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s Roman von E. Bellami; ist

,00V Exemplaren wer-

ekannte Statistiker Ed.
tlacht aus die bemerkenswenhe Thai-
merksam. daß die Ber. Staaten,
ihre Bevölkernug »i deu l u zh

.iähr 4 Piozcul der Bevö terung der

!eii Erde betrug, iu diesem Zeitraum
.chfchi iit SO Prozem aller E: u uud

.'rotukt-l-u verbrauchten uud jetzt med',

Prozent :n Anspruch nehmen. Der
ucd von Eisen nimmt fortwähren? zu,

den von tiv enormen Massen, welche
».vbohiiban anwrdirl. Eiien unS Stahl
von Tag zu Tag mehr zum Bau von

ern nnd Brücken Verwender, vor Allem
ei. Ver, Staaten, die mehr dadou pro»u>
i aIS Evzlar.d, und doch r.cch impor'ices

sseu.
Der Wortlaut de« Licenz Be-
lusstS der demokratiicheu Staats

! clleidiugs iv einer Weise gehalten,
ie Aiiriahme daß man nicht über-
l!i vorgehen, sondern die Frage einer sach-

kundige» Begutachtung unterziehen wird.
TilS Hauptmittel zur Erlösung von hohen
Siodlabgaben besteht uach wie vor in einer
firergereu Handhabung der Abschätzung der
Persönlichen Habe, der Besteuerung der
Grundzinse», der Abschaffung der Steuer
LuSvahMtll nnd ähnlicher Krebsschäden, die
öl- den Taschen deS Steuerzahlers nagen.
Ter giößle Theil der Staats - Einnahmen
lowmt aus der Stadt Baltimore. DaS ganze
Licevz-System bedarf der Umgestaltung, aber
e>ve Refcrm follle uich! durch Hochli.enzen,
jorder» dvich eine gerechtere Vertheiluuz
der Licenz Eluuadmen angebahnt werden, die
zur Zeil fast ausschließlich i» die StaatZsasse

Tic erste PfUckt des nächste» von
gresses.

Was ist denn wohl die erste Pflicht des
nachsteu Congrefstö? Mancher Leser wird
jagen, den Tarif m verbessern, oder die Sil
derpiägung einzustellen, oder deu ?Trust!"
zm Leibe zn gehen. DaS ist allerdings nsth-
lrevtig, aber unserer Anficht nach ist es doch
vicl ncthwcudlger, daS blödsinnige Gesetz ge-
geu Sie unter Comrakt stehenden Einwaode-
rer zn beseitigen, denn dasselbe macht uns
mchi i!ur lächerlich -Dieses ließe sich uoch am
Leichtesten ertragen , eS verhindert ge
llidezn die Einwandernüg der wünscheuS-
wcuhesteu Elemente und giebt engherzigen,
verrückten Beamlen, sowie böswilligen Nör-
gelcrn Gelegenheit, ihre HerzenSbosherl an
unschuldigen Opseru auszulassen.

Es scheint thatsächlich, als ob alle Doybcr»
ry», welche in diesem Lande lebe»?uud es
hak deren eine ganze Masse?iu solche» Stel-
len sich befände», wo sie in die kommen,
diese? demagogischenlchlSwnrdige Gesetz aus-
zulegen. Kaum Halle die katholische Umver-
firäl verlauten lassen, daß sie eine Anzahl
Professoren in Europa gewonnen habe, so
jchrie ein Dogberiy des Schatzamtes: ?Sie
dürfen nicht landen, denn es sind Contrikt-
Arbeiter!" Die Weltausstellung von 1892
ist vcch keiue beschlossene Sache, >iber das
dumme Gesetz wird schon flott aus dieselbe
angewendet; eS heißl uämllch, daß all'die
Leule, die wegen ihrer Erfahrungen in Paris
trerlhvoll für das Arrangement der hiesize»
?Show" wären, nicht verschrieben werden
dürfen, auch würde» sie ftemdeu AusiZeller
nichl berechtigt fein, eigene Arbeiter für die
Aufstellung ihrer Sachen Laderueistcr
sür die Ueberwachuug, AuZirinfierlheilullg
lritznbringen. So behauptet wenigst«»? der
Zolleollektor ErHardt in New?)ork. W.r
glaube» kaum, daß Oestreich, welches dochwegen seiner e'elhaft dummen Büreaukczten !
wellberühmt ist, eiu boruirtereS Exemplar l
oufzuweifen hat, als diesen Hrn. Erhardt. i

Ebenso iuteressantist die Auslegung, welche
das Gesetz ia Texas, wo die Leute mit deu
dicksten Kartoffllu massenhaft zu wohne»
jcheillen, erfahren hat. Der Erbauer deS
SlaalSkapilolS von Texas, Gustav Wilke,
wurde vor dem Bundesgerichte i» der dorti-
gen staatshanptstadt Austin der Ueberlretnug
de« gegeu die Einfuhr vou Conlraktarbeiteru
gerichtete» BuuleSgefetzeS schuldig befuudeu,
weil er auS Europa 64 Gramlstsiuhauer kom-
men ließ, deuen er zuvor schon eine» bestimm-
ten Lohn zugesichert hatte. Vergeblich hatte
er geltend gemachl, daß er i» de» Ver. Staa-
ten keine solchen Arbeiler hätte bekommen köa-
zren und daß die VieruudsechSzig nicht gekom-
wen seiu würden, wettti er ihuc» nicht durch
tzontrakl einen bestimmten Lohn gewährleister
hätte. Er wurde i» jedem einzelne» Falle zu
«iuer Geldbuße von lausend Dollars, also im
Ganzen zu eiuer solchen vou vierundfechSzig
tausend Dollars, verunheilt. Das Gericht
war jedoch gnädig genug, ihm eine einiährige
Zahlungsfrist zu bewilligen, damit er die
Sache vor deu Cougreß bringen könne.

AIS Angeber iu diesem Falle fungirteu nicht
etwa amerikanische Gteinhauer, souder» der
texanische Farmerbund. Die Ursache, wa-
rum diese Inhaber der dicksten Karloffela in

Texas daS Gesetz gegen deu Mann allrufen,
der ihnen eiu schönes Kapilol gebaut hat,
glauben wir erracheu zu können. Die Texa-
ner hoben vämlich außer deu dicksten Kartos-
felu Land, aber merschdeudeels
jchlt ihnen das schöne baare Geld, wosrir

man alle möglichen schöne» Dinge kaufen und
ouch de» Teufel tauzcv s-d?n kann. Sie hat»
ten nun gerade keine Lust, den bockbeinige«
alteu Herrn in cmer Quadrille zu bewun-
dern, aber fie wollleu gern em Kapital ha-
dell, ein fchöueS steinernes, mit einer Koppel
uud mit schönen Bildern. Da sie aber das
baare Geld nicht hatten, so gäbe» fie eiaem
Syndikat etwelche Millionen Acker Land, und
Dies baute ihm» mit Hülse deS Hrn. Wilke
ei» Kapilol. DaS Syndikat, an dessen spitze
der Senator Farwell steht, hat bei dem Ge-
schäft mehrere Millionen verdient, uud we»u
eS nur die Hälfte deS Laudes 20 Jahre lang
halten kann, dann wird fei» Profit ringe-

zählte Millionen betragen. Dieses ärgert
die Herren Bauern, und da fie soust nicht an
die nördlichen Kapitalisten Hera» können, so
suchen fie wenigstens dem Werkzeuge dersel-
be» Schwierigkeiten zu mache». Kaum hatte
deshalb das Gericht das Urtheil gestundet, so
hielt der biedere ?Farmerbnnd von Texas"
ftive Staalkvelsammlung, »nd einstimmig
nahm er l» dieser eiueu ?Beschluß" au, durch
welch'» der Cvngreß aufgefordert wird, Hrn.
Wiike Nich!« von der Slraie zu erlassen und
fo dos Gesetz gegen die Einfuhr von Comrak:-
Arbeiurn kräftigst zu wahren.

So wird doS auf den Wunsch demagoai-
fcher Ard'ttersichrer von Demagogen erlasse»?
Ges'tz ausgedeutet uuo auSge-
beutet!

Ter Ueberschuß im Schatzamts.
Cbanncey M. Depew i» New-Aork gilt

aIS ein großes Licht der republikanische» Par-
tei. Der Mann da: den Ruf der Ehrlichk-il
und eiueS sorgsame» Beobachter«. Er hielt
unlängst m Saraloga, N.-Z., eioe Rede, iu
Welcher er zugab, daß der Ueberschuß im

Schatzanne nach wie vor ?fortdauere und zu
nehme." Hr. Depew betrachtet Dieses aIZ
ei» Uebel, welche« große Gefahre» i» fich
berge Hr. Depew sagle offen, daß ?der
Ueberschuß Geld sei, mit dem ma» kem bös-S
Spiel treibe» oder daS man verschleudert,
dürfe; e« gehöre dem Volke und rühre von
mcht uothrveociger Besteuerung her." Hr.
Depew schloß mit deu Worten: ?die ganze
Verantwortlichkeit der Republikaner beruht
jetzt darauf, diesen Ueberschuß durch Abschas-
fuvg ulivöchiger Abgabe» zu verriugeru uad
die Besteuerung ivuerhalb erprobter Sreuzeu
zu halten." ?Das ist jedenfalls eine demokra-
tische Anschauung. Werden Hrn. Devew's
Mahuullge» im Cougreß Gehör finde»?

Tie neue« Austern Wirren.

Maryland'S reichste Erwerbs quelle, dte
Austerlifischerei, ist feil Jahreu der Anlaß eud>
loser Wirre» gewese», uud kaum hat die
Fangzeit begönne», so beginnen auch die Miß-
helligkeile». Diesmal fi»d es nicht die uörd-
licheü Uufieru-Pirate», auch uicht dte grausa-
me» Capi äne, welche die Allsmerksamkeit de«
Landes am uusere Bai lenken, sondern wie
au dieser stelle schon berichtet wordeu ist, dte
feindlichen Brüder von Virgmien und Mary-
land. Tie Grenzstreitigkettell zwtschea bei-
den Siaateu daiiren voll allem Anfange an,
sie find scholl linzählize Ma! üergliche» wor-
den nnd nehmen doch kein Ende. Die Ursache
der neuen Wirren liegt darin, caz dte An-
sterngesitze über Favgzejt u s. w. in beiden
Slaalen nichl üver>-ivft>mmen. Währe»: un-
feie Morylä. der Austeinboo:e bisher durch
das v :din?err waren nnkKrayzatne»
zu artnllev, genauer das Gesetz am'ereS Nach-
barstaat?« d u Birgiruern mit ? LreSgeS" aus-
zufahren, und der Markt ist wäh-
reud des gauzeu MemaiS von V>rgirieu ver-
sehen worden. WaS be« L. ivruch der Vir-
gi»»er auf die Attsteriibä -ke bei der chweiuc-
Jv'el betrifft, fo ist d»rfelb? ab'urs, uud die
Virgiuier würden »ch nur selkst im Lichte st:-
hen, wcllleu fie denselben üu"echl
dtl.u dasselbe Rtch', n>elchek dl'e Au

das Recht «af de» is- 'ln Evbe
firaud deS rech! n U ciu
doch ebeuse absurd wär>'.

Die Fi'chere' im AuS-
fprüchen der erst.« Juri l n, w r-rinneru nur
«v die ElUsch-jd".»!, ZcutuiissärS
I. Block, geM'iufti'.iüich : iek'iUdvl-.ihweudtg, d-.ß beide stz . -> »zr- Gesetz«
ir I'.oereiustlmmuns; buu.,eu.

In New-?)ork vZrA,?!:eru Ze'.iey

G-rfoo ihr uengeboreaeS Kind auf einem
f.leli Platze auS; das wu.de
balblcdt xefoudell uud eiuer ümme überge-
be».

Tagesneuigkeiten.

In Amberg s ?Thalia-Theater" zu New-
?)ork hat letzten Samstag Abend ei» großsr
Radau staügesulldeu. Amberg'S Licenz
war erloschen, er hatte aber Dessen ungeachtet
d:s Theaier an eiue jüdische Lperettengesell-
>,chasl vetpach'et. Die Polizei verbot die Bor-
fttllung, uud die 2000 Zuschauer verlaigl-n
ihr Geld zurück. Die culnistele Menschen-
menge wogte hin uud her. Die Wäude wur-
den vielsach verkrctzt. Plötzlich rief Jemand
Fkucr, uud im Nu wollten Alle erschrocken
sich au? dem Gebäude hinaus drängen, so daß
die Polizisten von ihren Knüppeln Gebrauch
mache» mußten, um Ruhe uud Ordnung
wieder herzustellen. Dle PoUzisteu hieben
olle Zuschauer aus dem Gebäude hinaus.
Spater zeigte sich Gustav Amberg auf der
Straße, und mau verlangte zu wisse», ob
man >ein Geld sür die Billete zurück bekam-
men könne. Als er diese Frage verueiute,
z>i:iß mau ihm Ken Rock uud bewarf ihn mit
faule» Eiern.

