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ihren früheren Zustand zurückversetzt, die aus New Orleans, wo er nicht Gouverneur, son- um bei sich zuzog,
Arbeitcr-Ausstände von sich reden.
Der
eine
Sept.
Frühgeburt zu erzeugen.
Mobile,
selbst
cS
15.
Eine
gehäuft
hier,
haben. Indem
dieses that,
dem Staats-Arsenale genommmen Waffen dern ein flüchtiger Privatmann gewesen sei. Als
Massenverjedoch vor dasselbe
?Strike" in den Baumwollsabriken zu Bol- sich
dieselben
verhallen
sich
ihr Znstand schlimmer wurde, holte man
ton wird jetzt durch ein Schiedsgericht ge- der Hand Passiv, trotzdem sich die obigen Sce- wurde es von einer großen Anzahl intelligen- sammlung der Bürger fand heute statt, um wieder ausgeliefert und die Verhältnisse, wie Von einer Insurrektion sei keine Rede, indem einen Arzt,
der ihr zur Besserung verHals.
ter und rechtschaffener 'Männer im Staate nn dem Volke von Louisiana seine Sympathie zu
nen
unter
vor
der
Revolution
das
Volk
Augen
abspielten.
Wohnungen
waren,
ihren
Neue
in
in
seinen
schlichtet.
sie
auf's
friedlich
Sie versuchte indeß zum zweiten Male das
Die Staatsbehörden
Das Volk von Louisiana ist loyal bezeugen.
Aus Ostindien wird zum hundertsten
ihre
treten müßten. Gen. Emory ga- bleibe. Der Gouverneur protestirt emphatisch
hegen große Zuver- terstützt.
Rechte
das ihr aber diesmal den Tod
und derenßeamre;
Tie Gewalten in WaNiingto und die Revo- rantirte, daß keiner Derjenigen, die sich an dagegen, daß in Louisiana eine Revolnlion Wagmß, Am
Male versichert, daß die Hungcrsnoth endlich sicht, Das, was sie einen bewaffneten Pöbel- esgegen dicßundesregicrung Usurpatoren,
Sonntag, den 0. d. M., wurde
lution in Louisiana.
brachte.
führt nnrKrieg gegen
Räuber
nennen, bcmeistern zu können; sie
dem Ausbruche bethciligten, verhaftet werden existire.
zu Ende sei. Der König vonAihantt, wel- Hansen
sie,
da
Washington,
Sept.?Der
10.
Zustand einen bedrohlichen Ehaihr
Prä- würde. McEnery und die übrigen Herren erDie Uebergabe.
cher seinen Thron mühsam rettete, soll sich gen, wenn die Bürger nicht sofort sich zer- und Feinde des Volkes. Es ist sähig, den sident reis'tc gestern Abend nicht
rakter annahm, in's Armenhaus gebrach! und
New-Orleans, 17. Sept.
nach Long- klärten, daß sie bereit seien, sich sofort zu unwerde es heute Abend blutige Ar- Frieden aufrechtzuerhalten. LebennndEigenGouv. den darauffolgenden Sonnabend
neuerdings
mißliebig gemacht haben, daß streuen,
ivar sie schon
lyum zu schützen und allen Klassen den Genuß Branch, wie er zu thun beabsichtigte, er wurbeit geben.
terwerfen, wenn die Aufforderung dazu direkt McEnery übergab heute dem Gm. Brooks eine
man ihm mit Absetzung drohte.
de
die
in
Borgänge
durch
Leiche. Heute Morgen reklanunen ihre
Louisiana zurück- von der Bnndcs-Rcgierung ausgehe. Dabei das Gouverneursamt und zog sich aus dem Angehörigen
Alle Straßen, welche von der Canalstraße der Freiheit und der gleichen Rechte zu sichern gehalten.
In V eutj ch l and fanden die HcrbstmaUeberre-.e,
Eine
die
um
Beamten
sie nach PhiCabinets-Versammlnng
Eigenthum
Capital
Capital
und das
kurze
der Ver.
betonten sie es besonders, daß keine Gewalt
zurück. Das
wurde Abends
növer statt; denen bei Hannover wohnte der ausgehen, sind verbarrikadirt, die Volkspar- Die
ladelphia zur Beerdigung bringen zu lassen.
wir mit der größtenLoyalitä. fand heute Morgen statt, in welcher die Sehätt die Canalstraße, zwischen dem Flusse Staaten werden
Sie bcharrten um 7 Uhr von 2 Compagnien Infanterie benothwendig
Maßnahme
sei.
Prinz von Wales als Gast des Kaisers Wil tei
hiibjches
Bristow,
kretäre
Die
war
ein
und
Unglückliche
und
der Obcrbundessehr
dabei, daß weder Kellogg, noch seineße- setzt.
Helm bei.
Tie Alt Katholiken haben sich und der Pobras-Straße besetzt. Die Metro- behandeln. Wir verlangen nur, daß die Ver. Anwalt Fiih
talentvolles Mädchen, und ihre Eltern gehöWilliams uno Gcmralpostmeistcr ferner
Tie Revolution im Staate.
gielung einen Augenblick einen Zoll des Gein ihrer letzten Eonserenz in Köln über die poliiaucr sind im Jackson-Square und vor Staaten
Feinden und den Feinden lewell, sowie
der fungirendc Sekretär des bietes
Baton Rouge, La., 16. Sept.
des Friedens und der Volksfreiheil ihren
In ren zu den angesehensten Leuten von Ppila
halten könnten, geben aber
Dognienfrage geeinigt.
?St. 4 Louis-Hotel" aufgestellt.
Zwischen Deutsch- demGegen
