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Von New-Jork wird das schließlich?
Ende des Ba cl sle jlilrie g e s gemeldet.
Tie Arbeiter haben den ?Boycott" gegen diesog. Dcab Ziegelei auf Verplant'» Point
aufgehoben. unterlagen der Combina
liou der Bauunlernehnier, Contraktoreii und
Ziegelbrenner. Die ?Lts;tg." sagt: ??Die
Ziegel von Verplaitk's Point"sind nicht mehr
vervehmt. Die ?spazierenden Delegaten"
haben den ?Boheott" gegen dieselben nun
auch offiziell ausgehoben. Faktisch bestander schon seit längerer Zeit nur noch in der
Einbildung, und überhaupt ist er ebenso,
wie die von den Fabrikanten beschlossenesperre, nie strikt durchsührbar gewesen.
Die >etzt osfiziell erklärte Aufhebung des
?Boycotts" ist nur ein Zugeständnis; dieser
Thatsache.""

?Adams' Expr e ß C o inp ag nie"
hat, wahrscheinlich in Folge von Konkur-
renz, aller Orts eine Menge entlassen,
die rednzirt n. s. w. Es droht eine
Sperre, während die Compagnie erklärt,
dast ihre Geschäftslage Lohnherabsel?nng und
Verminderung des Personals nothwendig
mache.

Die vielbesprocheneZ wangobill scheint
noch lange nicht todt zu sein, wenn es auch
der demokratischen Taktik gelang, ihre An-
nahme in der letzten Congrestsitzung zu ver
hüten. Senator Edmunds, einer oer Haupt
befürworte der Bill, bemerkte soeben' ?Wir
werden in der nächsten Session ein neues
Bundes- Wahlgesetz unbedingt annehmen.
Es hätte schon in dieser Zession passirl wer-
den können, aber meine republikanischen
Freunde hatten mit den Demokro.ien einen
Pakt abgeschlossen, mit dem ich Nichts zu
thun hatte, welcher die Passirnng verhin-
derte. Es mag nothwendig sein, in der
nächsten Session die 'Kegeln des Senats zu
ändern, um unseren Zweck schneller zu er
reichen, doch glaube ich persönlich, dajz Dies
auch ohne neue Regeln geschehen kann. Dochbin ich vollständig willens, sür eine solche
neue Regel zu stimmen, wenn Dies noth-
wendig ist. Aber mit oder ohne neue Regel:
die neue Bundcs-Wahlbill wird vor Schluß
des öl. Kongresses Gesetz werden!"

Präsident Harrison hat die Bill, im Di-
stritt Columbia die gewerbsmäßige Vermitt-
lung des Abschlusses von Weiten und
?Buchinachen " sür SPielzwecke
zu verbieten, mit seinem Veto be-
legt. In der Bcgleitbolschast sagt er, daß
durch die Bill keineswegs der Abschluß von
Welten und ?Buchmachen"verhin'dcrt werde,
da der ?Washington u. andere
Elnbs, welche Rennbahnen besitzen, davon
ausgcnomn en sind, das Wetten also besör-
dert werde. Bei Erlaß eines solchen Verbots
dürsen keine Ausnahmen irgend welcher Art
gemacht werden.

Wir brachten vor einigen Tagen eine
hübsche interessante Eorrespondenz
Karl Ahrendt von Richmond, Birg.,
worin besonderes s!ob dem Virg>inischen
Bildhauer Valentin e gezollt ward. Die
?Zlls. StSztg." bemerkt dazu: ?Das begei-
sterte L'ob, welches Ahrendl dem
schen Bildhauer zollt, ist ein wohlverdientes.
Und wer wollte darob zürnen, daß das Ge-
nie Valentine's sich bis jetzt haupt'ächlich
der Verherrlichung der Kampier der
großen Rebellion gewidmet hat?
Zürnen muß man nur darüber, daß dieieni
genialen Künstler bis jetzt keine Gelegenheit
gegeben wurde, auch große Kämpfer der
ll nion zu verherrlichen. Wäre Dies oe
schehen, so würde sich >etzt in der Bundes
Hauptstadt aus manchem Postament amlatl
eines Psujchwerkes ein Kunstwerk erheben."

ZnSt. Lsuis haben die Republikaner
Hrn. F. 21t. Zrerrell als Rachsolg er des
Hrn. F. G. Riedringhaus sür den Eongreß
nominirl. Schade, daß man keinen lindern
Deutsch Amerikaner finden konnte.

Von Zaneöville, Ohio, wird mitge-
theilt, daß der alte Schubtarrenmann Har-

rison Warner, der nämlich den Karren von
Z. nach Baltimore und zurück schob, gestor.
ben ist. Die Strapaze scheint zn viel für ihngewesen zu sein. Der Mann würde vor-
gestern vv Jahre alt geworden sein.

Unser Gesandter Phelps scheint
von Berlin nach Rew-Zersey gekommen zu
sein, um sowohl Privat-, wiePoliti-
sche Geschäfte zu besorgen. Uebrigens
scheint Hr. Phelps gesunde Finanzansichten
zu hegen, die seine Parin beherzigen sollte.
Er sagte soeben: ?Ich bin ein Harkgeld-
Mann und glaube nicht, daß durch die Ge-
setzgebung dauernd die Eeldnolh gehemmi
werden kann." Die Bemerkung mag aller-
dings etwas verblümt lauten und läßt sich
zudem nicht gut mit Hrn. Phelps' gleichzei
tiger Belobung des neuen Tarises in Ein-
klang bringen.

In Brooklyn, R.wollen die
Sozialisten die städtische Behörde wegen
Verbots der neulich geplanten Anarchisten-
Verjammlung aus Schadenersatz anklagen.
Sie sagen: ??Mit welchem Rechte schickl«
der Mayor am lom Kippur-Feste der Jsra
eliten 600 Poli/isten nach dem ~^'ubor
um," um eine Versammlung von 500 Bür-
gern zu verhindern?""? ?Mit welchem
Rechte erklärte der Manor die jüdische Reli-
gion zum ?offiziellenGlauben" derSladt>

?Muß der Mayor Ersatz dafür leisten,
daß er den Verkauf vou Bier im Werthe
von etwa tzüvo verhinderte?" Mit Be-
zug auf die am vorigen Sonntag angeblich
von der Polizei vereitelte Versammlung in
der ? Ost-Rew Ä)orler Turnhalle " hal der
Vollzugsausschui; der ?Sozialistischen Ar-
beiterpartei" gestern dem Mayor eine Zu-
schrift übermittelt und außerdem vor Poli-
zei-Eommifsär Handen gegen den Eapitän
French formelle Klage erhoben.

Die Leiche der vor einigen Tagen auf
der ?Long-Island-Bahn," R. A-, übersahrencn und geiodleten Fran ist als die der
Vik tori aMeyerh o f er von Brooklyn
ldentifizirt worden.

Zu Brooklyn, N.Z., liegt derbe
kannte Priester der St. Peiers-Kirche, Vater
Joseph Fransioli, im Sterben. Fransioli
wurde im Kanton Tessin, Schweiz, ILI7 ge
boren. ,

In Jersey-City ,N.-Z).,erschoß sich der
deutsche Schuhmacher Georg «streike.
Terselbe war beschästigungslos und seit dem
im vorigen Jahre erfolgten Tode seiner
Frau lebensüdcrdriijiig. Bor einem lahrc.

Der DmW Corrchonkient.
als er an Franklyn-Str. wohnte, kam er
iiiiiden Behörden in Conflik, weil er, um
die Bcgrilbuißkosteu zu sparen, ein im zarien
.llier gestorbenes Kind im Hofe der Woh-nung beerdigte.

In Hobokeit, N. J., sollte der 58Jahre
alte Zimmermann loh. H. Heck wegen Miß-
handlung der mit ihm im selben Hause woh-
nenden Frau Hill verhaftet werden. Der
Constabler kam, um ihn zu holen, als H. ein
Pi,kol zog und sich vor den Augen des Be-
amten erschoß.

