
Deinem Tode, den die Götter noch lange
verhüten mögen, ick, wie Du es jetzt bist,
die Gegenwart dieses herrlichen Landes
darstellen werde, daß mein Sturz in Zu-
kunft dasieide bedeuten wird, als der Fall
Deines Hauses, als derUntergang Aegyp-
tens.

Amasis ward immer ernster, während
Psamtik dringend fortfuhr: Du wirst, Tu
mußt mir Recht geben! Dieser Phanes
hat die Macht in Händen, jedem aus-
wärtigen Feinde unser Land zu verrathen
denn erkennt es so gut, wie ich und Du;
in seiner Brust schlummert serner ein Ge-
heimniß, dessen Verrath unsern mächtig-
sten Freund zu unserem furchtbarsten
Feinde machen könnte.

Du irrst! Nitetis ist zwar nicht meine,
aber dennoch die Tochter eines Königs und
wird es verstehen, das Herz ihres Gatten
zu gewinnen.

Und wäre sie die Tochter eines Königs
und wird es verstehen, das Herz ihres
Gatten zu gewinnen.

Und wäre sie die Tochter eines Gottes,
so würde Dir Kambyses, wenn er das

Geheimniß durchschaute, zum Feinde
werden; weißt Du doch, daß bei den Per-
sern die Lüge für das größte Verbrechen
und sich betrügen zu lasten für
schmählich gilt; Tu aber hast den Stolze-
sten, Mächtigsten von ihnen betrogen;
und was wird ein einzelnes unerfahrenes
Mädchen vermögen, wo sich hundert in
llen Ränken fcingeschulte Weiber um die
Gunst ihres Herrschers bewerben!

Gibt es bessere Lehrer in der Redekunst,
als Haß und Rache? fragte Amafis mit
schneidender Stimme. Thörichter Sohn,
glaubst Du denn, daß ich ein so gefährli-
ches Spiel ohne reifliche Erwägung aller
Umstände unternommen haben würde?
Laß Phanes meinetwegen heute noch den
Persern erzählen, was er nicht einmal
weiß, was er nur ahnen, niemals aber
beweisen kann! Ich der Vater rlnd Ladice
die Mutter müssen wohl am besten wissen,
wer unser Kind sei. Wir beioe nennen
Nitetis unsere Tochter; wer darf behaup-
ten, sie sei es nicht? Will Phanes die
Schwächen unseres Landes einem anderen

Feinde verrathen, als den Persern, so
möge eres thun; ich fürchte keinen! Willst
Tu mich auffordern, einen Mann, dem ich
vielen Dank schulde, einen Freund, wel-
cher mir zehn Jahre lanff treulich diente,
zu verberben, bevor er m beleidigte, so
sage ich Dir, daß ich, statt ihn Schaden
zu thun, bereit bin, ihn vor Deiner Rache
zu schützen, deren unlauteren Grund ich
kenne.

Mein Vater!
Du möchtest diesen Mann verderben,

weil er Dich verhindert hat, die Enkelin
der Thracierin Rhodopis von Naukratis
mit Gewalt an Dich zu bringen, weil ich
ihn, als Du Dich für unfähig erwiesen,
an Deiner Stelle zum Feldherrn ernannt

habe. Du erbleichst? Wahrlich, ich bin
Phanes dankbar, daß er mich von Deinen
ruchlosen Plänen in Kenntniß setzte und
mir dadurch Gelegenheit gab, die Stützen
meines Thrones, denen Rhodopis theuer
ist, immer fester an mich zu knüpsen.

O, Vater! daß Du die Fremden also
benennst, daß Du des alten Ruhmes der
Aegypter also vergessen kannst! Schmähe
mich, wie Du willst; ich weiß, daßDu mich
richt liebst; sage aber nicht, daß wir der
Ausländer bedürfen, um groß zu sein!
Eieh zurück in unsere Geschichte! Wann
waren wir am größten? Damals, als wir
allen Fremden ohne Ausnahme die Pfor-
ten unseres Landes verschloffen und, auf
eigenen Füßen stehend, der eigenen Kraft
vertrauend, nach den uralten Gesetzen un-
serer Väter und unserer Götier lebten.
Jene Zeiten haben gesehen, wie Ram-

ses der Große mit unseren sieg-
reichen Waffen die entlegensten Völ-
ker unterjochte, jene Zeiten haben ge-
hört, wie die ganze Welt Aegypten das
erste, größte Land der Erde nannte! Was
sind wir jetzt? Aus Deinem, des Königs
eignen Munde höre ich fremde Bettler und
Abenteurer ?Stützen desßeiches" nennen;
Dich, den König, sehe ich eine elende List
bereiten, um die Freundschaft eines Sta-
mmes, über welchen wir, ehe die Fremben
zum Nile kamen, große Siege erfechten
konnten. Aegypten war eine reichge-
schmückte mächtige Königin, jetzt ist es eine
geschminkte mit gotdenenFkittern behängte
Dirne!

Hüte Deine Zunge! Ries Amasis, die
Grde mit dem Fuße stampfend. Aegypten
war niemals so blühend und groß als jetzt!
Ramses hat unsere Waffen in ferne Lande
getragen und Blut mit ihnen erworben;
ich aber habe es dahin gebracht, daß die
Erzeugnisse unserer Hände bis zu dcnEndcn
der Welt befördert werden und uns, statt
des Blutes, Schätze und Segen bringen.
Ramses ließ Blut und Schweiß derUnter-
thanen in Strömen für den Ruhm seines
Namens stießen, ich habe es dahin ge-
bracht, daßßlut nur sparsam, der Schweiß
nur im Dienste nützlicher Arbeilen in mei-
nem Lande vergossen wird und jeder Bür
ger in Sicherheit, Glück und Wohlstand
seine Lebensrcise vollenden kann. Au den
Ufern des Rils erheben sich jetzt zehntau-
send volkreiche Orte, kein Fuß breit Lan-
des ist unbebaut, kein Kind in Aegypten
entbehrt der Wohlthat Rechtes und
Gesetzes, kein Bchewicht kann sich dem wa-
chen Auge der Obrigkeit entziehen.
Sollte uns ein Feind überfallen; wohl, so
stehen neben unseren Festungen und den

Bollwerken, die uns die Gölter gegeben,
den Katarakten, dem Meere und der
Wüste, die besten Soldaten, welche jemals
Waffen trugen, dreißigtausend Hellenen,
außer der ägyptischen Kriegerkaste, zu un-
serem Schutze bereit. So steht es um
Aegypten! Den Flitterstaat eitlen Ruhmes
dezahlte es einst dem Ramses mit blutigen
Thränen. Das echte Gold wahrhastigen
Bürgerglückes und friedlicher Wohlfahrt
schuldet es mir und meinen Vorgängern,
den Saltischen Königen?

Und dennoch sage ich Dir, ries derEr-
bprinz, daß Aegypten ein Baum ist, an des-
sen Lebensmark ein tödtender Holzwurm
nagt. Das Ringen und Streben nach
Gold, nach Pracht und Glanz hat alleHer-
zen verdorben. Die Ueppigkeit der Frem-
den gab den schlichten Sitten unserer Bür-
ger den Todesstoß. Für Gold ist Alles
zu haben. Häufig hört man von Hellenen
verführte Aegypter der allen Götter spot-
ten; Zwist und Hader trennt die Kasten
der Priester und Krieger. Täglich werden
blutige Schlägereien zwischen hellenischen
Söldnern, ägyptischen Kriegern, Fremden
und Einheimischen gemeldet, Hirt und

Heerde bekriegen einander; der eine Stein
der Staatsmühle zerreibt den andern, bis
das ganze Werk in Stand und Schutt ver-
sinken wird. Ja, Vater, wenn nickt
heute, so werde ich niemals reden, und ich
muß endlich aussprechen, was mein Herz
bedrückt! Während Deiner Kämpfe mit un-
serer ehrwürdigen Priesterjchast, der besten
Stütze des Thrones, hast Tu ruhig mit-
angesehen, wie sich die junge Macht der
Perier gleich einem Völker verschlingenden
Ungelhüm, welches bei jedem neuen Fraße
furchtbarer und gewaltiger wird, von Ost
nach Westen wälzte. Statt den Lydern
und Babyloniern zuHülse zu kommen, wie
Du ursprünglich wolltest, halsest Du den
Griechen Tempel sür ihre Lügengötter
bauen. Als aber endlich jeder Widerstand
unmöglich erschien, als Persien die halbe
Welt unterjocht hatte und übermächtig und
unbezwinglich von allen Königen fordern
durfte was es mochte, da schienen die Un-

sterblichen Dir noch einmal die Hand zur
Rettung Aegypten's reichen zu wollen.
Kambyses begehrte Deine Tochter; Du
aber, zu schwach, um Dein rechtes Kind
der allgemeinen Wohlfahrt zu opfern, sen-
dest dem Großlönige ein untergeschobenes
Mädchen und schonest, weichmülhig wie

Du bist, eines Fremdlings, der das Wohl
und Wehe Deines Rejches in Händen hält
und es verderben wird, wenn es nicht
schon früher, von innerer Zwietracht zer-
nagt, zusammensinkt'.

Bis hierher Halle Amasis bleich und

bebend vor Zorn sein Theuerstes schmähen
lassen. Jetzt konnte er nicht länger
schweigen, und mit einer Stimme, welche
wie Posaunenllänge durch die weite Halle
schmetterte, rief er aus: Weißt Tu wohl,
wessen Dasein ich opfern müßte, wenn

mir nicht das Leben meiner Kinder und

die Erhaltung des von mir begründeten

Herischerhauses lieber wäre, als die Wohl-
fahrt dieses Landes? kennst Tu, groß-

sprecherischer, rachedisrstigerSohn des Un-

Heils, den zukünftigen Verderber dieses
herrlichen, uralten Reichs? Tu bist es.
Du, Psamtik, der von den Göttern ge-
zeichnete, von den Menschen gcs
sürchtete Mann, dessen Herz keine
Liebe, denen Brust keine Freund-

schaft, dessen Antlitz kein Lächeln,
denen Seele kein Mitleid kennt! Ein
Fluch der Gölter belastete Dich mit dem
Dir eigenen und unseligen Wesen und der
Unsterblichen Feindschaft endet mit schlim-
men Eriolgen, was Du beginnst. Höre
jetzt, denn einmal muß es gesagt sein,
was Dir meine väterliche Schwäche so
lange verschwiegen. Ich hatte meinen
Vorgänger gestürzt und ihn gezwungen,
mir seine Schwester Tentcheta zum Weibe
zu geben. Sie gewann mick lieb und
versprach, ein Jahr nach der Hochzeit mich
mit einem Kinde zu beschenken. In der
Nackt, welche Deiner Geburt vorherging,
schlief ich, vor dem Lager meiner Gattin
sitzend, ein. Da träumte mir. Deine Mut-
ler läge am User des Nils. Sie klagte
mir, sie empfinde Schmerzen in her Brust.
Ich beugte mich zu ihr hernieder und sah,
daß eine Cypresse ihrem Herzen entwuchs.
Der Baum wurde immer größer, immer
breiter und schwärzer; seine Wurzeln aber
wanden sich um Deine Mutter und er-
würgten sie. Ein kalter Schauder faßte
mich. Ich wollte fliehen. Plötzlich er-
hob sich von Osten her ein furchtbarer Or-
kan, der die Cypresse umstürzte und sie
niederwarf, so daß ihre breiten Zweige in
den Nil schlugen. Da Hörle der Strom
zu fließen auf, sein Wasser verhärtete sich
und statt des Flusses lag eine riesengroße
Mumie vor mir. Die Städte an den
Usern schrumpften zusammen und wurden
zu mächtigen Todten-Urnen, welche, wie
in einem Grabe, den ungeheuren Leich-
nam des Nils umstanden. Da erwachte
ich und ließ die Traumdeuter kommen.
Keiner vermochte das wunderbare Gesicht
zu erklären, bis mir endlich die Priester
des Libyschen Ammon folgende Deutung
gaben: Tentcheta ist durch die Geburt er-
nes Sohnes getödter worden. Diesen,
einen finsteren unseligen Menschen, stellt
die ihre Mutter mordende Cypresse dar.
Unter seiner Regierung wird ein Volk
von Osten den Nil, das sind die Aegyp-
ter, zu Leichen, und ibre Städte zuTrüm-
merhaufen, das sind Todten-Urnen, ma-
chen.

Psamtik stand seinem Vater wie ein
Steinbild gegenüber, als dieser fortfuhr:
Deine Mutter starb bei Deiner Geburt,
brandrothes Haar, das Zeichen der Söhne
des Typhon, umwuchs Deine Schläfe, Du
wurdest ein düsterer Mann; das Un-
glück verfolgte Dich, und vier Deiner
Kinder. Wie ich unter dem glücklichen
Zeichen des Ammon, so wurdest Du, die
Astrologen berechneten es, beim Ausgange
des schrecklichen Planeten Scb geboren,
Du....

Amasis unterbrach seine Rede, denn
heftig schluchzend, überwältigt von der
Fülle desFurchtbaren, das er vernommen,
brach Psamtik zusammen und rief mehr
stöhnend als sprechend:

Höre auf, grausamer Vater, und ver-
schweige wenigstens, daß ich der einzige
.-ohn in Aegypten bin, den der Haß sei-
nes Vaters schuldlos verfolgt!

