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Zu des großen Strategen größ-
ten Verdiensten um sein Vaterland gchcrt
es, daß er in systematischer Weise Schule
g e in a ch i und Schüler herangebil-
det hat. Mottle mochte von dem Schau-
plätze seiner Thaligteit abgerufen worden
oder freiwillig zurück getreten sein, er hatte
die Rachsolgcr selbst heran gezogen, welche
ohne fühlbares Zchwanlen sofort in das
große Räderwerk einzugreifen im Slaiidc
waren. Als Bismarck dagegen zurücktrelen
mußte, war außer seinem leider nicht eben-
bürtigen Sohne Riemand vorhanden, den
er selbst seiner Rachsolgeschafi gewürdigt
und hier'ür herangebildet, fa, überhaupt nur
als mögllchenßachfolgcrgeduidcl hätte. Das
überragend machlvoüe E>enie der durchaus
originellen Individualität Bismarck s uud
das wissenschaftlich sein ausgegliederte Ge
nie des Teiikers Mottle fübrlen eben zu
durchaus verschiedenen Methoden. Bismarck
har unbestritten Großartige?, fast Ueber
menschliches geleistel, aber nur Mollk-: ver-
stand es, durch rechlzeillge und sorgiättige
Heranbildung von Nachiolger" seinen Wer-
ken und seinem darin lebenden Geiste an-
dauerndekraf: zu verleihen. «.N. ?). Stszg.)
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waren und ihren Eindruck nicht verfehlen.
?Aber," sagte man, ?warten Sie, bis Blaine
gesprochen hat. Er wird Alles wieder in
Ordnung bringen." Heute erkeuut man
an, daß der Versuch, iu Eanton zu widerle-
gen, was Hr. Schurz in Boston gesagt, ein
sehr sonderbarer Weg sei, um in
Stimmen sür McKinley zu gewinnen. Hr.
Blaine machte allerdings einige Redensar
ten, welche daraus berechnet waren, Hill S
Argumente abzuschwächen, aber Jedermann
giebt zu, daß Biaine's Rede eine rein ge
schäslsmäßlge Leistung und das Schwächste
war, was er seit langer Zeit geleistet. Die
Demokraten dagegen, welche Blaine's Rede
gefürchtel und die ihre einzige Hoffinnig auf Earlisle gesetzt hatten, weicher
auf Blaine folgen wird, sind jetzi angenehm
enttäuscht. Hr. Blaine, der, wie früher ge-
meidet, es Anfangs entschieden ablebme, in
McKinley's Distrikt zn sprechen, und nur
einwilligte, weil er nicht gul die Reiie nach
Chicago zur Tause seines Enkels uuleruch
men konnte, ohne den wiederholten persön
lichen Bitten McKinley'» Folge zu leisten,
Hai eben gethan, was er nicht uitterlassen
konnle, ohne sich selbst empfindlich zu scha-
den. Er Hai geredei, und man kann ihm
nun nicht nachsagen, daß er aus persönlichen
Gründen Nichts gethan habe, um dem Füh-
rer der Partei zur Wiederwahl zu verHelsen.
Aber, wenn Hr. McKinley nichl zufriedener
mit der fo erhaltenen Unterstützung ist, als
die übrigen Republikaner, dürfte seine Stim-
mung ittchl die beste scin. (Stszlg.)

Der amerikanische Gesandte
Mizner in Guatemala ist vom Staatssekre-
tär benachrichtigt worden, daß Präsident

Angelegenheit vollständig billigt. Sonder-
bar kommt uns nur Tas vor, dag in der
Tepesche, welche Tieses rechtfertigt, das
Verhallen .vnzner's ganz anders dargestellt
wird, als es ursprünglich hingestellt wurde.
Nun, uns kann es gleichgültig fein. o
lange es Gesandte giebt, die ?keine Geschick
ten" sind, wird dcr diplomatische Ticiist, in
welchem Esel besonders gut gedeihen, auch
einen Mizner vertragen ki-unen.

Man weist mit Recht darauf
hin, daß Deutschland noch in keiner früheren
Generation zwei nationale Großen
von gleicher Bedeutung für alle Theile des
Vaterlandes gleichzeitig anfzuweiieu ge
habt, wie Mottle und Bismarck. Bon den
Vielen, welche an die Macht und Größe des
deutschen Namens ihr Leben setzten, sanken
die Einen in die Gruft, bevor ihre Gedanken
zu Wirklichkeiten geworden waren; Andere
brachten es trotz der Großartigkeit ihrer
Ziele zu keiner allgemeinen,die landsmann
fchaftlichen ioder auch parteipolitischen oder
confessionellen, Schranken überragenden
Bedeutung. Namen, die in Preußen und
im deutschen Rorden den reinsten, vollsten
Klang haben, wollen den Anwohnern der
Isar, des Neckars und der oberen Donau
noch heute Richts sagen, was die Herzen zu
rafcherem, vollerem schlage brächte, und die
populärsten süddeutsch u Rainen gehen wie
verum an der Mehrzahl Derer, die nördlich
des Thüringer VöaldeS sitzen, spurlos vor-
über. Für die Feste vom 1. April 18S0 und
vom 26. Oktober l8St) haben keine dieser
Einschränkungen gegolten.

Tie allgemeine Geschäftslage
ist, soweit die Industrie nnd das Waa

ordentlich günstige, aus der Aklienbörse iieht
es icdoch flau und blau aus. Tie Kurse
sanlcit und sanken, die Papiere des Mucker-
trusls wichen von 7.'< ani 'tili. Tie Nichlbe

einen ,vi»an;ausivci>.> ',u u:.d
anhaltende Gerüchte, Laß die Gewinne des
Trusts in den letzten Monaten absichtlich

recht niedrig gehalten worden sind, um wah-
rend der Tagung des Kongresses irgend eine
ge'etzgeberi che Maßnahme zu verhüten, inö-
gen so manchen Inhaber solcher
veranlaßt haben, sich eines w gefährlichen
Besitzes;» enllecigen.?Wenn sich der'Hreis
derselben nach TeckungSkäuscn der Baissiers
zum Schlüte auch wieder auf 67 hob, so ge-
nügte doch die Bewegung, welche
den Kurssturz veranlaßt barie, um den gan

Hierzu trug in nicht geringem Maße auch
eine intensive Baisse von Union Pacific Ak
tien bei, die an einem einzigen Tage volle

Punkte verloren und somit auch alle an-
deren Eisenbahnwerthe in Mitleidenschaft
zogen. Tie Temoralisirung der genannten
Aktien ist den gan; plötzlich entstandenen

;ivischen der Verwaltung der
..Union Pacific Bahn" und ihren Eontnr-

reiuen im Wenen zuzuschreiben und wirkte
au? die Börse nach den Meldungen über
eine enolgie Einigung der Nordwest Bah-
nen ein Blitzstralil aus heiterem Him-
mel. Tie ?Union Pacific" verlangte ganz
unverinlilbe: einen größeren Pro,cnliatz in
der Theilung des Tnrchgang Pertehrs, was
die ?Wenern ,>re>gtn Ässoeiaiion" mit der

NllieilunH sie vom 1.
November an den gan;en Verlehr nach ge-
wissen j,unlten, anstatt, wie bisher über die
«llnion-Pacific ", über andere Linien leiten
werde, was einen regelrechten Boycott der
erstgenannten Bahn bedeutet.

Die Nachricht, daß der spani
sche Grsandle in Washington demnächst auf
seinen Posten verzichten werde, bestätigt sich,
nur wird der Berzicht kein freiwilliger sein.
Wie aus guter Quelle verlautet, ist au»
Grund von Borstellungen, welche Staats
sekretär Blaine in Madrid bat machen lassen, dort die Abberufung des Gesandten be
schlössen, und bereits ein Nachfolger für den
selben ernannt worden. Der Gesandte soll
sich in einer Weise gegen Blaine benommen
haben, die es diesem unmöglich machte, so
mit ihm zu verkehren, wie es zwischen den
amtlichen Vertretern befreundeter Nationen
der Fall sein sollte.

Die Zu nähme derßevölkernng
unseres Staates betrug in der letzten Dcla-
de nur 11.28 Prozent, also etwas weniger,
als von IBUO bis ILIO. Tie bedeutendste
Zunahme zeigte sich während der Periode
der starken deutschen Einwanderung von
1840 bis 1880. Seitdem nicht so viele
Teutsche hier bleiben, gehl es den krebs
gang.

New'Borktr Nachrichten.
New-Hort, 27. Oktober. Hr. Karl

Jakobs, ein bekannter Bäcker, Nr.205, PZil
low Avenue, Hobokeu, beging um 7 Uhr
heute srül, Selbstmord, indem er sich durch
einen Schuß mit einem Schrotgewehr den
Kops zerschmetterte. Er war Jahre alt
und Latp mehrerer Kinder. Seit einigen
Monaten litt er an Hirnerweichung.

Die Brooklyner Polizei begann heute
eine abermalige Zahlung der Bevolkcruug
jener Stadt.

