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45. Jahrgang.
Nene Anzeigen.

Sharp - Ttrake.

Jede skeder wird garaniirt Prospekte gratis.
(EerlZS-^l

Erspar n i s;.
Ein?äusen Geld zu spareu: in Wirk-

lichkeit kann auch ein Jeder Dieses erreichen, wenn
er iiidem wohlbekannten

Schuhgeschäft von E. K.Aies,
Nr. 14S, Züd-Broadwa»i,

großes Assorlimrnl Winlcrmaaren
erhalten und empfehle solche, wie überhaupt meinen
Donath in allen Sorten Schuhen ;e., einem geehrten
Pnbliknm auf's Beste und sehe geneigtem Zuspruch
bestens entgegen. <?. E. SiieS,

(147-) Nr. 14S, Süd-Broadway.

L Ik? LZ
Eine höchst wirksame Vereinigung.

nahrhafteste, ftärkendste NahrungSmit-

(PyrophoSphat) das große Mittel zur
Beretcherunq des BlulesundErnährunq des Gehirns.

Dieses Präparat hat sich außerordentlich werthvoll
erwiesen zur Heilung von^
Nervenerschöpfmtg, schwache,

Schlaflosigkeit, Ruhelosigkeit,
Neuralgie, Dyspepsie,

allgemeines Darniederliegen
der Lebenskräfte, Verlust der Muskelkraft,
und allen Unorvnungen im Gefolge von Ueberan-
«renaunq von Geist und Körper. Inder That ver-
leiht eS allen Körperfunktionen kpannkrasl und dem

«eiste gehobene Stimmung.
Zubereitet von

Kand » 6- CoA
Nr. Nord-Howad-Straße,

(lullS.l2Mte> Baltimore. Md.

Neu?": Neu!
«scheint foebcn in 4. Auflage. Heft 1 liegt vor und

Wildaus Verlangen zur Durchficht »orzele,».

Collektiön Vchitk.

Deutscht Bücher
>n großer Auswahl. Zeitschriften und i!ie-

ferungswerke werden prompt besorgt,
t-»tiiich» Ltbrarq,

.Heimath n«» ?r««»e,-
«»llektto« sp«ma»n :e.

find stets vorrüthig bei

H. A. Siemer»,
lZanl.lZ) Str. »». ««ft-Baltimor«-«»».

Wm. H. Rothrock. H. O. Siebbins.

Wothrock SteMns,
Ingenieure für

hydraulische und Gas-Maschinen.
«Stttte« kür die ~Jmp«rtal"-GaSmaschti»e.

Borjügtiche WasserteitunzZarbeit eine Spezialität.

Nr. 37, L i g h t - T t r a ß e.
<AuniS,l2M'e^ )

Kohlen- und Holzhos

H. Lange ck Söhnen,
Ost-Thasestr.und ?Union-Bahn"

Mormment» und Atsquith-Ztraße«

«eduktion.
«a die Preise von Holz und Kohlen setzt am Billig-

ten »nd. rathen wir uniern Freunden und Kunden,
fich iebt ihren Wwiervorralh einzulegen, -he di-sel.
i-en wieder theurer werden. Allen Denjenigen, welche
ikbt ihren Vorrath einlegen, werden wir gmen Na»
KaU geben. Wir sii>d jetzt bereit, Kontrakte für jetzt
«der spätere Ablieferung abzuschließen.

Wer billigeKohlen. Holz oder Eoke haben will,Der

tollte aar nicht v-rsäumen, bei obiger ffirma vorzu-
«prechen oder feine Bestellungen durch die Post oder

nur reine und gute Kohlen
»urch Patent-Wegen und Karren direkt inden Keller.

<SprilS-1)

Beschützt Euer Eigenthum gegen
Mangelhafte Kanfvriese

riüi'ktii'ke'r
«he man Ankäufe von Häusern, Grundstücken,

«rundmiethen u. f. w. macht oder Geld auf Hypothe-
ken leiht, ist -S Psi'cht eines Jeden, daraus zu bestehen,
daß der Verkäufer einen Versicherungsschein i rillv
rnyliranat? lies unantastharen Kausbrie^eS

nicht nur alle Unkosten für öf-.er-S
Prüfen des Kaufbriefes (veod) erspart, sondern
hauptfächlich all- späteren Unannchmlichrttt-n. Pro-

»esse u. f. w.. wie solche jchon vielfältig voigekommen,

l'itlo Insurarioo »nS Irugt

Lo " Nordast-tLcke von Zoutl,- uns
Ltrakie, aarantirt und versichert jeden Kaufbrief
tOoeä), der bei derselben angenommen wird, nicht

gegenwärtigen Käufer, sondern auch sur
iüne Erben s. w. Wenn die Bersich-rung des

'«ausbricf-S nach ge.nach'er Prüfung verweigert wird,
«°wcrd-n die gezahlten «Libührcn ohne irgend e.nen
Abzug zurückverzütet.

I'ill«-In?untnc:e and l'i'iiZt

«ordoftSouth- u>»» Zecondftratze.
,»an.«.l'2Mtes)

Kummer «X: Becker,
deutsche»

Bank» nnd Wechsel - Geschäft,
Nr. St, Souty-Ztraöe.

Wechsel- und Credit-Briefe auf alle Theile
Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien

Passage-Agenten
ISr dt» Tampscr des ?Norddeutschen Lloyd,"

der.«»an- und Hamburger Linie.

Post-Auszahlungen
nach allen Theilen de? deutschen Reiches.

Ei», und Verlaus fremder Geldsorten,
sowie

<Mail2,lJ> Vollmachten.

De«tscheTparbasl v. Baltimore,
Nr. 44», West-Baltimore-,

,e»euüde» »er Pearl-Straße»

Offen täglich von S bis 2 Uhr.
»ounerstag Abend von 6 bis S Uhr.

vha». «pilman, Präfident;
«rnftRudolph. Bice-Präsisent.

Direktoren:
»ohn Briel, Joh. Schulthet»,
Aohn F. ileimate» 3oh. Albaugh.
John Bruns, W. F. Hickmann»
Srnst Rudolph, Robert iiange,

John Mehring, 3. H.^Schäfcr.
«»d«rt R. «otker, Echatzm.

Dampfkessel-Fabrik,
Scke der Holliday- und Pleasant-Strasie.

Joyn T. Eoleman,
aller Arten

Mampskeffe
Oelblafcn»

«ufmerkfamkeit «-r °r^N,rcn

Gmmart St Ouartley,
Nr. 82, Park-Straße,

Freiro-Dekorateure und HauSmaler
lttrchen, Hallen, Theatern,

«ebauden, Pridatwohunugen ic.

«»Uder, Banner,

Strcheu-Dekorationen, Monogramme u.s. w.
wie »rdeit wird nach den besten künstlerischen ent-

würfen geliefert und die Preife und AuSsührung der
»rdeli weiden den Anforderungen der Zelt und de«
Geschmacke» angepahl. »«mar» » Ouartte»,
IZutI.IZI)Fre«komaler,Dekoialeure ii. HauSmaler

Diamanten Stlllh Rölßj, «Hmncksachen
Nr. 49, Nord.Eutaw.Strafze,

Große Auswahl
Taschenuhren und Schmucksachen für Hochzeitö- und Fciertaas-Gcscheuke.

(Litis,JMtc.WiSaMo)
- "

Betten! Betten: Settets!
Spnngfeder-, Roßhaar- und HnSk-Matratzen, Federbetten, Kissen und Polster,

SVOO Pfund Prima - Federnin Quantitäten nach Belieben bei

Iriednch Walpert ä-Bomp., Kr. 28, Uord-Kay-Straße.
«?-N.B. Billige H«ar-Matratzen eine EpeiialitSt.-Zusriedenhcil garanürt oder daSTeld zurüilgegcben.

3 NiesewGschilste 3^
Koiümi zu der einzigen Endetail-Fabrik 'ZiaienzahlungZ-Firma, tvcnn IhrGeld zu sparen wtinsibt. Da«

größte und aiiSacwShlicste Lager südlich von New-qork. Jedes Departement coinplel. Die vcsieii Waaren.
Die längste Zahlsrist und die leichtesten Bedingungen sür

Möbclu, Teppiche, Wachstuch, lviattcn, Spiegel. Ztauduliren u. s. w.
Unser DfciiSepartcmcnt complet. Heiz- und Kochosen aller Art. Man vergesse Namen und

Äde'n^ii«'/uhr"Äbn7ds Battimorestratze.

e a r » iither' 8

altbewahrtes

echt bayerisches Lager-Bier
dieser'Bransel Bestellungen aus dieses Bier werden entgegengenommen v/r Brauerei ;u
vanton, sowie bei Krau t Holzliauscn. Nr. t!i, Süd-Äutaw Stratzc. »so.

(Septir-)

BcsMider ck
Str. 76 und 77, West-Baltimore-Ttrabe,

Spiegeln und Bilder - Rahmen,
wovon stet« eine große Auswahl vorrlthig ist. Ebenso sShrcn wir stct« ein große« Lager von

«tahlfttchcn, Photographie'« vo« «erkeu d«rShmt«r Meist««,sowie »«tue« Basen,»ldum»

cinqn' lz.nt ?°l^aU ld
" und ,u den inSßigsten Preisen

'

Willms ä: CMpI."
Nr. ?S, Nord-Hotvard-Ztraße, .

zwischen Lexington- und >s arato gast raße, Baltimore, M

MM Fabrikanten und Importeurs
t chirurgischer Jnstru»»»eute, sowie auch von Apvarate»» und

112 Ba»»dage»» sür alle Arten Verunstaltungen und Mißbildungen
deS menschlichen Körpers,

k / «leltrisirmaschiuen, Krücken, Schultcryaltcru, Leibbinden sür Korpulent«,
/ leide,,«!» etastischcn Strümpsrn u. s. w.