Ainasis schaute aus den bleichen Mann
berniever, der, das Angesicht in die Falten
seines Gewandes verbergend, vor ihm
niedergesunken war. Sein schnell ent-
stammter Zorn verwandelte sich in Mit-
leid. Er fühlte, daß er zu hart gewesen
sei, daß er mit seiner Erzählung einen
gistigenPseil in Psamtik's Seele geschleu-
dert habe und gedachte an die vor vierzig
Jahren verstorbene Mutter des Unglückli-
chen. Seit langer Zeit zum Erstenmale
sah er als Vater, als zum Troste Berufe-
ner auf diesen finsteren, jede Liebesbczeu-
zung abweisenden, ihm in allen Anschau-
ungen so fremden Mann. Sein weicbesHerz
fand sich jetzt zum Erstenmale in die Lage

versetzt eine Thräne in dem sonst so kalten
des Sohnes trocknen zu können. In
freudiger Hast ergriff er diese Gelegenheit.
Er beugte sich zu dem stöhnenden Manne
hernieder, küßte seine Stirn, richtete ihn
auf und sprach mit sanfter Stimme:

Verzeihe mein Ungestüm, lieber Sohn.
Die schlimmen Worte, welche Dich kränk-
ten, kamen nicht aus dem Herzen des
Amasis sondern aus vom Rachen des Jäh-
zorns. Tu hast mich viele Jahre lang
durch Kälte, Härte, Widerspenstigkeit und
fremdes Wesen gereizt. Heute beleidigtest
Tu mich in meinen heiligsten Gefühlen,
darum ward ich zu überschäumender Hef-
tigkeit fortgerissen. Jetzt soll Alles wieder
gut sein zwischen mir und Dir. Wenn
wir auch zu verschiedener Art sind, als
daß sicb unsere Herzen je recht innig
verschmelzen könnten, so wollen wir doch
in Zukunft einig handeln und nachgie-
big gegen einander sein

Psamtik küßte, sich stumm verneigend,
das Kleid seines Vaters. Nicht also, rief
dieser, küsse meinen Mund! So ist's recht,
so geziemt sicb's zwiscbenVater und Sohn!
Was den wüsten Traum betrifft, den ich
Dir erzählt habe, so sei unbesorgt. Träume
sind Trugbilder; doch, wenn sie auch
wirklich von den Göttern gesandt werden,
so sind doch Diejenigen, welche sie deuten,
menschlichen Irrthümern unterworfen.
Deine Hand zittert noch immer, und Deine
Wangen sind bleicher, als Dein leinenes
Gewand. Ich war hart gegen Dich, här-
ter als ein Vater....

Härter als ein Fremder gegen den
Fremden sein darf, unterbrach der Thron-
folger den König. Du hast mich gebro-
chen und zerknickt, und wenn bis dahin
meinAntlitz wenig lächelte, so wird es von
heute an ein Spiegel des Elends sein.

Nicht also, sagte Amasis, und legte die
Hand auf dieSchultcr seinesSohncs. Wenn
ich Wunden schlage, so besitze ich auch die
Macht, sie zu heilen. Nenne mir den

wärmsten Wunsch Deines Herzens; er sei
Dir gewährt!

Psamtik'sAugen blitzten auf, ein röthli-
cher Schimmer flog über seine fahlen Wan-
gen und er erwiederte ohne sich zu besin-
nen, aber mit einer Stimme, in der die
Erschütterung, welche sein Herz in den
letzten Augenblicken erfahren hatte, naey-
zittcrte: Ucberlaß mir Phanes, meinen
Feind.

Ter König blieb einige Augenblicke in
Nachdenken versunken, dann sagte er: Ich
werde Deine Forderung erfüllen müssen;
aber ich wollte lieber, Du hättest dieHälste
meines Schatzes verlangt, als dies. Tau-
send Stimmen in meinem Innern sagen
mir, daß ich etwas zu thun im Begriff
vin, das meiner unwürdig ist, das ver-
derblich sein wird für mich, für Dich, für
das Reich und für unsgAile. Ueberlege
noch einmal, ehe Du handelst, und das
sage ich Dir, was Du auch mit Phanes
vorhast, der Rhodopis darf kein Haar ge-
krümmt werden; auch hast Du Sorge zu
tragen, daß die Verfolgung meines armen
Freundes besonders den Griechen ein Ge
heimniß bleibe. Wo werde ich einen Fel-
dherrn, einen Berather und Tischgenoffen
wiederfinden wie ihn!? Ich seh' ihn auch
noch nicht in Deiner Gewalt und gebe Dir
zu bedenken, daß, wenn Tu auch klug als
Aegypter sein magst, Phanes als Hellene
klüger ist! Besonders erinnere ich Dich auch
an Deinen Eid, jedem Gedanken an die
Enkelin der Rhodopis zu entsagen. Der
Ersatz, welchen ich Dir biete, ist, meine
ich, annehmbar; denn, kenne ich Dich
recht, so erscheint Dir die Rache schätzbarer
als die Liebe! Was endlich Aegypten an-
belangt, so wiederhole ich Dir, daß es
niemals glücklicher war, als jetzt. Das
Gegentheil zu behaupten, fälltNiemandem
ein, außer den unzufriedenen Priestern
und denen, welche ihnen nachplappern.
Tu möchtest auch die Geschichte von der
Herkunst der Nitetis erfahren? So höre
denn; Dein eigenes Interesse gebietet Dir,
zu schweigen!

Psamtik lauschte gespannten Ohres der
Mittheilung seines Vatersund dankte die-
sem, als er geendet hatte, durch einen
starken Händedruck -

Jetzt lebe wohl! schloß Amafis die Un-
terredung mit seinem Sohne- Vergiß
Nichts von dem, was ich Dir gesagt habe,
und, darum bitte ich Dich besonders, ver-
gieße kein Blut! Geschehe mit Phanes,
was da wolle, ich mag nichts davon wis-
sen, denn ich haste die Grausamkeit und
möchte Dick, meinen Sohn, nicht verab-
scheuen muffen. Wie fröhlich Tu aus-
liehst! Armer Athener, Dir wäre bester,
Du hättest niemals dieses Land betreten!

Als Psamtik die Halle seines Vaters i
verlasien hatte, ging dieser noch lange i
sinnend in derselben aus und ab. Seme !
sssackgiebigkeit that ihm leid, und es war

ihm schon sctzt. als säh'e er den blutenden >
Phanes neben dem Schatten des von ihm
gestürzten Hophra vor sich stehen, Aber
er konnte uns in der That zu Grunde rich-
ten, entschuldigte er sich vor dem Richter
in seiner eigenen Brust; dann schüttelte er
sich, richtete sich koch empor, ries den Die-
nern und verließ lachenden Mundes seine
Gemächer.

Hatte der leichtblütige Mann, das
Glückskind, seine mahnendeSeele so schnell
beruhigt, oder war er stark genug, um die
Pein, welche er ausstand, mit dem Man-
tel eines Lächelns zu verbergen?

(Fortsetzung folgt.)

Tie

Tragödie in WestchcNer, Pa.
Udderzook's Hinrichtung.

Der Schlußakt eines grauenhaften
Draura's.

Geschichte des Verbrechens.
Der Brand an der Nork-Road.

Die Irrfahrten eines Verschollenen.

Dcr Mord in Chcster-County.
Verhaftung, Prozeflirung und

Berurthcilung des Verbrechers.

Unrettbar dem Galgen verfallen.

Die letzten Augenblicke eines
Vcrurttzeiltcn.

Das lstnde.

In unseren Tagen werden häufig Pläne
geschmiedet, um Verficherungs-Compagnie'n
zu betrügen, aber unter allen diesen Plänen,
die an's Licht gebracht worden, wissen wir
keinen, der größeres Interesse erregt hat, als
Derjenige, dessen Schlußakt sich gestern in
Wcstchester, Penns., abspielte. Romanschrift-
steller werden stolz darauf sein, einen Stoff
erfunden zu haben, welcher so sensationell ist,
wie die grauenhafte Goß - Udderzoo! Affaire.
Betrug, Brandstiftung, Meineid, Mord, alle
Verbrechen, die sich nur denken lassen, verei-
nigen sich in diesem Falle und mit Abscheu
wenden wir uns von dem menschlichen Unge-
heuer, das die erste Anregung zu diesen Ver-
brechen gab. Aber der Vorhang ist bereits
gefallen, denn jenes Ungeheuer büßte gestern
seine schwarzen Thaten am Galgen.

Der Fall spielte sich zweiMal vorGenchts-
höfenab, zwei Leichenschau - Gerichte wurden
abgehalten, und doch wissen wir heute noch
nicht, wie der Plan, der daraus hinzielte, die
Versichcrungs-Eompagnie'n um H2s,voc> zu
beschwindeln, zuerst geschmiedet worden. Nur
ein volles Gcständmß von einem Verschwore-
nen kann darüber Aufschluß geben, aber auf
ein solches Geständniß brauchen wir nicht zu
warten. Udderzook ist ohne ein Solches ge-
storben und seine Milverschworcnen gehören
ebenfalls zu den Leuten, die lieber sterben,
als ein Wort des Geständnisses über ihre Lip-
ven schlüpfen lassen. Daß Udderzook dcr
Erste war, weicher den Plan crstnin, daran
kann nicht gezweifelt werden, denn Goß war
ein zu schwacher und willenloser Mensch, um
solche tnyne und weitgehende Gedanken zu
fassen. Freilich leben noch mehrere der Mit-
wisser, die ohne Zweifel eine Hand im Spiele
halten, aber wie gesagt, sie sind stumm wie
das Grab, und von ihnen erfahren wir eben-
so wenig über die Verschwörung, als die Lip-
pen des Hingerichteten uns jetzt noch zu sagen
vermöchten.

Die Verschworenen.
Winfield Scott Goß kam vor mehreren

Jahren von Tennessee ach Baltimore. Seine
Eltern leben noch jetzt in der Nähe von Nash-
villc. Goß war ein Mann von mittlerer
Größe, mit voller starker Brust und dunklem
Haar; seine Haut war weiß und hell, beson-
ders schön aber waren seine Zähne. Er war
vcrheiraihet und stand zur Zeit seiner Ermor-
dung im 36. Lebensjahre.

William E. Udderzook war ein Schwager
von Goß und erblickte in Ehester Eonniy,
Penns., dem Schauplatze des Mordes, das
Licht der Welt. Er ist ungefähr 35 Jahre
alt und ei starkgcbauter Mann. Während
des Bürgerkrieges diente er im zweiten Ma-
ryländer Regimenct. Unter Mapor Chap-
man's Administration war er neun Monate
hindurch Polizist in Baltimore. Während
d r letzten Jahre war er als Arbeiter in dem
Etabliffemcute der HH. Otto Tnkcr K Co.
in Baltimore angestellt. Lange Zeit hindurch
bildete er ein Mitglied des ?Unabhängigen
Ordens der Handwerker;" auch nominirten
die Republikaner der 16. Ward ihn einst als
Candidaten für die Gesetzgebung. Daß Goß
und Udderzook zu den Verschworenen gehör,
ten, ist eine festgestellte Thatsache. Wer wei-
ter zu den Verschworenen zählt, darüber wird
uns die Zukunft vielleicht noch Ausschluß ge-
ben.

ES war am Abend des '2. Februars 1872,
als ein kleines Holzhaus an der Jork - Road
in Flammen aufging. Dasselbe wurde von
Winfield Scott Goß als Laboratorium be-
nutzt, um ein Substitut für ?Jndia-Rubber"
zu erfinden, auf welches er ein Patent zu er-
langen wünschte. ES unterliegt jetzt keinem
Zweifel mckr, daß Goß niemals daran dach-
te, ein Substitut für ?Rubber" zu erfinden,
und die Proben, welche er zuweilen vorwies
und sie für sein eigene? Fabrikat ausgab, wa-
ren sicher ächtes Gummi-Elastikum. Goß
wohnte eigentlich mit seiner Frau in Nr. 314,
Nord-Eutawstraße, hielt sich aber meistens in
dem Hänschen an der Park - Road aus und
schien sich um seine Frau wenig zn kümmern.
Auch an dem Abend, als das Häuschen nie-
derbrannte, war Goß in demselben gesehen
worden. Noch wenige Minuten vor deni
Ausbruch des Feuers hatten mehrere in jener
Gegend wohnende Personen Udderzook und
Goß, sowie auch'einen Deutschen, Namens
Göttlich Engel, in der Thüre des Hauses ste-
hen sehen. Als die Flammen gelöscht waren,
und man am nächsten Morgen an's Wegräu-
men der Ruinen ging, fand man unter den-
selben den verbrannten Leichnam eines Man-
nes, in welchem ein Todteittchait'Gericht den
unglücklichen WinficldScott Goß zu erkennen
glaubte. Infolge Dessen lautete der Wahr-
spruch der Geschworenen dahin, daß Goß
bei'm Brande seines Hauses nm's Leben ge-
kommen sei.