Bla ine's soeben inCanton. O-für McKinley gehaltene Rede war auch in
Aew?)vrl iür und Temokra-
len eine große Enttäuschung. In republi-
kanischen Kreisen wurde nach Hill's Rede
ohne Rückhalt aiierlannt, daß nach Privar-
uachrichlen diele einen großen Eindruck ge-
macht. Man erkannte an, daß Hill s Ar-
gumente gegen die ?patriotischen Gründe,"
aus welchen auch Demokraten geneigt wä-
ren, sür McKinley zu stimmen, schlagend

Aus der Bundeshauptsta »t.

tie triainalgcbinde-Aragc im tberbundes-
gericht.?Hinrichtungen durch <?ler»rijitat.

shingron, D. E., 27. Oktober.
Im Oberbundesgcricht wurdc heule der An
trag gestellt, drei Habeas Eorpus Fälle bc
züglich der in Kansas wegen llebcrtrciung
des Prohibitionsgesetzes ersolgien Verhas
tuiig von Origiiialgcbiiiden Händlern aus

Registrande vorznriicken. Der erhobene
Einwand gegen die Vcrhaf'nngcn besteht
darin, daß Kansas fein Prohibiiionsgesetz
nach Annahme der Wilson Bill Seilens des
Kongresses ans's r>ieue annehmen müsse,
um cs ans die Unterdrückung des Original-
gebliiten Gesck'äsls anwendbar zu machen.
Ter Oberrichler verkündete, daß das Gericht
keine Entscheidung abgeben werde, bis die
durch den Tod des Richters Miller entstan
Sene Valanz ergänz! sei.

Die Frage über die Verfassungsmäßiglcit
des Rcw /jorker Gesetzes zur VoUstrcckung
von Hinrichtungen durch Elektrizität ist aber
inals im Oberbundesgericht in der Schwebe.
Es handelt sich um den Fall des Japanesen
lugigo, welcher in der Stadt Rew Horkzum Tode durch Elektrizität verurtheilt ist.
Sein Auwall behauplel, die Hinrichlung
kemmler's sei ein Mißerfolg gewesen und
habe dargeibau, daß die neue Hinrichiuiigs
Methode eine unmenschliche uud außerge
wohnliche sei. Das Gericht behielt sich die
Entscheidung vor.

Im Staats -- Devartcmcnt hat nian noch
keine Rachrichicn in Bezug ani die gestern
telegrapiich gemeldete Verhaftung eines
amerikanischen Bürgers in Eonstantinopel
wegen angeblicher Betheiligung an armeni
schen rcvolittionären Eomploren. Tas Te-
partement bar die 'Rainen mehrerer in der
Türkei ansässiger amerikanischer Bürger,
welche mir dcr armenischen Bewegung in
Verbindung gestanden haben sollen. Zwei
derselben beißen Rovigian, resp. Guard
lian, und ein slüchiiger Vergleich der Zei
luiigsnachricht mit den im Teparlemenl vor
handencn Tokumenten scheint anzudeuten,
daß Guardian der Verhärtete ist.

<?>>» Argument des - Präsidenten

Er-Präfidcitt Clcveland trug beute in dem
sogenannten ?Rew-Orleans Drainage Pro-
zeß" ein Argument im Oberbundesgerichl
vor, und eine ungewöhnlich große Anzahl
Rengieriger war hierdurch in das Gerichis
ziminer gelockt worden. Der Vortrag des
Er Präsidenten war durchweg ein klarer,
ansprechender und geschäftsmäßiger, und
hielt, trotzdem der schwebende Fall von kei
nein besonderen lincresse ist, die Ammert
jamkeil der Zuhörer von Ansang bis zu
Ende gefessett. Zufälliger Weise warcu drei
ehemalige Mitglieder des Eleveland'schen
kabinels, nämlich HH. Bayard, Garland
und Lamar zugegen, und bearüßien ihren
früheren Ehef mit großer Herzlichkeit, na
mentlich Lamar, der von Hrn. Eleveland zu
seinem gegenwärtigen hosten als besitzender
Richter des OberbnndesgerichtS eriianin
wurde.

h ute ein Entscheidung ab, in welcher er das
Gesuch des Mayors Grant von Reiv 'ftork
um einen neuen EensiiS sür iene Stadt ab-
schlägt. Er erklärt darin, Mayor Grant
habe leinen einzigen Beweis für seine Be
hanpiuug, daß die bereits vorgenommene
Zählung der Rew Porter Bevölleruug uu
zuverlässig oder unrichlig sei. Ter Genius
von 189(1 sei sehr sorgfältig vorgenommen
worden und habe eine enorme Tumni.
Geld, sowie die angestrengte Thätigkeit vie
ler Tausenden Versalien aus lange Zeit er
sordert. und das Resultat könne nicht ohne
guten Gruud angetastet werden, selbst wenn
eine so große nnd einslußreiche Eorporaiion,
wie die Stadt Rew '.'fort, es verlange.
<sr-(So»»l'er« c sr Pattison nnd seilte

Widersacher.
Philadelphia, 27. Oktober. Hr.

Roben E. Paiti'on, der demokratische Eau-
didat sür das Gouverueursamt Pennsylva
nien's, erwirkte heute auf Grund einer Eri-
minal-liifurienklage Hanbefehle gegen den
Herausgeber und Redakteur des hiesigen
.Inguirer," den Herausgeber des hiesigen

?Rorih American" und den Herausgeber u.
Redakieur des Harrisburger ..Eall." Jene
Blätter brachten am Samstage eine Nach
richl, in welcher Hr. Paltiion beschuldigt
wurde, in 1883, als er Gouverneur des
Staates war, Bestechungen von den Van
derbilt's acceptirr und daiür die sogenann
ieii Lonth Penn Bills, deren Veiirnng er
früher beabsichtigte, unterzeichnet habe.
Richter leremiah S. Black soll, wie der Ar-
tikel serner angiebi, wegen dieser Angelegen-
bei! den Gouverneur bitter denunzirt und
allen Verl hr mit ihm abgebrochen haben.
Ter Artikel öchanp'cle im Wetteren, Gou
verneur Patlisou und Ge eralanwalt Lewis
S. Eassidy hätten sür die Genehmigung
einer Bill zur Incorporation der ?Ptttsbur
aer '.>ia:u.gas - Gesellichail" Ällienim Be-
trage von cmpsangen.

Tie Wahl-6 'mpagnt.

Wichit a, Kansas, 27. T liober. Ter
ersten Eampagne Rede des Senators Plnmb
im gegenivärugen Wahlseldzugc wurde Zei-
teiis der Politiker mit großer Spannung
entgegen gesehen, weil man neugierig war,
ob der Genannte in seiner Opvosilion gegen
die durch die McKinley Billhervorgerusenen
Zollerlwhungen verharren würde. Turch
seine Handlungsweise nnd vernünsligen An
sichten har Plumb die ?Farmers Allianz" in
Kansas, die sich fast ausschließlich aus den
Reiben der Republikaner rekruiirl hat, er
heblich gestärkl, uno es wird zugegeben, daß
nnr Plumb im Stande sei, die Verirrten ;n
dcr großen Heerde zurück zu leiten, dadurch
den Verlust von Eongreß Mandaten aözu
wenden und die Wiederwahl von Ingalls
zum Vundesienator zu sichern. Aber man
hatte sich in plumb gerauscht, denn in seiner
Rede !iel,arrte er nicht .inr aus seinem Ttand
yulit'.e Veiresfs der Monstrosiiäteii des neuen
Hochtariss, sondern sand auch den stürmt
scheu Veifall der ihm zuhörenden Rcvnbli
kaner, als er die schädlichen folgen desselben
erlämerte. Er fand einen foichen Enthu-
siasmus, daß man berechtigt in, anzuneh.
günsiig gesinnten Republikaner iu Kansas
eine bedeuiende Höhe erreicht hat. Plumbsagte in seiner hiesigen Rede, er habe Nichtsvon Tem zurück zu nehmen, was er Belreffs
des Hochtarifs geiagt, und werde in der
nächiien Sitzung des Eongresfcs den Kampf
erneuern. Auf die iu der Versammlung an
ibn gerichtete ,vrage, warum Ingalls Ve-
trefss der Tarifbill nicht mir ihm gestimml,
entgegnete Plumb, er wolle daraus nichl
auiivoneil, überlasse Tas vielmehr Ingalls.
Tie Republikaner wollen jetzt versuchen,
Plumb znm Schweigen ;n bewegen, ivas
ihnen fedoch sehr schwer fallen dürfte.

London, 27. Okiober. Ein
Gericht wird am 4. November in Peters
bürg zusammentreten, um über die Aiitla
gen gegen eine Anzahl Nibilisten abzunr-
ttieilen. Eie Mehrzahl dcr augeklagten
I'länncr und Frauen eulslammt den höhe-
ren GescUschasisNassen, mehrere derselben
dem Adel. Verschiedene Verhaslungen sind
in Folge des Attentats ans Waggon des
Ezaren bei Grodno vorgenommen worden.
?ie Polftei verhält sich über die Angelegen-
heit äußerst schweigsam. Es heißt, dieselbe
schiebe das Attentat einer Mischen Ver
schwörung in die Schuhe.
Vermischte telegraphische Depeschen.

Bei Alliance, Rebr., hat der lunge Far-
mer Chas. M. Thorlton am letzten samsta-
ge seine Geliebie Hrl. Myrile kerr nnd ei-
nen gewissen Ferdinand Robinion erschossen.
Tas Mädchen, welches mit ihm verlobt war,
hatte ihm gerade mitgetheilt, daß sie aus Ge-
heiß ihrer Eltern das Verhältniß mir ihm
abbrechen and einen anderen Mann heira-
then werde.

