
Der Teutsche Korrespondent.
Baltimore, 4. Dezember t874.

Eine neue Baltimorer Dampfer-
Ltuic.

Präsident Garrelt von der ?Baltimore-
Ohio-Bahn" blieb ein ganzes Jahr in Ita-
lien und Süd Frankreich, angeblich um seine
geschwächte Gesundheit wieder herzustellen.
Daß er während dieser Zeit jedoch nicht mü
Big gewesen ist, sondern eifrig an seinen Hau-
del und Berkehr erobernden Plänen gearbeitet
hat, wird jetzt nach ferner Rückkehr auf seinen
Posten allmälig klar. Eine der Früchte von
Garrett's Reise nach Europa ist eine Dam-
pfer-Linie zwischen Baltimore und Mar-
seilles.

Der Handel Baltimore's mit den Mittel-
meer-Häfen Livorno, Malaga :c. hat sich
während der letzten drei oder vier Jahre der-
maßen gehoben, daß recht wohl der Gedanke
an eine regelmäßige Dampfer-Verbindung
gerechtfertigt war, zumal die Frachten von
dort einen raschen Transport unbedingt er-
fordern. , Daß Baltimore genug Stapel hat,
um solchen Fahrzeugen stets lohnende Frach-
ten zu garantiren, liegt ans der Hand? Ge-
traide, Taback, Petroleum sind in Spanien,
Frankreich und Italien gesuchte Artikel und
die Zufuhr derselben aus dem Jnlande wird
hiermit jedem Tage bedeutender; das Projekt
einer Dampferlime empfahl sich daher von
selbst. Es handelte sich nur um die Speisung
der Linie auf transatlantischer Seite. Eine
Dampferlime braucht nicht mir Frachten, so
dern auch Passagiere, und eine Dampferliuie,
welche von der ?Baltimore Ohio-Bahn-Eo."
angeregt wird, muß vor allen Dingen Ein-
wanderer befördern ; es galt deshalb, den-
jenigen Mittclmcer - Hafen zu wählen, wel-
cher nebst den besten Frachten auch noch die
möglichst große Anzahl von Emigranten com-
mandirt, und diesen glaubt Hr. Garrctt in
Marseilles gefunden zu haben. Diese Stadt
unterhält bereits einen lebhaften Dampfer-
Verkehr mir der Levante (den griechischen In-
seln Kleinasien und Egypten); sie besitzt voll
ständige Eisenbahn- und Fluß-Verbindungen
mit dem Innern Frankreich's, der westlichen
Schweiz und dem nördlichen Italien, und ist
gewissermaßen die Haupt-Erbin der mächti-
gen Handelsrepnblikcn des Mittelalters, Ve-
nedig und Genua. Bon Frankreich ist nun
zwar die Auswanderung unbedeutend, desto
größer ist sie dagegen in Italien, besonders
rm Norden jenes Landes, wo unter den Al-
Pen und Appcnincn ein fleißiger, betriebsamer
Menschenschlag wohnt. Dieicu ist Marseilles
wert näher, als Livorno; mau sieht daraus,
baß die Wahl dieses Hafens mit großer Be-
rechnung geschah. Ursprünglich joll es in
Garrett's Absicht gelegen haben, Brest oder
Havre zum Endpunkte der Linie zu machen;
da jedoch die Aussichten auf Passagiere hier,
wo zahlreiche andere Linien Eoueiirrenz ma-
chen, nicht so gut waren, so wandte er sein
Auge auf die Mittelmecr-Häfen. Die von
Marseilles abgehenden Dampfer können so-
wohl in Livorno, als in verschiedenen spani-
schen Häfen anlegen, und an Frachten und
Passagieren wird es nicht fehlen. Das ist
eine der Früchte von Garrett's europäischer
Reise; wir sollten uns nicht wundern, wsnn
er noch weitereUebcrraschungcn für Baltimore
in Reserve hätte.

Deutsche und amerikanische
Tissuien.

Vom Erziehungs-Büreau i Washington
ist uns das dritte von demselben veröffentlich-
te Nachweis-Cirtular zugegangen. In dem-
selben wird hanplsächlich demUaterricht in den
Mittelschiffen Deutichlcind's eine eingehende
Beachtung geschenkt. Es heißt darin, wie
folgt:

?Jene Anstalten, zwischen der Elementar-
schule und der Universität stehend und in
Gymnasien und Realschulen zerfallend, fe
nachdem die sog. klassischen Unterrichtsgegeu
stände, oder Mathematik und Naturwissen-
schaften vorwiegen, entsprechen so ziemlich den
amerikanischen ?Colleges" mit ihren ?klassi-
schen" oder ?irisseiischafllicheii" Lehrgängen.
Allein während Deutschland mit seinen 41
Millionen Einwohnern 1945 dieser ausge-
zeichneten Aiistatten besitzt 564 der ersteren
und 481 der letzteren Gattung hatte nnser
Land im Jahre 1370 leider nicht mehr, als
etwa 350 ?Colleges" aufzuweisen, meistens
neuerer Gründung und dem religiösen Sekten
Wesen untergeordnet. In den 104 S deutschen
Gymnasien und Realschulen werden 192,-
264 Zöglinge von 11,707 Professoren unter-
richtet, woraus hervorgeht, daß von je 209
Bewohnern des deutschen Reiches einer sog.
höheren Unterricht empfängt, der dem in den
hiesigen ?Colleges" parallel läuft, aber ihm
an Gediegenheit weit überlegen ist. Denn
man kann mit Fug und Recht die deutschen
mittleren Unterrichts Anstalten, was Unter-
richts-Gegcnslände und Leistungen betrifft,
mit den hiesigen Universitäten so ziemlich aufgleiche Stufe stellen."

Das ziemlich starke Heft enthält des Inte-
ressanten für Schulmänner gar viel und ist
ein erfreulicher Beweis daiür, daß von Sei-
ten unserer Regierung das Mögliche geschieht,
um den Volksunterricht, diesen wichtigen
Faktor im gesellschaftlichen, wie im politischen
Leben, möglichst zu fördern.

Der Spruch der Gefchwozenen in
dem Prozesse öer Washingtoner

Spinvensprengcr.
Nach einer Dauer von sechs Wochen hat ge

siern der Prozeß gegen die Verschworenen
Harringion.Whiilcy und Williams vorläufig
sein Ende erreicht. Wenn auch die ?zwölfnnbeschollenen Männer" den Erwartungen
der Nation ichr entsprochen, also ihre volle
Schuldigkeit nicht gethan haben, so haben sie
es doch verstanden, einem bitteren Tadel zu
entgehen, und da man von ihnen mcht einmal
fo viel erwariete, fo darf man sich schon vor-
läufig mit ihrem Spruche zufrieden geben.
Nach demselben ist Williams freigesprochen,
über Harriiigton und Whiilcy konnte sich die
Jury nicht cmigen. Beide wurden abermals
unter Bürgschatt gestellt und ihr Fall bis zum
nächsten Termine verschoben.

Gewöhnlich ist das Nichieinigen der Ge-
schworenen in den Ver. Staaten cm Borbote
der Freisprechung im zweiten Prozesse; die
Freunde der beiden Angeklagten und die An-
hänger des ?Ringes" werden jedenfalls jubi
liren, und hoffen, daß die Ereignisse auch in
diesem Falle den gewohnten Gang nehmen
werden. Wir dagegen glauben uns in glei-
cher Weise zu der Hoffnung berechtigt, "daß
alle Aussichten vorhanden sind, daß das be-
leidigte Recht noch seine Genugthuung erhal-
ten wird. Ter zweite Prozeß Harrington's
und Whitleh'ö wird unter den Augen des 43.
Congresses stattfinden. Dieses ist allerdings
ein republikanischer Congreß, aber derselbe ist
durch die letzten Ereignisse aufmerksam und
jedenfalls auch etwas klüger geworden. Die
denkenden Republikaner werden eingesehen ha-
ben, daß diese ?"Monstrositäten," wie der
?Washingtoner Disirikisriiig," viel zu ihrer
Niederlage beigetragen haben, und wir solltenuns gar nicht wundern, wenn die ganze Af-
faire noch etwas greller beleuchtet würde, je-
denfalls wird der Congreß dem zweiten Pro-zesse mehr Beihülfe gewähren,' als er ihm
Hindernisse in den Weg legen dürfte. Die
HH. Harriiigton und Whittey können aber im
zweiten Prozesse noch Gesellschaft erhalten,
denn Neitlcship muß doch einmal wieder auf-tauchen, und wie aus dem eben beendigten
Versahren erhellte, hat der ?Boß" dem Ver-
brechen nicht ferne gestanden.

An einem Orte wird der Spruch der Ge-
schworenen besonders unangenehm berühren,
uämlich im ?Weißen Hanse." Harrington,
der Busenfreund des Präsidenten, welcher bei
Familien-Angelegenheiten zu den Privativ!-
ree'n eingeladen wird, selbst zu einer Zeil,
als er wegen cincs infamen Verbrechens vor
den Schranken des Eriininalgerichtes stand,
ist nicht ehrenvoll freigesprochen worden, nicht
einmal von 12 Geschworenen, die man eines
solchen Insultes des gesunden Menschenver-
standes recht wohl für fähig hielt; die erste
Familie des Landes verkehrt demnach mit
Leuten, auf denen der Schatten des Verbre-
chens ruht und ein schwerer Verdacht lastet.
So Etwas ist in manchem armen Bürger-
Hause nichl möglich.?Die Gerechtigkeit kann
ihre Zeit abwarten; ist doch die Geduld ihreStiefschwester, und schon ein alter deutscher
Spruch sagt:

adcr trefflich klein^
Harriiigton und Whuley sind noch nicht

frei, und es ist sehr möglich, daß sie es auch
nicht werden.

Das allgemeine StimmreGt im Di-
strikte Columbia.

Ter Distrikt Columbia wurde bekanntlich
während der letzten zebn Jahre von dem re-
publikanischen Eongrcsie als Experimeissir-
Objekt, oder wie der deutsche Votksmnnd sich
ausdrückt, als ?Schnitzhölzchen" gebraucht.
Das Negerstimmrecht wurde zuerst in Wa-
shington eingeführt und infolge dessen ström-
ten kurz nach dem Kriege und thatsächlich die
ganze Zeit her Hunderte, m, Tausende von
Negern aus Maryland, Virginien und ande
ren Südstaatcn nach der Bundeshauptstadt;
die Folgen waren, daß in Washington mehr
Arbeitskräfte vorhanden sind,als man braucht.
Die Noth unter den ärmeren Klassen, Bettel,
Diebstahl!) Prostitution nahmen überhand;
das schlimmste Resultat war jedoch die Eo-
rumpirnng der Wahlen. Ter ?Distrssts-
Rssig" würde wahrscheinlich niemals diese
Macht erlangt haben, w.nn nicht dieses solide
Negervotum gewesen wäre; dasselbe beherrschte
die Diftriktsregierni g und sicherte sich dabei
selbstverständlich einen großen'Antheil der Ver-
tretung. Man erlebte es, daß in der Tistritts-
gesetzgebung, unter den Beamten:c. zahlreicheNeger zu finden waren, trotzdem es kaum zehn
Schwarze in Washington gibt, welche sich
Grundbesitzer nennen können, während die
Hunderte von deutschen Grundbesitzern und
Steuerzahlern nirgends eincnßertreter halten.
An eine ordentliche ehrliche Wahl munter de
bestehenden Verhältnissen in Washington nicht
mehr zu denken. Die Steuerzahler der Stadt
And des Distriktes cirkulircn deshalb jetztcinc
Petition an den Congreß, daß derselbe in der
neuen, für den Distrikt zu schaffenden Regie
rungSform das allgemeine Stimmrecht strei-
chen und die Verwaltung des Distrikts unter
die RcgicrniigS-Departements vertheilen mö-
ge. Dieser Bewegung wird von einigen An-

deren entgegengearbeitet, welche gleichfalls ein
Memorial in Umlauf gesetzt haben, in wel-
chem um die Beibehaltung des allgemeinen
Stimmrechts gebeten wird. Selbstverständ
lich ist diese Petition von allen Mitgliedern
des vorläufig trocken gestellten ?Ringes" uii-

terzcichnet worden. DicSachc liegt bekannt-
lich einem aus Demokraten und Republikanern
gleichmäßig zusammengesetzten Cougieß-Co
mite zur Berichterstattung vor und muß man
vorläufig abwarten, was dieses empfehlen
wird.

Unterdessen streiten sich die englischen Blät j
ter darüber herum, was wohl das Beste sür>
den Distrikt wäre. Die hiesige ?Sun" hat
bekanntlich ein von gewissen Qualifikationen
abhängiges Stimmrechl empfohlen; der ?Wa
shingtoner Star" meint, daß kein Congreß
diefe einführen werde; daß die Bevölkerung
des Distriktes entweder ohne Slinimrecht fer
lig werden, oder dasselbe unbeschränkt erhalten
müsse, fügt aber hinzu, daß die Steuerzahler
durchgängig gegen Slimmrecht seien. Hieraus
entgegnet die ?Vnn:"

?Es will uns nicht einleuchten, daß unter
den obwaltenden Umständen ein qnalifizines
Stimmrecht eine Beeinträcktignng der wahren
Theorie des allgemeinen Stimmrechtes sein
kann, indem dieselbe nothwendiger Weise ei
neu gewissen Grad von Intelligenz unter den
Ltiinmgcbern voraussetzt. Niemand wird
behaupten wollen, daß die ?Mündet der Na
tion" bis zetzt mit diesem vorausgesetzten Er
forderniß überreich ausgestattct sind.?Sicher
aber ist es, daß ein qualifizirtes Stimmrecht
besser sein würde, als gar kein Stimmmrecht;
jedenfalls viel besser, als der vorgeschlagene
Plan, die Verwaltung des Distrikts unter die
Regierungs Departements zu vertheilen. Ge-
wiß wünscht kein Washingtoner Steuerzahler
das allgemeine Stimmrecht in der bisherigen
Form wieder hergestellt zu sehen. Dasselbe
hat sich als ein Fehlschlag erwiesen und das
Volk ist nicht Willens, sich weiter plündern zu
lassen. In Maryland befürworten wir allge
meines Stimmrecht, doch in dem Distrikte,
wo keine politischen Rechre in Frage stehen,
würde durch qualifizirtes Stimmrecht, weiches
nur denen gestattet mitzusprechen, die intelli-
gent sind, oder Interessen zu wahren haben,
viel Gutes zu stiften sein."