Mehr, al« 2(1,000 Bruckikranke wurden inden letzten 17 Jahren von uns mit
den passendsten BruchbSndecn versehen. Personen mit den schwierigst zu behandelnden
Brüchen erhallen durch unsere Bandagen sofortige Erleichterung.

hUttscre wird von eiuer Dame geleitet,

Wohl assortirtes Lager künstlicher Menschsnaugen,
Letzt«»« di« «Ntuguiss« de« t>edeut«nvste» «anstl«r «uropa«. (Febri.iZ)

Teppich-Anzeigen.
MUerMZvöffl»ttng

in

Arank I. Murphy's
großen Rate »»Zahlung S-

«Seschäften,
Nr.S77nnd Z7V, West Baltimore-Straße.

Wir eröffnen ein Voltes Vager neuer Waaren in je-

Conkiirrenz die Spitze bietenden Bedingungen zu den
niedrigsten Laargetdpreisen verlausen. Neue Muster

tn

Möbeln, Teppichen, Wachstnch,
?M a tt en, ?

Velten, OcZen und Blechgeschirr,

Allen», was die Hausfrau braucht.

«N Man vergesse nicht, das; Murphi, stets
dic vesic» Bedingungen gewährt, uns zwar
Vesser« Bedingungen ieyt, ai» je.

(Sepi22.3Mte^)
Teppiche!

Ckpjttche!
H erbft - v' röffnu »» g.

G. S. Grissith k?o.,
Nr.LN nnd i)i, SScst-Valtimorestr.,

erhielten soeben eine große Sammlung

Eleganter englischer Teppiche,
der neueste» uns auserlesenster Master. Die-

selben sin? ieht ausgepackt und zur
Besichtigung parat.

eiu neues vollständiges Lager'TZA

einheimischer Teppiche
der besten ?at>ritate und Muster zu den nie-

drigsten Preisen.

G. I. Grisffil) öc Comp.,
Nr. »i» »nd i»t, West-Baltimore-Ttras.«.

Mlustkatischc Instrumente.

Flügel, tafelförmige PwnsS,

Pikniuss.
Diese Instrumente kennt das Publikum seit

nahezu fünfzig Jahrcn; sie haben nur
auf Grund ihrer Borzüglichkeit einen

««erkauften hervorragenden Ruf
welchem iusolgcsteol» »«erreicht dastehe».

Tonfülle»
Anschlag,

Ausführung der Arbeit
und Dauerhaftigkeit.

Jedes Piano wird aus S Jahre vollkommen garantiri.

Gebrauchte PianaS

jedoch nur wenig benutzt,
«lleinige «gente« für Sie beruh««?»

Smith'jchen amerikanischen Parlor-Orgeln
und solche

ans anderen Fabriken erster Klasse.
Preise u. Bedingungen werden alle »Suser besriedigen

Wilhelm Knabe St Go.,
Nr. LO4 nnd 206, West-Baltimorestraße:
Nr. 112, S. Avenue, New-Aork, und
Nr. 817, Market-Space, Pennsylvania-Ave.

Washington, D. E.

Spezielle «eranutmachung.

Ich habe jetzt einen größeren, einen
eleganteren und in jeder Beziehung

> » « U vollftiindigeren Lorrath

Pianos und Orgeln,
als je tn Baltimore «um verlause offerirt worden.

Instrumente »laste, jedem «eschma«»
und jedem Geldbeutel passe«», all« u«ter vol-
tihriger «arautte.

Steinwah'» » EZHne'S »

»enry F. Millers I jZ s? N IK.iUI

Der Verkauf geschieht gegen Baarzahlung
oder auf Notenzahlungen oder gegen Mieth.
Geld, bis diese« dasür bezahlt.

IV» t Ma>on 6 Hamtin'».
>George Wood« So.,IT, s Wilcox White'«.

Gebrauchte Piano» und Orgeln >u ausnehmend
niedrigen Preisen und unter günstigen Bedingungen.

Otto Sntro,
Nr. LO7, Weft-Baltimort'Ttraiie.

Schnitt« und Kurzwaaren.
Außergewöhnliche Dargains

empfchlcnswrrthcn Schnittu-aareu.
A. Gilsdorfs ü Sohn,

Nr. West - Ballimorestraße, Nr. tt.'».?,

»liese-Nnziig-zcüze,"

Gumki's

4000 '.'lards Ii 1 breiter Neucste
! überall iu Sems verkauft.

Ueberwürse Viäntel.

Mäntel-Depattement
/ '?as->"S> die ncucsteii.

Unser neues Herbft-Lager

ist jetzt vollständig Wir hrben

die letzten Novitäten

Tuch - Aeöerwürfe
?(^V^VkS)?

Aerseys, Jerseys
ausgelegt.

Bauer s Doppel-Laden,

Nr. 203 und 205, Nsrd-Gay-,

tZanZ.s.a T-) Tast-Ztraszs.

Louis AetSer,

Jacken
Ttrick-Garn,

Balmoral undiscrmantow» gestriikte und gewebte
Strumpswaaren, Strumpfwaaren,

Untcrlicm?cn. Uutcr!>oscu, usw.
Große Auswahl von

aus'S Bcste und Billi-iste bedienen kanu.
«A- Die höchsten Äaarp-reise werden str Wolle ge-

geben.
Louis Felder,

Nr. ttt?, Süd-Broadway,

Möbeln ». s. lv.

M. 36 und -il),Nord-Howardstrahe. <Oit >'Z,!ZMe)

«tadltrt »»»7.

Joh. C. Scherer, jtw.,

Iv'L'Ro X L L,

»abr»: »«> tt. Harris»«-»trahe.
lSaaS».l2Mte)

Dr Ferdinand Reinhard
cflieena<» Nr. Sit, Nors-Howard-Ttraf;«,

Älevbon Vir. SS7. cMail«.l2Mle.l

O. H. Verg,
Mitglied der Baltimorer Fondsbörse seit 'öS

Wechsel-Makler seit 1353,
»ekori» alle mit diele« Branchen verbundene »eschitste.

tZanI«,IL) tnRr.». »»»»««»ratze.

BlMilmire, Md., Montag, den 26. Oktober 1885.
Aus der Bundeshauptstadt.

Die Vollendung der neuen Kriegsschiffe be-
sohlen.

Was h? ngt o n, 25. Oktober.?Der Be-
rich! der Commission, welche vom Sekretär
Whitney eingesetzt war, um die Arbeiten an
den unvollendeten Kreuzern ?Chicago,"
?Boston" und ?Ailanta" und das für dieselbe
gelieferte Material sorgsällig zu prüfen, istvon dem Mariuesekretär gestern bestätigt und
dem ?Advisory-Board" überwiesen worden.
Zugleich ist letzterer Behörde Ordre zugegan-
gen, daß die Arbeiten an den Schiffen fort-gesetzt werden sollen. Dieselbe wird morgen
zusammen treten, um deu Bericht in Erwä-
gung zu ziehen. In der Einleitung zu dem
Berich! sag! die Commission, daß das Mate-
rial uud die bis jetzt gelieferten Arbeiten, fo-
wcit sich beurtheilen lasse, gut seien und deu
Ansortcrungeu einsprechen. Wenn die Schisse
in derselben Weise vollendet wurden, so wür-
den alle Bedingungen der Contrakle erfüllt
sein. Betreffs der ?Chicago" heißt es in dem
Bericht: ?Der ursprüngliche iZonlrakipreis
für dieses Schiff bclrug .?88S,00», welcher
auf Grund der zweiten Klausel des ContrattSi
mit Extra Arbeiten auf G533,6!12 anwuchs.
Diefe Summe hält die Commission für einen
angemessenen Marktpreis für das Schiff,
wenn eS den jetzt gemachten Arbeiten ent-
sprechend nnd im Einklänge mit den coutrakt-
lichen Bestimmungen fertig gestellt wird."
Zur Fertigstellung des Schisses hall die Com-
mission H203.045 sür erforderlich, so daß der
Werth der bis jetzt gelieserten Arbeiten nebst
Material ans H725,K46 veranschlag! wird.
Bezüglich der ?Atlanta" stellen sich die Zis-sern, wie folgt: Contraktpreis q-661,1>78,
Werth der bis jetzt gelieferten Arbeiten:c.
5620,387, zur Vollendung erforderlich Hll,-
ööl. Der Coutrakipreis des Kreuzers ?Bo-
ston" ist aus HK60,218 angegeben, der Werth
der bis jetzt gelieferten Arbeiten nnd Mate-

rial auf Hk1i),023, zur Vollendung erforder-
lich In Verbindung mit dieser An-
ordnung wurde gestern zugleich ein Brief des
FlottensekretarS Whitney an Hru. Vander-
poel, Roach'L Anwalt, datirt vom 11. August,
zur Verössentlichung übergeben. Derselbe
lautet:

Ney."" > > -I

tüeneral Stahel o Resignation.

General Julius Slahel, welcher vom Prä-
sidenten Cleveland zum General-Konsul der
Ber. Staaten zu Shanghai, China, wieder
ernannt worden war, hat seine Resignation
eingereicht. General Stahe! wird eine Stel-
lung bei der ?New-Uorker Eqnitable - Life-
Jnsurance-Comp." annehmen. Die Resig
Nation ist bis jetzt noch nicht genehmigt wor-
den.

Tt« vivildicnstregeln.

