
Der Deutsche Correfto»de«t,
Täglich, wöchentlich und SoantagS,

s». Raine, Vlgcn»l>üme? «nd «tdattt«»,
Güdwesi-Eckc Süttwore-Straße und Poft-Osftce-Avc.

Prci? dec, läglichen Blatte«, durch THg-r inBai-
tiinoic »nd in der Nachbarschaft delorzt, 12
«aqliche und l^^ts.^pro

TaaUch nedfi Sonnta«»-«u»aade unter

Porio B°rauSde,al»ung 57.50 pro Zahr. für »arzere
>m Beriiällnik i für die wöchentlich« «u»oabe

iiiii Oonntaqsblatl. portofrei, mit Äbzu, für Clubs,
«2 vro na« irgend einem Lne des Anlan-
de», 5t nach Europa. S->nntag«-«u»«ab,
pro Labr ?Das bcsl. und billigste dcMicht «l»tt
indcn Mittel- und

.'O. Jahrgang.

Wour MantS
/R and

The Beet Melttum
To prorure German k)rlp.

Mvertisememß published in ctther ehe German or
«Lngltsh langiuge, or in both.

Das schönste Geschenk
gMmackvosser Spiegel oder ein füvsch eingerahmtes Witd.
Tie größte Sorg'alt wird auf Einrahmen von Bildern verwandt, und Muster von Rahmen

siiio in großer Auswahl ans nnsereveigenen Fabrik vorhanden.

Schneider ä: «ynchs, Nr. 17, Lst,Baltimore»Ttr.

Betten: Betten:
Springst!>er-, und H«»r-Matra«ien. Acderdette«, «rissen

«n» Potfter, sowie «i« grok»» «fiortimcnt von

Pfund Prima-Federn 50W
' Friedrich Walpert öc Co., Nr. !()6, llord-Gaylir-

Die elegantesten o'»otd-und Sitbersachen, Schmnckwaaren usw.

217. R.->'«law»r. awftr^
Diamanten, ipldcne und silberne Damen- und Dnstnnadrln,

Operngläser ic.in größter Auswahl.

Prndtittiiil-LciiWr.
Nr. IKI7. Tsi - !t»a Itim vre - s «rafte.

Bereiii für wöchentliche ttiirerslützuiig bei
Krankheit nnd Unsall,

llcbcr in Nciiefils auobejahlt.
Kein Eintrittsgeld.

«eine .«osieii s?r ar>tti>«ic Uutcr'uchung.
iAugll.KÄlte')

I»l« S WllAl
« MM M> Lt-loptiorie 2»». «

Louis Becker ä. b'o m p.,

Nr. IL9. Süd-Howard - Ttrafie,
Fabrikant»» icincr t>iaarrcn.

Alleinige <sintnll>nmcr ver bernlimte»
-: «e.

Kunden an -iung und 'Alt lolienjrci" verlheiit wird.
tLuli2».^Älc)

wIMV Ivliiiiiieiit !i»i!

Qriginalgcbittdc.

gilt Nicht» siir die vundesrichter in Zowa.
Des Atoines, Ja., Okwber.

Bundesrichter Shiras hat heute eine bemer
kenswerthe, der bisher eingeschlagenen
Praxis entgegenstehende Entscheidung abge
geben. Es handelte sich um E. Spickler
von Earroll Eounly, der wegen Verletzung
des Slaats-Prohibiliousgesetzes voi lowa
zu Geldslrasc und den Köster veru»
theilt worden war nni> einen Habeas-
Corpus Besehl beantragte, da cr Ge-
lränkc im verkauft halte
und sein Geschäft somit durch das zur
Regelung des zwischenstaatlichen Handels
Verkehrs geschützt sei. Ter Richter entschied,
daß die Staatsgesetze aus alle GcMnkever-
käuse, gleichgültig, ob in Originalgebinden
oder nicht, Anwendung finden müßten: die
einschlägigen Fälle gehörten vor die Staats

richt appellirt werden könne
Bloomf i e l d, Ja., 25. Oktober. ?

In seiner Ansprache an die Großgeichwore-
nen sagte Richter Leggett heute, daß nach
Annahme des Wilson Gesetzes durch den
Eongreß der Berkaus von Spirituosen, auch
in ürigiiialgebinden, eine Berlevung dcr

SiaaiSgesetze sei. Die Entscheidung der
Bundesgerichte niederer Instanzen über
Fälle in anderen Tlaateu habe auf lowa
keinen Einfluß, und es sei Pslicht dcr Ge
schworenen, jeden Händler von Spirituosen
unier Anklage zu stellen.

Sonntagözwang.

Syraensc, R. ?)., 25. T ttbr.---Durch
eine von sämmtlichen Geistlichen der Ttadt
unlerzeichnele Petition, welche das Schlie
Pen der Wirthschaiten am Sonniag verlangt,
hat sich Mayor Eowie veranlag geiühlt,
zu erklären, daß er, treu seinem Amiseid,
die Polizei beauftragt habe, das Sonntags
Gesetz streng durchziisühren. Seil mehreren
lahren, war es den Wirthschaften gestattet,
am Sonntag offen zu hallen unter der Be-
dingung, daß sie während der Zeit der Bor-
millagspredigl zu machten.

Nanntatastropken.
Wili sted, Eonn., 25. T liober. Ein

Zusammenstoß auf der ?Eentral Relv Eng
land Western-Eisenbahn" veranlaßte den
Tod des Bremsers Higginson und die Zer-
störung niedrerer Güterwagen.

Reading, Pa., 25. Oktober. Ein
Erpreßzug der ?Reading - Bahn" stieß bei
Poilslown aus drei beladeue Kohlenwagen.
Trotzdem der Lotomviivsührcr schnell die
Lu'll'remseii anzog, konnte er den Zusam-
menstoß nicht hindern. Tic 57pfcr fiAd Jo-
seph Markowitz, Bremser, todt: Heize.' Tho
mas Welsh, Lokoinotivführer loh. Heller,
sowie Tavid Rcsssnyder von Lebanon und
Thos. Humes von Reading mehr oder we-
niger schwer verletzt.

tlcvcrschwcmmungc» in Mcnko.
crlko, 25. il kl. Schreckliche Regen-

slürme sind am l!>. Tkiober über ltolima
niedergegangen. Biele kleine Städte sind
überschwemmt und der Eisenbahn und De--
legravhen-Berketir unierbrochen. Es scheint,
als wenn vorläufig »och nicht an ein Anihö
reu des Regens gedacht werden könnte. Auch
im Ttaaie Beia Eruz haben Regengüsse
und die dadurch verursachten kleb erschwern -
uiungeii großen Schaden angerichiet. Gon
vernenr Gomez von Eokinia lettet persönlich
tue Arbeiten, durch welche weileren Fluth-
verheerungen vorgebeugl werden soll..

Tcr Notlisiand in stlal»ov»a.
T o vek a, kans., 25. lt.? F.

ein Farmer im westlichen Theile de i Terri-
toriums lraf beule hier >lin und
theilie niit, dai; er von den dortigen Ansied-
lern bieiher ae andl sei, uni Hulie für sie zu
erlangen. Cr mg:, daß die Farni'.r ohne
Lebensmittel, Flauen und Kinder ohne
Kleider seien und keine Ärbeil erballeki könn
ten. Lbne Beistand würden viele Men-
schen durch Kälte und Hungersnoth zu
Grunde gehen. Tie Venlc können ihr Land
nicht Verlanen, da sie son>l ihr Anrecht au'

Heimstätten verlieren.

Pastor Mariin L. Fritch von Reading,
Pa-, seit 25 lahren ein geachteter Prediger,
wurde wegen einer Anzahl kleiner Dieb-
stähle zu drei Monaien Ge'ängiilß, tzio
Strafe und den Kosten des Bersahreirs ver-
urtheilt.

1». Ward, Achtung!

t«. Ward, !>. Prczinkt.

Demokratisches
<<o>nite,

Nr. Z22, Lsl BaUimorestraftc.
Vine australischc Wahlbuvc, mit Probe»

amtlicher Stimmzettel versehe», ist täglich »>o»

srüh IN bi» Ülbend» ltt Uhr geöffnet Teuio-

kratische Ztimmgeber sind zum besuche einge-

Tic Wahlkampagne.
Wheeling, W. 8., 25. Oktober. ?

Gouverneur Hill hat heute iu Graflou, Rem
bnrgh, :>lowlesburg, Terra Atta, Picdmoiit
und keiser gesprochen: nach dcr Anluiifi in

Eumberlan'd. Md., fuhr er nach dcm
Hause und hielt dort eine halbstündige Rede.
Seil seiner heute Morgen erfolgten Abreise
von hier hat er vor mindestens insgesammt
l2,«><>Y Personen gesprochen, überall wurde
cr sehr gut aufgenommen.

