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Der Stadtrath und der Bieh,
Handel.

Wo viel Licht ist auch viel Schatten!
Diese zeigt sich besonders an unseren großen
Handels-, Verkehrs.und GeschäftS-Jnteressen.
Fast beständig haben wir den einen oder ande-
rm Conflikt, entweder gerathen sie sich gegen-
seitig in's Gehege, oder sie kommen mit den
Interessen der Stadt und des Staate in Col-
lision, oder aber das Publikum wird durch sie
berührt und beschädigt. Hört man dann beide
Theile an, so kommt man mitunter in die
Lage jenes Dorfrichters, der zu dem klagenden
Bauern sagte: ?Hans, Du hast vollkommen
recht!" Als aber der Verklagte seine Dar-

legung des Falles gegeben, konnte er nicht
umhin, auszurufen: ?Flickerment, Peter, Du
hast auch recht!"

Gegenwärtig besteht in unserer Stadt eine
Controverse zwischen dem Vichhandel und
Schlächter-Interesse einerseits und dem Stadt-

' rathe andererseits. Rechte erben sich bekannt-
lich wie eine Krankheit fort. Baltimore, das
noch keine 150 Jahre alt ist, und erst in den
letzten Dezennien Anläufe zur Großstadt
macht, hat seit Menschengedenken den Bauern
vom Lande, den Viehhändlern und Metzgern
erlaubt, ihr gehustes und gehörntes Gethier
durch die Straßen zu treiben. Erst seit 20
Jahren hat man die interesstrten Gewerbe auf
d e Benutzung verschiedener Straßen be-
schränkt, aber im klebrigen kann man heute
noch allenthalben zur Tages- und Nachtzeit
einer Heerde Ochsen, Schweine oder Schnake
begegnen, die entweder geduldig oder auch
mit Widerstreben denn kommende Ereig-
nisse werfen ihren Schatten voraus ihrem
Schicksale entgegen gehen. Unfälle, Verkehrs-
störungen :c. sind dabei selbstverständlich.

Hr. Hogg hat deshalb im Stadtralhe eine
Verordnung beantragt, das Treiben von Vieh
durch die Straßen zu verbieten. Selbstver-
ständlich hat diese Vorlage unter den interes-
sirten Geschäften eine große Bewegung Hervor-
gemsen, und eine Fluth von Gegenpetitionen
und Protesten ist eingegangen. Der Grund-
ton derselben ist, daß der Sladtrath ein müh-sam ausgebautes Handels- und Geschäftsin-
teresse der Stadt, in welchem ein ungeheueres
Kapital steckt, schwer schädigen werde.

In Folge Dessen machte vorgestern, wie wir
gestern schon meldeten, ein aus Mitgliedern
beider Stadtralhszweige bestehendes Comite
den Viehhöfen vor der Stadt einen Besuch und
traf dort mit einer zahlreichen Deputation von
Metzgern und Viehhändlern zusammen. Wir
wollen hier den stattgehabten Ideenaustausch

kurz sklzzircn.
Der Sprecher einer dieser Deputationen

äußerte sich dahin, daß die Bevölkerung dcr
Stadt augenscheinlich unter dem Eindrucke
lebe, daß die Rcvenücn von dem Viehhandel
sehr unbedeutend seien; dagegen sei zu bemer-
ken, daß die Viehhändler sehr schwer besteuert
seien. Durch die Ausdehnung der ?Balti-
more-Ohio-Bahn" werde sich der Handel im
Schlachtvieh bedeutend heben, und schon jetzt
seien Anzeichen dafür vorhanden. Täglich
i imen ganze Viehheerden aus dem Westen
und Nordwesten hier an. Das ganze Geschäft
habe neuerdings einen Impetus erhalten, wel-
cher die besten Erfolge verspreche; die Durch
sührung der betreffenden Verordnung werde
jedoch diese Blülh' ihres Geschäftszweiges im
Keime schädigen. Baltimore sei gegenwärtig
der größte Schweinemarkt des Landes. Da
die Fracht. Depots der ?Baltimore-Ohio-
Bahn" sich innerhalb der Stadlgrenzen befin
den, so sei der Transport des Viehes gar nicht
anders möglich, als durch die Straßen der
Stadt. Nach mäßigen Schätzungen komme
jährlich für D 15,000,000 Schlachtvieh hier
an; bis zum 1. Dezember habe die Zufuhr
bereits einen Werth von D13,999,610 erreicht.
Es seien im Laufe des Jahres hier eingetrof
sen: 363,450 Schweine im Werthe von D4,
936,575; 180,630 Schaafe im Werthe von
5Z12.885; 138,000 Rinder im Werthe von
D8,280,000. Eine einzige Viehhändler-Firma
zahle jährlich D2VOO Steuern allein an die
Stadt.

Die intcressirten Gewerbe ließen sodann fol-
gende Denkschrift verlesen:

?Wir wissen recht wohl, daß die Bevölke-
rung von Baltimore nicht beabsichtigt, einen
lebhaften und großen Handel, zu dessen Auf
bau die Auslage von Millionen erforderlich
war, hinwegzutreiben. Diese Controverse
zwischen der Bevölkerung und dem Biehhan-
dels-Jnleresse entspringt einem Mangel an
Verständniß der Sachlage Seitens unserer
Mitbürger; wir sind überzeugt, daß die Sach-
lage leicht vereinbart und ausgeglichen wer-
den kann. Die Bevölkerung der Stadt scheint
der Ansicht zu sein, daß durch das Viehweiden
durch die Straßen wöchentlich Unfälle zc. vor-
kommen. Dieser ganz und gar falsche Ein-
druck wird durch die öffentlichen Blätter er-
zengt, welche aus jedem Maulwurfshanfen
ein Gebirge machen. Der Erfolg einer gro-
ßen Stadt hängt von zahlreichen Dingen ab,
welche in verschiedener Weise Anstoß erregen,
dic aber einnial nicht zu ändern sind." (Die
Dentschrist :c. fährt sodann fort, daß ob-
gleich Baltimore einer der größten Viehmärkte
des Landes sei, hier doch verhältnißmäßig weit
weniger Unfälle vorgekommen seien, als durch
Dampfmaschinen, Eisenbahnen:c.

Ein Idee nauslausch zwischen dem Stadt
rathö Comite und dcr Delegation enthüllte die
curiose Thalsache, daß fast jede einzelne Fir-
ma und jedes Interesse ein Privatprivilegium
wünschte.

Hr. G. T. Whitney meinte, die Verordnung
solle dahin abgeändert werden, daß man das
Viehtreiben nördlich von der Madisonstraße,
südlich von der Prattstraße, westlich der Ful-
ron- u. östlich der Edenstraße, gestatte. Selbst
wenn das verbotene Gebiet noch weiter aus-
gedehnt werde, so lasse sich dieses ertragen.

Ter Agent dcr ?Baltimore- Ohio-Bahn"
meinte, das Verbot werde den Handel sehr
stark schädigen.

Hr. Hogg, der Autor der betreffenden Ver-
ordnnng, äußerte sich dahin, daß es seine Ab-
sicht gewesen sei, einen entschiedenen Gemem-
schaden abzustellen. Man sei gekommen, um
die Ansichten und Vorschläge der betreffenden
Herren zu hören, damit man eine Basis für
die spätere Berathung erhalte. Er habe nicht
im Geringsten beabsichtigt, dem Verkehre ir-
gend ein Hinderniß in den Weg zu legen.
Doch, da er nicht gerne sehe, daß Vieh durch
seine Straße getrieben werde, so halte er es
nicht für Recht, wenn man Bürger an ande-
ren Straßen belästige. Neunzehntel der Be-
völkerung von Baltimore seien gegen den Ge-
meinschaden und er glaube nicht, daß der
Stadlrath Alles bewilligen könne, was hier
verlangt werde. In acht Tagen wird eine
weitere Besprechung stattfinden.

Die ?Evening News" glaubt eine Lösung
dieser interessanten Viehfrage gefunden zu ha-
ben. Sie sagt:

?Die Viehhöfe sind in der Vorstadt und
szllten dort sein und bleiben. Die ?Balti-
more Ohio - Bahn" besitzt alle Facilitäten, j
Biehfrachten bis an's schiffbare Wasser bei Lo
cust-Point und selbst bis Canton zutranspor-
tiren, während die ?Baltimore - Potomac-Bahn" in Verbindung mit der ?Union-Bahn"
ihre Frachten in Canton landen kann. Vieh,
welches aus Dampfern weiter befördert oder
hier gelandet wird, kann bequem an beiden
Endpunkten aus- oder eingeladen werden.
Alles, was sonst noch nöthig ist, wären einfa-
che Pferche in der Nähe der Bahnhöfe. Was
die Beförderung durch die Stadt betrifft, so
würden die Stadteisenbahnen Biehtranis ein-
richten und so eine direkte Route durch die
Stadt bieten, die Competition zwischen den
verschiedenen Linien würde selbstverständlich
billigen Transport sichern."

Dieses ist der gegenwärtige Stand der Din-
ge. Wir zweifeln nicht, daß eine für beide
Theile befriedigende Lösung gefunden werden
kann.

Baltimore und Saratoga.
Uniere Leser wissen, daß vor mehreren Mo-

lilten die drei großen in New-Dork münden-
den Stammlinien: ?Pennfylvania-Central-,"
?Eric-" und ?Ncw-Dorker Central-Bahn" mit
dm Vertretern ihres westlichen und nordwest-
lichen Anhanges in Saratoga ein Ueberein
kommen abschlössen, wornach es in der Macht
dieser Combination stand, die Frachtraten von
den großen Jnland-Emporien bis zu den at-
lantischen Stapelplätzen zu controliren; es
ist ferner bekannt, daß die ?Balumore-Ohio-
Bahn-Comp." sich weigerte, diesem Pakt bei-
zutreten und als diese unterdessen ihre Linie
bis Chicago vervollständigte, kamen die
Haupt-Contr-Henten des Paktes von Sarato-
ga hierher, um dem mittlerweile aus Europa
zurückgekehrten Hrn. Garrctt ?zu seiner glück-
lichen Heimkehr zu gratuliren," eigentlich
aber, um ihn zu veranlassen, noch nachträg-
lich ?nach Saratoga zu gehen." Die Weige-
rung der Baltimorer Stammlinie ist bekannt,
dieselbe ist von allen großen und kleinen Blät-
tern de Landes gerühmt worden. Ex-Gou-verneur Broß von Illinois ging sogar so weit,
zu erklären, ?daß unsere Bahn durch ihr Sy-
stem niedriger Frachten die ?Grangcr"-Bewe-
gung in's Stocken gebracht, resp, ausgelöscht
habe und daß ein Mann wie Garrett, welcher
solche Borsicht und Umsicht an den Tag legte,
der würdigste Plann sei, welcher für das
höchste Amt des Landes nominirt werden

könnte." Das Uebcreinkommen von Sara-
toga hat vor einigen Tagen den letzten ver-
nichtenden Stoß erhalten, indem die ?Michi-
gan-Central-Bahn" ihre Frachttaten nach dem
Osten ohne Weiteres herabsetzte. Das Ver-
fahren dieser Bahn erregte im Westen das
größte Aussehen. Am 10. Dezember fand im
?Sherman-House" in Chicago eine Conferenz
statt, und als die ?Michigan-Centtal-Bahn"
nicht zu bewegen war, ihr Verfahren rückgän.
Gig zu machen, wurde von den repräsentirten
Bahnen ?Pittsburg-Fort-Wapne-Chicago-,"
?Michigan-Sonthern-" und ?Pittsburg-Cin-
cinnati-St. Louis-Bahn" eme allgemeine
Reduktion östlicher Frachten beschlossen. Die
nme Frachtrate von Chicago nach dem Osten
ist jetzt folgendermaßen festgesetzt worden:
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Boston j 199 129 99 45 90 > 45
Pottland ,169 129 99 45 90 i 45
Baltimore t4O tOO 70 35 75 35
Philadelphia,.... jIH M7O 35 77 j 3o

Selbstverständlich wird dieser neue Tarif j
auch alle südwestlichen und westlichen Punkte !
berühren.?Wie am Samstag berichtet wurde, !
tagte in Indianapolis eine weitere Versamm-
lung, welche auf allen zu dem Pakt gehören-
den Bahnen abermals eine Reduktion ver-
fügte. Dieses bedeutet entweder, daß die
Combination von Saratoga beschlossen hat,
gegen die ?Baltimore-Odio-Bahn Comp."
den Vernichtungskrieg zu führen, oder aber,
daß die Letztere die Situation beherrscht und
den früher allmächtigen und unverantwortli
chcn Compagnie',, die Raten vorschreibt.
Man hat übrigens erfahren, daß dieses west
liche Büreau die Raten früher erhöhte, daß
aber die?Ba!timore-Ohio-Bahn," soweit ihreChicago'er Linie in Frage stand, nicht mit-
spielte. Unterdessen haben sich die Geschäfte
der Baltimorcr Linie außerordentlich gehoben,
thatsächlich bieten sich mehr Frachten, als die
Bahn befördern kann. Die erneuerten Ver-
suche, welche ,n der verflossenen Woche ge-
macht wurden, Baltimore zn veranlassen, der
Combination beizutreten, haben, da sie fehl-
schlugen, jedenfalls diesen Krieg auf's Messer
zur Folge gehabt. Die Chicago'er Zeitungen
fordern die Spediteure anf, die neue Bahn-
Linie zu unterstützen, weil ihnen dieselbe frei-
willig die billigsten Frachten gewährte, und
die Ehicago'er ?Times" fügt noch ganz be
sonders die Warnung hinzu, daß ?wenn die
Combination gegen die neue Bahn erfolgreich
fei, das Publikum jeden Dollar, welchen es
durch die gegenwärtigen niederen Raten er-
spare, zurückerstatten müsse und daß die
Frachten künftig höher werden würden, als
sie jemals gewesen seien." Die Chicago'er
?Tribüne" bemerkt: ?Das westliche Publi-
kum sollte wissen, daß jede Erleichterung nur
temporär sein muß, bis die Saratoga'cr
Combination gänzlich vernichtet und ausgc-
lilgt ist."

