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" -clle der Prasidenlenbotschasl w.st-
Ken °"'ch'9>mcn Blättern al? seine beste4ü" 4g hingestellt wird - zeigt, daß Hr.

nichts gelernt und nichts wracssen bat,
nemlich der Passus, welcher aus den Süden-.czng hat. Ter Präsident zeigt hier dem

und dem Lande ganz lühl a. daßer Nichts von feinem bisherigen Versahrengegen de Süden znbedauern oder zu bereuen
hat. Er hat d:e Zwangsgeietze vollstreckl und
lind wird die,elbcn wieder vollstrecken, sobaldsich Gelegenheit bietet Erscheint die Geschickten, welche Hays, Bcach, Hester und Lieur.
Hodgson berichteten, thatsächlich geglaubt zu
Haben, denn er nin:v..l keinen Anstand, die
Weißen im Süden als Aufrührer, Mörder:c.
zu bezeichnen. Dieses ist zu bedauern. Ent-
weder ist es Kurzsichtigkeit, oder Pariei-Eifer
And in beiden Fallen ist er tadclnsivcrth.
Damit, daß er die bestehenden Gesetze voll-
streckte, ho.t er allerdings nur seine Pflichtgethan, aber kein Mensch wird leugnen kön-
nen, daß er sich vom Partei Eifer zn weit
bkiircißen ließ und baß er gestattete, daß in
dem heiligen Namen der Gerechttzkeil und im
Interesse der Pattei die schmachvollsten Ge-
waltthaten verübt wurden. Man hätte er-
warten dürfen, daß der Präsident über Loui-
siana etwas mehr sagte, als einen hohlen
Eoimentar der Vorgänge zu liefern; er wie-
derholt eben nur, wag er in seiner früheren
Bolschaft sagte, nemlich, da er den Kellogg
rlnmal anerkannt habe, so könne er nicht an-
ders, so lange der Eongreß nicht einschreite.
-Kellogg wnroe durch Betrug Gouverneur von
Louisiana und Graut war einer der Haupt-
agenteil bet diesem Betrug; es ist unsinnig
von ihm, zu behaupten, daß er jetzt nicht im
Stande sei, die unzweisethaft rechtmäßige
Regierung anzuerkennen, weil er bisher tue
falsche und betrügerische unterstützt habe.
Dieser Entschluß Grant's, falsch wie er ist,
wälzt jetzt die Verantwortlichkeit für Lonista-na aus den Eongreß und die republikanische
Majorität wird kaum umhin können, von der
Sache Notiz zu nehmen.

Diese auf den Süden bezüglichen Stellen
der Borschaft in klares Deutsch übersetzt, besa-gen einfach, daß der Süden von dem Gen.
Gram nichts zu hoffen hat; er hat durch den
Ausfall der Novcmberwahl Nichts gelernt,
leider hat er nicht einmal Eiwas vergessen.
Der Präsident denkl nichl daran, seine Politikgegen den Süden zu ändern. Wenn morgen
in irgend einem südlichen Staate ein Wahlkämpf eröffnet würde, so würden die Agenten
des Hrn. Williams dieselbe Vollmacht crkal
ten, wie bisher. Tie Leiden und die Noth
der Weißen im Süden rühren ihn nichl, er
Hai nie ein Gefühl für diese Leute gehabt, er
hat kaum Scharfblick genug, sich dieselben zu
vergegenwärtigen. Wenn heule Kcllogg'S
Wahlbehörde das Volk von Louisiana aber-
mals betrügt, so darf der Usurpator ftche'.'Ofti
daß er von Gram im Falle der N?t>> ?vermals
nnterstützt wird. Wenn den c- ghövsten rni-
nillen stanken gehott-ia erden ioll, dann
muß der Congreg ihn, helfe,,.

t tzcs Sckmtzttmtsfe-
rrelärs.-ver Berich t des Schatzsekretärs wurde dem

Eongreß >,tcichzeitig nut der Botschaft des
Praside'.ten zugesandt. Er berichtet darin
über Die Ptacirnng der ncnenAnlcihe in nicd-
r'ch-.rem Z>"ssnße und meldet, daß alle Be-
werber niii dieselbe ihre Beträge entnommen
haben und das Recht haben, bis zum l. Fe-
iiuar den Rest zn nchinen. Im Dilgnngs-
joud befindet sich ein Defizit von H20.000,-
000. Der Sekretär empsi.hl: die Aufnahme
ber Baarzahlnn,,e:i nach dem fol enden Piac. Taö?Legai Tender" G-.jeL >öll an cu.mn

Minuten Tage mit Bezug ans Eonjrakie,
danach jenem T'.ttnm g.macht wm'den. mi-
rückgenomnien werden, an?loinme' 'un
sichtlich der Sttai.e und a-'.vöbnttm'n "luv
gaben derßegi-rnng u-tt.er's.n r'csirh.nd..,.ip
propriativnr.i Ter Sekretär m-.ii.hi:. LaßVollmacht zur soio.ncht!. gab- von Obli-
gationen zu itted.f.jein Zins'aße gegeben wer-

Zi Wicoer ui.rahme derßaar-zahliingen fois fengenellr werden, und zwarnicht fpätcp f,is drei Jahre, und nach Ablaufder Zeit soll der Sekreiur antorisirt iverdeu,
Goio durch den Verkauf von Obligalioncii
tti solchen Beträgen zn erwerben, als
n.ckyig find, unl das Schabamt in den
Stand zn setzen. Grecnbacks bm Vorzeigung
einzulösen. Ter S.trelär empff.hli Früge-
bang des Bontgeschäfis. Das Brncheouränt
soll durch Silber ersetzt werden und, um das
zu erreichen, wünscht der Sekretär, daßsämmtliche Münzen in Dhäligkeil gesetzt nno
Siletiipapiergets zerstört werd., so schnell ats
die Münzen prosuzirt werden. Der Sekre-

kär wünscht, Laß alle 'Noten, Obligationen
und Marten im Schatzdcpartemente g.druckt
'werden, da die nöthigen Maschinen vorhsn
den sind. Hinsichtlich derlnlaiidstenern em-
pfiehlt derSckrelär,daß dieSteuern aus Bank-
aniveisungL!!,Uhren,Schönheitsmittel, Zünd-
HölzeriindDrognen abgeschafft n.daftir l0 Ei?
mehr für eine Gallone Whiskey erhoben wer-
den. Der Sekretär nieint, sag die Abschaf-fung der Steuer auf Kaffee und Thee nur da-
zu gedient habe, daß die Regierung von 80,-
000,000 bis 5!2.00t',000 von seinen Einnah-men verloren u. dcrEonsnment doch nichts pro-
fitirt hat, weit der Preis des Kaffee's lmAus-
landc sofort in die Höhe gegangen sei. Es
wird deshalb die Wiederaiistegung der Steuer
empiohken. Ter Sekretär wünscht die Wie-
dereitlsühriiiig des Mo-eip - Systems nicht,
ineiiit aber, daß Gesetze nothwendig sind, nm
die Zoübctrügcrcicn zu verhindern. Es ivird
empfohlen, daß die Belegung der Ansprüche
für Baumwolle hinfort in den Gerichten und
nicht im Schatzamt geschehe. Ter Zoll soll
gegenwärtig nur als Einnahmsguelle für die
Regierung und nicht mit Bezug aus Schutz-zoll oder Freihandel betrachtet werden. Vitt
Aenderungen im Tarif sollte man sich nicht
übereilen und wenn der Eongreß die jetzigen
Zollsätze zn rcvidircn wünsche, 10 sollte eine

Kommission eingesetzt werden, die den ganzen
Gegenstand in Erwägung zieht und dem
nächsten Eongreß berichtet. Der Sekretär istder Anficht, dag man bei der Errichtung von
Regicrungsgcbiiuden hinfort sparsamer zn
Werke geht. Es seien so kostbare Gebäude,
wie in längster Zeit errichtet worden, nicht
nöthig. Einfachere Gebäude würden ibren
Zweck ebenso ssui thun und die Regierung
würde Millionen sparen. Schließlich meint
der Sekretär, daß Prlvatnntcrm'hmnitgen
von der Regierung nicht unterstützt werden
sollten.

Gtcup'nnintt.
Ter Spruch über Gleiidenning wurde von !

Sei'eu des Presbyteriums voii ler'ey City i
schon vcr acht Tagen gesollt, aber nicht be- Ikaniit gemacht. Die mißbilligenden Stim- !
inen dcrPresse scheinen denn doch ans die from- !
men Leute jenes kirchlichen Gerichtes von Ein- I
stoß gewesen ;n sein, denn sie haben ihren
Spruch unterdessen mir einem Nachsatze ver-
sehen, welcher einigermaßen einer Mißbilli-
gung ähnlich steht. - Der ?N.-N. Herald"
gibt bei dieser Gelegenheit den frömmen Her-
ren folgenden wohlgeinetiitcn Rath:

?Wir glauben, daß es ganz klug für unsere
ehrwürdigen Freunde sein würde', wenn sie
das Angunessene der Errichtung einer Gesell-
schaft zum Schutze des Charakters von Geist !
lichen in Betracht ziehen würden. Kaum eine i
Post trifft in unserer Redaktion ein. welche j
nicht eine neue Enthüllung oder eine religiöse j
Sensation, ooer eine erschütternde Gewaltthat s
von Seiten eines Geistlichen bringt. In der !
einen oder anderen Weise steht immer ein >
Frauenzimmer mit Viesen Skandalen in Ver j
bindung. W-r hören nicht ost, daß ein Geist' !
licher wegen Angriffs und Schlägerei, oder l
wegen Trunkenheit oder nnordcntlichcn Be- S
nchinens verhaftet wird, auch kommen Dieb ?
stahte und andere Vergehen und Verbrechen, !
welche die Tafeln der täglich !
ausweisen, selten vor. T.r Skandal von
Brooklyn, welcher die ganze civilisiueWclr in
Erstaunen setzte, hat eine ganze R.ihe kleiner
Skandäler zur Folge gehabt. In allen die- !
sea Fälle mit Ausnahme desjenigen ei-!nes lathoitichen Piiesters in Phi! idclphin, des s
seit Zweifel an der päpstlichen Unsehlbarleii
elne io groteske und pcriönliche Wendung nah-
men ichlosseii sich die Gemeinden fester an
den in seinem Eharaticr angegriffenen Geist-
lichen an. In der Plymoulhktrche ist die Lehre
Jesu Christi eureh das höchstcGcbot des Glau-
bens an die Integrität des Hrn. Beecher ver
drängt worden. Hr. Glendenning wurde wäh-
rend seines Prozesses von den Getreuen seiner
Gemeinde auf's Lebhafteste unterstützt und er
wird ohne Zweifel am nächsten Sonntag für
dieselben predigen; der Geistliche Coopcr in
Philadelphia erhielt sofort in seiner Noth ei-
nen ermunternden Trostbriei von seiner Ge-
meinde und obgleich verschiedene Bürger von
Wesichester gedroht haben, den dort beschuldig-
ten Geistlichen summarisch bestrasen zu wot
lcn, so ist doch seine Gemeinde bei der Hand,
ihn mit Gut und Blut zu ichützcn. Dieses
zeigt sicherlich den Werth religiöser Beziehun-
gen, wenn es nicht gar den Beweis liefert,
daß die Gemeinde durch ein versönliches Band
mit ihrem Geistlichen vertnüpst ist. Doch die
Achtung, welche der Geistliche seinem heiligen
Amte schuldig ist, die Gewalt, welche er üvcr
die Herzen der unschuldigen, vertrauensvollen,
gläubtgcn und mitunter nicht allzu iutelligen-
ten Massen ausübt und der Rückichlag, wel-
chen ein Skandal wie öle oben berührten, aus-
üben muß, sollten jeden Geistlichen veranlas-
sen, das reinste, strengste Leben zu führen.
Wenn er gegen solche Beschränkungen ist, dann

ist das Predlgeraml Nichtsein Berus; wer sich
dem T iensteChrisil widmet, der muß alle Bnr-

den desselben mit Frendcn auf sich nehmen.
Tie kathoiiiche Kirche entfernt von ihren Prie-
stern durch ihre außerordentliche D isziplin gar
manche Versuchungen, denen vrotestantische
Geistliche ausgesetzt sind. Gerade die Unab-
hängigkeit derselben von irgendwelcher hierar-
ckischF- Episkopalgewalt macht es aber noth-
wendig, daß sie solche Skandäler, welche dem

! christlichen Namen zurSchmach gereichen, vcz-
! meiden."

