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" Der Mouadnock" hat zwei, mit je
zwei vierzölligcn Kanonen armirle
Thürme. Aukcidem trügt er eine An
zahl Hotchtik und GaigKanonen.
Seine Bemannung ist 180-2- 00 Mann
stark.

rkansa.

Gegen E o r b e t tF i tz s sm
m o n s. .

L t t l e R oi i, 23. Oll. Das Ober
Beriefst trat um 11 Uhr heute Vormittag
zusammen und Obcrrichtcr Bunn er
tändele zunächst die Entscheidung des
Gerichts im Falle des Staates gegen
James I. Corbctt ab. Das sehr lurze
Urtheil hatte die cbcrcinstmmung al
Kr veisitzenden Richter gesunden.

Der Gerichtshof ist der Meinung, dasz

die Frage nicht den Erlasz einer den

Zweilampf von Corbett und Fitzsim
mons verbietenden Ordre erheische. Die
in Betracht kommende Hauptfrage sei

Ich kann mich bei Betrachtung dieses

gigntischcn WcrkcS der freudigen Ge

wißhcit nicht entziehen, daß die Wirkun
gen desselben großen Gewinn sür die

Bevölkerung der Bcr. Staaten einschlic

ßen werden. Es scheint mir nicht iin

billigzu sein, wenn ich beidicscr Gelegen
Hcit bemerke,. daß Alles, was wir hier
sehen, gewißermaßen das Resultat einer
anderen Ausstellung ist, die vor mehr
als hundert Jahren aus amerikanischer
Erde dadurch gehalten wnrde, daß wir
der civilisirtcn Welt eine neue, durch
eine Eonstitution garanlirte und bc

schützte Nation hinzufügten, welche
mit dem ausgesprochenen Willen er
richtet wurde, die allgemeine Wohl
fahrt und die Freiheit für Zeitgenossen
und Nachkommen zu schützen. Den

Erfolg, welche diese Ausstellung von

Produkten und Fabrikaten hat. ver
dankt dieselbe nicht nur der Beschaffen
hcit des Bodens, oder dem Eharaktcr der

Staaten die dazu beigetragen haben,
sondern er beruht auch zum großen
Theil auf der Thatsache, daß diese

Staaten Glieder einer Nation sind,
deren natürliche Hülssqucllen und
Vortheile durch den Einfluß freier
Institutionen gehoben werden, da die

Bevölkerung durch sie und den Segen
der persönlichen Freiheit angespornt
und crmuthigt wird. Eine Bctrach
tung dieser Wohlthaten zeigt uns die

Wichtigkeit eines herzlichen, gemein
sa'men Zusammenwirkens zu Schutz
und zur Aufrechterhaltung unserer
Versassung. W ir sollten dieselbe
treu behüten und bewahren, nicht nur.
weil wir dadurch großer Vortheile
theilhastig werden, sondern vornehmlich'

auch, um der Welt zu zeigen, daß Män
ner der Selbstregierung sähig sind.
Wir müssen den Pfad patriotischer
Pflichterfüllung weiter wandeln und

Sh aw a? o. 24. Okt. Chris
Bon in. ein Mitglied des Rcpräscn
tantcnhauscs der Staatslegislatur sür
Shawano County, schoß sich heute Mor
gen in den Kopf. Er tsai nicht todt
nach den letzten Nachrichten.

Ohio.

Nennt P l a t t e i n e n Judas
I Z c a r i o t.

N e w r t. 24. Ott. Ein ..He
raid" Coirespondcut zu Mnnssield,
Ohio, tclcgra Hirt:

Ich frug den Senator Sherman
heute Abend, ob er ein Candidat für
die Präsidentschaft Nomination sei.
Noch ehe ich mit der Fiage zu Ende
war, erwiderte er mit Nachdruck :
....Nein.""

Meiner zweiten Fiage, wen die Re
publikaner mahischeinlich nominiren
würden, erging es ebenso. Noch bevor
sie völlig ausgesprochen, sagte Herr
Sherman: McKinley.""

Er fühlte manche Ursachen an. wcs

halb McK inlcys Nomination die logisch
sie sür seine Paitei sri und meint
Weiler :

Gewöhnlich handeln die Nepubli
kaner mit Vciständniß, Die Partei
hat geirrt i der Vergangenheit und
mag es wieder ti?un, aber merken Sie
sich, sie wird in engerer Berathung
nie wieder der Stimme von Tom Platt
Gehör schenken.

Platt ist der Judas Jscaliot der

republikanischen Paitci, ein Verräth.
Er ist jeder civilisirte Organisation
gefährlich.""

Zwanzig Skelette cfun
den.

Toledo. 24. Ott. Aus einem

Erdhiigel (Mound) auf der Farm von

Henry T. M iles, in der Nähe der Stadt
grenze, sind 20 Skelette in sitzender

Stellung ausgegrabcn worden. Bei je
dem Stclctt befand sich ein sondcrb
geformtes irdenes Gefäß, verschieden,
soweit bekannt, von jenen, welche in

Grabhügeln anderwärts entdeckt morden
sind. In Folge des langen Bcrmei
lens in der Eide und der plötzlichen

Lusteinwirkung begannen die Skelette
zu bröckeln und in Staub oder in kleine
Stücke zu zersallen, aber viele der
letzter wurden im Zusammenhang er
halten und ein oder zwei Schädel sind
unbeschädigt geblieben.