Ein New-Aorkcr Banvereins-
Schwinde.

In New - ?)orl ist man einem großartigen
Schwindel eines dortigen Bauvereins aus"die
Spur gekommen. Leider waren die Opfer,
wie gewöhnlich in diesen Fällen, Deutsche.
Die Geschichte desselben rcsümirt sich folgen
dermaßen: Richter Joh. A. Stemmler (lei-
der ein deutscher Gründer) nebst seiner FrauBabettaStemmlcr schlössen im Juli 1860 mir
den HH.Bacon K Hyde und FrauCath.Heurh,
und im September 1869 mit Th. M. Peters
und Joh. Purdy Verträge ab übcr denAnkausvon Ländcreien in Astoria, L. I. Stemmler
kaufte daSLand fürdieTotalsumine von 5313,-
928, bezahlte jedoch nur einige Tausende an
und verpflichtete sich zu Ratenzahlungen.
Einen Besttztitel (ckec-ä) sollte er erst nach
Bezahlung einer gewissen Summe erhalten.
Sofort nach Abschluß des Contrakts verkaufte
er die ganzen Liegenschaften an JakobSimon,
I. Schmey, G. Schneider, A. Albrecht, W.
Reulbach u. A., die sich als Vorstand der
?Cooperatlven Ballgesellschaft dcrVereinigten
Tischler, Seltion Nr. 2," ausgaben, einer

Gesellschaft, die noch gar nicht bestand. Diese
Herren vertheilten unter sich die verschiedenen
Aemter. Schmey wurde Präsident, Simon
Sekretär und Seele des ganzen Schwindels.
Ohne Mittel hatten sie von Stemmler das
Land gekauft, worüber derselbe nicht nur selbst
keinen Besitztitel, sondern nicht einmal die
Mittel hatte, einen solchen zu kaufen, fürs3oo
proLot, oder inSumma für 1572 Lots 5473,-
100. Dies machte 5154,172 mehr, als Stem-
mler versprochen halte, zu zahlen. Auf Grund
des Vertrages begannen nun die Operationen.
Durch Cirkulare, Eonstitutionsbücher, Anzei-
gen, Versammlungen:c. wurde ausposaunt,
daß die betreffende Gesellschaft die schönsten
Lots in Astoria sich contraktlich für 5300 ge-
sichert habe und sie für denselben Preis abge-
ben werde. Die Käufer könnten mit 52 Pro
Woche abbezahlen und bekäme Jeder am 20.
Dezember 1870 den Besitz seines Eigenthums
schuldenfrei garantirt. Die Gesellschaft habt
ihren Charter, und der Schatzmeister hab
520,000 Bürgschaft gegeben. Entstehende

Kosten für Wege :c. sollten aus dem Fond der
Gesellschaft bestritten werden. Sobald dic
Mitglieder in den Besitz ihrer Lots gelangt
seien, solle sofort die Erbauung von Häusern
in Angriff genommen werden, und solle dcr
Preis des Hauses mit D 2 proWoche abbezahlt
werden. Wie gut die Sache zog, ersieht man
aus dem Faktum, daß Stemmlcr in einem
Vierteljahre 541,000 an Bacon 8- Hyde,

1,225 an Henry, D5453 an Peters und
52500 an Purdy zahlen konnte, in Summa
580,178. Nach Bezahlung dieser Siimmc
bekam er von denElgenlhümcrn,.Deeds," und
gab denselben für die Bilanz 5238,750 Morl
gage auf das Land. Alle die gemachten Ver
sprechungen erwiesen sich mit derZcit als nich
tig. Dcr Charter der Gesellschaft war nicht
eingetragen, derSchatzmcister hatte anfänglich
zwar 520,000 Bürgschaft gestellt, doch wai
dieselbe bald stillschweigend zurückgezogen
worden. Anstatt daß der Bau der Straßen
aus dem Fond der Gesellschaft bestritten wcr.
den wäre, mußte jeder G.undbesitzer noch pro
Lot 563 nachzahlen, wodurch eiste Summe
von 540?50,000 einkam, ohne daß auch nur
eine Straße fertig geworden wäre. Die
?DeeSs" endlich, die ausgegeben wurden,
trugen nicht die Unterschrift dcr Gesellschaft,
sondern die von Joh. und Babette Stemmler
Dieselben übertrugen damit da Eigenthum
als schuldenfrei, während in der That eine
Hypothek darauf lastete, die nahezu den vollen
Werth der Lots betrug, ohne daß der Eigen
thümcr eine Ahnung davon hatte. In gepuff-
ten Scheinversammlungen wurden Schcinde-
richte, unterzeichnet vom Finanzcomite, den
HH. Löweustein und Ullmann, vorgelegt, die
dic Lage überaus rosig malten. Endlich im
April 1870 ging den Betrogenen allmälig ein

Licht auf. Dreißig vereinigten sich, ließen die
Besitztitel prüfen und fanden daß sie nahe-
zu werthlos seien. Aus dem vom Sekretär
Simon vcrlangtenßericht ergab sich, daß vom
I.Aug. 1869 bis ll.Mai 1873 Übertz3l9,ooo
eingenommen waren, eine kolossale Summe,
Alles die Ersparnisse hart arbeitender, meist
deutscher Arbeiter. In dem Zeitraum vom
20. Januar 1871 bis 11. Mai 1873 waren
-Dl 7,109 zur Zahlung für Hypotheken ver-
wandt, wofür die Beamten Lots ihrer spezi-
ellen Freunde, 49 an der Zahl, freimachten.
Simon gab in seinem Berichte an: an Zah
lung für Eigenthum D233,116.38, Zmseii
tz26,725. Es ergab sich jedoch, daß rm Gau
zen nur D97,28? bezahlt wurden. Wo blieb
die Differenz von 5135,829.38? Stemmler
erklärt, er habe sie nicht bekommen, während
Simon das Gegentheil behauptet. Sofor:
natüilich strengten die Eigner durch den Ad
vokalen Henry Wehte Prozesse an. Die
Schwindler wurden verhaftet und Simon
über ein Vierteljahr im Ludlowstr.-Gefängniß
gehalten. Unterdessen war die Lage äußerst
trostlos, die Hypotheken fällig und viele Zinsen seit 18 Monaten nicht bezahlt. Das
Stemmler'jche, mit Beschlag belegte Eigen
thum war sehr werthvoll, und deshalb beschloß
man, mit ihm womöglich einen günstigen Ver
gleich einzugehen. Dasselbe wurde fast ein-
stimmig in einer Versammlung am 22. Juni
1873 angenommen. Stemmler sollte alle nn-

verkauften Lots übertragen, sowie alle Hypo-
theken, welche er von solchen Lotbesitznn in
Händen hatte, Alles verzeichnet auf einerKarte,
bekannt unter dem Namen "Kaps oi Be>tti?
Nr. 207 1578." Ferner die unverkauften Lots
auf der sog. Bragow-Farm, wie D6OOO in
baarem Gelde. Dieses Eigenthum sollte an
vier Trustees übertragen werden, welche dic
Lots verkaufen und den Ertrag zur Tilgung
der Hypotheken verwenden sollten. Jeder
Trnstee sollte eineßürgschaft von 5500 stelle.
Die Wahl der Trustees fiel auf die HH.
Brüggemann, Feldmann, Lutz undAnfenger,
welcher Letztere von Stemmlcr vorgeschlagen
wurde. Von den Beschwindelten wurde so-
dann eine neueGeselljchaft gebildet, die?Long
Island-City Land-Compagnie," um die Tru-
stees zu unterstützen. Die Trustees habengegenwärtig ihr Amt niedergelegt, und ist dcr
Compagnie ein Receiver, Joel A. Stevens,
gestellt worden. Doch darf die Bürgschaft
nicht zurückgezogen werden, bis die Untersu-
chung vorbei ist.

Der Mordbursche Pomeron in
Boston.

Der Fall des Knaben Pomeroy von Bo-
ston, welcher vor einigen Tagen des Mordes
im ersten Grade, verübt an anderen Knaben,
schuldig befunden wurde, ist ein psyz, Modi-
sches Räthsel. Nachstehend geben wir den
Bericht des von der Staatsbehörde als Sach-verständigen zugezogenen Dr. G. F. Choate,
des Arztes, welcher bei Horacc Greeley's letz-ter Krankheit zu Rathe gezogen worden war,
der sicbenzehn Jahre lang mit dem Taunton-
Jrren-Asyle in Verbindung gestanden und
während der letzten vier Jahre eine Privat-
Heilanstalt, etwa 30 Meilen von New Dort,
geleitet hat: ?Angenommen, daß das heute
abgegebene Zeugniß der verwundeten Knaben
wahr, und daß der Mord des anderen Knaben
bewiesen ist, ,o kann ich hieraus nicht die
Thatsache des Irrsinns Pomeroy's ableiten.
Sicher ist das Nichtvorhandensein der ge-
wöhnlichen Beweggründe, welche die Bege-
hung solcher Handlungen veranlassen; wah-

rend dies zu einer weiteren Untersuchung sei-nes Geisteszustandes führen sollte, stellt es
das Vorhandensein von Wahnsinn noch gar
nicht fest. Ich hatte mit dem Gefangenen
zwei Zusammenkünfte im Gefängniß, die
zwischen einer und zwei Stunden andauerten;
ich glaube nicht, daß er wußte, wer ich war,
oder daß er den Zweck meines Besuchs kannte.
Er frug mich, ob ich in Verbindung mit der
Presse stehe und als ich das ver-
neinte, gab er mir Papier und Bleistift,
um Notizen zu machen. Ich war nicht im
Stande, eine offenbare Zerrüttung seiner
geistigen Kräfte wahrzunehmen. Seine Fä-
higkeit, sich zu unterhalten, zu erinnern und
zu lernen, schien normal zu sein; in der Un-
terhaltung über die ihm zur Last gelegten
Handlungen sagte er, er wisse, daß er Unrecht
gethan habe, und schien seine Lage vollkom-
men zu begreifen. Er sprach von seinem An-
walt und sagte, daß er gern Hrn. Somerby
als Vertheidiger gehabt hätte, da er gehört ha-
be, daß jenerkürzlich einen Mann auf Grund
von Wahnsinn frei gemacht habe; als ich zu Iihm von der gesetzlichen Verantwortlichkeit für
die ihm zur Last gelegten Handlungen sprach,
wurde es mir zur Gewißheit, daß er sein Ver-
brechen kannte; aus meine Frage, was er
glaube, daß mit ihm geschehen werde, entgeg-
nete er, man werde ihn vielleicht nach dem
Slaatszuchthause, oder nach einer Jrrenan- !
statt senden, aber er glaube nicht, daß man i
ihn hängen werde, da man noch nie in Mas-

sachusetts einen Knaben im Alter von 14 lah
ren gehängt habe und man mit ihm nicht den
Anfang macbcn werde. Er frug auch, ob ich
>einals von Geisteskranken gehört habe, die
das Verlangen gehabt hätten, einen Mord zn
begehen: dies fei fein Fall.

Einmal erzählte er mir, daß er ein

nicht zn controlirendes Verlangen in sich füh-
le, Knaben zu martern, er glaube,dies komme
vom Lesen billiger Romane, die er sich häusig
verschafft habe. Es machte ihm Vergnügen,
Indianer-Geschichten zu lesen,in denen verüb-
le Grausamkeiten beschrieben wurden. Ein-
mal, sagte er, habe er etwas Gelb gestohlen,
mit dem er durchzugehen und unter den In-
dianern zn leben beabsichtigte. Auch erwähnte
er, daß, wenn man ihn zur See schicken woll-
te, sein Verlangen, Grausamkeiten zu begehen,
verschwinden werde, und als ich ihm bemerk-
te, daß es schwierig für ihn sein werde, eine
solche Gelegenheit zu bekommen, da der Capi-
tale defürchten möchte, daß er ihn beiNacht um-
bringe, replicirle er, daß er keine Neigung ha-
be, sich an Männern zu vergreisen, sondern
nur an Knaben. Bei Gelegenheit einer zwei-
ten Unterredung leugnete er, daß er jemals ei-
ne grausame Handlung gegen Kinder verübt
habe, und daß das Genändniß, welches er ge-
macht, zur Zeit, als die Leiche des kleinenCur-
ran gefunden wurde, niedergeschrieben werden
sei, um seine Multer und seinen Brud-r zu
schützen. Die Handlungen, welche er beging,
sind an sich nicht derart,'um Wahnsinn zu be
gründen, aber sie waren so außerordentlich,
baß eine weitere Untersuchung seiner geistigen
Eigenschaften nothwendig erscheint, um ihren
wahren Znstand zu ermitteln. Seine Geistes-
kräfte sind nicht die bei Knaben gewöhnlichen,
aber ich bin der Meinung, daß er bei gemn
dem Verstände war, als er den Mord an dem
kleinen Millibeging; ich glaube, daß sein
Verstand bezüglich der sittlichen Eigenschaften
unvollkommen ist, bin aber der Meinung, daß
kein Mangel in seiner geistigen Organisation
vorliegt. Der Mangel in seiner sittlichen
Organisation liegt i dem Verlangen, grau-
same Handlungen zu begehen und in dem
Mangel an Kraft, dem zu widerstehen. Es

besteht ein Unterschied in den Graden einer
solchen Schwäche."

