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Tnrcli nene Verbessernngen in dcr Bearbeitung nnd Znbercitnng des Thones sind wir

m Stande, ausgezeichnete Bauziegel lvrtelrs) zu sehr niedri, n Preisen zu liefern.

Gebrüder .«»Ueitt, Nr. Ost - Eaqer - straste,
nahe Patterson-Parl-Avenue. Telephon Nr.

Tie elegantesten nnd Tilbersachen, Tchmnlkwnaren n. s. w.

2>7, «..eui-ißr /U'llNj
Diamanten, galdrne und silberne Damen- nnd Herren-lllirtn, Lusennadtlu,

Opcrilgläscr :c. in nrösztcr Ll«swa»)l.

T Ii s s ch g n st e Geschenk
geschmackvoller Spieqel oder cin Milisch eingeralimtes Aild.

Tie gröfzte Torasalt wird auf Einrahmen von Sildern verwandt, und sind Mustervon Gahmen »n gtos;cr aus unserer eiaenen Kabrit vortiaitven.

. . Nr. 17, Lst-Baltimorc-Ttraße.

Prildtiltial-LcaM,
Nr, Park Placc, Stcw-Zlork

Nr. u i m re-slr a f; e.
Bercin sür wöchentliche Uiuerflützung bei

>iraiikhelt uud Iliuall,
»ilt cdcr ohne Scrfichcruny iu> Kalle dcS Todes.

Xci ii Ein lrillsg el d.
«cincsür ärmlich- Unlenuch»»«.

iSW« i WMl
leleplivnv Sit». M

Politische Anzeigen.

Demokratisches
Ttadt - - Comite,

Nr. 225, ?st-Valtimore-strakc.

Sne australische Wahlbudt,

-ijl-

jcdcn Älbcnd von? bis <0 Uftr gcöfsuct.

I .Harr» WcllcS Rusk, Vorsitzer.

Tcmokratcn dcr tÄ. Ward kommt

zum , Jroquois-<st«b,"

Präsident. )

B ierte Ward.
Freitag, Abends Mir, wird in Löinklcr'»

»aUc, Nr I i tsi - Voiill'arsilrasie. cin

lii,l l. und I!i. W>,rd. Alle deulsch-ameri-

lii. Ward, Achtung!

Per Deutsche Korrespondent.

Notize n.

Tic Bejchiverde iilier die strafbare Torg-
losigkeu, mil welcher die Bundes Re-
gier nn g den neuen Eeu fu s beiorgt
hat, mehreu sich auf allen leiten. ')cew-

will nnn nicht nur um ll)l»,v00, fou
dern nm nahe Seelen zu kurz ge-

kommen sein. Ter Vorwurf gewinnt täg-
lich mehr Boden, daß im Hintergründe der
falschen Zählung die Absicht der herrschenden
Parlei lauert, in deinokramchen Staaten,
wie z. B. Aew ?>ork, eine Zunahme demo-

kratifcher Eongreizglieder zu verhindern.

Tas Gerücht taucht auf, daß dcr frühere
Hriegsfekrelär Ken. Belknav nichl eines
naiürlichen Todes starb, fondern Selbstmord
beging. Er foll in Folge finanziellen Miß
gelchiiles 'chon seit einiger Zeil schwermülhig
gcwe'cn fein.

In Ohio hat dcr Gouverneur bei der
demokrauschen Gesetzgebung die Reorgani-
sation der anrüchigen Eineinnaiier Eonimif-
slonen durchgesetzt. Tie Geschälte dcr Extra-
Session dcr Legislatur können nun mit Ge
jchwindigkeil abgewickelt werden.

Das Gerücht über eine Erlr a-T itz ung
des Eongresses fchwirrl noch in der

Tie republikanischen Wahlaussiclilen
liabcn sich neuerdings derarl verschlimmert,
daß man vor dem entscheidenden Schritte
zurüelichreckt. Besonders in Ohio soll es
schlecht ansehen, und dic in Eineinnaii dro-
henden Enthüllungen republikanischer Miß-
Verwaltung stellen republikanische Nieder-
lagen in Aufsicht.

In Washington will man von dem
in 'New stallgcsuudeneu zweiten
(Polizei. ! .'lichis wissen. Die
EemuS-Bchördcn behaupten, daß Tausende
vou ueueiugeivandeneu beulen und seil
Juni geborenen Bindern gezählt morden
seien, um das Resultat recht'hoch zu fchrau
ben. Ferucr seien die aus dem Lande
zurückgeiehneu Familie» inugezühlr worden,
obwohl sie in ihren r'aüdorlen hereus einmal
gezählt wurden. Schließlich wurden auch
alle die zum Einkauf iu Rew -.'jork weilen-
dcn Kaufleute in den Eeiisue aufgenommen,
behauplen die Buudesdeanue'i, und aus
allen diesen Gründen werde kein neuer Eeu-
sus angeordnet werden.

Von Cbicago kommt die Hiobspost,
daß das dortige große Bundes Regierung«-
Gebäude, begrcnzl von der Elcul-, Ädamo ,
Dearboru und lacksonstraße, abgelrageu
werden muv, da der lebensgefährltche Zu-
stand des auf sumpfigemllntergrnnde flehen-
de« Äebaudes Dieses uolhweudig macht.

Wie Hr. W. F. Bell, der Superintendent
des Gebäudes, angiebr, ist das Gebäude in
den letzten 13 lahren um 6 bis Zoll ge
iunken, so daß es nun, wie Hr. Bell erklärte,
dem ?Rücken einer Gans von kenuick»"
ähnlich sieht, eine unmittelbare Gefahr be
fürchlel Hr. Bell jedoch nicht. Vom Eon
grcß ist in der letzten Session zur Ausbesse
rung des in Rede stehenden Gebäudes die
Summe von tz-i7.1>00 bewillig! worden. Tie

Bcamie, welche in dem Gebäude thä
tig sind, sollen nngesäum! anderwäNS nnier-
gebrachl werden.

Es inag, ivie ein gestriges Nach
m i t t a g S B l a l t behauptet, eine Schmach
für Mari,land fein, daß auf dem Fairplatze
in Frcderick ein Paar vor der großen Menge
getränt wurde; es ist noch lauge »ich! die
wundeste Stelle in unserem Slaale. Ein
sehr wunder Pnnki wird an anderer Srelle
in einer sehr scharsen Zuschrift über uufereu
'."ldvokatenstand berührt. Selbstverständlich
trifft diese vernichtende Kritik nicht alle: es
gibt unter unseren Anwälten genug hochge-
bildete, strebsame Ehrenmänner, leider aber
muß man sagen, daß das Gesagte für den
Durchschnitt zutreffend ist. Die Einhüllun-
gen der letzten Monate sind eine Schmach
für den Ballimorer Advokalenstand.

Gelegentlich der Schilderung
der Feier des ?Deutschen TageS" in Virgi
nicn macht H. Schnricht in einem Wechsel
blatte daraus aufmerksam, daß in Virginien
die erste Kolonie in den Ver. Slaalen ge
gründn wurde uud schon an den ersten er
solgreichen Veruichen zur Bestellung nnd
Ausbeulung seines frnchlbaren Bodens deut-
sche und Weinbauer beiheiligt
waren. Geschichtliche Rachwene bestätigen
diese Thatsache und reichen zurück bis zum
Jahre 1629. Tie Teutschen waren auch die
kigenilichen^ Siadiebaucr der ?!Üld Domi

theile sind noch beule die Getraidekammern
des Slaales. Aber seil Beginn dieses Jahr-
hunderts ging das Teulschlhnm mehr und
mehr im Änglo Ämeritanerihum unter, und
nur in wenigen Städlen bewahrte es sich
einen kümmerlichen Fortbestand seiner Ei-
genart nnd Sprache.

Unsere ?Evening Rems" zer-
bricht sich ihren Kopf darüber, daß i« Chi
cago bei einer Bevölkerung von 1,20»,W0
nur W»>,WO Skiinmgeber registrirl sind,
uud daß nach diesem Verhältniß Baltimore
bei 85,00» Slimmgebernwenigstens >'<lo,ooo
Einwohner haben sollte. Tie ?Rews," die
unter keinen Umständen mil den Eingewan-
derlen zu rechnen versteht, vergißt aber, daß
Ehicago eine bedeutendere Anzabl von Ein
gewanderten, die noch nichl Bürger sind, be-
herbergt, als irgend eine andere Sladt des
Landes.

Wiefchwe r u Iif e r neues Zoll-
gesetz anf die Rahrungsverhälinifse der s äch-iischen Industrie Bevölkernng
driickl. zeigr uns ein Bericht aus Cbcmnitz.
Ta heißt eS: ?Tie Rackiricht von der An-
nahme der McKinley-Billhat geradezu läh-
mend anf den Gesammtverkehr gewirtl. Wo
man hinhört, klagen uud schlimme Befürch
Hingen. In vielen Tmilfabriken haben
Kündigungen von Arbeitern stattgefunden,
und der nächste Lohniag dürfte noch weitere
Arbeilerenliassuiigeu bringen. Tie kleinen
Beiriebe sehen sich anf's Ernsteste bedroht;
wenn es nicht gelingt, bald neuen Erwerb
und neue Absatzgebiet zu finden, wird der
kommende Winier manche ernste Katastrophe
für die hiesige Textilindustrie bringen. Tie
Gefanuntstimmnng im großen Verkehr ist
eine so gedrückte, wie sie seit Mitte der sieb-
ziger Jahre nichl mehr gewesen ist." In
Greiz und Gera haben belangreiche Bestel
Hingen auf Kleiderstoffe (3 bis 7000 Slück)
aus den Ver. Slaalen, die im Tezember
nnd Januar nach den Sätzen des neuen
Zolllarifes zur Abnahme gelangen, den
sinkenden Murh der Fabrikanten wieder be
lebt.