Sorgfältig vorgenommene Messungen
der Skelette lassen auf eine dein heu

tigen Menschen gleiche Statur schlie

ßen, obwohl die unteren Kinnladen
größer, schwerer und kräftiger sind.
M c A r t h u r, 24. Olt. Der 20
jährige Eimer Woldron wurde heute
hier wegen Pfcrdediebstahls zu einer

15 jährigen Zuchthausstrafe verur
theilt. Vor sechs Monaten wnrde er
wegen Ermordung seines Onkels auf
Lebenszeit ins Zuchthaus gesandt, er
hielt jedoch einen neuen Prozeß bewil

ligt.
JndianN'Territoriu.

Fort G i b s o n. 24. Okt. In
Wagoner wurden heute Abend Dick und
Zeit Crittendcn von Ed. Reed getödtet.
Letztem hatte einen Vcrhaslsbefehl
sür Zckc, welcher sich jedoch seiner Fest
nähme wiedcrsetztc nd hierbei sein Le
den einbüßte. Sein Bruder Dick

wandte sich hicraufgegen Rccd.erlitt aber

dasselbe Schicksal wie Zckc. .,

Okleihoma.

H e n nesU', 24. Okt. Weitere
zwei'Mitglieder der Zip Wyatt'schen

Pennsylvania.

Ernste Zug Collision.
Altoona. 24. Oct. Heut,

Morgen 2 Uhr 15 Min. ereignete
sich zu Newport an der Penn. Bahn
ein verhängnißvolles Unglück. Ein
den Dienst plötzlich versagender Wag
gvn eines in östlicher Richtung sich bc

wcgcndcn Fracktzuges entgleiste in dem

Augenblick, als sich der Postzug No. 7
an jenem Punlte befand.

Die Lokomotive nd der Tender
slogcn in den Kanal und die Post so

wie die Frachtwagen thllrmtcn sich aus

dem Bahnbctt übereinander.
Lokomotivführer Willkill und Hei

zcr Haincs..von Harrisburg blieben
aus der Stelle todt, und acht oder zehn

Poslschrcibcr erlitten Verletzungen.
C. A. Chambcrlain von Harrisburg

soll sich tödtlickc Verwundungen zuge
zogen haben. Vier Postwagen fingen
Feuer und gingen sammt einer bcdeu

tcnden Quantität Postsachen völlig
zu Grunde. Der Passagierverkehr
wird einstweilen über die Nord Central,
sowie den Sunbury-Lewislow- n

Zweig der PenaBahn geleitet.
Die Namen der Verletzten sind?

C. A. Chambcrlain von Harris
bürg ,

E. S. Collville von Pittsburg.
E. L. Brand von Harrisburg,
A. E. Woodruff von Lcwistown.

Pa.. .

M. S. Gross von Mouni Joy. Pa..
A. T. Rowan von Trcnton, N. I..
Joe Donald, Frachtzugbcamter

von Mifslin, Pa..
George GilMore und I. C. Campbell,

beide von Gallitzin, Pa.
Im verunglückten Zuge befanden sich

sechs PostWaggons. Der Inhalt rn
vieren derselben, mit Ausnahme eini
ger Postsäcke sür Louis vssle. St.
Louis und einigen kleineren westlichen
Städten wurde vernichtet, die Postsen
düngen i den anderen beiden Waggons
wurden jedoch nicht beschädigt.

Die Leiche des Maschinisten Wolskill
wurde unter dem Tender der Locomo
tive gesunden, sie war nur leicht ge

tyi.'fchl und es war aitgenscheinlich, daß
der Unglückliche ertrunken war. Die
Leiche deS Heizers Haines besindei sich
aller Wahrscheinlichkeit unter der Ma
schine.

Massachusetts.
Bier Matrosen über Bord

gewaschen.
Gloucester, 24. Octbr. Der

Capitön des heilte hier von Grand
Banks e'ngkiroffenen Schoners Liz
zie Grisfin" meldet, daß ihm vier
Matrosen beim Einholen von Schlepp
netzen verloren gegangen seien. Die
Namen derselben sind: Jsaac Little,
Edward Carrigan, Martin Han
senand und Carl Johnson.

Heute Nachmittag erhielt der Caxtän
Grifsin die Nachricht, daß Carrigan und
Little vonr Schoner Puritan" auf
genommen worden seien.

Hyde Park, 24. Ott. Dek
New London'er Schnellzug der New
york'cr N. R. u. P. Bahn, welcher um
5 Uhr 40 Min. Nachmittags in Boston

fällig ist, collidirte kurz nach 5 Uhr mit
einem abfahrenden Passagieizug in der

Nähe der Haltestelle. Eine Person
wurde bei dem Unfall getödtet und 15
andere verletzt. Es wurde nach Boston
um ärztliche Hülfe tclcgraxhirt nd
sechs PolizeiÄmvulanzwagkn besin
den sich, einer eingelaufenen Ant
wortzufolg!. auf dem Wege zurU nglücks.

deSKauvtskadt.

Einstellung der
S i l b e , p i ä g u n g.