Der Exirazug der ?Baltimore L'hio Ei
senbahn," ans welchem sich Gouverneur Hill
befand, fließ heuic bci Moundsvillc.W. Ba.,
mil dem Chicago Erpreßzuge zusammen.
Glücklicher Weiie beschränkte sich der Scha
ocn auf eincn gebrochenen Kuhsänger an dem
Extraznge nnd Beschädigung der Lokomotive
des Eilzuges.

Cauton, 0.. 25. Oktober. Staats
sekrelar Blaine ist in Begleitung seiner Frau,
seiner Tochter und desGesandieii an Deutsch
land, Hrn. Win.Waller Phelp's, hier ange-
koinmen und wird in McKinley's Distrikt
mehrere Reden zu Gunsten der Congreß
Candidatur jenes Herrn halten. Heule liielt
er eine Rede im ?Tabernakel" und eine
zweite in der Musikakademic, und in beiden
Ansprachen bemühte cr sich hauptsächlich, die
von Hrn. Karl Schur; in seiner neulichen
Bostoner Rede gemachlcn Angaben zu wie
Verlegen. ,

Pittsbnrg , Pa., 25. Oktober. Se-
nator John Shcrman gab dcutc in dem hie-
sigen alten Ralhhause eine republikanische
Canipagnerede zum Besten. Ter hanpt
lächliche Inhall derselben bestand in einer
Bertheidigung des ncnen Tarifgesetzes

Opposition gegen dcn Schlachtftans-
?Zrust."

St. Loui s, Mo., 25. Lkt. Einer der
größten Biehzüchter des Südwestens, T. D.
Andrews, gab heule zu, daß die Bereini
gung der Züchter wahrscheinlich zu Stande
kommen werde. Das Geschäft sei momentan
gänzlich in den Händen der großen Schläch
tcr in Ehicago, die dcn Coninmcntcii wie
dcn Züchter gleichzeitig abschlachteten. Wenn

Letztere ihr Bieh selbst verkauften, so könnten
sie sich selbst einen Rntzen sichern, dcr ihre
Existenz gestatte, nnd gleichzeitig das Fleisch
für dcn billigermachen.
Tausend Meuschen durch cine(srplo-

sion getödtet.
San Franzisco, Cal., 25. ktober.
Dcr hier eingetroffene Dampfer ?Eity of

Pekin" hat die Rachricht hierher gebracht,
daß am 16. August d. I. in Eanton das Re-
giernngs Pulvermagazin explodirle, und
daß dabei mehr, als IVW Personen um s

Leben gekommen seien. Ungesädr 200 Häu-ser wurden demolirt.

Das Werk von Brandstiftern.
Easi Pepperelk, Mass., 25. Okt.?

Es unterliegt kaum mehr einem Zweifel,
daß das gestrige Feuer seine Entstehung
Brandstiflung verdankt Die Drähte zwi-
schen der Fabrik und den Alarmglocken wa-
ren durchschnitten, die Schläuche der Feuer
wehr mil Steinen uud Erde verstopft und
die Schlüssellöcher des Spritzenhauses mit
Kitt ausgefüllt, so daß viel kostbare Zeit
verloren ging, ehe die Löscharbeilen begin
ncn tonnten. Ueber die Motive der Brand-
stifter ist man ganz im Dunkeln.

Billigere» Aluminium.
N ewpo rt, Ky., 25. Oktober.- -Hier hat

sich eine Gesellschaft mit 5250,000 Kapital
gebildet, um wohlfeiles Aluminium vermit
telst eines patentinen BerfahrenS herzustel
Icn. Als Flußmittel soll Fluorkalcium ver
wand! wcrden, ferner eiwas kalciumlarbo
nat in einem doppelwändigen Ofen; die
Herstellung des ersten Sturzes ersorderi nur
36 Sttiuden, nnd dcr Werth dcS gewönne
nen Meialls wird sich auf weniger, als 10
EenlS pro Psnnd stellen.

Brutale Rache.
Chicago, Ills., 25. lTkrober. ?Frau

Fox, die Cigenlhümcrin eines Kosthauses,
hatte sich gcuölhigt gesehen, ihrem arbeits
scheuen und sie obendrein mißhandelnden
Ehemanne die Thür zu weisen. Der Mann
behauptete, daß die Frau ihn los sein wolle,
um sreier mit ihren Kostgängern umgehen
zu können, erzwang sich gestern den Eintritt
in ihr Zimmer nnd begoß Gesicht, Hals und
Hände mit Bilriol.

vi« Vttieagoer l»r - Alderman er-
mordet.

C h i c a g o, 26. Oktober.?Ex-Alderman
Wm. P. Whelan wurde heule früh in Mal
Hogan's Wirihscha'l. Rr. 336, Stalestraße,
einem ziemlich übelberüchliglen, von beiden
Geschlechtern srequenlirtcn Lokale, von Geo.
H. Hathaway, einem Hazardspieler, geschos.
sen und tödtlich verwundet. Whelan, der zu-sammen mit Hogan und I. McGinnis, einem
Beamten des Tanilüls-Deparlements, an
einem Tische saß, war etwas angelrunkcn und
hatte Hathaway, als derselbe im Lokale er-
schien, zu einem Trünke eingeladen. Cin
geringfügiger Wortwechsel scheint die Tra
gödie veranlaßt zu baben. Rachdem Hatha
wa« den tödtlichen Schuß abgeieuert hatte,
entfernte er sich und wurde'mehrere Stun-
den später festgenommen. McGinnis be-
findet sich in Whelan starb heule
Nachmittag im Hospital.

Dic ?Erste Rational - Bank von Meno-
minee, Mich.," hat einen Prozeß gegen
Russell K. Pictsord und Rüben Knox, welche
dort dic fallite ?R. G. Pcler's Satt ö-
Lumber Comp." vertraten, begonnen, um

000 für eine angeblich von dcn Berklag-
leu verkaufte Ladung Holz zu erlangen.

Adr ZViiisslw
Tie Mafia in Ncw-itrlean».

Ztaliener besürchtcn Mob - «ewaUNiaten.
Gesuch dc» Ztaats-Tcpartement» an

den Gouverneur von Louisiana.
R e w l ea n s, 25. Oktober. Die

von dem Fünfziger Comite auf nächsten
Montag Abend einberufene Massen ver-
sammluiig, iu welcher Maßregeln zur Unter
drückuug der Mafia besprochen werden sol-
len, stößt auf beträchtliche Opposition, indem
man befürchtet, daß dieselbe einen bedenkt!
chen Aufruhr zur Folge haben könnte. Tie
Ovpomion ist eine so allgemeine, daß heute
eine Zeit laug der Borschlag besprochen wur
de. eine Exirasitzung des abzn
halten, um den Beschluß, durch welchen das
Fünszigcr-Eomitc cingesetztwurde, zuwider
rufen. Maycr Shakespeare erschien im
Laufe des Nachmittags bei m Exekuliv-Eo
Mite des nnd ertheilte
demselben den Rath, von der Versammlung
abzustellen. Während der Mayor mit dem
Eomire in Berathung war, stellte sich anch
eine Telegalion angesehener Italiener mit
dcm iialienischen Konsul an der Spitze ein,
um gegen die Bersammlum, zu protestircn.
Eine lauge Unterredung solgte, in deren
Verlans die Mitglieder des Eomitc's den
Mayor und die Telegalion durch dic Zusage
beschwichtigten, daß die Berjammlung eine
friedfertige sein uud daß keine Hetzreden ge-
staltet werden sollten. Ter Mapor erklärte
jedoch, er werde dic ganze Polizeimacht zur
Stelle haben und bci'm ersten Symplom
von Unordnung einschrenen.

Ter Dampfer ?Elysia" kam heute mit
IOW italienischen Eiinvalldcrerii am Bord
von Palermo hier an. Tie Einwanderer
wurden, nachdem dic Inspelioren ihre Pa
Piere in Ordnung bcsunden hatten, an's
Land gelassen. Eine Abiheiluiig Polizeiwar zur Hand.

Washington, D. E., 25. Oktober.-
Das Staatsdepartement hat den Gouver
neur von Louisiana ersucht, dcn in jenem
Staate ansässigen Bürgern Nalienischer Ab-
stammung vollen Schutz zu gewähren. Tas
Gesuch ersolgie aus Grund einer von dem
italienischen Gesandten Baron Fava dem
Sekreiär Blainc gemachten mündlichen
Mittheilung. Baron Fava sagle dcm Sc
krelär Blaine vor ellichcn Tagen, die italie-
nischen Bewohner von New Orleans, deren
große Masse die Ermordung dcs Polizei
Ehess Hcnnessey eben so sehr mißbilligien
uud verdammleii, wie Irgend eine Klasse
der Bevölkerung, besänden sich in Folge des
vom Mayor und etlichen anderen Sladt-
beamteii eingeschlagenen Berlahrens in gro
Ber llnrnhe und sürchtcteu Mob Gewaltthat
ten. Er der Gesandte) müsse dagegen pro
testireu, daß mau alle Italiener für die Mii
sethalcn einiger wemqer Berbrecher verant
ivorlich Halle. Im Staatsdepartement er
wartet man, daß der Gouverneur von Loni
siana prochpte Schrine in der Angelegenheit
ergreife und im Nolhfalle ein Machlwort
sprechen wird, um dcn Wunsch Blaiue's zu
crsüllcii.

