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Uebersicht der wichtigsten

ifireignisfc.
Wahrend vor acht Tagen nur im Allgemei-

nen bekannt war, daß die Demokraten in
lndiana, West-Virginicii nnd Arkan-

las gesiegt hatten, und den Republikanern!
eben so allgemein der Erfolg in lowa und
Nebraska zugesprochen wurde, hat sich im
Lause der lebten Woche die Situation voll-
ständig geklärt; der demokratische Sieg ist
umfassender, wuchtiger und bezeichnender ge s
worden, der republikanische Erfolg ist zusani
mengeschrnmpft; ihre feste Burg lowa, das
Massachusetts des Westens, hat eine Bresche .
erhalten, und die Armee der Stimmqeber ist j
dort nicht mehr so siegcssicher, als vor lah-
renZ Mit Zuversicht erwartet jetzt die eine,
mit bangem Zweifel die andere Partei

Am 3. November finden die Nationalwah-
len in ungefähr 22 Staaten statt. Peiinsyl- !
vanien, welches bisher ein Oktober - Staat !
war, ist durch seine neue Constitution unter j
die November Staat-ii versetzt worden. Im !
Osten n ird sich selbstverständlich alles Inte j

reffe ans die beiden großen Staaten Pennsyl- z
vanien und Nciv-'öjork eouecntrireii. In bei-
den Staaten hoffen die Republikaner ihr Ter-
rain zn halten; ebenso hoffen dicDemokraten.
in Beiden Boden zu gewinnen. Tie Chan-
cen sind auf Seiten der Letzteren. Die neue
Constitution von Peiuisylvaiiien schiebt dem
seit Jahren von den Republikanern praktizir-
ten Wahlbetrug einen Riege! vor, der Came-
ron'schc Neger- und Rowdy-Import von Ma-
ryland wird diesmal aufhören, denn die Re- >
vublikancr diesseits dcr Mafon- und Dixie-
Liiiie brauchen ihr Material selbst; in Phila-
delphia werden die Demokraten ohne Zweifelgewinnen nnd auf dem Lande hoffentlich nicht i
verlieren. Die Radikalen hoffen noch immer, >
daß die Schutzzoll-Frage in beiden Staaten
sie erhalten werde; sie scheinen sich über die
Zerfeyniig ihrer Partei, welche feit drei lah.reu beständig um sich gegriffen hat, gar nicht
klar zu sein; eine ökonomifche Frage kann sie
deshalb nicht mehr retten. Die Opposition
hat bereits eine folche'AnzichuiigSkraft gewon-
nen, daß ihr einclrrlchrc nicht bedenklich fcha-
den würde, selbst wenn die Demokraten den
allen Fehler machen und Repndtalion auiihr
Banner schreiben würden, was sie aber dies
mal boffentlich bleiben lassen werden, denn
ein gebranntes Kind fürchtet das Feuer.

Der Bundesgenosse der Demokratie ist
diesmal die Republik selbst, welche sich vnrch
den

dritten Termin
gefährdet sieht. Au und für sich ist allerdings
der dritte Termin nichts Gefährliches; ein
tüchtiger Präsident und ein wahrer Patriot
(öniite schon drei Mal erwählt werden, wenn
eine Nothwendigkeit vorläge. Wie steht es
aber hier? Ter dritte Termin Gram'S würde
eine Verlängerung der untrüglichsten Corrnp-
tioii bedeuten; wir würden eine unfähige,
schivachköpsigc Politik gegen das Ausland,
eine verbrechcrifche Verwaltung dcr inneren
Angelegenheiten in's Unendliche fortgesetzt se-
hen, denn diese 'Administration hat j.inoch nie
einen überführten Schurken mit der verdien-
len Verachtung bestraft, sondern Alle sofort
nach ihrer Entlarvung an ihre mütterliche
Brust genommen. John D. San! orn, dcr
dem Fiskus Huiidertlausendc, wenn nicht
Millionen gestohlen hat, cchäli noch immer
feine Prozente ans dem Schatzamte, Richardson ist Richter auf Lebenszeit geworden, nnd
alle die anderen Schivachköpfe,' Schurken n id
Diebe erfreuen sich noch heute dcrsclbcilGuiist,
wie vor ihrer Blosstellnng. Unter solchen
Verhältnissen hat der dritte Termin Ettiias zii
bedeuten, nnd der größte politische Fehler,
welchen. d:e Republikaner machten, war der,
daß sie ihn bei der Campagne ignorirten.
Jetzt sind alle Erklärungen zu spät. Es ist
zn spät, wenn in republikanische Massenver-
samuililiigSbeschküsseii gegen den dritten Ter
min gedonnert wird, zu spät, wenn die eine
oder andere Nomiiiatioiis Convention sich da-
gegen erklärt, und zu spät selbst für den Gon
verneur Dix, welcher bisher jede Crtlärnng
darüber ängstlich nmgchend, trotz allen Ans
fordcriliigcn stumm blieb, nun plötzlich mtt
einer Gegenerklärung herauskommt. Ein
zweiter großer Irrthum der Republikaner war
die Auswärmniig dcr Gewaltthaten im Sü
den. Es ist durch unparteiische Zeugen dar-
gcthan, daß dieselbe nicht cxistiren. Der fett
acht Tagen in Alabama eingeführte Tcrroris- ,
ins wird den Republikanern vielleicht am x
Dienstage über acht Tage den einen Staat c
sicher, indem nian fast alle Führer der ! '
O pposition verhaftet oder eingeschüchtert hat, ! j
aber es wird den Republikanern im Nordwe- j
sicn nnd in den Büttelstaaten doppelt so viel c
Distrikte schaden, als sie dort unrechtmäßig ge- .
Winnen. ;

läuft noch immer allein. Hr. Graut nebst
Gefolge reif'r im Westen, die anderen Herren
vergnügen sich auf eigene Faust wo anders,
nur Hr. Williams giebt sich alle Mühe,
im Süden zu retten, was noch zu retten ist.

?Kronprinz" Graut ist letzten Dienstag un-
ter den Pantoffel gebracht worden und befin-
det sich zur Zeil ain der Hochzeitsreise.?Prä-
sideiil Grant mußte bei seinem Besuche in
Chicago bereits erfahren, dast die Hauptstadt
seines Heimathsstaates keine republikanische
Stadt mehr ist; er wurde sehr kühl empfan-
gen.

Unser kriegerisches Monopol, die ?Bal-
morc Ohio Eisenbahn" hat im Westen einen

kleinen krieg, weil die ?Michigan-Eentral-
Bahn" das kreuzen ihrer Schienen an gewis-
sen Stellen verweigert.

?Die Bundesbehörden in Utah sind ictzt
hinter den Mormonen her; die hervorra-
gendsten PoliMinisteii sind in Anklage ver-
setzt.

?ln Baltimore tagte die National - Con-
vention des ?Deutschen Christlichen Jung
kingS-Vereins."

Der ?Maryläuder Jockeis - Club" hieltaus Pimlico sein viertes Herbittennen, wel-
ches außerordentlich zahlreich besucht war.

* Die Berichte ans Cnba sind noch immer
dieselben; Erfolge und Niederlagen der In-
surgenten wechseln ab, und unterdessen macht
sich die Finanznolh in beiden Lagern fühlbar.
Spanien hat mit Dominika einen Frcuiid-
schastSvertrag abgeschlossen.?Tie Portorico-
Pfeife des deutschen Philisters rauchl noch im
mer, und ?Wo Rauch, da ist auch Feuer,"
sagt Moses Löwenherz. Die Eiiizeliiheiten
über das Erdbeben in Guatemala schildcrleii
schreckliche Szenen der Verwüstung.

Nachdem bereits in diplomatischen Krei-
sen zu Washington der Bericht eirknlirtc, dast
die Revolution in den argentinischen Staaten
unterdrückt sei, melden neuere Depeschen ans
Rio de Janeiro den erfolgreichen Fortgang
derselben. Schwerlich wird Präsident Avclla
neda im Stande sein, dieselbe zn bewältigen.

In Europa ist, wenn man nach der Zahl
der Kabekdepeschen urtheilen darf, die Verhaf-
tung des deutschen Ex Borichaftcrs Grasen v.
'Armin in Berlin noch immer das wichtigste
Ereignist. Die Strenge, mit welcher der Graf
behandelt wird, erregt allenthalben großes
Aufsehen. In den letzteren Tagen haben
abermals Haussuchungen nach den vermistlen
Dokumenten stattgefunden, ohne dast dieselben
Idoch von Erfolg gekrönt waren.

Großes Aufsehen hat das Verfahren eines
deutschen Geschwaders auf den Schisfer-liifcln
gemacht; von de Engländern, Franzosen
öder Spaniern würde sich dieses von selbst
verstanden haben, aber von den Deutschen war
man bisher ein solches Auftreten nicht ge-
wohnt. Der Commandeur des Geschwaders
hat jedoch in seder Beziehung corrcki gehan-
delt.

In Frankreich wundert man sich über die
republikanischen Wahlerfolge, und ist bestrebt,
die spanische Grenze etwas besser zu schützen.

Die Berichte über Auflösung der karlisten
Armee, welche zu Anfang der Woche so zahl-

reich eintrafen, sind in den letztereu Tagen
wieder ausgeblieben. Wenn es sich bestätigen
sollte, dast die Republikaner einen amerikani-
scheu ZeilnngS-Correspondcntcn erschossen ha-
ben, gerade wie die Karlisten den deutschen
Hauptmann Schmidt süsilirten, dann wird
Sekretär Fish eine Faust in die Tasche
machen, und der amerikanische Rattenkönig
mit 37 Schwänzen wird um Rache schreien.

England hat seinen Gesandten ans dem
Vatikan zurückberufen; es soll seine Entschä-
dignng wegen des ?Virginius"-Massaere von
Spanien herausgeschlagen haben.

Nußland hat sich in Ccntral-Asien einen
Elephanten gekauft; in Khiwa herrschen schon
wieder Unruhen. In Orenburg soll eine
große Verschörung entdeckt worden fein.

Der dritte Termin.
Wie ein Eorrefpondent der ?New-Ljork

Sun" von Chanute, Kansas, berichtet, bat
der Präsident dort endlich sein Schweigen über
den dritten Termin gebrochen. Eine große
Menschenmenge hatte sich nämlich zur Begrü-
ßung des Hrn. Graut am Bahnhofe jenes
Landstädtchens versammelt, und ein Hinler-
wäldler fragte ganz naiv, ob er Candidat für
einen dritten Termin sei. Da der Präsident
nicht geneigt schien, diese Frage zn beantwor-
ten, so wandte sich der Fragesteller an die Um-
stehenden mir den Worten: ?lungcns, Still
schweigen ist auch eine Antwort!" worauf Hr.Gram rasch antwortete: ?Ich überlasse dieses
dem Volke."

Dieses ist jedenfalls eine Antwort, welcheAlles sagt. Freilich hatte zur Zeit das Volk
von Ohio und Indiana noch nicht gesprochen,
wenigstens wußte man in Chanure das Re-
sultat noch nicht, sonst würde die Bemerkung
wohl anders gelautet ist je-

doch gemacht und sagt uns, daß Hr. Grant
' sich die ganzeZcit her mit dem dritten Termin
beschäftigte, daß seine Satrapen, welche dafür
arbeiteten, in seinem Namen handelten, und
daß eine nachträgliche Erklärung, er habe nie
daran gedacht, einen dritten Termin zu erlan-
gen, nicht ziehen wird.

Wir würden uns übrigens gar nicht wnil-
dern, wenn nach den Novemberwahlen die
ganze republikanische Partei ihr Heil in dem

. dritten Termine suchte.

Tie Revolution in den argentini-
schen Staaten.

Allen Berichten ans süd-Amerika zufolge
ist die Revolution in den argcittinifchenStaa-
ten eine äußerst formidabkc, welche alle Aus-
sichten ans Erfolg hat. Jeder prominente
Bürger dcr Republik scheint auf Seiten dcr
Insurrektion zu stehen. Wie der amerikani-
sche Bürgerkrieg, wurde auch diese Rebellion
wachen- und monatelang vorher durch Waf-
fenaufkäiife, Werbungen:c. vorbereitet. Ge-
ncral Milre, der Führer der Insurgenten, ist
außerordemlich populär, außerdem ist er ehr-
geizig nnd mnthig bis zur Tollkühnheit.
Borges, Arredordo nnd verschiedene andere
unruhige Köpfe der Republik sind auf seiner
Seite. Wie in allen spanischen Republiken,
ist auch in Argentinien die Revolution popu-
lär, und Avcllaneda wird einen schweren
Stand haben. Soweit die Sachlage heute
schon eine Beurtheilung zuläßt, wird seine
Administration ihr ?Bull-Run" kauni lange
überdauern.

