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Tie Wahlagitation im Staate
Maryland.

Es gab eine Zeit, in welcher die Republi-
kaner inMaryland den schöne Traum träum-
ten, daß mit der Stimmrechts Erthcttnng an
dieNeger Maryland cin republitanifcherStaat
werden würde, in welchem Staatsverwaltung
und Congreß - Delegation ohne Ausnahme
republikanisch sein werden. Das Stimmen-
Verhältniß in den Jahren 1865,'66 und' 67
rechtfertigte Anfangs diese Annahme mehr
oder weniger. Seitdem trat ein Umschwung
ein und die republikailifchePartei hat während
der letzten sieben Jahre, trotzdem sie vor zwei
Jahren zwei Congreß Distrikte gewann und
infolge des ?Greelcy - Pauiks," der viele alte
Demokraten ergriff und deren Majorität im
Staate auf kaum 1000 Stimmen reduzirtc,
beständig an Boden verloren. Der beständige
Kampf zwischen den beiitchnngrigen Fraktiö
neu hat endlich auch die treuestcn 'Anhänger,
welche diese Partei noch im Volke hatte, ange-
ekelt unv heute bietet dieselbe ein fo klägliches
Bild, wie in kaum einem andern Staate des
Landes. Ohne ein bedeutendes Preßorgan,
ohne einen hervorragenden, einflußreichen
Führer, ohne jeglichen Rückhalt im Publikum
zieht sie diesmal in den Kampf, nicht um
neues Terrain zu gewinnen, sondern nur um

das bisherige zu behaupten. Die Maryländer
Bcrg-Counlies Frederick, Allegany, Wafhing
ton nnsGarretl waren stets zweifelhaft, wenn
nicht entschieden republikanisch; mit dcnNeger-
summen in Prince-Gcorgc, 'Anne Arundcl,
Howard, Montgomery:e. gelang es den Re-
publikanern, zwei Eongrcßmitglieder zn er-
wählen; um diese zwei Distrikte Handel: es
sich in der nächsten Dienstag stattfindenden
Wahl. Wenn die Opposition in Maryland
nur den zehnten Theil der Recuperationskrafl
an den Tag legi, wie dieDemokratie vonOhio
und Indiana, so können die Republikaner kei-
nen Wahlbezirk gewinnen, geschweige denn
einen Congreß - Distrikt. Zudem handelt es
sich um eine höchst wichtige Frage. Der Ean-
didat der Republikaner im 5. Distrikt Hr.
Hagner ist für dieCivikrcchts-Bill mit gemifch-
ten Schulen und der ganzen scheckigen Musik.
Jeder Maryländer weiß es, was die demokra-
tische Gesetzgebung desStaates für die Negcr-
erziehung gethan hat; überall sind Vorkeh-
rungen getroffen, um den Negern eine genü-
gende Schulbildung zu Theil werden zn las-
sen; es ist deshalb Uebermuth, wenn ein re-
publikanischer Eandidat noch von gemischten
Schicken spricht: Hr. Hagncr tbnt es.
Der bisherige Vertreter Hr. Win. I. Albert
hat zwar auch für die Bill gestimmt, und die
gemtschlen Schulen sind augenscheinlich sein
innigster Herzenswunsch, doch mit diesem
Manne dürfen wir nicht recht?; wie Sumncr
hat er ans Ueberzeugung den Neger "vuß'lis
tzrain." Hr. Hagncr dagegen benutzt die Ne-
gern nur zum Stunimnfang. Am 8. Oktbr.
hielt Hr. Hagner eine Stniiiprede in Uppcr-
Marlborough, in welcher er sagte, er sei weder
für gemischte Schulen noch für Erzwingung
socialer Gleichheit, weil Erstere beiden Rassen
schaden würden und der Zwang sich für die
Neger als unheilvoll herausstellen müsse.
Kaiim halte übrigens Hr. Hagner bemerkt,
daß das Gesagte seine schwarzen Zuhörer un-

angenehm berührte, fo schlug er eine andere
Tonart an und erklärte sich ?zu Gunsten der
Aufrechthaltung jedes bürgerlichen und poli-
tischen Rechtes der schwarzen Rasse, speziell
aber des Rechtes, ihre Kinder gehörig ausbil-
den zu lassen, und er sei bereit, für irgend
eine Maßregel zu stimmen, welche dazu diene,
demNcgcr diefcßcchtc bis zum höchsten Grade
zn sichern." Nun, dieser Mann, der in ei
nein Albcm seine Gesinnung wechselt, wäre
wahrscheinlich fähig, irgend Etwas zuthun,
um erwählt zu werden. Hoffentlich wird ihm
die Bevölkerung des 5. Distriktes zeigen, wo
er hingehört.

Im 6. Distrikte, wo Lowndcs, der gegen-
wärtige Vertreter und rcp. Eandidat für die
Wiederwahl, im Jahre !872 mit 8(>t) Stim-
men Mehrheit erwählt wurde, werden znrZcit
die größten Anstrengungen gemacht. Ganz
Fredmck-Eouitty ist vonßiindesbeamtcn aller
Art überlaufen, um dort ?wahlznwirten."
Tie ?Gazette" zählt folgcnscßattiiyorcr Bnn-
dcSbeamien auf, welche gegenwärtig ihr Ge-
halt bei der Wahlagitation im 6. Distrikte
verdienen: der Hütts Schatzmeister in Balti-
more, der Bundes Distriktsanwalt, der Bun
dcsmarschall, der Survcyor, der Naval Of-
ficcr, der Hülfs - Siirveyor, der Schatzamts-
Agent, der ?Storeleeper," der Hiilfspostmei
stcr und noch etwelche Subalternen. Daß
die/Reden dieser Herren von südlichenGrenclii
und kuklnxereicn wimmeln, ist selbslverstäno
lich. Hoffentlich werden sie nächsten Dicns
tag am Stinimkasten von den Demokraten
dermaßen abgewimmelt, daß ihnen das Wie-
derkommen vergeht. Wenn jeder Gegner der
Corruption, des dritten Termins u. derVerg-
ewaltigung seine Pflicht thut, dann schickt Via
ryland eine volle demokratische Delegation in
den 44. Eongrcß.

Tie Tyrannei in Louisiana.
Tie ?Affociirtc Presse," welcher man gewiß

nicht nachsagen kann, daß sie im Solde der
Demokraten steht, bei deren Agenten man im
Gegentheile oft ziemlich starke Neigungen zum
Radikalismus bemerkt, besonders was die
Berichte ans dem Süden betrifft, bringt in
der letzteren Zeit alltäglich spalteulangc Schil-
deruiigcn über die Tyrannei, mit welcher die
Bulidestruppeii unter Anführung fanatischer
Politiker, resp. HülfSmarjchäUc, in Louisiana
wüthen.

Zu Hunderten werden in den oberen Paro-
chie'ii lenes Staates Bürger unter den win-
digsten Porgängen verbaftet, und das Bun
desmilitnr, welches dort Schergendicnste thut,
greift Partei nehmend in die Verfolgung ein,
jndem die Offiziere die Ankläger spielen und
zii Hunderten die Haftbefehle erwirken.

Gegen die Verhafteten wird mit barbarischer
Strenge verfahren; man gestattet ihnen nicht,
ihr Haus zu bestellen, oder auch nur sich mit
ihren Familiengliedern zu besprechen, sondern
man schleppt sie fort, wo man sie findet; Dr.
Richards!,, der Bürgermeister von Homer,
wurde mit dem Pflanzer Hucy durch Hand-
schellen zusammen geschlossen. Ein anderer
Pflanzer fragte den Lieutenant Hodgon, wel-
cher ihn verhaftete, wo feine Ankorisatiou sei,
worauf dieser übermürhig an seinen Revolver
schlug und ans diesen als seine Berechtigung
verwies.

Wo sind die Uriachc.: dieser Verhaftungen?
In Shreveport beschlossen mehrere Kaufleute,
Pflanzer:c., keinen Arbefter icrner zu beschäf-
tigen, welcher den republikanischen Zettel
stimme. Dieser Beschluß lag tadclnsivcnh
sein, strafbar unter der Constitution und den
Cougrcß-Gesctzen ist er nicht. Ein Arbeitge-
ber kann sämmtliche Arbeiter, welche nicht po-
litisch, religiös?c. mit ihm harmonircii, zum
Teufel jagen, es ist dieses dann vielleicht eine
Gemeinheit, aber noch lauge kein Verbrechen.
TaS, was der Vuiidesregicrulig an den Kauf-
leuten und Pflanzern von Shreveport strafbar
erscheint, praktizirt sie ja selbst Jahr aus Jahr
ein. Wird nicht jeder Spiicknapsrciiilgcr des
Zollamtes, welcher wagen sollte, das dcmo-
Iratische Ticket zn stimmen, sofort zum Kuckuk
gejagt? Duldet die 'Administration einen Ar-
beiter in den Eonstrultions-Häsen, einen
Schreiber im Schatzamt?, der nicht Republi-

kaner ist?
Der Zweck dieser Tyrannei ist klar. Am 2.

November findet in Louisiana eine Wahl statt,
welche gewissermaßen entscheidet, obKcllogg's
Regierung ur Louisiana bisher gesetzlich war,
oder nicht.

Bekanntlich wurde vor zwei Jahren der
conscrvativc Gouverneurs Eandidat McEncry
mit bedeutender Majorität wenn wir nicht
irren, über 10,000 Summen erwählt, aber
durch die Machinationen Pinchback's und des
Richters Turell wurde diese Mehrheit für be-
trügerisch crtlärt und der Minoritäts-Eandi
dal Kellogg in s Amt eingesetzt. Die seither!
gen Kämpfe sind bekannt; die Bundesregie-
rung stand treu zu Kellogg, und wie oft der
selbe auch verjagt wurde, sie setzte ihn immer
wieder cm. Die schmachvolle Earpet Bagger-
nnd Negerwirthschasl im Staate hat der re
pnkltkanischen Partei alle und jede Sympathie
entzogen, und man kann überzeugt sein, daß
bei einer einigermaßen wichtigen Wahl die
conservatlvc Majorität weit größer sein würde,
als vor 2 Jahren. Dieses muß verhindert
werden. Deshalb diese Massenvcrhaslungen
in den Parochie'ii ohne alten Grund! Des
halb werden Tausende von natnralisirten Bür-
gern in 'New Orleans ihres Stimmrechtes
verlustig erklärt! Deshalb hallt der ganze
Staat wider von dem Geräusch der Waffen,
als ob der Kriegszustand dort pern.aiiciit sei!
Blos damit die Administration sagen kann,
daß sie berechtigt war, Kellogg ausrecht zu er
Ihatten.

lind welche elende Rolle spielt das Bundes-
Militär in diesem Falle. Wir wollen von den
Acuten in Reih und Glied schweigen, die sind
willenlose Werkzeuge, und müsse thun, was
ihnen befohlen wird. Wie aber verhalten sich
die Offiziere ? Auch in Europa ist der Offizier
mitunter brutal gcgeu den Civilisten, die
Sobbe Pntschki'S sterben eben nicht auö; aber
der europäische Offizier hat immer noch seine
Standesehre, rr würde eher seine Degen zer
brechen und seinem Vorgesetzten die Stücke vor
die Füße werfen, als dag er Schergeiidicnste
imJntcresse einer politischen Partei verrichtete.
Anders hier. Zn Louisiana sehen wir einen
Major Merrill, welcher sich mit fanatischem
Eifer in das Tcnunzianicii.Gcjchäsl stürzt,
einen Lieutenant Hogdon, welcher mit cmpö

icndcr Rohhcit ans seinen Revolver als den
e nzigen Beweis seiner Autorität zeigt. Unter
diesen Verhältnissen müssen natürlich alle

Aussichten auf eine unparteiische Wahl schwin
den. Kellogg wird am nächsten Montag sie-
gen, das Verbrechen TnrcU'ö wird eine an-
s heinliche Rechtfertigung finden, aber nur eine
anscheinliche, denn der nächste Congrcß wird
in diesem Louisiana-Geschäfte furchtbare Mu-
sterung halten.

Allerdings herrscht im Süden, speziell in
Louisiana, ein TerroriSmus, aber nicht durch
die Conservativcn, sondern durch die Bundes-
Marschälle und durch das mit denselben ver-
bündete Militär; allerdings werde im Ell-
den Stimmgeber eingeschüchtert, aber keine
Schwarzen, sondern Weiße, von denen man
weiß, daß sie Mann für Manu gegen diese
Schandwirthschaft stimmen werde, lind diese
Anne, welche gegenwärtig lin Süden mit

Handschellen, Eavalleriesäbel und Revolvern

öffentliche Meinung machen, sind von dersel-
den Couleur, als Diejenigen, welche gegen-
wärtig jeden Abend im 5. und K. Distrikte
von Maryland über Gewaltthaten im Süden,
Eiiifchüchternng der Neger, Äukluxgreuel zc.
jammern. Unter diesen zwingenden Umstän-
den wird es für jeden Weißen im Norden, er
möge die Demokratie noch so bitter gehaßt
hallen, zur Pflicht, für demokratische oder'op-
positioiielle Congrcß-Eandidaten zu stimmen,
damit die Opposition im nächsten Eongreffe
eine Majorität erhält, um dieser aller bürge
lichen Freiheit Hohn sprechenden Schandwirth-fchafl ein Ende machen zu können.

Friedrich .kecker auf dem demokra-
tischen Stump.

Oberst Hecker war bekanntlich vor zweiJahren zn Anfang der Schurz'fchen Bewe-
gung cm eifriger Liberal Republikaner, wurde
aber durch den ?Grcelcy wie er
die Einciimali'er Nomffiation zu nennen be
liebte, kopfscheu und hat sich jeder Theilnahme
an der letzten Präsidentenwahl enthalten.
Daß er eben fo wenig, wie viele Andere in
den republikanischen Stall zurückgckrochen,
brauchen wir nicht weiter zu bemerken; wie
aus westlichen Blätter ersichtlich, gehört er
noch immer zu den erbittertsten Gegnern der
herrschenden Partei und hat zu Anfang dieser
Woche inChicago die demokratische Campagne
mit einem fulminanten Bortragc gegen die
republikanische Partei eröffnet. Er führte in
feiner Rede die wirthfchafltiche und politische
Lage des Landes vor und wies die Nothwen-
digkeit einer gründlichen Reform nach.
Vorgestern sprach Hr. Hcckcr in Chicago auch
über den Knownothiiigismns in der republi-
kanischen Partei.

