
Baltimore. Md.. Grcitag. den 30. Oktober 1874.

'

im November.Rur noch wenige Tage trennen uns vonder (-.ongrejiwahl des Jahres 1874 ;n dem

esVnck nn- burch das Land fegt, steht
in den dle Hände nicht müßig
eiii'niv e

° kräftig mit

, 'en m , Räderwerk der allgcwal-
Sen. .

""b dem Heinde gemciiifam mitoem des ganzen Landes ein ?Bis hicr-

u..,eren Leiern im innern des Staates der
".S^ oiideut" >vieder scinErscheinen macht,

rft die Schlacht, soweit cS Maryland anbe-iristt, geichlagen, und wir könncii mir wün-
schen, da,! unier heutiger Mahnruf all,eilig
gehört werden möge, und die sechs Bezirke ei-nes der ?alten dreizehn Staaten der Union"
Mittwoch früh sämmtlich hoch oben an ihrenPanieren das Won ?Sieg!" verkündigen.
Über nicht nur das Wort, sondern das Resul-tat, welches der Sieg bedeutet, ist für uns
maßgebend. Tie Geschichte der lebten Jahre,
nnd wir wollen dabei die Periode des Krieges
gar nicht mitrechnen, ist eine Geschichte der !
infamsten Vergewaltigungen, der beispiellose- i
sten Eorruplion und der ärgsten Mißbrauche
worunter wohl ,emals ein 801 l gelitten hat.Ssandel und Wandel gelähmt, die Arbeit de- !moralisirt, die Industrie zur Metze des Wu-
cherers erniedrigt, Gold und Silber durch cnt-
werthetes Papiergeld verdrängt und die Frei-hell oes Volkes durch ungebildete, rohe Pandurcn in Fesseln geschlagen. Alles ist ver-
theile, um Partei -Günstlinge zu bereichern,
die Masten leiden Roth, wo früher Ueberflnstbas amerikanische Volk zum gesegnetsten derWelt machte, und der für die Entwickelung !
ocs Landes ,o wichtige Strom der Eiiiwandc-rung ist total paralysirt worden. Tic "'ije-
derversöhnnng von Nord nnd Süd ist nochemmer eitel Chimäre und von Bayouneten
niilcrstühte dtuappsäckler brandschaßeu Vandund 8011, ohne daß der Congreß diesem Un- !
tergang und rtur; der Republik drohendenttebahrcn ein Cnde mach:, ,Zst da nicin jede
stimme nothwendig, nm durch den Congreß
eine Äbhülse herbeizuführen ? lind nicht ge-nug können wir dieses beherzigen. Ter We-
sten ist uns nur einem guten Beispiele vorangegangen. Sollen wir zurückstehen? Sollen
wir abermals anstatt mit sechs nur mit vier
Stimmen in den Congreß gehen, wo jedes
Botum eine so hohe Bedeutung hat? linssind die von uns aufgestellten Männer nichtmakellos, dem Staate nicht nur, sondern denInteressen des ganzen Landes gegenüber nn- I
tadelhaft und in der vollsten Bedeutung des !Wortes verläßlich ? Nachfolgender Settel !
umfaßt Namen, die in Maryland und auch !
über die Grenzen unseres Staates hinauseinen hohen Ruf haben:
... ... .

E rstc r Bez i rt.
tUmiancnd Carotine-, Dorchcstcr., §ient-, Queeninnc s, a.alvot-, Wieomieo-

Phllipp Francis Thomasvon Talbot-Couiitii.
.. ...

cit e r Be>i r k.(Uiiassend Aaiiinivre-. Carroli-, Cecil- und
parford.Counl?.)

Charles B. Roberts
von Carrull-Countv.

(Umfassend u,' 7. 5. ?nd p !
Ward der Stadt

'
'

!
Rchtv. William Z. L'Vrien.

IN. Uiw Wurd'der Stadt Baltimore.)'

(Umfassend
George's, Anne Arundcl-, >oward- den

>. und M. Bc,itt von Bg'.,j.uore-
County und die It. der

Ltadt Baf'.linorc.)
denktevon Ai' ne Arundel-Count'a.

echSterßezirk.cua.,a,pno g-rrdenc!-, Äontgomcw-und

Das sind unsere Caiididaten, die Candida
ken Marplaiid s Die Gegner gehören ohneAusnahme der in der dermoligen Rcoierunaverkörperten Usurpation an. Alle sind zuGunsten des dritten Termins, wenn derselbevon oben her diklirt werden scltte, alle sind zuGunsten des äußersten Gleichheit--Gesetzes(der sog. kkivil I>i!i), welche den Neger
in jeder Beziehung den Eingeboriien ebeubür-
tig macht und dem Adoptivbürger sogar vor-
ausstellt. Unsere öffentlichen Schulen werden
den Negrophilen geopfert nnd Gefängniß und
Bahonnet drohen dem, der es wagen soll'c,
diesen extremen Maßnahmen einer nur aufBeute und Bolksbedrückuug erpichten Partei
durch Wort oder That entgegenzutreten.
Fragt Einen der sechs Gegcn-Eandidaten, ob
er entschieden gegen Grani's dritten Termin,gegen das Civil-Nechts-Gesetz, gegen den
Papierichwiiidel, gegen die Unterjochung des
südlichen Volkes, gegen den ferneren Steuer
druck der Massen des Volkes, gegen die infa-men Accife-Gefctzc der Fabrikanten, Brauer
u. f. w., gegen die ForPetzung der unsaubcrn
Beamten-Wirthschaft und gegen all' den
Schwindel ist, der sich unter der Inspiration
der Washingtoner Gewalten allenthalben nn
Land breit macht'? Fragt sie offen und ohneWlnkclzüge und Ihr werdet entweder eine
ausweichende Antwort oder eine Drohung im
Bewußtsein der bis dahin noch für unbesicg
bar gehaltenen Macht erhalten! Aber grade
im Eongresse herrscht die Gewalt, eine bessereZeil anzubahnen. Und jede S limine
hilft dort! Eine einzige Stimme ver-
mag, uns Erlösung zu bringen, eine achtung-
gebietenoe deniokralischc Vertretung der sichjeden Tag kühner erhebenden Tyrannei ein
Ziel zu setzen.

Im Westen kam dieLawinezucrstiiiSchnß,
sie wächs't immer größer an. und Maryland
möge nun auch sein Theil dazu beitragen, da
mit die Hoffnung auf eine rosigere Zukunft
des Landes genährt werde und endlich in den

der gefährlichsten aller Parteien cutnii
iure, die jemals die Geschicke der Republik
Icueie.

Und ist es nicht die heilige Pflicht eines je-
den Bürgers, die Zukunft Landes in sAuge zu fassen nnd zu bedenken, wohin uns
die bisherige Wirthschaft führt? Ist es nicht !die durch das Bürgerrecht nnS gcwordencAui- '
gäbe, das Uns'rige dazu beizutragen, damir !
bessere Tage anbrechen und ein neuer, srucher.lebendiger Geist durch das Land ziehi, der
Geist des Rechts, Gesetzes und der wahren
Votkssrciheil?

Thue Jeder seine Pflicht am 6. November: !
lasse 'Niemand sich bethören nnd folge den !
Eingehungen falscher Ralhgebcr! Und wenn '
die <eonne am Morgen nach dem Wahltage
am Himmel emporsteigt, möge sie leuchten
über Maryland im herrlichsten Glänze undam -t. März 1875 sechs Männer, wohlcrprobt
und nicht zu leicht befunden, von Marytand
an die Thür de Kapitales zu Washingtonllopfen und dort im Namen des Voltes von
Maryland Eingang verlangen.

Der fünfte Gongres; - Bezirk
Ter glänzende Ausfall der vorgesirigenMu

nizipalwahl bestärkt uns in derHossnnng, daß
der fünfte Eongreß-Bezirk am nächsten Dien-
stag emenTemolraten wählen, und somit eine
der 65 Stimmen im 11. Eongressc sichernwird, welche nothwendig sind, um der Opvo
filion eine Majorität zu schassen. Bei den
beiden Eandidalen kann die Wahl nicht schwerfallen. Auf demokratischer Seite sieht der
tüchtige Dr. Henkle, ein brillanter Redner,
allezeit schlagfertiger Debattircr.cine derZie-
rden der Maryläiider Gesetzgebung, welcher
dem stactte in den Hallen der Nationalgcsetz-
gcbung Ehre machen wird.

Die Republikaner haben einen Hrn. Hag-
uer uounmrl, der augenscheinlich nicht weiß,was er will, oder was noch schlimmer ist,
nicht will, was er weiß. Dieser Herr istneuerdings für gemischte Schulen, für Ervil-
rechrs-Bitl, und er würde für den dritten Ter-
min, sobald er nur was darüber zu bestimmen
hätte, sein. Vor 2 Jahren wurde in diescinße-
zirke Hr. W. Z. Albert gewählt. Tiefer Herr
ist zwar extrem, wie Sumner war, aber er
gilt für einen Ehremann und erfreute sich un-
ter den Republikanern der Stadt nnd Land
einer ungewöhnlichen Popularität. Einer
solchen kann sich sein Nachfolger nicht rühmen. Was Hrn. Alberl ferner zu Statten
kam, war die Apathie der alten Demokraten
in den EountieS wegen der NominationGrce
tey's. -Heule stehen die Sachen wesentlich an-
der.

Die westlichen Erfolge haben bedeutend ans
die Opposition des Landes gewirkt; die bei-
spiellose Eorruplion der republikanischen Partci, die Schreckensherrschaft im Süden Hävenden Republikanern die besten Sttmmgebcr
entfremdet und ein Erfolg der Demokraten in
den beiden zweifelhaften BczrrkenMarylaiid's

ist heute schon im 5. gewiß und im 6. wahr-scheinlich.
Die ix. Ward der Stadt Baltimore kann

den Ausschlag geben, und sie wird ihn geben;
seil Jahren die demokratische Banner Ward
der stadt, wird sie am nächsten Dienstag je-
den stiinmgeber der Partei an die Urne bnn-gen, und allem Anscheine nach von vicl?ki bis-herigen Republikanern verstärkt werden. Tie
gestrige ?Gazette" bringt folgendes Schreibenvon euiem Republikaner dieser Ward: ,An
die Red. der ?Gazette." Es muß jedem un-parteiischen Patrioten klar geworden sein, daß
die ununterbrochene Gewalt einer politischen
Partei dazu dient, dieselbe zu corrumpiren
und sie für die Freiheiten des Volkes gefähr-
lich werden iägi; es ist deshalb die Psiichr
eines ledcn guten Bürgers, sich zu gewissen
Perioden über die Partei zu erheben und einen
radikalen Umschwung anbahnen zu helfen

> Bon den ersten Tagen der republikanischen
Partei an habe ich dieselbe eifrig unterstützt
bis der ?Credit - Mobilier" - Schwindel an's

! Lickl kam, von welchem Tage es sich zeigte
! daß dieCorrnplion immer größer wurde. Jetztist die Zeit gekommen, daß Unthätiqkeit zum
Verbrechen wird, und es ist die Pstichr eines
leden guten Bürgers, einen Umschwung her-
beiführen zu helfen. Das nächste Repräsen-
tantenhaus wird knapp balancirt sein. Es
ist möglich, daß die zweiBezirke Maryland's,

! deren Resultat zweifelhaft ist, dessen Com-
' plexion bestimmen. Mit diesen Thatsachenvor Augen, halte ich es für meine Pflicht,

den Dr. Henkle zu unterstützen, und ich er-
! suche alle rechtschaffenen Republikaner, mei-
! nem Beispiele zu folgen."

j Die 17. Warb der Stadt wird dem dcmo-
. kratifchen Candidaten eine stattliche Mawri

! tät geben.

