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Das schönste (beschenk
ist ein

qeslkmackvosser Spiegel oder ein lmbsch eingeralimtes Mld.
Die größte Sorgfalt wird ans Einrahmen von Bilcern verwandt, und sind Muster

von Rahineu in größler Auswahl aus unserer eigenen Fabrik vorhanden.

Bchm'ikk'l '/ilchs.
Nr. 17, Dß-Battimore-Ttraße.

Tie eleganteste« Gold» und Siibersachen, Tchmuckwaare« «. s. w.

2>7. tl-<e°lMr. HfMI) Mistt, 2>7.v,.<e»l°°>l!r,
Tiamanten, goldene - silberne Tamen-- Herrennhren, Bnsennadeln,

Operngläser zc., zc. in größter Auswahl.
Reparaturen werden, wie immer, prompt besorgt. <Jan7,lJ)

Betten: Betten:
Roßhaar- nnd Husk-Matraven, Federbetten, KisPolster, sowie ein großes Assortiment vou

Pfund Prima-Zedern 5000
... , in Quantitäten nach Selieden bei

. Mdmil Mlprrt k Co.. Nr. !()<>. Nord-GayNr.
?!. N.?Billige Hciar-Matrat'en cii-.c Spezialität.?Zufricdcnstcllung garantirl cdcr da? Geld zurü-kgcgcbcn.

Pnldciiliill-Lcaaue.
Hanpt-Lifice: Nr. New-York.

Nr. 1V1". Lft - »lluiorc - Strafte.

Ueber ZI,»Ott,NO» in !venen»o ausvezalilt.
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Fleisch-Extrakt.

Jährlicher Pcrlaus d,000,000 Töpfe.
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Der Deutsche Korrespondent.

Notizen.

In unserer Stadt hat Hr. B el-
lainii viele Anhänger. Bei dein starken Re-
gen gestern Mittag dachten wir daran, daßunsere Nationalisten sich ein großes Ber-
diensl umßallimore erwerben könnten, wenn
sie Bcllamy'S Universal-Regenschirm?seine
beste und genialste Idee hier einführen
wollten.

böse Nachricht kommt von Cres-son Springs, Penns., wo sich Präsident
Harnfon mit seiner Familie in der Som-
merfrische befindet, daß der Chef der Regie-

rung droht, eine Extra Sitzung des Con-gresses einzuberufen, falls die Herren im
anstehen, durch die Annahme ver-

schiedener im ?Weißen Hause" erwünschter
Mas; iiah ineii nach des Präsidenten Pfeife zutanzen. Wer sorgsam die Politik des radi
talen Zweiges der herrschenden Partei ver-
folgt, wird über den Charakter der erwünsch-ten Maßnahmen nicht im Zweifel sein.

Unser vi el gen ann te r Ges an d-
ter Mizner in Guatemala icheint keine Worte
der Entschuldigung finden zu können, denn
das Staats-Tepartement hat noch immer
keinen Bericht über die Ermordung des Ge-
nerals Barrundia. Die ?N. - ?). World"
schlägt vor, den Gesandten nach Washington
kommen zu lassen, ihm im Staats - Depar-
tement eine Feder in die Hand zu drücken
und ihn zu zwingen, den Bericht uud dann
lein Abdankungsgesuch zu schreiben; damit
letzteres nicht vergessen wird, könnte er eSza zuerst schreiben.

Auf dem in Ehrisii ania, Nor-
wegen, abgehaltenen internationalen Alko-
hol-Kongresse wurde die Bildung einer eu-ropäischen Anti-Alto h'o l L.' igavorgeschlagen. Bon der Temperenz zurProhibition ist meistens nur ein Schrill.

Der Einwanderungs-Silperintendent We-
der zu New -')» ork Hai dem Schavaims-

einen Borschlag unterbreitet,
wonach in Zukunst nicht nur die als Zwi-scheudecköpaisagiere anlangenden Einwan-
derer, sondern auch die tiaiüten-
Passagiere einer Inspektion unterwor-
ten iverden sollen. Dem Borschlage des
?bcr,:en Weber zufolge soll kümtighin die
den Kaiütenpassagieren von den Zollbeam-len unterbreitete Deklaration auch'die Frage
enthallen, ob der oder die Betref-fende Bürger der Ber. Staaten
ist. Ten Bürgern sollen alsdann Karten
behändigt werden, nach deren Borzeigen amLandungsplatz sie zu entlassen sind, während
die llebrigen sich dort einer Inspektion durchdie EinwandernngSbehörden zu unterwersen
haben.

Ter Vertreter des Staats-Tepartements
für die projektirte Chicago 'er Welt-
ausstellung hat den Vorschlag gemacht,
eine besondere all - amerik an ischeAbtheilung zu errichten. Bis dahin
hört man jedoch wenig oderNichts aus Süd-
uiid Mittel Amerika, nm von dort her große
Betheiligung erwarten zu können. '

Tie russische Regierung hat Be-
fehl gegeben, so viel Silber als möglich im
Ural auszugraben. Tie voranosichtlichcn
Knuden sind die Ber. Staaten von Amerika.

In New - Nork scheint die Ziegelsperre
im Sande zu verlausen. Bereits Hai die
Eontrakt-Liescrung von Steinen wieder be-
gonnen. Inzwischen sind die Versuche zur
Fricdensstisluiig wieder erneuert worden.
Wesentlich zum Rückgange der Ziegelbrenner
hat die von Nicht Fabriken dro-
hende Eonkurrenz beigetragen. bes etwas
nutzen wird, daß die Ziegelbrenner gegen
die ?spazierenden Delegaten" die Eonspira-
tioiisgesetze angerufen haben, steht dahin!

Tie in New -?) ork drohende Finanzkrisis ist durch die Vermittlung des all-
mächtigen Schatzamts Selretär/ abgeweu-
detwordeu. Er gedenkt, heule für
OW RegierungS-Lbügationen zur Rate vou
tzl^t!? unter Vorausbezahlung der Zin-sen sür!> Monate auszulaufen und dadurch
eine Erlelchlerung des Geldmarktes berbci-
zn'ühren. Aus der Börse äußert mau sich
dahin, daß durch Einlösung von 516,000,v00
BondS und Vorausbezahlung der Zinsen die
momentane Knappheit vollständig gehoben
werden würde. Wenn nun noch die Frist
zur Auslösung der in Zollspeichern liegenden
Waaren bis zum I. Februar ausgedehnt und
dadurch die Nothwendigkeit der sosonigeu
Ausbringen erheblicher Baarnniielsorlsaüen
würde, so würden sich im Geldmarkt bald
wieder normale Zustande einstellen. Rach u.
nach würden die letzt sür die Erndte nach dem
Westen und slrömendenGelderwieder
nach deu Finanzcentren zurückströmen und es
würde dann später nicht die geringste Schwie-
rigkeiten verursachen, die zur Auslösung der
Waaren aus den Zollspeichern nöthigen Gel-
der auszubringen. Unsers Erachiens ist die
Rettung aus derNoth nur eine temporäre. Es
ist nicht das erste Mal, daß die Börsenwelt
in einer Klemme saß und das Schatzamt als
rettender Engel erschien. Bei unserer unse-
ligen Finanz-, uud Handelspolitik werden
bald genug nene Wollen am Horizonte zu
sammenziehen.

Der Äenuedy-Quay-Krawakk
soll endlich im congressionellen Umerhause
zum Auftrage gebracht werden. Am Lieb-
sten wäre es wohl den Republikanern ge
wesen, daß die Geschichte von der Bildfläche
verschwunden wäre. Aber der Demokrat
Culoe von Texas war anderer Meinung,
und sein vorgestern eingereichter Beschluß
lautet: ?Beschlossen, daß der Elerk des Re
prälentanlenhanies angewiesen werde, dem
Senat die Thatsache mitzutheilen, daß das
Haus die Aeußerungen des Repräsentanten
Robert P.Kennedy von Ohio, die er in Be
zug auf den Charakter und die Integrität
des Senat« als Körperschaft am 3. Septem-
ber im HauS gemacht hat, mißbilligt uud
verurlheill." Tie Republikaner erhoben so-
fort deu Ordnungsruf, um Quap zu schützen
und die Verlesung Dessen, was Kennedy
wirklich über ihn gejagt hat, zu verhindern.
Gestern wurde die Angelegenheit abermals
au'gerufen, aber der Antrag kam
gar nicht zur Adsliiiiiiiung.

THiffvrnch und Levensverlust.
A ihland, Wisc., 17.Scplember.?Ter

heuie hier aiigelominene Tampfcr ?Charles
Hebard" berichtet, daß der Schooner ?Ben
Brink" bei dein Felsen nahe Eagle-Harbor
im Zuperiorsee gescheitert ist. Tie aus sünf
Personen bestehende Mannschaft ist wahr-
scheinlich ertrunken.

