
4V. Jahrgang.
Zur Feier des lü. Ottober.

Die Aniiapoliscr haben beschlossen, den IS.
ktober als 100. Jahrestag der Zerstörung

der ?Peggy Stewart" im Hafen von Aimapo-

-ö" Die ?Peggy Stewart" war
Mit Th.'e beladen, deren Landnna die Pa-
trioten von 1774 nicht erlauben wollten. Die
Bostoner schickten als Indianer verkleidete
Leute ab, um das Werk der Zerstörung des
Dhceschisscs ?Dortniouth" vorzunehmen, in
Aiiiiapolis ging man offener zu Werke und
scheute sich nichl, trotz britischer Drohungen,
unmastirt an Bord der ?Peggy Stewart" zugehen und sie zu verbrennen. Die englische
Regierung hatte den Thee, welcher Zwangs
weise in' den damalige.! gelandet
nnd einem Eingangszolle von 3 Pcncc pro
Pfd. nnterworjen sein sollte, unter dem Schutzvon Kriegsschiffen hierher geschickt. Bei Ge-
legenheit der ErinnerungSteicr in Annapolis
soll Hr. I.R. Bremer von der hiesigen ?News"
die Festrede hatten nnd ohne Zweifel wird
auch Gouverneur Groome einige geeignete
Bemerkungen machen.

Zur besseren Erklärung wiederholen wir in
heuiiger Nummer einen Artikel uiijcres Blat-
tes vom 2. Februar, welcher bet Gelegenheit
der in der ?Concordia" stattgefundenen Philadelphia'er Centcimial Versammlung ge-
schrieben wurde: ?scnalsr Bayard von De-
laware einer der Redner, erinnerte daran, daß
einstmals auch in Maryland das Volk die
Zerstörung einer Ladung Thee vornahm, die
unler dem odiösen englischen (3 Pencc) steu-
ergejetze eingeführt werden sollte. Es war
bei Windmill-Point am Zusanmienflnsse des
Severn Flusses und Spa-Baches, wo am 19.
Ottober 1771 die mit Thee belabenc Brigg
?Peggy Stewart" vor Anter lag. Tcr On
ist zur Zeit als Jessrey'S Poml bekannt und
befindet sich am Fuße der Duke nnd Glon-
ceslcistraße in Annapolis. Aus die Kunde
von der Ankunft der Brigg einstand in An
tiapolis große Aufregung und wenn auch in
einer öffentlichen Versammlung von der Ver
brennung des Thee's abgeratheil wurde, so
beschloß doch ein? 'Anzahl Einwohner, die
Ladung zu zerstören und ihrem Entschlüsse
Nachdruck zu geben, daß die britische Regie-
rung nichl länger das Recht der Besteuerung
der Eolouie'n für dcn Schatz des Königs ha-
den solle. Charles Carrcll of Carrollion
mahnte den Befehlshaber der Brigg, die Ver-
brennung des Thee'S selbst vorzunehmen und
dieser erklärte sich, wohlSchlimmcres von dem

,
aufgebrachten Volk? besürchtend, bereit, dieses
zu lhun. Em Hr. Stewart begab sich in
Begleitung der Consignalärc Ths. Williams
Ll Co. von Annapolis an Bord des bei Wind-
null Point auf dem Strande liegenden Fahr-zeuges und dort setzte bald daraus der Capitän
unter Anwesenheil einer großen Menschen-
menge selbst die Brigg in Brand, die bald mit
ihrer Ladung zerstört wurde. Dieses Er-
eigniss in der Geschichte Maryland'ö hätte
längst unserem VolkeGelegcnheit geben iollen,
dem Bostoner Beispiele zu folgen und den
Jahrestag in angemessener Weise zu begehen.
Wie der 18. Dezbr. 1773 ein Gedenktag der
Bürger Massachusetts', ist es ebensowohl der
19. Oktober 1874 für die Einwohner Mary-

land's.?Jn Verbindung hiermit ut die An-
regung wohl am Platze,' daß Maryland bis-
her seine historischen Gedenktage mir zu sehr
vernachlässigt hat. Boston, Emeinnati, Chi-
cago nnd jetzt Philadelphia verstehen es, die-
selben besser zu verwerthen, Hunderttausende
von Mellich? anziizichen und dadurch dem
Patriotismus und den?geschäftlichen Inte
reffen 'Rechnung zu tragen. Baltimore hat
m seiner Milte einen der rcnommirtcsteii,wenn
nicht den ausgezeichnetsten musitattjchcn Or-
gaiilsatenr der Ver. Staaten?Asgcr Ha-
incrlk. Wie wäre es, wenn die Sätülarseier
in Baltimore durch cm großes Mnsilfest be-
gangen würde? Die Kräfte sind leicht zu ge-
winnen und zur Ausführung Nichts, ais cine
liberale Geldverwilligung nothwendig, die
reichlich in die Taschen der Stadt zurückflic-
ßen würde. Deutscher SeitS wirb es an
Mithülfe zu einem solchen Unternehmen nicht
fehlen."

Am 3. Februar brachten wir, um auch den
Sinn ffes englisch-redenden Theiles des Pub-
likums anzuregen, folgenden Artikel m engli-
scher Sprache:

Wie Dem min auch sein mag, wir wollen
wegen der Ehre, die erste Anregung zur Feier
des Tages gegeben zu haben, mit ihm nicht
streiten. Jedenfalls brachte er im Stadtrathc
die Sache zur Sprache und setzte vorgestern
auch einen Beschluß durch, daß am Montage
zu Ehren des TagcS die neue Glocke aus dein
Rathhaiisc geläutet und alle öffentlichen Ge-

bäude mit Fahnen geschmückt werden.

?Die neue Rebellion." Tendenz-
Drama von de Führern der

repttbiitanischen Partei.
Das Stichwort der Radikalen für die dies-

jährige Coiigrcßmahl war nicht das Finanzwesen und nicht die Reform des Civilsienstes,
ändern einfach ?die neue Rebellion." DaL
Stück blieb das alte und ist nur ncn bearbeitet.
Wenn mau Anlage und Ausführung dieses
Drama's genau betrachtet, so muß man zuge-
Kehcrt. daß die Autoren in der Mache keine
desonderen Fortschritte gemacht haben, denn
zum Uicheit ftir die berechnete Wirkung trat in
demselben die Kaiastrophe, welche in einem
guten Drama vrst im ftinftcn Akte kommt,
dereits zu Ansang des dritten Aktes ein, und
es wird schwer halten, das Interesse bis zum
Schlüsse wach zu erhalten. Tie Fabel des
Stückes wurde während der letzten acht Jahre !
oft mit Erfolg verarbeitet; früher hießen die !
Hauptpersonen ?Kukluxe," heute heißen sie
?Weiße Ligueriche," Handlung nudGarderobe,
Requisiten und Bühneneffekte sind dieselben.

Vor mehreren Wochen begannen die repnb-
likanischeiiOrgaiic verschiedene haarsträubende
Greuelthaten ans dem Süden zu belichten;
da 'Namen und Wohnorte genannt waren, so
ließ sich selbst die ?Assoeiirte Presse" täuschen
und colportirte die Schauergeschichten weiter,
welche durch Berichte von BundcSmarschällcn
Zind Postageiiten an den Oberbundcsaiiwalt
offiziell bestätigt wurden. Tie Revolution
von New-Orleans gehörte mit in das Eon-
zept; dieselbe kam den Machern der Partei
außerordentlich erwünscht, und noch lieber
wäre es ihnen gewesen, wenn es zwischen der
Bevölkerung von Louisiana und der Bundes-
gemalt zum Conslikte gekommen wäre. Ben.
Butler, welcher den Fallstaff dieses politiich
socialen Drama's spielte, stürzte, ohne sein
Stichwort abzuwarten, auf die Bühne und
bot innerhalb MStunden seine 35,000Massa-
chuscttser zur Unterdrückung der neuen Rebel-
lion an. Hiermit war der-Name des Eriickcö
bekannt geworden und die kommende Hand-
lung mußte jetzt den Titel rechtserrigen.
Der gehoffte Conslitt in 'New - Orleans trat
micht ein, deshalb wurden Grenellhaten ans
Fem Innern der südlichen Staaten, ans Ala-

Süd-Carolina, Louisiana und Texas,
beri chtet; der Oberbundesanwalt Williams,

welch.'r hier den Regisseur spielte, setzte es
durch, b'nß die Truppen aus den Territorien
in die sffdtichcn Staaten geschickt wurden,
und, wenn unsere Vermuthung richtig ist, so
gehören sogar vi.'Jiidlanergreuel, welche neu-
erdings von allen Ecken und Enden berichtet
werden, mit in's Programm; die westlichen
Pioniere, welche duriy Entziehung derSchub-
wachen den Rolhhämeu' preisgegeben sind,
sollen gegen die ?Rebellen" erbittert werden.
Die ?N-H. Tribüne" und d-e ?Times," frü-

her zwei republikanische Organe, neuerdings
aber unabhängige Journale, Häven übrigens
in den letzten Wochen viel dazu beigetragen,
der Nation einen unbefangenen Blick hinter
die Coulissen zu gestatten; Erstere hat den an-
geblichen Grenellhaten in Alabama nachgc-
spüF. und die ?Times" hat die Schreckens-
thaten der ?Weißen Liga" in Louisiana im
richtigen Lichte dargestellt; beide Blätter aber
zeigten, das Blut nur rothe Farbe, baß
der Donner in,

'' das Geräusch von Blechwal-
zc war, und dag d" Todten, welche vor den
Lampen vonßundec'''uarjchällen nnbCongreß-
milgliedeni beklagt hinter der Scene
saßen und daß ihnen kc,.? Zah" weh thntt

Montag begann der Vieri/ 'T
griechische Tragödie beulet iZ" vierten Alle
der große Chor durch seine ""d Ge-
genstrophe gewöhnlich die nahenöeKc.an. Ten Chor dieses neuen Stückes dilden
hier die südlichen Carpetbagger, welch/gestern zu einer Convention in Chattanoo/a
versammelten. Die sämmtlichen Schreckens-scencn, welche seit der Wahl von Vermont
und 'Nord-Carolina erfunden, oder für den

Norden zugestutzt worden sind, wurden dort
noch einmal deklamirt, alle Statisten und
Hauptpersonen des Drama'S traten dort auf;
da waren Clayton und Brosts, Moses und
Ehamberlain, Spencer und Bustcd, Kellogg
und Packer, kurzum alle die Herren, welche
sich als treue Diener der Administration und
als noch treuere Diener ihrer eigenen Geldin
teressen berüchtigt gemacht haben, waren an-
wesend.

Am 3. November wird der Vorhang fallen
und gleichzeitig werden auch die südlichen
Greuclgeschichten enden. Die Tendenz dieses
Stückes aber ist, das Volk zu veranlasscn,
abermals einen republikanischen Eongreß zu
wählen.

Der dcmokratisckic Walilsieg, seine
Ursache und dessen Folge.