Am Samstag Nachmittag hat fich endlich
der Ccnvent der internationale» ?L igar-
reumacher - U » i o n" vertagt. Den
Honp Punkt der letzten Berhandlungell bildete
der2S. Artikel der Covstilniio», welcher dann
folgendermaßen abgeändert wurde: ~Ju Lo-
kalilätkv, wo mehr, als eine Union einen
Charter der internationale» Union im Befitze
Hai, soll ein gemeinsames Slrike-Comite zur
Leitung aller StrikeS und ?LockoutS" und
zur Regnlirnvg der Lohuhöhe bestehe». Alle
UniouS sollen, im Verhältniß zu lhrer Mit-
gUederzahl, gleichmäßig zur Deckung der Ko-
sten folcher StrikeS uud ?LockoutS" beitrage»,
u. folcheUmonell, welche diefe Regel mcht be
folge», follen vom sirike - Comite suSpendirt
werden, aber da« Recht der Appellation an
die Urabstimmung haben. Sollten die «n-
-klagen durch die Urabstimmung ausrecht er-
halten werde», so ist der Präsident der inter-
nationale» Union verpflichtet, den Charter
der betreffende» Uaio» zu widerrufen u. alle
Mitglieder derfelbe» sollen das Recht habe»,
ihre Karten bei irgend einer andere» Union
in derselben Lokalität einzureichen. Mitglie-
der, welche innerhalb des Umkreise« vo» sie-
de» Meile» vo» der Stadt wohnen, wo mehr,
als eioe Ullio» ihren Sitz hat, habe» das
Recht, sich entweder der Union iu der Lokali-
tät, iu der sie wohnen, oder wo fie arbeite»
anzuschließen, sollen aber die Extrasteuern be
zahlen, welche vo» den Uaiouen, wo fi: ar-
betten, für StrikeS :c. ausgeschrieben sind.
Alle Unionen in Lokalitäten, in denen mehr,
als eiue Uniou besteht, solle» im Mouat Ja-
nuar jede» JahreS Regeln zur Leitnag von
StnkeS und Einkasfirnng von Extrasteuern
annehmen, und die so geschaffene» Regeln
sollen im offizielle» Organ pnblizlrtwerdeu."

Das Com.iie sür Mittel uud Wege reichte
dann seinen Bericht über die Kosten der Con-
venliou ein. Dieselbe» beliesen sich auf etwa
514.000, worin jedoch die Kosten für Vorbe-
reitung des DcnckeS des stenographischen Be-
ucht? nicht eingerechnet siud. Als Ott sür
die nächste Versammlung wurde Indianapo-
lis bestimmt.

Eine abenteuerliche und bewegte Laufbahn
Haider B a p t i st en p r e d i g e r GriffiS
hiuter sich, der kürzlich von Wavconda bei
Chicago mit seiuer Nachbarin durchbrannte
und seiue Gattin nebst zweiKindern der Für-sorge seiuer Gemeinde überließ. Seine El-
ter» uud Geschwister hatte er nie keunen ge-
lernt, sendern bis zn seinem sechzehnte» Le-
bensjahre iu der Wildlliß unter Judiamru
gelebt. Später war er eiu gesürchteter, aber
allezeit lustiger ?Cowboy." Vor ungefähr
sechs Jahren schloß er sich gleich als Lieute-
nant eiuer ?Heilsarmee Compagnie" an, uud
als sclcher führte er seine Gattin heim, mit
der er wenige Monate nach der Hochzeit zur
Baptistenkirche übertrat. In dieser bildete er
fich zu einem vielversprechenden Prediger he-
ran, wirkte zuerst tn Toronto, Cauada, und
kam dann, mit viele» Empsehiungen verse-
hen, nach Woucouda. wo er unter der Schaar
seiner Gläubigen auch seiue neue Verehrerin
fand, linier dem Borwande, einer Pastoreu-
Couveution in Chicago beiwohnen zu müssen,
verließ er seine Frau, miethete Wagen uud
Pferd, Holle feine Geliebte ab und verduftete
dauu nach uubekanuten Gegenden. Der
Elende hat nicht nur keine» Cent zum Unter-
halt feiner Familie zurückgelassen, fondern
auch die Schmucksachen feiner Frau mitge-
nommen, während seiue Geliebte ihrer Mutter
?lvo stahl.

Wie eiue Geschichte aus dem sin-
stere » Mittelalter liest sich der Bericht
über ein sogenanntes Lynchgericht, das tu der
Nähe von Rosalia, im ProhibiiiouS - Siaale
Kansas, abgehalten worden ist. Das Kind
eines ländlichen Tagelöhners war spurlos
verschwunden, nnd der Verdacht, eS aus dem
Wege geräumt zu haben, richtete sich gegen
die Frau des Farmarbeiters Edwards. Statt
nun aber die Frau in Haft zu nehme» uud
einem regelrechte» Verhör zu uuterwerfen,
rückten ihr die ?gesetzliebeude»" Nachbar» vor
das HauS mit der Drohung, fie aufzuhängeu.
Iu ihrer Todesangst ?gestand" die arme
Frau, sie habe das Kiud zufällig mit eiuem
Holzscheite gelödtet, daS sie nach einer Ratte
werfen wollte. Da ihre Angaben sich natür-
lich aIS unwahr herausstellten, wurde fie gauz
in der Weife der guten alte» Zelt gefoltert
und wäre wohl wie weilaud di-?Hexen"?
an der ~peinlichen Frage" Z?sto-beu, wen»
richt das angeblich ermordeie Kind gesund
und munter wieder aufgetaucht wäre. Die
christlich-biedereu Farmer vou Rosalia ließe»
nunmehr vou der Unglückliche» ab, doch wird
dieselbe schwerlich jemals die Folge» der
schreckliche» Folterung überwiudeu.

Iu der Nähe vou Pomona i » T a l i-
fornien stieß der Farmer Geo. Thurms»
als er einem auf seine» Stoppelfelder» auS-
gedrocheuen Feuer durch Ziehe» eiaer Furche
entgegentreten wollte, aus eioe alte festver-

fchlosseue Blechbüchse. Als er fie uach vieler
Müde geöffnet hatte, fand er darin eiueu Hau-
fen Golddoubloueu ,eiue Anzahl Boldkörner
nud einige aui ken lahren 1853 bis 1864
stammende, theils in Englischer, theils i»
spanischer Sprache geschriebene Briefe. Der
Werth deS Funds wird auf 6470 Dollars
angegeben.

Iu eiuem Geholze bei Shickphiuuh uuwcit
WilkeSbarre, Pa., wurde ei» Man», Na-
men« Joseph Lember, mit einem
Schädelbruche uud eiuem abgeschnittenen Oh-
re ausgefulldeu. Wie derfelbe aussagt, wur-
de er von mehrere» uubekauule» Männer»
angefallen und beraubt. Seiue Verletzun-
gen find gefährlicher Nalur.

Kamilien Tragödie.

lSeorg liier « desperaie That. Tat lsnde

«iuer uuftliiSltche» vi>e.
lerfey - City, N. J., 28. Sept.?Zm

oberen Stockwerk von Nr. 28, Palifade-Ave.,
Union-Hill, wohnte seil etwa Mouate» der
etwa 50 Jahre alte Schneider Georg Ufer
mit feiner um 5 Jahre älteren Fran uud fünf
Stiefkindern. Die Familie okkupirte drei
Zimmer, während das untere Stockwerk von
Karl Horn, eiuem Angestellten in Wilhelm
Peter'S Brauerei, mit feiner Familie be-
wohut wurde. Gegen 3 Uhr heute Nachmit-
tag hörte Frau Horn einen Wortwechsel in
der User'schen Wohnung. Frau Ufer rief:
?mein Gott! was tst DaS?" uud gleich
darauf rief Uier: ?Good bye." Im nächsten
Augenblicke krachten zwei Schüsse, und als
Fran Horn nach dem oberen Stockwerke
rannte, bot fich ihr ein furchtbarer Anblick.
Frau User hivg im Flur befiuuungSloS über
dem Geläudcr, währeud ihr Gatte zu ihrea
Füßen lag. Frau Horn alarmine sofort die
Nachbarschaft, und Dr. Schlemm, der Stadt-
Arzt, war drei Minuten später im Hanse. Er
«and, daß User fich eine Kugel in die rechte
Schläfe gejagt hatte und bereit« todt war.
Fran Ufer hatte etue Schußwuude au der
Nase uud au der Stirue uud war uoch am
Leben, aber bewußtlos. Dr. Schlemm fand
auch eine Kugel am Boden und schließt dar-
aus, daß User die Frau iu'S Gesicht schoß und
die Kugel au der Kilrne herausdrang. Mau
brachte die BefiulluugSlose zu Bell »ud rief
noch Dr. Elder von Hobokeu, sowie de»
Cvuniy Arzt Dr. Couverse herbei, welcher
am Abend den Zustand der Frau für sehr kri-
tisch hielr. Die Leiche des Selbstmörders
wurde nach dem Geschäfte des Ex-Coroners
Gschwiud gebracht. Polizei-Sergeant Sand-
soid, der oberste PeUzeldeamle in Union-
Hill, erfuhr, Dank der chör-en Einrichtung
ter dortige» PoUzeisorce, erst um 6 Uhr von
der Tragödie. Fran User ist eine Schwester
de« bekannten reichen Bierbrauer« Wilhelm
Peter, und dessen Schwiegersohn, R. Frech,
wachte einem Berichterstatter folgende Anga-
ben über das Paar, welches seil fünf Jahren
oerheirachel war: Ufer wohnte früher in New-
Uork und war auch Wittwer, als er die Frau
deirathete. Frau Ufer hatte fünf Kioder aus
ihrer ersten Ehe mir Kaspar Koch nr.d besaß
ein kleine? Vermögen, das fie von ihre» Ver-
wandten iu Teutschland geerbt halte. Als
daS Geld, welche? die Frau dem Manne
pab in einem Geschäfts-Unrernehmen Verla-
-en geaauzen war, zog das Paar nach Union-
Hill. Hr. Peter sah, daß User seiue Frau
und Stuskillder richt gut behzudelie, und
versprach ter Schwester, sitr fie uud die Kia-

. der zu sorgen, wiuu sie von User lasse» wolle.
Die Frau wollte aber davon Nichts wissen.
AM Freuage-Avcu: kam es wieder zu emem
Stteile zwischen deu AUd als der
Llte?e, 18 Jahie alle Sohn sür die Mutter
Port»! e'-criff. bedrohte Ufer den Stiefsohn
mit einem Ncyclver. Der Sohn erzäiM
Die? heute früh Hrn. P-ier, woraus Letzterer
j.iveltAnwalt, Hrn E. Rnß, zu Rathe zog,
Ul.d mau beschloß, User verhaften zu lasse.l.
Die Herren wollten eben Mu Recorder
Schleicher gehen, um einen Haftbefehl gegeu
Ufer zu erwirken, als L.tzlerer davon Wind
be!am uud die That venivle. Dle Frau wat
argevschtirlich. als User sie mit dem Revoloer
belichte, aus dem Zimmer geeilt, worauf ihr
Ufer frigte und zuerst auf fie schoß und dann
sich selbst eine Kugel in deu Kopf jagle. Ufer
fvll kein Fiernd de: Arheit gewesen fei» uud

stark getrunken hadeo.

de? »Deutschen Corrkspondiiiten.»)

Slns Berlin.

ESison d Besuch. -Di« Wunder seine» Bya-
vogravben. Dt« Urania und i!,r wis
senschafiiicheS Tl,«at«r.-Tie Zteruwart«.
-Tie Gründung einer , Uraula i« Lhi
eano. -Die AutfteUung dcr ZNozelle und
t»n,würse zum Kaiser Wilhelm T-ntmai.

Walinsinn.?Tie akademische
Kuns,au»ft«Uuiig. «m-rita aus der p^o-
ioaraphischen Zubtläum«-«usftelliiua
Tie europäische» Secre diese« Zaizrizuii-
deri». Tie au»gevildeien und unau»ge-
iiildeten Weftrpslichtiüen.?Tie Schtachleuser Zukunft.

