
Der Tentsche ssorrespondent,
A, Raine, und RiSnkttur.

Siidi?csl-L>le und Post-Lifice^Avc.
Prei? de? «aaliche» Slatt«». durch Träger in?al

timvrk und in der

k7.r»U pro lur kür>-rc
-zeit iin Vkil, Md.? «ö-dcMtich« ««»«ade
iuil Sonnlaiisi'latl. xorloirn. mtt ÄudS,

de<>.

WScn

50. Jahrgang.

In Folge der Nothwendigkeit der (kntferunng der elektrischen dichter
aus dem Waffensaale Behnss anderweitiger Kontrakte kommt der

Freimaurer Bazar
unbedingt Mittwoch Abend

znm Schlüsse,
statt daf; er, wie es ursprünglich beadfiktttigt war, noch die ganze Woche

hindurch dauern sollte. Man betrachte Ties als unwiderrnstich, und der

groste Vazar wird an genannten» Äbcnde zuversichtlich sein «nde erreichen.

sjl'utl' Meiul Cl'lNjU'sriller
den das bemerkenswertheste l?reigniß des Bazars verherrlichen wird.

Frau John A. Loga»

liält einen Empfang, wovei ii?r wohlbekannte Naltimorer Tamen znr
Seite stehen werden, Logan wird aus der .Herreise nach Baltimore

und auf dcr Rückkehr vom (sxerzier-Corps der

~<5 o l u m b i ,l - K o U t l> n r c i"
von Washiugtou eokortirt werde». Währcud des Abeuds sührt die Kom-

thurei nach Sem aus, ein Schau-

spiel, wie es auf diesem (Sebiete iu Baltimore uuüvertroffen dastehen wird.
<2tt3>

Betten: Betten:
Zpringfeder-, !«oftl,aar- und «>ust-Ma«ratie». A-derbetten, «i«w«

unv Polftcr, sowie ein gros,«» Assortiment von

7,000 Pfund Prima-Zedern 5000

Walpert öc Co., Ilr. Nord-Gaykr
ÜL,?Billige Hacir-Matratzen cinc Spezialität.-Zusricdcsslcllunz garaiitirt oder das Geld zurückgezebc-i.

lie Sitbersachen, Schmuckwaaren usw.

llll,-

Diamantrn, goldrne und slibcrnc Damen- und tjerrcu-Ithrrn, Busknnadtln,
Operngläser?e. in größter Auswahl.

Das s ch ö n st c Geschenk
ist cin

gcsckmalkvok'er Spiegel oder ein hübsch eingeralimtes Aild.
Tic größte Sorgsalt wird ain Cinrahmcn von Bildcni verwandt, und Äiustcr von Rahmen

sind in großer Auswahl aus unserer eigenen Fabrik vorhanden.

Schneider » nch s, Nr. 17, Lst-Baltimore-str.
I

Pnidciiliitl-LciMt, '
Ha»pt-oiftce: Nr. Pari Place, Vicw-?)ork >

Nr. lkl?. L ft - B a lt»m ore - S tratzc.

Verein für wöchentliche Unterstützung bei '
Krankheit und Unsall,

Spezielle Vortbeilc: >

. Reserve der Kranlenkasse ,s7<i.^>l^
Ueber in Vencsiis auvbeiahlt.

Kein Eiu lr iltsg el d.
«eine .«»sie» arjtliche U»terw»u»g.

)

Der Deutsche Korrespondent.

Tie irisäie Delegatio«.