Grofter Brand in Mobile.
M obile, Ala., 26. Oktober. Ein

nahe dem Flußuser im nordöstlichen Stadt
theile aiisgebrochenes Feuer verbreitete sich
schnell aus die beuachbarleu Baumwoll
'.'.Magazine uud Baumwollpressen, und die
Feuerwehr vermochic nickn, es unler Eon
irole zu bringen. Gegenwärlig stehen alle
Baumwollmagazine au der Flußfroute vou
der Beauregard bis nach dcr St. Louis-
straße, und rückwärls bis an die Royalstraße
in Flammen. Ein heiliger Nordostwind
wehr und bedroht ten ganzen Geschäststheil
der Stadt. Bier oder süns Fiiißdampser,
das Tampsschifs ?Easton," die Werfte der
?Mobile 'Tino Bahn," dic Oelmühle, sowie
die BaumivoUpresjeu und Magazine solgen
der Firmen sind bereits zerstört worden:
L. E. Fys, Brown, Goodman uud Fitz
Patrick K Eooleis. Auch ?Eaget Lyon's
Eisfabrik ist eingeäschert. Alle Gevierte
zwischen der Knoxstraße, dcr nördlichen
Grenze der Stadt, bis an die St. Loins
straße im Süden sieben Straßen) nnd von
der Fiußfronle bis an die Ronaistraße im
Westen sind hoffnungslos verloren. Tas

Feuer dehnt sich rasch weiter nach Süden
aus, uud hat bereits die St. Lonisstraße
an dem Flusse übersprungen.

Philadelphia, 26. Oklober.?Robert
I. Miller's große Zuckerbäckerei, Nr. I7l>B
bis 1710, W»liesiraße, brannte heute früh
nieder. Beriusl!?2s,«>i>o.

.Hochwasser.
Rolido u I, N. P., 26. klobcr. Der

Hudson erreichie heule einen höheren Stand,
als seit -tu lahren. Alle Ziegeleien zwischen
Noseton und Albanl) waren überschwemmt,
und Millionen von Backsteinen gingen ver
loren im Kingsiowuer Tistrikr allein
-I,6»i»,«i»i>. Tas Wasser loschie tas Feuer
uiner den Oefen, warf die letzteren über
den Hamen und schwemmien die noch unter
den liegenden Backsteine fort. Eine noch
höhere Fluth wird heule Nacht erwartet.

Von seiner Zran erstochen.
New r>> or k, 26. Oktober. James

Kclleher, Jahre alt, hane gegen Uhr
Heine Nachminag in seiner Wohnung Nr.
415, Washiugloiislraßc, mil seiner Galini
Telia einen Sircii, in dessen Berlain er mil
einem Tischmesser einen Slich in die linke
Brust erhieli. Bald daraus starb er, nach-
dein er die Frau als seine Mörderin deiiuu
zirt halte. Die Frau bestreitet, die That
begangen zu haben, nnd behauptet, sie wisse
nicht, aus welche Weise der Mann die
Wunde erhielt. Sie befindet sich in Haft.

Das Schachspiel per >tavel.
New '.>> or k, 26. Oktober. Hr. Tschi-gorin übermittelte heute per Kabel seinen

neunten Zug in dem ?Evans Gamil" und
seinen zehinen Zug im -i'xv> ivii.>
an Hrn. Sleinitz," dessen Antwort morgen
erwartet wird. Tschigorin zog vorher die
beiden Züge 43 Stunden lang iu Erwä-
gung.

Bewnsztlos ansgcfnnden.
Philadelphia, 26. Oktober. Ein

Manu uud eine Frau, die sich als ?Jas. P.
Nelson und Gattin aus Treinon, N.-1.,"
regisirirteu, stiegen gestern Abend im hiesi-
gen ?Ridgeway-House" ab und wurden heute
srüh bewußtlos im Belle gefunden. Allem
Anscheine nach hauen sie das Gas ausgebla
seu. Tie Frau wurde heule Nachmittag in's
Bewußtsein zurückgebracht. Sie theill mt,
sie heiße Kate McEueu, wohne in Philadel
phia und sei nicht Nelson's Gattin. Ter
Mann ist spät heute Abend noch besinnungs-
los nnd wird wahrscheinlich sterben.

Norman Woleott's Mörder.
Chicago, 25. Oktober.?Tic Polizei

hont mit Bestimmtheit, in Leon Butler, der
gestern unier dem Berdacht verhaftet wor-
den ist, Norman Wolcott von Trenlon-
Falls, N.ermordet zu habe», den Nich-
ligeu festgenommen zu habeu. Zwei Frauen
haben ihn als dcn Manu bezeichne!, in dessen Gesellschaft Wolcott in der Richtung
nach dem Eisenbahngeleise ging, wo späler
die Leiche gc'undeii wurde. Ter Ermorden
hatte sich in 1854 in Menasha, WiSe., ange-
siedelt uud dort :>5 Jahre lang gewöhnn er
war Thierarzt und hatte es zu ziemlicher
Wohlhabenheit gebracht. Bor einigen Jah-

ren feierie er seine goldene Hochzeit, doch
starb bald darauf seine Frau, und cr zog
nach Trenton Falls, N.-H. Tort iras Wol-
cott seine lugeudgelieble wieder, die er,
lrotzdem sie eine rech! alle Jungfer gewor
den war, Als auch die'zwene
Frau gestorben war, wollle er zu senier
Schwester iu Meuasha zurückkehren, aber
uinerwegs in Ehicago ereNle ihn das Ge-
schick. Wahrscheinlich «ührle er eine be-
trächtliche Summe Geldes mil sich.

Kurzc Kabctdcpeschrn.
Baron Nordenskiöld und Tick'on pla-

nen eine Expedition nach dem Südpol.
In London hat ein Franzose bei einem

einzigen Rennen lsii,tXX) Psund Sterling
tz7sv,o<X)) gewonnen.

Auf einer Farm in Moneydarra. Ir-
land, sollen Petroleumguellen entdeckt wor
den sein.

Stanley's Aufruf an die Engländer
zur Erbauung eines afrikanischen Binnen.
Dampfers ist wirkungslos verhallt.

Tie irischen Nationalisten Dillon und
O'Brien haben am Samstag au Bord des
Tampsers ?La Ehampagne" von Havre aus
die uielse nach New Ajork angerrcren.

Der Preis des Feinstlbers hal in Am-
sterdam eincn abermaliger. Rückgang, und

zwar auf 85 Gulden pro Kilo, erfahren.
Großfürst Constantin Rikolajewilsch,

der älleste Oheim des Ezaren, leidet seil
seiner Ueberführung nach Alupka (Krims an
Eonvuisioueu u. hochgradigem Fieber. Sein
Gedächtniß nimmt rapid ab, seine Herzthä-
tigkeit wird immer schwächer.

Als die besien Hausmittel können ohne
Zweisel Dr. August Köing's ?Hamburger
Familien-Medizinen" empsohlen werden-

Sie heilen schnell und sicher.

Baltimore, Md.. Monlaii. den 27. Oktober 18W.

Europäische Kalielberichte.
Arankrcich » Tarispolitit.

P aris, Okt. ?Dic ehemaligen Hau
delsminister Lockroy und Pierre Ve Grand
sind von Beriretern der Presse befragt wor
dcn, welche Tarifpolitik ihrer Ansicht nach
sür Frankreich mil Hinblick auf die Annahme
des McKinley Tarifgesetzes in den Per.
Staaten die vortheilhasleste wäre. Tic bei
ben Er Minister rierheu entschieden von Re-
prcssivmaßregeln gegen die Ber. Staaten
ab und bezeichneten es als räthlicher, eine
Bersiändigung in allcn zollpolitischen Streit
fragen anzubahnen. Der französische Han-
delsverkehr, meinlen sie, sei durch dcn Mc

Kinley Tarif weniger schwer geschädigt, als
der britische nnd dcr deutsche Handel. ? Fi
qaro" sagt, die französische Regierung könne
sehr wirksame Repressalien gegen die Ber.
Slaalen durchführen, indem sie die amcri
lanischen Assekuranz Gcsellschasten, deren
französisches Geschätt sich aus l'><> Millionen
Francs jährlich beläusl, zwingt, den fran-
zösischen Gesetzen nachzukommen, welche sie
jetzi Tag für Tag verletzen.