Ter erste Controleur Durham hat entschie-
den, daß ein Departements-Chef nicht be-
rechtigt ist, einen Clerk dritter Klasse ohne
Eehatt zu beurlauben und ihn dann zu einer
höheren Stellung zu ernennen, welche ein
größeren Gehalt eindringt. Der erste Con-
troleur ist der Ansicht, daß eine solche Hand-
lung gegen den Geist nnd Zweck des Ab-
schnitts 17L5 der revidirten Statuten versto
Ben würde. Tie Cntscheidung war durch den
Wunsch des Znlandsteuer-Commissärs Äitter
veranlaßt worden, welcher einen Clerk dritter
Klasse, Namens zum Superinten-
denten einer Papiermühle ernennen wollte,
in welcher eine bestimmte Sorte Papier für
die Ber. Staaten fabrizirt wird,

hatte auch das damit verbundene Gehalt
statt seines Clerks-Gehaltes bekommen sollen.

Sekretär Whitney hat den Commandanten
der Schissi-bauhösc zu New - Hort. Porlö-
mouth, 'Norfolk und Zujchris.
ten zukommen lassen, worin
sord<rr weiden, zu berichten, von welchen
Resultaten die Anstellung neuer sichrer
und Arbeiter begleitet sei. Auch werden die
Comlnandanlen ersuchl, ihre etiisichle.i über
die Tüchtigkeit der neuen darzu-
legen, uii. zu unterscheiden, ob man bei der
Auswahl derselben irgend welche »ehler be-
gangen habe, ferner soll d.'.b.i erwähn: wer-
den, ob einer der gegenwärtigen
untüchtige angeileUl hat oder sich bei
der Aniiellung der Arbeiter me.ir von poüii-

schen Motiven, a!s den des
luts hat leiten lassen.

Die gestrige Steuereinnahme betrug
eOB uud die Solleinnahme -k^01>,5!4.

Sckatznicister Jordan hat sich zu mehrtägi-
gem Ausenthalt nach New-'?)ork begeben.

, Zur Einlösung bestimmte National Zank-
Noten im Betrage von H3O 1,000 liefen gestern
im Schatzamte cin.

I. W. Crampsey von Dakota ist für den
Posten eines Indianer Agenten zn Devil-
Lake, Dakota, wieder ernannt worden.

Tos Postamt zu Spring-Aallch. 0., ist
niedergebrannt, doch wurden die Postsachen
und soustige Werthgegenstände gerettet.

Commcdore I. G. Walker ist zum Chef
des SchifssahrtS - Büreans und Commodore
Momgomcni Sieard zum Ches des Zeugam
tes im Flotien-Departement wieder ernannt
worden.

General-Postmeister BilaS wurde von dem
Tode feiner Schwester zu Madison, Wisc.,
telegrapbisch benachrichtigt nnd reiste gestern
Abend dahin ab, um der Leichenfeier beizu-
wohnen.

Der Supcrinteuden er auswärtigen Po-
sten hat angeordnet, daß :n Zukunf: die Post
zwischen Tampa, Fla., und Havanna drei-
mal wöchentlich, am Sonntag, Mittwoch und
Samstag, befördert werden soll.

Der Flotten-Sekretär wurde vom Contre-
Admiral McCauley, welcher in Panama sta
tionirt ist, benachrichtigt, daß dort wieder
vollständige Ruhe herrsche. Auf der anderen
Seite des Kanals bei Colon seien die Arbei-
ten am Kanal wieder aufgenommen worden.

Tie Wissenschaften im Dienste der
Justiz.

Kansas-City, Mo., 24. Oktober.
Die Polizei hat jetzt eine Photographie der
ermordeten Tochter der Frau Conuiay anfer-
tigen lassen. Man wird die Photographie
unter ein scharses Mikroskop bringen, um so
zu sehen, ob das Bild des Perbrechers nichl
in demselben abgebildet ist. Die Geheimpo-
lizisten haben noch keine Spur von dem ge-
heimnißvollen Mörder entdeckt. Eins ist je-

doch sicher, nämlich, daß der Mord nicht des
Geldes wegen begangen wurde.

Postverkehr zwischen Canada und
China.

Toronto, 24. Lktober. Eine Kabel-
depesche von London an den ?Globe" sagt:
?Tie kaiserliche Postbehörde schreibt nun eine
Submission sür die Beorderung der Post-
sachen von Coal-Harbor, Britisch-Columbia,
nach der Insel Hongkong und von da nach
Coal-Harbor ans. Die Anzeige verlangt ei-
nen vierzehniägigen Dienst, der fowohl hin-,
als rückwärts via Aokohama gemacht werden
muß. Tie gegenwärtigen Controlle t'ür die
Beförderung der Post laufen am 31. Januar
1888 ab. Angebote können bis zum öl. Mär;
1886 eingereicht werden." Man betrachtet
Dieses dahier aIS eine wichtige Anerkennung
der canadischen Paeific-Rouien.

Es heißt, daß ein berühmter amerikani-
cher General in Folge übermäßigen Cigarren-
ranchenS vom Zungenkrebs beiallen wurde.
Daran mag die künstliche Würzung gewisser
Cigarren Schuld sein. Reiner, milder Taback,
wie GailKAx ihn bereiten, ist angenehm
nnd heilsam, nie schädlich.

Johnson und (Srant.

Weiteres über di« von Tepetv und Ares.

runaen vcs Bicepräfidenten Hcndricks und
des GcncralS Zhcr,nan.

St. Louis, Mo., 24. Okt.? Der hiesige
?Elobe-Temocral" veröffentlicht eine lange
?Interview" mil Gen. Sherman, betreffend
die Grant-lohnson-Angelegenheit. Der Ge-
neral sagt darin n. A.: ?Ich wünfche gegen-
wärtig l/lichtS über diese Eontroverse zu ja-
gen, aber ich habe alle die Dokumente, welche
sich daraus beziehen, in meinem Besitz. Mir
scheint, die Zeitungen schreiben consuses Zeug
darüber, uud je mehr Aussagen zusammen
kommen, desto verwirrter wird die Geschichte."
Der General giebt dann eine weuläusige
Darlegung, weshalb er nnd nicht General
Grant mit dem Gesandten Campbell nach
Mexiko gesandr worden sei, welche im Weseni-
lichen den Mittheilungen einspricht, welchevon Philadelphia aus verdienet wurden.
Tann fährt Gen. Sherman fort: ?Ich habe
Gen. Grant niemals die Befürchtung aus-
sprechen hören, daß Johnson Gewaltthätig-
keiten plante. Johnson glauble fest, daß die
Constitution und die damals in Kraft befind-
lichen Gesetze eine Reeonstrnklioii der süd-
lichen Staaten gestatteten. Der Congreß
dachte anders, und Gen. Grani befürchtete,
daß er in diesem Zwist zwischen dem Präsi-
denten und dem Congreß zum Snndenbock
gemalt werden möchte." Gen. Sherman
wies dann ein großes Packet Briefe vor und
sagte: ??Diese Briese rühren von Grant
und beziehen sich auf die fragliche Periode.
Sie sind sämmtlich freundschaftlicher und ver-
traulicher Natur, aber es ist Nichts darin ent-
halten, was zeigen könnte, daß Gen. Grant
eine Gefahr sür die Nation befürchtete. Als
Stanton wieder in fein Amt eingefetzt war,
wurde Gen. Grant von Johnson beschuldigt,
daß er diesem das Amt ohne Widerstand über-
liefert habe. Das war die Ursache ihres Zwi-
stes. Es war ein Kamps zwischen Präsident
und Csngreß.und Gen. Grant wollte nicht,
daß derselbe über seinen Schultern ausgefoch
ten werde, daHr.Stanton seinenßückh'all am
Congreß hatte. Gen. Grant zog sich daher
zurück. Hr. Johnson war dem Kriegssekretär
Stanton feindlich gesinnt und wünschte den-
selben nicht in seinem Kabinet. Gen. Graut
hielt eS für das Beste, den Präsidenten, Con-
greß und Hrn. Stanton die sache allein ans-
fechlen zu lassen. Ich bin der Ansicht, daß
die Zeitungen diese Courroverse zn sehr auf-
bauschen. ES ist das lediglich ein Versuch,
die Asche eiucs längst ausgebrannten Feuers
wieder cuznsacheu. Aber iu Präsiden: lohuson S Haltung kann NichlS weiter gesucht
werden, als eine politische
wie dieselbe bei Männern verschiedener poli-
lischer Parleien häufig vorkommi. Ich wie-
derhole nochmals, gewaltthätig? Maßnahmen
waren nichl gePlaut. Jedermann war des

Krieges salt und müde. Niemand dachte
ran, zu kämpsen, höchstens ans dem Papier.
Nachdem Stanton abgesetzt war, wollte ich,
daß der Präsident General lalob D. Cox zum

Kriegssekretär ernennen solle, nnd seine Be-
fläligung durch den Senat würde die ganze
Streitfrage beigelegt haben. Hr. Rererdy
Johnson war in Bezug darauf meiner Ansicht,
aber Präsident Johnson wollte es in seiner
eigenen Weise aussechten. Ich habe bereits
gesagt, daß dcrPräsident glaubte, der Süden
könne aui Grnnd der Constitution und be-
stehender Gesetze ersolgreich reconstruirt wer-
den. Hr. Lincoln, glaube ich, war der näm-
lichen Ansicht.

