßte ihn in
unwiderstehlicher Umarmung an sich. Da
entquoll ein schwarzer, voller Blutstrom
den schönen Lippen des Jünglings, der
leblos aus den ermatteten Armen des Rie-
sen zu Boden sank. Temocodes, der be-
rühmteste Arzt unserer Zeit, ihr Samier
müßt ihn vom Hofe desPolikrates kennen,
eilte herbei; aber keine Kunst konnte dem
Glücklichen helfen, denn er war todt.

Milo mußte sich des Kranzes begeben
und der Rubin dieses Jünglings wird
durch ganz Hellas fortklingen. Wahrlich,
ich selber möchte lieber todt sein gleich Ly-
sander, dem Sohne des Aristomachus, als
leben wie Kallias, der in der Fremde tha-
tenlos altert. ? Ganz Griechenland, durch
seine Besten vertreten, geleitete den schö-
nen Leichnam des Jünglings zum Scheite-
rhaufen und seine Bildsäule soll in der Al-
tiS, neben denen des Milo von Krolon
und PraridamaS von Aegina, ausgestellt
werden. Endlich verkündeten die Herolde
den Spruch der Kampfrichter: Sparta
soll für den Verstorbenen einen Sieger-
kranz erhalten denn nicht Milo, sondern
der Tod, habe den edlenLysandcr bezwun-
gen ; wer aber aus zweistündigem Kampfe
mit dem stärksten Griechen unbesiegt her-
vorgehe, der habe den Oelzweig wohl ver-
oient.

Kallias schwieg einen Augenblick. Ter
lebhafte Mann hatte während der Schilde-
rung dieser dem hellenischen Herzen theuer-
sten Ereignisse der Anwesenden nicht ge-
achtet, und in's Blaue starrend, die Bil-
der der Kämpsenden, vor seinen Augen vor-
überziehen lassen. Jetzt schaute er um sich
und gewahrte staunend, daß der graue
Aiann, mit dem Stelzfüße, den er, ohne
ihn zu kennen, schon bemerkt hatte, sein
Angesicht in den Händen verbarg und
heiße Thränen weinte. Zu seiner Rechten
stand Rhovopis, zu seiner Linken Phanes
und alle Anwesenden schauten aus den
Spartaner, als sei dieser der Held der Er-
zählung des Kallias gewesen. Der kluge
Athener merkte sofort, daß der Greis in
nächster Beziehung zu irgend einem der
olvmpischcnSieger stehe; als er aber Hörle,
daß Aristomachus der Vaier jenes rühm
gekrönten spartanischen Brüderpaares sei,
dessen schöne Gestalten noch immer wie Er-
scheinungen aus der Götterwelt vor seinen
Blicken schwebten, da sah auch er mit neidi-
scher Bewunderung aus den schluchzenden
Alten und eine Thräne füllte sein kluges
Auge, ohne daß er ihr zu wehren versuchte.
In jenen Zeiten weinten die Männer,
wann sie eben von dem Balsam der Zäh-
ren Erleichterung hofften. Im Zorne,
bei hoher Wonne, bei jedemSeelenschmerze
sehen wir die starken Heiden weinen, wo-
gegen sich der sparlanischeKnabe ainAltare
der Artemis Orthia, ohne einen Magelaut
von sich zu geben, wund, ja, manchmal zu
Tode peitschen ließ, um des Lobes der
Männer the.lhastig zu werden.

Eine Zeit lang blieben alleGäste stumm,
die Rührung des Greises ehrend. Endlich
unterbrach Jesua, derJsraelil, dasZchwei-
gen und sagte in gebrochenem Griechisch:

Weine Dich recht aus, spartanischer
Mann! Ich weiß, was es heißt, einen
Sohn zu verlieren. Habe ich doch vor els
Jahren einen schönen Knaben in die Grube
senken müssen, in fremdem Lande, an den
Wassern Babel's, wo mein No!k inGefan-
genschaft schmachtete. Hätte das schöne
Kind nur noch ein einziges Jährchen ge-
lebt, so würde es in der Heimalh gestor-
ben sein, und wir hätten es bestatten kön-
nen in der Grube seiner Väter. Aber Ey-
rus der Perser, Jehooah segne seine Rach-
kommen, hat uns zu spät befreit um ein
Jahr, und ich beweine das Kind meines
Herzens doppelt, weil sein Grab gegraben
ward im Lande der FeindJsrael's. Gibt
es etwas Grausameres, als zu sehen, wie
unsere Kinder, der reichste Schatz, den wir
haben, vor uns in die Grube fahren? Und,
Jehooah sei mir gnädig, solch' treffliches
Kind, wie Dein Sohn gewesen, zu verlie-
ren, wenn es eben geworden ist zum ruhm-
reichen Manne, das muß der größteSchmerz
sein aller Schmerzen!

Der Spartaner entfernte die Hände
von dem strengen Angesichte und erwie-
derte unter Thränen lächelnd: Tu irrst,
Phönizier; lch weine vor Freude, nicht vor
Schmerz, und gerne hält' ich auch meinen
zweiten Sohn verloren, wenn er gestorben
wäre, wie mein Lysander.

Ter Israelit, entsetzt über diesen Aus-
spruch, der ihm frevelhaft und unnatürlich
erschien, schüttelte nur mißbilligend den
Kopf; die anwesender. Hellenen aber über-

schütteten den vielbeneideten Greis mit
Glückwünschen. Aristomachus schien vor
hoher Wonne um viele Jahre jünger ge-
worden zu sein, und rief Rhovopis zu:
Wahrlick, Freundin, Dein Haus rst sür
mich ein gesegnetes, denn seitdem ich es
betreten, ist dws die zweite Göltergabe,
weiche mir in ihm zu Theil wird! Und
welches war die Erste? fragte die Greisin.
Ein günstiges Orakel. Tu vergißt die
Dritte! Ries Phanes, am beutigen Tage
haben die Götter Dich auch Rhovopis ken-
nen gelehrt. Aber was war es mit dem
Orakel? Darf ich's den Freunden mit-
theilen? fragte der Delphier.