5 Thevdsr Formes.
Theodor war der mittlere der drei Brüder.

Er-wurde im Jahre 1826 zu Mühlheim a.
Rh. geboren, erhielt feine künstlerische Aus-
bildung in Wien und trat zum ersten Male
als ?Edgardo" in ?Lucia" (1646), auf, wurde
sofort als erster Tenorist für das Wiener Hof-
Operiitheatcr engcigirt, ging infolge der Re-
volution nach Mannheim/folgte 1851 einem
Rufe an das BerliucrHoftheater, und gastirtc
seitdem in den Londoner Eonzerl - Saisons
nnd in vielen Städten desEoiilinents mit gro-
ßem Beifalle. Im Winter 1865 bis 1866
unternahm er eine Reife nach Amerika, um
in Conzcrten sich hören zn lassen, mußte aber
die Erfahrung lachen, daß seine Stimme
dem hiesigen Klima nicht Stand hallen konnte.
Er sang nur einmal an einem stimnihellcn
Tage in Boston, kehrte aber schon im Mai
1366 nach Deutschland zurück, wo er an be-
deutenderen Stadttheatcrn in feinen Glanz
rollen mit großem Erfolge auftrat. Bei der
großen in Deutschland herrschenden Noth an
Tenörcn erhielt Formes im Herbste 1872
abermals einen Ruf an die Berliner Hof-
biihiic nnd trat so ui feinen alten Wirkungs-
kreis, den er jedoch nach einem Jahre wieder
aufgab. Schwerin!!) hatte seinen Geist um-
nachtei; er begab sich nach Endenich bei
Bonn, wo ihn der Tod abgerufen. Schrei
der dieser Zeilen, der mit dem Sänger bei
dessen Anwesenheit in Ncw-jffork in näheren
geselligen Verkehr getreten war, lernte ihn a>s

leuicii liebenswürdigen Mann leimen, der
durch die rheinische Offenheit und Geradheit
in Benehmen und Charakter den besten Ein-
druck machte. (lonril.)

Ast es .ii Tta,Vtirc - Fall
I!X UftXl.Vl'ftlüD-

Dresden, 1. Oktober 1874. Vor län-
geren lahren wanderte Gottfried Alexander
Richter, Sohn des linterdesicii verstorbenen
2 aumeislcis Richter und dessen Ehefrau

Wtthelinine vonDreSden, nach den Ver. Staa-
ten aus. Am ll.November 1864 schrieb der-
selbe zum letzten Male von Naflsville, Tciiu.,
und meldete in dem betreffenden Briefe, daßer im Begriff stehe, nach St. Louis sich zn be-
geben, von wo er Näheres über seine Verhält-
nissc melden und seine 'Adresse angeben werde.
Seit dieser Zeit ist keine Nachricht über den
Verbleib des Gotiseied Alexander Richter ein-
gelaufen, bis im Anfang dieses Jahres ein
mil der Unterschrift ?'Alexander Nichter" ver-
sehener Brief ans New 9jork mit dem Datum
30. Dezember 1873 bei "der Wittwe Richter
nnlam. Zn diesem Briefe theilt der Schrei
der, welcher sich für den Sohn des Baumei-
stcrs Richter ausgibt, n.ii, daß er zum letzten
Male von Naihville, als er von dort forlgc-

reist, an seine Eltern geschrieben habe, daß er
dann nach Ostindien gereist,wo es ihm schlecht
gegangen, daß er die ganze Zeil über auf dem
Meere gewesen und dreimal die Erde mnse-
gelt, daß er zweimal von Cairo in Aegypten
nach Hause geschrieben und endlich mit einer
Ersparnis) von 800 Dollars in New-Hork an-
gekommen sei. Dieses Geld will er auf einer
Bank in 'New-9)ork ftir Vre. Monate deponirt
und in Folge der finanziellen Krisis des letz-
ten Jahres bis auf den letzten Cent verloren
haben. Ter Brief schließt mit dem Ersuchen
an ?feine Eltern," ihm etwas Geld zn schik-
ke. Seine Adresse gab er als Esscxstr., Nr.
71, bei Henry Eistrnpp, an.

Frau Richter, welche eine sehr verständige
und überlegte Frau ist, hatte große Bedenken,
ob dieser Brief wirttich von ihrem so langj
verschollenen Sohn herrühre, und stützten sich
ibre Zweifel hauptsächlich auf eine Verglei-
chung dieses Briefes mit dem letzten Schrei-
ben, welches sie im November 1864 von ih-
rem Sohne erhallen hatte. Wenn auch ein
nusiäles, durch ein Jahrzehnt geführtes Leben
auf dem Meere und in fremden Ländern die
Handschrift eines Menschen verschlechtern mag

und die Handschrift des neueren Briefes
war die eines ungeübten Schreibers, während
die im ächten Briefe eine fließende genannt
werden muß, ?io verlernten sich doch Styl
und Rechtschreibung nicht so leicht. Nun
zeigt derächte Brief, daß der Schreiber flie-
ßend und orthographisch seine spräche zu
handhaben weiß, während das beanstandete
Schreiben voller Verstöße gegen die Recht-
schreibung und in einem ganz ungebildeten
Style verfaßt ist.

Frau Richter kaufte nnii zwar einen Wech-
sel für 100 Thaler, sandte denselben aber an
die deutsche ?Gesellschaft" in New-9)ork mit
verschiedenen Fragen über die persönlichen
und Familienverhältnisse, welche ihrem an-
geblichen Sohne vor Auszahlung des Geldes
vorgelegt werden sollten. Die Bedenken der
Frau Richter schienen denn auch nicht unbc-
gründet zu sein, denn nach den von der ?deut-
scheu" Gesellschaft eingezogenen Erkundigun-
gen ist es sehr wahrscheinlich, daß einSchwin-
dcl versucht wurde. Es'logirte nämlich im
Dezemder letzten Jahres ein junger Mann,
der aber nicht Richter hieß,bei Hrn. Eistrups,
und dieser junger Mann frug bei dcr ?deut-
schen Gcjellschaft"nach Briefen, die etwa unter
der Adresse Richter's angekommen fein möch-
ten, erhielt aber den Bescheid, daß zwar ein
solcher Brief eingelaufen sei, daß er ihn aber
nicht erhalten könne, da er unter anderem Na-
men bekannt sei, worauf er sich entfernte, um
nicht wieder zu komme.

Der Verdacht liegt nun nahe, daß Gottfried
'Alex. Rechter, als er St. LouiS verließ, sichaus die See begab und hier die Bekanntschaftvon Leuten machte, denen er über feine Her-
kunft und Familie Mittheilungen machte,
und daß ein Schwindler davon Gebrauch zu
machen suchte, um unter dem Vorgeben, daßer der verschollene Sohn fei, von den Eltern
Geld zu ergaunern. Ob aber dieser Sohn
noch lebt? Natürlich ist das Mutterher; von
Neuem bewegt durch die auf dicje Weise er-
haltene Alle seither unternom-
menen Schritte, etwas Genaueres über die
Schicksale des Gottfried Alex. Richter zu er-
fahren, führten zn keinem Resultate. Viel-
leicht leben Leute in St. LouiS, welche ihn im
Jahre 1864 kam.len, und die Etwas über fei-
ne Schicksale nndErlebiiisse wissen. Wenn so,so wird die Veröffentlichung dieser Zeilen in
Ihrem weitverbreiteten geschätzten Blatte viel-
leicht zu Ausschlüssen führen. L. Br?.

Notizen.
In dem Referate, das die meisten Ber-

liner Blätter über den Vortrag des Pros.Virchow ?über daSWunder" brachten,befindet
sich durchgehcnds der unsinnige Satz, daß
die ludcndic Gra v i täl dcmA p f e l
verda nie. Tie Genesis dieses Blödsinns
wird in der letzten Nummer derßerliuer ?Ge-
genwart" klar gelegt. Virchow sagte uemlich:
?Newton verdankte die Gravitation dem Ap-
fel." DaVirchow den Namen des großen Ent-
dcckcrS nicht,wie gewöhnlich in Deutschland ge-
schieht, ?Neuton,"sondern richtig englisch aus-
sprach, so verstanden die Stenographen statt
?Njnten" ?die Juden."

?Hat wohl ic ein Mensch so Pech,"
fragt dcrSluttgartcr ?Beobachter," ?als G ö-
r h c, der Heros deutscher Poesie?" Man denke,
wie furchtbar dem großen Dichter der Zufallmitgespielt hat; der ?Merkur" hat's entdeckt:
?Sein Geburtstag (2. August),wie sein To
destag (22. März 1831) fallen für eine na-
tionale Feier ziemlich ungeschickt; jener wegen
der Vorbereitung aus den Sedantag, dieser
wegen des Zujammeurrefsens mit dem Ge-
burtstag des deutschen Kaisers." Mit da-
sein haarstiäubenden Blödsinn beginnt ter
würdige Gölterboie ein Machwerk, mit wcl-
chcm er sich an dem Andenken Gölhe's zn des-sen 125. Geburtstag vergreift!"

?Ludwig Uhiand's Leben," aus dessen
Nachlast und eigener Erinnerung zusammen
gestellt von dessen Wittwe, ist soeben im Ber-
lage von Cotta erschienen.

DaL ?Athenäum" meldet den Tod des
Dichters Charles Swain. Der Dichter, der
sich bis vor kurzer Zeil der besten Gesundheit
erfreute, starb ans einem Landgute nahe bei
Manchester nach kurzer Krankheit im 73. Le-
bensjahre. Ein Theil seiner Gedichte erschien

im Jahre 1831 unter dem Titel "Tbs ZVinck,

j ?(Romeo im Regen.) Unlängst spielte
in einem Pariser Voritadttheater, das die
dortigen Blätter nicht nennen, um dem Ar-

j chitekten, der es gebaut, nicht in feinem Rufe
' zn schaden, eine wandernde schaufpielgcjell-
fchaft. Plan gab ?Romeo nnd Julie." Im
fünften Akte lag die Schauspielerin, welche
die Julie gab, auf ihrem Grabe und machte

>in tadelloser Weise die Todte nach. Aber
! d'raußeii regnete es in Strömen, nnd
der Regen sickerte durch die mangelhaften

j schiescrplatten des schlecht gedeckten Thea-
! ters, nnd ein Tropfen fiel auf die Nase Jn-
! licn'S.die ihren Kopf bewegte und eine Fratze

j schnitt. Es folgte ein zweiter Tropfen und
j eine zweite Fratze; Romeo aber flüsterte seiner
rodten Julie unaufhörlich zu: ?Bewege Dich

j doch nicht." Da der Tropfen von ziemlicher
Höhe herabfiel, so versetzte erder Armen jedes-
mal einen ziemlich starken Nasenstüber, wes-
halb sie sein Fallen beobachtete und im rechten
Augenblicke den Kops seitwärts beugte. Aber
palich ! fiel der Tropfen ihr in's Auge. Mitt-
lerweile hatte das Publikum bemerkt, was
aus dcr Bühne vorging. Allsoglcich waren
Aller Blicke nach den Soffiten gerichtet, ans
denen das Naß des Himmels träufelte.
?Der Tropfen kommt!" sagte Einer.
?Aufgeschaut!" rief der Zweite. ?Fräu-
lein Eapulcl," sagte ein boshafter Dritter,
?darf ich Ihnen meinen Regenjchirm anbie-
ten?" Um die tragische Stimmung war's
geschehen. Unter homerischem Gelächter
mußte dcr Vorhang sich senken. Hoffentlich
bestimmt das fcuchtverklärte Intermezzo den
Eigenthümer des fraglichen kmistinuittttes,
das Haus neu eindecken zulassen.?Paul Lindau ist soeben mit dciHcrausga-
be eines neuen Werkes beschäftigt, welches
unter dein Titel: ?Dramaturgische Blätter,
Beiträge zur Kenntniß des modernen Tbea-
ters in Deutschland und Frankreich," im Lau-
fe dieses Herbstes bei C. E. Simon in Stutt-
gart erscheinen wird.