Berlin, den lg. Sept.
Ter berühmte amerikanisch' Erfinder Edi on

bat ter deut cherßeichShauptstadkeinen Belach
abxestcttet uud sie durch seiue Li-Hxllswürdiz-
kett und Bescheidenheit im Sturm erobert.
Ma» empfiag ihn wie einen alten trauten
Freund, uod Das ist er uns ja auch, war er
dcch f'lbst überrascht, daß seine Eni -cung iu
Berlin bereits eine größere Verwensung er-
fahren hat, als in semem eigenen Vaterland-,
d. h. cuf eiuem gewissen Felde, dem der Dy-
namo Maschine. Natürlich besichtigte der
hohe Gast, den» als solcher warte er überall
betrachtet, unsere Elektrizität« - Werke und
ihre Leistungen, und auch der Uusallverhü»
luuas-Ausstellung machte er eiue Visite. Be-
den für die Kürze seines Hierseins zahlreichen
Ehrenmahlen, die ma» ihm veranstaltete,
gab er Gastvorstellungell mit seiuem Phino
Klaxhe» und erzielte damit die erstaunlichsten
Erfolge, deren Gewalt fich selbst Männer wie
Werner, Siemens uad Du 80-.S Raymond
n,chl entziehe» korrnten. DaS wuuderbare
Instrument wiederholte eiue Gouuod'jche
Sinfonie, die der bekannte Pariser Componil!
Vidor gespielt hatte, den flotte» Marsch
?Schneidige Truppe," welch.» Musiker vom
Kaiser Frallz-Regimellt aus dem Klrviee mtt
Geize ulld Klarinette vortrugen; uamelltlrch
erregte die Wiedergabe der SoloS uad der
Trcmpeteufignale das allgemeinste Eatzücke»,
uad selbst für de» Beifall z-igle fich der Ap

Cylinder reproduzirte die Stimme deS Pan-
ier Cafe-SängerS Paulus, uud seiu bekannte?

puix er la viotvire" erlöate
mir den geringsügigste» AuSdruckS-Schatti-

ruoge» des Mannes, der de» jetzt kalt gestell-
te» General Bum eiast populär gemacht
halte. Uusere Opernsänger,» Frl. Leisiager
Hörle sich zum erste» Mal i» ihrem Lebe»
selbst singen, indem ?Mr." Phonograph ihr
gehorsamst ihreu Schmuckwalzer aus ?Faust"
vortrug, uud der bekannte Klavieroirtuose
HauS vou Bülow soll über sein eigenes Spiel
geradezu entrüstet gewesen sein. Gestern ist
Ediso» mit deu Damen und Herreu seine:
Begleitung nach Heidelberg abgereist, nm
an der dort tagende» Nalnrsorfcher-Verfamm-
lunz iheilzuuehme», und er ist ganz befon-
ders gespannt darauf, die Betarimschaft des
Prof. von Helmholtz zn machen. Er wird
die anwesenden Gelehrten, etwa ISOO an der
Zahl, deu merkwürdigen ?Sprechauismus"
l» der großeu Anla der Universität vorsiihre»,
und dcr Großherzog von Baden wird ver-
muthlich zugegen sein. Auch dem deutschen
Kaiser, dem Fürsten Bismarck uud dem Gra-
fen Moltke wird sich ?Mr." Phonograph vor-
stelle», womit Edison einen leiner Vertreter
beauftragt hat.

Auch unsere Anstalt für volkSthümliche Na-
turkunde, die ?Urauia," hat der große Ame-

rikaner in Augeuschein genommen, uud zwar,
wie Schreiber dieser Zeilen auS eigenem Au-
geuscheiu bezeugen kann, mil vieler Aufmerk-
samkeit uud hohem Interesse, namentlich im-
pcnirte ihm das wissenschaftliche Theaier des
JustüuteS, das ihm zu Ehren fei» Zugstück
?Bon der Erde bis zum Mond" in elner
Sondervorstellung gab. Ediso» versprach, der
Anstalt Exemplare aller tu seiner Fabrik ver-
fertigte« Instrumente zu schenken, ein Auer,
bieten. daS natürlich mit größtem Dank an-
genommen wurde. Die ?Urauia" verdient
aber auch diese ehrenvolle Anerkennung, deun
sie hat während der wenigen Monale ihres
Bestehens dcn Beweis geliefert, daß si». in
vollstem Maße lebenskräftig und an Erfolgen
reich ist. Jene Fahrt nach dem Monde mit
ihre» brillante» packende» Dekorationen Hit
sich als Kasseustück ersten Ranges bewährt
uud bereits 60 Aufführungen vor ausverkauf-
ten Häusern erzielt, und Das noch dazu iu
der iodten Saison, die so viele Berliner nach
deu auswärtigeu Sommerfrische» schickt uud
das süi derartige Vorstellungen überbaupt
empfängliche Publikum sehr erheblich lichtet.
Die Reife uach dem Trabanten uufereS Pla-
neten wechselte mtt physikalische» und astrono-
mische» Vorträge», die sämmtlich durch an-
schauliche uud belehrende Experimente, Jllu-
stratioue», Lichibilder ulld dekorative Darstel-
lungen wirksam unterstützt uud erläutert wur-
den. Auch der AuSstellungSsaal mit feine»
mannigfachen mikroskopischen Präparaten, sei-
lte» elektrische» spektral - analytischen Präzi-
siouS-Apparateu u. f. w. erfreut sich überaus
regen Zuspruchs, vornehmlich au deu Abeu-
deu. Die Sternwarte fetzt natürlich immer
cin günstiges Wetter voranS und ist vou deu
Launen des Himmels abhängig. Sechs große
Fklnrohre stehen hier zur Benützung des Pub-
likums bereit, uud bei freundlicher Witterung
werden iu denselben am Tage die Sonne mit

ihren Flecken gezeigt, AbeudS der Moud mit
seine» Gebirgen uud Kratern, Jupiter mit
feine» vier Monde», Doppelsterne, Stern-
Hanfe» u. f. w., soweit die betreffende» Ob
lekie jeweilig überhaupt sichtbar siud. Jede
Stunde findet eiu Rundgang durch dtestera-
walte statt, bei welchem die Instrumente er-
klärt werdeu. Die Besucher der ?Uraaia"
setze» sich aus allen Kreise» der Bevölkerung
zusammen, uud das einfache Dienstmädchen
ist von dem Gesehenen nud Gehörten ebenso
entzückt, wie die feillgebildete Dame. Be-
zirks-, Bürger-, Ha»dwerker- uad andere
Vereine erscheine» in corpore, de»» sobald
300 Persove» sich zusammen gethan habe»,
kostet eS »ur die Hälfte. Für die städtischen
Lehranstalten, die Mädchenschulen mit inbe-
griffen, zahlt die Stadt jährlich den Beirag
voll 6000 Mark.?Die Reife nach demMoode,
welche die 100. Wiederholung erleben dürfte,
soll von eiuem geologische» Abend abgelöst
werden, der die Urgeichichte der Erde I» einer
Reihe wirksamer Dekorationen vorführt und
durch lebeudigeu Vortrag erläutert. Iu deu
Wiutermouatell verwandelt sich die ?Urania"
i» eine Akademie, indem sie znsammellhäll-
geude Cyklen voll Vorträgen, wie über po>
pllläre Astronomie und über Praktische Physik
ovter besonderer Auweuduiig anfdaS gewerb-
liche Leben, darbietet. Indessen dürfte sie
Vicht lange mehr die einzige derartige Schau-
stätle der Well bleibell, die sie bis jetzt noch
ist; es filld fcho» andere Großstädte Deutfch-
laud'S, daruuter Frankfurt a. M., mit der
Verwaltung und Direktion iu Verbindung ge-
trcten, die Mntteraustalt um eiue Filiale zu
bitten, mit der sie alsdann ia stetem wissen-
schaftlichen und geschäftliche» Verkehr bleibt.
Chicago ist die erste Stadt Amerika'S, die
mit unserer Schaustätte Berhzudluuge» an-
g>knüpft hat; der Contrakt dürfte bald abge-
ichlcss,» werden, und die amerikanische Toch-
ter will sich dabei auSbediuge», daß all: ihr
vo» Berliu ausgelieferten Zugstücke ihr auf
em halbes Jahr zur alleinigen Aufführung in
der »euen Welt zugesichert werde».

Von der ?Urania" führt eine Pforte nach
der Ausstellung für Umallverhütung, und im
Maiwe-Saal derfelbe» paradirt gegeuwär-
ig die Ausstellung für das Kaiser Mlhelm-

Natioral-Denkmal, die jedoch im Großen
und Ganzen keine RubmeShalle für die deut,
iche Kunst ist. Die Herren Bildhauer und
Archilek eu haben sich in ihren 51 Modellen
und 147 gezeichneten oder ia Wasserfarben
gemalten Entwürfen weder nm die Kosten,
iie ch um die gegebeneu Räume und sonstigen
Bedingungen gekümmert, sondern ihre Phan-
tasie fessel und schrankenlos walten lassen.
Mao glaubt sich wirklich in ein Künstler-
TollhanS versetzt, wenn man diese Leistungen
betrachtet, die zum überwiegenden Theile
entweder künstlerische Mißgestallunge» oder
praktisch undurchführbar sind ; offenbare Narr-
heiten wetteifern mit armseligen Stümpereien
des naivsten Dilettantismus. Jener baut
ein Riesenmnseum, vor welchem die Kolossal-
Slalüe des alten Kaisers zn stehen kommt,
und dessen Innere? von unseren besten Ma-
le:u mir Bildern aus der Geschichte der Ho-
heuzollern, von der Vermählung der Königia
Leu,se bis zur Bestattung Wilhelm'S 1.. ge-
schmückt werden soll, während unsere Bild-
Hauer dazu erkoren sind, die zahllosen Nischen
der Außenwände mit Standbildern berühm-
ter Zeitgenossen zu siillen: ern Anderer legi
eine unabsehbare statueSke RuhmeSstcaße au
ein Dritter überbaut das Brandenburger
Thor zn schwindelnder Höhe, ein Vierter legt
es eine halbe Meile weiter luaauS, ein Fünf-
ter verbirgt den Verewigten in einem uage
Heuren eghp istreuden Kuvpelbau, ein Sechs-
ter läßt ihn, wie der Berliner spottet, in ei-
i er SiegeSdroschke spazieren fahren, ein Sie
delller leßl einen ganzen s:raßenzug nieder,
ein Achter will die Spree zmchittte», um
Raum für seinen marmornen Unsinn zu ge-
winnen, ein Neunter rafi« den halben Thier-
canen u. s. w. u. s. w. Auch d r uufreiwil-
üße Humor ist reichlich vertreten, und wer sich
eiue fröhliche Stunde verschaffen will, Der
wüstere mtt Muße all' die wunderfame» Ent-
würfe. Nur Wenige haben daran gedach',
sich die u. Charakrer«ig>.nfchafteu des
alten Kaiser» bei thren Modellen zum Master
zu nehmen: Festigkeit, Würde, Ritterlichkeit,

Bescheidenheit, und die Meisten
vernachlässigen vor lauter Hoch
reliesS und anderem Beiwerk! gerade Denje-
nigen, dem ihre Arbeit geilen soll. Viel
»ihr, als ein halbes Dutzend vortr fflicherLeitungen dürfte auch der nachsiqtigste Kci-
ttker oder PreiSnchler kaum heraus finden,
dorunter besonders eine sehr schöne Arbeit
von (Nr. 77) und ein wahrhaft edles
Werk (Nr. 97) von Schilling, dem Schöpser
des Niederwald-Devlmals.

Eine andere unserer vielen gegenwärtig ge-
öffneten Ausstellungen ist die 61. der ?kgl.
«kodemie der Küsste," die ihr alles Gebäude
Unter den Linden hat beziehen müssen, weil
die Unfallverhütung ihr Gebiet eingenommen
hatte. Urber diese akademischen Kunstwerke

briugell die Berliner Zeitunzen stets ausführ-
liche und »»gebührlich lobende Berichte, den»
man ist allerseits bestrebt, die ReichShaupt-
stedt auch zum Mittelpunkt der Kunst und des
KuustmarktS zu machen uud namentlich Mün-
chen zu depossedire», was aber zum großen
Aerger der Becheiligt?» durchaus nicht gell»,
gen will. Die Kunst wird hieriu van der
Presse eifrigst unterstützt, daher diese lauge»
Rezensionen über Dinge, die oft mit w nigen

Zeilen abgethan fein könnten. Ursprünglich
lollten diefe akademische» Panoramen alle
zwei Jahre statifilldeu, »nd Das wäre voll-
kommen geuug gewesen, denn ein Drittel der
dargebotene» "Arbeiten si»S atrz Bekannte,

denen mau immer wieder begegnet; d.:S
zwcite Drittel dient zur Reklame, zur persön-
liche» Ewp'ehlung der Urheber; daZ dritte
bringt NcneS, uud von dieiem ill aber kei
W-ilem nicht Alles gut. Die Ge!chä?rs-Re-
üame wird hauptsächlich durch Porträts ver-

treten; dcr Maler oder Bildhauer will Kun-
tiN gewinne» und zeigt ihue», wie er es
n scheu würde, wenu die Herrschaften zu ihm
kämen. Iu einer Kunstausstellung sollte»
aber nur diejenigen Porträts zugelassen wer-
den, die historischen oder wirklichen küustleri-
s«en Werth habeu, nichl aber der Hr. Schulze
oder die Frau Lehmann, dereo ganzes Vi-
dierst darin besteht, daß fie genug Geld be-
sitzen, um ihre ordinären Gesichter in Oet
male» zu lasse». Auch in der diesjährigen
Ausstellung, die im Tanze» 1102 Nummern
zählt, Oelgemälde, Aquarelle uud Zeichnn»-
ge», Kupferstiche, Radirunge» uuo Holz-
'chrutte, Bildwerke und Architektonisches,
nimmt das Porträt eine» weiteu Raum ein;
dann kommen Landfchafteu; gefchichtliche nud
Genrebilder sind wenig vorhanden. Mit ei-
nige» ruhmreichen Ausnahmen trägt da-Z
Aanze den Charakter der Mittelmäßigkeit,
oerill hervorragende Meister habe» sich fern

und der Münchener Salou, der sich
>n diesem Jahre znm ersten Mal dem Publi-
kum geöffnet Halle, war Namentlich für nicht
Bertimfche Künstler, und zum Theil auch
für liefe, der stärkere Maguet gewesen.