Zuden Tausend und ein Cnrio-
siiä te n unseres neuen Zollgesetzes gehört
auch die, daß man den Zoll auf ?feinstes
Oliven Salat-Oel" um 25 bis 35 Prozent
erhöht,uniden heimischen? BaumwoUsamen-
öl Erzeuger zu schützen. Gute Patrioten
werden sich also darein finden müssen, nur
solchen Salat gut zu finden, der eiueu mehr
oder weniger zarten Baumwollgeschmack hat.

Es erhellt jetzt, daß die Klage der ?Ar-
beitsritler" von New or k gegen ein Stel-
lenverniittelungs Bureau, Arbeiter unler
falschen Vorwänden in die Penns. Kohlen-
gruben geschickt zu haben, darauf zurüclzu>führen ist, daß die angeworbenen Leule bei
ihrer Ankunft in den Minen ansfanden, daß
sie an die Stelle von Strikern treten sollten
und auf Veranlassung der Letzteren die Ar-
beit verweigerten.

Der Correspondenl der?N.-?j. Stztg."
den Schluß der Congreß

siyung folgendermaßen: ??DerSchlußsceuen
im Senat entsprachen gan; dem gewöhnli-
chen Herkommen. Vice-Präsidenl Morton
gab für kurze Zeit deu Vorsitz an Senator
Dolph ab, und Harris beantragte eine Re-
lolution, dem Vice Präsideuieu tür die wür-
dige, unparteiische und höfliche Leitung der
Verhandlungen den Tank des Senats aus-
zusprechen. Die Rcsolmion wurde einstim-
mig angenommen, eine ähnliche Dank Rc-

Senator Ingalls, gleichfalls. Kurz vor der
für die Vertagung festgesetzten Stunde <6
Uhr> erhob sich der Vi.e-Präsidenl, dankte
für die ihm erwiesene Ehre und wünschte deu
Senatoren vergnügte Ferien und Erholung
von den anstrengenden Arbeilen einer der
längsten und an Ereignissen reichsten Sessio-
nen in derGeschichte dis Cougresses der Ver-
Staaten. Nachdem e? noch daraus hinge-
wiesen hatte, daß diese Session 22-k Arbeits-
tage gegen 107 der am2V. Oktober 1888 ge-
schlossenen Session nnisaßt hat, erklärte er
den Senat für cti,- vertagt.

Ganz anders dagegm erfolgte der Ses-
siousschlllß im Haus. Da iu der letzten hal-
ben Stunde keine Geschäsle mehr zu erledi-
gen waren, wurde eine Panse gemacht, und
die Mitglieder verließen in hellen Hausen
den Saal, um so bald, wie möglich, den
heimathlichen Gefilden zuzudampsen. Von
'Annahme einer Dankresolulion für den
Sprecher war keine Rede, kein Mitglied

kümmerte sich darum, und als sich Herr Reed
um 6 Uhr erhob, um irockeu die Crklärung
abzugeben, daß das Haus «wo vertragt
sei, hatte er nur leere Bänke vor sich, in de-
nen höchstens ein Bäckerdutzend Repräsen-
tanten sich sehr vereinsamt vorkam. Auch sie
drückreu sich, sobald der Hammer des Spre-
chers gesallcn war, und eine Horde von
Schenerweiberu nahm von dem Saal Be-
sitz, in dem sich so stürmische Szenen abge-
spiell haben.

Wie die von Sprecher Reed durchgczwuu-
geneu Geschästsregeln, welche angeblich das
Flibustiren verhindern und ei!ic"schleuuige
Erledigung der Geschäfte sichern sollten, sich
bewährt habe», geht nicht allein ans der
Länge der Sesiion hervor, sondern auch da-
raus, daß nicht weniger als 135 ?Roll Calls"

200 mehr, als in irgend einer enlsprechend
langen Session. Diese ?Roll Calls"
von den jeder etwa 24 Minuten dauert,
nahmen im Ganzen etwa 34 Tage in An-
spruch, so daß die Session um einen ganzen
Monat hätte verkürzt werden können.""

Schutz der Handelsmarken ist
in der neuen Tarifbillvorgesehen. Vom l.

März 18!«1 an darf kein Artikel unter fal
schein Fabrikstempel mehr eingeführt wer
den. ?Amerikanische Fabrilale" können in
Zukunft nur noch aus einheimischen Fabriken
kommen. (VlkSbl.)

Auch etwas Gutes. Die neue
Tarifbillerweist den Deulschen insofern
einen speziellen Vortheil, daß alle Bücher,
welche nicht in englischer Sprache erscheinen,
sorian zollfrei sind, während bisher auf den-
selben ein Zoll von 25 Prozent ruhte. Das
wird hoffentlich dem Handel in deutschen
Büchern, der bis jetzt durch deren Kostspielig-
keit stark gehemmt war, einen neuen Ans
schwung geben. (Vlksbl.)

Der bekannte Gen. RogerA. Pryor,
einstmals Redakteur des Richmonder ?En
guirer," als welcher er auf's Bitterste das

Knownolhingthum bekämpfte, unter
dent Pierce Gesandter an Griechenland,
später Congreßmiiglied und Perfechter der
Sezession, trat aus uud wurde Oberst
eiueS couföderirten Regiments. 18t!t fiel
er, als er zum Brigade - General avancirt
war, als Gefangener in die Hände der
Bnndeslruppen und saß bis zum Schlüsse
des Krieges in Fort Lasayelte. Später zog
er nach New-Aörk, errang sich eine bedeu
tende Praxis als Anwalt uud wurde nun
soeben vom Gouverneur von zu
dem wichligen Antte eines Richters des
Common Pleas-Gerichts ernannt. AIS Po
titiker isler eili ?Tammany "Anhänger. Je-
denfalls ist ?Tick" Prpor, wie man ihn weit
und breit kenn!, eine der bcmerkensivcrthe-
steii ans dem letzten Kriege hervorgegange-
nen Persönlichkeiten.

Arbeit und Voln».

New - or k, 2. Oktober. Hr. H.
Walter Webb, dritter Vice-Präsident der
~'.>>ew Yorker Cenlralbahn," hat den Haupt
sächlichen Beautten jener Bahn durch ein
Rundschreiben mitgetheilt, die Compagnie
sei durch deu lürzlicheu Strike der Arbeits-
riiter, die von den Mitgliedern jener Orga
nj'alion verüblen Gewaltlhalen und durch
die verösfeulliä te Correipoi Venz zwischen
den Führern, welche den Sinke anordneten,
zu der En ficht gelangt, daß sie keine Ar-
beilsritler mehr brauchen könne, resp, daß
Leule welche zu jener Organisalion gehö-
ren. geneigt seien, eher ihren Führern zu
folgen, als ihre Pflichlen der Bahngest li-
schest gegenüber pünkllich uud gewissenhaft
zu erfüllen. Die Beamten werden daher
lnstruirt, ihren Untergebenen die Wahl zu
lassen, ob sie sich von den Arbeirsrittern los
jagen ooer den Dienst der Compagnie quilli-
reit wollen.

Es ist nicht unmöglich, daß bei der
?Adams' Expreß - Compagnie" in hiesiger
Stadt wegen der am Samstag crsolqlen
Entlassung von 75 Angestellten ein allge-
meiner Ausstand zum Ausbruch kommt.
Einige der Leute wurden mit ihrem Schick
sal erst bei Auszahlung des Lohnes bekannt
gemacht, und Keiner erfuhr seine Entlassung
früher, als drei Tage vorher. Die entlasse-
nen Leule sind sehr erbittert über dieses sum-
marische Verfahren, und es kann leicht der
Fall eintreten, daß die übrigen 'Angestellten
der Compagnie ans Symva'lhis sur,l>re srü-
heren Collegen ebenfalls ihre Thärigkeit ein-
stellen und so den ganzen Betrieb der Com
pagnie lahm legen. Aehnliche Entlassun-
gen sind an vielen anderen Plätzen ersolgt,
so in Chicago, Cinciniiali :c. Als Grund
wird Flauheit im Geschält angegeb-ui, welcheErsparnisse bedinge.