Die ?Internationale."
Der ?rothe Schrecken," welcher in den Ta-

gen der Pariser ?Eommune" so viel von sich
reden machte, und vor welchem zn Anfang der
sicbenziger Jahre ganz Europa und halb
Amerika zitterten, ist neuerdings wieder in
den Hintergrund getreten, und Heinrich Bern-
stein erinnert in feiner Correfpondcnz an die
?Mississippi-Blätter" daran, daß, obgleich gc
gcnwärtig in Europa eine förmliche Gedenk-
tagsmame herrscht, der 10-jährige Stif-tungstag ohne sang und Klang vorüberge-
gangen ist.

Es war am 28. September 1864, als in
der ?St Martins-Halle" in London Dr. Earl
Marx mit drei Deutsche, sieben Franzosen,
vierEngländern, sünf Belgiern, zweiSchwci-
zcrn und je einem Spanier, Inländer, Ungar
und Russen zusammentraten, um die neue
?rothe Gesellschaft" zu gründen. Dieses dop
pclte ?Bäckersdlltzeiid" erließ cincJiiaugural-
Proklamation ?an die Arbeiter a l l e r
N ationc n," die in dcm.vezeichnctcn Satze
gipfelte:

?Recht auf Arbeit unser Prinzip,?die Or-
ganisation der Arbeit linier Akcionsmittel,?
und unser Zweck: eine soziale Revolution."

Tie Gründung dieses Eentrnms machte in
sozialistischen, commnnistlschen und ultraradi-
kalen Kreisen rasendes Glück,?die Beitritts-
Erklärnngen liefen in Massen ein.?Tie Bei
stiminnngö-Adresse der PariserArbeiter theilte
die moderne Gesellschaft in zwei Klassen: ?in
eine Masse hungernder und unwissen-
der Individuen, und in eine hochgestellte

Kaste fettbäuchiger Mandarine!,," - diese
Scheidung sollte die ?Internationale" auf-
heben, der nationale Staat sollte in einen
proletarischen umgewandelt, das individuelle
Eigenthum ausgehoben und, an die Stelle der
freien Eoncnrrenz, die zwangsweise Associa
tion gesetzt werden. Die Gewalt und die
Revolution sollten die Mittel sein, um
diese Ideale allgemeinen Menschcnglücks zn
verwirklichen. ?Seit dieser Gründung, diedie
ganze Menschheit umgestalten sollte, sind nun
zehn Jahre vergangen, und Paris hat sich im
Mnfe dieser Zeit als Versuchsstation, um diese
mcnschenbcglückendcn Theorie' auch in der
Praxis zn erprobe, dargeboten.

Tie Gewaltergreisnng der Pariser ?Com-
mune" war das Werk der ?Internationale,"
?durch Niehls beschränkt und beengt konnte
sie ihre Lehren nun verwirklichen, Willkür und
Schreckensherrschaft waren ihre politischenße-
gicrungsmittcl, Grausamkeit und Blutdurst
ihre sozialen Waffen;?von ?F reihcil n.
Gleichheit," die doch auf dem Pro
grammc obenanstanden, war keine Spur zn
finden.

Gegenwärtig scheint die ?Internationale"
todt; ob sie eine Auferstehung feiert, müssen
wir abwarten.

Nana Taftib.
Tie ältere Generation hat die Geschichte,

welche sich an obigen Namen knüpft, halb vcr-
gcssen und das heranwachsende Geschlecht hat
sie kaum jemals richtig gehört, denn mit der
neuen und neuesten Geschichte sieht es in un-
seren Schulen, den höheren wie den niederen,
flau aus. 'Nana Sahib's Name erinnert
an ein blutiges Kapitel des englisch osiindi
ichen Krieges; er war der Held der Empörung
der iudischeu Sepoys im Jahre 1857. Alisaugs im Bertraueu der britischen Heerführer,
brachrc er durch Verrath Eaiviiponi in Besitz
der Rebellen,indem er den Sir Hugh Wheelcr
zn täuschen wußte und die grausamen Insur-
genten ließen damals alle Europäer in der
Stadt, Männer, Frauen und Kinder, über die
Klinge springen. Der zweijährige blutige
Krieg, die Einnabmc von Delhi durch Wil
son, die wüthige Vertheidigung von Lucknow,
die unerhörte Grausamkeit gegen die Euro-
päer, der entscheidende Sieg Havelock's bei
Fallihporc im Jahre 1859 uiid dicfurchlbaren
Xanoiieil-Füsiladen der Sepoys gehören der
Geschichte nn. Nach dem Verrathe von
Eawnpore hallte ein Schrei der Entrüstung
gegen Nana Sahib durch die ganze englische
Welt; die Erbitterung war um so größer, als

uach der Schlacht bei Faltihpore der gchaß-
leste der Sepoys und jedenfalls der Schul-
digste nicht gefunden werden konnte. Nana
Sahib blieb verschwunden und als einige
Monate später die Nachricht verbreitet wnroe,
er sei gestorben, ließ man sich an den gefange-
nen Sepoys genügen, welche massenhaft
massaknrt wurden. Seitdem sind 16 Jahre

plötzlich hat man den schuldbe-
ladenen Führer, der es verstand, sich so lange
verborgen zu hallen, entdeckt. Seine Be-
strafung wird prompt erfolgen und jedenfalls
exemplarisch sein. Die große Sepoy - Re-
bcllion, die schon in allen Eullnrsprachen be
schrieben und geschildert worden ist, erhält
demnach erst in unseren Tagen ihren Ab-
schluß.

Gin gefäyriickjcs Riff im atlanti-
schen Ozean.

Das Geheimniß, in welches das Verschwin-
den einer Anzahl Dampfer gehüllt war, die
den New-Norter Hafen verließen und seitdem
verschwunden geblieben sind, scheint endlichdurch einen von dem Capitän der italienischen
Barke ?Teresa," Hrn. Picasso, erstatteten Be-
rickn aufgeklärt zu werden. Wir theilen den-
selben nachstehend im Auszüge mit:

?Am 9. Sevtcmber dieses Jahres entdeckte
Capitän Picasso, von der italienischen Barke
iTcresa," in kurzer Entfernung von seinem
Schiffe cii'.en aus dem Meere hervorragenden
Fckieu, der sich von Norden nach Süden er-
streckt, etwa 100 Meter lang, 10 Dieter breit
und zur Ebbezcit 6 Dieter über dem Waffererhoben ist. Genaue Messungen ergaben, daßder Felsen im 10. Grad nördl. Breite und
62° 18 Mm. westlicher Länge liegt. Nur die
dem Capitän bekannte Karte Goncy's von
1848 gibt die Lage dieses Riffes und zwar als

unwichtig an."
Eö kann kein Zweifel obwalten, daß der

Capitän wirklich einen Felsen, und nicht etwa
das Wrack eines Schiffes gesehen; dafür spricht
die bedeiitmde Längciiausdchnung, die man
nur bei eisernen Schiffen antrifft, und diese
pflegen nicht nmhcrzntreiben. Aus den Mcj-
snngcn des Capiiäns ergibt sich zur Evidenz,
daß dieser gefährliche Felsen, nur clwa 550
Meilen von New 'Zork entfernt, auf der soge-
nannten südlichen Route liegt, die meisleii-lheils von den von Europa kommenden Dam
piern eingeschlagen wird. Seit in Folge der
Legiliig der Kabel genauere Messungen im at-
laiitischen Ozean gemacht worden sind, neigte
mau sich der Ansicht zu, daß diese Stelle ein
Theil des großen von der Nähe der Küste von
Neu Fundland bis nach dem Golf von Mexikosich hinziehenden submarinen Theiles sei, und
gab die Mecrestiese ans durchschnittlich 4000
Faden (etwa 3 englische Meilen) an. DieseAnnahme hat sich nunmehr als ein sehr ge
fährlicher Irrthum herausgestellt. Es erscheintzwar wunderbar, daß der Felsen, der in der
Nähe eines der bedeutendsten Häsen der Wett
liegt, bis jetzt noch von keinem anderen See-
fahrer bemerkt worden ist: allein dies läßt sichaus sehr ualittliche Weise dadurch erklärcu.daß
der Felsen zur Ebbezcit l 8 Fuß aus dem
Wasser hervorragt, bei Hochwasser aber voll-
kommen durch die aus und niederwogendeii
Wellen verborgen wurde, so daß bei trübem
Welter und in der Entfernung von einigen
Meilen Nichts von dem Riffe zu scheu ist.
Von größerer Entsermlilg aus gesehen, dürften
Schiffer den Felsen leicht für' ein treibendes
Wrack halten. Diese Umstände erkärcn uns
möglicherweise das geheimuißvollc Vcrschwin
den so manchen Schisses, das New '.York vcr
ließ und für immer verschwunden blieb.

Alle die Eiuweuduugeii, die man gegen die
Angaben des Eapilän Picasso vordringen
könnte, lassen sich als uuzutrefscud nachweisen.
So dürste es ans den ersten Blick befremdend
erscheinen, daß die Karte Goncy's, die im
Jahre 1848 vcröffcnllichl wurde, den Felsen,
wenn auch unwichtig, angibt, während neuere
Hydrographen desselben keiner Erwähnung
thun. Tics erklärt sich jedoch leicht ans der
unrichtigen Ortsangabe der ersteren Karte.
Tie Existenz des Fetsens steht fest, und es ist
die Pflicht derßer. Staatcil-Negierutig, dasürzn sorgen, daß Seefahrer von der Lage der
Felsen aus das Genaueste in Kenntniß gesetzt
werden, damit sie dieselben vermeiden können.
Denn wenngleich von dem Capitän Picasso
Messungen vorgenommen worden sind, so be-
sitzen dieielben doch nicht diejenige Genauig-
keit. welche in Ansehung der Wichtigkeil zu-verlässiger Angaben über die Länge und Breite
des Fetiens, die Tiefe des Meeres ze. als
durchaus nothwendig bezeichnet werden muß
Wie unö Capt. Putscher vom Dampfer
?Berlin" gestern mittheilte, hat auch er am 19.September den betreffenden Gegenstand be
merkt und ltt Tage früher wurde derselbe von
dein Capital- des Tpsrs. ?Braunschweig"
glcichi'alls beobachtet. Beide Bremer Capi
läne sind jedoch der Ansicht, daß es kein Fcl
scnriff, sondern der gekeiitcrte Rumpf eines

Schiffes oder Dampfers war und Capt. Put-
scher will die Kupferung desselben genau er.
konnt haben. Wahrscheinlich wird der Ca-
pital, während der wenigen Tage seines Auf-
enthaltes in unserem Hafen Zeit finden, uns
nähere Mittheilungen zu inachen. Was es
auch immer sei. die Sache gibt Grund zur
größten Vorsicht und Wachsamkeit an dem be-
treffenden O te und zur sofortigen Feststellung
des Thatbestandes durch die küstcnvcrmessung
oder Hydrographen.

Nock ei Brandnngluck im Werra-
tyate.

Die kleine Herzogs-Residcnz Meiningcn hat
rauch eine Schicksaksgcnossin unter ihren Nach-
barstädtchen erhalten. In unseren deutschen
Nachrichten befindet sich folgender kurzer Be-
richt vom 5. Oktober aus Meiningen:

.Seit 2 Uhr Nachmittags steht Wasungen
in Flammen; der Markt und di: Schkund-
gasse bis zum Landgerichte sind bereits eingc
äschert."

Wasungen, das Schilda des Werralhakes,
ist ein freundliches unv betriebsames Städt-
chen von 2600 Einwohnern, zwei Stunden
unterhalb Meiningcn an der Werra-Bahn
gelegen. Dasselbe ist während der letzten 20
Jahre wiederholt durch große Brände heimge-
sucht worden.

Kleine Missverständnisse.
Wenn eine Eleveländer deutsche Zeitung die

"rnstie cinai-rs" tSäuger vom Lande) IN
?rüstige Sänger" übersetzt, oder die ?West-
liche Post" einen 'Kack ckvweiive" (alten Ge
heimpolizistcn) in einen ?alten Vertrauten"
umwandelt, so braucht man darüber nicht zu
hart zn urtheilen in Anbetracht, daß selbst in
Deutschland unter verschiedenen Mundarten
gleiche Mißverständnisse vorkommen. Als
zum Beispiel: Jeder hochdeutsche gebildete
Mann glaubt Sinn zu sprechen, wenn er
sagt: ?sein Schäfchen auf's Trockene bringen."
Das Schäfchen in dieser Verbindung ist so
richtig, wie der rüstige Säuger. Denn das
Sprnchwort ist ursprünglich plattdeutsch und
heißt: ?sein Schcpken"?nämlich sein Schiff-
chen vor dein Sturme in Sicherheit bringen,
auf den trockenen Uferrand ziehen. Ferner:
wir sagen und schreibcnMcerrettig und denken
dabei selbstverständlich an das Meer. Allein
es heißt Mahr-Retiig, welches (da Mähr das
weibliche Pferd, Stute, ist) genau dem engli-
schen "liM'ss rackiol" entspricht. So das
Wort ?Bocköbentcl," worin die erste Silbe
nicht den Gatten der Ziege, fondern Buch be-
deutet; wie andercrseiis in dem Worte Bock-
Pfeife das englische Wort (ba?p>,>c).
Im klebrigen sind auch andere Sprache nicht
von solchen Mißverständnissen frei, wie sich
denn Ben Johnson große Blühe giebt, in
Shakespeare's ?Heinrich Vl." das Wort Ntt-
äerliovest" mit nlck oder elcksr in Verbindung
zu bringen, während es einfach das deutsche.Wort ?allerliebst" ist, ?wie denn Shakespeare
öfters die paar deutschen Worte, die er kannte,
auf ähnliche Weise, wie der Amerikaner seine
"seviä und sein in sein
Englisch mengte.