Die canadische Regierung ha: vier
Mergenthaler'sche Setzmaschinen zum Ge-
brauche in der Reglerungsdruckerei getauft
und wird wahrscheinlich noch eine weitere

Anzahl bestellen.

Ein unbekannter Bösewicht machte am
Sonntag srüh nahe der Ehicago'er Stadl-
grenze einen schandbaren Angriff au» die ge-
rade auf dem Heimwege von der Kirche be-
grissene 17 -jährige France Techalk. Al»
ihm dieselbe mit ihrer jüngeren Schwester
erfolgreichen Widerstand leistete, warf der

wüthende Hallunle das Mädchen gerade vor
einem heranbrauieuden Zuge auf ein Bahn
geleise und entsloh. Tie Schwester riß
Frances noch rechtzeitig unter den Rädern
weg und rettete ihr das

Robt. Madden wurde am Sonntag
Abend zu BrewsierS, N. i?).. von Thomas
Roodey durch einen ,vaustschlag ani den Hals
getodtet. Beide waren zur Zeit betrunken.
Rooney hat sich der Polizei gestellt.

Mural Halsiead soll leinen controli-
renden Antheil an der Elncinnati'er ?Eom-
mercial Gazette" verkaust haben. Ter käu-
serist noch mcht bekannt.

Kohlen anstatt Naturgas.

Pittsburg, Pa., 27. Oktober. Die
Beamten der ?Philadelphia Gas-EompaiN)"
haben beschlossen, daß in Zulunst kein Hoch,
oseu in hiesiger Stadt und in der Umgegend
mehr mil Naturgas als Heizmaterial ver-
sorgt werde. -Es giebt hier 1000 Schmelz
ösen, und mehr, als die Hälfte davon wird
von dieser Maßregel, welche großes Auf-
seben gemacht hat und zn dem unbegründe-
ten Gerücht, daß das RaturgaS beinahe er-
schöpft sei, Anlaß gab, betroffen. Die Eisen
und Stahl-Fabrikanten geben dem Ratnr-
gas wegen seiner iineiisiven Hitze den Vor-
zug vor jedem anderen Brennmaterial, und
Pittsburg hui theilmcise seiner Lage inmit
ccn der größten RaturgaS - Reservoirs der
Welt seinen industriellen Aufschwung zu ver-
danken. In den Hochöfen, welche von nun
an am Naturgas verzichten müssen, wird
fetzt wieder Kohlenfeuerung eingeführt wer
den müssen. Aus der dadurch bedinglen
Umänderung der Feueressen und ans dem
Umstände, daß die kohlen im Preise gestie-
gen sind, erwachsen dcn beireffcnden Hoch-
öfcnbesitzern große Kosten. Der Beschluß
der Direktoren der ?Philadelphia-Gascom-
pagnie" ist darauf zurückzuftihren, daß Letz-
lere mehr Profil macht, wenn sie Privat
familien mil Naturgas versorgt, indem sie
höhere Preise anrechnen kann, als den Fa
brikanieu. UeberdieS kann sie den Gas
Eonsum conkroliren, während es unmöglich
ist, in Hochöfen Gasmesser irgend welcher
Art anzuwenden. Die genannte Eompagine
versorgte bis fetzt industrielle Etaölisse-
m"ins und 2i,<»tX) Privalhäuser mit Ramr-
gas; der tägliche Eonsum beträgt 80«) Mil
lioiien Kubikwß. Sie versügl über ein

Kapital von 515,»VVM0, und an ihrer
Spitze steht der bekannte Techniker George
Westinghoni'e. In Folge dcs vorerwähnten
Beschlusses der Compagnie wird das kohlen-
geschäft, welches feil langer Zeil brach gele-
gen hal, neues Leben erhalten und es wer
den viele Kohlengruben, die seil der Ent
decknng des Ranirgases außer Betrieb ge-
setzt wurden, wieder eröffnet werden. Wie
verlautet, wird sich die ?Ph.ladelphia-Gas-
Eompagnie" in nächster Zeil ans die Her-
stellung von Leuchl faq verlegen und dadurch
der Kohlenförderung gleichfalls erheblichen
Vorschub leisten.

Op!tt»lsch!NNs>gcl.
Ottawa, Ont., 27. Otlober. Tas

Zoll Dcpartemeni hat Berichte im Betreff
des Opiumhandels iür das am:!«>. Zeplem-
bcr zu Ende gegangene Jahr erhalten. Räch
denselben haben die Tampfer dcr ?Eanadi
fchen Pacific Eompagnic" von Ehina cirka
vl>,ott«> Pfnnd Opium nach Vicloria, 527!»
Pfund nack' Rcw-Minstcr und l.>!i Vftiud
nach Vancouver beiörden. Iu derselben
Periode brachten dieselben Dampser «>:il
Ehinescn. Davon hauen 221» Rückkehr Ecr
nfilaie für Britisch Eolumbia uud 18 sür die
Ver. Staaten, während :!:>2 die Kopssteuer

bezahlten. Man kann annehmen, daß 2:!9
von den Ver. Staaten und tt!l> von British
Eolumbia mit dieser Linie nach dem Tnen
gingen. Diese Zahlen ergeben einen großen
Tchmuggel zwischen Eanada nnd den Ver.
Slaalen. Da die chinesische Bevölkerung
in den britischen Besitzungen nicht über -lWc»
beträgt, so ist anzunebmeii, daß der Hanpt
theil des Imports seinen Weg über die
Grenze nach den Ver. Staaten findet. Ter
canadische Zoll auf Opium ist ungefähr 7«>

Vrozeut niedriger, als der amcritaniiche
Tarif.

In einer Zrrcnanstait zu Tose ge-
martert.

Muiicie, Ind., 27. Oktober. T. I.
Blount, ein angesehener hiesiger ReckitSan

wurde am 22. Sepiember .ii einer Irrenan
statt zu Richmond untergebracht, wo er eine
Woche darauf starb. Seitdem bat James
Hauiion, ein anderer Insasse der 'Anstatt,
dessen Bett dicht nebe» deinienigen des Ver
storbenen stand, miigelbeilr, daß Blount in
der Nacht vom 28. September von mehre-
ren Wärtern, weil er beständig schwavte, ge-
würgt und durch Fußtritte mifzhandett ward,
nnd daß diese Mißiiandlniigen seinen Tod
herbenührien. Tie Leiche wurde gestern
ausgebraben, und man connatirte, das; ineh
rere Rippen gebrochen waren, eiliche an zwei
Srellen. Hasibesehle sind gegen den Hülss
Snperintendenien und die' Wärrer der An
stall ausgestellt worden.

Nnvekanttte Rächer.
Sullivan, Ind., 27. 011. Edward

Houck kam spät am leinen Samstag Abend
beiruliken nach Hause uud besann, seine
trank im Beile liegende lißi'an
dein. Während er mit einem eU'obenen
Beile in der Hand vor dem Veite stand uud
die Frau ;u tödteu drohte, drangen plöelich
vier maskine Männer in das Zimmer, er
griffen . iil, schleppten il,n hinaus und ;er-

ihin mir seinem eigenen Beile den
Kopf dermaßen, daß er gestern starb, keine
Augenzeugen des Mordes sind vachai den,
mit Ausnahme der Fra.i, und diese ist nicht
im Stande, die Mörder genau ;u beichrei
beu. T.e Polizei ist mil einer Uniersuchung
beschäfligt, hat icdoch noch keine Verhaslnn
gen vorgenommen.

Ter Eisenvalnt-Motoch.
S te u b e n v i l I e, 0., 27. Okt. Ein

östlich gehender Personenzug dcr ?Pau
Handle - Bahn" rannte um « Uhr gestern
Abend zwischen hier und Mingo in eine aus
sünf Personen bestehende Gesellschafi, welche
das Geleise entlang ging, Blue-
blank wurde augenblicklich getödlel, ivähreud
loihna Wind und Frau Mary Wind tödt-
liche Verletzungen erlitten.

Kapital in den Per.
Staatcn.

Newcastle, Pa., 27. Oktober.?l. P.
Witcherow ist soeben von England zurückge
kehrt und bat einen Kontrakt niiigebrachl,
veiressend die Errichtung eines Stahlwerkes
in Mlddlesbbro.ky., nahe derEumberlan?-
Gap, welches alles 'Andere dieser Arl in

leiiem Staate in den Schatten stellen soll.
Tas Wert wird Hl,OVO,(»>o kosten und mit
englischem Kapital gebaut werden. Es soll
sieben Hochösen mir einer Kapazität von >e
3!> Tonnen erha.ten uud elektrisch beleuchtet
werden. Tie Fundameularbeilen sind schon
in Angriff genommen, und man glaubt, daß
das Werk binnen l» Monaten zum Betrieb
fertig sein kann. Hr. Witcherow bat sein in
Keniucili noch ;>vei Hochoien und ;ivei Eole
öseii im Bau, welche er binnen vier Mona
ten fertig gestellt haben wird. In Kentucky
ist leitt schon englisches Kapital in Höhe von
?7,51»u,0i.»v angelegt.