PittSburg, Pa., 2. Okt.?Die ?How-
ard Fensterglas - Fabrik hat ihr Etablisse-
ment in Folge eines von ihlen Arbei-
tern inszenirlen Ulrikes geschlossen. Letztere
verlangten WideransteUung eines entlasse-
nen Unioiis-Ärbeilers und legten die Arbeit
nieder, als die Forderung verweigert wurde.

Ein vergrabener Schatz.
Dedha m, Mass., 2. Oktober. Bei'm

Ausgraben eines alten eingestürzten Brun-
nens in West-Dedham wurde ein eiserner
Topf, halb angefüllt mit allen Goldmünzen,
aufgefunden. Unier denselben befinden sich
fpani'che Stücke aus den lahren 1652, 1693,
1786, 176!> und 1601 uud auch einige an

scheinend französische und vorrugiesische
Münzen, deren Inschrift unleserlich ist.

Der Eisenbalm-Moloch.
Maskinonge, One., 2. Oktober.

Die Gattin des Tr. Dostaler von hier, Frau
Peche, Frau Heroux, uud zwei Kinder ver-

buchten gestern 'Abend in der 'Nähe von
L'ouisville das Geleise der ?Canadian-Pa-
cific-Bahn" in einer Kutsche zu kreuzen.
Z>)as Fuhrwerk wurde vou einem Zuge de-
rnolirt, und die drei Damen blieben auf der
Stelle todt, während die Kinder unverletzt
«utllameu.

Baltimore. Md., Freitag, de» 3. Oktober 189V.
Ans der Bundeshauptstadt.

Nach der Vertagung' Das Kapilol verödet
und leer. Umfassende Reinigung» »lr-

Washington, D. C-, 2. Oktober.?
Das Kapital war heute Morgen fast gänzlich
verödet; iu den Korridoren uud in der Ro-
tunde begegnete man einzelnen Fremden,
die sich das Gebäude von Innen besahen,
während eine große Schaar von Scheuer-
frauen sich mii vielem Eifer RetnigungS-
Arbeiten widmete. In dem Sitzuiigszim
iner des Senats war nicht ein einziger Se-
nator zu finden, während in demjenigen des

Repräsentantenhauses allein Owens von
Ohio anwesend war und sich mit Briefschrei-
bcn beschäftigte.

«»iunahmen und Ausgaben »er Bundes-
Negierung.

Nachstehend folgt eine Zusammenstellung
der Einnahmen und Ausgaben der Bundes-
regierung während des letzten MonakS, mit
vergleichenden Ziffern der entsprechenden Pe-
riode des Vorjahres:

! Lept. 1880. l Zept, 18Ä).

j t17,77«,!N7.<1«>' >LZ,<W,'M.SS

(Zivildienst und I

Minsen I,VM,i^>6
Prämien........ 4,ö2i,t5t>.74

Während der gestern beendigten Congreß
Sitzung von zehnmonatlicher Daner hat der
Präsident dem Senate 3837 Ernennungen
eingesandt, welche sämmtlich, mit Ausnah'
nie von zwölf, bestätigt wurden. Da viele
dieser Nominaiionen mehr, als einen Na-
men enthielten, umfassen sie wahrscheinlich
4500 Anstellungen. Mehrere Hundert der-
selben beziehen sich auf Postmeisterin solchen
Postämtern, welche bei der Vergrößerung
des Postwesens präsidentschastlich geworden
find, ebenso auf Census-Beamte. Während
der ersten Sitzungsperiode des 4!). Congref-
ses, welche acht Monate dauerte, sandte
Präsident Cleveland dem Senat 2696 Er-

Der bestäligle in seiner gestrigen
Sitzung noch folgende Ernennungen: Sem-
pronius H. Bopd (Mo.), Ministe'resident
und Generalkonsul iu Siam; Charles H.
Shepard «Mass.), Konsul in Gothenburg:
Jos. Black (O.) Konsul in Budapest; Oskar
Malmros iMinn.), Konsul iu Deuia, Spa-
nien; Smith A. Whitfieic « O.), 1. Hülfs
Generalpostmeister; I. Lowrie Bell >.Pa.),
2. Hülfs-Generalpostmeister.

Die Ernennungen folgender Personen
wurden vom Senat nicht bestätigt: William
Monahan, Ohio, Konsul zu Hamilton,
Can.: Horace M. Metcals, Minn., Konsul
aus Bermuda: der iu Ruhestand versetzte
Major Lewis Morrill, Oberstlieutenant der
Kavallerie mit Patent vom 9. Januar 1886:
AloiizoRichardson, Bundesmarschall sür den
Idaho umfassenden Distrikt: Louis des Ma
rias, Präger in der Münzanstalt zu New-
Orleans; Rev. John L. Calvin, Lhio,
Kaplan in der Bundesarmee: James F.
Burnelt aus Los Cruces, Indianer-Agent
in Neu Mexiko; James H. '.'jounq, Zollein-
nebmer zu Wilmington, "sowie sol-
gcnde Postmeister: JameS C. Hönnes zu
leannelte, Pa.; Wm. R. Cole zu Potts-
ville, Po.; Frank H. Button zn Corey,
Pa.; Karl C. Crippen zu Eustis, Fla.

Vi» bedenklicher Fehler in der Tarisbill.
Es hat sich herausgestellt, daß Parag.aph

30 des auf Znlandsteuern bezüglichen Ab-
schnitts der McKinley-Bill, welcher vom
Senat gestrichen nnd vom Conferenz Comite
wieder cingeschalrel ivurde, bei der Mundi-
rung der Bill gänzlich ausgelassen worden
ist. Der Paragraph bewilligt eine Rück-
steuer aus Rauch- und Schiinpstaback in nn
angebrochenen Packeten, welcher sich bei'm
Datum oes lukrasttritens der Redukiou in
Händen der Fabrikanten befindet. Da die
Reduktion jedoch erst am I. Januar 189 lin
Krasi tritt, so wird der Congreß in seiner
nächsten Sitzung hinreichende Gelegenheit
haben, den Fehler zu berichtigen.
Cin Sie Schlafwa,'.go«»s betreffendes

<Sese,;.
St. Paul, 2. Oktober.?Der höchste

Eerichtshos von Minnesota hat gestern die
Entscheidung abgegeben, daß in Znkuust in.
nerhalb der Grenzen dieses Staates die obe-
ren Kojen in den Schlaswaggons geschlossen
gehalten werden müssen, wenn sie nicht in
Gebrauch genommen sind. Der Rechtssall,
in welchem diese Entscheidung gefällt wurde,
nahm das allgemeine Interesse in hohem
Grade in Anspruch. Der Prozeß war von
der ?Zt. Louiser Bahn," weiche den Minne-
sota'er Eisenbahn - Eommissären das Rechtabsprach, eine die Schließung der oberen
Kozen in den Schlaswaggons verordnende
Versüguiig zu erlassen, gegen besagte Com-

besall daraus zu machen. Richter?)oniig
von dem Hennapin Connty-Gerichte" halte
früher zu, Gunsten der ?St. Louiser Bahn"
entschieden, doch ist nunmehr seine Entschei-
dung durch den höchsten Gerichtshos des
Staates umgestoßen worden, und dieSchias
Waggon ?Porters" werden in Znknnsi die
oberen Kojen schließen müssen, so bald als
die betreffenden Züge auf das Gebiet Min-
nesota'S kommen.