De republikanischen LSahlanf,
! ?

scl,cr.
> unter einem der Eongrcßgesctze zur Sicher-itellung des ig. Amendements har der Bun-
! deömarschall einer jeden Stadt von mehr als
! 20,000 Einwohnern eine gewisse Anzahl von
! Wahlanfschcrn 5 für jeden Precinkt zueruenncn und vorgestern begann Marschallj Goldsboroiigh seincArnice für nächstenDiens-tag zu organisiren. Wir haben schon seitwahren diese Eontrolc gehabt und die Stim-mlieber brauchen sich nicht zu fürchte. Ziel

hat Ursache zu erichrecken, wenner an dcmWahlkasten einen berüchtigtenßauf-
bold feiner Ward abgestellt sieht; gerade die
-e.gat,ache, daß diese Herren BundcSbeamtcstiid, macht sie ungefährlich. Sic dürfen sichnicht cinnillchen, ne dürfen keine Stimme be-
anstanden, sie dunen nicht, wie in ihrenGlaiiztagen der Kvownoihingzeir, mit Ahle,
Messer und Revolver herumfuchteln; sie kön-
nen ihre martialischen Schnauzbärte drehen
und ihre verwegene!' Augen stier und durch-
bohrend auf ,eden Herannahenden richten,
nur leine Furcht und wacker gestimmt, die
reute dürfen Ricmandein cm Haar krümmen.
Wie man hört, hat das republikanische Ein-
trat Eomite beschloßen, auch in den Vorstäd-
ten im zweiten Distrikte eine solche Wache'au'znstellen; diese Bursche haben dort keine fBerechtigung und können, wenn nc
stch mausig machen, leickt eingesperrt werden.

! Erant ,! Wilson.
berichtete der Tefegraph von

! das; Prasidl'u! Wilson iin
- Hainc" gewesen sei, aber den Präsi-seinen nicht sprechen konnte. Tic Ron;mnme unisümehr auffallen, da doch gleich;?-,
jll--der die Besuche und Unterredungen klei-

i "ichlcr inir dem Präsidenten berichtet
wurde. Neuerdings heißt es nun, zwischenGram und Wilson sei eine Erkaltung cinge-

i treten, weil ächterer sich so rückhaltslo's gegen
-einen dritten Termin erklärt habe. ?Wenn
Gerber und Schuster uneinig werden, dann
schadet das ihren Freunden, 'welche lausen."Wil,on prophezeit, daß die Republikaner
in tvraffachiiselts zwei Distrikte verlieren wer-
den.

Die Eutrcckitung der Adoptiv-Bür-
tgcr in Ncw-orlc.ins.

.cachdem wir in umerem gestrigen Artikel
i -e beiprochen haben, welche die re-

! publ-tan'.ichc Partei durch die Miliiärinach:j> Louisiana ausübt, wollen wir hier auchnoch einmal ans die Gewaltthat, welche man
sich dort mit dem klaren bürgerlichen Rechteerlaubt, zurückkommen.

Die Entscheidung des General-Anwaltes
zieldS über die Naturalisation des 2. Distrik-tes ig mgeren Lesern bekannt.

Dieses unerhörte Vorgehen derKellogg'schen
Partei ig nicht nur ein neuer Gewaltstrcich ge-
gen die Anhänger der Volksbewegung, sondernzugleich auch cm Schlag in's Gesicht der Adop
livbürger. Um die Gewaltthätigkeit in ihrerganzen Größe zn begreifen, versetze man sichin die klage der letzteren. So oft ein Aus-
länder in Ncw-Orleans Bürger werden wollte,
wurde er vorzugsweise an das zweite Distrikrs-Gcrichtgewieieii. Die hervorragendsten Nechts-gelchrren und Gesetzknudigen gaben ihnen den
stcath, sich an diesen Gerichtshof zu wenden,
und sie begründeten diesen Rath durch früherer-olgte Entscheidungen hinsichtlich dieser
Frage. Auf diese Weise wurden seit dem
Satire ISLA über sechstausend Ausländer na-
tnralffirt. Niemand beanstandete ihr Bürger-
recht. -crie iviirden ohne die geringste Oppo-
sition registrirt, nnd in Folge Dessen als qua-
lis'.zirle Wähler betrachtet, die unter der Con-
stitution und den Gesetzen des Staates poui
siana ihr Wahlrecht ausüben dursten.

'Run handelte es sich bei derKcllogg'schen
Partei darum, einen Haken zu sindcn.'um die
Adoptivbürger unschädlich zu machen, d. h.
sie ihres Wahlrechtes zu berauben, und zwar
mußte das in einem Augenblicke geschehen,wo eine Erneuerung der Naturalisation vorden bevorstehenden Wahlen nicht mehr mög-
lich war. Erschreckt über den Gang der Wahl-
agitation, rief der ?Ring" che abgefeimteste
Rabullflerei zn Hülfe, und sie kam. General-
Anwalt Field machte plötzlich die Entdeckung,
dag das zweite Diltrilrs.Gericht von New-
Trleans seit dem Jahre 1864 gesetzlich nichtbccc..)ligt gewesen sei, Nainralisations-Pa-Piere auszustellen, dag die betreffenden Bür-
ge r.ich eine von dieser Zeil au null und nichtig
seien, und daß die Namen der seit 1864 am
zweiten Disiritis Gerichte naturallsirten Bür-
ger von den Regisiralions - Pisten gestrichen
werden müssen. Ter Rechtsanwalt Whcke-ater, dessen Rath eingeholt wurde, theilte die
Ansicht des General-AnwalteS nnd der Ge-
watlstreich war eine vollendete Thalsache.Ter General-Anwalt stützt sich aus das Con-
greßgesctz vom April ktztzü, welches ver-
fügt, daß alle Staalsgcrichtshvse mit Com-
mon zur Ansstellnng von
Nattiralisauons.Papicren besugt sind. Ein
solches Gericht war das zweite Distrikts-Gc-
richt bis zum Jahre 1864. Im nämlichenwurde die neue Staars-Conslitution
angenommen nnd das zweite Tistrikls-Gericht
wurde in ein Probale-Gerichl umgewandelt;
es verlor somit seine Common Paw-lurisdik-
lion nnd folglich auch die Befugniß, Natura-
liiations-Papicre auszustellen.

Allein es hat NaliiralisationS-Papierc aus-
gestellt. Es hat in einem Zeiträume von zehn
Iihren Tausende von Ausländern zu Bür-
gern gemacht. Diese sind registrirt worden,
haben an zahlreichen Wahlen Theil genoni
tuen, besonders auch au der Präsidentenwahlvon !868; sie haben gestimmt und ihre Stiin-
inen sind gezählt worden; sie sind also cke
tw'iu Bürger der Vcr. Staaten und des Staa-
tes ponisiana. Noch mehr: Das zweite Di-
strikts Gericht in New-Orleans ist dort das
einzige, welches Jahr aus Jahr eine Sitzung
halt, indem die übrigen Civilgerichtöhöfcwäh-
rcnd der Sommer Monate bis zum November
zerien machen. Ties ist wohl der Haupt-
grund, nnrrnni gerade dieses Gericht für die
.tuost.'lluiig von Naturalisalions - Papieren

gewähl! wurde. Seine Befugniß wurde zehnGchrc lang nie beanstandet. Im Jahre 1872wurde allerdings die ,zrage bezüglich der Ge-
richtsbarkeit des zweiten Distrikts - Gerichtsumgeworfen: allein der Staats-Rcgistrator
Blanchard entschied, daß alle von dieiem Ge-
richte ausgestellten Bürgerschcinc gültig seien.

Angesichts dieser Thatsachen ist es geradezu
unerhört, daß Tausende von Adoptivbürgernans die Entscheidung eines ciiniaen Beamten
hin, der überdies ihr politischer Gegner ist, ihrWahlrecht verlieren sollten. Das heißt den
Despotismus ans die Spitze treiben. Ohnegerichtlichen Prozeß sich eines lange ausgeüb-
ten und bisher nie beanstandeten Rechtes plötz-
lich beraubt zn sehen; aus das Machtwort ei-
nes einzigen Mannes hm eines der werth-vollsten Bürgerprivilcgien ans einen Schlag
zu verlieren, cas ist ein Vorkommniß, welches
wir mit dem Geiste unserer freien Inslitiitio.
neu nicht in Einklang bringen können. Ueber
dieses schamlose Gewähren muß sich jeder Arne

rikancr empören, der noch einen Funken von
Frciheitsiiebe und Bürgersinn in seiner Brust
bewahrt hat. Dieser Versuch der Kcllogg'schen
Partei zeigt übrigens auf's Neue, wcß Geistes
Kind sie ist, und insbesondere die Adopuvbür
ger in den Vee. Staaten mögen es sich zurtzehre dienen lassen, was sie von der republi-
kanischen Partei zn erwarten haben. Sic istdie Partei der Willkürherrschaft und des Na-
tivisinus.

Ein deutscherAdoptiv-Büracrund
die Naturutisation in Mcw-Or-
tcans.

Das New Jorkcr Graut - Blatt, ?Rcpnb
lic," läßt sich Folgendes von New Orleans
schreiben: ?Ein Deutscher, der in ponisiana
amerikanischer Bürger geworden war, kehrtenach Teutschland zurück und wurde zum Mi-
litärdienst gezwungen. Er berief sich aufsein
amerikanisches Bürgerrecht, und wies seine
NaturalisationS Papiere vor, die vom zweiten
Bezirks - Gericht, Kirchspiel New - Orleans,
cstaat Louisiana, ausgefertigt waren.

Nachdem die deutschen Behörden die Pa-piere geprüft, kamen sie zu dem Schlüsse, daß
sie falsch seien. Sie behielten den Plann
bci'm Militär und schickten die Papiere zur,
Nnrcrsuchung an den deutschen Gesandten in
Washington. Dieser übermittelte sie dem
Staatsdepartemente und von da gelangten sie
an's Insliz-Deparlement. Der General An
wall übermittelte sie dem Distrikls-Anwali in
New-Orlcanö mit dem Befehl, gegen die Be-
thciligren den nöthigen Prozeß einzuleiten.
Dieser sandte sie zurück mit der Bemerkung:
?Kein Grund, Anklage zn erheben, da das
Gericht ohne Common - paw Gerichtsbar-
keit ist."

Tie Sache wurde bekannt. Der General-
Anwalt schenkte dem Fall einige Aufmerksam-

keit und entschied ihn auf dieselbe Weise. Alle
Rechtögelchrten stimmten damit übcrcin. Das
zweite Bezirksgericht ist ein Probat-Gericht
unter deni Civilgesetz. Richter Tissot, wel
wer präsidirt, ist ein thätiger Politiker und
Vorsitzender des bemotratischen Naturalisa-
tions-Comite's.

Es wird behauptet, daß mehr als 3000
Personen, die auf diese Weise rcgistrirt wur-
den, unter dem neuen Reglement wahrschein-
lich von den Listen gestrichen werden. Dieser
Ilmstand, sagt man, werde möglicherweise den
Republikanern die Mehrheit iii der Stadt ver-
schaffen."

Tics die ebenso ungeschickte als verworrene
Tarstcllung der ?Republic," aus der zu-
nächst hervorgehen würde, daß die Amerika-
ner eine angebliche Verletzung des Gesetzes,
die beiläufig zehn Jahre dauerte, erst entdeck-
ten, als sie von den deutschenßehörden daraus
aufmerksam gemacht wurden. Es wird fer-
ner zugestanden, daß ein i>r!nm t-wie-Bürgcr
der Vcr. Staaten in Deutschland Militär-
dienste leisten muß. TicPapwrc werden an den
deutschen Geiandtcn, dann an Hrn. Fish,
dann an das Justiz-Departement ü.s. w. ge-
sandt, und endlich vernehmen wir: Es ist
kein Grund vorhanden, diejenigen anzuklagen,
welche falsche Ratnralisalionspapiere ausstel-
len, denn das Gericht hat keine Eommon-
tzaw - Gerichtsbarkeit. Sehr schlau, in der
That! Offenbar hat Durell diese interessanteEntscheidung abgegeben. Wir begreifen aus
dem Durcheinander der ?Republic" es
ficht wirklich ans wie Mäusedreck undCorian-
der? nur den letzten Satz, daß nämlich durchdieses ichmähliche Manöver die Stadt New
Orieans für die Republikaner gewonnen wer-
den wll.

Tie Angelegenheit des Grafen von
. Arnim.

Erat Armin ist aus seiner Haft gegen eine
Eaution von Ivt),vo Thalern entlassen wor-

Höhe Vieler Summe darf wohl als
Gradmeiier der Wichtigkeit bctrachlct werden,
die das Gericht der gegen ihn erhobenen An-
klage beUegt. Da die Prozeßvcrhandlungen
erst im Dezember stattfinden werden, so wärees, ohne die zwingendsten Gründe, bei seinemGeiundheitszustande ?er soll an derselben
Arankheit leiden, mit der Napoleon 111. asfi-ztrt war allerdings hart gewesen, ihn io
lange in der Haft zu belassen und da überdies
die Voruntersuchung beendigt ist und es sichnicht iim die der von ihm
bei geschafften Dokumente handelt, son-
dern mir noch darum, daß das Gericht darü-
ber entscheide:, ob er als hochgestellter Beam- !
tcr überhaupt das Recht hatte, Urkunden ans
dem gesandtschaftlichcn Archive zu entnehmen
und als sein persönliches Eigenthum zu be-
handeln, so hatte die Regierung keinerlei In-
teresse, seine Untersuchungshaft, weiter als
eben durch die Umstände nothwendig gewor-
den war, zu verlängern.