Tic neue Tarisvorlage ist heute der Te
puiirtenkammer vorgelegt worden,
Tendenz ist, gleich der Tarifpokilik der

sten anderen Rationen, eine schutzzöllueri
sche. Zn ihrer Moliviriing wird wiederholt
aus die Zolliarife der Ber. Siaateu. Eana-
da s und dcr südamerikanischen Siaaien
verwiesen. Sie einhält u. A. folgende Zoll
ausätze «pro IVO Kilo): Waizen 7> Francs,
Mehl 8 Fr., Mais 3 Fr., Maismebl Fr.,
gepökeltes Schweinesiessch 12 Fr. Ter Zoll
auf Petroleum ist noch nicht festgesetzt, da

sich der Büdgetausschuß noch nicht geäußert
hat. Bezüglich der Biehzölle enthält die
Borlage leine bindenden Bestimmungen;
es ist nur so viel festgesetzt, daß der Zoll in

Zukunsl nach dem Gewicht und nicht nach
der Stückzahl erhoben werden soll. Zollsrei
sind Rohseide, Wolle, Rohbaumwolle,
Flachs, Haus, Felle, Häuie und Znte. Eine
ZoUerhöhnng lritt ein für Eier, Buller, Oel,
ölhaliige Saamcn, Rutzholze, Texlil Fabri
kale und fremde Weine, ttnveränderi blei'
bcn die Zölle auf Kohlen nnd chemische Pro
diille. Tie Metallgruppe ist revidirt wor-
den; der Zoll auf wird herabgesetzt.

P ari s, 2.',. Oktober. Zn dcr heutigen
Sitzung des Ministerraths wurde dcr Ein
wurs einer Gesetzvorlage ausgearbeitet, der
zufolge die Munizipal Berwalliiugen der

befestigten Städte aufgefordert werden sol
lcn, permanent Lebensmiiiel in genügender
O-uaniität aus Lager zu hallen, nul welchen
die Garnisonen imKncgssalle verpflegt wer
den können.
Niederlage einer sraniösisclien k^rpcdilio».

Paris, Okiober. Ter Ehef der

französischen Handels-Erpcdition am i>ilger,
I'iizon. wurde kürzlich, als cr au der Svitzc
eines Eonvoi der einem mil Waaren be
frachteteit Schisse voranging, den Riger aus-
wärts marschirtc, von Eingeborenen über
sallen. In dem Kampfe, der sich zwischen
den Franzofen und den Eiiigeborcucn ein
spann, wurden Mizon und mehrere seiner
Begleiter verwunden Tie Franzosen i'an
den schließlich in der Station der ?Britischen
Riger-Gesellschast" Zuslucht.

Das ?Journal des Tcbais" verlangt von
der ?Britischen Riger <''esetlschasl" Enischa
dlgung sür den von den eingeborenen ver
ursachieu Schade», da die Geiellschafl die
Pflichi habe, für sichere ungehinderte
sahri aus dem '.'iiger Torge zu nagen.
t?in Notar von der Wittwe eines ziiientcn

Paris, 25. ONober. Hr. Lepine, ein
Roiar, in dessen Obhut sich das Testament
eines kürzlich verstorbenen reichen Bewoh
nerS von Ehainelle, im Tepartement'.'tlNer,
befand, wnrde am letzten Tonnersiag von
der schönen iiingeii Wiilwe dcs Berslorbenen
eingeladen, bei ihr zu speisen, und am sol
geudeu Tage sand man seine von acht Kn
gelii durchbohrte Leiche, deren Kehle noch
zum Ueberslusse durchschuillen war, im Ge
büsche, nahe ihrer Wohnung. Tie Wiilwe
ist seitdem aus den Berdacht hin verbauet
worden, den Mord begangen zu habeu.
Mau vermuthet, daß sie den Rotar zu sich
lockte, um das Testament ihres Gatten, we!
ches säst das ganze Bermögen an andere
Personen vermachie, zu erlangen und zu ver-
nichieu.

SYdueu, 2ö. ktober. ?T ie Gruben
arbeiter in WallSend nnd in an
deren Siädten haben die Arben wieder ans
genommen. Auch zahlreiche Seeleute haben
sich um Wiederanstellung beworben. Ter
Srrile kann als beendet angesehen werden.

E o n st a n t i n o p e klobcrßier
Armenier, welche des Berinchs überführi
worden sind, eine Revolunon aiizuzeitein,
durch welche Armenien's UnabhängigNil
hergestell! wcrden sollle, sind zum Todc ver
nrlheill worden. Sechs Andere, welchen
dasselbe Bcrbrcchen nachgeivicsen worden ist,
wurden zu mehrjährigen Kcrtcrstrascn ver-
urlheili.

Wien, 2K. Oktober.?TaS östreiausche
Ministerium dissernt mit dem uiigarischeu
Ministerium über dcn Plan zur Abschassuiig
dcs Papier Eonrants nud zur Einführung
der Goldwährung. Ter ungarische Slaais
jetreiär Lang begab sich dieser Tage nach
London, wo er den englischen Schatzkanzler
Goschen einen Plan zur Wiederaufnahme
der Hartgeldzahluiig unterbreitete, welcher
die Billigung des Hrn. Goschen erbiell. Tie
östreichische Regierung wußle Richis von
dieser Reise, und das hiesige amllichc Blan
erklär! nun, das östreichische Kabine! habe
noch in keinen einzigen Punkt des Planes
eiugewilligl.

London, 25. Lklober. Eine hier ver
öffenllichle Spezialdepesche meldet über eme
vou russischen Greuzwächteru verübte, bar
barische That. Ein Zug russischer Ausivan
derer, über Wv Köpfe stark, der nach Bra
silieii wollte, kam von Ricszacza an die
Weslgrenze. Tori hicllen die Grenzwächler
dic Leure an uud verlangten ihre Pässe zn
sehen. Ta Niemand solche hatte, trieben die

Unmenschen die Auswanderer mii dem Ba
tionnel zurück, wogegen sich mehrere Emi
grauten beschwerieu. Würheud schosfeu die
Greuzwächter auf die Wehrlosen und tödte
ten zwei Männer und eine Frau. Diese hielt
ein Kind in ihren Armen, welches lödtlich
verwundet wurde.

gestern Abend in Souiy Hampstead ermor
der au'gesundenen Frau ist als die der Frau
Hobbs, der Frau eines in London bediensie

gehende llniersuchung des Leichnams ergab,
daß die Ermordete nicht der Klasse der Frain
enzimme: angehören konnle, aus welcher
Jack,der Ausschtitzer,sich seine T v?er zu holen
pflegie. Anch die Ar! der Ausführung dcs
Berbrechens nägi keine Aehnlichken nin den
von ?Jack" verüblen Berbrecheu. Frau
Hobbs verließ ihre Wobnnng gestern ssiach-
minag. Sie nahm ihr Kind in einem Wägel
chen mit, welches Letzlere nichl wen vom
Auffindungsorle der Leiche gefunden wurde.
Man glaubt, daß der Mord nicht an der
Stelle verübt worden ist, an weicher die
Leiche seines Opfers vom Tbcnorte mittelst
des Kinderwagens nach der bewußten ent-
legenen Straße in Toiilh-Hampstcad übcr-
geiührt Hai. lieber den Berbleib des Kindes
sehkt bis jetzt ,edcr Anhaltspunkt.

Lüttich pcriiaftet.
London, 26. Zwei Amerika

ner, deren Reisepässe aus die Rainen ehas.
Thorne und Taniel Hope ausgestellt sind,
wurden gestern in Lütnch verhaftet, als sie in
einer Bank gefälschte Ereditbriefe im Beirage
von §2o,<X'v auf Trerel, Morgan Eomp.
präienlirlen. Tie Polizei hält die Gefaw
gencn für notorische Perbrecher.

Hr. lohann Everding, Ecke
der Eager- uud McToualdstraße, feierl
heute sein 45. Wiegenfest. Tem Tage zu
Ehren wird ein obligaler Lunsch bei einem
Labetrunk aus Georg Bauernschmidt'S
Brauerei servirt. Das GeburistagSkliid
hofft recht vielen Graiulanten die Hand zum
Gruße zu reichen.

Ter Gesangverein ?Arion," der
zweiiältefie unserer begeht morgen
Abend iu der ?Eoncordia" sein 39- jähriges
Bestehen mil großem Eonzert u. Ball.
Des Eouzertes Hauptiiummer ist die No-
vität ?Bilder aus der Schweiz," cin speziell
sür dcn ?Arion" componlrtes Werk dcs grei

BoUkommentteit in dcr Meylher-
herstellung.

Paiapsco-Superlativ-P alent,
das Hauptmehl Amerika'S

sür
Brod,

BiScuits
oder Pasteten.

Es wird von keiner anderen Mehlsorte
übertroffen. (Lttio-N>>vZ.FrS-M°)

tt 5 Den! sch s,l ,l kl.
Tcr Reichstag und die Regierung.

ÄlrvtitcrsÄut: ?ttd dir Ausweisung

dcr geistlichen Orden.

lcr Vavrivi» <!usammc»ru»st mit dcm
italiciiisiiicn Premier vrispi uns die
7iwclkc derselben.-Ainvosaiitc Acier de»

(copzrlsdtea »> tiil- IBW.)