Name ihres Verführers, oer sie
Innern, Hülfs Sekretär Eowan, anwesend zu, vonLonlsiana
Ost-Baton Rouge hat man an Stelle der Be- delphia.in Der Bordell
land und Dänemark sollen wieder neue MißUhr fand ein ziemlich hitziges Ge- Schutz entziehen. SiegD. Penn, Vice-Gouv."
nicht nur unfähig, sondern auch amten
daß
sie
Die
gebracht Halle, ist nicht
waren.
wurde
von
ein
besproKellogg's
diejenigen
Louisiana-Frage
vollständig.
McEnery hierher
Ter
gänzlich abgeneigt irgend einer Absicht seien,
Helligkeiten bevorstehen.?Die von dem Ncw- sechl am Fuße der Canalpraße statt. Die Zahl
chen,
dasCabiiiet,
Das
bekannt
eingesetzt.
Panjh
geworden.
worauf
sich
einen
BeLivingston
New-Orleans,
15.
ohne
erklärte
Sept.,
der GefaNenen wirs von Einigen auf fümzig
1l Uhr.
dem Mandate der National-Regiernng
Ljorker ?Frecman's Journal" herausbeschwosich
zu
Dr. Shapley hielt heute Nachmittag eine
zu fassen, bis 3 Uhr Nachmittags versich heute Morgen ebenfalls für McEnery,
rene Lärm wegen Porto Rico' erregt in der Mann angegeben und sehr viele Personen sind Gen. Fred. Ogden hat soeben eine Rede an schtnß
und die angrenzenden Parishes werden mor- ps>m-m<-iu>nu-Untersuchung
ab. Tie körperdas Volk gehalten, in welcher er sagte, der tagte, um dann die Angelegenheit näher in widersetzen."
M.
Capt.
New-Orleans,
verwundet.
ein
17.
West,
Septbr.
I.
Der gen folgen. Nirgends ist die Ruhe dabei ge- lichen Organe befanden sich alle in normalem
deutschen Presse nur Achselzucken.
Ein
Schrift Krieg sei vorüber, und Jeden aufforderte, nach Betracht zu ziehen. Der Stand der Dinge Agent
Londoner Blatt verbreitet das Gerücht von setzer und bekannter Zeilnngs-Corrcjpondcnt
der
?Assoc.
Presse"
besuchte
heuteMorin Louisiana ist vollkommen neu; es
Zustande. Der Tod erfolgte durch das Zrder gen
der bevorstehenden Abdankung des Königs und E. A. Tolcoand sind von Seilen der Hause zu gehen und seine bürgerlich- BeschäfEmory und Gonv. Mc- störtN worden.
jpringen eines Blutgefäßes.
wieder aufzunehmen.
erste Fall dieser Art, in welchem die durchist den Enery,den umGeneral
e w-I beria, La., 16. Sept.
Eni Inguest
von Bayern.
über die angebliche UnterreHeute wurde
Volkspartei gefallen. Eine Anzahl Metro- tigung
sich
eine
große
Gouv.
anerkannte
Staats
hier
ebenfalls abgehalten, dessen Verdikt
Regierung
Versammlung
ernannte heute Morgen den Präsidenten
der Bürdung zwischen Beiden näher zu erkundigen. fand
Die Rauferei in Spanien können wir potitancr wurden getödtet und Gen. Badger bekannten Penn
ger des Kirchspiels Jberia statt, in welcher dahin ging, daß der Tod durch Erschöpfung,
Geheimpolizisten Thos. Boylan durch die Bürger mit den Waffen' in der
ist schwer verwunder. Die Neger, welche oie
wird in einer anderen Depesche
diesmal mit Schweigen übergehen.
der
der Regierung Kellogg's mit Freudem Resultate der Abortion, erfolgt sei.
zum Polizeichef; derselbe ist jetzt daran, eine Hand vertrieben wurde, und eine ganz neue Bekanntlich
große Mehrzahl der Metropolitaner bildeten,
berichtet, daß ein Uebereinkommen getroffen den Sturz
Die
Regierung
eingesetzt
begrüßt wurde.
worden ist.
orgamsiren.
Frage worden sei, nach welchem
Eisenbahnunfall in Pirginicn.
tiefen bei'm ersten Dlchuß davon und ließen Polizcimachl
McEnery
den
sich
Alle Geschäfte waren geschlossen.
sich dabei auf, was soll von der Bun- Bundesb-Hördcn ergeben solle.
Ein CoEin östlich
Die DäkularfcierinPhiladelphia.
Nichmon d, 10. Sept.
Kameraden im Stich; mehrere denEin Extra der ?Picayune"von sagt: ?Wienach drängt
Beide
ihre
weißen
Herren
mite wurde ernannt und bcauitragt, die Bedes Regierung in diesem kritischen Falle
entscheidendcnSiegen
gestern zu erwargehender Zug der ?Ehesapeake- und OhioDie Weltausstellung.
der Letzteren wurden gelobtet und verwunkein iolches Uebereinkoinmen
versicherten,
daß
geschehen?
Kellogg's
Mit anderen Worten: Soll Kelamten
Abdankung aufzufordern Bahn" stieß heute acht Meilen von Staun,
Die von der Bundesregierung eingesetzte det.
ten war, und infolge der Demoralisatton der
getrosten worden sei. Gouv.
Vice- und wurden an zur
deren Stelle diejenige Mc ton mit einem Zuge zusammen, welcher RoEciitennial Eommijston zeigt ihre BcreirwttBande war das Ende heute logg mit seinem Anhange wieder eingesetzt Gouv. Penn, die HH. Ogden,McEnery,
Marr und anNew Orleans, 14. Septbr.
Die Kellogg'jchcn
werden, oder soll man McEnery im
Graiulations ResoluEncry's