Die Bewerbung um die Nach-
folge für den verstorbenen 51 Verbundes
richler Miller hal bereits begonnen. Ge
nannt werden bis dahin General-Buudes
Anwalt Miller, Sekretär Roble, Richter
Gresham u. A. Gresham ist vielen Repub
likaiiern am acceptabclsteii, da durch feine
Ernennung die Anzahl der PräsidenlschaNs
Eandidcuen um einen vermindert werden
würde. Vielleicht fällt dieies auch Hrn.
Harrison ein. wenn er die Ernennung an
nilliml.

Das Neneste von New - Uork
bring! das ?Morgen Journal:" ??Nur we
nige Tage noch und Johann Most, der
bekannte Anarchist, wird Amerika verlassen.
In einer Unlerrednng, die ein Berichlerstat
ter in« dem Leiter der anarchistischen Bewe
gung hatte, erklärte Hr. Most, er habe sichentschlossen, nach Europa zurückzukeh
ren. ?Amerika ist nicht mehr das Land für
Mick. Ter Banm der Freiheit ist morsch ge-
worden und der Tag der Erlösung nichl in
weiler Ferne," nieinle Hr. Most im Laufe
des Gespräches, und fuhr dann fort: ?Ich
habe heute den Entschluß endgültig gefaßt.
Der Augenblick ist gekommen für die Anar-
chisten in Deutschland, sie müssen jetzt vor
die Leffentlichkeit treten, um die Schranken
niederzureißen, welche die große Mast'e noch
den Prinzipien des Anarchismus fern hält.
Tausende haben ja schon immer mil uns
svmpalhlsirl." Ferner erklärt Herr Most
aber, ?daß er selbst nicht nach Teutschland
zurückkehren werde, da zu viele Aullagen
wegen polilischer Vergehen gegen ihn vorlä-
gen." Er wird eine nene ?Freiheil" in
London gründen. ?Alle Sozialisten sollten
sofort in S Vaterland zurückkehren und dort
lür die Propaganda wirken," meinte Herr
Most noch. Der Anarchistenführer steht noch
unter Bürgschast, glaubt aber, die Be
Hörden bewegen zu können, dieselbe aufzu
heben. Er wurde bckannilich wegen seiner
Aeußerungen über die Hinrichluug der Chi-
cago'er Anarchisten zn einem Jahre Gefäng-
niß verurlheill. worauf er Bermung ciuleg
le uud Bürgschasl für fein Erscheinen stellen
mußte.""

Auch die ?N.-A. Stzig." berichtet: ~?Most
will gehen." ?Ich beabsichtige, vorläufig

wieder zu gehen und von dort
aus die ?Freiheit" erscheinen zu lassen,"
nieinle er, ?am Liebsten jedoch möchte ich
nach Deutschland zurückkehren uud dort die
Rolle eines Marat übernehmen. Leider ist
nur Deutschland vorderhand verschlossen, es
erwarten mich dort die Schergen, deucn ich
die Freude nicht bereiten will, mich abzusangen und einzniperrrn, übrigens wäre auch
dainil der Zache der Anarchie nicht geholfen.
Wenn die Amerikaner meiner so müde sind,
wie behauptet wird, so braucht die Staats-
anwaltschast mir jetzt nur beizustehen, um
die Aushebung der Bürgschast oder meine
Freisprechung zu erlangen. Dann gehe ich
uud lehre nie wieder. Ich möchte schon ge
gen Weihnachten reiien." Es dürfte diese
Zumulhung an die Staatsanwaltschaft wohl
auf linsruchlbaren Boden fallen.""

Die ilalienlsche Mafia hat sich
jetzl auch im Süden bemerklich gemachl.
Der Polizei-Ehef von Rew Orleans wnrde

Der Hotel brand in Svracuse
ist nur elne Folge des amerikanischen La-
sters, solche riesige Zunderkästen in Städten
und Badeorien anszusühren. Wir haben
die kolossalsten Gasthöfe, dazu gehören dann
selbstverständlich die größten » alastr»vben.

Aus der Buudestiauptstadt.

Er-KriegSsekretär Selknap»

Richter ViiUer's Uclierrcste an, vcin Wcgc

W ash in g l on, D. C., 16. Oktober.?
Die Ueberrejic des Ex >iriegsselre:ärs W.
W. Bcltnap wurden heule nach einem
Trauergottcsdieüste in der St. Johns Epi
slopaltirche anf dcr ?Arlinglon - Ccmctcry"

zur Ruhe gebettet, und zwar auf eiuer vom
Kriegs-Tevaricinen! Getausien Vegräbniß-
stalte. Telegalionen des Washingtoner
Unioiiövctcranen Corps, der ?loyalen Le
gion" und der ?Grand Army," mil
an der Spiize, gaben dem Verstorbenen das

letzte Geleite. Tie Ehren Bahnnchträger
waren: Sekretär Roble, Ex Postmeister Ge-
neral I. A. I. Creswell, Gen. L. A. Granl,
Hülfs-Kriegssekrelär; Gen. Eyrns Bussey,
HülsSsekrelär des Innern; Ex Repräsen
lanl John A. »iasson, Gen. Baichcller, Gen.
Beuel, Gen. Bliicent, Senator Mander
son, Hallel kilbonrn, Gen. E. V. Boynlon,
Gen. W. G. Beazey, Ehes Eommandeur der

~G. A. R.;" Eol. ''R. Enimet Urell, Eom
inandeur dc§ Tcparlcmeius des Polomac

A. R'.;" Hr. James Wocthinglon und
Joseph K. McCamnion. Als akiive Bahr
luchlräger sungirlen sechs Unlerossiziere ans
der Washingtoner Kaserne. Unier den Leid
iragenden besanden sich, außer der Familie
des Verstorbenen, Sekretär Rusk, Admiral
Almy, die Generäle Towsend und Augur,
Achlb. Horalio King u. A.

Ter Trauergouesdienst zu Ehren des ver
storbenen Richters Müller
miilag im Sii.'ungslolale des

gcrichtS im Einklänge mit dem bereilS mil
getheilten Programme statt. Ter Zarg mit

den Ueberresten stand in dein offenen Rannie
vor dem schwarz drapirten Stuhle, welchen
der Verstorbene während der langen Jahre
feiner Amtsführung eingenommen haue.
Unler dcn Anweienden besanden sich der
Präsident, die Kabinetsmitglieder und die
Eollegeii des Tahingeschiedenen. Pastor
Tr. Varllell, von der Rew .'>ork-Aveiuie-
PreSbyterianerkirche, nnd der Üniiariergeist
liche Tr. SHippen leiteten den Gottesdienst,
nach dessen Schluß die Ueberreste nach dem

Bahnhofe der ?Pennsylvania Bahn" ge-
bracht wurden, lim 7.40 hcute Abend gm
gen sie auf einem Extrazuge nach keokuk,
Ja., ab. Tie Hinterbliebenen, sowie ü. ber
bnndesrichter Fnller, Richter Biewer, Mar
schall Wright, Hr. Faust nnd etliche andere
Herren begleiten den Todten nach seiner letz
len Ruheslälle.
Tic bicrüchle »l>er die AnSenvcrfolqnnge» iu

bürg mcldel dem Sekretär Vlaine, e? ge-
reiche ihm zur Genuglhuung. daß cr zur Anl
worl auf die Aufrage bezüglich der angebli
chcn ludcnverfolgungeii in :>inßland nichl
nur die Verneinung der russischen Regierung
übermilteln könne, sondern auch die Angaben
glaubwürdiger Israeluen und anderer Per-
foncn, aus welchen hervorgehe, daß die dies-
bezüglichen Berichlc unbegründet seien. Tie
kürzlich in dcr Londoner ?Times" veröffent
lichte Rachricht z. B-, daß 5,00 bis 600 >üdi
sche Familien ohne Weiteres aus Ldefsa
ausgewiesen worden seien, habe sich bei einer

Uiuer'nchung als eine reine Erfindung her
aiiSgcstelll.

Philivp Carroll, dcr Bundcskonsul ;u Pa
kerino, Sizilien, wird sich wahrscheinlich die
Versel-uug nach einem Platze außerhalb des
sonnigen Ilalien s gefallen lassen müssen,
da cr sich durch seine Mittheilungen an das
Staats - Tcpartement nicht nur bei dcr ila
lieiuschen Regierung, sondern auch bei der

Sladiverwalluiig vou Palermo sehr mißlie
big gemachl hal. In dürren Worten hat
die iialicnifche Regierung seine Abberufung

zu enlzieben. Wie 'chon früber bcrichler,
bemerlie »iousul Earroll iu seinen Muthe!
Iniigcn an das Slaals Tepartement, daß
das Räubernnwesen au> Sizilien nnd in

anderen Theilen Italien's sich wieder in
sehr unangenehmer Weise fühlbar mache.
In irgend einer Weise kam dies zurKenn!
niß dcr italienischen Regierung, die sich na-
türlich über ein folcheS Zillenzeuguiß des

Konsuls sehr wenig erbaut zeigte; zumal
die offiziellen Berichte der Lokalbehörden
von einem solchen Wiederaufleben des Bri-
ganlentkumeö -.'cichlS wissen, vielmehr an
geben, daß Italien nie so frei ven

reien gewesen sei, wie gerade jeyi, und daß
alle gegeniheiligen Angaben unwahr und
unbegründet seien. Unter dieien Umständen
bleibt unserer Regierung RjcytS übrig, als
Hrn. Carroll zurückzuberuscn uud ihn ir-
gendwo anders uiUerzubriugcn.