Aristomachus nickte bejahend, und Phry-
xus las zum zweilenmale die Antwort der
Pylhia:
Wenn einst dic rcisize Schaar von schneeigen Bergen

.Zu den Gefilden des Stromes, wclcher^die'^lmcn
Führt Dich der zaudernde ahn Ge-

filde,
Welches dem irrenden ouß heimischen Frieden gc-
Wenn einst die Schaar von schneeigen Bergen

. herabsteigt,'
schenkt Dr die richtende Fünf, was sie Tir lange

verjagt!

Kaum hatlePhryruZ das letzte Wort ge
lesen, als Kallias, der Athener, in anmu-
thiger Bewegung aufsprang unv ausrief:
Tie vierte Gabe, das vierte Göttergcschenk
sollst Du jetzo von mir in diesem Hause

wisse denn, daß ich meine selt-

samste Neuigkeit bis zuletzt ausgeschoben
habe: Die Perser kommen nach Aegypten!

Keiner derGäste, außer dem Sybariten!
blieb an seinem Platze, und Kallias konnte
sich der vielen Fragen kaum erwehren. Ge-
mach, gemach, ihrFreunde, ries er endlich,
laßt mich hintereinander erzählen, sonst
werde ich niemals fertig! Eine große Ge-
sandtschast desKambyses, j tzigen Großkö-
nig des allgewaltigen Persien, kein Kriegs-
heer, wie Du, Phanes, vermuthest, ist aus
dem Wege hierher. Zu Samos erhielt ich
die Nachricht, daß sie schon in Milet an-
gekommen sind. In wenigen Tagen müs-
sen sie hier eintreffen. Verwandte des
Königs, ja auch der alle Krösus von Ly-
dien sind unter ihnen; wir werden selt-
same Pracht zu sehen bekommen! Den
Zweck ihrer Sendung kennt Niemand, doch
ward vermuthet, der König Kambyses
werde Amasis ein Bündniß antragen las-sen; ja man wollte wissen, der Großkönig
sei Willens, sich um die Tochter des Pha-
rao zu bewerben.

Ein Bündniß? fragte Phanes mit un-
gläubigem Achselzucken, die Perser beherr-
schen jetzt schon die halbe Welt. Alle
Großmächte in Asien haben sich ihrem
Scepter unterworfen; nur Aegypten und
das hellenische Mutterland blieben von
dem Eroberer verschont.

Du vergißt das goldrciche Indien und
die großen asiatischen Wandervölker, ent-
gegnete Kallias. Du vergaßest serner,
daß ein so zusammengewürfeltes, aus sie-
benzig Völkerschaften verschiedener Zungen
und Sitten bestehendes Reich fort und fort
den Keim des Krieges in sich trägt, und
sich vor auswärtigen Kämpfen vorzusehen
hat, damit nicht, wenn die Hauptmasse
des Heeres abwesend ist, einzelne Provin-
zen die erwünschte Gelegenheit zum Absall
ergreisen. Frage die Milesier, ob sie
ruhig bleiben würden, wenn sie vernehmen
sollten, die Macht ihrer Bedrücker habe in
irgend einer Schlacht den Kürzeren gezo-
gen?

Theopompus, der Handelsherr von Mi-
let, rief, den Siedenden lebhaft unterbre-
chend: Wenn die Perser in einem Kriege
unterliegen, so haben sie hundert andere
auf dem Halse, und meine Heimath wird
sich nicht zuletzt gegen den geschwächten
Zwingherrn erheben!

Mögen die Gesandten vorhaben, was
sie wollen, fuhr Kallias fort, , ich bestehe
auf meiner Nachricht, daß sie spätestens in
drei Tagen hier sein werden.

Und somit wäre Dein Orakel ersüllt,
glückseliger Aristomachus! rief Rhodopis,
die reisige Schaar von den Bergen kann

! Niemand sein als die Perser. Wenn diese
zu den Gestaden des Nils heranziehen, so
soll sich der Sinn der lichtenden Fünf, eu-
rerEphoren, ändern, und man wird Dich,
den Vater zweier olympischer Sieger, in
die Heimath zurückberufen. Fülle die
Becher von Neuem, Knakias! Laßt uns
diesen letzten Pokal den Manen des ruhm-
reichenLysander spenden; dann aber mahn'
ich Euch, wenn auch ungern, an den na-
henden Morgen. Soll doch der Wirth,
der seine Gäste liebt, die Tafel ausbeben,
wenn die Wogen der Freude am höchsten
fluthen. Die angenehme, ungetrübte Er-
innerung wird euch bald in dieses Haus
zurückführen, während ihr es unlieber
besuchen würdet, wenn ihr an Stun-
den der Abspannung gedenken müßtet,
welche der Freude solgten. Alle Gäste
stimmten Rhodopis bei undJbykus nannte
sie eine echte Schülerin des Pythagoras,
die sestlich freudige Erregung des Abends
lobend.

Jeder bereitete sich zum Aufbruche.
Auch der Sybarit, welcher, um seineßüh-
rung, die ihm höchst unbequem war, zu
übertäuben übcrmäßiq viel getrunken
batte, erhob sich, von seinen herbeigerufe-
nen Sklaven unterstützt, aus seiner beque-
men Stellung, indem er von einem Bruche
des Gastrechts faselte.

Als ihm Rhodopis bei'm Abschiede die
Hand reichen wollte, rief er vom Geiste des
Meines übermannt: Bei'm Herkules, Rho-
dopis, Du wirfst uns zur Thüre hinaus,
als wären wir lästige Gläubiger. Ich
bin nicht gewöhnt, so lange ich noch stehen
kann, von einem Gastmahle zu weichen;
noch weniger aber, mir gleich einem Para-
siten die Thür weisen zu lassen!