Washington, Zi. Oct, Der
Wichtigitc Schritt, den das Bundes
schagamt gethan hat, seit Sccretär Kar
lislc demselben steht, wurde heute
unternommen. Mit Ausnahme von

Scheidemünze, hat der Fmanzsekretiir
die vorlausige Einstellung der Prä
flung allen SilbergeldeS vom crsten'No
vcmber an angeordnet. Durch diese

Beifügung wird die Münze in New
Orleans nach diesem Datum thalsächlich

geschlossen, und werden 70 Angestellte
derselben ohne Gehalt beurlaubt wer
den.

Mit dem Schluß der Münze in New
Orleans bleiben nur noch die Münzen
in Philadelphia ud San Francisco
in Thätigkeit, In diesen wird nach dem
eisten November, sofern der lsongrek
leine gegentheiligc Verfügung trifft
und diese vom Präsidenten (billigt
wird, nur ncch Goldgelb und Scheide
münze geprägt werden.

Während der lebten fllns Jahre sind

J folgende Beträge i nSilberdollarz
I ausgeprägt worden:
' 1891. $27,000,000, 1802 $8.329..

000, 1893, $(5,343,000, 894, $758
1895. 3.956..000.
Der Gesammtwerth der Silbkraus

Prägung während dieser fünf Jahre
betrug $43,289.309.

Washington. 23. Oct. Ex
Senator Van Wyck von Nebrasta. der
sich gegenwärtig hier mit seiner Frau
und Tochter aufhält, erlitt gestern einen

Schlaganfall. Seit dieser Zeit befindet
sich der Patient in halb bewußtlosem
Zustande und ist nicht im Stande, Je
mand zu erkennen. Da dies bereits der
zweite Ans all ist. den der 70jäh, igeMarin
erleidet, so haben die Aerzte wenig Hoff

ung. ihn am Leben zu erhalten.

Der B e r i n g S e e Ä
C o n v e n t.

Washington. 23. Oct. Von
mtlichcr Stelle verlautet, dafz der cana

dische Premier. McKcnzic Bolvell
und Sir Charles Tupper, Justizminister
im kanadische nCabinet behufs Antheil
nähme am am

Montag in Washinton ankommen wer
den

Die Sitzungen des t?onvcnts wer
den im Staats'Dcpmtemcnts.G'c
bäude stattfinden.

Washington. 23. Oct. Die
Appellation in dem bekannten ProzcK

. f der Southern Pacific Eisenbahn ist
Vhcute dem Bundesobergerichte zuge

gangen. Das Schriftstück ist 1280 Sei
tcn stark. l9a!

Jlliaois.
Schrecklich.

S p r i n g s e l d. 24. Oct. Das
zweijährige Kind der Frau George
Richards in Ford Eounty wurde gestern
von Schweinen in deren Stall' gezerrt
und von denselben zerrissen, bevor die
Zltutter den Borgang bemerkte. S
konnte nur einen Arm des Kindes retten.

Eroszes Cchadenseuki.
S e V m , r t h.23.'O:t.J.L,bumph

rey's GeireidcElevar, die Anlagen
zur Erzeugung von elektrischem dicht
ufib ein Blitzend Geschäftshäuser aus.der

Westseite wurden heute, nn Raub' der

tVIcmmm.- Dr angerieHete Schaden
beträgt etwa $40.000, ,

Die am meisten Geschädigten sind: H.
Rtdb. Apotheker: Mcöomb & Jhn
son Aroms: die Ordstrand Bank u. A.

Wie,N.
Waldbrän d e.

Gr e e n B ,. 23. Oct. Die Stadt
istringsu mvon Waldfeucr umzingelt

und ein scharfer Nordwind vergrökertdie
Gefahr. An einigen Stellen elrcichen

vtoe Flammen bereits die Geleise der
VKemaunee. Gren, Bar, und Wcstein

Hahn, In Luxemburg sind mehrere
Familien bereits ausgcbiannt und
die übrigen zicben mit Kind und Kegel
davon, um zu retten, was noch zu retten
ist. In größter Gcsahr schwebt dieEiscn

kuhnbrucke bei Hiesp und es bedarf der
bckHrrlichen Bemühungen der Ein
BWtjrfer. dieselbe vor dem Untergang zu
bewahren.

I Asche.
Junction City. 23. Oct, Da!

hie in der Nähe gelegene TKfchen

AtM Ball .ist vZllstandig. in Flge
der' großen Prairieseuer, ekgeäschert

rdzn..Dci Städtchen Babock schwebt
in groKkk'Zesahk. vom gleichen Schick

sal'eMltzu werden.

, M?lma.ute.23.Oct.AusPlain.
field. Wälksksar, Eounty. wirVgemeldct,
MdasMwähkendd?sschckkfcnrstck
tH lHäftn Nächte volle 400,000 Bushel
ÄirtoTtelh in der Erde erfroren sind.

,!
C r i p l e C r t e.k. 23. O. Ein

Spieler. Namens
JlemnvsmäKiger deute Marge; um

2 Uhr hier von dem Echankkcllner Oje
mens Schmidt im Loqirhäuse zur ..Den
pff Siechfltte" erschossen. Schmidt war
zur Aelt betlunkn und giebt zu fein
.vMckuIdigun an.dakkibkitfüremtn
Cinbrechkl gehalten habe. .

Talikarnw.

Ein neu es r i t g i 4 i f f.