Maast- "»5 Gcwichtscinliejt.

Ter Ztaalssekrelär hal von dem Gesand-
tcn :Ilyan in 'l>iexilo eine Tepeiche erhallen,
woruach die Republik Mexiko die Empfeh
lungeu der inlernaiionalcn anicrikanischen
Eoiuerenz im Beireff eines einheillichen
Äiaaß nnd Gewichls Systems annehmen
wird. Wie es in der Tepeiche heißl, sind
feu 18.')7 verschiedene gesetzliche Bestinininn
gen angenommen worden, um dieses
Tezimal 1 System in Gebrauch zu bringen;
allein bis jetzt sei es nur in offiziellen Ge-
schäften angewandt worden. Maßregeln,
welche die Regierung neuerdings ergriffen,
werden in Kurzem die Annahme dieses Sy
siems als des einzigen, welches in der Re
publik in Maaß lind Gewicht anzuwenden
ist, zur Folge haben.

General David E. Mc>iibben von der
Bundesarmee lieg! im hiesigen ?Garfield-
Hospilal" am Kehlkopskrebs darnieder, und
sein Tod kann jeden Augenblick einrrelen.

Zahlmeister Geo. A. Teering von dcr
Bnndeöfloue wurde heute früh iii seiner hie
sigeii Wohnung als Leiche im Belle gesun
den. Ein Herzfchlag war die Todesursache.
Zur politischen Lage in Süd-Varo-

tina.
Columbia. S. E., 16. Okiober.?Un-

gefähr 75 repnbl kanische Neger aus IS

Eounties von Süd Carolina hiellen heule
einen Convent in Columbia nnd debattirten
über Mittel zur Besserung dcr Lage ihrer
Rassengenossen. Ein Beschluß, welcher den
Negern empfiehlt, sür das Haskell'sche
(stramm demokratische, Slaatstickel zu sttm
meii und den Tillmanitcn zu opponiren,
wurde nach einer höchst stürmischen Sitzung
angciiommen.

Wieder ein <sisenvat,nranb.
KansaS - Eity , ü>!o., 16. Oktober.?

Während der vergangenen Nacht erschienen
drei Männer, die sich zuerst als Zeuuugs
Verkäufer ausgaben, auf dem

Eilzuge der ?Union Pacific-Bahn," welcher
zu State - Line - Station, nur eine kurze
Strecke vom hiesigen Union Tepoi, hieli.
In dem Zuge hielten die Fremden den Pas-
sagieren Plötzlich Revolver vor, zwangen sie
zum Hcraugebeu ihrer Werthsachen und em-
fernkcn sich dann, ohne daß die Slations-
Beanucu eine Ahnung von dem Vorgange
hatten. Es befanden sich nur acht Passa
giere in dem Waggon. Wie viel die Räuber
erbeuteten, ist nichl ermittelt.

Voin Unglück verfolgt.
Erie, Pa., 16. Oktober. Tie hiesige

Familie Crower ist in letzter Zeil schwer
heimgesucht worden. Vor einigen Wochen
wurde der Familienvater in einer Papier-
sabrik in Stücke zerrissen; vor mehreren
Jahren erlitt dcr Großvaler einen gewalt-
samen Tod, nnd heiuc Abend wurde dcr >5-
lährigc Sohu, Frank, ein musikalisch hoch-
taleiuirter Jüngling, von einem Pferde der

art an den Kopf geschlagen, daß er augen-
blicklich einc Leiche mar.

Vächttiche Schreckens Scenen.
Ntilitres «vcr dr» in

«Nracusc.
Achl lodlc unv viele PcrwuuScte. Mehrere

Personen durch Zvrünqe aus den !sc»slcrn

ti>,cn. wie gewöhnlich, das ReUungowcrk.

Syraciise, N. ?>., 16. Okiober.
Man glaubt jetzt, daß nicht über acht Perso-
nen, nämlich drei Gäste uud süuf Dienstbo-
ten, bei der Einäscherung des ?Leland Ho-
lelS" umkamen. Ter pekuniäre Verlust
wird in, Ganzen auf 52lL,00ttgeschätzt. Tas
Gebäude hatte !KBo,(wv gekostet und war vor
drei lahren errichtet worden. Tie ?Aineri-
can-Expreß Company," deren Gebäude sich
uebcu dem Hotel befand, erleidet erheblichen
Schaden, und die Gäste des HotelS büßten
dcn größten Theil ihrer Effekten cin. Tas
Feuer wurde um KI Uhr heule früh entdeckt
und verbreitere sich so rasch, daß binnen ZV
Minuien die Mauern einstürzten, und das
Gebäude in eincn lohenden Trümmerhaufen
verwandelt war. Mau befürchtete anfäng-
lich, daß an Insasfen des Hotels das
ben eingebüßt hätten, allein glücklicher
Weise stellte sich diese Schätzung als über-
trieben heraus. Nachtclerk loues fetzte un-
mittelbar nach Enldccknng dcs Feuers den
automatischen Alarmapparat iu Bewegung,
und die Scenen, die sich alsdann unter den
aus dem Schlafe geschreckten Gästen ereig-
neten, spotten aller Beschreibung. An vielen
Fenstern des füusstöckigen Gebäudes iahen
die auf dcr Brandstätte versammelten Per-
sonen blasse Gesichter erscheinen, welche in
den meisten Fällen rasch wieder verschwan-
den. An einem der Fenster sah man einen
Mann mit einer Frau ringen, die sich angen
fcheinlich hinaus stürzen wollie. Hülfernfe
erschallten von allen Seiten her, nnd die
größte Consusion herrschte. Tie vielen Tc-
legraphendrahte waren der Feuerwehr, wie
fchon so oft bei anderen FenerSbrünsten, bei
dem Aufstellen der Rettuiigsleitern im We
ge, und viele kostbare Minuten gingen durch
das Zerschneiden nnd Entfernen derselben
verloren.

Während die Leitern aufgestellt wurden,

fprang Aiinie Eummings, cin Ticnfimäd
chen aus New .'>ork, Jahre alt, ans ci
nein Fenster im uinNcii Sioctivert nnd blieb
auf der Stelle todt. Sie hatte versuch!, iu
ein uiUcii von mchrerenPerionen anogebrei
lel gehaltenes Rev zn springen, verfehlte
dasselbe sedoch und wurde auf dem Pflaster
zerschmeilert. ihrem Falle prallte sie ge
gen Telegraphendrähle an, so daß sie zur
Seile geschleudert wurde und das Netz nicht
nicht erreichte. ?rei andere Tienstmädchen,
die an dem nämlichen Fenster mit Annic gc
standen hallen, wurden von Löschmänncrn,
nachdcm die s'cilcrn endlich aufgerichlcl wa
reu, ohne Schaden herabgetragen. Tie Vei
kern erwiesen sich alo zu kurz, nnd die Helden-
mülhigen :lieuer mußten frei auf dcr ober
sleu Sprossc stchen, um die Frauenzininicr
zu crreichen. Äilllcrweilerellelen sich viele

durch Sprünge ans den niedriger gelegenen

Fenstern. Auf dem Tache des Tanipfkessel
fchuvveiiS, am westlichen Flügel des Gc-
bände?, lagen zn einer Zeit sechs bis sieben
bewußtlose und vcrletz!e Personen, die aus
den darüber befindlichen Stockwerken auf
das Tach herabgefprungen waren. In der
Bütte des Gebäudes befand sich ein Hof
räum und in demselben ereigneten sich ähn-
liche Scenen, wie an der Anßenseile. Ter
Brand hatte mit solcher Geschwindigkeit nin
sich gegriffen, daß dic Feuerwehr bei ihrer
Ankunft schon nicht mehr in dic oberen^lock-
werke gclaugcu kouiuc.