Europäische Berichte.
Es ist bereits bekannt, daß der älteste

Sohn des dcutichcii Kronprinzen, PrinzWilhcl m, in Kastel das öffentliche Gym
nasium besuchen wnd. Der Prinz ist schon
nach Kassel übergesiedelt, und am Tage nach
feiner Ankunft in dieser Stadt trafen dort der
deutsche Kronprinz und dessen Gemahlin ein,
welche sofort dem Oberlehrer der Ober - Se-
kunda, dem Dr. Hänßncr, in dem Gymna
sium einen Besuch abstatteten, um ihren Sohn
in bester Form zur Aufnahme anzumelden.
ES geschah dies in der einfachsten und natür-
lichsten Weife, gerade so, wie es von anderen
Eltern auch ?eschieht, wenn sie einen Sohnzur Schule bringen wollen. Der Prinz wird
nach dem Wunsche der Eltern ganz so behan-
delt werden, wie alle seine Mitschüler, die
Ansprache wird nur ?Sie" und der Namens-
.ilttriis ?Prinz Wilhelm" sein, der jngcndli
che Gymnasiast damit überall keine hcrvorra-
gttde Stellung, sondern ausschließlich den
Schnlzweck vor Augen c: halten, welchem er
sich mit demselben Ernst und derselben Ge
wlssenhastigteit feincrseirS und derselben ge-
naneu kleberwachung Seitens der Lehrer ziiwidmen haben wird, wie alle seine 'Alters- u.
Classcugcnofsen, n.tt denen er auch sonst,
ebenfalls nach dcni bestimmten Wunsche sei-
ner Eltern, in steter gesellschaftlicher Berüh-rung bleiben soll.

Ueber die Verurlheilniig der O-ned-
na u' c r Tn m nltn anl e n wird der
?Köln. Ztg." ans Berlin vom 2. Oktober be-
richtet: ?Vor einigen Tagen sind die Oucd.
nan'cr Tumnlinanten, 3 l an der Zahl, zu
Zuchthausstrafe von je zwei bis tüiis Jahren
oder Gefängnißstrasc von je vier bis nenn
:Nonatcn von dem Schwurgerichte in Königs-
berg vernrtheilt. Zu, Ganzen sind 6 Zahle
Zuchthans und 27 Jahre Gefängniß über sie
verhängt worden. Das Straf - Erkenntniß
wnidc, so meldet die ?Spener'jcheZeitung,"
begleitet von einem herzzerreißendenZainmeri!
und Weinen der Frauen und Kinder der Vcr
urtheilten, welche sich im Zuschauerräume vcr
sammelt hatten. TaS Blatt bemerkt dazu:
?Tas Urtheil ist gerecht, .aber hart: hart na
mcntlich deshalb, weil es nur die Verführten
und nicht die Verführer, weder die aktiven
noch die passiven Mitschuldigen trifft. Man
kann heute wohl kaum noch daran zweifeln,
daß Hie Bcrnrtheilten zu ihren strafbaren
Handlungen verleitet worden sind durch irrige
Vorstellungen über die kreisordnnng und über
das Eivilstaiidregister. Tic Hauptschuld trifft
also Diejenigen, welche den Leuten jene irri
gen Vorstellungen beigebracht haben; aber
auch Diejenigen, welche ihnen richtige Vor-
stellungen beizubringen verpflichtet waren und
dies unterlassen haben." Es steht überall um
die Ausführung der Gesetze schlimm, wenn
dieselbe durch widerwillige Beamte erfolgen
soll.

Tic ?Spen. Ztg." zielt damit iusbefon-
dcrc auf die Landiälhe, krcisdcpntirteii u. s.
w. von der Äreuzzeituiigspartei und führt als
Beweis einen Erlaß des hinterpommcr'schcii
Vice-Laiidralhs von der Osten au, der seinenKreiSeingesesscncii u. A. dekannt giebt, ?daß
die Ennnhriing der Eivilche schon eine ge-

raume Zeit von vielen Personen, die sich mehroder weniger vom Christeiuhume lossagten,
wiederholt beantragt wurde, daß aber diese
Forderungen von der srttaatsrcgicrnng undunserem gottesfürchligeii König und Herrnstets zurückgewiesen wurden, bis in neuerer
Zeit Streitigkeiten bei der katholischen Geist-
lichkeit den Erlaß dieses Gesetzes wesentlich
gefördert haben." Tic Eivilche ist nach die
ser Belehrung nach wie vor ein unchristlichcs
Ting, das nur der katholischen Geistlichkeitwegen eingeführt worden ist. Im Gegensatze
dazu steht die willige und verständliche Be
kanntniachnng des LandraiheS von Wchlan,
welcher hinsichtlich der Kreisordnnng und der
Eivilche den feindlichen Ausstreuungen mit
ehrlicher und tlarer Belehrung zu Meitze
geht.

In M ü n ch e n hat auch die diesmalige
Prüfung für den einjährig freiwilligen Dienst
in der 'Armee wieder ein sehr ungünstiges Re-
jnltat ergeben, denn es haben von 25 jungen
Leuten nur 9 die Prüfung bestanden.

Aus Bontogiie, 2. Oktober wird
bcrichtct: ?Tie Kaiserin Elisabeth von Oest-
reich ist gestern Abend 5 Uhr hier angekom-
men. Am Molo und ans dem Quai erwarte-
ten über 50c> Menschen die Ankunft der Lst

reichischen Monarchiii. Ter llntcrpräsekt von
hier, sowie die bcidcn Teputirtcn des Depar-
tements hallen sich am Hafen zum Empfange
eingefunden. Kaum war die bohe Frau an'S
Land getreten, so bestieg sie den bereit stehen-
den Wagen und ließ sich nach dem ?Horcl du
Nord" fahren, wo sie die 'Nacht zubrachte.
Oberst d'Abzac hat Ocstreich's Kaiserin im
Namen des Marschalls begrüßt und ihr in
desselben Namen cm prachtvolles Thecscrvice
und vier Vastn aus der Staats - Porzelan-
Manufaktur von Scvrcs überreicht. Ter
Separat-Hofzug, der die Kaiserin nach Wien
bringen wird, sieht schon seit Mittwoch in un-
serem Bahnhofe."

Das hiesige Schwurgericht schreibt
man aus Fcldkirch, den 29.Icpt>?verur-
theilte uach zweitägiger gchcimcrVcrvaudlmig
den Volksschullchrer Knapp von Volgenach
(Vorder - Bregcnzerwald) wegen Verbrechens
grober Unsittlich, begangen an sechs- bis
zwölfjährigen Schnlmädchen, zu nenn Jahren
schweren Kerkers.

Der mit cils unversorgten Kindern ge-
segnete Schuhmacher Bittner in Rn d olss -

h e i m machte einen Selbstmordversuch, als
er am 24. August abermals mit Drillingen
beschenkt wurde. Die Nachbarschaft sorgtc'je-
doch in humaner Weise für die Nackikömm
linge, und einer davon erhiell von dem Bäk
kcrmeister Frisch ein Palffy-Loos als Taufge-
schenk, welches bei der am 15. September
stattgehabten Ziehung 4000 Gulden gewann.
Diese Summe wird nun im Einverständnisse
mit dem Spender des Looses zur Begrün-
dung einer dauernden Existenz für die Fami-
lie verwendet werden.

Neulich hat sich in M est ein Sergeant
vom 15. Feld-Artillerie-Regimcitt in dem
zur Chambicre Kaserne gehörigen Geschütz
Haus durch einen Kanonenschuß gctödtct. Er
lud das Geschütz mit einer Kartätschenladung,
aus welche er zwei Pfund Pulver setzte, stellte
sich vor die Mündung und brachte den Schuß
mittelst einer Schnur zur Entladung. Ei
geringfügiges Dienstvergehen hat den Anlaß
zu dein Selbstmord gegeben.

Man theilt uns über den Grasen H a r-
r y v. Arnim nachstehende Personalnotizen
mit: ?Harry Carl Eurd Eduard von Arnim,
aus dem Hanse Suckow, ist am 3. Oktober
1825 auf Mottzclsttz in Pommern geboren und
besuchte das Gymnasium zu Cöslin bis zur
Sccunda, vom Herbst 1839 ab die Ritteraka-
demie zu Brandenburg und dann die Univcr
sität Berlin. Cr erwies sich schon damals
als ein überaus begabter, talentvoller junger
Manu. Charakteristisch ist für ihn folgende
Thatsache. Als er zu Michaelis 1838 in
Eöslin von der Tertia m die Sccunda auf-

! gestiegen war und vom Ordinarius dcr.Klasse
zur Aufnahme des ?Nationale" öffentlich be-
fragt wurde, was er werden wolle, antwortete
er dreist: ?Diplomat," worüber sämmtliche
Mitschüler m ein schallendes Gelächter aus-
brachen. Acht Jahre später war er wirklich
geworden, was er hatte werden wollen; er
hatte die diplomatische Laufbahn wirtlich be-
treten. Am 28. Dezember 184! vermählte er
sich mit Fräulein Elise v. Prillwitz, die am

S2.Dezember 18S4 starb. Zum zweiten Ma-
le vermählte er sich dann am 21. April 1357
mit der Gräfin Sophie Adelheid von Arnim-
Boytzenburg. In den Grafenstand wurde er
erst durch Cabinetsordre vom 28. Juli 1870,
als damaliger außerordentlicher Gesandter
und bevollmächtigter Minister am päpstlichen
Stulste, erhoben. Gegenwärtig besitzt er ei-
nen bedeutenden Grundbesitz in den Kreisen
Randow, Angermünde und Jerichow. Aus
erster Ehe hat Graf Arnim einen Sohn, der
Lieutenant a la uite des 2. Garde Dragoiicr-
Reglmentes ist, aus zweiter Ehe drei Töchter,
deren eine im im vorigen Jahre in Paris ge-
starben ist."

Ein Berliner Telegramm der ?TimcS"
meldet, daß der Ex-König Georg von
Ha n 110 ve r seit der Anwesenheit des deut-
schen Kaisers in Wien mit großem Eiser die
Aushebung der Sequestration über fein Ver-
mögen betreibt und daß der östreichische Hof
feine Bemühungen begünstige. Man fei aber
in Berlin nicht gewillt, diesen Forderungen

feinen ehemaligen Thron entsage.
Möns ig nvre Duvanloup, der

wegen seiner Reden und Schriften vielgc
nannte Bischof von Orleans in Frankreich,
hat die Partei der Legilimistcn aufgegeben, da
nach seiner Ansicht, die er übrigens mit vie-

len Leuten theilt, der Graf von Cbambord sich
unmöglich gemacht Hai. Cr wirkt nunmehr
für den Grafen von Paris, weshalb ein Witz-
blatt von ihm jagt, ?er fei vom Bischof von
Orleans zum Bstchof der Orleanisten avan-
cirt."

Rochef ort hatte in Gens außer dem
Zusammentreffen mir dem dicken Prinzen
Plon-Plon noch ein anderes hübsches Aben-
teuer. Er miethete einen Wagen, um die
RothschilS'sche Villa in Prcgny zn sehen. Bei
der Rückkehr führte ihn der Rutscher durch
französisches Gebiet und sagte ihm: ?Jetzt
sind Sie in Ihrem Varerlande." Man kann
sich Rockiefort'S Gesicht bei dieser erfreulichenMittheilung denken.

?( Eine Brandstifterin findet
ihren Tod in den Flammen.)
Man schreibt aus Königsberg unter'm 28.
September: ?Gestern (Sonntag) 'Nacht bracham Jahrmarktsplatze, wo der Cirkus Solo-
mousky erbaut ist, in dem Hause Nr. 50.
Feuer ans, das im Innern so schnell um sich
griff, daß die zahlreichen Bewohner sich nicht
mehr über die Treppen retten konnten. Der
Clown Felix mußte seine Frau unbekleidet
an zusammciigeknüpstenTücheril ans dieStr-
aße niederlassen, er selbst nackt ans dem Fenster
auf die Straße springe, die Schmicdegesellcn
und Burschen aus der Bodenluke einen
Sprung auf das Dach eines auf dem Hofe
stehenden Stalles wagen und viele andere
Personen mit Gefahr ihres Lebens Rettung
suchen. Nur der Wittwe Perla, welche ihre
Wohnung im ersten Stock an Felix vermic-
thet hatte und in eine Bodenkammer gezogen
war, ist es nicht gelungen, dem schrecklichen
Tode zu entkommen. Sie hat zwar Net
tung gesucht und war aus der 20 Fuß von
der Luke belegenen Kammer mit ihrem Sohne
herauSgeeill und auch bis in die erste Etage
gelangt, aber dort, wahrscheinlich vom Ranch
überwältigt, zusammengestürzt. Sie und
ihr Sohn, ein hübscher, gcwcckterknabe,muß-
ten in den Flammen ihren Tod finden. Ter
r-chmiedcmcister Haufendorf, der am nächsten
Donnerstag feine Hochzeit feiern wollte, hat
nichts von feinem Hab und Gut versichert und
Alles verloren, und ebenso haben Hr. Felix
und seine Frau nur das nackte Leben gerettet.
Selbst zwei der allerliebsten Pudel, mit wel
che Frau Felix die Besucher des Cirkus so
oft erfreute, fanden ihren Tod. Merlwürdig
ist es, daß bei der letztenAnwcsenhnt dcrCini
selli'fchen Kunstreiter - Gesellschaft ebenfalls
Feuer ausbrach und dies fo gefährlich war,
daß die hölzerne Umfassung des Cirlns stark
gebräunt war. Das Schrecklichste aber ist,
das die alte Frau Perla, welche nebst ihrem
Sohne ihr Leben eingebüßt bat, aller Wahr
scheinlichleit nach selbst die Brandstifterin ge-
wesen ist. ES steht fest, daß sie ilzre Habe
sehr hoch gegen Fenersgcfahr versichert, daß
sie ein kinchen mit Goldsachen, die theils ihr,
theils Goldarbeiten! gehörten, welche diese ihr
zum Verkauf übergeben halten, vor demFener
in die von dein Kunstreiter Felix bewähnte
Stube getragen halte, weil sie vorgab, Furchtvor Dieben zu haben.