Tages-Ncuigkeiten
Tie Frage eines dritten Präfi deut-

sch afts - Termins für Grant tritt
täglich mehr in den Vordergrund. Nicht mit
Blindheit geschlagene Republikaner sehen ein,
daß eine offene Erklärung Graul's gegen
den dritten Termin mehr, als je, geböten ist,
soll die Partei im November nicht noch mehr
aus dem Leim gehen, als bereits im Oktober
der Fall gewesen ist. Unseres Erachte? kann
selbst der Rücktritt Grant's heute die herr-
schende Partei nicht mehr retten. Das Sün-
denregister ist längst voll nnd das Volk sehnt
sich nach einer Aenderung der Dinge. Es
liegt nur an der Demokratie, ihre besten und

redlichsten Männer in den Vordergrund zn
schicken und mit der radikalen Politik, die das
Land in Jammer und Elend gestürzt und sei-
ne Eittwickekung parcttysirt hat, ist's "orbei.

Die Republikaner versuchen, dem Volke
Sand in die Augen zu streuen, indem sie er-
klären, daß die dem o kc> ti s chcii S ieg e
l m W e st e ii maßgebend für eine wettere Pa-
piergeld-Ueberichwemmung, Repudiaiwn :c.
seien. Gegenüber der Thatsache, daß kerr in
Indiana, der mit. solchem Nachdrucke gegen
den Papiergeld Schwindel auftrat, glänzend
in den Congreß gewählt wurde, und Paine in
Ohio, der mit einer beispiellosen Mehrheit
erwählt wurde, der heftigste Gegner der In-
flation war, klingt diese Angabe, gelinde ge-
sagt. lächerlich.

Die ?N.-'Z. Tribüne" sagt, dast der letzte
Congreß durch die Vermehrung des B c
nm te n-P er son aI s dem Lande eine wei-
tere Ausgabe von §702,783 anihalf'tc und
die Saläre nm §55,000 pro Jahr erhöht
wurden. Bedarf es einer bessern Illustration,
um den Lug und Betrug der ?Erfpariliigs-
Politil" aufzudecken?

In Was h iiigto n will man noch Nichts
davon wissen, daß Spanien in der ?Virgi-
nius"-Angelegenheit vor England zu Kreuze
gekrochen ist und die Eiitschädigungsgclder
bezahlt hat. Glauben's schon; es ist sehr un-
bequem für die Washingtoner Gewalten, daß
England feine Rechte behauptet hat und mir
klein beigelegt haben.

Sprecher Blaiiic ist in aller Eile in
New 9)ork angekommen, um Mittel aufzu-
bringen, damit der Strömung gegen die re
vublikanische Partei Einhalt ge'chche. Biaine
soll im höchsten Grade alarnurt fein.

Das im Staate Ncw-Sjork den Sch n l
zw an g einführende Gesetz tritt am I.Ja-
nuar in Kraft, und die Mitglieder des Schul-

rathes der Stadt New-Aork sinnen eifrig da-
rüber nach, auf welche Weise sie dieses Gesetz
strenge und energisch durchführen können, oh
ne es unter dem Publikum verhaßt zu ma-
che. Es scheint übrigens, sagt die ?9k.-9).
Slaatszeilung," als wenn die große Pia sie
dcr Bevölkerung gegen das Gesetz nicht das
Vornrthcil Hegt, wie gegen andere Zwangs,
gefctze. Tie Leute scheinen einzusehen, daß
dasselbe heilsam und nothwendig ist,und schon
setzt wird der Schulbesuch bedenkend stärker,
als er bisher war. Man will augenscheinlich
die Intervention der Polizei vermeiden.

Verringerung des Gepäcks ist
N c i f c n d eii d r iiig c n d a n z u e m p f c h
l e ii. Vom 1.November an wird eine Ver-
fügung der verschiedenen Eisenbahn Direkto-
ren niiiiachsichilich in Kraft treten, nach wel
chcr kein Reifender Aber einhundert Pfund
Gepäck als Freigepäck bei sich tragen darf.
Aui allen Bahnhöfen soll das Gepäck aller
Reisenden einer genauen Wügniig unterwor-
fen werden. Was über das tarifmäßige
Gewicht in, hat einen Zuschlag von fünfzehn
Prozent zu erfahren.

Die Studenten der ?Michigan Universität,"
Aii n A rbor, Mich.-, erbost über die Ver-
haftung eines Studenten, durchzogen in der
Samstagönacht, 500 an der Zahl, die Sladt
und machten einen Heidenfkandal mit Hör-
nern und Blechkesscln. Um 2 Uhr begaben
sie sich nach Haufe, nachdem der Scheriff eine
Streitmacht gesammelt und die Miliz der
Siadt unter Waffen getreten war.

In G eor ge toni ii,Tel., wurde soeben
Ths. Devine prozcfsirt, angeklagt, Abraham
Dcpuly in Milford, Tel., ermordet zu haben.
Es erhellt, daß Devine zu Oefterem von De-
puty gröblich iiisultirl wurde und der Ange-
griffene schließlich in Selbstvertheidigung,
nachdem Depiily ihn abermals geschlagen
hatte, niederstach. Der Prozeß dauerte nur
einen Tag und endigte mit Dcvme's Frei-
sprechung. Devine kam vor ungefähr 10
lahren ans dem Suden nach Delaware und
dieTheilnahme für ihn warjo groß, dast er bei
seiner Freisprechung von Freunden beinahe
erdrückt wurde.

In W ikinington, Tel., herrscht große
Gesorgnist über den Verbleib des Hrn. Med-
told von der Firma Medlold K Secbold, der
seit Samstag verschwunden ist. Er verliest
am Samstag Abende mit seinem Partner das
Geschäft und da er zur Zeit eine große Geld-summe bei sich hatte, so befürchtet man, daß
er beraubt und ermordet worden ist.

Auf zehn Jahre wegen geraubter fünf-
zig Cents gericthen soeben zwei Indivi-
duen in New Jork in's Zuchthaus. JohnCampbell und Moses Dcdman, zwei Farbige,
waren angeklagt, in der Nacht des 10. Okio-
ber den F. McNabb von Nr. 3, Paiidamstr.,
in Thompsonstr. attackirt und ihn um 50 Eis.
beraubt zu haben. Ter Beraubte hatte im
Futter seines Hutes §2O verborgen, die den
Räubern entgingen. Die Angeklagten be-
kannten sich deö?Versuchs" des Raubes schul-
dig. Sie wurden zu je 10 Jahren Staats-
gefängiftst, verbunden harter Arbeil verur-
theilt.?Ein anderer Straßenränder, Namens
Horn, ebenfalls farbig, der einer jungen
Dame ein Portemonnaie gestohlen, gericth
sogar ans 20 Jahre in's Zuchthaus. Er hatte
die That erst am Samstage begangen, gestern
wurde er bereits in's Zuchthaus abgeliefert.

Friedrich Heck er har sich in Chicago
eingestellt, um politische Reden zu hallen.
Er scheint ebenfalls dem Radikalismus den
Rücken gewendet zu haben.

In Port-Co., Penns,, gingHeinr. Fink
von Dover auf die Jagd, als sich zufälliger
Weise feine Flinte entlud und ihm der rechte
Vorderarm zerschmettert wurde. Das beschä-
digte Glied mußte von den Aerzten kerr und
Ahl aniputirt werden.

InCairo, Jll., befanden sich am Sonn-
tage Eol. Thos.Scott, Präsident der ?Pemif.
Bahn," und eine große Anzahl Eifenbahn-
Magnaleii und Spekulanten von New?)ork,
London und Paris. Wahrscheinlich spekulier
diePennsylvanierin auf eine veueAnleihe und
wird bei ihren ungeheuren Ressourcen dieselbe
auch wohl bekommen.

Bei M onroe, Mich., liest Hr. Eis'cnholz
einen Hausirer mit in feinen Wagen steigen.
Unterwegs entstand ein Streit und der Hau-
sirer erschoß Hrn. C.

Die Bauin wo l l-Er nd teEg y p tc n's
soll durch die neuliche kieberfchwcmmuiig des
Nil nur unerheblich gelitten haben.

In San Franzisco erschoß sich Neil
I. Selmer, weil ihm feine Geliebte untreu
geworden. ?Es ist die alte Geschichte:c."

Nahe Detroit brannte vorgestern das
?Vough Honfe," Eaton Rapids, ab.

Von New - Nork kommt abermals Mel-
dung über einen traurigen Vorfall, der El-
tern und Erziehern zur Warnung dienen
sollte. Die Familie Kearns zog vorgestern
aus einem Tenemcnt-Haufe an der Roöscvelt-
Straße, als der 13-jährigc Knabe Kcarns
einem anderen Knaben gleichen Allers, Corne-
lius Folcy, zurief, er solle mit ihm in eine
dunkele Ecke kommen. Er wolle ihm Etwas
zeigen, wovon er aber Niemanden ein Wort
sagen solle. Sodann zeigte Kearns dem in
zwischen von Furcht ergriffenen Knaben ein

Pistol, hielt ihm dasselbe an den Kops, spielte
mit dem Hammer und jagte dem kleinen Zu-
schauer solche Furcht ein, daß er aus dem Be-

reiche des gefährlichen Knaben entfloh. In
demselben Augenblicke entlud sich das Pistol
und traf den 5 jährigen Joseph Hcnnessey, dcr
gerade auf Kearns zukam, um zn sehen, was
los fei. Die Kugel war dem unglücklichen
Kinde gerade dnrch's Herz gedrungen. Dcr
kleine Föley zeigte sofort die That an, während
Kcarns entfloh und später von der Polizei
schlafend im Bette gefunden wurde.

Bei der Trauung, die soeben i n
Ciiicinnati ?hoch oben in denLiif-
t e ii" zwischen Cotton, dem ersten Billetver
küufer von Barnnin'S ?Hippodrom," und der
Kunstreiterin Mary E. Walsh stattfand, fnn-
girte als Geistlicher der swedeiiborgianer
H. B. Jefsrics von Ptttsburg. Die von
Donaldson in seinem Ballon aufgenommene
Gesellschaft umfaßte außer dem juiigen Paare
den Agenten Thomas und noch drei andere

Personen als Zeugen des Aktes. Dcr Ballon
war reich mitFahnen undßlnnien geschmückt,
nnd wohl 50,000 Personen sahen der Aufstei
gnng zu. Ucbrigens blieb der Ballon nur
eme halbe Stunde in der Höhe und landete
sodann glücklich seine Insassen. Frl. Walsh,
eine gu:e Katholikin, hielt jedoch da? lustige
Band nicht sür genügend, denn das Paar
fuhr gleich nach seiner Landung nach dcr Ca-
thcdräle, nm dorl durch den Hochw. Vaier
Ouinii dasselbe fester knüpfen zu lassen.

Ueber das teppichzer störende
In je kl, welches sich, wie wir bereits melde
ten, in der Gegend von Rochester, N. A., ge
zeigt hat, schreibt ein Correjpoiident aus
Brockport, N.-9).: ?Die Pbilisler sind über
uns in Gestalt kleiner Insekten, von denen
man sagt, daß sie aus dem Felle des Büffels
entstehen, gleichviel, ob der Büffel lebt oder
todl ist. sie sehen, wenn sie in großen dicken
Massen zusammen sitzen, der Walle des Büf-
fels ganz ähnlich. Ihr Geschäft besteht da-
rin, daß sie in alle Hänser eindringen und da-
rin auffressen, was irgend nur von wollenen
Stoffen vorhanden ist. Besonders haben sie
es auf Teppiche abgesehen, aber nebenbei ge
hörl auch die Bertilgniig von Taback zn ih.
rcn Liebhabereien. Hier weiß man kein Mil
tel gegen die Wollemnilbcn."