S a I r a c i Z c o. 23. Oct. Der
Monitor Wonabnoi" ist und

rvkbritamtie.
Ein Dementi. "

London, 23. 'Oct. Die Vcam
ten der hiesigen brasilianischen Gesandt
schÄl sagen, daß Prinz Peter von Sach
st.Coburg sich i einer australisch,.'
Irrenanstalt bcsinde und daher die
Nachricht von einer Bewegung in Brasi
licn zu Gunstcn der Wiederherstellung
der Mounrchie der Begründung cnl
kehre. 4

Weiter erklären die erwähnten Bc
amten, vor dem nächsten Cabinetsratl,
in Rio Janeiro sei keine auf die Insel
Trinidad bezügliche Maßregel ,t er
waric.

Selbstmord.
London, 24. Oclobcr, Henry

dc la fünstcr Lord von
Watcrsord, ist todt.. Er wurde im
Jahre 1844 geboren und sein im Jahre
1875 geborener Sohn, der Earl of Tl
rone, ist sein Nachsvlgcr.

Später. Es hat sich jetzt hasgestellt, daß sich Lord Waterford in
Curragmore mit einem Revolver er
schössen hat. Bor einigen Jahren
hatte er sich bei einem Unfall auf der
Jagd das Rückgrat verletzt.

L,ord Wm. Bercsford ist gestern Abcnd
nach Watcrsord und sein
Bruder. Lord Markus Beressord. Ist
vor Schmerz völlig aufgelöst. Außer
dem fürchtet man auch für seine Frau,
die sich in gesegneten Ustönden 6c

findet. m

Lord Watersod nierzog sich im Jahre
1894 einer ärztlichen Operation, die
ihm große Erleichterung gelvLhrte. aber
ein im Juni d. I. erfolgter zweiter
linfall. erzeugte einen Rückfall. wel
chcr ihm viel Ungemach und Schmerzen
bereitete.

Svanien.

Madrid. 23. Oci. Drei Weilers.

Torpedoboote und 1500 Mauser
gcwchre sind nach Cuba abgegangen. )

Italien.
Das Befinden dtZ

Papstes. !

Lausanne. Schweiz.. 2 Z.Ock.
Die Gazette de Lausanne" sagt, daß
wenn es auch nicht tvahr sei. daß der
Papst im Sterben liege, so werde er doch

nach dcr Meinung seiner Umgebung den
Winicr nicht überleben.

rasilien.

Monarchische Umtriebe.
Rio d e Z a n e i r 0 . 23. Octbr.

Hier geht das Ger.de, daß die geheime
Bewegung zu Gunsten dcr Wiederher
ftcllung der Monarchie unter den)
Prinzen Peter von Sachsen-Cobur- g

Biößer Verhältnisse annehme. Die
Agitatoren sollen durch ihren Erfolg
dreister geworvcnsein und, zum Zwecke
dcr Anziehung von Anhängern,
die Candidalur des Prinzen anpreisem
Letzterer istcin Sohn des Prinzen LouiZ

Airgust von SachsenCoburg und der
Prinzessin Levpoldine von Brasilien,
geboren 1866 zu Rio de Janeiro,

rdiua.

Alles wieder ruhig.
23. Okt. Die

Consular-Commissio- n hat ihre Arbeit
beendet und wird am Donnerstag von

hier abreisen. Man erwartet, daß
noch vier Anführer der ,Nicdermetze

lung dcr M issioniire hingerichtet
werden und die Untersuchung damit
ihren Abschluß finden wird. Alle
übrigen Verhafteten werden ach Fu
schau gebracht und dort wegen Berfchtvö

rung prozcssirt werden.
In der Provinz ist die Ruhe wieder

hergestellt worden und die Missionäre
sind auf ihre Stationen zurückgekehrt.

Cuba.

0 11 m glaublich.
New York, 23. Oct. Aus Ha

varra treffen hier schauerliche Berichte
über spanische Grausamkeit ein.

Mieden Morgen werden dort angeblich
sämmtliche kubanische Kriegsgesan
gene in den verschiedenen Sesangnissen
deS Landes in Reih und Glied gestellt
und. die kräftigsten erschossen.

Zenerak Lugue habe in der Provinz
Santa Clara bereits den Spitznamen

der Schlächter" erhalten. Scrne Leute

bemächtigten sich kürzlich in der Nähe
on Diego dc Valle nach einem heißen

Kamps etwa 200 Cubaner. welche aus
dem Schlachtfeld zurückgelassen waren,
um die todten und verwundeten Jnsur
gentcn zu bewachen.

Im Lazareth befanden jich außerdem
noch einnnddreißig Jnsurgentciv, welche
in Folge ihrer Wunden unfähig wann,
sich am Kampfe zu belheiligen. Die
Spanier durchbohrten jeden Einzelne
mit dem Banoneti. nicht Einer entrann
lebend dem Gemetzel, so heißt es in dem
Bericht. ?!)