Berlin, liober. Coniniis-
sion, welcher der
ÄrbeiterjchntZ Vorlage überwies, wird am
4. November ihre Sil-iiugen wieder auf
nehmen. ES ist ihr ioiml Zeit und Gele
genheit gegeben, dic einzelnen projeklirteu
Maßnahmen noch vor dem
des Reichsiageo, welcher 'ur die erste Woche
des Dezember benimmt ist, einer griindli
chen Turchberalhung zu iliner;icheii. Tas
schließliche Schicksal dcr Porlage wird ganz
uud gar davon abhängen, ob nnd wie die
Regierung sich eine ;n sichern im
S lande »ein wird. Tie Eciilrumspartei
hall an der bisher beobachieten Tallik nach
wie vor fest und erklärt, die sozial reformatv'
rischen Bcsircbungen de? Xuisers nur nnier
der eine» Bedingung unlerslUveii zu tonnen,
daß die Ausweisung dcr geistlichen
aufgehoben wird. Tem gegenüber erklären
sich die alten Kartellpariejen für Äu'recht
erha'tuug dcr Ausmeisuiigcit, während an
dererieils wieder ein The» der freisinnigen
und jammilichc Sozialisten, weiche diese
Ausweisungen als den 'brinzipieu eines
freien volles durchaus nicht entsprechend
erachten, mit den Eentrnnisleuten stimmen
werden. Hr. Windthorsi rechnet, daß, so-
weit es sich bis jel»r beunheilen läßt, ->m
Slittimcn sür Aushebung des betr. Ee'cyes
abgegeben werden. Falls die Regierniig
sich cnischließi, die von dcr Ecnlruinspanei
offeririe Friedens - Bedingung anzunebmcn
nnd in die verlangte Aushebung zn willigen,
kann sie für das Arbeiterschuy Eesev und
andere sozialen Maßnahmen einer starken
Majorität sicher sein. Tie Vorarbeiten,
welche zur Zeil die einzelnen
Teparienienis beschäsligen, berechtigen'zn
der Annahme, daß die Thäiigteii des
Reichsiag.'s n. A. auch durch
in Anspruch genommen werden wird, so daß
es sich als uneriäßlich nothwendig erweisen
dürüe, für Erhallung einer 'itegicruilqsnia

lorimt nach Grasten orge zu tragen. Bis
her ist eiu aus beuchender
AiisMiß uuler dem Borsch des Ministers
des Innern ernannt worden, um Berrens
der östreichisch deutschen Handelsbeziehun-
gen eingehende Erhebungen aiizu-ieUen,
irclche zu c.ncr Herab ei-ung der Tarjssar-e

fuhren sollen, .-jur :!lev!s>ou oes vstreichiich.
deiiücheu Handelsvertrages wcrden diesem
Ausichussc noch beigegcbeu
werden, welche von den einzelnen Bnudeo

größeren firmen in Hamburg, Bremen,
Breslau und anderen wichligeren Handels
Plauen einen Bericht übcr die bisherigen
B'irutngen des Mexinleii Tvrifs in öen
einschlägigen E' eich ä s tsbranchen eingeforoert
nnd oieselben gleichzeilig ersucht, 'hre Au
sieht darüber anszuiprechen, welche neuen
AbsaDgebiele für die durch den amerilani

nnier Umstanden g'e'lluden werden lönnieü.
Ter Aussam!! fnr auswarlige Zolle bal ier
ner das neue rnssüche <cchui-zoll E'esci.' in

der' oiil'uhrzoUe nach
land um Frozen! war vorläufig, vis zur
festsei-niig eines neuen Tarifs, nur eine
provisorische. Eine aus Berlrelerii der stad
lischen Behörden der bedenleiidsleu Handel-.'
plal-e iu Rußland znsanimeugeiel.'lc Eom
iiiiinonivi'.d unlcr Porsil- des ru'Nicheu fi
nanzministers schon im Vauie der nächsten
Woche ihre eröfsnen, um sich über
die einzelnen Piuille des neuen Tarns
schlüssig zu machen, welcher, wie die ,Mo
voje Bremia" bereiis wisien will, der höchste
in Europa sein wird.

während io die 'liegicrung die '.icolhiven-
digleii einerßeraihnng der Tarissragen osfen
anerlanni, zweiieli man iu amilicheii Arei en
immer noch daran, daß an dem zur Zeil be-

siebenden Händelsverirage mit sHestreich ir
gend eine wesentliche Aenderung vorgenom
meu werden wird: in denselben Ivreisen
iiimml man auch die mehnach geäußerie
Ansicht, daß die deutsche Regierung sich ver-
anlaßt ichen wnd, Amerila gegenüber zu
Reprenivwaßrcgeln zu greisen, nur wir sebr
großer Borsichi uud berechtigtem Zweiseians. Tie dem Minister des Innern bisher
zugegangenen Berichle sind aucii mebr. als
man erwarlel Halle, geeignet, das beunruhi
gende welches durch Erhöhung der
anie'.itaiii'chen Zölle in den '.»lerenirieii
Dreisen Blad gegrisseu Halle, zu beschwiaili
geu. Tie bedeulcnderei! Ervorlsirmeu schei-
nen imi..cr noch ein normales Eeschän zu
macheu, und m den wichtigsten Handels
plaveii ist in den Anlirägen aus Amerila
bisber ein bemerkcnswerihcr Rückgang nichl
eingetreten. Tie Regierung hat also, wie
auch immer in der Erporthandel
durch die uenen Schuvzöllc beciufiiißt wer
den mag, für den Augenblick noch Heir zu
waricn. Tie aus 'buris uud Wien eiiilan
fenden Berichte, welche der Berliner Regie
rung die Absichi iiuierschiebeu, die
zu gemeinsamen gesetzlichen Maßnahmen
als Erwiderung auf die Annahme der Me
kinleu Bill ergrei'eu zu wollen, enibehren
jeder Brgründnng. Seit dcr Ablebnnng
der Borichläge :liibol'S Betrests eines derar
tigen Borgehens haben zwischen der iraiizö
fischen und deutschen Regierung keine weile
ren Berhandlungen in dieser sialtge
sunden. Tie rjollverhandlilugen mil Oest-
reich sind allein von dem Erasen tialnok»
angeregt worden und werden ohne hochge
spannle sanguinische Erwariungen Seitens
der deutschen Behörden fortgesetzt.

Reichskanzler von Eaprivi wird am 8.
Rovember mii dem italienischen Premier
Minister Signor Erispi in Äiouza zu'am
meiitrcsseu und bei dieser Eelegenheii dem
König Hiimben einen eigenhändigen Brief
des Kaüers Wilhelm überbringen. Außer
dem Zweck, persönliche Beziehungen zivi
scheu dem Kanzler und Hrn. Erispi anzn
bahnen, wird dieser Besuch auch dazu die-
nen, die am östreichischen Hose zu Emnsten
des Baiikans gesponnenen Intriguen gegen
die italienische Regierung lahm zu legen.
Erispi hat erklärt,"daß der fortbestand'der
Zngehöngleit Italien's zu dcm Treibunde
durch die Kabalen mehrerer hervorragender
Mitglieder der östreichischen Kalsersamilie
bedroht kei, deren Emissäre bci'm Baiikan
die An'chaunng verbreiteten, daß dcr Sturz
Kaliioky's oder der Tod des Kaisers Franz
Joseph das Signal zum Bruche der vstrei
chiich lialieii'.scheu Allianz geben würde, und
daß man mir dem Wegsall dieses Bündniß
verbälinisses den Bermch maa.en werde, die
wellliche Macht des Papstes loieder herzu-
stellen. Erispi will in allen aus dcn Baii-
kan bezüglichen Fragen größere BewegungS-
freihcli haben. Ein weilerer Beschwerde-
puntl der Italiener ist die Thatsache, daß
Kaiser Franz Joseph es vermeide!, den Be
such König Humberl's zu erwidern. Kaiser
Franz Joseph machlc sich erbölig, den König
von in Turin zu besuchen. Hum
bert will jedoch deu östreichischen 'Uionarchennur in Rom empsangen. Tie Weigerung
des Kaisers, nach Rom zu gehen, sagt König
Humberi, ist gleichbedeuiend mil der Wei-
gerung Oestreich s, Rom al:> die Hauptstadt
Italien's anzuerkennen. Tiese persönlichen
Tifferenzen und Hofiniriguen, welche sich
zwischen dem Qnirinal und Wien abspielen,
haben sich bereiis sehr scharf zugespitzt uud
üben ans die Beziebungen zwischen den bei-
den Höfen einen lehr störenden Einguß aus.

Wie die ?Natlonalzeitung" in ihrer heutigen Abendausgabe miiihcln, wird Reichs-
kanzler v. Eaprivi sich auch nach Madrid be-
geben, wo er drei Tage verweilen dürile.