Die St. Louiser ?Westl. Post" sagt: ?In
Key-West, Florida, ist das gelbe Fieber
den Bewohnern mtt Hülse dcr föderalen Ba-
yonnele mitgetheilt worden. Das ist einer
der größten Schurkenstreiche dcr an solchen so

reichen Gegenwart. Das Marine-Hofpital
ist doch innerhalb der Sladtgrenzen nnd so-
wohl die Bürger und der Gefundheilörath, als
auch der Hafen-Collettor und der Arzt des
Hospitals, Ver. Staaten-Beamte, weigerten
sich, Patienten des Ver. Staaten Schiffs ?Ti-
conoeroga," die am gelben Fieber daruieder-
lagcii, aufzttiichmen. Da ließ dcr Commo-
dore Miillancy das Hospital durch Marine-
soldalcn überrumpeln und die Kranken mit
Gewalt hiliciiffchaffeii. Mehrere derselben
starben vor Aufregung während der Affaire,
jetzt ist auch dcr Commandant des Postens
nnd Ände e am gelben Fieber gestorben. Das
ist das neueste Attentat der Soldateska ans die
Rechte amerikanischer Bürger. Von diesen
wird überhaupt Nichts mehr da sein. Eine
solche That war früher unerhört, unmöglich,
aber die Zeilen und die Verhältnisse haben
sich hier gewaltig verändert. Wie viel Opfer
dieses Bubenstück noch kosten wird, wer kann
es wissen ? Von einem Einschreiten der Re-
gierung hört man Nichts, und das Schlimm
ste, was je übermüthige Gardcofsiziere ge-
trieben haben, erbleicht in dem Lichle dieier
Helöenthal republikanischer Soldaten und ih
rcr Führer."

Es erhellt jetzt, daß der ganze, durch die
Beraubung der ?Sonhegan-Bank" in 99c ii
ford, N.-H., entstandene Verlust §120,0v0
erreicht, wovon jedoch nur §lO,OOO aus die
Bank selbst kommen. Das übrige Geld be-
stand in Spezial Depositen. Die Bank hat
§5OOO Belohnung für die Entdeckung der
Diebe ausgesetzt. Es sollen jcchs Individuen
an dem Diebstahle bctheiligt gewesen fein nnd
die Geheimpolizei bereits Spuren der Thäter
entdeckt haben.

Großes Aufsehen rief es gestern in der
Episkopat-Convention zn Ncw-
-9) ork hervor, daß aus der Schublade eines
Tisches im Hause dcr Bischöfe wichtige, auf
den Bischof seymour sich beziehende Papiere
verschwunden waren. Eine strenge Untersu-
chung ist besohlen worden.

Aus Mulde rry Grove, Ges., wird
ein schreckliches Ereigniß gemeldet. Hr. W.
Smith, fen., Postmeister des Orts, wurde von
feinem eigenen Sohne, W. mith, jun., er-
schossen. Ein häuslicher Zwist gab Veran-
lassung zu der That. Der Mörder ist noch
nicht verhaftet worden.

Die ii l e dr i g e ii U e b e r f a hr t ö p r e i s c
von New-Bork nach Liverpool haben vlötztich
aufgehört. Vorgestern beschlossen fast ein.
stimmig alle Dampfer - Gesellschaften, den
Preis wieder von §l5 auf §2O zu erhöhen,
mit der Aussicht, dast derselbe in kurzem wohl
auch höher steigen werde. Inzwischen sollen
dieDampfer-Conipagnie'n iil Folge der niedri-
gen Fah'.preiscwefenttich verloren haben, wenn
auch nicht wenige Leute sich die Gelegenheit
zu Nutze machten, zu den billigen Preisen
Reisen nach Europa anzutreten.

In Newburyp'or l, Mass., versuchte in
vorletzter Nacht ein vcrurtheitter Verbrecheraus dem Gefängnisse zu entfliehen. Das
Fenster, durch welches er feine Flucht zu be-
werkstelligen gedachte, war nur 7 Zoll breit.
9k ach dein er alles nur in feinen Bereich ge
komincne Fett (Butter, Schmalz, Talg :c.)
gesammelt, bestrich er damit die steinerne Fen-
sierciiifassung, entkleidete sich sodann und be-
schmierte ebenfalls feinen ganzen Körper. Mit
den Füßen voraus gelangte er mit dem Kör-
per bis zur Brust aus dem Fenster, aber wei-
ter brachte er es nicht. Entweder fürchtete er
den unten bellenden Hund, oder die Brust war
zu breit, um die Duichfchlüpsuiig zn ermög-
lichen.

Nahe Sheldou, Vermont, wurde ein
Haus durch Feuer zerstört, und drei Kinder
kamen in den Flammen nm's Leben. Der
Barer arbeitete zur Zeil auf einem entfernten
Felde und die Mutter kam nicht früh genug
von einem Ausgange zurück, um die kleinen
reiten zn können.

Der Eis eiiba h n kr ieg in Porter-Eo.,
Ind., scheint zu Ende zu fem. Als die vom
Gouverneur geschickten Truppen kamen, legten
die Ruhestörer klein bei. Dreihundert Leute
wurden verhaftet, aber mit Ausnahme der
Anführer, beiläufig Beamten der ?Michigan-
Ccntral-Eifeiibahn," wieder in Freiheft ge-
fetzt. Tie Letzteren mußten Cantion für ihr
gerichtliches Erscheinen stellen. Die Arbeiten
ter ?Baltimore-Ohio-Bahn" werden jetzt un-
behindert fortgesetzt.

Zwei große demokratische Versammlungen
tagten vorgcfte n Nachmittag um 2 und 7 Uhr
in Hagerste wn, Md. Der Achtb. 29.
Walsh, Congreß Candidat für den 6. Distrikt,
Gen. Dhs. I. Mckcig, General-Anwalt Spe-
yer, H. Äyd Toiiglaß, der Achlb. 29. T.
Hamilton und der Achlb. loh. Rilchie waren
die Hauptredner.

In 9t e w 9) ork kennt maxi zur Zeit kei-
nen Spaß mit Dieben und Straßenrändern.
Vorgestern wurde John Neddy, der in Ge-
meinschaft mit anderen Gaunern am -l. Sept.,
2tb:ndS, auf offener Straße Michael Mooney
überfiel und bei dem Versuche, ihn zu berau-
ben, durch einen Messerstich verivuiidcle, zu
10-jähriger Zuchthausstrafe verurlheilt.

In Ncw-Burrh, S. E., führten die
Vorstellungen eines Cireus über 2000 Neger
nach der Stadt. Bei der Gelegenheit entnand
eine Rauferei, die zur Ermordung des Stadt-
Maischalles und eines Stegers führte. Es
herrschte große 'Aufregung und die Bnndcs-
trnppeii mußten zum Schutze des Eircus ein
schreiten.

Das Washington ?Journal" bringt folgen-
des Kapitel über Arbeitslöhne: ?Unserehiesigen Schneider, die öfters über schlechtePreise klagen, werden erstaune, wenn wir
ihnen mittheilen, daß manche ihrer College
in den größeren Städten des Landes einen
ebenso hohen GeHall erhalten, wie unsere Ca-
binetSiiiililster. Die HH. Eashand, Whit-
ford K Co. in Nem-9)orl zahlen ihrem Zu-
schneider, Hrn. Harry Skiff, §7500 pro Jahr;
Fitzpatrick bei Morbunk in Elnclnnali erhält
ein Gehalt von K WMO; Bomfaiuc, bei Hole
in Pitlöburg, §4500; Dillon von St. Louis
§4000; Hrn. Bartram, jetzt von der hiesigen
Firma Bartram K Co., wurden jährlich
§5OOO augcboien, wenn er nach Chicago gehe,
mit Garanlirung seiner Stelle aus füns Jahre.
Zahlreiche andere Zuschneider erhalten einen
jährlichen Gehalt von §2OOO bis §3OOO, wäh-
rend gewöhnliche Zuschneider §l5OO bis §lBoo
pro Jahr verdienen."

Am Montag Abend fand inWilming-
to u, Tel., eine große deutsche demokratische
Bcrfanimlung statt. Hauptredner war Hr.
Louis schade von Washington. Er hob in
deutscher und englischer Rede die Verdienste
des Senators Bayard im vergangenen Win
ter durch seine Opposition gegen die Liguor-
Commissioiis-Bill im Congrejz hervor. Dar
auf hielt Senator Bauard eine Ansprache,
welche mit großem Beifalle ausgenommen
wurde. Auch der demokratische Gouverneurs-
Candidat Cochran war anwesend.

In Paterson, N.J., schwebt jetzt ein
Prozeß, welcher, wenn günstig entschieden,
hoffentlich auch für Baliimyre feine guten
Folgen haben wird. Mehrere Passagiere
eines Stadtbahnwaggons, welche keine Sitze
erhielten, verweigerten die Zahlung und wur-
den exmittirt, weshalb sie klagbar geworden
sind. Man ist ans die Enlscheidung des Ruch
ters gespannt

Von Salt Lake City, Utah, kollimt
wiederholt die Nachricht, daß Brigham ?)vung
seinem Ende naheist. Inzwischen verweigern
die Mormonen selbst über des Propheten Zu-
stand jede Auskunft.

Die ?Salt Lake City News" schätzt
die Zahl der Polygamisten in Utah auf 1000
Männer und 3000 Frauen; ihrer Berechnung
nach wird es §2,000,000 kosten, dieselben zur
bringen.

G. O. Cannon. das Congreß m it-
glied für Utah, lieferte sich gestern, als
er hörte, daß er wegen Vielweiberei in Anklage
verletzt fei, dem Bundesmarfchall von Sali-
Lake-City ans und wurde unter §5OOO Bürg-
schaft gestellt.

Die Blätter sind mit langen Schilderungen
der vorgestrigen Hochzeit in Ch ic ag o, Jll..
angefüllt. Der Ehrm. Isaak Everett von der
"iMi'islian vburali" knüpfte daS CHeband IM

Hause des Vaters der Braut. Unter den zahl
reichen Geschenken befand sich auch ein Buch
("l-'o!!o>u t'lii-isi"), weiches Schwester Lo-.
rctto vom Convent der Heimsuchung in
Georgetown, D. C., wo Frl. Honore erzogen
wurde, geschickt hatte. Tie Beschreibung der
Anzüge, wclclse djc Hochzeitsgescllfchatt trug,
füllt mehrere Spalten der New-9)orker Blät-
ter.

In ?Kneller Hall," Honnslow, England,
ist der bekannte Militär-Musikdirektor Karl
M ai: dcl mit Tode abgegangen. Aus der
militärischen Musikschule, die unter Mandel's
Leitung stand, sind fast alle Kapellmeister
der englischen Armee hervorgegangen.

Von Paris wird der Tod des berühmten
Athleten Arp i n gemeldet.

Man hat nachträglich entdeckt, daß die G c
rüchtc über den Tod des DonCar-
los zuerst von dcr Madrider Börse aus-
gingen.

In 9k e w ?) or k ist neben dcr Wasserscheu
noch eine andere Krankheit aufgetaucht und
droht epidemisch zu werden. Es ist die
?Gierschen." Man schreibt die Entstehung
dieser Krankheit dem Gehalte des ?Gesöffes"
zu, das man dort Lagerbier nennt. Die
Synii-tome eines von dcr Gierschen Befalle
neu sind folgende: Dcr kranke betritt äußerst
erhitzt gegen 10 bis Ii Uhr Bormittags eme
Wirthschaft, geht an die Bar und sagt: ?Ein
Bier." Er betrachtet das eingeschenkte Naß
mit mißtrauischen Augen, nimmt einen
Schluck, fetzt das Glas schaudernd wieder
nieder nnd entfernt sich rasch mit den ge-
murmelten Worten: ?Wahrhaftig, ein ?Nacht-
wächter!"

Tie Jllinoiser Landstadt lacksonvillc
hat gegenwärtig eine Räuberbande in ihrer
Bütte. Straßenraub und Einbruch mehren
sich, und die Bande macht auch die Umgegend
unsicher. Kürzlich wurde in die Post in Pren-
tice und in den Bahnhof inAshland eingebro-
chen; an beiden Orten erbeuteten die Tpitz
buken etwas Geld und in derPost auch Brief-
marken. Wie frech sie es in Jacksoiivillc selbst
treiben, sieht man auch an solgcndemßorfalle:
Christoph Baltz, ein Deutscher, wollte am
Abend des 9. Oktober eben in sein in einer
Hauptstraße gelegenes Haus eintreten, da
schlug ihn von hinten ein Straßenränber mit
einem großen Prügel nieder und hieb so lange
auf ihii ein, bis er das Bewußtsein verlor,
worauf der Räuber ibm die Taschen leerte
und §125 erbeutete. Tie Verletzungen des
Hrn. Baltz sind gefährliche Kopfwunden.
Der Thäler entlain.

Große Vorbereitungen werden in N ew -

Orleans getroffen für den Empfang dcr
Tempelritter, welche ans allen Theilen des
Landes erwartet werden, um der ans den
i.Dezember einberufenen großen Convokation
beizuwohnen.