Ter Besuch des Grasen von Paris.
New-Hork, 2. Oktober.?Umfassende

Vorbereitungen für den Cmpfang des Gra-
sen von Paris, welcher aus dem Dampfer
?Germanic" hierher unterwegs ist, sind ge-
troffen. Ein Empfangs-Comite, aus Mit
gliedern der ?loyalen Legion" und ehcmali
gen höheren Offizieren der Unions Armee
bestehend, mit dem General Bniterfield an
der Spitze, wird dem ?Germanic" entgegen-
fahren und den Grafen abholen. Der Zoll-
Collellor hat speziellen Befehl, dem Grafen
alle seinen Verdiensten um die Union uud
feinem Range einsprechenden Rücksichten zu
erweisen. Verschiedene Bankette und son
stige Festlichkeilen werden ihm zu Ehren
hier und in Philadelphia veranstaltet. Der
Gras beabsichtigt, die Schauplätze der ver-
schiedenen Schlachten, an welchen er Ankheil
nahm, zu besuchen, und die hanpisächlichen,
noch lebenden Befehlshaber beider Armeen
werden ihn an Ort und Stelle begrüße».

Noch ein Trnst.
Chicago, 2. Okt.?Die Mitglieder der

Association, welche aus im Westen ansässi-
gen Strohpapier Fabrikanlen besteht, hiel-
ten heilte eine Sitzung im ?Sherman Hau
se," zu der sich die Eigenthümer von 72
Strohpapiersabriken, welche zusammen 300
Tonnen dieses Fabrikates täglich produzi-
ren, eingefunden hatten. Präsident Castle
bestritt zwar, daß es sich um Bildung ei-
nes ?Trust" handle, die Thatsache jedoch,
daß zwei Agenten ernannt wurden, um ge.
naue Information über die ganze Lage der
Slrohpapier-Indnstrie zu sammeln nnd ihren
Berich! zu uiilerbreiien, läßr wenig Zweifel
übrig, daß das Ende vom Liede schließlichdoch.ein Strohpapier-Trust sein wird.

Mormonischer Zuwach».
New - Vork, 2. Oktober.?Tie Beam-

ten der ?Barge-Office" boten gestern ihreganze Unterreduiigsknnst auf, um die Migen
Mädchen einer größeren Gesellschaft, welche
größlentheils aus Norwegern besteht und
nill dem Dampser ?Wyoming" hierher ge-
kommen ist, um sich nach Ulah zu begeben
und sich der Mormonen Kirche anzuschließen,
von diesem Schrille zurück zu kalten. Doch
die jungen Mädchen ließen sich nicht über-
zeugen und nicht überreden; sie erllänen, sie
würden Nichls dagegen haben, wenn der
Mann, den sie heiralheten, bereits sieben
oder acht Frauen hätte. Die aus 202 Per-sonen bestehende Gesellschaft wird morgen
nach Ulah weiter reisen.

Getliecrt und gefedert.
Bakerssield, Cala.. 2. Oktober.?

Zehn inaslirte nnd bewafsnere Männer er
brachen gestern srüh das hiesige Gefängniß,
bemächtigten sich eines Winkeladvokären,
Ramens Jas. Herrington, welcher sich durch
seine Aushetzereicn zu Landprozessen, aus
denen er dann möglichst viel Geld heraus-
schlug, viele Feinde in der Gegend gemacht
hatte, schleppten ihn eine Strecke weil fort
und lheerten und federten ihn. Er war am
Tage vorher in Paio unter irgend einer An-
klage verhaftet uud nur wenige Minuten
vor Ankunft der Viailanten in's Gefängniß
gebracht worden. Man fürchtete anfänglich,
die Vigilanten hätten ihn gehängt, allein
eine gestern Abend eingetroffene Depesche
meldet, daß er ui Tulare gesehen lvor
deu Ul.

. Eiseuvahuraub j»

Di« Geldspindc von ..Adains' Vrpreft" um

Tauscude beraubt.?Tie siäuber werde»

Toledo, 0., 2. Oktoher.?Eine Spe-
ziaUDepesche des ?Blade" aus Carey, 0.,
berichtet über einen heute Morgen, gegin
:'> Uhr, zwischen Carey und llrbana auf einem

der ?tsincinnali-Sanduskls-Clevelan
der Bahn" begangenen verwegenen Raub.

Gleich nachdem der Zug tlrb'ana verlassen
hatte, drangen zwei mit Revolvern bewaff-
nete Männer in den Expreß.Waggon ein

uud forderten den Adams'schen
ten, A. L. die Hände in die
Höhe zu hallen. Scudder leistete dieser
Aufforderung Folge und wurde von den
Räubern gefesselt, welche sich dann deu
größten Theil des Inhaltes der Geldspinde
aneigneten, darunter mehrere Tausend Dol-
lars nnd andere Werthsachen. Als ein Brem-
ser in den Expreß Waggon einzudringen
versucht«, feuerte einer der Räuber auf ihn.
In Folge Dessen wurde das ganze Zugper-
sonal alarmirt und lm Geschwindigkeit des
Zuges vermindert, um am solche Weise Ge-
legenheit zu haben, die Räuber gesangen zu
nehmen. Dieselben sprangen jedoch von dem
Zuge herab, als derselbe bei West-Liberty
anlangte, und verschwanden in der Dunkel-
heil.

Man fand den Expreß-Boten mit einer
Waschleine, welch? die Räuber mit sich ge
bracht hatten, auf einen Siuhl gekesselt.
Einer der Räuber, welcher von dem Anderen
?Jack" genannt wurde, hatte, ehe er deu
Zug verließ, versucht, den Bolen zu erschie-
ßen, und ihm den Revolver an die Schläfe
gesetzi, doch halte die Patrone versagt. Sein
Eomplice hatte ihn dann davon abgehalten,
einen neuen Versuch, Scudder zu erschießen,
zu machen.

Als der Zug West Libertl, verließ, bestie
gen die verwegenen Raubgesellen ihn von
Neuem, das Zugpersonal mil ihren Revol
vern in Schach hallend. Sendder, welcher
inzwischen von seinen Fesseln befreit war,
feuerte auf sie, doch fah er sich genölhig!. sich
in das Innere seines Waggons zurück zu
ziehen. Die Räuber fuhren bis nach Velle-
fonlaine mil, sprangen dann von dem Zuge
und schlugen sich seitwärts in die Büichc.
Die Polizei des genannten machie
sich sogleich zu ihrer Verfolgung auf.

Eol um b us, 0., 2. Oktober. Eine
Spezial Depesche aus Belletonlaine theilt
mit, daß zwei Individuen, welche man im
Verdacht hal, deu Eisenbahnraub begangen
zu haben, von der dortigen Polizei verhafrel

Kampf mit eincm Selbstmörder.
Chicago, Ills.. 2. Oktober. Gestern

Abend stürzte sich Theodor Fürstenberg von
der Indianastraßen-Brücke in den Fluß,
und der Brückeuwächler McGraw spraug
ihm nach, um ihn zu retten. Dabei kam es
zwischen den Beiden zu einem förmlichen
Ringkampfe im Wasser, da Fürstenberg
durchaus nicht gerettet sein wollte nnd sich
gegen die Rettungsversuche MeGraw's in
verzweilelier Weise zur Wehr setzte. Es
gelang ihm schließlich, sich van McGraw los
zureiten, woraus er in die Tiefe sank und
ertrank. Eine Stunde später fand man sei
nen Leichnam auf. Wie es heißl. war Für
stenberg, welcher vor füns Jahren eingewan-
den wär, Oberst in der deutscheu Armee. Er
war durch äußere 'Roth dazu veranlaß!, sei
nein Leben ein Ende zu machen.

Begnadigung eines Znchthaus-
sträftiugs.

St. Paul, Minn., 2. Oktober. ?Tho-
mas O'Eonnor, welcher wegen Ermordung
seines Reffen Wm. Vaughan, mii welchem
er in der Trunkenheit in Streit gerathen
war, zu lebenslänglicher Zuchthaushaft ver-
urtheilt worden war, nnd bereils zwölf
Jahre im Zuchthause zu Stillwater zuge-
bracht hat, ist von dem Gouverneur unter der
Bedingung begnadigt worden, daß er den
Staat für" immer verläßt. Das Begnadi-
gungs-Gesuch war von den Mitgliedern der
Jury, welche O'Eonnor schuldig besand, so-
wie von dem Richter, welcher das Urtheil
fällte, und von dem Staatsanwalt unter-
zeichnet worden.