Nachdem die Demokraiie seit 14 lahren in
den Nationalmahlcn beständig unterlegen ist,
so daß man bereits im Begriffe stand, alle
Hoffnung auf ihre Regeneration fallen zu las-sen, hat sie am letzien Dienstag einen großen
Sieg errungen und sich für den nächsten

Kampf nni die Nationalverwalttmg eine feste,
solide Basis geschaffen. Diesmal hat sie nicht
blos bedeutungsvolle Erfolge aufzuweisen,
sondern ein völliger Umschwung in der Ge-
sinnung des großen Westens hat angefangen,
sich kund zu geben. Jn den großen Ackerbaii-
slaalen O hio nnd Indiana siegten allerdings
schon die Demokraten im letzten Herbste, aber
mit so geringen Mehrheiten, daß die Organe
der Republikaner ihre Niederlage durch die im
?-ilt ve-ar" herrschende Theilnahmlosigkctt der
Massen erklärten. ?Wartet nur, bis eine Na-
lionalwahl kommt," sagten sie, ?dann werden
wir Euch schon zeigen, aus welcher Seile das
Volk dcS Westens ist!" Diese Nationalwahl
ist endlich gekommen und das Resultat war
einer polnischen Umwälzung gleich. Die klei-
nen Majoritäten der Teinokralen im stillen
Jahre 1873 hofften die Republikaner zu be-
wältigen; sie schickten ihre tüchtigsten Redner
in beide Staaten, der Oberbündesauwalt
hat seil Wochen und Monaten die haarsträu-
bendsten südlichen Gewaltthaten sabrizirt und
bekannt machen lassen, ohne Erfolg. Der
Schneeball von 1873 schwoll letzten Dienstag
zur Lawme an, die Herrschaft über Ohio und
Indiana ist dcn Republikanern ans lange Zeit
und vielleicht für immer, entrissen worden.
Beide Staaten werden im großen Jubeljahre
ihr Eletloralvomm dem Präsidentschasls-
Eandidaten der demokratischen Partei geben.

sind nicht schwer zu crtlärcn/ BeMnntlich
verliert jede Administration in der Mitte ihres
Termins, daß die gegenwärtige aber gan; be-
sonders verlieren mußte, liegt ans der Hand.
Die Unzufriedenheit in den Reihen der herr-
schenden Partei ist seit achtzehn Monaten be-
ständig gewachsen. Kaum war der ?Credit
Mobitier" Skandal beseitigt, so kam der Sa-
tairdiebstahl; hierauf folgte das unsaubere
Sanborii-layne-Gejchäfl, Kellogg und Car-
penter machten den Beschluß. Die Parteifes-
selu lockerten sich täglich mehr und die radika-
len Caueus-Nomineilioneii, welche von Bnu-
dcsbeamten dingirl wurden, thaten das ihrige,
der Partei Slimmgeber zu entfremden. Die
große Fmanztrlsis'hatte schlechte Zeiten zur
Folge; die Geschäfte gehen flau und viele
große Ilioustrlewcrkstättcn stehe still, die Ar-
beitslöhne sind gefallen und Tausende können
keine 'Arbeit zu irgend einem Lohne erhalten.
Von einer Aenderung der Administration er
wartet man einen Umschwung. Lokale Ursa-
chen halsen dazu, um das Maß voll zu ma-
chen. Der Dcmpcrciizkienzzng hat seine le-
gitimen Früchte in Ohio, wie in Indiana ge-
tragen. Die Republikaner sind in den drei
zehn lahren ihrer Herrschaft übermüthig ge-
worden, sie glaubten, sie dürften dem Lande
Alles bieten: Mißregicrung im Ganzen und
im Einzelnen, Cocrnpiion allenihalben, An-
stellung von notorischen Dieben ?c., das ame-
rikanische Volk hat endlich sein Veto cmge-
lcgt.

-

.-.gl c i>icls
werden eben so maimigsaltig sein, als die
Ursachen waren.-Zuerst wird durch denselben
das politische Gründerlhum seinen QuicttiS
erhalten, welches fortwährend Plattformen
für neue Parteien zttmnerie und der Demo-
kratie täglich ihre Leichenrede hielt. Tie De-
mokratie hat in den beiden Staaten ihre Le-
bensfähigkeit über allen Zweifel festgestellt.
Ihr Sieg m diesen beiden wichtigen Gemein-
wesen, d.n sie ohne Eoalitton und ohne Al-
liirte gewannen, kann nicht auf Rechnung
der unzufriedenen Republikaner gesetzt wer-
den, eben so wenig haben die GrangerS An-
spruch darauf; es war cm rein demokratischer
Erfolg gegen die Adnimistrationspartci bei
der größtmöglichsten Kraftanstrengung von
beiden Sciteii. Ter Sieg dcuter an, daß
im Jahre 1370 die Demokratie wieder n tcr
ihrer eigenen Fahne in den Wabttampf ziehen
wird und daß eine dritte Parlei nuinöglich ist.
Eine weitere Folge wird die sei, daß die re-
publitanischc Eongregwcijorität in ihrer näch- j
sten Sitzung alle Üriache haben wird, vorsieh
tlg zu sein, um nicht durch corruptc Maßre-
geln, Sanktion bisheriger Corruption, Jgno-

riruug der schmachvollen Verhältnisse des Sii
deuS :c., das Volk noch mehr zu reizen. Die
wichtigste Eonsegucnz ist jeooch die Vernich-
tung aller Hoffnungen ans dcn dritten Ter-
min. Wenn die republikanische Partei in
diesen beiden slaaien ihre Prärie dchauptet
hätte, so wäre sie vielleicht im Stande gewe-
sen, diese Last mitzittchleisen. Jetzt ist kein
Gedanke daran und es werden nun keine vier
Wochen vergehen, bis der Präsident erklärt,
daß er niemals daran gedacht habe, eine noch-
malige Nomincitton zu verlangen. Bon gro-

ßer Bkdentting war die letzte Wahl für die
entscheidenden Novemberwahlen. Tcr Sieg
in Ohio und Indiana Hai dem demokratischen
GouverncnrScandidaten vonNcw-Hork 10,000
Stimmen genüyt, und die Wahl in Illinois
und Wisconsin halb gewonnen. Ter bilden
wird sich jeet auö seiner verzweifelnden Lage
auffassen und neue Hoffnung schöpfen. In
ihrer bisherigen imglückttchcii Situation wa-
ren die Weißen des Südens nur zu lehr ge
neigt, die Chancen abzuwiegen, welche ihnen
eine erschöpfte Partei oder ein freundlicher
Despot, dessen Macht sie fördern halsen, ge-
währen konnte, um die Mißregierung der mit
den Negern verbündeten ?Carpct-Baggcrs"
abzuschütteln. Diese Sympathie-Aeußerun-
gen für einen dritten Termin von Seiten der
Weißen aus dcn ReconstruktionSstactten wer-
den jetzt verstummen. Sobald die Südlän-
der sehen werden, daß eine genügende Anzahl
nördlicher Staaten m den Händen der Demo-
trattc ist, um aus Erfolg rechnen zu können,
werden sie nochmals alle Kräfte anstrengen,
um den Umschwung doppelt sicher zu machen.

> Bisher war die Opposition im Rcprciscntan-
lenhause seit Jahr und Tag in einer hoff-
nungslosen Minorität: die Politiker der

Bundeshauptstadt beginnen heute bereits zu
calkulircu, welche Mehrheit die Demokratie
im nächsten Congresse haben wird, nnd so viel
steht fest, daß, wenn die Novemberwahlen nur
einigermaßen in demselben Verhältnisse de-
mokratische Mehrheiten ergeben, wie Ohio und
Indiana, so hat das nächste Repräsentanten-
haus eine demokratische Zweidrittelmehrheit,
und der 3renat wird gleichfalls bald eine Ma-
jorität bekommen. Mit Hoffnung und Zu-
versicht blicken wir ans New-Hork', Pennsql-
vanicn, Illinois nnd Wisconsin, für den Rest
ist uns Massachusetts auSgenominen-ittcht
bange.

?Zwischen Ztipp' und Bechersrand
schwebt des Schicksals dunkle
Haud."

In den Washingtoner Departements herrscht
Schrecken und Bestürzung wegen der uner-
warteten Niederlage im Westen; besonders
traurig und trostlos sah es vorgestern im Ju-
stiz -Departemente ans. Hr. Williams sahaus, als ob er zu der Ueberzeugung gekommen
sei, daß er seineFabrikation von GcwaltthatS-
gcschichkcn ans dem Süden einstellen könne,
indem nach den Erfahrungen von Ohio und
Indiana das Geschäft ohne Zweifel die Kosten
nichr deckt.

Die Convention in ChaUanooga war ver-
muthlich gerade auf den Dienstag berufen wor-
den, um über die erwarteten Ottobersiege in
einen riesigen Jubel auszubrechen und gleich-
zeitig mil den Siegesberichicn die haarsträu-
bendsten Schauergeschichte über südliche Ge-
waltthaten durch die Presse; senden und auf
diese Weise Capital für die Novemberwahlenzu machen. Der beste Witz passirte dem

!?Washington Daily Chronicle." Bruder
! Harlan, dessen Redakteur, der augenscheinlich
noch nach dem allen Slylc arbeitet und seine

! Leitartikel am hellen Tage schreibt, weil die
l Nacht eben keines Menschen Freund ist, hatte
! für sein Mittwochs - Blatt einen Artikel ver-
! faßt, in welchem er die größte Freude über die
republikanischen Siege aussprach und den
Demokraten gute Rathschläge gab, sich zu
bessern, während er gleichzeitig'die Ursachen
ihrer 'Niederlagen auszählte,?Auch anderswo
wurden die Republikaner in derselben Weise
enttäuscht, sie waren in verschiedeneu Städten
versammelt, uni ihre Siege zu feiern, aber
die Sache kam anders. Es ist die Geschichte
von dcni verkauften Bärenfell und dem leben-
digen Meister Petz.

FchlsHlaa des ,LLocal-Optiou-"
Schwindels.

Auch Maryland hal durch Sic Bestrebungen
der Staats Tcmperenz-Geseuschaft, einer Än-
zahl frommer amerikanischer Schwarzröcke
und verschiedener kopfschwachcr Gesetzgebereinc
Anzahl ?Local-Optton" Distrikte erhqlien, in
denen die Bevölkerung demnächst zu entschei-
det hat, ob der Berkauf von Spirituosen ganz
und verboten, Hder durch LiMS regulirt

werden soll; diese Distrikte waren die Opfcr-
thiere, welche man den Temperenzlern zuwarf,
um sie zu beschäftigen, gerade wie sibirische
Reisende immer ein Schaf oder eine Ziege nn
Schlitten mit sich führen, um dieselben, wenn
sie von den Wölfen zu arg bedrängt werden,
diesen als Beule hinzuwerfen und sich auf
diese Weise zu retten. Die ?Local-Option"
ist seiner Zeit wie eine Epidemie durch alle
Staaten der Union gezogen, von den Vorgebir-
gen der Chciapeake-Bai bis an das goldene
Thor von San Franzisco hat sie allenthalben
ihr Haupt erhoben t in manchen Staaten
wurde sie inVansch .Bogen, mitAdairgcsetz n.
der ganzen Temperenzmusik angenommen, in
einigen erlangte sie wie in Maryland
nur lokale Erfolge. Obgleich sie ein älteres
Agitationsmittcl ist, wie die Bctseuche und
das Entichädiqungsgesctz, so hat sie sich doch
verhältnißmäßig länger gehakten; aber auch
ihre stunde hat geschlagen. Zu dcn vielen
ungünstigen Entscheidungen in östlichen und
westlichen Staaten ist neuerdings ein maß-
gebender Bescheid gegen die Maßregel von
seilen des Obergerichrcs von Ealifornien
gekommen. Die Entscheidungsgründe sind
)v klar und überzeugend, daß es in Zukunft
nicht schwer fallen wird, vermittclst dieses
PräcedenzfallcS m irgend einem Gerichtshofe
des Landes einen gegen die Temperenzler lau
tenden Spruch zu erlangen. Die Mehrheit
der Richter des Obergerichtes von Ealiftr-
nie molivirte ihre Entscheidung folgender-
maßen :

?Unter der Akkevom 18.März 1374: ?UmStimmgebern jedes Townships, oderjedel in-
corporir'ten Stadt zu gestatten, über die Frage
der Ausstellung von Lizcnsen für den Verkaufvon berauschenden Getränken abzustimmen,
wurde im vierten Township von Contra-Costa
eine Wahl abgehalten, bei welcher eine Ma-
jorität der abgegebenen Stimmen gegen
Lizens lautete. Der Petent wurde auf dieses
hin einer Verletzung dieses Gesetzes schuldig
besunden und zu längerer Hast im Eoilitty
Gesängnisse vernrtheilt. Die Macht, Gesetzezu erlassen, welche von der Constitution der
Legislatur übertragen ist, kann nicht von die-ser dem Volke, oder einem Theil des Volkes
übertragen werden. Unsere Regierimg ii eine

repräsentative Republik, keine einfache Demo-
kratie. Wenn immer sie in letztere umgewan-
delt sein wird dann wird, wie uns die Ge-
schichte lehrt, die Tyrannei einer wetterwendi-
schen Majorität bald ehrliche Männer dahintreiben, Schutz unter dem Despotismus eines
einzelnen Herrschers zu suchen. Um em Ge-
setz zu werden, muß die Akte in beiden Häu-sern der Legislatur durchgegangen, vom
Sprecher der Assembly unterzeichnet und vom
Gouverneur gebilligt worden sein, oder wenn
der Gouverneur sie mit dem Velo belegt, muß
sie von der constitutioncllen Majorität augc-
vommcii werden. Nur auf diese Weise tum
ein allgemeines Gesetz erlassen werden. Es ist
hiergegen eingewendet worden, daß der Be-
schlnß der Legislatur, daß ein Gesetz in Wirk-
samkeit treten soll, wenn das Volk eines Staa-
tes oder gewissen Distrikts dafür nimmt, keine
Uebertragung der gesetzlichen Gewalt sei. Diese
Position ist niemals von Gerichtshöfen von
hervorragendem Charakter anerkannt worden.
ES steht fest, daß die Lizcnsgcsetze für Ver-
käufer von Spirituosen in Kraft bleiben, bis
das Votum gezählt und verkündet wvrdcn ist,

steht außerdem fest, daß das Lizensgcsctz
sofort suspendirt wird, außer Kraft tritt, wenn
die Majorität gegen Lizens ist, so daß auf diese
Wette cm einzelner Distrikt ein Gesetz der Le-
gislatur widerruft. Ich glaube deshalb, daß
das Statut ungültig ist, weil es kein Gesetz
war, als es die Hände der Legislatur verließ,
sondern es sollte erst in Wirksamkeit treten,
nachdem es von einer Majorilcu der Bevölke-
rimg eines Townships gebilligt, und dann mir
in dem Township, 1:1 dem es angenommen
wurde."