Meldung hat das Gerücht erneuert,
daß zwischen Teutschland, bestreich, Italien
und Spanien Berhandlungen im Kange
sind, welche am gcmeiiisaine
gegen den neuen Tarif der Ber. Siaaien ab-

liniere Bankkreise befinden sich in großer
Aufregung, da verschiedene prominente Ban-
kiers Trobbriefe von anoniimen Schreibern
erhallen haben. Tie Adre'iaieii werden in

den Briefen daraus aufmerkscim gemacht, daß
sie sofort eine Steigerung der Kurse gewisserAktlen veranlassen sollen, imdrigensalls ne
binnen ach: Tagen aus der Welt geschasst
würden. Tie 'bolizei bat sich der Sache be
mächtig! und glaub! in dem Schreiber einen
Irrsinnigen oder eincn ruinirien Spekulan-
ten vermniben zu dürfen.

Gestern Bormittag erhielt Oskar Blu-
menihal. der Besitzer des ?Hessing Thea
ters," das polizeiliche Berbol der Auffüh-rniig vou Sudermann's neuem Schauspiel»Sodom's Ende." Als Grund des Berbo-
!es war angegeben, daß das >nick uumora
lisch sei. Bereit« seit süus Tagen war das
..Lessing-Theuier" ausoerkaun, da allgemein
der Premiere mit großer Spannung enrge-

gen gesehen wurde. Blumenthal beabsich-
tigt, eine Privalinaiinee des Dramas zu
veranstalten, um das bedeutende Werk den
literarischen Kreisen zugängig zu machen,

einer heute zu München abgehaltenen
pries dcr Reichs-

tagsabgeordnete v. Bollmar dcn Dreibund
als ein Bollwerk des Friedens. Er erklärtescrner, die deutschen und die italicni
ichen Sozialisten mit den Irredeittisten
Richts gemein hätten.

Im Rieiengebirge haben letzter Tage hef-
tige Schneestürme gewülhei. Berlin hat
bereits einen leichlen Schneefall gehabt.
Man macht ftch allgemein auf einen frühzeiIlgen uud uugewöhulich streuaeu Winter ae
faßt.

Moltkc'» <?i>rt»tag.
Berlin, 25. Lkiober. Feier de«morgen stattfindenden vi>. Geburtstages,

der nicht nur hier, sondern im ganzen deut-

schen Reiche begangen wird, legte bereits
heute Mittag, nachdem das am Bormitiag
herrschende Unwetter sich und der
Himmel sich aufzuklären begonnen hatte, die
Stadt Berlin ihr Festgewand, bestehend in
Fahnen, Guirlanden und T ekoralialicii allcr
Art, an.

Unbekümmert um Wind nnd Wetter, hatteder greiie Feldmarschall in Begleitung sei
ncs Schülers und RachfoigerS. Graf Wal
dersee's, die ehrfurchtsvollen Erüße der Pas-
sanien herzlich erwiedernd, einen Tpazier-
gang unter den binden gemacht.

Ans Besehl des Kaisers siel heute in allen
Schulen der Hauptstadt dcr Unterricht aus.
und statt Tesscn fandcn in den'clbcn mii
Borträgen über die Bedeulun.z des Tages
und Gesangsvorirägen verbniidenc Festlich
leiten stau, wobci'die Schüler mit Mottle
Biographie n, die ani Besehl des Kaisers
iür Alle gleichartig hergestellt waren, be
schenkt wurden.

Aus der Schloßfrciheit, die schon von 5
Uhr Rachmillags an durch Polizei abge
sperrt wurde, sammelten sich gegen Abend
die Bereine uud sonstigen Berbindungen,
die an dem dem !'0 jährigen Geburtstags
kliide zu bringenden Fackelzuge lheilnehmen
wollten. Bou allen Seilen marschirien diese
Bereinigungen mit Mnsikeorps an der Tpitze
heran.

Bald nach 8 Uhr wurde der Tchloßplatz
Plötzlich mit rothcm Llchtc üb.'rgosscn, und
dann setzte sich der Zug, in welchem sich ge
gen 50,000 Personen befanden, mit einer
Abtheilung berittener Pol-zei an der Tpwc,
in Bcwcgung. Es marschirlcn nicht wen,

gcr, als '22,300 Fackcllrägcr in den langen
Reihen, >2 Mustlkapellen, 7«>n Sänger be
sanden sich in dem in welchem die von
den studentischen Berbindungen und die vou
der Künstler Bereinigung gebildeien Abthei
lnngen vor Allem die Bttctc aus sich lenkten.
Dinner den Berliner Bcrciüignngen nahmen
auch viclc auswärtige' kricgcr , Turn und
Gesangvcrciiie au dcm Zuge Lyeil. Tic
von der knnstlcr Bcreiniguilg mit großem
O'cichniack nnd hoher Bollcndnnq arrang'.r
lcn bistorischcn Gruppen und Teenen, die
sich zum Theil aus die von Mottle geleiteten
Feldznge bezogen, riefen uulcr den Zu
scklanern den großien Cittlinsiasmns hervor.

Ter Zug beivegte sich von der Tchlost'rei-
heil an dem löniglichcn Tchloisc vorilö'r,
linier dcn Linden, die Cbarlollenbn.gcr

entlang, an dcm
vorüber nach dem
am könige-plal.'e. Als dcr Zug dort ange
langt war, ivnrde Hatt gcmachi. Au' dem
Ballon hatten Gen.ral'eldmarschall Gras

und zahlreiche Faniilicnmilglicdcr
T e.er von der i''roscherzog von Ba
den nnd

gcii der BerUner Künstler herab sprach Frl.
als ?Germania" da? von Ernst v.

versaßte Festgedicht und über
reichte dem Gesnerien eincn Lorbeerkranzvon riengen Tiniension. Dann folgte die
Trvnlanvn der Herren vom Eeniraleoinite,
ive.cile dem im Rainen der
'Raiion einen silbernen Lorbeerkranz übcr-
gcchen. '.violile, lief bewegt, sprach in
ive.ligen warmen Worten seinen Tank nir
die ..roßariige kundgcbnng aus.

Cr 'agie nnicr Andercm, man solltc nicht
verg nen, daß dcr Grnnd zu dcm ncnen
Rcw.:c und damit zn dcr letzigcn
Berlin s von >icrncr Wilhelm i. gelegt wor-
den sei. Wenn man ihm ! Mottle einen
Antheil an diesem großen Werke zuerkenne,so müne man anch seiner Irenen '.Rltkämpser
nnd dcr lapseren Männer eingedenk sein,
welche ibre Hliigevung an das Baierland
mil ihreni Blnie besiegelt häitcn.

'Rar) dem '.'lbnngeii der Festchöre setzte sich
der Zng wieder in Bewegung. Bon lauten
sortwälirenden Hochru'eu begrüßt, sah
'.R'oltle die langen Reihen vom Balkon aus
vorbei inarsckuren. Der Zug bewcgie sich
dann durch die Tieges Allee, königgrätzcr
und nach dem Aleran'dcrplatz,
wo nmcr einem auf Mollke ausgebrachleu
Hoch die Fackeln zu'ammengeworfcn wur-
den.

Stadt Bli'iu'.iiN-t.
Fröhliche G e b urle-la g sse i e r.?

Hr. König, eines der beliebtesten
'.Riiglicver des Turnvereins ?Borwärts,"
scieric generu in der Wohnung seines Bru
ders Adoloh König, Rr. 228, Rord Wa'h
freunde nnd Bekannlen seinen 22.
lag. Bon allcn Teilen ivurdcn ihm die
herzlichsten Glückwünsche und hübsche Ge-
schenke diirgcbrachl. An der sröhlichen Feier
nahmen nnler Änderen die HH. loh. Mül
ler, Philisp Allveier, loh. Dollingcr und

Sann mit Familie Theil.
unsä l l c.?Peter Bride, ein Waggon-

Inspektor ser ?Baltimore Thio Bahn," ge
rietb ain Tamstag anf Locust Point zwischen
dic Thürer. zwcicr Waggons uud erlitt Ber-
letzungen am Kopfe und am rechten Arme.
Tr. T. Ridge Trimble verband die
dcn.

William Crump, 55 Jahre alt, an der
Ecke der Mulberry uud Greenestraße wohn-
haft, brach vorgestern Rachmittag am Pier
der ??>ork River Tampferiinie" sein rechtes
Bein. Er versuchte den Dampter zu errei-
chen, welcher gerade im Begriffe stand, abzu-
fahren, als er von einem der Firma Torich

Eomp. gehörigen Wagen zu Boden ge-
worfen wurde. Man brachie ihn nach dem
?Maryländer UniversitälS-Hospitak."

An der Croß , nahe dcr lohnsonsiraße,
ging vorgcsiern ein Pserd mit einem Wagen
der ?Tingcr'schen Rähmaschüicn - Eompag-
nie" durch. Tcr Wagen wurde zum Beilage
von s.'> beichädigi.

Am T amnag ging ein Pferd mit einem
Charles Farnan von Rr. 1306, Rord Gay-
straße, gehörigen Wagen durch und beschä-
digte das Fuhrwerk zum Betrage von 5150.