Die Berichte über die Z nckercrndte in
Louisiana lauten außerordentlich günstig.
Man erwartet die größte Zuckererndte, welche
seit 1861 dagewesen ist.

In Clncinnari erhängte sich im Ge
fängnisse der Möbelschretticr Wendelin
Schmidt, der wegen Misthandlung seiner
Frau verhaftet worden war. Der Selbst-
mörder war erst 27 Jahre alt und hatte sich
dem Trünke ergeben.

Von Ncw-9)ork wird der Tod des
bekannten Opern - Entrepreneurs lakobsohn
gemeldet. Jakobsohn starb im 81. Lebens-
jahre.

Bon New - Nork wird der Tod der 29-
jährigen Tochter des vor einiger Zeit ermor-
deten Benjamin Nathan gemeldet. Estelle
Nathan, die Verstorbene, war durch ihre
Wohlthätiaketts - Bestrebungen allgemein be-
kannt und geachtet.

Aus Mci niiige n erfahren wir, dast
man dort vollauf mit der Herstellung der ein-
geäscherten Stadllhettc beschäftigt ist, die in
Jahr und Tag neu erstehen sollen. Noch
aber ist der Scbaden erst zum kleinsten Theile
gedeckt und viele und reiche Hülfe bleibt
weiter dringend wünschenswerlh, um dem
Elend der ärmeren Bevölkerung zu steuern.
So meldet ein vor uns liegendes deutsckes
Blatt.

In Philadelphia bat das verstorbene
Fräul. Maria de Bcmieville Wohlthätig-
kcfts-'Aiistcttlen 5>39,000 vermacht.

InP h i ladelph i a wird zur ZeilEduard
Schneider, angeklagt, am 30. Juli d. I.
seinen früheren Partner August Pahnke er-
schossen zn baden, prozessirt. Ter Disirlkis-
Anwalt eröffnete die 'Anklage, indem er
erklärte, Schneider habe seinen früheren Part-
ner August Pahnke, mit dem er wegen Ge
schäftsangelegenhciteii in Streit gerathen
war, erschossen. Der Beamte erklärte,
Schneider habe von der nach dcr Straße fnh
rendeii Thüre seiner Werkslättc aus, mit dem
Rücken nach der E lraße zn gewendet, Pahnke,
der sich im Inneren der Werkslättc befand,
vorfätzlich gctödtct. Pahnke fei dorthin ge-
kommen, um feinen Antheil an dem Geschäfte
zn sichern und Schneider, der bcwaffticl zn

ruckkam und Pahnke vorfand, hätte, wenn er
sich bedroht glaubte, Gelegenheit gehabt, zu
entfliehen und sei nicht in die Nothwendigkeit
versitzt gewesen, sechs Schüsse auf Pahnke
abzufeuern. Ter Distrikts - Anwalt bean-
tragte in seiner Rede an die Geschworenen die
Abgabe eines Verditts aus ?Mord im ersten
Grade."

Inlcrscy - Citp, N. J., entkam vorge-
stern ein lexanlscher Stier aus dem Abattoir,
stürmte durch einige Straßen und verletzte
mehrere Mensche. Palrick Jordan wurde so
arg mit den Hörnern gestoßen, dast man für
fein Leben fürchtet. Schließlich wurde das
Thier durch einen Schuß getödlet.

Auch der frühere Buudes-General-Niiwalt
Black giebt fcuicnSeiif über die Louisiana'er
Geschichte zum Besten. Der Brief, Bork,
Pcnnf., 19. Oktbr., datirt, und im ?N. 9).
Herald" pnblizirt, sagt, daß der Präsident
Unrecht hatte, als er Kellogg im Amte bcstä
tigle. Der Präsident hatte gar keine Befng-
niß, sich in die Louisiana'er Aiigelegenheftcn
zn mischen, und als der Ausstand erfolgreich
gewcfti. war, hatte er nur McEncry anerken-
nen sollen.

Von P a ter f o n, N.-A., kommt die Nach-
richt, daß die großen ?Graut Lolomctiven-
Wcrke" ihre Zahlungen eingestellt haben.
Die Arbeil hat'bereits zum großenTheile auf-
gehört nno mehrere Hnnderl Leute sind ent-
lassen worden. Gerade am Vorabende des
Winters ist die Kunde eine doppelt unwill-
kommene. In Geschäftskreisen ruft die 9tach
richt großescufcttio hervor und man bclrach
tel dieselbe nicht ohne Grund als Vorläuferiii
anderer Zahliiiigs- und Arbeitseinstellungen.
Die ?Graut - Lokomotiven - Werke" gehören
einer der bisherigen größten Firmen des Lan-
des.

Hr. lohliEaloii, juu., der Erziehungs-
Cominissär, berichtet, daß die Schulen in den
deSorgaiiisirlcn Theilen des Südens ganz aus
dem Leime gehen. Er erhält täglich Briefe,
wodurch er niiierrichtel wird, daß viele Schu-
len, die seit dem Schlüsse des Krieges im
Gange waren, eingegangen sind.

Eine Anzahl östlicher Ka- p ita l isten
traf vorgestern Abend mit eineinExtrazuge in

Pottsville, Pa., ein, um auf Einladung der
?Philad. und Reading kohlen- und Eisen-
Eomp." die Kohlenbergwerke jener Nachbar-
schaft zu inspiziren.

Die Nachricht, daß ein dcutschcskriegsschiss
von den Häuptlingen dcrNavigator- (Schiffer-)
Inseln Entschädigung verlangt und für den
Weigerungsfall die Beschlagnahme des Lau-
des augedroht habe, findet m diplomatischen
Kreisen zn Washington keinen Glauben,
da aus die beslcAntoritäl hin versichert werden
kann, daß seit dem Winter 1871?72 kein
deutsches Kriegsschiff jene Inseln mehr besucht
hat. Ter Kriegsdanipser ?Ancona" ist das
einzige Fahrzeug der deutschen Flotte, das sich
in asiatischen Gewässern befindet. Ten neue-
steil von demselben eingegangenen Nachrichten
zufolge war es zu Nagasati in Japan, und
eö ist nach dem Datum seiner letzten Fahrten
unmöglich, dast es zu dem angegebenen Zeit-
punkte die Navigator (Schiffer-) Inseln be
sucht haben Die Annexion dieser In-
seln, wie die von St. Domingo an die Ver.
Staaten wird in der nächsten Session des
Eongresscs zur Sprache kommen.

Es heißt, daß dem General M eigS der
Gesandtschaftspostcii in St. Petersburg an-
geboten worden ist und daß der General Ru-
fus Ingalls dann zum General Onarliermei-
ster ernannt werden wird, falls Gen. Mcigs
die Stelle annimmt.

Man hegt nicht länger irgendwelche Hoff-nung, dast der Dampfer ?A. Win an ts,"
Eigenthum der ?9t.-9). Eoast Wrccking Co.",
in Sicherheit ist. Cr ging ohne Zweifel am
27. Seplbr. an der Küste von Süd-Carolina
unter und die ganze Mannschaft lam nm's
Leben.

Telegraphische Tepescheu.
Europäische ätabciberichte.

Spanien zahlt die Entschädignngs-
geldcr für das Santiago de
Euva-Massacre an tSrosibritta-
nien.

L o n d o ii, 15. Okt. Verläßliche Nach-
richt über die von Spanien an Großbritta-
nie gezahlte Cnlfchädignngs - Zahlung ist
hier eingetroffen. Die gezahlte Summe be-
trägt §75,000. Davon kommen §40,000 aufjene brittischen Unterthanen, welche durch die
?Virginius."Metzelci litten, §35,000 auf die
Deckung anderer, gegen Spanien schwebender
Forderungen. Die dermalige Regierung
Spanien's wurde nicht eher anerkannt, bis
das Recht der Forderung zugestanden war!!

(Zwei neue Potar-Erpeditionen.
Wien, 19. Okt.?Es heißc mitßestimnil-

heit, daß die östreichische Regierung zwei wei-
tere Nordpol - Expeditionen abschicken will.
Die erste wird denselben Weg, wie die neulichheimgekehrte, einschlagen und Graf Wilezek,
der bekannte Erforscher, nnd Dr. kepes sich
daran betheiligen. Die zweite soll unter
Lieutenant Paycr via Grönland nach dem
Eismctte abgehen.

Berlin, 16. Okt.?ln Torlmnnd, West
salen, hat gestern eine Wahl zum denlichenParlamente stattgefunden, in welcher ein
Fortichrittler gegen einen ulttamonkanen Ean-
didaten den Sieg davontrug.

Berlin, 17. Oktober. Dcr Kaiser
besuchi Italien im nächsten Jahre.

Die Regierung hat eine Cirkular-Note an
die verschiedenen europäischen Mächte geschickt
und darin die Annahme eines internationalen
Heiraths-Gcfetzcs empfohlen.

Wien, 19. Oklbr. Die ?Tagespresse"
sagt, daß Deutschland dcr dänischen Regie-
rung freundschaftliche und befriedigende Er-
klärungen im Betreff der Answeifting der
Dänen ans Schleswig gemacht hat. Deutsch
land gibt die Möglichkeit zu, daß die Lokal
behörden in ihrem allzugroßen Eifer Irrlhü
mer begangen haben können und versprich
strenge Untersuchung und volle Genugthuung,
weiin Unrecht geschehen sein sollte. Die Note
schließt mit dem Wunsche dcr deutschen Re-
gierung, daß die guten Beziehungen zu Däne
mark aufrecht erhalten bleiben mögen.

L o n do n, 21. Okt. Eine dänische Zei-
tung in Haderskebeil (Schleswig) stellt in Ab-
rede, daß die Hattung Tculjchland's gegen
Dänemark in Betreff der 'Ausweisung von
Schleswig versöhnlich gewesen sei. Dasselbe
Blakt erklärt, angeblich auf gute Autorität
hin, daß die 'Antwort dcr deutschen Regierung
auf die Vorstellungen von Seiten der Dänen
weder versöhnlich, noch befriedigend war.

Berlin, 19. Tkt. Kaiser Wilhelm hat
in einem eigenhändigen Schreiben an Vittor
Emanuel feinen 'Nichtbesnch lialien's ui die-sem Herbste mit seinem geschwächten Gesund-
heitszustände entschuldigt.

Berli n, 15. Okt. Wie verlauter, soll
der Prozeß des Grafen 'Arnim vor einen: ge-
heimen Gerichtshose geführt werden. Die
Verhandlungen sollen erst nach Schluß dersel
den veröffentlicht werden.

Berlin, 16. Oktbr. Aus einen Regie-
rungsbcfehl hin hat in dem Palais der Mut-
ter des Grasen von Arnim eine Haussuchung
durch die Polizei stattgeftllideli; es ward jedoch
Nichts gefunden, was den Grafen compro-
mittiren tönnte.

Gcslern lief das Gerücht um, dast der Graf !
Selbstmord begangen habe; es ward demsel
den jedoch von offizieller Seite widersprochen.

B crli n, l>. Oklbr. Graf v. Arnim's
Wohnung wurde heute von der Polizei und
den 'Agenten der Regierung abermals durch-
sucht.

L oiido n, 17. Okt. Eine Spezial De-
pesche der ?Times" von Berlin sagt: ?Graf
von Alnim's Angelegenheit wird setzt ver-
ständlicher. Es erhellt," so sagt die Depesche,
?dast Bismarck ungehalten über des Grafen
Mangel an Einsicht wurde, indem er eine
itttraml'ittane Monarchie in Frankreich einer
vcrhällnißmäßig liberalen und friedlich - ge-
sinnten Republik vorzog und sich entschloß, ihn
abzurufen. Da er jedoch nicht wünschte, den
Grafen zn beleidigen, so schrieb er an ihn
mehrere tadelfüchtige Briefe, von denen er er-
wartete, dast sie den Grafen veranlassen wür-
den, ans die französische Gesandtschaft zn resig-
iliren. Aber Graf Arnim verweigerte die

Resignation, wurde schließlich unbedingt ent-
lassen und nahm die Briefe mit, welche jetzt
als so furchtbar anstößig betrachtet werden."
Die ?Times" meldet gleichfalls, daß die be-
sagten Briefe öffentlich zum Verkaufe ansge-
botcn worden feien.

Lo nVon, 13. Okt. Depeschen aus Ber-
lin melden, daß der Graf v. 'Arnim von al-
len Verbindungen mit der Außenwelt abge-
schnitten worden ist.