Die photographische Jubiläums - Ausstel-
lung, die de» fünfzigsten Gebnuslag diefer
Art der vervielfältigender! Kunst feierte, ist
letzie» Sonntag geschlossen worden und nach

Königsberg >. Pr. übergefiedelt, voll wo sie
dann uach Breslau ziehen wird. Amerika
war auf derselben bedenkend und würdig re>
präseutirt, und mehrere seiner Aussteller siud
auch von dcr Jury gekrönt worden, darunter
Prof. Rowland von dcr ?Johns Hopkins'
Universität" in Baltimore, der i» der Abthei-
lung sür Wissenschast de» erste» Preis erhielt,
was auch den Gebrüdern Pickermg zu Theil
ward, die Beide eiue Professur an der ?Har-
vard-Universität" bekleiden. In der Abthei-
lung sür Porträt, Landschaft und Architektur
wurde dem Prof. Jackson in Denver der erste
Preis zuerkannt sür feine kolossalen Land-
schaftsbilder, Original-Aufnahme», wie man
sie l» Europa in dieser Größe noch nicht her-
zustellen vermochte. Den zweiten Preis em-
pfivg auf diesem Gebiet vou Bethmauu-Holl-
weg in Texas.

Von den Werke» des Friedens zu denen
des Krieges ist bei uns kei» großer schritt,
lebe» wir doch beständig in einem bewaffne-
ien Frieden. Major Hiaze gibt eine» inte-
ressante» Rückblick auf die bisherige Vor-
wärtsbewegung der großen Mililärstaaten
Europa s uud richtet fein Auge aus das Ziel,
nach welchem sich dieselben gegenseitig hiulrei-
ben. Er greift dabei zurück auf die Befrei-
ungskriege, bei denen alle betheiligten Völker
die größten Austrengungeu zur Aufbringung
thter ganze» militärische» Kraft machte», um
ihre Stellung i» dem gewalligen Kampfe zu
behaupten oder zu stärken. Er schiebt dabei
als UebergaugSperiode jene Zeit ein, i» wel-
cher Ni.ch dem deutsch-srauzösischen Kriege die
Vorbereitungen zu der Revanche begannen,
die über kurz oder lang ausbrechen kann und
fich zn einem furch baren Völlerkriege o.estat
ten dürfte. Demnach bezifferte sich die Kriegs-
stärke der Heere, wie folgt:

1,157'!, I^!>.

Demschlai'.d.. 430,0vv 1,500,U1>0 2,ugc»,e>o(j
Lestiei.t'.llii-

garn 85,0.»00 !>!)<«,MW 1,800,000
Jililien 200,000 835.000 1,700,000
Sraiilieich. 000,000 1,170,000 2,«00,000
iNujjlcmd , ~, «50,000 1,400,000 4,500^)00

.-zusammen. 5.805,000 13,500,000

Diese Zahle» drücke» aber uoch keineswegs
das Aufgebot der gefammten Wehrkraft jeuer
Staaten auS; eS sind nur die Zahlen der
nach Eintritt der vollen Wirkung der zur Zeit
bestehenden Wehrgesetze kriegSfertig auSgebil
deteu Wehrpflichtigen. Hinter diesen rücken

noch die fast ebenso großen Schaareu der un-
aukgebildeten Wehrpflichtigen an: für das
deuifche Reich 3,500,000 (macht zusammen
6,400,000), für Oestreich 1,500,000 (zusam-
men 3,300,000), für Italien 1,400,000 (zu-
sammen 3,100,000), für Frankreich 1,400,000
(znfammell 4,000,000), für Rußland 3,500,-
000 (znfammell 8,000,000). Die UnauSge-
bildeten, in der Zahl von 11,300,000, geben
also Mil den Ausgebildeten zusammeu 24,-
800,000! Mir welchen Waffen sind nun diese
Milltonenheere ausgerüstet? Für den moder-
neu Jllsaltteriekampf gelten folgende Gefechts-
zonen: 1600?1000 Meter
zone; ivoo?soo Meter erste Gefechtszone
(das Zünduadelgewehr blieb vor der beschei-
denen Zielgreuze vou 500 stehen), soo- 250
Meler Zone des verstärkten FeuergefechtS,
r-50?200 letzte Fenerdistanz, auf welcher das
ElltfcheiduugSfeuer abgegeben u. zum Sturm
übergegangen wird. ?Die eiuzige Deckuag
der angreifenden Infanterie ist Liegen auf
der stachen Erde währeud deS Schießens;
eiue Deckung währeud der VorwärtSentwicke-
long vou Stellung zu Stellung dagegen gibt
eS nicht n. wird es uicht geben. Die Verluste
dcr angreifenden Infanterie werde» ganz un-
geheure feiu, u.vllr durch eiu ununterbrochenes
Vorstürmen numerisch sehr überlegener Kräfte
an einzelnen Stellen kann eS möglich werden,
daß ein Ansetzen zum Sturm versucht wird.
Das Durchschreiten eiuer Distauz vo» minde-
steuS 300 M., welche iu stetiger Zunahme mit
Maffenfeucr überschüttet wtrd, verlangt bei'm
Al-gretser einen Grad vou moralischer Kraft
uud von passiver Widerstandsfähigkeit, wie er
in der Vergangenheit uoch nicht gefordert
wordeu ist. Der Beginn der Verluste der
Infanterie wird aber noch viel früher eintre-
ten, da bei einem für die Artillerie günstigern
Terrain diese die aumarschireaden Infanterie-
kolonnen fcho» vo» 4000 M. an sehr wirksam
unter Feuer nehmen kann." Ebenso mörde-
risch gestaltet sich der Kamps der Feldartillerie
gegen einander, und die Kavallerie ist nach
Hmze einsach dem Tode geweiht. Die Wir-
kungen der FestungS- und Belagerungsge-

schütze silld nahezu iu das Stadium des Uu-
he mlicheu getreten.

Aüteressanter Persicherungsprozeß.

Wat Hr. S»im!s»«lewtt!, se«., beweisen
mus,, um da» BersicherungÄgeld aus das
Zl!cl'«« seine« Sohne» ,n erlange«,

Chicago, 27. September.-Ei» eigent
lhümlicher Prozeß wird demnächst im hiest
ge» KreiSgericht zur Verhandlung gelangen.
?IIS Nilfon A. Schimifchelewitz im letzten
Dezember eine Reise nach Rußland autrar,
um seine dortige» Verwandlen zu besuchen,
verficherle er fein Lebe» für -57000 zu Gun-
sten seines ValerS in der ?Aelua-LebenSver-
sichcrungs Gesellschaft." Wie nun behaust-
et wird, fiel Nlisou am letzten Weihnacht«.
Abend, aIS er bei Petersburg über die zuge-
'roreue Newa fuhr, zufällig iu ei» Lech, wel-
che» die Pope» der griechisch-katholischen Kirche
iv das Eis gehackt hatte», um das Bilvaiß
deS Heilands in'S Wasser tauchen zu könueu,
und erlrank. Die Leiche wurde rne aufge-
funden. Obige Mittheilungen stammen von
dem Vater deS angeblich Ertrunkenen, der
n'-n das Geld von der VersicheruugS-Gefell-
chaft verlangt. Die Letztere verweigerte die
Zahlung, und der Prozeß war die Folge.
Iu Falle kein Compromiß geschlossen wird,

o dürften die Verhandlungen sehr kostspielig
'ür beide Palleten werde». Wenn die Com-
pagnie z. B. behanplen sollte, daß Nilfon
uoch am Leben ist, fo müßte der Kläger zur
Aefriediguug eiuer Jury vachweifeu, daß die
Newa zu der betreffenden Zeit thatsächlich
zugefroren war, daß die Popen daS Loch in
da? Eis hackten und das Bildmß untertauch-
-n, daß Ntlson hineinfiel und daß er »ie

wieder heraus kam oder später irgendwo ge-
! .hen

lakrestag ver Hinrichtung der

Anarchisten in Chicago.

Chicago, 27. September. Polizei-
Superinlevdeul Hubdard wurde gefragt, ob
ter hiesigen Anarchist-» gestattet werdeu wird,

N. November, dem Hiniichtuugstage von
Spit,ß nud Genossen, etue Parade abzuhal-
ten. Derselbe erwldene: ?DaS hängt gauz
' avon ab, in welcher Weise sie paradiren wol

lev. Wern sie einen Umzug mir rochen Flag-
gen und TrauSparelUen mit Motto'S, welche
Gesetz und Ordnung verhöhne», veranstalte»
r»ollen, so wird ihue» natürlich die Erlaubmß
r-cht werdeu. Wenn sie fich aber or-
denttl'ch betragen welle», habeu sie dasselbe
Kcchl zum Porvdiren, wie irgead eine andere

Sestllfchafr. Zu Verfammluugeu l» öffeal-
ltcheu Halle» lst polizeiliche Erlaublliß nicht
nöthig."
TragöLie aus clocm Kanalvoot»

Scheneclady, Ät.-N-, 27. September.
?Frau Eliza Presto», Köchin aus demkkual-
doot ?Maöel," entkleidete sich zwischen 2 und
3 Uhr heute früh in ihrer Kajüie, um eiu Bad
zu nehmen. Joh» vadfell, ein Kanalbootar-
deiter, schien sie verbuchtet zu habe» nnd ver-
'uckite zuelst durch die Thüre uud dauu durch
ei» Fenster IU die Kajüte zu dringen. Die
Fran besohl ikm, fich zu ecilferue» uu? feu
klte, alt er onf feiucm Vorhabe» bestand, ei-
nen Revolver auf ihn ab. Heule früh wurde
er als Leiche im Wosscr gesunde». Die Ku-
gel hotte ihm das Herz durchboyck. Frau
Preston, witche 45 Jahre all ist, wurde festge-
nommen, und di- übrige Mannschaft de» Ka-
iialdvoieS befindet fich iu Zeugeuhasl. Pad-
ftll war 23 Jahre alt, ledige» Standes »ud
wohnte zu New-London, Oneida-Couuch.

Eine Tou>r durch Sie Ui'-ton.

Ziins.'aulens Äieiiicu ohne Waggonwechsel.?
ZZortehiunglu, für die «eise ver Telegaien
zum von-icek!rer amerikanische» Viatio-
neo.

P hi la d e lp L i a, 27. September.?Eiu
ous bestehender Zug, des-sen EiurichluugeAkiud Bequemlichkeilen alles
bisher Dagewesene überlreffe» folleu, wird
am nächste» Donnerstag voll Washillzlo» ab
gehe», um die Dielegate» d ' CongresseS der
am rikanischeu als Gäste der Re-
gierung über ein!eu großeu Theil der Ver.
Slcaleu zu damit die Delegaten
die Ausdehnung der Hülskqüellen des Lande-
rwes'cu und wuij» vu lerne». Der Couzreß
litt: am 14. NovM und die oo'-
ztrgehende Tour«, wird vom Stai'Sde?arte-
wel l zu dem oben mitszetheilten Z-vecke ver-
r stzlrel. Die Arrangements für diesübeu

sind von der,,P, snsylvLnia-Hahn" getroffen.
Die Tcuriflcy werden im Gallze» 54V6

Meiler l» 42 Tagen ohne
wichfei zurücklege» und dabei über die Schi-:,
n n! räuge vou verichi-denen
schaffe» fchreu. Sie berühren 20 Slazten,

r>om!ich Malyleüd. Delaware, PeunsyivZ
z: «n Äiew-Zers'U, s?kew-?)irl,Rhode-ISlauz,
Massachusetts, Maine, C?a-
neciicu:, Michigan, Indiana, Illi-
nois,WiScousiu. Minnesota, lowa, Nebraska,
Missouri und Kentucky.

Ter Zug wird aus 7 Pullman'scheu Vesti
bülwoxgsns, 5 SchlaswaggonS, einemSpeife
Waggon uud eiue» für verschiedeae andere
Zwecke bestimmte» Waggo» bestehe». Er
wird eiue» großen Vorralh en Lebensmittel»
mitnehme», allein das »othweadige irische
Fleisch, Gemüse r.. f. w. wird unterwegs ge-
tauft werden. Die Lokomotive liefert nicht
nur die Zugkraft souder» auch die Heizung,
und wird unter der Leitung eines der bewähr-
testeuMaschiutstea der?Peunfylvanier Bahn"
stehen. DaS 26 Manu zählende Zugpersoual
nincht die gaoze Reise oh»e Beränderung mil.
Tie Ausgaben sar die He:rich!Ullg des Zuges
betrogen 00.

Ter ocr des »tachelzann-
Traths.

Boston, 2.. September. Im Patent.
Amte zu Paris hat der Elektriker Tauuer vo»
der ?Thompson Houstou-Lomp." jetzt ausge-
«uuden, daß der ?B»rbed Wire" nach dem
Millionär Bard, Drshtfabrikameu in Wor.
cester, genannt, eigentlich von eiuem Frauzo-
feu, Namens LouiS Frallsoi« Jaui», volle
füilf Jahre früher, ehe da« Patent vou der
Ver. Staaten-Regierung einem feiner Bürger
gewährt wurde, erfunde» worde» ist. Jaai»
wanderte IL6N »ach Amerika aus, u»d ferrher
Hai man jede Spur von ihm verloren. Hr.
Phil. Moen erhielt das Patent für de» Sta-
chelzauo-Draht uud machte eiu Vermögen
damit. Ma» glaubt, daß Jauin seiaer Z'it
bei Seite geschafft uud in ei»er Jrre»auflalt
in Neu-Eligland untergebracht wurde. ES
werdeu jetzt eifrige Nachsorschurigen nach
Levis Janiii'S Aufenthalt angestellt, und
Tarver hat es unternommen, das Geheim-
niß aufzuklären.
Fortschritte der Industrie im Süden.