Gin europäischer K.rssendieb auf
der uttfrciwiltigen Rückreise ach
dem attcn Vatcrlandc.
Am i. September d. I. enthielt die ?Wie-

ner Freie Presse" folgenden Bericht in ihren
! Lokali'valten' ?Peinliche Sensation erregt, u.
! zwar zumeist in miliiärlschcnKreif'eii, ein heute
! Nachmittag zur Entdeckung gelangter großar-
I tiger Einbnichsdicbstah! in öcr Älserkaserne.
l In genannter Kaserne, in welcher daö 57. In-
fantene-Regiment ?Großherzog von Mecklen-
burg-Schwerin" cingnartiert ist, befindet sich
auch die Kanzelei des genannten Regiments
sammt der Kasse. In der Kanzlei stand der
in 1850 in Tarnowo geborene Lieutenant Au-
gust Baßler m zeitwettiger Verwendung und
war daher mir den herrschenden Verhältnissen
vollkommen verirant. 'Am 27. August Vor-
mittags meldete sich Baßler krank und erschien
seit dieicm Tage nicht mehr bci'm Regiment.
Heute (I. September) Vormittags sollte nun,
wie gewöhiAich am Schlaffe des Monats, die
Gagen - Auszahlung stattfinden. Als man
nun die im Kanzlei Lokale befindlich: eiserne
Regiinenlökasse öffnen wollte, fand man zur
iliiaikgenchmen Ueberraschnng, daß die Kassenicht geschlossen, sondern der Deckel nur zugc-
lchiit war. Ein weitere Untersuchung-ergab,
daß die Kasse nicht zufällig offen geblieben,
sondern gewaltsam geöffnet wurde. Die dies-
bezüglich zur Verwendung gekommenen Ein-
bruchs-Werkzeuge lagen in der Kasse an jener
Stelle, wo sich sonst die Gelder und Acrth-papicre befanden. Diese aber waren ver-
schwunden. Ter Kasseninhalt hatte einen
Werth von 30,000 fl., und zwar bestand er
aus Obligationen im Werthe von 15,- bis
17,000 st-, und aus Baargeld in der Höhevon 13,202 st. 77 kr. Unter den Werihpapie-

ren befanden sich 1854er und 1300er Loose der
Salm-, Clary-, Offner-, Waldstem-Inns-
brncker nud Braunschweiger-Lotlerie Anlehcn,serner mehrere Stück Papier - Rente und
Scheine des ungarischen Prämien-AnleiG
Tie gepflogenen Erhebungen habe xßfellos festgestellt, daß der
2! iabr.gen L.cniena.it
wapr cheint.ch in de- vom 20. aus den

-chN iri'rde. Weiler wurde
coiifta - die Kaste offenbar von kundiger
'-PA' wahrscheinlich von einem Baßlcr"s'',ziehenden Kunstschlosser geöffnet worden

j war. Aenßerlich zeigttn sich >xi der Kasse keine
Spuren eines gewaltsamen Eingriffs. Von

I Seile der Militär Behörden wnrde im
l Laufe des heutigen Tages die Polizei von
! dein Vorfall: verständigt. Es wurde sofort
eine Kundmachung assichirt und allen Ban
Tiers übermittelt, An welmer sämmtliche ge-
! stohlene Esseile genau specisizirt sind. Eben-
so wurde nach allen größeren Seehäfen und
Stationen telegraphin.

Verbrecher einen BoGprung von
vier Tagen hat, ist naiürlich die Verfolgung
eine höchst fchwicrige. Vaßlcr ist von mittle-

rer Stanir, hat kurze braune Haare, eine ge-
rade spitze 'Nase und fällt ans durch einen ei
gentlrümlichei!, unsteten Blick, Das Aerar
dürfte nur um den sben angeführten Baarbc-
trag von i'i.Aiai g. geschädigt sein. Die Werth
Effetten dagegen gehörten theils zum Musik
raoelleu Fond, theils waren sie Eigenthum
des Offizier Corps. Banler soll am 27.
Morgens noch Ii! Ositziersileiduug gesehen
worden i?in. 2i iher hat er wohl zweifellos
diei.!!' um ElviUttisenl vertauscht."

Am 2. Dezember vcnachrichtigte der östrei-
chilche V>-e Eoniul, Hr. Hugo Frivsch, den
Geheimpolizisten Elter, daß Basiter sich in
New-2>ort aufhalte, und beauftragte ihn 'Na-
mens >ci'!er Regierung, auf den Flüchtling zu
fahnden und ihn zur Hast zu bringen. Der
Pottzif! durchspür: alle öffentlichen Lolale
New chork's, welche von Oestreichern besucht
werden, und es gelang ihm mit Hülse des
deutschen Geheimpolizisten v. Gerichten zu
ermitteln, dag Vagter, der den Namen .llron-
bcrg angenommen halte ein Stammgast des

?Cafe International" sei. Die Polizisten
warteten mehrere stunden in jenem Cafe aus
den F üchtting, lind es wurde ihre Mühe mit
Erfolg gekrönt, denn Baßler, der Nichts
ahnte, das Ease, fetzte sich ganz ruhig
an einen Tisch, bestellte eine Tasse Kafscc und
begann mir dem Leien einer Zeilnng. Plötz-
lich trat ein Herr an Basiter heran und flüsterte
ihm einige Worte in's Ohr, die jedenfalls
lüchl sehr erfreulich gewesen sein mußten, denn
Vaßler wnroe leichuiblaß und ging in Be-
gleitung jenes Herrn nach Nr. 300, Mul-
berrhftraße. Der Vice-Eonsul hatte hier eine
Unterredung mit Baßlcr, in deren Verlauf
derselbe den Einbruch gestand und sich erbot,
ohne alle weiteren Umstände nach Wien zu-
rückkehren zu wollen. Er gab ohne Rückhalt
ungefähr.ssoo is KOOO, die er bei sich trug,
sowie seine Schmucksachen ab und begleitete
die Poliz.steu nach seiner Wohnung in zweiterDtraß., wo man in seinem Koffer ungefähr
Hloo in Greenbacks fand. Basiter erklärte,
daß er über HOOOU an Spieler, die er in den
Bow.ry Lokalen traf, verloren habe. Sonn-
abend Nachmittag trat der Flüchtling in Be-
gleitung des Geheimpolizisten v. Gerichtenaus dem Bremer Dampfer ?Herrmann" die
Rückreise nach Wienau." (N.-ch. Pr.)

Eine schmachvolle Brntalität-
(Ein Irrsinniger 12 Jahre lebendig in Lehigh-
Coiiitth, Penns., von seiner Ainttcr ciuqe-
mancn.) In Lehigh County in der Nähevon AllcMown, Penns., ist kürzlich eine
furchtbare Unthat cnldeclt worden. Die Ein-
zelnheilen darüber entnehmen wir dem Allen-
towner ?Lecha Boten?Ein Hr. Powcl von
Allemowu, der ans der Jagd an den Blauen
Bergen war, stieß bei'm Uinhcrstreifen im Ge-
hölze am Fuße dieser Berge auf ein seltsam
aussehendes Mauerwerk von Backsteinen, 7 bei
8 Fuß hoch und 1 Fuß im Geviert, und oben
zugemauert. Weder Thür noch Fenster war
daran ;n entdecken, aber ein widerlicher Ge-
stank drang daraus hervor. Plötzlich erklang
euie menschliche Stimme aus dem Innern
hervor. Hr. Powel stellte weitere Untersu-
chungen au uns fand nun eine Backstein große
Oessnnng im Gemäuer, aus der ein seltsam
unverständliches Gemurmel kam und dann
ein Wuth- und Schincrzeiiöjchrei. Er rief
zum Loch hinein, und die Stimme eines
Mannes antwortete, aber so unverständlich,
daß er Niehls daraus machen konnte. Hr.

verließ den Sri und erkundigte sich in
der Nachbarschaft, und erfuhr nun eine furcht-bare Geschichte. In dem elenden sieller war
seil 12 wahren ein Mann, Namens Levi
Handwerk, von seiner Familie eingemauert,
und geht che Thal von der Mutter aus, die
nach dem Dvde des Vaters wieder geheirathet
habe. Ter junge Plann sei damals verrücktgewesen, die Familie habe sich vor ihm ge-
fürchtet und ihn deshalb eingemauert; die
4000 Dollars, die ihm sein Barer hinterlassen,
wurden natürlich in Besitz genommen. An-
nan dieses Geld zu seiner Pflege in einem Jr-

! ren-Hojpital zu verwenden, begrub man ihn
lebendig ui dieses steinerne Grab. Das

' Furchtbarste ist, daß die ganze Nachbarschafts um dieses Berbrechen wußte, daß es Niemand
> verhinderte, daß keine Behörde davon Notiz

! nahm und daß Niemand in diesen langen 12
> Jahren für den unglücklichen Irrsinnigen cin-

j '-hüll. Jetzt uiottch wurde Alarm geschlagen,s Der Eonstable und Begleitung von Slating.
! ton erschienen und öffneten den massiven aus
! Eisenslaben uno Backsteinen bestehenden xer-s ter, der etwa i <> Schrille von der Wohnung
i der Eltern des Wahnsinnigen in Washington.!
> Township entfernt wm. Nun schien'das
! Dag sunst iiin.in und auf kurzem Stroh ers blickte man ein nacktes menschliches Wesen
! liegend, das vollständig von einer dicken Koths trüge überzogen war; ein unerträglicher G,-
i stank stieg aus gerauftem kkiiralh empor. D.r
! Bosen war mit ungehobelten Tannen-Lcet-s lern dedeckt, rer Raum 4 Fuß im Geviert unds etwa 8 Fug hoch Mit nackten Backsteinwänden.
Brau konnte das beoauernswerthe Opfer
menschlicher GraujaiNieit, das zusammenge-
krümmt am Bosen I.ch, nur unter Beistandaus die Fuße stellen, da sämmtliche Glieder
erstarrt und unvermögend waren, die abge-
magerte Gestalt ausrecht zu hacken. Man
trug ihn in das nahe Hans seiner Mutter?-
wo er gewaschen und gekreidet wurde, woraus
man ihn nach Slakington brachte, um ihn
dem Hofpital zu überliefern. Als er das
Tageslicht erblickte, mm,nette er unverständ
kiche Worte, rieb feine Augen, die vor Koth
kaum sichtbar waren, heftig und schien voll
Freiive seine Befreiung zu empfinden. Der
Hall enthüllt eine furchtbare Rohheit und be-
iveis'l, daß es an Gesetzen in Penuslstvanien
fehlt, welche die Angehörigen von Irrsinnigen
zwingt, dieselben ärztlicher Pflege zu überge.
ben. Er lehrt ferner, daß es an Jrrenheil-
Anstalten fehlt, oocr au Raum in denselben;
wäre das nicht der Fall, so würden wohl An
gehörige armer Wahnsinniger nicht zu solchen
schmachvollen Handlungen schreiten. Den-
noch bleibt es unbegreiflich, daß weder irgend
ein Beamter noch ein Geistlicher, noch ein Wh.
rer in jener Gegend dieses öfseiirliche Geheim-

! niß enthüllte uno den Kerker des Unglücklichen
f öfsnete. Die Gerechtigkeit verlangt jetzt, daßs die Eliern und Angehörigen des Armen we.
> gen iingcreajlfertigtcr Mißhandlung und Ge-

> faiigenhalinng ihres Verwandten angeklagt
-1 werden, denn nur Behörden hüben das Recht

auf ärztlicbes Gütachten und ans Richterspruch
hin Rasende einzusperren. Privatpersonen,
auch die nächsten Verwandten, haben dieses
Recht nicht. Außerdem liegt der Verdacht
vor, jdaß diese Einsperrung geschah, um sich
jener G>ooo zn bemächtigen. AiisHabfttchtifl
schon Mancher von ft'ilni ü'.chsten Verwand-
ten für irrsinnig ausgegeben worden. Wird
Man der Gerechtigkeit in Lehigh-Eounty diese
Genugthuung verschaffen oder nicht?"