Der Congreß wollte indeß diktiren, auf
welche Bedingungen hin die abtrünnigen
Südstaaten in die Union ausgenommen wer-
den sollten. Zwischen dem Congreß und dem
Präsidenten nahm General Gran' ein Jahr
lang eine sehr unangemessene Stellung ein.
Als dann die Frage aufgeworfen wurde:
?Wer wird Präsident Johnfon's Nachfolger
fein?" hieß es stets: ?General Grant."
selbstverständlich wurden von gewisser Seite
Versuche gemacht, General Grant zu unter-
drücken, wie es nach dem mexikanischen Krie-
ge versucht wurde, General Scott unmöglich
zu luuchcn, aver em ähnli-
cher Versuch in Bezug aus General Taylor
mißglückie. Als General Grant im Jahre
IBLB zum Präsidenten erwählt war, gerieth
diese Geschichte in Vergessenheit,und jetzt ver-
sucht man, sie wieder anszurühren. Alle dar-
auf bezüglichen Tokumeuie nnd Correfpon
denzcn sind indeß erhalten und werden noch
an die Oeffenilichleit gelangen.""

Indianapolis, 2 l. Oktober. Vice-
Präsideni Hendricks äußerte sich heute über
die Tcpew'fche Erzählung, wie folgt: ??Die
Gefchichie ziehi uichl, und die öffeniliche Mei-
nung wird solche Anklagen, welche nach 20
Jahren auftauchen, nachdem alle Personell,
die mit diesen angeblichen Begebnissen in Ver-

erhalteii. PersölUich weiß ich über Hrn.
Johnson'S Ansichten oder Pläne 'Nichts, als
was mir in meiner damaligen Stellung zu
Gehör kam. Ich war Mitglied des BiiiiSeS-
senaiS nnd sprach und stimmte gegm John-
son'S ?Iwpeachmeut." Obschon ich niemals

Tie Wattl in slno.
Cincinnati, 0., 24. Oktober. Die

offizielle Zählung in Hamiltou-County wurde
heute beendet und die Papiere dem Staats-
sekretär zugeschickt. 8.'a1,!-Certiftkate wur-
den gestern ausgegeben. Die republikanischen
Candida!,» sür das Repräientainenhaus ha-
ben ein gerichtliches Bersahren gegen den
County Clerk angestrengt, um ihn zu verhin-
dern, daß derselbe den demokraiischen Candi-
daien Wahl - Ceriifikate ausfolge. Richter
Bookwalter erklärte, es werde ihn geraume
Zei' nehmen, bis er eine Entscheidung zu säl-
len vermöge. Der Couniy-Clerk Talwn hatte
die Certisikate an alle County-Beamten und
LcgiSlaiur Mitglieder, ausgenominen Sena-
toren, bereits ausgefolgt. Die Rechtsgültig-
keil der Certisikate foll bestritten werden.
Eine nicht offizielle Znsammenzählung giebt
die Foraker'S auf 18,1.'>8 au. Leo-
na-v, der ProhibilionS Candidat, erhielt
28,064 Stimmen nnd der GreenbäcklerNorth-rop 2?KZ.

Conkting gegen Davenport.
New - Aork, 24. Oktober.?Ex-Senator

Roecoe Conkling, welcher erst vor einigen
Tagen von einer Reife durch Denlfchland zu-
rückgekehrt ist, hat in einer Unterredung mit
einem Berichterstatter mitgetheilt, er sei mil
dem von den New-Aorker Republikanern ans
gestellten Slaatsticket nicht zufrieden und
lömic dasselbe nicht unterstützen. Auf dem
ganzen Ticket sei kein einziger wirklich be-
gabter und sähiger Mann das Einzige,
was sich zu Gunsten der Candidaten sagen
lasse, sei, daß sie sämmtlich Millionäre sind.
Es scheine wirklich, daß Reichihum die erste
und haupisächliche Bedingung für die Nomi
Nation zu eiuem Amte geworden sei. Ira
Tavcnport, der GonverneurS-Candidat, sei
Millionär, aber sonst auch gar NichiS, und
ähnlich veihalle es sich mil den übrigen Can-
dit alen. Hr. Conkling äußerle sich IM wei-
leren Berlanse der Unterredung höchst bitter
gegtii Evaris und Blaine uud erklärte, der
Letztere 'ei hauptsächlich sür den Sturz der
republikanischen Partei verantwortlich.

Howell's Tchve-LenSthat.
Philadelphia, 24. Oktober. Eine

Typische aus Slarrucca, Pa., meldet, daß
lol,n Howell, welcher gestern, wie bereilS ge-
meidet, seine vier Kinder iödtete und sich
dann selbst eine wahrscheinlich lödlliche Wun-
de beibrachte, heute Vormittag eine Zeitlang
in's Bewußtsein zurückkehrte und dem Coro
iier seine That eingestand. Howell war cin
fleißiger Mann, allein sein Gels: soll wäh-
rend des letzten Jahres durch Krankheit um-
nachtet worden sein. Wie er mittheilt, suh
ren seine Frau und Toch'er gestci.i nach dem
nächsten Laden, um Einkäüse zu machen.
Nachdem sie sich entsernt hallen, gab er sei-
nen Kindern im Alter von vier bis zwölf
Jahren Arsenik ei», und w bald das Gift die
Kinder betäubt hatte, schoß er einem sedeii
derselben eine Kugel durch den Kops. Er

setzte sich dann mil dem gespannten Revolver
hin und warteie aus Fran und Tochter, wel-
che er der Liste seiner Opser znsügen wollte.
Ale sie nach stündigem Warten noch nicht
erschienen waren, wurde er des Harrens
müde und schoß sich zweimal. Bald daraus
kehrten die Frauenzimmer zurück nnd fanden
ihn bewußtlos neben den Leichen der Kinder.
TaS Ableben des Mannes wird stündlich er-
wartet.

<?ine Betversammwng und ei»
Mord.

Lntherville, Ga., 24. Okiober.?
Eine Erweckungs-Betversammlung, die ge-
stern in Spring-Church, einer Ortschaft'in
Coweta - Counly, abgehalten wurde, endete
mit einer blutigen Tragödie. Wm. Brooks
wohnte mit seiner jungen Schwägerin, um
deren Gunst sich der Farmerssohn Eolumbus
Hyde bewarb, in einem Hause. Brooks und
Frau waren dem Verhältniß nicht geneigt.
Als die Leute sich am in der
Betversammlung befanden, wurde Brooks
hiuterbracht, daß Hyde und die Schwägerin
sich heimlich davon hauen. Als

und das Liebespaar beisammen fand, nahm
Frau Brooks ihre Schwester bei'm Arm und
schob sie aus dem Zimmer. Hyde gerieth
darüber in Zoru und fiel über Brooks her,
ihm ein Messer in den Leib stoßend. Brooks
liegt im Sterben, und der Mörder hält sich
verborgen.

Tic Rache eines vetrogenen Gatten.
SanF r an ziS c o, 24. Während

B. Sboy, ein angesehener Grundeigen-
thumshlindler von hier, iu der ?Novad - Re-
stauration" mit Frau James Brown von
Healdsburg, Cal., diuirte, trat der Garte der

Frau Brown ein und schoß zweimal aus
den er wahrscheinlich tödtlich verwun-

dele.

Nachspiel eines Llinchfterichts.
Ehattanooga, Tenu., 24. Oktober.?

Gestern wurden hier drei iuuge Minner,
Alien, ein Eisenbahn-Peckmeister, der Eisen-
arbeiter Will Brown und der Schweizer I.
Weher, unter der Anklage aus Mord ersten
Grades verhastet. Siesollen bei der lynch,
gerichtlichen Hinrichtung eines R.'ger?, d r
einen Knlscher ermordet hatte, geholten ha-
ben. Tie Sympathie'n der Bevölkerung
sind aus Seiten der Verhafteten, und man
droht obne Rückhalt, dieselben aus der Hast
befreien zu wollen.

zur Rettung Niel s.
Ottawa, Out., 24. lLkt.-Hr. Le Miour,

einer von Niels Vertheidigern, ist hier, uin
die Regieruug zu veranlassen, daß sie eine
ärztliche Eommissiou ernenne, welche Riel's
Geisteszustand untersucht.

M oli treal, 24. Okt. ?ES ist amtlich
angekündigt, daß eine ärztliche Kommission,
bestehend "aus einem amerikanischen, zwei
französisch- und zwei englisch - eanndischen
Aerzten, ernannt wurde, um den Geisteszu-
stand Riels ;u untersuchen. L. 51. Ta?iö,
deSßebelleusührers Freund dahier, sagt, Das
sei lediglich eine Ausflucht der Regierung,
um sich der Verantwortlichkeit zu entziehen;
Ricl'L Hinrichtung sei schon geplant.

Tie Blattern.
Montreal, 24. Oktober. Ter ossi-

zielle Bericht im Gesundheitsamt giebt die
Zahl der gestrigen Todessalle in der Stadt
aus 34 an, ferner 2 in Coteau St. Louis, 2

iu St. Cunegcnde, 2 in St. Henri und 1 in
St. Jean Baptiste. Eine Anzahl neuer Fälle
wurde aus La Prairie berichtet. Einer der

Zöglinge des ?St. Laureut-Collegs" ist ge
storden" und daselbst sollen sich seit Wich-n
mehrere Patienten befinden, welche versteckt
gehalten werden. Ein Priester verließ die
Anstalt heute mir 22 Zöglingen, um sich nach
Toronto zu begeben.

New-Aorker Nachrichten.
New - Zork, 25. Oktober. Unter den

Passagieren des Tampsers ?Adriane," wel-
cher gestern von Liverpool ankam, befanden
sich Hr. W. vou Weckerlin, holländischer Ge-
sandter an die Ver. Staaten, und Hr. R. L.
Goldworthy, C. M. G., Gouverneur von
Britisch-Honduras.

Gestern früh war George A. D. Mar-
cellill mit dem Abstäuben des Elevators in
Nr. 71, Broadway, beschäftigt. Durch ir
acud einen Zusall vernachlässigte er, die
Sperrvorrichtung zu ichließen, und als der
Maschinist Damps anließ, gerieth der Eleva-
tor in Bewegung. Mareellm wurde von
dem Elevator erfaßt und ibm das Rückgrat
und beide Beine gebrochen. Cr war augen-
blicklich todt. Er war 40 Jahre alt und hin-
terläßt eine Familie.