Japan.
Washington. 24. Ott. Die

hiesige japanische Gcsandtschast Kai keine
ofsicielle RaetnKbt erhalten, daß Japan
beschlossen habe. Korea zu räurncn, um
feine gcsammten StreiUräste zur Un
terjochung von Formosa zusammenzie
hen zu können. Die Beamten dcr die
sigen Gesandlschafl begegneten der russi
sehen Nachricht von Anfang an mit gro
ßem Mißtrauen, da es hier bekannt ist,
daß sich in Korea nur 2000 jaxanisKi
Soldaten Minden, die bei der Unkersu
jochung von Formosa wodl kaum inVe
wicbt sallen wurde, da sich dort bereits
eine bedeutende Streitmacht findet.
Außerdem wird aus Fo.mofi gemel
dct. daß die Japaner dort bereits fjltt
der Laze seien. r

ü I Bundcsjenlltor an
Wyck gestorben.

Washington. 24. Okt. Er
BundcSscnator Eharles H. Van Wyck

von Nebrasta verschied heute Nachmittag
Kalb 5 Uhr in seiner Wohnung in den

Portland Fiats. ,

Am Montag Nachmittag hatte er
einen Schlaganfall und befand sich

seitdem m sehr kritischer Lage.
Um sein Sterbebett waren seine Gat

tin, seine Tochter Frl. Fannie und
der Bruder seiner Gattin Herr Mark
Broadhcad versammelt.

Charles Henry Van Wyck wurde am

10. Mai 1824 zu Poughlecpsic. N. ?).,
geboren. Er absolvirie 1843 Rud
gers und wurde kurz darauf Advokat,
Bon 1850 bis 185ö bekleidete er das
Amt des Distrittsanwalts von Sul
ivan Co.. 31. Z).
Er gehörte dem Repräsentantenhaus

des Kongresses während zweier Termine
von 1859 bis 1863 als Republikaner an.
Bor Schluß seines letzten Termins im

Hause tras ihn die Wahl als Oberst
der 10. cgion desss. freiwilligen Rcgi
mcnts von N.

Er rückte ins Feld und diente nnler
Gen. McClelland vor Richmond. Im
Jahr 1865 wurde er TitularBrigadc
gcneral.

Nach dem Kriege nahm n seine
Rcchtsprazis wieder auf, wurde 1867
abermals in den Cvngrck erwählt und
diente in demselben wieder zwei Ter
minc. 1874 verzog er von New Z)ork
nach Ncbraska. wo er sich der Land
wirthschaft widmete. Aber bald kehrte
er auf das politische Feld zurück und
gehörte 187S der Constituante Ne
braskas an, wurde in den Staatssenat
erwählt, dem er bis 1880 angehörte
und erhielt sodann ein Mandat sür den

Bundcsscnat.
Er schied 1887 von diesem aus und be

warb sich zweimal hintereinander um
Wiederwahl, war aber beide Male er

solglos. Obgleich selbst ein sehr reicher

Mann, war der Verstorbene ein uner
bittlicher Feind von Corporationen.

Er besaß eine große Vorliebe für
Antiken und durchstöberte während
seines hiesigen Aufenthaltes häusig
die Auctiimslokale Washingtons.

In mancher Beziehung wurde er für
ezcentrisch gehalten.

Herr Van Wyck ehelichte eine Toch
ler deS Generals Broadhead von Penn
sylvannia; er war schon seit mehreren
Jahren leidend. Vor etwa 2 Jahren
wurde er vom Schlage bcckhrt. Seine
Wittwe und eine Tochter überleben
ihn.

Das Begräbniß findet Samstag Nach

mittag zu Milford in Pa statt.

Washington, 24. Ollober.
Präsident Cleveland und die Mitglieder
seines Cabinets, welche ihn nach Atlanta
begleiteten, trafen heute Abend 10 Mi
nuten nach 8 Uhr hier wieder ein.

Nsa.
Oberst L ie uten ant Whit

sides Ehrenrettung.
F o r l L e a v e n w o t h, 25. Ott.

Das Krikgsdkpaltcment Hai es abgc
lehnt eine gerichtliche Untersuchung des

Falles des Oberst Lieutenants S.M.
Whiteside, der kürzlich so millkührlich
feines Commandos zu Jesfcrson Bar
räcks bei St. Louis enthoben und durch

Oberst Lieutenant Hcniy. der kein

Ossizier des Regiments,ist, zu dem die

dortigen TiuppAgehorm. ersetzt wurde.
DreLersliqung des Kikkgsdepartements
wurde in FZlgeeinesjüngstvomCongieß
angenommenen Gesetzes erlassen ünd es

ist das erste Mal in der Geschichte des

Dienstes, daß eine deraitige Versetzung
im tiefsten Frieden genommen wird.
Jiz Beantwortung einer dahin gehenden
Frage des ObeistLieutenants Wbitside
constatirte der Generaladjutant Rugg
lks. daß ihn der Kriegssekretör dahin
insormut habe, daß es nicht beabsich

tigt morden sei, durch die Versetzung
einem Tadel über seine Fähigkeit, seine
persönliche Ausführung oder sein dienst
liches Verhalten in der Führung der
Äcschäste des jüngst von ihmcommandir
ten Postens Ausdruck zu verleihen.

Da demnach eine gerichtliche Unter
suchung kein günstigeres Uitbeil über
seine Ausführung abgeben könne, als
diese dienstliche Bestätigung des De
xartements rnthält, so eischeint auch
die Einsetzung einer solchen nicht noth
wendig, um sich gegen mögliche kllnf
t,ge Verläumdungen seines Chaiatters
zu vertheidigen.