Uebrigens soll es dem Fürsten Bismarck,
trotzdem dag gegen hundert Depeschen fehlen,
eigentlich nur um ein einziges Dokument zu
thun gewesen sein, nämlich das, welches denpositiven Beweis geliefert hätte, daß der Graf
ein unfolgsamer, die Disziplin des Dienstes
verachtender Beamter gewesen war. Es ist
dies eine von Armin selbst abgefaßte Dcnk-
ichrift. Fürst Bismarck hatte nämlich'ver-
niuthct, daß die französische Regierung bei ge-
wissen Intriguen betheiligt sei und hatte Ar-
nim beauftragt, dagegen imNamen des deut-
schen Reiches zu protcsliren. Arnim hielt je-
doch einen solchen Protest für unzweckmäßig,
befolgte nicht die ihm ertheilte Instruktion und
begründete dies später in einer langen Denk-
schrift, die er dem Reichskanzler einsandte.
Dieser war höchst unzufrieden darüber, daß
sein Auftrag nicht ausgeführt worden und
sandte sie mit einer Menge eigenhändiger
Randbemerkungen zurück und wäre dieseDcnk
schrift vorbanden, so würde sie den klarsten
Beweis bilden, daßArnim es liebte, aufeigenc
Hand Politik zu treiben und sich um die ihm
ertheilten Instruktionen nicht zu kümmern.
Obwohl sie jedoch fehlt, so wird sich doch das
Faktum beweisen lassen und der Verdacht, daß
Bismarck auf die Zurückerlangung jener Do-
kumente deshalb so großen Werth gelegt habe,
weil sie Geheimnisse enthielten, durch deren
Veröffentlichung er schwer comproinittirt wor-
den wäre, fällt fort. (StSztg.)

Telegraphische Tepeschcn.

Jnland-Tcpcschen.
Die Situation in Louisiana.

?! c m-O rleans, 25. Okt.?ln Shrevc-
port wurden 90 Bürger durch den Comman.
deur des 7. Cavallerie Regimentes verhaftet,
weil sie angeblich die Wahl durch ungesetzliche
Mittel beeinflußt und durch Drohungen die
Bürger eingeschüchtert hätten, ihre Stimmen
an der Wahlurne abzugeben.

Capt. W. T. Scovillc von dem Dampfer
?Bogarlq," welcher gestern Abend von Shreve
Port hier ankam, berichtet, daß er auf seiner
Bergfahrt eine volle Ladung Baumwolle für
die Thalfahrt au Plätzen, welche unterhalb
Shrcveporl liegen, aklordirtc. Mittlerweile
war jedoch die Buudes-Cavallerie unter Tonn
manoo vonHülfsmarschällen an den betreffen-'
den Plätzen erschienen, nm dorr mehrere hun
den Bürger in den an dem Red-R-vcr liegen-
den Kirchspielen zu verhaften. Tie Weißen

flohen infolge dessen nach den Wäldern und
die 'Reger hörten auf zu arbeiten. Die Folge
war, daß der Dampfer, anstatt einer vollen
p'adung nur 25 Ballen brachte, da Niemand
vorhanden war, um die Baumwolle einzula-
den. Capt. Scovillc berichtet ferner, daß
das Baumwollpflückcn auf vielen Plantagen
ganz eingestellt worden ist, was den Pflan-
zern und Kaufleuten große Verluste zufügen
wird.

Nc w - Orlen n S, 26. Okt. Das de-
mokratisch, conservativc SiaaiS- Centtal-Eo-
mite hat ein Schreiben an den Gen. Eniorhgerichtet, in welchem es gegen das Verfahrendes üNajor Merrill in Shreveport protestirt.
Dasselbe schließt folgendermaßen: ?Die Fol-gen des übermäßigen Eifers dieses Militär-
beanilen können keine andern sein, als den
Einfluß der Gewalt ieiner amtlichen Stellung
gegen die politische Parket, deren Organ wir
sind, Pu gebrauchen. Da er erst kürzlich in fe-
stein Theile des Staates angelangt, und aus
seinem Affidavit durchaus nicht crbettt, daß er
in seinen persönlichen Rechten behelligt wvr
den ist, so können wir seine freiwilligen Dienste
iiichl anders betrachten, als unmiliiärisch und
dem Geiste unserer Institutionen zuwider.
Tic republikanischen Führer scheinen es sehrleicht zu finden, die Eivilgcmall durch Mili-
tärmacht zu ersetzen."

La., 26. Okt. Tie in
st. Marlinsville verhafteten Bürger wurden
heute unter Eavallcric Eskorte hierhergebracht
und hatten ein Vorverhör vor dem Bundes
Eommisscir Riddle zu bestehen, welcher die
Angeklagren unter je K 6999 Bürgschaft stellte.
Prominente Bürger von sl. MarnnSvillc,
welche mitgekommen waren, um Bürgschaft
zu irgend einem Betrage zu leisten, wurden
bedeute', sich erst EigenthnmS-Ecrtifikalc zu
verschaffen.

New - Orlea s, 26. Okt. Folgende
Depesche ist hier eingetroffen:

?Monroe, La., 26. Oklbr.?N. I. Scott,
der Parish-Nichter und Recorder Ramsay
vom Kirchspiele Claiborne, Dr. Richard'on,
Mayor von Homer, und James Huley, A.
Mayfield und P. L. Philllpps von Lincoln
wurden heule Morgen unter Eavallcnc Es-
torte hierhergebracht. Dr. Richardsou und
Huley waren aneinander gefesselt. Die
Leute wurden unter strenger Wache iu dem
Bllreau des Scherifss inhaftirt, und mir
unter Schwierigkeiten gelang es ihren An
wölken, Zutritt zu erlangen. Die Arrestan
len von Elaiborne sind angellagt, im Juli
versucht zu haben, eine friedliche Vcrsamni
lnng zu sprengen, während in Wirklichkeit
Mayor Richardsou, Ramsay und <e?cvll einen
Aufruhr verhinderten.

Die Leute von Lincoln sind beschuldigt,
versucht zu haben, Hru. lewett, welcher sie
Haftbefehle gegen sie erlassen hat, zu zwin-gen, abzudanken.

Die Arrestanten wurden aus ihrer Heimath
abgesührl, ohne daß es ihnen gestaltet war,
ihre Famlsien noch einmal zu sehen, oder sich
umzukleiden. AIS Huly nach der Autoritär
für die Verhaftung fragte, riß der Lieutenant
Hodgon einen Revolver aus dem Gürtet und
sagte: ?Hier ist meine Autorität."

Der Marschall Selig weigerte sich, einem
Habcas Corpus-Befehle Folge zu leisten, ob-
gleich derselbe von dem republikanischen Rich-
ter Trimble erlassen wurde.

Lieul. Hodgon ließ den Telegraphcndraht
durchschneiden.

In dem Eounty herrscht die furchtbarste
Aufregung.

New -Orleans, La., 26. Oktbr. ?Tic
Offiziere der Armee verurtheilcn allgemein
das Verfahren des Majors Merrill von Shre-
veport. Dieser selbst ttlcgraphirte an Gene-
ral Emory, daß seine Handlungsweise bedeu
tend übertrieben worden sei.

Ncw - Orleans, 2g. Ott. General
Emory hat den Major Merrill aufgefordert,
über die Umstände Bericht In erstatten, unter
denen er Verhaftungen in -shreveport auf die
von ihm selbst gemachten Denunciationen,
ganz gegen die Ordnung und den Gebrauch
der Aniiec, vollzogen yat. Er hoffe nur,
sagte der General, daß die Umstände das Ver-
fahren Merrill's rechtfertigen, >o daß er sich

- nicht gezwungen sehen möge, ihm leinßenahren zu verweisen.
: Spät in der gestrigen Nacht empfing Gene

! ral Emory eine telegraphische Antwort von
l Major Merrill. Aus Grund derselben drückte

General Emorq die Hoffnung ans, daß die
Berichte über die Unruhen in Nord Louisiana
schr übertrieben find. Der General erwartet
heute den Detailbericht des Majors Merrill.

> Washi ng t 0 li, 28. Okt.-Das Verfah-ren des Majors Lewis Merrill wird in den
Administrationö - Kreisen sehr gebilligt undsogar belobt. General Emor legt nicht ge-
nug politischen Eifer an den Tag, um sich den
Drahtziehern der republikanischen Partei an-
genehm zu machen, und deren einzige Hoff-nung beruht jetzt ans dem Major Merrill,
und derselbe wird in feinen Bemühungen, die
?Weiße Liga" und alle Diejenigen, die mit ihrUimpaihisiren, auszurotten, unterstützt wer-
den. Ter Präsident grämt sich zwar nichtsehr darüber, daß der stall feines Schwa-gers, des Zoll-Eollektors Casep in New Or-
leans, neulich von einem Brandstifter zcr-stört worden ist; indessen sieht er dieses Er-
eigiiiß doch als einen Beweis an, daß das
Eigenthum der Unioumänncr in New - Or-
leans nicht wohl gesichert ist, und er hält die
Anwesenheit der Bundestriippen in allen
Theilen des Staats Louisiana durchaus nichtfür ungeeignet.

Li c w O r l
Wiltz hat eine Proklamation erlassen, in wel-

cher er das Schließen aller Trinkstuben am
Wahltage verfügt und alle guten Bürger auf-
fordert, bestrebt zu sein, den Frieden aufrecht
zu erhalten.

Zwischen 5000 und 0000 betrügerische Re-
glstriruligen von Ncgcrstimmen sind in der
Stadt entdeckt worden, aber die Behörden
weigern sich, dieselben aus den Listen zu strei-
chen; unter den Negern sollen viele Demokra
lcn t?!) sein und einige sollen von s?lo5 ?10 Re-
gistriruugS Ecrtifikäte besitzen. Die Re-
publikaner behaupten, daß sehr viele Weiße
betrügerisch rcgistrirt sind.

N c w-O rlcanS, 28. Oktbr.?Das ?Cen
tral-Church Comite," welches aus etwa 50
schwarzen Republikanern besteht, hat eine
Adresse erlassen, in welcher es angibt, daß die
Neger Rio aller republikanischen srimmge-
der des Staates ausmachen, weshalb sie eine
gleiche Vcrtheiliing der öffentlichen Patronagc
fordern und verlangen, daß die Neger über
alle Fragen, welche Interessen, die sie vertre-
ten, betreffen, consultirt werden. Sic wollen
ferner nicht mehr blind geführt fein, wie die-
ses in der Vergangenheit der Fall war.
Tas lücw-Orleansrr Äarrcan uns die Et-

New - Srlca ns, 23. Okt. Eine große
Versammlung von Mitgliedern des Advoka-
tenstandes fand heute im sechsten Distrikts-
Gcrichte statt. Das Comite, welches beauf-
tragt war, die Ansichten der Mitglieder des
BarrcauS über die Naturalisation in Be-
schlüssen niederzulegen, erstattete folgenden
Bericht:

I ?l. Daß das zweite Distrikts Gericht von
New-Orleans ein Distrikts - Gerichtshof ist,
welcher die Berechtigung hat, unter dem 1.
Abschnitte des Congrcßgefetzes von 1802 Aus-
länder zu naturalistren.

2. Daß das zweite Distrikts Gericht von
New-Orleans ein Reeord-Gerichi ist, welches
ein eigenes Siegel und einen 'Aktuar Harz daß
dasselbe Jurisdiktion unter dem Gemeinde-
Rechte hat, daß es Klagen über Mein und
Dein entscheidet :e., also auch berechtigt ist,
Ausländer zu natnralisiren."

lieber hundert Anwälte waren anwesend,
welche sich bereit erklärten, obigen Bericht zu
un'erzcichncn.