Nächtlicher Panik.
St. Louis, 27. Oktober. Wie aus

Temple, Ter., gemeldet wird, barst dort ein

Reservoir, in dem sich 2Li),i)»D Gallonen
Waster befanden, wodurch ein Theil der
Stadt üverslulhei wurde und viele kleinere
Gebäude zernörr wurden. Ter Bruch, wel-
cher in der Rachi erfolgte, hatte unler den
Einwohnern fast einen Panik zur uud
viele glaubten, der jüngste Tag sei gekom-
men. Tas hölzerne Wohnhaus von lü. T.
Rigdon wurde von dem Wasser wie eine
Eierschaale Zli'animengedrückl, gerielh dann
durch eine Lampe in Flammen
und brannte nieder. Rigdon selbst trug
schwere, wenn nicht tödriiche Verletzungen
davon. Die Straßen im niedriggelcgeneit
Staditheile sind mil Trüminern von Hol;
Häusern, Scheunen und Statelen bedeckt,
und alle KeUerräumlichteilen stehen unter
Wasser. Eine Unter'uchung hat ergeben,
daß Material und Arbeit an dem Reservoir
von guter Beschaffenheit waren, und man
kann sich deshalb nicht erklären, wie der
Bruch erfolgle.

Arbeit uns Lohn.
Wyo., 27. Oktober.?lr,

FolgeMangels anWaggous sind die ?Union-
Pacisic "Grubenarbeiier in Rock Springs
nur einige Tage ,n der Woche beschäftig!,
und hierüber herrscht große Unzufriedenheit.
Gestern wurde am Eingang in einer dcr
Minen Feuer entdeckr. Man glaub!, daß
Braudstinung vorliegt, und die ?Union Pa
cisic" hat auf die Entdeckung des Thäters
eine Belohnung von 510V0 ausgesetzt. Maul'
thiere wurden vergiftet und anderes Unheil
angerichtet.

Detroit, Mich., 27. Oktober.?Der
Fehischlag des jüngsten Ulrikes der Schuh
macher lreibl diese in großer Anzahl au? dem
Orden der,.Arbettsrilrer," zu dem sie bisher
treu gehalten. Feindschaft des Ordens ge
gen die Geivcrkschaiien veranlaßt auch viele
andere Arbeiterklassen, aus demselben zu
scheiden.

Ein dreijähriger Sohn des drei Mei-
len von Wichiia. Ks., wohnenden Obersten
A. Billman siel amSonnlage, während
er sich allein in der Küche befand, ni einen
mit kochendem Wasser gestillten Zuber. Als
man das todie Kind auffand, war dasselbevollständig gesotten.

Europäische Katiel- Verichle.
Sius Teutschland.

Nachklänge znr Moltke-^erer.
Kaiser Williclm s Ansprache an den Zubi-

tar -vntliüUung des Krieger-Tenkmai»

fcicrudte iu Posen.-Allerlei.
Berlin, 27. Okrober. ?Der heutige

..RcichSauzeiger" veroffenrlichl 'Rachstehen
des: ??Kaiser Wilhelm lagle gestern in der
Ansprache, die er gelegeinlich der Versamm-
lung der Ossizicrc des Generalslabs an dcn

Feldmarichall Grafen Mollke hieil: ?Ich
danle Ihnen im 'Rainen Derjenigen, die zusammen mir Ihnen kämpften, für Alles,
was Sie für mein Hau? und die Größe des
VaierlandS geihan ich begrüße Sie als
einen Führer, welcher der Armee den Geist
der Unnberwindlichkeil ei: geflößt hal. Die
Gegenwart des Königs von Sachsen bei die-
ser seierlichen Gelegenheit crinncrl an die
Zeit, in welcher er und Tieiür Tculichlands
Größe kämpften. Alle, die wir hicr ver'ani-
melt nnd, einpfinden Tanlbartcit für einen
Ehe?, der nichl damit zufrieden war, allein
in seiner Größe darzustellen, sondern w. Icheres sich zur Amgabe machle, eine Tckiule sür
Heerführer sür alle Zeilen zu schaffen.""

Tie sorgfältig genährte
mung des Trcibnndes baben Oestreich und
Italien bei der Molikeseicr gründlich gestört.
Der Wiener Geineinderaih hal direkt den
aus seiner Mitre ge neu reu Aulrag zur Be
lheiliguiig an der,vcicr abgclehm.' Ferner
Hai der italienische Kriegsminister dem Ge
neralstab der iralienischen Armee, dcr die
Ueberfeiidung ciucs Ehrendegeiis an Mottle
plaiilc, dics streng nnrersagl. Kaiser Wil
beim bar sich höchst nngehatten über derarii
ges Benehmen eines Bundessreuudcs aus
gcdrücki und im Volle hal die Tiimpaihie
für die ?Freunde" Oestreich und Ilalicn sehr
abgenommen. lliner den nach Hunderien
zählenden Ehrenbiirgerbriesen und Adressen
ans gan; Teutschland verdient dieicnige der
biesigen kunslakademic die Palme. Tbco
dor 'Nlommsen hal die Adresse venaßi und
Anton von Werner den Entwurf zur male
tischen Ausgestanung gcüeft'ri. -Von gestern
Morgen llhrbis Abends il Uhr, also in 12
Tlundcii, kamen sür Mottle;">««»» Tepcschen
und kabelmeidnngen an. Außerdem lagern
ihaisächlich ganze Wagenladungen von Gc
schenlen theils im Gciicralstabs - Gebänoe,
theils aus dem Bahnhof, theils bei dcr Post.
Während dcr gestrigen GraiulaNonscour
empfing der lubNar eiN Kabclgramm ans
'Rew .')ork, woraus Mollke veiouders hervor-
hob, wie zahlreich Glückiviiilsche aus Ameri
ka eingelaufen. ?Viele meiner Genossen le
ben Von und sie haben mich nicht vcrgesscn,"
sagtc Moitke.

Mit ein:, würdigen Patriotischen Feier
fand gestern in Tchlettstadt im Elsaß die
Einhüllung des gemeinsamen Teiikmals sür
die wahrend des deulsch französi'chen krie
ges ni dem doriigen Lazareih ihren auf den
Tchlachlfcldern erlittenen Wunden erlcgcncn
!u:'chen n. französischenkricgcrstatt. Ta dcr
Paßzwang zur Zeit sel>r mild gehai>dhabt
ivird, waren außer den Tcvuiatioi'.en der
französischen Regimentcr anch viele Franzosen an? den naisegelegeneii Greuzorlen lier

libergelouimeii, weich.- der Fei«r b.iwohn
ten.

Tie Provinz Polen, welche in den keiften
labren wiederholt unter ungünstigen Ernd
ten zu leiden hatte, hat die .s .<ahr in Kar
tosscln eine vollständige -.'füßeriidie zu ver
zeichnen. Ter .'lusiall ist so groß, daß die
ländlichen Besitzer sich schon fel-i genölhii't
sehen, den Bestand ihrer Tchweine ganz er
heblicki u veringern. Ein Paar Derlei, Ivel-
chev schon seit langen labren nie unler !!>)

Mk. gelöste!, in henie sür !.'> viarl. also die
Hälste des gewöhnlichen Preises, überall zu
haben.

Per VnstbaUoi: »«ach Sei» Nordpol.
Paris, 27. In Besancon

trifft zur Zeil ein Aeronaul Vorbereitungen
für eine Rordpolsahrt. Ter lühne Luft-
schiffer will in seinem Ballon die Reise un-
ternehmen, in welchem er, um sür alle Fälle
gerüstet zu sein, auch 8 Hunde, einen
Schütten, e "en Kahn und sür einen Monat
Proviant nui durch die Lütte führen wird.z H

Paris, 27. 'Tliober. Ter ?Siecle"
veröffentlicht ein Interview mir dem porru
giemchen Ge'andien, in we chem Letzierer
lisch vortu, esi'chcu At'ri'a iliiierhaudlungen
durch neue, von Seite Portugal s einge

brack.e Vorschläge verursacht wurde. Er
glaube, Lord Sausbury ivürde womöglich
einer Modisiftrung der c'nimerziclien Ve
silininuniicii in sem Abkommen seine Zn
slimmung geben, in »nie Aeiideriing der ier
riloriaien Bestiinmnngen jedoch nicmals
willigen.

Ter!sra»c!»nvrs in Zoutli-HcmnstcaS. i>
L o Ii d o li, 27. Ias

welches die Ermordung der Hrgg,
Gaüin eines Londoner Voriiers, deren
che man am levien Freitag Abend in Touth
Hemvstead anis nd, uiiigab, scheint sich all
mählich aitt:-'läreFrau Rellie Pierce,
eine ,vrenndi>i de. Ermordeien, welckjer die
Letzttrc am letzl. ' Freitag einen Besuch ab
stattete uuo iu deren Wohnung die PolizeiSpuren eines desperaten Kamp'es entdeckte,
ist verhaftn worden, nnd bei einem heute
slaligesundencn Verhör machte der Gaite
der Ermordetem Ans'agen, aus welchen her
vorging, daß seit geraumer Zeit eine Liai'ou
zwischen ihm und der Frau Pierce bestand.
Er balle einen Schlnnel zu ibrer Wohnung
uud staltete ihr häusige Beinche ab, war fc-
doch der Ansicht, daß seine Frau Richts von
dem Verhä iniß wußte.?Eine heule vorge
uommeuc weitere Untersuchung ergab, daß
ein Veriuch gemacht worden ist, Blutflecken
ans dem Fußboden der Küche durch Anwen-
düng von Parrafin zu entfernen.
Zcr Plan ,»r Nru?i»l?a ci»c» ciiro'iäisch.u

?> aris, .7. 'T kl. Ter Tepulirte Tel
oncle, '.l.ililglied des Vudget Comites uud
Redakteur des fpricku sich iu ci

eines Zo.l - Vereins zwischen
Oestreich nnd Italien wie solgt aus: ?Frank
reich könnte einem solchen nur dann beitre
ren, wenn England ibm vorangeht. Ta
dieses sehr unwahrscheinlich in, so ist jeder
solcher Plan nutzlos oline England's Bei
stiinmung. Ein ieder Zollverein müßte, in

Uebereinstimmung mir Fürst Bismarck's
vorjährigen Auslassungen über diesen Gege-
nstand, zu einer Eoulinenia! sperre führen.
<Zelbn wenn Spauieu dem Zollverein bei-
treten sollte, muß Frankreich m Ueberein-
stimmiiiig MitEngland handeln. Der Plan
eines Zollvereins wird in Frankreich nur van
wenigen Ultra - Protetionisten befürwortet,
während eine Lostrenuung England's und
Frankreich'? von den übrigen Festiandmäch-
ten die französische befrie-
digte."