Wiseo.
Die Waldseuer. "

Green Bar,. 25. Olt. Der
Rauch, welcher seit den letzten Wochen
die Stadt einhüllt, war nie lästiger,
ols gestern Abend. Er kam aus dem
Westen, wo noch beständig zwischen hier
und Sevmoiir Waldseuer wüthen. Un
mittelbar östlich und westlich von
Sevmour hoben die Feuer noch große
Gewalt, das westliche hat die Stadt
bereits bis auf eine vieitel Meile er
reicht, aber die Stadt schwebt, so lange
der Wind nickt starker blakt, in keiner
unmittelbarer Gefahr. Oeulich von der
Stadt brennt es still weiter und der
dem Holzlande bereit zugesügte Scha-
den ist sehr bedeutend.

Eine Anzahl Arbeil.r ist seit eini
gen Tagen damit bcscdastigt. das Feuer
zu bewachen und gekürzte Vaumtiamme
sofort ron dem Geleise der Apan
und Western Bahn zu entseinen. W

igstens für den Augenblick ist die Ge
fahr für die Brücke und Pfahlbrüöe
dzr Bahn lüber. , ,

die Legalität der Alte von 1891. welche

in allen Theilen als gültig zu erachten

sei: diese Alte, in" Verbindung mit der
i ErgänzungsAkte, stempele Preistlopfc

rei zu einem Bergehen, strafbar mit
einer Gcldbuszc von nicht weniger als
$1000, oder mehr als $2500 und finde

Anwendung'sowvhl auf KampfJnsce
niruna mit Handschuhen als auf Preis
kamvfbiszumendgültigenAustrage,Die
Obliegenheiten der Friedensrichter
seien klar dcfinirt und die Verhaftung
Corbetts im Einklang mit den Gesetzen

geschehen. Die Magistratsbchörde habe

Jurisdiktion in solchen Fällen und aus
eventuelle Bcrusung im Corbett'schen

Falle sollte erd Kanzler zu Hot

Springs denselben an einen Friedens
lichter zurückgewiesen haben.

Weft Virginia.
Großer Wassermangel.

K i n w o o d, 23. Oct. In Folge
des aukcroidentlich groszen Wasser
mangels hat sich die Virginia Nordbahn
gezwungen gesehen, den Betrieb ihrer
Linie zeitweilig einzustellen, da sie
ihre Lokomotiven nicht speisen kann. Der
Wassermangel in diesem Theil des
Staates beginnt grosze Aufregung zu er

zeugen.

eorgia.
P r ä s i d.e n t e n T a g.

A t a n t a. 23. Okt. Seit Er
ösfnung der hiesigen Ausstellung war
kein Tag so klar und von balsamischer
Lust durchweht, als der heutige.

Ei war Prasidcntentag auf der Baum
stäatcn und internationalen Aus

UuisteLung. Die Tausende der ge
stern hier Eingetroffenen belebten schln
früh die Straßen und es dauerte nicht

lange, bis das Passiren derselben ein:
schwierige Sache war.

Den von der Ausstellungsbchörde
getroffenen Anordnungen gemäsz. fand
die Gesammtseier des Tages auf dem

Ausstellungsplatz statt und bereits in
fÄher Morgenstunde wäl,te sich
eihe unterbrochene Kette von Schau
lustigen dorthin.

Der rPäsident verbrachte mit seiner

Begleitung' den Morgen bis elf Uhr

ruhig im Aragon,hotel. Pukt elf
Uhr verließ er das Hotel und fuhr so
schnell als möglich dem Ausstcllungs
ll!ld zu, an dessen Haupteingangspsorte
die Colonnen der in Parade stehenden

Truppen den Chcs der Executive er

wartete.
Cäpitdn, I. F. Burkc von den Gate

l7i,Gardcn sungirte als Marschall.
Unter seinem Commando standen föl

gindc Truppen in der Front: Das vierte

uio das fünfte Regiment der regulären
Bl'rd'esiruxpen, geführt von den Ober
st:-- , E. A. Nash, und W. L. Kellog;
die Cadctten des Militär Institut es
von Birginicn. unter Oberst D. Price;
die erste und die zweite Compagnie der

..Gouverncurs'Fukgarde" unter dem

Befehl von Major B. E. Brown;
Grimcs-Batteri- e von Richmond un die

Äshv'lleLeichteJnsanteiie.
Die Truppen marschirten Im Para

deMarsch beim Präsidenten vorbei, der

sich,, mit seiner Begleitung aus einer
ridunevor'de'm Regierungsgebdude be

sand. Nach dem Vorbeimarsch bildeten
sie einen Halbkreis um die Tribüne,
und Präsident Elcoeland hielt, nachdem
er vom Präsidenten der Ausstellung,
(solltet, vorgestellt worden war. und
lktIcrer einige Worte an ihn gerichtet
hotte, folgende Rede:

&Sllr inzine'tigene Person und imNa-rne- n

m?ner Mitarbeiter bei der Bun
dKverwaltung, welche mich hierherbc

kidel.rrakn-- . sage ich Ihnen sui Ihre
fteundttche Begrüßung besten Dank.
Mr sind hierhergekommen, um Ihnen
und ANcn. die sich.Jhrer Unterstützung
bet dem schwierigen Werke gewidmet
haben, für den außerordentlichen Er
folg, den Sie mit dieser Ausstellung
erzielt haben, unseren herzlichsten Glück
lÄnsch auszusgreche. Sie harn damit
dni elltkn-ch- ritt gethan und den Beweis
geliefert, daß der Unternehmungsgeist
und die Industrie des Südens im steti-

gen Vorwärtsschreiten begriffen sind.
Aber wir sind auch hier, um zu die Bol
lcndung des großen Werkes zu preisen.
Wer immer hierherkommt, wird nicht
anders können, als des Lobes oll zu sein
über, alle die Tchiip.junzen. die ihn hier

umgebe. Es des enne
rilckiscdcn Äenies und amerikanischer
Industrie, von denen unser Volk beseelt
ist. nd sie sind'ein Triumph ameritani
scher Gcschicklickkcit und Felhizkeit. an
dem allk'unskieMiibürger vom höchsten
bis zum bescheidensten, volles Eigen
thumSrrcht haftn. Den Hauxtanspruch
daraus haben jedoch unsere Miibürger
von Gcokgm. nö den Zkachoarstaaten
und ibnen gilt mein Glückwunsch im
allszedehntesttn Maße sür das Zeugnis,
das sie von'ihremUnlernedmuras,

.' bgeltgt daben.

dessen eingedenk bleiben, daß unser

freien Institutionen zur Beförderung
der allgemeinen Wohlfahrt errichtet

wurden. Wir müssen nach Dingen
streben, die unserem gesammtcn Volk

zu Gute kommen und ein Jeder von uns

mag mit dem Antheil zufrieden sein, der

ihm aus dem gcsammten Fond des uns
zuerkannten Glückes erwächst.

Wir würden unsere Pslicht ver

nachlässigen und unser Erbe vcrscher

zcn, wenn wir in engherziger Selbst
sucht das allgemeine Wohl außer Acht
ließen und aus unserer Bundesrcgie
rung nur Privatvorthcile für uns her

auszuquetschen versuchten.

Hieraus ergiebt sich die wichtige Lehre,
daß wir bei der .Unterstützung politi-sch-

Maßregeln wohl unterscheiden
müssen, ob das öffentliche Wohl dadurch

gefördert wird, oder ob dieselben selb
stischen der sectionellen Interessen zu
Gute kommen.

Wenn wir uns der Segnungen un
serer Regierung dauernd usreuen wol

lcn, müssen wir aükh jenen Geist ameri
konischer Brüderlichkeit pflegen, vor
Allem aber stets als die goldene Regel
das allgemeine Wohl im Auge bc

halten."
Die Rede des Präsidenten wurde oft

durch lebhaften Beifall unterbrochen.
Dann erfolgte ein allgemeines Hände
schütteln.

Abends war großer Empfang im Ea
vital City Club.

Nach Beendigung desselben bestieg
Präsident Clevcland sammt seiner Ge
scllschastscincn Spccialzug unddampste
wieder nach Washington.

Vst,li.
I l ü st c r b u d e n.

Philadelphia. 23. Octbr.
Trotz aller Bemühungen der Polizei

dauert das Unwesen der Flüstcrbuden
eine seit dem HochlicenzGcsktze in Auf
schwung gekommene Industrie, fort.
Sonntag hob die Polizei 18 derartige
Lokale aus: das scheintdie Besitzer dieser
Buden vorsichtiger gemacht zu haben,
da gestern nur drei Flüsterbudcn-B- e

sitzcr verhaftet worden sind.

Doch wird sie, so lange der Aus
schank geistiger Getränke in Philadel,
xhia an Sonntagen ganz verboten ist,
diesem Unwesen nicht steuern können.
Denn die After-Klub- die alle dcnkba
ren Zwecke vorschützen, um einenSchant
tisch aufstellen und an Sonntagen gci
stige Getränke ausschgnkcn z können,
wachsen wie Pilze aus dem Boden her
aüs und jetzt will der Polijei'Lur!r
intendent gegen diese häßlichen Aus
wüchse des Hochlicenz-Gcsctzc- s einen

gäuptschlog auksührcn. Hunderte und
IHijnderle. solcher Klubs, die angeblich
wissenschaftliche, Ausbildung, gesellige
lknlerhalwng.' Mperliche Uebungenund
ankere löbenswerthe Zwecke anstrebe,
M nichts Anderes als reguläre Fltlsker
Buden.

Ein solcher Klub, der ausgehoben
worden war. hatte drei Tchanklische und
sechs Schankwärter.

Harrisburg. 23. Oct. Gouver

neui Hastings hat eine Einladung anae
nommen, am nächsten Freitag die Be
wMnlrnnnasAnsache der repuMi
lanischen Massenversammlung in der

EooperUnion" zu New Vit zu hal
ten. Er miid demnach am Freitag Mor
gen m Nem ZZork eintreffen.

Gleich, daraus wiid er sich mit seinem
Privatsekielai Beitlcr. zu Gunsten des
revudllkaiiischen Tickets noch Ohio, auf
den Stumx" begeben.