Das Gutachten des E. N. Whiteaker über
die Gültigkeit der Naturalisation vor dem
zweiten Distrikts Gerichte, um welches Gene
ral-Anwalt Ficld speziell nachsuchte, lauter
dem des General-AuwaltS geradezu entgegen.
Whiteaker ist der 'Ansicht, daß das Gericht
volle Jurisdiktion hat, Ausländer zu natura-
isircn.Protcstvcrlammlung naturalisirtcr Bürger.

New-Orleans, 28. Oktober. Eine
Massenversammlung naturalisirtcr Bürger
fand heute 'Abend statt und faßte Beschlüsse
wegen des gemachten Versuches, ihnen das
Stimmrecht zu entziehen. Sic fordern ihre
Brüder nnd Laiidslcutc in den nördlichen
Staaten auf, die politische Partei, welche ihre
Entrechtung anstrebe, streng zur Rechenschaftzu ziehen.

Richter B. L. Lynch vom 4. Distrikts-Ge-
richtc wurde seit dem Jahre 1804 in dem 2.
Distrikts Gerichte naturalisin.

Die Grand-Jury von Lincoln hat deußun-
desmarschall Seelye wegen Unterbrechung des
Telegraphen in Sinklage versetzt.

Die Verhafteten voii Homer sind endlich
nach vielen Scheerereien gegen Bürgschaft cni
lassen worden.

New-LrleanS, La., 27 Oktbr.
Folgende Dcvesche ist hier angekommen: ?Ho
liier, La., 27. Oktbr. Seit Samstag sind in
diesiger Parochic keine weitere Verhaftungen
vorgekommen. Mehrere Trnvpen Abtheilun-gen sind aber in verschiedenen Gegenden der-
selben dislocier worden. H. H. Maxey, ein
Republikaner, behauptet, daß über 20oHastS-
befehle gegen Bürger erlassen worden seien.

New -Ideria, La., 27. Oktbr. Ben-
jamin Benrand und Zack Fournet sind heute
durch den Bundesmarschall in St. Martins
verhaftet worden. Die Leute, die gestern hier
arretirt wurden, befinden sich noch in Gewahr-sam. Alle Bürgschasts-'Anerbictungen stiitfabgewiesen worden. Selbst das Anerbieten des
Generals De Elouel, eines der reichsten Pflan-zer der St. Martin'S Parochie, ist znrückgc
wiesen worden.

Franklin, La., 27. Oktbr. Eapt.
Paye ist mit einem Detachcmeut Infanterie
heute hier eingerückt, was unter alten Elassen
der Bevölkerung der St. Martin's Parochic
große Bestürzung hervorgerufen hat, obwohles nie ruhiger hier war, als gegenwärliz.

Ncw -S) or k, 20. Okt. - Eine Spezial-
Depeschc von 'New Orleans an den ?Herald"
sagt: ?Am Dienstag Abend hielten die Führer
der Conservativen eine Versammlung, in wel-
cher sie beschlossen, einen Eriminal Prozeß ge
gen Kellogg, Longstreet, Badger und alle übn
gen radikalen Führer wegen Mordes anzn
strengen. Tie Anklage besagt, daß sie am i4.
September d. Z. das Leben von Bürgern,
während dieselben ihre von der Eonsiitiiliot:
garantirten bürgerlichen Rechte ausübten, be
drohten. Affidavits sind für heute vorbereitet
woroen und zwei Staats Eommissärc baben
sich bereit erklärt, die betreffenden Verhattsbe
fehle zu erlassen. Sollte Marschall Packard
sich weigern, dieselben auszuführen, so wollen
sie sich direkt an General Emory wenden und
diesen bitten, dieselben vollstrecken zu lassen,
was derselbe thun muß, da es gilt, eine Ent-
scheidung des Bundesgerichts, reprälentirt
durch die Perzon des Bundes-Eommissärs,
zur Ausführung zu bringen. Die 'Affidavits
werden ausgefüllt werden, während man die
Verhaftsbefehle vor der Wahl nicht ausgeben
wird, wofern keine weiteren Arretirnngcn von
Weißen gemacht werden. Da die Anklage ans
Mord lautet, so müssen alle Verhafteten in
die Parochie-Gefängnissc gebracht werden.

Rew - Orleans. 20. Okt. Die Eor-
rcspondenz zwischen dem Gonv. Kellogg nnd
dem demokratischen Comite über die Natura-
lisation kam heute zum Schlüsse. Kellogg
'agt, die Idee, die Naturalismen des zweitenDistrikts auszuschließen, gehe nicht von ihmans, er habe sich um die ganze Angelegenheitnicht gekümmert. Da übrigens die Namen
der Naturalismen alle bekannt seien, so habeer Nichts dagegen, wenn ihre Stimmen in
denselben kästen aufgenommen wür-
den, als die der anderen.

Schiefianairc zwischen üZonv. Kellogq nnv
tviaior Burkc.

New - Orlean s, 20. O kr. Heute 'Nachmittag Az Uhr ereignete sich eine Eollisiv '
zwischen Gouv. Kellogg und Major E. A.
Burke nahe der Ecke von Nampart-und Ca
nal Straße. Gonv. Kellogg fuhr in Bcglei
tung des Richters Atocha nach Hanse; an der
genannten -melle wurde das Fuhrwerk ange-
halten und Burke begann cm Gespräch mit
dem Gouverneur; im Laufe desselben ergriff
er dessen Hand, zog einen Ochsenziemer hervor
und begann auf Kellogg loszuschlagen. Ke>
logg riß ein Pistol aus der Tasche und schoßauf den Attentäter, woraus Burke einen Re-
volver zog und mehrere Schüsse auf Kelloga
abfeuerte. Keiner derselben trai, und derGouverneur fuhr davon. Burke wurde ver-haftet, aber später auf Betreiben des Richter'
Atocha freigegeben. Die Streirigkeii entstandin Folge der Eorrcsponden; über die Natura-
lisation.

Ans vcr Bundesliattptstckdt.
- T.e Richterdes höchsten Gerichtshofes statteten heute demPräsidenten ihren jährlichen Besuch ab. Sitte

ist es, daß dies ani ersten Tage des Gerichtes
geschieht; da der Präsident an diesem Tage
aber nicht in der Stadl anwesend war, sowardieser Besuch auf heute verschoben worden.Ter Nationai'Tattktag anberaumt.Ter Präsident hat seine Proklamation er-lassen und Donnerstag, den 20. November
als den Nalional-Danklag festgesetzt. '

Schreckliches spreng Nnalück.. ° st° > 0 ktbr. -"Durch dievei-
lruhrc Explosion einer Sprengladung ivnr
den in den White Mountains nah-> dem?Village - Hotel" drei 'Arbeiter lebcw'acfäbr
lich verletzt.

Schiffsvertcht^
N 0 rf 0 l k, 20. Oktober. Die Barke?Autilla" ging von hicrjinil Baum vollem-ch

Livcrp ol ab.

l?in merkwürdiger Vorfall.
Mingantßall c >,. N. ?)., 27. Okt.?

- In hiesiger Gegend hat sich ein ähnlicher Vor-
i inll ereignet, wie ihn Charles Dickens in sei.e nein Roman ?Mittle Torritt" schilderte, ine welchem eine seit lahren gelähmte Person,
i unter der Aufregung und Entrüstung über die
t an sie gestellten unverschämten Anforderungen
. eines Abenteurers, sich ans dem seit vielen
- Jahren nicht mehr verlassenen Rollstuhl anf-i rafft, aus dem Hause eilt und durch die

> Xlindgedung eines gewissen Geheimnisses die
- spitzbübischen Pläne des Abenteurers vcrei-

i teils und dann für immer total gelähmt zu-
sammensinkt.

Am vorigen Damstage kam ein Hausirer in
das HauS des James Tolin, der in der Nähe

! des OrteS Mingant wohnt. Er entfaltete
vor Madame Tolin seine Waaren, obgleich
sie ihm wiederholt gesagt hatte, daß sie Nichts
zu kaufen wünsche. Herr Tolin lag in sei-nem Bette, an das er schon seit vielen lahren
gesichelt war. Ter Rheumatismus hatte ihn
total verkrüppelt. Er war gänzlich Hülflos
und konnte sein Bett nicht verlassen, wenn er
nicht ans demselben gehoben wurde. Nach-
dem der Hausirer seine Waaren ausgelegt und
angepriesen, und Frau Tolin Nichts gekauft
hatte, begann der Hausirer ein Gespräch, und
während desselben lernte er die Beschaffenheit
der Krankheit des Hrn. Tobiu und dessen
gänzliche Hülflosigkeit kennen. Mit einem
Blick erfaßte der Schuft die Situation. Er
war ganz allein in dem abgelegenen Hauie
mit einem total hnlflofeu Mann und einer
reizenden Frau. Mit unerhörter Frechheit
bcullyte er seinen Bortheil und machte der
Dame in Gegenwart ihres Mannes beleidi-
gende Vorschläge, die mit Entrüstung zurück
gewiesen wurden. Sie gebot dem frechen
Kerl, ihr Haus zu verlassen. Aber derselbe
lachte sie nur aus und umschlang sie mit sei.
neu Armen. Mit einem Fluch drückte er sie
au sich und sagte, sie sei jetzt in seiner Ge.
wall, da ihr Mann gerade so viel bedeute,
als wenn er todt wäre. Frau Tolin, eine
zarte Fruueugestalt, riß sich von dem Beugel
los und lief hülfernfeud in ein anderes Zim-mer. Ter Hausirer folgte ihr jedoch, uns ehe
sie wieder durch die Thüre zu schlüpfen ver-
mochte, ergriff er sie abermals. Sie rang
verzweifelt inir dein Kerl, n. endlich wurde sie
von demjelbcn zu Boden geworfen. DicsAlles
mußte Hr. Tolin, machtlos in feinem Bette
liegend, mit anhören. Zwar knirschte er vpr
Wuth mit den Zähnen, aber weiter vermochte
er in scincrHülflosigkeil Nichts zu thun. Als
er aber seine Frau zu Boden fallen und ihren
evrzwcifeltcn Angstruf hörte, da schien eine

übernatürliche Gewalt ihn zu erfüllen, auf
einmal sprang er von seinem Schmerzcnsla-ger aus, ergriff eine am Bette angelehnte
Krücke, und stürmte in das anstoßende
Zimmer, in welchem fein Weib mit dein
Hausirer rang. Der Hausirer stand von
Schreck wie versteinert da, als er den erst noch
ganz yülfloscn Mann mit der erhobenen Krücke
drohend vor sich stehen sah. Frau Tolin
aber raffte sich mit fast übermenschlicher Kraft-
entfaltung vom Boden aus und in demselben
Augenblick führte ihr Manu mit seiner Krücke
einen solchen gewaltigen Hieb auf den Kopf >
des Unholds, daß derselbe unter der Wucht
desselben bewußtlos zusammenstürzte. Nach-
dem er dies vollbracht und die Aufregung, die
ihn zur Entfaltung seiner übermenschlichen -
Kraftanstrengnng anspornte, sich gelegt hatte, ,
verließ ihn all' feine Zirafl; mit einem Auf- .
schrei stürzte er zusammen und fiel in feine ,
alte Hülflosigkeit zurück. Erlegte seine Hände "
auf feine fiebergliihende Stirne und gab we-
nige Minuten nachher den Geist auf'. Frau .
Tolin brachte mit vieler Mühe den Körper
ihres Mannes in das Bett zurück und verließ
das Hans, um Beistand herbeizurufen. Leider
mußte sie mehr als eine Meile gehen, ehe sie >
Menschen fand. Als sie mir einigen Nach- >
bain zurückkehrte, war der Hausirer verschwun l
den. Er hatte Zeit genug gehabt, sich von >
dem erhaltene Schläge zu erholen. Wohl >
muß ihm nicht zu Muthe gewesen sein, denn !
als er entfloh, ließ er seinen Pack im Hause !
zurück. Als die Nachricht von der versuchten
Schandthat und dem tragischen Ende des
Hrn. Tolin sich in der Gegend verbreitete,
entstand unter den 'Nachbarn die grimmigste :
Entrüstung gegen den Hausirer. Schaarcn- s
weise zogen sie in allen Richtungen hinaus, >
um Jagd ans den Schuft zu macheu, aber bis s
jetzt hat er sich ihren Verfolgungen zu cnt-
ziehen gemußt. Fällt er bei der gegenwärri
gen Stinimiing der Bevölkerung in die Hän-
de, dann darf er sich aus einen kurzen Prozeß
gefaßt machen.
Nnglück zur Scc. Glückliche Ret-

tttg von Schiffbrüchigen
New -9> ork, 28. Okt.?Die Barke ?Ab-

bp Baeon," welche heute hier eintraf, berich-
tet, daß sie am 23. Oktober unter 40 Gr. 28
Min. 11. Br. und C6.56 w. L. den Capt. Win.
Ning von dem Schooncr ?Danntleß" ans Ha-
lifax, nebst Frau, Äind und sieben Matrosen
aufnahm. Ter Schooncr ging in der Nacht
des 19. Oktober unter. Tie Schiffbrüchigen
befanden sich vier Tage lang in einem kleinen
Boote; jede Person erhielt täglich nur einen
halben Zwieback.