David und Jonathan. ?DicTurch-
rcise durch Baltimore. An-
kunft der rotyvrannen Maje
jcstät in derßnndcshauptstaot.

Empfang des hohen viastcs.
Sein Quartier im ?Arting-

ton-.Hotcl." Der Zweck seines
Besuches.

Ani Samstag Morgen hatte unsere Stadt
die Ehre, den ersten leibhaftigen König in ih-
rem Weichbilde zu haben, indem König Kala
kaua mit Gefolge gegen Uhr hier ankam.
Die ?Baltimore-Potomac- Bahn" hatte ihm
zwei prachtvolle Reisewaggons bis PittSbnrg
entgegen geschickt; dieselbe waren mit ameri-

kanischen und hawaiischen Flaggen geschmückt.
Da der König nur durchreis te, so waren hier
keine Vorbereitungen zum Empfang getrof-
fen. Einige Berichterstatter reis'ten ihm bis
Cockeysville entgegen und machten auf dem
Bahnzuge die Bekanntschaft des Königs.

Der Zug traf 20 Minuten nach 10 Uhr im
?Union-Depot" ein. Capt. Temple von
Washington empfing ihn hier und ohne wei-
teren Ausenthalt ging es weiter auf der ?Bat-
limorc-Potomac Bahn."

Washington, 13. Dez. König Ka-
lakaua von den Sandwichs-Inseln kam gestern
Morgen aus dem Westen via Baltimore hier
an. Die Sekretäre Fish, Belknap und Ro
beson fuhren dem Gaste in einem Spezialzuge
bis Benning's Staiiyn entgegen, wo sie mit

ihm zusammentrafen und vom Oberrichlcr Al-
ten von Hawaii vorgestellt wurden.

Eine ungeheure Menschenmenge hatte sich
am Bahnhofe der ?Balto. - Potomac-Bahn"
versammelt und wartete stundenlang auf die
Ankunft der Majestät. Eine Extra-Mann-
schaft der Polizei war zum Dienste komman-
oirt, dieselbe vermochte aber kaum die neugie-
rige Menschenmenge zurückzuhalten. Gegen
n Uhr marfchirte noch ein Bataillon Mari-
nefoldaten am Bahnhofe auf und zog einen
Cordon um den Perron; sl2Uhr traf der Zug
ein und die Gesellschaft stieg rasch in die be
ceitstehenden Kutschen. Der König, sein Ober-

richter Allen und Sekretär Fish nahmen in
rer ersten Kutsche Platz, das Gefolge des Kö-
nigs, die übrigen Sekretäre und Regierungs-
veamten machten sich's in den anderen Änl-
ichen bequem und der Zug setzte sich dann un
ier Vorantritt des 'Marinemusik-Corps in Be-
wegung, gefolgt von dem lärmenden, schreien-
den und jubelnden Janhagel, der sehr start
mit dem ?schönen Geschlechte" untermischt
war. Auf dem Bahnhofe wehte neben dem
Sternenbanner die Flagge der Sandwichs-
Inseln.

Vor dem Hotel angekommen, wendete sich
der Besucher um und verbeugte sich gegen die
ihn begrüßende Volksmenge, worauf er im
Innern des Hotels verschwand. Die Em-
pfangssalons Nr. 6, 7, 8 und 9 sind aus-
schließlich für den königlichen Gast rejervirt;
dieselben befinden sich im östlichen Flügel und
vielen eine Aussicht aus die einstmalige Woh
nung des Hrn. Chas.Sumner. Daß diese Zim-
mer königlich ansgcstaliei sind, weiß cinJedcr,
der die Pracht, welche die großen amerikani-
schen Hotels charaktcrisirl, kennt.

Eine stekkte Krage.
Hr. Rößle, der Hotelier, war natürlich sehr

bekümmert, zu erfahren, welche Bedürfnisse
der hohe Gast habe und er wandte sich deshalb
an dessen Intimus, denObcrrichter Allen. Die
Unterredung ist charakteristisch:

Wirth: ?Guten Morgen, Hr. Allen! schö-
ner Tag! prachtvolles Wetter!"

Allen: ?Wunderschön, bezaubernd; erin-
nert an die duftigen, sonnigen Tage der Sand-
wichs-Jnfeln."

Wirth: ?Hm, Hm, Hr. Allen, ich habe Et-
was auf dem Herzen, hm entschuldigen
Sie, daß ich die Freiheit nehme doch s ist
wesentlich, daß ich es weiß ist der Köng
wollt' sagen, Se. Hoheit, nein, Gott verd...
mich Se. Majestät ich meinte: Nimmt
der Alte gern Einen?"

Allen: ?Rößle, alter Junge, sei nicht so
verschämt, genire Dich nicht. Der König
nimmt dann und wann scinenWurf, kurz um,
er macht's, wie wir Alle."

Dieser Wink genügte, und in kurzer Zeit
ivar eines der Privatzimmer des Königs mit
allen Getränken vom Champagner bis zum
?Wuppdich" wohl versehen.

Senator Morrill, Ex Senator Wade und
andere Prominenten ließen sich dem Könige
vorstellen.

König Kalakaua wurde am 16. Nov. 1836
am Fuße des Punch-Bowi in Honolulu ge-
boren. Sein Vater war der Oberhüuptling
Kahamokalaninni und seine Mutler hicgKeo
hokalole. Er ist etwas dunkler als Saffran-
gelb, aber nicht so dunkelfarbig wie ein Mu
latte; er ist 6 Fuß hoch, lBO Pfd., trägt
einen klcinenSchnurrbart und dunkles Locken-
haar. Seine Kleidung ist die modische Her-
rengarderobe civilisirter Länder. Der König
ist außerordentlich intelligent, spricht fließend
Englisch und liesst täglich die größeren ameri-
konischen Journale mit großerÄusmerksamkeit.
Prinz David war längere Zeit Kanzlist und
Beamter im Departemente des Innern und
kennt demnach die Regierungsmaschineric ge-
nau. Am 19. Dezember verheirathete er sich
mir der Häuptlingstochter Kapiolani.

Ter Zweck seines Äesuckies.
Der Zweck des Besuches Se. Majestät, des-

sen eigentlichster Name (wie wir kürzlich ganz
richtig vermutheten) nicht Kalakana und auch
nichl Kalakaua, sondern vielmehr
ist, steht mit dem vielbesprochenen Neziproci-
lätsverttagein Verbindung. Die Sandwichs
Jnfeln liefern nemlich feil Jahren den Staa-
ten am Stillen Ozean Südfrüchte und Zucker.
Während der letzten Jahre ist eine bedeutende
englische und deutsche Einwanderung dort ein-
geströmt, welche die liegenden Güter der. Ein-
geborenen allmälig an sich bringt und gleich
zeitig die Handelsbeziehungen des Jnselreiches
zu den Ver. Staaten schädigt. In den letzten
Jahren wurden infolge dieser Ursachen die Re-
venücn der Inseln von §400,000 aus §32,000
vermindert. Die Frage der Annexation ist
schon wiederholt besprochen worden, unsere
Regierung ist jedoch nicht dazu geneigt und
würde diesen Schritt nur thun, um England
oder Deutschland zuvorzukommen.

Natürlich ist d:r König dem Geschlecht der
Jenkinse nicht entgangen. Der ?Bohemian"
des ?Snnday-Chronicle" fragte ihn ganz naiv
aus über fein Gehalt, fein Land, fein Volk,
seine Lebensgewohnheiteii und die arme Ma.
zestät mußte jede Frage treulich beantworten.

Wir erfahren, daß sein Salair §22,500 be-
trägt, daß Se. Majestät Taback kaut und
Schnaps trinkt und daß man auf den Sand-
wichs-Inseln, seit dem Tage an welchem seine
Vorfahren den ersten gebratencnMijsionär vcr.
zehrten, die Amerikaner sehr gerne hat.

Der König lrant.
Washington, 13. Dez. König

Kalakaua war heute sehr unwohl und infolge
Dessen sind noch keine weiteren Vorkehrungen
getroffen worden.

Heute verließ der König fein Schlafzimmer
und begab sich nach dem Empfangs-Salon,
blieb aber nur kurze Zeit, weil ein bedeutender
Husten ihn wieder in's Bett trieb. Der Flot-
tenarzt Dr. Turner untersuchte ihn und sand
die Lunge vollkommen gesund.

Während des Tages sprach Sekretär Fisbvor, da er aber hörte, daß der König unwohl
war, ließ er sich weiter nicht anmelden, hin-
terließ aber eine Notiz, daß der Präsident
zwar selbst unwohl fei, aber vorgesprochen ha-
ben würde, wenn der König wohl gewesen
wäre und daß er gute Besserung wünschen
lasse. Das Programm für die dem Könige
zu Ehren stattfindenden Festlichkeiten wird sich
nach dessen Gesundheit richten. Der König
wird etwa 10 Tage lang in Washington
bleiben.

Europäische Blätter melden, da
seit der Hast des Erzdischofes Ledochowski in
Posen die Regierung nicht im Stande gewe-
sen ist, den Bctrelcr des Papstes ausfindig zu
machen, der des Erzbischoss Stelle ciiigcnom-
inen hat. Die Erlasse des Delegaten des hlStuhls erscheinen regelmäßig m der Formvon Editorial-Artikeln in dem ?Knrycr Poz-nanski" in Posen, wodurch eine Bestrafung
vermieden wird. Der Dechant Tomasyewskl
der sich weigerte, das Geheimniß aufzudecken'
wurde unlängst auf sechs Monate in's
fängmß geschickt.

Tages-Neuigkeiten.
(Per Tlgravh und Post.)

In Washington wird König Kala-
kaua als ?Majestät" angeredet. DieHofirung
des Königs der Sandwichs Inseln ist eine
Persiflage auf die europäischen ?Herren von
Gottes Gnaden."

Im Congresse hat Hr. Whitthorne
von Tenncfsee ein Geietz vorgelegt, welches
vorschlägt, die schändlich Hintergangenen De-
positäre der ?Freedmen's Bank" für ihre
Verluste aus der Bundeskasse zu entschädigen.
Leute, wie Peter Cooper, Wm. Eullen
Bryant und andere angesehene New-?)orker
und Philadelphia'er hätten die Bank em-
pfohlen und die Beamten der Regierung ihr
bei jeder Gelegenheit das Wort geredet; der
Betrug wäre niemals gelungen, wenn von
Anfang an die Negierung ihr Versprechen,
das Institut im Interesse ihrer ?Mündet" zu
überwachen, gehalten hätte.

Berichte von Was hin gton sagen, daß
im Kapitale die größte Rathlosigkeit herrscht.
Alle Ansichten einigen sich dahin, daß Etwas
geschehen müsse, um die republikanische Par-
tei zu retten, aber über die zu ergreifenden
Maßnahmen selbst sind die Meinungen der
Art getheilt, daß das Ende mcht abzusehen
ist. Ein Jllinoiser schlägt vor, allen Zeitun-
gen, die über den Congrcß lügen, das Maul
zn stopfen; ein New-?)orkcr verlangt ein bes-
seres Finanzgesetz und "einen Laufpaß für alle
corrupte Politiker, welche das ?Weiße Haus"
umschwärmen; ein Pennsylvauier befürwortet
den Bau von Ncttional-Eisenbahncn und
die Ausgabe von 3.65 er Oblikationen; ein
Süd-Carolina'er (Carpetbagger)crblickt in der
Annahme des Civilrechts Gesetzes das einzige
Rettungsmitrcl; noch Andere meinen, die
Vermehrung des Papiergeldes sei dic richtige
Medizin für das der republikanischen Partei
untreu gewordene Volk u. s. >v. Washbnrne
in Paris und Blaine, der Untcrhaussprcchcr,
werden mit Vehemenz von ihrem resp. An-
hange als die allein im Jahre 1876 möglichen
Retter der Präsidentschaft angesehen. Geht
die demokratische Partei nur halbwegs vor-
sichtig und patriotisch zu Werke, so ist das
Schicksal dcr Machthaber der letzten 15 Jahre
besiegelt. Die Idee der Bildung einer drittrn
Partei, wie sie gewisse auf's Trockene gesetzte
westliche Politiker anregen und die einige
Blätter sogar mit einer neuen Fremdenhetzc in
Verbindung bringen, wird 1376 noch weit
nachdrücklicher, als m den 50er Jahren, Fiasko
machen.

Eine neue Civilrechts - A kte ist im
Congresse in Arbeit. Butler, Pollard und
White bilden das Comite. Das neue Gesetz
schreibt vor, dast auf Eisenbahnen, Dampfern,
in Hotels, Thätern zc. besondere, aber eben
so gute Accommodationen, wie für die Wei-
ßen, beschafft und dadurch beide Raccn, ohne
sie g'rade zusammenzuwerfen, beschützt werden
sollen.

In Louisiana drohen neue und schlim
mere Mißhclligketten. Die Stimmzählcr
Behörde, ein Werkzeug in den Hänoen Kel
logg's, steht im Begriffe, den republikanischen
Candidaten für das Slaats-Schatzmeisteramt
und eine republikanische Mehrheit der Gesetz
gebung als erwählt zu erklären. Die ?Weiße
Liga" erklärt, sich dieser ungeiechten Entschei-
dung nicht sägen zu wollen und Präsident
Grant droht Gen. Sherman oder Gen. Terry

nach New - Orleans schicken zu wollen, falls
dort eine neue ?Rebellion" ausbrechen sollte.
Warum schreitet der Congrcß nicht ein, um
endlich den unseligen Wirren in Louisiana
ein Ende zu machen? Oder paßt das nicht
in den Kram Jener, die durch Grant's Eiu-
mischungö-Politik Alles zu erreichen gedenken,
was der republikanischen Partei nur erwün cht
jein kann?