Hestuahme eines durchgebrannten

Paares.
Irwin , Pa., 2. Oktober. ?Der Advo-

kat Georg W. Robinson von New Z)ork kam
heule in Biddle mil einem Verhaftsbesehle
für einen der nenangestellten Arbeiter, Ra-
mens Gradh, an. Gradh nannte sich hier
Behring und war mit einer gewissen Frau
Tutllc aus Rew-?)ork durchgebrannt, welch'

ein uud gab das einführre.'lind heraus, das
von dem Advokaten wieder nach Rew Aork
zu seinen Ettern gebracht wurde. Welche
Schrille gelhau werden sollen, das Paar
wegen der jiindesentsührung zur Verant-
wortung zu ziehen, ist noch unbekannt. Je
denfalls wird man dafür sorgen, daß die
Leute vou hier verschwinden.

Nachklänge zum Birchalt-Prozeß.
Woodstock, Ont.. 2. Okt. Die Auf-

regung über den Mordprozeß gegen Birchall
ist in schneller Abnahme begriffen, da Jeder-
mann mit dem Ausgang einverstanden zu
sein scheint. Dagegen wendelsich die Theil-
nahme des Publikums jetzt allgemein der
Hingen Frau des Todes-Eandidalen zu,
welche indeß alle Versuche, sie zu irösten zu-
rückweist. Der Veruriheille fähri fort, keine
Spur von Furcht zu zeigen, und legl auch

keinen Groll gegen die Zeugen, welche gegen
ihn ausgesagt haben, an den Tag: seine
Haltung bleibt nach wie vor stets gleich und
ruhig. Die täglichen Spaziergänge im Ge-
sängnißhos müßten nach Verdängung des
Urtheils eingestellt werden und Birchall wird
die Treppen des Gefängnisses nur noch ein-
mal betteten auf dem Wege zum Galgen.

Richter Lyuch.
Lou i Sv 11l e, Kh., 2. Oktober. Er-

Rameus Dich Moller. Der Mörder würde
verhaftet und in's Gefängniß gebracht.
Während der vergangenen Rächt stürmte
ein Mob das Gefängniß, schleppte den Thä-
ter davon und hangle ihn ohne Weiteres
auf. Hnmphreys hatte schon früher einen
Mann getödlet.

tsivilvilnst-Resormer.
Bosto n, 2. Oktober. ? Die ? Rational-

Civildienstreform - Liga" setzte heute ihre
Verhandlungen sort. Hr. Ehas. I. Bona-
parte aus Ballimore hält einen Vortrag
über ?die Beziehungen der Eivildienstreform
zu anderen Reformen." Hr. Geo. W. Eur-
tis wurde auf's Reue zum Präsidenten er-
wählt.

Die Liga nahm eine lange Reihe von Be-
schlüssen au. Der letzte und wichtigste der-
selben erklärt, die.gegenwärtige National-
Administralion habe ihre während der letz-
ten PräsidentichaftS-Campagne gemachten
Versprechen nicht gehalten und seitdem häufig
in allen Exekutivdeparteiiienis gegen den
Buchstaben, wie den Geist des Eivildienstge-
setzes verstoßen. Die Beschlüsse proiestiren
namenllich gegen die massenhasten, nur
durch Parieirncksichten veranlaßten Entlas-sungen von Postmeistern, welche, wie sie er-
klären, eiueu höchst nachteiligen Einstuß auf
deu Posldienst ausüben.

Bleioryd in Mehl.
Chica go, 2. Oktober. ?Die Entdeckung

ist gemacht' worden, daß in hiesiger Siadi
gekäiuieS Roggenbrodßleioxisd in merklichen

enthielt, und daß das Gift von
der blaueu oder rothen Farbe herrührle, in
welcher die Mühleiibesitzer ihre Geschäfts-
marken auf die Mehliäcke malen lassen. Die
Farbe wird so dick ausgelrageu, daß das
Gift durch den Sackstoff in das Mehl ein-
dringt. Ein Arzt hal die Ausmerisamkeit
der Behörde aus den Umstand geleukl.

Die Walit in Zdalw.
Boise Eity, Idaho, 2. Oktober.?Die

soweit vorliegeudeußerichle über die Staats
wähl deulen an, daß die Republikaner eine
Majorität von l!>t»v bis -.>OW Stimmen
haben. Die Legislatur wird wahrscheinlichausßepublikanern und 1!) Temokralen
bestehen. Vollständige Berichte werden erst
nach etlichen Tagen zu erlangen sein.

P e st, L. Lktober.?Da« Budget fiir lkwl
wurde heute dem Unterhause des ungarischen
Reichslags unterbreite!. Djc Ausgaben
werden auf :Z65,00-t>s4:> und die Einnahmen
auf 3«9,U03,583 Gulden veranschlagt. Der
Finanzminister verkündete, es feien Unter-
handlungen zur Beilegung der Finanzsrage
iinGange, und er werde demnächst eine wich-
tige Mittheilung über die Angelegenheit
machen.

Europäische Kabelberichte.
Aus Teutschland.

Kaiser Wilhelm zufrieden mit seinem Em-
pfang in Oestreich.

Eine «»rpedition »ach »cm Niiassa-Zce.?Ta»
Zoneiisnstem aus «siscnbal,uc». Tic in

Spionin. Tie an,»iranische Bewegung
zur Aenderung der Not», iu Irland.

Berlin, 2. Oktober. Kaiser Wilhelm
telegraphirte feiner Gemahlin und dein

Kanzler Caprivi, daß fein Empfang ein sehr
besriedigender gewesen sei., Kanzler Caprivi
hat eine Reise nach der Küste angetreten.

Eine recht interessante, säst pikant zu nen-
nende Reminiscenz bringtStöcker's ?Reichs-
bote." Darnach soll Bismarck in den Acht-
ziger lahren mir der ernsten Absicht umgc
gangen sein, den Herrn Hosprediger ans
Grund des ?seligen" Sozialistengesetzes?-
auszuweisen. Schade, daß dieser reizende
Gedanke nicht ausgeführt wurde, er hätte
die danze Ausweisuugsklausel weit früher
in das richtige Licht gestellt.

In dem im Triberger Amt in Baden be
legenen Torfe Schönwald hat eine große
FeuerSbrunst I4Gebäude eingeäschert. Men
schenleben sind glücklicher Weise nicht zu be-
klagen.

Der deutschsreisinnige Reichstagsabgeord-
liere Witt, Stadtrath in Charlollenburg. ist
im Alter von s>6 lahren gestorben.
in Hamburg geboren, erlernte Witt auf
Gütern in Holstein und Sachsen die Land-
wirthschaft, uud besuchte dann die Akademie
zu Hohenheim in Württemberg. Darauf
war er 20 Jahre lang Besitzer des Gutes
Bogdanowo bei Obornik und vertrat als

solcher in der Zeit von 1867 bis IB7l> den
Kreis Posen-Obornik im preußischen Abge
ordnetenhanse. Später zog er sich nach
Charlottenburg zurück. Dem Reichstag ge-
hörte er von 183 l bis 1887 als Verireter
sür den Wahlkreis Soran und seit 1890 sür
den Wahlkreis Lansberg-Soldiu au. Anm.
d. Red.)

Dr. Rostet, ein Badenser, der sich durch
seine Forschungsreisen in Hinteriudien einen
geachteien Namen erworben, wird demnächst
sich an der Spitze einer starken Expedition

nach dem Nyassa See begeben, um dessen
nordöstliche Küste, die zu dem deulschen Ge-
biete gehört, zu erforschen, was bisher nur
in sehr ungenügender Weise geschehen war.