Begreife doch, Du unmäßiger Zecher,
wollte RhodopiS lächelnd sich zu entschuldi-
gen versuchen; Philoinus aber, den in sei-
ner Weinlaune dieze Entgegnung decGrei-
sin verdroß, lachte spöttisch auf, und rief
der Thür entgegentaumelnd: Unmäßiger
Zecher nennst Du mich? Wohl! und ich
heiße Dich eine unverschämte Sklavin!
Bei'm Dionysus, man merkt Dir immer
noch an, was Du in Deiner Jugend gewe-
sen! Lebe wohl, Sklavin des Jadmon
und Zlanthus, Freigelassene des Ehara-
xus! .

. . Er halte nicht ausgesprochen,
als sich der Spartaner plötzlich aus ihn
warf, ihm einen gewaltigen Fauslschlag
versetzte und den Bewußtlosen, wie ein
Kind, in den Nachen trug, welcher mit sei-
nen Sklaven an der Pforte des Gartens
wartete.

Tritte Kapitel.
Alle Gäste halten das Haus verlassen.
Wie Hagelschlag in ein blühendesSaat-

fcld, war die Schmährede des Schlemmers
in die Freude der Scheidenden gefallen;
Rhodopis selbst stand bleich und zitternd
in dem vcrörcten festlich geschmückten Zim-
mer. Knakias verlöschte die bunten Lam-
pen an den Wänden. Statt des Helten
Lichtes trat ein unheimliches Halbdunkel
ein, welches das zusammengeworfene Ta-
felgeschirr, die Ueberreste der Mahlzeit und
die von ihren Plätzen gerückten Ruhebänke
spärlich beleuchtete. Durch die offene Thür
zog eine kalte Luit, denn es begann Mor-
gen zu werden, und die Zeit vor demSon-
nenaufgaiige pflegt in Aegypten empfind-
lich kahl zu sein. Die Glieder der leicht
gekleideten Greisin durchschaucrie leiser
Frost. Thränenlos starrte sie in den öden
Raum, der noch vor wenigen Minuten von
Last und Jubel erfüllt war. Sie verglich
ihr Inneres mit diesem öden Frcudenge-
mach. Es war ihr, als gerinne all' ihr
Blut zu Schnee und Eis.

So stand sie lange, lange, bis ihre alte
Sklavin erschien pnd ihr in ihr Schlasge-
mach voranleuchtete.

Schweigend ließ sich Rhodopis entklei-
den, schweigend öffnete sie den Vorhang,
welcher ein zweites Schlasgemach von dem
ihren trennte. In der Mute desselben
stand ein Beck von Ahornholz, in dem auf
einer Matratze von zarter Schafwolle, die
mit weißen Laken überdeckt war, unter
lichtblauen Tüchern ein holdseliges, wun-
dcrlicbliches Wesen schlummerte, Sappho,
die Enkelin der Rhodopis. Diese zarten,
schwellenden Formen, dieses feingebildete
Angesicht geholten einer ausblühenden
Jungfrau, dies setige, friedliche Lächeln
einem harmlosen, glücklichen Kinde.

Tie eine Hand, aus welcher das holde
Haupt der Schläferin ruhte, war in dem
dunkelbraunen vollen Haare verborgen,
die andere legte sich leicht um ein Ileines
Amulet aus grünem Stein, welches von
ibrem Halse herniederhing. Die langen
Wimpern der geschlossenen Augen beweg-

i teil sich kaum bemerkbar, und über die
! Wangen der Schläserin breitete sich ein
! zartes, sanft verschwimmendes Rosenroth.
Die seinen Nasenflügel hoben und senkten
sich in gleichmäßigen Athemzügen. So
bildet man die Unschuld, so lächelt der
träumende Friede, solchen Schlummer
schenken die Götter der sorglosen, ersten
Jugendzeit.

Die Greisin näherte sich lautlos, den

dichten Teppich voller Behutsamkeit kaum
mit den Fußspitzen berührend, diesem La-
ger. Unsagbar zärtlich schaute sie in da-Z
lächelndeKinderantlitz, leise und schweigend
kniete sie vor dem Bette nieder, behutsam
preßte sie ihr Angesicht in die weichen Del-
len desselben, so daß die Hand der Jung-
frau die Spitzen ihces Haares berührte.
Dann weinte sie ohne Unterlaß, als wollte
sie mit diesen Thränen die Demüthigung, !
welche sie erfahren hatte, und alles Leid I
aus ihrer Seele waschen.

Endlich stand sie aus, hauchte einen lei-
> sen Kuß auf die Llirn der Stfläserin, hob

. die Hände betend zum Himmel empor und
ging in ihr Gemach zurück, behutsam und
leise, wie sie gekommen war.

An ihrem Lager fand sie die alle Skla-
: vin, welche ihrer noch immer wartete-

k Was willst Du noch so spät, Melitta?
e fragte sie freundlich und leise. Geb' zu
- Bett; das lange Wachen thut uicht gut in

Deinem Alter; Du weißt, daß ick Dick
nicht mehr brauche. Gute Nacht! komm'
morgen nicht eher, als bis ich Dich rufen
lasse. Ich werde wenig schlafen können
und bin froh, wenn mir der Morgen kur-
zen Schlummer bringt!

Die Sklavin zauderte; man sah ihr an,
daß sie etwas zu sagen habe, und sich den-
noch zu reden scheue.

Du möchtest mich um etwas bitten?
fragte Rhodopis.