Tic Brüsseler Konferenz.
Deutsch- Amerikaner, besonders solche, wel-

che europäische Kriege miterlebt haben, spra-
chen während des letzten Bürgerkrieges wie-
derhott ihre Verwunderung und Bewunde-
rung über den humanen Zug aus, welcher die
amerikanische Kriegführung charaklerisirte.
Da gab es keine Einquartierungen, keine den
Bürger und Baner beraubenden Fouragir
züge, die Soldaten campirteu in Barracken
undZclten, uud was sie brauchten, mußten sie
baar bezahlen. Einzelne Gewaltthaten ge-
gen Leben uud Eigenthum sind allerdings
vorgekommen, aber man muß dabei nicht
aus dem Auge lassen, daß es ein fanatischer
Par'eikrieg war, und oarf nicht vergessen, daß
die Forderungs-Gerichte noch heute beschäftigt
sind, Leute, welche in jenen Tagen durch das
BundeSmilitär Verluste erlitten, zu entschädi-
gen. Wenn man die Greuel der napoleoni-
fchen Kriege und noch die modernen europäi-
schen Kriege, wie z. B. den spanischen Bür-
gerkrieg, mit dem Sezessionskriege vergleicht,
>0 muß man zugestehen, daß Amerika auf der
Skala der Humanität weit höher steht, als
die sämmilichen christlichen Nationen der alten
Welt. Die Deutschen haben in dem Kriege
gegen Frankreich allerdings die Ver. Staaten
nachgeahmt und selbst der wüihcndsteChauvin
mutzte zugestehen, daß ihre Mannszucht eine

vortreffliche war; aber noch keine europäische
Nation hat, wie die amerikanische Republik,
einen förmlichen Codex zum Schutze der Be-

wohner in den vom Kriege heimgesuchten Ge-
genden erlassen. Es mußte deshalb über-

raschen, daß von Rußland?demselben Reiche,
von dessen Ariegern alte Leute in Deutschland
noch heute die haarsträubcndendsten Geschich-
ten erzählen, dessen Kossacken und Baschkiren
noch vor 60 Jahren Kmder aufspießten und
Frauen verstümmelten, daß von derjenigen
Nation, lii deren Gebiet die Civilisation au-
genscheinlich ans der niedrigsten Stufe steht,
der Anstoß ausging, Las Beispiel der Ver.
Staaten nachzuahmen und dem Krieg die
Hälfte seiner Schrecken zu benehmen. Tie
Brüsseler Conferenz fand ans den Vorschlag
Anßland's statt, und wie verhielten sich die
anderen europäischen Nationen zu derselben?
England blieb indifferent, Frankreich gab
den Borschlägen nur halb seine Zustimmung,
und Deutschland stellte, indem es dieselben
acceptirte, verschiedene unmögliche Bedingun-
gen; die Conferenz war halb und halb ein
Fehlschlug. Es ist doppelt erfreulich, daß
Rußland die Bestrebungen nicht anfgiebt und
nach den neueren Berichten eine zweite Confe-
ren; projcltirt.

Englische, deutsche und französische Blätter
rümpfen oft ihre Nasen über die dicke Freund
schaft zwischen der amerikanischen Republik
und der asiatisch-europäischen Autokratie,
dieselbe ist ihnen unerklärlich, trotzdem sie alle
den Sprncki: ?Tie Extreme berühren sich,"

recht wohl kennen. ?So lange übrigens
Rußland in Europa ?amerikaniiche Idee'n"
propagut, wie es dieses seit 12 Jahren mit
einer gewissen Ostelssatlou thut, braucht sich
der amerikanische Adler der Freundschaft de
russischen Bären nicht zu schämen.

Tie europäische Presse uud die ame-
rikanischen Verhältnisse.

In einem Artikel über den ".'Range! an Ver-
ständniß Europa's für die Bedeutung der
November - Wahlen und für amerikanische
Verhältnisse überhaupt macht der ?Philadel-
phia'er Demvtrat" die folgenden trefflichen
Bemerkungen:

?Man kann nicht erwarten, daß europäische
Blätter vollständig über die Bedeutung der
letzte November - Wahlen im Klaren sind.
Europa wird stets einseitig durch seine hiesigen
Correspondcnicn bedient, wenn dieselben hierangesessen sind. Alsdann gehören diekclben
irgend einer Partei Farbe an und mit dersel-
ben coloriren sie ihre Eorrespondcnzen zu wah
reii Carrikaturen, so daß die europäischen Leser
über die bodenlose Schuftigkeit und Gemein-
heit der Partei-Gegner des Eorrcspondenten
von Abscheu und Widerwillen ganz außer sich
gerathen. Das ist die eine Äirrung, wenn
dem Leser nämlich nur diese eine Correspon
Venz zu Gesichle kommt. Lies't er jedoch auch
noch eine Corrcspondcnz von der anderen
Seile, so findet er, daß auch die andere Parteians lauter Schurken und Hundsföttern be-
sieht, und die Wirkung hiervon ist, daß er die
ganze Union für ein gemeines Spitzbuben-
Ouariier ansieht und die republikanische
Staatsverfassung für einen grauenhaften Un-
Mg.

Ein unparteiischer Mann konnte seit Jahren
fast gar nicht von hieraus in europäische Blät-
ter schreiben. Das Publikum und die Jour-
nale d'rüben wollten gar nicht die unparteiische
Wahrheit wissen, sie wollten betrogen sein.
Wenigstens liebte es die große Mehrzahl d'rü-

ben, in ihrer reaktionären, anti demokratischen
Stimmung, recht viel Schlechtes und nur
Schlechtes über die Demokraten zu hören,
denn Das gab ja auch den verhaßten De
mokraien d'rüben und den ewig drohenden
Prinzipien derDemokraiiewillkoniinene Faust
schlage.

Von der Gleichberechtigung Aller, von der
absoluten Beseitigung aller Klassen und
Stände-Unterschiede in der Politik und im
sozialen Verkehre hat man d'rüben gar keinen
Begriff, auch nicht in England oder in der
Schweiz. Das läßt sich auch den Europäern
gar nicht theoretisch klar machen, Das müssen
sie persönlich erst hier kennen lernen, eheste
dessen Bedeutung verstehen. Die Emanzipa-
tion der Sklaven dagegen sahen sie nur vom
sentimentalen Standpunkte an, ohne zu be-
greisen, daß sich Verhältnisse und Menschendagegen sträubten, welche dadurch von einer
der colossalsten wirthschaftlichen Revolutionen
betroffen wurden, welche es jemals gegeben
hat und gegen welche die Emanzipation der
Leibeigenen in Teutschland und Rußland ein

Jetzt, wo die republikanische Partei, als
Ceiilralisatloiis-undKricgsparteiihre Mission,
erfüllt hat, und wo die Verhältnisse des Lein
des aus gewaltsamer Spannung und Centra
lisirung in ihre verfassnngsgcmäße politische
Lage znrückstreben, wittern die europäischen
Krittler darin eine Reaktion, während es nur
die Wiederkehr freierer Zustände ist, durch
welche jene Emanzipation erst ihre organi'chc
Entwicklung erhalten soll.

ES gib! übrigens zetzi einzelne Blätter in
Europa, welchen der Staar über die verehrte,
hochgcfeierte repnblikanssche Partei in den
Vereinigten Staaten allmälig zu schwinden
beginnt."

~Granqcr" Leiden.
Mit dem Gcheimbunde der ?Grangers"

geht es augenscheinlich reißend schnell bergab.
Wo immer der Orden bei den letzten Wahlenin das Rad der Politik einzugreifen versuchte
trat seine Ohnmacht so deutlich zu Tage, daßjetzt Alles über den gcfürchteten ?Granzer-Popanz" lacht. Auch mit seinem gepriesenen
?Cooperativ-System" Hai der Bnnd kürzlichsehr traurige Ersahrungen gemacht. Die
?Granger" von Califorisseu wurden unlängst
von ihren Agenten, Morgan 6 Söhne, de-
nen die Verschiffung des Getraidcs nach den
europäischen Märkren anvertraut war, um die
Kleinigkeit von §365,900 beschwindelt. Den
Mitgliedern des Geheimbundcs in Missourigeht es nicht viel besser. Soeben nämlich
lristt die Nachrichl ein, daß der Schatzmeister
der ?Slaats-Grangc," E. T. Tuiscnberrh,
bankerott ist, und die §20,000, die ihm von
seinen Ordensbrüdern anverlraut waren, nichtzahlen kann. Duisenberry war in den Augen
der ?Grangers" ein gewaltiges Rüstzeug,seitdem der Orden im Staate Missouri ein-
geführt wurde, ist er Schatzmeister desselbengewesen, und sein Ansehen nnler seinen Or-
densbrüdern war so groß, daß sich die Volks-
Pariei vcranlaick sah, ihn als Eandidal fürdas Amt des Land-Registrators aus ihrzu setzen. Die ?Grangers" schie-nen ichon vor der Wahl llnrath gewittert zuhaben, denn bei der Generalversammlung,
die in Kansas City stattfand,
wurde duisenberry aufgefordert, den Kassen-bcstand im Betrage von 20,000 zu zahlen.
Diese Aufforderung traf ihn wie ein Tonner-
schlag. Mit Mühe gelang es ihm, die Sum-
me von viertausend Dollars aufzubringen
die zur Deckung der Kosten der Gencralver'
sammlung erforderlich war. Damals wurde
die Sache der nahe bevorstehenden Wahl we-

gen vertuscht, in voriger Woche aber schickte
der Orden ein Comite ab, um eine Kasscnre-
Vision vorzunehmen, und dabei stellte sich dann
heraus, daß die Kasse leer und der cchatzmei-
ster zahlungsunfähig war. EaS Vermögen,
Duiscnbcrry's soll zwar zur Deckung des De- l
fizits ausreichen, auch soll er den Willen ha-
den, Alles in Ordnung zu bringen, wenn
ihm bis zum nächsten JnliZeit gelassen wird,
allein Jedermann weiß nur zu gut, was der-1
artige Versicherungen werth sind. Mögen!
auch die Freunde Duisenberry's noch so hoch
und theuer versichern, daß er ein ehrlicher
Mann sei und keine unredliche Absichten im
Schilde geführt habe, der Schaden wird die
Grangcrs" denn doch am Ende klug machen.

Wenigstens werden viele von ihnen aus den
kürzlich gemachten Erfahrungen die Ueberzeu-
gung gewinnen, daß der ?Granger"-Ordcn
nickst dazu berufen ist, auf politischein oder so-
zialem Gebiete die Welt zu reformiren.

Fast gleichzeitig trifft folgende Nachricht von
Sau Franzisco ein: ?Tie ?GrangerS" von
Calisornieu haben ein schlechtes Geschäft ge-
macht; sie ließen durch ihre speziellen Agen-
ten, in der 'Absicht, ihre Gctraidevorrälhe in

zukunst selbst nach England zu verladen,
hundert Fahrzeuge in Charter nehmen und
engagieren dieselben zu L 4 7s eck per Tonne;
neuerdings sind nun Frachten auf LZ zurück-
gegangen und ein Verlust von eiiier halben
Million die uiiauSbleihliche Folge des Ver
stlchs, Kaufmann und Landwirth in einer

Pcrion zu vereinigen."

Heckcr's letzte Rede
Ter Turnverein in Süd-St. Louis halte

am 26. November eine fünsundzwanzigjährige
Gedächtnißfeier für die Opfer der basischen
Zievolutiou arrangirl und Friedrich Heckcr
hielt die Gedächlnißrede. Wenn auch der
greise Revolutionär gern in Phrasen macht,
lo haben doch seine Reden Etwas, was man
bei Vielen vergeblich sucht, Geist und poeti-
schen Schwung und eine frische, jugendliche
Begeisterung. Leider ist die Rede zu lang,
um sie ganz publiziren zu können, aber den
Schluß wolle wir hier doch nnttheilcn. Der
Redner sagt von den in Baden standrechtlich
Erschossenen:

?Ich sehe sie vor mir, die todten Camera-

felii'den Todeswuuden. Die blutigen, grauen
langen Locken meines alten Böhmng, in der
Hand noch sest den ;nm letzten Gruß der Re
publik geschivungcnen grauen Hut nut dem
Eichenziveig; uiid von Btcdenfe'.d, den eiser-
nen Mann, über dessen gebräuntes Soldaten-
anllitz nie eine Thräne geflossen war, bis sie
ihm das Kreuz von der Brust rissen bei'm
Todcsgang. das ermit seinem Blute verdient
und das ihm der gewaltige Cäsar Europa's

einst angeheftet hatte, der "Tapferkeit Preis.
Ich sehe das stille, ernste Antlitz meines un
vergeßlichen Valentin Streuber's, das Urbild
eines wahren treuen und tugendhaften Bür-
gers. Ich sehe die milden, geistreichen Züge
und das blntumgränzte Haupt von Adolvh
v. Trütschler, den unsterblichen Lorbeerkranz
seines Todes um das Wappenschild seines
ritterlichen Geschlechts flechtend. Ja? sehe das
kaltstolze, verächtliche Lächeln Heilig's, der so
oft dem Tode in's Auge geblickt und kalt seine
sicheren Geschütze gerichtet, und lacobi, der
die halbgcrauchte Cigarre auf einen L-tein
niederlegt, als müsse er sie wieder holen am
Aufcrslehungstagc der Freiheit, ich sehe sie
Alle, Alle vor wir, glorreiche todte Märtyrer
Helden, welche die Fürsten verjagten und
verjagen wollten, auch den Wels von Hanno-
ver und den Hessen in Kassel n. den Nassauer,
und ein einig mächtig deutsches Volk erkäm
psen. Mit Virgilrief ich aus, als Ihr ju-
gendliche Männer dieses Turnerbundes mich
aufrieft zum Worte bei dieser hehren Feier:
"Inlanüum, juv<ntas, jubes nnrare ckolo-
rem." O, welch' unsägliches Weh zu er-
neuern, gebeut mir Euer Ruf.