eingesetzt.
ein sehr plötzliches.
ligkeil an, Applikationen um Platz in der inMorgen
49
binson's Cirkus an Bord hatte. Der Heizer
Gegen
Uhr
Besitze dere Führer haben den Gen. Emory versichert, tionen
der Canalstr. sind voll von
das Staatshaus besetzt, um 9 Uhr das der Staatsgewalt lassen? Die Angelegenzur Errichtung einer Regierung durch eines Zuges wurde getödtet
ternationalen Ausstellung von 1370 zu Phi- Straßen oberhalb
und zwei Ausvon ihrer Seite kein Gedanke au einen das Volk
Man glaubt jetzt, daß wurde
daß
Bürgern.
bewaffneten
eben
angenomen.
ist
als
wurden
wichtig,
delikat,
und muß
Eine Prozes- seher des Cirkus schwer verletzt.
ladelphia entgegen zu nehmen. Es ist von die Metropolitaner keinen neuen
Stationshaus des 3.Precinkls erobert. Nach heit
den Bürgern und den Bunzwischen
sion,
Versuch
ma- einem kurzen Gefechte wurde die letzte Bande mit großer Borsicht in Betracht gezogen wer- Conflilt
an
der
alle
Bürger
theilnahmen,
Wichtigkeit und Bedeutung, daß man bald,
durch- Blutige Rackie an UnzcMtlSige.
dcstruppcn sei. Die Situation ist unveränwerden, die Bürger
vertreiben.
die Straßen, ohne daß irgendwelche Ruheder radikalen Negierung gefangen.
So en- den.
als möglich, erfährt, welcher Raum in jedem chenIn der Stadt herrscht zu
Au gust a, 17. Sept.
dert; in der Staol herrscht die größte Ruhe. zog
Zwei Neger,
die größte
und dete das Regiment Kellogg's."
In offiziellen Kreisen hegt man die Ansicht, Die
störung vorgefallen ist."
West und Jim Lovelace, stahlen in ColnmOrganisation
einzelnen Departemente von amerikanischen vor Morgen wird der Kamps nichtRuhe
der
neuen
RegieStaats
das
erneuert
daß
außerordentliche
LouiWohnung
Gouv. Penn's
war heule MorVerfahren in
bia-County einen Ballen Baumwolle, wurAusstellern ni Anspruch genommen sein wird, werden.
rung macht ruhig Fortschritte.?Hr. Dubuclet, Bekenntniß des Baukdiebes
gen gedrängt voll von Bürgern, um ihm zu siana sich nicht auf diesen Staat allein be- der
damit man bestimmen kann, wie viel Platz
lard. Slover unschuldig ver- den dabei er wischt und erhielten eine Tracht
Tie Barrikaden bestehen größtcnthcils ans dem
Slaatsschatzmeisler Kellogg's, ist in seischränkt, sondern daß alle anderen Staaten
Erfolge
gratuliren.
den Ausländern anzuweisen ist. Fabrikanzu
Prügel. Ene Partie Bewaffneter zog dann
nem
Amte
behelligt
nicht
worden.
Stadlbahn-Waggons.
urtheilt.
ten und Andere, welche beabsichtigen, ihre
Mayor Wiltz machte dem neuen Gouver- der Union folgen mögen, wenn die BundesBoston, Mass., 16. Sept.?Ter an dem nach dem Hause der Lovelace und schoß, da
und die Revolution
bis acht' Bürger und zwanzig bis
Tie Administration
Sechs
regierung
den
Stand
der
Dinge
anerkennen
in
prompt
Aufwartung.
Loutftana.
die Gesuchten nicht fanden, einen alten ZieFabrikale auszustellen, sollten deshalb
dreißig Metropolitaner sind gefallen uns Viele neur seine
Bankdiebstahle zu Boylston bclhciligte Bul- sie
sollte, haß dadurch ein System geschaffen
Washington, 17. Septbr.
Ter Handetsstand aufSeiten erßevolution.
in vergangener Woche von New ger, Namens Gussin, in die Hand und todteihre Wünsche in tiefer Richtung kund thun, verwundet.
könnte, welches Militärgewalt an die Beweise, daß cS ver Regierung mit Weitere lard, welcher gebracht
damit der nöthige Raum gehörig reservirt Tie Todten und Verwundeten
N ew -Bork, 15. Sept. Eine Depesche werden
ren
wurde,
Louisiana
dessen Frau.
hierher
hat seine MitStelle gesetzlicher Formen setzt, soweit die
des Kamvke von New-Orleans meldet, daß die Baumwolist, sind darin zu er- Aorl
werden kann.
außerordentlich ernst
schuldigen an dem Raube namhaft gemacht,
vom Montag ven.
Raffcntalnpf l, 2avt?NK.
Verwaltung einzelner Staaten ,n Betracht blicken,
Es ist speziell wünschenSwerlh, daß rechtdaß das 22. Regiment nach New Or- und den gestohlenen Betrag
496,606 anNew-Orleans, 14. Sept.
(Mitter- len-Börse folgende Erklärung erlassen hat: kommt.
Selma,
Ala., 15. Sept.
Die Lelm
1 Uhr
worden
Regiment
Börse
leans
beordert
ist.
Nachmittag
Die Stadt ist jetzt vollständig
schließt
heute
Dieses
zeitig Vorkehrungen gelrossen werden zurOr- nacht.)
gegeben.
sagt
?Die
Derselbe
serner, daß Glover ?Times" bringt folgende Spezial-Tcpeschc:
Man vermuthet hier, daß Maßregeln errnhia. mit
dem Ausdruck ihrer Sympathie für die
ist
verschiedenen
an den großen vollständig unschuldig an dem Verbrechen
auf
Posten