Die Alte zauderte noch immer.
Sprich nur, sprich; aber mach' es kurz!
Ich sah Dich weinen, sprach die Skla-

vin, Tu scheinst mir bekümmert oder
krank zu sein; darf ich nicht bei Dir wa-
chen; willst Du mir nicht sagen, was Dich
quält? Schon oftmals hast Du erfahren,
daß Mittheilung die Brust erleichtert und
den Schmerz zertheilt. Vertraue mir auch
heute Dein Weh; das wird Dir gut thun,
gewiß, das wird Dir die Ruhe Deiner
Seele wiedergeben!

Nein ich kann nicht sprechen! erwiederte
jene. Dann fuhr sie bitter lächelnd fort:
Ich habe wiederum gesehen, daß lein Gott
im Stande ist, die Vergangenheit eines
Menschen auszulöschen, und daß Unglück
und Schande Eins zu sein pflegen, Gute
Nacht! Verlaß mich, Melitta!

Um die Mittagszeit des folgendcnTagcs
hielt dieselbe Barke, welche am vorigen
Abende den Athener und Spartaner gelra-
gen hatte, vor dem Garten der Greisin.

Die Sonne schien so hell, so heiß und

fröhlich vom klaren dunkelbraunen ägypti-
schen Himmel, die Lust war so rein und
leicht, die Käfer schwirrten so lustig, die
Schiffer in den Kähnen sangen so laut und
übermüthig ihre einförmigen, sich immer
und immer wiederholenden Lieder, das
Nilufer war so blühend, so sahnenbunt
und menschenreich, die Palmen, Syko-
moren, Akazien und Bananen grünten
und blühten so saftig und kraft-
strotzend, der ganze Landstrich rings-
umher schien so außergewöhnlich reich von
einer freigebigen Gottheit ausgestattet zu
sein, daß der Wanderer glauben mußte,
aus diesen Auen sei alles Unglück ver-
bannt, hier sei die Hcimath aller Lust und
aller Freude.

Wie häufig wähnen wir, an einem un-
ter blühenden Obstbäumen versteckten stil-
len Dörfchen vorbeifahrend, dies sei dcr
Sitz alles Friedens, der Anspruchslosigkeit
und des herzlichen BcisammenlebenS.
Wenn wir aber in die einzelnen Hütten
treten, so finden wir in ihnen, wie überall,
Angst und Noth, Verlangen und Leiden-
schaft, Furcht und Reue, Schmerz und
Elend neben ach! so wenigen Freuden!
Wer mochte, nach Aegypten kommend, ah-
nen, daß dieses lachende, strotzende, bunte
Sonneuland, dessen Himmel sich niemals
bewölkt, zu Ernst und Bitterkeit geneigte
Menschen ernährte, wer konnte vermuthen,
daß in dem zierlichen, von Blüthen um-
kränzten, gastfreien Hause dcr glücklichen
Rhodopis ein Herz in tiefem Kummer
schlüge? Welcher Besucher der allgeseiertcn
Thracierin konnte ahnen, daß dieses Herz
der anmuthlächelnden Greisin angehöre?

Bleich, aber schön und freundlich wie
immer, saß sie mit Phanes in einer schat-
tigen Laube neben dem kühlenden Wasse
strahle des Spiingquells. Man sah ihr
an, daß sie abermals geweint hatte. Ter
Athener hielt ihre Hand und suchte sie zu
trösten,

Rhodopis hörte ihm geduldig zu,jetzt bit-
ter, jetzt zustimmend lächelnd. (endlich
unterbrach sie den wohlmeinenden Freund
und sprach:

Ich danke Dir, Phanes! Ueber kurz
oder lang mutz auch diese Schmach verges-
sen werden. Die Zeit ist ein guter Wun-
darzt. Wäre ich schwach, so verliehe ich
Naukratis, und lebte in der Stille ganz
allein für meine Enkelin. Jn dieiem jun-
gen Wesen, sage ich Dir, schlummert eine
ganze Welt. Tausendmal wollt ich Ae-
gypten verlassen, tausendmal besiegte ich
diesen Wunsch. Mich hielt nickt das Ver-
langen nachHuldignngen TeincsGeschlechts
deren habe ich so viele genossen, datz ich
mehr als gesättigt bin! Mick, das schwache,
das einst verachtete Weib, die frühere
Sklavin, hielt und hält das Bewusstsein,
freien, edlen Männern gewiß von einigem
Nutzen, vielleicht manchmal unentbehrlich
zu sein. An einen großen männlichen
Wirkungskreis gewöhnt, würde mich die
bloße Sorge für ein geliebtes Wesen nicht
befriedigen; ich würde verdorren, wie eine
Pflanze, die man aus fettem Boden in die
Wüste versetzt, und meine Enkelin bald
ganz vereinsamt, dreifach verwaist in der
Welt dastehen. Ich bleibe in Aegypten!

Jetzt, nach Deiner Abreise, werde ich
den Freunden wahrhaft unentbehrlich sein.
Amasis ist alt; wenn Psamtik ihm nachfol-
gen sollte, so werden wir mit großen, uns
bisher erspart gebliebenen Schwierigkeiten
zu kämpfen haben, Ich muß bleiben und
fort- und verkämpfen für Hellenen - Frei-
heit und Hellenen - Wohlfahrt. Das ist
der Zweck meines Lebens. Diesem Zwecke
bin ich um so treuer, je seltener sich eine
Frau vermißt, ähnlichen Zielen ihr Leben
zu weihen. Mögen sie mein Streben un-
weiblich nennen, immerhin! In dieser
durchweinten Nacht habe ich gefühlt, daß
noch unendlich viel von jener Frauen-
schwäche in mir wohnt, die zu gleicher Zeit
das Glück und Unglück meines Geschlechtes
ausmacht. Diese Schwäche, vereint mit
der ganzen Fülle zarter Weiblichkeit in
meiner Enkelin zu erhalten, ist meine erste
Aufgabe gewesen; die zweite war, mich
selbst von aller Weichheit zu befreien. Doch
es ist unmöglich, gegen die eigene Natur
einen Sieg ohne Niederlage zu erkämpfen.