Berlin, 19. Okt. Eine Spezial De-
pesche des ?Herald" meldet, daß von Arnim's
Prozeß in drei Wochen stattfinden wird. Die
Anklage gegen ihn fei jetzt aus eine bloße des
Ungehorsams zusammengeschmolzen, weil
Bismarck angeblich einer weiteren Verbrei-
tung des Skandals auszuweichen wünscht.

Berlin, 19. Oktbr. Es wird berichtet,
dast die letzte Haussuchung bei dem Grafen
Arnim nur den Zweck Harle, den Prozeß zu
verzögern.

Berlin, 20. Okt.?Es wird offen erklärt,
dast Bismarck aus demEabinette treten werde,
falls die Regierung ihm ihre thätige Hülfe bei
der Prozefsirung v. Arniin'S versage.

Berlin, 20. Okt. Morgen wird ein
Richter von hier nach Pcn is abgehen, niu in
dem dortigen deutschen GefandtschaftS. Hotel
eine Untersuchung anzustellen. Ter desfall
fige Bericht wird dem Gerichtshofe, vor wel-
chem die Arnim'fche Angelegenheit verhandelt
werden wird, unterbreitet werden.

London, 21. Okt. Nach Spezialbe-
richten aus Berlin ist die öffentliche Sympa-
thie für den Grafen von 'Arnim wegen der

Härte feiner Behandlung und der strenge
der bei ihm stattgehabten Haussuchung lin
Wachsen.

Berti, 22. Oktbr. Man sagt, dast
Graf v. 'Arnim-Boitzenburg, dcr Gouverneur
von Elsaß Lothringen, abgedankt habe. Ein
anderer Bericht meldet, daß Kaiser Wilhelm
henke Grasen von Arnim - Boitzenburg
eine Audienz gab. Dieses würde andeuten,
daß die Krisis in der Arnim Affaire endlich
gekoinmcn ist und es bleibt abzuwarten, ob
dcr Fürst Bismarck, oder die mächtige Fami-
lie Arnim Sieger bleiben wird.

Berlin, 22. Oktbr. Fürst Bismarck
wird während des Prozesses feines Attentä-
ters Kullinann hier bleiben; sollte feine Aus-
sage norhwendig fein, so wird er dieselbe hierzu Protokoll geben.

Berlin, 19. Okt. Der unlängst von
Bismarck gemachte Borschlag, die Garantie
der Zinsen einer spanisch-deutschen Anleihe zu
übernehmen, falls Spanien die Insel Porto
rieo als Cantion gebe, ruft in Finanzkreifen
vielfache Besprechung hervor. Die gröstern
Bankiers sind gegen die Unterbringung der
spanischen Anleihe in Deutschland.

London, 20. Okt. Die Thätigkeit der
deutschen Seemacht und das Gerücht, dast
Deutschland mit einer Besitzergreifung der
Schiffcr-Jnselu droht, rufen hier großes Auf-
sehen hervor. Auch das deutsche Geschwader
in den asiatischen Gewässern ist verstärkt wor-
den.

Berlin, 22. Okt. Tie ?Nordd. Ztg."
meldet, dast die deutsche Regierung nicht be
absichtigc, irgend einen Theil der Schiffer-
Inseln zu besetzen.

Eltah und Lothringen.
Berlin, 20. Okt. Tic für Elsaß und

Lothringen vorgeschlagene Rcpräfeiitanten-
Asscmblee wird Anfangs nur berathende Be-
fugiiiß haben. Sie wird der kaiserlichen Re-
gierung bei allen Angelegenheiten örtlicher
Gesetzgebung rathend zur Seite stehen und
das Büdgctfür die Provinzen prüfen.

London, 19. Okt.?Bei einem HauScin-
stnrze in Leeds wurden heute Morgen vier
Personen sofort gctödlet und mehrere ver-
wundet.

London, 20. Okt. Tie ?Morning-
Post" sagt, dast die deutsche Regierung an
die übrigen Mächte eine Rote genck'let habe,
worin sie ein allgemeines internationales
Seerccht anempfehle.

Ter Prinz von Wale.
London, 19. Okt.?Die ?Times" sagt,

dast der Besuch des Prinzen bei dem Herzog
von Rochefoucauld in Bisaccia keine politi-
sche Bedeutung irgend welcher Art habe.

London, 19. Okt.-Eine Tcpesche mel-
det von Palermo, dast gestern auf MMa ein

.leichtes Erdbeben verspürt wurde, kein
Menfchenverliist ist zu beklagen, aber erheb-
lichcr Schaden an Besitzthum wurde ange-
richtet.

ttrohcr Zturm in England.

London, 21. Oktbr. Der Sturm im
Norden war gestern Abend im Inneren sehr
verheerend. Zur See scheint der Sturm
ebenfalls grasten Schaden gethan zu haben.
Berichte Über Verluste an Menschenleben
sind gleichfalls eingetroffen.

London, 21. Okt. An der Nordküste
von England raste in letzter Nacht ein heftiger
Sturm. Der telegraphische Verkehr wurde
unterbrochen und ist noch nicht wieder herge-
stellt worden.

Weitere Berichte sagen, daß in vielen Fäl-
len Häufer umgeweht, Bäume entwurzelt nnd
die Delegraphcnstangen geknickt wurden. Da
der telegraphische Verkehr unterbrochen ist,
fehlt es noch an Details. Man befürchtet
nicht ohne Grund den Verlust von Menschen-
leben.

Weitere Depeschen sind eingetroffen, welche
zeigen, daß dcr Sturm von gestern 'Abend im
Norden mit furchtbarer Wurh hauste. Selbst
aus Schottland wird berichtet, daß er sich bis
dorthin ausdehnte und großen Schaden ge-
than hat. Der Dpfr. ?Chusan," von Glas
gow nach Shanghai unterwegs, wurde bei
Äiidrossan auf den strand getrieben und gehi
in Stücke. Vierzehn Matrosen wurden über
Bord gerissen und ertranken. Fünfzig Per-sonen kletterten in die Takelage, wo sie sich
noch jetzt befinden. Es werden 'Anstrengun-
gen gemacht, die Leute zu retten.

Auch in England sind verschiedene Perso-
nen durch den Sturm umgekommen. Be-
richte aus Harplepool, Shiclds, Hull und
anderen Häfen und an? Binncnstädten mel-
den, daß dcr Stnrm großen Schaden gethan
hat.

London , 21. Ottbr. Ein furchtbarer
Gewfttcrsttirm wüthete gestern Abend und
heute im Norden von England und in
Schottland. Alle Flüsse sind bedeutend an-
gcfch'vollen, die Eisenbahnen und Tclcgra-
phcnlinicn unterbrochen, zahlreiche Häuser
beschädigt u. f. w.

In Edinburgh wurden viele Perjonen von
den umherfliegenden Trümmern verletzt. -In
Stockton on TceS wurden drei Häuser zer-
stört und eine Person erschlagen. In Ayre,
Schottland, rissen sich 20 Fahrzeuge im
Hafen los, welche alle mehr oder weniger
beschädigt wurden. In Deal ertranken drei
nnd in sniiderkaild zwei Personen.

Der Bessemer - Salon - Dampfer, welcherkürzlich bei Hull vom Stapel gelassen wurde,
schleifte seine Anker und treibt jetzt in der
Hiiiiiber. Schleppdampfer sind ihm zn Hülfe
geeilt.

London, 22. Oktbr. 5 Uhr Morgens
Von dcr Mannschaft des Dampsers

?Ehnsaii" sind 17 ertrunken; die übrigen
Personen wurden gerettet. Der Dampfer istgänzlich verloren.

Die Brigg ?E. E. White" ging in der
'Nahe der Insel Wighl unter; vier Matrosen
kamen um.

L ondo ii, 22. Oklbr.?Während des Or-
kans am Dienstag Abend riß sich das ameri-
kanische Schiff ?Florencc Treat" in Glasgow
von seinem Ankerplätze los, und ehe es wieder
festgemacht wurde, stieß es mir achl anderen
Fahrzeugen zusammen und beschädigte einige
derselben stark. Dcr vordere Topmast des
Schisses wurde weggerissen.

London, 22. Okt.?Während des gestri-
gen Sturmes ertranken bei Lomenstou sechs
Fischei^r^

Londo n, 21. Okt. Dcr Schiedsrichter,
welchem die zwischen den Spinnern nnd ihren
Arbeitgebern in Bolion existirenden Streit-
fragen zugewiesen wncden, hat zu Gunsten
der 'Arbeitgeber entschieden und eine Herab-
setzung der Löhne nm 5 Proz. empfohlen.

London, 21. Oktbr. Ter Dampfer
?Arragon" ist von 'New - 9)ork in Bristol ein- -
getteffen.

Londo n, 22. Oktbr. Eine Speziakdc-
pesche meldet aus Berlin, dast die Vorarbei-
ten zu Arnim's Prozesse getroffen sind. Man
glaubt, dast der Graf in einigen Tagen gegen
Bürgschaft entlassen werden wiro.

Tie dänischen Caiididaten Krüger nnd Ahl-
um nn wurden in HaderSleben und Alfen in
die preußische Kammer gewählt.

Londo ii, 21. Ott. Tie Kaiserin von
Rußland stattete heute der Ex kaiserin En-
genie in Cbiselhiirst einen Besuch ab.

Arbeite -Demonstration.
London, 21. Okt. Die Beerdigung

William 'Allen's, eines hernorragenden Mit-

'Nachmitiag statt und gab Veranlassung zu
einer imposanten Demonstration. Ein riesi-ger Zug, Mitglieder aller Gewerke und aller

s Klassen der Arbeiter-Bevölkerung umfassend,
! geleitete die Leiche zum Grabe.

P ariS, 16. Oktbr.? Ein Bericht ist hier
im Unnaus, daß Ex-Präsident Thiers, wel-
cher gegenwärtig in lialicn reist, von Brigan-
teil gefangen genommen worden sei. Das
Gerücht findet wenig Glanben. (In einer
neuern Depesche wird dasselbe widerrufen.)

Paris, 17. Ottober. ?L'Opinlon
Nationale" sagt, daß der Herzog Decazes,
Minister des Auswärtigen, Dokumente an
den spanischen Gesandten zur Vorlage gebracht
hat, welche deutlich Frankreich von den Be-
schuldigungen der unlängst von Spanien an
die franz. Regierung geschickten Note befreien.
Die Note hätte täglicher Weise an andere
Regierungen geschickt werden sollen. Der
spanische Gesandte, so sagt das vorgenannte
Blatt, habe seine Befriedigung über diese
Erklärung ausgesprochen.

Die Vendomc-Säule wird nächsten Monat
vollendet werden; eine Stame Napoleon's
wird dieselbe zieren.

Paris, 13. Oklbr. Das ?Journal de
Paris" berichtet, daß der Präsekt des Depar-
tements dcr Seeakpcii demnächst wegen seiner
bei den Wahlen eingenommenen Stellung
abgesetzt werden wird.

P ar i s, 19. Oktbr.?Vollständige Berichte
über die gestrigen Wahlen zur Ausfüllung der
Vakanzen in der Nationalversammlung zer-
gen, daß der boncipartisttsckie Candida! Eng-
rand den übrigen Eandldaten im Departement
Pas de Calais voraus ist, da er sedoch keine
absolute Majorität hat, so wird eine weitere
Wahl nöthig sein. In dem Departement
der Secalpen, wo es zwei Vakanzen gibt,
wurden die Republikaner Mcdecin und Ehers
erwählt.

Paris, 19. Okt.?ln dem Departement
Seine et Oise wurde heute der republikanische
Cauoidat M. Teuardy in die Nationalver-
sammlung gewählt.

P aris, 21. Okt. Monsignor Montour,
früher Privatkaplau Napoleon's 111., ist ge
starben. Er hat dem kaiserlichen Prinzen
löo.ooo Frcs. und dem Papste denselben Be-
trag vermacht.

Paris, 22. Oktbr.?Ex Präsident Thiers
hat einen Brief geschrieben, in welchem er in-
oigiiiit in Abrede stellt, daß er jemals gejagt
habe, die franz. Regierung sei feindlich gegen
Italien gesinnt. Er macht im Gegentheile
geltend, daß er immer dargethan habe, dast
Frankreich, dessen Regierung und dessen Na-
tionalversammlung jede Bewegung gegen
Italien desavouirtcii.