LI. Congrcß.? Erste Sitzung.

Washington, D. C., 16. Dezember.
?lm Senat brachte HiScock (N.-?)-) die
bereit« vom Repräsentanten Covert im
Hause angebotene Bill zur Herstellung eines
Eisenbahinunnels unter der New - Yorker
Bai von Middletown, Staaten - Island,
nach New-Utrecht, Long Island, ein; dem
Handels Comite überwiesen.

Nachdem verschiedene minder wichtige
Bills in Bezug aus das Abhalten vou Ge
nchtsterminen, den Verlans von Regie-
rungsländereieu u. s. w. passtrk worden wa-
ren, schrill der Senal zur Erwägung der
Bill, welche den 'Ankaus der Townsend schen
Bioliolhek (sämmtlich Werke und Toin-
menle bezüglich des Bürgerkrieges enthal-
tend) zn einem Preiie von nicht über 530,000

auiorisirt. Nach längerer Diskussion wurde
ein von Wallhall (S.-E.) angeborenes
Amcndemenl, laul welchem der Congreß-
Bibliothekar die zu kauseudeu Werke vorher
gründlich prüfen 'ollle, verworfen und die
Bill mit 27 gegen 17 Stimmen angenom-
men.

Eine Menge anderer Bills wurde passirt,
darunter folgende: znr Marlirnng der
Schlachtlinien und Stellungen der Unions-
Truppen auf dem Schlachifelde von GetryS-
burg; zur Verwilligung von 575,000 für ein
Regierungsgebäude zu Bar-Harbor, Me.;
zur Berwilliguiig von 510.000 sür Verbesse-
rung des nach dem National Friedhof nahe
Pensaeoka, Fla., führenden Weges; zur
Tilgung der Ansprüche Emil M. Blum s,
ehemaligen General Eommissärs auf der
Ausstellung zu Barcelona.

Der Conferenzbericht über die Bill zur
Annullirung vou Eisenbahn - Landschenkun
gen gelangte dann wieder zur Verhandlung
und wurde nach langer Tebatte mit 30 ge-
gen 13 Stimmen genehmigt. Tie Repub-
likaner stimmten dasür uud die Demokraten
dagegen.

Die bereits vom Hause passirte Anti-Lot-
teriebill wurde auf Aulrag Sawner'S(Wise.)
vom Kalender genommen und ohne Tiskus-
sion passirt

Auf Antrag Plnmb'S (KS.) schritt der
Senat hieraus zur Erörterung der Haus-
b ll zum Widerruf der Forstkuliur Gesetze.
Piumb bot ein Substitut für die Bill an
und dasselbe wurde, nachdem es vielfach
amendirt worden war, angenommen. Um
4.45 ersolgte Vertagung bis morgen.

Zn» Repräsentant,»»Hanse

wurden mehrere SenatsbiltS in Bezng auf

dann der Enloe'sche Beschluß, laut welchem
der Clerk des Hauses deu Senat mittheilen
soll, daß das Haus den an dem 3. Septem-
ber vom Repräsentanten Kennedy (O.) in
einer Rede aus den Senat gemachten An-
griff deSavonirt uud mißbilligt, in weitere
Erwägung gezogen. Die schwebende Frage

erhobenen Einwand, welcher den Beschluß
für ordnungswidrig erklärte. Der Sprecher
verwart den Einwand als nicht stichhaltig.

Banne (Pa.) beantragte, Enloe'S Be-
schluß nud K ennedy'S Rede dem Justiz Co-
mite zu überweisen uud Letzteres zu iustrui-
ren, innerhalb dreier Tage ein Gutachten
darüber abzugeben.

Cnloc (Tenn.) sagte, die Ueberweisung
der Sache an ein Comite scheine ihm über
flüssig. Das Haus kenne bereits alle That-
sachen nnd solle selbst entscheiden. Schließ-
lich forderte Enloe die Borfrage über feinen
Bescl lnß, allein das HauS weigerte sich mit
114 gegen 83 Stimmen, dieselbe anzuordnen.

Bayne'S Antrag Betreffs Ueberweisung
der Sache an das Justiz-Comite wurde
hierauf mit 122 gegen 64 Stiiuen angenom-
men, nachdem die Verordnung ausgemerzt
worden war, daß das Comite biunen drei
Tagen Bericht erstatten foll.

Eine Anzahl Bills von geringerer Wich-
tigkeit wurde noch passirt, und nachdem der
Sprecher die HH. McKinley, Burrows,
Bayne, Dingkeh, Mills, McMillin und
Flower zu Mitgliedern des Couferenz-Co
mite'S über die Tarifbill ernannt hatte, ver-
tagte sich das Haus bis morgen.

Aus der Bundeshauptstadt.

Washington, D. C., 16. Sept.
Das Confcrenz-Eomite, welchem die Tarif
feine erste Sitzung in der Wohnung des Se-
nators Aldrich. Die Verhandlungen be
schränkten sich anf einen allgemeinen Mei-
nungsaustausch. Da das Haus die Ernen-
nung seiner Vertreter im Eonserenz-Comite
bis heute verschob, so glaubt man jetzt, daß
die Bill nicht vor nächstem Montag dem Se-
nat zurückberichtet werden wird.
Endlich Aussicht auf Vertagung des Kon-

gresses.
Ein hiesiges Abendblatt sagt: ?Eine rasche

Verständigung über die Tarifbill und bal
dige Vertagung des Cougresseö ist gesichert.
Ter Conferenzbericht über die Tarifbill wird
voraussichtlich noch Ende dieser Woche ein-
gereicht nnd vermuthlich in beiden Häusernsofort angenommen werden. Zn der Zwi-
schenzeit wird wahrscheinlich die allgemeine
Tefizitblll erledigt werden. Tie 'Aussichten
aus Vertagung Ende nächster Woche sind
gut. Wenn sich die Herren Gesetzgeber ein-
mal dazu aufraffen, überhaupt etwas Ge.
scheidtes zu thun?nnd Das ist jedenfalls die
Vertagung?fo brauchen sie nichr lange zur
Ausführung ihres Eutfchlusses."

Tic Lage aus Sein tSelvmarkte.
Im Schatzamle herrscht ein Gesühk der

Erleichterung ieil dem Eintreten der Besse-
rung der Verhältnisse des Geldmarktes.
Mau glaubt, daß das Schlimmste vorüber
ist, und daß die Maßregeln des Sekretärs
bald wieder Alles in s gewohnte Geleise
bringen werden. Am Wirksamsten wird sich,
wie es scheint, die voraussichtliche Verlänge
ruug der Frist sür die Entfernung der Waa-
ren aus dem Zollverschluß bis zum I. Fe-
bruar zeigen, so daß die Importeure Zeit
gewinnen, sich die Mittel zur Bezahlung des
Zolles zn verschaffen. Gen. Neltleton glaubt,
daß diese Maßregel von der allerwohlrhätig-
sten Wirkung sein wird.

Vermischtes.
Während der mit dem 13. September

d. I. abgeschlossenen Woche wurden von den
Münzen sür 51,108,27 v Silbcr-Tollars ge-
liesert, gegen 5752,299 in der gleichen Woche
des VoriahreS. An Scheidemünze wurden
vom 1. bis 13. September d. Is. 5711,019
verausgabt.

Tas Floltcndepartementist benachrichtigt,
daß der Kriegsdampser ?kearsage," welcher
anläßlich des (jetzt beendeten) Eisenbahn
Slrites auf dem Isthmus nach Colou beor-
dert wurde, dort angekommen ist. Connell

Connell von Nebraska hat
eine Bill im Hause eingebracht, welche ver-
ordnet, daß ein Monument zu Ehren des
Erfinders Johann Ericsson in Washington
errichiet werden i'oll. Die kosten sollen
55ti,000 nicht übersteigen.

(> in Anschtag der,,Farmcr-Altia?z."
'.vi outgomery, Ala., 15. September.

?Tas Projekt der ?Farmer Allianz," einen
?Corner" derßaumwoll-Erndle des Südens

geboten werden, nimmt hier das all-
gemeine Interesse in Anspruch. Depeschen,
weiche gestern aus verschiedenen Baumwolle
produzirenden Staalen eingelaufen sind,
melden, daß fast die ganze Erndte auf deu
Plantagen zurückgehalten wird und nur eine
geringe' Quantität ihren Weg aus deu Markt
findet. Die Führer der ?Allianz" schicken
Cirlulare aus, in denen sie dringend zum
Zusammenhalten rathen.