Telegraphische Tepeschcu.

Mcuiko vcr'.veist die Gerüchte über
beabsichtigte Gebietsabtretung
zur Rulle.

Washington, 10. Dezbr. Infolge
der neuerdings wieder aufgetauchten Gerüchte,
daß zwischen den Ber. Staaten und MexikoUnterhandlungen wegen Abtretung der nörd-
lichen Staaten Nnevo Leon, Eoahnila, So-
nora und eines Theiles von Durange an die
amenkaitische Republik im Gange seien, wird
vom Staats - Departement ein Bericht unse-res Gei'andten Fester in Mexiko veröffentlicht,
der imStandc sein dürfte, alle diese Gerüchte
zur Ruhe zu verweilen. Tiesem Berichte ist
ein Artikel des offiziellen ?Diario"/beige-
schlossen, in welchem es u. A. heißt: ?Das
mexikanische Volk hat stets jede Idee der Ab-
tretung eines Gebietstheiles und sei cS auchnur ein Zollbreit Landes mit großer Indig-
nation betrachtet und heute würde jeder Po-litiker, welcher einen solchen Vorschlag ma-
chen sollte, nicht als Verbrecher, sondern als
Wahnsinniger angesehen werden. Dieses istdie Ansicht eines jeden Mexikaners."
in Morv auf offener Straffe.Boston, Mass., k. Dez. - Heute Mor-gen wnrde Edward Noonan Ecke der Courl-

und Sudbiiry Straße von einem unbekannten
Manne angegriffen und derart mißhanb-ftdag er am Nachmittag im Hospital- einen
Verletzungen erlag. Die Po' Fei hat diecm Individuum ?erhoffet, weigertftch alnr, desftn nennen,

n,.im- - ? Das Geheimniß,
MnS

" ""t dem Tode des Edward F.Z.ftliaiian der Eourtstraße letzten Montag
Morgen verknüpften Umstände einhüllte, hat
seine Erklärung geftntdeü Heute erschienen
vier junge Männer im Stationshause und
licftrten sich anS; sie crtlärten, Moonan habc
Einen von ihnen angegriffen, worauf sie über
ihn hergesallen seien upd ihn niedergeschlagen
hätten. Sie hätten die Verletzung nicht für
gefährlich gehalten und erst, nachdem sie die
Berichte in der Zeitung gelesen, seien sie ans
Moonan'S Schicksal aufmerksam geworden,
weshalb sie beschlossen hallen, sich anszulie.
fern.

Ter Prozcff lesse Pomcrsy's.
Boston, !0. Dezbr. Der Prozeß des

jugendlichen -Mörders lesse Pomcroy wurde
heute hier beendigt. Die Geschworenen
brachten nach vierstündiger Berathung einen
Spruch auf ?Schuldig des Mordes im l.
Grade" und einpfählen den Verbrecher der
Gnade des Gerichtes. Der Prozeß erregte
großes Interesse. Pomeroy ist erst 15 Jahre
alt und war wegen zwei Mordthaten ange-
klagt. Er halte bekanntlich ein kleines Mäd-
chen, Namens Jane Eurran, in den Keller
gelockt, dort ermordet und verstümmelt, die

Leiche aber mit Steinen und Asche zugedeckt;
serner hatte er einen vieriäbr'gen Knaben er-
mordet.

Elevaltttätiqkcirc! feiernder
Arlleitcr.

Tro v, N.-?)., 8. Dezbr. Eine Anzahl
Arbeiter nahmen gestern die Arbeit in den
Rensellaer - Eisenwerken zu den reduzirten
Preisen wieder aus. Einige der feiernden
Arbeiter begaben sich gestern Abend in die
Wohnung eines derselben und mißhandelten
ihn schwer, doch nicht lebensgefährlich: ebenso
wurde ein Anderer ans der Straße angegrif-
fen. Beide töiinen, da es sehr dunkel war,
ihre Angreifer nicht ldcntisizireii.

Der Küfer-Ausstand.
New-9)ork, 4. Dez. Kürzlich hatte

die ?Bereinigung der Küfer" Eouiile's er-
nannt, die sich mit den Meistern Betreffs ei
nes Compromisscs in Veibnidiiiig setzen soll-
ten. In einer gestern Abend stattgehabten
Versammlung berichteten dieselben, daß i!>
neu von denselben vorgeschlagen worden sei,
khre Bereinigung auszulösen. Tie Comite'
weigerten sich, ans diesen Vorschlag einzuge-
Heu, was ihnen den stürmischen Beifall der
Versammlung einbrachte. Es wurde dar
nach einstimmig beschlossen, den Aussland
forlznsetzen.
Begräbnis des Mayors Have-

mcyer von New - Hort.
New -Z) ork, 5. Dez. Ter Raum vor

dem Haufe des Maqors Havemchcr und
sämmtliche Straßen, durch welche der Lei
chenzng sich bewegte, waren gedrängt voller
Menschen. Ehrw. Dr. Bottom von der
bischöflichen Melhodislenkirche, und Ehrw.
Dr. Burchard von der Prcsbhterianerkirche
leiteten die Feierlichkeiten. Beide Geistliche
hielten in dem Sterbehanse Ansprachen an die
Beriammcttcn über das Leben und das
Wirken des Verstorbenen. Der Sarg ward
dann von den Beamten einer Zucker-Raffine
ric, begleitet von den Beamten der verschiede-
nen Munizipal Departements und den Schü-
lern dreier öffentlichen Schulen nach der
Kirche geleitet, die, besonders von Damen,
bis aus den letzten Platz gefüllt war. Die

Kirche selbst trug keinen Drancrschmnck.
Ehrw. Dr. Hiilton sprach das Gebet und
Bischof Janes sowie der Ehrw. Dr. Adams
und Ehrw. Hare hielten die Leichenreden.
Bon der Kirche bis zum Gottesacker bildeten
das 7., 8., 9. und 22. Regiment unter Bri-
gade-General Ward, die alten Feuerwehr-
leute und die alten Garden die Ehren Eskorte.
Der Stab des General Dix, der kürzlich zum
Gouverneur erwählte Hr. Tilden und andere
hervorragende Bürger trugen die Bahr-
tücher.
Die Sonntags - Theatervorstellun-

gen in Ncw-Hork.
New - Nork, 0. Dezbr. Richter Do-

nohne gab heute eine Entscheidung ab, in
welcher er verweigerte, die Inhibition gegen
die Polizei - Coinmissäre, welche denselben
verbietet, die SonntagSabend - Boxstellungen
des Hrn. Max Strakosch zu behelligen, per-
mancnl zu machen.

Der Schiffsarbeiter-'Attsstand.
New Nort, st. Dez. Der Ausstand

der Schiffsarbciter ist zu Ende. Zwischen
beiden Faktoren ist ein Vergleich zu Stande
gekommen.

Tweed und seine Sachwalter.
New-Nork, 8. Dezbr. Tie Anwälte

Tweed's ruhen nicht, um ihren Clienten den
Armen der Gerechtigkeit zu entziehen. Die-
selben, die HH. Fielt, Bartlett, Root und
Fullcrlon, Halten bereits mehrfache Eonsul
lationen miteinander, um das nächste Mittel
ausfindig zu machen, für Tweed die Kerker-
thür zu öffnen, konnten sich bisher aber nicht
einigen. Wahrscheinlich ist es aber, daß sie
eine Nichtigkeit? - Beschwerde einreichen wer-
den. Fällt diese aber in ihrem Schlußresul
täte ungünstig aus, so muß der Ex Senator
seine 12 Jahre brummen, es sei denn, daß er
inzwischen begnadigt wird.

Der Sccchcr - Tilton'sche Skandal. !
Albany, N.-'N-, 7. Dezbr. Das Ap-

p.llgericht hat > eule auf den Appell der A-!
malte Bcecher'S gegen die Entscheidung des !
Brooklyn r Gerichts das Gutachten abgege- !
ben, daß das Umergericht das Recht habe, !
einen detaillirtcn Bericht der von Tiiton ge !
gen Beecher erhobenen Beschuldigungen zu !
verlangen. Tilton hatte sich bekanntlich bis- ;
her geweigert, die Einzelnst.itcn seiner Be- >
schnldigungcn anfznzählcn, da er glaubte, daß j
dadurch seine Zeugenaussagen beeinträchtigt !
werden würden. Die Entscheidung des AI- !
bany'er Appellgerichts ist ein vom Beecher- sAnhange erlangter Bortheil.

New Hörk, 8. Dezbr. ?Eine ungeheure
Menschenmenge versammelte sich heule Mar-
gen im Gerichlssaalc, weil der Prozeß Tilton
gegen Beecher verhandelt werden sollte. 'Nach-
dem Richter Neilson eine kurzeßede gehalten,
begann die Auswahl der Geschworenen. Als !
Anwälte siir Beecher erschienen Gen. Tracy, !
Thos. G. Shearman, I. P. Hill und Aich- !
lcr I. K. Porter, sür Hrn. T'.lton erschien
nur Roger A. Pryor. Der Clerk des Ge
richte verlas sodann die Zahl der zum Ge- j
schworencndicnste cilirten Bürger. Dieses >
nahm zwei Stunden Zelt in Anspruch. Un- i
tcrdessen erschien auch der Kläger Tilton und
nahm neben seinem Anwälte Platz. Alsend-
lich der Richter fragte, ob beide Parteien be-
reit seien, erhielt er eine bejahende Antwort.
Shearman, Beccher's Anwalt, jagte jedoch
sofort, daß, da die von seinem Ellenten ver-
langte Spezifizirnng verworfen worden sei,
man einen Befehl von einem anderen Gerichte
erwirkt habe und eine Stundung bis zum
Donnerstag verlange. Diese wurde bewilligt
und so istderFall abermals bis zum nächsten
Tonnerstag hinausgeschoben.
Famttientragödtc in tkape May.

Rew-Jerscy.
KapeMay, K. Dez. ? Thomas Walsh,

ein Philadelphia'er Möbelhändler, feuerte
heute aus seine Frau 2 Schüsse ab und vcr
mundete sie lödnich. woraus -r sich gleichfalls
in die Brust schoß. Beide wohnten im
?American - House," dessen Besitzerin Frau
Walsh >st. Häusliche Wirren waren die Ur
fache der Schießaffaire, welche wahrscheinlich

in beiden Fällen einen tödtlichen Ausgang
nehmen wird.