<?ii<»tic>l,nc» in Palästina.
London, 27. <1 kt. Wie die,lewish

World" meldet, hat der tiirljiche Sultan dem
Londoner Syndikat, an dessen Gene-
rallieulenanl Andrew Elark steht, Rechte ver-
liehen. Eisenbahnen und HaudelSposteu in
verschiedenen Theilen Asiens und hauptsäch-
lich Palästinas anzulegen. Tie Enrwicte»Inng der Hnl'Squcllcn des Lettteren wird ei-
nen Hauvulieil des Prograiums der Eom-

V ond o 11, 27. lieber. ?lii dem Inter-
view, dasein ?Herald" Corrnvondent m'tLtanley haue, deutele der letztere an, daßMa,or Bartcllor gewichtige Gründe halte,
warnm er mit der Nachhut der Haupt-Ko-
lonne nicht iolgie. Stanley fügte bei, die
in feinem Buche ?In dem dunkelsten Afrika"
veröffentlichten Berichte der Offiziere derNachhui liabe er persönlich revidttl uiid viele
Thatsachen aus Mitleid 'ür den Berstorbenen und ans Rücksicht ans die bebenden un
-erdrückt. Auch den Bericht über die Er
morduiig des Mgsors habe er gefärbt.
Stanley erklärte, daß keine englische >ury
den angeblichen Mörder schuldig befundenhatte, wobei er andeutete, daß der M-nor
die Frau des Mannes, der ihn ermordete,
Ichandlich iniullirt habe. Stanley giebt an,
genügende Beweüe für seine Angaben zuhaben, will dieselben jedoch erst veröffenrlichen, wenn die anderen Lfnziere, welche
Major Bartellot begleitet und welche mit
den Thaifachen vertraut sind, ihre Tage
b.icher veröffentlicht haben.
v.» Besuch »c» Präiid.'iilcn var»»> in Pe-

Pe t e rsb urg, 27. O ktober.?Ter ?Pe-
tersburger Gazette" zmolge wird Präsidentvon Frankreich im nächsten Mai hier-
herkommen. um eine hier veranstaltete Aus-stellung französischer Produkte zu eröffnen.Er wird nach Moskau reisen und später das
Wolgathal. den Kaukasus nnd die hrim besuchen.

Das kricgsministerium zieht den Plan in
A-wagnng. die gegenwärtigen russischen
Militärdlilrikre umzugestalien und drei Ar
mee'n zu organisiren. die als die Nord-,
die Sud- und die West-Armee bekannt seinsollen.

Tic Tngcndincicrei im Postdienst.
Was unter dem neuen «nti-Lotterieqesetz er-

laubt und was nicht erlaubt ist.
Bloomington. IllS., 27 Oktober.?

Mehrere hiesige Kauslcnie. welche zu Re-
klamezwecken Preise aus die Lösung von
Räthseln aussehen und andere Preise durch
Abslimmung vertheilen, haben, weil sie be-
ftirchteten, daß den Zeitungen, die ihre An-
noncen veröffentlichen, das Postdebit ent-
zogen werden konnle, durch dcn Postmeister
Reville bei'm General Postmeister Wana
maker anftagen lassen, ob auch ihre Räthsel-
und PopularilätS Eonteste unter dem Anli-
>'oiieriegejetze verboten seien? Hr. Reville
wurde gestern von dem General Bnndesan
walt Miller benachrichtigt, daß die Ver-
öffentlichung der fraglichen Annoncen vor
laufig noch gestattet werden solle.

Fori Wai> n c, Ind., 27. Oktober. ?

Gemeinde in der benachbar-
ten Ortfchaft Monroeville hielt während der
vergangenen Woche einen Kirchenbazar und
am Samstag Abend wurde eine große An
zahl Preife ansgeloost. Das hiesige ?Mor
ning Journal" veröffentlichte eine Liste der
Treffer, und der Postmeister erklärle daraus
hin, das Blatt könne, weil es einer Lotterie
Vorschub geleistet, nicht ver Post befördert
werden. Die ganze Auflage wurde zurückgewiesen und den Herausgebern wieder zu
geschickt. Ter..Morning Gazette" widerfuhr
das uäinlichc Schicksal. Füns Briese, von
denen man vermuthet, daß sie in Europa
durch eine deutsche Lotterie Gesellschaft ab-
gegeben wurden, sind heilte zurückgeschickt
worden.

Znlcrcssanter Erbschaft?pro;esz.
Philadelphia, 27. O kiobcr. Ein

Prozeß, in welchem es sich um enie Erb
schaft von ?.'»(>().<>()«> bis LKW.ouu handelt,
nl heute hier eingeleitet worden. Tic kla
gcr sind vcrschiedcnc Verwandle von Ehas.
-cockland Pepper, welcher am l'. d. I.

in seiner Wobnung in einer Vorstadt von
Paris starb, und ein Frl. Erl, mit welchem
er leit vielen Jahren in wilder Ehe lebte, zu
seiner Universalerbin enisel-ie. Ter Erb
lasser, welcher zur Zeil seines Todes tli
,>ahre all war, verließ Pbiladelphia, 'eine
Valerstadt, schon als innger .viann, u. leble
seildem iu Europa, großieuiheils in Paris.

In 1872, während einer Reise durch
Teutschland, lernte er Frl. Erb, eine innge
Teuiiche, kenneu u..d tuüpste ein Vcrbäil-
inß mil ihr aii, welche? bis zu seinem Tode
soribestand. Obgleich keinesormelle Trauung
fiattsaiid, lebten Beide dennoch als Mann
und zu ammeii, uud Pepper wurde
während seiner mehrere Jahre dauernden
letzten Krankheit von Frl. Erb mit Ausopse

ruug gepslegi. Am Tage nach scincm Tode
ivnrde sein Testameni in Paris dem Gerichl
un'.erbreNel und von Letzterem acceptin.
Ter Rachlaß besieht g.ößieinheils ans anic

rikaiiischeii Werlhpapiercn uud Grinideigeii
ihuni in bienger Tiadt. In Folge der von
den Philadelpisier Verivandien cingeleiieicn
gcnchilichen Schritte gcgen das Testamciil
ist Frl. Erb hier angeloiniiien, um ihre An
spräche zu versechlen. D,e erne Vcrhand
lung dcs <vallcs ist ans dcn 5. Rovcmbcr an-
beranml.

<sineinnati's Stadtverwaltn-kq.
> ii c i n n a t i. 27. Oltbr.?Wider alle

Erwartung wurde heuie Rachmillag dem
Tuveriorgerichr r'lpplilaiion um einen Ein
hallsbcsehl eingereicht, weicher dem Mayor
Mosby einstweilen verbieten soll, Milglie
der der neuen städtischen Bauteiibehörde
unicr dem am letzten Freitage von der Legis
latiir ernannten Gesetze zu ernennen, ie
Applikanlen sind die HH. Louis Rümelein,

'.»iontgomery uud Edward Tunham,
'Äitglieder der srühereu städiischen Ballon
b.hörde, welche durch das beireffeude Gesei?
ansgehoben wird. Sie beanspruchen, daß
ttues Gesetz vcrsassungswidrig sei. Richter
Hnnr bewilligte einen temporären Einhalts
b"ehl, allein ehe derselbe dein Rayor RoSby
zugestellt werden konnte, haue Levterer die
n-iie Behörde ernannt und beeidigt. Tie
Mitglieder derselben sind HH. Thomas G.
Sniiih und T. W. Graydon Temokralen»
un>.' Gunav Tasel und Max Freheimcr iMc
putUlauer).