Andrew s. Cornwall, ein reicher Bür-
ger van East-Ehester und Neffe des verstor-
beuen Millionärs James Weeks, wurde ge-
stern gelegentlich einer Spazierfahrt durch
das Umstürzen seines Fuhrwerks w schwer
verletzt, daß er heute früh starb. Sein klei-
ner Sohn, welcher ihn begleitete, entkam un-
verletzt.

Joh. Zeck, an der Deystraße in Jersey-
City wohnhast, brachte seiner Frau heule
Abend mehrere, wahrscheinlich tödtliche Stich-
wunden bei.

Der Geldmarkt.
New-Zork, 24. Oktober.?Folgendes

sind die Schlußnolirungen: Geld össnete zu
?3 Prozent und schloß zu 2 Prozent.

Sterling-Wechsel 4.85j?4.834 auf K 0 Tage
uud 4.85j-4.85j auf Sicht.?Bundes-Obli-
galicnen: 3-proz. lv3j,4j-pr0;.1135,4-proz.
123Z.?Aktien: AdamS' Expreß 14g, Een-
iral-Pacific 43, Chef. - Ohio 8, Erie 225,
do. Prior. 4SB, Lake-Shore 81j, N. J. Cen-
tral 47j, North-Western 108!, do. Prior. 133,
N. Z. Central It)3j, Lhio-Miss. do.
Prior. Nv, Pittsburg 141, Reading
Rock-Island 125, Union-Pacific 53j, We-

stern-Union 7ö!.

TaS einfachste Mittel, um sich von Kopf-
oder Zahnschmerzen zu befreien, ist eme Fla-
sche ?isalvation-Oel." Alle Apotheker verkau-
fen es für 25 Cents.

mit ihm ciue ubcr die von Depew
virgcbrachle Angelegenheii Halle, diu ich doch
sicher, ocsz deesclde nie solche Pläne hcgie.
Lr hielt dasür, das; dic Bundeöreaterung tein
Recht habe, die Constilun.uieu der Staaten
:u aildc'.n oder deren ceMtttulionelle Rechte
:u verkürzen. Ich deute, das; Hr. Lineoln
der näinlichen Ansicht war. Ich zweifle ui ->t,
daß lohnsi'li die Enrsernuug Stantou'ö
wünschte, aber dasür hatte er leine versönli-
cl cn (Gründe; deuu sie ivaren einander kei-
neswegs freundlich gesinui. Ich habe nie-
nialS von ahnlichen Anklagen gegen Präsident
Johnson gehört,uud eS scheint wir nicht glaub-
lich, daß eine politische Angelegeiiheir von
solcher Wichtigleit zwanzig Jahre lang als ein
Eeheiwniß b>.walnt wervcu konnte. Ich hrbe
die in den Zennngen verössentlichten Anqaben
gelesen und schenke den Aussagen des Rich
ters Eoodiug am Meisten Glauben, .sein
Sedächlniß Letresss solcher Sachen ist verlaß
lich, und er war damals in einer Stellung,
welche eS wahrscheinlich erscheinen läßt, daß
er nui Präsiden: Johnson's Pläne wußte.""

o u i s v i l le, Äy., 24. ? General
James Speed, General-Anwalt unter der
Mminlslration dcs Präsideiueil!.'i>icZl!i, wur-
de Keule um seine Ansicht bezüglich ver De
pew schen Enibültungen besragt. Er erklärte,
es sei sein Prinzip, sich nicht hineinzumischen,
weun eine Frage der Wahrheitsliebe und

Glaubwürdigkeit Anderer zu entscheiden set.
Besonders müsse eres ablehnen, diese einmal
angenommene Regel ;u verletzen, wo es sich
um eine Erinnerung an cin Tischgespräch
handele und das betreffende Tiner vier Stuu-
d?n gedauert habe.

Unfall auf einer Kabelbahn-
Philadelphia, 24. Lktober. Um 6

Uhr heute Abend ereignete sich au der Ecke
von 11. und Marketstraße ein Unfall aus der
Äabel - Bahn, indem zwei Waggons gegen
einander rannten. Nachsolgende Personen
wurden verletzt: Luther White, ein Briesträ-
per, innerliche Verletzungen, Jakob Streckler,
ein Knabe, schwer am Rucken, Frl. Sallie
Morris, schwer, und Fran Sallie Nash,
leicht verletzt. Tie Waggons wurden demo-
lirt und ein der Compagnie gehörendes Pserd
getödtet.

Ter Ausstand auf den Louiser
Straßenbahnen

St. Louls, 24. Oktober. Als gestern
Abend kurz vor 11 Uhr eine sog. ?Bobtail-
Car" gegenüber dem Gebäude der ?Washing-
ton - Universität" angelaugt war, erfolgte
plötzlich unter dem Waggon, in welchem sich
zur Zeit vier Passagiere zwei Frauen, ein
Mann und ein Änabe befanden, eine Ex-
plosion, durch deren Gewalt der Boden des
Waggons förmlich zertrümmert wurde. Als
ein Glück ist eS zu betrachten, daß nur einer
der Passagiere, eine Frau Shea, schwer ver-
letzt wurde. Die Betreffende wurde in be-
wußtlosem Zustande qach ihrer Behausung
geschasst, wo die Aerzte ihren Zustand als
kritisch bezeichneten. Die Polizei ist enrig
bemüht, den Verübern der Thal aus die Spur
zu kommen, und die Pserdebahn-Gesellschaf-
ten haben den weileren Verkehr auf den ver-
schiedenen Linien einstellen lassen.

St. Louis, 25. Oktober.?Eine weitere
Explosion, ähnlich der gestrigen, fand heule
Abend gegen 10 Uhr aus der Jefferson-Ave-
nue-Lirite nahe der Brücke, welche das Ge-

leise der ?Missomi-Paeifie-Bahu" Nennt,

statt. Eins der vorderen Räder des Wag-

gon? wurde zerbrocheu, allein es entstand
sonst kem Schaden. TieStriker hielten heute
Nachminaa eine Parade und am Abend eine
geheime Versammlung.

Bahnunfall.
Binghamton, N.-D., 24. Oktober.

Ein Zug der ?Elmira - Cortland - Nonhern-
Bahn" entgleiste heute Nachmittag zu Swarr-
woods. Lokomotivführer Wm. Brown und
Bremser Wm. Judd wurden getödtet, und
der Heizer, dessen Name nicht ermittelt wurde,
erlitt einen tödtlichen Schädelbruch.

Cttropäische Kadelbzrichte.
der Serbe»» in Bnlgarit.»

Plänleleien zwischen tc'il Vo-rposten.

<? iuc LicSe I>cH Kciscra von bestreich. Tic
krri «aiser noch cUiti». Ztusrcgnng über
die LZalilcaiilpahi!.' in Vu-zlanv. Bikto-

»usrscn.?tliuiir Pai» angcdliÄlet-esd^z

Loiidon , 24. Lk:ober. Frankreich Hai
sich zur Beschickung der Comerenz der Märkte
unter gewissen Voraussetzungen bereit er
klärt. Kaiser Franz Joseph empfing heute
dic Telegalionen und sagte in seiner Anspra-
che: ?Tie auSwäiugeu Beziehungen Oest-
reich'S sind vou der allerfreundlichsten Na-
tur. Tie kiirzliche Begegnung der Kaifer iu
Kremster muine jeden BorurtheilSlosen über-
zeug 'li, daß die lebhaften, verlrauensvollen
Beziehungen zwischen Rußland, Deutschland
und Oestreich foridauern, was in diesem An
geubliS bedeuiuuasvoll sür den Frieden Cu
ropa's ist. Tic Äiächte, welche sich uns a.l
schließen, werden den legalen Stand der
Tinge in den Balkanstaaieu, wie er in den
Verträgen von Berlin und San Stesano als
eine Basis für die Sicherung des Friedens
in der Znknust niedergelegt ist, aufrecht er-
halten. Tie Einniülhjgkeit der Mächte in
dieser Beziehung ist eine bedeutende Genxihr
für die erfolgreiche, niedliche Lösung der ru-
weliscben Frage. Die Unierzeichner des Ber-
liner Vertrages suchen den Klütu- c,ua, wel-
cher so unerwartet durch die Erhebung in Ru-
mclien verletzt wnrte, nnd der den Fried.»
und die Wohlfahrt der Völker ans der ganzen
Balkan-Halbinsel gefährdet, wiederherzustel-
len. Europa bewies feinen Respekt vor den
Verträgen von Sau Stesano nnd Berlin
durch daö Vertrauen, womit eS den Balkan
Staaten eine unabhängige politische Existenz
gewahrte. Oestreich s erste Sorge ist der
Aufrechterhaltung des Friedens unter den
Rationen des Lricuts uud dem Schutze der
Inlereffen der Monarchie gewid.net. Bos-
nic.l und die Herzegowina machen stelige
Forischritie in Industrie und Landwirthschaft
uud sind im Stande, ihre eigene Admiuistrr
tion zn bezahlen."? Hente Abend von Con-
stonliuopel eingetroffenen Depefchru zufolge
wird England gegen die dura? Kaiser Fran;
Joseph deklarirte Politik der Trei - Kaiser-
MäckUe entschieden Front machen, nnd sein
Botschaster ist instruirl, in der Eousereuz, dic
nun von alUn Mcchi.n aeeeplirl ist, den An-
irag zu stellen, daß die Unionßulgarien S und
Rumelien'S unler dem Fürs!>.u Alexander
anerkannt werde. Gleichermaßen verlautet,
daß die Botschafter Frankreich's nnd Ita-
lien's die Weisung erhielten, England'S An-
tra.' zu unterstützen.