Diese Furcht bemächtigte sich auch der Frau
Felix und gab mittelbar den Anlaß zu dem
tragischen Ausfall des Ereignisses, denn Frau
Felix als sie in jener Nacht Geräusch im
Hausflur wahrnahm, verschloß ihre Slnben-
thür, die blö dahin stets unverschlossen gewe
scn war, ans Furcht vor Diebstahl. Es wird
nun angenommen, daß das Geräusch, wel
ches Frau. F. hörte, von de-P. herstammte,
als dieselbe von ihrer Bodenkammertrcppe
bcrnnterkam, um das Feuer unter der erst.
Treppe anzulegen, dag sie, unbekümmert um
die auf dem Boden schlafenden Schmiedebur
scheu, die Absicht hatte, sich durch das Fclix'-
sche Zimmer vor dem Feuer zu flüchten und
ihre Rettung ebenfalls durch das auf die
Straße führende Stubenfenstcr unter '.Vitt
nahine des Kästchens mit Geldsachen zn su-
chen. Daß Frau P. zur Zeit des Feuers, al-so gegen 2 Uhr Nachts, noch in Kleidern sich
befunden hat, dafür sprechen die Kleiderfetzen,
welche au sthrem verkohlten Körper gefunden
worden sind, uiid daß sie ihre Rettung durch
die Felix'sche Stube gesucht habe,dafür spricht
der Umstand, daß sie an der verschlossenen
Thüre noch ?Herr' Felix!" gerufen hat. Die-
ser konnte ihr aber nicht zur Hülfe kommen,
da er mit seiner Rettung und der seiner Frau
beschäftigt war. So erlag die P. mit ihrem
Sohne, den sie mittlerweile von der Boden

kaminer geholt hatte, ans dem Hausflur, von
dem Rauch betäubt, dem Fcnertode, da ein
Einkommen an' der heUbremicndcn Treppe,
von der sich das Feuer bereits der zur Boden

kammcr führenden Treppe mitgetheilt halte,
nicht mehr möglich war. Ein fernerer Ver-
dachtSgrnnd ist, daß die P. vor dem Braute
den im Hause wohnhaften SchmicdcmeisterH.
in auffälliger Weife fragte, ob er auch fei-
ne Habe gegen Feuersgefahr versichert ha-
be'?"

Unter dxm Titel ?F ü r Au s wand c-
r u ngLlustig e" theilt die Wiener ?Neue
Freie Presse" Folgendes mit: ?Wie begrün
det die Warnungen der östreichischen und
deutschen Regierung vor der Auswanderung
nacli Brasilien sind, zeigte sich wiederum bei
Auknnft des englischen Dampfers ?Memnon"
in Bremerhaven, der von Bahia eine Anzahl
Familien Ausgewanderter ans dem Jahre
1878 nach dem heimathlichen Boden zurück-

brachte. Tic Nückkehrenden, 14 köpfe stark,
verließen folgenden Tages früh den Dampfer
und lagerten mit ihren geringen Habieligtei
ten neben einem Güterschuppen am Neuen
Hasen, wo sie auf Eniicheidniig ihres ferneren
Looses harrten. Die Erzählungen der Aerm-
slcn über ihre Erlebnisse während des verflösse-
neu Jahres waren eine einzige Reihe von
Klagen, wie denn auch der Anblick der Zu
rückgekchrtcn ein trauriges Bild menschlichen
Elends war. Sämmtlich stammten sie aus
den wcstprcußischcu Distrikten, wo der Eine
und der Andere ein Stückchen Land besessen,
das er verlaust, um den gleißenden Schil
dernngcn brasilianischer Lustschlösser zu crlie
gen und der Heimath den Rücken zu kehre.
In Bahia angekommen, hatte mau sie aus ver-
sck'iedcne Colonie'n, die jetzt Zurückgekehrten
hauptsiichüch in Theodora und Monicze ver-
theilt, wo sie, ohne alle Verbindung mit der
'Außenwelt, sich erbärmliche Hütten bauen und
dann den Wald urbar machen durften, wofür
sie einen Lohn erhielten, der bei dem Ankauf
von Lebensmitteln daraufging. Wochenlang
lebten sie von gemahlenem und geröstetem
Farin, während Mehl und Kartoffeln für die
kranken rcfervirl blieben. Tagtäglich erlagen
einige den Unbilden des Klima's und dem
Elend, das noch größer wurde, als nach Ver
lauf von vier Monaten die Colouie Monicze
einging und die Uebergebliebenen sich mit oder
ohneErlaubniß dcrCo'lonicbesitzer nach Bahn,
entfernten, um dic'Rückkehr nach Europa zu ver-
suchen. Aus der Colome Theodora folgten
Andere, fo daß die in Bahia Anwesenden";!!-
letzt gegen 300 Köpfe stark waren. Diese lager-
ten hier gegen sechs Monate in Elend und
Noth, ohne daß es ihnen gelang, die Rückkebr
nach Europa zu ermöglichen.' Der deutsche
Consul, der nicht wußte, was zu beginnen,
enthielt sich thatkräftigen Eingreifens, und erst
mit Hülfe eines Herrn Wagner, dem die Zu-

rückgekehrten den Titel ?Präsident" beilegen,
gelang es einem Theil derselben, die Rückreise
iii's Vaterland anzutreten, die denn wie
oben bemerkt auch mit Ankunft des ?Mem-
non" in Bremerhaven endete. Noch gegen 250
Personen sind in Bahia zurückgeblieben und
harren der Erlösung aus ihrem Elend."

Der Reichskanzler legte dem Bundesra-
the einen Gesetzentwurf über den Land-
stur m vor, dessen Organisation bereits in
dem Reichö-Mililärgesetze vorbehalten war.
Das Aufgebot des Landsturmes erfolgt auf
kaiserliche Verordnung. DieLandstnrmpflich
tigeil unterliegen den Bestimmungen des
Landwehrgcsetzes, der Militär Strafgesetze
und der Diziplinar - Ordnung und können
eventuell zur Ergänzung der Landwehr heran-gezogen werden. Die Ausführungs-Bestim-
mungen erläßt der Kaiser, welcher auch die
Auslösung des Landsturmes anordnet. Mit
der Letzteren hört das Mililärvcrhältniß der
Landstnrmpflichtlgen auf. Ueber diesen Gc
gcnstand werden wir demnächst eingehender be-

richten.
?(Lond o n, k. Okt.) Als vor einigen

Monaten die Schwiegertochter des greisen
Earl Rüssel, Lady Amberlcy, eines frühen
Todes starb, machte deren testamentarische
Bestimmung, daß ihr Körper verbrannt wer-
den sollte, viel von sich reden. Ans Rücksicht
für dicßerwandtcn wurde von dem gcwiiiisch-
lenßestattnngsinodnsAbstand genommen.Mir
mehr Pietät ist den Wünschen der kürzlich im

Kindbelle verstarb. Lady Dilke durch ihren Ge-
mahl,den bekannten Radikalen Sir Chs. Til-
ke, nachgekommen worden. Auch sie bestimmte,
daß ihre Gebeine auf dem von Sir Henry
Thompson so angelegentlich empfohlenen
Wege in Asche verwandelt werden sollten. Sir
Charles hat die Leiche imchWien transportiren
lassen, wo die Verbrennung zur Zeit entweder
schon vollzogen ist, oder doch ihrer Vollziehung
entgegen sieht. Zur Aufbewahrung der zu-
rückzubringende Asche läßt der Bäronct cm
monumentales Bauwerk errichten. Die Pa>
sion für Leicheiivcrbrennniig scheust in unserer
vornehmen Welt noch immer eher im Zu , als
lin Abnehmen begriffen. Plan erzählt sich
von verschiedenen anderen hochgestellten Per-

sonen, welche für ihren Todesfall diese Bestat-
tungen testamentarisch vorgeschrieben haben
sollen. Eine für Leser Dickens'jcher Werke
interessante Persönlichkeit ist vor wenigen
Tagen in Eheljca gestorben. Charles Field,
ein langjähriger Freund des belieblenSchrisl-
stellcrs und ein stets in Gad'S kstll gern ge-
sehener Gau, war viele Jabre hindurch In-
spektor der geheim,! Polizei in London. Ihm
verdankt Tickens feine Kenntnisse der Verbre
cherwclt, welchem er so viele unterhaltende
Scenen entnommen hat. Ihm verdankt er
auch die Freiheit, mit welcher er sich in Die-
beshöhlen hat bewegen dürfen: die Freund
schaft des gefürchtcten Detektivs schützte ihn
wie ein Amulet, Dickens ließ sich von seinem
Freunde stniidenlang dessen intercssauleErleb-
nisse in der Tiebesivelt erzählen,die er zurUn-
terhaliuiig so vieler Tausende mit trefflichem
Geschick verewigthat.

(M tt n che, 6. Okt.) Als Zeitpunkt
für den förmlichen Ueöertt'itt der "königin-
Mnttcr zur katholischen Kirche wird der 15.
Oktober, der Geburtstag derKönlgili-Muttcr,
als Ort die Kirche von Berchtesgarden oder
Hohenschwangau bezeichnet. Zu der Ceremo-
nie wird der Hr. Bischof Haneberg vonSpeh-
er erwartet.

(M ü n st e r, 5. Okt.) Der alte wohl-
bekannte Jesuiten-Pater Joseph Haan, der
seit 7 Jahrentrank darniederlag und am 1.
d. Mls. mit Tode abging, wurde gestern
ans Friedrichsburg vor Hein Acgidiilböre be-
erdigt. Ganz Münster wohnte der Traner-
scier bei. Der ?Merkur" sagt: Haan,
als am I. Oktober gestorben, war der Erste,
welcher in das. neue weltliche Eivilsta.ids-
Sterbcregistcr eingetragen werden, mußte.
Sein leidender Zustand harte ihm unmöglich
gemacht, feinen Brüdern in die Verbannung
zn folgen."

(Posen, 6. Okt.) Gestern Abend
wurde, wie der ?Köln. Zrg." berichtet wird,
?Wcihbisckwf Janizewsti unter Bewachung
des Polizei - Jnfvcttors klug und zweier
Schutzleute aus kozmin hier eingebracht.
Das kreisgcrichr verurtheilte denselben wegen
Ausübung bischöflicher Funktionen in einer
Diözese, deren Sitz erledigt ist, zu sechsmonat-
licher Gefäiiglllßsirafe. Der Weihbischof
hielt selber eine Vertheidigm'gsrede, welche ei-
ne Stunde währte. Ter Staatsanwalt hatte
auf v Monate angetragen.

(Stultgari, 3. Okt. Das nächstjäh-
rige deittscheSchützenfest.)D:r ?Schw.Merkur"
schreibt: ?Ueber die bisher getroffenen Vorbe-
reitungen, um das nächstjährige deutsche
Schützenfest hier zn übernehmen, können fol-
gende Mittheilungen gemacht werden. 'Als
Festplatz zollen die zum königlichen krongiit
gehörige Aaulbccrpflaiiznng im Slöckach
dienen; dieselbe wird in zwei Theile einge-
theilt; sechs Morgen werden für Festhalte
(Restauration für wenigstens 5000 Personen)
und Gabenteinpel verwendet, der übrige
Raum mit etwa zwölf Morgen wird land-
schaftlich angelegt. Es ist der Gcnebmignng
des Königs zn danken, daß das Fest durch
Gewinnung dieses vorzüglich günstig gelege-
nen Platzes überhaupt möglich gemacht wer-
den kann. Bon der unteren Ecke am Eham-
pigyplatze führt eine Straße hinüber nach den
am Fnye derßilla gelegenen Schießbahnen.
Die Hauptfrontc dieser -rchützeiihallen brei-
tet sich vor der Villa aus, die Schießbahnen
gehen paiallcl mit der 'Anhöhe, dcr kugelfaiig
kommt an die 'Abdachung des Schwärcnber-gcrs und der Wcrsmcrshaldc. Eine technische
Commission, welche die für Sicherheit erfor-
derlichen Maßregeln festzustellen hatte, ver-
stärkte sich mit iachverständigen Kräften aus
dem Kreise der Offiziere und war in der Lage,
Vorschläge vorzulegen, die dem Gemcindc-

raihe es möglich machten, den Plänen die
Genehmigung zur 'AnssnNnng zu ertheilen.
Die Unterhandlungen mit den betreffenden
Gnlcrbesitzern und mit den Angrenzen! hadeu
zu eine. befriedigenden Ende geführt.' Die
slrb.'il.'ii müssen noch im Lause des Monats
beginnen. Di: nächpe 'Aufgabe, die j.tzt zn
lösen, ist, die erforderlichen Geldmittel aufzn-
bungen. Dem Vernehmen nach hat Sc.
ivniglielic Hoheit der Herzog Engen das an-
gebotene Ehrenpräsidium des Fcsies mit Ge-
nehmigung des Königs angenommen."

(Ans Wc st sate n, 3. Okt.) Die Zahl
der inhaslirten Bischöse wird sich vermnlylich
in kürze wieder um einen vermehren. Dem
Bischos von 'Münster ist nämlich neuerdings
eine Strafe von 4700 Thlr. angedroht wor-
den, deren Verhängung zn jenein Reinttale
führen dürste. Ter ?Wests. Merk." schreibt
darüber nnrer'm 30. Sept.: ?In der bereits
mehrfach besprochenen Angelegenheit der am
linken Ahcinnfer gelegenen fo gemannten Snc-
cnrfal-Pfarrcicn, von denen b'-t dem Bischnm
Münster angehören, hatte der Obcrpräsidcnt
wiederholt an den Brichof die Aufforderung
gestellt, ihm die definitive Besetzung derselben
anzuzeigen. In dem letzten Schreiben aber
soll er, wie man uns versichert, als äußersten
Termin für diese Anzeige den heutigen Tag
festgestellt haben, nach welchem im Weige-
rungsfälle eine Strafe von 50 Thalern für
jede einzelne Pfarrei macht 4700 Thaler
in Summa ?über inneren Oberhirten würde
verhängt werden. Derselbe hat nan in seiner
Aiilivort eiiiscyieden diese '.'luffordernug zu-
rückgewie'eu, da die Pfarreien längst besetzt
find und jetzt eine daraus bezügliche Anzeige
einer Ancrtennn'.ig der Maigcfetzc gleichkam-

I nicn würde."