Ich kann kein Hosiannah schreien den Götzen
des Tages; ich kann die Bruderleichen nicht
schänden, und mich beugen in Ehrfurcht vor
der blutigen Hand. Nur ausrufen kaun ich
mit Virgil und mit jenem Hohenzollcr, als
er den schmählichen Abschluß ocs Krieges mit
Ludwig XIV., die Uebergabc von St. Ger-
maren Layc, unterschreiben mußte: "Lx-
oriari aligiiis ox oMibus ultnr." ?Mein ist die
Rache," ruft der Prophet im Namen des Herrn
der Welt.

Der Glaube an die Klarheit und Gerechtig-
keit ihrer Sache gab ihnen die Fahne in die
Hand; der Gedanke, ein Volk zu erlösen
aus tausendjähriger Knechtschaft, ließ sie
bas Schwert umgürten; mit dem Ver-
trauen aus eine miuhige und gewaliige Er-
hebung der Männer zogen sie aus. Keine
niedere Leidenschaft Hai sie getrieben, nicht
Eigensucht, nicht Ehrgeiz; sie waren Kinder
des Volkes und stritten für die Ihren. Und
von den Ueberlebenden mag Mancher vcrtüni-
wer aus fremder Erde wie Hünen; Man-
cher heimgehen zur ewigen Freiheit, bevor das
große Werk der Befreiung vollbracht ist. Aber
wenn einst kein Fürst mehr ist und kein Knecht,
und wenn im Schatten dcs Volkspanicrs, in
Freiheit und Gleichheil sich folgen die Ge-
schlechter, und ein stolzes Bürgervolk seines
Tagewerks froh sein wird und seiner Kraft,
dann wird man auch gedenken dieser Söhne
des Volkes, die freudig starben unter dem
Banner der deutschen Republik; und der Ba-
ter wird dann die wehrhaften Söhne führen
zu dem Gedenkstein und, sie segnend, aus.
rufen:

?Werdet wie diese, im Leben und Tode,
getreue Kämpfer für die Sache des Volkes
iind der Freiheit!"

Tages Nenigkditen
In London spricht man allgemein von

der Gleichgültigkeit, mit welcher die Königin
die zum Bcinche ihrer Tochter dort essigetrosi
jene Kaiserin von Rußland behandelt. Die
Czarin befindet sich bereits seit einem Mo
necke in England und Hai bis dahin nur einen
kurzen Morgenbesnch der Prinzen und Prin-
zessin von Wales erhalten, während die Kö-
nigin sich nach wie vor in Balmoral, Schott-
land, aufhält und keine Miene macht, nach
London zu kommen. Während einerseits als
Entschuldigung die Kränklichkeit der Kaiserin
undz ihre Abgencigtheit ceremoniellcr Besu-
che vorgeschoben wird, rührt man anderer-
seits wieder die Gerüchte auf, welche zur Zeit
der Berehclichuiig des Ediuburg'schen Paa-

res zum Nachtheile der Braut in Umlaufi ge-
bracht wurden.

Das Genicht wird wiederholt, daß der
Sohn L 0 uls "Napoleon's eine rus-
sische Großfürstin ehelichen soll. Die Bona-
partisten selbst mißbilligen die Ehe, da die für
Lulu ausgesuchte Großfürstin morganarischer
Abkunft ist und der junge Napoleon seine
Augen höher richten und ferner erst dcnThron
wiedcrerobern solle, ehe er an eine Hcirath
denke.

Man wird sich erinnern, daß die Admi-
nistration einige Wochen vor der Wahl
in einer Anwandlung von Pflichtgefühl ver-
sprach, im Süden linier den unehrlichen Be-
amten scharfe Musterung zu halten; thassäch
lich wurden in Zoll- und Postämtern zu Texas
mehrere Personen abgesetzt, in den anderen
Staaten aber, in Louisiana, Arkansas, Ala-
bama und Süd-Carolina, wo das Treiben
der Bnndesbeamtcn notorisch geworden ist,
blieb Alles bei'm Alten, und Packard ist heute
ebenso eifrig beschäftigt, das Volk von Louisi-
ana um sein Wahlrcsullat zu betrügen und
hat dieselben Aussichten ans Erfolg, als vor
zwei Jahren. Kein Mensch wird daran zwei-
feln, daß es Brislow und Jewell ehrlich mei-
nen, aber Beide sind mit ihren Reformbesire
bungen arg angestoßen und lassen jetzt die
Hände davon. Mehrcrc Senatoren, deren
politische Macher und Makler abgesetzt wur-
den, sollen förmlich wüthend sein, und Hr.
Jewell, dessen Ernennung während der Ver-
tagung eingesandt wurde, soll sehr wenig
Aussichten auf Bestätigung haben.

Auf der Farm des Herrn Krause
in der Nähe von Etna, Scottland - Eounty,
Missouri,ist in cinerTiefe von scchSFuß unier
der Oberfläche eine 4 Fuß dicke Steinkohlcn-
schicht gesunden worden.

Nichts trügt zur AbLödtung der
Geschäftes viel bei, wie unser erbärm-
liches Schutzzoll-System. Früher exportirien
wir Schuhe und Stiefel nach Westindien, M-
exiko, Central- und Süd-Amerika, jetzt aber
nicht mehr. Früher exportirien wir Acker-
baugeräthschaslcn, ZuSerprcssen, '
wols" und tausenderlei Eisen-Fabrikate, jetzt
ist dieser Export kaum der Rede werth. Wir
haben uns die Conkurrenz mit den Märkten
des Auslandes selbst abgeschnitten. Früher
bauten wir Schiffe,jetzt bauen wir keine mehr.
Früher blühten alle Geschäfte und Amerika
war das gelobte Land, jetzt ist Alles flau und
die Zeiten sind schlecht. Und doch beharrl das
Volk aus seiner Blindheit und betrachtet mit
großer Befriedigung die chinesische Mauer,mit
derw ir uns umgeben haben.

Wenn der e h r t i eh e Jewell dem an-
dern ehrlichen Mann im Washingtoner Cabi
net, Brislow, nachahmen will, so wird's ihm
keineswegs au der Gelegenheit fehlen. So
sollen z. B. drei der berüchligslcn Creßwell'
scheu Stroh-Postronten (Routen, die für
die Coniraktoren und nicht für'S Publikum
?gefixt" wurden) in Idaho und anderen schö-
nen Gegenden, wo Füchse und Wölfe sich gu-
te Nacht sagen, Millionen verschlungen haben.

Eine ch l n e sis ch e ?N o u n g Me n's
Christian Association" hat sich
in San Franzisco gebildet; der chinesische
Name derselben ist ?Hau Hek Chong Fo Ui."

Die Zahl der Freiinaurcr-Lo g en in
der ganzen Welt wird auf 8000 und die
Zahl der Mitglieder derselben aus .'>oo,ooo ge-
schätzt.

Dieser Tage ging das Gerücht, daß der
Präsident Hrn. Lame s Nu ss cI lLOw c ll
zum Gesandten in Rußland ernannt habe.
Daß der Mann fähig ist für den Posten, be-
zweifelt kein Mensch; aber er wird denselben
nicht annehmen können, denn er hat wie an-
dere Poeten das Laster, ein armer Teufel zu
sein. St. Petersburg ist aber ein kostspieli-
ges Pflaster und wer nicht jährlich einige
Tausende zuzusetzen Hai, der darf sich nicht
als Gesandter dorthin schicken lassen.

Der Schneider Katzin Fond duLac,
Wisc., ist ein praktischer Kops! Kürzlich
hat Karl Schur; seiucu pädagogischen Vor-
trag auch in Fond du Lac gehalten, worauf
der große Katz sich in dortigen Blättern fol-
gendermaßen verherrlichen ließ: ?Was
Schurz unter den Staatsmännern, das ist

Katz unier den Äleiderhändlern. Beide ver-
binden Eleganz mit Gründlichkeit, Solidität;

Beide sehen auf Stichhaltigkeit der Argu- !
mente sowohl, wie der Kleider. Beide legen
bedeutendes Gewicht auf eine Wahl: der Er-
stere in der Politik, der Letztere im Einkauf !
von Waaren in den östlichen Hauptstädten.
Beide Namen haben viele Ähnlichkeit; beide ,
Namen sind einsilbig, was man ihren Trä-
gern nicht zum Vorwurf machen kann' beide
endigen mit einem z. In einem Punkte sind
die Männer verschieden: während Schurz nur
spricht, handelt Kotz, und zwar so billig, daß
sich Schurz für überwunden erklärte und dem
Katz einen neuen Ueberrock abkaufte."

Das Volk Hai bei der letzten Wahl in ver-
st Sndi g cr Weise d a s Verael tun gs-
recht ausgeübt. Von den 102 Couareßmit-
gliederu, die für den Gehaltsdiebstahl stimm
leu, wurden blos 24 wieder ernannt und von
diesen nur !) gewählt und nuter diesen neun
halten mehrere das Sündengeld nicht ange-
nommen. Die übrigen 93 wurden als schofle
Waare über Bord geworfen und zwar von
Rechtswegen.

Von dem Washingtoner ?Ring"
ist neuerdings wieder ein hübsches Stückchen
an die Oeffcntlichkeit gelaugt. Bei der Un
tcrsuchung vor den Eongreß Comite'n ließen
sich die ?Ring" - Mitglieder durch ihre An
wälte Stanton, Mattingly und Harrington
vertheidigen. Kaum waren die Untersuchn-
gen geschlossen, so erhielten diese drei Anhän-
ger, resp. Mitschuldige des ?Ringes," ihre
Anweisungen auf den Schatzmeister des Di-
striktes. Stauton und Mattingly bekamen
ein Honorar von H7SOV, Harrmgton erhielt
HSVW.

Vor zwei Jahren fiel ein deutscher
Capitäii über die Brustwehr des Bluffs,
in der Nähe des Gashauscs in Savanuah,
Ga., und wurde durch den Fall von einigen
zwanzig Fuß Höhe auf das Steinpflaster gc
tödtit. Die Wittwe in Deutschland verlangt
von der Stadl einen Schadenersatz von 520,-
000. Die wichtige und interessante Sache
wird vor dem Gerichte der Ver. Staaten zur
Sprache kommen.

Eine junge Dame in Co lch ester, Coun.,
erkrankte tödllich in Folge ihrer Taufe. Letz-

. tere war am 1. November d. I. im Kenyon,

Teiche unfern des genannten Ortes vorge-
nommen worden.

Ans Washington meldet der Corre-
ipondent der ?Jlls. Staatsztg." unter andern
Paiteireconstruttionsgerüchteii: ?Dem Sc
nator Carl Schurz sind, wenn auch nicht di-

rekte Anerbietungen, so doch entgegenkom-
mende Versöhnnngsanfragcn gemacht worden
und würde mau nicht uugerne sehen, wenn er
in das Cabiner eintreten wollte, vorausgesetzt,
daß er gewisse Jusichernngen machen würde;
doch soll man von ihm, ans unzweideutigste
Art, einen abweisenden Bescheid erhatten ha-
bcn."

Einem Washingtoner Gerüchte
zufolge existirt ein ?Ring," dessen Bestreben
es ist, die Schnapps - Steuer in die Höhe
zu treiben, nm die kleineren Firmen zu ruini-
ren.

Der Präsident hat die in Richmond,
Ba., wegen betrügerischen Bankerottes zu
längerer ZnchthauShaft vcrurtheilten Ge-
schäftsleute Fischer und Goldstein begnadigt.

In der Nacht vom Mittwoch zum Donner-
stag fand am östlichen Ende des n c v e 11

Tunnels der ?Delaware-Lack- und We-
stern-Eisenbahn" bei Hobokcn, N.-J., eine
Pulv e r - ExP l 0 si 0 n statt, die zwei
Menschen das Leben raubte. Das explodine

Pulver war in der Schmiede - Werkstälte, also
an einem durchaus ungeeigneten Orte ausbe-
wahrt worden. Ueber die Ursache der Explo-

sion hat man bis jetzt zwar nichts Bestimm-
tes ermitteln können; allein man kann sie sich
leicht denken. Die zwei getödteten Personen
waren der Schmied und dcssenGehülse, welche
in der Werkstätte schliefen. Ihre Leichen sind
furchtbar verstümmelt.

Die Frau des ermordeten Pauli, welche
am 5. Januar gehängt werden soll, kam am
verflossenen Donnerstag in dem Gefängnisse
von Bat hurst, N.-'B., mit einem Knaben
nieder. Ihr Mitschuldiger, Gallian, be-
kannte sich vor feiner Hinrichtung als Vater
dcS Kindes.