ganisirung derjenlgenCoUeklivÄuösteUungi Folgende Verluste werden von den MelropoDemopo
sei,
11s,
Ala.,
15. Sept.
Heute
griffen werden, zur WiedcreinsetzungKellogg'S
See'n zerstreut, einige Compagnie' befinden
Bewegung, welche eine legitime Regierung und
von natürlichen Hnlssquellen und Rohmateer zu 12 lahren Zuchthaus verur- Morgen fand in Grccn-Cöunty, zmischenjhier
ttianern gemeldet:
daß man diesem allen Schutz der Regie- sich in Detroit, andere in Fort Porter ooer in sür welches
Die Wagrial in den verschiedenen Theilen des üandcS,
Getödtet: Sergeant James McManns, für Louisiana herstellen will.
worden ist.
und Forlland, ein Kamps
Dr.
Minor
theilt
rung
angedeihen
statt.
lassen wird. Die im Exe- Fort Gratiot; es wird deshalb mehrere Tage
Baue von Barrikaden bewelche nicht durch einzelne Aussteller gesam- Sergeant I. K. Campaign, Corp. I. F. gons, welche
von Forkland, welcher einen Patienten auf
Keine Gnade für Wagner.
dauern, ehe das Regiment in New Orleans
das Schienengelcije iutiv-Departeinente eingetroffenen kurzen Demelt nud beschafft werden können. Die Wich- Clerinont und die Polizisten I. H,u, E. Si- nutzt wurden, sind
einer Pflanzung zu Rome,
Meilen von
peschen enthalten nichts Neues.
Me., 17. Septbr.
Truppen
Augusta,
in
Der
Telegraphcn-Büreau
vor
das
und
an
eintrifft.
Die
der
Monsonstige
Festung
tigkeit dieses Zweiges als eine Aufmunterung monds, I. Shields, H. Ballard.
hier, zu besuchen halte, traf sechsseinem Wege
Senator West und der Bundes-DistriktS- roe sind gleichfalls angewiesen
geweigert,
das
TodcSworden
und
werden
dieStaatscath
hat
sich
zurückgebracht
worden,
One
Immigration,
zur
und zur Herbeiziehung
sich
eine
Verwundet: Wm. Carleton, I. ColeAnwalt
bewaffneter Neger an. Als er sie
von Louisiana hatten heute bereit zu halten. Gen. McDowell wird
Urtheil des Mörders Wagner im ZuchthauS- um Anzahl
lreniden Kapitals kann nicht überschätzt wer- man, G-. C. Miller, I. Long, I. McLann, selben binnen einer Stunde wieder zu ihrem Morgen Beckwlth
die
fragte, antwortete ihm der
eine Unterredung mit deni Präsiden,
gleichfalls alle in seinem Departemente cnt- hast umzuwandeln; seine Hinrichtung wird AnführerUrsache
den; eine liberale Vorkehrung für die prompte I. Kennedy, P. Mullahy, M. I. Barrett. gewöhnlichen Gebrauche dienen. Die 'Aufre- ten.
derselben,
daß Negcrblut vergossen
am
im
Truppen
Freitage
Januar
stattfinden.
im
vchciichen
nach
letzten
gung
begriffen,
und umfassende Ausführung dieser Arbeil M. G. Gonzales, I. Connolly, W.H. Hawist
Abnehmen
es herrscht
schicken.
worden sei und daß sie beschlossen hätten, daPrivat-Depeschen von New Orleans mcl- Man schätzt, daß innerhalbLouisiana
gegenwärtig
Tagen
wird diejenigen Staaten, welche
überall
16
5060
Tragödie
Hisykill.
Swan,
Ruhe."
Eine
bet
das
kiiis,
S. S.
D. E. Massitter, I.
Blut von Weißen zu fordern. Bei
den. daß auf jeder Seite 10 bis 15 Personen bis 16,666 Mann in Louisiana concentrirt
Fishkill, N.-2)., 14. Sept.?Am Frei- für
Tie neue
die Bundesunterziehen, hinreichend belohnen.sich derselben
Aus der Ryan, L. Backus, L. Desclunes, I. Duffy.
seiner Rückkehr nach Forkland berichtete Dr.
gefallen sind, daß sie BundeStrnppcn sich werden tonnen. Dieses wäre dcrdritte Theil tag ereignete sich
einesMamics,
in
Blatte publizirlen Anzeige des I. Dalizey, P. Cäsar, C. Bergeron, A.
der
Minor
über
Das, was er gesehen halte, woFarm
folgende
15.
Washington,
Sept.?Die
Penicht einmischen und daß da Bundeseigender ganzen Armee,
gegenwärtig nur Namens Tallmadge, in. Stanford, DutchcßGeneral-Direktors der Weltausstellung ist er- cot, B. Gonzales, I, Gonzales, I. Musta,
die Bürger zwei unbewaffiite Abgesandte
Depesche traf heute Nachmittag im Kriegs thum nicht belästigt worden ist.? Gouverneur 15,660 Mann zählt,welche
Reue
Rekrulirungcn
County,
sichtlich, in welcher Weife die Applikation ge- W. Nlcholls, R. Favor, L. Q. Thibault,
eine
Tragödie.
Die
an
die
Neger
schreckliche
schickten, um ihnen zu sagen,
E. Departemente ein:
Penn hat tue Gesetzgebung von Louisiana zu werden infolge dessen nöthig sein.
macht werden sollte.
Farm war früher an William H. Horton ver- daß Keiner der Ihren getödtet
Simson, E. Edgar, C. Davis, I. Lee, L.
worden sei.
An den einer Extrafttzung einberufen.
?New Orleans, La., 15. Sept.
Ter Präsident befahl heute ferner, drei pachtet, kürzlich aber einem Manne,
Namens Als
der bewaffnete,