Eine sonderbare Geschichte,
! Ph i tadelp hi a , Penn.. S. Dez. - Es
gibt hier vie'e Pnratschülcn, bcwnoerS höhere
Töchterschulen, die man "tinftlrin-: -n-iiao!-"z nennt. Diese dienen dazu, jungen Mädchen,
die ichon der Schule entwachsen sind, Gele-
genheit zu geben, sich noch weiter auszubil-
den. DaS Mädchen braucht sich indessen
nicht mit Büchern abzuquälen, sondern er-
hält nur Unterricht im feinen Bencdnftn ft?
der Geftlftchäsl. Es wird ihr gelehrt, wie sie
ui ein Gesellschaftszimmer zu treten, wie siesich bei einer Vorstellung zu verhatten hat,
wie sie sich am Ti'cke halten muß, wann sie

! die Augen niederschlagen und wie sie den
! Kopf tragen inuß. Ja, wie man in cincKnt.
i sche steigen muß, wird gelehrt, und im Hose
i einer dieser höheren Töchte schulen befind:!
sich eine alte Droschke, an welcher die ?jungen
Damen" täglich eine Stund- Alis- sind S'in-
fteigüngsübungen vornehmen müssen. Eine
der hervorragendsten dieser Schulen befindet
sich in der Nähe von Sprucc-Ztr. Dort
fuhr vor nicht langer Zeit ein ältlicher Herrmit seiner Tochter vor und stellte sie. der Di
rektrice deslnstiluts vor. Dasßädchen war
hübsch, elegant gekleidet und anscheinend nicht
mehr ganz grün und wnrde deshalb gern an
genommen, zunial auch sehr gut für sie be-
zahlt wurde. Es wurde ein Zimmer für sie
ausgewählt, das auch andere Mädchen, wie
in allen diesen Pensionen, zn theilen hatten,
und es dauerte nicht lange, so war der neue
Zögling auch schon der Liebling der Pensionä-

rinnen. Wochen vergingen sehr angenehm
D:e Zöglinge schienen glücklicher, vffs zuvorzn sein. Da plötzlich wentzeic dieser neue
Zögling dem Institute den Rücken und zog
von Daunen. Kaum war sie fori, als sich im
Institute die Nachricht verbreitete, daß die
vermeintliche Jungfrau ein Jüngling sei.
W'tt nianDas nach seiner Abreise erst erfahren,
ist nicht aufgeklärt worden. Die Lehrerinnen
haben sich auch die größte Muhe gegeben, die
ganze Geschichte zu vertuschen, doch isl ihnen
Das nicht gelungen. Sie wnrde auch außer
halb der Schule bekannt, es wurden Nachsor-
schungen angestellt, die Geschichte erwies sich
als wahr, und die Eltern der Zöglinge dieses
Instituts befinden sich in nicht geringer Ans
regniig über den Schaden, den ihre Töchter
hätten nehmen können. Ter Jüngling ist bis
jetzt nicht entdeckt worden.

Wieder ei Gisenvahntrieg bei
.Suntingdon, Pa. Die ?Co-
iltmvia Ock - Lertnng." Die
~Peis. - Gcntral-" gegen die
~Baltimore-Ol>io-Baln."

Philadelphia, 0. Dezbr. Eine
Spezial-Depcsche von Huntingdon, Penns.,
meldete gestern Abend weitere Einzelnheiten
iister den Versuch der ?Columbia Eondnit-
Comp.," eine Röhre unter dem Geleise der
?West Pentts.-Zwcigbahn" bei Powers'-Rnn
zu legen. Seitdem die Röhre am letzten
Freitage ausgerissen wurde, lagerten etwa
100 Bewaffnete unter Oberst Creighton in
der Nähe, nm jeden Versuch, die Röhren
wieder zu legen, zu verhindern. Am Sams-
tag Abend begaben sich 500 Maschinisten,
Arbeiter und Wagenbauer nach dem Bahn
Hofe in Alioona und fuhren ab, um die bei
Powers'-Rnn ausgestellte Mannschaft zn ver-
stärken. Tie Leute sind bcwafinet; Einige
erhielten ihre Ans.üslung von Hollidays-
bnrg.

Die Röhren-Compagnie wird angeblich von
der ?Batiimore-Ohio Bahn Comp.," welche
die ?PitlSburg - Conncllsvttle - Bahn" eignet,

unterstützt. Dieselbe beansprucht das Recht,
Röbreil von ber Oetgegenb bis nach Allegt.'
n.h Couiii zu legen; der Freibrie? vnrse zn
diesem Zwecke vor mehreren Jahren durch
oie Gesetzgebung gei'chmn.igett. Di: ?Penii-
chlvania-Bayn" wird nicht gestatten, baß Vi:
Röhren - Leitung irgenowo u,re Schienen
krüizt.

NaubtnorS in Pciist,!v,niett.
Wilkesbarrc, Pa., 9. Dez.?Der Far-

mer Klein wurde in der Montags Nacht ans
der Landstraße, 2 Meilen von Scranlsii, von
sechs Männern, welche ihm auflauerten, er-
mordet und beraubt.

Ein Jäger für einen Sirsch er-
schossen.

Altos n a, Penns., 0. Dez. Gestern
Morgen erschoß Joseph Brown einen anderen
Jäger, Namens John Thompson, ans der
Jagd, indem er ihn für einen Hirsch hielt. Er
überlieferte sich selbst, wurde aber von der
Jnrh von allem Tadel freigesprochen.

Lynchjttsti.an drei Negern.
Louis villle, Kp., 4. Dezbr. Eine

Spezial-Tepesche an das ?Courier-Journal"
berichtet, daß in Morgansfield, Ky., drei Ne-
ger von einigen bewaffneten, maskirtcii Man
iicrn aus dem Gefängnisse geholt und an ei-

nem Baume in der 'Nähe der Stadt aufge-
knüpft worden seien. Dieselben waren we-
gen einer Brandstiftung in Uniontown ver-
haftet worden lind hatten ihre -schuld einge-
standen. Man vermuthet daher auch, daß die
Lynchrichter von dort her seien.
Immer wieder ei euer Ccharlcy

Rosi.
St. Lonis, 5. Dez. In Ehester,

111., hat man wieder auf einige Tage einen
Knaben entdeckt, der dem verschwundenen
Eharlcy Roß gleichen soll.
Aufregende Kunde vor Vickstzurg,

Mississippi. Ein blutiger
Kamps an den drei Eingängen
der Stadt. Fünfundzwanzig
Neger und eils TSeiszc gefallen.
-Tie Neger zurückgeschlagen.

Bicksbnrg, 7. Dez. Gerüchte waren
schon gestern Abend im Umlaufe, daß eine
große Schaar bewaffneter Zieger nach der
Stadt unterwegs sei, um gewaltsam Besitzvom Gerichte zu ergreifen. Die Gerüchte ian
den heute Morgen um 9 Uhr Bestätigung,
und die Alarmglocken wurden gezogen, nm
die Bürger zu warnen. Alle Geschäftslokalc
wurden sofort geschlossen, und die bewaffneten
Weißen zogen nach verschiedenen Richtungen
aus, um dem Feinde entgegenzutreten. Hfas
GerichtS-Gebäude befindet sich inzwischen im

Besitze der Weißen, und der Neger - ScherFs
ist ein Gefangener. Es herrscht die größte
Aufregung.

New-Orleans, 7. Dez. Telegra-
phische Berichte von Bicksbnrg melden, daß
der Kamps heute Morgen um 9 Uhr begann,
daß die Miliz machtlos ist und der Scheriff
sich in Hast befindet. Die Ruhestörer halten
das Gericht besetzt. Der Unisang der Kampfe
ist noch nicht bekannt (Unter;. Ä. W. Allyn,
Capitän des 10. Ber. Staaten - Infanterie-
Regiments.)

Eine andere Depesche lautet, daß Morgens
um 3 Uhr die Bürger unter die Waffen geru-
fen wurden. Tie in drei Colonnen gegen die
Stadt angerückten Reger begannen den An-
griff an der Außengrenze der Stadt, Cherry-
Straße. Sie wurden mit Verlust von 3 4
Gelödteten zurückgeworfen; viele wurden ver
wnndet. Ein Weißer erbielt cuic leichte
Wunde. Die Reger rücken jetzt auf zwei an-
dere Punkte vor.

N e w - D r l e a n s, 7. Dez. Eine Sye-
zial-Depeiche an das ?Bulletin" meldet von
Bicksbnrg, daß siebenhundert Neger die Stadt
heute Morgen von drei verschiedenen Seiten
angrissen. Dieselben wurden znrnckg schlagen
mit einem Verluste von 2ö Todten und V.r
wundeten und 40 Gefangenen. Die Weißen
hatten Ii Todte und,' 2 Verwundete. Ter
Angriffwurde in der Absicht gemacht, um den
Scheinst Erosby, welcher von den Bürgern
zur Abdankung gezwungen worden war, weil
er keine Bürgschaft geleistet hatte, wieder ein
zusetzen.

Die Neger aus dem Lande sollen Wohn
Häuser und Baumwollen - Magazine nieder-
brennen.

Viele Neger wurden zu Gefangenen ge
macht, darunter auch deren Anführer. Die-
selben sagen aus, daß am Sonntage in allen

Kirchen cm Befehl des Scheriffs Erosby ver-
lesen worden sei, der ihnen beiayl, heute
sämmtlich nach BickSburg zu kommen. Erosby
selbst leugnet es, einen solchen Befehl ertheilt
zu haben. Hierher gelangte Berichte meiden,
daß die Neger plündernd sas Eounty durch-ziehen. Die Erregung steigt immer mehr.
'Nach den neuesten Berichten steht es absolut
fest, daß der Gouverneur Ames und ein
Staatsanwalt George E. Harris Kenntniß
davon hatten, daß die Neger in die Stadt
einrücken wollten. Die Beweiie davon sind
den besten Advokaten der Stadt vorgelegt
worden zum Zwecke der Verhaftung des Gou-
verneurs u. s. >v.

Vlcksbnrg, Miss., 8. Dezbr. Nach
heute Moracn hier eingclausenen Berichtensollen die Reger beabsichtigen, ihren Angriffans die Stadl zu erneuern. Die Bürger sie
hen daher alle nnter Waffen. Von den be-
nachbartcn Städten sind bedeutende Verslär-kungen hier angekommen. Gut ausgerüstete
Compagnie' sind in'ö Land gesandt worden.
Die gestern gefangen genommenen Reger
werden streng bewacht, um sie den Lynchge-
Nisten des Volkes zu entziehen. Der Verlust,
den die Neger gestern gehabt, wird Alles in
Allem ans 71 Mann geschützt. Von den
Weißen wurde ein Mann getödtct und zwei
verwundet. Schern ff Crosby befindet sichnoch immer unter Aufsicht. Die Weißen hal-
ten die ganze Stadt besetzt.

Bicksvurg, 3. Dezbr. Tie Aufregung
vor dem Gerichtshause mar lienteMorgeu jebr
groß, der Commandeur der Arions-Conipaq-

> nie stellte jedoch die Rnhe wieder her und pie
Gefangenen sind soweit sicher.

Baltimore. M.. NeiW. den 11. Dezember 1874.
Lievt. O. S. Lee, Adjutant des General-

! Adintaiiten Packer, und ein Comite von Bür
! gern versammelten sich heute im Gerichtszim-

mer. um über ho? eniluschl,ige,,ge Verfahren
!zn berathen. O einer Unterredung zwischen
Packer, Lee iindCrosbi, sprach der Letzlere den

j Wunsch ans, als scheriff abzudanken. Gen.
! Packer setzte das Schreiben aus, welches Cros.
t, unterzeichnete. Im Gefängnisse befinden
sich gegenwärtig 50 Gefangene.