Ein Washingtoner Eorrespondcnt sagt den
Baltimorer und Maryländer Aemterjä-
gern, welche sess einigen Wochen wieder täg-
lich in Schwadronen anstürmen, um Verän-
derungen in der Besetzung der Bundesämter
zu erwirken, folgende nicht fthr angenehme
Sachen: ?Delegationen von Baltimore, wel

che hierher kommen, um den Schatzamts-
Sckrctär wegen Besetzung der Bundesämter
in Maryland zu bearbeiten, sollten nicht ver-
gessen, daß diese Ernennungen nicht unter
Controle des Finanzministers stehen. Die
republikanischen Lokalpolitiker in Maryland
scheinen ferner nicht zu wissen, daß sie hier nur
in sehr geringer Achtung stehen. In Regic-

rungslreiscn herrscht hier allgemein der Ein-
druck, daß viele von diesen Leuten die ?Brode
und Fische" mehr lieben, als das Prinzip.
DerPräsident sagte vor Kurzem, daß die Ma-
ryländer "Acmterjäger ihm mehr Sorge und
Last bereiteten, als sie kraft ihrer Fähigkeiten
und ihres Einflusses zu thun berechtigt seien."

Das höchste Gericht von Mas sachu s et ts
hat das Ehescheidungsgesetz von 1874 für un-
conslitutionell erklärt.

Dem Philosophen Johann Friedrich
Herbari soll in seiner Vaterstadt Olden-
bürg ein Denkmal gesetzt werden. Der
Städtrath hat den schönen Platz vor der
neuen Realschule zu diesem Zwecke zur Ver-
fügung gestellt. Das prunklose Denkmal,
eine Kolossalbüste auf einem passenden Posta-
mente, soll bei der Feier des 199-jährigen
Geburtstages des großen Denkers, am 4.
Ria: 1876, eingeweiht werden, und ein aus
Notabilitäten der Stadt und aus hervor-
ragenden PädagogcnTeuischland'sund Oest-
reich's bestehendes Comite erläßt soeben einen

Ansrnf behuss Zusammenbringung der erfor-
derlichen Geldmittel.

Am Pfarrhaus zu Motier (Schweiz,
dem Geburtshaus Agassi;') ist am 27. v. M.
eine schwarze Marmorplane mit der Inschrift:
ckans eetis inaisou lo 23. älal 1301" ange-
bracht worden.

Pastor R. Ncumann, lange Jahre hindurch
uthcrisch er Missionär im Castle

Garden zu New - Uork, reichte der lutheri-
schen Synode, welche" verschiedene Anklagen
gegen ihn erhoben hatte, seine Resignation als
Mitglied genannter Synode ein; dieselbe
wurde acceptirt.

Der e i n z i g e D e u t s ch e im nächsten
Congreß, Eduard E. Kehr von St. LoniS,
jetzt 40 Jahre alt, ist der Sohn eines politi-
schen Flüchtlings aus den dreißiger Jahren;
sein Pater, jetzt achtzig Jahre alt und noch
immer Notar in St. Louis, war höherer Bc
amter in Hessen-Kassel gewesen und hatte sich
als solcher an der dortigen freiheitlichen Be-
wegung in den dreißiger Jahren betheiligt.
Eduard C. Kehr siildirte in Amerika die
Rechtswissenschaft und bildete sich unter dem
genialen Deutschen Christian Kribben in St.
Louis für die Rechtspraxis heran.

Gar mancher epublikanischePartei
klepper sind der Ansicht, daß nur die vielen
Untersuchungen radikaler Corrnption, welche
während der letzten Jahre im Eongresse ge-
führt wurden, an dem politischen Umschwünge
schuld tragen; diese guten Leute wird es sehr
unangenehm berühren, zu hören, daß noch
mehr solcher Jnvestigalionen in Aussicht stehen.
Einflußreiche Senatoren und Repräsentanten
beabsichtigen nämlich, die Operationen des
ersten Syndikais einer näheren Prüfung zu
unterziehen. Bereits in der letzten Sitzung
hat das Vcrwilllgungs - Comite des Hanse?
Schritte gethan, nachzuforschen, was aus der
für die Fündirung der Schuld gemachten Ber-
willigung geworden ist. Dieser Fond, welcher
2 3 Millionen Dollars umfaßte, ist ver-
plempert worden, ohne daß viel erreicht wor-
den wäre, und ohne daß Belege oder Rech-
nungen darüber vorliegen. Das Graveur-
und Druck-Departement unterhielt nicht weni-
ger als 15 Bedienstete, und gar viele Günst-
linge Bontwell's und Rlchardson's machten
Vergnügungsreisen nach Europa. Augen-
scheinlich ist noch viel zu untersuchen, und
wenn erst die Demokraten ansangen, den Au-
gias-Stall zu reinigen, dann wird der Gestank
noch größer werden.

Delegaten der Navajoe-Jndianer
sind am 27. d. M. in St. Louis, Mo., ange-
kommen, woselbst sie vom General Sherman
herzlich empfangen wurden. Mit einer Be-
ichwcrdeschrist, die sie demselben vorlegten,
wurden sie an den Präsidenten Grant, als die
einzige Person, die ihnen Abhülfe schaffenkönne, verwiesen.

jetzt wiederholt das Gerücht auf,
daß Senator Karl Schurz mit der
?New-lorker Staatszcitnng" in Unterhandlung getreten ist und die Redaktion dieses
Blattes zu übernehmen beabsichtigt. Unter-
handlungen zu demselben Zwecke mit der
?New-lorkcr Evening Post" sollen sich zer-
schlagen haben. Tritt Hr. Schurz in die
Redaktion der ?Staalszettung," so wird die-
selbe dann ohne Zweifel ihren demokratischen
Standpunkt ganz ausgeben.

Abraham Baxter, ein NegerinTroy,
In d., wohnhaft, Hai bereits sein 119. Le-
bensjahr zurückgelegt. Der Greis ist bei kla-
rem Verstand, aber körperlich geschwächt. Er
erzählt besonders gerne von dem Unabhän-gigkeitskriege und spricht in hoher Verehrung
von Lincoln, durch dessen Emancipalionser-
klärung er im 197. Lebensjahre aus derStta-
verei befreit wurde. Er wurde im Jahre 1755
in Buckingham Eounty, Virginien, geboren
und im Alter von 19 Jahren nach Kentucky
als Sklave verkauft. Seinen Herrn wech
feite er oft uud war dreimal verheirathet. Sei
ner Ehe entsprossen 16 Kinder und erfreut er
sich jetzt einer Nachkommenschaft von 63 En-

keln, soweit er sich erinnern kann. Der alte
Mann ist körperlich gelähmt und wird nach
Louisville lransportlrt werden, wo mehrere
seiner Kinder wohnen.

Von New - lork wird wieder eine jchreck-
liche Nachlgeschichte gemeldet. Ter Franzose
Montalilcu folgte Freitag Abend der 18-jah-
rigen Eva Reed nach deren Wohnung Nr.
65, West-Houstonstraße, hatte aber kauni die,
selbe betreten, als er die Thür von Innen
verriegelte, das Mädchen zu Boden warf, ein
Gerbermcsscr zog und nunmehr einen furcht-
baren Angriff auf dasselbe machte. Ihr Hiil-
fcgeschrci brachte allerdings schnell die Polizei
herbei, aber inzwischen war das Mädchen
arg am Halse und anderen Körpertheilen zu-
gerichtet worden. Das Mädchen wurde in's
Hospital gebracht, Montableu in's Gefäng-
niß geschickt. Ueber den Grund zu dem Mord-

Angriffe verweigerte Montablcu jede Aus >
kuntt.

v>n N t w - >I o r k sind aus einer Versamm-
lung der Wollengroßhäiidler Beschlüsse an
den Eoiigreß zur Verminderung der Einfuhr-Steuer aus 25> Prozent hervorgegangen.

der Finaiizwelt erregt es erhebli-
ches Aunehen, daß ein Bundes-Distriktsge-
richt soeben eine Entscheidung gefällt hat,

! welche ursprüngliche Inhaber von National-
Bank-Aktlen so lange für die Verpflichtungen
der Letzter verantwortlich hält, als vou be-
sagten Aktien-Inhabern verkaufte Aktien nicht

regelmäßig in den Büchern der Banken über-
tragen worden sind, eine Vorschrift, welchein den neuesten Fälleu bisher nur Wenige
Folge geleistet haben.

In New-L)ork dauert der Kampf über
die soiintäglichenAbeiiduiiterhalrilngcn, Thea-
ter, Oper und Eonzerte fort. Wallack hat
sich neueroiiigs gegen Sonntagsvorstellungen
ausgesprochen, aber gleichzeitig scharf die maß-
losen Kanzciangriffe auf die Bühne getadelt,
während andere ThcatergrLßcn nicht minder
derb für ihre Rechte in die Schranken getreten
sind.

Das Herannahendes Winters, in welchem
das städtische soziale Leben erst

beginnt, bringt in diesem Jahre eine fast
ebenso starte Auswanderung mit sich, als die
heißen Tage der Monate Juli und August.
Damals eilten Diejenigen, denen es ihre
Nüttel erlaubten, in die Bäder, in die Wäl-
der, wo der Schalten der Bäume ewigen
Schnee deckt, um der Backofenhitze der Stadl
zu entgehen. Jetzt flüchtet die besser situirte
Minorität vor dem eisigen Hauche des Nord-
windes hinab nach wärmeren Zonen. Florida
ist der Zielpunkt der Wintermüdcn, und St.
Augustiu, die alte Stadt mir ihren altcr-
thümiicheii Gebäuden, ist der Platz, an dem
sich die fashionable Welt des Nordens zu-sammenfindet und wo cS cbensoviele Bergnü-
gen gibt, wie während des Sommers in
Saratoga oder Long - Brauch. Besonders
von New - Aork wandern Bielc nach dem
Süden und ein dortiges Blatt schreibt:
?Nimmt diese Auswanderung in dem Maße
zu, wie es während der letzten Woche gesche-
hen, so werden wohl die Paläste unserer
Aristokratie während des größeren Theiles
des Jahres leer stehe, und das ?fashionable"
Leben New - Ljork's wird verschwinden, so
daß nur noch Geschäft und Arbeit übrig
bleiben."

Eine ernste Lehre erhallen die Finanz-
Psuscher der Ver. Staaten von Frankreich.
Erst drei Jahre sind seil dem franz. deutschen
Kriege verflossen und schon steht Frankreich im
Begriffe, zur Spczie-Zahlung zurückzukeh-
ren, während heute, nach nenn Jahren, die
Ver. Staaten noch eben so fern davon, als je,
sind.

In New -I0 rk ist der Krieg der Wirthe
gegen das neue Accise Gesetz durch die Verur-
lheffung des Wirthes Schwab zu §2ooStras-
zahlung und 39-tägiger Haft zum Schlüsse
gebracht worden; am Freitage stellten sich
nicht weniger als 299 Wirthe ein, um ihre Li-
zensen zu lösen. Bei dem Stampfe handeltees sich übrigens weit weniger um die Frage
der Lösung der Lizensc, als der Berechtigung
der Accise-Commissäre, gewissermaßen nach
eigenem GuidünkenLizensen zu gewähren oder
ganz und gar zu verweigern.

Ein besonderer, auf Kosten der Munizipa-
lität von San Franzisco beschaffter Bahnzug
soll den König der Sandwichs-In-
seln nach Washington bringen.

Nahe Port Vincent, Louisiana, er-
mordete am vorletzten Montage der Neger
Joh. Williams die 13 Jahre'alte Farbige

Esther Cook. Er gestand die That und
wurde in's Gefängniß gebracht. Kurz daraus
umringte eine große Anzahl Neger das Ge-
fängniß, holten den Verbrecher gewaltsam her-
aus und schleppten ihn, mit einer Kette um
den Hals, nach einem am Ufer liegenden
Flachboote, das bald nachher vom Lande ab-
stieß. In der Mit e des Flusses angekom-
men, warf man Williams, noch immer mit
der Kette um den Hals, in's Wasser, tauchte
ihn unter und zog ihn eben so schnell wieder
in die Höhe, ihm mittlerweile zurufend, daß
er nicht getödtet werden sollte. 'Nachdem man
der Arl Winiains eine längere Zeit der Tor
tur unterworfen, tödtete man ihn durch zahl-
reiche Pistolcnickmsse und das ermordete Kind
war gerächt.