Die mit der ?Local - Option" beglückten
Maryländer Distrikte wissen jetzt, was sie zu
thun haben.
El deutscher Adoptivbürger als

Mayors-Galldidat.
Tie ?Countp Convention der deutsch - ame-

rikanischen unabhängigen Bürger-Association
von New-Hork" hat Hrn. Oswald Ottendor-
fer, Herausgeber der ?Staatszcitung," zur
Zeit Aldermen, vorgestern Abend einstimmig
ftir das Mayors-Aint nominirt. Unter unsern
heutigen ?Tageöncuigke.ten" findet der Leser
eine bezeichnende Nonz der ?N.-H. Tribüne"
über die Nomination.

Tic Rechte nud Pstichten vsu
Adoptiv-Bürgcrn.

Jn Bezug aus die Rechte und Pflichten von
deutschen Adopliv-Bürgcrn der Ver. Staaten
wurde während der letzten Wochen der Amts-
zeit des amerikanischen Gesandten Banerost
in Berlin zwischen diesem und dem Staats
Sekretär Fish eine interessante Correspoudcnz
gepflogen, welche soeben an's Licht gekom-
men ist.

Ter Staatssekretär hat von den verschiede- 5
neu amerikanischen Consuln in Deutschland "
erfahren, daß während eines Jahres durch-
schnittlich 750 deutsche Bürger der Ver.
Staaten mit ihren Frauen und Kindern die !
alte Heimath besuchen, und daß diese Ameri- '
kancr häufig von den deutschen Behörden mir
gänzlicher Nichtbeachtung der Thatsache, daß s
dieselben ihren Unterlhanpflichteu entsagten, >
wegen der nicht erfüllten 'Militärdienstzell be- >
hclligt werden. '

Bekanntlich hat min die amerikanische Re- > s
gierung in früheren Verträgen mit verschiede- '
ncn europäischen Mächten, u. A. auch mit >
dein norddeutschen Bunde, deren Anerken '
nung des AuSmandcningsrcchtcS und des >
Rechtes der Selbst-Expatriation gesichert.
Ter Staatssekretär machte deshalb dem Gc-
sandten Bancrosl den Borschlag, bei der deut- '
schcn Regierung eine Revision und Berein- '
sachnng früherer ans diesen Gegenstand Bezug i
habenden Verträge zu urgiren, damit ein Ver-
trag zu Stande komme, welcher alle Theile '
des deutschen Reiches einschließe. Mehrere '
deutsche Provinzen waren uenckich in den be
stehenden Verträgen gar nicht berührt, z. B.
Elsaß Lothringen, von welchem Lande den
Ver. Staaten eine bedeutende und schätzbare
Einwanderung zuströmt. Hr. Bancrost war
der Ansicht, baß die vorhandenen Verträge
alle Conzcssionen umfaßten, welche unter den
obwaliendcn Verhältnissen im deutschen Reiche
erlangt werden könnten und er schrieb infoige
Dessen an den Staatssekretär: ?Viele Ursa-
che wirken zusammen, uni eine selche Be-
wegung gegenwärtig zu einer günzlicki hoff-
nungslosen zu machen, und es scheint mirnichtgerathen, jetzt irgend ein Dokument, welches
darauf hinzielt, Deutschen mit Bezug auf ihr
Verhältniß zu den Militärgesctzen'des Lau- !
des weitere Vortheile zu sicyern, vor das Par- !
lament zu bringen. Die Grundbesitzer in i
Teutschland halten diese verlangte Exemption j
für ein immer thätiges Agens, die tüchtigsten
jungen Männer der Ackciban-Tistrikre zur
Auswanderung zu veranlassen; das Gerücht
macht die Zahl Derjenigen, welche jährlich
den Ozean kreuzen, um ihrer Mililärpslicht zn
entgehen, ohnehin größer, als sie bereits
ist."

Der Staatssekretär schrieb hierauf au Hrn.
Banerost, daß er bedauere, daß gegenwärtig
keine Aussicht auf einen neuen Vertrag vor-
handen sei, sprach aber die Ansicht aus, daß
die Sache in der einen oder anderen Weise
endgültig erledigt werden müsse.

Seitdem hat das Staatsdepartement nicht
aufgehört, die Sache bei dem Fürsten Bis-
marck zu urgiren und Hr. Banerost Davis,
der neue amerikanische Gesandte in Teutsch-
land, ist vollkommen vertraut mit der ob-
jchwebeudeu Frage. Soweit die Dienstfrei
heit amerikanischer Adoptivbürger, welche
früher Unterthanen des deutschen Rcickies wa-
ren, in Frage kommt, ist diese Angelegenheit,
nach der Ansicht des Hrn. Davis, bereits in
befriedigender Weise beigelegt. Fürst Bis-
marck hat sich nemlich bereit erklärt, mit Be-
zug aus die Ver. Staaten dasselbe Verfahren
zu beobachten, welches seit Jahren gegen die
Deutschen, welche sich in Rußland niederlas-sen, befolgt wird; Letztere werden nemlich
kraft ärztlicher Ccrtifikatc vom Militärdienste
in Deülschland entbunden. Das deutsche
Reich hat bereits einen Arzt in New Hork er-
nannt, welcher berechtigt ist, jn Gemeinschaft
mit dem Gcncral-Consul solche Cer-ifikate
auszustellen. Ein derartiges Arrangement
hängt jedoch, wie der Staatssekretär eingese-
hen hat, gänzlich von der Caprice BiSmarck's
ab. Auch sind noch andere wichtige Ursachen
vorhanden, warum die amerikanische Regie-
rung einen neuen Naturalisationsverlrag ver-
langt. Unter den gegenwärtigen Verhältnis-
sen kann ein Deutscher nach den Ver. Staaten
kommen, sich hier natnralistrcn lassen und
dann wieder m sein: alte Heimath zurückkeh-

ren, wo er dann immer als Amerikaner aner-
kannt werden muß. Ein solches Verhältniß
erklärt jedoch der Staatssekretär für einen
Betrug, sowohl an den Ver. Staaten, als
auch an Deutschland, und er hofft in nächster
Kürze von Deutschland einen Bertrag zu er-
langen, ipclcher alle Fragen dieses Falles ge
iiügend deckt. Wir haben bereits früher die

dahinziclenden Bestrebungen des Staatssckre
tärs kritlsirt und müssen hier sage, daß wir
dieselben durchaus nicht billigen. Hr. Fish
sollte nicht vergessen, daß unter den bestehen
denßcrträgen die Einwanderung von Deutsch-
land ungewöhnlich stark war, daß ein neuer
Bextrag den Emigranten keine weiteren Vor
theile sichert- aber den zuni Besuche nach
Deutschland zurückkehrenden Adaptiv Bürger
zahlreichen Plackereien aussetzt. Man scheint
hier im Begriffe zu stehen, eine Verbesserung
auf Kosten der amerikanischen Union und der
Henrichen in Amerika einführen zu wollen.

Baltimore. Md., Freitag, de 16 Oktober 18?4.
er, Verkäuicr aller möglichen Marktwaaren
ltes-n und schrieen wirr durcheinander, dieße-
wohncr der anliegenden Häuser stürzten auf
die Straße und fragten nach der Ursache des

! Tumults. Eben weil so viele Aengstliche
gleich die Flucht ergriffen, wirkte die Furcht

! ansteckend. ?Es muß etwas Wahres daran
? sein," hieß es, ?sonst würden die Leute doch

nicht so fliehen," und so wurde denn bei der
Deichstraßc, bei'm kleinen Burstah, bei'm
Hahnlrapp das Gedränge beinahe lebensge-
fährlich, besonders da auch zahlreiche Fuhr

! werke sich rasch von den anscheinend bedrohten
! Stellen entfernlen. Gerade am belebtesten
! Markttage, an einem Samstag, an welchem
! ohnehin schon ein so buntes Durcheinander

herrscht, mußte die Schreckensnachricht dop-
pelten Esfctt machen. Natürlich dauerte der

i Aufruhr nicht lange, derThnrm in seiner stei
! uernen Harmlosigkeit blieb ruhig stehen, und
>je mehr man nach ihm hiiiansblicktc, desto
! größeres Vertrauen flößte seine Stabilität
: em, so daß bald Handel und Wandel unge-
störten Fortgang nehmen konnten.

Man schreibt ans RüdcShcim: ?Prof.
I0 hanucs schilling aus Dresden war
einige Tage hier und hal den Platz für das
Nattoiialdeiikmal ans dun Niederwalde ab
messen lassen. Im nächsten Frühjahre sollen
die Grundarbeiteii in Angriff genommen wer-
den."

?ln einem der bcsnchtestcnTanzlokalcß c r-
l i n's befinde! sich eine ?Tanzordnung" ange-
schlagen, m der es u. A. heißt: ?Das Betre-
te!! des Saales mit Waffen, daö Zusammen-
tanzen von Herren, sonne von Damen, das
Tanzen mit unbewicketten Sporen, das Krei-
schen und Hochheben der Damen ist nichl ge-
stattet. Zuwiderhanoelnde haben die Aus-
weisung aus dem Lokale durch den ?Maitre"
zu gewärtigen." Es scheint demnach in dem
betreffenden Lokale ?recht nett" und ?nrge-

inülhlich" hergegangen zu sein.
?(B ierbra uerci in B aycrn.) Es

gab nach einer Uebersicht des Finanzministe-
riums im Jahre 1871 diesseits des Rlieins
5137 Brauereien, welche 1,934,453 Scheffel
Malz zur Bereitung von 13,457,320 bayeri-
schen Eimern Bier (ca. 80 Millionen Gulden
Werth) veksottcn. Die Stcuerkassc erhob von
diesem Quantum 19,136,323 st.

( Die d euts ch eSP r a che in Frank-
reich.) Man schreibt aus Paris: ?Inden
meisten größeren französischen Orten kann
man Deutsch sprechen und wird Deuisch ge-
sprochen. Leute der gebildeten Klasse, die sich
jetzt so sehr demStudmm der deutschen Spra-
che hingeben, verlangen sogar sehr oft, wenn
sie mit Personen, die einen deutschen Accent
haben, zusammenkommen, sie möchten doch
Deutsch sprechen. In den öffentlichmGärten
der Tuilcricn- nnd Palais-Royal-Garteii,
des Pare de Moneaux, m welchem ein
Punkt seitens der Habitues "Te evin ckvu
-riliniiniiü.-." getauft ist, hört man sehr viele
Personen Deutsch sprechen. Die großen Ma
gaziiie haben wieder ihr ?Man jprlchtDciitja)"
angebracht. Ja,selbst das bekannte Magazin
?Zum großen Preußenkönig Friedrich," Fan-
bonrg st. Honore, hat wieder fem alles Ro-
eoeoschild angeheftet. Schneider, Schuhma-
cher, Möbelschremer sind wieder m Masse in-
stallirt, und deutsches Bier mundet ebenso
gut, wie vor dem Kriege. Die Deutschen
haben seit Jahren ihre speziellen Hotels, wo
sie nicht allein Deutsch sprechen können, son-
dern auch deutsche Küche erhalten und nach
deutscher Art bedient werden."

L erwi;Ate Bexi-5 tt'.
E in c D o pp el g ä itg er i n d er MnrS-

ka. Ein Londoner Kunstblatt bringt unter
dem 20. September eine Nachricht aus Lein
berg, daß daselbst Fräulein Ilma di Mnrsla
an dem dortigen ?National-Theater" mit dem
einstmals so berühmten Tenoristen Nandin
ausgetreten sei. Da nun die ächte Mnrska
erst vorgestern in Baltimore war, so muß sie
eben in dem galizischcn Neste eine Doppel-
gängerin haben, die aus ihren Namen reis't.