Bande näherten,

wobei der eine
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Der Bürgerkrieg in Knntlana.
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schwer verletzt wurde. Darauf zog heute Mor
gen eine Anzahl Weißer, ca. 30?40 Mann
aus, zerstreute die bewaffnete Negerschaar, und
tödtete und verwundete mehrere von ihnen,
Der Neger waren ungefähr 200 Mann, und
es sind dieselben, welche von der Regierung
Rationen forderten und iPthcr die öffentlichen
Wege unsicher machen.
Sobald heute Morgen auf sie gefeuert
wurde, liefen sie davon; doch wird berichtet,
daß sie sich wieder gesammelt und erklärt hätten, daß kein
Weißer die Straße pafsircn
dürfe, ohne von ihnen erschossen zu wcrDie County - Commissäre von DallaSEonnth, zwei Neger und zwei Weiße, alle
Republikaner, erließen-folgende Erklärung:
?Es ist uns nicht bekannt, daß irgend eine

s

so
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ans
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wurde auf sie geschossen,
tödtlich getroffen und der ander

'

30. lahrqank.

aus

raus

diese sich

den 24 Fabriken, welche 30,000 Arbeiter bcihre Thätigkeit eingestellt. In

Ichästigten,
der

ganzen Gegend werden Sammlungen für
die Slrikendcn veranstaltet.
Durch das von den atlantischen DampsIchlfsfahrtsgesellschasten
in Liverpool kürzlich
getroffene Abkommen waren die Passagepretse
iür Zwischendcckspassagiere aus L 5 sowohl für
schnell als langsam fahrende Dampser zwischen Liverpool und Boston festgestellt. Die
Passagiere, die in 'New. Jork zu landen
wünschten, konnten daher; billigen Preisen
in schnellen Dampfern nach Boston komissen.
Dadurch geriethcn die Compagnie', deren
Schiffe langsam fahren, im Nachtheil, und
sie haben sich deshalb von dem Abkommen

zurückgezogen.

Paris, 11. Sept.
Scnnor Bega, der
kürzlich ernannte spanische Gesandte, hat
Beglaubigungsschreiben
Gewaltthat
einen Bürger oder irgend heute seine
dem Präeine andere Person 'n diesem
Mac Mahoii überreicht.
Armijo
Eonnth wegen sidenten
iciner politischen Meinungen verübt
sagte, er hoffe, die Erneuerungen der guten
worden
ist."
Beziehungen würden dazu beitragen, den
Krieg in den an Frankreich grenzenden ProGin nerkwurdizzer Fall von
vinzen znm baldigen Ende zu bringen. Mac
LSasscrscheu.
Mahon drückte in seiner Erwiederung seine
Chicago , 111., 10. Sept.
Ein eigen- Wünsche für das Wohlergehen
Spaniens aus,
thümlicher Todesfall, der Wasserscheu entspringend, ist vergangenen Sonnabend hier und versprach dazu seine freundschaftliche Mitwirkung.
vorgekommen. Ein sechsjähriger Knabe, der
Paris, il. Septbr.
Präsident Mac
eine Katze züchtigen wollte, wurde vor ungehat seine Rundreise wieder ausgefähr vier Wochen von dieser in den Kopf ge- Mahon
no.nmcn,
und kam heute in Begleitung des
bissen. Die Wunde war so geringfügig, daß
selbst das Kind keine Klage darüber laut wer- Kriegsministers General Cissch in Lille an,
den ließ. Plötzlich am Samstag Morgen
der Marschall noch die Städte
zeigten sich die unverkennbaren Symptome'drr hier gedenlt
Wasserscheu, und am Abend schon starb das Arras, Amier.S und St. Oucntin zu besuchen.
In
Orte wird ein großes
letzterem
Kind. Die Katze hat zu keiner Zeit Spuren
dem der
von Tollwuth bewic'cn, und die den Knaben nlililärtiches Manöver stattfinden,
Später wird er
will.
beiwohnen
behandelnden Aerzte erklärten den Fall für Präsident
Lyon
auch
gehen.
nach
einen der merkwürdigsten, der ihnen je vorgcDer Verkauf des
Paris, 13. Sept.
kommen.
Journals ?L'Evanemcnt" ist in den Straßen
Die zweiundzwanzig
chinesische:
verboten worden.
,-rancnzimmer
in Tan FranDas ?Journal des Debais" ist w gen illczisco.
galer Ertlieismcn verwariil worden,
Franzisco,
San
Cal.? 17. Sept.
s Pierre tSutjot.
In der Angelegenheit der zweinndiwanzig
Paris, 13. F. P. G. Guizol, der
chinesischen Frauenzimmer, welche zu unsitt- eminente franz. Staatsmann
und Schriftlichen Zwecken durch den Dampfer ?Japan" steller, starb heute in seiner Wohnung
zu
hierhergebracht worden sind, und unter einem
Seine Leiche wird auf dem
Habeas-Corp.is-Befehle hier im Gewahrsam Kirchhofe von St. Owen bestattet werden.
schalten werden, fand heute eine Verhandlung Guizot wurde am 4. Oktober 1737 geboren.
statt. Der oberste Gerichtshof des Staates Er slndirte in Gens und Paris.
Von Ludhatte befohlen, daß die Frauenzimmer dem wig X Vin. znm Staatsrathc befördert,grüngegen

?