Tnges-ÄSettigL?itsn.
?Tie Tenlsch e n - - schreibt der Bericht-

erstatter dcö ?Courier-Journal" haben vor
Allen Ursachen, sich über den letzten Wahlsieg
in Indiana zu freuen. Dieselben waren in
ihren göttlichen und menschlichen Rechten von
dem engherzigen uns fanatischen Elemente
angegriffen und den schmachvollsten Insulten
ausgesetzt. In ihre Heimstätten wurde in
Jesscrjcnville eingebrochen und in mehreren
uns bekannten Fallen sahen sie sich genöthigt,
die Thüren zuzuschließen und die Stadt zu
verlassen. Und das 'Alles geschah gegen die
deutschen Bürger ohne Grund uns' Recht.
Am Dienstage haben dieselben sich für das ih
neu zugefügte schmächlill'c Unrecht gerächt n.
sie haben somit vor 'Allen Uisache, sich über
den glänzenden Sieg über die arrogante Cli
ane von Fanatikern und Know NoihingS zn
freuen.

Auch Einer, der in A mcrika auf keinen
grünen Zweig tomiiieu taun. Tic Berliner
?Norddeutsche Allgemeine Zeitung" bringt in
einer ihrer neuesten Nnmmcni die folgende
?Anzeige:"

?Ein gebildeter Man, 30 Jahre alt,
der nach 'Amerika will, dem seine Stellung
nicht erlaubt, im Zwischendeck zu fahren, dem
aber die Peiltet zur Fahrt tu der Kajüte seh-
ten, knetet sich hiermit einem älteren Herrn
oder Dame, die ans dcrßene eine Begleitung,
resp. Schiit; zn ha'oen wünschen, gegen für
ihn zn erlegende Passage als Mitreisender an.
Offerten n. s. w. befördert die Annoncen.
Expedition vonHaa enstein uiHam-
bnrg." Was wird der junge Mann in
Amerika ansangen, wenn ihm ;. B. icuie
Stellung nicht ertaubt, sich in der Funktion
eines BartendcrS, Porttcrs, Cijenbahnarbci-
ters oder Pscrdelcnlers nützlich zn machen?
Leute, deueii ?ihre Stellung nicht erlaubt,"
iiti Zwischendeck zu fahren, wenn sie kein Geld
haben, um die Ueberfahrt in der Kajüte zu be-
zahlen, mögen in Gottes Namen in Deutsch,
land bleiben. Hier sind sie ganz und gar nicht
am Platze, da ihnen ihre Stellung auch nicht
erlaubt, ehrliche Arbeit zu thun, und an sanl-
lenzcnden Bummlern auch hier durchaus kein
Mangel ist.

Tie Groß-Loge der Freimaurer von Ken-
tucky, welche soeben in Lonisvtlle tagte,
hat 878,5 in; für die Errichtung einer Wittwen-
Nlid Walsen-Heimath gescheutt.

Der seit einiger Zeil verschollen Cass i-
n s Pf. Clay hat wieder einmal von sich hö
reu lassen, ind-iu er bei Gelegenheit der nn
längst zu diesem Zweck.' 111 Lönidville gehal-
tenen Convention die Verlegung der Bundes-
hauptstadt uach dem Westen befürwortet hat.

Hr. Oswald Oltcudörfcr hat die
ihm von den Gegnern Tammany's angebe,
teile Mayors-Nomination angenommen.

Die Geheimpolizisten, welche den Einbre-
chern aus der Spur sind, die vor mehreren
Tagen die ?S onhe g a n Ba nt" in Mit
ford, N.-H., beraubten, wollten cuisgesun-
deii haben, daß die Diebe in Leominster ein
Fnhrwert mieiheten, welches sie am Dienstag
Morgen wieder ablieferten, woraus sie mir
der ?Filchburg-Bahn" südlich weiter reisten.

Mit welch' jämmerlichen Mitteln Kellogg
in New-Orleans lämpsc, kann man
ans dem Versuche seiner Anhänger entneh-men, Gen. Emoru zu veranlassen, mit seinen
Truppen durch die Stadl zn paradiren, um
den Schwanen in ihren Ucbergrifsen gegen
Gesetz und Vrdnniig moralische Unterstützung
zn geben.

Erst soll Teutschland Portoiico cm-
ncktircn wollen und sodann eine der Schiffer-
Inseln mit Saisirnng bedrohen. Nunmehr
soll man in Berlin es auch ans eine deutsche
Colonie in Mexiko, wenn nicht aar eine
Aniicktirung des Aztekenreiches. abgesehen
haben. Gemeiniglich werden diese Nachrich-
ten ebenso schnell als müssige Erfindungen
dememirt, als sie in Umlauf gesetzt werden.
Sonderbar aber ist es immerhin, daß äuge
hene Blätter ans diesen Windbeuteleien
ernstlich Kapital machen. Teutschland hat
vor der Hand d'rübcn die Hände voll genug
und wird sich schmerlich nach Verwickelungen
diesseits des Weltmeeres sehnen. In den
diplomatischen Kreisen Washington'? lacht
man zn diesen Geschichten.

In 'New - 2)ork liegen sich die Demokra-
ten ob der Noiiiination für die Stadtwahlen
einander arg in den Haaren. Vor einigen
Abenden nnu tffelt Hr. Ths. I.Creamer,
einer der Wortführer der Änti-Tammany-
Dcmokratie, eine fulminante Rede gegen den
Er-Cciigreßmanii und bekannten Spieler
Joh. Morrissey, der im Bunde mit Joh.
Kelly in Tammauy das Szepter schwingt.
Anstatt nun ebenfalls in einer öffentlichen
Rede Crcamer heinizuweisen, suchte Morrissey
den Letzleren im Schenkzimmcr des ?Fifth-
Avenue-Hotels" auf und machte ans ihn einen
Famlaiigriff, der ohne die Einmischung Um-
stehender wahrscheinlich zu einer blutigen
Szene geführt haben würde. Es ist aller-
dings um die Demokratie New-?jor!'s schlecht
bestellt, wenn in solcher Weise ihre Interessen
der Rohhcit und Brutalität geopfert wer-
den !

Wachtel soll in Nachbanr, der zur
Zeit in Berlin singt, einen bedeutenden Ri
valcn im ?Postillon von Lonjuincau" gcsuii
den haben. Nachbanr soll trotzdem Wach-

tel einstmals selbst Postillon war-es imPeit-'scheilknallen dem Letzteren weil voraus thun3" M ffa ch uf et t s hat der demokra-
tische Gouverneurs - Eandidat Gaston soeben
seine erste Rede (in Ncw-Bedsord) gehalten.
Cr begrabt die todten Fragen, fordert Gercch-tigkcit zur den sudcn und freut sich über die
Anfhebnitg der Sklaverei. Die Temperenz-
frage sei von hoher lokaler Wichtigkeit, aber
die Republikaner scheuten sich, derselben offenzu begegnen. Die Demokratie sei nicht zuGunsten des freien Soffes, wolle aber die
Prohibltiv- und Eonstabler - Gesetze ansqcko-
bcn haben.

Hr- Paul Boyiiton, welcher vor länger
als einer Woche m cttiemTrausponschifje den
Hafen von New-Ljork verließ, um sich 300Meilen weil vom Lande entfernt in einem mit
Lust angefüllten Gutta - Percha - Lcbeiisrel-
tnngs-Aiizugc in die ce zn stürzen und die
Zweckmäßigkeit feiner Erfindung festzustellen,
hat seither Nichts mehr von sich hören lassen.Wenn er sicii nicht aus das Schiff zurückgezo-
gen hat, schwimmt er jetzt schon über eine
Woche auf dem Meere. Sein Anzug hält ihnjedenfalls über Wasser und er hat' auch Le-
bensmittel auf 10 Tage mitgenommen, aber
es ist mehr als unwahrscheinlich, daß ei
Mensch sich eine ganze Woche lebend im Was-
'cr herumtreiben kann. Aller Wahrscheinlich-
keit nach schwimmt Hr. Bvynton noch immer
auf dem atlantischen Ocean, aber als
Leiche.

In N ewnr k, N.J., starb am Sonntag
Abend der bekannte Achtundvierziger Dr. L.
Grciner. Im Jahre 1849 war Greiner ein
Mitglied der provisorischen Regierung der
Pfalz, betrat dann mit der badilchen Armee
die Schweiz, wurde in Bern intcrmrt undspäter ausgewiesen, worauf er sich nach Lon-
don begab. Im Jahre 13S1 kam er nach
Amerika, betrieb zuerst eine Farm in Sulli-
van-Eounty, N.-S)., und schlug 1853 seinen
bleibenden Wohnsitz in Ncwark aus, wo er
als Advokat pralüzirtc und sich ein beträcht-liches Vermögen erwarb. Dr. Greincr ge-
hörte zu den Gründern der republikanischen
Partei in Newark, opponirte aber der zweiten
Noinination Lincoln'S und nahm 1861 an der
zu Clevetand gehaltenen Convention Theil,
welcher er präsidirte. Seit diescrZeit gehörte
er zum radikalen Flügel der republikanischen
Partei und beanspruchte für seine politische
Thätigkeit volle Unabhängigkeit.

Die New-2) o r k c r Küfe r m erster
haben keine zu der ?Union" gchö
rigcn Arbeiter anzustellen; gestern wurden alle
solche Arbeiter entlassen. Die Prinzipale er-
warten Hülfe ans anderen Städten.

In Butler'S W ahlkrcis e, Middlesex,
Mass., scheint beträchtliche Corruption zu herr-
schen. Die Ausgaben des County'S waren
im Jahre 1872 um §250,000 höher, als 1864.
Viele Friedensrichter, welche Gebühren systc-
matisch unterschlugen, haben ihre Akten er-
brannt.

Ein italienischer Bandit steht zur
Zeil in New Park vor dem Bundes-Cominis
iär, um ausgeliefert zn werden. Derselbe
Angelo di Giacomo ist sein Name ist an-
geklagt. im Jahre 1867 mit mehreren anderen
seiner Landslentc in der 'Nähe von 'Neapel ei
neu jungen Mann, Namens Ginseppe Avig-
liani, entführt und, als sein Vater das gefor
derte Lösegeld von IyvODukaten nicht gezahlt,
ermordet zu haben. Der Gefangene leugnet
die Anklage, welche vom italienischen Consnl
erhoben worden ist, rundweg ab und behaup
tet, daß er nicht die von der italienischen Re-
gierung gesuchte Person sei und 'Angela Anto-
nio, nicht aber Angelo di Giacömo heiße. >
Er habe in den letzten zwei Monaten nicht in

New-zhork gewohnt und sei erst 48 Stunden
vor seiner Verhaftung hier angekommen.

Der Baxter von In-
diai a, der Urheber des nach ihm benannten
erbärmlichen Tempercnzgesetzes, ist, wie
sich bei der Ncnzählung der Sriinineii heraus
gestellt hat, nicht gewählt, sondern mit eine r
Stimme Majorität geschlagen worden. Dies
verschafft den Demokraten auch im Senate
von Indiana das Ucbergewichl über die Re-
publikaner. Folgendes ist das Verhältniß
der Parteien in der Legislatur: Senat: 24

Temotraten, 23 Republikaner, Unabhängige
3. HauS: Demokraten 56, Republikaner
36, Unabhängige 8.

Pros. E. T. Cox, von I n
diana, und S. W. Putnam, Mitglied
der geologischen Vermessungs - Coinmission
von Kentucky, haben die merlwürdigen
Steinforts, die im County Clarke, Indiana,
von einer vorhistorischen Race errichtet war-
den sind, besucht. Sie untersuchten einen
45v Fuß im Durchmesser betragenden Kreis
von Küchcnabfällen, der in der Nähe von
Tnuly an der ?North-Vernon-Zwcigbahn"
der ?Ohio-Mississippi-Bahn" entdeckt 'wurde.
Sie fanden zahlreiche Steinwälle von eigen-
thümlicher Form im County Clarke, ähnlich
den Wällen, deren Ueberblcibsel man im
Ohiothale und am Mississippi findet. Prof.
Cox sagt, viele von diesen Wällen könnten sich
an Großartigkeit mit den Pyramiden Egyp
ten's messen und lieferten, wenn man die
Erd- und Steinwälle hinzurechne, die zur
Einschließung großer Gebietsstrecken ausge-
worfen worden, den Beweis, daß eine mäch
tige Nation dort gewohnt habe, die an Zahl
der gegenwärtigen Bevölkerung des Missis-
sippi-Thales wahrscheinlich gleichgekommen
'ei, wo nicht dieselbe übertroffen habe.

Von St. Louis wird das Ableben des
Hrn. A. Wieg and von der Firma Wood,
Fordes 8- Co., und des Hrn. K arl M üggc
gemeldet. Letzterer war 2v Jahre in Cincin-
natl und St. Louis ansäßig, kehrte aber dann
nach Deutschland (Han.-Münden) zurück, wo
ihn soeben im 6v. Lebensjahre ein Wechselfie-
ber hingerafft hat.

Der Präsident hat Hrn. In dar Bln
m cntha 1 zum Zotleinnehmer niSi.Mark'S,
Florida, ernannt.