Nachstehend folgt eine Liste der Getödtc
ten, soweit dicsclbcn bekannt find: Auuie
Eummings: Wm.E. Harrop aus Elizabeth,
R. 1., Gcichäuslokal Rr. 79, Worlhstraße,
Newl'>ork, ließ sich an einem Seil herab,
welches Feuer fing nnd zerriß starb um -l

Uhr heule früh im Hospiial; Ro>a schwarz,
ein t?.'!jährigcs Dienstmädchen sprang ans
dcm fünften Stockwerk und erlag heule früh
den erliUencn BerlH<-imgen: cin nnbekann

mlidchen, von hier: Robert T. Wjus von
New ;'lork, A. I. Ban Hoiuen von
Eit» und George E. Wood von Tcxlcr, N.-
?>., Holelgästc.

linier dcn Bcrwnndctcn bcfindcn sich-.
Aniüc Eamvbcll, cin jähriges Ticnst
mädchcn, welches ans dem fünslcn Stock
werk svraug und schwer verletzt wurde?man

hofft anf seine Genesung: R. S. Trysdale,
ein Händelörcifcnder aus 'New r')ork, Glic
dcrbrnch und Rückcnvcrlevung, wird geiie-
sen: lohu Tiuui, ein Mitglied dcr Fcucr
wehr- -die Zehcu des einen Fußcs durch ciue

ivurdc durch ein aus dem fünften Stockwerk
herabspringendcs Fraucnziinmcr, welches
auf ihn fiel, erheblich verletzt; F. W. Gil
more aus Pawtucket, R. 1., riß sich bei m
Herabrnifchen an einem Seile an einem her
vorstehenden Nagel den ganzen Rücken auf;
Theo. Gulhicr, Mitglied der Fcucrwehr,

Brandwunden: I. Howlcll, il'iilglied der
Spritzen Eompagnie 4, nnier Bianer-
Trümmern begraben, Backenknochen gebro
chen und die linke Seile des Gesichts schlimm
verletzt ?wird vielleicht gcnefcn; das Ticnst
mädchcn fprang aus dem

fünften Stoctwerkc und erlitt einen doppel
lcn Bruch dcs Kniegelenkes und eine
schlimme O-ueifchuiig des Fußes: Fran
Eonnor, Hotcldienerin, Bruch des rechten
Armc? nnd im Gesich! schwer vcrlctzl; Max
Rosenheim ans '.>cew ;>>ork, Bruch des rech
!eu Fußgelenkes; das Tienstmädchen Anna
Schwarz", innerliche Besetzungen durch ei
neu Sturz; das jährige Tienstmädchen
!L!arh Thnen, doppelter Brnch des rechten
Armes und Brandwunden im Gesichle: G.
W. Burroughs von Bnffalo, GcschällSfüh
rer dcr ?Bnffalo Prinling Ink-Works" ließ
sich an cincm Scile herab, welches riß, uud
er zwci Stockwerke herabstürzte, wobei er
sich Hand nnd Fußgelenke verrenkle, auch
erliu cr Brandwunden an den Händen und
am Rücken: Herberl Fcrnald war im fünf-
ten Sloctwcrke, fiel dic Trevpe hinnlcr und
verlevle sich am Kopf.

Unter dcn Geretteten befindet sich die
Schanspiclcrin Eora Tanner, die im Nacht
kleide von einem der Gäste an einem Seile
herabgelassen wurde. Sie entkam, abgcse
hen von ihren zerschundenen Händen, unvcr-
let?t und rettete auch ihre Juwelen, sowie

in Geld, die sie in einem Tuche um
ihren Hals gebunden Halle. Mehrere an
dere Milgliedcr ihrer Schauspiclerlruppe,
welche im dritten und vicrien Stockwerk ein-

gnarliert war, cnigingen nur mil knapper
Nolh dem Tode.

Tic gcrcueien Gäste sind in anderen Ho
lels der Sladt untergebracht nnd zur Noth
durst mil Kleidern vcrjorgl worden. Aus
welche Wcisc das Feuer entstand, wird in
Anbetracht des raschen Berbreitens der
Flammen wohl nie bekannt werden, jedoch
glaubt man, daß es in der Bäckerei neben
der Küche ausbrach. John Bridgman, einer
der Elcrks, saß nach Millernacht im Bürean,
und als nm dicsc Zeil ein anderer Bedien
steter zu ihm hereinkam, füllte sich das Zim-
mer durch die offene Thür im Nu mit
Ranch. Tie Alarmglocken wurden ohne
Verzug in Bewegung gesetzt und alles Mög
liche zur Reuung der Gäste geihan. tiS
Minulen späler stürzte schon die nördliche
Mauer nnd 15, Minuten darauf die Mitte
der östlichen Mauer ein. Um Uhr früh
folgle die westliche Blauer und riß in ihrem
Falle zwn zweistöckige Backsteingebäude an
der West Fauettestraße, der ?Eurlis Mauu
saeluriug-Eo." und dem Hrn. Eharles M.
Gibbs gehörig, mit zusammen. Als der
Morgen graute, standen von dem ganzen,
schönen Gebäude nur noch ein Theil dcr
Nordosteckc und die Elevatormauer. Tie

kann jeden Augenblick einstürzen.
Glücklicher Weife herrschte während der Feu-
ersbrunsl lein Wind, und eine weitere Ver-
breitung des Brandes konnie verhülel wer-
den. Tas Eenrraldepol und mehrere an
dere Gebäude fingen mehrere Male Feuer,
jedoch wurde dasselbe jedesmal rasch ge
löichl. Tas Hoiel nahm eincn Flächenraumvon etwa Fuß im Geviert au der West
seile der Frankliustraße, vom Ecnlraldcpot

sechs Stoclwerte hoch. ES enthielt lt!6
Zimmer für Gäste, und war mit allen mo-
dernen Eiiirichlungen und Bequemlichkeiten

verfehen. Tie HH. Bau Bureu und
Warren Leland eröffneten das Hotel am 8.
Mai 188!j. Tie Versicherung beträgt Hl2ö-,
00<>.

Zusammenbruch de« Zlrile» in Australien.
Sydney, Neusüdwales, 16. Oklober.?

Champion, der Führer der australischen Slri-
ker, hat dem Agitator Burns in London le-
legraphirt, daß Geldsendungen aus England
jetzt den Fehlschlag des Strlkcs'ul Auftra
Uen nicht mehr verhüten köuucn.

Baltimore, Md., Freitag, den 17. Oktober

Polizcichcf.Hennefs» crschoffcn.

l?in ?pser einer BersdiworcrbaiiSe der?ai.os.
ew rle an s. t«,. ktober. ?Poll

zeichef Henneny ist gestern Abend erschossen
worden, nnd zwar, wie es fchciiil, von einem
Mitglied? einer Verschivorcr - Bande, der
~B>afsia," welcher die Polizei scir einiger
Zeit auf der Spur ist, und von welcher be
reiis mehrere Mitglieder überführt sind.
Eavt. Win. I. L'Eonor von der ?Boylan-

Polizeifchuv-Gesellschaft" macht über den
Vorfallfolgende Angaben: ??Wir verließen
die Polizeisialion etwa nin jn Uhr gestern
Abend und gingen die Rnniparlstrasze nach
Guodstraße 'hinauf, wo wir nns trennlen,
indem der Polizeichef sagie. ich solle nicht
weiter mitgeben. Ehef Hennefs» ging dann
die E'irodflraße nach Basinsi'.aße zu hinun
ter, während ich die aufwärts
nach dem Flust'e zu ging. Unterwegs be-
gegnete ich einem städtischen nnd einem von
Bcchlan's Polizisten. >lls ich gerade an der
Ecke von Trvades und war.
Hörle ich einen Eewehrichust 'allen, schnell
wandte ich mich nm und 'chaule nach Basin
Strasse hin, wo ich dao Än'bliven von Pul
verfall und zwei weitere Schliffe fallen Hörle.
Wie ich benierkie, wurden die Schüsse aus
dem ziveistöckigen (scke Eirod und

Basinstraste abgefeuert. gleichzeilig
Hörle ich in schneller Folge von der anderen
Seite der Straße vier Schüsse, welche wahr
scheinlich vom Polizeichef abgefeuert worden
waren. Ich eilte sofort nach der ein Slra-
ßengeviert entfernten Basinsnaße, wo ich
Polizist Wolter von Bostlan Polizeimann
schall einHolle, der mir auf meine Frage,
welchen Weg sie eingeschlagen, antwortete,

er glaube, nach der oberen hin. Fünf
oder sechs Personen waren ans der Slraße.
Ich Hörle den Chef ausrufen : ?Billy, Billy."
Ich eilte nach der Stelle hin, von wo der
Ruf kam nnd fand den Chef au> der Trev
penstufe eines Haufes an Basinüraß-, zwi
scheu Girod und Lafavelteslrasze. suzcn. Als
ich zu ihm hiutam, sagte er ;n mir: ?Zie
haben mich gelrossen, aber ich babe es chncn
zurück gegeben, so gnr ich konnle." Ich bengle
mich zn ihm nieder und nug ihn, wer ihn
gefchoffen, worauf cr mich aufforderte, mich
iiäher zn ihm niederzubeugen, woran? er mir
das Wort ?Tagos" zuflüsierle."" Mir dem
Namen Tagos werden die hierselbst leben
den Italiener, Spanier, Ponugie'en u.s.w.
bezeichnet.

Schon feit Jahren halten des Polizeichefs
Freunde etwas Aehnlichc.! voraus gesellen,
und seit zwei oder drei fahren haue ihu stets
irgend ein verlrauenswerlher Freund nach
Hanse begleitet. Gestern Abend Halle er

gerade die Thüre seuies Hauses aufschließen
wollen, als die Mörder anf ihn schössen.
Man brachle den Schwerverwuudelen nach
dem ?Ehariti>-Hospila>," wo er heule Vor-
mitlag !> Uhr t! Biin. starb.

ttnfällc in biscnwcrkci».