Professor Schellbach, einer der Erzieher
des verstorbenen Kaiser Friedrich m veröf-
fentlicht in der ?Deutsche Revue" interes-
sante Reminizenzen an seinen ehemaligen
Schüler. So erzählt er z. 8., daß während
des ersten halben Jahres seiner Thäiigkeil
als Lehrer des Prinzen die Mutter desselben,
damals iiurPrinzessin Augusta vonPreußen,
iäglich mit einer Handarbeil beschäftigt, dem

Unterricht beigewohnt und den etwas eigen-
willigen Knaben häufig iu sehr ernster Weise
zurechtgewiesen habe. Dem Prinzen war
anfänglich die Mathematik verhaßt, später
aber gewann er derselben Geschmack ab nnd
brachle es zn einem sehr tüchtigen Mathe-
matiker.

Das riesige Meyer'sche Lagerhaus in Bre
men ist abgebrannt. Der Schaden beträgt
eine halbe Million Dollars.

Das Zonen-System der Passagier-Raten
auf den östreichisch ungarischen Eisenbahnen
hat sich als so vortheilhaft und zugleich als
so praktisch erwiesen, daß beschloßen worden
ist, dasselbe auch auf die Frachtraten auszu-
dehnen. Das System ist von den Regie-
rungen anderer Länder aufmerksam sludirt
worden und dasselbe soll jetzt auch versuchs-
weise an den deutschen Staatsbahnen ein-
gesührt werden.

Das Privilegium zum Bau einer Eisen-
bahn, von Banglok nach Korar, in Siam. ist,
Tank dem Einslusse des deutschen Konsuls
Bangkok bei dem König von Siam, einem
deutschen Ingenieur, Herrn Bestig, übertra-
gen worden. Die Bahu wird 105 Meilen
lang sein, uud die Kosten des Baues sind
aus 1,300,000 Ps. St. veranschlagt, schie-
nen, Lokomotiven, Waggons u. s. w. wer-
den sämmtlich aus Deutschland eingesüht
werden. Auch der Betrieb der Bahn, nach
ihrer Fertigstellung, wird in deutschen Hän
den liegen.

Zn Lnzerii ist in der letzten Freitag Nacht
der wohlbekannte amerikanische Maler W.
A. Schade gestorben. Terselbe hatte die
letzten zehn Jahre in Rom gelebt und war
erst im Anfang August zur Herstellung seiner
Gesundheit nach Luzern gekommen. Schade
war aber am besten in Deutschland bekannt,
wo er in Düsseldorf und München studiri
hatte; sein Bild ?ErslejLiebc," befindet sich'iu
der Berliner Nalional Gallerie. ?Die
Flucht nach Egypten," wird als sein bestes
Werk betrachtet.

Der Staatssekretär im Reichsschatzamt,
bezw. der preußische Finanz-Minister haben
von einem Consortium von Bankiers eine
Lfserte behufs Uebernahme von >70,000,000
Mk. der neuen 3 prozentigen Reichsanleihe
und 5.'»,000,000 Mk. der preußischen Staats-
Anleihe zum Kurse vou 86.40 acceptirt.
Die Anleihe wird zur Subskription öffent-
lich aufgelegt werden. Vier und
zenrige KonsolS sind bereits in großen Posten
zu stelS weichenden Preisen verkauft worden.
Bei den Bankiers und Börsenmaklern findet
die Anleihe recht günstige Ausnahme, ihre
Ausnahme von Seiten des Publikums ist je-
doch nicht über allen Zweisel erhaben.

Berlin, 2. Oktober. Mit einer un-

heimlichen Geschwindigkeit wiederholen sich
die schauereregendeu Ereignisse unler unserer
hohen Aristokratie. Ungeheuere Aufregung
wurde heule durch die Nachricht hervor ge-
rufen, daß der Baron Eben, der Besitzer des
Ritterguts Schlagenthin bei Arnswalde in
der Provinz Brandenburg, in einem hiesi-
gen Hotel aus eine Reihe von Anklagen der
haarsträubendsten Natur verhastet worden
sei. Derselbe wird nämlich beschuldigt, an
Knaben und Mädchen zarten Alters unnenn-
bare Verbrechen verübt und versucht zn ha-
ben, einige seiner Opfer durch Gift aus der
Welt zu schaffen. Der eigene Sohn des
Barons soll der Ankläger seines VaierS sein.
Es heißt, daß der Fall des Angeklagten vor
dem Schwurgericht zu Landsberg verhandelt
werden wird.

Tas Erlöschen des Tozialisten-GcseheS.
Berlin, 2. Oktober. Das Erlöschen

des Sozialistengesetzes ist nicht allenthalbenso ruhig verstrichen, wie in Berlin. In Han-
nover z. B. hatten sich mehrere Sozialisten,
welche von dem in dem Vororte' Linden an-
sässigen Hrn. von Alten aus dem Dienst ent-
lassen worden waren, zusammen gerottet;
sie zogen vor die Wohnung ihres bisherigen
Arbeitgebers nnd warfen unter Schmähun-
gen und Verwünschungen die Fenster ein.
Mitglieder der Dienerschaft, welche sich an
die Verfolgung der Excedenien machten, so-
wie einige Passanten, welche sich den Ver-
solgern anschlössen, wurden durch Messersti-
che schwer verwundet. Am folgenden Tage
brachen die Attentäter in den das v. Alten -

sche Hans umgebenden Garten ein, überfie-
len die in demselben weilende Tochter des
Hauses und schnitten ihr die Zöpse ab.

Angeblich eine deutsche Zpi,»»!».

P aris, 2. Oktober. ?Madame Bonnet,
welche in Cannes aus den Verdacht hin ver-

haftet wurde, eine denische Spionin zu sein,
und in deren Besitz Pläne der dortigen Fe-
stungswerke gesunden wurden, hat einge-
standen, daß sie zu einem monatlichen Sa-
lär von 300 Francs in Diensten der deutschen
Regierung war. Außerdem erhielt sie an-

geblich 15 Francs pro Tag zur Bestreiiung
ihrer Reisekosten.

c»,n scHlgcschlagener Putsch in «rincnien.
Constaulino pel, 2. Oktober. Ein

an der armenischen Grenze slaiionirter, ho-
her russischer Beamter benachrichtigte kürz-
lich den Calmacan von Alaschgerd, daß sich
Armenier aus jener Stadt auf der russischen
Seile der Grenze zusammenrotteten, in der
Absicht, einen nächtlichen Angriff auf die
aus einem Bataillon Infanterie und einer

Schwadron Kavallerie bestehende Garnison
vou Alaschgerd zu machen. Der Gouver-
neur von Erzerum wurde benachrichtigt, und
dieser beorderte Verstärkungen von Erzin
gram, Kharpui und Diarbeks nach dem

Schauplatz. Die Truppen rückten in sorcir-
ten Märschen bis Bayazid vor. Mittler-
weile war eine Schaar Armenier bereits
über die Grenze gegangen, zog sich >edoch,
als sie er'uhr, daß ihr Anschlag bekannt ge-
worden und daß Verstärkungen im'.'liimarich
waren, aus das russische Gebier zurück.

Tic Unrulic» in Zessin.
Bern, 2. Okiober. Die BundeSver

sammlung hal die Maßnahmen des
desraths hinsichtlich der Unruhen in Tessin
mit 78 gegen 35 genehmigt.

,-jur Arbcitersrage in tSrohbritannien.
London, S. Oktober.?Die ?National

Union der Gasarbeiler" hat gefordert, daß
die ?London Gaslight- and Coke-Comp."
nur Mitglieder der Union beschäftigen solle,
und wird morgen eine Deputation abschicken,
um die Antwort der Compagnie zu verneh-
men. Die Letztere hat ein Kapital von
12,000,000 Lslrl. und beschäftigt 11,000 Ar-
beiler.