Der ?Wächter" in Clcv e l an d, Ohio,
hat, wie die meisten deutschen Blätter de-.'We-
stens, den Republikanern Valet gesagt. Das
Blau bemerkt in einer seiner neuesten 'Num-
mern in Erwiderung auf die Verunglimpfun-
gen des ebenfalls in Cleveland erscheinenden
"l-eackor": ?Die Deutschen halten cimPartei
für unzuverlässig, welche Moral und Mäßig-
keit mit ZwaiigSgejetzen herstellen will; denn
das ist gerade so verkehrt, wie mir nneintöS-
baremPapicrgelde prosperiren zu wollen, undso zogen die Deutschen eben vor, die Republi
kancr ferner nicht mir ihrer Gesellschaft zn in-
eommodiren. Der PcndletoniSmnS gcnirt sie
dabei nicht, denn mit ihm hat's keine Gefahr
mehr, er ist besorgt und aufgehoben, und ge-
rade der Man, den die Teutschen erwählen
halfen, ist eine bessere Bürgschaft dagegen,
als es "Iwacker'-" Dick gewesen sein würbe,
welcher getreu der edlen Maxime seinesLcbenS
?die Chancen auszubeuten unter Umstän-
den auch milHrn.Morton gesegelt sein möchte.
Nein, Hr. ''UeaMi-," dieser Kohl zieht nicht,
die Deutschen, aus welche die amerikanischen
Hohllöpse so gern herabsehen, und die sie so
häusig zum Gegenstande wohlfeiler Witzelei:
zu machen Pflegen, sind heute ans demokrati-
scher Seile, weil man aus republikanischer
Seite nur noch eine Politik der Beute hat,
nicht eine solche der Grundsätze, und weil die
republikanische Partei, welche im Westen ohne
die Stimmen der Deutschen nie zur herrschen
den geworden sein würde, den Deutschen auf
ihre bescheidenen und berechtigtenFordcrnngen
nur mit Hohn geantwortet hat. Ja seit die
republikanische Partei mehr und mehr dem
Puritanismus verfallen und seil sie ihre noch
imPhiladelphia-Programm von 1872 gemach
ten feierlichen Gelöbnisse schnöde gebrochen,
konnten die deutschen Bürger ohne Selbstcnt
Würdigung nicht länger mit dicserPartci stim-
men, eben weil sie jenen Grundsätzen treu an-
hängen und keine Landsknechte sind, uns sie
versuchen nun ans anderer Seite besser die
Grundsätze wahrer Demokratie zn vertreten
und sich wenigstens der Muckerei zu erwehren,
da man doch wenigstens nach dieser Richtung
hin daselbst mehr gesunden Menschenverstand
und mehr vcrnünsligeßegrisse von dem Weien
cuier Republik findet, als heutzutage noch aus

Ueber die Musterung unter den BundeSbe-
amten in Texas bemerkt die ?Staaisztg."
sehr treffend: ?Wir anerkennen die Bemü
Hungen, die Hr. Bristow im Interesse des ös
senllichcn Dienstes macht, aber eine politische
Bedeutung haben diese Absetzungen nicht, so
lange sie sich nicht ans die Staaten erstrecken,
wo durch solche Veränderungen den Carpct-
baggcrs und dcni ganzen republikanischen
Gauncrpack die stärkste Stütze genommen
würde. In Texas hat die republikanische
Partei hoffnungslosen Bankerott gemacht und
die öffentliche Meinung hat selbst über die
Staatsstreich-Gelüste des GonverncursDavis
triumvhirt. So lange die republikaniich-
Partei dort noch etwas zn holen hatte, wurden
die elenden Bundesbeamten nicht abgerufen.
Ebenso macht es der Präsident in Louisiana,
das er fortwährend durch Schwager Cajcy und
Vetter Packard maltraitiren läßt. Tie Abbe-
rufung dieser Halunken wäre heute von dem
höchsten politischen Gewicht, aber davon ist in
Waihington keine Rede."

Col. F. Grant und seine junge Frau be
finden sich auf Besuch bei ihrem Better W.
W. Smith in Washington, Penns.

Tie Episkopal Convention, welche zur Zeitin N e w-2) o r k tagt, hat schließlich die riiua-
listischc Frage der Entscheidung des Bischofes
in jeder Diözese unterbreitet, oder in anderen
Worte sich ans der Klemme gezogen, darüber
durch besondere Beschlußnahme zu verfügen.

Eine wichtige Entdeckung für Zuk-
kerPflanzer und Mclassehändler ist durch Hrn.
Gustav Keitz, einen jungen deutschen Apothe-
ker und Chemiker in New Orleans, gemacht
worden, indem es ihm gelungen ist, durch eine
cheuitsche Composision das Göhren oder Sau-
erwerden dieses wichtigen Produktes zu ver-
hindern. Es wurden zwar srühcr schon da
hin zielendcExpcrimente gemacht, welche theil-
weise auch gelangen, aber nie allgemein an-
gewandt wurden, indem sie entweder kostspte-
IlgeMaschincrie'ii erforderten oder der Melasse
durch die dazu verwandten Chemikalien der
Gesundheit nachlheilig wurden. Beiden, ist
duich die Erfindung des Hrn.Keitz vorgebeugt,
indem die Anwendung derselben nicht nur sehr
billig, sondern auch Geschmack und Qualität

s dadurch eher verbessert, als verschlimmert,
und nichts der Gesundheit Schädliches zuge-
setzt wird. Durch die Erfindung wird nicht
nur das Bersten der Fässer und Auslaufen
der Melasse verhindert, sondern auch der
Enlwerthuiig des Produkts wirksam vorge-
beugt. Die Erfindung wurde während des
ganzen Sommers de schwersten Proben
ausgesetzt und hat sich glänzend bewährt.

Telegraphische Tepeschcn.
Bismarck gegen Arnim.

Ts Kanzlers sueaitbarsiec Fcinv. Ei
Kampf um Sie Eristen,. Eine grosiar-
tigc Intrigue uns ii>rc EntwiSeluiig.

New - N ork, 27. Dlibr. Die nächste
hende, von einem intimen Bekannten des ge-
fangenen Grafen von Arnim an unser lon-
doner Bürcan gerichtete, höchst interessante
Spezialdcpei'chc beginnt endlich de Schleiervon jenem mysteriösen Eonflilt zu lüften, der
die Welt in Staunen setzte, und wird allen
lcscru leinen klaren Einblick in die bislang
so dunkle Intrigue, welche sich in Berlin gc
gcnwärtig abspielt, crössnen:

londou, 26. Oltvr. ?Es ist allgc
mein bekannt, daß bald nach der Abreise des
Graten von Arnim von Paris das Auswar
tige Amt zu Berlin von demselben die -Zu
rücklicscrung gewisser, im Archive fehlender
Papiere verlangte. Gras Arnim erklärte hier-
auf, daß er einen Theil jener Papiere, als
deren Besitzer er sich bekannte, als sein Pri
vat Eigenthum ansehe und nicht herausgeben
werde, einen anderen T! eil jedoch rctournirte
er an das Archiv, lieber den Verbleib des
Nestes jener Papiere vermochte Arnim Nichts
auszusagen. Da die Revision des Archivs,
welche das Fehlen jener Dokumente ergab,
erst mehrere Wochen nach Arnuii'S Fortgang
von Paris vorgenommen wenden war, so lag
die Möglichkeit aus der Hand, daß die fehlen-
den Akten in der Zwischenzeit auf eine ober
d>c andere Weise von dort abhanden gckom
incu sein konnten. Ein hestigcr Federkrieg
entbrannte in Folge dessen zwischen Bismarck
und Arnim.

Äismarck'S feindliche Politik.
Ersterer suchte in jedem Berichte Arnim's

das Gegentheil von dem zu lesen, was Dieser
gemeint harte, und nahm daraus Bcrantassnng zu überaus harten Zurechtweisungen,
die ihm ein bequemes Mittel zu dem Vorwurf
gegen Arnim an die Hand gaben, Dieser habe
in Paris eine andere Pol tik verfolgt, als der
Reichskanzler beabsichtigte. Es wird inrerP
saut sein, die Ursache zu erfahren, ans welcher
dieser Vorwurf begründet werden kann. Es
scheint, daß Bismarck eine Veröffentlichung
jener feindseligen Correspondeuz zwischen ihm
lind Arnim fürchtet, und vielleicht mit Recht.
Es würde durch dieselbe aller Welt klar wer
den, auf welche Weise Bismarck gehandelt,
und wie merkwürdig gefärbte Beruhte über!
diese Eorrejponde; durch lbn an den .'-aiser
gelangten. Gerade diesen Theil der Eorre !
sponöenz weigert sich Arnim, herauszugeben,s
theils gestützt auf den allgemeinen Gebrauch,
welcher Zurechtweisungen Vorgesetzter als Pri ,
vateigenthum anerkennt, wenn dieselben auch >
in amtlicher Form ertheilt wurden, und es so
mit ganz gleichgültig isi, ob der Adressat io!
che Schriftstücke in das Archiv legen läßt rd.r!
nicht, theils aber auch, weil er derselben zu !
seiner eigenen Rechtfertigung bedurfte.

Tie Natur der Tachc verbietet eine öiscm. s
liche stecchtfertignng in den Zeitungeni sie !
muß vor dem Aaiser selbst, als demAinzigeii !
und höchsten Richter, erfolgen. Ta nni: n ch .
ArittM'S Ansicht dem Aaiscr nie eine Tai . i !
lnng des wahren TachverhaltS zu csiesirw t
kam, muß Aedermann begrelsen, welch' nie '
henren Werth Arnim'S zurnckbehaltette w ö>. i - !
stücke iür Bismarck haben müssen.

Tie bieten Arnim cm Beweismittel siir
seine Behauptung, daß er mit völligem Un '
recht von seinem Äorgeietzten geradelt iv.'.den,!

! und bestärken serner die Berninthnng, dag
> dem Nasser keine wahrbeiisgetreuen Aer: die

über den ganzen Tach verdeckt gemacht wer
den.

Bismarck, scheint es, fürchtet Armin, wo g '
wissend, daß cr ihn iilirech.er Weise an s
Aergste mißhandelt hat, und weil Arnim e r

! den Fähigkeiten auch die Mittel besivr, ihin >
crunlich gefährlich zu werden.

Tue augenblickliche Wage ist die, daß i" --
marck seinen Gegner für immer '.inichH-lsch a
machen sucht: es ennpricht seinem (.'

daß er versucht, Arnim ans jede NW e : i -.a.
nireii, ihn um Rcpmation, Ttellnng. bi rA
gereiche Ehrenrechte, Bermöacn und (" 'n d
heii zu bringen; gelingt ihm TstAcs niän, !
so hält er seine eigene Tullung für taneend
gefährdet.

Bismarck hat den Nam.st ans einem (' edsteie
begonnen, wo Arnim am Wclnloies. n ist.j
nämlich durch Bergewaliignng, für welchem,
legale Form st.lö zu finden ist, und an hier
gefunden wurde im Berliner Tiatlaerichte, i
welches cr dadurch zu seinem lluben'wiien Hel-!
Fershelfer machte. Es ist vielfach die Frage
aufgeworfen worden, wärmn Arnim nichi!
den osscncn Namps gemieden, warum er nicht
Abschriften von jenen Papieren genommen
nno die Originale miler Proie: an das Ans
wärtigc Amt zurückgegeben babe. Tie Tackie i
liegt über rechtlich so, daß Arnim in dem gn
len Glauben, diese Pavüre als sein Privat
Eigenthum ansehen zu dürfen, und nicht im
Entferntesten daran denkend, daß es )e v.
sucht werden könne, dieselben ans dem Erüni !
nalwege von ihm zurück zu fordern, leine Aa
schrificn von demelben nahni m.d anll> leine
iichmcn durste für den Fall, daß ihm oas Ei i
gciithnm der streitigen Papiere ans dem Eiml
wcgc abgesprochen werden könnte.

Zu diesem rechtlichen Grunde trat noch ein >
faktischer, nämlich die empörende Weise, m
welcher von Bülow die streitigen Tchrislslücke -
ihm abforderte. Biilow soll später bei Gele
genhcit eines Tiners bei'm Prinzen Narl von ,
Preußen sein Erstanneu über Arnim's Hart '
näckigkcil geäußert haben, daß derselbe iiich:
einsach Ab chriiien genommen und die O ig:
ale ausgeliefert habe. Bülow hat aber keine
Beraiilassung, sich zu wundern, da er seine

> Forderung ans Heransgabe so gestellt hatte,
daß dieselbe nicht allein c!S eni juristisches e
Euriosum, sondern andererseits auch ms ein s

j Beweis der Brnlalität dasteht, mit welcher er.sich angewöhnt haue, hochgestellte, mißliebige
Beamte zu behandeln.

Bülom's Tihreiben machte die Herausgabe!
g'radezn unmöglich, ohne daß Arnim durch j
dieselbe sich selbst emes gemeinen Berbrechens i
schuldig erklärt hätte. Arnim hatte keine kir !
fache, das Etgenlhnm an einer Tache an-zn !
geben, weil das Auswärtige Amt dieselbe an-
dem carlminalwege zu erlangen venuchu: es
war ihm die Möglichkeit abgeschnitten, nach ,
zugeben, ohne sich selbst zu erniedrigen. Bü

. ' low's Tchreiben drohte criminelle Bersalann.; j

Für die Unrichtigkeil der, dieser Mitlhei
lnng angeblich zu Grunde liegenden, Thalia
che konnte Arnim selbst ais Zeuge dienen,
und jeder Unbefangene muß einsehen, daß die >

' ! scr Bersnch, Armm's Prozeß seine politische,'
jresp, persönliche, Grundlage zu entziehen, völ '

!Hg nnberechiigt war. Rcaii wird Arnim'-.
j Tache mir dann richtig auffassen, wenn mau j
alle politischen Motive ieincr Gegner, beion.
ders des Fürsten Bismarck, kennt, weiche den

! Ttaatsanivalt lnstiniren und durch diesen das '
j Gericht bccinsiusse!!."
Gin cig enthüllt lickses Giscnvalzn-!

Unglück.
P Boston, 24. Okt.-Heute siNorgen blieb f

e Eyrus siuckiii von Peabodu, Mmi., mit einem >
Fni.e in einem EiienbahngelcU? stecken nno -

' alle seine'Anstrengun gen, sich wieder sreizuina ze chen, waren vergeblich. Er wurde i.i dieser ie ciitsetzlicheit Wige festgehalten bis nach Per- >
e laus einer halben Tinnde ei Eisenbahnzng !

> hcraiigebraus'l kam. Ter Unglückliche rerreü j
sein sieben dadurch, daß er sich ans eine Teile -

, warf, verlor aber seinen Fuß, welcher von '
dem darüber hingehenden Zuge abgeschnilien

> wurde.
Tell'stuiorS citzcr BArit.uft-n'.igcn.