Selbstmord eines Deut sch c n.
Jakob Schweitzer, ein Hausirex von Detroit,
Mich., brachte sich kürzlich in seinem Hause
um's Leben. Er kam gegen Abend von seiner
Arbeit nach Hanse. Siine Familie, eine
Frau und zwei Kinder, waren nicht daheim,
und diese Gelegenheit benutzte der Lebens-
müde. Er häufte Hol; und andere Brenn-
materialien zusammen, zündele sie an und
schoß sich dann eine Kugel durch den Kopf.
Seine Frau, die in der Nähe des Hauses war,
hörte den Schuß und eilte erschreckt in's Hans,
wo sich ihr ein entsetzlicher Anblick darbot.
Jn den Flammen lag ihr Gatte mit zerschmet-
terter Kinnlade. Aufihr Geschrei eilten auch
die Nachbarn herbei. Sic löschten das Feuer
nnd zogen dcn Unglücklichen ans der Gluti).
Er verschied nach einigen Minuten.

Wie un an genehm ein Druckfehler
werden kann, davon liefert ein O-chweizcrdlatt
wieder einmal einen recht drastischen Beleg.
Ter Kimstrefcrentder ?Berner-Zeitung" wollte
dem bevorstehenden Bcnefiee der Frau Thea-
ter-Direktorin eine srenndliche Empfehlung
widmen mit den Worten: eine reichliche Ein-
nahme könne ?der schönern Hülste der Direk-
tion keineswegs schaden." Aber cm unheil-
stistender Sctzcrlehrling verschiebt das ?kei-
neswegs" und die ganze Stadt liest, ?daß
eine reichliche Emmttmie der keineswegs schö-
nern Halste der Direktion schaden würde."

TaS kalte Wetter ist früher gekom-
men, als man erwartet Halle. Gestern Mor-
gen fielen in New-Hork bereits Schneeflocken.
Man eriumrt daran, daß am 7. Oktober des
letzten Jahres im Mohawk-Thale der Schnee
bereits 8 Zoll lies lag. Bon Loinsville be
fürchtet man, daß der frühe Frost die Tabacks-

i sclder bedeutend schädigen würde.?Auch für
die Baumwollenfeldcr' ist das kalte Wetter

! drohend.?Warme Oese und Ueberziehcr
sind seit vorgestern an der Tagesordnung.

Daß soeben in Buffale, N. ?)., ein
z Geldfälscher Nest ausgenommen wurde, ist
. unseren Lesern bekannt. Es erhellt nunmehr,

daß man in dem Verstecke der Gauner nicht
nur die vollständigsten Gcräthschasteii, vor-

-5 trefflich ausgeführte Platten, Druckmaschinen
! :c., sondern auch 5200,000 in neuen gcsälsch-

j tcn Noten aus Baute m Bufsalo, Palmyra,
j Walkins, New-Hork, Peckskill:e., zum No-

! minal Werthe von 83 bis sl gesunden hal.
! Die Namen der Arrestanten sind Thomas
Ballard, Julia Anna und Elisabeth Britton

! nnd Anna 'Adams. Ballard, der unter einem
! Dutzend anderer Namen bekannt ist, gilt für
! einen der abgefeimtesten Fälichcr, die abwech-

j sclnd hier und in Canada ihre Verstecke haben.
! Man war ihm schon lange aus der Spur.

Zwischen den Gouverneuren von
Illinois und Tciinesiee ist ein ern -

sterStrcit entbrannt. Vor einigen Wo
che wurde Geo. W. Smith gewaltsam von
zwei Männern, B. K. Ward lind M. L. Wil-
liams, ans Massac-County, Illinois, nach
Temicssee geschleppt, wo, wie verlautet, eine
Klage wegen Mordes gegen ihn anhängig ist.
Ter Gouverneur von Illinois, Bevendge,
war darob höchst ausgebracht und schrieb sofort
an seinen College von Tcniiessee, daß er
Smiih nnö seine Häscher ausliefern müsse.
Nach längerem Verzuge antwortete der Gou-
verneur von Tennessee, stellte Gouverneur Be-
vcridge dar, daß Smith einen Mord began-
gen habe und in Anbetracht seines Verbre-
Mens sein College die Angelegenheit wohl aus
sich bewenden lassen lönne. Davon aber will
der Illinoi'er 'Nichts wissen und eine weitere
gereizte Carrespondenz steht in Aussicht. Wie
verlautet, sieht Smith angeklagt, einen Mann
ermordet zu haben, der versuchte, seines (des
S.) Deiertirnng von der consöderirren Armee
zu verhindert

Tages Ncnigkeiten
Nach einer Vorschrift des Ber. Slaaten-

Schatzamtes dürfen dort keine verhcira-
theten Frauen angestellt werden. Um dennoch
stellen zu bekommen, appliziren sie als ?unvcrheirathcte" Personen, und so ist es Vielen
gelungen, Beschäftigung zu bekommen. Das
Resultat ist, daß mehrere Frauen, die eine
große Anzahl Kinder haben, in den Teparte-
mcnlsbüchcrn nur nach ihrem luiigtcrn-
Nainen bekannt nnd auch solchen zu unter
zeichnenjjgehalten sind.

War auch die Volkserhebung von
Louisiana, insofern sie die Befreiung des
Volkes von der Kell ogq'schen Herrschaft an
strebte, erfolglos, so ist damit doch nicht g?
sagt, daß kleine Revolutionen, Scenen des
'Blutvergießens und Gewaltthaten stets nutz-
loS sind. Es kommt nur daraus an, wie man
sie zu verwenden weiß. T'rcinjchlcigen kannam Ende Jeder; aber das D'reinschlagen im
Allgemeinen politisch zu verwerthen,'ist ein
diplomatisches Kunststück. Die Republikaner
liabeu dies jedoch meisterhaft fertig gebracht.
Schon untcr'm 3. September richtete Thos.I. Brady, Vorsitzender des republikanischen
Staats Central Eomite's von Indiana, fol-
gendes Schreiben an die Herausgeber der

republikanischen Blätter des Staates: ?Ich
wünsche, Ihre Aufmerksamkeit ans die schreck
lichen Scenen dcS Blutvergießens und der
Gewaltakte hinzulenken, die überall imSüdcn
zum Vorschein kommen, und ich möchte die
Anregung machen, daß Sie dieselben von die-

ser Zeit an bis nach dcn Wahlen so viel als
möglich hervortreten lassen. Thomas I.
Braoy, Vorsitzer." -Nach dem Ausgange
der Wahl in Indiana zu urtheilen, hat dieses
Brandschreiben jedoch nicht die erhoffte Wir
kimg gehabt.

In Salt Lake City, Utah, vernahm
der Apostel Geo. A. Camion, daß man seine
Weiber als Zeuginnen vor oie Grand Jury
des Bcr. St.-Gerichls laden wolle. Er kam
der Antnnft des Beamten, um sie vorzuladen,
dadurch zuvor, daß er die Frauen mit Sack
und Pack an einen bis dahin unbekannten
Orte in Sicherheit brachte.

Eine Compagnie Cavallcric, die imläugsi
vom Arkansas-Thale nach Fort Dodge zog,
fand unterwegs die Leichname der vier Bnfsa
lojägcr Grifft, Da'her, Kcmp und Bolcß.
Ticjelben gingen vor 0 Wochen von Fori
ab und sind ohne Zweifel von den Indianern
ennordet worden. Ihre Körper waren mit
Schuß- und Pfcilwimdeii bedeckt und schreck
lich zugerichtet.

In New -H0 r k wurde vorgestern Geo.
H. Mixvon Hartford, Conn., verhaftet, weil
er aus dem Laden von Claftiii e3 Comp, für
53000 Spiken gestohlen hatte. Das Bemer-
lnisweriheste ist, daß der Dieb ein Jahres-
Einkommen von 51500 hat und, sobald er
majorenn wird, K25,000 erbt.

In I e riey Eil y, N. 1., tagt zur Zeitein kirchliches Gericht der Presbyteriancr, um
über dcn immoralffchen Prediger Glendenning
abzuurtheilen. Eines der Opfer G.'s lieg:
im Grabe.

Die Truppe des Zwerges Tom
Thu inb Hai soeben eine dreijährige Reise
um die Welt vollendet. Sie legten während
derselben 55,487 Meilen zurück, darunter 33,
310 Meilen ans dem Meere und gaben in 578
verschiedenen Orten in vier Wclttheilen 1471
Vorsielliuigen. Ans der weiten Reise wurde
keine einzige vorher angekündigte Vorstellung
ausgesetzt, noch kam irgend ein Unfall vor.

Geo. B. T. Johnson liegt in Rich
mont, Virg., schwer erkrankt varnieder. Er
ioll in Folge der nenlichen Dnellgeschichte mit
Mahonc, die bekanntlich gütlich beigelegt
wurde, in einen solchen Zustand der Aufre
gung gerathen sein, daß er erkrankte.

In Denver, Col., gingen vier Kiüven
auf die Jagd. Bei der Gelegenheit entlud sich
ein in den Händen des Knaben Jacobson be-
findliches Pistoi, die Kugel ging ihm dnrch's
Her; und er fiel todt nieder.

Jcffers 0 ii D a vi s ist von der?Miisis-
sippi-Valley Society" in London die Stelle
eines Direktors der ncn zu errichtenden
Dampfschifss-Gesellschaft, welche eine dtzekrc
Verbindung zwischen Liverpool und New-
Orleans anstrebt, angeboten worden. Er wird
höchst wahrscheinlich die Stellung annch-
liien.

Zwischen 'liobile, Alab., und seiner acht
Meilen davon entfernten Wohnung zu Whee-
ierville wurde der 87 Jahre alle Simon
Wheelcr ermordet gesunden. Er war durch
einen Schuß in den Kopf betäubt und sodann
e mordet worden. Da Hr. W. ein Weißer
ist, so wird man ans seiner Ermordung kein
Knttux Kapital machen können; wahrschein-
licher ist, daß der- alle Mann von einem der

?Pflegekinder der Nation" umgebracht wurde.

In New-Hort erhängte sich gestern
der in Diensten des E. F. Rüslow, Nr. lIS,
Nassaustrage, stehende Holz-Graveur Karl
FuchS. Er erhing sich g'rade über einenThür-
Eingang. Ter 25 sährige Selbstmörder war
unverheiraihet und aus Gntleuberg, Ober-
frankeu, gebürtig.

In Norwalk, Conn., geriet!) in einer
Fabrik das Haar der jungen Alice Deering

zwischen die Maschinerie eines Webstuhles
und das Mädchen wurde lebensgefährlich ver-
tzl. Die Mutter träumte m der Nacht vorher,
dag ihre Tochter um's Leben kommen würde
und halte sie Morgens gewarnt, sich in Obacht
zu nehmen.

In Wi l ininglo n, Tel., betrieben bis-
her zwei Männer, Teputl) und Binc, das

! Austern Geschäft. Ein Streit entstand unter

5 ihnen und sie trennten sich, aber derHasz zwi-
' schcn Beiden dauerte fort und culminirte am
! Freilag Abende in einem Handgemenge, wobeis Binc dem ihm Anfangs aus dem Wege ge-
! gangcncn Tepnlt) mit einem Federmesser drei
I Messerstiche versetzte, wovon der eine dem Ge-
flossenen Zoll lies in's Her; drang uno

! am Sonntag Abend seinen Tod herbeiführte.
! Binc ist in Hast.
! Miß Florencc Tillon, eine Tochter
Theodor's, trat gestern in Broollyn, N.
eine Stecke als Lehrerin an der Schule Nr. 4

! an. Miß T. soll eine sehr gebildete Dame
! sein.

TeklMphische Tepeschea.

h? öradelbericht!'.
Sl. Petersburg, 8. Okt.?Das halb-

offizielle ?Journal be st. Petersburg" billigt
vollständig die deutschen Ansichten in der
Schleswig Holstein'schcn Frage.

Berlin, 9. Okt. sie ?National-Zei
rnng" sagt: ?Die Verhaftung des Grasen
von Arnim ist durchaus nicht politischer, son-
dern rein crimineller Natur, weßhalb auch
weder das auswärtige Amt, noch diczPerson
oes Kanzlers ctmaö damit zu thilift hat."
Ferner behauptet sie, daß von allen vermißten
Dokumenten Eopie'n vorhanden sind.