! Will mich ein Schmerz unterjochen, will ich
verzweifeln, dann ist mein einziges Mittel
jenes Pythagoras, des herrlichsten aller
Lebenden, meines Freundes und seiner
Worte zu gedenken: Bewahre das Eben-
maß in allen Tingen hüte Dich vor ju<
belnder Lust, wie vor klagendem Jammer,
und strebe danach, Deine Seele harmonisch
und wohlklingend zu erhalten wie die Sai-
ten einer schöngestimmten Harfe! Dieser
pythagoreische Seelenfrieden, diese liefe,
ungetrübte Nuhe des Gemüths habe ich
täglich in meiner Sappho vor Augen; ich
aber ringe darnach, trotz mancher Griffe
des Schicksals, welche die Saiten meiner
Herzenslaute gewaltsam verstimmen. Jetzt
bin ich ruhig! Du glaubst nicht, welche
Macht der bloße Gedanke an jenen großen
Denker, jenen stillen gemessenen Mann,
auf mich ausübt. Tie Erinnerung an ihn
zieht wie ein weicher und doch frisch bele-
bender Ton durch mein Dasein. Auch
Tu hast ihn gekannt und mußt verstehen,
was ich meine. Jetzt bitte ich Dich, Dein
Anliegen vorzubringen. Mein Herz ist
ruhig wie die Wogen des Nils, welcher
dort so still und ungetrübt an uns vor-
überjlietzt. Sei es Schlimmes, sei es Gu-
tes. ich bin bereit Dich zu hören.

So gefällst Tu mir. sprach jetzt derAlhe-
ner. Hättest Du früher des edlen Freun-
des der Weisheit, wie sich Pythagoras
selbst zu nennen pflegte, gedacht, dann
würbe Deine Seele schon gestern ihr schö-
nes Gleichgewicht wiedergefunden haben.
Ter Meister gebietet, man solle an jedem
Abende die Ereignisse, Gefühle und Ge-
danken des vergangenen Tages in seiner
Vorstellung noch einmal durchleben. Hät-
test Du das gethan, so würdest Tu Dir
gejagt haben, datz die ungehcuchelte Be-
wunderung all' Deiner Gäste, unter denen

sich Männer von hohem Verdienste befan-
den, die Schmähreden eines trunkenen
Wüstlings tausendfach aufwiegt; Tu hät-
test Dich als eine Freundin der Gölter füh-
len müssen, denn in Deinem Hause ge
währten die Unsterblichen einem edlen
Grelse, nach jahrelangem Mißgeschicke,
die höchste Wonne, welche nur immer ei-
nem Menschen zu Theil werden kann; end-

lich nahmen sie Tir einen Freund, um Dir
sofort einen neuen, besseren zu schenken.
Keine Widerrede, und laß mich jetzt mit
meiner Bitte beginnen!

Tu weißt, daß man mich bald einen
Athener, bald einen Halikarnassier nennt.
Tie Jonischen, Aeolischen und Dorischen
Söldner haben sich von jeher mit den Ka

l rischen nicht sonderlich vertragen; darum

s war mir, dem Anführer beider Theile,
! meine, ich möchte sagen dreisacheHerkunjt,
besonders nützlich. So treffliche Eigen-
schaften Aristomachus besitzen mag, so
wird mich Amasis dennoch vermissen;
denn mir gelang es leicht, Einigkeit unter
den Söldnerschaaren herzustellen, während
der Spartaner den Kareur gegenüber aus
große Schwierigkeiten stoßen wird.

Diese meine doppelte Herkunft kommt
daher, daß mein Vater eine Halikarnassie-
rin aus edlem Dorischen Geschlechte zum
Weibe hatte und mit ihr, um das Erbe
ihrer Eltern in Empfang zu nehmen, ge-
rade zu Halikaruassus verweilte, als ich
geboren wurde. Obgleich man mich
schon in meinem dritten LebenSmvnde
nach Althen zurücknahm, so bin ich doch ei-
gentlich ein Karer, denn der Geburtsort
bestimmt die Heimath des Menschen.

In Athen ward ich, als junger Eupa-
aus dem vornehmen, uralten Ge-

schlechte des Ajar, mit allem Stolze eines
atlischcnAdcligen ausgesäugt und erzogen.
Ter tapfere uns kluge Pisistratus, aus ei-
ner der unsern zwar ebenbürtigen, aber
keineswegs überlegenen Familie (es gibt
kein vornehmeres Geschlecht als das mei-
nes Vaters), wußte sich der Meinherr-
schast zu h.mächtigen. Ten vereinten
Bemühungen des Adels gelang es, ihn
zweimal zu stürzen. Als er zum dritten
Male mit Hülfe des Lygdamis von Na-
xos, der Argier und Erelricr zurückkehren
wollte, stellten wir uns ihm entgegen,
Bei'm Athenetempel zu Pallene hatten
wir uns gelagert. Als wir vor demFrnh-
stücke der Göttin opferten, überraschle uns
der kluge Gewalthaber, überfiel unsere
waffenlose Mannschaft, und errang einen
leichten, unblutigen Sieg. Ta mir die
Hälfte des ganzen tyrannenfeindlichen
Heeres anvertraut war, so beschloß ich,
eher zu sterben, als vomPlatze zu weichen.
Ich Kämpfte mit allen Kräften, beschwor
die Soldaten, Stand zu halten, wich und
wankte nicht: siel aber zuletzt mit einem
Speere in der Schulter zu Boden.

Die Pisistratiden wurden Herren von
Athen. Ich floh nach Halttarnaß, meiner
zweiten Heimalh, wohin mich meine Frau
mit unseren Kindern begleitete, erhielt den
Ruf als Oberster der Söldner in Aegyp-
ten, weil mein Name wegen eines Pythi-
lchen Sieges und kuhner Kriegsthaten be-
kannt war, machte den Feldzug aus Eypern
mit, theilte mit Aristomachus den Ruhm,
die Geburtsstälte der Aphrodite für
Amasis erstritten zu haben, und wurde
endlich Oberbefehlshaber aller Söldner in
Aegypten.