Tie Serben sind, über Klifsnrci vorrückend,
in Bulgarien eingesallen: sie überschrillen
heute Abeud um Uhr die Ereii'e. Bul-
garische Truppen ziehen den «.rben ent-
gegen.

L o ii d o n, Ss>. Oktober. Tie Nachricht,
daß dic Serben in Bulgarien eiugesallen
sind, bestäligl sich. Tas ?Comptoir d'ES-
eiinpte" nnd die ?Varua-Läuderbanl" haben
der serbischen Regierung genicin'chasüich H',,.
c OO,OOO geliehen und dao serbische Zabacls
Monopol als Garantie sür diese Schuld
erhallen. Zwei Mitglieder der serbischenSlnptschina, Namens Taste und Popovie,
find in Eaeak wegen angeblicher Betheiligung
an einem Comploi znr Ermordung des >Lou,
verneurs verhafte! worden. Einer Depesche
ans Bukarest zusolge hat bereits eine kleine
Plänkelei zwischen den serbischen nnd bulga-
rischen Vorposten stattgefunden. AuS Pi>i-
lippopel wird telegraphirt, daß die Vereini-
gung Ostrumelien'o mit Bulgarien vollendet
ist. Delegaten des Ministeriums aus Sofia
sind in Philippope' angekommen, nm ein
bulgarisches Regime einznsühren. Tie
neue Eonserenz in Eonstantinopel bezüglich
der Balkan Halbinsel versammelte sich gestern
nicht. Wahrscheinlich wird sie jetzt am näch-
sten Mittwoch zusammen treten.

Fiins»<»»',>nd Mann rnnicljscher

sind von der Grenze nahe Adriaiiopel in Sofia
angekommen. Türkische Truppen treffen noch
immer täglich in großer Anzahl zu Salonichi
ein.?Lalit Depeschen ans Sosia hielten die
serbischen Truppen, welche gestern in das
bulgarische Gebiet einrüctien, bei dem Zoll-
amic dicht an der Grenze an. Sie weigerten
sich, die bulgarischen Postsachen befördern zu
lassen.

Ein bulgarischer Offizier wurde von den
Serben verhafte!, bald nachher jedoch wieder
entlassen. Die Russen i.n bulgarischen Dienst
habendem Fürsten Alexander empfohlen, die
Stadt Sofia zu befestigen, allein der Fürst
Hai abgelehnt.?ln Ungarn halKaiserFranz
Joseph'S gestrige Rede einen bösen Eindruck
gemacht. Dieselbe bedeutet das Forlbestehen
der Tripelallianz, gegen welche das Uiner-
hai S deS ungarischen' Reichstags in 183 t pro-
testirte.

L! ondon , S4. Oktober. Ter MarquiS
von Vorne (Schwiegersohn der Königin und
liberaler Eandidat sür Hampstead) wurde
heule, wäbrcnd er in einer libe'alen Wahl-
versammlung in Breutford sprach, von einer
Rolle atlackirt und mit faulen Eiern bewor-
fen; ja, einige der Kerle gelangten aus die
Tribune uud trieben dem Marinis den Hut
an. Tie Anhänger des Marquis sprangen
zu seinem Schutze herbei, und jetzt entspann
sich »lue reguläre Keilerei, die Vord Lorne so
in Schrecten setzte, daß er das Weite snchle
und in strömendem Regen durch die Siraßen
nach der Eisenbahnstal'ion lies. Inzwischen
dauerte der Kamp' im Versammlungslokale
fort, aber die Anhänger Lord Lorups

den sch.ecllich zugerichtet, und entiiiulhigt uiid

enttäuscht durch dessen schmähliche Flucht,
überließen sie schließlich den Gegnern das
Schlachtseld, die natürlich soiort Besiy von

Tribune ergris-.n uud gegen die liberale
Sache gerick'ete Bcschlüsse'snnah-nen. Es
mac? hier bemerkt werden, tast die Ueberra-
schuug keine geringe war, als der Ichwieger
söhn tcr jl'öliigiu als liberaler Tunoida! sür
Hampstead auilrat: noch größer aber war das
Elsiauiicn. als er i» seiner Rede sich als Ra-
dikaler und Aniäuger LhamberlaiuV ent-
puppte, freie Schuld, sesouige Abschass uig
der Slaole'.irche und die Forderungen ver
?Free Land-L.'cagnc," sowie lokale
gieruiig in Irland besürivcrte'e. In einer

Vmaiüuiluug zu:.ver-Darven, Laueasliire,
sagte der War.inis von Harliiig'.on. die libe-
rale Partei lehne die Verantwortung sür die
eNreiuenVorichllige der Radikalen ab, und er
gwube, das; sie l-ii Aligeineiiien fest um daZ
(s'ladstcne 'che ??!aui''esl vereinigt stehe. s!ord
Har ingion befiirworlet Vcreiusachuug der
L'ai'diibertlagunokg 'eye und die Beseitigung
des Rechtes der Erstgeburt.?Prcmier Sa-
lislurywird bei m ?Mansionh?:ise"-Lantett
Biitle?!oveiuber eine große Wahlrede hal-
ten, und Eladstsne unmittelbar darauf mit
drei Reden in Ichottland antworten; bis da-
hin diiute die Wahleampagne in der bish'rj.
gen, im Allgemeinen ziemlich lauen Weise
sortgesührtwerden.

Tie <souzessionsragc in der Schweiz.
Bern, 25. Lltrber. Hwei Drittel der

Nation haben zn Gunsten von Cantonal-Ab-
slimmung bezüglich des Zpiriluoieuverlau'S

gestimml. Viele Würger
meck'ten keinen Gebrauch von ihrem Stimm-
recht in dieser Frage.

Spanisches.

London, S4. Oktober. Der Corre-
ipondent der ?TiineS" telegravhirt aus Ma-
drid, daß die spanische Regierung drohte, die
Möbeln und Bücher der Schule d:S PastcrS
Hr. lameson, eines brinichen Unterthans und
presbtitcrianischcn Geistlichen, in Be'chlag zu
nehmen, wenn er nicht für Stempel auf
die Bücher bezahle. Hr. Jameson borgte
das Geld und bezahlte das Geforderte, um
die Wegnahme der Sachen zu verhindern.

Tie britischen offiziellen Kreise betrachten
die Antwort der spanischen Regierung wegen
des Gewaltakts gegen das englische Konsulat
in Havanna als ausweichend und unbefrie-
digend.

Madrid, 25. Oktober.?König Älfonso's
Gesundheit hat sick einigermaßen gebessert.
Er war heule im Stande, den Herbsirennen
beizuwohnen.

t?uglaud und Birma.
Madras, 24. Oktober. Ein englisches

Regiment und zwei Regimenter Eingeborene
sollen von hier nach Birma abgehen.

London , ZS. Oktober.?lndische Trup-
pen werden nach Rangun geschickt werden,
ohne König Thibau's Antwort auf das Ulti-
matum der ostindischen Regierung abzuwar-
ten. Der britische Kriegsd ampfer ?Baechante"
ist vou Zanzibar nach Rangun abgegangen.

Großer Beliebtheit erfreuen sich unter mei-
nen Kunden die wohlbekannten und erprobten
Dr. August König's ?Hamburger Familien-
Medizinen."?Cba«. H. Gau«, Apotheker an
der Ecke der Washinton - Avenue und Lark-
Straße, Albany, N. ?).

StuS Fkanrreich
' Ncch Manifest -Pr.i». "

u >7»isler Sirisson o!?amilic»i>c»lu»ltuii».

Par i s 24. Oktober.?Es wird als wahr,
scheiiilich detrachtet, daß di? neue Tepntirleu >
laminer »ine allgemeine Amnestie für polili-
sche Verbrecher, einschließlich Louise Michel
nnd Fürst Krapolkin, bewilligen wird.

Hr. vou Freycinel, Minister der auswar.
Ilgen Angl Icgenheiieii, hat dic Pensionen von
zw»i Ex Boischaftern zurückgehalten, weit
Letztere das Wadtmanifest der Eonfervativen
wiiuuterzcichnet halten. Unterbeainte, welche
der Pilichiveruachlässignng während der Wah-len schuldig befunden werden, sollen schwerbestraft werden.

In deu französischen Zeitungen eirkulirl
folgende Geschichte: In Saulzai!' wurde cin
Friedensrichter aus Bcschl des Miuistcrpräsr
deuten Brisson ani nngerechtc, summarische
Weise abgesevt. Der Bcamle wandte sichnun an Vtad. Brii'son, die Mutter des Pre-
miers,dainil sie zu seinen Gi

'

e
bei ihrem Sohn einlege, oie>v «.«...e
ainwortete sreimüthig.aber unpolitischer Wei-se, daß sie allen Einfluß auf ihre» Sohn ver-
loren, da dieser vor vier lahren jede Verbin-
dung mit den Mitgliedern der Familie ab
Hebrochen habe. ?Zu nuierem großen
Schmerz" schreibt Mad. Briffon ?ist er
uns gegenüber cin Frcmdcr geworden, ja, er
ließ seinen Vater sterben, ohne ihn zn besu-
chen. Zwar wohnte er dem Begräbnisse bei,
»ber er ignorirre alle Verwandten vollstän
dig." Ter Friedensrichter hat natürlich keine
Zelt verloren, sich durch Veröffentlichung dic
seS Brieses an dem Premier zu rächen.