Heftiger Sturmwind.
Cinci 1111 a 1 i, 29. Okt. Heute Nach-

mittag wehte ein heftiger Sturmwind ein bei
nahe vollendetes ziegelsteiiicrnes Gebäude um,
das in seinem Falle ein anderes zweistöckiges
hölzernes Gebäude demolirte. Den Bewoh-
nern deölletzteren gelang es mit knapper Noth,
zu entkommen.

Ter Prozch bilcndcnning's.
Icrie co 1 t 27. Oklbr.?Ter Prozeß

des Pastors Glendeiniing vor dem geistlichen
Gerichte dauert noch immer fort; die Zuschauer
beslehen iast ausschließlich aus Weibern. Der
os irchenältestc Hoivelt weigerte sich, die Mit-
theilungen, welche ihm Gtendenning über die
der Pomcroy übergebenen Gescheute inachte,
zu enthüllen, da er dieses für einen Bertrau-
ensbrnch ansah. Frau Clara H. Nandall
wurde als nächste Zeugin vernommen. Sie
wohntMiller's sPomcroy's) Hause gegenüber,
sah den Pastor oft hinein gehen und Nachts
zwischen 12 und 3 Uhr das Haus verlassen.
Frl. Pomcroh theilte ihr die ganze Geschichte
ihrer Gntehrnng durch Glendenning umständ-
lich mit. Frau Randall gab auch Auskunft
über die Revolverwene.

Frau Lizzie Reeves sagte an?, sie sei mit
der Verstorbenen innig befreundet gewesen
und habe von ihr selbst erfahren, daß sie sich
mit Gtciidcnnino. verlobt habe. Als dem
Angeklagten einst ein silber-service geschenkt
worden, habe er in Gegenwart der Zeugin zu
Mary gejagt, es ;ei sehr einfach nnd werde
sich, wenn sie vcrbeiralhct fein werden, leicht
rein halten. In einem Briefe, welchen die
Verstorbene im Beiicin der Zeugin empfan-
gen, habe Glendcniiing Mary ersucht, Abends
halb acht Uhr bereit zu sein nnd sich hübsch
anzuziehen.?Frau Fannie s. Birmingham
bezeugte, daß sie die Verstorbene viele Jahre
lang gekannt, adcr niemals etwas Unrechtes
über sie gehört habe. Fünf Tage vor ihrem
Tode habe sie Mary besucht und von ihr die
Versicherung erhalten, daß Elendenning der
Vater des Kmdes sei. Sie habe geklagt, daßes schwer sei, so zu leiden, während Gtenden-
ning straftos ausgehen solle. EyruS That-
chcr, ein anderer Zeuge, hat die Verstorbene
fünfzehn Jahre lang gekannt, aber nie etwas
Unrechtes über sie gehört. Frau Malvina
Graltan sagte ans, daß sie mlt Mary feit
zwölf Jahren bekannt gewesen fei, sie aber
memals in anderer Herren-Gesellschaft gesehen
habe, als in der des Angeklagten.

Die Velastungsausiagen kamen heute zum
Schlüsse. Zuletzt wurde die Matrone des
?Elintoii Place Kinder - Asyls" von New-
rßork vernommen, welche Glendenning genau
a!S den Mann bezeichnete, der in ihrer Anstatt
nick die 'Aufnahme eines Frauenzimmers nach-
gesucht habe. Diese Aussage wurde von
den Zuhörern mit lautem BeFall ausgenom-
men.

Verhaftung unter dem Kuklur-
Gesel-c in Georgia.

Savauiia h, 27. Oktbr. Vier weiße
Bürger von Scrivcr County wurden von dem
Bundcsmarscholl hierhergebracht, angeklagt,
das Zwangsgesetz bei den letzten Staarswäh
lcn verletzt zu haben. Tie ganze Affaire war
einfach eine Prügelei zwischen Schwarzen und
Weißen, in welcher Erstere den Kürzeren zo-
gen. Tie Weißen wurden natürlich sofort
als Kukluxe verhaftet.

Gin gewichtiges Zengnist für
Ltlavaina.

M o ntg o nic ry, Ala., 23. Oktober.
Ter republikanische Kanzler McGraw, dessen
Division fast ein Drittel des Staates umfaßt,
sag! in einem ossencn Briefe: ?Die Chancery-
Tivision, welcher ich präsidire, erstreckt sich
über den schwarzen Gürtel bis zu den söge
nannten weißen Eonnties, d. i. vom Norden
bis zum Süden des Staates. Seit Beginn
der gegenwärtigen politischen Agitation habe
ich in den verschiedenen Eonnties des östlichen
Theiles von Alabama, von dem Fuße der
Sandberge im 'Norden bis zu der Grenze von
Florida im Süden Gerichtssitzung gehalten.
Ich war mit allen Mitgliedern des Barreaus
und den tonangebenden Bürgern beider poli-
tischer Parteien bekannt nno tam täglich mit
ihnen in Berührung; der politische Stand
der Dinge wurde wiederholt eingehend bespro-
chen. Ich bin bei Versammlungen aller Art,
sowohl Neger Meetings, als Versammlun-
gen von Weißen anwesend gewesen; ich habe
vcn Rednern beider Parteien aufmerksam zu-
gehört; ich freue mich sagen zu können, daß
ich von keinem einzigen Falle von Gcwalttha.

habe, welche im Staate um der

politischen Meinung Willen begangen wor-
den wäre, wenigstens wurde keiner der berich-

- teteu Fälle bestätigt. Ich zögere keinen Au-
genblick zu behaupten, daß die Bürger aller

: Hautfarben nnd politischen Schatlirungen
ihre Ansichten nngcnirt aussprechen können
und es auch thun, wann, wo und wie esihnen beliebt, ohne die geringste Gewalthntzu befürchten zu brauchen. Das auswärtige
Publikum ist getäuscht durch die Leidenschaft,
welche jlch in politischen Eorrespondenzen ma-
nifestm. Es cxistirt kein Eounty in Ost-Ala-
bania, in welchem nicht irgend ein Mann,
Demokrat, Republikaner oder Radikaler, öf-fentlich ohne Furcht vor Belästigung seine
Gesinnung kund geben kann, eben so frei'
müthig, als in irgend einem Staate der
Union."

Waldbrande in Indiana.Cl ncinnati, 28. Okt. Aus Grecn-
Eastle, Ind., wird berichtet, daß in der Um-
gegend jener Stadt große Aufregung herrscht,wegen der beständig um sich greifenden Wald- !
brände.

Chicago, 28. Oktbr. Eine Spczial-
der ?Times" sagt, daß in den Wäl- !

dcrn bei Georgetown, Ind., ein heftiger!
Brand wüthet. Die Bevölkerung des ganzen !
Eonnty's ist bestrebt, das Feuer zu l'öschcn.Cincinnati, 28. Okt. Eine verhee-
rende Fcucrsbrniist wüthet in Green-Castle,
Ind., und das Feuer-Departement von Terre-
Haute ist dorthin abgegangen.

(Später.) Terr e- Hante, 23. Okt.
Das Feuer in Green-Castle brennt noch. 512 !
Uhr heute Abend trai folgende Depesche an >
den Chef des Feuer-Departements ein: ?Un-sere Stadt steht in Flammen; um Gottes
Willen, schickt uns Spritzen." Eine Spritze
wurde sofort abgesandt. Das Telegraphcn-
Büreau ist wahrscheinlich zerstört. Der Wind
-st sehr stark.
Kriegserklärung gegen die ?Bal-

ttmore-Ol,io-8a1,n."
Chicago, 23. Oktbr. Die ?Times"wird morgen berichten, daß das westliche

Bürcau der Eisenbahn - Commissäre Befehleerlassen hat, daß alle von ihnen controlirte
Bahnen arbiträre Raten für Durchfrachten,
welche über einen Theil dcr?Baltimore-Ohio-Bahn" gehen, fordern sollen und daß diesel-
ben kein Gepäck für die Durchfahrt mit Checksversehen. Dieses Perfahren geschieht zurWiedervergeltnng, weil die ?Baltimore-Ohio-Bahn" der Convention in Saratoga nicht
beigetreten ist.

Gisenbayn-ÜnfaU in^owa.Burlingi 0 n, lowa. 27. Okt. Der
Oltumwa-Expreßzug der ?Ehicago-Burling-
ton- K Quincy - Eisenbahn" ist heute bei
Whtlcfield, einige Meilen westlich von Fair-sield, lowa, verunglückt.

lsiin schrecklicher Zok.
J ona, Out., 28. Okt. 'August McTa-

visch, ein alter Einwohner von Dunwich, kam
heute ans schreckliche Weise nm's Leben. Bei >
dem Versuche, einen Stier zurückzutreiben,
wurde er von demselben wüthend angegriffen,
welcher ihn eine Strecke weit aus den Hörnern
forttrug und dann mit furchtbarer Gewaltaus den Boden schlenderte. Er starb kurz j
nachher unrer großen Qualen.

.Hungersnot, in Nebraska.
lii a ha, Nebr., 27. Okr. Von dem '

südwestlichen Theile des Staates sind 'Nach- !rickten hierher gelangt, daß dort Tausende >
von Menschen in der größten Hnngersnoth
leben. Viele derselben halten seit Wochennichts Anderes zu essen, als was sie sich aus !
Salz, Wasser, Kürbissen nnd dergleichen zu-
bereiteten. i

Wozu falsche Busen gut sind!
Toronto, Out., 27. Okt.?James Bow

ring ist schuldig befunden worden, am 4. Sep-
tember den Versuch gemacht zu haben, ein
junges Mädchen zu erschießen, das semen Be ,Werbungen kein Gehör sckenkle. Die Kugel
war in dem falschen Busen der Dame stecken
geblieben.
BonNensch ott land.?AN 0rdß er-

such, einen Baffnzug zn zcrsto-rcn.
H a lifa x, N. - S., 25. Oktbr. Eapt.

Robiehan von Wehmonth, welcher am Dien-
stag von einem seiner Matrosen gestochen
wurde, starb am Samstag Morgen. Der
Mörder, John Duggctt, ist entlommen.

Am letzten Freilag wurde ein Versuch ge-
macht, einen Frachtzng der ?Windsor Anna-
polis-Bahn" bei Grand Pre aus den Schie-
nen zu werfen. Das Hinderniß wurde recht-zeitig entdeckt.

Enrspäische Kabetberichtc.
Berlin, 26. Oklbr."? Ter Kaiser Wil

Helm hat ein Erwiedcrungsschreiben an den
Papst in Bezug auf dessen Protest gegen die
Verfolgung der deutschen Bischöfe gerichtet,
in welchem er sagt, daß von Seiten der deut-
schen Regierung Alles, was in ihrer Macht
gestanden, geschehen sei, um mit derrömiichcn
Kirche in Frieden zu leben, daß sie es aber als
ihre Pflicht gehalten, den Staat gegen die
heftigen 'Angriffe nnd Verschwörungen des
Elecns zu schützen.

Bcrlin, 27. Ottbr. Die ?Germania"
sagt, daß die 'Abgeordneten von Lothringen
unmittelbar nach Eröffnung des Reichstages
ihre Sitze in demselben einnehmen würten.

London, 28. Oklbr. Tic ?Daily
NewS" meldet, daß Deutschland und Rußland
an die Pforte eine 'Note gerichtet haben, wo-
rin sie derselben anzeigen, dasi sie beabsichtig-
ten, einen Handelsvertrag mit den Donau-
fürsteiithümcrn abzuschließen.

Teutschland und Sic Ver. Ztaaicn.
Berlin, 28. Oktbr.?Die ?Nationalzei-tnng" dcmentirt den Bericht über eine Wie-

dereröffnung der Negocialionen zwischen
Teutschland und den Per. Staaten wegen ei-
nes Vertrages zum Schutze der Auswanderer.
Das betreffende Blatt sagt, die Frage sei seit
geraumer Zeit nicht von dem kaiserlichen Mi-
nisterium in Betracht gezogen worden; die
deutsche Regierung habe gegenwärtig über-
haupt keinen Grund, ein Arrangement dieser
Ä t zu beschleunigen.