Kundschafter vom Lande berichten, daß Al-
les rud'g ist

Ctnclnnati, 0., 9. Dezbr. Eine
von Vicksbiirg an die hier erscheinende
?Times" gerichtete Spezial - Depesche sagt,
daß der Gsnvcrncur Ames heute Morgen eine
Proklamation erlassen hat, in welcher er den
Aufständischen vesiehtt, auseinander zu gehen
und alle guten Bürger auffordert, die Ge-
setze aufrecht zu erhalten und den Frieden zu
bewahren: ,

Ter..Kaiuut ertzencl?.?Diebe Neger nv
c! iScistcr octöstct, uno drei Neger vcr-

(Spater.) Bei Snhder'S Bluff, etwa 10
Meilen von der Stadt entfernt, ist gestern
Abend der Kampf von Neuem entbrannt.
Mehrere hundert 'Neger standen gegen 40
Weiße. Letztere sansten einen Courier nach
Bicksbnrg, nm Verstärkungen zn erbitten, die
sich unverzüglich aus den Kampsplatz begaben.
Nach einem kurzen Scharmützel, in welchem
4 Neger getödtet und 3 verwundet wurden,
zogen dieselben sich zurück. Während der
Nacht trieben die Neger die Vorposten der
Weiße ans Fort Hill u. wie behauptet wird,
haben sie sich selbst dort festgesetzt, ie em-
pfangen von anderen Counttes große Verstär-
kungen.

Nach den neuesten Nachrichten waren sie
auf dem Marsche nach der -Stadt und zwarans der Jssaguena Road, die Weißen vor sich
hertreibend. Sie feuerten gestern in einen
Leichenzug, wobei sie einen Weiße todtesten.
Eine Erwiderung des Feuers von Seiten der
Letzteren kostete drei Negern das Leben.

Vicksbnrg, 9. Dez. ?Tie Aufregung
hat sich gelegt, und die Geschäfte sind wieder
geöffnet. Wie berichtet wird, sammeln sich
bewassiiete'Negerbanden au verschiedenen Stet
len und in kurzer Entfeknüng von der Stadl.
Die Weißen sind unter Waffen, und ausge-
stellte Vorposten werden die Meldung machen,
sobald die Neger der Stadt sich zu nähern sii-
chen.

Noch weitere Kampfe.
M e m Phis, 9. Dezbr. Eine Depesche

von Bicksbnrg meldet an die ?Westl. Assoc.
Presse," daß gestern Abend aus einen Leichen-
zug vor der Stadt geschossen und ein Bürger,
Namcnsßittighan, tödtlich verwundet wurde;
derselbe ist seitdem gestorben. Das Feuer
wurde erwidert und drei Neger erschossen.
Verstärkungen wurden aus der Stadt herbei-
beordert, die Zieger hatten sich zurückgezogen.

Vi cksb urg, 9. Dezbr. Heute wurde
den Supervisoren Crosby s Abdankung vor
gelegt; eineNeuwahl wird demnächst beordert
werden.

Gouv. Ames hat eine Extra - Sitzung der
Gesetzgebung berufen.

Bicksbnrg, Mo., 10. Dez. All s ist
ruhig in der Stadt ünd auf dem Lande. Tie
Eonnty-Behörden haben die Leichname von
14 Negern beerdigen lassen und ungefähr eben
sewiele sind von Privatpersonen begraben
worden, Inzwischen bleiben die Bürger im
Besitze des Gerichts anies und des Gefäng-
nisses und zwar ans Anweisung des Eounth
Board der Supervisoren, dessen Mitg ieder,
mit Ausnahme eines Einzigen, Neger sind.
Aus den 31. Dezember ist die Scherifsswahl
festgeietzr. was allgemein befriedigt.

Der Mapor wird morgen eine Proklama-
tion erlassen und ankündigen, dasi der Friede
hergestellt fei und die Bürger auffordert, ihren
gewöhnlichen Beschäftigungen nachzugehen.
In einer Unterredung mit Andrew Owen,
dem 'Anführer der Neger in Grove - Straße,
woselbst er gesangen wurde, bleibt derselbe
bei seiner Behauptung, daß Scheriff Erosbh
ihm besohlen, mit alten bewaffneten 'Negern,
die er auftreiben tonne, nach der Stavl zu
komme, sowie daß Erosbixstch dabei auf den
Gouverneur Ames, als seinem Auftraggeber,
bewgen habe. Erosbv sagt, daß Gouverneur
Ames und der Bundesanwalt Harris ihn an-
gewiesen, eine i<>se zu sammeln, um sich in
den Best des Bureaus zu setzen, daß er dies
aber nicht gethan habe, und lehnt jede Ver-
antwortlichkeit für die drei Eoionncn, die ge-
gen Bicksbnrg larschirten, ab.

Nem-Or l c a n s, 10. Dez. Eftic De-
mäche von Jackson sagt, daß die Zahl der am
Montag getöLteten Zieger wohl an 150 be
trage; 43 seien allein ans einemeinzigenFelde
begraben worden.

Neue Wirr? in Louisiana in
Aussicht.

Zt cw-Orleans. 8. Dez. Man glaubt
hier allgemein, daß neue Ruhestörungen aus-
brechen werten. Lieutenant - Gouverneur
Penn hat beschlossen, einen ?Eaucus" zu be-
rufen, um im Nothfälle die Politik der Wei-
ßen :n bestimmen. Es steht fest, daß das
Comite der 70 in der Angelegenheit der
Stimmenzähler - Commission handeln wird;

> dasselbe hält am Donnerstage eiiieSitznng ab.

Europäische KabclberLÄtk-
Grlolg der Beobachtungen über

den Durchgang der Bcnus
L and o 11, 9. Dezbr. Eine Depesche von

der britischen astronomischen Beobackmings-
Gcsellschafl zußooika,lndien, constatirt, daß
ihre Beobachtungen über den Durchgang der
BenuS erfolgreich gewesen seien. Das Wetter
war schön und günstig und 100 Phologra-
phie'ii wurden während den verschiedcnensta-
dicn des Durchganges geilommcii.

Washington, 9. Dezbr. Die Beob-
achtung des BenuS - Durchganges in Eairo
und Suez war von schönem Wetter begün
stigt. Die Photographen nahmen vortreff-
liche Bilder. In Shanghai war die Sonne
durch Wolken verdeckt.

Die Commission über den Venus-
Dnrchgang hat Depeschen von Greenwich,
England, erhalten, daß die Beobachtungen
des Phänomens in Suez, Eairo und Theben
von dem besten Wetter begünstigt waren.

Londo n, 10. Dezbr. Der Durchgang
der Venus über die sonnenscheibe wurde er-
folgreich beobachtet zu Hobart Towii, Ade-
laide, Melbourne und an verschidencn Orten
in Indien, China und Japan. Tie ameri-
kanische Expedition zu Hobait-Town hatte
nur theilweisen Erfolg.

Vondoii, 10. Dezbr.? Depeschen über die

daß dieselben in Ormske, Orenbiirg, Ka'an,
tlralsk, Astrachan, Kertch uns Tistes miß-
glückten, aber in Yokohama erfolgreich wa-
ren.

Berlin, 3. Dezbr. ?Die preußische Re-
gierung hat ein Cirkular an die Provinzialbc-
hörden erlassen, in welchem dieselben instruirt
werden, das Volk gegen die Auswanderung
nach Brasilien zu warnen.

Berlin, k. Dezbr. Ter Bundesrath
hat das Prinzip einer RcichSbank aceeptirl
und sich über die von der Regierung unterbrei-
teten Bedingungen, die ?Preußische Bank"
an das Reich abzutreten, geeinigt. Die
Sache ist jetzt einem Comite zur Berichterstat-
tung überwiesen worden.

Der Kaiser hat den Grafen Arnim-Boitzen-
bürg zum Gouverneur von Schlesien er
nannt.

Londo n, V. Dezbr. Eine Deputation

römisch katholischer Damen aus England ist
in Münster angekommen, um die wcstphäli-

scheu Gräfinnen, welche kürzlich bestraft wur-
den, weil sie eine Ergebenheit? Adresse an den

Bischof von Paderborn unterzeichnet und ihm >
ihre Sympathie ausgedrückt hallen, zu beglück- !
wünschen.

Ter dentsHc NZeickistaa.
Berlin, -I. Dezember. Im Reichstage !

wurde heute ein Schreiben des Kanzlers vcr !
lesen, in welchem derselbe anzeigte, daß im >
Namen des Kaisers und in Uebereinstimmung j
mir dem Beschlusse des Bundesralhes die
Summe für Erhaltung der dentichenGesandt- s
schast im Batikan gestrichen ist.

DieDeputirten vonElsaß Lothringen haben !
! den Präsidenten des Reichstages benachrich-s tigt, daß sie in Bewacht der eigenthümlichen !

j Verhältnisse nicht in dem Comite für Elsaß- j
Lothringen dienen können.

Im Laute derDeballe über dießoranschläge
sür die Eomu.'ii des BuiideSrnrhes machte
Hr.Joerg von Bayern, ein Mitglied der kleri-

! kalen Partei, einen erbitterten Angriff auf
I Bismarck'? auswärtige Politik; er bemerkte,s daß der Reichskanzler mit feinem Persuche,

. in Spanien zu intervemren, Fiasco gemacht
! habe, weil Rußland sich davon ferngehalten,
i Er wünschte zu wissen, ob das Comite des
! Bnndcsrathcs nach der Constitution dazu da
ici, um solche Funktionen auszuüben.

Fürst Bismarck erwiderte, daß alle diplo-
matischen Depeschen dem Comite vorgelegt
worden seien. Cr wies die Insinuation, als
habe man in Spanien sich einmischen wollen,
emphatisch er von derErmordung
des HauptmannsSchmidt in Kenntniß gesetzt
worden sei, habe er zu sich selbst gesagt, daß
man dieies nie mit einem Engländer, Franzo-sen oder Amerikaner gewagt haben würde.

Er erinnerte an die Demüthigungen, denen
früher die Deutschen ausgesetzt gewesen feien
und meinte, die Zeit sei endlich gekommen,
solche Uubill zu rächen. Die einzige Weife,
Spanien zu Helsen, bestehe darin, diejenigen

! Elemente in jenem Lande anzuerkennen, ivel-
> che amErflcn die öfsentlicheLrdnung herstellen
! tonnten. Rußland fei von den spanischen

Angelegenheiten weniger berührt, als Deutsch-
land; erachte die Entschließung Rußlant's,
dieses sei cine Macht, mit welcher Deutschland
über ein Jahrhundert lang die freundschaft-
lichsten BezichsiÜZeik stifftrhalien bobe.
?W:iin" -fuhr der Kanzler fort??Eure Pfeile
gegen diese Freundschaft gerichtet sind, dann
werden sie ihr Ziel verfehlen. Ich taun die
Beschuldigung eines Fiasko's mit ruhigem
öächeln anhören."

Bezüglich einer von Jörg gemachten Be-
merkung. dag Aullm Nil wahnsinnig sei, er-
widerte Bismarä: ?Der Mttisch war ?iM
oerrückt. Ihr wollt Nichts mit ihm gemein
haben, das begreife ich; doch er hängt flch an
Eure Rockflügel. Ich fragte Kullinann,
Mrilin er mich habe ermorden wellen und er
antwortete: ?Wegen der Kirchengesetze und
seil Sie meiner Partei schadeten!" ?Welcher

Partei'?" fragte ich find er erwiderte: ?Dem
Centrum oder ben Ullrallioittaiftiiß 'GroßeAufregung.) ?Ihr mögt den Krillmann des-
avoniren, crgehört doch zu Euch." Das Hans
brach hierauf in lauten Beifall ans; als die-ser sich legte, hört? man von der Centrums-
Partei verschiedene ?Pfin! Pfui!"