Capitän des ?Japan"

wieder zugeführt werden sollen zur RücktranSporttrnng nach China,
aber als die Frage aufgestellt wurde, ob dsis
mit dem Sinne unseres mit China abgeichlofsenen Vertrages in EinUanz zu bringen sei,
mußte die Sache vor das Bundeskreisgerichi
der Ver. Staaten gebracht werden, das heute
darüber entscheiden wird.
Tie .<öcrre Neger auf ayti und
!>ie auslänvischcn Kanfletttc.
Kingsto ii, Jamaika, 5. Sept.
Ein
Corrcspondent in Port an-Prinee berichtet:
?Sie werden im ?Monitenr" einige wichtige
'Nachrichten finden über die gegenwärtige
Lage der Fremden in Hayti. "Gemäß der
neuen Constitution von 1871, welche voretwas
mehr als zwei Wochen pnblizirt worden ist,
werden die Fremden in den Zeiten einer Ne
volntion, Rebellion oder eines Krieges mit
den Haytiern gleiche Behandlung erfahren;
die Regierung H.iyti's wird also keinen ersah
renen Schaden ersetzen. Andererseits bestimmt
die alte Constitution noch, daß kein weißer
Mann natnralisirt, also kein Hayticr werden
kann. In Anbetracht, daß beinahe der gestimmte auswärtige Handel in den Händen
der Fremden sich befindet (denn mit wenigen
genießen die Hayner keinen CreAusnahmen
dit im Ausland),
müssen selbstredend die
Häuser,
bei ihren Geschäften mit tlei
sremdcn
neren Kaufleuten, größeren Credit gewähren.

so

dete er die sogenannte

doctrinäre Schule, im

Vereine mit Roger. Eollard und Deenzes.
Guizot trat später wiederholt rlo Professor
der Geschichte auf. 1830 in die Deputirtenkammer gewählt, trug er

durch seine Protestatlonen

zur lulirevolutioii

gegen die Ordonbei. 1840 war er als Gesandter in
nanzen
London für Erhaltung des Friedens thälig.
Vach Thiers' Austritt übernahm er das Portefeuille des Auswärtigen und wurde nach
Sonl'.'ö
Rücktritt offizieller Leiter des
Kabincts. Nachdem ereinc Zeitlang in London gelebt,
kehrte er nach Paris zurück, um
durch den Staatsstreich vom 2. Dez. 1851
wieder nach England vertrieben zu werden,
.rreine während des deutsch
Krieges erschienenen periodischen französischen
Briefe sind
noch in frischem Gedächtniß. Gaizot ist als
-

Autor

ou
kroii. üu In
In ropul'l. il'.lnulolorrt>.
ki.-l.) in hohem Grade
belehrend und interessant, und als Staatsmann im Sinne Macchiavelli'L von keinem
Neueren übertragen.
Das Resultat der
Paris, 14. Sept.
Abstimmung in dem Departement Maine et
Loire ist folgendes: De Maille, Republikaner,
45,000 Stimmen: BrusaS, RegicrnngS-Candidat, 20,000 und Verger, Bonapartist, 25,000 Stimmen. Eine zweite Abstimmung ist
auf den 27. dS. Mls. anberaumt. Die Republikaner sind
erfreut über ihre Aussicht auf

.eui'llp:, Ili-it. cko

,K--lau' es piit. et

"fremden Häuser ein Leichtes sein Erfolg.
Thiers ist ans zwei Monate
während der nächsten Revolution ihrer nachEr-Präsident
Italien abgercis't. Jules Simon ist
Verbindlichkeiten sich zu entledigen; eine
dem
südlichen Frankreich abgereis't, um
summarische Licenz zur Beraubung der Frem- nach
oort die Wahl Campagne zu eröffnen. Er
den.
hat angezeigt, dag er zu Avignon, MontpelDie in der Nationalversammlung gehaltenen Reden lassen annehmen, daß eine Rebel- lier und Toulouse als Redner austreten wird.
Paris, 14. Septbr.
Das Verhör der
lion, mit der zu Grunde liegenden Absicht,
die Fremden auszutreiben, das Ziel der Red Personen, welche der Mitschuld an der Entmeichung
er ist. Es bleibt abzuwarten, ob die fremden
Bazaine's angeklagt sind, begann
zu Graste. Angckagt sind: Oberst BilMächte bei den ihnen und ihren Vertretern heute
gebotenen Insulten es bewenden lassen wer- lette, Doineau, Maro! uiK> Barrat, der Hülfe
und der
Gigour,

bigern der
wird,

den. Die Stimmung der hier weilenden
Ausländer wird man sich besser uergegenwärligen, als sie geschildert werden kann. Dieser
Tage lies hier ein haytischcr Dampfer an, um
einige Abgesandten nach St. Domingo überzuführen. Die beiden Länder befinden sich
am Vorabend eines Alliaiizabichlnsses, offensivcr nnd defensiver Natur. Es ist evident,
daß der Zweck desselben der Ausschluß der
Fremden ist. Keinem Zweifel lann es unter
liegen, daß diese Thatsachen die Interessen
der kürzlich errichteten amerikanischen Gesell-

schast

Samana-Bay

in

werden."