Die schreckliche That der unnatürlichen
Mutter, Frau Gaynish tu New-
I0 rk, welche wir am Samstag kurz mit
theilten, wird in dortigen Blättern aussühr
lich geschildert. Die Leichenschau über das von
der Frau zu Tode gemarterte vierjährige Kind
Carne Gaymsh, fand unter Leitung des Coro-
ner Keßler statt. Tr. Comsorl bezeugte, daß
er das verstorbene Kind behandelt habe. Der
Vater des Kindes zeigte dein Zeugen die
Brandwunden an den beiden Hüften des Kin-
des, dessen Unterkörper schrecklich aussah.
Frau Gaynish war, so weit Zeuge sie kannte,
stets ein nüchternes Weib. Therese To-
nohue beschwor, gesehen zu haben, wie Frau
Gayni'h ihr limmer verschloß. Bald nach-
her hörte Zeugin den Schmcrzcnsruf eines
Kindes. Die kleinen Knaben baten die Mut-
ter, das Kind vom Ofen zu nehmen. Zeugin
klettcrie aus denzzeilcr-Rettnngs-Äpparat und
sah durch das Fenster, daß das Kind ans dem
Ofen saß. Frau Gahisssy war sehr ausgeregt
und schien nicht zu wissen, was sie that.
Der 6-jährige Charles Henry Gaymsh be-
zeugte, daß er sah, wie seine Mutter die kleine
Carrie ans den Ofen setzte, wobei sie sagte, sie
müsse dort sitzen bleiben, bis ihr Vater nach
Hanse komme. Charles August Gayniih,
der Vater des Kindes beschwor, daß er, als er
am Freitag Abend nach Hanse kam, die kleine
Carrie im Bette liegen fand. Sie sagte ?Ma-
ma hat mich verbrannt." Die Angeklagte
litt an Convulsioncn. Dr. Leo bezeugte,
daß das diind am Unterkörper schwere Brand-
wunden davon trug uns daß es aussah, als
ob der Unterkörper geröstet worden sei. Die
Jury erklärte in ihrem Wahrspruch, daß das
Kind an Brandwunden starb, die ihm von
seiner Mutter beigebracht wurden und daß
ihrer Ansicht zufolge, die Frau vollständig
bei Verstand war. Frau Gaynish erklärte
dem Coroner, sie habe nicht gewußt, was sie
gethan habe. Die Frau ist eine Jrländenn,
46 Jahre alt und besitzt Tnrchschnilts-Jntelli-
genz. Sie wurde den Tombs überwiesen,
um der Verfahren der Großgeschworcnen ab-

zuwarten.
Die Congreß Mitglieder treffen jetzt

allmälig in Washington ein, fast jeder Bahn
zug bringt solche Passagiere. Am letzten
Samstag kam auch Gen. Butler an; derselbe
sieht frisch und munter aus, und wenn er sich
über die Niederlage grämt, dann läßt cr's
wenigstens nicht merken. Butler besuchte im
Laufe des Tages denPräsidenten und obwohl
derselbe am Morgen Befehl gegeben hatte,
alle Besucher abzuweisen, so wurde doch mit
dem edlen Ben eine Ausnahme gemacht. Wie
man hört, gedenkt der alte radikale Kamps-
hahn in den wenigen Wochen seiner legisla-
torischen Thätigkeit noch einen Haupt - Coup
auszuführen und er soll sich geäußert haben,
daß es dabei ziemlich lebhast zugehen werde,
indem er ?nicht nur Prügel empsangen, son-

> der auch austheilen könne."
Nene Projekte zur A m e n d i r n n g d er

Bundes -C 0 nstitu ti 0 n sind gegen-
wärtig so zahlreich, wie gelbe dürre Blätter
in einem Parke. Von den herausgewählien
Patrioten will sich gerne noch ein Jeder un
sterblich machen. Einer dieser "Amendements-

j Pläne geht dahin, es dem Eongresse zur
Pflicht zu machen, ein einförmiges Schnl-
Shstem im ganzen Lande einzuführen. Hier-
durch würde den Staaten die Controle des
Schulwesens entzogen und dem National-
Congresie übertragen werden. Eine Entschei-
dung des Obergerichtes vonJndiana, welches

! Negcrkinder von dem Genusse des Staats-
> >-?chulfonds ausschließt, soll alö Hebet zur
Durchführung des Planes benutzt werden.
Angenommen, der Congreß würde ein solches
Amendement annehmen, so ist jedoch unter
den bestehenden Verhältnissen nicht zu befürch-
ten, daß dasselbe von den Staaten rattfizirt
werden wssd.

In er: tr o u d s b ur g, Pcnns., starb
am verflossenen Samstag George Labor im
Alter von 113 Jahren.

In New - Castlc, Tel., ist die Jury, die
über den Gutsbesitzer Aaron R. Woodward,
der einen Knaben, Namens Lnkcns, erschossen
hat, weil er ihm einige Kastanien stahl, zu
entscheiden hat, aus lauter Farmern zusam-
mengesetzt, die mir dem Angeklagten sympa-
th csssen.

Die berüchtigte Josic Mansfield,
die bekannte Dame, welche in der Fisk-Sto-
kes'schen Mordaffaire eine so hervorragende
und wenig beueidenSwerlhe Rolle spielte, ist
nach einer längeren Reife in Europa wieder
an die heimischen Gestade zurückgekehrt. Josie
muß in der allen Welt ans dem Felde, auf
dem sie sich speziell bewegen gelernt, Geld in
Hülle undFülle geerndtcr haben, denn sie war,
als sie sich in Liverpool einschiffte, reichlich
mit Kisten, Koffern, Hutschachteln, sogar mit
einer Kammerzofe versehen, zeigte eine ele-
gante Toilette, kostbare Schmucksachen, kurz,
machte entschieden den Eindruck einer Person,
die gute Geschäfte gemacht hat. Obschon,
wie erwähnt, ihr "Name in der Passagicrliste
stand, schien Aissgngs keiner der übrigen Pas-
sagiere zu ahnen, weicher angenehmen Reise-
Gesellschaft er sich erfreute, zumal Joste in
Europa augenscheinlich nicht nur Geld ge-
macht, sondern auch more- gelernt hatte und
sich vollkommen wie eine ksck) betrug.

Trotzdem die Maryländer ?P atr i o-
ten," welche in letzterer Zeit so eifrig eine
Aenderung in der Besetzung der Baltimorer
Bundesämter betrieben, einige Mal schon
ganz gehörig in Washington abgelaufen sind,
setzen dieselben doch mit wanzenhafler Zähig-
keit ihre Bemühungen in dieser Richtung fort.
Das Exekutiv Comite der ?Union Lcague von
Maryland" faßte kürzlich Beschlüsse, in denen
es stupider Weise die Niederlage der rcp. Par-
tei in unserem Staate den Bundesbeanssen in
die Schuhe schiebt, welche meistens anstößige
und widerwärtige Menschen seien und die
Wüniche aller wahren Rcpublitaner(Aclnter!)
gänzlich ignorirten. Gestern besuchte ein
Comite der ?Umon-Leaguc" den Präsidenten,
den Schatzamts Sekretär und Geucral-Posl-
mcister und legte die gefaßten Beschlüsse vor.

Wir haben bekanntlich keine' Ursache, die
hiesigen Bundesbeanssen zu vertheidigen, aber
wir können diesem Treiben doch nichl mit
Schweigen zusehen, auf's Gewissen gefragt,
wissen wir wahrhaftig nicht, was man gegen
Männer wie Booth und Denison, von denen
der Eine ein geachteter Kaufmann und der

Andere ein ehrcnwcrlh-r invalide ist, sagen!
kann; jedcnialls sind die gegeilwäriigen Bc-'amien um kein Haar schlechter, als ihre Vor!
gängcr seit vielen Jahren; ihr einziges Ver-
brechen scheint darin zu bestehen, daß sig den
hungrigen Wölfen nicht Platz machen wollen.

Benjamin Franklin definirt in seinem ?Ar-men Richard'' einen reichen Äan n,
wie folgt:.

?Mancher Mann ist reich ohne Geld. Tau
sende von Menschen mit Nichts in ihren Ta-
schen stnd reich. Ein Mensch, mit einer gu-
ten gesunden Constitution geboren, ist reich;
a-er mit gutem Magen, gutem Herzen,gefun-
den Gliedern und gutem Kops ist reich.' Ge-
sunde Knochen sind besser, als Gold: zeihe
Muskeln besser, wie Silber, und Nerven, die
Fever spiühen und Energie ans jede Funktionübertragen, sind besser, wie Hanser undLaiid.
Es ist besser, wie Landbesitz, den rechten Barer
und Mutter zu habe. Gute Arten und
schlechte Arten cxistireu nnter Menschen so
gründlich, wie unter Heelden und Pferden.
Erziehung mag viel thun, schlechte Neigun-
gen zu bewältigen oder gine zu entwickeln; cS
ist noch viel wichtiger, dcnrechtciiZheil vonFä
higkeiten ererbt zu haben,womit man anfängt.
Der Mensch istreich.derein gutcsTemperameiit
hat?der vonMtur gm, geduldig, heiter und
hoffnungsvoll ist."

Nach dem New - Aorker Schul-Journal giebt es iii den Vcr. Staaten
221,0W Lehrer und 14 Millionen schulfähige
Kinder. Würden diese alle die Schule besu-
chen, so würden KK ans einen Lehrer kommen.
Ter Unterhalt der öffentlichen Schulen kostet
jährlich 9b Millionen Dollars. Niemand
würde sich darüber beschweren, wenn das
Geld nur immer verständig verwendet und
nicht so häusig für bloße Experimente ver-
schleudert würde.

Pros. Wilh. Mickler, welcher bisher den
?M ilmaukie' er Musik - Verei n"
dirigirl hat, ist nach New-Uork übergesiedelt,
um sich dort als Dirigent- und Musiklchrer
(Gesang-, Elavier- und Eompositionslehre)
niederzulassen. Hr. Mickler war in Deutsch-
land Eapellmeister und Professor an der
Universität in Gießen.

In Cincinnati starb am letzten Mitt-
woch der fast in der ganzen Union bekannte
deutsche Prediger Pastor A. Kroll, welcher 33
Jahre lang der deutschen protestantischen St.
Johannis-Gemeinde als Seelsorger vorstand
und der nach allen Zeugnissen durch -sein
Wirken und seinen Wandel die allgemeine

Liebe und Achtung mit in's Grab nimmt.
Der Verstorbene würde am 22. Juli IBOK zu
Rohrbach im GroßherzogthumHessen geboren.
Nachdem er die Universität in Gießen besucht,
erhielt er bereits im Jahre 133 l die Vikar
stelle in Eckhardlshausen, wandte aber im
April des Jahres 1334 dem alten Vaterlands
den Rücken und schiffte sich mit 400 anderen
Passagieren, unter diesen dem späicr als ?Far
West" bekannten Friedrich Münch, ein. Die
Auswanderer erlitten indeß an der Küste von
Schottland Schiffbruch, wurden erst im Juni
desselben Jahres mit dem Schiff ?Medora"
nach der neuen Hcimath weitcrbeforden und
langten am 15. August glücklich in Baltimore
an. In Gesellschaft von einigen Gesinnungs-
genossen zog Kröll dem fernen Westen zu
und pachtete nach einem kurzen Ausenthalte
in St. Louis in Gemeinschaft mit einem
gewissen Dr. Brühl eine Farm in Cape
Girardean - Eoniith, Missouri. Ein Jahr
später pachteten die Beiden 29 Meilen weiter
nördlich eine Farm, aus welcher sie mehrere
Jahre verblieben. Das Leben als Hinter-
wäldler icheint aber dem jungen Theologen
nicht besonders behagt zu haben, er sehnle
sich wieder nach einem Wirkungslrcise zurück,
wo er geistig thätig sein konnte. Im Jahre
1849 übernahm er eine PredigersteUe in
Louisville, wo er 18 Monate lang verblieb.
Von dort siedelte er im Oktober tB4l nach
Cincinnati über, um die Prcdigerslelle bei der
obengenannten Gemeinde zu übernehmen, die
er bis zu seinem Tode unausgesetzt verwaltete.
Seine Gemeinde verehrte ihn wie einen Vater
und seilt leutseliges, stets heileres Wesen
erwarb ihm in allen jU'eij.n die allgemeinste
Achtung. Er hiiiieriäßt eine Wittwe nud
fünf Kiiioer vier Töchter uns einen Sohn,
die sämnktlich verheirath.l sind. Die katholi-
sche Zeitung ?Columbia" in Eleveland schließt
ihren Nachruf für den Verstorbenen, wie
folgt: ?Kröll erfreute sich großer Beliebtheit
als äianzelredner und war ein Ehrenmann im
vollkommensten Sinne des Wortes. Obwohl
Rationalist, bewährte er gegen AnderSgläu.
bigc die größte Toleranz, indem er im Wohl-
thun nie nach der Religion seiner leidenden
Mitmenschen frug. Durch das Hinscheiden
Pastor Kröll's hat der Rationalismus unseres
Landes eine seiner stärksten Stützen und das
Cincinnati'er Dentschthnm einen seiner wür-
digsten Pioniere verloren. Möge ihm di.
Erde leicht und das Beileid aller edlen Men
scheu seinen trauernden Hinterbliebenen ein
Trost für den herben Verlust sein."

Aus Bridgevillc, Tel., wird eine
grausig blutige Räubergeschichte gemeldet.
Ein in der Nähe jenes Städtchens lebender
Bauer erwachte am Donnerstag Morgen durch
ein Geräusch und sah, wie ein Bern ver-
suchte, in sein Schlafzimmer einzusteigen.
Unser Bauer ergriff ein Schlachlnicifer und
verfolgte den Dieb; als dieser eben durch die
Stakete schlüpfen wollte, ergriff er ihn am
Schopf und schnitt ihm den Kopf ad. Die
Leiche wurde von vielen Personen besichtigt,
konnte aber nicht identisizirt werden. Tie
Sache klingt übrigens sehr unwahrscheinlich.

Ter Ncw-Aorker Reform-Ma-
li 0 r Wm. Havemeyer, dessen 'Amtszeit am
31. Dezember zu Ende gegangen wäre, starb
gestern Morgen in seinem Bürean auf sehr
plötzliche Weise. Vor einigen Tagen be-
merkte die ?SiaatSzeitung" in einer launigen
Lokalnoliz, weil aus dem "New-Uorker Rath-
hause am letzten Freitag Morgen 19 Minnien
nach 19 Uhr die Uhr aus unerklärliche Weise
stehen geblieben war, der Stadl stehe irgend
ein Unglück bevor, za, sie machte sogar die Be-
merkung, daß dieses Vorzeichen möglicher
Weise den Tod des greisen Bürgermeisters
bedeuten könne. Wir sind neugierig, was
die Frau Base heute zu sagen hat, da ihre
Zeichkiideutcrei eine so rasche Bestätigung
erhalten hat.