Tie Versicherungs - Gesellschaften.
Einige Monate nach diesem Ereignisse

stellte es sich heraus, daß Goß sein Leben um
die Summe von 525.W0 in vier Gesellschaf-
ten versichert hatte. Die erst Police, welcheaus §5OOO lautete, war im Jahre 1363 her-ausgenommen, die zweite, ebenfalls ans
Hsoo< lautend, im Jahre 1870, die dritte im
Jahre 1871 und die letzte (aus in der
?Travelers-Lise- und Accidem - Compagnie"
lautend) turz vor dem Brande. Als Frau
Goß aber ihre Ansprüche geltend machen woll-
te, verweigerten die Versicherungs - Compag-
nie'!! die Zahlung und zwar auf den Grund
hin, daß Betrug im Spiele sei. Tie Gesell-
schaften stellten die Behauptung auf, daß Goß
noch lebe, und jener Leichnam, der unter den
Ruinen gefunden worden, einem wildfremden
Menscbcii angehörte und von Goß und Udder-
zook nach jenem Häuschen geschafft worden
sei, um die Stelle des Ersteren zu vertreten.
Als die Compagnie'!! unter keinen Umstän-
den sich dazu verstehen wollten, der Wittwe
jene tz25 ,000 auszuzahlen, wurde die Letztere
im hiesigen Bundesbezirks - Gerichte klagbar,
und im Mai und Juni 1873 kam der erste
Fall? gegen die ?New-S)orker Gegenseitige
Lebens-Versichermigs-Gesellschast"?hier zur
Verhandlung.

welcher unter den Ruinen an der ?)ork Noad
gefunden, wurde ebenfalls ausgegraben und
von Aerzten untersucht, aber die Flammen
und auch die Verwesung hatten ihn so zuge-
richtet, daß es eine Unmöglichkeit war, ihn
zu identifiziren. Nur die Zähne waren noch
erhalten; diese aber schienen sehr schlecht zu
sein, während doch Jeder, der Goß näher ge-
kannt, wußte, daß derselbe ein prächtiges Ge-
biß gehabt. Auf diesen Grund stützte sich na-
mentlich die Vertheidigung, doch ging die-
selbe nicht siegreich aus dem Prozesse hervor.
DasUrtheilfiel zuGunsten der Frau G. aus u.
die Versicherungs - Gesellschaften wurden an-
gewiesen, ihr die ganzen Summen, auf welche
die Policen lauteten, auszuzahlen. Tie
Couipagnie'n waren jedoch mit der Auszah-
lung des Geldes nicht so schnell bei der Hand,
sie suchten um einen neuen Prozeß nach und
erwarteten inzwischen den Tag, an welchem
daSGcsuch um deuProzeß entweder abgewiesen
ober gewährt werden würde.

Frau W. S. Gost.
Die Compagnie', welche in ihren Angrif-

fen auf Winfield Scott Goß, auf Alexander
Campbell Goß (einen Bruder des Ersteren)
und auf Uddcrzook sehr weit gingen, unterlie-
ßen es, Frau Goß mit irgend einer Absicht
des Betruges in Verbindung zu bringen.
Nicht den leisesten Verdacht wälzten sie auf
diese Dame. Uebrigens war das Betragen
der Frau Goß, als sie zum ersten Male den
angeblichen Leichnam ihres Mannes erblickte,
wohl geeignet, jeden Argwohn von ihr abzu-
lenken. Äusgelös'l vor Schmerz warf sie sich
auf die entseelte Hülle und die Thränen
strömten ihr unaufhaltsam aus den Augen.
Große Sensation rief auch ihr Erscheinen bei
den Prozcßverhandluiigeii in Westchester her-
vor, wo sie mit großerklarhcit iindßestimmt-
hcit aussagte, daß sie den au der ?)ork Noad
ausgefundenen Leichnam als den ihres Gatten
erkannl habe. Der Ring, welcher von vielen
Personen als Derjenige identifizirt worden,
den Goß, alias Wilson getragen, wurde von
ihr nicht als das Eigenthum ihres Mannes
anerkannt. Frau Goß ist ungefähr 30 Jahre
alt und zeichnet sich durch ihre reinen und
schönen Gesichtszüge aus. Won vielen Sei-

ten ist die Frage aufgeworfen, was die Ver-
schworenen dabei gewinnen konnten, wenn sie
die Frau nicht in ihren Plan einweihten, da
der volle Betrag der Policen doch nur an sie
ausgezahlt werden tonnte-. Sollte sie wirk-

lich um die günze Sache gewußt und jeden
Faden der Verschwörung gekannt haben, w
ist sie eine Meisterin in der Pcrstellungskunst
und es würde schwer halten, eine zweite Frau
zu finden, die sich in dieser Beziehung mit
ihr messen könnte. Wahrscheinlicher aber ist
es, daß die Verschworenen die Absicht hatten,
sie nicht eher mit den Plänen bekannt zu ma-
chen, als bis das Geld von den Compagnie'
ausbezahlt morden und man ungestört zu
einer Theilung schreiten konnte.

iSoh's Jrrsayrte.
Ehe noch der Prozeß mit den Versicherungs-

Compaguie'n seinen Anfang genommen, soll
Winfieid Scotl Goß Versuche gemacht haben,
sich mit den Versicherung? - Agenten in Ver-
bindung zu setzen. Er soll Briefe an sie ge-
schrieben und ihnen das Versprechen gegeben
haben, er werde sich freiwillig an irgend einem
Orte stellen, wenn man ihm eine gewisse
Summe Geldes garantire und sich zugleich
verpflichte, von der gerichtlichen Verfolgung
aller bei der Verschwörung betheiligten Per-
sonen abzustehen. Seine Irrfahrten von Bal-
limore aus sind von den Geheimpolizisten mit
bewundernswürdigem Scharssinn aufgespürt.
In der Nacht, als sein Laboratorium in
Flammen aufging, bestieg er ein Fuhrwerk,
mit welchem sein Bruder Alexander Eamp-
bell Goß in der Nähe hielt, und fuhr nach
dem Presidentstraßen - Bahnhofe, wo er den
Zug bestieg und noch in derselben Nacht nach
Wilmington abreis'le. Von dort rcis'te er
zunächst über Philadelphia, New - Vmfl ?nd
Saratoga nach Canada. Dort hielt er sich
mehrere Monate auf und wandte sich dann
nach Michigan, von dort nach Tennesscc und
schließlich begab er sich nach Cooperstown in
Pcnnsylvanien. Dort blieb er bis Ende No-
vember; vom l. Dezember 1872 bis zum 27.
Juni 1873 wohnte er unter dem Namen ?A.
E. Wilson" in einem Kosthanfe zu Newark,
N.-J. Während der ganzen Zeit stand er
mit seinem Bruder Alexander Campbell Goß
und William E. Udderzook in schriftlichem
Verkehr und von Zeil zu Zeit erhielt er Geld
von ihnen, einmal ward er sogar von ihnen
besucht. Als er Newark verließ, jagte er, daß
er nach Philadelphia gehe, um dort KISOO zu
erheben.

Der Mord.
Am 30. Juni 1873 kam Udderzook in Be-

gleitung eines Mannes, den er als einen rei-
senden Agenten aus Kentucky oder Tennessee
introduzirtc, der aber kein Anderer als Win-
field Scott Goß, alias A. C. Wilson, war,
nach JennerSville, Penns. Beide übernachte,
ten in einem dortigen Hotel. Udderzook, der
aus Ehester- County, wo noch sein Bruder
wohnt, gebürtig ist, verließ Morgens nach
dem Frühstücke allein das Hotel, um angeblich
einen Schwager, Namens Samuel Rhades,
zu besuchen. Als er zurückkam, brachte er
ein in Peiiningionville gemiethetes Buggy
nebst Pferd mit und der Fremde und Udder-
zook fuhren am Abende (1. Juli) zwischen k
und 7 Uhr weg. Sie wurden zuletzt von ei-
nem Manne in Gilfillen's Lohgerberei, 14
Meile jenseits Penmngtonville, gesehen, wo
sie langsam vorbeifuhren. Abends um 11
Uhr 40 Minuten lieferte Udderzook das Buggy
wieder in Penmngtonville ab. Dasselbe trüg
Spuren rücksichtslosen Gebrauches. Das
Wachstuch des Fußbodens und zwei Decken

fehlten, Blutflecken befanden sich an den
Sitzen und der Stallknecht lieferte dem Prin-
zipale einen Siegelring und einen Bnsenknopf
ab, die er im Buggy gefunden hatte. Der
Ring wurde später als der des Goß, alias
Wilson, isenlisizirt.

Äeryastung Ndderzoor .

Am 11. Juli fand man nahe dem Newpor-
ter Landwege, halbwegs zwisben Cochranö-
villc und Penniiigtonville, vergraben rm Ge
Hölze, die Uebcrreste eines Mannes. Einige
Krähen, die das Grab umschwirrten, führten
aus die Spur. Ein Farmer, Namens G. P.
Moore, schaufelte die nur dünn den Leichnam
bedeckende Erde weg und brachte den Körper

an's Licht. Er theilte seinem Nachbar Sa-
muel Nhodes, Udderzook's Schwager, den
Fund mit und Beide gingen nun zusammen
an Ort und Stelle. Die Leiche war bis ans
die Schuhe und Strümpfe entkleidet. Man
entdeckte drei Stiche, der Hals war abgefchnit-
ten und nahebei lag ein blutbeflecktes Hemd.
Die Beine, welche an den Hüsten, und die
Arme, welche an den Schultern abgetrennt
waren, lagen ebenfalls nahebei. Die Klei-
dungsstücke waren ersichtlich unfern der Mord-
stätle verbrannt worden; einige Ueberreste
wurden noch gefunden. Eine Leichenschau
wurde gehalten und ein Urthcilsspruch gegen
Udderzook abgegeben. Udderzook ward kurz
darauf in der Hobelmühle der HH. Otto Dü-
ker K Eomp. in Baltimore, wo er arbeitete,
verhaftet und in'S Gefängniß gebracht. Gleich
daraus fand auch die Festnahme des Alexander
Eampbell Goß statt, beschuldigt, in Gemein-
schaft mit Winfield Scott Goß und William
Udderzook versucht zu haben, die Lebcnsver-
sicheruugs.Gefcllschaften um H2ö,1)00 zu be-
chwindeln. Er wurde jedoch gegen Bürg-
chaft bis zum Beginn seines Prozesses wieder
auf freien Fuß gesetzt.

Eine ärztliche Untersuchung der in dem Ge-
hölze ausgesi'iidcncn menschlichen Ueberrcste
stellte fest, daß der Ermordete kein Anderer
als Winfield Scott Goß war; der Leichnam,
der unter den Brandruincii an der Jork-Road
aufgefunden worden, war demnach ein unter-
geschobener und wie es sich spüler herausstellte,
war derselbe in einem New - Jorker Spilale
angekauft und in einer Kiste nach dem Häus-
chen an oer Aork-Road transportirt worden.
Als Motiv des Mordes hat man stets ange-
nommen, daß Goß fortwährend um Geld
nachsuchte, und sich als eine schwere und lästige
Bürde für seine Complicen erwies. Ferner
waltete auch die Besorgnis) ob, daß er wieder
an die Oeffcntlichkeit treten und dadurch eine
Anklage wegen Eonspiration und Betrugs ge-
gen Udderzook veranlassen würde. Sobald
Goß aus dieser Welt geschasst worden, konnte
er Nichts mehr verrathen und es war dann
auch nicht mehr schwer, das Geld von den
Versicherungs-Gesellschasten zu erlangen.

Ter Proxty in Westchester.
Der nächsm Akt in diesem schauerlichen

Drama beginnt mit Udderzook's Prozeß in
Westchester, Penns. Die Geschworenen, unter
denen sich auch ein Farbiger befand, waren
zum größten Theile gebildete Leute und Jeder
gab zu, daß man kaum eine bessere Jury hätte
auswählen können. Mit den Details des
Prozesses sind unsere Leser wohl noch bekannt.
Ter'wichtigste unter den Belastungszeugen
war Rhodcs,dcr Schwager Udderzook's. Der-
selbe sagte ans, daß Uddcrzook eims Mor-
gens, während er (Zeuge) aus dem Felde ar
bettete, zu ihm gekommen sei und ihn gefragt
hätte, ob er ein Pferd habe, woraus er mit
einem Ja geantwortet. Dann habe er weiter
gefragt: ?Du hast auch einen Wagen, in wel-
chem drei Personen Platz finden können, nichl
wahr?" Nachdem Zeuge auch diese Frage be-
jaht, habe Udderzook zu ihm gesagt, es handle
sich hier um eine Gelegenheit, mit Leichtigkeit
SlOOO zu verdienen, und auf die Frage des
Zeugen, was zu thun sei, um in den Besitz
dieses Geldes zu kommen, habe Udderzook ge-
antwortet: ?Ich habe einen Mann nach Jen-
ncrsvlUe gebrockt, welcher dem Trünke erge-
ben ist und sein Geld sür allerlei unnütze
Zwecke ausgicbk. Ich weiß bestimmt, daß er
eine Summe im Betrage von Stooo bei sich
führt. Gehe Tu zu ihm, locke jhn in den
Wald und gieb ihm eine Dosis Laudanum,
die ihn vom Leben zum Tode kurirt; dann

suche in seinen Taschen nach und Du wirst
Das Geld bei ihm finden." Zeuge entgeg-
nete ihm, daß er dies nicht thun könne, uiid
wenn er es selbst unternehme, so würde er sich
und seine Familie ruiniren. Als Udderzook
gesehen, daß Zeuge die That unter keinen
Umständen vollführen werde, habe U. den
Entschluß gefaßt, den Mord selbst zu begehen.
Zeuge habe ihm gerathen, die That zu unter-
lassen und einen oder zwei Tage ln Jenncrs-
ville zu verweilen. Anfangs habe Uddcrzook
seinen Kopf zu diesem Rath geschüttelt, dann
aber habe er Plötzlich gesagt: ?Wie würde es
sein, wenn er n Deiner Wohnung stürbe,
würdest Du mir erlauben, ihn zu beseitigen
und Nickis darüber verlauten zu lassen."
Zeuge erwiderte ihm aus diese Frage, daß
alsdann eine Leichenschau - Unterjuchnng in
seinem Hause stattfinden müsse. ?Sei unbe-
sorgt," lautete Udderzook's Entgegnung, ?nach
diesem Manne wird Niemand Nachforschun-
gen anstellen; er ist bereits seit langer Zeit
verschollen gewesen und Jedermann hielt "ihn
sür todt." Rhodes wurde einem scharfen
Kreuzverhöre unterworfen, doch gelang es der
Vertheidigung nicht, ihn in Verwirrung zu
bringen und seine Auslagen zu erschüttern.