Arbeit und Lo»n.
Lynn, Mass., 16. September. Fünf-

hundert Schweden sind hier angekommen
und als Ersavleule für die Striker iu den

angestelll worden. Es
verlautet, daß weitere Ersatzleute von Ca-
nada und Teutschland aus unterwegs sind.

San Franzisco, 16. September.?
Ter hier lagende Convent der ?Lokomotiv-
Heizer-Bruderschast" hat den Großmeister
Sargenr, sowie die übrigen Beamten auf's
Neue erwählt.

Der Geldmarkt.
New -Vork, 16. Seprbr.?Folgendes

sind die Schkußnolirungen. Geld eröffnete
zu nnd schloß zu 3 Prozent. Ster-
ling-Wechsel 54.82 auf iechszig Tage uud

auf Sicht. Bundes - Dbligatioueu:
4 pro;. 126, 44-proz. Io4j, 3-proz.
Aklien: Adams Expreß 150, Central-Pa-
c-.fie 31, Chesapeake-Ohio 21, Crie
ditto Prior. 60, Illinois - Central 109,
Lake - Shore Io6j, New Jersey Central
kk7i, Northwestern IOBK, ditto Prior. 142,
New - ?)ork Central 105H, Mississippi
24K, dilto Prior. 85, Pittsburg 155, Reading
40j, St. Paul 68, dilto Prior. 1155,
Western-Union LS.

In Chicago eingefangcn.
Sin Pliili»dclpl,ier Tesrandant und Aliicht-

Bcschivcrdc bei der Polizei veranlast^

C hicag o, 16. Sevlember.?Eine merk-
würdige Geschichte kam heute Bormiltag in
Richter Priudiville's Gericht an's Licht.
Ein Philadelphier Tesraudant trat als An-
kläger gegen Eva Lowry, eine hiesige Bor-
dellwinhin, anf, und beschuldigte dieselbe,
ihm 52000 gestohlen zu haben. Während
des BerhörS wurde George E. Dünger, der
Kläger, in die Enge getrieben uud legte ein

Gestäudniß seiner eigenen Missethaten ab.
Ein Philadelphier Telektiv stand hinter ihm,
während er dem Gericht seine Geschichte er-
zählte. Bis zum 27. August d. I. war er
erster Buchnihrer der Maklerfirma O. G.
Hempstead K Eo. in Philadelphia.

Am '.>!achmitlage ienes Tages ersuchte er
Hrn. Hempstead, einen Check sür 559 zu uu-
lerzeichnen, und sagte, das Geld werde znr
Bezahlung einer Schuld der Firma ge
braucht. Henipstead unterzeichnete den Check,
ohne denselben näher zu besichtigen, und
Nunger eutsernte sich. Der Check war jedoch
nicht ausgefüllt gewesen, nnd anstatt HSS
schrieb Hunger 53000 darauf. Tie Bankiers
der Firma zahlten den Check ohne Zögern
ans, uud Ijunger trat mits3ooo eine Spritz-
tour an, welche gestern Abend damit endete,
daß ihm eine Prvstiluirte den Rest des er-
schwindelten Geldes stahl. Seine bei der
Polizei eingereichte Beschwerde führte zu
seiner Entlarvung. ?)uuger wird jetzt nach
Philadelphia zurück spedirt werden.

Robert Ray S>a,nilto,i's To).

L o n i s v i l l e, Ky., 16. Seplember.
Tr. I. O. Green, ein Sohn des Tr. Norvin
Green, Präsidenten der ?Wesiern Union,"
kam gestern Abend ans dein Westen hier an.
Er bestätigt die Nachricht über das Auffin-
den der Leiche Robert Ray Hamilton's im

Vom Blitze erschlagen.
Provi Ii c et ow n, Mass., 16. Sept.

Während eines Gewitters, welches sich ge-
stern über der hiesigen Sladl entlud, strich
eine trichterförmiger Wolke mil sausendem
Geräusch über den ?Union
Plötzlich zuckte ein Blitzstrahl ans der Wolke
hervor, schlug in den Laden ein und tödiete
den 22-jährigen Solomon Stanley, sowie
den 62-jährigen Eapt. Ralph Alwood auf der
Stelle. Eapt. Atwood'ö Sohu und Hr.
Fred. Williams, einer der Eigenthümer des
Ladens, wurden betäubt. Alwood bcsehligte
den Fischerschooner ?Lncknow." Er hiuicr
läßt eine Wittwe mir sechs Kindern.

MassenvergiftlMg.
Bnr getts t o w n, Pa., 16. Sept.

Bei einem Empfang, welcher gestern Abend
in dem Hanse des Hrn. McEarroll in Hicko-
ry. acht Meilen westlich von hier, stattfand,
wurden vou den achtzig Gästen vierzig durch
den Genuß vou eingemachtem Mais vergif-
lel. Unter den vergifteten Gästen befanden
sich drei Aerzte, nämlich die Toktoren Mc
Carroll, McElro» uud Eainpbell. Bis jetzt
ist keiner der Patienten gestorben, doch wird
an dem Aufkommen mehrerer derselben ge-
zweifelt.

Als Siborlioilistin anstetlaflt.
Potttown, Pa., 16. September.

Rebekka Zimmermann, eine hiesige Heb-
amme, deren Gatte ein Proviantgeschäsi be-
treib!, ist unter der Beschuldigung, eine
Abortion vorgenommen zu haben, v'erhcntct
worden. Bei dem vor einein Polizeirichter
staltgesundenen Berhöre stellte es sich herans, daß Frau Zimmermaun, nachdem sie
die verbrecherische Operaiion vorgenommen,
das todte Kind in Spiritus aufbewahrt und
in ihres Gallen Laden zur Schau ausgestellt
Halle. Als nun ein Mann, Namens John
Kndlop, ihr dasselbe abkaufen wollie, nnd
sie HlOO dafür verlangte, veranlaßte er die
sosortige Berhastung der Frau, «ie wurde
für ihr Erscheinen vor Gericht unter Bürg-
schaft gestellt.

Blutige Folgen eines Fnmilien-
f Wistes.

Sacra mento, Cala., 16. September.
Zu PerkiiiS-Staliou ereignete sich gestern

in Folge eines Familienzwistes eine Schieß-
Affaire zwischen A. Meute und seinem
Schwiegersohne I. I. Glalen. Menke ist
todl, Glaken rödllich nnd ein Sohn Menke's
lebenSgcsährlich verwundet. SämmtlicheBethciligte beschästigten sich ausschließlich
mit dem Hopfcnbail.

Ei» Landstreicher von einer Frau
erschossen.

Marshall, Bio., 16. September.?
In einem nahen Gehölz wurde gestern ein
schwer verwundeter Mann gefunden. Cr
wurde nach diefer Sladr gebracht, und eine
Untcrfuchung ergab, daß er zwei Kugelwuu-
den hal und wahrscheinlich aus den Tod ver
wnndet ist. Eine Frau Williams wurde in
das Zimmer gebracht, wo der Mann lag.
Sie idemifizirie ihn auf das Bestimmteste
als den Landstreicher, auf welchen sie am
Samstag schoß, weil derselbe sie hatte zwin-
gen wollen, ihm ein Mittagessen zu bereiten.

Phinesenhetze im Staate Washing-
ton.

Aberdeen , Wash., 16. September.
In einer gestern unter dem Borsitze des
MavorS abgehaltenen Massenversammlung
der hiesigen Bürger wurde eine Anti-Chine
sen-Liga organisirt. Ein Bierziger Comite
wurde ernannt, um alle Chinesen zu benach-
ligen, daß sie vor dem 22. Seplember die
Stadt zu verlassen haben. Biele der Lang-
zöpfe eniferiitcn sich sofort.

Begnadigungsgesuche.
Harrisburg, Pa., 16. September.

Heule hielt der BegnadignngShof seil
seine erste Sitzung und zog verschiedene
Fälle in Erwägung. Unter denselben sind
die folgendeu: Charles Hanno», Allegheny,
Mord im zweiten Grade; John McTonald,
Philadelphia, Einbruch: Emanuel Shirley,
Norlhumberland, Nothzucht: John W. Gib
son.Elarisin, thätlicher Angriff; Stanislaus
Kuratkofski, Norlhumberland, Beraubung
der Adams' Expreß-Eomp.; Georg Brim-
mer, !r'ancaster, Brandslifinng; I. C. Kuh-
fuß, Philadelphia, Meineid. Gesuche um
neue Perhandlungen wurden eingereicht in
dem Falle W. 'y. Smirh'S, Allegheny,
Mord im ersten Grade, und Joseph uud Ta
vid Riedly. Somerset, Mord im ersten
Grade.