Chattauooga. Teun.,27.September.
Der ?Tradesmau" veröffentlicht eine Zu-

sammenstellung der im Laufe dieses Jahres in
deu südlichen Staaten gegrüudeten neuen
Industrie Unternehmen. Aus der interessan-
ten Slalistik ist ersichtlich, daß die Industrie
deS Südens sich in schneller Entwickelung be-
fiudkt uud seit den letzten zwei Jahren einen
bemerkenSwerlhen Aufschwung genommen
bat. Im Laufe diefeS JahreS sind bisher
241 L Industrie-Unternehmungen gegen 2052
in derselben Zeit des Vorjahres in'S Leben
gerufen worden. Diese neuen Unternehmen
öerihetlen fich auf die verschiedenen Gebiete
der Industrie, wie folgt: 10 Fabriken land-
wiithfchaftlicher Maschinen, 11 Brauereien,
9 Küfereien, 72 Ziegeleien, 10 Schuhfabri-
ken. 8 Wagcofabrikni, 50 Blechwaarenfabri-
ken, 23 Cigülreu- uud Tabackssabrikeu, IS3
Woll- uud Baumwoll-Fabrikeu, S Brenne
reien, 105 eleknjjche BeleuchtuuzS-Fabrikeu,
51 künstliche Düngerfabriken, 1»8 Mühleu-
werke, 148 Gießereien und Maschinenfabri-
ken, 30 Hochösen, 16 GaSfabriken, 64 Wasser-
pumpwerke, 3 GlaSsabriken, 55 CiSsabriken,
-19 NaturgaSsabriken, 89 Oelwerke, 24Töpse-
reieu, 8 Walzwerke, 494 Holzschneide-Fabri-
keu und 346 andere Etablissements. Die
meisten dieser Industrie - Unternehmen sind
durch Aktiengesellschaften gegründet wordeu.
Außerdem wurde der Bau, resp. Betrieb von
250 ueueu Eiseubahulinieu uud 198 Berg-
werke» begonnen.
Enthüllungen über einen t>rntalen

Mord.
Decatur, Ala., 27. September.?Bor

etwa einem Jahre wurde der Briefträger Th.
Williams, der die Post zwischen dieser Stadt
uud HouckS, etwa 12 Meileu von hier, be-
sorgte, ermordet. Bom Mörder hatte man
klme Spur. Iu eiuer der vergangeueu
dächte kam derNeger T. Haywood zurWittwe
desselben uud verlangte vou ihr mir vorgehal-
tenem Revolver, daß fie ihr HauS verlausen,
mit ihm nach dem Norden entfliehen uud ihn
dort hcirathen falle. Sie schlug Dies ab, uud

daraufhin drohte er ihr mit dem Tode, falls
sie Jemand von seinem Borschlage etwas sa-
gen würde. Gleichzeitig erzählte er ihr, daß
er ihreu Gatten Williams ermordet habe.
Um em Alibi uachweiseu zu köuueu, habe er
seine» ausgestopften Rock und Hut auf eiuer
stauge iu der Nähe deS Hauses ausgepflanzt,

so daß Frau Williams thatsächlich glaubte,
-hu während der Zeit, als der Mord statt-
sond, daselbst gesehen zu haben und sür seine
Unschuld zeugte. Der Mörder ist uoch nicht
verhastet. Falls man seiner habhaft wird,
dürfte er gelyncht werden.

Zwei GertchtSveamte erschossen.
Woodville, Tex., 27. September.

HülfSscheriff RhodeS und Constabler Wctter-
icn wurden gesteru Morgen vou John Bell,
-inem Biehhändler erschossen, den fie als Ju-
stizflüchtige» aus Moutgomery - Couuty ver-
hafte» wollte». Beide Beamte wurden durch
ier. Kops geschossen u. starben auf der Stelle.
Bell blieb eine Stunde lang bei de» Leichen
und verhinderte, daß dieselben weggeschafft
wurden; darauf verfchwaud er.

Sine gefährliche Nangt.
JudianapollS, Ind., 27. Septbr.?

Iu hiesiger Sradt hat ein dreijähriger Sohn
eer Frau Siler gestern, während sich fe>ne
Mutter auf kurze Zeit entfernt halte, die Klei-
der feines kleinen Schwesterchens angezündet
und ihm brennendes Papier vor das G-ficht
Debatten. Das Klud wurde so schrecklich ver
drauut, daß es bald darauf starb. Der Knabe
scheivl eine Manie zu haben dte ihn zwingl,
/illes in Brand zu setzen, was brennbar ist.
Nachdem das Kind gestorben war, versam-
melte fich eioe Anzahl Nachbarn in dem
povse, uud der Juuge machte bei der Gele-
gerheit eiueu Bermch, die Kleider der kleinen
Tochter eiueS Nachbars anzuzüudeu. Er
wuroe nur mit Gewalt davon abgehalten.

Künf Personen ertrunken

Fall-River, Mess., 27. Sept.?LouiS
TuboiS, 53 Jahre alt, seiue 38 jährige Nichte
Natalie DnboiS, Frau Geo. Micuaud, deren
7-jährige Tochter Leah und die 3-jäh:ige
Rosauna Levitere eitraukeu heule Nachmittag
>m Souch-Waluppa-Teiche insolge des Ken-
tern« eines Bootes. Dudois soll betrunken
gewesen sein und d n Kahn im Rausche um-
geworfen haben.

Einer von Denen, die nicht alle
werden.

Reading, Peuns., 27. September.?
Ein schlauer Schwindel ist soeben hier an den
Tag gekommen, durch welcheu em Farmer,
Nameus Hornberger, um H3OO betrogen
worden »st. Derselbe wohnt in Mohusoille;
vor eiliger Zeit erhlett er eiu mit einem
Typcw'iter gedrucktes Cirkular, datirt von
New Jork, >u welchem ihm vertrauensvoll
Älurä'ge für Lieseruug vou prachtvoll ausge
südrteu Greeubacks, die von den ächieu uich!
zu uulelscheidea feien, zum Preise vou Hloo
'ür Greeubacks im Werthe von gestellt
wurden. Der Farmer beschloß, es einmal
mit einer Sendung solcher Greeubacks »m
Werthe von K4SVO zu versuche», erhov das
nöthige Geld uud reiste mit einem iu New-
?)o:k öekanl.li» Freunde dorthin ab In
New-?)vrk wurde mit Hornberger die übliche
Prozetur vorgeuommen. ES wurden ihm
Haufeu voll-rdeter Greenbock? gezeigt und
der Verkauf für die genannte Quantität mit
ihm zl-geichlossev. Er erhielt daS Kistchen,
welches augeblich die Greenbacks enthielt, und
als er eS einige Tage später vorsichtig >» sei-
uer Wohuuug öffnete, fand sich das übliche
rüue. Papier in Sägemehl verpackt vor.

?Blatt Bart'S" Flucht.
Bessemer, Mich., 27. September.

Ter Eisiubahu- und Postkutsche» - Rauber
Raimund Holzhauer, alias Holchay, auch
unter dem Name« ?Black Bart" bekannt,
dewerkstelligte heute früh zusammen mit meh-
icrcu anderen Gefangenen fein? Flucht aus
dem biefigeu County-Gefäugniß. Er wu de

vor Kurzem, nachdem er die uach Gogebie
fahrende Postkutsche augehaUeu und einer!
der Ivscfltn (Hrn. Gustav Fleischbein aus
BeLeville, IllS.,) ermordet hatte, vou Re-
public, wo er sestgenom?.en worden war,
hierher gebracht.

Der Schenfi hat ein Aufgebot zur Verfsl.
guug der Flüchtlinge versammele und tele-

Nachrichl nach allen Punklen der
Ncchbclschaft geschicki. Große Ausrezur.g
herischl deu Bürgern, und viele derse'-
b«u nehmen Arthetl au der Hetzjagd. i
v>r!au!et, tcß Bluthunde durch eiue Depe-
che btstell! worden sind, uui die Spur der
i'.iüchiigeu zu verfolgen.

Selbstmord ktnes Gelttinmörder^.
Sradsord. Pa.,27. September.?Zohu

H. O-Uivu, welcher gesteru früh seiae GüttiU
zu Alton ermcrdete, indem er ihr fünf Ku-
geln in den Körper schoß, begiug während der
vergerger.cn Nacht im Gefängniß zu smith-
peil Selbstmord durch Erhänge».

Sie hat ihn k'ieder.

«ober» u»v vlia. ?Ter neuest« «ki in s
Hamilton schen Zragtromovie.

Atla n ti c. C i t y, N.-J., 28. Sept.
Die jolgende Geschichte wird von Leuten er-
zählt, welche erklären, daß sie die Wahrheit
derselbe«, verbürgen köuneu: ??Robert Ray
Hamillvn stieg gestern Abend in Absecon au?
einem Zuge der ?Camden-Allaniic Eisen
bahn" uud mielhele sofort eiu Fuhrwerk, das
ihn uach May'S Landing brachle. Er war
vo» einem Freunde begleitet, aber nicht vo»
Hrn. Vollmer, der seiue Leibwache während
des Prozesses war. Nach zweistündiger
Fahrt trafen fie !M.,Ameriean-House" ein und
begaben fich sofort »ach dem Hause des Sche-
riff?, in welchem Frau Hamilton iu Haft ge
hallen wird. Er sagte, daß er seine Frau zu
scheu Wunsche, uud diesem Gesuche wurde so-
fort gewillfahrr. Er kam rn Erwiderung eines
Telegramms, in welchem ihn Frau Hamilton
bi-l, fie doch einmal zu besuchen. Die Ge-
fangene wurde bcuachrtchtigl. daß ihr Gatte
uvlell sei und fie zu sehen wünsche. Sie las
gerade eine» Schundroman mit dem Tiiel
?That Freuchman." und als sie hörte, daß
ihr Manu angekommen sei, sprang fie erregt

auf uud schleuderte das Buch iu einen Wiak<l.
Dann schritt fie auf und ab, bis er an die
Thüre pochle. Als er in Begleitung seine«
Freundes uud der Frau des ScheriffS das
Dachstübchen betrat, kam eS zu einer rüh
rendeii Scene. Eiue» Augenblick standen
sich die Beiden schwankend gegenüber, dann
stürzten fie sich Plötzlich gegenseitig in die
Arme uud küßten sich lange uud Leidenschaft
lich. Ueber die Waugeu des MauueS uud
der Frau, welche so viel von sich reden ge-
mocht haben, liefe» Thränen herab. AIS e»d-
lich Frau Hamilton ihre Bewegung so weit
bemeistert hatte, daß fie sprechen konnte, rief
fie auS:

?L, Ray, Gott sei Dank, daß Du endlich
gekommen bist. Ich wußte, daß fie Dich
nicht aus immer von mir sern hatten kön-
nen." Hamilton blieb stumm, doch herzte
und küßte er seiu leldeuschaftlich erregtes
Weib. Frau Hamilton sagte dann: ?Getteb-
ter, glaubst Du alle die Lügen, die mau Dir
vou mir erzählte? Hältst Du mich der Bor
würfe schuldig, die unu gegeu mich erhob
Immer noch sei» Weib au die Brust drückend,
autworlele Hamilton mit bewegter Stimme:
?New, l,ei'm Himmel, ich thue eS urcht!'
Sie waren dreiviertel Stunde beisammen.
Nach Ablauf dieser Zeit kam eiu Bote vo»
dem Hotel, um zu meldeu, daß das Souper
bereit sei. Hrn. Hamilton s Freund begab
sich llach dem Hotel zurück, während Ersterer
noch über zwei Stunden uul seiner Frau
ollei» blieb.

ES heißt, daß Hr. Hamilton Hrn. Perry
eiu Tausend Dollars für die Bertheidigung
seiner Frau bezahlle, daß er sämmtliche For-
derungeu der Frau Rupp sür Beköstigung
des Babys Bea'.riee, der Frau Hamilton und

feiner selbst beglich und außerdem Frau Rupp
eine Auwelsulig auf P2SO gab.""

A llaulic-City, N.-J., 30. Sept.?
Scheriff Johnson wird heute Frau Hamilton
r.icht nach Trcutou briugeu: vielleicht wird
Dies nicht vor Mitte dieser Woche geschehen.
Advokat Perry erklärt, daß die Diamauten,
Briefe uud andere Artikel, welche Frau Ha-
milton zu haben wünschte, derselben zu May'S
Laudiug überxeben wurdeo. Frau Hamilton
soll sich seit ihrer Verurteilung sehr verändert
haben. Sie hat das Opium- uud Chinin-
Essen vollständig eingestellt. Sie erklärt, daß
sie von jetzt an ein anderes Leben führen
wolle, besouderS da sie wisse, daß ihr Gatte
ihr vergeben und mir der alieu Liede au ihr

(Später.)??Baby Beatriee." das in der
Hamilton'scheu Skandalgeschichte so ost er-
wohnte Kind, wurde heute vou Philadelphia,
wo es sich unter der Frau Rupp be-
fand, nach May'S Landing gebracht und wird
jetzt vou der Gattin des ScheriffS Johnson,
welcher die Frau Hamilton noch in seinem
Gewahrsam hat, verpflegt. Die allgemeine
Au sich? ist, daß Frau Hamilton und da? Kind
noch längere Zeit die Gäste deS scherifss
Johnson bleibeu werden.