Am Freitag, den 7. November 1373, Nach-
mittags 4 llhr 35 Minuten, wurde die Ent-
scheidung über das Schicksal Udderzook's in
die Hände der Geschworenen gelegt. Diesel-
ben zogen sich zurück und brachten zwei volle
Tage im Berathungszimmcr zu. Als sie
endlich am Sonntag Nachmittag den Richter
in Kenntniß setzten, daß sie sich über einen
Wahrspruch geeinigt, wurde der Gerichtshof
zusammenberusen und der Angeklagte in den
Saal geführt. Eine Minute später gab die
Jury ihren Wahrspruch ab: ?Schuldig des
Mordes im ersten Graoe!" Tie Augen aller
Anwesenden richteten sich auf das Antlitz de
Mannes, der aus der Anklagebank saß und
seinen Schicksalsspruch vernahm. Das Blut
schoß ihm in's Gesicht, und man sah es ihm
an, daß in seinem Innern Entsetzliches vor
ging, aber trotzdem zuckte kein Muskel in sei-
nem Antlitz. Meisterhast verstand er's, sich
zu beherrschen. Mehrere Versuche,

sür den überführten Verbrecher zu erwirken,
blieben erfolglos, und am 15. Oktober 1874
kam Scheinst Gill zu ihm in die Zelle des Ge-
fängnisses und las ihm sein

Todesurtheil
vor. Uddcrzook hörte mit großer Aufmerk-
samkeit zu. und als der Scherist geendet, sagte
der Verurlyeilte, daß er sein Schicksal einzig
und allein den Versicherung? Compagnie'n zu
verdanken habe, diese seien es, welche ihn an
den Galgen brächten. Tann bemerkte er, es
sei ihm lieb, daß ihm noch einige Tage ver-
gönnt seien, sich auf seinen Tod vorzubereiten;
seinen Feinden habe er bereits vergeben.

Vier Tage später veröffentlichte er folgenden
Brief: ?An die Welt und an meine Familie!
Ich danke Gott, daß ich unschuldig sterbe, und
wenig bekümmert es mich, was die Menschen

von mir sagen und denken. ES wäre thöricht
gehandelt von meiner Seite, wenn ich Mich
während der letzten Tage meines Ledens
och mtt irdischen Dingen'quälen wollte, aber
läugnen kann ich nicht, dag mir das Schicksal
Derjenigen, welche ich liebe, lehr am Herzen
liegt. Ich werde sie nie wiedersehen, und in
der That wurde ein Wiederschen und unter
den obwaltenden Umständen keine Freude,
sondern nur bitteren Schmerz verursachen.
Ich kann sie nur der Güte Desjenigen anheim-
stellen, welcher die Unschuldigen beschützt.

Meine geliebte Frau und meine Freunde!
Es ist mein Wunsch, daß meine Gebeme nach
Baltimore gebracht und wenn nicht in dem-
selben Grabe, so doch auf demselben Friedhose
beigesetzt werden, aus welchem Winfield Scott
Goß, der mir stets ein treuer Freund gewesen,
seine letzte Ruhestätte gefunden. Mögen un-
sere Körper zur Mutter Erde zurückkehren und
unscreGcistcr sich vereinigen, wo es keine Qual,
sondern nur ewige Freuden gibt. Ick wünsche
von dem ?Unabhängigen Orden der Handwer-
ker" begraben zu werden, wenn die falschen
Anschuldigungen mich in den Augen der Mit-
glieder dieses Ordens nicht herabgesetzt haben.
Meine theure Elara! Verhehle unseren Kin-
dern noch mein schreckliches Ende. Sie wer-
den Deinen Kummer sehen, und ich weiß recht
wohl, daß Du denselben nur noch mehr füh-
len und empfinden würdest, wenn Du den
Versuch machen solltest, denselben zu verbergen.
Erzähle Ihnen daher nur, daß ihr Vater da-
hingeschieden ist. Sie werden dann betrübt
sein und Du kannst Deinen Thränen freien
Lauf lassen. Früher oder später wird den
Kindern doch Alles klar werden. Mein gelieb-
tes Weib! Du weißt am Besten, daß viele
Andere in den Augen der Welt herabgesetzt
und angeschuldigt sind, und zwar nur aus
dem Grunde, um den Fall, in welchen man
mich verwickelt hat, zu einer SensationSge-
schichte zu macken. ES thut mir leid, daß
mir die Worte fehlen, um die Ehre dieser Ge-
ächteten wieder herzustellen. Auch auf Deine
Schwester blickt die Welt mit Argwohn und
doch kann ich frei aus dem Grunde meines
Herzens sagen, daß sie ein Muster ihres Ge-
schlechtes ist und das Vertrauen der Welt im
höchsten Grade verdient. Was die Arden-Fa-
milie anbetrifft, so weiß Jeder, daß dieselbe
im besten Rufe steht und einen großen Kreis
von Freunden und Verwandten hat. Ich
danke Gott dafür, daß ich ein Mitglied dieser
wurde. Jene acht Jahre, wo ich mit dersel-
den in Verbindung stand und mich als ein
Glied derselben betrachtete, waren die glück-

j lichsten meines Lebens. Ich wußte nicht, was
es heißt, eine Heimath zu haben, bevor mein
Lebenspsad mich zu Dir, mein Weib, brachte
und ich Dich und DeineFannlie kennen lernte.
Zu Dir, meine Clara, vermag ich nicht zu
sprechen. Möge Gott mir nur den Wunsch
erfüllen, daß wir einst in der Ewigkeit glück-
lich werden. Mit der Goß-Familie in Ten-
nessec bin ich nur wenig bekannt, aber ich
weiß, daß dieselbe eine in jeder Beziehung
achtungswerthe ist, und es sollte mir lieb sein,
wenn die Welt ebenso über dieselbe denken
würde. Was mich anbetrifft, so vergebe ich
allen Denen, die mich verfolgt haben, von
ganzem Heizen; nur wünsche ich, daß sie einst
einsehen werden, daß sie sich an mir versün-
digt haben, und zugleich hoffe ich, daß sie diese
Sünden eingestehen, bevor die Welt ihnen ei-
nen Vorwurf daraus macht. Wenn ich jetzt
die letzten Worte zu sprechen hätte, so würde
ich sagen: ?Gott, in Deiner ewigen Güte und
Barmherzigkeit segne Du Hrn. Gilroy und
Hrn. James Marlin von Baltimore, weil sie
nicht in die Falle gingen, welche ihnen von
den Geheimpolizisten und Versicherungsagen
ten gestellt wurde und daß sie das Geld aus-
schlugen, welches man ihnen osscrirte, wenn
sie nach Westchester kommen und gegen mich
aussagen und zeugen wollten. Sie aber tha-
ten es nicht, sondern warfen, indem sie öffent-
lich aussagten, daß ihneuGcld offerirt worden,
ein grelles Streiflicht aus den Pfad, den meine
Feinde wandelten."

Sollten die Leser dieses Briefes den Wunsch
hegen, sich über meine Schuld oder UmchnlS
eine Meinung zu bilden, so möchte ich Sie er-
suchen, in Baltimore, wo ich mich zur Zeit
aufhielt, als der Mord in Pennshlvanien be-
gangen wurde, Nachfragen anzustellen. Sie
werden dann balo zu einem Schluß kommen.
Ich hoffe, daß die Zeit nicht mehr fern fein
wird, wo die Menschen einsehen werden, wie
gefährlich es ist, einen Angeklagten auf die
Aussagen gekaufter Zeugen hin zu verurtyei-
len. Wäre ich des schrecklichen Verbrechens,
dessen man mich anklagt, schuldig, so würde es
unter den obwaltenden Umständen gewiß eine
Erleichterung für mich sein, wenn ich ein of
fenes und UliumwundencsGcstäudniß ablegte,
aber ein Verbrechen einzugestehen, dessen mag,
nicht schuldig ist, halte ich für eine Sünde,
und selbst, wenn ich mir die Freiheit damit
erkaufen könnte, würde ich ein derartiges Ee-
ständillß nicht ablegen.

Zum Schluß erachte ich cS noch als meine
Pflicht, den Beamten dieses Gefängnisses inei-
neu herzlichen Dank für die freundliche Be-
handlung, die sie mir zu Theil haben werden
lassen, abzustatten. Und Alle dicHundcrte und
Tausende, welche Petitionen unterzeichneten
und Briefe an Seine Excellenz General John
F. Hartranft richteten, in welchen sie ihn ba-
ten, gnädig mit mir zu verfahren, mögen die
letzten Worte eines Sterbenden als Worte des
Dankes, die ihnen gelten sollen, deuten. Mit
den herzlichsten Gefühlen für meine Feinde,
schließe ich achtungsvoll Wm. E. Udderzook."

Bis vor wenigen Tagen hoffte Udderzook
noch immer, dem Ende am Galgen zu entrin-
nen. Als die Begnadigungs.Comiiiission ui

Pennshlvanien sich nicht dazu bestimmen ließ,
die Vollstreckung hindern,
wandte sich der Veruriheilte zum Schluß noch
an den Gouverneur von Penmylvanien um
einen Aufschub der Vollstreckung des Urlheils.
Aber bald erwies es sich, daß

mehr für Udderzook war, denn am Mittwoch
Abend telegraphirte die ?Associirte Presse"
nachstehende Depesche:

Harrisburg, it. November. Die Appli-
kation um eine Galgensrist sür Udderzook wur-
de verworfen und die folgende Depesche an
den Scherist von Westchester gesandt: ?Sie
können Udderzook mittheilen, daß die Appli-
kation um einen Ausschub berathen und ab-
schlägig beschieden worden ist. I. F. Har-
tränst."

Die Mutter des Verurlbcilten besuchte ih-
ren Sohn am Mittwoch Nachmittag und blieb
bis 411 Uhr Abends bei ikm. Es war das
letzte Mal, wo Mutter und Sohn beisammen
wären und sich in diesem Leben sahen. Tie
alle Frau bot alle ihre Kräfte auf, um ihre
Fassung zu bewahren und eS gelang ihr auch,
wenn gleich manch' Mal die Thränen aus den
Augen hervordrangen und über die gesurchteten
Wangen hinunterliefen. Als sie endlich um
511 Uhr die Zelle verlassen wollte, ergriff Ud-
derzook drei Mal ihre Hand und zog sie wie-
der in den kleinen unheimlichenßaum hinein,
und nach der Schilderung des Gefängnißwär-
tcrs soll der letzte Blick, mit welchem Udder-
zook seiner Mutter, als dieselbe endlich ans
immer von ihm schied nachblickte, ein so un-
endlich trauriger gewesen sein, daß dem Wär-
ter die Thränen in die 'Augen kamen. Der
Wärter reichte der alten Frau seinen Arm und
führte sie die Treppe hinunter nach der Thür
des Gefängnisses. Als sie die Treppe erreicht
hatte, dankte sie dem Wärter für die Güte,
mit welcher er ihr stets entgegen gekommen sei.

Am Mittwoch schrieb Uddcrzook einen Brief
an seine Frau. Das Schreiben war nach der
Wohnung in derConwaystraße adressirt; offen-
bar wußte der Vcrnrtheitte nicht, daß seine
Frau in dem Hause des Hrn. Arden in Nr.
314, Nord-Eutawstraße, krank darniederlicgt.
Vor Kurzem wandle sich Frau Udderzook be-
kanntlich an Gouverneur Hartranfr in Harris-
burg und stehle denselben an, ihren Gatten
zn begnadigen. Ein Herr, welcher Augen-
zeuge der Begegnung zwischen dem Gouver-
neur und der unglücklichen Frauwar, beschreibt
diesen Austritt folgendermaßen: Als Frau
Uddcrzook mit ihren drei Kindern in das Zim-
mer trat, in welchem der Gouverneur sich aus-
hielt, warf sie sich demselben zn Füßen, um-
faßte seine Kniee und bat ihn auf's Innigste,
das Leben ihres Gatten zu schonen. Man
sah es den Gesichtszüaen des Gouverneurs an,
daß er tief bewegt war und gern Gnade sür
Recht hätte ergehen lassen, aber er wußte, es
durste nicht sein und er hielt Stand und ließ
die Frau des Verurtheitten ohne den leisesten
Hoffnungsstrahl davonziehen.