Ueber den verantwortlichsten Be-
amten der Ber. Staaten, den bekanntlich
die Deutsch-Amerikaner als den Ihrigen dean
spruchen, weil Hr. v. Corwin feinen Geburts-
ort in die Nähe von Franksurl a. M. verlegt,
macht Hr. A. Schücking in Washington der
?N.-N- Stsztg." folgende interessanten Mit
theilungen: ?An seine Abkunft knüpft sich ein
Stück Romantik, von dem die Tradition der
Taubergegcnd noch viel zu erzählen weiß.
Der Balcr Johannes Spinner war zu Wer-
bach unterhalb Taubcrbischofshcim in Baden
geboren, wo der Großvater unrer dem Altar
der Kirche begraben liegt und war nicht
allein katholisch, sondern auch katholischer
Priester Alumne des erzbischöflichen Semi
nars zu St. Bonisaz in Mainz. Unter dem
priesterlichcn Gewände des schönen und statt-
lichen Mannes von 32 Jahren regte sich die
Natur, als er mit einem Fräulein Brument
aus einer angesehenen, aus der Normandie
stammenden Familie bekannt wurde, deren
Angehörige schon bedeutende StaatSämter im
Churfürstenthum Mainz bekleidet hatten, wie
es ein alter, aus dem Jahre I7SI stammender
Churfürstlich Mainzifcher Staats - Kalender
nachweist, wo u. Ä. der Großvater Georg
Wilhelm Brument als Direktor der K. Spie-
gel Manufaktur zu Lahr im jetzigen Baden
aufgeführt ist. Spinner,sen.,wurde lutherisch,
insoweit er Luther's Beispiele folgte? er ging
noch weiter er entkam init seiner jungen
Hülste über Hamburg nachAmerika und wur-
de rcformirt und hat als würdigerPrcdiger
des reformirten Bekenntnisses und als Vater
einer wohlerzogenen Familie lange Jahre im
Mohawk - Thale das Evangelium gelehrt.
Hier, im Herkimer(Hcrchheimer)Couiity wur-
de im Jahre 1802 unser Francis Elias Spin-
ner geboren, dessen unnachahmliche Namcns-
unterschrist nicht allein auf Huiiderttausenden
uonSchatzamls-Noten, sondern auch auf No-
ten von 8100,000 erscheint. Kein Name in
der Welt ist so geschätzt wenn man ihn in
der Tasche und so gesucht, wenn man ihn

! nicht hat. Mit keinem ist so viel geliebäugelt
worden wie mit dem Sohne eines katholi-
schen Priesters, dem, als er mit einer schönen
'Normannin liebäugelte, gewiß nicht träumte,
welch' ein Liebeskiud sein Sohn und dessen
Schrift- und Gesichtszüge für eine ganze Na-
tion werden würden. Zu erwähnen ist noch,
daß eine rechte Cousine, Schwester Hildegard,
zur Zeit die gelehrte und geehrte Priorin des
Klosters zu Nonnenwerth ist. Wenn Hr.
Spinner kein anderes Verdienst hinterlassen
würde, als den Frauen zuerst mit großem Er
folge den Zugang zur Beschäftigung im
Staatsdienste eröffnet zu haben und dadurch
der Wohlthäter vieler Tausende von Wittwen
und Waisen unserer Veteranen geworden zu
sein, so wäre dies des Segens genug und er-
klärt, neben seiner unerschütterlichen Amts
treue und Menschenfreundlichkeit überhaupt,
die allgemeine Verehrung, die ihm gezollt
wird."

Jn Newark starb am Sonntag Morgen der
deutsch-amerikanische Journa-
le st Franz Umbscheiden nach vierwö-
chentlichem Krankenlager an raich orange
schrittener Schwindsucht im 54. Lebensjahre.
Er war am 24. Juni 1821 in Grünstadt in
der Pfalz geboren, besuchte das Gymnasium
zu Speyer und studirtc zu Heidelberg und
München Jurisprudenz und Kameralwisscn
schaft. Nach zweijährigem Acceß am Land-
gerichte zu Speyer hörte er in Gießen Chemie
bei Llcbig und beendete dann vom Herbst
1345 bis Frühjahr 1848 seinen Acceß am
Landgerichte zu Pirmasens. Als die revolu-
tionäre Bewegung hereinbrach, betheiligte sich
Umbscheiden mit aller Energie und führte ein
agitatorifches Wanderleben. Um den straf-
rechtlichen Folgen einer zu Ehren Robert
Blum's gehaltenen Rede zu entgehen, flüchtete
er nach Sttaßburg, kehrte aber 1849 bei Ans
brück der pfälzischen Revolution zurück und
trat wiederum mit allem Eifer für die Sache
des Volkes ein. Er wurde Major und Adjn
tant Blcnkcr's, war bei der Einnahme von
Worms, dem Sturm auf Landau u. s. w.
thätig und entwickelte auch als Civil-Commis
fär keine geringe Ausdauer und Thätigkeit.
Mit der pfälzischen Armee nach Baden gekom-
men, betrat er bald darauf mit Sigel's Ar
mee die Schweiz als Flüchtling und hatte
nunmehr ein unftätes Leben zu führen. Er
wurde des Landes verwiesen, hielt sich aber
noch längere Zeit, von einem Freunde verbor-
gen, in der Nähe von Liestal auf, bis er im
April 1852 verhastet und nach Havre gebracht
wurde, um sich nach Amerika einzuschiffen.
In der Pfalz wurde er gleich anderen hervor-

ragenden Revolutionären zum Tode verur-
theilt. Im Mai 1852 landete Umbscheiden
in New Jork und schlug bald darauf seinen
Wohnsitz in Newark, N.-J., auf, wo er sich
durch Ertheilniig von Privatstunden und lite-

rarische Arbeiten eine Existenz schuf. Im
Jahre 1860 wurde er Lokalredakteur der ?N.-
D. Staatszeitting," welche Stelle er bis 1862
bekleidete. 'Nach Newark zurückgekehrt, wurde
er Mitarbeiter am ?New-Jersey-Bolksmaun,"
später Redakteur des ?N.-J. Demokral" und
endlich nach Hrn. Holtingcr's Tode Redakteur
des ?Volksmann." In letzteren Jahren redi-
girte er die ?Freie Presse" in Elizabeth, N.-
1., und nach Niederlegung dieser Stelle war
er in verschiedener Weife journalistisch thätig.
Politisch gehörte Umbscheiden in den fünszrger Jahren der republikanischen, dann aber
der demokratischen Partei an. Er war ein
Mann von bedeutendem Wissen und großer
Fähigkeit. Seine Artikel zeugten von logi-
schem Denken und einer Schärfe, die sich
manchmal zur Bitterkeit steigerte. Er hin.
terläßt eine Frau, fünf Kinder und einen gro-
ßen Kreis von Freunden.

Es scheint, daß Ben Butler, der be-
kanntlich als AdvokatMoulton's in dem Ver-
läumdungs - Prozesse des Fräul. Praetor ge-
gen den Letztern fungirte, sich bei der schlicß-lichen Erledigung der Sache (Moiilton that
im offenen Gerichte Abbitte und die großmü-
thige Dame ließ ihn laufen,) noch einige
Frechheiten herausnahm. Fräul. Praetorhat dafür mit Ben abgerechnet. Als neulich
die Zurückziehung derKlage stattfand, bemerkie
Üs, sich an Butler wendend, daß sie ihn allein
für die infame Weise, ihren Namen in den
Äoth zu ziehen, verantwortlich halte; er sei
Moulton's Advokat gewesen und ans seine
Veranlassung hin allein fei ihr Name mit
der Schandgeschichte in Verbindung gebracht
worden. Tie betrachte Butler's Benehmen
als höchst verächtlich und gänzlich unwürdig
eines Anwaltes, der prätendire, ein ?Gentle-
men" zu sein. Fräul. Proctor wandte hier-
auf Scheelauge den Rücken.

Zn Washington hat der bekannte Spie-
ler Chamberlain für §90,000 die frühere
Wohnung des britischen Gesandten an der
Ecke der IS. und J-Straße gekauft, um die-
selbe sofort in ein prachtvolles Clubhaus,
resp, in eine Spielhölle, umzuwandeln.

Bor dem BnndeSgcrichlc zu New Aork
schwebt augenblicklich eine klage der C h a in
pagner. Im vortenre De Barry r
Comp. gegen da Zollamt. Das Zollamt
erhob außer der Steuer von 6 pro Dutzend
Flaschen Champagner auch noch einen Ein-
fnhrSzoll von 3 Cts. für jede Flasche, welche
De B. s- Comp, unter Protest zahlten lind
nunmehr klagbar wurden. Champagner ge.
köre nicht unter die gewöhnliche Wein Rubrik
und so habe auch der Congreß in dem Steuer-
Gesetze es betrachtet. Der Champagner und
die Flasche seien unzertrennlich, die Flasche
bilde einen Theil des Artikels selbst. Wein
werde in Fässer importirt; die vorgeschriebene
Steuer umfasse den Champagner mit und
nicht ohne Flasche, während bei gewöhnlichen
Weinen eine anoere Borschrift, die Abgabe
von 3 Cts. für jede Flaiche, gelte. Borans-
sichtlich wird die Schluß Entscheidung dem
Bundcsobcrgerichte überlassen werden.

Mit dem ferneren Bestände theatralischer
Vorstellungen an Sonnragen scheint es in
New-Zjork Matthäi am Letzten zu sein.
Einem wenigstens der drei prozessircnden
Theater-Direktoren, Strakosch, ist derßejcheid
geworden, daß es ferner Nichts damit ist.
Richter Donohue hob die Hrn. Strakosch be-
willigte Jnjunktion gegen die Polizeibehörde
auf und begründete die Entscheidung damit,
daß der Antrag, dem Emhaltöbefehl noch fer
nere Wirksamkeit zu verleiben, sich nur auf
den Punkt stütze, daß eine Akte, betreffend die
Aufrechthalrung der öffentlichcnßuhc, berührt
werde, und nur örtliche Beziehungen habe.
Dem sei nach seiner Ansicht nicht so. Welcher
Gerichtshof auch die Einwendungen in diesem
Falle aufrecht erhallen möge, nach seiner An-
llcht sei die Frage nicht so über allen Zweifel
erhaben, um eine Verlängerung der Jnjunk-
tion zu rechtfertigen. Die Frage ist bereits
in einer mehr formellen Weise aufgeworfen
worden, und die Entscheidung darüber einem
andern Gerichtshofe vorgelegt worden. Nach
dieser Entscheidung kann sich Jeder leicht die
Conscqueiizcn ziehen, unter denen auch die
beiden andern Inhaber von vorläufigen Frei-
briefen zu leiden haben werden.

Eine richterliche Entscheidung, welche
am Samstag die die Kunst und Künstler
schützenden Einhaltsbefehle aufhob, hat den-
selben ein jähes, aber nicht ganz unerwartetes
Ende bereitet. Aus strikte Anweisung der
Polizei mußten am Sonntag Abend die Vor-
stellungen im Stadttheater, Germania-Thea-
ter, Boivery - Theater, Tivoli -Theater, eine
theatralische Abendliiiterhalinng in den ?Ger-
mania - Assembly-Rooms" u. s. iv. unterblei-
ben. Richter Dalh sagt in seiner Entschei-
dung: ?ustan sagt, in den meisten christlichen
Ländern seien öffentliche Theatervorstellungen
am Sonntage gestattet, und da darf ich wohl
hinzufügen, daß in den meisten dieser Länder
nach gewissen Stunden auch die Werkstätten
und Läden geöffnet sind und die Arbeiten fort-
geführt werden, wie an jedem Wochentage.
In den meisten Staaten der Union existirt in-

deß ebenso wenig, wie in dem Lande, welchem
wir unsere Institutionen verdanken, ein solcher
Gebranch, denn mau betrachtet allgemein den
Sonntag nicht nur als eine religiöse Institu-
tion, sondern auch als einen Tag der Ruhe.
?Es ist ein Irrthum," sagi Bishop, ?die Feier
vis Sonntags als eine religiöse Gewohnheit
oder die Einrichtung einer gewissen Sekte zu
betrachten. Im Gegeiilheil, die Rejeroirung
eines Dages von sieben durch ic ganze Ge-
meinde, an welchem lue Gedanken der Men-
schen und ihre phyfisM Thätigkeit in andere
Kanäle, als die gewohnten, geleitet werden, ist
ebenso sehr Naturgesetz, als der Wechsel von
Tag und Nacht." (Biiyop v>,i. l. . 946, 4.
Ausg.) Langjährige Gebräuche haben über-
oics nicht nir hier, sondern auch in Groß
britanmen die Sitte fesigcnellt, daß die Thea-
ter an Sonntagen geschlossen sein sollen. Die
fer Gebranch Hai so lange existirt, und ist so
allgemein anerkannt, daß er gesetzliche Erlasse
unnölyig machte, vis einer oder mehrere Thea-
tertusitzer in unserer Stadl es vor einigen

Jahren unternahmen, den Gebrauch zu miß-
achten; das führte zum Erlaß der Gesetze,
welche nun in Frage gestellt werden sollen.
Die Ruhe und Ordnung, welche an dem Tage
herrscht und mit dem Schließen aller Vergnü-
gungsplätze zusammenhänge, die Abwesenheit
alles Verkehrs und das Aufhören aller ge-
wohnten Arbeit und Beschäftigung stehen in
bemerkenswerthcm Contrast mit den verschie
denen Geschäften und Vergnügungen, denen
man ans dem Conrincntc Europa's begegnet.