Viehlnärkte.
Ejicago, 27. Oktober.? Rindvieh:

Zufuhr 22,(>i>i», Versendung 5»«>0U: Preise va
rurien zwischen iti.'. !.', u. T chweiue:
Zuüihr Versendung Preise
varürren zivischeu u.
Zusub.r l«>,(>«>(), Versendung : Preifc va
riirle» zwischen d-1-W nnd

Ean Libe r t y, Pa., 27. Okiober.

l.'rei t variirien zwischen ik2.85 und 51."t».
Schweine: Zusuhr 89.'>0, Veriendnng

74i>i>; Prei'e varüren zwifchen uud
>1...u. chaa'e: Zusnhr Versen
düng !!>»«): Preise variirten zwischen «)0
Uiid i-t.ii.'i.

i.L o u i s, 27. Oitober. Rindvieh:
ZiNiUil 2i!«!«>. Versendung l«x»: Preise va
riirlen zwi'chen in u. <

Znsuhr ii.'.ilii. Versendung Preise
pariirren zwischen nnd -54.«».'».
Schaan: Zn'nhr I('i>»>, Versendung
Prei'e rariirien zwischen H-I.W uud

Ter Geldmarkt.
N e w - ?> o r k, 27. Oktober.?Folgendes

sind die Schlnßnolirungen: Geld eröffnete
zu 3?L und schloß zu -t Prozent.
Sterling Wechsel 4.8 laus t!U Tage und
4.86 aus Zicht. Bundes Oblsgattonen:
4 proz. - proz. lo4j, :! proz.
Aknen: Adams Erpreß I4>!, Eeniral Pa-
cific Ehesapeakc Ohio l!'i, Erie2lK,
diito Prior »«», Illinois - Eeniral l»l>,
Laie Thore l(»7j, Rew Jersey Eeniral
un, '.>!oribwest.rn l«l8i, ditto Prior. 138,
New-'.'jork Eeniral Il'IK, Ohio Mississippi
2lj, dilkoPrior. 85, Pittsburg Rcading

St. Paul ditto P.tor.
Western-Union 81«.

2>i»rlt und Borie.
London, 27. T ltober.?Ver. Slaaten-

Obligationen: 4 pro,. 127, diiio proz.
Aktien: A. G. W. ditto Prior.

4jproz. ?, Eauaoa - Pacific 77, Eric 22,
Illinois - Eeniral I»3z. Mexican 4l»z,
Si. Paul 6iß, '.>,ew ,'fork Eeniral
Peiiniylvanien Rcading 16H, Mericau-
Eenrral 73z.

Liverpool. 27. 0kt.?12.30 Uhr Nach-
mittags. Baumwolle: Amerikanische Mittel
sorle ,'i siB, do. Orleans ?. Die Ver
tänse betrugen !v,yc>«> Ballen. Spekulation
und Aussuhr wo«, Zusnhr 16,4'Xi.

«tlus Dioui.
R o IN, 27. Otlober. Der ?Osservatore

Romano" veröffenilicht einen ?lrtiiel, worin
er die hiesigen Stadtbehörden heftig an-
greift. weil sie eine Organi ation duldeten,
die sich den 'Rainen ?Icius-Ebristus-Tozia-

kiäri, die Führung eines solchen Tilels Sei-
lens eiiier politischeu Organisation sei eine
Beleidigung der Religion.

Odessa, 27. Oktober. Die Polizei
hat hier eine nihilistische Druckerei eiildeckl
uud nach hartem Nampse, ni welchem zwei
Polizisten schwer verwundet wurden, vier
Personen, die mit der Druckerei in Verbin-
dung standen, verhaftet. Es wurden in der
Druckerei auch Waffen und gefälschte Rubel-
liolcn gefunden, letztere angeblich im Be
lrage von zwei Millionen.

~Unser" «cnsul Black.

Wien, 27. Oktober. Graf Kalnoky
weigert fich, dem neuen amerikanifchen Kon-

sul zu Pest Joseph Black das Exequalur aus-
zufiellen. (Bekanntlich war Black Kon ul
in Pest unler Eleveland, machte sich dort
aber der östreichisch-ungarischen Regierung
unbequem und wurde wegeu seinen öffeni
lichen 'Angriffe auf die demokrattiche Tarif-
Polilik abberuken. T. R.)

Ttadt Baltimore.

Polizeiliches. Die an der Süd
Spring Slraße woknhafte Regerin Eiielle
Hopkins ist vom Richter Saliner in

haft gesandt worden, weil sie aus Ei'ersuchl
auf ihren Geliebten Moses Gibson einen
Angriff mit einem Rasirmesser gemacht
halie.

Die Regerin Ella Johnson ist wegen
angeblichen Angriffs auf ihre Rassengenvs-
sin Lucy Earter und der Reger lo'eph E.
Bush wegen Diebstahls eines Ueberrockes,
Eigenthums des in Nr. 1.'., West-Mnlberry-
Lnaße, wohnhaften Ogden A. Kirlland.
den Großgeschworenen überwiesen worden.

Vom Hülfs-Buiidesmarschall Voiven
wnrde gestern Abend derAunernsischer
Wagner nnrer der Anschuldigung
sich auf der Schaluppe ?M. H. Thorn" mit
Anderen gemeinschastlich geweigert zu ba
ben, zu arbeiten. Der Angeschu.sigie wird
sur ein Verhör in Annapolis sestgehairen.

Als gestern Abend Frank Evans vom
Polizisten I. M. Reilly wegen Trunkenheit
verhaftet worden war, grijj er den Polizisten

an. Der Polizeirichrer Hobbs bestrafte ihn
um k'i, doch fchicn Dies den Inhattirien
nicht zu behagen, denn er machte seinem Un

mulhe durch einen respektswidrigen
druck gegeu Se. Ehren Luit, und die Folge
war: ?Klv Strafe wegen Mißachtung der

Gerichtsautorität!" Ta Evans das nöttiige
Kleingeld nichl harte, wanderte er ans nu
Tage im kühlen Schatten.

Unfall e.?Die 5 Jahre alte Rose Wos-
solasle stürzte gestern aus einem Wagen
ihres Vaters, kam aber mil einigen unbe-
deutenden Verletzungen davon.

Der an der Highstraße wohnhafte 7-
jährige D. M. R. Glen zog sich gesiern bei
einem unglücklichen Sturze an der Pratt
straße, nahe dem Broadway, eine nicht un
bedeutende kopshautwunde zu. Tr,- lohu
Brown leistete dem kleinen ärztlichen Bei-
stand.

An der Park Avenue und Biddlcstraße
collidirtc der Wagen dcs Hrn. P. McHcnrls,
vor dem das Pferd durchgegangen war, mit
einem Teiegraphenpsosteii und der Fuhr
mann wurdc zur (irde geschleudert. Mc
Henry erlitt eine nichl unbedeutende Kops

wunde, die in einer benachbarien Apotbeke
verbunden wurde.

Bei einer Eollision de? Wagens des
Hrn. Max Maffalosti von '.>ir. 1004, Hillen
siraße, mit einem anderen Wagen an der
Ecke der'Holliday nnd Taratogastraßc ficl
dn- 5 jahrigc Tochter des Genannten vom
Titze am das Ttraßeupstasier und erlitt

im Gcstauc. »r.
'.'.'iaiialoski hob 'ein veilctzies Torhiecchek
selbfi an« und brachie es sosori nach Hause.

Brände.?Kurz nach Beginn des Räch
mittags Unterrichts in der St. Francis
Reger'chule 'Rr. 4U>, Eourllandstraße,ward
gefiern Feuer >u einem Hausen Alnalle im
Keller eiildeckl. Dcr Rns ?i>cner." sowie
der auificigendc Rauch verursachte uuler den
Kindern einen förmlichen Panik, in Folge
Dessen die 12 iährigc kath. ooü 'Rr.
653, Vincstraße, aus einem Fenner des
dritten Stockwerkes an? die Tiraße herabsprang. Sic wurdc ichwer verletzt ausgeho-
ben und im Vatrolwageu nach dem ?Stadl-
.pospiial" gebracht, Ivo Tr. Smith eine
Wunde am Kops und dcr Huste, sowie Ver-
reuluugell der beiden Fußknöchel constalirie.
Das Feuer war bcre.ls geioschi, als die vom
Kasten 'Rr. 313 herbeigern'eue Feuerwehr
ciniras. Der Schaden ist kaum uciincns

werlh.
Plötzlich gestorbe n.?Gestern Vor-

niiiiag l« llhr starb ganz uuerwarlel Hr. I.
2.'lariin im Atter von 46 Jahren >n seiner
Wohnung 'Rr. 715, Burenstraße. Ter Ver
storbene war mehrere Tage unwohl, doch
ließ er keinen Arzt holen. Ter Eorouer Dr.
Aier. Hill erklaric, daß Hr. Marlin einem
Herzfehler crlegen sei.

Reue Leu ch t t h nr in b o o te. Ge-
stern wurden die Forderungsangebote sür
die Lieserung von sechs ueueu
booleu im Büreau des lugeineurs des
Leuäsllhurm Teparienients geöffnet; es ver-
langen: John F. Rossncr!>7 >I, E. F. King
5!>72 uno I. Lnr; Brüder 5852. Tie
Boote find sür dic Lenchtthurme zu Rewporl
Reivs, Va., Tharl Fi» Thoal nnd Green
bcrry Point, Md., bestimmt.

Wie gewonnen, so zerronnen!
?Gestern früh erhiell David F. Trane da
für. daß er sich drei Monaie in Zeu ,enhafr
für den Mordprozeß Blaney'S be'and, vom
Ersm,iialgci.ichl Baargeld ausbe
zaylt, nnd das Rächste war, daß er sich einen
gehörigen ?Affen" lauste, mil dem er gestern
'.'lvcnd im minleren Siationshanse landete.
In seinen Taschen wurde auch nicht ein ein-
ziger Eent gesunden.