Berlin, 9. Okt. Der Erzbischof von
Köln wurde nach einer Haft von 0 Monaten
und 9 Tagen entlassen: der Rest seiner
Strafzeit wird als niedergeschlagen angesc
Yen.

<?ngland rust leine Bertrcttr bci'm Batilan
.

"ruck,
<0 nd on, 14. Okt. Es ergeht die offi-zielle Anzeige, daß die englische Regierung

ihren bei'm Vatikan aeercdttirlen Boffchastcr
zurückrufen werde.

Und immer wieder Porto-Rico.
' 14. Okt.?Es wird hier berich-tet, daß Fürst Bismarck sich dazu verstanden

hat, die Zinsen der spanisch deutschen 'Anleihevon RegieriingSmcgen zu garantircii; als
Sicherheit für diese Abmachimg sei von Spa-
nien chr den Nichtzahlnngsfall ein Anrecht ansdl? Riffel Porto Nico gewährt worden,

t' ii, neuer Prinz.0 ll d 0 li, 15. Okt. Die Herzogin von
Ebmbnrg kam henre Morgen um 2 Uhr 45
Min. mit einem Sohne nieder. Mutter und
söhn befinden sich wvhl.Sic russische Kaiserin in tkngland.

London, 15. Okt. Die Kaiserin von
Ausland in hier eingetroffen und im Bncking
Hain Palaste abgestiegen.

--

"s,!/' Das Testament Gnizot's
>'! veröffentlicht worden. Tasselbe beginnt
mit der Erklärung seiner Hingebung zur rcfor-nurlen Kirche Frankreich'S.

Die deutsch - sraiizösischc Ucbcreinkunft Be
Huts Regiilinmg der Diözesen an der Grenzeder beiden Länder in Gemäßheit der politischen
Grenzen derselben ist gestern hier unterzeichnet
worden.

P aris, 10. Ott.?Jn den Departements
Drome, 'Nord und Oise sind aus den 8. 'Nov.
oie Neuwahlen ausgeschrieben worden.

Paris, 10. Oklbr. Der amerikanische
Gesandte Wash'enrnc ist hierher zurückoe.
kehrt.

Berlin, 11. Oktbr. Tie Freunde des
Grafen von Arnim haben Gesuche um dessen
Freilassung eingereicht, in Serien besonders auf
dessen angegriffene Gesimdheit hingewiesen
wird. Tie Regierung hat infolge Dessen eine
ärztliche Commission beordert, den Gesund
heiiszust.md des Grafen zu untersuche. Die
Aerzte berichteten, daß eine Veränderung des
Haftortcs wünschenswert!) sei. Der Gras wird
wahrscheinlich in ein Hospital in der Umge
bnng von Berlin gebracht werden.

Tic Zrage.
L 0 Ii d 0 n, 10. Okl. Tie ?Times" Hai

Nachrichten von Wien erhalten, welche mel
den, daß die Idee, die schlcswig-holstein'sche
Frage der Entscheidung der Königin von
England zu unterbreiten, in diplomatischen
Kreisen Freunde gewinnt. ES beißt, daß die
säni'chc Regierung diesem Vorschlage geneigt
ist und somit eine Lösung der Frage m Aus-
sicht steht.

Berlin, >2. Okt. Aus halbamtlicher
Quelle verlautet, daß Gras v. Arnim sich als
Gesandter in Paris des HochverrathcS schuldig
gemacht habe nnd daß die Papiere, deren Aus-
lieferung er verweigert, ihn überführen wür-
den. Inzwischen ist v. Arnim erkranke. Sein
Leiden ist die Harnruhr.

B erlin, 13. Okt.-Graf v. Arnim wird
morgen nach einem Hoipital gebracht werden,
wo er von zwei Polizisten überwacht werden
wird. Sem Prozeß soll demnächst beginnen
nnd noch vor Eröffnung des Parlamenis erle-
digt werden.

Berlin, 13. Ott.?Die Königm-Muttcr
von Bayern, seit >BO4 Wittwe, (ves verstor-
benen Prmzcn Wilhelm v. Preußen Tochter)
ist zur kalh. Kirche übergegangen und wird in
ein Kloster treten.

L 0 nb 0 ii, 13. Oktbr. Die ?Post" sagt,
daß der ivani'che Gesandte in Berlin der
denlschen Regierung eine Eopie der spanischen
Note an die franz. Regierung vorgelegt hat.
in welcher Beschwerde über die Begünstigung
der Karlisten durch Frankreich geführt wird.

Tie ?Times" sagt, daß der Sohn des Gra
fen von Arnim an Berliner Journale ge-
schrieben und in Abrede gestellt hat, daß sein
V.'.ler etwas mit der Veröffentlichung des
iiltramontemeii Pamphletes ?Eine Entbilllimg
von Oben" zu thun habe. TaS Ministerium
des Auswärtigen fürchtete nemlich, Arnim
werde in dieser' Flugschrift die vermißten Do
knmente veröffentlichen.

Bcrii n, 13. Oktbr. Der Prozeß des
Attentäters Knllmann ist ans oen 39. Oktbr.
anberaumt worden. Man erwartet, daß
Bismarck persönlich als Zeuge austreken wird.
Die Zahl der Meldung.' ausländischer Be-
richterstatter um Sitze' übersteigt bereils die
Anzahl der vorhandenen 'Reporterplätze.

B er!in, 13. Okt. ?Graf von Arnim hat
das Gericht ersucht, sein Eigcnthiimsrecht zu
den von der Regierung verlcmgicn, aber von
ihm verweigerten Dokumenten anzuerkennen.

Berlin, 13. Okldr. Die Appellation
der öffentlichen Ankläger gegen den Bischof
von Trier ist verworfen worden.

Verl in, 13. Oktbr. Graf von Arnim
ist von dem Gefängnisse nach einem Hospilale
gebracht worden.

Berti 11, 14. Okt. ?Hr. Madai, der hie-
sige Polizei Präsident, hat all' seinen Einfluß
benutzt, um eine Uebersicdlung des Grasen
von Arilin: nach einem Privat-Hoipitale, wo
er polizeilich überwacht werden kann, zu ver-
anlassen, ist jedoch erfolglos gewesen. Die
Familie des Grasen hat erhöhte Bürgschaft
bis zum Betrage von 1 Mist. Thaler für sein
gerichtliches Erscheinen angeboten, wenn man
ihn freilasse.

l4. Oribr.?Es wird erwartet,
daß Gras von Arnim noch vor dem 1. Novbr.
prozcssirt werden wird. Dem Grasen sind
in der Eharite zwei Zimmer angewiesen wor-
den; er wird jetzt strenger überwacht als bis
her; sein Verkehr mit den Mitgliedern sei-
ner Familie ist noch mehr beschränkt worden,
als früher.

B erl in, 11. Oktbr. Es wird offiziell
angezeigt, daß der Kaiser seine Absicht, nach
Italien zu reisen, vorläufig aufgegeben hat.

Paris, 12. Okt. Das Gesamiitt-Re
snttat der Generalraths-Wahlen ist folgendes; s
Republikaner 072, Monarchisten 604 und Bo- !
apartisten 155. Tie Republikaner haben in !
38, die Monarchisten in 44 Departements die
Majorität und in dreien stehen die Parteiensich gleich.
Ärandicrstöriliig ScNz'lchc Piauosorte-

Pari s, 12. Okr.? Hertz's große Piano-
sorte - Fabrik wurde gestern in Folge Brand- !
stiftniig durch Feuer zerstört. Ter Verlust er- j
reicht IZ Mlll. Franken.

Londo n, l t. Ott. Tie Exkaiserin En
geme und ihrSohn haben an die Bevölkerung
von Ajaccio ihren Tank telegraphirt, weil sie
den Prinzen Bonaparte gegen den Prinzen !'Napoleon erwählt bat.

Man sagt, daß der Prinz Napoleon sich im
Departement Eharcme niederlassen wird, um
von diesem einem streng bonapartisttschen
Departement in den Generalrath und in
die Nationalversaniinlnng erwählt zu wer-
den.

Ter britische Thronerbe in Paris.
Par i s, 14. Ott.?Der Prinz von Wales

ward heute von Marschall MacMaho.l in
ceremoniellcr Weise empfangen. Die Zu
saiiiiiienkmift währte lange und war der herz-
lichsten Art.

Paris, 14. Ott.?Die Generäle Chanzy
und Bonrbaki sind zu einer Berathung nul
Präsident MacMahon nach Paris berufen
worden.

Gcgenstand derselben ist, wie man vermu-
thet, eine Besprechung über Maßnahmen,
welche in Folge der Note der spanischen Re-
gierung, worin gegen das die Karttsten begün-
stigende Verfahren Frankreich's protestin
wird, erforderlich sein dürften.

Paris, ll. Oll.?Das ?Journal de Pa-
ris" enthält einen heftigen Artiiel.ln welchem
cS behauptet, daß die spanischen Beschwerdengegen Frankreich wegen NeMralitälSbrnchesans Anstiftung Preußen's gemacht worden
seien.

Paris, 14. Okt.?Die Borstellmigen der
spanischen Regierung Betreffs der Ncmrali-
lälSverletznngcn von Seiten Frantreich'S sind
Gegenstand ernster Erwägung von Seilen des
französischen CabmetS.

Der Minister des Auswärtigen, Herzog
jDccazcs, versch ießl sich nicht der Bedemung

! der spann .yen >ote, ist jedoch entschlossen,
! seinen Gleichmut.) znwalircn, und wenn inög-

, lich, die Angelegenheit beizulegen, ohne die
i Regierung zu comproniittiren.

London, 15. Ottoder. Tie ?Times"
! veröffentlicht einen Brief von Rcgmer, dem
I verdufteten Zeugen im Bazaine'schen Pro-
i zeffe, worin derselbe Bismarck ersuchte, ihn
> von der Bcschnldigiing, als sei er ein Spion
gewesen, zu reinigen.

Bismarck erwiderte unter dem 2. d. M.,
> daß er fürchte, der in Frankreich bestehende
Zorn gegen ihn werde seine Aussagen zuGun-
slen von Regnier's Unschuld nicht annehmen,
er wolle indeß nicht zögern, zu wiederholen,

! daß Regnier in seinen Unterhandlungen mit
j ihm vor Meiz, durch keinen anderen Beweg-
gründ, als mmhvolle Hingebung an das In-

j tercsse seines Landes, welches er mit demjeni-
! gen der kaiserlichen Dynastie zu Ideiitisiziren
l glaubte, geleitet wurde. Bismarck sagt dann
weiter, daß er den Vorschlag Regnier's, ders kaiserlichen Regierung cS zu ermöglichen, mit

' ocr Metzcr Armee in Verbindung zu treten,
begünstigt habe, da er ihm die Aussicht auf
einen baldigen Frieden bot. Im Falle, daß

! die vorgeschlagenen Beziehungen zu Stande
j gekommen waren, würoen sich die Teutschen

! mit der so crrichietcn Regierung in Verbin-
dung gesetzt haben, welche autorisirt gewesen

, wäre, im Namen Frankreich's Frieden zu
> schließen. Bismarck schloß seinen Brief am

Regnier mit der Versicherung, für deren
j Wahrheit er seine Ehre verpfände: ?Sie em-
empsiuqen niemals irgend welches Geschenk
von mir. Als ich Ihnen erlaubte, nach Metzzu gehen, glaittle icki, daß Sie durch Ihr pctt

! iriottiches und nützliches Handeln im Inte-
resse des Friedens wirkten."

Spanien.
LoI! Do n , >4. Oktober. Eine Spc-

i ziat - Depesche an die ?Times" berich-
! iet, daß die Stadt Durango sich gegen
> Ton Carlos empört habe. Andere tarlianche
i Zlädle haben die weiße Flagge aufgehißt und
! den Truppen befohlen, ihre Waffen nieder;
! legen.