In jenen Ländern ist, nachdem der Gottes-
dienst des Morgens vorbei ist, Jedermann
frei, zu arbeiten, sich zu beschäftigen, zu han-
deln öder sich zu amnsiren, wie ihm beliebt;
allein in unserem Lande wird der Gottesdienst
nicht nur am Morgen, auch am 'Nachmittag
und Abend gehalten, so daß der Tag von ei-
nein großen Theile unserer Bevölkerung als
ein Tag religiöser Verpflichtungen und Pflich-
ten geheiligt wird, während er Allen ein Tag
der Ruhe von den täglichen Lasten und Mühen
ist, wenn sie ihn dazu machen wollen. Das
ist es, was dem Sonntag jene charakteristische
Ruhe verleiht, welche so vollkommen verständ-
lich und anerkannt ist, daß sie im Allgemeinen
klar stellt, was verstanden ist, wenn das Gesetzsagt, die Herstellung der Ruhe am Sonntage,
wie dies in dem angezogenen Gef tzc geschieht.

In früheren Gesetzen wurde alle Arbeit an
Sonntagen, mir Ausnahme von Arbeiten, die
absolut nothwendig, oder sür Wohllhätigkeits-
zwccke erforderlich seien, verboten; wenn aber
die Theater für öffentliche Vorstellungen offen
sind, so machen sich die Schauspieler und alle
Angestellten einer Verletzung der Gefetze schul-
dig, welche die Arbeit am Sonntage verbie-
ten, und ein Element der Ruhe und Ordnung
wird zerstört, welches durch das Gesetz erhallen
werden sollte."

Weitere Berichte über das Erdbeben
in 'New-Dork am Tonnerstag Abende
liegen vor. Dasselbe wurde vornehmlich in
Westchcsler- und Rockland Co. verspürt und

erstreckte sich ans nordwestlicher in füdwcflli
cher Richtung vom Rockland-See über den
Hudson bis nach Stamsord und Grccuwich,
Conn. Vor vier Jahren fand fast in dersel
den Gegend eine ähnliche Erderschütternng
statt. Sing - Sing, Nyack, Tarrytown,
Hostings, lonkcrs und der obere Theil der
Sradt New-Dork selbst wurden berührt. Die
Häuser wurden erschüttert, die Möbeln bewegt
iiud die bereits zu Beile gegangenen Leute
aufgeschreckt. Eine Dame in Tarrylown
will vier Stöße verspürt haben, in einem an-
deren Hause siel eine Lampe um, in noch
anderen Häusern barsten die Zimmerdecken
und der Gyps fiel den Einwohnern auf die
Köpfe. Auch die Elsenbahnpassagiere ver
fpürtcn die Stöße, indeß ereignete sich kein
Unfall. In issoulcrs glaubte man, ein
Dampfkessel sei cxplodirt, und der Wächter
des Bahn - Depots eckte aus die Straße und
rief aus, daß daß Tepot einfalle. In Spritz-
ten. Tuyvel und Haflings fielen die Gemälde
von den Wänden, in Monnt St. Vincent
glaubte man, ein Pulvermagazin sei explo-
dirt; in 'Nyack, Piernioni, Tenesly :c. wurden

die Häisser erschüttert, in Sing-Sing glaubte
man, der Dampfkessel des Zuchthauses sei
geplatzt. An der ?New Havcn-Bahn," von
der Hartem - Brücke bis Norwalk, wurden
Bücher und Möbeln durcheinander geworfen,
das Geräusch war dem eines an den Häusern
vorbeifahrenden schweren Fuhrwerkes ähnlich.
Verschieden wird die Tauet der Erschütterung
auf 10?15 Secunden geschätzt. Auf das
Vieh war die Wirkung eine bemerkenswcrthe.
Die Hunde hörten nicht auf zu bellen, die
Hähne krähten, als ob der Tag angebrochen
sei, die Pferde wieherten, Gänse, Kühe zc.
vereinigten sich zu gemeinsamem Chor und

Geschrei der Kinder und Erwachsenen, die
eiligst iyre wackelnden Bettstellen verlassen
hatten. Auch in der Nähe des ?Central-
Parkes" will man leichre Stöße wahrgenom-
men haben. Der ?N.-L). Herald" theilt mit,
daß mau wesentlich die Erschütterung in d-m
Telegraphen - Büreaus verspürte und bringt
eine Menge amüsanter Anekdoten, zu denen
das merkwürdige Ereigniß Veranlassung gab.
An gar vielen Orten meinte abergläubisches
Volk, daß der ?letzte Tag" gekommen sei.
Ohne Zweifel wird die Erderschütterung eine
Menge Federn wissenschaftlicher und icht-
wissenschaftlichcr Leute in Bewegung setzen
und der Leser mit einer Fluth von Eönjektu-
rcn überschüttet werden Der ?Herald" erin-
nert daran, daß schon der Dichter Poe ein
Erdbeben in 'New L)ork vorausgesehen haben
müsse, denn anders'ließen sich die Wortein
einem seiner Gedichte nicht deuten:

In New-Jork haben vorgestern die in
den Großkleiderhaudlungen angestellten Zu-
schneider, ?Trimmers" :c. einen neuen Ver-
ein ?zum Schutze ihrer Interessen" gebildet.
Es erhellt, daß über 2000 Leute als Zuschnei-
der angestellt sind, neuerdings der Wochenlohnvon §24 auf sl2 bis KI3 gewichen ist und nur
in wenigen Ausnahmsfällcn §2O bezahlt
werden. Es ist schon leicht möglich, daß die
neue Organisation einen Ausstand imSckiilde
führt, der allerdings beiden gedrückten Ver-
hällittssen des GroßkleidergcschafreS nur noch
mehr Ungemach für den Winter bringen kann.
Wohl niemals war die Zeit zum ?Stnken"
eine ungünstigere, als die gegenwärtige, wo
gar viele Arbeitgeber sich nur mit Hülse
früherer Ersparnisse über Wasser halten kön-
nen.

Jn New-Jork schloß Samstag Abend
um 11 Uhr der Modehändlcr James Pollock
seinen Laden, 121. Straße, nahe der 3. Ave-
nue, und befand sich auf dem Wegenach seiner
Wohnung, lIS. Straße, als er, 20 Fuß von
der Letztem entfernt, von Dieben niederge-
schlagen und um §7OO beraubt wurde.

Von Saratoga, N. - ?>., wird der am
Sonntage erfolgte Tod des berühmten Pfer-
derennen - Pool - Auktionators Dr. llnde r-
woo d?-der auch ein regelmäßiger Besucher
Pimlico's war?gemeldet. Er starb, nach-
dem er erst soeben von New > Orleans heim-
gekehrt war, an einer Lnngenblutung.

Zn Prince Williams-Co.,Birg.,ist
am Mittwoch die Frau Herndon in Folge des
von dem Neger FonkcS auf sie gemachten
mörderischen Angriffes gestorben. Auch Hr.
Herndon, der gleichfalls ein Opfer des Ne-
gers war, liegt im Sterben. Tor Neger
sitzt.

Ein schrecklicher Unfall wird von
Patterson, N-J., gemeldet. Fünf Kinder
des Butterhändlers Joh. Dotterich fuhren am
Sonntage mit einem Schlitten aus dem Eise
des nahe der elterlichen Wohnung sich bcfind-

alle Fünf waren im Nu im Wasser verschwun-den Tie Mutter stand am Uier. ohne den
Kindern Hülfe bringen zu können. Die Lei-
chen der Kuidcr, vier Mädchen und ein Knabe,
K?U! alt, ivurdcn erst gestern aus dem
Wasser gezogen. Die Eltern stud der Ver-
zwtislung nahe und ganz Patterson sympa-
thlsirt mit den Unglücklichen.

In Cambridge bei Boston kam der in >
einer Eifenichmelzc angestellte Knabe Ths.

roth heißen Eisenstange in !
"eruhrung. Das weiche Eisen schlang sich in >
unertlardarer Weise um das Bein des Kna-
ben und der Unglückliche wurde furchtbar zu-!
gerichtet. Einer Amputation des Beinesfolgte tturz nachher der Tod.
Inst. Paul, Minnesota, herrscht große

Aufregung über die Unthaten euies Manne?,
Namens F. Hilter, der nach und nach an
sechs jungen Mädchen ein scheußliches Ver
brechen begangen hat. Hilter, Zimmermannvon Profession, 26 Jahre alt und vcrheirathet,
war Lehrer in einer Sonntagsschule und
gleichzeitig hervorragendes Mitglied einer
luth. Gemeinde. Am !>. d. Mts. erkrankte
plötzlich eine der Schülerinnen, 12 Jahre alt,
und gestand, daß Hilter sich unerlaubte Frei-Helten mit ihr genommen habe. Sie nannte
gleichfalls fünf andere Mädchen, die das
Scheusal mißhandelt habe. Hilter, ans Anlaßder aufgebrachten Eltern sofort verhaftet, ge-
stand die That. Bon seinen Opfern ist eines
neun, zwei eines zwölf und eines fünf-
zehn Jahre all.

Es wird berechnet, daß in denVer.Staaten
900,000 Vögel in Gcsangem'chast, d. h.
im Käfig leben. Ein Drittel davon soll im
letzten Jahre importirt worden sein. Der Zu-
wachs findet nur durch Einfuhr statt, da'die
Zahl der hinzukommenden einheimischenVögel
nur die aus allerhand Ursachen eintretenden
Verluste ausgleicht.

Man berechnet, daß durch den Ausstand der
Eisen-Pudler in Pittsburg 3?40,000
Menschen außer Arbeit kommen und wöchent-
lich 1 Mill. Dollars dem Verkehre entzogen
werden. Die Arbeiter wollten sich der durch
die schlechten Zeiten gebotenen Lohnvermin-
derniig nicht fügen und die Inhaber der
schmelzen haben die Fabriken geschlossen.

Nicht ohne Interesse dürfte es sein, daß die
Ausrüstung von Expeditionen zur Beob
achtung des Transits der ?Venus"
den Ver. Staaten 8150,000, England H>oo,-
000, Deutschland KBO.VOO, Oestreich 850,000,
Frankreich 850,000, Rußland 50,000 und
andern Regierungen zusammen H59,000 kostet.
Es galt bei den Beobachtungen hauptsächlich
der genauern Messung der Entfernung der
Erde von der Sonne und der Löinng anderer

wissenschaftlicher Fragen. Es spricht lobend
für den Forschungsgeist der Gegenwart, daß
14 Mill. Dollars für Sie Expeditionen ausge-

geben werden. Wenige Tage müssen uns von
einigen Observation? Punkten Runde brin-
gen, ob gutes Wetter den astronomischen For-
'chern die Arbeit erleichtert hat, oder nicht.

Alle Apotheker von Fort Madison,
lowa, wurden verhastet uno vor das Bun-
desgericht in Keokul gebracht, weil sie Haaröl
verkauften, von welchem keine Steuer bezahltwar.

Der Prozeß Ti! to n B eech er in Brook-
lyn, N.-D., ist nunmehr endgültig bis zum
Januar verschoben worden. Bis dahin soll
Tilton seine Anklagen geren Beea>cr im De-
tail vorlegen. Das ?Journal" sagt: ?Wenn
der Kläger nichl im Stande fei, das Datum
der angeblich von dem Verklagten begangenen
Ehebruchsakte genau zu bezeichnen, so solle
er doch gezwungen jcin, die Zeit annähernd
anzugeben. Sonst dürfe er jedoch in keiner
Weise bescyränkt werden."

InHoboten, R.-J., vergiftete sich
Jvh. H. Failrng, einstmals Borsieh>-r einer
Schule in Rockland Cenlre.

In New-Dork wurde am Samstage
Anna Schröder, soeben i.n Dpfr. ?Deutsch-
land" eingetroffen, unter der Anklage des

Versuches, für §25,000 Menschenhaare ein-
zuschmuggeln, arrelirt.

Ein neues Schattenbild des
New - Dorker Lebens wurde soeben
aufgerollt. Wwe. Mary McCann, ans den
?Jersey-City-HeightS" wohnhast, war bisher
bei den ?Black-Crool" - Vorstellungen als
Ballettänzerin angestellt gewesen. Seit letz-
ter Woche war sie verdienstlos, und zu Hause
warteten drei Kinder auf Nahrung; die Frau
selbst hatte feit zwei Tagen 'Nichts gegessen.
Kann es da überrasch-n, als sie, am Don-
nerstag Abend auf dem Chambersstr. Fähr-
boote auf der Rückkehr nach den ?Heights"
begriffen ,über Bord sprang und den Tod
suchte. Ein Polizist rettete sie?wird aber
dadurch ihre und der Ihrigen 'Noth gemil-
dert ?

Der soeben in New-Dork verstorbene
Mayor Haoemeyer hinterläßt ein großes Ver-
mögen, das acht Kindern zufällt. Das De-
ment soll nicht eher geöffnet werden, bis der
auf der Heimkehr von Europa hegriffeneSohn
Hektar New-Dork erreicht.

Am Freitags-Abendc fand die übliche wö-
chentliche Bet-Vers ammlu n g in
Beechcr's Kirche zu Brooklyn
statt.' Vcccher wählte zur Besprechung das
Thema: ?Der Himmel." Nachher fand die
Jahreswahl der Gemeinde statt, und Hr.
Sherman nahm die Gelegenheit wahr, zu
erklären, daß die Kirche und Betverjammlnn-
gcn niemals zahlreicher, als gegenwärtig, be-
sucht seien ?und mit inniger Sympathie und
VertrauenAlle an ihrem geliebten Pastor hin-
gen." (Großer Applaus.)

Ehicago hat den Plan des dort von
New-Dork eingetroffenen Generals Shalerzur Neu-Orgamsation des Löschwesens ange-
nommen.

In Philadelphia wollen die Tempel-
ritter am 6. Januar ein großes Fest in der
?Academy of Music" und der ?Horlicultur-
Hallc" abhalten.