Rtcine Frau starb im vorigen Sommer;
die Kinder, ein Knabe von elf und ein
Mädchen von zehn Jahren, blieben bei
ihrer Muhme in Halikarnasz. Auch diese
verfiel dem unerbittlichen HadeS. Nun
habe ich die Kleinen vor wenigen Tagen
hierher bestellt; sie können aber nicht vor
Ablauf dreier Wochen zu Nankratis ein-

treffen und möchten die Reise sckon ange-
treten haben, che sie ein Gegenbefehl er-
reichen kann.

In ckerzcbn Tagen muß ich Aegypten
verlassen, und vermag darum die Kinder !
nicht selbst zu empfangen.

Ich habe beschlossen, mich nach demz
thracischen Ehersvnnes zu begeben, wohin '
mein Oheim, wie Du weißt, von dem
Stamme der Tolonker berusen worden ist.
Dorthin sollen auch die Kinver nachkom-
men. Korar, mein alter treuer Sklave,
wird in ZiaakratiS bleiben, um die Kleinen
zu mir zu bringen,

Willst Du zeigen, daß Du in der That I
meine Freundin bist, so empfange und
pflege sie, bis ein Schiff nach Thraeien se-
gelt und verbirg sie sorgsä'tig vor den
Blicken der Spione des Thronerben Psam-
tik. Du weißt, daß mich dieser tödtlich
haßt, und sick leicht durch die Kinder a
eein Bater rächen könnte. - Ich habe
Dich um diese große Nun st gebeten, weil
ich Erstens Deine Güle kenne; Zweitens
aber, weil Dein HauS durch jenen Frei-
brief des Königs, welcher es zum Asyle

macht, die Kinder vor allen Nachforschun-
gen der Sicherheitsbehörde schützt, die ja
in diesem formenreichen Lande gebietet,
jeden Fremden, selbst Kinder, bei den Be-
zirksbeamtcn anzumelden.

Du siehst, wie hoch ich Dich schätze,
denn ich übergebe Dir das Einzige, waS
mir das Leben noch lebenswerth macht.
Selbst die Hcimath ist mir nicht theuer, so
lange sie sich dem Jwingherrn schmählich
unterwirft. Willst Tu dem geängstigten
Herzen eines Vaters seine Ruhe wiederge-
ben, willst Du.. .?

Ich will, ich will, Phanes! Ries die
Greisin in unverstellter Herzensfreude.
Tu bittest mich um Nichts, Tu machst mir
ein Geschenk. O, wie ich mich aus die
Kleinen freue! Und wie wird Sappho ju-
beln, wenn die lieben Geschöpfe ankommen
und ihre Einiamkeit beleben werden! Aber
das sage ich Dir, Phanes, mit dem ersten
thracischen Schisse lass' ich meine kleinen
Gäste auf keinen Fall abreisen! Ein kur-

zes halbes Jahr länger kannst Du Dich
wohl von ihnen trennen, denn ich stehe da-
für, daß sie trefflichen Unterricht empfan-
gen und zu allem Schönen und Guten an-
gehalten werden sollen.

Darüber wäre ich unbesorgt, erwiederte
Phanes, danktar lächelnd; doch muß es
dabei bleiben, daß Du die bcioen Stören-
friede mit dem ersten Schisse reifen läßt.
Meine Furcht vor der Rache des Psamtik
ist leider nur zu wohl begründet. Nimm'
denn schon im Boraus den herzlichsten
Dank für Deine Liebe und Güte gegen
die Kinver. Uebrigcns glaube ich selbst,
daß die Zerstteuung durch die munteren
Geschöpfe Deiner Sappho in ihrer Ein-
samkeit wohlthun wird.

Und serner, unterbrach ibn Rbcdopis
mit niedergeschlagenen Blicken, berechtigt
mich doch wohl das Vertrauen, das ein
Edler in meine mütterlichen Tugenden
setzt, nicht mehr an die Schmach ;n denken
die mir ein Schlemmer im Rausche ange-
than. Da kommt Sappho!

Füns Tage nach jenem Abend im Hauze
der RhodopiS sah man ein ungeheures
Menschengedränge am Hasen von Sais.
Aegvptcr jeden Alters, Standes und Ge-
schlechts standen Kops an Kops am Rande
des Wassers.

Krieger und Kaufleute in weihen, mit
bunten Franzen desehten Kleidern, deren
Länge sich nach dem höheren oder niederen
Stande der Träger richteten, mischten sich
in die große Schaar sehniger, halbnackter
Männer, deren cinzigeKlcidung aus einem
Schurze, der Tracht des gemeinenManneS,
Heiland. Rackie Kinder drängten, stießen
und schlugen sich, um einen besseren Play
zu erlangen. Mütter in kurzen Mänteln
hielten ihreKleinen.wenn sie dadurch selbst
deS erwarteten Anblicks beraubt wurden,
hoch empor. Eine Menge von Hunden
und Katzen balgte sich zu Füßen der Scha-
ulustigen, weiche sich vorsichtig bewegten,
um keines der heiligen Thiere zu treten
oder zu verlchen.

Sichcrbeitsbeamle mit langen Stäben
bewaffnet, deren metallene Knöpfe denN-
amen des Königs führten, sorgten für
Ruhe und Srvnung, besonders aber da-
für, daß Niemand durch seinen nachdrän-
genden Hintermann in den hoch ange-
schwollenen Nilarm, welcher die Mauern
von Sais zur Zeit der Ueberschwemmung
bespülte, geworfen werde; eine Befürch-
tung, die sich in mehreren Fällen als ge-
rechtfertigt erwies.