Europäische Kabelberichte» »

Pai i s, Oktober. Die Dhatsache isk
jetzt an's gelaugt, daß Boulanger, als
er sich im Zeuiih seiner Popularität befand,
eine förmliche ?Claqne" organisirt hatte, de
ren Milglieder in Abslufuiigeu pro Tag vou
zwei bis zwanzig Franken erhielten. Den
Chef der ?Claqne" ließ Boulanger jedes
Mal wissen, welchen Weg er bei seinen
Spazierritten oder Ausfahrten zu nehmen
gedachte, und derselbe mußte dasnr
Sorge iragcn, daß die bezahlten Schreier
rechtzeitig jhr ?Pive Boulanger!" anstinim
ten. Die gedankenlose Menge brüllte dann

stets aus s,'cibeskrästen mit, und der ob sol-
cher ?Popularität" entzückte Erzschwindler
dankte mir graziösen Perbeugungeu für die
Ovation.

Londo n, 2. Lktober^?Die ?St.James-
Gazette" verhöhnt die in Amerika begon
neue Beivegnng zur Unierstutzung der
leidenden in Irland und sagt, dieselbe sei
nur ein Kniff zum Kapern des irischen Vo
tums. ?Pall - Mall - Gazelte" tadelt die
?Times," weil dieselbe trolz handgreiflicher
Beweise die Cziflen; der Noth in Irland
leugnet. Der ?Star" sagt: ?Amerika de-

schämt uns. Die Gründung eines britischen
Fonds zur Linderung der'Noth ist unbedingt
nothwendig.

Dublin , 2. Oktober. ?Der Munizipal-
rath v»i» Limerick lM in einer heule ab-
gehaltenen Versammlung, in welcher es zu
sehr stürmischen Szenen kam, Beschlüsse an-
genommen, welche die Regierung wegen
der kürzlichen Berhasmngen zn Tipperaris
radeln. Diejenigen Milglieder, welche den
Beschlüssen oppoiiirlen, wurden mit Hinaus-
werfen bedroht.

AeuerKlirunst i» Tqdnc».

Sydney, N.-S.-W., 2. Oktober.
Gestern Abend wurde unsere Stadt von einer

Fcucrsbrunst heimgesucht, welche trotz der
energischsten Löschversuche der Feuerwehr und
der Bürger schnell immer weiter um sich
griff und lauge Häuserreihen an der Pitt ,
Castlereagh , Moore- und Hunterstraße ein

äscherie. Unter den niedergebrannten Ge-
bäuden befinden sich die der städtischen Bank,
des ?Athenäum sowie die Speicher
der Firmen Lart Sc Söhne, Feldhciiii
Comp., Ball K Comp., GibbS, Shallard K
Comp., Lawler >K Nichardson und Hrn.
Freuch's. Äian berechnet den Schaden auf
1,5t>0,0»0 Lstr.

Währung unter der italienischen LaiiSbevöl-
lcrung.

London, 2. Lklober. In Italien ha-
ben mehrere Präscklen der Regierung mitge-
theilt, daß in ihren Provinzen eine große
Anzahl Arbeiter ohne Beschästigung sei uud

ieii seien. Die Schilderungen über die Zu-
stände in jenen Provinzen zeigen, daß die
Noth überall groß ist. Iu mehreren Städten
haben sich die Arbeitslosen bereils sehr de-
monstrativ gezeigt und drohen mit serueren
Temonstralioilen, wenn ihnen niätt Arbeit
verschafft werde. In haben sich
eine Menge Landarbeiier zusammengerottet
uud mit Waffeu iu der Hand Hochrufe auf
deu Papst uud die Geistlichen ausgebracht.
Sie wurden durch eine Ablheiluiig Carabi-
nieri zerspreng!. Die Landbevölkerung zieht
die Herrschaft der Geistlichen derjenigen der
Büreaukralie vor, da die Geistlichen es ver-
standen haben, sich das Vertrauen derselben
zu erwerben. Die Landstraßen sind ähnlich,
wie zur Zeit der Aushebung der Klöster in
England, als das Wohllhäligkeirs Sustem
der Mönche durch deu Schaudpfahl uud die
ueungeschwäuzte Katze ersetzt wurde. Die
grauenhaste Annahme des Briganlenthums
wird als eine Folge der allgemeinen Armuih
betrachlet.

Ncltc Eltern.
London, 2. Ottober.?Alice Beaumon t

ein zehn Jahre altes Kind, wurde gestern in
dem Augenblicke verhaftet, in dem sie vou
der Loiidou-Bridge in die Themse springen
wollte. Der Constabler, der das Kind ver
hastete, sagt, daß er die Kleine die Brüstung
erklimmen sah. Dort warf sie noch einige
Kleider ab und war gerade daran, hinab zu
springen, als er sie faßte. Cr hörte auch,
daß eine Frau, die, wie sich später heraus-
stellte, die Mutter der Kleinen war, dicie
dazu anspornte, den gesährlichen Sprung zu
wagen, und der Bäter des Kindes besani»
sich'in einem Kahne auf dem Flusse, um
seine Tochter todt oder lebend aufzufischen.
Bor dem Richter gab die Frau au, sie wären
ohne Ausnahme geschickte Schwimmer, und
Alice sei schon seit den letzten sechs Jahren
im Geschäfte. Sie habe schon Sprünge in's
Wasser aus der Höhe von vierzig Füß ge
than. Der Richter war mit dieser verbreche-

rischen Art und Weise, die Ansmerlsamleit
zu Zwecken des Bettels aus sich zu lenken,

nich"t einverstanden, nnd er stellte jedes der
Eltern unter?loo Bürgschast.

Änslraticn's Arbcitcrwirren.
S Y d n e y, Neu Süd Wales, 2. Oktober.

Der Arbeiter - Congreß hat den Woll-
scheerer-Strike für beendet erklärt und den
Strikern befohlen, an die Arbeit zurück zu
kehren.

Halbmond und Kreu;,
Co n stan ti n ope l, 2. Oktober. ?Die

vom Kabinet ernannte Commission bezüg-
lich der griechischen und der armenischen
Kirche hat anläßlich der hartnäckigen Feind
seligkeit. welche der griechische Patriarch Dio
nysilis und mehrere der Metropolitane der
Commission gegenüber an den Tag legten,
die Resignation des Patriarchen acceptirt
und die Metropolitane zurück nach ihren
Diözesen beordert. Die Commission in
strnirte anch die Synode, einen l-no»,»-

zu erwählen, allein jene
Körperschaft erklärt, die Regierung habe

hinsichtlich der Resignation eines Patriar-
chen Nichls zu sagen, indem jene Angele-
genheit ausschließlich in's Bereich der Sy-
node gehöre.

Tic Krisis iu Portugal.

Lissabon, 2. Oktober. ? Die politische
Krisis gestallet sich immer bedenklicher. Sen
hör Ferrao, welcher die Organisation eines
Kabinets unternommen hak, stößt dabei auf
erhebliche Schwierigkeiten. Mau bezweifelt,
ob es ihm gelingen wird, ein Kabinet zn
Stande zu bringen.

Vermischte telegraphische Tepeschen.
Der Chinese Dong Gong nnd seine

Frau wurden vorgestern früh nahe ihrer
Wohnung, Nr. 743, Washinglonstraße, San
Francisco, von einer Schaar ?Highbinders"
angeiallen, welche die Frau zu entführen
versuchte. Dong Goug leistete Widerstand
und die Frau erhielt in dem Kampfe einen
Schuß in's Handgelenk. Bei'm Erscheinen
mehrerer Polizisten entflohen die Angreifer.

ChaS. Beamish, ein Matrose des ge-
stern aus Seriphos in Philadelphia ange
kommenen Dampfers ?Ariel," wurde am
letzten Montag durch eine Sturzwelle ü>.er
Bord gerissen und erlrank.

In OakeSdale, 4V Meilen von Spo-
kane-FallS, Wash., hat sich ein Vigilanz-
Comite organisirt, um dem dort seit einiger
Zeit von Spielern und anderen Gesindel ge
triebenen Unwesen ein Ende zu machen.
Etliche der Strolche erhielten die Weisung,
die Stadt l'y'nen 15 Mlnulen zn verlassen,
und kamt'i!^.-m Besehl ohne Widerstand
nach.