In New-Dork hat das Gericht soeben
entschieden, daß eine Gas-Eompagnie nicht
das Recht habe, Jemandem das Gas abzn-
'chnerden, wenn frühere Bewohner eines
Hanfes ihre Rechnung nicht bezahlt haben.

In Rahway, N.-J., gerierh der auf der
Heimkehr ans der Schicke begriffene 13-jäh-
rige Sohn des Hrn. Marsh mit dem 14 jäh-
rigen Oskar Garthwaile in Streit. Die
Folge war, daß Letzlerer nach dem Ersteren
einen Stein schleuderte, der eine so schlimme
Kopfverletzung hervorrief, daß der getroffene
Knabe wenige Tage nachher mir Tode ab-
ging.

Auch die ?Katholische Unio n" Ir-
and 's hat unlängst in einem Beschlusse als

Erwiederung auf Gladstone's Denkschrift er
klärt, ?daß während man den Erlassen des
unfehlbaren Concils gehorche, man doch in
keiner Weise irgend einem Unterthan IhrerMajestät in Gehorsam und Pflichterfüllung
gegen die bürgerliche Gewalt nachstehe."

Monsignenr Pnginicr, apostolischer Vikar
im östlichen T o n g > K i u g , Königreich
Anam (Cochin - China) meldet, daß dort der
Verfolgung der Katholiken durch die Regie-

rung 70,000 Menschen, 200 Kirchen, 300
Dörfer mit 14,000 Familien und 10 Nonnen
Klöster zum Opfer gefallen sind. Der Verlust
der Missionen allein erreiche 400,000, der des
Volkes, und besonders der Christen, 15,000,
000 Franken.

Die Verheerungen der Diphtheritis
dauern in New Dort fort.

In Grütli', eine Schweizer Ansiedlung
in den Cumberland-Gebirgen, Tenmssce,
herrscht große Aufregung, indem dort in der

Nacht des 30. No enibcr der Postmeister und
Agent des Schwcizer-Consuls Peter Steub
in Tennessee, I. N. Baur, von maskinen
Männern aus dem Haine gerufen und crmor
det wurde; nach der That wurde das Post-
amt ausgeplündert. Als verdächtig sind Geo.
Myers, H. Hampdon und die beiden Brüder
Pnidom arrctirt worden.

Eine furchtbare Epidemie ist
in Alexandria, de Kalb-Co., Denn., ausge-
brochen. Die Krankheit wird vom Volk
?schwarzer Fluß" genannt und verläuft in 12
?25 Stunden tödtlich. Viele Leute fliehenans dem Ort.

Der d i ckst eMa nn i n Pennsyl -

vanien ist nicht mehr. Wilhelm Nupp
von Douglaßville, Berks Co., war in dem
jugendlichen Alter von 21 Jahren bereits 450
Pfund schwer. Er hatte em hübsches Gesicht
und maß 5 Fuß 9 Zoll. Er starb schnell weg.
Abends legle er sich gesund zu Bett, und aüi
nächsten Morgen war er todt.

Das reichste Costüm, das ich je in
meinem Leben ge'chcn, schreibt ein Capi-
teln der britischen Marine, trug ein afrika-
nischer Häuptling an der Goldküite. Seine
Weiber hatten ihn über und über mit dem
kostbarsten Nardenöl eingesalbt und ihn dann
vom Scheitel bis zur Sohle mit Goldstaubgepudert.

! Das ?N e w-N ork e r Belletristi-sche Journal" erklärt in Bezug auf
Schurz: ?Man hatte eine journalistische Car-

riere in Ncw-Aork für ihn in Aussicht ge-
nominell und ihn bald mit der Redaktion ,

nes englischen, bald mit der des verbreitetsten
deutschen Tagcsblattes in Verbindung ge
bracht. So sehr er auch jeder derartigen
Stellung zur Zierde gereichen würde, entbeh-ren, wie mir mitzutheilen in der Lage sind.die
erwähnten Gerüchte doch feder Begründung.
Schurz wird vorläufig zurßeendiqung seines
senatoriellen Termins nach Washington zu

rückkehren und hat hinsichtlich seiner späte-
ren Absichten noch keine Entscheidung getrof-
fen."

Eine haarsträubende Geschichte von dem
Selbstmorde eines gebildeten
d euts ch e n M ale r s in Toledo,
Ohio, der sich ausVerzweislung über Arbeits-
losigkeit in raffinirter Weise erdrosselt haben
sollte, machte kürzlich die Runde durch die
Presse. Der Betreffende protestirt nun leb-
hast gegen die Neuigkeit. Ein anderer Un-
bekannter, der ihm s'hr ähnlich gesehen haben
muß, da Viele dessen Leiche für die des Hrn.
Franz Ernst Krämer gehalten haben, ist statt
seiner gestorben.

Für Corrcspondentcn, Journalisten und alle
Diejenigen, welche viel und schnell zu schreiben
haben, ist jetzt vom B e r l i ner C h e m i ker
Tr. lacobson ein Stift erfunden, welcher
Sensation machen wird. Es sind die bekann-
ten Schreib - Crayons, zum Ein- und Aus-
schrauben mit einem Stift versehen, der pas-
send weich und fein, wie ein Bleistift schreibt,
Sebald man das Geschriebepe anfeuchtet, istes Tinteuschrift, die unauslöschlich ist. Man
kann also den Stift als Bleistift und als Fe-
der benutzen, das Tintenfaß mithin stets in
der Tasche tragen. '

In B ost o n trat am letzten Samstag ein
junger Mann in einer Barbierstube vor einen
Spieg l und iibnttt sich mit einem Rasirmesser
den Hals ab. Arbeitslosigkeit war die Ur-
sache des Selbstmordes.

In Elizabethport, N.-J., soll unter
den Arbeitern große Noth hemchen, weil
verschiedene Fabriken geschlossen worden sind

Der notorische Tiltoiiinßrooklyn, N.-
N-, crkläit, daß er in dem Ehebruchs-Prozessegegen seine Frau seine eigene Tochter gegen
die Mutter auf den Zcugenstand rufen lassen
werde.

In Philadelphia haben Wong Chili
Hoo, ein chinesischer Mandarin, unV Kavaschi
Mervanghl Shross, ein Hindu-Parsec, Vor-
lesungen in Vertheidigung ihrer Religion ge-
halten. Der Chinese sprach die Hoffnung
aus, daß tüchtigere Theologen, als er selbst
sei, nach Amerika kommen würden, um das
Volk zur Lehre Confucius' zu bekehren, wäh-
rend der Parsee erklärte, daß das Christen-
thum auf die gebildeteren Classen Ostin-
dien' bisher keinen Einfluß geäußert habe.

Das neue Liquor-Gesetz E -

laud's schreibt bei 10 bis 20 Pfd. St.
Strafe vor, daß alle Wirthschaften von Sam-
stag um Mitternacht blsSountag Nachmittag
um 1 und von Sonntag Abend um 11 bis
Montag Morgen um 6 Uhr geschlossen sciu
mjlyen. In Manchester, Engl., wohnten
einer Temperen; - Convention 1000 Prediger
bei.

Das Grabmal Lessing' s, gearbeitet
im Atelier des herzoglich - braunschweigisclien
Hof-Bildhauers Stiümpcl, ist bis auf die
Vergoldung der Inschrift: "(lc>ni>, Upb. l.os-
sin" vollendet. Stein und Marmorsockel
sind bereits auf dcr Grabstätte gelegt. Das
Hanptstück des Denkmals ist in Granit, der
obere Sockel, das Hauptgesims und dic Akro-
tcrien dagegen in carariichem Marmor ausge
führt.

Der ?Germania - Münnerchor" in R i ch-
mond, Birg., hielt am 7. d. M. seine halb-
jährliche General - Bersammlnng, in welcher
folgende Beamten siir das nächste Jahr er-

wählt wurden: Joseph W. Laube zum Präsi-
denten, C.H.Wegencr znmV'.ce Präsidenten,
Moritz Richicr zum Sekretär, Theodor Bö
scheu zum Schatzmeister, E. Kemper zum
Bibliothekar und Leonharb Krauser zum Mu-
sik-Tircttor.

EinGciiosse d esAt t c nt äte rs
Ors i n i in unserer Armee.?
In Louisiana hat sich der Lieutenant deßudio
von der regulären Bundes Armee äusserst ver-
haßt gemacht durch die Brutalität, welche er
bei der Verhaftung vonMitgliedern des,, Bu-
ndes der Weißen" an den Tag legte. De Ru-
dis wird ?wegen seiner eines Offiziers und
Gentleman unwürdigen Handlungsweise" so-
gar kriegsgerichtlich prozejsirt werden. Es
soll sich herausgestellt haben, daß dieser Licu
tenant de Rndio identisch ist mit jenem de
Rndio, welcher an dem Attentate Orsini's
auf Napoleon lii. thcilnahm. Unter den
Theilnehmcrn an jenem Attentat vom 14.
Januar 1858, das eine weltgeschichtliche Be-
deutung gewann, weil es den französischenKaiicr in den Krieg gegen Oestreich trieb, war
allerdings ein Sprachlehrer Carlo de Rudio
aus dem Venezianischen, welchen Orsini nebst
Pieri aus Lucca und Game; aus Neapel un-
ter den italienischen Flüchtlingen in London
geworben hatte. Rndio soll sich an dem At
tentate bclheillgt yabur, weil er dafür bezahltwar- DaSAttenlat wurde,wie bekannt,lil den
seitdem berühmt gewordenen Orsini-Svreng-
Bomben ausgeführt. Als Zeil der Ausführnng war der Abend des !4. Januar lN>6,
und als Ort die Rue Lepelletier m Paris, die
Ausfahrt zur kaiserlichen Loge in der großen
Oper, bestimmt worden. Ais hier der kaiser-
liche Wagen mit Napoleon und Eugenic ge-
gen 3 Übr Abends voriuhr, warf Orsini, der
sich mit de Rudio und Gomez ia der Menge
befand, die erste Bombe unter den Wagen, de
Rudio warf die zweite, Gomez eine dritte
Bombe. Die Kugeln und Bombensplitter-
richteten furchtbare' Verheerungen unter tcr
Menge der unschuldigen Zuschauer an. Na-
poleon und Eugeiüe blieben unversehrt, dafür
blieben 8 Menschen todt, und 156 wurden
schwer verwundet, darunter 24 Frauen und 10
Kinder. De Rudio und Gomez wurden auf
dem Fleck verhaftet, Orsini und Pieri einige
Stunden später.

Eurl-Msche Berichte.
Aus Breslau vom 19. November

wird von einer Operation, die dort in weite-
ren Krenen große Theilnahme erregt hat, fol-
gende Mittheilung gemacht. In voriger
Woche wurde in der hiesigen königlichen chi-
rurgischen Klinik eine eigenthümliche Opera-
tion vollzogen. Einem Knaben von zehn
Jahren (Sohn des Postdirekiors F.) war eine
Nußschaale in die Kehle gerathen. Die fürch-
terlichsten Erslicknngs Anfälle hatten die Er-
öffnung der Luftröhre nöthig geniack i, aber
eigenthümlicherweise fand sich in Letzterer
kein fremder Körper vor. Tie Anfangs gänz-
lich verschwundene Stimme kehrte bei sorgsa-
mer ärztlicher Behandlung des Knaben wie-
der. Der Knabe sprach gut, sang sogar und
befand sich ganz wohl und zwar zehn Mo-
nate lang. Plötzlich verlor der Knabe wieder
seine Stimme und hatte noch mehr an Luft
Mangel zu leiden, als vor jener Zeit. Trotz
zahlreicher Untersuchungen, die während der
zehn Monate vorgenommen worden waren,
hatte man bisher nie einen fremden Körper
entdeckt, so daß man an das Vorhandensein
desselben gar nicht mehr dachte. Bei Er-
neuerung der Alhmnngsbcschwerden gelang
es dem Professor Dr. Vottolini durch ein
neues, von ihm selbst erfundenes Instrument
den fremden Körper auf das Bestimmteste zu
erkennen und nun vollzog Professor Dr.
Fischer mittels geschickter Operation die Er-
öffnung der Luftröhre und entfernte die Nuß-
schaale, welche zehn Monate lang fest einge-
drückt in der Luftröhre gesessen hatte. Tcr

Knabe ist wohl und hat die Stimme wieder
erlangt.

Die ?Ostsee Ztg." berichtet aus War-!
schau, 13. Nov.: ?In Podlachien sind un
tcr der griechischen unirten Landbevölkerung,!
dle sich wegen der eingeführten Kirchcnrefor-
incn noch immer nicht beruhigen kann, An-
fangs dieses Monats wieder ernste Unruhen
ausgebrochen. Die Veranlassung dazu waren
Streitigkeiten verschiedener Gemeinden mit
ihren dieKlrchenrcformen begünstigenden Pfar
rern, die einen >o verbitterten Charakter an-
nahmen, daß mehrere Pfarrer von zusammen-
gerolleten Hausen aufgeregter Bauern in ih-

ren Wohnungen überfallen, mißhandelt und
mit ihren Familien verjagt wurden. Diese
schweren Excesse riefen die Einmischung der
Militärbehörden und die Anwendung von
Waffengewall hervor, wodurch die aufgereg-
ten Bauern noch mehr erbittert und zu akri-
vcm Widerstand gegen die bewaffnete Macht
aufgereizt wurden. Die aus den nächsten Gar-
nisonsonen nach den Schauplätzen derlliiruheu
abcomuiaiidirrcn Milltärablheckungen erwie-
sen sich als zu schwach und es mußten größere
Abtheilungen aus den unweit der ?Terespoler
Ei cnbahn" gelegenen Garnisonen und sogar
aus Warschau requirttt werden. Am 2. 0.
M. begab sich der Generalgonverneur Graf
Kotzebue nach Podlachien, Zehrte aber ichou
am 5. zurück. Den letzten Nachrichten zufolge
sollen die aufrühiurifchen Bauern durch die
bewaffnete Macht überall zur Ruhe und Ord-
nung zurückgebracht und die Rädelsführer
verhaftet und zur Untersuchung gezogen vor
den sein."