MDic Convention der südlichen Carpct- v
Bagger, welche soeben in Chattanooga, e
Ten., in Sitzung war, hat sich vorgestern a
vertagt, nachdem sie zum Schlüsse noch in )
einer Adresse die Demotralen als die Sün- b
deiidöckc für alles Ungemach des Südens g
hingestellt und die ?Assoeiirte Presse" für alle i
Beriänindungen der Republikaner verant-

wortlich gemacht hatte. Ueber die Ganner d
Moses, Kellogg, Busteed, Brooks :e. fiel p
kein Wort, dagegen tischte man alle seit lah- >
rcn im Süden statigefundenen Mordthaten d
als das Werk von Knkluxern auf und forderte h
den Schutz von Bundcssoldatcn und Regie- n
rungShüfte. Ex - Gouverneur Davis von a
Texas meinte, das Beste sei, wenn der Sü-
den ans 20 Jahre in dcn Territvrial-Znstand a
zurückversetzt werde. Die Vertagung scheint e
durch die Äahlkunde aus Ohio und Indiana
beschleunigt worden zu sein, und unter Weh-
klagen über diese böse Nachricht löi'te sich der a
Schwindel auf. Veinerlenswerth ist, daß i
ein Abgeordneter von 'Nord - Carolina, Ken- s
iicdt), der rund heraus sagte, daß man in sei- a
nein Staate so sicher als in Massachusetts e
lebe, ausgezischt wurde, während Alle, die d
gräßliche Mordgeschichten auftischten, mit s
Beifall belohnt wurden. ,

Von Texas geht die Nachricht ein, daß
die Bmidesdcamten, welche aufgefordert wur-
den, ihre Stellen niederzulegen, sich weigern,
dies zu thun, und abwarten wollen, bis der >
Präsident sie absetzt. Sie fußen darauf, daß
es ihnen gelingen wird, ihre Stellung zu de- -
hanplen, sobald die Angelegenheit vor dem '
Senate zur Verhandlung kommt. Senator k
Flanagan soll ihnen gerathen haben, nicht zu !
resigittreii, und wie es heißt, hat er ihnen ver
sprechen, sich ihrer im Senate anzunehmen. 5so daß alle Diejenigen, welche an ihrer Statt Z
eriiamit werde, keine Bestätigung erhalten, t
in welchem zuerst die deutsch spanische Porto' l
Nico Geschichte auftauchte, bezweifelt die 'An- !
thciitieilät des Briefes des Admirals Polo de >
Barnabe, worin Letzterer die Mittheilung dcS '
?Journal" als ein ?Netzwerk verächtlicher Ver- i
läiimduug" bezeichnet. McMastcrs kann '
nicht glauben, daß Polo jemals diesen Brief
schrieb, denselben las oder ihn unterzeich-
nete. >

Cardinal C u l l e n v o n D u b l i n hat sichgegen die Darstellung kirchlicher Szenen in "
der Oper crkklärt und besonders sein Anattze-
ma über ?Robert der Teufel" gesprochen. Es
sei unschicklich, Balletiiiädchen, als Rönnen
verkleidet, ans die Bühne zu bringen und so
gar heilige Gesänge durch sie entweihen zu
lassen.

Bii stccd ' s Resignation als Bnn
desrichter m Alabama hat erhebliches Ausse

! Heu gemacht. Das Volk freut sich, daß es
! den nördlichen ?Carpetbagger" los wird.

Ten Berichten des landwirt h schaft
lichcn Departements nach haben sich
dieAussichteil für dieMaiserndte während des !
Monais September um drei Prozent gebessert !
und sind von 83 ans 80 Prozent einer Durck >
schiiillS Erndte gestiegen.
Io s e p h W. B u l l o ck ist zum Spezial-

Agcntcn des Schatzamts ernannt und mit
dem Empfang der in Philadelphia für die
Weltausstellung eintreffenden Güter betraut
worden.

Der Prozeß gegen Lepine, welcher unter der
Anklage der Ermordung von Thomas Scott
steht, begann gestern zu Fort Gcrry in
Manitoba. Tie That geschah zur Zeit
der lusiirrektion in jenem Territorium. Es
ist eine Unzahl von Zeugen vorgeladen, und
werden die Verhandlungen voraussichtlich
lange Zeit in Anspruch nehmen.

Aus dem Hospitale zuPcnsacola wer-
den keine neuen Ficbersälle gemeldet.

In Montgo inery , Alab., ist die Gelb
Fieber Blockade (gegen Pcnsacola) aufgeho-
ben worden, da alle Furcht vor dem Fieber
in Folge der eingetretenen Kälte verschwunden
ist.

In Philadelphia haben die Nepub i
likaner gestern anstatt des verstorbenen I. T.
Edminsion I. S. Wetter für das Stadt-
Eommissariat nominirt.

Die Weiberrechtlerinnen halten gegenwär-
tig in Chicago ihren zweireu Congrcß ab.
Frau Fernando Jones präsidirt. Susan B.
Anthony und andere bekannte Befürworter
des Frauenstimmrechls hielten Ansprachen.

Akhlolyi, eine ttirkiichc Stadl von 5000
Einwohnern, am Golf von BurghaS im
Schwarzen Meere gelegen, ward durch eine
Feuersbrunst zerstört.

Tie ?S te vcn s- W 01l sp i nner ei"
in Franklin, N.-H., wird bis auf Wci

! leres nur eine Woche um die andere in Betrieb
sein; sie beschäftigt 225 Arbeiter.

Tie Arbeiter der ?M oodns - Manu-
s a ct ur iii g-C o m p." in Mo o dus , Ct.,
stellten vor einigen Tagen die Arbeit em.

Im nächsten Monat werden die Staat s-
Fisch zii ch tere ie ii bei Rochestcr,
N.-H., im Stande sein, drei vis vier Millio-

. neu junger Brut zu versenden.
In Pr ooldence, R. - 1., starb der

! Neger John Williams im Alter von 110
Jahren.

SartoriS, Grant's englischer Schwie-
gersohn, (mit Ncllie verheirathel,) wird näch-
stcns mit seiner Frau Winterquartier im

' ?Weißen Hause" nehmen.
Riad. Rntike y, Kossuth's Schwester, ist

zur Zeit als Gast im Hause des Achlb. Hiram
Barney, Spuyton Duyvil, N.-H.

Berlin, 13. Okt.?Dem Parlament, das
am 13. d. zusammentritt, soll eine Gesctzvor
läge für Errichtung eines allgemeinen deut- l
scheu Landsturms unterbreitet werden, der für
alle deutschen Länder in derselben Weise, wie
er bereits in Preußen :c. bestand, aus allen !
den Waffenfähigen, welche nicht in die Linie, !

Reserve oder Landwehr eingereiht sind, zusam-
mengesetzt sein soll.

Berlin, 13. Oku-- In Bühnen-Zirkeln
wird als sicher angenommen, daß Pauline!
Lueea im Sinne hat, binnen Kurzem den
Brettern Palet zu sagen. Sie gedenkt sich
aus emc Villa am Züricher - See, welche sie
käuflich erworben hat, zurückzuziehen und s
fortan den Ihiigcn zu leben.

Berlin, 15. Okr. Die Regierung zieht ,
den Vorschlag mr Errichtung eines Provin i
zlal-Lanciages für Elsaß Loihingen in Erwä s
gllitg.

Lolido ii, 15. Okt. El Berliner Cor-
respondent der ?Pall Mall Gazette" schreibt, >
daß man allgemein der Ansicht sei, daß der s
höhere Gerichtshof, vor welchen dicArnlM'sche
Angelegenheit gebracht werden wird, einen!
günstigeren Entscheid für Letzteren abgeben
wird, als der niedere Gerichtshof es gethan.

Oestreich.
Londo n, 10. Okt. Der Pariser Cor-

respondeiii des ?Standaro" telegraphirt, daß
Oestreich und Italien eine Conferenz der j
Großmächte vorschlagen wollen, um die spa- >
Nische Beichwerdenoie gegen Frankreich in!
derselben Weise zu prüfen, wie es seinerzeit
inii der Luxemburger Frage geschehen sei.

sch.vci-,.
Bern, l>. Okt. Die Post - Convention j

wurde heute von allen Delegaten der bei dem !
Inleriialionalen Post Congrcsse vertretenen s
Mächten, mit Ausnahme der sranzvsiichcn,
Unterzeichner. Heute Abend wurde zu Ehren
der Delegaten ein Bankett gegeben.

Tic Delegaten des Posi-Congresses über- I
reichten heute ihrem Präsidenten ein silbernes !
Service.

! Lon d o ?' Ter Bericht, wel-
chen die Londoner Revisoren über ihre Unter-
suchung der Angelegenheiten der ?Erie Com
paznie" erstatteien, wurde heule in derAlticn-
börse verlesen. In demselben heißt es, daß
der Reingewinn der Bahn während der drei
mir dem Monal Sepiemöer 187.! schließenden
Jahre H1,008,775 und nicht, wie die Com-

pagnie angab, Hö,353,073 beirug. Bon die
sein Betrage sind noch verschiedene Schulden
zu bezahlen. Ter Bericht zeigt einen Verlust
an dem Betriebe oer?Allanlic Great Western
Bahn" bis zum 30. Scptbe. 1871 und weis't
nach, daß die ?Ene-Bahn Comp." S33,iM.

07 als Dividenden für das Jahr 1871, '72
und '73 zahlte.

Tie Abrechnung der Eompagnic bis zum
3V. Scptbr. >873 zeigt ci.i Defizit von
53,331393.

Die Bergleute von West-Riding, ?)ork-
shire, haben sich geweigert, ans eine Redn-
ziriing von 20 Prozent ihres Lohnes einzu
gehen. An 0000 Grubenarbeiter striken.

Die Ost-Parish-Kirche zu Aberoccn, das

schönste Gebäude Nord-Schotilaiid'S, ist ab-
gebrannt.

London, 9. Okt.?Ter Herzog von Lein-
ster, ivelcher seit einiger Zeit schwer krank war,
ist gestern Abend gestorben.

London, 14. Oktbr. Das ?Court-
Circittar" sagt: ?Tie Herzogin von Edinbnrg
ist wohl, hal aber noch keine 'Anweisungen zur
Reise gegeben. Sic war daher nichl im
Stande, sich gestern auf's Land zu begeben,
wie es ihre Absicht war."

Es ist consiaurt, daß eine Verschwörung
existirte, um Don Earlos zu todten, konnte
aber ihren Plan nichr ausführen.

General Elio hal sich geweigert, das Eom-
mando über die cariisttschen Truppen zu über-
nehmen und zwar wegen ihrer vandalischen
Grausanttcit.

General Moriones hat in Madrid um die
Erlandniß nachgesucht, nach Esiella macschi-
ren zu dürfen.

L onlo ii. 11. Okt.?Eine Devesche an die
?Pall Mall Gazette" ans Santander meldet,
daß die Ilebergabe von zwei Karttslen-Balail-
lvus ossiziell widerlegt wird.

Sanlande r, 11. Oktbr.?Die Obersten
Bernoio und Gororto, Commandenre von
zwei Karlistcn Bataillonen, sind in Sanluree
angekommen und haben sich erboten, mil ih-

Ter tsclraid-mark! snrovas.
London, ist. Okt.??Mark Laue Erpreg"

sagt über die Erndte-Anssichien: Die Wit-
terung in der vergangenen Woche ist im Gan-,
zen rauh, kalt und regnerisch gewesen; doch
gab es einzelne Tage, an welchen das Wetter
eine Bestellung des Landes und die Wmler-

anssaat gestattet?, ausgenommen im Norden,
wo verheerende liebcrschwemniungen stattge-
funden haben. Ter Fall der Waizenpreise
hat noch nicht sein Ende erreicht. Was an
Onontiiät mehr erzielt wurde, kommt dem
Landwirih nicht zu Gute; ein gleicher Druck
der Preise wird von anderwäris gemeldci und
bringt viele zu der Ansicht, dag die doppelte
Ouantitat geerndtet worden sei. Es muß
hier jedoch in Betracht kommen, saß, da
Egypten Getraide ssir Baumwolle austauscht,
eine weitere Zufuhrqnelle abgeschnitten ist.
Mit vorschreitcndcm Verbrauch muß sich bald
die Situation klären."

Nr. 42.
Znland-TepesHen.

Zahres-Bcrsammlnttg dcrVerwal
ter des,,Pcavody-Grzicligo
Fonos."