Lcrliängnisivollc «»rplosion in vlevelauS,

uns ein ähnliches Uiiqlück i» Pitlsvurq-
-<»iiie Än.alil Arlieiicr fchwer verlel,«.

(5 leveland, l6. ktober.
Besfenier Departement der biesigcn <llis'
sehen Slahlwerte ereiguclc sich heule eine
Ervlosion, ivelche wahrscheinlich durch kalles
Wasser verursach! wurde, das sich in den

gesammelt haue und dem ge

schmolzenen Metall im ?Converter" zuge
führt wurde. Die Erplosion rist das T ach
ab, das Gebäude fing Feuer und etwa 20

Männer wurden mehr oder minder schwer
verletzr. Tie meinen der Verwundeten wa-
ren im Stande, nach Hause zu gehen. Tie
Uebrigen wurden in das Hospi-
tal" gebracht. Rur drei der Berwuudelen,
näml'ia, Patrick 'T'Tonncll, John McEaru,
und Patrick Boland, schweben in Lebensge
fahr.

Piltsbur g, Pa.. I'Z. Lttober.?Wäh
rcnd eine Schaar Arbeiter heule Nachmittag
in Moorhead, MeEleane Eomv-'s Eisen
schmelze zn Solw damit beschänigt war,
Eoke aus dem Ofen zn ziehen, wurden ihnen
die Flammen durch einen pliwlichenLuftzug

ciilgegengezogen und hüllten sämmtliche Ar
bciler einen .'lugeuklic? lang ein. Edward
Hughes uud John Hughes ivurden dermaßen
verbrannt, daß sie kaum noch zu erkennen
sind. Sie leben noch, können ledoch nicht
davonkommen. Peler Eithaury, Frederick
Baker und vier Ungarn erlitten ebenfalls
schwere Brandwunden, werden sedoch gene
nescn. Tie llrsache des Unglücks ist nichi
näher fcstgcftelll.

Älrbcit uud Vol>».
Ishpenning, Mich., >'!. Oktober.?

Ter große Slrike der Grubenarbeiter kostet
den Sintern, Minciibeswcrn nnd hiesigen
E'eschättslcnicn täglich ca. 52, Es
haben bis jetzt drei Biiucu Gesellschaften
die Forderungen der Ausnändigen bewilligt,
>vas jedoch die große Anzahl der Gruben

Eiiivernändniß mit den Leitern der '.viine
kommen können. Gerüchtweise verlautet,
daß eine Anzahl der Striker morgen die Ar
beit wieder aufnehmen will, was ledemalls
zu ernstlichen Ruhestörungen führen würde.

Indianapolis, Ind., I«:. Oktober.

verschiedenen Unionen abgegeben.
Tieselben zeigen im Allgemeinen, daß die
Unionen sich in den günstigsten Verhältnis
sen befinden und starke Anstrengungen zur
Gewinnung neuer Mitglieder machen. In
Chicago hält es schwer, die Skandinavier
zum Eintritt in die Union zu bewegen. In
Pnllman wurden die Holzarbeiter in ihrem
Kampf mit der Compagnie überwunden,
weil die ?Arbeiisriller" ibre Plätze besetz
teil. Tie Rew-'?>orter Union gab einen sehr
günstigen Berich!. Folgende Tcpesche von
Samuel Gompers, dem Präsidenten der
?American Federaiion os Vabor," wurde
verlesen. Dieselbe lanlei wie folgt: ?Im
Rainen der ?Airerican Federaiion of
bor" graiulire ichlhneu;u,'hrer ruhmvollen
Vergangenheit. Möge Einmüthigkeit in
Ihren Berathungen obwalten und Erfolg
dieselben krönen " Die Convenlion be
schloß, drei Agitatoren nach verschiedenen
Städten abzusenden, ivelche sür die Ausbrei-
lung der Union zu wirken haben.

Pillsbnrg , Pa., >«!. Oktober.?Der
Eouvenl der ?Vokomolivführer Brüder
fchafl" hielt heute Vormittag eine kurze Ee-
schäflssitznng. Am '.>cachmlllag fand eine
öffentliche Versammlung im Opernhanfc
statt, in welcher Maiior Gonrley,
chef" Arlhur, Chauncei, M. Tepew und an-
dere Herren Reden hiellen.

Arveitcr-UuriUic» auf (suva.
Havanna, I«'-. Otr.?Zj? Straßen

bahn und Omnibus Evmvagnie'n haben
ihre strikenden Fuhrleiue einlassen nnd Er
satzlente angestellt. Tie striker bombar-
dinen beute mehrere Sncaßeiibahiiwaggons
mit steinen nnd verletzten eine Anzahl Pas
jagiere. Tie Rädelsführer wurden verhaf
tet, und die Behörde wird nunmehr strengere
Maßnahmen zur Erhaltung der Ordnung
ergreifen. Eine große Akizahl Eigarreuma
cher stand heme aus, und man munieil
von einem allgemeinen Strike der Eeivcrt
schalten.

In der luragua bei Santiago de
Euba trat heule ein schlagendes Wetter ein.
Soweit man weiß, sind zwei Arbeiter ge-
lobtet und fün? verwundet. Man fürchtet,
daß noch andere Männer in der Grube ver-
schüttet sind.

Mutter unv 5ol?, ertrunken.
Marin e - C i ll>, Mich., ik. Okt.?

Ein 7 jähriger Sohn des Hrn. Wilhelm
Wellhamen fiel gestern am der Farm seines
Vaters, fünf Meilen westlich von hier, in
einen Ziehbrunnen und ertrank. Seine
Murler, die seine Hülierme Hörle, sprang
ihm nach und kam mil ihm um'S Leben.
Tie Frau war -48 Jahre all.

Gros;er Bankerott.
Detroit, Mich., 16. Die,.R.

G. Pcicrs Sau Comp." in Ma
iiistee, Mich., hat salliri. K'an schätzt die
Passiva aus Wl» und die Aktiva aiü

Ter Vankerou wird viele an
dere Firmen und Banken in Mulcidenschafl
ziehen.

New-'Horkcr Nachrichten.
c iv- or k, 16. Oktober. Mayor

Grant übermiuelte heute der Bundesbe
Hörde in Washington das Resuttal des kürz-
lich von der Polizei vorgenommenen Census
und ersuchte am Grund desselben um eine
abermalige Zählung der hiesigen Bevölke-
rung.

«eraeltnng inr dns in Wi»u.
Zalizibar, >6. Lktober. Admiral

Fremanllc, Befehlshaber der hiesigen briti-
schen Floue, ist instruin wordeu, eiiie Streit-
macht abzuschicken und dieselbe gemeinsam
mit der deutschen Expedition operircn zu
lassen, welche nach Wim geschickt werden
wird, um die Eingeborenen wegen der kürz
lichcn Riedernievelung nichrc'rer dcul'cherUmmhanen zu züchtigen.

Europäische Habellicrichtc.
Aus Teutschland.

?er To;ialisten-t<ottgrek in .Halle.

beschloss,,».?Tic H>aliuii!, Scr Sozialisten
varlci in Bezug ans Religion. Ttrike».
Boncottc u. s. w <siuc Zuschrift der
?Heilsarmee" mit Hoiingclachter ausge-
nommen. Kaiser Friedrich'» veiche in
das ncnc Mausoleum ;u Pot»Sam ül»cr-

alle, 16. Oktober. In der heutigen
Sitzung des Sozialisten Congresses wurde
die DebaUe über da? Parieiprogramm fort-
gesetzt. Hr. Blos eröffnete die' Diskussion.
Er vertheidigte die Ansicht, daß die Religion
als Privanache behandelt werden muffe, na-
mcntlich wenn die katholische Kirche von der

Partei bekämpft werde. Hr. Rüdt, der
nächste Redner, fagle im Laufe seiner Be-
merkungen: ?Wir folgen de>. Wineii'cha't
und haben mil derßeligion Richlszu thun."
Hr. Walkenbühr erklärte daraufhin, daß ir-
gend eine Agitation, welche die Kirche igno
rire, werlhlos sei und ohne Resuttal bleiben
werde. Hr. Metzner sagte, obgleich er selbst
freisinnigen Ansichlen in Bezug auf Reli-
gion huldige, fo müsse er dennoch jeder Ver-
änderung im Programm opponiren. Hr.
Livländer befürworlele die Ausmerzung der
auf Religion bezüglichen Klausel, weil die-
selbe, wie er sagte, der Partei viel lcuidllche
kriuk und viele Angriffe verursache. Hr.
Ehrhardl sagle, die Berliner der
Partei habe der Letzteren durch ihre 'Tpposi-
lion gegen jede Religion schon viel Schaden
zngesügt.

Redner befürwortete die Veröffentlichung
einer Broschüre zur Erläuterung der Ansich
len der Parlei über den sozialistiichen In?
lnnflsstaak. -Hr. schwarz sprach gegen eine
Masst>>.Eezcssic>n von der Kirche nnd drang
darauf, daß die Warle ?durch alle gesetzli
che» Mittel" im Paragrapben 5> beibebalien
wurden. Ihre Ausn.erzung, sagte er, werde
der Partei zum Schaden gereichen Frau
Sleiubach forderie eine Beschränkung aller
Arbeii auf sechs Slunden pro Tag. Hr.
Liebknecht schloß die Debatte. Die Ent
Wickelung der Sozialdemokratie, sagle cr, sei
eine Rothwendigkcu, die nicht durch kano
nenkugeln beseitigt werden könne. Redner
snhr fori: ?Laßt nns anstatt unsere Kräfte
durch Bekämpfung des Priestcrlbnins zu ver
schwenden, dienliche bei der Wurzelangrei
feu. Wir wünschen, die gegenwärtigen
Klassenzustände zu beseuigen. Sobald Dies
geschehen, so wird die Kirchenherrl'chaN von
selbst fallen. Was mich persönlich anbe
langl, so liebe ich weder die Psasfen, noch
die Gegner von Pfaffen."