Ein werth voll er Apparat.
Vor dem Hanse des Berge Eorps an der

iberlystraße wurde gestern 'Rachiniltag um
?'> Uyr eine Vrobe mir dem neuersunoenen
Turand'ichen Hand Löschapparat gemacht,
die sich a.s ein durchschlagender Eriolg er-
wies. In der Mitte der Slraße war eine
rechtwinkelige Brctterscnz ausgestellt, welche
die Ecke eines Zimmers vorneüen sollte. Ein
Hauini Hobelspähne, gelränkl mit kohlenö!,
soivie die Wände, gehörig mil derselben
senergesährlichen Flüssigkeit begossen, wer-
den in Brand gesetzt. 'Als die Flammen
haushoch empor schlugen, löschte Hr. Tmand
dieselben mil einem i..nart chemischer Flüs-
sigkeit aus dem Apparat in seiner Hand in
weniger, denn Sekunden. Ter Versuch
wurde mcbrma.. mil gleich gutem Erfolg
wiederhott. Ten Apparat kann Jedermann
sehr leicht handhaben, da man nur an einem
Drücker zu ziehen braucht, um Kohlenöl
oder andere Flammen aus eine Entsernniig
von ,>uß zu löfchen. Ter selbst iji

cher nicht meyr :l>au..i, als eine Weinslasche
beansprucht, eignet sich besonders sür Pri-
vatsamilien. wo der Gevrauch von Kohlenöl
üblich ist.

Tie lahres Eonvenrion der
«Schwarzen itle r." ?T er Ver.
Staaten Großvund des Ordens dcr
?Tchwarz ,i iltitter" setzte gestern Vormittag

Uhr seine Gelchafisverhandlu.igcii in der
..narngari - Halle," Nr. I"2->, Ost Balli
mores'raße, ort. Ten Vorsitz fiilirte be-
reits TagS vorher neu erwählte Edel
Erz Ritter Friedrich und das
Protokoll der Edel Schrinwari Julius Ali
Haus von Brooliiin, R. '.'f. Tie verschiede
nen Eon te ii reichten ihre Berichte ein, die
angenommen wurden. Rechnungen wur
den vorgelegt und ;ur Zahluug angewiesen.
TaS vom Staate Pcniisvl-
vaiiien inachic sein pholographiich ausgenoin
nienes l!>'ruppenbild und Eapl. Hermann
Kümmcr, der Hauptmann des ?Ererzirr-
Vereins der Schivarzen tliilter," seine Pho
togravhie dem Ver. Staaten Großbunde
zum Präsente, w..che Beide mit Tant
gegen gcnommen wurden. Hieraus ivurdeu
folgende Eomile n ernannt:

Appellations HH. loh. E.
Woli, loh. E. Müsch uud Karl Engelbrecht,
sämmtlich von Baltiinvre.

Gesetz-Eoniite- die HH. Friedrich Wink
ler, Joseph Werner und Alois Zehnter,
sämintliai vom Staate I>en!isytt>anien.

Finanz Eomile?die HH. '"errg Horökii,
Robert Weber und loh. Büchluig, säinuii-
lich von Washington, T. E.

Truck Comite ?die HH. Alben Heinrich,
Emil G. Beuse und H. Döring von New
')sork.

Verschiedene Vorlagen mr Gesetze« Man
dernngen wurden nach längerer Tisknssion
verworfen. An alle Turniere (höchster
Grad des Ordens) soll ein Rundschreiben
erlassen werden, um sie zu veranlassen, eine
sreiwillige zu organisiren. Ter
Edel. Julius Atthaus wurde
beauftragt, dem schwer enranlien Ex Edel-
Erz-Riiier H. Geumaiin von Rr.
Granbyüraße, die volle Sympathie und
Theilnahme des Ver.
aiN'Nl'prcchen. Als Versammlungsort für
die nächste lahres-Eouveution wurde Brook-
>»ii erwählt. Zum Schluß der
wurden die üblichen Hoais aus die verichie
denen Staaten der Union, in welchen der
Orden vertreten ist, ausgebracht. Rachmit
lags 4 Uhr versammetteu sich die Ritt >r in
dem Lokale des Eapi. Hermann Kummer,
'Rr. 2-15, Süd-VZolftiraße, uud zogen nach
dem Union Tepot, um die Mitglieder des
?Columbia-Bui.des 'Rr. 31" uns des ?Ger-
mania Bundes Nr. 3l!" von Washington,
T. E., welche in der Stärke von etwa
Manu hier ankamen, abiuholen und nach
dem Hanviguartier zu geleiten.

Warntand Kentral^iaitwan.
Ten 12. t'lobcr Iv!t(t.

Nord-Avcnue-«latton.
Absayrt. '

7,31) A.'org, naäi Hort u- »'.lis Mvrgcns vonDelta.
Eclair.

ittachni. nach m° Towsvn-

-5 -'iachm. von üochßa-

Ai-c-iss nach Äriair.lU.ls Ädrnds von Äclnir.
Nur ZoiinlagS:

Mörz, nach Äarg. von Delta.

t> 4 > Ädcndi Eclair. I«» 17. MendS von
V. HubbkU, Gin.-Pafj.-Äzt,;

E. K. ttcrchnrr, suverinlenSc-it.

ZZresjin'6
Brauerei.

Aelair-Aoad, . ZZattimore.

(Aua unserer gestrigen 2 Morgen Ausgabe.»

Europäische K abe! Uerichte.
novel. viciandter Hirich verlangt t»enug

Eonstantinopel, 26. Olibr. ?Zivi
sche» dem amerikanischen Gesandlen Hrn.
Hirsch und der Psorte sind Tchwierigkeiien
über die Verhaftung eines amerikanischen

stehtt au den armenischen revolniionareii
Eomploien betkciligi zu iein. Ter Verhas
lere, ein ehemaliger Tiudcni des ?Bowdoin-
Eollcg," lani während der Adnnnistranon
des Präsidenten Haycs hierher, ii.n cin amc
rikanischcs Eolleg zn gründen, allein das

Uinernehmen siel durch, und er blieb sen-
de in hier.

Die Verhaftung wurdc zur Nachlzcit in
der Wohnung des Angeklagten vorgenom-
men. Troi?dem er protesiirie und seinen
Paß vorzeigte, wurde er. ohne daß man ihm
Zeit zum Ankleiden ließ, nach dem SeraS-
kierar Gefängniß ge'-chlcppi. Am folgenden
Morgen, nachdem er sich mir dem amerika
Nischen Gesandten in Verbindung gesetzt, er
langte er uuler dcr Bedingung, daß er sich
zum Prozesse stellen müsse, seine Freibeil.

Ter Gesandte Hirsch 'chickle dem türkischen
Minister des Auswärligcn einen energischen
Prolcst gegen die'e Verletzung des Tomizil
rechts und sordene GenngNuiung, sowie Be
straiLng des Geamlen. welcher die Ver'. >

tuiig anerdnei? Der Gesändie erklärle, er
werde den Angeklagren nichl im Gcricht er-
scheinen lassen, bis Gcnngli uniig bewilligt
und bis Ihm dic Anklage mitgetheilt sei.

Hr. Hir'ch wurde dann benachrichtigt, daß
der Angettagie ein Siegel ftir eni i>oniiie
des armenischen Gebeimbundes gravirl ba-
be. TerGcsandic bcwics darau hin, daß
der Betreffende Richrs vom Graviren ver
stehe und daß er als Agein ftir eine ameri
tani'chc Firma. Sie sich mn der Fabrikanon
pbolvgrapbiicher Apparare öesckja'iigl, tbarig
gcwe'cii ei. Tie nirNsche bai

B c rn. 26. Ollober.?Die beiiligen Wah-
len baben die Parieistärle im Rarionalralh
nichl verändert. Tas Ranonal Plebescil
ergab eine große Maioriiäi zu Gunsten staar
licher Versicherung gegen kranthen und lln
fälle.
Tic ..Wiid Wcst Zyow" im Winterquartier.

Tlraßb n r g, 26. Tiiober.?Dic ?Wjld
Wcst Skoiv" schloß heuie ibre Saison in
hiesiger Tiadl nach einer ;ivanzig Monaie
daiiernden Tonr durch Europa. Tie Ge-
schäftslenung hal beschlossen, die Indianer
nach Hause zu schicken, um die krink bezüg
lich ihrer Behandlung u. s. w. selbst zu bc
ailtivorieii. Der Rest der Truvpe wird
;u Ebl, nahe Benseld, a n Fuße der Boge
sen, übcrwiiliern. Im nächsten Frühjahr
soll dic sorlge'etzl iveiden.

Tnblin, 2«!. Ter in de?
Herbstversammlung der kaibolischen Hierar
chie angenci lenc Hirienbrics wurde heute
in allen Kirchen Irland's ver
leicn. Derselbe protestirt gegen alle Ver
suche, die in Folge des der Kar

loffelerndle entstandene Rolb zu ignoriren
oder wegzuleugnen, und wiederholt das
päpstliche Verbot gegen alle ?Boycotts" und
den Eampagneplan. Er ertheilt den Katho
lilen den Raih, sich aller Belhciliguug au
der Politik zu enthalten.