Gaben sür eine Bibliothek.
Freunde des Bibliothekars und der Lehrer
schenkten im Bcrlaiifc der lei?ten Woche der
?public Zchool Library" folgende Bücher:
?Biograph e von PatrickHenry," ?kinosley s
Werle," Trane's Tchools and Tc.,olas,"
?Gc chichte öfienilichen und Privat-
Bibliothelen," Creary's ?15 Entscheidnngs-
schlachltn," "Leben von St. Patrick," C'il-
man's ?kiiglischeLiteralur." B!aikie's?Gym-
nastic" und ?Bäume 'Rord Ame
rika'S."

Besuchten Steelt on. Eine An-
zahl Zöglinge der Handsertigkeirsichule stai
teten am Samstag den Werken zu Tieellon
einen Bcinch ab. Sie 'uhren dorthin auf
dem Tchleppdampfer ?Eamon." Capt. G.
lUartin.

Berntischte s.?Das Salair d:rstädti-
schen Lehrer sür den Monat Oktober beläutt
sich au'

Stürmisch und kälter. ?Der hie-
sigen Wetternation ist gestern Abend von
dem Washingtoner Signalbureau solgcnde
Depesche zugegangen: ?llm 5.40 Abends
sind nordwestliche Warnungssignale am zu
hissen. Hochwitdruck westlich, kühler. Glei
che Signale sind in West Point, Fort Mon
roe und 'Rorfolk angeordnei."

Ihre silberne Hochzeji feierten
gestern in ihrer Wohnung Rr. 1415, Fair-
mount-Avenuc, Hr. Heinrica Weiß nnd seine
Gattin Louise im Kreise ihrer zahlreichen
Freunde und Bekannten, welche dem..übe!
paare manches hübsche GeschO Anden
ken an diesen Tag darbrachten. Ter ge-
müthlichen Feier wohnten unter A.iScrcn
Hr. Philipp Becker, Frau Sophie Lang, vr.
Eonrad Heinrich Becker, Frau Eaidarine
Mickel, Hr. Mickek. Hr. Louis Sigri't und
Hr. Pullmann bei.
' B a t e r fr e u den.? I.
p. Torfey in Eanton ist gestern von'einer
Gattin mit zwei gemiiden, kräftigen Knaben
be'chenkt worden. Ter glückliche Baier be-
sitzt bereits zwöU Mädchen.

P 0 l i z el i che S.? Polizejrichter Benner
überwies am Tamstag den Reger Henry

Coxeu auf die Beschuldigung hjn, das Tchan
fcuster von Salomen Blondheim Rr. 306,
Rord Howardstraße erbrochen und au-> dem-
selben vier Paar Beinkleider im Menke von

gestohlen zu haben, dem Gerichtsver-
fahren.

Rcformationsfcst.

schmixktes Saus. üiedc» uns «»csan-i»-
chorc. - Anvcrc!iicsor?iatio»«-Acicrl>i«i

Alliährliä, feiern die kiesigen cvangeli
scheu und resorniiNen am leinen
Lonntag im Monat Qkloder das Resorma
tilZiisfest als Erinnerung des :>I. Oitober
1517, an welchem Dulder die
dekannien S 5 Thesen an die Schloßkirche ;u
Wittenberg am'chlng, welche den eigentlichen
Beginn der Reformation kennzeichnen. In
frühren Jahren wurde ein aememichaitlicheo
Reformanonsfest aller deutschen lntheriichen
und reiormirten tö'emeindeu Baltimore's
begangen; dieses labr wählte man zwei
Plätze, einen im wesilichen nnd einen im osl
licheii und bestimmte hiersür zwei
auf einander folgende Sonntage.

Gestern nun iand der erste Gottesdienst
in der re'ormineil Emaiiuels Kirche, Elte
der Schröder- und Scratoaastraße statl,
während der zweite am nächsten Zonntag in

derKirche derevang. St.Matdäi Gemeinde,

Ecke der Fauellestraste und Zentral Ävenue
abgehalten wird. Zu der gestrigen Zveier
fanden sich Hunderte von Lutheranern ein,
welche die Kirche in allen Theilen füllten,
beider konnte der Pfarrer der festgebenden
Gemeinde, Pastor I. Q. Häuser, nicht selbü
an der lheiluchmen, da cr schwer
rank zu Bette liegt.

Tie Lehrerinnen dcr SonnlagSjchule bat
ten die Emanuels Kirche festlich geschmüilk.
Altar und Ranzel vrangten im herrlichsten
Bluincn und Guirlandenschniuck. Unter
den anwesenden Pastoren bemerkten wir die
HH. Phil. Vollmer von Philadelvliia, Ed.
Hubcr von der <ct. Äatthäi >!irche, A. E.
Schade vou der 4. rcsorm. St. Johannes-

Kirche, N. Bnrkari von der evang. St. .»o
Bannes Kirche «Biddlestraße , Ehrist. >!ir'ch-
mann von der evang. St. Johannes Kirche

Road , Ä!arkus Bachmann von
der '>. reformirien Si- Pauls Kirche und
den Missionar Werber. Zur Einleitung
vollzog Pastor ')>. Burkart NN stelle des
verspätet eingetroffenen Pastors Ed. Huber
die Anru'ung. Tie Gemeinde sang das

?Mach' aui, Tu Geist dcr erste» Zeil
gen."

Hicraui verlas Pastor N. Burkarl eine
aus der hl. Schrift über

rung Johannis, 17. Kap. Pastor Ehrist.
kirschmailn sprach das Gebet, und dcr >iir
chenchor dcrevang. Sk.lohanncs Gemeinde
iang lliiier Tirekii.'ii von Pros. I. E.

.!, 11., nnd das Thema: ?die höchste Errun
geuschatt der Reformation ist die geöffnele
freie Bibel" ni «Grunde gelegt Halle.

Räch Schluß der Predigi lang ter.Kirchen
chor dcr -t. resormirten Tl. Johannes

unlcr Tirektioii von Pro', ,'oh.
>!ünker. Wäln'end die übliche Eollelte cr
hoben winde, lang die Gemeinde das
?ein feste Burg ist unser >"olt." Pauor M.
Bachmann erüie.lte den Zegen und die Ge
meinde schloß oie ,ve!er mir dein ?die
wir uns allhier beiiammen sinden." Pastor
Ed. Huber Ind hieran' die Anwesenden zn
der ani nächsten Tonniag in seiner Kirch
stattfindenden zwettenße'onnalninsseier ein,
und Pastor A. E. Tchade vevknndete, daß
nächsten Sonntag die re'ormirte Emannels
(Gemeinde ihr ->°> läbrigeS kirchiveibtest be

gehen und cr dic hallen werde.
Besonders feierlich ward das Refor

malionssest in der evangelisch lutherischen
Treieinigkeils Kirche an der Triniiy Tlraßc
begangen. Ter baue das
Gotteshaus mit Blnmen und Guirlanden
geschmackvoll gezierl. Dcr Altar und die
Kamel prangten im herrlichsten B umen
schmncte, und waren die schönsten Ercmplare
von erotischen Tovfpslanzen nnd tropischen
Gcwäaisen ans dcn Treibliänsern zur Ber
Wendung gekommen. Ticlit gefüllt ivaren
die Räume mit Zuhörern, die nilt sichtlichem
Interesse den beredten Worten des Pastors
A. Tterger lauschten. Redner halte, an
knüpfend an den Tcrt Ephescr «!, lii

sich das Thema ?die Bedeutung des
Tages" gewählt und vor Allem betont, daß
dic meisten nicht außcrbalb, sondern
innerhalb dcr Kirche zu suchen seien. Ter
Kirchenchor brachie niiler Veliniig seines ?>

rigenten, Prof. Karl s'ägeler, die Tonwerke:
?preis't unseren ans Poiiibiimnia nnd
?Willkommen" von inil Instrunicnial

T 010 zn >".lwr. »nier den An
wesendcn befanden sich eine Anzahl Mi:
glieder der ?Zteuben Rr. 87" vom
Trdeii der ?Pythias Ritter." Aui Abend
predigte Pastor Sicrger vor einer großen
Zuhorerschatt über l. Koriniher 8?l« uns
erörterte deu Unterschied zwischen der ,vrei

heil, welche di: Bölker beglückt, und >ener,
welche das 801 l enlzweii nnd Zwietracht
säet. Er schloß mit den Worten: ?Bildung
macht Menschen srei." Ter kirwenchor
führte li. A. das Gelangsnuck: ?der Herr iü
Gott und teiner mebr" mit Soli aus. Hr. A.
Schollmann erfrciue die Anweseiiden Mit
einem hübschen Biolin Solo.

Auch die resormirte Zions Gemeinde
an der AlSgiiilh, nahe Gaustraße, beging
das Retormalloiissesi in ivürdiger Weiie.
Pastor R. Fricke predigte über die Feier des
Tages und nahm nach Zchluß des Gottes

auf. Bei dem Nbenogoilesdienüe ward ein

neuer ?Jugend Berein" gegründet, welcher
ilch mit 5ü strebsamen Mitgliedern organi-
sirie.