Europäische

ernstlich

schädigen

älabetberichte.

TcutsHtans

VorschubleistnnA

Plantin,

Lc Fcancaijc und Leternc der Nachlässigkeil.
Die heule vernommenen Zeugen berichteten
Betreffs der Möglichkeit derEnliveichnng Bazaine's durch Herab klettern vermittelst eines
Strickes in verschiedener und sich widerspre-

chender Weise.
Paris, 15. Sept.?Tie Regierung McMahon's hat beschlossen, auf die Spitze der
neu errichteten ?Vendom
Säule" keine "Statue zn setzen, ungeachtet die National Versammlung dekrctirt hatte, daß die Säule in
derselben Weise wieder ausgerichtet werden
solle, wie sie vor ihrem Umstürze
durch die
Commune, nämlich mit der Statue des
ersten
Napoleon, gewesen ist.
Pari s, 16. Sept.?ln dem Gerichtsverfahren gegen die Personen, welche der akliven
-

oder pasjlvcn

Flucht
Berlin, 11. Septbr.? Der amerikanische zaine's angeklagtMitschuld
sind, sagte heute der StaatsGesandte Bancrost Davis hat heute in Tres Anwalt, Bazaine habe vermittelst eines
den dem Könige von Sachsen seine Beglanbi
Strickes ohne die thätige Hülse des Obersten
gnngSschreibcn überreicht und ist dann nach La Vlllctte
und die Nachlässigkeit der Wärter
Berlin zurückgekehrt, woselbst er in derßehrcnnicht entfliehen können. Der Vertheidiger
siraße ein prächtiges Hans bezogen hat, wel- meinte in seiner Entgegnung, die Wärter
ches er zu einem Rendezvous Platze für Ame- könne keine Schuld treffen, weil die Zahl derrikaner machen will. Er gedenkt allwöchentselben ungenügend gewesen sei, und man dem
lich eine Soiree zu geben.
Marschall Bazaine Vorrechte eingeräumt
Londo n, li. Sept.
Ter ?Standard"
habe, denen zufolge er Besucher empfangen
sagt: ?Die Schleswig'jche Frage nimmt durfte, nnd einer oder einige von diesen müßTag
Tag
erfolgende
durch die
Auswei- ten dein
für
bei seiner Flucht behülstich
sung dänischer Unterthanen und die zeindselige gewesen Marschall
sein.
Sprache der deutschen Presse einen bedroh
Der Gerichtshof zur
17. Sept.
Paris,
chen Eharakter an. Die öffentliche Meinung Abnrthciluug der wegen Mitschuld
an der
an der