Te,n «Salgen cntgang n.
Richmond, Ba., 16. Seplember.?Ter

Gouverneur hal das Todesurrheil gegen die
Negerin Naunie Woods, welche am 19. ds.
MIS. wegen Cinäscherung des Städtchens
Rocky Mouill, Franklin - Connly, Ba., ge-
hängt werden sollte, in lebenslängliche Zucht
haushaft umgewandelt. Tie Brandstiftung
wurde im letzten Oktober verübt.

Unrulien aus <suba.
Madrid, 16. Leptember.?Die Zeitung

?Imparcial" veröffentlicht einen yochst sen-
sationellen 'Artikel über die Verhältnisse aus !
Cuba. TaS Blatt sagt, die Insel befinde
sich nahezu in einem Zustande von Anar-
chie. Raub, Mord und seien
an der Tagesoronung. TerHandel sei rui-
n rt, und die Bewohner sast hoffnungslos.
Das Blatt ist der Ansicht, Saß, falls Spa-
nien richl ungesäumt Zchritle zur Wieder-
herstellung der Ordnung aus der Insel er
greise, binnen Kurzem daselbst eine neue
liisurrekliou ausbrechen werde. Man glailbl
allgemein, daß der Bericht des ?Imparcial"
wenigstens lheilwene auf Thalsachen beruht.

Tie Nlhambra in Klammen.
Madrid, 16. September. In dem

Palast Alhainbra zu Granada brachen um
It> Uhr gestern Abend Flammen aus, uud
das Feuer ist trotz aller Löschversuche um 7
heule srüh noch immer im Gange. Der
Brand entstand in dem Alberca - Hofe und
verbreitete sich rasch aus die Gallerie'n. Gro-
ßer Schaden ist angerichtet.

Tippu Tipaus einer Pilgersahrt.

Brüssel, 16. September. Tippu
Dib hat eine Pilgerfahrt nach Mekka ange-
lrelen. Sein Neffe Rachid fungirt inzwi-
schen als sein Slellverlreter am Congo.

Schlechte Zeiten in Italien
Rom, 16. Sepl.? In Italien liegt es

mit den industriellen Unternehmungen sehr
im Argen, bauptsächlich in den großen Städ-
ten. Zahl der Unbeschäftigten in Turm,
Genua, Bologna n. s. w., ist w bedeutend,
daß die Behörden Befürchtungen hegen, es
könnte zu Brod Krawallen kommen.

Mermicur imTuell verwundet.

Pari s, 16. September. Hr. Dumon-
teil, Milglied der Teputirteiikammer für
AlSne, und Hr.Mermieux, welcher die kürz-
lichen Anklagen gegen Boulanger veröffent-
lichte, haben sich bei Genf duellirt. Mer-
mieux erhielt eine bed'nkllche Wunde in der
rechten Seile.

Baltimore, Md., Mittwoch, den 17. September 1890.

New-Aorker Nachrichten.
Appellation an das cvcrbunvcsqcriitit im

Kalle veS zum Zode durch Vickrokutio«
verurtliciNc« Zapaiickci».?Li d?» Suchx

New ?) or k, 16. September.?Ter An-
walt des zum Tode durch Elektrizität verur
lheilleu Japanesen liugigo, der sich zur Zeit
im Zuchthause zu Sing-Sing befindet, hat
an das Oberbundesgericht appellirt, und
Richter Lacombe ordnete heute im Bundes-
kreisgerichte an, säinmtliche aus den Prozeßbezügliche 'Akren dem crstcrwähnlen Gericht
zu übermitteln.

Der große Remorgueur ging
während der vergangenen Nacht von hier
ab, um dem enlmasteren Bollschiss ?Challen-
ger," welches, »vie bereirs berichtet, am
Sonntag von dem Dampfer
?Normandie" 250 Meilen östlich von hier
angetroffen wurde, Hülse zu bringen. Man
hofft, daß beide Fahrzeuge vor morgen
Abend hier anlangen.

Franz Birke, ein Mafchinist, welcher in
Potter, Styinus K Comp.'S Möbelfabrik,
Ecke der 4k.- und Lexingtonstraße, arbeitete,
wurde heute, als er das Elalilissement ver-
ließ, von Geo. Diestel auf der Straße nie-
dergeschossen, und liegt jetztim ?Beilevue-
Hoipiial" im Sterben. Diestel ist Agent
der Nal)rnaichu;en Conlpaanie.
Er halte Birke, als derselbe zuerst aus Lon-
don hier ankam nnd ohne Arbeit und Mittel
war, in sein Haus aufgenommen. Zum
Tanke dafür verführte Birke Sie Frau seines
Wohlthäters u. bewog sie,Diestel zu verlassen
n. mit ihm (Birke) zu leben. Tiestel war ge-
zwungen, zwei seiner Kinder einer Wohl-
lhäligkeitSansialt zu übergeben. Sein älle-
sleS Rind, ein Knabe, welchen er bei sich be-
Hallen halte, erkrankte heute, und als der
Mann znsällig den Slörer seines Chegliicks
aus der Straße tras, säioß er ihu über den
Hausen. Birke ist 38 Jahre alt, ans Wien
gebürtig und ?wie er heute in seiner Anle
Morlem-Aussage augab? ledigen SlandeS.
Frau Diestel, die sich jetzt Frau Birke
nennt, behauptet jedoch, sie sei von Tiesiel
geschieden und habe Birte geheirathet.

Tie Wnlilci» in Vrasitie»».
Sieg der Republikaner. Ei» leichteö Volum

und keine crwa>>»cnowcrt>>c» Ruhestörun-
gen.

Rio laneiro, 16. September. Tie
Erwählung von Mitgliedern der Consti-
tuaule verstrich ruhig. Uiiier deu erwähnen
Candidaicu befinden sich die Minister Boca-
yura, Glycerio und Bonderholtz.

Ter Erfolg der republikanischen Partei ist
gesichert. Tie Preise graiulirt der Regie-

rung zu dem Resullat. Nur sehr wenige
- Kandidaten ivurdeu erwähll.

Geringfügige Unruhen ereigneren sich zu
Ceara, während die Wahl sonst allenthalben
ruhig verlies. Nur ein leichtes Botum ward
abgegeben.

Politische Csnvente.
Hartsord, Conn., 16. September.?

Der heute unter dem Borsit?e des Hrn. H.
W. Catou hier abgehaltene demokratische
Staats Convent nahm eine lange Plattsorm
an, welche die bekaniilen Priuzipie'n der de-
mokratischen Partei aus's 2ceue bekräftigt.
Folgendes Ticket wurde nomiiilrt: Gouver-
neur B. Piorris von New-Haven,
Bice-Gouverneur Joseph W. Alson von
Biiddleion, Staatssekretärl. I.
Bridgeport, Schatzmeister Marvin H. San-
ger von Canterbnri), Controleur Nicholas
Staub aus New-Misord. Älcehrere Redner
äußerten die sesle Ueberzeugung, daß die De-
mokraten bei der bevorstehenden StaatS-
wahl den Sieg davontragen würden.

Bosto n, Mass,, 16. September. Die
Arbeiterpartei von Massachusetts hielt heute
ihren StaalS Conveni Texler Halle
verueur ChaS. E. Marks von Somerville,
Bice-Gouverneur Geo. R. Poare vou Lhnn,
Slaals Sekretär John F. Towd von Hl,de-
Park, Schatzmeister Geo. I. Moulrou von
Boston, General Anwalt I. Johnson von
Greenfield, und Audilor P. F. O'Neil von
Boston.

Die Plattform prokestirt gegen die Bestech-
die Berivendung von Pinkerlonern bei
Strikes; sie fordert unter Anderem die Ein-
führung des 'Achtstundentages, Aushebung
der Stimmgcbersieuer, Berstaallichuug der
Eisenbahnen, bessere Bollstreckung des Ge-
setzes in Bezug auf wöcheuiliche Zahlung
des Lohnes und eine passendere Regulirung
des FabrikwescnS. Ferner fordert sie Ein
sühruiig eines Gesetzes, welches alle Prinzi-
pale mil strenger Strafe bedroht, falls sie
irgendwelche Arbeiter entlassen,weil diesel-
ben Mitglieder von Arbeiter Organisationen
sind.

Vlaine und Reciprocität.
Bar-Harbor, Nie., 16. September.?