Europäische Bericht?.
Endlich auch so weit. Jnßer-

lin haben sie jetzt wirklich auch eine Damps-
spritze, und die ganze dortige Presse ist darü-
der in Ekstase. Ueber die erste Probe dersel-
den schreibt ein Berliner Blatt vom 4.N0v.:

?Die Damps-Fcuerspritze, welche vom Ma-
gistrat angekauft worden ist,har vorgestern ihre
erste Probe bestanden. Es fand ans dem Ue-
bungsplatz der Feuerwehr, Lindenstraße "Ztr.
50, zuerst die polizeiliche Untersuchung des
Dampfkessels statt, dann wurde die "Maschine
angeheizt, sie brauchte bis zur Entwickelung
der vollen Dampfkraft 6 bis 10 Minuten.Die
nun folgende Probe mit einem und mit zwei
Schläuchen, mit rcin.m Wasserleitungswasser
u. milSchmntzwasss r ans der Senkgrube, gab
überraschende Resultate, welche sogar die ge-
hegten Erwartungen in Beziehung ans Fülle
der fortgeschleuderten Wassermassen und auf
Mächtigkeit des Strahles übertrafen, ein
Vergleich mit der gleichzeitigen Arbeit der
bisherigen gewöhnlichen Feuerspritze machte
dies recht augenscheinlich. Die Dampsseuer-
spritze kostet inet. sc. bis
hierher etwa 3500 Thlr. Am nächsten Sonn-
abend wird noch eine größere Probe stattfin-
den, zu der die sämmilichen Mitglieder des
Magistrats und dlcStadtverordnetenveriani m
lung Einladungen erhalten werden.

?Einß c rl i ncr, der nächtlicher Weile
mit einem Schutzmann einen kleinen Wort-
wechsel hatte, schloß die Debatte mit der Aeu-
ßerung: ?Na, wissen Sie, sein Sie so
gut und schenken Sie mirJhrc Photographie,
damit ich Sie auch am Tage bei mir habe!"
Wegen dieser Redewendung wurde der Ge-
iüthliche vor den Richter gestellt und in der
That wegen Bcamtenbeteidigung, weil in der
Bitte ?Spott" zu finden sei, zu 5 Thlr. Geld-
strafe veruriheilt!

(London, 24. Okt.) Vor dem Ma-
gistrale zu Enfield kam gestern ein sonderbarer
Fall zur Verhandlung. Ein Deutscher, Na
mens Anton Joseph Hubert Halfmann, war
des Bettelns angeklagt, aber sein Verhör er-
gab bald, daß er kein Bettler im gewöhnlichen
und strafbaren Sinn- des Wortes war. Aus
Papieren, die er bei sich führte, bewies er,
daß er sich seit Jahren mit der Auffindung ei-
ner fabelhaften, großen Erbschaft von ca. 45
Millionen Franken herumtrug, die ihm von
seinem Großvater, Mathias Bongartz, zu
käme. Er hatte zu diesem Zweck den halben
Eontincnt durchreist, mit der belgischen und
holländischenßeglirung eorrespondirl; er hatte
ferner an die Königin Victoria ein langes
Biltschreibcn gerichtet, woraus ihm diese durch
Sir Thomas Biddulph ihr Bedauern bedeu-
ten ließ und ihm rieth, sich an einen Rechts-
kundigen zu wenden. Ein Geburtszeugniß
des Bürgermeisters von Reineberg <?) bewies,
daß er dort am 15. April 1821 geboren sei;
amtlich beglaubigte Dokumente führten den
Stammbaum der Halsmann 'chcn Familie so
hoch wie nöthig hinaus; es fanden sich ferner
Briese des Königs von Belgien und des hol-
ländischen Colonic'nminifters uno andere auf
die Erbschaft bezügliche Schristsachen vorj
Darauf sprachen ihn denn die Richter von der
Antlage frei, belchenkten ihn jeder mit einem
halben Pfund und sorgten dafür, daß scme
Angelegenheit dem holländischen Gesandten
und der deutschen ?Lcgat-Aid-Socicly" vor-
getragen wurde.

Ueber das Gelingen des, in diescmßlat-
te erwähnten Rittes von W i c n n a ch
Paris, meldet die ?Neue Fr. Presse" vom
lt. November: ?Einem uns vorliegenden
Schreiben, das aus Paris vom 9. Noveffiber
datirt ist, entnehmen wir: Sie haben wohl
meine Depesche noch zur rechten Zeit erhalten,
denn sie war die erste, welche versendet ward.
Nach mir hatten erst die Nichter von der Ge-
sandtschaft ihre Depeschen abgegeben. Der
Morgen de 9. war grau und neblig: an der
Barrlire, wo ich präcise um 8 Uhr mich ein-
fand, sammelten sich bis gegen 9 Uhr einzelne
Oestrcicher und darunter zwei Herren von der
Gesandtschaft, welche als Richter fungirten.
Diese hatten eine Depesche vom 8. ds. aus
Tournon, welche sagte, das der Reiter sicher-
lich heute früh hier eintreffe. Tournon liegt
im Departement Seine-et-Marne in der Brie.
Bor 9 Uhr erschien der Omnibus ausßincen-
neS, dessen Condukteur uns sagte: l> est a
Vinceuues, und einige Sekunden daraus kam

ein Reiter in leichter graner Kleidung im kur- >
zcm Trab daher, und wir begrüßten in ihm i
unteren Landsmann. Der Reiter, obwohl
etwas matt aussch.ud, schien doch' durch das
glückliche Resultat seiner Reise ireud.g ge ;
suuiiitt, und wir begleiteten ihn von der Bar-
riere de Bincces vis zum Place du Trouc, ,
>vo eine große Mcnsäjeumenge den kühnen !
SportSman mit lautcn Bravorufen empfing. !
Dort hatten sich auch noch viele Oestrcicher
eingefunden. Das Pierd, weiches in
de? letzten Station einen Stoß erhielt, sieht
trotzdem seh? gut ans, ist aber die ganze Nacht
in gleichem Trab marschirt. Nun ging es an

s die Pflege des Pferdes und des Reiters, des- -
! ten erste Sorge mar, ob nicht ein Brief von

seiner Branl da sei. Er begab sich nach dem

?Grand Hole!." Erst auf meinem Rückweg
öegegneic ich den Milarbeitcru der anderen

! Wüster Blätter hoch zu Roß, aber zu spät,
i wie es scheint. Ein anderer Eorrespondent ,

schreib! uns: Am Samstag befürchtete man'
j allgemein, ZiibovilS werde seine Wette ver- i
tieren, und diete Furcht steigerte sich noch am

i folgende!! Tage, zumal die Nachricht nachPa- j
i ris getaugte, der Reiter babe mit selnemPfer- s

de einen Unfall bei dem Abreiten von Tour-
! non erlitten. Tausende hallen sich am Mor- >
i gen des Montags in gcsvaunler Erwartung
! auf der Place du Troste eingefunden und lug-
I ten in der Richtung aus, woher der Reiter zu
! kommen Halle. Die Mitglieder des Jockey,
clnbs tummelten sich hoch zu Roß herum und
belustigten fast die Menge. Endlich kam in
diese eine größereßewcgung und jetzt auch ein

> Reiter in Sicht, den man anfänglich für ein
Elubniitglied hielt. Es stellte sich aber bald
heraus, das es Zubovits war,der in der einen
Hand den Zügel, in der anderen seilten Hut
haltend, lustig heranrili und jubelnd begrüßt
wurde. Ganz spontan formutirte sich dieser
Jubel zu dem lauten Rufe: ?Es lebe Oest.
reich!" Leicht und behend sprang dann Lieute-
nant Zubovits vom Pferde, das die Kerosins
cl'- Vilie am Zügel in Empfang nahmen. Der

> kühne Reiter hätte hundert Arme haben müs-
sen, um alle Händedrücke erwidern zu können.
Er stieg hierauf mit zwei Laiidslenten in ei-
nen Wagen und ließ sich aus dasDelegraphen-

- amt b.ingcii, wo sein erstes Wort war: ?Te
! legraphiren wir an meine Braut."

Zwei interessante Schüler
unterrichtet gegenwäriig i'Berlin derSprach-
lchrer Hr. Taylor. Ein gefeiertes .künsrlcr
paar, nämlich der Tenor Albert Niemann u.
dessen Gemahlin, Frau Hedwig Niemann-

Rabe, treibt gegenwärtig nt großein Eiser
das Studium der englischen Sprache unter
Anleitung des genannten Lehrers, welcher ih
neu wöchentlich vier Unterrichtsstunden er-
theilt. Es bilden diese englischen Stunden
die Vorschule für eine nicht mehr ungewöhn-
liche transatlantische Knnstreise, we lche von
Herrn und Frau Niemann geplant wiid.

In L i n d e n beiHannover sind bis zum
30. Oktober in Folge von Trickinosts 57 Per
Frauen, in einem durchschnittlichen Lebensal
t.r von 32 Jahren. Nach der den Lebensver-
sicherungen zu Grunde liegenden Wahrschein-
lichkeitsrechnung gingen durch den Tod dieser
57 Menschen im Ganzen 1822 Lebensjahre
durch eine vermeidbarc Krankheit verloren.

?Ans Toul, 12. Nov., wird der ?Corr.
Havas" berichtet: ?Während der feindlichen
Occupatio hatte ein hiesiger VürgerFreund-
schafl mit einem deutschen Offizier geschlos-
sen, die noch sortdanette, als die Occupcttion
zu Ende war. Vergangene Woche kam der
betreffende. Fremde hierher aus Besuch und
halte sich der Mundlichsten Aufnahme zu cr-

! freuen. Momng 'Abend theilen sich aber ei-
ige Ladeiftüngclchcn, ausrangirte Schreiber
und sonstiges Gelichter zusammen, um dem
Bürger die dem Fremden gewährte Gast-
sreundschasl zu verleiden, und benahmen sich
wie betrunkenes Gesindel. Die Polizei schritt

l ein, und diese ?Patrioten," die einen saubc-
j ren Begriff von den gewöhnlichen Anstands-
formen zu haben scheinen, wurden von der
Polizei zusammengerafft uns auf die Wach-
slnbe gebracht. Der gebildete Theil der Be-
völkerung mißbilligte in energischerWcise das
Betragen dieser Jünglinge, die schließlich voni

Polizcirichler zu einer Geldbuße verurthefft
wurden.

(Leiche n-V erbrennu n g.) Eine
zweite Feuerbestattung hat am Freitag Abend
in Dresden aus dem Grundstücke der Sie-
mens'schen Fabrik stattgefunden. Diesmal
war es die 21-jährigc, am 31. Oktober in
Stuttgart verstorbene Gattin eines dortigen
Arztes, deren Leiche ans ihren eigenen Wunsch
dem Feuer übergeben wurde. Wiederum war
zu diesem Akte, dem auch der tiefgebeugte
Wittwer selbst beiwohmc, ein zircis von Ver-
tretern der Behörden, der Wissenschaft und
der Presse speziell geladen worden: nur ein
Geistlicher hatte sich auch diesmal nicht cinge
funden, und zwar hatte der betreffende evan-
gAisch-lmherische Pfarrer das Landes-Consi
slorüun vorgeschützt, dessen Beschlüsse in die-
ser Frage noch ansstüno-ii. Die Formalitä-
ten der Recognoscilung und die Sektion der
Leiche waren schon am Vormittag vorgenom-
men worden. Zu Beginn der !4.raueryand.
lung sprach Hr. Siemens einige weihevolle
Worte, worauf der in einer Provisorisch her-
gerichteten Tobtenhalle unter schönen Blatt-
pflanzen aufgebahrte Sarg von Arbeitern auf-
gehoben li. nach seinem letzten BestimmungS-
Orte getragen wurde. Vor dem Ose ent-
fernte man den Sargdeckel und den Blumen-
schmuck und nahm der Gatte den letzten Ab-
schied von der Todren, deren zarten Leib bald
daraus mild leuchtende Flammen umwogten.
Dieselben hatten binnen iH Stunden ihr Werk j
vollendet, und wahrscheinlich würde dies noch
früher der Fall gewesen sein, wenn nicht die
in der Thür des Oscns angebrachte Beobach-
tnngsklappe geöffnet geblieben wäre, da von
der Erlaubniß, den Prozeß zu beobachten,
ausgedehntester, wenn auch nicht gerade durch-
weg zartfühlender Gebranch gemacht wurde.
"Als zur Einsammlung der "Asche hätte vorge-
schritten werden können, wendete sich Med.-
Rath Tr. Küchenmeister an die "Anwesenden,
um an die ernste Bedeutung des Asche - Ein-
sammelns (ssiliz-iinm) zu erinnern, was
schon die Litten als den wichtigsten Moment
der Bestattung ausgefaßt haben. Indeß sollte
die Asche aus Wunsch des Gatten erst Sonn-
abend Morgen gesammelt und einer Urne
anvertraut werden.