(W ürzbnr g.) Nach Pnblikattan des
Urtheils, das bctaunlUch auf 14 Jahre Zucht-
hausstrafe und 10-iährigeu Ebrenverlnst lau
tcte, äußcrle Kullinann zu den ihn führenden
Gensdarmen: ?Warum haben sie mich nich
gleich die 15 Jahre gegeben, 14 oder >5 Jahre
is za schanppe." Nachdem er nach seiner Zelle
zurückgebracht wordcnwar, >oll sich jedoch se,n
Trotz unerwartet gebrochen haben; er ver-
brachte die ganze Nachi unter heftigem Wei-
nen. Der Diurnisl Bieriching, durch denen
Vermittclung die Anklageschrift vorzeitig ver
öffentlich! würde, ist flüchtig geworden.

(Karlsruhe, 10. Nov.) In Taubcr-
bischossheim beherbergte die letzten Tage das
Amlsgefängnlß drei Priester, welche wegen
?unbefugter Erteilung von Religionsunter-
richt" je eine 24 stündige Arreslstrafe abzusit-
zen hallen. Wie man hört, wurde denselben
bei ihrer Entlassung mitgetheilt, daß bei fer
nercr Uebertretung des Gesetzes aus ihre Kosten
je ein Gensdarm in die betreffenden Orte ge-
legt werde mit dem Auftrage, den Eintritt der
Reniienlen in die Schule zu verhindern.

(Karlsruhe, 14. Nov.) Die Krone
hat auf Antrag des Justizministeriums auch
in dem Falle elnesßaabmordes, welcher durch
italienische Arbeiter bei Tryberg begangen
wurde, für die beiden zum Tode Vernrthcil-
ten an Stelle der verhängten Todesstrafe le
benslänglichc Zuchlhaushaft treten lassen. Es
ist, zumal seitdem die Mehrheit der zweiten
Kammer seiner Zeit sich für die Abschaffung
der Todesstrafe ausgesprochen halte, kein To
desurtheil mehr in Baden vollstreckt worden.
Wenn wir nicht irren, ist überhaupt auch seil
der Einführung des Reichs-Slrafgcsetzbuches,
welches der Todesstrafe nach langen Kämpfen
eine Stelle einräumte, nur in Bayern die
Strafe zum Vollzug gelangt.

Der Schauplatz eines entsetzlichen Un-
glücks war am Morgen des 12. November das
Haus in der Anhaltstraße in B erli n, in
welchem sich die Boß'sche Conditorci befindet.
Gegen 4 Uhr war nämlich in dem kleinen,
aber vier Etagen hohen Qnergebäude, in wel
chem sich die Bäckerei befindet, Feuer ausge-
brochen. Das Hauptpcrfonal mußte wohl
gedacht haben, es könne den Brand leicht be-
wältigen, denn sonst wäre es unerklärlich, daß
die in den oberen Etagen schlafenden Perso-
nen, Ladeumamsells und Hausdiener, nicht
rechtzeitig geweckt wurden, um sich zu retten.
Als die Feuerwehr ans dem Platze erschien,
züngelten die Flammen bereits an allen Ecken
und Fugen des Gebäudes hervor nd dichle
Rauchwolken durch brennendes Fett und Mehl
erzengt, erfüllten den engen Hos, in welchem
die Feuerwehr kaum Platz gewann, ihre
Kräfte genügend zu entfalten. Entsetzlich
tönte das Jammergeschrei der Armen, die in
den oberen Räumen sich befanden und durch
Rauch und Flammen an ihrer Rettung ver-
hindert wurden. In der Verzweiflung spran-
gen einige aus den Fenstern und zerschellten
auf dem Pflaster des Hofes; andere blieben
betäubt von dem Qualme ant de;', Trappen,'
in den Stuben liegen null verbrannten. Es

Hass Nicht, daß flnstte braven Feuerwehr j
Männer todeemuthig durch Rauch und Flgnz-

mcn drangen, um Hülfe zu bringen; ss'.nf Per-
sonen wurden todt, fünf schw r verletzt vom
Platze nach d-r Chance geschaut. Das Ge-
bäude brannte aus und cst der Schaden für
den Besitzer ichr bedeutend. Auch von der
Feuerwehr sollen mehrere verletzt sein.

(Aus derPsal;, 10. Novbr.) Bon
der Weinlese in dem durch seine guten Weine
bekannten Zellertha! ist zu berichten, daß die
Ohm (160 Liter) gemostete Trauben zu 42 bis
48 st. verlaust wurde. In Fuder (6 Ohm)
wurde dcr Most Anfangs zu 330 fl. abgege-
ben, später zu 350 fl. Tokayer wurde zu 450
st. nach Württemberg verkauft. Nauen
thal, 8. 'Nov. Die kleineren Wingcrtsleute
haben den allgemeinen eröffnet; die
größeren Gutsbesitzer suchen noch möglichst viel
von der günstigen Witterung zu gewinnen uns
hallen zur Zeil nur strenge Auslesen. Da
nämlich hie und da die Trauben im Berge so
überreif sind, daß sie von selbst absallen, also
die Frucht am Stocke nicht mehr vorwärts

schreiten kann, so erscheint eine sorgfältige
Auslese der bereits cdelsaulen Beeren sehr von
Röthen, und so werden wohl in diesem Jahre
die Weinberge, und besonders die besseren,
mchreremale geherbstet werden, so daß man
die weniger reifeTranben möglichst lange Hün-
gen läßt. Jedenfalls aber werden aus diese
Weise in den größeren Wingerten des Berges
wenigstens einige Hockigewächse vom höchsten
Rang erzielt werden müssen. Die Preise des
Neuen sind hier ziemlich hoch, indem schon für
Mösle von kaum tOO Occhsle 700 fl. und mehr
Pro Stück, ohne Faß, gefordert und auch be-
zahlt werden. Ucberhaupr ist die Nachfrage
sehr bedeutend, und daher dürfte eine Preie-
stcigeiung mit Sicherheit noch zu erwarten
sein, zumal unsere größeren Produzenten ihr
Produkt noch nicht loszuschlagen gedenken, n.

! nur die kleineren Wcinbergbesitzer gegenwärtig
verkaufen.

(Stuttgart, 10. Nov.) Auf etwa
15, inMorgen Weinberg, die an den Stuttgart
einschließenden Höhen sich ausbreiten, wurden
in runder Summe je i Eimer (3 Hektoliter)
Wein gemacht. Ter Eimer dürfte zu 100 fl.
gerechnet werden; das ergibt in runder
Summe H Millionen Gulden, die der heurige
Herbst den Weinbcrgbcsitzern abwarf. ? Vo n
der Nah e, 8. Nov. Nun die Traubenlese
zu Ende ist, kann ich Genaueres übcr dieselbe
berichten. Auch in guten Lagen hat man
theUweise mehr als einen halben Ertrag ge-
herbstet, geringere zwei Drittel und auch zum
Theile einen vollen Herbst, doch giebt es auch
Weinorte, die nicht einmal einen halben
Herbst erhalten haben. In Münster bei Bin
gen ist der meiste Most sogleich vor dem Aus-
pressen verkauft zu 8 bis l'T Thlr., in Lau-
benheim desgl. zu 7 bis 8 Thlr., in Langen-
lohnsheim zu 6 bis alles proAiche oder
sechs Viertel. In Winzenheim ist fast Alles
verkauft zu l Thlr. w Sgr. bis 1 Thlr. 17
Sgr. per Viertel zu 7 Liter. In den Seiten-
Thälern der Nahe in Heddesheim, Wiudcs-
heim, Gillenberg, R xheini wurde ziemlich
viel verlauft, >e nach Qualität von 23 bis 27
Sgr. per Viertel. Der Geschäftsverkehr hat
sich besonders dem neuen Wein zugewendet.
Die Frage nach den älteren Jahrgängen ruht
gegenwärtig in auffallender Weile gänzlich.

?Der SchueiscrgeseUe Suhr zu Frank-
furt a. M., gegen welchen der preußische
Justizminisler ein strafrechtliches Verfahren
wegen Beleidigung des Reichstages ange-
strengt hatte, geht irm aus. Die Geschäfts-
ordnungS - Commission des Reichstages be
schloß am 13. Nov , den Antrag abzulehnen
und dem Schneiderlein das kindliche Vergnü-
gen, auf den p>,eü.,siag zu schimpfen, unge-
schmälert zu vergönnen. Die He.ttrteir, um
welcher die Ueberweisung dick. Angelegenheit
an die Geschäftsorduungs Eoiuniisston be-
schlossen wurde, bewies zur Genüge, daß der
Reichstag die Gevatter Schneider und Hand-
schuhmacher hinter'm Schoppen unbehelligt
und ruhig raisonnireu lassen will.

?Die Sammlungen für Meiningc n
haben mit Dem, was aus Amerika noch zu
erwarten ist, über eine halbe Million Gulden
ausgebracht, und wie wir vermuthet haben,
ist jetzt mehr Geld vorhanden, als die freige-
bigste Entichäbigilng der wirklich erlittenen
Verluste erfordert. Bei >o bewandten Um
ständen hat denn auch die städtische Verwal-
tung es für angemessen gehalten, ein Sümm-
chen für sich zu beanspruchen, das sie denn
auch wohl erhalten wird; venu wo soll man
mit d:m Gelde bleiben? Aber Das ist doch
schwerlich die Absicht der mildthätigen Geber
gewesen. (K.-Ztg.)

Vor dem großen Senate des Obcrgc-
richlS in Stade ist kürzlich eine interessante
Rechtsfrage zur Entscheidung gekommen,
wodurch der Streit über das Unterhalten der
sog. ?Äönlgstinder" eure vorläufige Erledi-
gung gefunden hat. Im Alleiilande bestand
nämlich feit aller Zeil ein durch .Herkommen
und Sitte begründetes Gewohnheitsrecht, daß
die unehelichen Kinder von der Regierung
nmerhatten werden mnßien. Dann hatte
aber auch der Staat das Recht, diese Kinder,
die wegen ihres besonderen Verhältnisses zur
Regierung, oder, was ja nach einer landläufi-
gen Bezeichnung dasselbe bedeutet, zum
?Könige," ?KönigSlinder" genannt wurde,
im Falle sie ohne legitime Nachlomwen ster-
ben, zu beerben. Als nun in Folge der
neueren Gesetzgebung diese Befngiiiß der
Regierung in Wegfall kam, glaubte dieselbe
vermuthlich im Hinblicke auf die Bestimmn
gen des Gesetzes vom?Unterstützungswohnsitz"
auch nicht mehr an jene Verpflichtung gebun-
den zu sein und suchte diese Last auf die
Gemeinden abzuwälzen. Nachdem die ge-
sühnen Verhandlungen resnltatlos geblieben
waren, betrat das Altenland, zur Wahrung
seines althergebrachten Vorrechtes, denßechts-
weg und machte gegen die Regierung eine
Klage bei dem Obergerichte anhängig. Kürz-
lich ist nun ein dahin gehendes Erkenntniß
erfolgt, wodurch die Beschwerde des Alten-
landcs als begründet anertannt und die vom
Staate in Abrede genommene Verpflichtung
als auch noch heute zu Recht bestehend bezeich-
net wird. Vermuthlich wird sich aber die
'Regierung bei dieser Entscheidung erster
Instanz nicht begnügen und Berufung bei m
AppcllalionS-Gerichte in Celle einlegen.

?Zu O lmü tz verhandelte an! 23. No-
vember das Schwurgericht gegen den 23-jäh-
rigcn Kellner Leopold Freud aus Lnki in Un.
Garn, der in der Nacht vom 2. zum 3. d. M.
zwischen Kojclein und Chropin im Eisenbahn-
conpe zweiter Klasse den Oekonomicbesitzer
Kutscher ermordete und beraubte. Der An-
gcllagte war der That geständig und wurde
zum Tode durch den Strang verurtheilt.

Ueber den Tod des Pfarrers
Störmann in Salzwedel schreibt man
der ?Krcuzzeitnng:" ?Am 8. Novbr. in der
Morgenfrühe ist ganz unerwartet der in Fol-ge des Kiillmaliii'schcn Prozesses viel ge-
nannte katholische Pfarrer Störmann gestor-
ben. Er litt einige Tage au einem starken
Zahngeichwür, das so anschwoll, daß er keine
Speise mehr zu sich nehmen konnte; am
Samstag ging das Geschwür nach Innen auf,
und starb er bei voller Besinnung in Folge
von Blutvergiftung. Er war ein sehr eifri-
ger katholischer Pfarrer, aber dabei ein offener
Charakter, der unter den Schmähungen libe-
raler Blatter und den Spöttereien der Salz-
medler viel leiden mußte. Daß man weder
ihn, noch ein Mitglied des katholischen Man-
ner-Vereins nach Würzburg vorlud, hat ihn
noch in seinen letzten Tagen lief ge-
schmerzt."

Ans Bremen wird unter dem 15.
Nov. berichtet: ?Consul H. H. Meier ist nach
England gereist, um zu sehen, ob sich bort
nicht einige der in Bremen für den Augenblick
entbehrlich gewordenen großen Dampfer des
?Norddemicheu Lloqd" lohnend unterbringen
lassen. Der Kampf der concurrirenden Lini-
en um st lig abnehmende Transporte ha:
nachgerade zu mesullalcn geführt, die noch
anderen von ihnen als dem ?Baltischen Lloyd"
in Stettin de Athem zu rauben drohen."