R o in, 26. 51 liober.?Ter Vapst hat den
Bischos von ;um Range eines

Erzbischoss erhoben.
Es verlautet, daß kardinal Simeoni aus

Besehl des Papstes allen Bischöfen dcrame
rikanischen Hierarchie verboten hat, der
Thätigkeit der HH. Tillon und O'Brien in
den Ver. Slaalen im Interesse der irischen
Rationalistenpartei aus irgend eine Weise
Anertcnnilng oder Beistand zu Theil wer
den zu lassen.

Zm Sterben.

Pe! erSbn rg, 2L. Oktober.?Groszsürst
Äonstantiti, Onkel des Ezaren, liegt im
Sterben.

(Sroszer Vranv ii« Mobile.

zerstört Verlust iu» ivetrage von kiiüt»,-
U»U.

Vi ob i l e ~Ala., 2ö. Oktober. Ein
nahe dem Flnßincr im nordöstlichcn
theile nusgebroafenes vcrbreilete sich
IchneU au? die benachbarien Baumwoll
'.vi'agazine und Vaiiiiiwollpressen, und die
Feuerwehr vermochte nicht, es unler Eon
lrole zu bringen. Gegenwäriig üehen alle
Baumwollmagazine an der Fiußfronle von
der Beaure d bis nach der Lonis
straße, und rückivärts bis an die Roya'straße
in Ein he'liger 'Rordonwind
weht lind bedroht den gan;en Geschäfisthcil
der Tlaot. Vier oder fünf Flnßdampfer,
dac> Tainpnchiij ?Eastoii.'' die Werne der
~ü.!iobile-Ohio Balm," die sowie
die BauniivoUpressei! und Magazine folgen
der Firmien sind bereits zerstört worden:

L. E. Broivn, und Fitz
Patrick Eooley. Auch ?Gagel 6 Lyon's

ist eingeä'chert. Alle Gevierte
zwischen der .'tnorstraße, der nördlichen
l>'rcnze der Ttadt, bis an die St. Lonis
siraße im sieben Straßen) nnd von
der n.ußftoiile bis an die Royalstraße im
Westen sind hoffnungslos verloren. Tas
heiler debnl sich rasch weiter nach Süden
aus und bat bereils die Tl. Louisstraße
an dem Flusse iiber'priiuaen.

(später.)? Um 4 Uhr heute Nachmittag
gelang es, die flammen zu bewältigen.
Ter Ge'ainmivcriusl wird ain «>!>«> ge
schätzl. Ter Bran> einstand gegen Mittag
in Stewart V'itts' ui.d
die von dem starken Wind davongetragenen
Funken setzten die BaumwoUe in den Ma
ga>iiien und auf den Werften der Umgebung
in Brand, so daß weitere Vrände gleichzeitig
an verschiedenen Punkten ausbrachen.

Tie meisten der zerstörten Gebäude waren
einstöckige schuppen, in welchen die Vaum
wolle zu Ballen zmaniinen gepreßt wurde,

drei Flnßdampfer. ?Ruth," ?Mary
Elizabeth" und ?Leivel," wurden einge
ä'chert. Tieselben waren alte
nnd von geringem Äerlhe. Tas Depot der
?Mobile Virminghamer Bahn" blieb von
den flammen verschont, während rings um
her alle Gebäude den Flammen zum Opier
sielen. Ein Versonenzug uud ein
die bei m Ausbruch des FenerS in der Eoni-
mercestraße standen, konnten noch rechtzeitig
entfernt werden, und nur fünf leere Fracht
Waggons, fowie II mit Geirmde beladene
Waggons der ?Mobile Ohio Bahn" wur
den verbrannt.

Philadelphia, 2?. Oktober.?Robert
I. Miller's große Zuckerbätterei, Rr.
bis 1710, Wnüestraße. brannte heute srüh
nieder. Verlust K2SMO.

<si» 'Anspruch auf
St. Louis, 2t>.'Lkiober. ?John W.

Powers, Solm der Frau John Powers in
Marnlaiid, welcher Anspruch au einen Theil
des Mullanphy scheu Nachlasses erhebt, be-
suchte gestern den Erzbi'chof Kcndrick uud
fetzte deinseibcn seinen Anspruch auseinaii.

der. Ter Erzbischof soll im Wesentlichen er-
widert haben, er wolle, sobald Powers Be-
weise vorzeige und 'eine Identität außer

Ter funge Powers äußert die Absicht, ge-
richtliche schritte einzuleiten, um sein Rechtzu versechlen. Es handelt sich um Eigen-
thum im Werthe von ca. s,Tollars,
welches angeblich von John Mullanphy,
einem Pionier von St. Louis, bei feinem in
I88l! erfolgten Tode dem seitdem verstorbe-nen Bischof Roietii zum Ueberirageu an die
Erben eines gewissen Wals, der vor!<o lahren in Irland lebte, anvertraut wurde.

Frau Powers erklärt, sie 'ei Walsh's Ur
enieiin und nebst ihrem Tohne die einzige
Erbin des Vermögens. Ta Vi chof Rofetti
todt ist, so erhebt sich jetzt die Hrage, gegen
wen Frau Vowers und ihr Sohn ihre klage
einlenkn werden.

Tödtlicher Fahrunfall.
Brooklyn, N. 2«?. Okt. Wäh-

rend der Adolph Mollenhancr, der bekannte
Zuckerrasfilierie-Bentzer, deute Rachmitiag
mit ftiner Frau eine Machte,
scheute« die Pferde vor einem vorüberfchreu-
dcn Hochbahnzug und gingen durch. Herr
Mollenhauer wurde aus dem Fuhrwerk ge-
schleudert und erlitt einen Beinbruch, wäh-

rend seine i>rau sitzen blieb und unverletzt
entkam.

Frau Mary L. Robinson, KV Jahre alt,
wurde aus dem Troltoir von der Dcichsel
de« Fuhrwerks getroffen und erlitt einen

Genickbruch. Sie blieb auf dem Flecke todt.
Zhre Tochter «Ida Robinson, trug einen
Schädelbruch davon. Eine kleine strecke
weiler davon raunten die Pterde Frau He
leiie Watte über den Hamen, und dieselbe
erlitt mehrere Rippenbrüche.

Vlcr Schwestern vergiftet.
lttica, N. ?>., 2«!. Oktober. !vraa

Van Ho;en baue gestern Abend eine Quan-
tität des unter dem Namen ~ Rougli on
RatS" belaniiten Rattengists in Mebl ge-
mischt und IN den Küchenschrank gestellt, in
welchem sich ane» eingcnjstcr hatten.
Wäbrend der Abwesenheit der ,vrau naliiu
ibre Tochter die 'Vichts von dem Gift
wußte, das nnd backte damit P'anii-
klichen für näi und ilire drei chivesteru.
Alle Mädchen erlraniien bald daranf, uiii»

Nene Unrul>cn in «Georgia.
A tlani a. c'a.. ii liober.-Fünfzehir

Bewaffnete bummen wahrend der vergange-
nen B. Varnes' Terpeniiiinederei
in Eoffee <>onnin. wo sich der lur;liche
seiikampi ereigneie, nieder. Gouverneur
Gordou Hai die ."tili; abermals zu den
W'assen gernsei,.
"

. . .

Aork>dt'lltsliier l'ond,

u-v»

Norddeutschen

SchurUvampfcrsahrt?

Kur z e S cere isc zivisch c ii

New - Porli und Airemen.

M ord ddeut >ch er loy d.
Rcgcluiäßige

-

Premcu uns

A. Schuiltachrr ä?

> «,».«,.«oV-tMt».

N. li. Zi.
Nadtvay's

>' uii >j i!«' lie l.
Die beste und billigste Medizin für Ha«

milicn in der !kZeU.

I» von einer bi-Z zwan,iü Minuten nach einer
einmaligen grundiuven Aaiveaouaz versehn e» nie-

>»»». iftettlilqeriqt.it, »stuiiq/ '»rrkrüp-
»'cluiiq, NervöN«-tt. lieiiralzic oder durch sonstige
MaiNlicilErsitüafsien auch sein mö.,en. i».>d!v»»'»
Uiead» Uiclicf verschafft sojoriige Er.eiHicrung.

licilt »iiv vcr,»,itct

Erkältungen, Husten, schlimme,, HalS,
Heiserkeit,

Neuralgie,
Zahnschmerzen, Afthinc,,
"

Athmnngobeschwcrden,
Nnckeiireißcii, Entzündung der
Äcrrenkilngcn. Quetschungen, Achmer«
zen in dem Nucken, der Brust und de»
Miedern.

?sein Gewicht in bioid werth."

halben Hiaje lmo.il u> weniqcn Mnm'?«r,impfe, Äiaqc»?'ure, Ucbelkei». t^rtirech?».
Neruoiilat. Zchlaslojjq» j> .kl, .f.

Nadwa!i's Nead'i Nelief

M lt r lt r i a
in ihren vrrschirvcncn Hormrii,

V s ! , l, » «cai»,

Prei» S« kcut» die Klajch«. Häven vci
len Ävotheleri!.

I!«si»!>lU>>. Mm.

Navwuy'S Pillen.

Dnspe p s ie,

'"V llä« ? wr«»ii/iitervai»»!,»».«
Preis fix,,,, vjc Schachtel, hadca iicj

«llen itositietern.
IM. co . Vir. iwarren-

S»ew-jisrt

Baltimore. Md.. Ticiistai!. den 2>. Oktolicr 1890.
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