New -H0 r k, 14. Okt. Die Jahresver-
sammlung fand heute statt. Zugegen waren
Ex-Gonverncur Clifsord von Mass., Ex-Gon-
verneiir W. A. Graham von Nord Carolina,
Ex-Gouverneur Wm. Aiken von Siid-Earo
lina, Achtb. M. Evans von New-Hork, Rich
ter Wettson von Tennessec, Gen. I.K. Bar
eS ?c. Die Zusammenkunft war eine geheime.
Tcr Jahresbericht wird erst nach Schlnß der
Sitzungen veröffentlicht werden.
Tie Klage Roft's gegen die Gigen-

tliümer des Ncavittger "lü>?i<-
Philadelphia, 14. Ott. ?JmGerichte

schwebte beute der Prozeß gcgenßitlcr K Haw-
ley von Reading, gegen welche der Vater des
geraubten Knaben Roß eine Verläumdungs
klage anhängig gemacht hat. Die Bcwei e,
daß der kleine Charlie das eheliche Kind des
Roß und seiner Frau sei, waren so schlagend,
daß die Vertheidigung Nichts einzuwenden
hatte. Letzlere beschränkte sich daraus, daß
der Artikel nicht von Bosheit diklirt und zu-
dem vollständig widerrufen morden sei.Staats
anmalt Mann hielt die Schlußrede, und der
Fall ging hierauf vor die Geschworenen.

Richter Allison sagte, indem er dieGeschwo
reuen insinnrte: ?Kann em Artikel, welcher
die snrchibarften Berläumdungen des Charak-
ters eines Bürgers enthält, als geeignet zur
Beröffentllcbnng in einem Blatte angesehen
werden? Selbst wenn alle Beschuldigungen
in dem Artikel wahr wären, so müßte es noch
als fraglich erscheinen, ob solche Privatangcle
gcilheiten überhaupt vor die Oeffentlichkeitgehören. Der Artikel in der Eonsiiiutton über
pnvilcgirte Publikationen hat keinen Bezug
ans derartige Veröffentlichungen.

Die Geschworenen sprachen nach einer Ab-
wesenheit von wenigen Minuten die Ange-
klagten schuldig. Em neuer Prozeß wurde
beantragt und die Angeklagten unicr Bürg-
schaft gestellt.
Uddcrzook's.Siricknjjstog fest-

gesetzt.
Harrisburg, Penns., 14. Okt. ?Gon

vcrneur Haitranft hat Befehl erlassen, daß
Wm. E. Uddcrzook, Tautet O'Mara und
Patrick Irwin am 12. November gehängt
werden sollen. O'Mara und Irwin sind an
andern Orten Pciinsylvanicn's des Mordes
schuldig befunden worden und hatten sichebenso, wie Ildderzook, an die Bcznadignngs-
behörde gewendet.

West ch c ster, Penns., 15. Okt. Advc-
kal F. Pntnain Stevens von Baltimore be-
suchte heute Morgen ildderzook im Gefäng
nisse, um als Anwalt des A. Campbell Goß
den Gefangenen im Betreff des auf den 3i.
Oktober von: Per. Ekaalen TistrittS-Gerichle
zu Baltimore gegen Goß anberaimiten Pro-
'.ttses zu befragen. (Goß, ein Bruder des

! Ermordelen, steht bekanntlich angeklagt, durch
falschen Eid :c. versucht zu haben, die Gesell

, schaff, in welcher des Ermordeten Leben ver-
! sichert war, zu betrügen u. s. w.) - Ter Hm-
richtungsbcschl für Uddcrzook ging Heine ein,
wird aber, da der Schenss Gill sich nicht m
der Stadt befindet, dem Gesaugenen erst mor-
gen vorgelesen werden.

Etzen verde im Himmel gc
schlösse.

Pitts bürg, 15. Okt. Der heutige
?Leader" veröffeiMicht folgende Depesche von
Barnum's bekanntem Preß Agenten D. T.

!Thomas aus Eincinnali, vom 14. Oktober
dalirt:

?Können Sie einen Geistlichen schicken,
welcher bereit ist, am Sonnabende, 17. Okt.,
eine Tranimg in einein Ballon zu vollziehen?
Reisekosten werden bezahlt. Tranunqsgc
bührsso. Kann an demselben Abende zu
rückkehren. T. S. Thomas, ?Erawfoed-
Honie," Emeinnati."

Ellttzüllung des vittcol - Mo,
ments in Springfietd. ZIl.

Springfieio, 111., 15. Ott.?Nach-
dem die hier lagende Gesellschaft der ?Armee
des Tennessec" bestimmt halte, am 39. und
30. September 1875 in TeSmoincs, lowa,
die nächste Sitzung abzuhalten, vertagte sie
sich, um der Enthüllung des Lincoln-Mona,
mcntes aus dem Oak Ribgc-Todtenhosc bei-
zuwohnen. Die Prozession bildete sich uni
l l Uhr; Gmiverncur Bevendge simgirte als'
Groß-Marschall. Sekretär Belknap fuhr an
der Spitze des Zuges m einer Kutsche, dien-
folgte eine Militärkapelle aus den Baracken
von Newpqrt, und eine ans der hiesigen
?Gouverneurs Garde" bestehendcEhrcnwache.
Sodann folgte der Ehrw. Tr. Hate, ein atier
Freund Lincoln'S, uno der Negerbiichof Way
man. In dem Zuge waren außerdem noch
folgende Nolabiliiaien: Vice Präsident Wilson, Sir Towell Buxion, W. G. Foster, zwei
brittsche Parlaments Mitglieser, die Generale
McDowcll und Eustar,' Frau Gram nd
Frau Gouv. B-veridge. Von der I-amitte
Lincoln'S war mir dessen Sohn Roberl und
eine Schwester der Frau Lincoln anwesend;
Frau Lincoln selbst war durch Krankheil ab
gchalien.

General Sherman schritt an der Spitze von
Mitgliedern von der Gesellschaft der ?Armee
des Tennessee," sodann folgten zahlreiche Ei-
Mgesellschaften. Ter Zug' traf gegen 1 Uhr
am dem Todlenhose em, aus welchem nicht
weniger, als 25,000 Menschen anwesend wa-
ren. 'Nachdem das Musikcorps eine passende
Piece gespielt hatte, sprach Bischof Wayman
ein Geber, worauf ein Smgchor das "evuli

anstimmte.
DerFAchtb. Jeffe K. Dubois verlas sodann

eine Skizze der Lineoln-Monnment r'tffocia-
tion, deren Bestrebungen und Resultate, und
schloß, wie folgt: ?Tnrch liberale Beiträge
von Seilen einer danlbaren Ration sind wir
in den Stand gesebi worden, einen passenden
Ruheplatz für die llcbcrrene des weisesten und
reinsten Mannes, welchen die amcrlianische
Geschichte kennt, zu beschaffen. Hier mögen
sie in Frieden ruhen!" Tie Statue wurde
iodann von dem Senator Ogleoby entschleiert,
welcher eine begeisterte Ansprache hielt. Ter
Mänlierchor stumme sodann: "lissi, schiit,
rose" au, woraus zwei barmherzige Tchwc
stern, die am Fuße des Sockels saßen, sich er-
hoben und die roth-weiß-blauc Hülle hinweg-
zogen.

Prändenl Edwards verlas sodann ein Ge
legcnhcitsgcdichl von F. F. Lord.

Präsident Graul wurde sodann von der
Menge gerufen und hielt folgende Rede:
?Bei einer Gelegenheit, wie der gcgcnwärtt
gen, ist es eine Pflicht von meiner Seile,
Zeugniß abzulegen von den großen und gn

sie Eigenschaften, dessen iioischc Ueberreste
unler diesem Monumenre ruhen.

Ich war nicht so glücklich, die persönlich.'
Bclaiinischasr des Hrn. Lincoln eher zu ma-
chen, als im letzten Jahre des großen Kam
pses um die Existenz der Nalion. Während
der drei Jahre des Zweifels und Vcrzagens
ließ Abraham Lincoln leinen Augenblick den
Muth sinken, er zweifelte keine Stunde an
dem endlichen Resnllatc. Sem Vertrauen
auf eine allweise Vorsehung, welche uniere
Waffen leitete, war das Vertrauen des Ehri
sten, daß icm Erlöser lebt. Unier persönlichen
Anfeindungen, welche in der Presse und ans
dem Roslrum offen ihren Ausdruck fanden,
blieb er derselbe lrcue Ticner der Natten.
'Niemals rächte er sich an seinen Verianmdeni,
er bcmilleidcic sie Hörstens."

Der Präsident fuhr fort, er sei stets der
> Ansicht gewesen, daß nicht der Mann Lincoln

ermordet worden sei, sondern nur der höchste
Beamte der sreiestcn 'Nation nnier der Sonne.
Als ein Advolar in Spnngsicld würde Li
coln viel glücklicher gelebt haben, wie als
Präsident der Ver. Staaten. Doch wer könne
sagen, was hätte folgen können, wenn ein >ve
Niger selbstsüchtiger Mann, aIS Lincoln an

keiner Stelle gestanden! Hr. Granl sprach
sodann über die fteundschaitlichcn Beziehn

! gen zwiickienihm und Hrn. Lincoln. Nach
dem Präsidenten sprachen noch Eolsax, Gen!.
Sherman, Bicc-Piästdenl Wilson, worauf
sich die Menge zerstreute.
Pon Brasilien. Zusa nmenstoft

zwischen Portugiese, und Bra-
silianern in Para.

Rio dc laneiro, 14. Oktbr. Tepe-
! scheu von Para melden, daß es dort zwi'chcn
Portugiesen und Brasilianern zum Zusam-
menstoße kam, wobei mehrere Personen ge-
tödtcl und verwundet wurden.

l?ine schauderhafte Frevelt,at.
Quebec, Canada, 15. Okt. Em sata-

i nischer Versuch, das Regicrnngs Emigranten-
> ! Gebäude in Brand zu stecken, wurde gestern

> ! hier gemacht. Eine große Masse mit Pctrcr ! leum getränkten Abfalles wurde aus dem Flur,
! in der Nähe der Bretterwand des Billc: Bü

i reau's, entdeckt, nachdem Letzteres schon Feuer
! gefangen hatte. Gerade über demselben schlief

eine große Anzahl Emigranten, die durch die
! rechtzeitige Entdeckung der Gefahr einem
i ichrecklichcn Tode mit knapper Noth entgangen

e sind.
n Ter crstc Schnee.
d Nc w Hör k, 14. Ott. --Heute Morgen

sielen einige Schneeflocken.
Lindslay, Litt., 13. Okt. Ter erste

' Schnee fiel hier in vergangener Nacht.
tt Fröste.
" Monlgoin er y, Ala . 13. Oktbr.?Heute

! Morgen hat eS hic>siark gefroren,
n j Moutgomer y, Alab.. l>. Okt. Der
>, > Frost hal sich allcurhalbcn im Staate cinge

s stellt.

rcn Leuten kapitnliren ; wollen, wenn man
sie begnadige. Sie sagen, oaß drei weitere
Bataillone sich ihnen angeschlossen haben und
unter denselben Bedingungen sich ergeben
wollen.

Madrid, Ist. Oktbr. Tie Karlisten
'rächten gestern zwei Angrisse aus die Stadt
Auiposta in Eatalonien, wurden jedoch mit
großem Berlnste zurückgeschlagen.

M adrid, ist. H>tt. ?Fortwährend gehen
Berichte über die Niedcrlcgung der Waisen
von Seiten karlistischer Corps ein. In der
Provinz Turaugo haben die tarlistisck'cn Be-
hörden die Anssorderung dazu öffentlich be-
kannt machen lassen.

Sanlander, 15. Okt.?ln Ortega sock
ein karlisiiiches Magazin in die Luit geflogen
sein. Mehrere Karlistenbanden wurden in
neuerer Zeil von den Republikanern mit durch-
schnittlichen Verlusten vonsi> Mann ans Sei-
ten der Insurgenten geschlagen.

Ter spanische Eonjul zu Bayonne hat von
dem Dampfer ?Nievre" zu Sl-Jean de Lnz
Besitz ergriffen, weil derselbe inttKrieas-Con

trcbandc befrachtet war.
Ter republikanische General Lama hat die -

Höhen von Ardnna genommen.
Italien.

Florenz, Ii). Okt.?Mehrere Exemplare
einer sozialistischen Proklamation und einige
Orstiil Bomben sind hier im Hanse eines In- s
lernationalcn saisirt worden.

Lo iio on, 10. Ott. Rumänien und
! Serbien haben gegenüber der Türkei eine i
! friedliche Stellung angenommen. Manz schreibt dieses den Boxstellungen des Fürsten
Bismarck und des Grafen Antrassy zu.