Staatssekretär James G. Blaine hat Hrn.
W. W. Clapp, dem Redakieur des Bostoner
?Journals," einen Brief geschrieben, in
welchem er eine ihm von Hrn. Clapp über-
mittelte Einladung zur Betheiligung an dem
Jahres Bankett des ?Boot- and
Elubs" zn Boston im nächsten Oktober mit
Bedauern ablehnt und zugleich Genugthu-
ung darüber äußert, daß die Mitglieder des
erwähnten Clubs mit seinen Ansichten über
die besten Methoden zur Ausdehnung des
ameritanischen Handels übereinstimmen.
Blaine hechelt dann in dem Schreiben feine
schon ost erläuterten Gründe sür Gegensei-
tigkeils-Berlräge mit den central- und süd-
amerikanischen Siaaien ans'S 'Nene durch
und bemühr sich, verschiedene Einwände ge-
gen feine combinirie Schutzzoll- und Reci-
prozitäts-Politik zu widerlegen. Besonders
betont er, daß alle Freihändler im Senat
gegen die Reciproziläls-Klauseln stimmten.
Er erklärt, Dies beweise, daß die Freihänd-
ler die Gegenscitigkeits - Politik als einen
schweren Schlag siir ihre Bestrebungen er-
achteten. Die Einiührung von Reciprozi-
tär sei ein Bollwerk sür den Schutzzoll, wäh-
rend ihre Niederlage den Freihändlern eine
Chance geben werde.

Vermischte tetegraphische Depeschen.
I. L. Francis, sowie seine Frau und

Frl. Cornelia Cornelison sind von der ?christ.
lichen Kirche" in Richmond, Kh., ansgcsto
Ben worden, weil sie sich der Gemeinde Geo.
Schweinsiirth's, der sich für Christus aus-
giebl.in Rockford, JUS., angefchloffen haben
nnd an den göttlichen Uriprng Schwein-
furlh's glauben. Schwein'urih beabsich-
ligl, eine Zweiggemeinde in Richmond zu
gründen. Tie dortigen Bürger drohen in
dessen ihn zu vertreiben, saus er dorthin'

kommen sollle.
Wie aus Chicago gemeldet wird, sollen

jetzt auch die Biehzüchler iu allen Theilen der
Ber. Slaaleu im Begriffe sein, einen
?Trust" zu gründen, um"den Markt zu con-
trvliren.

Eine deutsche Frau, die sich als Patien-
tin in der Staats - Irrenanstalt zu Anna,
IllS., befindet, wurde gestern plötzlich tob-
süchtig uud brachte drei Wärterinnen, Na-
mens Walker, Tevine und Zteers, mit ei-
nein Messer schwere Wunden bei, ehe sie
überwältigt wurde. Auf welche Weife sie
das Messer erhielt, ist nicht bekannt. Sie
galt bisher für harmlos.

König Earlos von Portugal ist von sei-nem beiden vollständig hergestellt.
?TasßepräsentantenhauS von Neu-See-

land hal zn der Erneuerung des auf die
Poslbesörderung zwischen Neu Seeland und
Lau Franzisco bezüglichen Conirakts sür
die Dauer eines Jahres seine Zustimmung
gegeben.

Ter bekannte französische Teputirte
Josfrin ist gestorben.

Zum Gouverneur der argentinischen
Provinz Eittre Rios ist Senor Hernandez
erwähll worden.

Graf Tolstoi, der bekannte russischeSchriftsteller, ist gefährlich erkrankt.
Die Regierung von Rumänien hat die

Fiuanzvorschläge der Firma Bleichröder,
der Fränlfurier Diskouio - Gesellschast und
der Nolhschlld's iu Bezug aus die Conven-
liruug der rumänischen Anleihe accepnrt.

In Schweden, sand am
Moniag Abend ein von der Muiijzjpalilät
zu Ehren der Offiziere des amerikanischen
Kreuzers ?Baltimore" gegebenes Bankett
unter dem Präsidium des Grasen Lewen-
haupl, Ministers des Auswärligeii. statt.
Graf Lewenhaupt, der amerikaiiiiche Ge-
fandie, Capltäu Schley n. A. hielten Re-
den.

- Lord Wo'.seley ist als Nachfolger des
Prinzen Eduard von Sachsen Weimar zum
Besehlshaber der britischen Truppen in Ir-
land ernannt worden.

Tas am 15. Juni von Swansea nach
San Franzisco abgegangene deutsche Voll-
schiff ?Orient," Eapitän Kühl, ist m den
Hafen von Ancnd, Chile, eingelausen, da
Feuer unter dem Cargo in seinem Schiffs-
räume aueaebrochea war.

Europäische Habetöerichte.
Tie Sklaverei in Teutsch-Afrika.

Bestätigung der Nachricht über das zu
Bagamoyo erlassene Tekret.

?luö d,m Reiche. ? Kein Hkrwürsnitz ,wisch,»

Aili>clm s Slrbcittrpolitlr,-<»rubcnk>ila-

Nord,,,. --'tlllcrtci.

Zalizibar, 16. Septemberr?Hier ein-
getroffene Reisende von der oberen Küste
bestätigen die Nachricht über den Erlaß
eines Dekrets Seitens der deutschen Beam-
ten in Baganiopo, welches den Verkauf' von
Sklaven auiorisirt. Das Telret war vom
deutschen Commandanten unterzeichnet, uns
in Vagamopo sowohl, wie in Tar-es Sa
laam angeschlagen. Tie ans Zanzibar ver
triebenen Sklavenhändler haben sich jetzt zu
Bagamouo eingenistet und machen ausge-
zeichnete Geschäste. Es verlautet, dast der

Sultan um Beistand nach Europa telegra-
Phirt hat.

Emin Pascha ist zu Ungannembe ange-
kommen. Er land, daß die Araber den Di-
strikt verlassen haben.

Berlin, IL. September. Die ?Post"
sagt: ?Das vom Sultan von Zanzibar er-
lassene Dekret gegen den Sklaveuhaudel ist
im deutschen Gebiet nicht gültig, wo ein

Verträgeil die maßgebende Gewalt besitzt.
Teutschland hat niemals beabsichtigt, alle
Formen der Sklaverei sosort bedingungslos
aufzuheben. Der Reichstag beschloß, daß
Maßregeln gegen den Sklavenhandel und
die Meuscheiijagd nur aUmälig und mit ge-
bührender Rücksicht auf die bestehende Ord-
nung der Ti.ige getroffen werden sollen."

Kein, Mißstimmung zwischen Czar und

Berlin, 16. September.?Die ?Nord-
deutsche Allgemeine Zeitung" sagt in einem
Artikel, welcher die Gerüchte über eine Miß-
stimmung während des Besuchs des Kaisers
Wilhelm in Rußland, namentlich gelegent-
lich des am 18. Angnst vom Czareu gegebe-
ne,' Banketts in Abrede stellt: ?Tiefe Ge-
rüctte erwähnen Toaste ans die Armee'n.
Thatsache ist, daß keine Toaste auf irgend
eine Armee ausgebracht wurden, und daß
sich de Trinksprüche aus das Wohl der bei
den kuser beschränkten."
LtaisclWUyclm « Ärbcitcr-Politik. -Sozia-

listisches.
Benin, kk. September.?Die ?Vossi

sche Ze miig" sagt über die Breslauer Re-
den und Toaste ses Kaisers: ?Tie Worte
des kai»rs bezeugen den Ernst und die
Nachhaltigen seiner Fürsorge sür die Arbei-
terklassen,seine Ausnicrksamkeir sür alle so-
zialpolilijaeii Vorgänge und seine Srand-
haftigkeit g'genüber dem wachsenden Zorne
einer englu-zjgen Ui'terneymerkaste, welche
sich iiiitdcmc,cdankcnci!icr politischen Gleic-
hberechtigung des Arbiters mit dem Unter-
nehmer, mit ter Aushibuiig des Sozialisten-
Gesetzes platt>rdingS richt'auszusöhnen ver-
mag."?DbigH bezieh sich hauptsächlich aus
die Rede, weläeKaiserWtlhelni am Souu
tag Abend gel».gentliä eines Banketts in
Breslau hielt, und die n politischen Kreisen
Anssehen gemacit hat. Im Verlause der
selben sagte er, er hoss», die anderen Pro-
vinzen würden dem Beisstele Schlesien's in
Bezug aus die Fürsorge »id die Bestrebun-
gen zur Verbesserung Vertage der Arbeiter
iiacheiscrn. Hinsichtlich dr sozialen Fragen
stimme er mit den liberal« überein, welche
erklären, daß staatliä)e ZwmgSmaßnahmen
nicht das Richtige seien, un die Sozial-
Demokratie zu bekäir.psen, sondern daß die
Gesellschast sich selbst helsei müsse. Wirk
same Reformen mißteii von den

ner Lethargie erwache und s nicht länger
dem Staat allein überlasse, ggen Elemente

ganzen heutigen Gesellschast ibgejehen ha-
ben.