Prinz Napoleon (Plon-PIon) hat wieder
ein Manifest an leine Anhänger erlassen, wo-
rin er sich beglückwünsch!, den letzien Wahlen
fern geblieben zu sein. Für's Erste, sagt der
Prinz, feien die Royaliilen außer Stande,
sich der Regierung Frankreich s zu bemächligen, oder die Republik zu stürzen, aber sie
seien bcmühl, den Ausbruch der Revolution
zu beschleunigen, welcher Frankreich augen-
scheinlich zueile. ?Tie Radikalen," fährt das
Mannest sort, ?sind nnsähig, ohne die Hülse
der Opportunisten zu regieren, und eine sogUlsndhable Rcgicrin-g inns; mii Anilö ung
enden. Nur eine starle, erhallende und ei

»ige Exekutive kann das Bestehen der Re-
publilsichern, welche entweder resormirt wer-
den oder untergehen wird." Ans diesen
Gründen wendet sich der Prinz an alle
Bürger, sich zur Erhaltung der Republik zu
vereinigen.

Süliimll-.che französische militärische Zei
tuugcu sind darüber einig, daß die Lage der
iranzösischen Truppen in Hongkiüg eiue
schlimme ist und ?agen unheilvolle Reiullalc
voraus. Sie bedauern die Niedcrmetzelniig
der iahristeu durch chinesisch'.' Horden nud be'
Ilagen die Teeimiluug ber französischen Kol.
daleu durch.'irankheueü. Eines d.r loar-
uki.e gehl w weit, daß eö sagt, das Ende deS

- Fcldzngeö werde ein schmählicherRückzug sein.

Londo n, 21. Oktober.?Der zweite Pro
z,ß gegen Maines Malcolm, einen Fleischver
läuiir, alia«> Capilän Melonald, wegen Bi-
gamie endete heute mit der Beriirtheilung
deS Angeklagten zu sieben lahren ,-inch'chaus.
Malcolm Halle am 4. April d.I. Frl. Cinma
Tash in Brighlon nach einer Bekanntschaft
von nnr wenigen Tagen während
seine Frau Clnabeth Malcolm noch am Leben
war, und derFall mach! deshalb w viel Aus
sehen, weil eine große Anzahl gleich nnbe.
scholtcner, nnansechlbarer Zeugen bei den
Verhandlungen erschien, von denen die Einen
mit derselben
tiläl mit Capt. McTonald, welcher Frl.Dash
heirathete, beschworen, während eine lange
Reihe Anderer Hervorlrat uud beschwor, daß
der Angeklagte unniöglich McLonal», der
Liebhaber von Frl.Dash, sei oder auch nursür
diesen gehalten werden könne. Malcolm'?
Frau konnte gesetzlich nicht alö Zeugin aus
lretcn. Tie Geschästssührerin deS ?Claren-
don Hotels" in Brighion beschwor, daö ?>"

M>'?oiiald dorr gewohnt unv ein
HcchzeilS - Frühllüct mich ver Tranung dort
gegeben habe, aber sie sei ebenso sicher, daß
Ties nichl Malcolm war. Andere Zeugen
machlen a»scheincnd zuverlässige Auesagen,
welche ein Alibi zu Gunsten Malcolm s be
züglich der kurzen Periode seiner
Heirath und Flilterw.chen festzustellen be-
zwecklen, genug, die der vorliegeudeu
Thatsachen werden als die romantischsten bc
zeichnet, die je vor einem C.imiiialgcrichle
verhandelt wurden.

London, 24. Lliober. Dem Ober
General der indischen .'lrmee, Gen. Ro.-erlS,
wurde heute ini ?^«iansion-House" ein glän
zeiides Bankett gegeben. In seiner Rede le
tonte der General die Nvthwendlgkett der
Beschleunigung der Grenzbefestigung.'!', und
der Bcrmehrniig der indischen Armee in be-
tracht desChara'lterS mi!.l!'.l!

Land bezüglich Afghanistan
Ziischc?l»,iclcgcuijc!ten

Cork, 24. O kiober. Tie ?Corkcr Pak
ket Compagnie" hat in eiu.r gchunie» Äer-
'ammli'.ng den Lcr'uch gemach , eine freund
liche Beilegung der Strnngl.ilen mil den

hliändlern, welche die Tampser der Ge-
sellschaft ?boqcolten," zu erzielen. Tie Com-
pagnie buchte ihre loyalisui l.e?: .Knuden,
ihre Waaren ans einer anderen Ronie ',u be-
sördern.und erbot sich zur Tecknng der a-
kosten. Die Loyalisteit weigerien s.ch, aus
düstö Ansinnen einzugehen, uno die Sitzung
blieb enolglos.

Cork, 2ü. Oktober.?Tie englischen Rhe-
der und Geschänslenie weigern sich, den hr
sigen Piehhändleiii in ihren Anstrengungen
zum ?Boycotten" der ?Coli Caille -Com
pany' behülfüch zu iriu. Die Bichhändler
habcn j>'tzt einen däni'chen Dampfer geinie
ihlt, um ihr Bich nach England zu besör
dern.

viu zweites!4>iek?a.
Cairo, 25. Oktober. Schwester Cipri-

aui, welche aus Khartnm hier angekommeu
ist, meldet, daß Llaiin nno
Cnzzi Bey zu !slmdurman vondenlu'nrgeu-
ten in Ketten gelegt worden sind. Lmdur
man ist ein zweites Mekka geworden, uud
Tankende von j-rabera b/uchen das dort be

ndüche Grab de? Wie Schwester
Cip'.illlli serner mitth>.llt, wurde die Garni-
'ou von Senaar gelcgeullich eines Foura-
gieistreifzugs von den Rebellen überrumpelt
und mußte sich ergeben, da ihr der Rück-uz
abgeschnitten war.

s>n Bezug au? den Tod Olivier Pain's
sag: Schwester Cipriani, Pain sei krank ge-
wesen und vom Kameele gefallen. Die in
seiner Gesellschaft befindlichen Araber seien
in großer Eile gewesen nnd hätten ihn begra-
ben, noch ehe er lvdt war.

.Sturze «abrldcpcschcu.

Johann Strauß' neue Operette ?der
Zjgennerbaron" ist in Wien ausgeführt wor
den und hat großen Erfolg gehabt.

Großer Schaden wurde gestern in der
Umgebung von Carrara, Italien, durch einen
Wo'lkenbruch angerichtet.

Ar»n». telegraphische Depeschen.

Ter neuerwählic Gouverneur Fora'er
von Lhio ist heule in Washington einge
geirofseu.

John C. Tbompson, welcher den Kauf-
mann Jas. C. White in Glen-Alice, Tenn>,
ermordete, wurde gestern zu Oneida, Tenn.,

verhaftet. Man erwartete, daß er im Laufe
der Nacht gelyncht werden würde.

I. Hubert Blake, cm Better deS lluter-
'eirerärö Burke, welcher zusammen mit Lord
Frederick Cavendish im ?Hhölur Park" zu
Dublin ermordet wurde, ist in Antonio,

Tex., an Lungenentzündung gestorben. Er
war ein Tnblmer Attentäter und verließ
Irland erst vor Kurzem, weil sein Leben von
Tynamitern bedroht worden war.

Ttadt Baliimvrc.

Endlich einmal. Dem ?Elkridger
Fuchsjäger Club" glückte es am Samstag
wirklich, nach einer langen, aber höchst in:e
ressariten Hetzjagd bei Loch Airn an der Li-
berly-Road einen prächiigen Fuchs zu erwi
'chen, d. h. eigentlich nicht ihnen gelang die?
Meisterstück, wndern ihren Hunden. Die
Ersten am Platze waren die HH. Thomas
Swann und W. Tifsendersser, welche natür
lich auch die Trophäen, die Ruthe nämlich
und den Pelz, erhielten.

Erzbischos Gibbons predigte ge-
stern Borwittag in der St. John'S Kirche,
an der Ecke der Eager- unv Lalleichrahe, und
am Nachmittag firmte er in derselben Kirche
lsv Knaben und 2<x> Mädchen. Letztere
hatten vorher eine dreilägige BordereitnngS-
zeit durchgemacht, und zwar die Knaben un-
ter der Leitung des Seelsorgers der Kirche,
des Vater« B. I. McManus, und die Mäd
chen unter derjenigen der Schwestern Fran-
ziska und Lomse von der Mädchenschule.

Der Deutsche Correspoudent,

A. Raiue. Vigenthümer und viedattenr,
"

> Ecke »er Laitimorcstraße und Pok Avenue,
Baltimore, ivtd.

Preis des »äglichk,, Plattet», tmS Tllgcr m t»?
und >» i^dclor^

«Sems pro zahlbar d,c Hlatl
besorge»»'-» Trügcr. Züglich durch die Post. Poris-srei, !».50, »äFlichc ». ZonntagSausgabe k?.S"pro Zahr. skr lürzcre Zciiim Verhau,>iß - sur dic W»-
iticntliche Ausgabe mii Soiiiiiagsbialt, Poriosrki»m,t Abzug sür i>iulis, prs Zahr, »achirgcnd ei-
nem Orte des Inlandes, nach Eiiroxa. Eouu»
tagS-NuSqabe. tl pro Jahr. Das best, und bil'
sigste deutsche Blatt tn de» Miticl- u, Lüdüaatca»
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R. R. R.
Wadway's Wcady Zleties.

Heilmittel gegen alle
Somm er Leide »t.Ein Threlöffcl voll iu einem Glase haldvoll Masse«

«r.:mpfc, Saure i»
deikcil, <»rbrc«e». Sai'l'r.nn,«.Echlasloflpkeil. nervöse,

Niorbu«,
. Nläl,u?ac» und alle »inerli«en Schmer,enV

-.oiißadwa»'»»q Relief bei sich nagen. ?u>iqc Trspsen. li,»-.-Nammen, w.rden alle «nfjlle. welche im
Ursache haben.