An der breiten, mit Spbinren besetzten
Ufertreppe, demLandmrgsplatze der könig-
lichen Barken, besand sich eine Versamm-
lung anderer Art.

Hier saßen ans den steinernen Bänken
die vornehmsten Priester. Viele von ih-
nen waren mit langen weißen Gewändern,
andere mit Schurz, kostbaren Tragbändern,
breitem Halsschmuck und Pantherscllcn
bekleidet. Einige trugen Kopsbinden mit
Federschmuck, die sich um Stirn, Schläfen
und den vollen steifen Bau der falschen

> Locken, welche bis auf deren Rücken her-
abwalltcn, schmiegten, Andere prunktcr

> mit der glänzenden Kahlheit ihrer sorgsan
rasirten, wohlgebildeten Schädel. Unter

! ihnen Allen zeichnete sich der Oberlichter
dnrch die vollste und schönste Straußensc-

! der am Kopsputze und ein kostbares Amu-
let von Saphir, das an einer goldenen

i Kelle auf seiner Brust hing, absonderlich
aus.

Tie Obersten der ägyptischen Armee
! trugen bunte Wasscnröeke und in den Gü-

rtelbinden kurze Schwerter. Eine A thei-
lung der Leibwache, mit Slrcitärtcn, Tol-

'chen, Bogen und großen Schildern be-
! wehrt, war zur rechten Seite der Treppe

ausgestellt; zur Linken standen griechische
Söldner in ionischem Waffenschmuck. Fbr
neuer Anführer, der uns wohlbekannte
Aristomachus, stand mit einigen griechi

") Edler.

'chen Unterbefehlshabern, von den Ae
i gyptern gesondert, neben den kolossalen
BildsäulenPsaintlk 1,, welche, demStrome
zugekehrt, auf dem Platze über der Treppe
ausgestellt waren. Vor diesen saß auf ei-
nem silbernen Stuhle der Thronfolger
Psamtik, in einem eng anliegenden golds
durchwirkten bunten Rocke, umgeben von
den vornehmsten Höstiiigen, Kämmerern,
Rätben und Freunden des Königs, welche.
Stäbe mit Straußensedcrn und goldenen
LoluSblumen in den Händen trugen.

Tic Menge des Volkes gab schon lange
schreiend, singend und krakehlend verständ-
liche Zeichen der Ungeduld von sich; die
Priester unv Großen an der Treppe dage-
gen. sahen würdevoll und schweigend vor
sich hin. Jeder Einzelne glich in seiner
Gemessenheit, mit seiner steifen Locken-Pe-
rücke und dem falschen, regelmäßig ge-
kräuselten Barte jenen vollkommen gleis
chen Standbildern, welche ruhig, ernst und
unverwandt in de Strom schauend, re-
gungslos aus ihrem Platze saßen.

Jetzt wurden in der Ferne seidene pur-
purrot!) und blau tarrirte Segel sichtbar.

Das Volk schrie und jubelte. Man rief:
Sie kommen, da sind sie! Nimm Dich
in Acht, daß Tu das Kätzchen nicht trittst,
-Amme, halte das Mädchen höher, da-
mit es auch etwas zu sehen bekommt!
Tu wirst mich noch in's Waffer werfen,
Sebak! Sieh Dich vor, Phönizier, die
Buben werfen Dir Kletten in den langen
Bart! Nun, nun Hellene, Tu brauchst
nicht zu denken, daß Dir Aegypten allein
gehört, weit AmasiS Euch am heiligen
Strome zu wohnen erlaubt! Unver-
schämtes Pack, diese Griechen! Nieder mit
ihnen! rief ein Tempetdiener. Nieder
mit den Schweincsreffern und Göttervcrs
ächter! widerhallte es rings umher.

Man schickte sich zu Thätlichkeiten an;
die Sicherheitsbeamten ließen aber nicht
mit sich spaßen, und schassten bald, ihre
langen Slöcke nachdrücklich
Ruhe und Frieden. Tie großen bunten
Segel, nicht erkennbar unter den sie um-
wimmctnden blauen, weißen und braunen
Tuchen kleinerer Nilsahrzeuge, näherten
sich immer mehr der erwartenden Menge.
Jetzt erhoben sich auch die Würdenträger
und der Thronerbe von ihren Sitzen.

Der königliche Trompetcrchor blies eine
schmetternde, die Lust zerschneidende Fan-sare, und die erste der erwarteten Barken
kielt an der Landuugstreppe.

Das ziemlich lange Fahrzeug war reich
übergoldet und trug auf seinem Schnabel
das silberne Bild eines Sperbers. In
dcr Mitte der Barte erhob sich ein golde-
ner Baldachin mit purpurnem Himmel.
Unter ihm luden lange Polster zum Sitzen
ein. Im Pvrdertheile des Schiffes saßen
an den Borden die Ruder bewegend je
zwölf Ruderkncchte, deren Schurze von

, kostbaren Tragbändern gehalten wurden.
Unter dem Baldachin lagen sechs Män-

ner, herrlich gekleidet und stattlich anzu-
schauen. Ehe noch die Barke angelegt
halte, sprang, als erster von ihnen, der
jüngste von Allen, ein glänzend schöner
Blondkopf, aus die Landuugstreppe.

Ber seinem Anblicke entwand sich man-
! cheul ägyptischen Mädchenmunde ein ge-

dehntes ?Ah," und seihst der ernste Blick
einiger Würdenträger erhellte sich zu ei-
nem wol'lgejälligcii Lächeln.

Ter also Bewunderte nannte sich Bart-
l ja, war der Sohn des verstorbenen und

der Bruder des regierenden Gcoßtönigs
von Persien und hatte der Natur Alles zu!
danken, was sich ein zwanzigjähriges
nur immer zu wünschen vermag. ?