Zwei junge Liebespaare auf tcr

Muckit.
Cleveland , 0., 28. Septbr.?Nellie

Ewing und Mamie Lee, zwei hübsche 15 jäh-
rige Mädchen, find aus ihrem Heimathsort
Mouut Veruou, 0., mit zwei 16 Jahre alten
Kuaben, von denen der eine Artie Mann sein
soll, durchgebrannt. Ueber deu Verbleib der
jugendliche» LiebeSPärchen ist bisher noch
Nichts ermittelt wordeu. Man vermuthet,
daß fie inzwischen in den Hasen der Ehe ein-
gelausen find. Die Mädchen hatten das nö-
thige Reisegeld hergegeben; Beide besaßenzusammen etwa Htvv.

Prozeß gegen eine» Polugamisten
Salt-Lake, Utah, 28. Septbr. Hans

Jesperson wurde am Donnerstag dem Ban
deS-Commissär Hills in Prova aus die An

der Polygamie vorgesührt. Er wurde
unter HSVVO uud seine Frau unter Hlevo
Bürgschaft gestellt. Die Letztere erzählre un-
ter Erd, wie sie in Virgiuten zum Mormo.
uiSmuS bekehrt wurde uud im vergangenen
Nooember nach Utah kam. Sie schilderte
ihre Trauung mit Zelpersou, welche vor süas
Mouateu im Mormonentempel zu Mann er-
folgte, und machte Mittheilungen darüber,
wie fie durch das ?Eudowmeut-House" ging,
in welchem alle polygamistischen Ehen ernze-
sepnet uud andere geheime Riteu der Kirche
vollzogen werden. Sie konnte nicht sagen,
wer die Ceremonie voruahm, da die beiref
fkude Persönlichkeit hinter eiuem Vorhang
verborgeu war. Eiue HeirathSlicenz. wie eS
das Tucker-EdmundS-Gesetz vorschreibt, ward
nicht erwirkt. Der Fall ist von Wichtigkeit,
da eS seit Jahreu geradezu uumöglich war,
in solchen Fällen die Angeschuldigten zu über-
führen. Hätte die ?überzählige" Frau nicht
aus der Schule geplaudert, so würde ihr
Mann der fünfjährigen Zuchthausstrafe eut-
gLNgen sein, welche ihm nun bevorsteht.

l?in originelle« «Saunerstückchen.
Cbicago, 2S. Septbr. Während Hr.

Mallelte von der Contraktoren-Firma Eggle-
stov, Msllette 5. Brownell gestern Nachmittag
im Begriffe war, die Arbeiter der Firma aus-
zuzahlen, erschienen kurz nach einander zwei
junge Mäuner im Bürean, deren eiuer Hrn.
Mallelle anredete, während der andere Hrn.
Eggleston iu ein Gefpräch verflocht. Gleich
darauf klingelte das Telephon, und ein Clerk,
welcher gerade das Geld zählte, ging »n ein
anstoßendes Hinterzimmer, wo sich das Tele-
phon befand, um deu Aufruf zn beautworteu.
Lic Fremden entfernte» sich, und als der
Clerk zurückkehrte, stellte eS sich heraus, daß
das auf feinem Pulte liegende Geld im Be-
ttage von §2870 gestohlen worden wor. Die
beiden Fremden wareu Spießgesellen, n. die
Telephonbotschaft war von einem Dritten im
Bunde geschickt wordeu. Die Diebe eutkameu
mit ihrer

Erhält nun doch eine Pension.
N orwich, Conu., 29. September. -Eiue

Pension ist der Frau sollte A. Tabor in
Norwich bewilligt worden. Frau Tabor war
die Wittwe eiueS gewisseu Raudall, welcher
den Krieg rou 1812 mitmachte. Nach Rau-
dall'S Tod heiralhete fie Anlipas Tabor.
Eme spezielle PenfionSbill wurde zu ihren
Gunsten vom Cougreß angenommen und vom
PräfidkNteu Cleveland velirt. Da uuu Peu-
frovs.Corpora! Tanner emichiedeu hat, daß
eine zwelle Heiralh die Pensionsansprüche
der Wittwe eines Soldaten nicht auuallirt, so
ertäl, Frau Tabor nun eiue piusioa uebst
Rückständen vom 9. März 1878 an.

Txotmngen gegen die Mannschaft
des Zolldampfers ?Ruft."

Oltowa. Out.. 30. Sept.? Nachrichten
'aus Briiish Columbia meldeu, daß der ame-
nkauiiche Zolldampftr ?Rusk" nächsteus auf
feiner Fahrt uach dem Süden in Bleioria
cilurcffen wird, und man befürchtet, daß es
zwlscheu den Mannichasieu der beschlaguahm-
teu Robdeufahrer uud ihreu Freuudeu uad

denen deS ?Rufk" zum Streit kommen wird,
wenn der Letztere im Hafen ankern wlll. Die
ersteren Mcnnfchuslen, dle sich gegeuwärlig
iv Victoria bcfindeu, siud in der höchsten Auf-
requug über deu Verlust ihrer Sommerar-
beit und dte CcbfiSkation der Robdenselle;
sie sogen, wenn sie keiue Hülfe von der britt

! sc!:enÄeLteruvg erlangen, >o würden sie sich
au dem ?Rusk" rächen, ter die ?Robdeniell.
ccstchlen." Es wird Milizbereit gehalrea,
um jeden Angriff auf den Kulter zu verhin-
dern. In Victoria besiudel sich viel Geftn-
del, welches sich gern eiuem Angriffe aus
den ?Rusk" anschließen würde. Dieser hat
,wfbrnische Schiffe beschlagnahmt und eiuem

Tiiyend anderer das Haudi-erk gelegl, da-
b.i eiwa 2500 Felle coufiSzirt, alle SA-ffe
aber, mit Ausnahme eiue« amerikanische.
Sck."onerS, der sich räch Si ka begab,
uach Victoria.

LouiS Vingg's Braut Tievin
vor Gericht

Chicago, 30. Sepibr. Ida
alias Titwar, angeblich die ehemZlize
Braut des Anarchisten LouiS Liogz, stand
heute wegeu Diebstahls vor dem Pottzü-

tiS auf Weiteres dem Gefängniß überwiesen.
Frau D. H. Tolman, Gatttu des
der ?Chieagoer Trust- K SavingS-Bauk,"
dereu Dienstmädchen Frl. Schmidt feil zwei
Meuatey war, beschuldigt dieselbe, ihr ver-
schied »ue Werchsacheu gestohlen zu habeu. uud

e Angeklsgle hat ihre Schuld eingestand-u.
Außer Fran Tolman soll i-iese'be auch Frau
Ki?g, Nr. SSO, Dearboru-Aveune, und oer
schiedel e andere Dieustherrinnell bestohlen
Kaden. In Ida Schmidt'S Zimmer, Nr. 35,
RiyucldSstreße, fand dle Polizei zwei Koffer
vell ihevrer KleiduugSstücke, Leiawaud,
Spit-eu uud anderer Sachen. Am Mittwoch
Vormittag werden die Sachen in der Psti -i-
-station zur Schau gestellt und könueu daselbst
rau den Eigenthürneru reklamirt werdeu.

IZ a li!!katilllro p !' c n.
Tie t-ollision be» Palatitie-SriSee.

slille au anderer

Cauajoharie, N.-A., 23. September.
Es stellt fich heraus, daß die erste» Nach,

richte» über de» Verlust an Menschenleben
durch die i» der vergangene» 'Nacht eingetre-
tene Collifio» auf der ?Centraldah»" übe:
trieben waren. Viele Passagiere, d,e sich in
bc» jetzt zertrümmerte» Schlafwazgoui be
suudeu hallen, waren dem anscheinend sicheren
Tode in der Tdal in wunderbarer Weise car-
gai-geo. Die der Katastrophe siud vier
Todte und etwa 12 Verwundete. Das Ua
glück ereignete sich um Mttlernachl, zwei Mei-
len östlich vo» der Ortschaft Palairue -Bridge.
Mau Halle deu s. Lonis>Chi>.agoer Expreß-
zug deS starke» PersoueuvcrkehrS wegen in
zwei Abtheilungen lallse» lassen. Um 11.20
AbeudS traf die erste Abiheiluag, welche sich
um 10 Minuten verspätet hatte, in Fonds ein.
Gewöhnlich fahren diese Abtheiinugszüge in
Zwischellzeil von 1» Miuutell. doch scheiut
man eine solche Vorsichtsmaßnahme iu die'em
Falle nicht gehörig beobachtet zu haben. Dre
erste Abtheilung Halle gerade eine schrne
Bngllug de: Bahnstrecke passirt, aU sich eiu
Unfall au der Maschine ereignete und der
Zug zum Slillstand gebracht werde» mu?.
Der Bahuwätter Allie Patten eilte schnellen
Laufes die Strecke zurück, um der nachfolge»,
de» Abtheilung daSWarvuogSsigual zu geoen.
Der zweue Zug befand sich bereits au der
Bieguug. und die von dem Wärler gegebenen
Signale kamen zu spät, um den Zug, der mtt
eiLer Geschwindigkeit vo» 4v Meile» die
Stunde heranbrauste, noch rechtzeitig sn'ha!-
te» zu köllue». Die in Anweuduuz gedrach-
leu Lusibrewseu schiene» wirkungslos zu lein,
uud mit nur welllz verringerter Fahrzeschwi»tigkeit raunte dcr zweile Zag in die erste Ad
lheilung. Die Gewall des
war unwiderstehlich. Drei Waggons des
vordere»Zuges wurden i» eillaader geschoben
und zerlrümmert, währeud ia der zweite»
Abtheilung der Gepäckwazgo» in die Loko-
mollve ranule. Zugsührer William Horchvon Albany, der sich vergebens bemüht hatte,
daS Unglück zu verhüte», erwartete am seinem
hosten de» schrecklich.» Zusammenstoß. Er
wurde durch die Fensteröffnung der Loko-
wolive de» Bahndamm hiuab geschleudert,
wo mau ihn mit gebrochene» Betuen u»d
Verletzungen am Kopfe auffand.

Den Heizer John SlateS balle die Gewalt
ter Erschütterung zwauzig Fuß hoch ia die
Lust geschleudert; er fiel auf das Dach des
NepLckwaggonS und entging wunderbarer
Weife ernstlichen Verletzungen. Der Gepäck
melster E. Wilcox vo» Syracuse erlitt schwere
Wunden am Kopfe. Dte drei Waggons des
ersten Zuges, welche in einander ranale»,
wäre» der Privatwaggon des Präsidenten H.
K. Ledyard der ?Michiganer Tentral-Bayu,"
der Privatwaggon deS Präfidenten M. E.
IngallS der ?Chicago-Cillcinvatt-St. Louiser
Bahn" und cinWagner-Schlaswaggon, welch'
Letzterer mit Passagiere» gefüllt war. Von
den Personen, die sich in dem Waggon deS
Präsidenten Ledyerd am Eude des Zuges be-
sandeil, wurde Niemand verletzt. "Ja dem
folgenden Privaluzagzon wurde der schwarze
Porter Charles Frankli» auf der Stelle ge-
iödtet; Frau IngallS erlitt leichte Verletzun-
gen. In dem Schlafwaggo» siud der Kala-
vrophe drei Meufche» zum Opfer gefalle».
William H. Mamliug voaMariuerte, Mich.,
der vor drei Wochen Frl. Davis von West-
poit, N.-?)., gcheirathet hatte und mit seiner
lunge» Frau sich aus der Reise uach seiuer
Heimath befaud, wurde tödllich verletzt aus
de» Trümmer» des Waggons gezogen und
starb bald darauf >.m ?Hotel Wager," wohin
man ihn mit deu anderen Verwundeten ge-
bracht Halle. Seine Frau war am Kopf uud
am Körper verletzt worden. Die 24-jährige
Sarah Boyd, die in Diensten der Frau Man-
rwg stand, wurde als Leiche i» den Trüm
mein gefunden. Der verstorbene Wm. H.
Mamung ist ein Verwandter des Ex-Schatz-
omtSselielärS Manuing. Der Pferdeleihstall
Besitzer Charles W. WeedS voa Newburgh
war nur unbedeutend verletzt worden, wäh-
rn,d neben ihm Pfarrer Prentice Deveuve
von Dayloll, 0., von fallenden Trümmer-l
erschlage» wurde. Erhebliche Verletzungen
erlitten ferner: Robert A. Fowler, William
McElrry nnd H. I. Lewis, sämmtlich Mit-
glieder der Holzhandelsfirma Benuett, Mc
Elroy Fowler, SS. Straße und East Rlver,
New-?)olk; Mary Täte ron Fredoma, N.-
D.: sie befand sich auf der Rückkehr von eiuem
Besuche in Brooklyn. Uater den Passagieren
des ZngeS, die unverletzt entkomme» wäre»

sind: Cöllnitz - Schatzmeister H. A. AdamS
uud sei» Kassirer T. I. Farmley von Brook
Ihn, Peter Smter von Brookly», W.H. Eng-
land von der ?Unio»-Preß-Exchange." New-
?)ork; Richier Lamereaux von Ballstou uud
Charles E. Gantz vom Aibanyer ?Eveuing
Journal."

Nach Ansicht dsr Bahubeamte» ist der Lo-
komotivführer deS erstcn Zuges, ChaS.WeekZ,
für das Bahnnuglück verauiwortlich. Man
ha! ermittelt, daß der Unfall an der Maschine
sich eine halbe Stunde vor dem Zusammen-
stoß ereignete. Anstalt den Zug sofort znm
Stehen zu bringen und WarnnngSfignase
onszufeuden, setzte der Lokomotivführer mit
verminderter Schnelligkeit die Fahrt fort,
während der nachfolgende Zug, der schneller
snhr. allmählich näher rückte und schließlich
?m Augenblick der Gefahr uicht mehr ange-
halten werten konnte.