Ausgedehnte Prärie Brände wüthen
abermals östlich und snsilich von Tickinson,
N.-D., und viele Farmer habcn großen
Schaden erlitten.

C. B- Brager, Sekretär eines Israelit!
scheu Wohlthätigkeilsvereins in Boston, ist
in St. John, N. 8., unter der Anklage vee-
hafiet worden, von dem Gelde' jenes
Vereins veruntreut zu haben.

Robert Ray Hamilton's Testament
wurde gestern dem Waisengericht in New-
?)ork eingereicht. Alle iiileresfinen Perso
iien, einschließlich der zur Zeil im New-
lerseyer Zuchlhause befindlichen Frau Bea-
trice Rais Hamilton und ihres angeblichen
Kindes Bearrice Ray, sind ausgesordert, am
IS. November vor Gericht zu erscheinen nnd
ihre Ansprüche zu versechlen.

I. T. Mitchell ist in der Nähe von
Guthrie, O--T-, von seinem Bruder zufällig
auf der Jagd erschossen worden.

Capt. F. M. Wanamaker ist zu St-
Matthews, ü.rangeburg, S. C., von W. L-
Herlong in einem politischen Streite er-
schossen worden.

Kurze Kabeldcpeschcu.

Die Familie des Czaren wird am t7.
Oktober von Skicmevize nach Petersburg

In Cairo verlautet, die Cholera sei in
Aden ausgebrochen.

In Wien starb der bekannte Anatom
Wenzel Grubcr, dessen Name du.ch den von
ihm herausgegebenen anatomischen Atlas in
den weitesten medizinischen Kreisen bekannt

Gen. Boulanger will den bevorstehen-
den Winler aus der Injel Malta verbriu- I
gcu.

Ter internationale Technikertag.

<?i«e Goldmedaille für Vr Manor Scwitt
Aorlsetznug der mlsscnschastlichen
rungen. VntliüUung des sollen Monn

mcut».

N e >v - ?j or k, 2. Oktober.?Etwa 20 der
deutschen uud englischen Delegaten des hier
tagenden inleriialioiialen Congresses der Ei-
sen- und Slahlsabrikanlen statieien heute
Vormittag unter Führung des Hrn. I. B.
Mackintosh den Werken der ?Eonsolidirlen
Gas-Compagnie" an Ecke der 23. Straße
und Avenue einen Besuch ab. ? Sir Jas.
Kitsoii führte in der heutigen Versammlung
in der ?Chickering Halle" abermals den Vo-
rsitz, obgleich Sir Frederick Abel gestern zum
Präsidenten erwählt worden war. Sir Ja
mes verkündete, daß der gestrige Vortrag oes
Hrn. James Gayley aus Besscmer, Pa.,
über ?die Enlwickelnng amerikanischer Hoch
ösen" großes Interesse erweckt, und mehrere
Mitglieder wünschten noch, über jene Ange-
legenheit zu reden. Hr. Whitlen aus Stock-
lon, England, sagle, die englischen Delega
ien würden sich ein Vergnügen daraus ma-
chen, die haupisächlichenHochöfen Amerika'S
zu besuchen und zu besichtigen.DieHH.Wm.

Kemp und I. B. Weeks ans Pittsburg, E.
Martin aus Wales u. A. erläuierten das
sragliche Thema weiter, und bei'm Schlüsse
der Diskussion wurde ein Daukesvolum sür
Hrn. Gayley angenommen

Ex-Mauor Hewitt, welcher von seiner

um diese Zeit auf der Tribüne und nahm
unter dem lauieu Beifall sämmiticher 'An
wesenden die ihm zur Anerkennung für seine
Verdienste um die Slahliudustrie vou dem

verliehene ?Bcsseiner - Goldmedaille" von
Sir James Kitjon entgegen. Passende Re
den wurden dabei gehalten. Professor H.
M. Howe aus Boston verlas daraus eine
Abhandlung über die ?Fabrikation vou
Bessemerstahl in deu Ver. Viaalen."

In der Nachmittagsfitzulig wurden die
Ceremonie n iu Bezug aus die Cnthüllnng
derLmnanHolley-Statüe aus dem Washing-

begonnen. Hr. James Dredge
hielt die Rede in der Chickering-Halle.

zu Technikenag 3
Cr schilderle das Leben und die Errun-

genschaflen des distinguirteu Ingenieurs
und lobte besonders Hrii. Holley's verdienst
volle Abhandlung über Panzerplatten und
Geschütze. Nachdem Hr. Tredge seine Rede
beende! hatte, niarschirten die Milglieder der
drei Gesellschaften, nämlich des ?Vereins
deutscher Eisenhülteuleute," des ?British
Irou and Steel Institute" und des ?Ameri-
can Instilule os Mining Eiiginecrs" mii

Square, wo Alexander Holley Olmslead,
der 12-jähnge Enkel des Erfinders, die Hülle
von der durch das ?American Insiiluie" er

.Landtagswatileu ni Niederostrcich. Vrsotgc

Wien, 2. Oktoher. ?Tie Abgeordneten
Wahlen für den niederöstreichischen Landlag
fanden heute statt. Die 'Antisemiten verei
niglen sich mit den Klerikalen und kaperten
fünf Sitze in Wien. Die Stadt wurde in
den letzten dreißig Jahren ausschließlich durch
Liberale im Landtag vertreten. Die Anti
Semiten siegten auch in zwei VorstadlS-Di
stritten.
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R. R. R.
NNiWlttl'S

Re ii il l) .IZ i'sil's.
Tie billigste und beste Arznei für Fami-

lien-Gebrauch in der Welt.
von cintr I>is zwan,i., Minuten mich einer

svsorugc Erleiattnüng!" E" linvctt 'uns
Rheumatismus. Erkäitungkn,
oumn, jch!»um.>n,'>a!j,

Atlimuttgö' Beschwerden.

s»tii merzen-Le itm itief,

Malaria in ihren verschiedenen For-
men geheilt und verhütet.

Tr. RadwlNi'S

TarsaPariUian Nesolvent!
TaS große BlutreinigungS-Miltel.

Erkaltungen und Tchmcr.cn in Scr Lnngc

geheilt.

Ashlnnd, WiSc-, 2t.?!ovkml>kr
Nadway Wcrtlzkr .V ncn

iiabkn bci Apothekern. !I dic^iaschc."
S»' An da« Publikum!?«Vclict sicher nnd ver-

langt Radwnii'o und sehe das- , Radwa»" au
Dem >Ü. was Ihr kautt

li. li. -li.
NMvatz'S

1! l' ,1 l! Ij kii'sil's.
Die beste und billigste Medizin für Fi'

Milien in der Welt.

Erkältungen, Husten, schlimmen Hals,
Heiserkeit, Rheumatismus,

Neuralgie, Kopfschmerzen,
Zahnsch inerzen, Asthina,

AthmungSbeschwcrden,
Niickenrcißcn, Entzündung der (Gelenke,
Verrenkungen, Quetschungen, Schmer-
zen in dem Rücken, der Brust nnd den »

Gliedern.

?Tein Hcwiclit in werth."

Tovbrcutte», S<hia,lokg!v!t'. «opi»
schwer,cn. ?iarr»öc, «siik, Vtatiungc» u»i>alle inuerllchcn Tchmerzcn.

RlldwlUi's Nead-1 Nelies

M ll t a r i a
in ihr«? vrrschicdrnril Formen,

Pillcn) schneller hc'lt, als ÄaSwi»>'s Mcadi, Die»
Ucs.

Preis <?cnt» die Alasche, hadca »«> al»

Tos große Leber- u.»d Magen-Heilmittel.

geschmacklos, üderziickcll, zmrzilen. retti-

Radway's Pillen.

p/ lk'

Pre>» !i.» («ent» die Zchachiel. Zu haben b:iallen Apoldekern.
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