Der Präsident erklärte diese Ausrufe nicht
für statthaft. Bismarck fuhr fort: ?Ich habe
kein Recht, solche Ausrufe zu tadeln. ?Pfui"
ist ein Ausdruck der Mißstimmung und Ver-
achtung. Ich selbst bin diesen Gefühlen nicht
fremd, hoffentlich bin ich aber stets höstich ge-
nug, dieselben zu unterdrücken."

Windryorst erhob sich und sagte, daß der
Fürst in seiner Rede von dem Balkon in Kis-
singen nach dem Attentate das Signal zu
einem Angriffe ans das Eentrnm gegeben
habe; es sei unrecht, e n Parfti geg-m die
andere aufzureizen; man tiffive ohne dfts'es
tcm Kriege entgegen.

Bismarck wies dies: Beschuldigung zurück.
Er zeigte auf die fortwährenden Aufreizn
gen der iittramontaiicil Presse und uns die
Ereignisse, welche zn dem Attentate Kull-
mann's führten. Er suhrdann fort: ?Wenn
ich nur die Hälfte davon glaubte, was die ul
iramontanen Blätter über mich sagen, wer
weiß, was ich thun sollte.

LaSker erklärte Windhorst's Bemerkung,
saß Bismarck einen Krieg herbeiführe, eines
Volksvertreters für unwürdig und würde vönt
Präsidenten zur Ordnung gernfcit.

Ber l i ii, 5. Dez. Deputirten von El-
saß-Lothringen sollen über die am 30. v. M.
von Bismarck gehaltenen Rede so erbittertgewesen sein, daß sie drohten, den Reichstag
and Berlin zu verlassen. Ihre Freunde sol-
len sie von diesem Entschlüsse abgebracht ha-
ben.

Verli n, 5. Dezbr.? Die gestrige Debatte
im Reichstage dauerte bis spät in die Nacht
und endete sehr stürmisch. Die Abendzeitun-
gen gaben Extrablätter mit Berichten über die
Verhandlungen bis zur Vertagung. Dies ist
etwas sehr Ungewöhnliches.

Der Reichstag besprach heute die Verwilli-
gungen des auswäriige Amtes. Windryorst
prach längere Zeit: er griff die Regierung

an, weil dieselbe dieGesavötschaft im Vatikon.
aufgehoben habe; er erklärt, dieses Verfahren
werde die deutschen Katholiken dem römischen
Stuhle nicht entfremden. Hierauf sprach Bis-
marck. Er sagte, als er den Bericht über die
letzte Reichstags-Tebaire geleftn. habe er ge-
sanoen, daß er versöhnliche Gesinnungen ge
äußert habe, diese müsse er zurücknehmen, weil
er nicht wünsche, das Mifzoersländniß zu er-
zeugen, daß die deutsche Regierung unter
irgend einer Bcoingung Friesen mit Rom
suche. Deutschland erkenne den Papst als das
ttanpt der katholischen Kirche an, brauche aber
:ei'ie Gesandtschaft im Vatikan. Wenn Un
tcrhaudlnngen mit dem Papste nothwendig

ten bei der italienischen Regierung geführt >
werden. So lange o-er Pap die Geistlichen i
anleitete, in den Staaten, in denen sie lebten, !
die Gesetze zu übertreten, feien diplomatische !
Beziehungen nutzlos. Ter Vatikan habe
Frankreich im letzten Kriege den Sieg ge-
wünscht, dieses könne erwiesen werden. Zum
Schlüge sagte der Kanzler, er sei mit
Hrn.Windthorst über diese Frage in der preu-
ßischen Kammer weiter zu deballiren.

Berlin, 0. Dezbr. Bismarck sagte in
seiner Erwiederung ans die Rede Wii'.dhorsi's
(Meppen.) ?Ich bin im Besitze positiver Be
weise, daß das ökumenische Eonzil, durch den
dcnlsch-französischen Krieg kurz abgebrochen!
wurde. Tic Beichlüsse desselben würden ganz
anders ausgefallen sein, wenn Frankreich
Sieger geblieben wäre.

Ich weiß aus den allerbesten O-nellen, daß
Napoleon ganz und gar gegen seinen Willen,
durch jesuitischen Einfluß in den Krieg getrie-
ben wurde. Er suchte kräftigst diesem Ein-
flüsse Widerstand zu leisten.

Gegen 11 Uhr Uhr beschloß er den Frieden
und hielt diesen Einschlug eine halbe Stunde
lang aufrecht. Schließlich wurde er von Per-sonen, die den Vatikan repräsentirten, über-
wältigt. "

Berlin, 7. Dez. Ter Reichstag hat
beschlossen, die Weigerung der Deputirte von
Elsaß Lothringen, im Comite für das Budget
und die Anleihe-Bill jener Provinzen zu die-
nen, zu ignorircn.

Ter Prozeß rc Grasen v. Arnim.
London, 9. Dezbr. ?Eine Berliner De-

pesche an die ?Times" meldet, daß der Ge-
richtshof, vor dem die Angelegenheit dcsGra-
sen von Arnim verhandelt wird, aus den

I Richtern Reich, Präsident, Giersch und Or-
sowski zusammengesetzt ist.

Berlin, 9. Dez. Ter Prozeß gegen
den Grafen von Arnim begann heme. Der
Gerichtssaal war überfüllt mit Menschen. 50
Berichterstatter der verschiedenen 'Nationalitä-
ten waren anwesend. Richter Reich kündigle
an, daß der Gerichtshof beschlossen habe, Vie
Verhandlungen öffentlich zu führen, mit Aue-
nahme, wenn die Dokumente bezüglich der
Kirchenpolilik zur Verhandlung kämen, welche
zu den hauptsächlichsten zählten, auf welche
die Anklage gegründet sei.

Hr. Munkel, einer der Anwälte des Ver-
klagten, legte einen Prolest vor, in welchem
er die Competenz des Gerichtes in dieser An-
gelegenheit bestritt.

Der Staatsanwalt verlas sodann die An-
klage, in welcher er den Grasen von Armin
der Nachlässigkeit in seinen amtlichen Pflich-
ten be'chuldigt, seine Installirung und seine
Rückderntuag aus Paris beschreibt, und dann
erklärt, daß, als Fürst Hohenlohe die Ge
saudtschafl in Paris übernahm, er nach einer
genauen Untersuchung der Archive eine große
Anzahl Dokumente vermißte. Diese Doku-
mente zerfielen in drei Kaihegorien, und zwar
Erstens in solche, von denen der Angeklagte
eingesteht, sie weggenommen und später wie-
der zurückgestellt zu haben; Zweitens in sol-
che, welche derselbe ebenfalls gesteht, wegge-
nommen zu haben, von denen er aber behaup-
tet, sie als Privateigenthum zu betrachten und
deren Zurückgabe ec verweigert, und Drittens
in solche, von denen er überhaupt keineKennt-
niß haben will.

Tie Anklage gehl darauf über, den offiziel-
len Charakter aller Dokumente zu bewei-
sen und sagt, daß sie theilw.ise Mitthci.au
gen des auswärtigen Amtes enthielten, uu-
incrirl und eingetragen in das offizielle Re-
gister. Wenn auch einigen derselben Beiner-
jungen vom persönlichen, sozialen und ver-
traulichen Charakter beigefügt wären, so än-
d.r. dies in keiner Weise deren offizielle Na-
tur. Die aulographischen Briefe des Fürsten
Bismarck kämen hierbei nicht in Frage.

Der Gras von Arnim hielt drei Tagebücher
über die Eorrespondenzen, welche er absandte
und empfing, wie es die Vorschriften seines
Tieiisles erforderten, aber während des letzten
Monates seiner Gesandtschaft in Paris hielt
er ein geheimes Tagebuch, in welches er nur
wenige Eintragungen machte. Die Anklage
behauptet, daß diejenigen Dokumente, welche
nicht eingetragen, auch nie in die Archive ge-
gekommen, und daß der größere Theil der
vermißten Dokumente gerade nicht eingetra-
gen seien. Tann folgte die Aufzählung der

ha piere der ersten Klasse und Eopie'n von
Eorrespondenzen des auswärtigen Amtes mir
dem Grafen, welche Letzterer wieder zurückge-
stellt hat.

Die Anklage verwirft die Idee, daß der
Beschuldigte diese Dokumente einzig und l
allein zu dem Zwecke zu sich nahm, um sie dem
auswärtigen Amte wieder zuzustellen. Hier-
auf wurden die Papiere, die der zweiten Ka-
tegorie angehören, aufgezählt, unter welchen
sich eine Depesche befindet, datirt vom 8. No-
vember 1872, in welcher der Graf um Auf-
schluß über eine Conversation gebeten wird,
in welcher er, nach einem Privatberichle des
Generals von Manteussel, dem Grafen von
Saint Ballier in Ranzig mittheilte, daß nach
seiner Anschauung die Regierung des Hrn.
Thiers unhaltbar sei, weil Gambetta, dann

die Commune und dann eine Militärherr-
schaft folgen würde, wenn Frankreich nicht
eine monarchische RegiernngSiorm annähme.

Eine andere Depesche, datirt vom 3. Jan.
187-1, beschuldigt von Arnim, vernachlässigt

zu haben, seiner Regierung einen Bericht
über die Hirtenbriefe der französischen Bischöfe,
die gegen Teutschland gerichtet waren, einzu-
senden.

In einer dritten Depesche vom 3V. Dezbr.
1872 wcis't Bismarck darauf hin, daß der
Report des Grafen von Arnim über die polt
tische Lage Frankreich's theilwcise auf irr-
tyümlichen Boraussetzunzen basirt sei. Trese
Depesche bespricht vollständig die Frage, mclcbe
Regiernngsform in Frankreich die der deut

l scheu Regierung am Meisten zusagende sei.
! Andere Abschriften von Depeschen folgen im
> Fortschreiten bei der Berlesung der Anklagen.

Alle beziehen sich ans die offi-
ziellen Berichte des Grafen von Arnim, von
denen einer vom 4. März >874 datirt, sich aus
direkte Berufung des Angeklagten an den
Kaiser bezieht. Es wird darin Klage geführt,
daß der Graf "ei ftftie-' Berufung an den Kai-

ser eine ungenaue Depesche, welche nntcr'm
21. Januar 1874 an ihn (von Arnims abge-
gangen, clnge'chickt habe, und gebeten, daß
derselbe sich mehr den Instruktionen Bis-
marck's fügen und größere Rücksicht darastf
nehmen und weniger unabhängig Vorgehen
solle.

Dic Dsftkmenft der dritten Klasse umfassen
ein Memorandum über ölt C>>ersatto>i mit
dem General Fleury; cine Depesche, G'r?'-
send die Stellung des Graftn Orloff, des
russischen Gcsandien znParit, gegen Deutsch-
land, und ein Memorandum über eine Be-
sprechung des Graten Orloff mit Hrn.Thicrs.

Dann analystrt die Anklage die Beweg--
gründe Arnim s und sogt, daß bei seiner Ber-
Häftling er cingesiäNZeiF daß er dft geforderten
Dokumente der ersten und zweiten Kategorie
weggenommen und versprochen habe, dieselben
zurückzugeben, wenn man ihn freilasse.