Auf Anlrag Lieblnechl's wurde ein Be
fchlnß angenommen, welcher ertläri, daß
das in 1875 zu Golha aufgestellle Pro
gramm, so gut sich daffelbe auch während
eines sünfzehnjährigen Kampfes, naineiu
lich des Sozialisten
Gesetzes, !»Mhrle, jctzt nicht mehr dcn Er-

Zeu eiuipricht, und daß des-
balb ein Comiie ernannt werden soll, nin

dem nächsten Congreffe ein neues Partei
Programm zu uiuerbreilen. Dies Programm
soll drei Moncue vor dem Znsammeiuriu
des Eongresfes veröffeiulichl iverdcn, um
eine gründliche Prüfung zu ermöglichen.

Ein Berichlerstauer des ?General Anzei
ger," eines in Halle erscheinenden Blattes,
wurde vom Eongreß ausgeschlossen, weil er
miuheille, daß die dcnischen Sozialislentüh-
rer eine geheime Eonierenz mil den franzö
fischen Delegaten gehabt hätten. Hr. Sin
ger dennnzirle jene Angabe als eine Ver-
iäumdiiiig.

In der Abendsitzung des CongrefseS ver-
las Hr. Singer eine lange Zuschritt aus dem
Hauptquartier der ?Heilsarmee" in London,
die mil Hohitgelächter ausgenommen wurde.

Hr. Klosse aus Smugarl besprach die
Haltung der sozialistischen Parlei in Bezug
auf Ulrikes und Boycotts und fagle, der

Congreß solle eine dcfiniliveErklärung über
diese Angelegenheit abgeben. Räch längerer
Tiskussiou nahm der Congreß einen Be-
schluß an, taul welchem StrikeS und Boy

cotts in Anbetracht der gegenwärtigen Volks
wirthschastlichen Verhältnisse und der 'ort

währenden Angriffe der herrschenden »Nassen
aus die Rechte der Arbeiter unentbehrliche
Bcrlkeidigungswafsen der Arbeilerklafien ge

l worden sind. Tie Arbeiler müßlen sich je
doch hüten, diese Waffen am unrechten Lrte
oder zur unpassenden Zeil anzuwenden. In
allen Fällen follten Slrikes und Boycolts
durch eiue gründliche Organisauon und wo
möglich uiiler centralisirter Leilung geführt
werden, um Fehlichläge zu vermeiden, Ter
Beschluß prolestirl gegen die crncuerleii Ver
suche der Regierung, den noch übrig geblie
benen 'Rest des Eombinalionsrechrcs der Ar
beiler zu vernichlen. Hr. Bock, welcher

einverstanden.
Berlin, 16. Oktober. Auf dem So-

zialisten Congreß zu Halle fchcint es dennoch
nicht ganz so einträglig herzugehen, wie die
bisher vercssenilichten Berichte angeben, und
die ?junge Opposition" mach! den alten
Parlenühr.'rn viel zu schaffen. Gestern
ereignelen sich heftige Zänkereien zwischen
den Worlführern der beiden Parteien, trotz
dem man die radikale Oppofuion nach der
vorgestrigen Sitzung mundlod glaubte, und
trotzdem Bebel und Liebknecht sich alle <sr
denkliche Mühe gaben, den drohenden Aus
bruch der Parleiieidenschasleii im Keime zu
ersticken. ??-Rur Rarreu appelliren au die
Gewalt," sagte Liebknecht, als der bekannte
Beschluß des Wydeuer Congresses zur
Sprache kam. ?Rehmen wir uns ein Bei-
spiel an den Chicago'» Anarchisten. Die
dorlige anarchistische Bewegung ist jetzt anf
Jahre hinaus niedergedrückt. Wir dürfcn
nicht vergessen, daß die uns feindliche Bour-
geoisie mit ihren Soldctten achtzig Prozent
der Gefellschaft ausmacht, gegen unsere zwan
zig Prozent. Wenn wir ein ?revolnlionä
res" Aktionsprogramm in Aussührung brin
gen wollen, so fliegen wir in s Gefängniß
oder ?es ergehl uns noch schlimmer. Wir
müssen dahin lrachlen, daß wir es anf
achtzig Prozem bringen, daß wir die Her-
zen und Köpfe der großen Massen gewin-
nen."" Werner sprach auch heule wieder-
holt; er bekämpfte das Vorgehen der Par
lejführer als ?reiue Diklauir" und äußerle
sich erregl über das von der Parleilcuuug
belieblc ?Abschlachlen der
Rued! gab seinem Bedauern darüber Aus-
druck, daß die Parlei der Well dieses beichä
inende Schanspicl innerer Zerrissenheil bicle.
Die Debatte artete sehr häufig iu Lärm und
wüstes Gezänke ans, und es danerie lange,
bis die Ruhe äußerlich so wen hergestellt
war, daß Singer seinen Berich! übcr die
parlamentarische Thätigkeit der Reichsiags-
fraltion erstatten lonntc. Der Bericht ist im

Ganzen ziemlich sachlich: cr beleuchtet die
dem Reichelag vorgelcglen, aus den Arbei-
lerschntz bezüglichen Maßregeln in der be
kannten Auffassung der Sozialdemokraten.
Die Arbeiter > Altersversorgung bezeichnet
Singer als ein ?BeUelgesetz." Die Arbei
terschutz - Entwürfe der Regierung wurden

ziemlich geringschätzig als schwache Nothbe-
helse charakterisirt, welche den Forlichnuder
Sozialdcmokralie nicht zu hemmen »n
Slande 'ein würden.?Es ist übrigens für
die Eingangs erwähnle Takuk der Pariei
führer in hohem Grade charakleristisch, daß
das eingejevie Unler'uchuiigs-Comile, wel

ches über die Vorgänge innerhalb der Par
rei offiziellen Bericht erstatten soll, am Än
trag Vollmar's beschlossen hat, gewisse Cin-
zelnheitcn, welche aber grade die inleressan-
iesten Aufklärungen über die Lage zu ver

breiten geeignet wären, der Oessciillichteil
zu entziehen.

«Uerlei aus Teutschlaus.
Berlin, 16. Oktober. Die Zärge,

welche die Ueberreste des KaiferS Friedrich,
des Prinzen Waldemar und des Prinzen
Sigismund einhalten, wurden heute aus
der Friedcnskirche in Potsdam entfernt und
in das neue, daselbst errichtete Mausoleum
überlragen.

In aller Stille ist hier cin Comite zilsam-
mengerrelcn, welches die Errichuing eines
Denkmals der Kaiserin Augusta planl.

Reinhold Begas ist mil einein Enlivune
betraut worden und wird dasselbe im Thier-
garlcn neben dem Louisen-Denkmal Auf-
stellung finden.

Die ?Kölnische Zeitung« meldet heute,
daß mehrere Konsularbeamte der Bereinig
len Slaalen, welche mit Empfehlungen der
amerikanischen Gesandtschaft in Berlin ver-
sehen find, eine Besuchereise durch die 'ächsi-
schcn Industriebeznke machen, angeblich zu

ln Wjnuchkeil aber
ziehen diese Herren eingehende Erkundigun-
gen über Löhne, Preise, Rohstosse und dgl.
ein. Der augenfällige Zweck dieser amtlichen
Spionage - Tournee i,,. cincr ledeu Hinter-
treibung der Bestimmungen des McKinley'-
schcn Zolivcrwallungsgc!etzes vorzubeugen.
Die ?kölnifche Zeilung" fügt dieser Mu-
lheilung die Warnung bei, den amerikam
schcn Zollspionen nichl in s Garn zu gehen.

In einigen Theilen von Süddeutschland
wurde gestern ein Erdbeben verjpüu, das >

in wellenförmiger Bewegung von Osten
nach Westen verlies. Nameiillich stark bc
merkte man die Erderfchüuerung in
gart uud der Unigebuiig. Fensterscheiben
klirrten, Bilder fielen von den Wänden, und
in den Zimmern stürzten die Gegenstände
durch einander. Tie Bevölkerung ist in
einiger Aufregung, da man weitere Erdstone
von größerer befürchtet: für
morgen hat Tr. Rudolf Falb einen ?kriti
fchen Tag" erster Ordnung angesagt und ist
möglicherweise das Erdbeben ein Vorläufer
dieses TageS.