Aus Mün ner wird unter dem 19.
November geschrieben: ?Ter berüchtigte
Schwindler Schwill Ist heute Abend hier ein-
getroffen. Am Samstag hatten sich zwei Po
tizeibeamte nach Hamburg begeben, weiche
ihn gestern bei'm Eintreffen des Schiffes aus
Amerika in Empfang nahmen. Der Perron
des Bahnhofes dcr?Veiilo-Hamburgcr Bahn"
war polizeilich abgesperrt. Mit Hurrah em-
pfing das zahlreich versammelte Publikum
den glücklich wieder eingebrachten Flüchtling.
In einem Wagen wurde er in das Gesängmß
übergeführt."

In Da m m bei Aschaffcnburg ist am
12. November, gegen 9 Uhr Morgens, das
Dachwerk dcrim Bau begriffenen Kirche unter

furchtbarem Krachen zusammengestürzt. Die
in gothischem Style gcbauw Kirche war in
Mauerwerk, Zimmerarbeit und bis zu einem
Drittel in der Dachdeckcrarbeir vollendet.
Mit dem Einbruch des Daches waren die fünfans dem Dache beschäftigten Schieferdecker
und ein Zimmermann in die Trümmer ver-
sunken. Sofort sammette sich eine Men-
schcnmasse und holte allmälig die mehr oder
weniger Verletzten unter den Trümmern he-
raus. Ein Lehrling blieb todt, drei Decker
waren schwer, die übrigen leicht verletzt.

Telegraphische Tepeschen.
Ein schauerlicher Doppelmord.
Boston, Mass., 13. Dez.?Heute Nach-

mittag begab sich Wm. H. Jones von So
mersville in die Wohnung von Frau O. R.
Barry, Nr. 56, Schoolslraße, in EharlcStown,
Mass., tödtcte erst diese und schnitt sich dann
selbst den Hals ab. Tie That war ohne
Zweifel eine vorher wohl überlegte, da Jones
sie mit einem Rasirmesscr, das er von Hause
mitgebracht, verübte. Niemand war dabei
zugegen. Die übrigen Familienmitglieder
befanden sich in der Kirche, und der Sohn der
rrrmordctcn entdeckte gegen H-l Uhr zuerst die
beiden Leichname, welche auf dem Flur, etwa
4 Fuß von einander, sich befanden. Eine
Urfache des Mordes ist nicht bekannt.

Schrecklicher Mndcsmord.
Mailchester, N.-H., 13. Tezbr. Ge-

stern wurde > ier ein schrecklicher Kmtcsmord
verübt. Ein Dienstmädchen, Namens Haltte
Beamaii, schnitt ihrem neugeborenen unehe-
lichen Kinde mit einer Schecre den Kopf ab.
Erdbeben in West-Cftester-Eounty,

cw-Aork.
n. Tezbr.?Gestern Abend

gegen IUhr 25 Minuten wurde ein jehr hef-
tiger Erdstoß zu Dobb'S Ferry und ans dem
westlichen Ufer deö Hudfon, zwischeiiLjonkers-
Und Tanhtown verspürt. Ein Haus gerieth

in solch' heftige Bewegung, daß die erschreckte
Familie sich nlign daraus e,ttft.ntc, Tau-
send, dag cS zn'aiuimilstmze. ao i> rer-
irdische Grollen, von dem der Stög begleit t
war, hatte gioße Aeyniichkett mit eimm star-
ken Kanonendonner. Vergleichsweise ist im
Innern der Stadl nur wenig von dem Erd-
stöße verspürt worden, nur eine Fam.lie in
der 2i. Ward fuylte ihn heftig, so daß ciuige
Mitglieder derselben aus dem Bette stiegen,
um die Ursache zu erforschen.Bewohner von Mount, East-Chester, New-
Rochclle und a,deren Ortschaften an der Ost-
ieite von Westchester - Eonnty sagen, daß siedas Erdbeben gegen 10 Uhr 26 Min. Abends
gefühlt hätten, und zwar schien es die Rich-tung von Südosten nach Nordwesten zu neh-men. Viele geriethcn in Folge der Meinung,
daß eine große Explosion in der Nachbarschaftstattgefunden, in große Aufregung. Aus dcr
Linie der ?New Havener Eisenbahn" wurde
der Erdstoß ebenfalls gefühlt und zwar so-weit östlich bis nach Slamford. Ans der
Linie der Hafeneisenbahn war die Erschütlcrung sehr stark, besonders in den Orten nvrd-
Uch von WhileptaiiiS, desgleichen zu Mount
Rlsco, Williamsbridge, Treemonr und Vit.
Hope.

Mehrere neue Häuser, die sehr solide gebaut
jlnd und einem schweren cturme widerstehen
können, wurden von ihren .zuiidameitteü bis
zn den Dächern erschüttert, zum nicht gcrin-
gen Schrecken der Bewohner.

Zn Spuyten Tuyvel war das Erdbeben so
gewaltig, daß es einen allgemeinen Alarm
verursachte und in vielen Häusern wurden die
Lichter angezündet und brannten bis zu später
Stunde, indem die Einwohner eine Erneue-
rung des SioßeS befürchteten. Das Pferd
einG der berittenen 'Nachtwächter erschreckte
sich derart, daß es seinem Retter beinahe
durchgegangen wäre. Einige Personen er>
zählen, dag die Erschütterung volle 15 Le
tunden angedauert habe, andere begrenzen sie
auf nur fünf Sekunden. Ebenso verschieden
wird di: Richtung angegeben. Nach den Ei-
nen erfolgte er von Norden nach Süden, nach
Anderen von Nordosten nach Südwesten und
wieder nach Anderen von Nordwesten nach
.Südosten.
Der Mordprozcs; dcc' Leiche,,-Be-

schauers Crockcr.
N e >v - D o r k, 12. Dez. Ter Fall des

wegen Ermordung des Politikers MeKenna
angeklagten Leichenbcfchancrs Erocttr wurde
heule den Geschworenen üb.rgeben.

New -Dor k, 13. Dez. Die Geschivorenen konnten sich nicht einigen und wurden
entlassen; sechs waren für schuldig, sechs für
nichtschuldig.

Trarige ütnsucltten.
Philadelphia, 11. Dezbr. Heute

wurden 9 junge Leure von anständigem Aen
gern ani ihr eigenes Ansuchen nach dem Cor
retlionshause gebrach!. Dieselben lhalcn
diesen verzweifelten Schritt aus Mangel an
Beschäftigung.
'Vielleicht der echte vuarley Mosz.Philadelphia, 12. Dezbr.?Von <dh:
sier, Jlls., wurde die Photographic eines
Anaben hierhergeschickt, die so große Aehnlich
teil mit dcni veychwundeneii Charley Roß
hat, dag die Familie desselben beschloß, einen
der Ihren zur Jdcntifizirung desselben nach
Chester zu schicken. Alles i imiinvollkommen
überem, nur das Haar ist etwas dunkler, was
aber auch in Wirtlichkeit cingttrettn sein

eines Mtlr; - Gopitütts
und Gntwtssfuttttlz der Com
pagtlic.

Harrisburg, Pcnni, li. Dez.
Gouverneur Hariransl hat die Absetzung des
Capr. Biirchficld, Commandeurs der Com-
pagnie der Nattoii..l-Garäea zu A!looi!c>, und
die Entwaffnung der Compagnie besohlen,

l weil dieselbe ...>.e Waffen zum Gebrauche beis den nenlicheii Unruhen der Wen Penmylva
l iiiichen Abtyellnng der ?Pcniisylvania-Bahn"

weggeliehcn hat.
Tcr F-rennourer-Oroitt, in Pir-

gintcu.
R i ch in o n d, Va., 14. Dez.? Die ja.,

liche Sitzung der Grogloge des Freimaurer-Ordens von Virgimcn fand heute hier stall;
227 Logen waren vertieren. Der Großmeister
berichtete, dag der Vrden im Staate in blü-
henden Verhältnissen sei und in 2,0 Logen
12,000 Mitglieder habe. Während des lahres neue Logen gegründet.

Die Unrtttic iAicksbnrg.
Vicksburg, Miss., li. Dez. Nach

richten aus dem Inneren bestätigen, daß die
Reger in ihre Wohnungen zurückgekehrt und
ihren gewöhnlichen Beschäftigungen nachge-
hen. Die Stadl ist ruhig. Der Vorstand
der Aldermen anlorisirlc oen Mayor, eine
Brigade freiwilliger Polizisten, aus 10 Com
pagiiie'n mir je' 50 Mann zu vrganisireu.
Scheriff Crosby und mehrere Neger-Ansührer
werden noch immer gefangen gehalten, theils
ihrer eigene Sicherheit wegen, theils um sie
wegen der Verletzung der Gesetze zur Strafe
zu ziehen. Der Vorstand der Eounl
visoren, alles Neger, Hai die Entdeckung ge
macht, daß der Gerichis Aktuar, ebenfalls ein
Schwarzer, keine Bürgschaft geleistet Hai, ob-
wohl er schon länger als ein Jahr im Anne
ist. Sieben Anklagen wegen Fälichung und
Unterschlagung sind gegen denselben an-
hängig.

Vicksb n rg, 12. Tezbr. Eine Anzahl
geachteter Bürger erließ heule eine Erklärung,
in welcher sie die Ursachen der lehnen Unruhen
darlegen; dieselbe besagt dasselbe ausführlich,was bisher in den Depeschen kurz angedeutet
worden ist; unter den Unterzeichnern befin-
den sich der Ex-Gouv. Humphrey, mehiere
Baiikpräsidentcn, der Bundes - Tistritisan-
wall u. A.

Mau schätzt, daß von 50?100 Neger ge-
tödtet und verwundet und 30 zu Gefangenen
gemacht wurden. Die Letzteren sind vis ans
3 oder 4 wieder einlassen worden. Gegenwär-
tig herrscht Rübe.

Dement
Chic ago, 12. Dez. Potter Palmer

stellt in Abrede, daß er wegen seines Schmie
gervaterö Houorc mit Oberst Gram, seinem
Schwager, in Feindschaft geratheu sei.
Eine Frau ncvst Utrcin. Sanne in

den Fckammcn,mgckou:mci.
Bca ver-F all s, Miuu., in.. Tezbr. ?

der Stach! von Samstag auf Sonntag
brannte in Beaver-Falls, Neuville Couitt,
Muni., das Wohnhaus von John Mangin
ab. Dessen Frau nebst einem Sohne ver-
brannten.
Tic Notylcivenven in Nebraska.

! Omaha, Ncbr., It. Dczbr. Oberst
> Rcnttck, der Agent der Staats - Hülssg.selt

jchafl, ist, nachdem er sieben Couiittes, die
von den Heuschrecken verwüster worden, durch

i reis't und sich sorgfältig über die Noth derß.
wohncr erkundigt, hierher zurückgekehrt. Der

! Bericht desselben giebt an, daß llver 2S"O Per-sonen täglich um Nahrungsmitteln bis zum
I Frühjahr versorgt werden müssen und chemo

um Kleidungsstücken. BiS >etzl sind tori noch
keine Fälle vorgekommen, daß L nie Hungers
gestorben wären. TaS Volk ist nickst iiitchäiig.
es arbeitet und schafft, pslügl und jäi.t d.'.s
Land, um es im Frühjahr bepflanzen zu ktzn -
neu. Wenige Personen haben d,e Gegend
verlassen.
Die Revolution in Rrgetttinien ;u

E..dc.
Buenos Ah res, 7. Tezbr. Cs ist

nun offiziellaiigelündigc worden, daß dieß
volurion zu Ende ist. Genera! Air.daudo,
der letzte Jaftirgeiiteiiführcr im Feld-, in von
den Regieruiigstruppeii geschlagen und er

selbst nebst seinem ganz u Am an,;e gefangen
genommen worden. Di Reg crung hat eine
Proklamalion erlassen, in welcher sie Alle am-
ncstirt, die an dem Ausstände Theil gciioim
men.

London, 13. Dez. Ein: Depesche vom
3. aus Montevideo meld, daß dw Rcvoln
lion in Argentinien als beendigt anzusehen
ist.
En Dampfer untergcttangcn. l<>

Personen ertrunken
Hongron g, 14. Dez. Ter Dampfer

unterwegs, iß untergegangen. 16 Personen
verloren ihr Leben.

Vermischte Anzeigen.

aus einem qoazen, <>',' dkl . -Zoll qroste''"No'"ii
aiilnnten-Papicr aus einer Zchneliprcise druckendinn, die Aurle ist ccivrim gclciml und laUirt zum

um 2ö Ccnlö, unlasin um W ckcnrs '

Territory !>g die zaazen er. Zinnien us zeieu

zum Jahre l>7,"> mir einer MillionPln've daran," wie
tetädre,

erhalten. ' ' 'l!ost .r

tcn und Draht-Hliuur.
Dufur Li Eoinv,

Nr. lii, Nord - How, - d-St:a ß

aer gkwcdtrn Tmd u. f. Sc, t'
q tlv'roII) t>.'

Garn,
aare

'ürrae.
llgst.nKjki,

Die höchsten o.brhrrls'werdca ist,Woll a -.-d-,

Hopst und
Gentes, !nd Sksqg< u.Matj.

Wir hat stel? inkiiLviraltz ',ondem iaftlacaiw
tzchen Hcttttn - Mal, für lauer, lowlr oaze

alz für Deftillatcurc Hand, und da wir un>
'.'alzhauSveraroSertszurtn, Und wir ietniui Zw-:
"ultra, r!chr.,f;<utv'udnn.

ovr. 11, Süd-Sanfir-S.
der utawstr. lßo.A.l3.w>>