Wien, 15. Oktober. Der italienische
> Conseil zu Bncharest hat sich geweigert, mit

i der rumänischen Regierung Behufs Abschlus-ses eines Handelsvertrages in Unterhandlung
' zu treten, weil die Juden ihrer bürgerlichen
' Rechte beraubt seien. Denselben Standpunkt
nimmt der amerikanische Consul Peixotlo

! ein.
i Nnsiland.s St. t ersbur g, >3. Okt.?Der Czar

! hat Hrn. Thiers den Orden des weißen Adlers
zugejchickl.

s Coii staniin opel, 0. Ott.?Tie Pfortes will soforl 20,000 Scheffel Gelraide nach den
! nothteidenden Distrikten Kleiiiasten's unds 11,000 Ochsen zum Pflügen der Felder ab-

Ichicken.
! , tsrieckenland.
> P iraeii s, 9. Okt. TaS amerikanische
! Geschwader ist in hiesigem Hasen cingetros-

seit.
?

Egypten.

i 11. Ott. Ter Nil ist im Fallen
begriffen und jede Gefahr einer verheerenden
Ueberschwemmung beseitigt.

Die türkische Thronfolge.
Die Frage der Thronfolge nach dem Tode

des gegenwärtigen Sultans hat m dcn beiden
letzten lahren den Eabineten und dem in
Constaittinopel accredinrten diplomatischen
Corps schon viele Unruhe bereitet. Nach dem

Thronfolge Gesetze, wie es in den letzten 500
lahren gehaudhabt wurde, ging die Krone
jedes 'Mal auf das älteste Mitglied der türki-
schcn Familie über, dessen Balcr zur Zeil sei
ner Geburt ans dem Throne saß, so daß nicht
die Söhne der regierenden Herrscher, sondern
deren Brüder gewöhnlich ihre Nachfolger wa

rcn. Jn Folge dieses Gesetzes bestieg auch
nach dem Tode seines Bruders Abdul Medjio,
25. Juni 1801, der jetzige Sultan Abdul Aziz
den Thron, obwohl Ersterer sieben Söhne
hinterließ. Abdul Aziz hat vier Söhne, von
denen der älteste, HoustonsJzcdin, am 9. Ok-
tober 1857 geboren wurde, also zu einer Zeit,
wo sein Bater noch nicht auf dem Throne saß.
Jn den Augen des Volkes, wie nach dem Ge-
setze ist der älteste Sohn von Abdul Medjid,
Murad Effcndi, der während der Regierung
seines Vaters, am 21. September 1840, gebe
ren wurde, der cmzig-bcrechtigte Thronerbe.
Allein am Hofe gibt es eine mächtige Partei,
welche den Sultan dahin zu bringen sucht,
das europäische Thronfolge-Gesey cmznsüh
ren und seinen ältesten Sohn als Thronerben
zu erklären. Die alte mohamedamsche Partei
setzt diesem Vorhaben eincn.cnergischen Wider
stand entgegen, weil dies eine Abweichung
von den Vorschriften des Koran involvire.
Sollte daher der Sultan auf den anderen
Plan eingehen, so könnten leicht ernsthafte Ver
Wickelungen daraus entstehen, bcscnderS ea
der Koran den Gläubigen nur in so wett Ge-
horsam gegen den Herricher auferlegt, als der-
selbe nicht gegen die Vorschriften des Korans
widcrstößt. Weit mehr aber noch steht zu be-
fürchten, daß die Fürsten von Serbien und
Rumänien, der Khedive von Egypten und der
Bcykvon Tunis, welche nur mit Widerstreben
die Oberhoheit des Sultans in Eonstantiiio
pel anerkennen, die Gelegenheit deimken, uni
sich unabhängig zu crtlären, indem sie, ans
das bestehende Gesetz sich berufend, den älte-
sten Sohn des Sulläns nichk als dcn recht-
mäßigen 'Nachfolger anerkennen würden.

Notizen.
Ter ?Rappel" bringt solgende authen-

tische Correjpondenz zwischen Garibaldi und
Viklor Hugo. Ersterer schreibt an Letzteren:
?Eaprera, den 8. Sept. 1874. Mein sehr
lieber Hugo! Die Theilnahme, welche Sic
der Subseription für die französische Ucberset-
znng meines Werkes ?Die Tausend" geschenkt
haben, stellt diesen armen Embryo meiner im
geübten Feder unter Ihr mächtiges nnd be
rühnttcs Patronat. Ich danke Ihnen von
Herzen und bin für das ganze Leben Ihr
ergebener G. Garibaldi." Ihm antwor-
tete Viktor Hugo: ?Paris, den 18. Scptbr.
1874. Lieber Garibaldi! Ihr Brief rührt
mich, und ich fühle in mir mein altes
Bruderherz für Sie sich regen. Ja wohl, er-
zählen Sic selbst Ihre herrlichen Thaten, er-
zählen Sie sie Italien, erzählen Sie sieFrcmk-
reich, erzählen Sie sie der ganzen Welt! ?Die
Tausend" werden berühmt sein, wie es die
Zehntausend gewesen sind, nur mit dem Un-
terschiede, dag sie gesiegt und ihren Ruhm er-

rungen haben, nicht indem sie sich zurückzo-
gen, sondern indem sie vorrückten. Wie Zeno-
phon, handeln Sie erst das Epos und dann
erzählen Sie es; aber Sie sind größer, als
Xcnophon. In ihm lebte nur die SeelcGrie-
chenland's, in Ihnen lebt die Seele aller Vö-
lker. Lieder Garibaldi, ich umarme Sie!
Viktor Hugo." Und dies ist nichr etwciHohn,

wie man ans den ersten Blick bei dem Ver-
gleiche Garibaldi' mil Zenophon glauben
möchte, sondern voller ganzer Ernst.

Binnen Kurzem wird ein neuer Band
Bret Harte'scher Gedichte erscheinen.

Dr. Edward H. Clarke hat ein Buch
über den ?Ban des Gehirns" geschrieben.

Reo. A. B. Meacham, der Friedens-
Commissär, welcher von den Modocs schwer
verwundet worden, als Capt. Jack den Gen.
Canby ermordete, yat gegenwärtig ein Pam-
phlet unter derFeder,welches dcn Titel ?Wig-
wam und Kriegspfad" führe wird.

?Das alte Weib, das m einem Schuh
gewohnt hat," ist der Titel eines Büchleins
für die Jugend, welches Frau Amanda Dou-
glaß m Boston soeben verfaßt hat.

Alexander Dumas, der Vater, hat einen
bisher unveröffentlichten Roman hmlerlaffen,
der nunmehr im Drucke erscheinen wird. Mit
diesem Romane hat es eine eigenthümliche
Bewandtnis;. Dumas verdiente mil seinen
schriftstellerischen Arbeiten zwar viel Geld,
wußte es aber nichl zusammenzuhalten. Er
schrieb daher den fraglichen Roman, um mir
desjenErtrage für dieZnttmsl seiner illegitimen
Tochter imFalie seinesAbledens zu sorgen. Ge
wißist ihm dies gelungen, und selbst mancher
Gegner dcrDumas'jchcußichtnng wird sich den
Roman anschaffen, um sein Scherflem da
zu beizutragen, die Angehörige des großen
Dichters vor Entbehrungen zu schütze.

Ockendorf, der bekannte Direktor einer
Grainmeitikcn-Fadrik, hat imnmehr eine eng
lisch geschriebene Grammatik zur Erlernung
der chinesischen Sprache veröffentlicht.

Viktor Sejonr, einer der geschätztesten
Pariser Theaterdichter, ist am 20. September
in einem Hospitale an der Schwindsucht ge-
storben. Die ?Venctianijche Hochzeit," ?Ro-
>en Madonna" nnd der ?Sohn der Nacht"
sind Stücke von ihm, welche zahllose Anf-
sührungcii in den Pariser Theatern erleb: ha-
ben. Er arbeitete eben an emem?Croniwcck,"
als der Tod ihn ereilte. Viktor Sejonr war
kein gewöhnliches dramatisches Talent; m den
besseren seiner Arbeiten verbindet er glückliche
Erfindung mit bühnenkimdiger und färben
reicher Behandlung; er hatte fleißig und
nicht ohne Erfolg das altenglische Theater
studirt.

Hochw. I. P. Daley, der ge stlichc Füh-
rer der amerikanischen Pilger, ist mm auch
ans Europa zurückgekehrt. Er Halle mehrere
Privataudienzcii bei'm Papste.

Die Stalne Mirabeau'S in weißem
Marmor,aus den Händen des Hrn. Fraimois
Trephemc, welche mit Ehre aus der lebten
Pariser Kunstausstellung fiznrirte, wurde be-
reits von Paris fortgebracht und wird iiiich-
steiis in Aix anlangen, wo sie in der Salle des
Pas Perdus dcSJnstizpalastcS ansgesleltt wer-
den wird.

Anzengrnber, der Dichter des ?Pfarrer
von Kirchseid," ist von dem verunglückten
Versuche, sich mil modernen Salon Stücken
neue Loorbeercn zu pflücken, wieder zurückgc
kommen, und Hai mit seinem neuesten Volks-
slücke ?Der G'ivissenswurm" wieder das Ge-
biet betreten, ans welchem er schon so Vorzüg-
liches geleistet hat. Anzeugruber's ?G'wis-
ienswnrm" wurde von dem Wiener Publi-
kum mit Begeisterung ausgenommen, von der
gesaniintcn Wiener Presse auf's Günstigste
dejprochen und namentlich die Frische und Lc-
benSwahrheit der Charatterzeichnnng bcson
ders rühmend erwähnt. Hoffentlich werden
wir hier in der ?Concordia" Gelegenheit
haben, den ?G'wisscuswnrm" zu sehen.

Europäische Berichte.
- Elie de Beaum o n t, der berühmte!

französische Geologe, ist gestorben. Er ist am i
35. September l?l)3 geboren worden, war!
Professor an der Bcrgbauschule in Paris und !
am College de France. Sein Hauptwerk ist
?Theorie der Erhebung der Gebirgszüge Mir-!
iel-Europa's."

('Nach Pcrsie n.) Bekanntlich hat
der inChrnoim lebende pensionirle k. l.Mnjor
Kliz, welcher mehrerelahre Artillerie-General
in persischen Diensten und bei dem vor- !
jährigcnßesuche desSchah inWien demselben !
als Begleiter beigegeben war, vom Schah die
driugenoe Einladung erhalte, wieder nach
Persien zu kommen uns in dessen Dienste ;a
lr'ten. Wie nun ausChrudim berichtet wird, !
hat Major Kriz als Bedingung dieses seines
Wiedereintritts eine Jahresgage von 3v,000
Francs ohne Einrechnung der Bedürfnisse für !
die Pferde uns 1000 Francs Reisekosten ver- l
langt. Borige Woche erhielt derselbe dieAnt-
Wort, daß diese Bedingungen von, Schab an-
genommen worden seien, woraus Major Keiz
wieder zuriickantwortcte, daß er die Reite nachPersicn keinesfalls vordemnächslenFrühjahrc
antreten könnte.

(Au ch ein Erträ gniß.) Die Er-
träge bereden Soldaten der britischen Armee,
die sich Trunkenheit znSchuldeii kommen las-sen, auferlegten Geldbußen sind gegenwärtigso bedeutend, daß, wie ausEhath'am geschrie-
ben wird, das Kricgsininisterinm cinigerma-
ßcn betreffs deren Verwendung in Verlegen-
heit ist. Tie Summe, die unter der neuen
Berordnilng angewachsen,ist so groß, daß,um

j cineßerlhcittlng derFonds z'.i'bewerkstell'.gei',
i das ganze System der Belohnungen anUnter
! und Soldaten, die sich durch gute
l Führung auszeichnen, einer gründttchenßevi-

sion unterzogen werden wird.
?(Ter Nikolaith urm fällt ein.) Aus

Hamburg wird geschrieben: ?Ter Nilolai-
ihiirni fällt ein!" hieß es plöblich gestern
Morgen gegen Ii Ihr ans dem Hopfen-
marki. Vielleicht hatte ein Spaßvogel das
Gerücht in Unilaus gesetzt, welches mir Blit-
zesschnelle von Muno zü Mund ging: der

- yerrschende ilarkeSturm trug zum Gelingen des
' Scherzes bei und nach wenigen Minnlen war

der ganze Hopfenmarkt in Aufruhr. Augen-
zeugen der Scene schilderten dieselbe als nn
beschreiblich komisch. Selbst die resolutesten
?Damen der Halle" wurden von panischem
Schrecken ersaßt und ließen in jäher Fluchtihre Körbe iinStich; Grünhöker, Karrenhän-