Boston, '24. Okt. Frau Tarah kliton,
- Jahre alt, sprang gestern Nachmittag iu's l

' Wasser, wurde aber von Alex. MeEorning
' und lAichard Packard wieder herausgezogen.
> Tie Wiederbelebungsversuche halten 'Anfangs- i
' Erfolg, bald verlor ledoch die Frau abermals ie das Bewußtsein und ehe der Arzt antam, war
l sie eine Wiche. An den Taschen fand man

ein Fläschchen Pariser Grün, von welchem
, aber augenscheinlich Nichts fehlte. Tie Ber

wandten der Frau sagen, daß dieselbe schon
! geraume Zeit irrsinnig gewesen sei.
! Vcrhccrclltc VWit'.dc in Massa-

j! chusctts.
. Ncwbnr h pori, b.llass., 26. Okt.?Ein

hier in den Ttällen des ?Georgetown Hanil.s" s
i auSgebrocheiies Feuer wüthet noch immer icrt.
i Ticscs, iowic die beiden Tchuhsabriken von

- Georg Tenncl) und das ?'Naiiliicket Honft " l
, j sind nahezu schon niedergebrannt. Tie neue
! Freimanrer-Halle, soivie die anstoßenden ( . .

i - bände schweben sehr in Gciahr, da die Wasser- i
- i Reservoirs erschöpft sind, nno nächste j

> Wasser eine hatbe siNeilc weit herholen muß, iso daß die Tpritzeii kaum gegen das Feuce.
ankänipsen können, und die ganze Ttadt (sie

> fahr läuft, eingeäschert zu werden.

Näheres über den Mord in Brook-
U)n. Tcr Grznordctc ei tzc-
kattntcr zkokolpolititcr.

New-o rk, 2st. -Oklbr. Große Ansre i
' ! gnng herrschte gestern in Aapstraßc, Broollmi, >
' ! über die Ermordung von 'Albert E. Erocker.

> Clerk in dem Bürenii des NegistralorS. durch
l i einen italienische Barbier, Mclchisedek Tom
- i borgio, 'Nr. 2stn, Aauftraße, wohnhaft. Erol !
l ker, Charles Thaiv und eine Bande junger i
i Burschen hatten die Nacht mitsammen durch

schwienielt. sie einem Balle in den !
?City Assemblt) Rooms" beigewohnt hatten,,

- ; zogen sie von Kneipe zu Kneipe und singen!
. i schließlich mit Tomborgio, welcher schon sei: e
. , geraumer Zeil viel durch die 'Rausdolde belli s
I stigt wurde, die sich in ocr siiäye seiner Woh !

- imna hcrumlreibm, Krawall an. ZnmTpaße j
. warten sie ihm die Fenster cm, zertrümmerten

- die Tpiegcl, demoUrte in seiner Werkstatt,
Alles, was zu demoliren war, und vielleichi!
hätten sie auch zum Tpaße den harmlose.i'

. ! Barbier und seinen Gehülfen Antonio Pic
. tnonti noch durchgeprügelt, wenn diese nichi
? zu den Wasscn gegnsfen hätten. Ter Eine

c crgrifs eine große Tcheere, der Andere einen

i Eavallcriesäbel, welcher an der Wand hing, >
, und so bewaffnet traten sie den frechen Ein l

dring!ingcu entgegen. Tomborgio wurde
t mit Erocker handgemein und stach ans deine!

, den mit seiner Tcheere los. Erocker wurde!
- schwer verletzt nach dem gegenüberliegenden

i WMhshauie gebracht. Tort verlangte er nach s
i einem Priester und wurde dann, obsckwn cr!e selbst Protestant war, von einem katholischen

Priester mit den Tterbesalrainenlen versehen.
!Dann wurde Erocker nach dem Hosvitale gc-

, jbracht, wo der Eoroner seine Aussagen cntgc
° gcnuahnl. Erocker sagte, er sei von einem

italienischen Barbier gestochen worden, dessenNamen cr nicht kenne, und erklärte, daß cr
nicht wisse, weiche Ursache der Mann gehabt
habe, ihn zu verwunden. Charles Thaw,

festgehalten wurde, hat durch
kiw'n TäheUgeb fast die halbe Na)e verloren,

wätitüiriich g>- jetzt vcrhafleten Bethciliglen
wurden Eiigehatien. Cracker starb gestern
Mittag: s.nne Tchwester welche gleich nach
dem Etreue herkeieilte, war außer sich vor
cchmcrz.
BAcitcres nva-- 0..-; tNwuvnisrd bei

Pcclokitt, R.-S.
New s) ork, m!. Okt. Gestern meldete

der Pclizei Ehe? von Pcetslill dem Tnperin-
tcndeiilcn Walling, daß siNiltwoch früh in
jener Ttadt Wm. Parier das Opfer eines
Raubmordes geworden sei. Tie Wime des
Parker wurde bei Tagesanbruch mir einge-
schlagenem E häc l ans der b'andsiraßc liegend
gesiliide::. 'Nachiarschnilgeii ergaben, daß
Pai tcr, welcher ein Tagiohuer war und früher

nach Rew'Aisrl >am'und T ienstag Abend mit
einenl An w- der Hudson taioer Eisenbahü nach
Peelslill reche, um dort Arbeit zu suchen.
eins dem .-znge ivn'.-de er mit Thomas White
and etnen! '.nderen '.'Nanue bekannt, die Beide
nach Piek, tili ni!> . eii. Dort stiegen alle Drei ,
aus und gm gen die Ttraße hinauf. Es wurde
nichts mehr vou White oder seinen Reisege-
fährten i .' .m n, bis mau P.irker'S Veiche fand,

Unln'.no. dag H, welche Wvtercr bei
sich hat, oerschivlindeu sind und daß White
im: dein lk - nach 'New sisork
zurntt-.-'u'. -'.'rnnl-is-le den Persacht, daß
-ich'" W '.Neu:: <isä.lagen qat. Tie Polizei
hat Wir r.-giie zu verhütten.
Henri) EWtoe. A- E'v. stellen aber-

ihre ein.
'N e w ,jo r t, an. 011. Tie Thüren

des Bari n'.s von Henri) Elews ei-Co. sindgeichlon sitachmillagwurden dort
keine t 'A.hasu g.n'.acir. Tas Bureau und
die EiiA.ie i oeiseiden werden von Beamten
des Tch... T' bewacht. Man sagt, daß die
T'.snculA len zwischen der Firma und ihren
Gläubig.'..! demnääni arrangirt werden.
'Was A.v lre:lieuc E'irrcipondcttt

äe.' Times" iit 'eila-
llamn sai.

New ej o r k, a l. Oktbr.?Ter Correspoii-
dent, welche. die hiesige ?Times' nach Ala-
bama gcjihnit Hai, und welcher nach den Bcr-
si hernngen der Redallion ein entschiedenerRepublikaner ist, berietet, daß cr den Staat
naih allen Richtungen durchzogen und die
Ttädie gen an on. äi-'oricht Hai; cr fand nicht
mir keine T vuren von Gewaltthaten, sondern
traf die Neger allenthalben friedlich au der
Arbeit. ä'.e ?Times" bemerkt ediloriell:
?lknier Eorrespondenl l)at leine Täirectens-
berrtätast in atlabama cntoecki und 'Nichts von
einem Rassentricge geselln? die kürzlich in
jenem Tiaate veg.'n >een verbrechen waren
nicht poliki'..).'? Tie angeblichen
Mörder des Hrn. Billings waren durchaus
nicht wiche Riinsbolde, als mau sie geschildert
har und unser Eorr.'ipondei.t hält die gegen
jene bleute vorliegenden Aetveise rar lächerlich
nngcnügend."

Wa!r?y<ii-li--.) et;: kNautzmord !
Nc v - ort. 24. O itbr. Richard Ed ,

wardS, weichnr vor zwei A'.hren aus 2'ßalcS '
hier eimvanderre nnb seildeni bei Granville,
Taratoga Ernnti),'N. P., einen Ticinbrnch ,
ausbeutet.', uurd verinig: '.ino inan vermache, !
baß cr ans den: Tamvfer ?Thomas Powell" -

EdwartS suhram '.lbend des l'>. O lieber von
Troy ab, um. um dem nächsten Tainp'er vou
Iner in silne Heiniath zu reuen; cr ivar im
Bcsche ei.:-'.' bedsv.te.lde:: Tnniwe Geldes.
Als rr bei Troy an- b.",i Tamp-er ?Thomas
'Powell" law, mar cr augeliuiilcii und beiand
flu) lilGe'.llichaft vou zwei verdächtig ans
ielmnv.n ,e.iN-iLen. Ter Tomp'.r landete
hi.r, aber vou Emvares w.r icine Tpur zu
siub-n; feine testier i'.mrb.n nicht rellamirt.

Einen Tag ' atcr ~.:-d mau in der Rahe
vou Tevow's Point i'.n Hut 's. bie deiche !
eis.es ü'i'.mcö n.il einer liest'!! Wunde am sr

Zwei^ spüren jetzt den beiden >
Lottisioi g:ve:ar T'-Tsmpser j

R e!v ?) or k, 2". I. T.r T anipfcr I
chcr tzuire Rammn:-z reu hier abging, stieß !
in der'.nähe van Pauderbu: sianding nni dcm

Tamps-.r ?ä.ru ue" wurde tie P.'.Eeiee ein-
gestogeii und der>.lve mußte an Tiaren
A.laud vor .'UN.- st.'::. Tie ~'Parthia"

Tchou wivvev -ein ll'.z.rjchlcif^
Boge', r, der l. e Tö euu m'.er von Rock'.and-
Ennuiy, w'.wbe beule dein Eonnly Gciäng-
ni'se von 'New-(.'stli) ist. ltivisten, ang.ilagt,
d>e Ern'.Uj - Gelder Niittrsthlagen zu ha den.
Tie Bürgschai. in aui isi. -'estgesevl j

Nene Art-citerwirvc.
R cin'o r>, Sn. Okl. Tie ausständi. >

gen Kü'ergeic-...'ti er.st-.i:.:en eiu Eomiie, das I
die nää.'n st- .'..mmliiaz des Hanbcls-Ti

rettorutuls beniäuu und die Änglieder mit

! li.aänii ststst .ve-uer ward beschlossen, ein I
Eoosera::'. ('-'rschäst mit Kapital zu I

! de''ieii VT'.ieu betragen sollen.

i T1....:i st:.
.... .Eber beichlossen heule

! Al.se, v l -e.ue w.i .re
.ge n . , uied ....: nneeeu ein Eoume, j

! di-'rr
E'.ichc;nt >r>ti !)!ivcr. - Nn-
:. crv. - ' v.are .lurett cincr Er-

> .c e eor k, ..TN. ch'rgangene

j pier <E umee ?'Toaeeol." im Rorth - River
einen ' ee u .en uniu. iieheu Leichnam,

i Er r: r.ili R.'.'e. '.!.. neu denselben an'S Vaud
i zu ziel'.., und eiu e.tti'. 'li.".r rlublictbot sich
! ihnen d -r. Ton einer üe'eil Wunde au der
i Tchlä". U'ahr'ch.-". mit einem stumpfe

Pustru.i beigebracht, war das Riui mas-
fenbasi i..-er i-'es.cht, Haare, Part . f. w. gc-

! flössen i id i.u.i r ouncu. Ter.norper gehörte
l ein.m ." i.ii, ro. in.".!, über '.'che Tns; hohl
! Manne -. u, der ei.: e : 'nau von i bis ivü
I Ptiiiid ge r.bt haben und nva >i.'< Teahre zäh-
! len inrä ie. iTi.', ent'. ctie eine gräüUche

! hcrzurul.'.eii i hien, denn dieselbe ging vom
! linken Ehre abwärus bis zum Have und war
I u.iaef.i r einen a..-..! i- f r.i.d dr.l -us vier -goll
! lang, ia dag das Tlut hier in Trrömcn ge-
! flössen sein mu P.e. h . Wiinden sind derart,
j dag von teineul Telon,norde odur von einem

. wrll> re u uchlti.' .'.ab den die HoieU-
> te.seheii Nüi;.'ie : Iva.' i, ein veitcrer ür.rier
I Beweis, dam hier ein verbrechen vorliegt. An
! dar P.i an d E. .ucrde!eu and mau nur ein

! Rani deu ch.'.'i'deu zu ichu-.ü.-.i, iiui, der Tod
augenblicll.ä! eifohz: 'ein.

! Bru.ttS.-Rr'.'.tl', ::r 'W.tüiamsburg.
s Williamc-b nr g, 'R. ' m!. 'Tit.

! T.lini i.l n'. 'a iel.r, brach heule irüh an
! verschiedeiien Eidi.en Tener ans, das aber

schnell g.l. cht were.il lonule. An dem Haus -
j äiir fand u. ni szran: Peter , au.zenicheiulich

betruiikeu, d>.r wa.aus Rachsucht

! -rr.t. ci-.ico :uuttzut-rgii-
ichcu Revrd-cvs.

Sa I cm, R.-.'., .n. Tlt. Aus Anwei-
sung de- e'r'.chti-l.cscs ' ...aimi die E'e'chivo-

Eriur...:ug der Abigail T.lt am IN. ,H.or.
in Peunie 'äi-eet in Autlage versevt war, frei,
a e. Prozes; rief grohe Aufregung in

i hervor und daii..ie vei n-uae.
Sine >rrstNl'.igc auf dcrEifcuvcrh.

vcruitglttAt.
Philadelphia, an. Oltbr. Ecstcrii

> Nachmittag kam eine Arau, wel. ' wahrichein-
! lich a.rarn Bro:vcr heigl, nach dem Bahnhose

j der . 'Nord- Teniisnlv.'iüa Eiscnbal>:i" und cr-
lläne, sie wolle ans dem näch'i.u Wege zum

- Himmel fahren. Tie lv'Te eiu Ticket nach
l .yorl We>s!>u?g:ou, stieg aber bereits ander
' te'reei: rlaiie aus und geriet!) bei dem Ter-

j suche, mit dem nächsten -jnge nach Philadel-
! phia zurülizuiehreii, unier die i cäder. Tic
! wurde )o schwer verlegt, daß sie bald nachher
' in dem ?Epilkoval 'aosuilale" siurb. Wie es

heigt, verlor sie vor einem Aabre i.neu E-atteu
. durch den Tod und ist seit leucr nicht recht

- bei Tinnen gewesen.
(s in,tngLiicNiä, -r Ttci - t!v, tf.

Phöuixville, Pa., 2N. Oktober.-
j Hugh Rsattyewö, ein Er aNormoue, todtere

! heute Abend leinen Tchwiegersohu Pohu O?
vermaii im Rausche durch einen Ticinwurf.