Ba-

in Dänemark verlangt von der Regierung,
Flucht Bazaine's Angeklagten hielt
daß sie einen förmlichen Protest nach Berlin seine letzte Sitzung. M. Lachaud, der heute
Verentsende und Wiedcrvergcltung übe durch theidiger des Obersten Villeltc, sagte, das
die Ausweisung der Deutschen von dänischem Betragen seines Clienten, wegen dessen er
Boden.
heule sich hier zu verantworten habe, sei das
Berlin, 15. Sept.
Kaner Wilhelm ehrenhafteste Ereigniß in seiner ganzen Carund der Prinz von Wales wohnten heute riere. Oberst Billette sei das Spiegelbild von
den Feldübungcn des io. Corps bei Hanno- ritterlicher Ergebenheit gegen seinen Vorgever bei.
setzten. Lachaud ging dann daraus über, die
Berlin, I. Sept.
Nach der ?Genna Thatsachen bei der Einweichung Bazaine's
iiin" hat der Papst sich nachdrücklich gcwei besprechen und gelangte zu dem Schlüsse, zu
daß
g.rt, mil den anderen Mächten Spanien andieselben sich genau so verhielten, wie Frau
zuerkennen.
in ihrem Briese an de Minister des
Bazaine
Eine TepTchc Innern sie geschildert habe.
Londo n. Ick. Septbr.
von Bonn ineldei, daß die Eonf.irenz der AliDer Richter arbeitete ein langes und aussich über alle wichtigen Dogmen- fiihrliches
Katholiken
Urtheil ans und sagte darin, daß
Fragen ge> ringt hat.
Ter Bischof von Pitts die Flucht vermittelst eines Stricke ausgebürg svrach Hrn. Döllinger im Namen der führt worden sei, daß Oberst Bilctte aber den
aimn'anischcn Protestanten seinen Dank ans Vorbereitungen dazu beigewohnt habe. Auch
sür die Art und Weise, in welcher er die Ver- die Gefängnißwärter wurden der NachlässigHandlungen geleitet und gratnlirte der Con- keit schuldig erklärt.
Rull, einer der Angeiercnz zu der Eintracht und den erreichn! Er- klagten, welcher nicht verhaftet worden und
folgen. Ter Dekan von Ehester und Andere auch
vor
Gericht
nicht
erschienen war, wurde
sprachen sich in ähnlicher Weise ans.
iu . Miliumzu zehn Monaten,
Oberst
Villettc und Plantin zu je sechs Monaten,
Doiiican zu zwei und Gigoux zu einem Monat Gefängniß vcrurthcilt.
Paris, 17. Seprvr.?Tie übrigen Personen, welche der Mitschuld bei der Flucht
cestreiä,
Bazaine's angellagt waren, wurden freigeW i c n, 14. Sept.?Unter der Bevölkerung sprochen.
wie
überhaupt
Spanien.
in
Calizien's
Transleithanien
Tie Gesandten
herrscht große Aufregung und Erbitterung in Madrid, 13. Sept.
MX)
Folge einer Grenzverletzung von circa
Deutschland's und Oestreich's wurden gestern
Bauern,
mit
Gewalt
in
bei
Credinve
Ueverrcichung
Moldauischen
ihrer
vom Präsiwelche
den Distrikt von Ozik, Galizicn, eingedrnn
denten Scrrano mir großer Feierlichkeil emgen sind. Der Distrikts Gouverneur hat von psangen. Ter deutsche Gesandte,
Gras Hätz,
Pesth telegraphisch militärische Unterstützung selb sagte in seiner Ansprache. KaiserWilhelm
verlangt.
sei bei seiner Anerkennung der Exekutivmacht
Berlin, 15. Sept.? Eine Depesche ans Spanien's von dem Geoankcn beseelt gcweWien sagt, daß die Differenzen mit Rnmä> sen, dadurch zu der Wiederherstellung
de
nie sich immer ernstlicher gestalten.
Es ist Friedens in diesem Lande beizutragen, nnd
bis jetzt noch keine Antwort auf die percmtohoffe er, daß es dem Präsidenten Serrano gerijchc Forderung von Genugthuung für die lingen wird, durch conscrvative Maßregeln
räubemchcn Einfälle von rnmanischenßaueru die Ordnung anstecht zu erhallen.
Präsident Serrano erwiederte, daß seine
ungarisches Gebiet, die durch längere Zeit
Regierung die Erwarlungen Europa'S vollstattfanden, eingetroffen.
gültig
erfüllen werde, und daß sie mit EnerPesth, 16. Sept.?Die rumänische Re
qierung hat für die Verletzung der ungari- gie einer abermaligen llnlermimrung der Cientgegenarbeite.
schen Grenze volle Genugthuung versprochen. vilisation
Reben ähnlichen Inhalts
er mit
Genf, 11. Sept.
Der Internationale dem Gesandten Oestreich s aus.tauschte
D r ön.q von lyanti.
dieser Woche
Friedens Eongreß, welcher inBorbesprechnn
Lo nd o ii, 13. Sept.?Gerüchte von der
hier tagen wird, schloß seine
gen heilte mit einer öffentlichenVcrsammlung,
Goldküstc metven die bevorstehende Absetzung
an welcher über 3606 Personen theilnahmen. des Königs von Ashanti.
Tie halbe Stadt
D. D. Field von New-Zjork hielt eine Rede, Bonny ist abgebrannt.
Japan und vyina unterhandeln
in welcher er die Ziele des Eongresses ausDer Geeinandersetzte, welche darauf ausgingen, der sa,Shanghai, 16. Seprbr.
te von Japan ist hier eingetroffen. Maie
Nothwendigkeit eines sttieges vorzubeugen.
allgemein
ist
der
Ansicht,
eine
Hyacinth
und
Heinrich Pinkard
Pater
hielten
daß
friedliche
ebenfalls Reden. Der Eongreß wird seine Lmung der Formosa-Frage zu Stande kommt.
soll der Präsident der Ver.
Sitzungen in denselben Räumlichkeiten ab- Wie man
hatten, in denen die Schiedsrichter in der Staaten als Schiedsrichter ernannt werden.

aus

-

- -

?Alabama" Frage getagt haben. Während
der Versammlung lies ein Telegramm ein, in
welchem der Graf Seclopis feineßercitwilligkeit, das Prüsiduum zu führen, anzeigt.
Bern, 15. Sept.
Der internationale
Post Eongreß eröffnete heute feine Sitzung;
-

alle Delegaten, mit Ausnahme derjenigen von
den Ver. Staaten, waren anweseno.
Bern, ick. Seprbr.?Ter nationale Post-

Eongreß hat beschlossen,
in allen

zu

einheitliche Poftratcn
zum Postvcrcine gehörigen Ländern

empfehlen.

London, 11. Sept.
Ein schrecklicher
Zusammenstoß ereignete sich heute Morgen in
der 'Nähe von Norwich auf der ?Great
Eastcrn Railway." Fünfzehn Personen fanden dabei sofort ihren Tod, und dreißig wurden

schwer verletzt, darunter viele, die jchwerlich mit dem Leben davonkommen werden.
L o n Von, 12. Sept.
Zu Bolton ist der
große Strike der Baumwollen Arbeiter, dessen
Androhung wir kürzlich gemeldet haben, nnn
ausgebrochen. Durch denselben ha-

schwarze wirklich

Die Einweihung

Denkmals in

des Lincoln-

Springfield,

Jll., findet

am 15. Oktober start. Das Fest-Comite
hat seine liebe Noth, einen Festredner zu.
finden. Präsident Graut hat die wiederholt
an ihn gerichtete abgeschmackte Zumiithung,
als Festredner zu sungiren, wiederholt auf's
Entschiedenste abgelehnt.
Dasselbe haben
dann der einstige Maruicminlster Melles und
Senator Morton gethan; sie gebrauchten verschiedene Ausreden; aber man glaubt, die
wahre Uriache ihrer Ablehnung liege in ihrer
Befürchtung, daß sie lein des Gegenstandes
würdiges rednerisches Meisterwerk liefern
könnten.
So bleibt es jetzt dabei, daß
Senator Oglesby die Festrede hält. Er hat
Auftrag
den
ohne alles Besenke.i angenommen. Das Denkmal aus dem Giaoe des
großen Lincoln wird also eingeweiht werden
mit einer Stumprcde.
In St. Louis hat sich der Chemiker
Otto Harlsse, aus Celle, Hannover, gebürtig,

vergiftet.j