In Folge der d plomati'chcn Enthüllungen
in der ?Wiener Presse" wurde tzon Arnim
durch einen kaiserlichen Befthl aufgefordert,
eine schriftliche Erklärung abzugeben, daß er
in keiner Weise mit jener Publikation in Ver-
bindung stehe, sowie daß er den Bne an Dr.
Döllmzer, welcher in der ?Angsburger Allge-
meinen Zeilnng" erschien, weder geschrieben,
noch denselben sonst veranlaßt habe.

Bon Arnim antwortete daraus am 7. Mar
1374 an das auswärtige Amt, in wel-
chem er zugab, den Brief geschrieben zu ha-
ben. Zi> Bezug ans die Enthüllungen in der
?Wiener Presse" schrieb er, daß er in keiner
Weise für die Veröffentlichungen in de> Presse
verantwortlich sei, uno wisse er nicht, wer
der Autor fei.

Tic Anklage schließt mit der Beschuldigung,
daß der Gras absichtlich die ihm anvertrauten
Dolnmcnte entwendet und damit gegen das
Strafgesetz gefehlt habe. Die Anklagcbehörd-
benierkie, sie werde Gen. Manteuffel, mehrere
Diplomaten und Beamten, einige Aiiache's
der deunchen G.sandlschaft m Paris ats Zeu-
gen auiniseift

Tic Anklage wn.de nicht gfmi'dert, weil
Hr. Miiniel dem Gerichte vor der zweite!'
Verhaftung Arnim's eine Anzahl Dokumente
zurückgab.

Als die Anklage verlesen war, protestirft die
Vertheidigung gegen die Inrisditrioii des Ge-
richtes; d.r Piolest wurde verworfen. Der

öffentliche Ankläger sagte, daß die vom auS-

wärtigen Amte entworfene Anklage erkläre,
daß der Angeklagte > Berlin wohnhaft sei;
in Anbetracht der Nothwendigkeit, die Sache
geheim zu hallen, Und der Wichtigkeit, Totti
mente bekannt zn machen, deren Bcröffemli
chlliig Krieg nn?"Friedeii bedeute, ein Aufent-
halt bei Nachiveisiing desTomizils nicht rath-
sam sei.

Der Angeklagte wurde sodann verhört. Er
erklärte sich nicht schuldig und blieb bei seinen
früheren Angaben.

Berlin, 10. Dez'ft. ?:e Verhandln
gen in der Angelegenheit des Graft von
Arnim nahmen hmi'e ibren Fortgang. Der
Bericht des Fü.nen Hohenlohe, des deni chen
Gesandten in Paris und Nachfolger des Gra-

fen von Arnim, in Bezug ans die in dem Ar
chive der Gesandtschaft vermißten Dokumente
wurde v.riefen. Es folgte die Verleftuig der
Corm'ponden; zwischen dem answämgeii
Amte und de.n Grasen, sich bezi.hend aitt die
Rückgabe g wisser Dokumente, welch? der

Sohn desselben überlieferte, nebst einem Be-
gleitschreiben seines Vaters, worin d'..::r
erklärte, daß er gwubc, die anderen Papiere
befänden sich nicht in feinem Besitze. Ein
anderer Bericht des FürsteüHohenlobe. worin
er die Zahl der abhanden gekommenen Totti
mente'auf 30 angiebt, fottstü Diese haben
Bezug auf vermißte deutsche Soloatcn, Miß-
handlungen deutscher' Unterthanen und Grenz
Verletzungen.

Hieraus fand die Vernehmung des Angc
klagten statt. Er erkennt die Richtigkeit der

verlesenen Dokumente an. Seine frühere Er
k'.ärung, daß gewisse Papiere, die er sich an

geeignet, abhanden gekommen, legt er dahin
aus, daß sie nicht in Preußen seien. Ant
einen Wink, den er erhalten, habe er diejeni-
gen Dokumente, welche er als sein Privat j
Eigenthum betrachte, und welche nach dem
Tone und der darin geführten Sprache sich
nicht eigneten, daß sie einer dritten Perion
miigetheiit würden, bei gebracht. Da
er seit dem Juni im Allgemeinen für einen

Feind des.xattcrreichcs ausgegeben worden

ici, io habe er die Dokumente nach Teutsch-
land, aber außerhalb der Grenzen Preußen s
gebracht.

Tie Papiere, die sich ans diesen Fall be
ziehen, wurden dann vcrleien. Eines dersel-
ben war der Bericht Maiiteuffel's über die
Unterredung des Angeklagten mit dem sran--

! zösischdn Grasen St. Ballier, dem der Bericht
! sc Angeklagten folgte, worin er die Anssa-
! gen Maiitcilffetts als richtig bezeichnete.
> Von Arnim bemerkte hier, daß er diesen
! Schritt des Generals bedauere, indem derselbe

- ten Klasse verlesen; das Wichftgsic derselben
! war eine 'Antwort ani Anum's Bericht über
das deutsche Gesandtschaftsshstem, in welchem
Bismarck Hrn. Arnim den Vorwurf macht,
oaß die ttcnnlniß seines eigenen Vaterlandes

! mangelhatt sei.
j Ter 'Angeklagte erklärte, daß er sich natür
lich durch diese Dcvesch: sehr beleidigt gefühlt
habe, indem dieselbe seine Anhänalichteit an
das Reich in Frage ficllc. TaS Gericht be
willigte ein Gesuch der Vertheidigung, den
Professor Loaus eitiren zu dürfen, ans des-
sen Rath Arnim sich die Dokumente angceig.
uct habe.

Deutsche Beamte sagten sodann über die
Geschäftsführung in der Gesandtschaft zu
Paris ans.

Graf Wesdehlcn, Legationsrath, sagte aus,
daß sie Archive vollständig waren, als man

sie Arnim übergab.
Ein andrer Attache sagte ans, dasi eS nicht

unmöglich sei, daß ein Dokument verlegt
werden iönnc.

Der öffentliche Ankläger beschwerte sich, daß
die ?Vossische Zeitung" einen Bericht über
eine Privelberathung des Gerichtes gebracht
habe, der wahrscheinlich von einem der Ver-
theidiger ausgegangen sii.

London, lt. Dezbr. Eine Eoircspou-
dcn; der ?Taily News" belichtet, daß Arnim
gestern infolge der Hitze sehr crlranlt sei.

Londou, 4. ? In Cork, Irland,
sind 20 Gewehre mit Bayonneten und Mu-
nition eonfiSz'.rl worden. Ein Mann wurde

verhastet.
Fünf neue Krankheitsfälle an Pocken sind

unter den früheren Paffagieren des ?Abbotls
ford" in Liverpool ausgebrochen.

London, 4. Dez. ?Ein Schiff, vermuth
lich der ?Pontiac," von Sunderland nach
Bombay unterwegs, v.rbrannle ans hohe-.
See. 20 Matrosen sind nm's Leben gekom-
men.

s London, 3. Dez. Sir Arthur Gor
! von, scühcr Gouveriicnr von Trinidad, m
! zum Gouverneur der Fidichi - liisckn er-

nannt worden.
London, 3. Dez. ? TaS auswärtige

Amt hat von Aden Depeschen vom 28. Nr'
vcmber erhalten, constaurend, daß die R.nc
bücher des Dr. Livingsione in Zcnzibar an
gekommen seien und lich ist sicheren b änden

i vetanoen.

I London, 9. Dezbr. Ein furchtbarers Sturm wüthete heute an der brtti'chcn suiste.
! Ein großes Schilf, vcrmnlhiich das von S.uc

bce nach Shields bestimmte Schiff ?H. Cook"
ist gescheitert und siiinzeh.t Matrosen ettran

ken. Bei Hartlcpool liegen neun Schisse ans l
dem Strande und mehrere Andere sind bei

j 'ereaham gescheitert. Ter Sturm hat auch z
am Strande großen Schaden gethan und -
mehrere Häuicr zerstört.

Londo n, 0. Dezbr. 'Nachrichten von !
Schisssnnsällen an der Küste infolge des gro-

ßen Sturmes treffen beständig ein. An vie-
len Drle wüthete der Sturm mit nie dagc-
iwescner Heftigkeit. Tie Brigg ?Sibal," von
Wilnitugton, 'N. E.,nach Liverpool bestimmt,
strandete bei Lynas; die Mannichast wurde
gerettet.

Londo ? IV. Dezbr. Bei dem gestern
hier stattgesundcncn Sturme sind bei Whttby
über ein Dutzend Schiffe zu Grunde gcgan- z
gen, darunter eines mit Mann und Maus. >
Aehnkiche Berichte werden fast von allen
Punkten ringsum an der Küste gemeldet. Tic
Posten von Frankreich haben sich mehrere
Stunden verspätet. Tas Packet'chiss sür
Ostende wurde gezwungen, nach Dover zu-

rückzukehren. In dem Hafen von Jersey hat
' i das Unwetter bedeutenden 'Schaden angcricy-

tet. An 200 ?)ards von der Landungswerfte
> wurden weggeschwemmt. Blöcke von meh-

k rcrcil Tonnen Gewicht wurden zerbrochen und

i fortgeweht. Auch auk dem Eonttnente wü
- lhete der Sturm in derselben Weise. Tie

Tclegraphcndrähte der Linie Paris, Schweiz
und Italien wurden zerrissen und die Verbin-

- dnng Utilcrbrochen.c Lonso n, 10. Dez. Tas liberale Par-
laments-Ncilglieö Brand ist wegen Bestech-
lichkeil seines Sitzes verlustig erklärt wor-

- den.

Paris, 5. Tezlw. (Abos.) Tie Ralw-
. nalversamnilnng in seit zwei Tagen mit der

a > Bill beschäftigt, dir Universität von der Eon-
. j ttole des Staates zu befreien. Tie Haupt-

!redncr waren Bischof Dupamouv, welcher
leidenschaftlich erklärte, daß der Gesellschaftvon den (neUnd-m Derer Gefahr drohe, welch:für die Erschießung des Erffffichofs von Parisgestimmt hätten. Diese Bemerkung rief in der
Kammer große Aufregung hervor. Nachdemdie Ruhe wieder hergestellt war, erwiderte
Challeme! !a Cour äußerst erbittert aus die

üocrlasse solche Pe.iönitchkefteit dem Urtheile
aller rechlschaffeuen Menschen nno Deiycitl-
geii, welche noch einige Achtung für die Würde
d.s franz. ttviikonajs hegten. Nach Been-
digung der Debatte mirde die Bill mit 553
gegen 133 Stimmen angeiiittl'men.

Paris, 7. Dezbr. Nachrichlcn ans
Onelltv- welche als glaubwürdig angesehen
werden Lünen, I -ft>->e:i. daß Präs. MeMa-
hon beschlossen hat, gegen Ende Januar ein
neues Ministerium zn bilden, eins, welches
die constiiiitionellen Bills freudig unterstützen
wird. Es wird angedeutet, daß der Herzog
de Broglie ein Mitglied des neuen Eabinets
sein wird; Gen.de Cassel,, der Kriegsminister,
wird abdanken, wenn die Bill über Militär-
Cadres Geietzeskraft erlangt. Tie Idee einer
theilweiien Erneüertzng der National Ver-
sammlung durch periodische Wahlen gewinnt
Boden unter allen Parteien und ein Antrag
zu di.seni Zwecke wird wahrscheinlich bald
eingebracht werden. Das Comite, welches
ernannt wurde, nm die Operationen der Ar-
mee im östlichen Frankreich während öcs letz-
ten Klitles z untersuchen, erstattete heme
Bericht.

"

manbo gegen Schluß des Krieges cnftaab,
ohne Urlaub zn nehmen und das Comite
sagt, wenn er cm ira;. General wäre, dann
müßte er vor ein Kriegsgericht gestellt werden.