Watertown, N.-?)., 23. September.-
Ein Kohlen-Frochtzug der?Rome-Wa:ertow»-
OgdenSburgcr Bahn" ist unweit Sanford's
Corners, fünf Meilen von hier, entging.
Sechzehn Waggons wurden zertrümmert.
Das Zugpersonal eutkam unverletzt. Der
Verkehr auf der Bahn ist tempo:är unterbro
ch-n, da die gewaltigen Trümmerhaufen
nicht vor heute Abend hinweg geräumt sein
werden.

Cleveland, 0., Lg. «September.?Ein
Fuhrwerk, in welchem sich der Farmer Allen
Chalker, seine Tochter und eine Frau Comp-
ton befände», ist bei m Kreuzen des Geleises
in GairettSville, 0., von einem Eilzuge zer-
trümmert worden. Chalker und seine Tochter
wurden auf der Stelle getodcet; Frau Comp
ton erlitt tödtliche Verletzungen.

Chicago, 28. September.?Der Juquest
über den Tod der fünf Personen, die bei der

Eisenbahn Collifionnahe Washiugtou-HeighlS
ihr Leben verloren, ist heute beendet worden.
Die CorvnerS-Jury brachte ein Verdikt ein,
welches den Zugführer Seth Twombley und
den Heizer Henry Leeloche für das Bahnnn
qluck verantwortlich macht. Nach Verkündi-
gung des Verdikt« erklärte der Heizer, dag er
sich des Meineids schuldig gemacht, als er ia
dem Verhör beschwor, der Zugführer Twomb-
lev fei zur Zeit der Katastrophe nicht betrun.
kkv gewesen. Der Heizer schilderte dann die
Einzel:-heilen seiner wilden Fahrt mit dem
berauschte» Zugführer auf der Lokomotive.
Bride, Twombley und Lecloche, wurden zum
Crimiualverfichreu an die Graud-Jury über-
wiesen.

Buttcrworth's Bekehrung

te,?ahrungen ei»!« Obioer Staatsmanne» iu
? Gr wirerrus» verschtedene

tn seinen Tarisreden au» ttnwtlsenlie»!
gemattile «eukeruugen.

Washington, D. C., 30. September.
Ein Empfang zu Ehren des gerade aus

Europa zurückgekehrten Repräsentanten B-Nj.
Butterweich sand heute Abend im ?Rink"
statt, und mindestens 2500 Personen betei-
ligten sich daran. Hr. Butterworch sagte i»
einer Rede, die er zur Antwort auf eine An-
sprache des Ex-DistnktSanwaltS Worlhinglon
hielt, unter Anderem, er habe selbst schon
öfters bei feinen Reden über die Tariffcage
das in Deutschland herrschende Elend sehr
drastisch geschildert. Was er jetzt zn sagen
habe, stehe im direkten Widerspruche mit sei-
nen Aeußerungen auf dem ?Stnmp." Er
sei zwar nach wie vor ein schutzzöllner,
müsse jedoch erklären, daß er weder Elend.
Schmutz, uoch Lumpen tu Deutschland zu
sehen bekom. Das deutsche Volk sei zu stei-
ßig, als daß es solchen Zuständen anheim
fallen könne. ES gebe weder Unkraut, noch
Tagediebe in Deutschland.

Ein Beifallssturm brach los, aIS Redner
die Wellausstellung in 18S2 erwähnte und
dabei sagte, Berlin sei die schönste Hauptstadt,
die er in Europa gesehen, sei jedoch nicht
fchöuer, als uuere eigene Bundeshauplstadl,
und die Berliner würden sich, sobald sie in
IBS2 herüber kommen, mit eigenen Augen
davon überzeugen.

Da? Tonnte, welches o.c Zustände ia
der Irren - Anstalt zu Rochester. Man., zu
uuteriuch'N hatte, hat feinen Bericht unter-
breitet und den Leiter der Anstalt, Dr. Bow-
e-S, von aller Schuld an den skandalösen
Vorgang« in dem Asyl entlastet. Dr. Bonz-
els hol nach erfolgter Ehrenerklärung seiae

eingereicht, welche auch aaze-
ULwrrer. wurde.

Die neue eiserne Werste, welche zu Fort
Monroe, Virg., für die Regierung erbaut
wurde und H 150.000 kostete, ist vollendet und
wurde gestern vom Obersten HaiuS acceptirt.

Oberst Reberl Pattou Crocket, der eiu-
zige bisher noch lebende Sohn von David
trockn:, ist in seiner Wohnung zu Rucker-
Crcek nahe Dauborn 5 x., im Atter von 73
Jahren gestorben. Derselbe schloß sich. nach,
dem sein Vater bei der Eroberung des Atamo
von Santa Anna's Soldaten ermüdet wor-
den war, dem texonischen Befrnuugkheere
an und machte den Krieg mit, bis Texas vom
po»i!ch-:u Joche befreit war.

Lokomotivführer Twombley. welcher das
am letzten Dienstag Abend an der 87. «traße
in Chicago vorgefallene Eisenbahn-Unglück
durch Trunkenheit verschuldet haben soll'
wurde am Sonntag Abens >o seiner Woh
nnng verhaftet. Sein Vater, welcher ?Ma-
ster Mechauie" der ?Rock-ISland-Bahu" ist,
liegt ans Erschütterung über den Borfall
krank darnieder.

N tt S Teutschland.
Ter

Eine Erklärung über den letzten
desselben.

Neuer zlrieAtlärm «me aufterorvcniUSie
<sred»iiorSerun<> von Mark

i«oici«»iag. -Tie bel>or!ieli-»sc
i«t» tn «>l,en und eine alle Hropbcietung

-s>i»maril und üSa»d«riee.-»lleri-i.
tLopxrifidleä bv rdo l'ress" 188U.)

Berli» , 28. September. Kaiser Wil-
helm ist vom Czaren durch ei» eigenhäadizeS
Schreiben benachrichtigt worde», da» die Cza-
rina sich eiue Erkältung zugezogen habe und
daß ihr infolge Dessen von den Aerzte» ter
Rath ertheil: worde» sei, die Abrelie »ach
Berlin noch für einige Tage zn verschiebe».
Demgerräß bitter der Czar, die endgiittige»
Dispositionen über 'einen Besuch in Potsdam
vorderhaud uoch nicht 'estutzeu zu wollen.
Daraufhill letzte sich Fürst Bismarck mir dem
russischen Botschafter Grasen Schuwaloff Be-
tieffs der für de» Fall der Ankunft deS Czaren
in Berti« erforderlichen neuen ArraugemelltS
lu S Eiuvernchmen. Gras Schnwaloff erklärt,
daß er dcu Bcsehl erhalte» habe, die nöchige»
Borbereitullgc» zn treffe», nm de» Czare»
und sein Gefolge im 80l chaftS Hotel anweh
men zu köuaen. Der Czar felbst hat sich über
den beabsichtigten Besuch in PolSdam weiter
nicht geäußer:. Der Kaiser wird auf die
Cimadurig des Großherzogs von Mecklenburg
cm Dienstag nach Schwerin reisen. Der Be-
such deS Czareu ist einer Meldung der ?Na
tioiial-Zeitung" zufolge nunmehr offiziellam
den !>. Oklober ftstgefetzi. Der Umstand, daß
dcr in fische Premierminister vou Giers, wel-
cher sich zur Zeil in eiuem fern gelegenen
Theile der russischen Provinz Tambur aus
hält, sich uicht im Gesolge dcS Czaren b-na
den wird, scheiul de» Cutschluß des Fürsten
Bismarck, bei'm Czareu eine Audienz zu er-
bitte», iu keiner Weise zu beeinträchtigen.

ES ist bezeichnend, daß im Laufe der letzten
Woche die halbamtlichePresse de» KriegSlärm
wieder einmal angestimmt hat. So veröf-
fentlichte die «Kölnische einen höchst
beunruhigende» Artikel über die AuSdehaung
der voa Rußland an der Grenze gebanlen
strategilchc» Eisenbahnen, welche» dle ,O>tord.
deuische Allgemeine" au hervorragende Slelle
abdruckte. Gteichzeilig erscheinen i» dem Or
gan des Reichskanzlers wieder allerlei Kriegs
nvlize». Die Wiener Zeiluvgen leisten ihrer-
seits dem KliigSschrecke» weitere» Borschub
durch Meldungen, daß die russischen Trnp
penmassen längs der Grenze von Galizien
und der Bukowiua >u stelem Borgehen be-
griffen sind. Sechs Regimenter Kavallerie
und vier Jnfanlerieregimenter sind, diesen
Meldungen zufolge, neuerdings aus dem Jl>
liern deS Landes an der Grenze eiogetrofseu.
Hart au der gaUzische» Grenze werden Beob-
achtungSrhürme errichtet, und das Gesammt-
blld des LlllldeS mach! den Eindruck, als wenn
die Armee im stralegische» Ausmarsch begrif-
fen wäre. Diefe Meldungen sind von der
Wiener, fowre vou der Berliner Botschaft so-
sort unterdrückt worden.?lUber die Gründe,
welche Bismarck veranlasse», am Vorabende
des CzarenbesucheS die Agitation Betreffs der
russischen Rüstungen wieder auflebe» zu las.
feu, ist mau verfchiedeuer Ansicht. Augen-

scheinlich ist eS des Reichskanzlers Wunsch,
> adurch, daß er die Ereignisse vor der letzten
Zusammenkunft, welche der Czar ihm hier
gewährte, wieder iu'S Gedächtniß zurück rüst,
Letzteren gewissermaßen zu zwinge», ihm Mie-
ter eiue polnische Cvuserenz zu gewähre».
Die erwähnten Meldungen drenen aber ebe».
so auch sür andere Zwecke, iuofern sie darauf
abziele», die Bemühungen der russische» Re-
gierung, eine Anleihe zur Bezahlung der in
Frankreich bestellten Repetirgewehre zu con-
lrohiren, zu vereiteln und den deutsche»
NeichSiag für die Annahme der »cnen Mlli-
iärvoilage gefügig zu machen, welche, wie
mau jetzt wissen wlll, ei»e außerordentliche
Credtlfordernug von Mark ent
hätt. Wen» man jedoch ans der Gleichgül-
tigkeit, welche die Börfe dieser neuesten Ban-
gemacherei gegenüber an den Tag legt, aus
die Gesiuunng im Reichstage schließen kann,
dürste Fürst Bismarck die Mitglieder dessel-
ben diesmal weniger empsänglich sür daS alle
Manöver finden, aIS früher.

Des Czareu Abneigung gegen eiue Uuter.
redung mit dem Reichskanzler und der
Wunsch, seinem Besuche keinen anderen Cha-
rakter, als deu eines sormelleu
akteS beizulegen, sind uoch bestärkt worden
durch die geplante Reise des Kaisers Wilhelm
nach Coustautiuopel. Das Programm der

Kaiseireise enthält, wie jetzt gemeldet wird,
auch uoch eiueu Besuch iu Bukarest, und die-
ser Umstand dürfte den Czareu uoch mehr
?verschnupft" machen.

In Moskauer Blättern wird die Frage auf-
geworfen, ob Bismarck etwa davon träume,
daß es ihm gelingen werde, Griechenland von
seiuer alten Tradition eines Bündnisses mit

Rußland abwendig zu machen. Die Gne
chen legen iu abergläubischer Weise der Ber
l'illdung des Herzogs vou Sparta mit der
Prinzessin Sophie eine grcße Bedeutung bei.
Athener Blätter erinnern au eine alte Pro-
phezeiung, welche dahin lautet, daß die Mo-
schee vou St. Sofiz in Coustaittinopel unter
der Regierung eiueS griechischen Kaisers, Na-
mens Ct'nstantin, dessen Gemahlin Sophie
hußcu werde, wieder an die Christen zurück
gegeben werdeu würde. Das eigenthümliche
Zusammentreffen uuu, daß der Kronprinz
von Griecheulaud Coustauliu uud seine Braut
Sophie heißt, wird von deu Griechen als ein
glückverheißendes Lmen angesehen. Die
Kaiserin wird deu Kaiser auf der Reise nach
Coi'.stautinopel begleiten, wtrd aber, während
der Sultan den Kaiser empfängt, am Bord
der kaiserlichen Jacht bleiben.