Ter Ansang vom Gnde.
Am Dienstage ward mit dem Aufbaue des

Galgens begonnen. Derselbe wurde in einem
langen, schmalen Gange an der Westseite des
Gefängnisses errichtet, und obgleich der Ver-
urtheilte nach einer Zelle an der Ostseite ge-
bracht morden war, so konnte er doch die dum-
Vien Hammerschläge vernehmen, welche die
Nägel in die einzelnen Balken des für ihn zu
errichtenden Blutgerüstes eintrieben. In einer
dunkeln Ecke an der Hinteren Mauer des schma-
len Ganges erhob sich das schauerliche Gerüst,
und kaum hätte ein passenderer, düsterer Ort
sür dasselbe gefunden werden können. Ueber
demselben war ein nothdürftiges, von roh ge-
zimmerten Balken gefertigtes Dach angebracht,
das den Delinquenten vor etwaigem Regen
schützen sollte, und das verhütete, daß man
von den Dächern der Häuser an der gegenüber
liegenden New-Straße aus die letzten Todes-
zuckiingeii des Hingerichteten beobachten konnte.
Ferner diente es dazu, den Verbrechern in den

.Zellen an der Westseite des Gebäudes die Aus-
sicht zu versperren. Die Balken des Gerüstes
waren bereits vom Alter geschwärzt. An dem
Querbalken war der verhängntßvolle Strick
befestigt, an welchem schon so mancher Ver-
brecher gebaumelt hat. Seit der vor zwei

' Jahren erfolgten Hinrichtung des Negers
Grant, der seine Schwiegermutter ermordete,
hatte er jedoch keinen mehr in's Jenseils be-
fördert.

Ueber den Begräbnlßort Üddcrzook'S ent-
standen Ansangs Schwierigkeiten. Der Kirch-
Hossvorstand in Westchesler, incistentheils aus
Quäkern bestehend, wollte die Leiche auf sei-
nem Friedhofe nicht beisetzen lassen, und die
Angehörigen Udderzook's widersetzten sich der
Beisetzung von dessen Leiche auf dem Armen-
fricdhose.

Reue Hoffnungen, dir bald üch wieder als
Illusionen erweisen

Vorgestern erhielt Dr. Warren eine De-
pesche von Harrisburg, wornach die Bcgnadi
gungS-Commijsion der Frau Uddcrzook ein
neues Gehör schenken wolle, und sie ersuchte,
sofort hin zu kommen. Die geängstigt- Mut-
ter wurde von diesem Hoffnungsstrahle neu

belebt tmd begab sich eiligst nach HarriSbnrg.
Ihre Bemühungen, den Lebensfaden ihres
Sohnes zu verlängern, waren indeß frnchttos.
Zwischen 7 und 8 Uhr Abends kam ein Tele
gramm des Gouverneurs an Scherifs Gill,
das jeden Aufschub der Hinrichtung unter-
sagte. Kurz nach Eingang dieser Depesche
verbreitete sich das Gerücht, Udderzook habe
den Galgen um sein Opfer betrogen und sichin seiner Zelle vermittelst einer zerbrochenen
Glasscheibe das Leben genommen. Die Ge- j
fängnißbcamten wurden von den unzähligen
Zeiluugs-Reportern aus Baltimore, Phila-
delphia, New-lork u. s. w. bestürmt, ob und
wie viel Wahres an diesem Gerüchte sei.
Dasselbe stellte sich jedoch als erfunden her-
aus.

Tie letzte Nacht und der letzte Morgen.

Udderzook schlief die ganze Nacht ruhig und
'est, und erwachte erst gegen K Uhr Morgens.
Er rasirte sich selbst, packte seine Kleider nnd
sein Bettzeug zusammen und sandte Alles zu
seiner Frau. Zwei Frühstücke verzehrte er mit
dem größten Appetite. Hierauf unterhielt er
sich längere Zeit mit seinen geistlichen Rathge-
bern. Unter der Bevölkerung von Westchesler
war durchaus keine Erregung bemerkbar, und
Alles ging seinen gewöhnlichen Weg, gerade
als ob eine solch' schauerliche Tragödie daselbst
ein alltägliches Ereigniß fei. Der Scherisf
hatte die Zahl der Zutriltsberechtigten sehr
eingeschränkt und nur 75 Einlaßkarten ausge-
geben.

sin Bckenntnitz
wurde von Udderzook nicht erwartet. Er sagte
in seinen letzten Lebensstunden wiederholt, daß
er sich mit seinem Gotte versöhnt und den
Menschen Nichts zu gestehen habe. Dagegen
beschwerte er sich noch kurz vor seinem Tode, s
daß man ihn verurtheilt, da die Beweise gegen
ihn nicht ausreichend gewesen seien.

Während des ganzen gestrigen Vormittags
war der Verurtheilte in Gesellschaft semer
geistlichen Rathgeber, der HH. Evans, Best
und Harris. Er war gefaßt und ruhig, nnd
berieth sich mit den Geistlichen, ob er vom
Galgen aus eine Ansprache halten sollte. Um
ill Uhr wurden die Berichterstatter der Zei-
tungen, die Hülfs-Schcrisfe nnd die Geschwo-
renen, welche Udderzook schuldig befanden, in
das Gefängniß eingelassen.

Hr. Joseph Perdue, der Anwalt des Vcr-
urtheilten, hatte mit diesem gegen 10 Uhr eine
kurze Unterredung. Als Udderzook ihn fragte,
ob er eine Ansprache vom Galgen halten solle,
bemerkte der Anwalt, daß er in diesem Falle
thun könne, wie er wolle; was er auch vom
Galgen spräche, seine Worte könnten ihm jetzt
weder schaden, noch nützen.

Um 11 Uhr trat Scherisf Gill in die Zelle
und theilte dem Verurtheilren mit, er solle sich
bereit halten, denn die Hinrichtung werde
zwischen 412 und 12 Uhr stattfinden. Udder-
zook nickte mit dem Kopfe und wandte sich
dann zur Seile, als ob er über diesen Gegen-
stand Nichts weiter zu vernehmen wünsche.

Im Sokraume des scjängnitzes.
Die Berichterstatter der Zeitungen und die

übrigen Personen, welchen die Erlaubniß er-
theilt worden, der Hinrichtung beiwohnen zu
dürfen, durften die Zelle des Verurtheilten
nicht betreten, sondern mußten im Hofraume
des Gefängnisses das grauenhafte Schauspiel
erwarten. Kurz vor 12 Uhr trat Major Mc-
Farland unter die im Hofraume anwesenden
Personen und schwor die Deputieren ein.

Fünf Minuten nach 12 Uhr trat Scherisf
Gill zum zweiten Male an Udderzook heran
und theilte demselben mit, daß der Augenblick
gekommen sei, wo er ihn nach dem Schafsote

l führen müsse. Udderzook erklärte, daß er be
!reit sei, uno der letzte Gang wurde darauf

ohne Verzug angetreten. Der Verurtheilte,
> der Ehrw. H. Evans und Scherisf Gill schritt

tcn voran, die Ehrw. H. Best und Harris
folgten ihnen. Es war gerade sieben Minn
len nach 12 Uhr, als die kleine Prozession den

! Hofraum betrat und Udderzook den Galgen
erblickte. Er betrachtete das Gerüst mit der
äußersten Ruhe, und als er die Stufen, die
zu der Plattform des Galgens hinausführten,
emporstieg, war fein Schritt fest und sicher,
und kein Gefühl der Schwäche übermannte
den Unglücklichen. Er trug einen einfachen
schwarzen Anzug, und an der linkrn Seite
seines Rockes war ein Blumenbouquet be-
festigt.

Auf der Platssorm stand ein zerbrochener
Stuhl, auf dem der dem Tode Geweihte sich
niederließ. Die Geistlichen knieten neben ihm
nieder und der Ehrw. H. Best sprach ein Ge-
bet, welches ungefähr drei Minuten dauerte.
Als der Geistliche geendet, erhoben sich Alle
und Udderzook sprach in leisem Tone einige
Worte zu dem Scherisf und den Geistlichen.
Während dieses Gesprächs vernahm man
wilde und laute Rufe, die von mehreren Kna
ben ausgingen, welche auf den Dächern der
nächsten Häuser saßen und ärgerlich waren,
daß das Bretterdach über dem Galgen ihnen
die Aussicht auf das Schauspiel benahm.

Ohne Verzug bans der Scherisf jetzt dem
unglücklichen Manne die Hände und Kniee.
Derjenige, dessen Ende so nahe war, schien
unter Allen, die sich im Hofraume befanden,
am Wenigsten aufgeregt zu sein. Er sah ru-
hig auf die Umstehenden nieder nnd sprach
dann cm Gebet, das mir den Worten endete:

?Ich blicke aus Jesus. Er wird mich retten.
Ich weiß, daß ich ein Sünder bin, erlös'!
durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit."
Dies waren seine letzten Worte. Dann wurde
ihm der Strick um den Hals gelegt und die
Kappe über den Kopf gezogen. Hierauf ver-
ließen Alle diePlattsorm, nnd dcrVerurtheilte
blieb allein ans derselben stehen. Achtzehn
Minuten nach 12 Uhr that sich die verhäng-

nisvolle Klappe auseinander, und der Körper
des Unglücklichen fiel mit einem

ungefähr 4 Fuß und blieb dann in der Luft 5
hängen. Während der ersten beiden Minuten
schien sich der Körper gar nicht zn bewegen, .
dann aber liefen Plötzlich gräßliche Zuckungen
durch die Glieder, die Brust hob und senkte
sich und es sah aus, als ob der Unglückliche
nach Athem rang. Bald daraus hörten die
Zuckungen auf und

vas tsndc

war eingctrchen?Udderzook war eine Leiche.
Ein am Stricke Hängeuder Körper, der schnell
zu erkalten begann, war Alles, was von dem
berüchtigten Verbrecher noch übrig war.

Nach Verlaus von zwanzig Minuten ward
der Leichnam vom Galgen genommen und
nach dem Friedhofe der Hicksiteu - Quäker in
Willislown, 6 Meilen von Westchester, ge-
bracht, wo er gestern Nachmittag dcmSchooße
der Erde übergeben wurde.

Uvderzooi's Familie
Mehrere Neugierige stattet.n gestern der

Wohnung des Hrn. Arden, Nr. 314, Nord-
Eutawstraße, einen Besuch ab, doch wurden
fast Alle an der Thüre des Hauses kurz abge-
wiesen. Frau Udderzook wohnt angenblick-
lich mit ihren Kindern in dem Arden'schen
Hause. Sie soll in Folge der Aufregung der

letzten Monate gefährlich erkrankt sein, und
selbst, wenn sie bald wieder geneset, so wird
es doch geraume Zeit währen, bevor sie den
Schlag überwunden hat, welcher sie getrosten.
Die Kinder des Hingerichtelen sind noch zu
jung, um das Schicksat ihres Baters zu be-
greifen. Gestern Mitlag zur selben Zeit, als
der Mörder von Winfield Scott Goß sein Le-
den am Galgen endete, fragten seine Kinder
die kranke Mutter: ?Wird Papa bald Mieder
heim kommen?" Diese kindlichen Fragen
tragen natürlich nicht Wenig dazu bei, den
Schmerz Derjenigen zu vermehren, welche
durch die Bande des Blutes an den Hingerich
teien Mörder gefesselt sind.

Udderzook's Tod erfolgte durch Erstik-
kung. Die ärztliche Untersuchung seiner Leiche
stellte fest, daß der Halswirbel nichl gebrochen
war.

Udderzook wurde im Jahre 1334 in Wil-
lislown, sechs Meilen vonWeslchesler, geboren.
In demselben Hause erblickte einige Jahre
später Hr. Thompson, Herausgeber der m
Wcstchejler erscheinenden "ttoc-ck die-" das
Licht der Welt.

Die Mutler des Mörders war zur Zeit
der Hinrichtung noch nicht von Harrisburg
nach Westchester zurückgekehrt.

Noch zwei Mörder aufgeknüpft.
M 0 iitr0 se, Susquehanna-Eoultty, Pa.,

12. Nov. ?Daniel O'Mara und Patrick Ir-
ving wurden heute Morgen um 105 Uhr im
hicjigen Gcsäiignißhose gehängt. Beide wa-
ren schuldig befunden worden, die 72 Jahre
alte Margarethe Q'Mara und ihre 24 Jahre
alte Tochter Mary ermordet zu haben. Der
Mord wurde begangen, um die Mutter und

! Schwester O'Mara's aus dem Wege zu schaf-
sen und in den Besitz ihrer kleinen, §2OOO

werthen Farm zu gelangen. Irving war
! Landarbeiter bei O'Mara und soll um die
! Hand der Mary geworben, aber abschlägig
! beschieden worden sein. Nach der That leg-
i ten die Mörder die Leichen aus die Eiseilvadn-
! schienen, um den Glauben zu vertreiben, daß
i die Frauenzimmer zufällig nm's Leben ge-

kommen seien. Aber man fand nach dem
Hause Q'Mara's führende Bluispureii und
einen mit Blut befleckten Rinden - Schälcr.