Die HH. Biackfan und Nambnsch, die
amerikanischen Delegaten zum internationa-
len Post - Eongressc in Bern, sind iu Berlin
angekommen, um die deutschen Postcinrich-
lungeu zu slndiren.
tsröffniing des deutsche Ncichstagcs. Tie

B er l in, 29. Ott-?Der Reichstag wurde
heute durch den Kaiser Wilhelm eröffnet.

Tic Thronrede zählt umfassende Maßre-geln auf, welche nothwendig seien, um im
Gerichtsverfahren Einförmigkeit zu erzielen.
Der Kaiser sagt: ?Tie Erreichung dieses
Zweckes wird dem Vaterlande eine Wohlthat
sichern, deren sich andere Länder längst erfreut
haben. Gleichzeitig sind Schritte gethan
worden, nin eine Einförmigkeit der Bürger-
rechte zu sichern. Es ist wahr, daß Jähre
vergehen werden, che diese Reformen vollzo-gen werden Können." Der Kaiser freut sich
jedoch, im stände sein zu können, zu ver-
sprechen, daß das Land die Wohlthaten dieserReformen in nicht serner Zeit genießen werde.

Tie Militärgesctzgebung wird durch ver
schiedene Bills über den Landsturm und über
die Rcpartiruug der Beiträge der verschiede-
nen Bundesstaaten für Erhaltung des Mili-
tärs in Friedeuszeitcn vollständig werden.
Eine allgemeine Preissteigerung trage dazu
bei, daß die bisher verwilligte summe un-
genügend sei. Das Budget für 1875 werde
eine nothwendige Erhöhung der Summen für
alle Bcrwaltuugszwcige fordern.

Die verbündelen Regierungen sind übcreiu
gekommen, daß die cxistireuden Gewalten in
Betreff der Cirkulation cinesPapier-Eourants
beschränkt sind durch die Forderungen des all-
gemeinen Interesses in Uebereinstimmung mit
der Aufrechterhaltung einesMetall-Eouränts.
Es werden deshalb Gesetzentwürfe zur Rcgn-
lirung der Ausgabe von Papiergeld vorgelegt
werden. Ferner werden Bills eingereicht
werden, die Eivilehe obligatorisch zu machen
und ein Eivilstandsregister durch das ganze
Reich einzuführen.

Der Kaiser sagt dann serner, daß die Mit-
wirkung des Reichstages jetzt zum ersten Male
gefordert werde, nni ein Büdget für Elsaß-
Lothringen- anzunehmen. Dabei werde der
Reichstag Gelegenheit erhalten, die Hülss-
yncllen, Erfordernisse und Einrichtungen je-
ner Provinzen kennen zu lernen. Man werde
gleichzeitig Gelegenheit erhalten, den deutschen
Mitbürgern am Oberrhein zu zeigen, welch'
großes Interesse die ganze Nation an jenen
alten deutschen Gebietsrheilen nehme.

Ter Kaiser dankt den Nationen, welche den
Berncr Post-Congreß beschickten, indem der
neue Post-Verein dem Handel und Verkehr
Erleichterungen biete, welche man früher nie
gekannt habe.

Tie Thronrede schließ! sehr bezeichnendFol-
geiidermaßcii: ?Meine Beziehungen zu aus
wärtigen Mächten sind friedlich und freund-
schaftlich. Tie erprobte Freundschaft, welche
mich mit den Herrschern mächtiger Reiche ver-
bindet, bietet eine Garantie für dieErhaltnng
des Friedens, auf den Sie mit ganzem Her-
zczi vertrauen können. Jeder Versuch, die
vereinigten Gewalten des Reiches anders, als
zu friedlichen Zwecken zu gebrauchen, ist mei-
nem Herzen fern. Gerade diese Macht sept
die Regierung in Stand, mit würdevollem
Schweigen dem ungerechten Verdacht in Be-
treff unserer Politik zu begegnen. Sollte es
der Ränkesncht der Parteileidenschast, welcher
dieser Verdacht entspringt, gelingen, znr That
zu drängen, dann haben Sic sich nur dagegen
zu stemmen und ich weiß, Fürsten uns Volk

werden zu jeder Zeit bereit sein, mit mir das
Recht und die Ehre des Reiches zu vertheidi-gen."

Die Thronrede wurde von dem Reichs-
tage mir donnerndem Bcifallc aufgenommen.

Ungefähr 20i Dcpnrirtc waren aus ihrenSitzen. Der Kronprinz, Prinz Karl und
Prinz Friedrich Karl waren anwesend. Ban-
croft Davis war auf der Diploinaten-Galle-
rie.

Fürst Bismarck verlas die Thronrede. Der
Schlußsatz wurde enthusiastisch applandirl.
Ter Reichstag wird am Samstag seinen Präsidcntcn wählen.
Tie Unlcrsuchnng qcae de (rasen Urniin.

Berlin, 22. Oktbr.?Die Eivilklage des
Grafen v. Armin vor dem Stadtgerichte ist
zurückgewiesen worden; er wurde damit an
einen Gerichtshof zweiter Instanz verwiesen.

Lond o n, 23. Oktbr. Eine Spczial-
Dcpcsche von Berlin meldet, daß die ulrra-
montanen Mitglieder des Reichstages be
schloffen haben, den Fürsten Bismarck wegen
feines Verfahrens gegen den Grasen von Ar-
nim zu intcrpclliren.

Berlin, 23. Oktbr.?ln politischen Krei-
len wird behauptet, daß Frankreich den Ezarciiconfidenzicll mitgetheilt habe, daß cS bereit
sei, ihn unter gewissen Bedingungen im Be-
treff der orientalischen Frage unterstützen zu
wollen.

! London, 2g. Oktbr. Ein Spczialrelc-
gramm aus Berlin an die ?Pall Mall Ga-
zette" desagt, dag der Richter, der die Borun-

! lersuchung gegen den Grasen von Arnim zu
führen hat, am Montag von Paris, wohin er
lich begeben hatte, nm Erhebungen zu ma-
chen, zurück erwartet wird. Mit der Ver-
nehmung des Fürsten Hohenlohe, des deut,
scheu Gesandten in Paris, und des Fürsten
Bismarck wird die Boruntersuchung zum Ab-
schluß kommen.

Berlin, 24. Oktbr. Der eigentliche
Prozeß des Grafen Arnim wird in den ersten
Tagen dcS Dezember seinen Anfang nehmen.
Fürst Bismarck wird ein Haupt-Belastungs-
zeuge sein.

Berlin, 25. Oktbr. Der höchste Ge-
richtshof hat die Entscheidung des niederen
Gerichtes, daß die Appellation des Grafen
Arnim nm Freilassung zurückzuweisen sei,
bestätigt. Fürst Hohenlohe ist nach Barzinabgereist, um sich mit dem Fürsten v. Bis-
marck zu berathen.

Berlin, 27. Okt. ? Die ?National-Zei-
tung" sagt, das Stadtgericht habe in der von
Arnim'schen Angelegenheit den Hrn. Hanser,
Herausgeber der ?Wiener Presse," als Zeu-
gen vorgeladen u. ihn aufgefordert, diejenigen
Exemplare der Zeitung mitzubringen, weiche
diplomatische Mittheilungen in Bezug auf
den Kirchcnstrcit in Preußen enthielten.

Der ?Standard" sagt, die Untersuchung der
'Archive der deutschen Gesandtschaft in Paris
habe zu keinem Resultate geführt und man
habe Nichts entdecken können, das von irgend
einer Bedeutung in der Angelegenheit gegen
den Grasen 'Arnim sei.

Berlin, 27. Okt.Tie hiesigen Zeitungen
berichten, daß oer Graf von Arnim morgen
einer Haft entlassen werde.

Bismarck ist nach Berlin zurückgekehrt.
Hr. Hauier, der Herausgeber der ?Wiener

Presse," ist in Wien verhört worden. Der
selbe weigert sich, die Quelle seiner Beziehun-
gen in der von Arnim'schen Angelegenheit
anzugeben.

London, 28. Oktbr. Eine Berliner
Depesche an den ?Daily Telegraph" berichtet,
daß die Aerzte des Hospitals, in welchem
Graf von Arnim untergebracht ist, erklärten,
daß sie sür die Gesundheit des Gefangenen
keine Verantwortlichkeit übernehmen würden,
wenn derselbe fortwährend eingeschlossen blei
be. Die 'Aerzte erklären, daß seine Gesund
heil in Folge seiner Gefangcnselznng sehr ge
litten habe, und seine sofortige Entlassung und
Abreise nach dem Süden dringend nothwcu
dig sei. 'Auf der anderen Seite leugnet die
?Krenzzeitnng" zcde bemerkbare Veränderung
in dem Gesundheitszustände des Grafen.

Fürst Bismarck hat ein Schreiben an den
Grafen von Arnim-Boitzenburg gerichtet, in

welchem er ihn ans politischen Rücksichten er-
sucht, sein Enllassungs-Gejuch zurückzuziehen,
was die'er sich aber weigert, zu thun.

Berlin, 28. Okt.?Der Gras von Arnim
ist heute Mittag aus dem Gefängnisse entlaß
icn worden.

Graf v. Arnim's Bürgschaft ist auf 199,.
999 Thaler nvrniirt worden.

Berlin, 28. Oktbr. Die Voruntersu-
chung gegen den Grafen von Arnim kam ge-
stern zum Schlüsse. Ter gegen Bürgschaft in
Freiheit gefetzte Angeklagte wird auf Anra-
then seiner Aerzte nach Nizza reisen, vorläufig
hat er seine Wohnung in der Stadt bezogen.

Berlin, 28. Oktbr. Dein Verneh-
men nach wird dem Grafen von Arnim nicht
gestattet werden, Teutschland zu verlassen.
Er hat seine 'Absicht, nach Nizza zu reisen,
deshalb aufgegeben.

Berlin, 29. Okt. Es scheint jetzt, daß
der Graf von Arnim nicht angewiesen wurde,
in Deutschland zu bleiben, wi'e gestern 'Abend
gemeldet wurde. Er wurde einfach angehal-
ten, die Zusicherung zu geben, daß seine 'Ab
Wesenheit keine Verzögerung in dein später
gegen ihn sicitiznfindencn gerichtlichen Verfah-ren veranlassen werde.

KuNmann's Prozeh.
Berlin, 26. Okt. Tic Thatsache, daß

in ganz Bayern kein einziger Advotal als
Anwalt Kullinann's bei jcinein bevorstehen-
den Prozesse austreten will, hat zu vielen Be-
Merklingen Anlaß gegeben. Das in Mün-
chen erscheinende ?Bayerische Vaterland" sagt
in seiner Wuth über den 'Advokatenstand, daß
dessen liberale Gesinnungen zu sehr ansge-
plägt seien, um als Anwalt eines Mörders
aufzutreten.

N ewHork, 26. Okt. Ein Brief aus
Berlin meldet, daß Knllmann nach und nach
eine große Anzahl 'Anwälte angegangen hat,
um feine Vertheidigung in dem kommenden
Prozesse zu übernehmen, daß sich aber alle ge-
weigert hätten. Schließlich muß der Ge-
richtshof, wenn er darum angegangen wird,
ihm einen solchen aus der Zahl der Lokal-An-
wällc ernennen, wozu derselbe das Recht be-
sitzt.

Londo n, 27. Okt. Der Berliner Cor-
respondciit der ?Patt Mall Gazette" telegra-
phier, daß der Anwalt Kullinann's in seiner
Vertheidigung sich darauf beschränken werde,
denselben als wahnsinnig darzustellen.

Kullinann's Vertheidiger besteht daran:,
daß Bismarck persönlich auf dem Zeugen-
stande erscheine. Da fast gleichzeitig die
Sitzung des Reichstages beginnt, so wird
dieser Forderung schwerlich entsprochen wer
den können. Der Bertheidiger wird feine
Vertheidigung auf den incuräblcn Wahnsinn
der Mittler des Angeklagten stützen und sofort
verlangen, daß derselbe von Irrenärzten nn
tcrsucht werde.