?Die vielfach ventilirte Frage, wer zu E i-
chcnd 0rsf 's ?In einein kühlen Grunde,"
zum ?Heimweh," zu ?Bertrand's Abschied"
die Singwciscn geschassen habe, wurde jüngst
durch Berthold Auerbach in der ?A. A. Ztg."
beantwortet. Der bekannte Romanschriftstel-
ler und gründliche Kenner des Spinoza sagt
unter Anderem: ?Friedrich Glück war es, der
am 23. September 1793 zu Oberensingen im
obern Ncckarthalc geboren, von 1825?1839
Garnisonspsarrcr auf dem Hohcnasperg gewesen, dann nach dem Torfe Schornbach Im
württembergischen Remslhal als Landpastor

! versetzt worden und dort am 1. Oktober 1840
! gestorben ist, der die Eichendorfs'schen Lieder
in "Musik gesetzt hat."

jTrier, 9. Nov.) Wie die ?Nene
Mosel-Zeitung" erfährt, werden wegen der
Affaire in der st. LanrentiuSkirchc hiersclbst
solzende Personen vor Gericht gestellt werden:
Anton Streng, Bäcker; Peter Marx, Kcms
mann; Ludwig Albrecht, Schieferdecker; Nik.
Mark. Loch, Drechsler, Alle zu Trier wohn,
hast. Die Beschuldigung lautet auf Ver-
gehen gegen den Z 115 des Rcichs-Strafge-
setzbuchcs, welcher auf die beiden vorhergehen-
den Paragraphen Bezug nimmt. Dieselben
lauten: ?tz 113. Wer einen Beamten, welcher
zur Vollstreckung von Gesetzen, von Befehlen
und Anordnungen der Verwaltungsbehörden
oder von Urtheilen und Verfügungen der Ge-

richte berufen ist, in der rechtmäßigen Aus-
übung seines Amies durch Gewalt oder durch
Bedrohung ruft Gewalt Widerstand leistet,
oder wer einen solchen Beamten während der
rechtmäßigen Ausübung seines Amtes thätig
angreift, wird mit Gefängniß bis zu zwei
Jahren oder mit Geldstrafen bis zu 59 Thlr.
bestraft. Tieselbe Strafe tritt ein, wenn die
Handlungen gegen Personen, welche zur Un-
terstützung der Beamten zugezogen waren,
oder gegen Mann'chaslen der bewaffneten
Macht, oder gegen Mannschaft einer Ge
mcindc-, Sckmtz- oder Bürgerwehr in Aus-
übung des Dienstes begangen wird, tz 114.

! Wer es unternimmt, durch Gewalt oder
! Drohung eine Behörde oder einen Beamten
! zur Vornahme oder Unterlassung einer Amts-
Handlung zu nöthigen, wird im; Gefängniß

j bestraft, tz 115. Wer an einer öffentlichen Zu-
j sammenrollung, bei welcher eine der in den

> tztz 113 und 114 bezeichneten Handlungen mit
vereinten Kräften begangen wird, Theil

j nimmt, wird wegen Aufruhrs mit Gefängniß
, nicht miier sechs Monaten bestraft."
! Die Berliner ?Montagszeitung"
bringt folgende tragikomische Mittheilung:
?Einiges christliches Deutschland, 12. Oktbr.
Ter Militär-Eiat Ehre sei Gott in der
Höhe für 1875 und Friede aus Erden

wird gegen 119,900,000, schreibe: Einhnn-
dert zehn Millionen Thaler betragen und
den Menschen ein Wohlgefallen !"

Telegraphische Tepeschea.
Ter Schluß des Prozesses gegen

Harri,igto, LSHirlcn und
Williams. Tie Erstere er-
halten eine neuen Prozeß
und Williams wird freige-
sprochen.

Washington, 27. Novbr. Heute
Morgen kurz nach 11 Uhr kam Marschall
Phillips in den Gerichtssaat und arrangirte
die Stühle und Tische für die Geschworenen
und die Anwälte. Ter GcrichtSdiener begab
sich sodann nach der Thüre und läutete eine
Glocke, woraus die Anwälte sofort in einer
Reihe erichiencn und ihre Sitze einnahmen,
Bald daraus trat auch Richter Hlunphreqs ein
und begab sich an seinen Play. Der Ge-
richtsdicner mußte sodann die Geschworenen
herbeiholen, welche unrasirt und ungekämmt
erschienen. Aus die Frage, ob die Geschwo-

renen sich über einen Sprncki geeinigt, an-
wortcte der Borsitzer, man sei nur über einen

Angeklagten im Klaren und wegen der beiden
Anderen werde schwerlich eine Einigung er-
zielt werden. Nachdem der Richier die zahl-
reichen Zuhörer ermahnt hatte, sich in jedem
Falle ruhig zu verhalten, forderte er den Ak-
tuar aus, die Geschworenen über das Reftff.
tat zu befragen. Der Sprecher der Jury er-
hob sich und sagte: ?Wir sind überzeugt, daß
Williams unschuldig ist, können uns aber

nicht wegen Harrington's und Whitley's ei-
nigen."

Ter Richter kragte sodann die Anwälte, ob
ste irgend einen Vorschlag zu maa eu hätten,woran; apidge en Wunsch äußerte, daß derneue Prozeß sobald als möglich beginnen
möge.

D'rc Richter entließ sodann die Geschworc-i neu und instruirte den Aktuar, die Angeklag-
! ten bis zum nächsten Termin unter Bürgschaft
!zu stellen. Tas Gericht wurde sodann ver-tagt.

Svwrt nach Vertagung des Gerichtes schrit-
ten die Brüder Harringion und A. B. Wil-
liams auf Hrn. Banker, einen der beiden
schwarzen Geschworenen zu und grainlttten
um. Tie Geschworeneu sagten nach ihrer
Entlassung, daß bei der ersten Abstimmung
acht n:r Freisprechung Harrington's und vier
kstl" Schuldigsprechung stimmten. Folgende
Geichivorcnc:! stimmten inr schuldig: Eraig,
Manii, Hinkley und der Neger MosebhTieies Resultat blieb unveränoert. In dem

Whttley's waren neun für Freispre-
chung und drei für schuldig. Williams
wurde einstimmig unschuldig befunden. Tie
Geschworenen bezeugten, daß Eraig in seiner
Ueberzeugung selsenfest stand und daß Man
und Moseby treu zu ihm hielten; sie sagen
terner, daß Eraig verflucht und beschimpft

> wurde, um ihn zu einer Aenderung seiner
i Ansicht zu vermögen, aber vergeblich. Hier-

> aus verlief sich die Mcncheiimcnge.
vivcincan acuc gm ntNuNna. 'ill-r

Tie Washingtoner Blätter ?Seiitincl"
und ?Evcning Mail" berichten Folgendes:

?Als am Mittwoch Abend gegen 6 Uhr der
Rechtsanwalt R. S. Davis an dem östlichen
Flügel des Ruthhauses, in welchem sich der
Beralhuiigssaal der Geschworenen befindet,
vorüberging, sah er noch Licht in dem Büreau
des Distrikts - Marschalls. Er versuchte die
äußere Thüre zu öffnen, nm den Marschallans eine Minute zu sprechen, fand dieselbe

! aber verschlossen. In demselben Augenblicke
! erschien jedoch Marschall Phillips und öffnete
! dieselbe. Davis sah dann in dem Eorridore

den Ex Gouv. Shephcrd und den Rcstaura-
teur John Welcker Arm in Arm auf und ab-

! spazieren. Hr. Davis war über diesen An-
! blick erstaunt und sragle den Marschall: ?Was
! haben diese Menschen hier zu thun?" Der
! Marschall erwiederte: ?Ich weiß es nicht,

ich werde sie aber hinauswelscn," was er auch
that.

Den betreffenden Gang hatten die Ge-
schworenen zu passiren, wenn sie nach dem
Abtritten wollte.

Der ?Nat. Rcpublican" berichtet, daß Har-
ungton schon heute Morgen um 3 Uhr wußte,
wie die Sachen standen.'

(sin Mord auf offener Strafte.
Boston, Mass., 27. Nov. John

W. Gaincy stieß heule in Gonch Straße dem
Richard Kneeland ein Messer in die Unke
Lunge. Ter Verwundete starb sofort nach
seiner Ankunft im Hospitale. Ter Mörder
ward verhaftet und gestand seine That auch
ein.
Katholische Zöglinge in den Besserungshäuscr des Staates

Ncw-Z)ork.
Ro chcster, N. J., 29. Nov.? Die Ver-

walter des westlichen Besserungshanscs für
verwahrloste Kinder beschlossen gestern mit II
gegen 2 Stimmen, den katholischen Knaben
in der Anstalt Freiheit der Religion und des
Gottesdienstes zu gestatten und einen Kaplan
für sie anzustellen. Ter Bericht des Spezial-
Comlte's, aus welchen sich dieses Verfahren
stützt, enthält das Gutachten des Achlb. H.R.
Scldon, in welchem gesagt wird, daß diese
Freiheit ein verfassungsmäßiges Recht sei.

Gransamkcit einer Mutter.
New -"I0 rk, 27. Nov. Vor einigen

Tagen bestrafte eine Mutter, Namens Ganish,
ihr kleines Töchterchen im Alter von vier
Jahren damit, daß sie es aus einen heißeOfen setzte; das Kind starb an den Verletzun-
gen und die Eoroners Jury gab heute einen

den Umständen entsprechenden Spruch gegen
die unnatürliche Mutter und erklärte dabei,
daß die Letztere augenscheinlich recht wohl bei
Sinnen gewesen sei. Tie Megäre wurde dem
Gesängnisse überwiesen.
Ermordung zweier Familien in

Labrador duch EseimoS.
New-2)ort, 28. November. Ein Pri-

vatschretben von der französischen Insel Sl.
Pierre Miquelon, unweit der Südküstc von
Neufundland, vom 22. November datirt, be-
richtet, daß eine Bande Eskimos zwei ganze
Familien, mit Ausnahme eines einzigen Mnd
ckiens, im Ganzen 7 Personen, ermordet hat.
Einige dieser Wilden waren kurz vorher we
gen Räubereien öffentlich durchgeprügelt war
den, wofür sie sich durch obige Gräuclthaten

rächten.
(Später.) Die Namen der ermordeten Fa-

milien sind Wm. I. Morrison und dessen
Söhne Thomas und Hecken, und Robert
Morrison nebst Frau, sowie deren Söhne
William, Charles und James. Tie Eskimos
führten ihren Nachczng in der Nacht des 15.
November ans. Wm. "Morrison und dessen
Söhne wurden im Hause überfallen; die Lei
che zeigten Schuß- und Stichwunden. Frau
M. Morrison wurde durch den Kopf geschossen
und ihre Kehle war durchschnitten. Der Jüngste
der drei Brüder Morrison scheint am Ent-
schlossendsten für sein Leben gekämpft zu ha-
ben; seine Leiche und die eines Eskimos wur-
den ant Fuße der Treppe gesunden. Dieses
ist das erste derartige Verbrechen von Eski-
mos, dessen sich die ältesten Einwohner erin-
nern können.

Bischof (Sibbous von Richmond
über die tSladstone-Manning'-
sche Eoutrovcrse.

New-Jork, 29. Nov. Bischof Gib-
bons von Richinond, Va., gebt in einem
Schreiben an den ?Herald" seine Ansichten
über die Gladstone - Manning'sche Contro-
verse. Er gibt an, daß die Erklärung der Un-
fehlbarkeit des Papstes durch das öknmeni.
schc Concil nicht im Geringsten die bestehenden
Verhältnisse zwischen der zeitlichen und welt-
lichen Gewalt ändert, sondern einfach die
formelle Bestätigung einer Lehre ist, welche
während des ganzen Bestehens der Kirche an-
erkannt wurde. Die Definition der Unfehl-
barkeit beschränkt nach Bischof Gibbons' -An-
sicht die Prärogative des Papstes streng aus
Glauben und Moral; der Bischof erklärt, daß
die Katholiken für die heilige Sache der Frei
heft zu viel gelitten hätten, um jemals ihre
Hand gegen dieselbe zu erbeben. Es befrem-
det ihn, daß, während Gladstone wegen der
eingebildeten Autorität des Papstes über die
Staaten zittert, derselbe für die thatsächlicheTyrannei BiSmarck's gegen die Religion
blind sei.
Eine Petition von W. M. Tweed.

N e w-V 0 rk, 30. Nov.?Ter Anwalt von
W. M. ÜLwecd überreichte heule dem Com-
missiousrichler Barrett eine Petition seines
Clienten, worin dieser ausführt, daß er un-
gesetzlicher Weise in's Zuchthaus gebracht
worden und zwar aus Grund eines Verhasts-
befchles, der nach seiner Ueberzeugung deni
Uebelwollcn eines Gerichtshofes entsprungen
sei, welcher, wie sein Anwalt ihm versichert,
keine Jurisdiktion zu solch' einer Handlung
besitze. Er bitte daher um einen HabeaS-
corpns-Bcfehl, der am Mittwoch Morgen dem
höchsten Gerichtshöfe einzuhändigen sei und
dem Aufseher befehle, ihn vor jenen Gerichts-
hof und wieder zurückzubringen. Die Peti-
tion wurde bewilligt.

Vermischte Tcpeschen aus
Vlew-Bork.

New - lork, 29. Novbr. Die Uebcr-
führung uud Bestrafung des Sigismund
Schwab Halle gestern einen förmlichen Sturm
de: Spirituosenhändler um Lizenscn zur Folge.
Die Behörden nahmen §14,000 für Lizenzge-
bühren ein und Viele konnten nicht bedient
werden.

Der Tftton-Beechcr'sch-Prozeß wird am
8. Dez. beginnen.

Nach den Berichten des ?Smiday Mer-
cury" bildet sich eine ?Ver. Staaten - Land-
und Einwanderungs-Compagnie" mit 10
Mill.Doli. Kapital, um die öffentlichen Län-
dereicn zu besiedeln.

Ein Sonittagsblatt berichtet, daß Wm.
Garrison, aus New-Orleans gebürtig, ein
Stiefsohn des Capt. Franzen von dem Dpfr.
?Guevia," kürzlich in Dcutschlandzum Mffi-
iär gezogen wurde uud gezwungen war, den
deutschen Boden zu verlassen.