Die hiesigen Sozialisten heinen eifrig
daraus versessen zu sein, ein eienes Theater
zu errichten, welches der AHührnng von

Tendenz geweiht sein soll. Zhre Hanpi-
schmierigkeil besteht aber darin gnie Schau-
spieler zum Austreteu zu verai assen, indem
solche nicht geneigt sind, ihre Zellung durch
Förderung derartiger »foigeschriltenen
Ideen" zn compromiltiren. GustavKober,
ein bekannter Schauspieler, dr seiner Zeit
auch iu New ?)oik zusammen iit der Frau
'.liicmanu Rabe gastirte, Haltesich anfangs
bereit erklärt, in einer Anzahl Vorstellungen
mitzuwirken, trat aber im leytn Augenblick
zurück uud warf das ganze Prockt über den
Haiifen. Für morgen ist nun ine Erneue-

rung des Versuchs in derFornizramatischer
Vorlesungen in der,, Sanssouci ?alle" ange-
kündigt, wobei aber die Namn der Mit-
wirkenden verschwiegen werden.

Im sozial-demokratischen hat eine
interne Frage Anlaß zu neuerichen Tiffe-
renzeu geboten. Es Handell ich diesmal
nm die Strike-Control-Commssionen, de-
nen von einzelnen Mitglicdnnder Fraktion
der Vorwnrs gemacht wird, scß sie ?über
die ihnen angewiesenen Ziele veit hinaus-
gehen, daß sie durch Ansamniling von Gel
dern zc. sich selbslständig zu nacheu venu
chen und dadurch die Gesahr hrainbeschwö-
ren, daß die Coiitrole über die Strikebewe-
gungen der Parteileitung entzcgen werden."
Tas ?Volksblatt" verlangt, t'rß auch diese
Frage vor deu Halleuser-Parieitag zur end-
gültigen Erledigung gelange.

Tas ?Volksblatt," einSozia'isteu Drgan,
veröffentlicht eine Adresse de: französischen
Arbeiterpartei an die deutscher Sozialisten.
Dieselbe erklärt, Frankreich'« Arbeiterpartei
hosse, daß der gegenwärtig in Halle lagende
Bergmanns-Congreß die kUbedentsamkeit
des Zwiespalts unter den Sozialisten be-
weisen und?im Gegensatze za dem Chanvi
nismus der Männer, welche sie Politik Eu-
ropa's leiten den Frieden nnter den ver-
schiedenen Nationen tördern werde.

Gras Mottkr.

Berlin, 16. September.?Graf Mollke

Gesolge des Kaisers Theil und schien, trotz
seines hohen Alters, sich ais den militäri
fchen Strapazen Nichts zu machen. Seine
militärische Haltung ist so stramm, wie im-
mer. Er beobachtete auch s:rilt einen kürz-
lich erlassenen Armeebefehl, nach welchem
alle Osfiziere aus dem Marsche oder einer
Parade hohe Reiterstiesel zu tragen haben;
nur trug er eine Müve statt des Helmes.
Auch macht er die Bewegungen zu Wagen
und nicht zu Pferde mit.

Ta« Hochwasser in vlbcthal.
Dresden. 16. September.?Zwanzig

Dörfer in der Nachbarschaft von Torgau ste-
hen jetzt vollständig unter Wasser, so daß
man nur durch die Tachfenster in die Häu-ser gelangen kann. Menschen und Vieh ha-
ben Zuflucht auf den Böden der Häuser qe
sucht. An zweitausend Menschen sind dem
Hungertode preisgegeben, indem die ganze
Erndte zerstörrund das meiste Vieh verloren
gegangen ist.

Berlin, 16. September. Ein trauri-
ges Zeichen der Zeit ist die unter den Schul-
kindern in den Mädchenschulen um sich rei-
ßende Siltenverderbniß. Schon vor einiger
Zeit sahen sich die Schulbehörden in Mün-
chen veranlaßt, besondere Klassen für im
schulpflichtigen Aller stehende Mädchen,
welche entweder schon Mütter geworden sind
oder Muttersreuden entgegensehen, zu errich-
ten, in welchen dieselben abgesondert unter-
richtet werden, um zu verhindern, daß sie mit
anderen Schülerinnen in Berührung kom-
men und nachtheilig auf deren Moral ein
wirken. Leider hat sich jetzt auch hier in Ber
lin die Nothwendigkeitder Errichtung solcher
Separai-Klassen in den öffentlichen Schulen
herausgestellt.

Slllcrlci aus Teutschland.
Berlin, 16. September. In der

Maybach'fchen Zeche zu Wendel,
Rheinpreußeu, ereignete sich heute ein schla-
gendes Wetter, durch welches 25 Männer
umkamen. Tie übrigen Arbeiter, 325 an
der Zahl, wurden gerettet.

Der Bergmanns - Eongreß in Halle hat
einen Befchluv zu Gunnen der Gründung
einer Bergmanns-Union angenommen.

Der >'rosessor der Philosophie und Aesthe
tik an der Leipziger Universität, C.
mann geboren 30. Mai 181S), gestern
unter allgemeiner Betheiligung seiner Colle-
ge» und der akadeinischen Jugend die Feier
feines 50-jährigen began-
gen.

Ter Direktor der staatswissenschaftlichen
Sammlungen in Stuttgart, Herr nrauß. ist
gestorben.

Ein Aeronaut hatte die tolle ">dee aus-
geheckt, eine Luftballoinahrl zu Pserde zu
machen. Das heifzt, er wollte ein lebendi-
ges P'erd anstatt der Gondel an den Ballon
hängen und sich dann auf das Pferd setzen.Tas Experiment sollte am Sonntag Nach-
mittag in einem Park Weißenau Katchu.

den. Eine ungeheure Menschenmenge, ge-
gen 100,000 Personen, harte sich eingefun-
den. Aber als der Mann feinen modernen
Pega'lls besteigen wollte, legte sich die Po-
lizei in's Mittel und verbot ihm diese Fahrt.
Um dem Publiliim etwas Ersatz zu bieten,

ließ sich darauf der Lustschiffer an einem
Fallschirm aus beträchtlicher Höhe herab
uud landete wohlbehalten in einem benach-
barten Kornselde.

Tie Polizei in Hamburg verhastete Vera
Ddalika, eine fünfzehniährige Russin, als
sie im Begriffe war, Uebersahrts - Billeie
nach Amerika zu lau'eu. Vera war mit ei-
nem Freund ihres Vaters, der sein Weib
und 13 Kinder im Stiche ließ, durchge-
brannt. Sie wurde nach Hause zurückge-
schickt.

Bei einer Vorstellung im ?Victoria-Park"
zu Berlin stürzte ein Seiltänzer Namens
Wiegert, nachdem ihm die Balancirstange

von einem dreihundert Fuß
hohen Seile. Seine Verletzungen sind
wahrscheinlich tödllich.

Gras Kammerer, eine in der Sportwelt
bekannte Persönlichkeii, welcher bereits
drei Vermögen durchgebracht haben soll nnd
auch die Vereinigten Staaten schon unsicher
gemachl hat, ist wegen eines tödtlichen An-
griffs aus einen Mann, 'Namens Alivers,
im ?Englischen Bussel" Unter den Linden,
verhaslel und nach dem Eesäugniß zu Moa-
bit gebrach: worden. Veranlassung zu dem
Streite soll des Grasen Eifersucht aus seine
Maitresse gewesen sein.

Gegen den Redakieur des hiesigen ?Ar
mee Journal," Joost, welcher sich gegen
Ivärtig aus die Anklage gegen Frauen ver
übler Erpressung im Geiaugniß befindet, ist
der Verdacht entstanden, daß er eines seiner
Lpser in seiner Wohnung ermordete nnd
die Leiche bei Seile geschafft habe.

Hamburger Hotelier, Namens
Sacht, wurde zu dreiwöchentlicher Haft vcr
urtheilt, weil er seinen Gästen nuler hoch
trabenden Namen der Speisenkarte Roß
fleisch vorgesetzt hatte. Bei dem Prozesse
wurde ihm nachgewiesen, daß er nach und
nach siebentausend Pfuud solchen Fleisches
in seiner Küche verwendet Halle.

Bern, 16. September.? Ein Bataillon
Truppen ist nach Tefferete geschickt worden,
um etliche bewaffnele Schaaren, die sich dort
zusammen gerottet habeu, zu zerstreuen.
Weitere Verstärkungen werden wahrschein-
lich nothwendig sein. Tie s'äden der con
servativeu Kaufleute zu Lugaue, welche meh
rere Tage lang geschlossen waren, sind wie-
der offen und mit Fahnen geschmückt.