Berlin, 29. Okibr. Ter Prozeß des
Attentäters kullmaiiu begann heute in
Würzburg. Das Gerichts;mmcr war ge-
drängt voll von Neugierigen. Vierzig Zci
tuiigS - Eorreipoudenteu waren anwesend.
Der ÄngcNagre war sehr gefaßt. Nachdem
die formellen Fragen beantwortet worden
waren, wurde die Antlage Akte verlesen.
Der öffentliche Ankläger legte dann den Fall
dar und knllmann wurde vernommen. Er
gab seine Schuld in der Hauptsache zu.

Berlin, 29. Okt. Ter Staat San
walt sagt, daß, ungeachtet K.illiuanu gestän-
dig sei, es doch nothwendig sei, daß der Ge-
richtshof die vollen Zeugenaussagen vernehme.
Kullinami gibt zu, daß er inSatzwedcl einer
kirchlichen Eorporation angehört nnd einen
seiner Mitarbeiter früher angegriffen und ver
wundet habe, und sagt, daß er sowohl die li-
beralen, wie die kirchlichen Blätter zu lesen
pflegte und daß er Bismarck sür den größten
Feind der Kirche hatte. Ferner sagt er, er sei
ultramontan, und gesteht zu, daß er gesagt
habe: ?Bevor ich sterbe, muß noch ein Ande-

rer satten," u. s. w., sowie, daß er zuerst nach
Berlin gegangen sei, um Bismarck zu lödteii,
daß er aber seine Wohnung dorr nicht ausfin-
dig habe mache können nnd daß, nachdem
er durch die Zcirungcn erfahren, daß Bismarck
in'S Land gehe, nach Gelnhausen gereist sei,
nni näher bei demselben zu sein, da dieser noch
nicht entschieden hatte, wo er Aufenthalt
nehme. Die Kugeln habe er sich in Berlin
verschasst.

Er habe das Pistol öfters probirl. Knll-
mann erkannte die dein Gerichte vorliegenden
Kugeln, Pistol und sonstige Gcräthe als sein
Eigenthum. Er lud das Pistol mit Pulver
und that zwei Kugeln hinein, die er für hin
reichend hielt, um einen Mann zu lödlen.
Bon einem Fremden erfuhr er, wa Bisinalcr
wohne.

Der Polizist Kawerts bezeugte, daß er zu
der Zeit, als der Mordversuch auf Bismarck
gemacht wurde, den Priester Hauthalcr so
nahe an dem Wagen habe stehen sehen, daß
das eine Pferd ihn gestreift habe. Währenddes Aufenthaltes, der hierdurch entstand, habe
sich Kullniaiin dem Wagen genähert nnd sein
Pistol abgeschossen. Bei dem ersten Verhöre
habe Kullinann gesagt:

?Sie denken, daß ich zu einer katholischen
Agilations - Partei gehöre; ich gehöre einer
katholischen Gesellschaft an, bin aber nicht
von dieser hierher gesandt worden." Als er
ihn auf die Folgen seiner That aufmerksam
machte, sagte er: ?Für mich ist gesorgt."
Zeuge glaubte dies dahin zu verstehen, daß
er Mitschuldige habe, welche vor der That für
seinen Unterhalt, falls er entkomme, sorgen
wollten.

Der Angeklagte stellte dicseSchlußfolgcrung
in Frage. Er stellte ferner die Wahrheit von
Kawerts' Behauptung in Frage, dag seinßc-

nehmen frivol sei. Er erklärte dasselbe seis ansterst kaltblütig und einschlössen. Tiefe Bc
merkung machte große Sensation.
. Diernff sagte über die Ratur der Ver
lehmig Bismarck's ans und über die darauf
folgende Krankheit: andere 'Aerzte wurden
über dieselbe Sache vernommen; dieselben

leide noch gegenwärtig von
der Rervenschwäche nno ermüde sehr rasch
selbst bei'm Schreiben.

Dr Ticruff wiederholte BiSmarck's An-
gabc, daß der Schuß in dem Augenblicke ab
geieucrt wurde, als Bismarck grüßend die
Hand erhob.

Bas Verhör des Angeklagten wurde fort-
gesetzt. Er sagte, Achtung für die Religion
wurde ihn nicht verhindert haben, den Mord-
verstich zu mache, selbst nicht am Sonntage,wenn sich Gelegenheit geboten. Er habe nur
gefürchtet, Bismarck entgehe ihm wieder, wieer ihm in Berlin entgangen iei.

Ber Angeklagte beschrieb dann umständlichdar Allcnlat. Er erklärte, daß er nach demKopie ichog, weil er vermuihet habe, daßisinaick ein Panzerhemd trage. Rachdemer den cchuß abgefeuert, habe er die Straßegekreuzt und sei stehen geblieben, worauf der
Kutscher ihn mit der Peitsche geschlagen habe.
Er habe fliehen wollen, sei aber rasch ergriffen
worden. Auf dem Wege nach dem Gesäng-
Nlste habe er gehört, daß Bismarck nur ver-
wundet fei.

Er sei sich der Schwere seines Verbrechens
wohlbcwußt und kenne auch die Folgen des-
selben; er habe den Versuch gemacht,' weil er
Bismarck für den Urheber des religiösen Eon
flikts halte, selbst ans die Gefahr hin, daß die
Verfolgung nicht mit dem Tode Bismarck's
aufhöre. Jetzt, nachdem er mehr über die
Sache nachgedacht habe, sehe er die Schwereseines Verbrechens ein.

Ein Waffenschmied bekundete, daß diezweiÄugeln in dem Pistol von Knllmann genügt
hälteii, um einen Mannzu todten. Der Po-
lizer Sergeant, dcrKullinann im Gefängnisse
bewachte, sagte, der Gefangene habe gegen
ihn geäußert, es Ihne ihm leid, daß er nicht
besser geschossen habe und daß, wenn er ge-
wußt, daß er keinen Erfolg hätte, er andere
Kugeln in das Pistol gethan hätte. Auf des
Zeugen Frage, ob er ein solches Verbrechen
mit den Grundlätzen 'einer Religion verein-
baren könne, habe Knllmann erwiedert:

?Es dient der Sache, sind nicht unsere Bi-
schöfe eingekerkert?" Der Angeklagte leugnet,
in dieser Weise gesprochen zn haben, allein
der Zeuge beharrt positiv dabei, daß er diese
Worte gesagt habe.

Ein anderer Polizist schwor, daß der Ge-
fangene geäußert habe: ?Wenn ich auch mei-
nen Zweck nicht erreicht habe, es bleibengcnug
andere Personen zurück, welche dasselbe Ziel
verfolgen und dann wird es gelingen. Ter
Tod ist nicht so schrecklich, es ist besser zn ster
ben, als die Religion untergehen zn lassen."

Berschiedene Bekannte von Kulunann sag-
ten über sein zanksüchtiges Betragen und
über seine zchreckliche Wuth wegen der anii-
katholischeii Gesetze ans. 'Noch andere bc-
zenglcii, daß der Angeklagte zu verschiedenen
Zeilen Drohungen gegen das Leben des Für
sten ausgestoßen habe.

Ter Bezirisrichter Devon berichtete über
das erste Verhör des Gefangenen in Gegen-
wart des Fürsten. Ehe die Vornniersnchnng
begann, fragte LKsmarck den Gefangenen,
wartim er verinchtc, ihn ;n ermorden? Rull
mann antwortete: ?Wegen der Maigeselze."
Der oürst erwiederte, cS sei nicht säiön.ivcnn
ein Bürger den andern ermorde. Rull
mann antwortete nicht am die Frage des Für
Ilen, od er nie iider oie Piilchtcn gegen die gc
setzlichen Behörden deichn sei.

Kullmann erzählte dann ni der rntiigsien
Weise von der Welt, wie er ieinen Plan ge-
macht, sich dasPinol verschafft hade nnd dann
seinem Opfer von Berlin bis .Lissingen ge
folgt sei.

Ein Polizei Arzt >agie, der Angeklagte >ei
seiner Ansicht nach vollständig znrechiinngs
fähig. Mcdizinal.ath Bogt sprach dieselbe
Ansicht aus; er tagte jedoch. dag Rullmann
zur Gewaltthätigkeit geneigt sei, bann solle
man seine Fugend, seine sanauschen Ideen
nnd seine Neigung zu leidenschastlichen Ans
Wallungen in Rechnung ziehen. Fwci mc-
dizinische Ervene, welche von der Berthei-
dignng dcrnsen wurden, werden morgen ver-
nommen.

Lest reich.
W i e n, 28. Okibr. Hr. Häuser hat eine

Erklärung verössenillcht, in welcher er einen
Paragraphen des östreichischen Strafgesetzes
als Grund für seine Weigerung, die Quelle
seiner in der ?Wiener Presse" pndlizirtcn Ent-
hüllungen im Betreff des denl'chcn nirchen-
streites anzugeben, citiri.

R otterda m, 20. Qktdr. Ter Bischof
Heycamp von den Alltatholiken ist gestor-
ben.

L ondo n, 28. O ii. Ter Dampfer?Ma-
gie," von Tnndce nach Rangoon unterwegs,
scheiterte während des letzten StnrmcS in den
Hebriden und 24 Personen ertranken.

London, 26. Oklbr. Der sanipfer
?May" von Glasgow nach Trinidad be
stimmt, ging unterwegs unter. Zehn Perso
neu ertranken bei'm Untergang desDainvsers,
die klebrigen retteten sich in die Boote,von de
neu Eins mit fünf Personen wahrscheinlich
verloren gegangen ist. Tas andere Boot
wurde mit zwei Lebenden nnd drei todten
Matrosen von dem Dampfer ?Horseguard"
angettosseil nnd die beiden Geretteten wurden
in Falmoulh gelandet.

Dublin, 26. Ottbr. Tie Werte der
?Atttance Gas Comp." gcricthen heute Mor-
gen in Brand und das Feuer griff raich um

sich. Tas Militär wurde zur Unterstützung
der Feuerwehr anigebolen. Ter Verlust an
Eigenthum ist sehr groß; es ist jedoch kein
Menschenleben zu beklagen.

Ter Schaden an den ?Allamic Gaswerken"
beträgt 25,099.

London, 26. Oktbr. ?Ter heutige
?Globe" ic.gt, daß britische Unterthanen, im
Suln Archipel wohnhast, über die Spanier,
welche die Souveränität aui der Insel bean-
spruchen, Beschwerde führen, weshalb die
britische Regierung ein Kriegsschiff absenden
wird, um die Sache zu untersuchen.

London, 25. Oktbr. Ter spanische
Gesanote in London machte tüczlich dem Earl
Derby Vorstellungen wegen' der beständigen
Verschiffung von Waffen nnd Kriegsmaterial
für die karlisten und bar, daß die Regierung
größere Wachsamkeit ausüben möge, um wi-
chen Neuttalltätsbrnch zu verhindern. ?Earl
Derby erwiderte hieraus prompt, daß die Fort-
dauer des spani'chen Krieges in s Unendliche
einen Mangel an Energie und Patriotismus
bekunde und daß keine Eontrabande geschmug.
gell werden könne, wenn die spanische Flotte
nur einigermaßen wachsam sei.

Tie ?Daily News" nieldctt, da'/'da-MPro-jett einer Heirath zwischen der Prinzessin Thy-
ra von Dänemark und dem Kronprinzen von
Hannover W) ausgegeben worden ist.
Gordon Bcnnellhai ai'o noch immer Aussich-ten.)

London, 28. Skr. Tic Beamten der
Aklienbörse haben die Entdeckung gemacht,
dag 499 Eomuiis von Mttgliedern der Börse
seit Monaten unter sich heinilich mit Aktien
gehandelt und darüber regelmäßig Buch gc
führt haben. Tieselben trugen alle ihre Ge-
schäfte ein und verrechneten ihre Differenzen
statt nach Pfunden nach Pennics, so aus pral
usche Weise Börsengeschäfte innerhalb der
Börse machend. Es herrscht hierüber unter
demßörscn Direktorium große Erregtheit, nnd
es ist wahrscheinlich, dag sämmtliche 199
Eomniis entlassen werden.

Londo n , 29. Oktbr. Der Zwillings-
Tampfer ?Eastalia" machte gestern auf der
Rhede von Dover eine erfolgreiche Probe
fahrt. Die Maschine ist noch nicht recht in
Ordnung nnd weitere Probefahrten werden
nöthig sein.