! Im Januar 1874 wurde O'Mara und Jr-
, ving nach iv-tägiger Prozessirung schuldig

> befunden und später ein neuer Prozeß und die
! Umwandlung der Todesstrafe verweigert.
! O'Mara brachte den gestrigen Tag mit
frommen Uebungen zu und nahm in rührender

! Weise Abschied von einer zweiten, noch am
Leben befindlichen Schwester. Jiving jam-

! inerte, daß er schuldlos, aber bereit sei, zu
sterben. Abends war das Gerücht verbreitet,

z daß die geheime Gesellschaft der ?Molly Mc-
! Guires" einen Rcttungsplan im Schilde sllh-

> re, welches sich jedoch als grundlos erwies.
! Heute Morgen waren die Priester Murphy

! von Anburn und Slattcry von Susquchanna
! längere Zeit bei den Gefangenen. Tie Vec-
! urtheilten schienen in ihr Schicksal ergeben zu

sein. Um IvjUhr führte der Scheriff die
! Verurtheitten in den Gcsängnißhos und um
! IV UHr 20 Min.bestiegen sie den Galgen. Bei-
! de gingen gesenkten Hauptes einher und sagten
! kein Wort. Irving verbeugte sich teicht gegen
! die Zuschauer, ehe ihm die schwarze Kappe

- über den Kopf gezogen wurde. Um 105 Uhr
5 öffnete sich die Fallthüre und nach 10 Minu-
! ten erklärten die Aerzte, daß Beide todt seien,
l Man schnitt hierauf die Leichen ab und über-
! gab sie ihren Freunden. O'Mara hinterließ
ein geschriebenes Bekenntniß seiner That >l,

den Händen des Scherifss Holmes. Er sagt
! darin, daß er seine Mutter und Schwester in
j leidenschaftlicher Auswallung gelödtet habe.
Irving habe vorgeschlagen, die Leichen zu ver-

brennen, welchem Ansinnen et sich jedoch wi- >
dcrsetzte. Man habe sodann die deichen auf
die Baouschienen gelegt, nm die That zu ver-
bergen. Jrviitg starb stiit der Erneucrmig

feiner Erklärung, daß er uttschuldg sei. O-
Mara, 30 Jahre alt, hatte ein kaum den

brcchcr verrathendes Gesicht, abstoßender fah
dagegen der 34 Jahre alte Irving ans.

Da man vön Heiken der ?Molly Ma-
guires," welcher Verbindung Irving ange
hörte, einen Befreiungsversuch befürchtet- fo
yatte man eine Compagnie Soldaten von
Scranton requirirt. Diese Vorsicht erwies

sich jedoch als unnöthig.

Stadt Baltimore.
Grostcs Feuer. Das ?Jsraeliti-
sctte Waisenhaus" liegt in Asche.

Gestern Morgen um 94 Uhr wurde von
Nr. 49 das Signal gegeben, daß es irgendwo
in der Nachbarschaft der Frederick- und Cal-
verton-Avenue'n brenne Erkundigung ergab,

daß das ?Israelitische Waisenhaus" an der
Franklin-Road, ungefähr 1 Meile vom End-
punkte dcrSradtbahnkarren gelegen, in Flam-
men stehe. Ungesäumt eilten die Spritzen
Nr 8 und 10, sowie der Haken-und Letter-
Apparat Nr. 2 an Ort und Stelle, als sie
aber eintrafen, hatte das verheerende Element
bereits derart um sich gegriffen, daß alle Net-
tilngsvcrsuche erfolglos blieben. Das schöne
große Gebäude, erst seit kurzer Zeit seinem
edlen Zwecke gewidmet und eine Zierde des
WohlthätigkeitssinneL unserer israelitischen
Mitbürger, war der Zerstörung geweiht.
Das Gebäude nahm einen 80 Fuß breiten

Platz ein, war vierstöckig und in alleiiTheilen
auf's Beste für die Versorgung der Waisen,
deren sich zur Zeit achtzehn in der Anstalt be-
fanden, eingerichtet. Der Superintendent,
Dr. Hofmann, gleichzeitig Lehrer der Anstalt,
unterrichtete gestern Morgen die Kinder, als
plötzlich der Gärtner, welcher gerade oben im

Hanse arbeitete, herbeieilte und Dr. H. mit-
theilte, daß dicker Rauch ans dem ersten
Stockwerke emporsteige und ersichtlich Feuer
ausgebrochen sei. Sofort eilten Beide hin-
unter und entdeckten sodann, daß die Küche in

hellen Flammen stand. Während der Gärtner
den Feuerlärm gab, brachte Dr. H. die er-
schrockenen Kinder in Sicherheit; gleich nach-
her stand das ganze Gebäude in Flammen.
Eine andere Angabe lautet dahin, daß am
Hause vorübergehende und den Rauch wahr-
nehmende Kinder den ersten Allarm gegeben
hätten.

Connty-Polizist D. W.Huff gab das Sig-
nal am nächsten städtischen Allarmlasten uns
Polizist I. P. Pickett und sein Läuser A. Dn-
rear waren ungesäumt an Ort und Stelle und
retteten, was noch zu retten war, aber die
Flammen griffen mit solcher Schnelligkeit um
slch, daß nur wenig in Sicherheit gebracht
werden konnte.

Plötzlich, nachdem bereits l 0 Minuten das
Feuer ras'te, erinnerte man sich, daß ein klei-
nes Mädchen, Namens Elise Blum, noch in
einem Zimmer des 4. Stockwerkes sich be-
finde. Durch die Treppe oben in's Haus zu
gelangen, war nicht mehr möglich, und Dr.
H. rief deshalb dem Kinde zu, an's Fenster
zu gehen, an welches unverzüglich Hr. Karl
Bcnncr, unter Mithülfe der HH. King und
Manson, eine Leiter legte, das Fenster öff
ncte, das zum Tode erschrockene Kino befreite
und in Sicherheit brachte. Tie ganze Nach-
barschaft eilte auf den ersten Feuern.f herbei,
aber der Wasser- und Spritzenmangel machte
selbst die angestrengtesten Rettungöbcmühun-
gen fruchtlos.

Wie man vernimmt, kam das Feuer da-
durch aus, daß nahe dem Kochofen ein Hau-
fen Holz in Brand gerathen war, doch walten
darüber nur Vermuthungen vor, die wohl
erst weitere Uiilersnchung aufklären wird.

Die Waisenkinder wurden nach dem Brande
nach der Stadt geschasst, und Dr. Hosmann
nebst Frau und drei der Waisen von Hrn.
Joel Gutmaiin, Präsident des Waiienhau
scs, und die übrigen Kinder von den H.H.
Lewis Meyer, Wilhelm Schloß, Moses Bren-
ner, Simon Fraukenstcin, Samuel Franken-
stein und Emil Heß aufgenommen.

Präsident Facius vom deut-
scheu Waisenhause" und Präsident I. Frie-
denwald vom ?Israelitischen Hospitale" erbo-
ten sich gleich nach der ersten Kunde von dem
Brande die ihres Obdaches beraubten Kin-
der aufzunehmen, und nahm Hr. I. Gut-
mann die dahin ziehlcndcn, besagte Anstalten
und ihre 'Nächstenliebe ehrenden Zuschriften
entgegen.

Dr. Hosmann verliert durch den Brand
eine höchst werthvollc Bibliothek, von der
auch kein Buch gerettet werden konnte. Mö-
beln, Hausgeräih, Kleidungsstücke :c>, Altes
wurde zerstört und vom Prtvalhanshalte des
Superintendenten lein Stück gerettet.

Der Verlust des Dr. Hoiniann erreicht
H3OOO-4000, wovon S2OVO aus die Biblio-
thek versichert sind. Der Verlust am Gebäude
:c. wird aus weit über K30.000 geschätzt, wo-
von Köooo durch Assekuranz in der ?Deut-
schen," S5OOO in der ?'National," Hlo,ooo in
der ?Royal of Liverpool" und weitere S2OOO
für Möblemcut in derselben Office gedeckt
sind.

Dr. Hofmanit hatte in dem Büreau seines
Stlidlrzliiimers HlB3 in baarem Gelde, die
gleichfalls ein Raub der Flammen wurden.

Gestern Abend um 3 Uhr fand in dem
Schilllokale der Hanovcrstr.-Synagoge eine

Versammlung des Direktoriums des Waisen-
hauses und anderer angeschener 'Mitbürger
statt, um über die Unterbringung der Kinder
zu entscheiden und Schritte zur sofortigen Wie
dercrrichtung des Gebäudes zn treffen.

Hr. Joel Gutmann, Präsident des Vorstan-
des des ?Israelitischen Waisenhauses," führte
dabei den Vorsitz; ihm zur Seite standen die
HH. W. Schloß, Vice Präsident; I. Gold-
schmidt, Sekretär; H.Strauß, Schatzmeister;
M. R- Walter, H. onnenborn, M. Cohn,
Dr. Friedenwald, I. Mayer, D. Ambach,
A. Frank, L. Rosenberg, G. Rosenberg und
B. Kahn. Der Präsident gab mit kurzen
Worten eine Uebersicht über das stattgehabte
Branduiiglück und forderte die Versammlung
auf, durch zu treffende sachgemäßeVerordnuii'
gen demselben zu begegnen. Schreiben von
Pros. FaciiiS, Präsidenten des ?Allgemeinen
Denttchen Waisenhauses," sowie des Dr. I.
Friedenwald, Präsidenten des israelitischen
Hsspitals, wurden verlesen, laut welchen die-
selben die Anerbictuiigeil machen, die Kinder
in die ihnen unterstehenden Anstalten auszu-
nehmen. Die Versammlung beichloß, den
beiden Herren ein Dankschreiben für ihr wohl-gemeintes, bcrcitwilligesEntgcgenkommen zu
übermitteln, sowie ihnen mitzutheilen, daß
die Zöglinge alle eine passende Unterkunft ge-
sunden haben. Es wurde sodann ein Eomtte,
bestehend aus den HH. E. Heß, W. Schloß,
B. Kahn, W. S. Rayner und Dr. Frieden-
wald, ernannt, um ein passendes Haus aus-
findig zu machen, in welchem die Kinder bis
zur Wiedererrichtung des abgebrannten Ge-
bände untergebracht werden sollen.

Sodann wurde der Beschluß gefaßt, an den
?Jüdischen Dameii-Nähverciii" die Bitte zu
richten, thätige Hülfe zur Beschaffung von
Kleidungsstücken für die Waisen zu leisten.
Hr. W. S. Rayner schlug vor, ein Bau-Eo-
milc zu ernennen, welches dem Direktorium
so bald, als möglich Baupläne zur Wieder-
Herstellung des Waisenhauses einreichen solle.
Dieser Vorschlag wurde ad referandum ge-
nommcn und kommt künftigen Mittwoch zur
Verhandlung. Da nach den feststehenden
Thatsachen der Superintendent, Hr. Dr. Hof-
mann, einen ganz besonderen persönlich!n
Verlust erlitten, so wurde ein dahin zielender
Vorschlag zum Beschlusse erhoben und ein Co-
mite, bestehend aus dcnHH.L. Rosenberg und
David Arnbach, ernannt, das diesen, sowie
die Veiluste der resp. Dienstboten zu ermitteln
hat, welche denselben dann ersetzt werden sol-
len. Ferner wurde beschlossen, dem Sup.
Dr. Hosmaiiii, da derselbe Alles verloren,
etilen Vorschuß von K250 zn gewähren.

Schließlich wurde noch der Antrag einge-

bracht und angenommen, dem Fcuer-Depär-
temenl, sowie den 'Nachbarn des abgebrann-
ten Waisenhauses für die prompte und bereit-
willige Hülfe den Dank des Direktoriums
auszusprechen.

Bei der letzten Wahl hat das republi-

kanische Votum in Maryland um 225, das
demokratische um l 1,842 Stimmen abgenom-
men, obgleich die Mehrheit des Letzteren nur
um 5987 gewichen ist.

In Somerset-Eounty hat bei derTienstags-
Wahl von sechs Bezirken nur einer sich für
die Ausgabe von Li q n or- L iz en-

se u ausgesprochen. ?Hnugry Neck" stimmlc
mit 86 gegen 76 St. gegen das ?Loc al-Op
lioit"-Gesey.

In Cumberland, Md., begingen die
Demokraten gleichfalls am Samstag den
Dienstags-Wahlsieg. Von Mouut Savage,

Frostburg, Louaconing, Pekiu, Westernport
u. s. w. kamen die Leute zu Tausenden nach
Cumberland und Abends bewegte sich ein
Fackelzug, an dem sich über 3000 Menschen
betheiligten, durch die Straßen. Mehrere
Hunderl Arbeiter der Rollmühle der ?Balti
morc Ohio Bahn" schloffen sen Zn>. Nach-
her fand unter Vorsitz des Hrn. M. A. Healy
eme Massenversammlung statt und die HH.
Wm. Walsh.J. A. Eahill, L. V. Baugh-
man, Dr. E. B. Bartlett, G. T. Porter,
Ths. I. Pcddicord, R. E. Jones, A. B.
McKaig und Alfred Spates hielten Reden.
Die HH. M. Blair und Senator Hamilton
cdickten Begrüßungsschreiben.