M a d r l d, 19. Lktt?Marschall Espartero
liegt im Sterben. Der Marschall wurde 1792
in La Maiicha geboren.

Italien.
Floren z, IN. Okt. DaS Gerücht, daß

die italienische Regierung Hrn. Thiers er-
sticht habe, Italien zu verlassen, bestätigt sich
nicht. Prtn; d Asturie i.

London, 15. Okl. Dem Prinzen Al-
fonso von Asturien ist gestattet worden, in

Saudhurst zu nudiren.
viuhland.

Londo n, 21. Okt. Tic ?Gazette" von
St. Petersburg berichtet, daß in Orenburg
eine Verschwörung entdeckt wurde und dag
viele Verhaftungen gemacht worden sind.

Ostindien.
Bombay, 17. Okt. Die Präsidentur

von Bengalen ist von einem furchtbaren
Cyctone heimgesucht worden, der große Zer-
störung veranlaßt hat. Der telegraphische
Verkehr zwischen hier und Ealeutta ist gänz-
lich unterbrochen und ein Zug der ?Bombay-
Calcutta-Bahn" wurde von den Schienen
geschleudert.

Lcrmilchte Tepeschen aus Europa.

Marschall Bazaine hält sich noch in
der Nachbarschaft von Liege, Belgien, auf.
Mad. Bazaine will, da ihr versichert worden
ist, daß man sie nicht behelligen werde, in
Kurzem Paris besuchen.

In Milly, Frankreich, will man dem

Dichter Lamartine ein Denkmal errichten.
Der deutsche Reichstag tritt Ende dieses

Monats zusammen.
Der junge Napoleon gedenkt, im Fe-

bruar seine Studien in Woolwich zn beenoi-
gen. Was er nachher thun wird, ist noch un-
bekannt.

In Verbindung mit der Ariiim'jchen
Angelegenheit heißt es jetzt, dast beinahe 100
Dokumente, nicht Briese, der deutschen Ge-
sandtschaft in Paris vermißt werden. Hat v.
Arnim diese Briefe entwendet, so ist die klage
unter dem Staatsgesctze gegen ihn eine klare.

Seine Arrelur wird von Andern als ein

verzweifelter Versuch betrachtet, eine politishe
Combinalion zu hintertreiben, die dem Für-
sten Bismarck gefährlich zu werden drohte.
Die Liberalen befinden sich in großer Verle-
genheit, während die Conscrvariven ruhig
und gelassen sind. Es dürfte indeß schwer
werden, v. Arnim schuldig zu befinden, sollte
der Prozeß jemals stattfinden, lind das Letz
tere wird bezweifelt, da v. Arnim's Freundeam Hofe sehr mächtig sind und Alles aufbie-
ten, um den Kaiser für ihn zu beeinflussen.
Eines istgewist, die Beziehungen zwischen
Bismarck und dem Kaiser werden zur Zeit ei-
ner nie zuvor erlebten Prüfung unterzogen.

Es bestätigt sich, dast am 30. Scptbr.
der König der Fidschi - Inseln sein Gebiet be-
dingungslos der englischen Krone eedirt hat.

Gen. Banksist in Boston von den ?Un-
abhängigen" für den Eongreß wlcdernomluirt
worden.

Jnland-Tepcschen.
Tic Eittwaltderuttgsstatistik.

Washington, 22. Ottbr. Offizielle
Berichte, welche an das statistische Bureau
stattet wurden, zeigen, daß in dem am 30.
Septbr. endenden Ouarlale. 1335 Einwande-

rer im Hasen von Baltimore ankamen; 673
männliche und 662 weibliche. Darunter
waren 8-.0 ans Deutschland, 100 ans Oest-
reich, 322 ans England, 44 aus der Schweiz,
18 ans Rußland, Ii aus Schottland, je 7

kamen von Frankreich, Cnba und Irland, 6
aus Brilifch Guinea, 3 ans Mexiko, je 2 aus
Porto Rico und Grit. Weslindlcn und je I
aus Ungarn, Spanien, Norwegen, den Nie
verlanden und den Ver. Staaten von Colum
bia. Liefe Einwanderer repräfeiitirten 41

verschiedene Beschäftigungen.
Wcdcrergrctst>,g des entflohenen

Sträflings Allen.
Lewi st on, Me., 19. Oktbr.?Allen, der

einzige Gefangene, dem es gelungen ist, aus
dem Auburncr Gesängnisse zu entweichen und
dcr in gestriger Nacht nicht wieder eingefangen
werden konnte, wurde heute früh in hiesiger
Stadt wieder aufgegriffen.

Noohmats ein PankranV.
N afhua, N.-H., 20. Okt.?Vergangene

Nacht drangen sechs maskirle Männer in die
Wohnung des Kassircrs der ?Sotlhegan-Na-
tional-Banl" zu Mitfoid, knebelten denselben
nnd forderten, indem sie ihm ein Pistol vor
den Kopf hielten, die Herausgabe der Schlüs-
sel zu den Schränken der Bank. Als der
Kassircr, F. T. sawycr, die Auslieferung
derselben verweigerte, indem er vorgab, dag
dieselben sich nicht in feiner Wohnung besä
den und auch den Ort ihrer Aufbewahrung
nicht angeben wollte, schlangen sie ihm einen
Strick um den Hals und drohten, ihn zu er-
würgen. Hierauf gestand er, daß die Schliff
sel sich in dem Schlüsftlkasteii auf der Post be-
fänden. Sodann zogen sie ihn, nachdem sie
feine Frau und vier Kinder, sowie das Dienst,
personal eingeschlossen hatten, nach dem Bank-
lokale, woselbst sie ihn zwangen, die Schränke
zu öffnen. Aus diesen entnahmen sie gegen
§4500 in Couraitt und Bonds im Betrage
von §5OOO bis zu §20,000, größtentheils
Obligationen, und andere Werthpapiere,
woraus sie Sawycr in feine Wohnung zurück
brachten und ihn an einen Bettpfosicn fenban
d.'ii und sich dann entfernten. Gegen 3 Uhr
Morgens war es dem kleinen Sohn des Hrn.
Sawycr gelungen, sich zu befreien. Dieser
schnitt die Stricke, mit denen sein Vater ge-
bunden war, durch und Beide befreiten dann
auch die übrigen Familienmitglieder. Es
wurde dann Lärm gemacht, aber eine Spur
von den Räubern war nicht mehr zn cntdck
ken. Saivyer und ein Dienstmädchen sind
im Gesicht und am Halse schwer verletzt; auch
drohten die Eindringlinge, das jüngste Kind
zu ermorden, wenn ihm das Schreien nicht
verwehrt würde. Die Taschen des kassirers
haben die Strolche auch nm §2O erleichtert.

! Bost o n , 'Mass., 20. Okt. Weitere Be-
richte über die Beraubung der ?Souhegan
National-Bank" geben den Betrag dcr ent
wendeten Werlhpapiere ans §loi>,ooO an.
W. B. Lowne, I. Thieman und C. S. Ave-
rill erleiden schwere Verluste, indem ihnen alle
von ihnen depoiiineii Ver. St.-Obligationen
geraubt worden sind. Ein Theil derselben
ist reglslrirt nnd kann daher als ungültig er
ttärt werden.

Boston, Mass., 20. Okt. Die Räuber
scheinen professionelle Diebe zu fein, denn als
der Kaffirer dcr Bank ihnen versicherte, dast
die verlangten Schlüssel sich in dem Schlüssel
kästen auf der Post befänden, öffneten sie die
GlaSthüre desselben mit einem mitgebrachten
Diamanten und setzten sich 'o in den Besitz
der Schlüssel.
Phclps zu l. Faiirc Zttchthauö-

strafe verurtfteilt.
A lbany , N.-A., 20. Oklbr. Ter des

UnterschleifS von StaatSgcldcrn beschuldigte
früherer Slaats-kassirer Phetps ist heute zu
15-jähriger ZnchthauShaft in der Strafanstalt
zu Albanh verurthcilt worden.

Albany, N.- 2)., 2t. Oktbr. Heute
wurde dcr des Betrugs und Diebstahls schul,
dig befundene frühere Staats - Schatzmeister
Phetps in das Zuchthaus abgeliefert. Als er
dasselbe betrat, bemerkte er, fein 'Anwalt habe
ihm gesagt, er werde ihn innerhalb zehn Da
gen wieder in das Untcrsuchnngs - Gefängniß
zurückbringen.
Ein Vater, dcr seine Soft ersticht.

Schencctady, N.-Sj., 21. Oktober.
Dcr fast 70 Jahre alte Friedrich Götz von
hier, ein Teutscher, kam vor einigen Tagen
in betrunkenem Zustande nach Haufe und
klopfte an die Thüre feines in demselben Hanfe
wohnenden Sohnes Karl und als die'er ihm
nicht rasch öffnete, wurde dcr Alte so wüthend,
dast er, nachdem die Thüre geöffnet war, sei-
nem Sohn mehrere Messerstiche beibrachte,
die seitdem den Tod des Sohnes herbeige-
führt habeil. Ter Thäter befindet sich in
Haft.

Grosser Vankcrott i Newark.
N e w-9) ork, 22. Oktbr. Die ?Evening

News" meldet, dast die Bankiers Mackin ck
Co. in'Newark,'N. J., ihre Zahlungen ein-
gestellthaben; die Verbindlichkeiten belaufen
sich auf §700,000; die Kleiderhäiidler Howcll
e Co. an dcr Marketstraste, 'Newark, verlie-

ren durch diesen Bankerott §200,000; Manor
Perrq von 'Newark und der Rechtsanwalt Bo-
len von Woodside verlieren bedeutende Sum-
men. Ter Bankerott war das Resultat von
Ueberspeknlation in Grundeigenthum.

Selbstmords-Versuch aus Eifer-
sucht.

Brooklyn, 22. Okt. --Gestern Nach-
mittag Hörle Serg. Kerr von dcr Polizeista-
lioii an der Butlerslraste, als er an dem Hause
Nr. 191, Smitbstraste, vorüberging, in dem-
ielben einen Schuß. Er trat ein und fand
im HauSgange einen Mann in seinem Blute
liegen; neben ihm lag ein einläufiges Pistol.
'Als der Verwundete des Polizisten anfichtig
wurde, Überreichte er ihm ein Stüct braunes
Papier, aus welchem sich folgende Erklärung
befand:

?Ich, Henry Matthews, fand meine Frau
ungeircn, während ich arbeitete und 'Alles
tbat, was in meinen Kräften stand, um ihr
ein angenehmes Leben zu bereiten. Da sie
mich in solcher Weise entehrt hat, so hat das
Leben ferner keinen Werth mehr für mich.
Wen ich im Grabe liege und sie fortfährt,
die Gesellschaft des ManneS zu suchen, welcher
Schuld an meinem Elende i,t, dann wünsche
ich, dast Gott sie für ihre Schandthaten stra
seil möge. Ich bin fremd in diesem Lande,
aber ein guter, rechtschaffener Mensch."

Frau Matthews stellt die Beschuldigung
der ehelichen Untreue in 'Abrede; sie sagt, dast
ihr Mann, der von Geburt ein Engländer ist,
in der ostindischen 'Armee diente und dorr vom
Sonnenstiche getroffen wurde, seil welcher Zeit
er mitunter ans dem Häuschen sei und sich
alle möglichen Gedanken mache. Gestern
ging er in einen benachbarten Gcwchrladen
und borgte sich ein Pftwl, um es einem
Freunde zn zeigen, womit er die That voll-
brachte.
Die künftige Politik der ?Pcnnsyl-

siilvonta-Ecntrol-Baytt."
Philadelphia, 22. Okr. Ter ?In-

quirer" wird morgen einen Artikel einhalten,
welcher die neue Politik der ?Pennsylvania-
Central Bahn" bespricht. ?Die Verwaltung
der Compagnie"?heißt es in demselben?-
?hat kurzlich einen Befehl ertasten, welcher
die offizielleUnterschr ft des Präsidenten Scott
trägt und an alle Angestellte der Bahn gerich.
teilst. Derselbe ist nicht nur neu in seiner Art,
sondern auch nachahmungöwürdig. In die-
sem Schriftstücke wird gesagt, dast die Bahn-
Compagnie die ihr von ihren Angestellten ge-
widmete Zeit und geleistete Arbeit anständig
bezahlt und sie verlangt desbalb, daß den
Pflichten volle Aufmerksamkeit gewidmet
werde. Dieselben dürfen in keiner Weise ei-
ner anderen Corporation dienen und ftir keine
andere Firma oder efti anderes Geschäft arbei
len; sie dürfen in keiner Weise an Lieferungen
für die Bahn intcrejsirl sein; alle Emolu-
mente und Profile, die irgend ein Beamter
von solchen Nebenverdiensten bezicht, gehören
der Compagnie und sind an den Schatzmesstcr
derselben abzuliefern.?Tiefe Verfügung tritt
am l. Januar in kraft."
Ein Mädchen von einer Lokomo-

tive überfahren.
Altooiia, Penns'., 20. Oktbr.?Phoebe

Thompson, die II jährige Tochter von Stew-
art Thompson, wurde heule bci'm Ueberfchrei-
ten der Bahn von einer Lokomotive erfaßt und
sofort gctödtct.