Die ?Post" dementirt in ihrer heutigen
Abendausgabe halbamtlich die Meldung, daß
Gras Münster als deutscher Botschafter bei der
französischen Regierung resignirt habe. Die
betreffende Meldung hmg mir dem ,u Umlauf
glsetzren Gerücht zusammen, daß Gras Hätz
'eldl, zur Zeit Bolschasler des deutschen Rei-
ches in London, nach Paris versetzt werdeu,
uud daß au seiner Stelle Graf Waldersee, der
Chef des GeneralstabeS, nach London gehen
solle. t)»e ?Post" stellt dieses Gerücht nicht
in Abrede, so weit eS den Grasen Waldersee
betriff». Bismarck intrignirt wieder ber'm
Kaiser, um Waldersee auf einen hohen diplo-
matischen Posten zu stellen, ans welchem es
deu Bismarck'fchen Kniffen dauu gelingen
sollte, iqn uachtheiliger Kritik auszusetzen.
Im vergangenen Jahre wnrde dem Grafen
Waldersee der Botschaflerposten in Wien an-
geboten, den er jedoch mit Genehmigung des
Kaisers ablehnte. Neuerdings soll nnn der
Kanzler wieder in den Kaiser dringen, daß,
wenn es desseu Absicht sei, deu Grasen Wal-
terfee späterhin zum Kanzler zu machen, er
ihn so durch die Praxis im diplomatischen
Dltvst dazu heran bilden müsse. Die ?Köl-
rische Zei ung" macht sich über die vorstehen'e
Geschichie lustig. Der Kanzler ist ?so meint
das Blgtl uoch kräftig genug, um seine
Rechte zu schützen nud sich selbst gegen die
Angriffe nicht autorisirter Personen zu ver-
lhkttjgen. Kein Staatsmann, kein Militär
denke auch nur daran, bei Lebzeiten BiS-
marck'S an dessen Stelle zn treten.

Ter Kaiser hat deu Jnstizminister angewie-
en ihm über die Hinrichtung mittelst Elekin-

ziiät Vortrag zu hallen. Der Kaiser scheint
nämlich Hiese HinrichtnugSmethode zu befür-
worten, falls durch dieselbe em fchmerzlofer
Tod wlt absoluter Sicherheit erzielr wird.
Er liest Alles, was sich aus tue wissenschaft-
liche Seite dieser Frage, bezieht und hat dem
Millisttrium umsangreiche Notizen der ame
rikanischev uud europäischen Fachmänner zu
gesandi, welche sich mit der Angelegenheit
ciogihknd beschäftigt haben. Seine persön-
liche Ansicht von der Sache tst die, daß Elek
tlizität dieSsallS nur augeweudet werdeu
sollte, weuu die Vorbereitungen für die Hin
nchtvlig kürzer und einfacher find, als bei den
jetzigen Methoden des Hängens oder Eni
baupieus, die seiuer Memuag uach viel zu
Swstäudlich siud.

Die ?Teutsche Ostasrikauifche Gefellschasi"
Hai Berichie erhallen, welche die Ansicht be

Stanley im Interesse der ?Brill,
chen Lstasrtka - Gesellschaft" gehandelt, und
daß er buch Emiu Bey bewogeu habe, als
Agent England s den Handelsverkehr zwi-
schen Wadelai und der Küste, also das ganze
Gebiet des BinueuseelaudeS, zu beeinsluss u.

Wißmllvu telegraphirte, daß dte AuZstch'.
von Sklaven aus dem unter feiner Verwal-
lur-g Lebenden Gebieie gänzlich aufgehört ha-
de. Bagamoyo sei wieder aufgebaut und

zähle bereilS 5000 Etuwohner.
Iu der Kohlengrube ?Rhetupreußen" bei

Homburg sind heute durch eiue Explosiva
'chlagender Wetter zebn Bergleute gelötet
ucd viele andere schwer, zum Theil löSllich
verletz! woioeu.

Im Feuerwerks-Laboratorium zn Spaadi.
ereiguere sich heute eine fnrchlbare Explosion
durch welche ein Theil deS Gebäude« vecm>-
lirt wurde. Gelödte: wurde Niemand, aber
l>2 Personen, darunter 42 Frauen und
chen. sind mehr oder minder fchwer verletz!
werden.

Uuier deu Kohlengräberu Westphalew?
herrsch! immer uoch große
U2d mon befürchlel, daß jeder klelne
fchenlall wieder eiueu allgemeiuen Ausstand
veravlasseu könnte. Das Krupp sche Geschäft
hat. um sich in einem solchen Falle
Kchlenmangei zn schützen, bei Dorimand
zrvZe Kohlenselder aufgekauft und laßt daria
jetzt deu Betrieb in großem Maßstabe au?-
uehwtv.

Kailer Franz Joseph ven Oestreich hat die
Albti'siv des Klosters iu Laibach in gleich r
Eigenschaft an das neue Kloster in Mcyer.inq
versetzt, iu welches die Villa deS verstordeoea
Kronprinzen zum Dndeakeu an den uug'.ück-

licheu Ftirsteesok!! umgewandelt wordeil ist.
Die Erzherzogin Stepbauie, die junge

Wittwe de« Rudolph von O-st-
reich, befindet sich derzeit in München bei der
Schwester ihres todteo Gemahls, der Crzher

zozin Mjseic, der Gattin des jungen Luitpold
ven Bayern, au' Besuch.

Berlin, 29. September.?Die ?Kreuz-
Z ilung' erklärt, der Reichstag werde vor
dem Ende de? laufenden Lahres aufgelöst
wer er, u!>d die Er?äzunz einer Armeevor-
lage muffe daher jedenfalls auS Mangel an
Z.it uinerdl. iben.

Stalalie« » u»knn?i tn Sclara»Belgrad, September.? Sx Königin
kam heute ia Belgrad an. Sie warvven der Regierung gäuzlich ignorirt, jedoch

von zrcßen BolkZmenzen, die sich auf den
Straßen daüen. c!>!hufia"isch de-
g'i.ßt. Au' vielen Wohnhäusern u".d Ge
sitäsiSlokalen waren ihr Lhren Fahnen
auSgestcckl. Die Zeilunq verkündet,
daß kein offizieller Emp'avg zu Fhren der Ex
Köniain statlsinden werde; »ngleich
das Vlatl, daß dem Ex Nömz Milan allein
das Recht zustehe, die Beziehungen zwischen
Natalien und ihrem ?odne zu requliren.

Man schätzt, daß sich Memchen auf
d.r Slraße besanden, um Natalie zu bewill-
kommnen. Der Empsang war ein gänzlich

und der Enthusiasmus des Vol-
kes läßt sich nicht beschreiben. Die Ex-Köni-gin mußte sich, nachdem sie ihre Wohnung er.
re cht hatte, mehrere Male auf dem Balkon

Die Stadt war am Abend illumi-
ni.l und schaaren von Burger» zogen, das
Natlouallied singend, durch die Straßen.
Der Gesaudte und alle Attaches der
ril'sischen Gesandtschaft besuchten die Ex
llijiuund blieben enie halbe S nnde lang
bei ihr. Die Thore de? Palaste? waren wäh-
rend de? TageS geschlossen und von Trappen
besetzt.

Ter'^aumwol!
erpoo!, 30. Sep:emder. Der

Boiimwoll ?Corner" ist in Folge der Nach
richt, daß Hr. Gteeustrand, der hauptsächliche
Urheber des ?Corners," zu verkaufen begon
l!cn hat, zusammengebrochen. Die Preise für
September Ablieferungen sielen von
>1 aus >!. !6j6 l >1 und stiegen daun wieder aus
6,21it-'t Die Hallung des Baumwoll-
Mailies beweist, dag viele ?BullS" dem Bei
spiele des Hrn. Sleenstrand folgten. Der
?Corner" erlitt in Folge ihrer Furchtsamkeit
Schiffbruch.

Der Gesammtbetrag, welcher zur Erfüllung
von Adl.eferuiigSeonlra'tea angeboren wurde,
belttf sich auf Ballen. Hr. Steen-
strand.möcht kemeo Beisuch, leine Enttäu-
schung über den Fehl'chlag des ?Corners" zu
verheimlichen, und erklärt, nur die große An-
zahl ?Bullen," die er mitzuschleiseu hatte,
habe den Fedlschlaz veranlaßl. Er erwarlete
incht, daß so viele Spekulanten Baumwolle
in der Hoffnung aus eine Preissteigerung
kaufen würden, uud die bis ,um letztenAugenblick in Händen der ?Bullen befind-
lichen Quantitäten Baumwolle waren weit
größer, als er angenommen hatte. Er ist
der Ansicht, daß diefe Spekulanten große
Beiluste erlitten.

Wie verlautet, werden die Betheiligten an
dem ?Corner" den größten Theil lhrerßrum-
wolle nach dem Cominent schicken. Man
schenkt jedoch jenem Gerücht nur wenig Glau-
ben. Auf dem Liverpooler Markt herrscht
große Freude, weil der größle Theil deS Ber-
luste? auf ?Bären" aus dem Continent fallen
wird. ES verlautet, daß ein Sptunern-Be-
sitzer im Elsaß «.'lvv.vov eingebüßt hat. In
Liverpool werden keine bedeutende Banke-
rotte befürchtet. Sieenstrand'S Profit durch
das ?Corner" wird auf höchstens '>o,ooo ge-
schätzt, während er mindestens L 2 >O,OOO zu
gewinnen hoffte. Augenscheinlich wurde er

im letzten Augenblick durch die AuSsichleu auf
gemeinsame Schulte der Makler und Spiu

ueni-Besider eingeschüchtert und sing an, ab-
zuladen.
L>t«br Bcsoranisie »der der ame-

Rom, 30. September. ?Diritto" sagt
in einem Artikel über den bevorstehenden
..aU-amerikani cheu Cougreß" tn Washing-
lon: ?Der Congreß deuiet aus die Vt.glich-
keit zweier Gefahren nämlich aus die He-
gemonie der angelsächsischen Rasse über die
lateinische Rasse und eine Coalition der ame-
rikanischen Staaten gegen die Produkte Eu
ropa'S. Wir können die geplante Bereini-
gung nicht billigen, wenn beabsichtigt wird,
dieselbe in nue große Kriegsmaschine gegen
die europäische Industrie zn verwandeln."?
..Diritio" schließt mit dem Wunsche, daß jede

Rasse ihre Freiheit bewahren nud ihre Sicher-
heit in der Entwickelung ihrer HülsSinelle»
erhalten möge.

Nu« Nie» tro.

StadtMexiko, 0. September.?Die
Stadl Celaya steht fast vollständig unter
Wasser. Viele Familien haben sich tn das

frühere Kloster des ?hl. Franziskus" geflitch»
lel. Der Badnverlehr war längere Zeit
unterbrochen. Bon Palenque und der Grenze
ven Guatemala werden verheerende Stürme
gemeldet.

Obgleich der Sturm, welcher während der
letzleii Tage im Bajlv-Gebtet wüthete,
nachgelassen hat, so sind dennoch die Spuren
der von ihm angerichteten Verwüstungen auf
ollen Selten zu erblicken. Die zweile MaiS-
Erndte, welche einen sehr großen Erlrag ver-
sprach. ist thettweise ruinirl, uud dieser Um-
stard wird große Noch unter den Arbeiter.
Klassen des heimgesuchten Distrikts zur Folge
hab.n. Die Züge der ?Menkanischeu Cen-
iral Bahn" werden jetzt wieder regelmäßig
besolden. Die Felder in der Umgebung von
Ltou sieden total uuter Wasser. Man schält
den an der Erndte im Distrikt Bajio entstan-
denen Schaden aus Psov.ot)o.

Ein ZeilungSjuvge und ein Fleischer duel-
lirten sich gestern in dem San Lazaro Stadt-
vierlel mit Messern. Dem Fleischer wurde
der Leib aufgeschlitzt, uud er blieb todt auf
dem Platze.

Drei junge Damen aus Morels, die ihr
Vermögen am Spieltische verloren, haben
Selbstmord begangen.

Heivorrageude Geschäftsleute und Beam-
ten in hiesiger Stadt erklären, sie würden
vorziehen, daß die amerikanische WettauSstel
luvg von 1892 IN New-Nork abgehalten werde
anstatt iu einer westlichen Stadt.

Schwere Stürme werdeu aus Paleuane
uud vou der Grcuze Guatemala'S berichiet.

Im Staate Vera-Cruz wurde am Samstag
eiue Postkutsche, uuter deren Passagieren sich
mehrere Amerikaner befanden, vou drei Bau-
dileu angehalten. Der Kutscher, sowie die
Passagiere sahen sich durch die vorgehalleue«
Revolver der Räuber genöthigt, auszusteigeu,
in Front aufzustellen und, wie Die« bei sol-
chen vichi mehr ungewöhnlichen Gelegeuhei-
ien bräuchlich ist, die Arme in die Höhe zu
heben. Ein Amerikaner jedrxh gebrauchte
dre Vorsicht, seine Wiuchesterbüchje bereit zn
halten, uud empfing, sobald er festen Boden
uuter sich sühlte, die Räuber mit einer salve,
so daß dieselben es vorzogen, das Weite zu
suchen. Am nächsten Tage wurde die Post
kuvche von derselben Bande in der nämlichen
Gegend angesallen, und diesmal gelang es
den Banditen, die Passagiere, sämmtlich
Mexikaner, um alle ihre Werchsacheu zu er-
leichtern, worauf sie sich auS dem staubt
mochten. Nichl zufriedeu mit dieser Beute
nahmen sie noch auf dem Wege zwei ihnen
begegnenden Maulthiertretbern ihre Bürde
ab, uud als sich einer der Treiber widersetzte,
wurde er geknebelt, zu Boden geworfen und
seiue Nase iu den Sand gesteckl, eine Proze-
dur, welche feinen Gefährten jedenfalls vou
irgend welcher Remonstrarion abschreckte. Er
kam deru auch unbehelligt davon.

I. K. Tullier, Hauptmann der Räuber-
bande, welche im Mai IBBS einen Zug der
?Soiwro-Bühu" beraubte und den Conduk-
'eur Alilvson sowie den Heizer ForbeS er-
mordete, wurde heute zu Guayamas durch
Pulver uvs BW hing»rickte .
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