Ne flotf.
New . k I. 23. Oct. Senator

TZloS. b. Carter kon Montana. Bor
sitzer des rexulikanischen Natdionol
Eömites. hat letzteres zu einer Sitzung
im Arlington Hotel zu Washington

uj den 10. Dezember d.J. einberufen. ,

Haupliweck der Versammlung ist. ?c
Kimmung von Tag und Ort des Zu
sammenttitts des R atialC

entS im nächsten Jahre.

Räuberbande haben ihre Gesegestiber
treiungen mit dem Tode gebüßt.

Jim Umbia und Meiican" John,
zwei Mericancr, wurden von wüthen
den Rinderhirtcn, denen sie durch

Äi'ehdiebstahl und andere ungesetz
liche Unternehmungen großen Schaden
zugefügt hatten, gelyncht. Die beiden

Kerle hatten einem gewissen Ben. Chap
man 50 Rinder gestohlen und wurden
von dessen Rinderhütcrn erfolgt.
Die Räberwurdenl5Meilenoon ihrem

Lagerplatz entfernt, umzingelt und
sich, nachdem einige Schüsse gewech

seit waren, genöthigt, sich zu ergeben.
Die Rindcrhirtcn identifizirten das

Vich. warfen daraus den Beiden Schlin
gen. um den Hals und knüpften sie am
ersten besten Baum auf. Für die

übrigen Mitglieder der Bande wurden
Warnungstafeln an die Kleider der Bei
den beseitigt, welche dararif hinweisen,
daß ihnen dasselbe Schicksal drohe,wenn
sie den Biehdiebstahl' nicht einstellen.

Meiican John" war früher in Kan
sas City, Mo., sehr bekannt, er arbeitete
drei Monate dort als Barbier, Umbra
bat sich nie eines guten Rufes erfreut
und war vor dessen Tode ein intimer
Freund von Zip Whatt.

Nord Earolina.

Greensbor. 24. Oct. Der
Specialzug mit dem Präsidenten ,

langte kurz nach der Mittags
stunde hier an und nahm fünfzehn
Minuten Aufenthalt. Die Kinder

'

der öffentlichen Schulen und etwa 2000
Erwamsene begrüßten die diltinguirte
Gesellschaft.

Veorgi.
G a i n e s i l l e . 24. Ocibr. Ter

Zug mit d?m Präsidenten und Be

gleitung xassikte diesen Ort Heute Mor
gen um Halb vier Uhr auf der Rückfahrt
wn der Atlanta' Ausstellung nach

Washington.

Virgi,.
Lvnchbnrg. 24. Olt. Der

Estrazug mit dem Präsidenten und sei
ner Begleitung an Bord xassirle hier
um I Ubr 4 Minuten Nackmittags.
Eine große Anzahl Leute wechselte mit

dein Präsidenten einen Häödedruck.
General Jitzbugk Lee bestieg den Zug

nd wnrde auf s herzlichste degrui.

stelle.

Boneinembr. ennende
Dampfergerettet.

Boston. 24. Olt. Capitän Gas.
kill, dessen Frau und die Besatzung
des Dampfers City of Augustine, wel
chcr gestern vom Capitän des Dampfers
Orizaba alZ auf hoher See 'Flammen
stehend gemeldet wurde, trafen heute

Morgen an Bord des Dampfers City of
Macon. vonidcr Savannah Linie, hier
ein. Dieselben wurden am MöntM
Abend, sosort nachdem sie das brennende

Schifs Verlässen halten, von der City
os Macon" .aüfginommcn und hatten
nur geringes Uitgemach ausgestanden.
Capittin Gaskill äußert sich darüber
so: i

Wir sufoin am Samslag mit einer

gemischten Ladung von New ?ork nach
Jacksonville ab. Außer inir und mei
ner Frau befanden sich 17 Le ute an Bord.
Wir hotten klares Wetter und keiner
Ici Unfall, bis wir Kap Hattcras er
reichken. Am Montag Abend, als
wir etwa noch 18 Meilen von Kap Hat
teras entfernt waren, sahen mir Rauch
au! dem Laderaum emporsteigen.
Die Luken Murden geöffnet und wir sa
ben. daß das Innere deS Schisses in
Flammen stand. Wir versuchten das
Jeuer zu bekämpfen, abcr unsere au
ßersten Anstrengungen erwiesen sich

als fruchtlos, dasselbeu löschen undwir
waren gezwungen, mit den wenigen
Habseligkeiten. die wir in der Eile er
greisen 'lonnten. in die Boote zu slück
ten."

Ne Bor'.
A I b a n y . 25. Oct. Der voraus,

sichtliche Tod des Hülssfeuerwehrchefs
C. I. Griffin und ein Verlust ron
$200,000 ist das Resultat eines Feu.
ers, welches gestern Abend das große
Geschäfislokal und Waarenlager von
Mode und Putzwaarcn von B. Stark

nd Co.. an der südlichen Straße No. 13
verursachte. Außerdem wurden noch
das Hkrrenausstajfirungsgcschiisl von
pyre Killip nd Hinsman und der
Barbierladen ron RancourS ein Raub
der Flammen.

Griffin. der 60 Jahre all ist. arbeitete
aus dem T ach und fiel aus einer HoKe von
20 Fuß, wsbei erk'ch innere Verletzung,
wn- - ... v ,.:

littt inner bald eines Monates in den
Tien oHteHl werden. Er soll eines der

och nn ftärtsten liegsschissk b

udeimK sein. -r: .
r