Für's Leben vereint. ?lm elter
licheii Hanse Ar. Wl7, Qst Hoffman , nahe
Aisquithstraßc, wurde genern Abend Uhr
Hr. W. E. Schaub, Sohn deß Hrn. Hein
rich Schaub, mil Frl. Biargareihe Anna
Marschall, jüngsten Tochter der verw. Frau
Katharine '.vi'arschall, durch den Pastor E.
Huber getraut. Bor der Trauung spielte
Prof. F. A. Scheuermauu den
sohn'schen Hochzeitsmarsch. Als Tranzeu
gen fuugirken dic HH. E. Haacke und Louis
W. Ü>tarschall, Bruder der Braut, sowie die
Frl. Earrie Weilerl und Lizzie Gabel. Tie
glückliche Braut trug eiu geschmackvoll be
sel?tesbraunes Atiasileid nitt-Uiarschall .>ieal
Rosen. Räch der Trauung trug der Ting
chor der St. Maithäigemeinde, deren lang-
jähriges und sehr gcachleies '.Rttglied Frl.
Marschall war, mehrere Lieder vor. Wie
hoch die juugc Braut überhaupt geachtet
und geschavk war, bewies am Benen die

Zahl reicher Hochzeitegeschenke. Unter den
Gästen besanden sich außer den Genannten
Hr. und Frau Heinrich Schaub, sen., die
Eltern des BräuligamS, Hr. uns Frau H.
Tchaub, >un, >.. und Frau Thos. Tirah
ler, Hr. und Frau E. Erdmann, Hr. und
Frau F. Scheuermann, Hr. und Frau Tr.
I. Maicr. Hr. und Frau W. Lindenstruth,
Hr. und Frau L. Biaiiiberg, Hr. und Frau
I. Bogt, Hr. ni:d Frau L. Bürger, Hr. und
Frau I. Bieweg, Hr und Frau I. Kuh!
mann, Hr. E. und Frl. Gussie Hard»,
die HH. H. Fennick, loh. Marschall, E.
Tcheuermann, Geo. Ttohl, I. Geblein,
Louis Bonholten, Fr. r>ieumann, die Frls.
Anna und Gabel, Marie, Lizzie und
Henriette Schaub, Lizzie Eosseu. Anna
Tchenermann, M. kohlhevp, Maggie Lan
ster, Frau Lang, Frl. Maggie Lang, Fran
Kern, Frau Brown, Frl. Emma Kern, Frl.
Lizzie East, Hr. Geo. Kuhlmann und Frau,
sowie viele Andere, welche alle an den reich
gedeckten Hochzeitstischen Platz nahmen.

Tie ?Fäkteii'sche Musikschule"
gab ibre erste diesjährige musikalische Soi
ree letzten Samnag in Ha;azer's neuer Halle
au Franklinstraße. Tas war so
zahlreich .schienen, daß die geräumige Halle
bis aus wenige Sitze gefüllt war. Frl. M.
E. Umftead eröffnete den Abend intt Bach's
?italieniichem Konzert." Tie zunge Spie
lerin ist hochlalentirt und versprich! eine be-
deutende küunlerin zu werden. Tie spielt
sebr musikalisch, versugt über ein? bereits
hoch entwickelte Technik und ha: ein treffli
ches Gedächtnich. Richt blos das Bach'sche
?Eonzeri," sondern auch die ?Et.. i melodi-
aue"

und das Weber'sche ?Pcopeilium
fanden eine sehr glatte und schöne Zarte
gung. Tie vorsichtige Pedalbehandiung der
lungen Spielerin verdient noch besonderes

Reben den genanntei. Werken spielte
Frl. Umstead mit Hrn. Green die Mendels
sohn'sche Tonale" für Eetis ui:oKla
vier; eine prächtige Eomposilion. die eine
schöne Wiedergabe fand. Tie Rlaoierspiele'
rin spielte auch in dieser Sonate ihren Part
auswendig, eine große Gedächinißleistung,
selbst wenn einmal etliche Takte übersprun
gen wurden.

Frl. Lina Siiebler sang eine Arie aus
Händel's ?Samson" und zwei Beethoven'
sche Lieder aus Göthe's ?Egmoun" ?Freud
voll und leidvoll und ?die Trommel gerührt."
Frl. Slieber saug mit viel Verständniß.

Ihre Stimme hitt sich, seit wir dic Sange
rin das lctztc Mal hörlcn, in dcn verschiedc
ncn Registern wesciiilich ausgeglichen. Tie
Wahl dcs lctztcn Licdcs war jndcffen kcinc
bciondcrs glückliche. Hr. '.»celamet, dcr e>'c

sanglchrcr des ?Fälteii'schen Instituts," iang,
Mozart'S ?L'Atdiö" nnd Jensen s ?weißt
du noch" (Lctztcrcs mit Ccllobcglcilnng des
Hrn. Grecui. Hr. Mclamct ist cin an>?gc

zcichneicr Sänger, er bar ein reizvolles
vex-e. ade", er singt hänsig ctwas klihl

tcmpcriri. Dcn Schluß des Abends bildeie
die Tchlnßseene ans Wagner s ?Wali. re:"

?Woian's Abschied" und ?Fenerzanber."
Hr. Melamct sang den Gesaiigsiheil sehr
schön und Mad. Fällcn, ivclche anch die
oben genaiinlen Lieder vräckiiig begleiict, be-
handclie den Wagner'ichen Klavierpart in
eckn künstlerischer Weise. Alle Programm
nnmmern fanden Seilen» der Hörer die
wärmste Anerkennung. Das gespicllc In
strnment war ein ?Knabe." Der große Cr
solg dcr Fällen'schcit Tchnlc dür'te icdcn
'alis dcr guten Unterrichtsmethode nnd dem

einhcillichen Prinzip, nach dem die Anstalt
gclcitci wird, zuzuschreiben sein.

Der Freimaurer Bazar war am
Taninag überaus gui be'iichi. Alleili si»oi>

Tchulkiiider waren erschicncn, um für dic
beliebteste Lehrerin eine Trimme abzugeben.
To zahlreich waren überhaupt die Bemcher.
daß die von der ?Fidelity Loge" beabsich
iigie Unterhaltung nicht gegeben werden
konnte.

Heute wird die ?Washingtoner Leichte
liisanleric" den Bazar besuchen. AuchGou
vernenr Jackson und sein Siab, Mayor Ta
vidson, Brigade General Tiewart Brown
nnd Siab, Oberst Wm. A. Bonkin vom 5.
'.viaryländer Regiment und Ttab, Tberst
Willard Hoivard vom -l. Bataillon leicht» r

Insanterie und Tlab haben ihren Besnch
angekündlgr.

Sieben Re g i striru n g sfä ll c ge
langten am Tamstag im Stadtgericht zur
Berhaudlung. Richier Harlan eniichied.
dalZ sämmlliche Peleitten, nämlich William
T. Clark, Taninel C. Roberi Rai
nen, Chas. Weller, William Adolph
L. öcees und 'Rapoleon Cavallow, zur >iegi
strirung in den reiv. Prczinkicn ihrer Wards
berechiigt sind nnd ihre Rainen in die be
«reffenden Wählerlisten eingeiragen werden
müssen.

L e ich e nbeg ä nguisse. Gestern
Rachmittag 3 Uhr sand die Uebersührung
der r'eickie des am Mittwoch, den 22. Okio
ber, Morgens jl0 Uhr, in seinem 60. V>-
bensiahre gestorbenen Hrn. Peler Tchaas
von jcincr Wolmnng, '.>ir. -10. 'Rord Caro
linestraße, ans nach der lnth. Emannels
Kirche an der Caroliuesiraße statt, >ro
dcr <sarg vor dem Ailare auf einem Kata-

falk an'gebabrt wurde. Au 'ür den Himer
bliebeiien Ulis näckistcn Anverwandten san
den sich zahlreiche Belannte und Gemeinde
glieder in der Kirche ein, um dem Trane,

goitesdleiisie beizuwohnen, »elchcrvom Pa
nor T. geyallen wurde. Als Babr
irager inngirlen die HH. Wm. klingellw'e'.,
I. Kilian, P!!il. lieistngc ,F. Oualeck,
Georg u. W. Silllats. Hr. Pet r
Tchaas war am 22. Anglist Xii'zn Z'ondo.s,
Henen Ta.mnabr, siedelte im
Jahre l8.'»l nach Baltimore übcr und war
hier als Tchnc-dernieisier er'olgreich ibäiig.
Wer ilui kanule, lieble und achlele ihn ob
seines edlen Cbaraliers und meines eliisack eil

schlichien We'cns. Um >e 11 Hin'cheiden
Iranern die Wittwe nebst 'uns xiudern,
näniliai zwei Tölinen und drei Töchtern,
ferner drei Tchwiegmöhne, eine
iochlcr nnd zwöl' Enkel.
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