Als Nachfolger Miquel's au? dem Ober
bürgermeister Posten in Frank'urt a. M. ist
der bisherige Oberbürgermeister AdickeS in
Altona gewählt worden. Herr Adickes ist
eine marlante Persönlichkeit auf dem Gebiet
des kommunalen BerwaluuigswescuS und
ha! während seiner Amisihäiigkeii in Atto
na Hervorragendes geleistet. Namentlich
hal derselbe es verstanden, den Uebergang
in den Zollverein mir großem Geschick zu
teilen, und seinen Bemühungen und Be
kannlschauen in den höchsten »ireüen ist es
wohl in erster Linie zu verdanken, daß der
Sladt Aliona ;n Ouai und Hafenbauien
zu Theil wurde. Ter neue Fiiianzminister
und Adickes sind persönlich befreund«, und
Ersterer soll die Wahl ieineS Freundes in

Frank'urt sehr warm be'ürworlel haben.
Teiusch Xrone, eine Slad! in Westpreu

stern von einem Brande heinige

sucht. Siebenzig Häu'er mir Scheuern und
Stallungen wurden ein Opfer des verhee-
renden Elementes. Menschenleben sind
glücklicherweise nicht verloren gcgangcn, da
gcgcn ist der Materialschaden sehr bedeu-
tend.

Bei dem Ausheben von Grund geriethen
in öiosel, Prov. Schlesien, vier Arbeiler nn
ler das zusammenstürzende Erdreich uud
wurden gelödlel. Tie Arbeiter hatten eine
Stützung der Erdwände nichl sür iiothwen
dig gehalten, als plötzlich die Blasse in'S
Rutschen kam und die Unvorsichtigen bc
grub. Man begann sotort mir den An'rau
uiungSarbeilen, lonnte aber nur die deichen
zu Tage iördern.

In Biebesheim. Württemberg, fielen die
Hofhunde des Amtsrichters über die Fran
dcssclbcii her und zrrisieu die schon ziemliche
beiabrie Frau in Stückc. Tie Umgelom
mcne war allein zu Haus gewesen nnd Nie-
mand konnie ihr irgendwelche Hülfe zu
Theil werden laifen. Räch dem die Thiere
die alle Frau getödiet, fraßen sie den Leich
nam, und dcr hcimkchrcndc Gauc fand nur
noch blutige Ueberreste seiner Fran vor.

Ter berühmte Eindecker des Choleraba
cillus, Tr. Robcrt koch, hat in letzicr Zeit
versucht, die SchwiudsuchlsbaciUeu zu fiu
den uud dickraukhcit daun >n heilen. Heute
erklärte Tr. >ioch in einer Borlcsung, daß
ihm das wichtige Experiment nicht gclun
gcn sei.

Es hat sich hier cinc Gcfellschaft gebildet
mit einem Xapiial von Mark;
dieselbe bezweck! die Errichuing eines Eden
lheaters unler den Linden; die kosten wer
den zwei Millionen betragen.

Tie Einsuhr von lebenden Schweinen
aus Oestreich und Ilalien ist nunmehr auch
nach Elsaß gestauel worden.

Sonthain p l o n, 10. Oktober.??er
Hamburger Tampfer ?Eolnmbia," welcher
am S. nm'.> Uhr'.>!achmiuags von

New '.'jork abfuhr uud die Barre um Sl Uhr
Nachmittags kreuzte, kam heute Mittag hier
an. Er machte die Fahr! iu K Tagen, !.'>

Stunden und 2:1 Minuten, und übertraf
hiermit feine frühere fchnellste Rei'e um 2
Sluuden und l l Minulen. Ties ist gleich
bedeutend mil 5 Tagen und -'3 Slunden
nach Onecnstown.

Bern, 16. Oklober. Tic Conscrenz,
welche vom Bundcsrath veranstaltet wurde,
um eine Beilegung der Streitfragen zivi
scheu der conscrvativen nnd der liberalen
Parrei im Kanton Tefsin zu erzielen, wurde
heute eröffnet. Hr. Ruchonnet, Präsident
der Revublik, sührle den Vorsitz Bis letzt
ist es nicht gelungen, ein Uebereinkommen
zu erreichen. Man erwartet, daß die Bun
desvcrsammlung zu einer Extrasitzung ein
berufen werden wird, um die Situation iu
Betracht zu ziehen.

Wien, 16. Oktober.?Ter von dem
bekannten Finanzier Baron von Hirsch, zn
Ehren des Prinzen von Wales gegebene
Ball war eine überaus glänzende Affäre.
Ter ehrgeizige Baron soll ?ich die ihm durch
den Besuch des mit seinen Gunstbezeuguii
gen durchaus nicht wählerischen dicken Wales,
erwiesene gesellschaftliche Auszeichnung volle
2.',t),000 Gulden haben kosten lassen. Ter
östreichische Hof ist nichl wenig verschimM!
darüber, daß der Pruiz von Wales in so in
linier Weife mil einem Manne verkehrt, dem
dcr Zutritt zu dcu aristokratischen kreiseu
harlnättig verweigert wird.
!ver>agu»k des Äntliolilcii-pongreNcs in Za-

Madrid, 16. Ott. Ter Katholiken'
Congreß in Saragossa hal sich verlagl. Tie
verhandeilen Fragen betrafen die Herstel-
lung der weltlichen Mach! des Papstes: die

weudigkeit der des öffentlichen lln
terrians durch die Kirche; die Rol'uveudig
keit der Beschueiduiig dcr Preßfr.iheit uud

Befreiung der Senium vom Militär
dienst, xatlwljsche Geistliche nnd viel

ren Borträge über soziale Fragen, und ge-
gen Freidenker, Rationalisten nnd Evolu
lionislen. Tie Theiluehmer waren größten
theils Angehörige des Klerus, darunter der
kardinal Erzbischof von mehrere
Erzbjschöfe, Bischöfe, I0«> Priester und
Mönche. Tie waren meistens von
karl.st.schen nnd conservaiiven Partei und
und die Reden, banpisächlich in Bezug auf
Ilalien, so reaktionär, daß sie einen Protest
des ilalicni'chen Gesandlen hervorriefen.

Co nst a n li no v e l, 16. L klober.?TaS
griechische Palriarchal hat zum weiteren Pro
teste gegen die Haltung der Pforte gegen-
über dem Christenthum angeordnet, daß alle
uuler feiner Jurisdiktion flehenden Kirchen
iu der Türkei bis anf Weiteres geschlossen
werden sollen.

Perhecrenver Tturni.
on. 16. Oktober. Ein furchtbarer

Nordwestsuirm wüthet an der Küste von Vau

cashirc uud 'Nord Wales. Mau 'ürchtet, daß
sich viele Schiffbrüche ereignen werden. Das
gestern ans St. John, R. 8., in Liverpool
ängekommcnc brilische Vollschiff ?W. H.
Eorsar" wurde von feinem Anlcrgrunde los
geriffen uud auf de» Slraud geführl, fpäler
jedoch durch eiueu Remorgueur wieder flott
gemachl.

Ter Khevive protesiir«.

London, 18. 'Tkt. Ter khedive hat
einen ernstlichen Protest gegen Großbritan-
nien gerichtet, wegen dcr Ueberlasfuug von
Kassala an Ilalien. trotz der
momentanen Uebermacht der Rebellen,' da
selbst zu Acguvttn, und Großbritannien habe
keiucrlei Berfüguiigsrecht.

London, 16. Okt.?Tcn Berichten, die
hieraus Amsterdam einlaufen zu Holge,
macht dcr Sozialismus iu deu unteren

krei'tn der Bevölkerung große Fornchrüle.
Mau befürchtet eine Revolution bei dem To
de dcs Königs. Tie Thronfolgern!
helmiue ist erst 10 Jahre alt und ebenfalls
von sehr schwacher GesundheiU die Ehancen
sür eine Republik sind also sehr günstig.
Brigham Aouuq, jun . über die <^l>c-Äcrl>äl»-

London, 16. Ottober. Brigham
?)oung, jun., welcher IN England von einem

Verireier des Liverpooler ?Merenry" inter
viewr wurde, fagle bei die'er Gelegcnheil n.
A.: ,?,Man hal sich allgemein der Ansichl
hingegeben, daß die ''Rormonen durch die
Sai.'ungen ihrer Kirche gezwungen würden,

mehr, als ein Weib :u nehmen. Es ist aber
Thanache, daß nur zehn Prozent der älteren
Mitglieder der Mormonen Kirche mehr, als
eine Frau hatte«. Tie ?Heiligen vom jüng-
sten Tage" haben immer die Gesetze des
Landes geachtet und werden sie immer ach
len, und iei.'l, da der Eongreß die Bielwei-
berei verboten, hal Präsident Wilsord Wood-
ruff die Erklärung abgegeben, daß die Mor- j
monen sich dem Verbote uulerwenen.""

Brigham Uoung, Inn., sprach sich übri-
gens des Weiteren dahin aus, daß mit Vie-
lem Verbot ein Zireich gegen dic religio»«
Freiheit gessthrt worden fei: aberim Gegen
fav zu der allgemeinen Ansicht bedeute die
vom Präsidenten Woodruff abgegebene Er
ktärung durchaus nichl das Ende de» Mor
monismuS. Tie Mormonen Kirche fei stark
genug, um alle Schwierigteilen überwinden
zu können. In den Ver. Slaalen handle
es sich Betreffs dcr gegen dcn MormoniS-
miis unternommenen Unterdrüctuiigsvcrsu
che nichl um eiue moralische oder soziale
Frage, sondern lediglich um eine poliusche.

Tie Legislalur von Vermont hat Hrn.
Justin S. Morrill auf weilere sechs Jahre
zum Bundesjeuator erwählt.

Europäische Kavclvcrichte.