.'»liknnsl »er O'vrien. Tills», Harring
ton unv ZuUiva» in New-?)ort,?Näliere

Ae m ?> ork, 2. November. William
)7'Brien, Tillon, Timotliv Harring
ron und T. T. Sullivan, welche von dem
Erckuliv Eomile dcr irischcn Nalionalisteii
Parlei herüber geschickt wurden, nin dem
amerikanischen Volke wieder einmal dic
langersehnte Auskunft über das lntcressanie
Thema ?die Lage iu Irland" zn geben, ka-
men heute srüh auf dein Dampfer ?La
Ehampagne" hier an. Sie wurden Lurch
eine große Telegalion dcr Ncw Yorker iri
scheu Vereine, die ihnen auf dcm Rcmvr
ancur ?John E. Moore" entgegenfuhr, be
willkommt. General O'Belrne, von dcr
hicsigcn ?Barge Office," Halle dic Arrange
mcnls für die Begrüßung getroffen nnd stand
an der Spitze des Enipfangs-Eouiitc's. Hr.
iT'Brien ist von seiner Gattin, einer Tochier
des Pariser Bankiers Raffalowiichbegleiict,
nnd auch Sullivan hal seine Gallin milge

bracht.
Auf vielfaches Verlangen mußte Brieu

die Geschichte seiner und seines Freundes
Flucht, wo Beide bekanntlich nebst etlichen
anderen Nalionalistenführeril wegen Eon
spirattllil vor Gericht standen, sowie seiner
Reise ans eincr kleinen Jach! nach Frankreich
noch cinmal erzählen. Sullivan änßcrle
siai sehr cnrhnsiastisch über die Anssichien dcr
~Home Ritte "Bewegung in Irland und
gab den anwesenden Berichterstattern ein
Gcdichl, welches er während der Ueberfalm
versaßt halte, zur Vervssciillichnng. Tas

li-Mi«»»- und äußert in seinem drillen Verse
die bezeichnende Erwartung, daß die irische
Teiegaiion binnen Kurzem mit ?fteudersüll
lein Herzen nnd die Hände voll Hülfe" aus
dem Rückwege über den Ozean sein werde,
um den kanips sür die Sache Grün Erin s
forlzusctzcu.

Tie Herren stiegen im ?Hoffnian Hvuse"
ab, wo ihnen im Laufe des Tages viele her-
vorragende Männer, daruuler auch Gonv.
Hill lind Maiwr Grant, ihre Aufwartung
machten. Nach einem Imbiß empfingen
die Telcgalcn die Berichlerstatter, uud
Q'Brien las denfelben eine Adresse über die
Silualiou in Irland, sowie über den Zweck
ihres Besuchs in Amerika vor. Ter langen
Rede kurzer Sinn ist, daß dic irische Nalio-
nal Parlei Geld sür dcn ?Tenams Descnee-
Fund" braucht, nnd daß das Rcsnltai dcr
nächsten allgemeinen Wahl davon abhängl,
daß die crniitkirlcuirischen Pächter reichlich
unterstützt wcrdcu.

Tic Telegaten bleiben bis zum nächsten
Mittwoch hier und begeben sich dann nach
Philadelphia, wo sie am Donnerstag Abend
ihre erste Versammlung abhatten werden.
Sväier werden sie in verschiedenen anderen
Slädlen des Landes Reden ballen.

Beivillkommnungs Adresse, welche
unter Anderen auch von Gouverneur Hill
nud Mavor Granl unterzeichnet ist, wurde

der Delegation überreicht- Heute Abend
sand ein zu Ebreu der Herren vcranstalleter
Empsang in ?Hossman House" statt.

frecher N.ind in einem l?rpretz-
Äürean.

Vittsburg, Pa., 2. November.
Zwei bisher noch nicht ermittelte unbekannte
Männer übersielen gestern Abend das Bu-
rkau der ?Wells Fargo-Erpreß-Eo." zu
Meadville, Pa., uue knebetten Hrn. E. P.
:Noore, der sich zurZei: allein iu dem Lokale !
befand. 'Rachdem der Agenr hülslo» auf
dein Boden lag nahmen "die Räuber meh-
rere Geldpackeie, welche §.',o«Xi bis Hl'»,000
enihallen haben sollen, ans der noch nnvcr-
schloffenen Spinde und mchren damit das
Weile. Es dauerle uiindestens eine halbe
Slulide, ehe Pafsaiüen die Hütsern'e
Moore's h-rien und ihn befreiten. Der
Inhalt der Geldichublade im Betrage von
mehreren Hundert Dolle'.?, welchen Moore
gerade zählte, wnrde von den Fremden nicht
angerührt. Einer der Räuber schien kannl
20 Jahre alt zn sein, während der andere ein
Mann von mittlerem Alter war nnd einen I
langen augcnschcinl-ch falschen Bart j
Mlg.