Ein verdächtiger Fall.
Pottsville, Penns'., 21. Oktbr. Es

heißt, dast Elias Lcsters, ein wohlbekannter
Bürger Frackvillc's, ermordet worden ist.
Man fand fein Fuhrwerk früh heute Morgen
3 Meilen von hier im Gebirge; die Pferdewaren an einem Baume festgebunden. Nahe
bei lag ein mit Blnl beflecktes Beil. Tic
Leiche hat man bis dahin nicht erlangt, aber
man sucht unter großer Aufregung der Bevöl
trrung nach derselben.

Pottsville, Pa., 21. Okt. Du
Bürger von hier durchsuchen die Wälder de,
Nachbarichafi nach dem E. Leister, von wel
chcm berichtet wurde, dast er heule Morgen ii
der Nähe von Frackoille ermordet worden sei
Keine weiteren Anzeichen als das Beil, des Revolver und die Blutspuren sind bis jctz

! entdeckt worden. Lestec versicherte kürzliö
sein Leben zu §5OOO und bezahlte gestern ft

> Pottsville die Prämie. Gestern Abend borgt

! er in St. Clair einen Revolver, wobei er be-
merkte, daß er sein Pistol vergessen und mehr

! Geld bei sich habe, als gewöhnlich.
Die Prairiebrände im Westen.

l Cinciiinati, 22. Oktbr. Nachrichten
von New - Washington, Crawford-Connly,
Ohio, melden, daß 2500 Acker Marschen,

kaum fünf Meilen von jenem Städtchen, in
Flammen stehen. Große Aufregung herrscht
unter den Farmern dcr Umgegend, da ihre
Landgüter sämmlkich gefährdet sind.

Die zahlreichen Brände in den Wäldern
des nördlichen und nordwestlichen Ohio wer-
den auf Rechnung der anhaltenden Dürre ge-
schrieben.
Ein Polizist it Ttd-lsarolna er-

schossen.
Co liim bi a, S. C., 20. Okt. Wäh

rend eines zu Ncwbeiry unter Betrunkenen
ousg-brocheneii Streites wurde dcr Polizist
Henry Bliford, cm Neger, erschossen und meh
rere der Streitenden schwer verwundet.

Eisenbahn Unfall.-Awei Bahnbc-
amte gctödtct.

Memphis, Ten., 1. Oktbr. Heute
cutgleii'tcn die Lokomotive, der Gepäckwa
gen und ein Personenwagen zweiter Klasse
eines Zuges der ?Memphis- und Little-
Rock-Eisenbahn." Der Heizer nnd Bremser
des Zuges wurden sofort getödtet nnd meh-
rere Passagiere schwer, wenn auch nicht lc
beiiSgcfährtich verletzt.

Ein desperater Berbrecher.
M emphis, 20. Okt.?Berichte aus Fort

Smith, Art., melden, daß ein Bundes Mar-
schall von dem Gebiete der Creek Nation dort
eingetroffen ist. Ter Marschall hatte einen
Desperado, Namens Nednwulh, verhaften
wollen. Die Gerichtsbeamlen trafen den
Verbrecher in einer Schlucht, von wo er auf
feine Verfolger schoß. Die Beamten erwidcr
ten das Feuer; am folgenden Morgen suchten
sie das Terrain ab und fanden eine von Rcd-
inoiith's Frauen tödtlich verwundet. Der
Schurke hatte die Frau vor sich gestellt, so daß
ihr Leib ihm als Bollwerk und Kligelfang
diente; auf diese Wcft'e hatte er sein Leben ge-

rettet. Die Frau starb.
Explosion einer Dontpfröljre.?Ein

Matrose ertrunken.
L i tlkc-Rock, Ark., 20. Ott. Gegen

fünf Uhr heute Morgen erplodirte auf dem
neuen Dampsboote ?Anmelle" zu Ardanellc,
mährend man mit dem Einsetzen der Dampf-
röhrc beschäftigt war, dieselbe. Zwei Matro-
sen wurden schwer, drei andere leicht verletzt.
Einer sprang über Bord und ertrank.
Erplosion eines DampskcffelS.

Ein Menschenleben zun Opfer
gefalle.

N e w - Akbanh, Ind., 20. Oklbr.
Heute Morgen gegen 7 Uhr erplodirte der
Dampfkessel in dem Pökelfleisch-Geschäfte der
Firma Mitchell Comp, mil solcher Gewalt,
daß der Kessel in lavier Atome zersprang und
die Trümmer 2>>o Fuß ivcir geschieude t wur-
den. Bier Personen wurden schwer verwnn
der, von denen eine bereits gestorben ist.
Obcrstlicnt. Frcdcr,ck Denk Grant

ehelicht Fräul. Ada Maria.Ho-
nore.

Chicago, Jll., 20. Okt. ?Heule Nach
mittag ging die Hochzeit de? ältesten Sohnes
des Präsidenten Graut mit Fräul. Honore,
jüngster Tochter des Hrn. H. H. Honore, in
Zccne. Die ganze ?sashionable" Well Chi-
cago's war ans den Beinen.

Die Trauuiigsfeicr fand in dcr Wohnung
des Paters der Braut statt. Unter den Hoch-
zcitsgästeii befanden sich Präsident Grant und
Gemahlin, Ex Sekretär Borie und Frau,
Gen. Babcock, Sekretär Bekknap und Frau,
Gen. Sheridan, Gouv. Bevcndge und Frau,
SenatorLogan, Vice-Präsident Wilson, Gen.
Cnster und Frau n. A. Das neu verehelichte
Paar reif'te gestern Abend nm 9 Uhr nach
St. Louis ab. Der Präsident wird morgen
früh von hier über Cleveland lind Pittsbnrg
nach Washington abreisen.

Als Brautjungfern fungirten Frl. Hall
Tochter des Hrn. Winchester Hall; Frl. Tun-
lciiy, Tochter des Richters Dunleny von Chi-
cago; Frl. Irene Rucker, Tochter de? Gen.
I. H. Rucker, nnd Frl. Houston von Louis
ville, während U. S. Graut, jun., General
Forsythe, Lieutenant Larned und Adrien Ho-
nore, Bruder dcr Braut, als Trauzeugen zu-
gegen waren.

tkin 3 Uhr Nachmittags traten die Gäste m
den Parlor, in welchem die Trauung vor sich
gehen sollte. Voran schritt U. S. Graut,
lim., und Frl. M. T.Hall; dann folgten
Hr. A. E. Honore und Frl. L. Houston; an
diese schlosseil sich Lieutenant Larned und
Frl. Irene Rucker und Gen. Forsythe und
Frl. Tuiileiiy.

Hierauf folgte die Braut, gelehnt auf den
Arm ihres Vaters, sie trug ein weißes Al-
laskleid, reich mit Spitzen verziert; der
Brautschleier war so lang, dast er bis;i r
Erde herabreichte. Dcr Bräutigam trug seine
Obersten - Uniform. Langsam schritten die
Genannten nach dem westlichen Ende des
Parlors, wo sich ein großer 'Alkoven in der
Wand befindet. In diesen trat das Braul-

Die Fenster waren mit weißen und blauen
Gardinen behängen, durch welche das Tages-
licht wie ein blaiicr Schimmer auf die dunk-
len Wände des Zimmers, die gar seltsam mit

den weißen Eonumen dir Brautjungsern con
lrastirten, sank.

Ter Ehrw. Isaak Errette vollzog daraus
die Traurings Ceremonie, die sehr kurz und

einfach war. Sodann begaben sich alle Gäste
in den prachtvoll dekorirten Speisesalon, wo
lange Tafeln mit den einladendsten Gerichten
standen. Auf der einen Tafel erblickte man
zwei Fahnen mit den Namen der 'Neuver-
mählten.

Um 9 Uhr reif'tc das junge Paar nach st.
Louis ab, wo eö drei Tage verweilen und sich
dann nach New 9jork und Washington bege-

ben wird.
St. Lonis, Mo., 21. Okt. Oberst

Fred. D. Grant nebn Gattin kam heure hier
an und stieg im ?Lindell - Hotel" ab. Den
Tag verbrachten sie in dem alten Homestead,
etliche Meilen von der Stadt entiernt.
Gin Schlcppvainpfcr i die Lust

geflogen. sechs Personen
Vermisst

Detroit, 22. Oktober. Der Pro-
peller ?Brooklyn" flog heute Nachmittag l-2
Meilen unterhalb der Stadl in die Littl.
Sechszehn Personen werden vermißt. Ein
anderer Dampscr brachte die Gerettete, von
denen einige schwer verletzt sind, nach der
Stadl.

Furchtbarer Prairiebrand in
Indiana.

Fort Wayne, Ind., 21. Okt. Ter
Prairiebrand, welcher silns Metten westlich
von hier wüthet, nimmt drohende Dimensio-
nen an. Man schätzt, dast 10,000 Acker Prai-
rie und Waldland an der ?Toledo Wabash-
Westcrn-Bahn" entlang zerstört sind. Ein

dichter Rauch lagert über der Stadt, welcher
den Tag förmlich verfinstert und das Athmen
erschwert. Man befürchtet, dast das Feuer
bis zu der Stadt vordringt, im Fglle kein Nr-
gen eintritt.

Bon Ncw-Orlcnns.
New - Orlean s, 22. Okt.? Das Gut-

achten des General-Anwalts über die Natu-
ralisirungen vor dem Gerichte des 2. Distrikts
wird erst morgen abgegeben werden; der be

i treffende Beamte soll sich jedoch heute dahin
ausgesprochen haben, daß alle von jenem Ge
richtShofe seit 1864 vollzogenen Naturalisa-
tionen ungültig seien.

Heute Morgen wurde in der Kirche zur nn
befleckten Empfängnist ein großes Todlenamt
für die Gefallenen des letzten AufstandeS ab
gehalten.

Ein Mississippi - Dampfer
verbrannt.

Baton'Rouge, La., 22. Okt. Ter
Tpfr. ?Esparanza" verbrannte gestern Nacht
in der Nähe von Profits-Island. Boot und
Ladung sind total verloren. Das Kammer
Mädchen kam nm's Leben, alle Anderen wur
den icdoch gerettet.

Natt, in Nebraska.
Omaha. 22. Oktbr. Hr. E.B.CHand

ler, der Sekretär der Staats Hülfsgesellschaft
von Nebraska, macht bekannt, daß von 700-
1000 Personen im Staate während des Win
ters unterstützt werden müssen Tic Bürger
des Staates thun Alles, was sie können, um
die Noth zu lindern, sind aber wahrscheinlich
nicht im Stande, allen Anforderungen zu cnl-

s sprechen.

! Ermordung eines amerikanische
Offiziers.

S a n Fr anzi sco, 18. Okt. Major
Henry Larkiiis, welcher kürzlich den hiesigen
Militärposteii commandirte, wurde gestern
Abend in Calistoga von E. I. Meybridge er-
schössen.

Falliment.
San Franzisco, Cal., 19. Oktbr.?

Heure wurde das Falliment von E. E. Mor-
gan 6- Söhne angekündigt. Dieselben mach-
ten Geschäfte als'Rhedcrei Agenten für coli
fornische und oregon'fche GrangerS. Die
?London.jSan Franzisco Bank" ist Hauvi-
Gläubigerin. Ter Betrug der Schulden er-

reicht
Bedenkender Bankerott in

<sanada.
Montreal, 16. Okt. Emaniiel>s Co.,

die bedeutenden Cigarren Importeure in Ca-
nada, haben ihre Zahlungen eingestellt. Per
bindlichkeiten H 100.000.