L 0 nd on, 7. Dez. Ein Pariser Tele-
gramm meldet, daß die Naiioilalversamm-
iung sich am 19. d. M. bis zum Ik. Januar
vertagen wiro.

Paris, 9. Dezbr. In Lille ist die
Druckerei von Danels, das größte Etablisse-
ment dicftr Art in ganz Frankreich, abge-
brannt. "ftrlust H300,>00.

Ein anoittjinet 2ft>ei.an dem man glaubt,
daß er ans der Feder des italienischen Pre-
micrministcrs, Minghclti. ge,'locken ist, und
die Antlaacn des Bifchois Dupanlottp von
Orleans gegen die ilalieniichc Regierung wi
verlegt, ist in Fwrenz und in Paris im Druck
erschienen. Es wird darin beilrftien, daß der
Papst ein Gefangener sei und e.'klön. daß die
Regierung Victor Emannel's die dem Ober
Haupte der katholischen xirchc gewährten Ga-
rantie' getrcltt'ch ausrecht erhalle.

P ar is, 9. Dez. In Uebereinstimmung
mit dem Beschlusse des ameiitdnnchen Eon-
gresscs vom 22. Juni v. I. überreichte heute
der amerikanische Gesandte Hr. Washdiirne
dem Hrn. Oscar de Laiavelte, Deputieren des
Departements Seine et Marne, Enkel des
Maranis de Lasapette, die Uhr, welche sein
Großvater bei der ttebergabe von chortlowii
von dem General Washington ats Geschenk
erhalten haue, und welche ihm bei seiner Reise
durch die Ber. Staalen im Jahre t825 gestoh-
len worden war. Die Uhr wurde bekanntlich
vor einem Jahre entdeck! und vom Eongresfe
zurückgekauft. Die Ueberreichnngs-Eeremonie
fand im an'.erikam'chen Gesandlschafls -Hotel
statt. Hr. Waftfbitt'ne lffett die Rede bei der
ttebergabe in französischer Sprache.

P a r i s, 9. Dezbr. Möns. Christovhle
zog heute seine EandiSaiur ats Bewerber
nm das Vorüveramt zurück, uns Mons.Eoriic
wurde erwählt.

Die 'Nationalversammlung erllärte heute
Depiititten RaiiL.Blaiieoftn uns Melvtt-

leihrer Sitze verlump. Tieft Drei sind wegeil
Bettjcilignng an den Greneliharen der Com

i mnnc in Coninmaeiam zum Tode verurtheilr
! worden.

Paris, 10. Dezbr. Zwischen dem
Xi'iegsmni'.ster. General de Cine. und dem
Militär Comile der Naftonal Versammlung
ist cinEiliverstäiiömß erzielt worden in Bezug

' aut die Armee Cadres.
Eine Anzahl Eopien eines bonapartistischen

Almanaches siuv von der Polizei mit Beschlag
belegt worden.

Üondo li, I<>. Dezbr. Eine Depesche
aus karlistischer Quelle meldet die Ankunft
Scrrano's in Üogrono. Die >(arlisten de-
menliren den Abiall des Bischoi? von Urgel
von ihrer Sache.

Ein Telegramm an den ?Standard" sagt,
daß General Vvma mir 1000 Mann die Aar
üsten niitcr Mogrovijo nno Egana in der
'.'lade von Andoain angegrifsen, aber mit
schwerem Berlnste zurücsgeschlagen und bis
nach Tan Sebastian veriolgt morden sei.

Henda ye, n. Dezbr. Gen. roiiia bc
! reuet eine Prollamaiion vor, in welcher er die
uarlisten aussorderl, sich binnen 8 Tagen in

! ergeben und drohr, im Weigerungsfälle da?
! von ihnen oeenpirle Gebiet in verwüsten.

Zlalie,!
! Lolldo 11, 4. Tezbr. Eine Speziell De

pesche von Rom meldet, das; die Deputirlcn-
i lammer einstinimig beschlassen hat, dem Gen.
l Garibaldi ein Aahresgche.lt auSzufeben.

Ä o 111, >!. Tez. Tic TIber ist im Stci'-
gen und man befürchtet eine Uebcislnrhung.

Rom, l. Dez. ? Ter Papst ha: sich
j entschiede!! geweigert, den inhastirten Biichö-sen von Brasilien zu cmvfehlen, ihre Aemter

> niederzulegen, als .ine Maßregel der Ausiöh-
! nniig mit der Regierung.

Mufzlaii).
St. Petersburg, .'>. De;.?Tie rnssl-

' iche Regierung hat an die verschiedenen Re-
! gicruugen Einladungen geschir-r. um an der!

hier abschaltenden Homeren; die fragen wie
i der ;n disknrire, die der kiir;lich ;n Brüssel
! Petersb u r g, 8. Dez. Ein heftiger

Sturm herrschte hier vergangene Rächt und !
! verursachte vielen Schaden. Ter Wasser- !
l spiegel erhob sich !1 Fuß über das Zeichen des !

hohen Wasserstande?. Tic rieser gelegenen
! Sladttheile wurden überschwemmt. Eine!

große Anzahl Familien, der ärmeren Klasse
i angehörig, wurden ans ihren Wohnungen gc- ,
i trieben, lieber tausend Personen erhielten !

i durch die Polizei Obdach. Qe'sentliche Kn- !
chen wurden für die ?ioihleidendui errichtet. '

Das Wasser fällt augeubücklich scbr schnell.

VcrständijscS?Rcdlzintrcn.

Amtliche Lrielliltc.
>. Beck, Wichte!

1 '.'.'lüthiers?!', John

i tte.

M!c,

Mrs Marictic A Minnirl, Mift Mise, Mrs
CslhcrMoics, Sirs siary e> Moers, Mrs Samuel !
Stel.no. Mrs M 011, MrsH? Phil?, Miß Sophie
Msicr, Mrs Sr. --potter, I>i>ft Srephaul üiaphael,
rl'irs Mary A Reiter, plift?allie Rrndii. Miftr>oh
>ialh Sui>!>, Mis, Mary .Rift Er! Lee-

iwcstiav. Sirs IWeder, Sir !e?e rsUht, Mift Ra-
chel Wieöner, Sich Siorp Ä R>.uuSes.

> A' > l

mrycr, siorliii rauter.nauii, salomon
Qiin liackhardt, C Malher, IrvinMan-jrr, G H Mar--
llft Comp, Ä Mu't, .5 Sirlliii,ücwis Meyer, <l

Nr. 50.

dwaren Ochsen erw.! >uig r, als -^oche.^ve--
wurden ostl'ich gesandt, ,edoch wurde eine siir den
Scvars der hiesigen Meiner hinreichende Anzahl anj

a.G erfieQuaiilar naiinc

i >4?s '4 iiu.z für mittlere oder gute OZs Oualiiat
i bis t ixtS.! ordinär dürre innge stiere, Och-
sen und Knhe 217 bis ! iäentö aiigtv.einer

vorige -Ltzoche 2i t. Hn der Parallci-Woche des vorigen

latires IV-2 slniki.
.vi i I cht n h e. - Wir notiren vllfchlnhe zu kl.

Prvvistviien?iiiwvstaiie ii>7 - fck-ztt!s.:Sin

Gier?,o?Zl 4tS.
8-4

?li ilciitS: auler ckis; Prima !9',?2
>!!Z. Markl stille.

7i>i<kc-r? Li ii-?, Puder u. rtlsrnchen ll'ioeiS

Gradc9'7 Marli stetih?
Aielasse?iöuva Älsvd ii?vr CeniS: Moscovade

i!9?iX Porlo iliico tiliEis. e- M

BZliistrn?Hoch-Weine 102^?10!

Börsenberichte.
>' tili-,. Bett.
AlesllM Bahn 2 '!>

(vattcrsb B Akt 0
oen Ohio Akt -i i

öffj'Aitt!äIN 20
lßottvCa'.oiiS >0
jAdMutjlnfCo 29

F'osoeuec2>crs :> ii>7>il>at,le>i:Berf Ii

O ar
'

!BO Var'-z ~..! ?'7
jAWOa. gar 9i

'-RF Bor'f,'/.. N "

jii ia B'ir i'.iao.'. 97
'

,NliKgold !>r. 9X7
907 vi

Mar. !>0 Witz
M!>.! Htz

ÖAlxXxiia'sir : ,' 9>

!Or'jMÄ!er2 . - -

'

, Or'ge.v.'llx!.>r 7'>'7 77
O'gcirAir f....

!Ba!iiii>orco)asilä
ÜlinNoGosCcrl!')

Peoples' Mar.. 7x. ?'>'"
ikiarchjc lij 2-97

Tt-Part,ir'9ol9l -

iiark-Berb ar 99-< >

' -tMcaiphiS'ir -7 ii
Bai vj 8a1t0..1-!l> -

Äanlosilom.. lä
> .iheiovcok- Bk x

- -Z-ars'ttnl^Äid'N -!

! F >7 .17.7

j ii >j
Merchto'Bnk..!22

ji-i
2. Rai Boiik.xZx

! !. Not Bank.. I,

äentrNolßi..i92
! ,'ial Exch 8t..,n,9

! B Ofi^ciAkj'-
IÄgwBOB. tlä

AisßAklicn.. itt-z
' New-Aorler Vlarlt.

Wüte: iiiC
.

. tsbäcr llb-.'
. . neu? li'--,:

tB47er llb-.
.

. jLaezcr iiü'^
.wer Ii '5

Ber. St. neue) eriScnt iw^

-? a.-^

pacisft äiiuil l
Adams' Erpreß ti!bl
Ber. St. Expreß a -A

chcvel..nS, Eol. dt Z. E. ....... itt

üale Thore 84
Nem-Zerseh Eentrol Si ttt>-4
Eleoeland v PittSburz ist 83K

warren's
AalL, Cement und tzSypS - Depot

San-Kalk In Fässern oder inLxhosten zum Betten-

sen, oder loose zum Baue abgeliesert, im Großen
und Kleinen.

pioiendalc-ileinent, calclnirler chu>>6 und GdpS

zum TMngen zu de niedrigsten Bretten.
Ziegelsteine zu Brcnncrci-Preiien.

tr. t, Tft-Fall-Avenue.
- vttli.iZ.tZv.t-m Baltimore.

Etablirt im Jahre tttZS.

Vel! VIU Vtl?
Server, Eisenbahn-, Maschinen

Brenn-
und alle anderen Arten Oele
W. T. Robinson d- Sohn

Nr. itt, Zouiststrache,

(LugÄ.ttN)

Geschmackvolle Drahtarbei-
t-" und Truht Zäune.

Dufur ke sLonip.,
Nr. 36, Nord - Ho >va : t, - Straße

! nirrtig! Draht, guun für Btglut.risvt.iye. a'>
, s. w.. Tietc. Hcerdqitter. Kästze. Fereril-

men gewebten Dradt u. s, o>! seiner cücrnk Bc'i,

stellen. scttckS, Stuhle u. s. n> ss wüd Dcutlch
z c I ii r o ch e n. l Dez.tp.lbMie.)

Garn.
aKtrumpfwaareu . s. N.

ui psw a ar Zacken, U e

den händicrn und Andern zu den dtlligstea Preis

> bellen Baarxreijiwerden Ilirlvolle zeikte.
Louis Felder,

üd.rdav und .
j.lst,tul

??

Sopsea und Malz.
Gersten und Doggen-K?

!
Mutz iü, ZZiülllaieure an Hand, and d >v .iuu r

ZstulzhuuS oeraroßerl dadcn, sindwil jci u>, tut!

al. u,.-dz -5N.7 °ud.n!

i aiiiiuamS°Sderula>°str.'tv.Ä',lZ,t>iZ''j