! Prallhews und sv au Oppcrman warfen sich
j mit Ttrlueu, T. ,'praug dazwischen nno

wurde an die T chläsc getroffen, das; cr todt
i Niedcrnnrzte. '.Raiiheivs criuelt gleichzeitig

- einen Wurf in die Teile, welcher ihn zu Bs-
i den,'trcüte.
! Ter "Nord bei
i Pferttaftituc; cinc? Verdächtigln.
i Pon s villc, Peiini., WE Okt.? Aoyn
s Nieiiiß ist verhaftet und in das hiesige (sie.

i sängnlst eingeliefert worden, angeschuldigt,
j au der Ermordung des Farmers Elias sie

scher betheiligt gewesen zu sein. Tie Wiche
i)i noch nicht gesunden, und SerFall bleibt vor
der Hand in ein undurchdringliches (siehcim-
nist gehüllt. Frau Wucher hat eine Beloh-

! uung von !?uW ans die Wiedererlangung der
I deiche ihres Mannes ausgesetzt. An den Ber-
! gen wird noch immer fleißig nach derselben

l gesucht>

! Verhaftung ciucs Tchwindlers.
> Pitisburg, Pa., 2>k. Olrbr. Tr.

j Wui. Pirker vou Eoruellsvilte, Pa., wurde
! heule in jenem Orr vou dem speziellen Agen-

ten des PdsrdcpariemeMs, Aiaae Nuers, ar-
retin und im hiesigen WsaiigiM! eiugesperrl
aus die Beschuldigung, das Aostaiiil zur Te
sraudlniug gewtsicr Perioncu >u voudou,

> England, um groszc Geldsummen mißbraucht

zu haben. Sein Plan bestand darin, an
reiche Personen in England zu schreiben, ih-en zu sagen, das; deren Perwandte sich hier
in ärmlichen Zuständen befinden, und dasi er
ihnen entweder hülfrcich beigestanden sei, oder
zur Zeit sie in seine Obhut genommen habe,
wobei er um etwas Geld für sie bat. Es sind
acht derartige Briese aufgefangen worden,
unter denen einer ist, in weichem er sich als
Hcath, Mitglied des britischen Parlaments,
unterzeichnet, in einem anderen Brie'e unter-
zeichnete er sich e.le Walter de Walicn.

Gtnc ttiltlirit.
Eorrq , Peuns., 2!, Olt.?B r wenigen

Tagen n'nrde in einem Suinp'e in der t)ahc
der..Bussalo Eorry.Pittsburg Eisenbahn" die
verstümmelte deiche des ,sirl. Man, r'oichcl,
einer ichöncn und intelligenren jungen Tanic,
gesunden. En der Uniersnchnng vor rem Eo
roucr stellte es sich heraus, dast die iiingc
Tame am lebten von einigen
Scheusalen nach dem gelockt ivar, ivo
dieselben erst em icheiistliches/nichi näher zu
bezeichnendes Perbreche an :hr begingen und
sie dann lödteien. Eine groste Belohnung istaus die Ergreifung der Periiber der Schand-
that gesetzt. Erl. tzoichet ivar aiis dem Staate
New chork und ihre Eticrn wolnien in ran
castcr,' einem tlciueu TmW in Ecniiui,
libis Ii Meilen von Bussalo.

tsi> Visiqittlcik.
R i ch in o Ii d, 27. Olt. 'Gebern ge-

riclhen ivährcnd ciner polü-üchen Tia-knision
zn ?King Willi am Eouri Honie" de? repnbli-

lanische Eandidat für den I. Eongreg Bezirk,
E. B. Scncr und der von den Eoniervaliven
noniiiiirlc Eandidat ür dcii'elbcii Bezirk, B.
B. TouglaS, sich einander in die vaare, ivo
bei Scncr schlecht wegkam. Ein Arm wnrse
ihm in schlimmer Weise gebrochen, auch trug
er noch anderweitige schwere Berlevunge da-

von. Ter Streit entstand durch einige von
Scner über Beck, Eougres; Abgeordneter für

Kentucky, gethane Aeusserungen, die Tougl.is
rectifizine. Als dann Sener sich in belcid:
genden Ausdrüclen gegen Beck bewegte, schlen-
derte Tonglas ein Glas gegen denselben und
nun begann der Kamp zwischen ihnen, der
obiges Resultat zur siwlge hatte. Es wird
noch berichtet, das; <rencr sich später bei
Tonglas wegen der von ibm gebrauchten
verletzenden Ausdrücke cimchutSigtc.

Tie Berichte über die Aisairc widersprechen
sich. Einige sagen, dag Sener 'eine Berletznn-
gen erhielt, indem er von der Plattform ge-
nossen wurde, ivährcnd Andere die Sarve als
einen brutalen Augist bez.ichnm. Sener
jclblt sagt in einer öffentlichen Erliärnng, das;

er von einer Anzahl Aiblinger des Tonglas
geschlagen worden sei und zwar so, das; er zu

> Bette liegen müsse, indem sein Arm an zwei
! Stellen gebrochen sei.

Sch uftlickileitett tu ü ulttcky.
L 0 utsville, 26. 011. Eine

Spczial-Depeschc an oas ?Courier Journal"
von Thelby Conntn gibt Nachricht von einer
blutigen Schenßlichleii, die Sonnabend Nach:
dorr verübt worden ist. Eine Bande mas
kirler Männer drang in eine religiöse Ver-
sammlung ein, verübte aber weiter keine Ge
.valiihäilgteir, als daß sie einige Personen,
die ans der Kirche kamen, aiihietteii. Später
aber begaben sie sich nach dem Hanse des
Thomas Ford, eines Weijftn, prügelten
dorr drei' Neger durch und bedrohten Foro mit
einer gleichen 'Behandlung, wenn er die bei
ihm be'chäsliglen Neger nicht ans ieincu Dien-
sten einlassen werde. Von bierzozen sie nach
dem Hause des Negers Barringlon und for
dcrten ihn aus, herauszukommen, was dieser
uatnrtich verweigerte. Sie schössen dann in
das Hans hinein. Eine .'.iget traf die in-

! jährige Tochter Barring er,' , welche aus dem

Flur Mies, ließ ihr ein .Inge an e und bohrte
sich dann in die Schulter. Zwei von den

HMännern brachen hieraus die Chüre aus,
s züchrigicn Barringtau und machien sich dann
> ans dem Staube. Das ar ie M Scheu lebt

zwar noch, doch befindet es sich >n einem ie!
gesährlichen Zustande, c'wnv'.rn.iir Leslic

' wird unverzüglich die euer.,,neu Na'regeln
! treffen, um die verruchten S-yandbuben ihrer
i gerechte S lrcn'e zn üb ergebe.
! F'nrchttzttrco J.r.üd-l .gtück.

M e :ii p his , Denn., ri. D l:or. Ein
j ftirchtbares Jagdnnglnck ereigne? sich am

! vorigen Mittwoch in Pono! ceonnty, Denn.
! Vier junge Männer gingen aal die Jagd, um
l am Dallähalchl? Hirsche zu schießen und wur-

den von einander getrenn:. Einer von ümc.i,
! 'Namens SKuj. Mitchell, per'oigle eine Spur
! durch ein Zuckerrohrselö und iah, w: üy das
Rohr vor ihm beweg. In der Meinung,

! die Bewegung rühre von einem Hirsche her,
senerre er zwei mir Rehposten geladene Länie
ans die Stelle ab. Er vernahm softn Schnur
zensschrete und entdeck, als er herbeieilte, tag
er Thomas Mosby, einen seiner Jagdgenoi-
jen, erschossen, einen 'Anderen, David Whue,
lösilich, und einen Tritten, S. W. Johnion,
ernstlich verwundet hatte.
Die Bürger von Moütpffis nnS das

Bin: 5 conti > :t.er.
Mc m phls , Tenn., 6. O ttbr. Ein.'

! Masseiwersannuliing von Bürgern, wird wer
s gen 'Abend stattfinden, nm wegen der Anw?
; seiiheit des Militär? Beschlüsse zn faS n und

! den Präsidenten Grant zn ersnüim, die Bun-
i scslruppeu hinweg zn l'-.or'. n.

Tic SSiljiams'sHe S.<l,reüen.?l:trr-
sckjckft in - Wer ocr
:jicst>crlt.'ll!o!gel>ci:ilpttli',ist H>c-
stcr ist. Gin
im Gerichte.

! M Vite, 'Ata.. 23. Ott Während der
1 Prozessiruiig des Oberinn WM.m.re, eines
j der Gesungenen vonSnniier Eoniiiy, vordem
! Bnndes-Eommissäe'."illttie, wurde de. Re-s gleriiilgsgeheimpotizist Hefter, weich:/ als

! Hailptvenolger Welnnor.'s und als Haupt
zeuge gegen denselben ftingiri', v.n dem Ad

! mimt Raphael Scuimes, welcher bei der Per-
Handlungen zugegen war, als einer ieu.er ehe
inaligeu Matrose von dem slap.r ? Sitmler"

> erkannt. Hester kam schon herzu und streckic
! dem Admiral die Hand enigeg..:, zäun Zei

che, daß auch er ihn wieder erienne. H.üer
! wurde von dem 'Admiral zum ?Mauers Mate"

ernannt und beging ans dem mich r, wich
rend derselbe im Hcheii von c''ibra!iar lag,
einen gemeinen brutalen '.Nord, indem cr

einen Mcßkauieradeu, dee in iein r ' lag
und schlief, meuchlings erschoß, woraus er
cnkstoh.

In dem heurigen Proze? wurde die That
fache enthüll!, daß die Zeugen Citationen von
Sem Bundes iddinniissär Gillette Ir. .i:s am
n>>. Sept. erlassen ivorien waren, also reich-
lich lt Tage früher, che das angebliche Vcr

brechen begangen wurde.

Dr 0 lilg 0 m ery, Am., 27. Oitbr.--Hen
don, d,r Farmer an - Lee - Cruiilii, welcher
von dem Blindes Mancyall r rl,worden
war, weil er einen Neger ans dem Dienste
entlassen halte, wurde prozeisirt und kreuze
sprachen. Oberst Wiltmore uS ' r. Suulh
ans Snnttcr Conntp, welche von. Brach und

Hester vergastet und nach Mobile gnwl.ppt
wurden, sind ans ihr Ehrenwort e. Nassen
worden. John Liltl: mußte cuttassen wcr-
den, weil nicht die geringsten Bewe. e gegen
ihn vorlagen.

Rattl'Zttord U! Oii-o.
C > 11 c > n ila t 1, 26. D tibr. Eine Spe-

ziat'-Tepcschc an die ?Gazette" von Sp'.mg
sield, 0., meldet, daß am leitten Samstag
gegen Mttternachl Simon Wett, ein einslnß-

reicher Bürger von Byron, Gr .nc Co., von
Räubern überfallen, mehrere Maie geicyossen
und nm eine bedeutende Summe io'e.tus be-
raubt wurde. D Räuber ließen um für
todt ans der Landstraße liegen. 'Man hat
teil 'Ahnnna von den Thälern.
LScitcrc-5 über die Grplofio-! dcs>
Tckittpfei's ~Git:>
Detroit, Mich. 22. Okt. Füni Pas

sagiere und acht Personen von der Beman
Illing des Tampicrs ?Cuy of Broo'l m" sind
bei der gestrigen Cxplosion umgekommen.
Gerettet sind Cavt. Boardinan von Chicago

(derselbe wurde am Köpft verletzt und cui
'Arm ist ihm gebrochen), James Miiltüi von
Grecn-Bay ist schwer verletzt, I. W. S'evens
von 'New Häven, Bein gebrochen und am
Kopie schwer verletzt; Riley Franklin von

l Lodi, Ohio, Schütter verrenk:. D-r Dam
pfer hatte ein gemischtes Cargo und w-iroe anj
§25,000 geschätzt. Einige Passagiere sagen,
daß der Dampfer mit dem Propeller ?Eily 01
Euba," welcher kurz vorher das Boot überholt
halte, nm die Welte ftihr, weshalb d.r Kessel
eine Zeit lang eine furchtbare Dampfkräften!
wickelte.

Capt. Brown schreibt die Erplosion dem
niedrigen Wasserstande im Kessel zn. Ter

, Tampser sank soiort nach der Explosion und
mir das Steuerhaus ragt ans dem Wasser
bervor.

Tie Gommuttistcn als politische
Partei.

Chiec> g 0 , 25. Oltbr. Arbeiter von
coniinlttiiili'cher Tendenz versammelten sich
heule im nordwestlichen Stadttheiie und no-
ini'iineii County-Bcamte, sowie Eongreß-
Candidatcn für den 2. und 3. Tistritt.
Gigenthüttllichr? Raub Gin gan-

zer Bckftnzug geraubt.
Chicago, 25. O klbr. Cm Spezial

, Telegramm von Cameron, Mo., nieldct,
- das; der Zug der ?Chicago- und Somywe

! stern Bahn," welcher am Samstag 'Abend
: dort anhielt, nm den Passagieren Zeit zum
z Abendessen zu geben, plötzlich von einer Ran-

verbände überfallen wurde, die mit dem Zuge

davonfuhr. Der Zug Yassir die nächüc
Stauoii, ohne anzuhalten, und mittlerweile
plünderten die Räuber die Passagiere, die in

, den Waggons sitzen geblieben waren, voll-
ständig aus.
Selbstmord einer des '.'Nordes ver-

dächtigen Fran.
Chicago, 26. Oltbr. Cinc Spezurl

Dcvcschc von Anderson, Ind., meldet, daß
Nancy Mawson, welche wegen B.iheiligmig

' an der Crmordung ihres Sohnes Alberl ver-
- hastet wurde, im Gesängnisse Selbstmord be-

gangen hat.
' Gin cigcntl>üt:chcr Fall von

indcsticbc.
Kingiko, Canada, 24. Oklbr.?Etiftr-

bety Jones, welche vor sechs Jahren infolge
: ihres eigenen Geständnisses übersühn wurde,

einen Better ermordet zuhaben, obgleich ich-
Vater wegen jenes Mordes gehängt wurde,

t hat jetzt crllcirt, daß ihr Vater das Verbrechen
beging und daß sie damals aus den Wunsch

, ihres Valero das Geständnis; machte, um ihn
t zn retten.