Paris, >6. Eine wabrc
Epidemie von Selbmorden ist über Paris
hereingebrochen. Seil geraumer wer
dcnbis 18selbstmörderische Thaten täglich
angemeldet. Am Soniuag waren es ihrer
elf. In der Rue Berthe vergittelc sich eine
Tame mit Jodtinktur, weil sie ein nervö'es
Leiden hatte. Ein TiamaiUenhaiidler, Na
mens Cohn, in der Ruc Maubeugc >agie sich
eine Kngcl durch den Kopf, ohne daß man
ein Motiv zu der That wüßte. Cin 60
läkrigcr Greis erichoß sich anf offener Straße
vor dem Thealer ?Porle St. Marlin."
In der Rue Hainlcl crhängie sich ein Mann
und ließ einen Zettel mil den Worten zu

rück: ?keine Arbeil, kein Brod. Nichts zu
effen seil zwei Tagen. Ich habe genug da
von. Ich bin an? dem Wege znm Rüben
seid." Nahrungssorgen trieben eine
Wittwe in der Rue Palilao dazu, sich und

ihre 1!'. lährige Tochler mir »iohlengas zu
crflic'en. innge Frauen wnrden todt
aus dcr Seine gezogen. In der Ru Py

daß Selbsiinordc jedesmal bei Beginn des
Frühjahrs uud des Hcrbstcs besonders zahl
reich vorkommen. Tabei ist weilcr beincr
lenswcrlh. daß im Frühjahrc das Crlrinlen
als Todesac! vorgezogen wird, während
im Herbst das Eriuckeu durch kohlcngas
eine der belicblesten 21tclhodcn selbst
Mörder ist.

Paris, I«!. 'Tkl.?Tie irischen Flücht
liiige William Brien nnd John lillon
sind hier angekommen. Sie werden sich aäu
Tage hier anshallen und dann übcr Havrc
nach den Ver. Zlaaien abreiien, nnl dort
dciiklingclbeiuel sür die iri'che achc herum
zu reichen.

Wie ?La Francc" miliheill. haben Tillon
nndO'Bricn crUarl, daß sie, nachdcm sic ilire
Mission in den Ber. Ziaaicn vollendet ha
ben, nach Irland zurückkehren und sich de:

Behörde stellen werden.

Abend vo: scincn hiesigen Connilnenien ge
haltcnc» Rede erkläne Herr Raauet.er wer
de seine Bemühungen in der Kammer zu
Guustcn ciuer:>lev>sioii der Bcr'afsuug auch

langer,'mil dem cr nichts mehr zu lhnn ha
ben wolle, forlsetzen. Tie Ber'ommluiib
iiabni ein BerlraueuSvoUim für Raqiin an.

In einer heule abgchalleuen Kabinctv-
sitznng wurde cnlschicden, daß eine Beicknän
lung des Büdgets nicht thnntich iei, daß >e
doch das Gleichgewicht zwi'chen dcn Einnah
mcn und Ansgabcn durch eincn Än'iamh
gewisser gcvlanlcr Rcgicrnngsbanlcn hcrgc

stellt werden könne.

Tas runische Finanzministcrinm hat
dem Slaatsralh empfohlcn, dic dcr
Zollwächter an dcr ganzen westlichen Gren .c
enUang zu verstärken.

? Ter Gcncralgonverlicnr der poringie

worden.

In Walschtyrol ist eine Bewegung zu
Gunsten der Eimel nng eines eigenen Land
tages sür jenen Landeslheil im Gange. Tie
Delegaten Wäl'chtyrols im Tyroler Land
tage sind von ihren Constilnenlcn instruirt
worden, sich l» zurückzuzichen, im
Fallc ihrc Fordcrnngcn nichl bewilligt
werden.

Vermischte tclegraplnsche Depeschen.
Geo. H. Lipe, Sohn des Millionärs

Clark Lipe ans Denver, Col., ist in Chicago
von der Grand-Jury wcgen Fälichnng des
Namens seiner Mutier an> verschiedenen
Dokumenten in Anllagczustand versetz! wor
den.

Ter Gras von Paris kam gestern zu
Philadelphia au. General W. F.
veranstaltete dem Grasen zu Ehren ein Ban
kett, au welchem auch Gouverneur Beavcr,
E-xSprecher Warren >ieifer von Ohio nnd
andere Herren Theil nahmen.

Der aus London in Philadelphia ein-

begegnete am .">O. September auf hoher
einem halb mil Wasser gesüllten, offenen
Boot, welches die Aufschrift ?Christophe!
Colilinbns Nr. 8" fiihrle. Das Boor schien
von spanischer oder italienischer Banarl zu
sein.

- Seit dem Inkrafttreten des neuen Ta
rifgejetzcS werden enorme Onantiläten Kar
tofteln zu guien Prenen von Nova Scona
nach Wcstindien verschifft. Während d.r

letzien paar Tage wurden 10,000 Faß Xar

loffel von Rings Couiily, 'R. S., allein nach
Havanna veriandi.

?ln Carlhage, Ills., ist ein von dem
reichen und beiagieu Farmer lohu Pcyton
gegen seine uiuge Frau eiugeleucler, scuia
lioucller Eheschcidungsprozeß im Gange.

Kläger beschnldigl die Frau eines Ber'nchs,
ihn dilrch Croionöl, welches sie in seinen
Schnapps nuschle, zu vergüten.

John Bingham, welcher in Grand Ra

scheins seines schon vor fahren lenorbcnen
Bruders nnd ans desseu Rainen eine Pension
zu erlangen verjnchie, in zu zwei lahreu
Zuchlhaus verurlheill wordeu.

> !/////// >
wicver hergestellt. I

I Gcl-lilcchivkrmilhettcn I

II tZIiutuo?!»««, Ii«» V. l

Robb, !ll^iu..,lor,

Schisss-Karten

D e lschsa Ii l^

Bremen oder Hamburg

Newoder Baltimore

E.rp. des

Brauerei,
Bekm'-Aoud. . Z^altimore.

I'tle German Uorrcspondenv
F. KAINE. Proprietor and Editor#

S. W.Cor- Haltimore St. and I'ostOffice A*

Daily, delivered by carriers to the subscrib-
ers in the city. Woßhuisfion and neipfhoorhuod

C'ts per week; Daily and Sunday K><'U.
perweek payable weekly to the carriers. Daily
and Sunday by mail, postage prepaid by
putilisher. ",l 1 per annum: for a shorter time
in proportion; Weekly anil Sumlay postaire
prepaid, with Inducements tooluba SI.SO par
annum to any pari of the country; Sunday
paper without Daily or Weekly *1 per an-
num The «e<t and Cheapest (Jertnan pap®r

iu the Middle and Southern status.

Nr.

N. K. R.
RaZVayS

Aen>Z>! Teiles.
Tic billigste und beste Arznei sur Fami»

lien Gebrauch iu der W^elt.

Atlnnungs Beschwerden.

s»ckmer;en- .<>eil m ittel.

KllckMl! in ikrcn vcrichitdcncn Flir-
mcn gthtilt und vcrhütct.

Tr. Nudwlui'S

TarsapariUian NesolvenL!
Das große BlutreinignngL-Mittel.

Hciluna aUcr <l>ro»is<l,e» .«ra»rk>c,ten.

skrvpl»>>»ik beiden,
st?<,ei.lM',>!sl. lrvckcnci- ,>>»!,«>», ,!»ebsikl»ea.

säM''>iiitk"">N'lttanN>e>lkN.
Bronchitis, u. j, iu

»ckcilt.
Ashland, '2l,?!^rembcr

Na dwa U
- k'cNl>er

- An das Publikum! sicher und
langl Radwaii's und jehc dax ?NaSwa»' »u

zz. Zi A.
Rlldiziüy's

l! l' ii k>> 1Z esi>' I.
Tic beste nnd billigste Medizin für Fa-

milien in der

Utc»v!> Uiclic, vrrschaisl i»sörl,ie kichlcrung.

Vs hrilt u»v vrrl»»l:t
Erkältungen, Husten, schlimmen Hals,

Heiserkeit, Rheumatismus,
Neuralgie, Kopfschmerzen,

Zahn sch merzen, Ästh ma,
"

AthmullgSbeschiverden,
Riickenrcißeii, Entzündung dcr Gelenke,
Verrenkungen, Echmer«
zen in dem Rücken, der Brust und dei»
Gliedern.

?Tcin (Gewicht iu Gold werth.^

i»>d!rt in wenigen
.«rampsc, Äiaaciija ire. Ucbcll.it. ««-rbrcchc».Lodbrciinc», Ncrvoiital. Z lilafloiiqtcil.

sUa>iu»-,c» »II,»

Nadwa'ss NcaSij

AI a l a r i a
in ihren vrrjchicdrnrn

Ues.
° -ttaduian » Äe

Preis SN ven»» »ie Alasche, haben »ei al-
le» Äpolhelera.

Mle».

Nadway's Pillril.

nspepsi e,
«i-psmeh, verdurbencr Äaqen und B>!> oermic-
den, »a Sic dir Ihr i» c:ut> geavmm.'» »a»t,

dcz «droers ilrsert.Prci» 2.', t«c»I» dic «chachtcl. haben
«Ucn Äsotiikskni.

(.'o., Nr, l!.', 2i)arrc.i