'I"SW.'S.
Malaria

i» re» verschiedenen formen.hjtz »ges »nd kaltes Fieber
geheilt.

»Rea», «.lies ist ein Heilmittel ae.al ..?> Imericß,
,cn.

"ge?. «n-st -derÄ-de^
Me Äüivr»!»!» ng deZ ReaV», Reltes aul d?»«»°r die T>tlk. » - der i-.i>u.lr,v».-? »Asgewährt, j isori t-i ndcru»- und Erlcichteruna

""-cr. u-»d

SV Cents die !»lak-j,c

Tr. Rnd?vati'6Sarsaparik ian-Resolvent.
der Blntreiniger.

n^eckwind u»!. Trüicuieide:,.
cheu Menma Erysipc.ls.
l->>- u?d i!eder-7id-n. Dyspepfi'. ttn »?,
r'ungc und dez qa.jes.
und bringt «?» «uru?

Tr. Rndwah'^
SarstlparissitM Z!csolvent.wcchcs aus Etoisen vou außcrsidc?n<!vrr H.bcsielii. wie Dies zur «eiiiisiiin.,. Äu»o i>rSmgung des »i.-dergct'rocheilei, F nvir? nold?ist. w.rk- und y-m rasch, gr n.»iich un»

Die Haut
wird nach Anwendn!,-, « wahren»wcinqer Tage rcin und schön. Finnen,w > leeren und.vaui «isichli,.,e weiden dcseiliqi!
Dellien uns beschwüre keilen lchiieU. Personen,.zeiche an «krophei», an Äuqen , Mund-. Oiireii-und T>röjons.nKichiüqen leiden, welch!c- -weder aus unzeheilie!, .>»«>!,»heiien oder durch denc/tvilUich von eiiiftandcn sind, konnrr.sich eiis HeUunq verlassen, ivenn daz SlNi..?.'r,Uian

LrgainKinus machen zu können.
Flaswc von d'esei» enikiiiil mehr Hellelemente.nl, ir.'c- .?nsere ei.. Wied Tdeeloiselweileli>- -t,!»mi!le!i, »».rhreiid man bei andere.! Är'itit,>u!ii w? ie>i>smal io viel nehmen innn. Lei Lao»

i.ielern zn imbeii. Preiii 51.UU sie

Dr. Nadway's

ÄtMlireude Piken.
Tiis «ros-.c Vtver. »lIS Maqrvmiltel. v«ll»

und
» - lee solgeuden Zyinpiome, welch:

«e
»er Verdauung^.Oraane »errtthren»innerliche i'Zmolriwideii, Biuii'.nd.'.ii»

Ziu'i' «' R<>sse. Säure im Maqci,. Uebelkeit,ü>>ider>v!!ieii -lege» Ziouhrit »!>er-..'.«',-re im laureS Äusstoheii. Herttiopsen
U!>!> .Gittern, («esllhle von Pcennuua und Ersticken"i. /rüd.!n,»er :.! ! oder Sc-io.. e vor !>ci> Äuacii,Wieder und dunivser «chmer, im
j! ie.',;e>i..s!cr «chloeiv. Gelbheii der haut und

''s!'!",»-' «ruft und den

ji
Pillenwerden de»

Preis 25 Cents die Schachtel.Zu liabeu in de» Apotheken.

Lies ?Wahr n j, d Falsch."
Vian ji! >e!e e'.üe Vriesmarke an Tr. Utadwan »

-'lr. üS. Pew .I,r».
»> Uns man wird AuÄkunsierhallen, die lausend,

werth ift.

N« das Pnbliknm.
nicht, »u verlangen, und über»

zengi Euch, daß der Name ..Radwaij" aus jZem ftedl.
wasJhrlault.

» arte » suiel am Sonntaa. Um
i «jenern mir.

'!,-'si»n umer Fuhrung des Negers Harvey
nne Razzia aus das HauS Nr. 7l,Marsh-

und verhafteten die Neger
Alex. H. Hand», laS. Thompson, ChaS.
Voiles, Pallerson, Dennis Foreman,
Wm H. und Cd. Hopkins nn:er der
Anschuldigung des AarlenspielS am Sonn-
tage. Tie Beamten überraschten die Ge-
iiaiiuleii miiteil in der Vlrbeil, und bei Handii,
der zuglcicli Bestber des seiu soll,
wurden überdies ein sowie ein Huf-
ei'eii Magnet, sorgsailig in einen lleine»

eingehullr, vorgesunden. Alle
wurden gestern zu einer Geld-

buße von >nd in die kosten veriirlheilt;
ader nur zwei von ihnen Icnutell bezahlen,
die Uebrizen iiiiißien in s Gefängniß wan
dein.

Cin F ra u e n p r ü g l er.?Ter ?!?ger
!l>ol'eU!i»allis wurde vom Polizeirichter Tal
l v!t für seinen Prozeß dem Cöeiangnisse iiber
wiefen, weil er seine befiere H.ilfte Mary

ini 'c >. Zwir la:n sie m.t einig-« leichten
Achraium.ü dalioii, schien aber über diese
An der P.handluiig sehr verstimmt zu lein;
und Rohen wird sich, ioeiiii er ans dem
langiii'e enlla ieu wird, von seiner lieben -

.ite zeigen müsien, wenn er
seine Mary wieder veru hnen will.

Aus de n G cri ch tSh ose n. ?lm Cri-
minell Ve ichte gelangie am Samstage das
HulicaS Corpus-Geiuch des loliu Vrisior zur

ihandluug, welcher den greisen Hru. Da-
vid Hauwulj von Harford-Countiz uni ?1i.'5.1i
im edlen Luneo-Spicle beschwindelt haben
wll. vrn. Hanwoii'S Anösagen lanteten
i.be.re..i'iiM!ueud Mit den bereits gemeldeten
Thal'achen, uno überdies gelangte das Aer-
hor i'.ichl zum sondeni wird viel-
mehr am mil'steu Samstage fortgesetzt wer-
den. Merlau.dig war. daß Hr. Hanway den
Bristol, obgleich er ihn Minuten laug sehr
aiilinertian! beirachtete, nicht als Ciueu der
Thäter zn erkennen vermochte, weSdalb der
Ailwall Bnstor's sosori denen Cn'lassnng
sordeNe. Ten! opponirle indessen der Staats-
anwalt Maynadier von Harkord Counky, in
dem er sich namentlich auf die verdächtige
Aeußerung Bristor'S gleich nach seiner
Verhaftung stützte, die nämlich, daß er
selbst nicht an dem Schwindel belheiligt ge
Wesen sei, aber die Schuldigen sehr wohl
kenne.

Im Stadtkreis Gerichte reichte am
Samstage Frau kalharine scharfe auf Grund
grausamer Behandlung eine?Uage aus Schei
dnng von Tisch und Bett geoen i!ir-n Gatten
August ein und suchte zugleich nin Erlaß ei

neS CinhaltsbefehlS, Nni den Verklagten in
der Beifügung über sein Vermögen einzn-
Ichränkin, nach. In demselben Ge ichte
machleu Niinnie C. Äianisay gegen ihre«
Gallen Charles und Marie A. Baliant gegen
ihitil Gatten Georg <e eine Klage auf rechts-
kräftige Scheidung anhängig.

Im Falle des eines thätlichen Angriffe«
bezichtigten Wesley A. Merchant rednzirte
Richter Tufiy im Crimiualgerichte vorgestern
die demselben auferlegte Geldbuße von zehn
auf einen T ollar.? Folgende Personen stell-
ien ferner für ihr Crfcheinen zum Prozesse
Bürgschaft: H. Sehringer, eines Angriffes
beschuldigt, durch ChaS. D. Logue, Georg
Bi'tcher und Tamel Hunter, desselben Ver-
gehens bezichtigt, durch resp. H. Hellbach und
John Telany, John Towne und Bernhard
Freßmann, Beide des SpiriniosenverkanfeS
am Sonntage angeklagt, durch resp. Georg
Eürth und Chrisl. Heinewald, sowie Karl
Hempel, unter einer Diebstahls - Anschuldi-
gung, und IcmeS McTeuney. unter der An-
klage unanständiger Cntbloßung stehend,
duich resp. Phil. Schwert uud E. Grisfin.

Im Common PleaSgerichte machte vor-
gestern Wm. Ward gegen John N. Wright
und Adalbert McLean aus Gründ eine»
Rechtsanspruches eine Klage zur Erlangung
von H.A'W wegen angeblichen DruckenS eines
zeglli ihn gerichteten PaSquillS anhängig.

Richter Tussy ordnete vorgestern aus
Grund eines Habeas CorpuSgesuchS die Cnt
lafsuug des jungen Negers Richard Webßer
aus dem Correklivnshaiife an, zu welchem er
ani iz,'. Lklober vom Polizelrichter Filzhugh
aus die Tauer von drei Monaten verurtheilr
worden war. Es stellte sich nämlich heraus,
daß sein Betragen nnr in einem einzigen
Falle ein unordentliches gewesen i>i. und
seine Mutter sagte aus, daß er regelmäßig
und fleißig arbeitet.

Ein neuer politischer Club.
An der Ecke der Caiiton Avenue und Bond-

straße wurde am Samitags-Abeud eine S>er
sammluug im Interesse der uilabhänxiizen
Bewegung gedalieu, uud bei di er i? .ie

heit auch ein Club orgamf'rt, welcher aus 135
Mitgliedern besteh!.

Nicht aceeplirt. Pastor G>.>.
PieCullough »su der Broadwai! Ba? ' een-
Kirche hat «ch euischiosfeii, den Ruf au die

Memorial Kirche in Salem. N. 1., nichl zu
aecepli;«»!, ssn?:ln in hiestaer Stadtbla.
ben.