?ic cc Acainütio Zolin HuNs.
Lolldo 11, 28. Oktober.?Das auswärtige

Amt hat Nachrichten erhalten, daß Sir Her-
knles Robinson eine Provuizial Regierung
ans den Fidschi-Inseln eirichlct Hai. Tie
Revenücn der Insel werden auf K 125.999 ge-
schäht.

Lond o ii, 29. O ltbr. Ter Prinz und
die Prinzessin von Wales sind von ihrer Eon
linental Tour zurückgekehrt.

rolldo 11, 2 Tie Parlier De-
peschen des ?Standard" meiden, daß die Le-
giliinisten in den Grafen von Ehambord drin-gen. nach Frankreich zurückzukehren.
. Dktbr. - Die Regierung hatbeschlossen, dein Ersuchen der spani'chen Re
gierniig um Auslieferung des.narlislengene

welcher sich gegenwärtig in
der ,zenniig Nancy befindet, zu entsprechen,

Programm veo rotyen Pria.en.
P aris, 25. Oktbr.?Die hiesige ?Presse"publizirt einen 'Artikel halbossiziellen Eharat-ters, welcher aiideniet, daß der Herzog derrroglic in s Eabinet zurückkehren wird.
Prinz Jeromc Napoleon hat ein politisches

Programm in der Form eines Briefes erlas-
er die reaktionäre und kleri-kale Politik der Inipsrialisten mißbilligt.

m Der spanische Eoninl
, zu Bayonne forderte auf Grund des Vertrages

j von 18K2 die Ausliesernng der Mannschaft
! ?Rievre,"welches in St. Jean
ide Luz wegen Führung von Kriegs . Eonlre-

Nr. 44.
! bände für die Karlistcn von den französische
i Behörden eonnseirt wurde.
! Das ?Journal de Paris" erklärt nun, daft
l diese Forderung dem Geiste des angezogenem
i Vertrages nicht entspreche, weil Spanien die
! Schisfsmaiinschast als politische Verbrecher zu
behandeln beabsichtige, und >n solchen Fällen
alle westeuropäischen Siaalen. Spanien ein-
geschlossen, die Auslieferung solcher Berbrc
cher stets verweigert haben.

Londo n, 26. Oktbr. Frankreich und
Spanien haben beschlossen, Kriegsschiffe an
die Bidassoa zu schicken, um den Schmuggel
und die Flucht der Karlistcn zu verhindern.

P a r i s, 26. Okt. einem 'Bankette
in Bordeaux bemerkte der Herzog von Teca-
zes, Biinister des Auswärtigen: ?Präsident
McMahon hat mich besonders mit Ikeber-
wachnng der Annechthaltnug des Friedens
betraut und ich werde nicht versäumen, meine
Pflicht zu thun. Der Frieden muß icdoch
auf einer Basis ruhen, welche sich mit unseren
Interessen und unserer Würde verträgt, nem
lich ans den Rechren Frankreichs. In Beireff
der Internationalen Vcrnäge behaupte ich,
daß dieselben in der Vergangenheit streng gc
halten worden sind und sie werden in Zuknnit
treu ausgeführt werden." Ter Herzog deutete
auf den baldigen Abschluß eines Vertrages
mir den Ver. Staaten, wodurch eine liberalere
Behandlung der commerzicllen Interessenbeider Länder gesichert werde: er sagte, die
Regierung habe ähnliche F wecke im Äuge im
Betreff der südamerikaniswen Regierungen.

Brn s jcl, 26. Okt. Das Journal ?Lc
Rord" dcmentirt dicßachricht, daß Frankreich
Rußland seinen Beistand bei Lösung der
orientalischen Frage angeboren, sowie dost
Deutschland in Bezug aiis die spanische Bc-
schwerdeschrist eine Rote an Frankreich abzu-senden im Begriff stehe.

Paris, 26. Okt.?Die Rede des Herzogs
von Dceazes hat hier einen günstigen Ein.
druck gemacht.

Viktor Hugo hatte aus einem Bankette eine
Unterredung mit Emilio Castcllar.

Der Präsiden! des Generalraihes von Sa-
voyen wies in einer Rede iede Idee einer Los-
reißung des Departements von Frankreich
entschieden zurück.

P a^ri s, 28. Oktbr. ?Die ?Liberte" sagt,
daß Spanien seine Forderung auf Auslictc-
ruiig der Mannschaft des Dampfers ?Nie-
vcS" zurückgezogen habe.

Paris, 28. Oktbr.?Der Munizipalrath
wird morgen über den Vorschlag berathen,
eine Anleihe von lo>>,oi>o,ooo Francs aufzu-nehmen.

Pari s, 28. Okt. Der Italiener Tra-
bnco, der wegen eines MordverincheS aus' N-
apoleon zum Tode vernrrheilt und nachher be
gnadigt worden war, ist hier wieder verhaftet
worden wegen einer Lebensbedrohnng des
Rilicrs 'Nigra, des italienischen Gesandten in
Paris.

Nizza, 20. Oktbr. ? Ex Präsident Thiers
kam heute hier an und wurde unter großen
Fcicrlichkciieujempsangen.

Tvanic.
M adrid, 24. Oktbr.?T ie Republikaner

haben die Befestigung der Ebro Linie vollen-
det und werden sofort akuve Bewegungen ge-
gen die Karlisten beginnen.

Ton Uipyoiio verläyt To Sarloo
M adri 0, 25. Oktbr. Tie ?Eorrefpon--

dcncia" berichtet, daß Ton Alpyonso mit 100
seiner Anhänger die Sache des Don Earlos
aufgegeben und den Ebro überschritten habe,
nm sich nach Frankreich z retten.

Lvn o 0 11, 2.8. O tibr.? Tie ?Times" hat
Depeschen ans Spanien erhalten, wonach die
karusten in dieser Woche einen Angriff auf
Irn zu machen beabsichtigten. Don Eartos
soll den 'Angriff in eigener Perion teilen, und
Fußvolk nno Artllleiie um sein Hanpignar-
tier zu Vera zusammenziehen lassen.

M adri d, 2N Ott. Admiral Topetc's
Instand Hai sich so verichlimnieri, daß man
jeden Angenbtici seinen Tod benirchter.

M adri d, 23. Ott. Nachrichten von
saniaiider melden, daß ein spanisches Kaiio-
nenboot eineMuoleteii'alve an> ein französi-
sches kaussahneischni abienerle nnd dann
dasselbe durchsuchen ließ.

Es wird in 'Abrede gestellt, daß die Regie
rnng beabsichtige, den karlisteiihänvtling La-
zano, welcher lnrzlich verkleide! in Eordova
verhallet wnroe, erschießen zu lassen.

Bayonne, 23. Ott. Der spanische
Legitnnin Te Temple Hai sich mitDonCarlo
vereinig!.

Poriuaal.
London, 2:!. Oklbr. Ein Bahnzug,

aus welchem sich der deutsche Gesandte in
Lissabon, Graf v. Brandenburg bemnd, wur
de bei Eindad Real in Spanien von Bandi-
len angehalten und ausgeplündert. Der Ge-
sandte wurde um im Thaler, feine Uhr und
verschiedene Prciioicn bcranhi.

Italien.
Rom, 21. Oklbr. Ter Papst sagte bei

Beantwortung einer 'Adresse, daß er wegen
der Geiahr, welche Frantreich bedrohe, zittere.

Es sei nothwendig, daß die Katholiken ihre
Macht vereinigen, um dienn drohenden Ucliel
stände vorzubeugen und den Feinden der
Kirche und der Gesellschaft entgegenzutreten.

Tiefe Aeußerungen that der Papst tem Vi
schoie von Verdnn gegenüber.

Rom, M. Okibc. - Eine Versammlung
italienischer ZcitnngsheranSgebcr fand heute
hier statt, m Mittel zur Uiiicrstütziing Gari
baldi's zu finden. Es wurde vorgeschlagen,

aufzubringen und diese Summe dem
General als eine Nalional Ehrengabe zu
überreichen.
Ruhlans,?iyrohe Icuersbrnnsi in üilis.

St. Petersburg, 21. Oktbr. Nach
einem Telegramm ans Tiilis hat dorr eine
große FcncrSbrunst gewüthet. Gegen >

Gebäude, darunter das Theater, waren abge-
brannt. Das Feuer war zur Zeil, als das
Telegramm abging, noch nicht gelöscht.

Liindo n, 27. Ott. In Moskau ist
eine Acblissin wegen Fälschung im Benage
von Stt>>,mm, verhakter worden. Tic Sache
erregt großes Aufsehen in Rußland.

Wien, 25. Oklbr. - Das Ministerium
des 'Auswärtigen hat 'Nachrichten erhalten,
daß die Vorfälle in Montenegro von geringer
Bedeutung sind; indem solche Reibereien zwi-
schen feindlichen Klassen häufig seien. Tie
Pforte hat strenge Bestrafung der Uebettyätcr
versprochen.

Türkei.
Wien , 23. Oklbr. Ter türkische Eom-

niissär in Podgorilza, Albanien, hat die Ver-
haftung einer 'Anzahl Personen angeordnet,
die bei der Ermordung der Montenegriner
implizirt sind. Tie türkischen Truppen in
Albanien sind verstärkt worden.

rdsiiiiSicn.

Ealcnlta , 21. Ottobr. Rena Sahib,
der bekannte indische Fürst, der sich wegen
seiner während des letzten indischen Anistan-
des verüdlen Verbrechen seither verborgen
hielt, ist schließlich zu Gwalior gefangen ge
nominell worden. Er wurde vom Maharaia
von scinda identisizirt und hat die furchtba-
ren Grausamkeiten eingestanden, deren er be
schuldigt wird. Die Nachricht von der Ge-
fangennahme hat in ganz Indien großes 'Auf
sehen gemacht.

London, 26. Oktbr.?Tas indische Bü
reau des Ministeriums hat soeben eine Te
pcsche erhalten, welche die Geiangennahme
Rena Sahib's bestätigt. Er wird sofort vro
zcssirt werden.

Londo n, 26. Olibr. ?Die hiesigen In-
lungen verlangen einstimmig, daß Nena Sa
hib creinplari'ch bestraft werde.

Ealenlla, 25. O ki. Nana Sahib in
! von dem Maharaiah von scindia den briii

schenßeanitcn ansgelieferl worden. Wie man
! hörl, führte ein Brief sahib's an den Maha
! rajah, in welchem derselbe um Schutz sichte,
jzu seifen Entdeckung und Verhaftung. In
einer Unterredung mit einem politischen Agen-
ten gestand der Gefangene ein, daß er der be-
rüchtigte Nana Sahib fei, dag er an dem
Aufstände der Sepoys hervorragendenAnrheik
nahm, dag er jedoch NickUs mit deinMassacce
in Eawnpore zu thun > halte. Ter befangene
gab eine inicressanteSchttdernng 'einer Streif-
züge als Flüchtling durch Bhootom, Äsiam
und Barcily.

> Tie Aerzte, welche den Gefangenen unter
Nichten, zweifeln an 'einer Jdentiiäi, da er zuingendllch anssiehi. Ein Wundarzt, weichersich zur Heil des Massacrcs in Eawnpore
befand und den 'Nana Sahib oft sah, konnte

> A>!i >" dein Verhafteten nicht wiedererkennen.
Andere Zeugen sind einrt worden. Ter 2>ka
harajah von Scindia suchte Anfangs die Be
dingnng ansziiwirten, dag das reden des
Mannes erhalten werden möge, lieferte ihn

! aber später nbedingt an die Engländer aus.
! welche ihn in Eisen legten. Bata, ein Brn-
I der Nana Sahib's, in gleichfalls verhalte!

j worden.
Ea lcu tt a , 27. Ottbr. Die ?Times

j of India" berich'et, dag der Oberst Viodca
, Thompson, der Vertheidiger von Eawnpore'
' Stande sei, den Gefangenen als Na-
na Sahib zu idcntisiciren, doch habe er eine
große Aehnlichkeil mir ihm. Dieser selbst er
klärt, er sei betrunken gewesen, als er sich
säl'chlich für Nana Sahib ansgcgeven nnd
behauptet, dag crimlahrelB6i durch einMig-

Verständnis; verhaftet und daher wieder cur
lassen worden sei, und fordert die Nichugstel-
Inng seiner Urion durch seine Verwandten.

! Vond o n
° uN^O^lober.^"^:..T'-nes"

hat Depe'chen ans durch den

Ziehten Wirbelslnrin in der Stadl und im
! Tistrikle von Äidnapore 2995 Meniche um

kamen.