Von Cumberland, Md., wird die schwere
Erkrankung des früheren Staaatssenators G.
W. McC n llou gh , zur Zeit in Frostburg
ansäßig, gemeldet. Er wurde vom Schlage
gerührt und liegt in kritischem Zustande dar-
nieder.

Einßaltimorer gcchr t.? Am
4. November wurde Thomas Eajey, ein ge-
borener Baltimorer, von den Demokraten zum
Scheinst von Montgomery, Ala., erwählt.
Er ist Vice-Präsideut der ?Internationalen
Eisenformeiigießer-Gesellschaft" und hat frü-
her in den Etablissements von Wendel Boll-
man und Hayward, Bartlett K Eomp. da-
hin eine Reihe von Jahren als Formcugießer
gearbeitet.

Die Erö fs nun gd er neiienM u s i k.
Akademican der Nord-Howardstraßc ist
zetzl auf den 1. Dezember angezeigt. Die
Arbeit der Freskomaler soll bis zum 15. d.
Bits, fertig werden. Zur Eröffnungsfeier
wird ein großer Ball projektirt. Gleich nach-
her will an zwei Abenden die "Vunp kou's

Assvermivu" dort zum Besten ihrer

neuen Halle an der Nvrd-CharleSstr. Fet
eryUstalteU.

Neikere Bauten und Verbesfe-
rnngest der Ba t tim ore -O hio'
Nahn Eompagni ?Baltimore- !
Lhio Bahn Compagnie" Hai zur Beschassung
der üötbiaen Aecomodation ihres fortwährend
wachsenden Beek'krS kürzlich begonnen, ver-
schiedene neue FrachlNlagasine und Lokomo-
tivenhäuser zu errichten. Unter diesen Ball-
ten, welche jetztihrer Vollendung entgegenge-
hen, sind zwei große Lokomotivenhänser in
Baltimore uns, en<i bei New Creek nahe
Cumberland, Md.: ferild?esit großes Fracht
Depot nebst Wohnhaus sür den Bleuten an
demselben Orte. Der neue Bahnhofsbat: -n
Washington wird in kurzer Zeit ebenfalls
Weiler gefördert werden. Bei sämmlltchen
Bauten kommen di' neuesten Erfindungen und
Verbesserungen der Eifenbahn-Architektur zur
Anwendung. Am Fuße de? Eutawstraße,
wo die Locust-Point Bahn sich abzweigt, steigt
gegenwärtig ein Rnndhaus empor, dessen
äußere Umrisse au das Eollosscur erinnern.
Dasselbe soll 24 Lokomotiven ausnehmen.
Der Bau ist 330 Fuß im Durchmesser, die
Mauern, welche aus soliden Sleinsundamcu-
teu ruben, sind 21 Fuß hoch. Das Schiefer-
dach wird von eisernen Bändern gestützt. Die
Drehscheibe in der Mitte des Baues tsi groß
genug, um eine Lokomotive nebst Tender zu
placiren. Gleichzeitig und die nöthigen Röh-
ren gelegt, um in dem Gebäude die Hessel mit
frischem Wasser zu versehen. Neben Sem
Rmidhanse ist ein Gebäude, welches Bürcau-

zwecken dienen soll, ferner eine große Schmie-
dewcrkslättc, eine Maschinistenwerkstätle und
ein Oelhaus. Ungefähr 100 Manu arbeiten
an diesem Bau, der vis zum 1. Januar fertig

sein wird. An der Johnjonstraße unterHaid
des ?Battery-Square" läßt die Compagnie
ein zweites Rundhaus von noch größerem
Umfange errichten, dasselbe hat 30ö Fuß im
Durchmesser und soll im Stande sein, 44 Lo-
komotiven zu stellen. Dieser Ban wurde am
24. September in Angriff genommen und
wird nicht vor nächstem Frühjahr fertig wer-

den. Das in Ncw-Creck, Alleghanh Couutp,

im Bau begriffene Rnndhaus soll von glei-
cher Größe werden. An dem Bahnhose der

Camdenstraße werden demnächst große Umge-
slaltuuqeu vorgenommen werden. Der bis-
Heng? Lokomoüvenschuppen an der Ecke von
Howard- und Leeslraße verschwindet und der
Bahnhof wird entsprechend verlängert und

ähnlich dem Bahnhofe der ?Grand-Central-
Bahii" in New-York eingerichtet, so daß der
mittlere Gang nur sür Passagiere, die beiden
Seilengänge aber für den Frachtverkehr frei
bleiben. Das RundhauS aus Locust-Pomt
wird durch den Neubau an der Johnsonstraße
überflüssig. Dieser Bau soll tzWO,OOO ko-
sten; ein gleicher Betrag ist für die Bauten

in New-Crcck ausgesetzt. ,
. ,

.

Trotz der großen, für die letzte AuSstel-
lunq des ?Vi aryland - Institute s"
gemachten Anstrengungen hat sich nur ein
Netto-Ertrag von Hl 128.04 ergeben. Aus

der Abrcchimng erhellt:
An der Thüre verlauste Billet ;vZ2I.Z

Saison - 8i11et......
Empfangen vo Iva Tepoptoren
Erfrischungen, Miethe :c

Schulkinder loa >.

120.42

llcbersckmK tlt2A'>l
Ein aller Feuerwehrmann über

zi e .brennende Frage." -Das Fcner
in einer unserer Vorstädte, bei weichen, die

städtische Feuerwehr nicht rechtzeitig erschien,

ist seit letzten Sonntag täglich in der in engen
Presse besprochen worden. E>n alter Neiler-
wehrmann, welcher die Artikel un ?Aincrl-
can" und in der ?Gazette" gelesen Hat, mm
den Nagel aus den Kops in folgeuderMluslas-
suiig: ?Die Verzögerung von zwei Stunden,
ehe die städtische Feuerwehr sich eiitschließsn
konnte, den Nachbarn an der Garrison-Laue .
zu Hülse zu kommen, entstand durchaus nicht
dadurch, daß man den Ehes-Ingenieur nir-
gends finden konnte, wie die ?Sun" behaup-
tet, auch halte sie chren Grund nicht darin,

daß es der Feuerwetzr verboren war, bei einem
Brande außerhalb der rstadtgrenzen Hülse zu
leisten, wie der ?American" sagt, sondern ein-
fach, weil kein Alarm gegeben wurde. Tie

Schuld lag einfach an dein Polizisten, wel-
cher sich weigerte, den Alarm zu geben. Bis
jetzt ist keine Instruktion erlassen, welche der

Feuerwehr es untersagt, den Landbewohnern
;n Hülse zu kommen, wenn es die Verhält
nisse gestatten, und wenn in der Stadt ge-

rade kein Feuer wüthet: im Gegentheile hat
der höchste Beamte der Feuerwehr stets dIS
cretiönäre Gewalt gehabt, mit seinen Spritzen
über die Stadtgrcnzcn zu fahren, wenn es die
Nothwendigkeit erfordert. Wäre prompt

Alarm gegeben worden, so hätte vielleicht viel
Eigenthum gerettet werden können, weil
dann einfach die Feuerwehr zwei stunden
früher zu Hülse gekommen wäre. Tiefes
nur, um zu zeigen, daß die Feuerwehr durch
keine Regeln beschränkt wird, wenn es gilt,
ein Werk der Menschlichkeit zu verrichten.
An der anderen Hand müssen wir aber auch
in Betracht ziehen, was eine Spritze m dem
bevölkerten Waverl Milzen könnte? soweit
der Wasscroorrath in Betracht kommt, gewiß
sehr wenig. Es ist augeuscheiulich, daß die
städtische Feuerwehr in erster Linie da ist, um
unsere Bürger zu schützen; obgleich Niemand
williger sein wird, den Nachbarn zu Hülfe zu
kommen, als ich, so ist es doch nur ange-
bracht, zu bemerken, daß eine bedeutende Ver-
mehrung der Löschgeräthe zu diesem Zwecke
nothwendig ist."

Der laugj ä hri geZahlme i st e r d c r
?Baltimore-Ohio - B a h ii- G e s e l l
sch ait," Hr. Wm. G. Woodside, reichte
Mittwoch bei in Direktorium seine Resigna-
tion ein, weil sein geschwächter Gesundheits-
zustand den schwierigen und verantwortliche
Pflichten dieses Amtes gegenüber ein länge-
res Verbleiben in der Stellung nichr rarhsam
erscheinen ließ; in der letzteren Zeil wurden

dieselben hauptsächlich von seinem Gehülfen
Hrn. A.I. Peck verrichtet. Das Direktorium
nahm, obschou es Hrn. Woodside's Ausschei-
den aus dem Kreise der Bahnbeamten be-
dauerte, die Resignation an, hat aber noch
keinen 'Nachfolger ernannt. Hrn. Woodside's
Vater war viele Jahre hindurch Transport-

meistcr und später ebenfalls Zahlmeister der
Gesellschaft.

Taufe aus einem Schisfe. ?Am

letzten Dienstage traf die Barke ?Jcssy,"Eapt.
! Simons, von Rio de Janeiro hier ein. So-
bald der Eapitäu seine Zollhausgeschätte ge-

! ordnet, suchte er dcr.Geistlicheii der St.Luke's
Episkopal - Kirche ans, denn seine Familie
halte auf der Reise einen Zuwachs durch ein
kleines Töäüerchcn erhalten, welches am 23.
Okibr. auf dem atlantischen Ozean zwischen
Florida und Cape Hatteras geboren war.
Die Taufe fand letzten Mittwoch am Bord
der ?Jessy" statt und der Vater nannte seine
kleine ?Florida Hatteras" zur Erinnerung
au die Lokalität ihrer Geburt.

Besuch dcr Tem pelri t tcr in Nc w-
Orlean s.?lm Dezember tagt bekanntlich
in New Orleans die 3-jährliche Convention
des Groß-Lagers der Teinpclriiter. Hr. E.
M. Jenkius hat nunmehr im Namen zahl-
reicher Mitglieder des Ordens sowohl hier
wie in Washington, welche der Feier beizu-
wohnen wünschen, ein Beförderung? Arran
gement mit den Eisenbahnen gemacht. Es
werden sich von hier Mitglieder ver ?Mary-
land ," ?Baltimore ," Moiiumenial "

und j
?Crusade "Komlhureien anschließen. Früh
am Morgen des 36. d. Mls. werden die Bal-
timorer von hier nach Washington abgehen,
von dort die Reise via Lynchhnrg und knox-
ville fortgesetzt werden und die Ankunft in
New-Orleans am 28., Abends II llhr, er-
folgen. Die Groß - Komthurcien von New-
2)ork, Peiinsylvameii, New-Jersey:c. kom-
men am 27. durch Baltimore und Magen
denselben Weg, wie die Baltimorer und Wa-
shingtoner ein.

E iiisiihrs; 01l für wilde Thiere.
Bekanntlich brachte neulich der Dampfer

?Ohio" eine Sammlung wilder Thiere und
Vögel, sür den ?Zoologischen Gurken" in
Philadelphia bestimmt. Der Zollamts-
Wächter F. H. ShalluS zahlte die Einsuhrs.
zoll Rechnung v0nH290.20. Fast alle Thiere
kamen >wn Java und wurden von dort via
Singapore und Hong-Kong nach Europa ver-
schifft. Hr. F. I. Thompson, der die Thiere
ankaufte, bezahlte sür zwei Kasuare 5172, ei-
nen Pfau H5, zwei Nicobar - Tauben ji3ck,
eine kroittaube sl2, zwei Rhinoceros Schä-
del Pick, einhuiiden-und fünfzig Sperlinge
SIS, zwei wilde Schweine Klck, zwei Leopar-
den -545, neun katzeu tzck, zwei Hpänen Hr'ckck,
zwei Flamingos Hlckck, zwei Grunzochjen
§5OO. Die Sammlung ging am Moulag
per Ericsson-Dampfer nach Philadelphia ab.

Seines Geschlechtes der Erste
aju s a mer ik a nische mB o d en. ?Zlmer
den Thieren, welche der Dampfer ?Ohio"
kürzlich sür den zoologischen Garten in Philo
delphia miibrachte, war auch ein asiatischer
Brummochse, resp, eine ?Occhsiu," denn
das Männchen war unterwegs den Mühsalen
der Ozeansahrt erlegen. Da die Brummkuh
noch immer an den Folgen der Reise litt, denn
auch Brnmmkühe werden seekrank, so wurde
das asiatische Vieh dem Dhierarztc Dr. Frank
übergeben. Diesem gelang es auch mit vieler
Blühe, die Orientalin ziemlich wieder herzu-
stellen; am Dienstag Morgen überraschte die
Fremde den Doktor durch eine glückliche Nie-
derkunft. Das junge Brummöchslein wird
sorgfältig gepflegt, und man hofft, es am Le-
den zu erhallen.