Depeschen aus Belliuzona ergeben, daßRul>e dort herrscht. Gewehrseue'r ist in der
Richruug von Ballerna vernommen worden,
allein die eidgenössischen Truppen haben
Befehl, nicht über die Grenzen von Velliii
zona hinaus vorzurücken. Hr. Ncispini,
ein coufervatives Mitglied des Raiilonal-
raihs von Tessiit, hat heute iu Bern eine
Eonierenz init dem Präsidenten Ruchounet
gehabt. Er forderte die Prozessirung der
Ansrührer und die Wiedereinsetzung der fru-

Nachivehen des Dtrikes in Toutliampton.

S 0 ut hamp ro u , 16. September.
Tas kaum wieder hergestellte Einvernehmen zwischen oen Tockge'cllschaflen und den
Arbeitern wird abermals bedroht, weit sichdie Mannschaft des der ?Union Steamship
Comp." gehörigen Tampsers ?Moor" wei
gert, in die See zu stechen, wenn nicht der
Bootsmann, ein Nicht-Unionist, entlasten
wird. Fünfzehn Aufrührer sind dem Ge-
richtsverfahren überwiesen worden. Die
Arbeiter der ?Union - Sleamship Comp."
werden morgen wieder an s Werk gehen.
Der Mayor von Southamptou liegt an
einem Hirnschlag, einer Folge der ausge-
standenen Aufregung, darnieder. Die Trup-
Pen sollen morgen zurück gezogen werden.

*A»»stralie»»'s Alrbeiterwirren.
Sydney, 'Neusüdwales, 16. Septem-

ber.?Tie Mehrzahl der Grubenarbeiter im
Tistrikt Lithgow ist ausgestanden. Nur die
kleinere» Zechen sind noch im Betrieb. Die
Arbeitersührer drohen, die Lokomotivführer
und Heizer aller Eisenbahnen zum Strike zu
beordern, und andere extreme Schrille zu
ergreifen, wenn nicht die Arbeitsgeber bin
nen 48 Stunden in eine Conferen; einwilli
gen. Tie Regierung kauft alle im Markt
befindliche Munition anf, um ihren Miß
brauch zu verhüten.

Lissabon, kK. September. Die ge-
stern vom Minister Ribeiro in den Corres
angekündigten Modifizirnngen des britisch-
portugiesifcheu Abkommens sind folgende:
I. Die auf den Handelsverkehr am den
Flüssen bezüglichen Abmachungen sollen die
alle Provinz Angola nicht einschließen; die
Convention soll nnr auf Transitgüter An-
wendung finden, wobei es der portugiesischen
Regierung freisteht, Einsuhr und Ausfuhr-
zölle aus dieselben zu erheben. 2. Tie Be-
stimmung, nach welcher Portugal keinen
Theil seines Gebiets südlich vom Zambesi
einer anderen Macht ohne die Zustimmung
England's abtreten darf, soll durch eine an
dere Bestimmung ersetzt iverden, durchweiche
England sich einfach das Vorkaufsrecht auf
alle solche Gebiete sichert. 3. Nicht Eng
land, sondern irgend eine nenlrale Macht
soll den Ingenieur ernennen, welcher Trace
Vermessungen auf der ?Pungive Eisenbahn"
vorzunehmen hat.

Vollständige Ruhe herrscht im Lande. Tas
Comite der Cortes, welchem der Vertrag mit
England überwiesen wurde, begann heute
seine Erörierungen. Major Serpa Pinto
und Senhor Brandoo, die sich gestern in den
Corres prügelten, haben sich versöhnt.

London, 16. September. Nicht nur
seine Unterthanen, sondern auch die Mirglie
der seiner Familie machendem Czarenkum
liier und Sorgen. Wie Nachrichten ans Sk.
Peiersberg melden, ist Großfürst Constantin,
welcher wegen seiner revolutionären Ten-
denzen schon in die Acht gethan war, nachArchangel verbannt worden. Ter Czar hatte
eine Zeitlang versucht, die ?Excentrizitäten"
des Migen Mannes zu ignoriren: als sich
aber Constantin vor einigen Tagen in die
Nähe des Czaren drängle nnd von diesem
verlangte, sich sein neuestes revolutionäres
Gedicht vorlesen zu lassen, wurde es dem
Selbstherrfcher aller Reußen zu viel; die
Wache wurde gerufen und der Großfürst vor
läufig eingesperrt. Auch der Czarewitfch hat
Befehl erhalten, eine längere Reise zu unter
nehmen, und zwar, wie es heißt, aus den
selben Gründen, aus welchen der Großfürst
Alexis vor Jahren die Per. Staaten besuch
te. Eine Liebesaffaire, mit welchen die kai-
serlichen Eltern nicht einverstanden sind,
wird als Ursache angegeben, weshalb der
Thronfolger eine Reise nach Indien macheu
wird.

London, 16. September.?Tie Solda-
ten im englischen Lager bei BiSley haben
sich derartige Ausschreilungen gegen die
Landbevölkerung zu Schulden kommen las-sen, daß die Bauern sich zusammenrotten,
um sich gegen die Soldateska zu vertheidi-
gen. Fortwährende Schlägereien sind die
Folge. Ter Skandal ist ein derartiger, daß
die Regierung mit ihrer Einmischung nicht
gut mehr lange zurückhalten kaun.

Tie vliolcra.
Constantinopel, 16. September.

Die Cholera ist jetzt auch in Aleppo auSge-
krochen.

Markt nnv Börse.
Li verpo 0 l, 16. Septbr.?l2.3o Nach-

mittags. Baumwolle: Amerikanische Mittel-
sorte 5 1316, do. New-L?rleanS?. Tie Ver-
käufe beirugen 6000 Ballen, Spekulation
und Ausfuhr 500, Zu'uhr ZI,OOO.

London, IS. Septbr.?Ver. Staaten-
Obligationen: 4-proz. 126j, ditto
104.?Altien: A. G. W. 37, ditto Prior.

55, Ca!iada-PacisicB3, Erie2ss, do. Prior.
Io6j, Illinois Central 1124, Mexican 62),
St. Panl 6Sz, New Jork-Ecmral 10V;,
Penmtilvanien Reading 21, Mexicau-
Ceutral 76j.

Viehmärkte.
St. Louis, 16. Septbr. Rindvieh:

Zu'uhr 4300, Versendung 300; Preise va-
riirteu zwischen H2.25 u. tz-k.50. ?Schweine:
Zu'uhr 46u0, Versendung K00; Preise
variirlen zwischen?4.2o u. st.6s.?Schaa'e:
Zu'uhr 80«, Versendung 500: Preise va-
riirleu zwischen §4.00 und 55.15.

Chieago, iL. Septbr. ?Rindvieh:
Zumhr 10,000; Versendung 2700;Preiieva
riir'.en zwischen tz 1 .25 und 55.10. ?Schweine
Zumhr 18,000, Versendung 5500; Preise
variirlen zwischen 54.00 und 54.80.
Schaa'e: Zufuhr 8»>0, Verfendung ;

Preise variirlen zwischen 54.10 und 56.00.
Last Liberty, Pa., 16. Septbr.

Rindvieh: Zufuhr 220, Verfendung 330;

Preiie variirlen zwnchen 52.00 und 54.60.
Schweine: Zufuhr 1250, Ver)endnng

450: Preise variirlen zwi'chen 54.80 und

55.00. Schaase: Zufuhr 2400, Verfeu
düng ! Preise variirlen zwischen tz2.50
und Bk.oo.

(»uropäische KavclvcriÄte.
Ei» östreichisches Hkrteasschili mit Mann und

Pia»» uil»rrj,cga»gc».

London, 16. September. ?Das östrei
chische Kriegsschiff ?Tau'.uo" ist mit fejuer
aus vier Offizieren und 69 Seeleuten beste
henden ü)ianiischast in der !)i'ordsee unterge
gangen.
Äorbcrcitungen sür V,nMnN'sang Vcs Kaisers

Wilstclm in Wie».
Wien, 16. September.?Ter Stadtrath

hat 50,00» Gulden für die Schmückuug der

Stadt gelegentlich des bevorstehenden Be
suche? des »iai'ero Wilhelm uud für andere,
mit der des hohen Gastes
in Verbindung stehende Ausgaben bewilligt.
Triumphbögen sollen an verschiedenen Srel
Icn errichtet, und die ganze Nonie vom
Bahnhofe »1 die Stadt soll reich geschmückt
werden.