Bcechcr-Tilton.
Brooklyn, 39. Nov. Richter Neilsgab heute in dem Brooklyner Stadlgerichte

im Betreff der Forderung des Richters Mor-
ris, die Verhandlungen in der Klagesache ge
gen Theod. Tiltpn auf den 8. Dezember fest-
zusetzen, seine Entscheidung ab. Er sagt, daß
nach seiner Meinung die Spanne Zeit nicht
hinreiche, um dem Gerichte Gelegenheil zu
geben, zu Gunsten des Verklagten eine Ent-
scheidung abzugeben; er wolle aber keinen
Befehl geben, sondern dem Vertheidiger und
dem Staatsanwälte die Entscheidung darüber
belassen.

Ein schwarzer Gesandter.
Nov. I. Milton

Turner, der ameriknnischeEefaiidte inLiberia,
logirt im ?Eontinental Hotel;" er war früher
Sclave in St. Louis - Eounty. Im Jahre
1871 wurde er zum Gesandten ernannt, seit
dem hat er die Ver. Staaten zweimal besucht,

Ankunft von Mcnttsniscn.
Philadelphia, 30. Nov. Mit dem

Dampfer ?Nftdcrland" sind hier 240 Menno-
niteu angekommen. Augenblicklich sind sie
in dem Dampfschiffs -Depot dex Christian-
Straßen - Werste einaiiartiess. Sie befinden
sich unter der Ohhpl der Hüissgesellschaft der
Mennonftcu, Bon hier werden sie zunächst
stach Safe Harbor, Lancaster-County, ziehen,wo sie den Winter in etwa hundert, der Phö-nix - Eisen - Gesellschaft" gehörigen Häu'ernverbleiben werden.

Im Frühjahr? werden sie sich in den west-
lichen Siaalen und Territorien Nicderchs-
sungS-Platze aussuchen.
Tie Geschichte von pxu, neue Kin-

desrauh- Tas Kind wird als
in einem Bache q?f?n,

den- Tie Mutter als V'iördc
rin verdächtig.

Freemap.Lburg, Pa., 27. Novbr.?
Gestern Morgen herrschte in dem ganzen
Städtchen große Aufregung wegen des uner-
klärlichen Verschwinde eines Kindes ans
dem Hause des Allan Goß. Alle Bewohner

de Städtchen begannen zu suchen, nn->

ichließlich fand man die Leich: des mndcs nu
Lebiih-Flnsie. Tie bereit-- vorliegenden Be-
weise ' diuten an. daß sie Mutter selbst d:e
Mörderin ist. Frau Goß wurde v:i astet
und heute Morgen nach dem

nisse gebracht. Es Hern h: große Indigna-
tion gegen die unnatürliche Muller.

(Später.) Die Mutter des ertrunken ge-
fundenen KindcS hat eingestände, daß sie
dasselbe in den Fluß warf: man glaubt, daß
sie wahnsinnig ist.
Ein förmliches Gcfo,t zwischen

Zlaltencrn uns Bergleuten in
Pennsylv nien.

P i l t s b u r g, 29. Nov.?Eine Depesche
von Shaners, Peniis., gibt folgende Einz-lii-
heiten über den in der Nähe dftses Torfes
stattgehabten Aufruhr: Diesen Morgen über
ichrilien eiwa S 5 elass.eiissche Bergleute den
Fluß, rotteten sich zusammen und'verlrieben
Frauen und Kinder ans ihre Häusern.

Gegen 4 Uhr 'Nachmittags passirlen etwa
75 Mann bei Buena Vista den Fluß, sor
mitten oberhalb des Siohtenbergwerkes, wo
oic Italiener sich befanden, eine Schtachittnic
und eröffneten mit einer Salve das G secht.
Nachdem von beiden Seiten inehcmais ge-
schossen worden, entroll!- die Italiener, nach-
dem der Kamps etwa 5 Stunden gedauert,
eine weiße Fahne, worauf das Feuern ans
Hörle.

Die Letzteren versprachen sodann, morgen
den Platz zu räumen. Vier derselben wnr
den gelöster und verschiedene verwunder,
während von der Gegenpartei siein-.r verlebt
wurde.
Charlie Ron auch nicht in SPest-

Birginicn.
Ei 11 ci nn a t 1, 2,-i. Nov. Der Knabe in

der Familie des F. W. Presto zu Barboms
vlll.-, W.-B welchen man für den vermiß-
ten Charlie Roß hielt, ist dem benachbart.

- Armcnhauic entsprungen.

Schreckliche Kcsscl-C Ptosis. >
: Cineinnati, 28. Novbr. ?ln einer
: Schneidemühle bei Cambridge, Ohio, explo

- dirte letzten Donnerstag der Tampitessel, wo
- durch zwei ''änner gelödlet und zwei 'Andere

verwundet wurden.
Sclbstmorö eines deutschen ",'lrchi-

tckten.
Toledo, Ohio, 27. Nov. ?Gestern Nach-

> mittag fand man im südlichen Sradtlhcile, in
der Nahe der Schiffswerften, ocn Leichnam

- des Ernst Krämer, eines Archiiettcn ans Lc
l Roche, Bayern, mit nnveekennbaren Spuren

eines Selbstmordes. Derselbe hatte sich das
" eine Ende eines seidenen HaiSrnchcs um d-n
> Hals geschlungen, das andere Ende an einer

Vaumwnrzcl befestigt, sich dann ans eine
Bank niedergelegt und von da siM binabgc

n rollt, bis der Tod, jedenfalls erst nach lanegn
n und schmerzlichen O-ualen, durch Erstickung
e eintrat. Krämer koniue als Architekt keine
y Stelle finden und fristet: sein Leben kärglich
r mit Anstreichen der Häuser. Er gerieth da-

h durch in Verzweiflung und ergab sich dein
Trünke. Sorgen vor dem nahenden Wimcr
trieben ihn dann zum Selbiimorde. Krämer
war 44 Jahre alt und besitzt hier im Lande
weder Verwandte, noch Freunde.

: Die Tcmpctritrcr ....ck, New - Qr-
r lcans unterwegs.
I Memphis, Ten., 27. Novbr. Tie
n Dampfer ?Grear Revublic," ?Tale Wild"
s und ?Thompson Dean" mir den Comtlmreicie
II der Tempelritter von St. Lonis, Spriiigsteld
l- (Jll.), Cairo und Tcrrchanle kamen heute hier
il an und wurden von der hiesigen ?Cprene-
l. Comthurei eipsangen. Gegen Zll Uhr suhje ren die Dampser nach New Örleuns ab.

Kinrick, ung in Clcorgin.
A l lanta , Ga., Nov. Der Zieger

G. Sssnmons wurde heute in Covington,
Ga., wegen Schändung einer weißen Frau
gehängt. Vor seinem Tode genano er sein
Verbrechen ein.

Ex-Senator "Intce dcmentirt ein
üver südliesse TemokrnLcn ans-
gcsprengtcs frucht.

lavailnah, Ga., 39. -iovbr. Ex-
Senator Julee von Florida schreibt, daß die
Lehaupttüigcn, die ang ebttckttch die Runde

in den Zeitungen Ina -3.ii, das! er eie Eni
schäsigiiugs-Forderungcn für Sllcivcn in der
Hoffnung, daß der Congreß schlicgl.ch ftir sie
enianzipirren Zieger doch noch Entschädigung
leiste, an'kecklsc, ganz und gar fassest icien.
Cr sagt dann, der Verlust an Sklaven Eigen
lhnm sei eine nnveimcidliche Folge des Krie-
ges, und die Idee, daß jemals dafür Ersatz
geleistet werde, könne ein gesunder Menschen
verstand nie fassen.
Raudmoid in LirLre ii.s.lcxizaf-

tnng von zwei Äckttbertt.
Litlle-R 0 et, 3e>. Nov. Am Mittwoch

begaben sich vier inaskiete Räuber, veriniuh
ttih von der GadS Hill - Bande, nacki einene
.Kramladen am Little Jean Flusse in Jellow
Connty, 79 Meilen westlich von hnr, wen-
deten den Eigenthümer und Plünderten den
Laden ans. Sie b.ranbien sodann ein lue
Flusse liegendes Handleel ooi, wcranf sie das
Weite suchten. Der Seheriss mnolgtc die
Räuber mit einer anfgcdoiciieii Mannschaft;
die Räuber trennlen sich, zwei schlugen den

Weg nach Lirile-Rock zu ein und die Ändern
ritten in der entgegengesetztenßichtting davon.
Ter Scheriss bei'chtoß, die Ersteren zu ver ol
gen und hotte sie ein; es entspann sich ein
blutiges Gefecht, in welchem der Scheriss
schwer verwundet würd-'; auch die Ränder
wurden verwundet und gesangen genommen.
Beide wurden in das hiesige Gefängniß ein-
geliefert.
Zwei, de ludinnern abgenom-

mene weifte ZNävckic.
Chicago, 2.. Nov. Während des

Kampfes des Obersten Msses mit den India-
nern gelang es, den Händen der Letzteren
weiße Mädchen, Scknvestcrn im resp. Atter
von 3 und 7 Jahren, Adelaide und Julia:
German, zu entreißen. Es scheint, daß die
selben in Kansas, aus ihrem Wege von Gec.
gia nach Colorado, geraubt worden und. Sie
tagen, daß ihr Vater, "Mutter, Bruder und
eine Schwester ermordet und sie nechi zwei
älteren Schwestern zu Gefangenen gemacht
worden seien. Eine positive Kenmiuß von
ihrer früheren Lage besitzen sie nicht. Ihre
Erzählung von ihren ausgesinndenen Leiden
ist so ichrecklich, daß sie nicht wiedergegeben
werden kann. Sie waren tast nacki und bei
nahe verhungert. Me befinden sich gegen
wärtig in Pflege des Wnno rztes WnterS,
bis sie soweit gekräftigt sind, die Reise nach
Leavcnwonh aushallen zu können.

Ter Mormone des Congrcsscs.
Salzscestadt, 28. Nov.?Der Congreß

Depulirle George Z. Eannon, .gegen welchen
zwei Anklagen wegen Bigamie erhoben wo:
den sind, und der gegen Tlellung von Bürg
schaff für sessiErscheinen imDezcinber-Terniine
hier aus freien Fuß gesetzt wurde, ist heule
"Morgen nach dein Osten abgereist.

Gin König kommt, aber nur ein
rotsivranl'.cr.

SanFranzlsco, 27. Novbr. Der
Dampfer ?MacGregor" kam gestern. Abend von
Australien und Honolulu hssr an. Ter König
der Sandwich-Inseln ist aus dem Bunde
Kriegsschiffe ?Benieia" nach den Ver. Staaten
unterwegs. Ehe der König sein Land verließ,
gestaltete er sein Cabinet um und ernannte den
Prinzen Delcnhowka zum, Regenten. Ter
Prinz wurde gleichzeitig auch zum Throinoi
gcr ernannt.

Eine ganze von
Wilsen avgrschlach'ct.

San Franzisco, 27. Nov. Ter
Cutter ?Lapwing," welcher mit vier Weißen
unh drei Südsee Insulanern bemann: war,
gerieth auf der Fahrt von Neu-Caledonien
hierher aus die Intel Cruz, nm Wasser
und Proviant einzunehmen. Die Wilden er-
mordeten den Capttän und die ganze Mann
schaff bis aus einen der Insulaner Mairossii

Ankunft des Königs der Tand--
wichs - Inseln in San Fran-
zisco.

San Franziöco, 28. Nov. Dir
Damvfcr ?Bcnicia," mit dem Könige der
Sandwichs-Inseln an Bord, ist heute Abend
hier angekommen. Empfangsfeierlichkeiten
haben wcirer keine stattgesunde!,, als daß von
den Forts und den Bunocsschiffen Salin-
schüssc abgefeuert wurden. Der König ver-
blieb die Nach: an Bord des Schisses, ans
welchem sich Alles in bester Gesundheit bc-

! findet.
! San FranziSco, 29. Novbr. Als
König Kaiakana heute "Morgen an der Werlte
des Broadway landete, wurde er von dem

- Gouv. Booth, der von einer MilizComvag
isse dcglcssct war, empfangen. Von den
Forts und von den Kriegsschiffen ?Benic-.a,"
?Saranac" uno ?PorlSmouth" donncnen

Kanoncnsalveii. Eine große "Menschenmenge
war an dem Landungsplätze veriamme!:.
Die königlicheßeiscge'clsschast stieg im ?Grand
Hotel" ab, wo sie einige Tage bleiben wird

nachdem der König Washington besucht, wv
er die größten Städte des Landes bereuen.
Er sagt über den Zweck 'einer Reise, da' >g-

nur den Präsidenten besuchen, aber sichan den Verhandlungen über Abschluß >
ReciprocitätövertrageSbctlicili-zezzw.-'
Stadtbeböedcn nahmen an ?;>>-

nicht Theil,
Der König war einiack. g,kleidet und blickteglcichgutiig auf dts uerüimmelte zahlreiche"Menichenmenge.
Sau Fr 1 nzisco, 30. Nov.?Der Kö-llig von Hawaii wird nicht vor nächsten

nach de? Osten reisen, da er vorher
alle interessanten Punkte dieser

Stadt genau zu besichtigen. Da er den
Wunsch zu erkennen gegeben hat, das Reg!
ment der Calisornischen Natwnal-Garde in
seiner vollen Glorie zu sehen, so wird Gou
vcrneur Booth am Freitage eine Heer'chau
veranstalten. Gestern Abend besah der Königdie Eisenbahn an der Ciah-Slraßc und späierempfing er in seinem Holet die Stadtbcaiü-
tcn.

Garn.
Strumpfwaare . s. v-.

virumplwaar riS e'n u'n lc rh'smd i5.llntcrhosci, u. st w eigener S-drit. eiche ich
offenre

Andern zu den billigsten Preist
Die höchsten Baarpreile werden so, Wolle geilt

Louis Ketver,
.>. üd,rdav und, Hnnopeeül (Dezbr.4.l3.tuw) ..v "