Es ist ein la ndw irthschastl ich e r
Verein zu Laurel, einer Station der
?Washingtoner Zweigbahn," von Landwir-
then aus den Counties Princc George's, Ho-
ward und Anne Arundel gegründet worden,
und zwar in Gemäßheit eines Gescvgebungs-
Erlasses, welcher jedem Eounty, das derar-
tige Vereine errichtet und jährliche Thier-
schauen und Ausstellungen halt, aus der
Staatskaste tzsoo bewilligt. In einer vor
einiger Zeit stattgesundeiien Versammlung
wurden General-Adjutant Bond, die HH.
Michael Bannou und W. Snowden aus
Anne Arundel-County, Arthur Gorman und
Thomas C. Bond aus Howard Eounty und
drei Andere aus Priuce George's Eounty zu
Direktoren des ncuen Vereins erwählt und
haben letzten Dienstag zu Laurel den ersorder-
licyen Amtseid geleistet. Man will 1000 Ak-
tien zu Sick ausgeben <2OO sind bereits gezeich-
net), um einen passenden Platz nahe Laurel

! anzukaufen und ihn für die nächste, auf kom-

I Menden Herbst anberaumte Ausstellung her-

zu tchttn; auch tine Rennbahn soll darauf
httg stellt wttven. .

Neue Reiter Compagnte. lkr-
Crownsvillc, Ann Arllnde- Co.. bat ,rch die

crstc Compagnie des Z. Lavagen Acgn.ici.l

gebildet und au? Achtung sür vn,

Adjutanten d.c Berchum, g

angenommen. Tie Contpagnie ;a m bern S

75Äann und hat als Capnan E. .'l. Owens

C?n'..W asscrfall" al sb'cbcn ör c t-

Im Criminalgerichtc stand die !.eine
farbige Glisa Nicholls vorgestern vor den

Schranken, angcklagt des Äordvmnchö an?
ihre Herrin Ptad. A. Tavis. Co cruellt, dal;

die farbige mit einem Holz der

aus den Kops schlug, so daß sw 24 irden
taug bewußtlos darnicdcrlag. Dr.

welcher zur Behandlung der Frau Dr-vrö her-
beigerufen wurde, bezeugte, daß er bei Unter-
suchung ausfand, daß Frau Davis an ktner

Hirn-Cntzünduug litt. Cr beschrieb dasNähere
Sder den Anstand seiner Patientin und er-
klärte, das? allein der . Wasserfall," den Frau
T. zur Zeit aus dem Kopse, ihr das Leben ge-

rettet habe. Achntichcs .Zeugnig legte der
Gatte der Frau T. ab. Ter Prozeß rief er-

hebtiche Sympathie tür die Fran hervor.
Die Farbige wurde schließlich i.hnldig benrii-
deu und bis zum Urteilsspruche in'o Gesang-
mg zurückgeschickt.

...

Die Lungenentzündung wu hier
zur Zeit ärger, als l-, wolst .ine Fo'.ge der

dösen Wettcrlaune, grassrren. levree
Woche starben hier nicht weniger, als >! Per-
sonen an der Lungenentzündung, darunter

acht männlichen lind sechs weiblichen (N.

schlechtes, vom Kinde, nn Jahr alt, bis zum
Erwachsenen vons3 Jahren. In Aew sjoc.

greift dagegen die Tiphlerins immer mela
um sich, während ihr hrcr in letzter Woa,e nur
vier Personen als L'Zser fielen.

Die 104 Jahre alte Faro >ge .-i a
ria Franklin, ciiislmals
Rldgely, ist soeben in Annapolis mit
abgegangen. Tie Alle erinnerte sich jwch ' ' .
gut der Verbrennung des ?Pcggp <.Jewarn'
und bethciligte sich an dcr nemlichen schulen.

!>uer. ,

Die Ermordung des Thomas
Walsh. Ergre isung des N! ör-
ders. James Collis, der Noch des
ncrs ?John Henry." welcher vor 1 t Togen

den Matrosen Thom. s Vsalsh erichlug.
wurde Dienstag Vormittag vom Marschall
Frey und dem Geheimpolizisten Hagau in

Townsend, Delaware, verhaltet. Auc!> Kelly,
der Gelahrte von Eolils, wurde festgenommen

und in Gemculschaft mit dem Morder nach
Baltimore gcdrachr, wo sie geslern Morgen
eintrafen und im mittleren Slaiionshause
eiiiqnaniert wurden, sttachdeni Collis und

Kelly ihre Flucht von dem schisse bcwerknct-
ligt, wanderten sie nach Delaware, wo sia
seither bei einem Farmer in der Nahe von
Townsend arheitcten.

Das Verhör endete mit Collis' Verweisung
vor die Großgeschworcncn, reip. seiner Llb-
führung liiEriminaihast; vernouiinen wur-
den Hülssmarschall Ha-
gau, Eapl. Edward Marchant, Martin Vol-
ley. John Morah, Patrnt Murphy, Tr. Ney

noldS und James Kelly. Der Letztere iah
sich in Zeugcn-Gewahriam beordert.

Ein Mordprozey in Annapolis.

In Annapolis stand soeben die Farbige
Fanny Gutridge wegen Ermorsnng ihres
.Windes vor Gericht. Die Angeklagte legte
ein Gesländnist ab, welches das Gericht
und mit einem Spruche der Jnry: ?Schul
dig des Mordes im 2. Gride!" Das
Geständnist lautete: ?Der Farbige Trilns
Bell sagte mir. ich Niooe das itins aul die

chen und iit's Nasser fallen; man werde mir

dann Nichts anhaben können. Ich that, wie
mir gchicsten und weinte und betete über oas
Kind."

Freigesprochen. Im KreiSgerichtc
für Anne Arnndcl-taountytn Annapolis wnr
orn l.m Mittwoch die Baliiinorer Henry

Adams .'Nid John Smith w.gen Biers Dieb-

stahls pro,cssiit; die Aiillagebehorde tonnte
ihnen jedoch Angesichts der vorgebrachieu rei-

nen UmslandsMwcise Nichts nachwelien, wes-

halb sie freigesprochen weiden mnstien.
sollten in der Nachl des b!, d. ans
Dr. T. T.Lynch'S Sl.'lle n dritten Bez.r.e
von Anne Arundcl-Eou!'st sn'ei pi.iüe aus

aesührt haben. , . . .
Der Kuli- und kalb, cbstabl im

(5 ounty. Ueber den 5U!h- >i.atc>rub

stahl, dessen Johann Messerschmist u>M
Aolllutterangeschuldigt sind, hat man
tcres in Erlahrung gebracht. Ais -Fn
Keane, ;n Meredith's Ford m Baltimore-
Conuly wohnhaft, die beiden Thiere ans ih
rcni stalle vermisste, zeigte sie deren Vcr
schwinden am Dienstage in einer hiesigen
Morgenzcilung an; am selbigen Tage brachte
das nämliche Blati eine Annonce des,viel"
schcrS Hrn. Georg M. Pappler von :'!r. ist
Ehcsapcakcstrastc, worin er für eine knb und
ein kalb, deren Beschreibung mit derienigen
der Keanc'schcn Thiere übereinstimmte,' den

Eigenthümer suchte. Nachbarn
der Bestochenen, Namens Smtth, die bi.nero
Annonce zu Gesichte kam, machte er sich so
gleich zu Hrn. Pappler ain den Vöeg, erlinntc
in der ihm gezeigten Kuh nebn Kalb de. Nach
barm Eigenthuni und crsnhr, dast nttiser-
schmidt und Nollkuller die Beiden am lllloii
tage zum sofortigen Schlachten dort gclasi n
hatten und am Dienstage sich das Geld dalnr
holen sollten. Hrn. iiranier, dein Sber
schlächtcr im Poppler'schen Etabiisscmcnl.wai.
das ängliche Verlangen der Viehvertanscr,
dast die Thiere rasch abgethan wertn n sollten,
gleich Anfangs verdächtig vorgekommen, uns
halb er ieliicnPriiizipalzninEinrücken d nAn
zeige vcraiilasttc. kaum hatte Hr. Smlib Anh
und Kalb identisizirl, da kamen die Angelina

teil, um ihr Geld zu holen; man hielt ne im

ter irgend einem Vorivande ans, bis Polizist
Trcitel erschien uns sie festnahm.

Verhaftungen in Baltimore-
Eouiity. Am Mittwoch wurde Taniel
Eremons vom Spezial Eolisiabttr caharleS
Kitridge wegen Steinwürse na.y P-urick und

Marie Robinson arrelirt und vom Fliedens,
richter H. Taylor im 0. Bezirke in Ermange-
lung von Untersuchung? Million dem Ge
fängnisse in Towioiitown überwies..?a'ao
selbe geschah durch Richter Waltemeyer un 13.

Bezirke mit Samuel Key, welchen Poiiznt
Thomas I. Wade als angeblichen Sei von
Pferd und Wagen und eines Paars Schuhe,
die einer ungenannten Perwii gehören, arre-
lirt hatte.

Festnahme eines Baltimorcrs
i >i W i l m i n g l0 ii, Tel. Marey Jon
lain, früher als Auktionator in Ballimore
wohlbekannt, wurde am Sonnabende in Wil
mingron unter der Anklage des Verl uifts nn.
ächter goldener Uhren verhaftet. Als Kläger

erschien James Mari hall, der oehauvtele, da

Fouiitain ihm eine goldene Uhr um 5> ver-
tauft und für ächt ausgegeben Habe, während

sie thätsächlich nur ein leichtes Meinnggehäiift
liesive. M. forderte F. aus, die Uhr zurück
zunehmen und ihm sein Geld wiederzugeben,
was dieser aber ablehnte. Daraus lieber
Founlaiii verhaften, als dieser gerade im De
pot AbsahrtS-bereilwar. Vor einen .grieoeiis-

richter gebracht und aufgefordert, .''Eaution
für sein Erscheinen bei weiterer Uiilersuchung

zu stellen, konnte Fouiilaiii diese nichl leisten,
verstand sich aber jevl zur Hcrau-e gäbe des

Geldes, worauf man ihn in Frieden ziehen
ließ.

Berichte aus dem Ittucre Ses
Staates.

(AuS Annapolis.) Im leyren Avril
wurde, wie viele unserer Leser sich noch cm
siuuen werden, ein Ncgerknabe, Namens
James H. Woodley, in einem Hause in Anne
Arniidel Eounty von den Neg-.ru Heury
Williams und Peter Thomas am Meckliche
Weise gemißhandelt; der arme Junge mußte
nach dem Spilale der Maryland Universität
in Baltimore gebracht werden, wo er längere

Zeil bedenklich darniederlag und ersi nach und
nach wieder seine Kräfte gewann. D>e beiden
Neger wurden scstgcnommen und nach Anna-
polis gebracht, wo vorgestern ibr Prozeß
begann. Aus den Aussagen, welche Wood-
ley bei'm Verhöre machte, gebt hervor, daß
Thomas ihn niil einem Eimer schlug und

Williams ein glühendes E sen zur vand

nahm und dasselbe dem armen Jungen ans
den nackten Körper legte. Später legten sie
ihn in ein Bett, gössen Tervenun über sein
linkes Bein und versuchten dann diefts Glied

anzuzünden. Ter Prozeß ward gen ru fori
gesetzt und endigte mit dem SchMdig'vrncke
der Angeklagten, die nun wohl mehrere Jahre
Freiquarlier im Zuchthause erhalten werden.

(Mordprozcß.) Im Kreisgerichte zn An-
napolis wurde am Montage Mr Prozeß gegen
die Negerin Fanny Gutridge, welche der Er
mordung ihres Kindes angeklagt ist, das ste
in den Patuxenl geworfen haben soll, begon-
nen. Hr. James Revell trat als Staatsan
wall, Hr. Samuel S. MeCullough als An
walt für die Angeklagte ant. Nachdem eine
Jury erlangt worden, begann man um dem
Zeugenverhör. Tasselbe war noch nichi been
bet, als der Gerichtshof sich vertagte.

(Aus Frcderick.) In Liberty und Buck-
eystowu, Frederick Eounty, feierten die Demo-
kraten am letzten Sonnabend die Siege ihrer
Partei durch große lusilalischc Versammlun-
gen. In Liberty hielt Hr. Fredcrick I. Nel-
son und in Buckeystown dieHH. John Rilchie
und H. Poole feurige Reden.

Horace Beall, welcher kürzlich im Kreis-
gcrichtc für Frederick-Counl des Todischiags

des Eorblii R. Clay im Ncw-Marker Distrikt
schuldig befunden wurde, ist zu 45 Jahren
Zuchthausstrafe verurtheilt worden.

(Tödll'cher Unfall.) Das sünftährige
Söhnchen des Hrn. James L. Liller in Rlt
geville, AUegany Eounlu, wurde am letzten
Freitage von einem umstürzenden Baume er-
schlagen.

(Unfall.) Ans Ceciltou, Md., wird de-
richtet, daß SamuelEurten am letzten Freitag,
als er im Begriffe stand, eine an der Wand
hängende Flinie vom Nagel zu nehmen, die-
selbe so ungeschickt anfaßte, daß sie sich einlud.

Tie Ladung fuhr ihm in die linke Hand und

vcrletzle'dicselbe so schwer, daß eine Amputa-
tion nöthig wurde.

(Schwer verletzt.) Als Hr. James Z.
Gregg vonßaltimoie-Eounly am letztenSonu
tage die Falls-Road entlang fuhr, wurden die
Pferde plötzlich scheu und brannten durch. Hr.
Gregg ward aus dem Fuhrwerke geschleudert
und schwer verletzt, so daß man Bejorginß für
seine Leben hegt.