Zu t?i>r,» eines Patriot,».
Wien, 16. September.?Ein Tenkma?

zu Ehren des Patrioten Johann Andreas
von Diedenberg, welcher znr Zeit der Zür
keilbedrängiiiß Bürgerinelster vou Wien
war, wurde gestern ans dem freien Platze
vor der Mölkerbastei enthüllt. Biele Gene-
rale und hohe Staatsbeamten, sämmtliche
Gemeinderälhe uud eine nach Tauienden
zählende Meiige wohnten der Feier bei.
Ter Kaiser war durch einen der Erzherzöge
vertreten. (Aus dem Schafle des imposan-
ten Monuments, welches
mal gedacht ist, erhebt sich eine Billoria mit
ausgebreiteten Flügeln, welche in der erho
bellen Rechten einen Lorbeerkranz, in der
sinken einen Painieuzweig hätt. Am Mi!

! telschast befindet sich das Portrait Lieben
! berg's, vou bekränzt. Am unteren

Sockel sind zu beiden Seiten östreichische
Waffentropbäcn, uinjchlungeu von einem

zu scheu, derMllie besin
det sich die Inschrisl: ?Johann Andreas
voii Llebenberg. Bürgernicister von Wien ?

1683." Born am Sockel ruht eiu s,'öwe, der

Hill einer feiner Borderprankcn türkische
Trophäen hält. An der rückwärtigen Seite
des Tenkmals am Aussatz des Postaments
ist zu lesen: ?Seinem in äußerster Be-
drängnis; durch Mulh uud Ausdauer voran

leuchtenden Oberhaupte. TaS dautbare
Wien? 18110.")

W i e u, 16. Sepiember. .Vu Grat> be
ginnt morgen der Prozest vou Franz Nabel
Graudigger, dem eine ganze Reihe von Bei

brechen zur Vast gelegt werden. Er steht des
GattennioideS, des ü>aubmordeS, der Blut
schände, der von 3 Frauen,
des Tiebstahls und der Fälschung angeklagt.
Siebenuildsechsztg Zeuge» und von seilen
der Anklage vorgeladen, lind dieier
ward bis dahin als eine Leuchte der Kirche
augescheu.

(Scrichts-Vernandlungen.
Er i in ina l - G erich t. Richter

Stewart.) Wegen Diebstahls ?Neger.'»as.
Williams, nicderge'chlagein Neger Henri'
Smith, nicht schuldigWilliam Hammond.

ÄicGraw und Basti (irowdy, nie
dergeschlagen; Peter Müller uud Karl Toru,

Klage zurückgezogen. Wegen betrügerischer
Behaiiptuiigeu John W. Arnold, nicht
schuldig. Wegen Angriffs- Neger Williaiü
N. Fohnion, 6 Monale Gestiiigniß;
Eonrades nitd '.steger Thomas ,>oneS. nicht
schuldig. Wegen Bagabnndireiis?Maines
E. Clhne, 6 Monate Geiängniß.?An' der
Registrande sür heule stehen folgende s>iä e:
Heiiry L. Bishop wegen lleberireiung des

Lolieriegesetzes; Edward Eranc, W.
Miller, E. Rilei,. Geo. Wilson, John
Eainpbell, Äieicr Üiosenbusch, Tolau,

Harry Xiiig, Frau; Rodeubacher, Neger
Milton r'ee, :vtichael Grogan, Piller
und Thomas Tnvall wegen thätllchen Au
grifss; Zohn EUioil, Chäs. Peel und
;>)ouse wegenßuhestöruilg; ikst'eier Heymauil,
Beniamiu Adler, sen. und jun., und l>deu

Feld wegen Arbcilcuö am Sonntag; Karl
Renner wegen Thierguälerei.

Waisen-Gericht. (Bor den Rich-
tern Gans und Edwards.) Zu
Testameiilsvollstreckern ernannt Annie B.
Lhrystal in dem Fall von Mari, E. Ehrhstal,

M. Ritrenhouse in demjenigen von
Nicholas Rillenhouse, E. Dnleii und
Wm. M. Winer in demienigeii von
A. und Wiu. H. Gruver; als Äiachlaßver»
Walter eiugesetzl H. Hillmann nnd
I. Pfass in dein Fall von Annie Füäing;
Annie R. Hees') in demienigeii von Wm.
Leach und Hermann Schaut iu demie
nigen von Marlin Schaub: Fnvenlarver-
zeichuiffe eingereicht in den Fällen von Heiur.
Bäcker, Anu uud :!.st'ad
docks: die Boriuuudjchafl über Joseph
Wirt nnd W. H. Rutherford an jialharine
W. Tabb und Ehristoph W. Tabb übertra-
gen ; Berwaltungsberichtc geuehmight in deu
Fälleu von Wooden, Vev, Wilson,
Ann Eonnollp, Maro Eoleman und W. F.
Ward: Berkäuse gebilligt iu deu Fälle» vou
Man, Eoleman und Edwin E. Eggleston.

E0 mm oli PleaS Gerich t. (Bor

Richter Tuffh.) Abraham Goldstein un

der die Eompagnie
von -.stew - '/)ork," Klage wegen einer Ber
sichcrttugSsumme, nicht beendet. Earrie
O'Niel nnd Thomas Smith, aus Habeas
Corpus Gesuche aus der Hast entlassen.

Bundes- Distrikts - Gericht.
(Vor Richter Morris.) James A. Friller,
wegen Versendung von Briefen obscöneu
Inhalts durch die Post, Ztrase nebst
Kosten.

Stadt-Gericht. (Vor Richter Har-
lan.) Eharles E-Hires wider Louis Bow
li), Urtheil aus H6l-Z.84 uebst
Ziiiseu uud Kosten. William A. B. Sell
man wider Zohn P. Johns, gestrichen, >ede
Partei zahlt ihre eigenen Kosten,
Weinmann wider Karl Ehmann, 'rüher be-

richtet, nicht beendet. Außerdem »6 Perso
neu naturalisirt.

S u p e r i 0 r - G e r i ch t. (Bor Richter
Phelps.j Fred. B. Steiner wider Wm. T.
Bond, Verdlkt zu Guusteu-des
Klägers aus Henry MeComas
wider Zames T- Eaulk uud Zoh. Krauß,
Schuldklage, Urlheil zu Gunsten der Ver-
klagten wegen eines Insolvent-Plaidoyers.

Hamilton Easter Söhne wider Henrh W.
Webster, Inn., Wechselklage, ditto. Asa H.
Balderston wider E. (Z. Garritlee, Schuld-
klage, Verdikt sür den Verklagten. Eli
Watsoii wider Francis P. Rücker
langungsklage, beigelegt. Ida T. Kellum
wider Jos. Bergmann und Isaak H. Peddi
cord, nicht beendet.

Stadt - kreisgericht N r. 2. (Vor
Richter Wright.) Für heute ?Hermann I.
Ring wider Sidney E- Walze! und Trust-masse der Gebrüder Read

»Verein de r S teuerzahle r."?Zn
derregelmäßigeu Wochen-Versamiiiluug des
?Vereins der Steuerzahler" in Nr. 122,
Lst-Fayetiestraße, sühne gestern Abend Hr.
H. N. Banlard den Borsiv und Hr. Georg
Renner das Protokoll. Ter Verein nahm
einen Beschluß au, den Mapor Tavidson zu
ersuchen, dem ?Verein der Steuerzahler"
eine Liste aller Ziaals- und städtischen Be
auilen und Angestellten mil genauer Angabe
über deren Salaire zu liefern. Außerdem
beschloß der Berein, die Führer der polni-
schen Parteien zu ermahnen, nur äußerst tüch
tige Eandidalen, über deren Zl-uallfiiatioii
nicht der mindeste Zweifel obwalici, für den
Sladtrath auszustellen. Und des Weiler.n
werden die Bürger in den verschiedenen
Wards au'gefordert, ohne Rücksicht auf Po
litik für den besten Eandidaten zu stimmen,
und wenn beide Eaudidateu nicht genügen,
einen unabhängigen Mann zu iiomiuiren,
der den Anforderungen entspricht.

Tas Geu er a l E 0 ini te der ?G e
'ell s ch as t d e r Arin e e uud Flotte
der conföderirien Staate n" hielt
gestern Abend unter dem Vorsitz des Gen.ral

T. lohn'on und der PiotokoUfüh
rllliz des Sekretärs Wiiisteld Peters eine
Su.'ung ab, in welcher folgende neue Älit
glieder aufgenommen wurden: Oberst Tut
leq Evans, Hugh Aöie, Ca.l.
Eharles T. Hill, E. F. klöinanu, R. '.ui.
Freeman, laines U. T. und E. Bris-
coe, Nachkommen des WuutarzlesHy. Bri?
coe, E. Calvin Williams, <xeo. W. Ho-i
mann und Benj. Gough. Tas Ereluliv-
Eomite Hai beschlossen, die noch nicht g ekenn-
zeichneten Gräber consöderlner
aus dem ?>.'oudoil - Park Ftiedhose" mil
Marksteinen zu vergehen.

ri-."
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