Umer dem blauen und weißen Bunde,
welcher scineTiara umwand, quollen dichte,
goldblonde Haare in üppigen Locken her-
vor, aus seinen blaue Augen leuchteten
Lebe, Lust, Güte und Keckbeit, ja Ueber-
mutk; sein edles, vom werdenden Barte
umstaumtes Gesicht wäre des Meißels ei-
nes griechischen Künstlers würdig gewesen
und seine schlanke, muskulöse Gestalt ver-
rieth hohe Kraft und Gewandhcit. Eben
so groß als seine Schönheit war olePracht
seiner Kleidung. In der Mitte der Tia-
ra, welche er trug, prangte ein großer
Stern von Diamanten und Türkisen.
Sem bis über die Knie reichendes Ober-
gewaud von schwerem weißen Goldbrokat
ward über den Hüften von einer Binde
in btau und weiß (den Farben des pcrsis

scheu Königshauses) zusammengehalten.
Dieselbe trug ei luizes goldenesSchwcrt,
besten Griff und Scheide über und über
m.l weißen Opalen und blauen Türkisen
besetzt war. Die an den Knöcheln eng an

! schiießendenßeiiitleider von gleichemstoid-
drokat wie das Gewand bargen sich in
kurzen hellblauen Lederschnhen.

Tie kraftvollen nackien Arme, wclche
die weiten langen Aermel des Kleides se-
hen ließen, waren mit mehreren kostbaren
Armbändern von Gold und Edelsteinen
geziert. Von dem schlanken Nacken hing

> eine goldene Kette bis auf seine hochge-
- wölbte Brust herab.

Dieser Jüngling sprang zuerst an's
' Land. Ihm folgte Darias, der Sohn des
' Hyjtaspes, ein vornehmer junger Perser

i von königlichem Geblüt, ähnttch demßart-

i ja, und nur wenig geringer gekleidet als
, ! dieser. Ter dritte Aussteigende war ein
i istreis mit schneeweißen Haaren, in dessen
- srenndl'ch-crnsleni Antlitz man die Güte ei-

nes Kindes, die tsisabrung eines Alten
Z ! und den Geist eine.' Mau in zu erkennen
i ! vermochte. Er trug einen langen pur

r pnrsarhcnen Aermelrock und gelbe lydische
i Stiesel. Tie ganze Erscheinung inachte

r den Eindruck höchster Anspruchslosigkeit,
-! und dennoch war dieser schlichte Greis vor

l lahren der vielbeneivciste Mann seiner
Jett gewesen, mit dessen Namen wir noch
nach mebr als zweilausend Jahren die

. Reichsten uiitcr den Menschen bezeichnen.
In ihm leinen wir Krösus, den entthron-
len König von Lydien tennen, der jetzt als
Freund und Rathgedcr am Hose des Kam-

! bvscs letzte, und den jungen Bartja als
Mentor nach Aegypten begleitete.

Ihm folgte Prcraspcs, der Botschafter
j des Königs von Persien, Zopyrus der

i Sohn des Megabvzus, ein edler Perser,
l Freund des Barija und Darms; endlich
! aber erschien der schiante, bleiche Sohn
! des Krösus, Gyges, der nachdem er in sei-

j rem vierten Jahre stumm geworden war,
s durch die Todesangst, wclche er beider
! Einnahme von Sartes um seinen Vater
! ausgestanden, die Sprache zurückerlangt
! hatte.
> Psamtik stieg die Stufen hinab, den
! Ankömmlingen entgegen. Sein gelbliches

strenges Angesicht bemühte sich freundlich
zu lächeln. Die Würdenträger, welche

j ihm folgten, verneigten sich beinahe bis
! zur Erve vor den Fremden, indem sie die
! Arme schlaff herunter Haugen ließen. Die

! Perser kreuzten die Hände über dcr Brust
und warsen sich vor dem Thronerben nie-

! der. Als die erstenFörmüchkcilen vorüber
i waren, küßte Bartja, nach der Sitte seiner
! Heimalb, zur Verwunderung des solchen
! Anblicks ungewohnten Volles die gelbe
! Wange des bei der Berührung der unrei-

nen Lippen eines Fremden leicht erschau-
dernden ägyptischen Köiugssohires, und

! begab sich mit seinen Führern zu den har-
renden Sänften, um sich in die jür ihn
und seine Begleiier bestimmte Wohnung
im Königsschlosse von Sais tragen zu las-

. sc.
Ei Theil desVolkes strömte den Fremd?

Hingen nach; die meisten Zuschauer ver-
harrten aber aus ihren Platzen, denn sie

. wußten, daß noch mancher nie gesehene
j Anblick ihrer wartete.

Willst Du dem geputzten Grasaffen und
den anderen Kindern des Typhon nachlau-

! fen? fragte der mißvergnügte Tempelbie-
, ner seinen Nachbar, einen ehrsamen satti-

! sehen Schneidermeister.
rIch sage Tir,Puhor, und auch derObe-

Priester hat es gesagt, diese Eindringlinge
werden dem schwarzen Lande nichts als

Unheil bringen! Wohin ist die alle Zeit
! gekommen, in der lein Fremdling, der
! sein Leben lieb halte, seinen Fuß
! aus ägyptischen Boden setzen durste!

- Jetzt wimmeln unsere Straßen von trüge-
rischenHebräcrn, besonders aber von jenen

! unverschämten Hellenen, welche die Götttr
vernichten mögen! Ta sieh nur, das ist
nun schon die dritteßarke voller Fremder.
Und weißt Du, wer diele Perser und.''

l Ter Obecpriesie: hat gesagt, in ihrem
ganzen Reiche, daß so groß sei, wie die

balbeWelt, gäbe es leinen einzigen eempel

für die Göllerdie .Namien ihier eooien

ließen sie aber, stall ihnen ein ehrenvolles
! Begräbniß zu gewahren, von funden und
t Geiern zerreißen.