!

i Tefpcratc That cincs Anarchisten.
S l. Paul, Miiiu., 2. November.

j Veuj. F. Rogers von dcr großen Viehhänd
ler Firma Rogers K Rogers, wurde heule
früh iu Süd St. Paul vou Geo. Robarge
nahe dessen Hans, l j Meile von den Vieh-
hö'en, erschossen. Eine der Firma gehörige
Heerde Vieh war von einem Knechte üher
ein Grundstück Robarge'S gelrieben worden,

, uud Letzlerer Halle den Knecht thätlich ange-
i qrissen. Als Win. Rogers erschien nnd Ro-
' bärge zu beschwichtigen suchte, wurde er von
! dein Wüihenden mil einem Säiro Ige wehr

in die Schuller geschossen und ergriff die
- Fluckil.

Robarge wendete sich dann gegen den in-
zwischen herbeigekommenen Benjamin F.Rogers nnd zerschmetterte ihm mil einem
Schusse aus dem ziveireu Laufe des Ge-
wehres den Kopf. Der Unglückliche war so-
fort eine Leiche. Sobald die Nachricht über
die Blutthat die Viehhöfe erreichte, brach
eine Schaar amgeregler Männer mit Ge-
wehren und anderen Waffen auf. um Ver-
gcllung an dem Mörder zu üben. Die Rä

i chcr kamen jedoch zn fpät. Robarge hatte
in feiner Scheune Selbstmord begangen, in

l dem er sich die Mündung des Gewehres an
den Kopf gefebt und mit der Zehe abge
drück! hatte. Ter Mörder war ein Anar
chist.

TensationcUer Mord nnd Selbst-
mord.

Columbns, 2. Nov.?Elizabeth
Anderson, einc Fran, die sich vor längerer
Zeit von ihrem Galten trennte, wurde heule
srüh iu Nr. 113, Richstraße, vou Tunis
Amack, einem geschiedenen Manne, der in
sie verliebt war, nnd dcssenßewerbniigen sie
kein Gehör schenkte, mit einem Beile erschla
gcn. Sic war gerade im Begriffe, ciwas
Holz klein zu hacken, um Feuer zur Zuberci
lung des Frühstücks anzuzünden. Nach dcr
Thal lics Amack in scin nahe gelegenes Kost
Hans und sagte seinem 20 jährigen Sohne,
was er geihan. Er stieß daran? den jungen
Mann ini! der Bemerkung, daß er jetzl sich
selbst lödlcn werde, ans dem Zimmer und
Verriegelle die Thüre. Gleich daraus fiel
eiu und als die Thüre erbrochen
wurde, saud mau Amack als Leiche vor. Tie
ermordete Frau, sowie der Mann hinlerlas-
seii je drei Kinder. Frau Ander'on besaß
eine schöne Farm westlich von dcr Stadl.

Adolpt, Mischer s Vrndcr begeht
Selbstmord.

Pittsbnrg. 2. November. Karl

men mil Spies, Parsons und Engel hinge--
richteten Anarchisten Adolph Fischer, beging
heule iu hiesiger Stadl Selbstmord.

Ans Glfcrsncht.
E l m lra, N. ?>., i. November. Wm.

Tecker, Kuncher eines Milchwagens, ver-
wundere gestern Abcnd Ncllie Fostcr, einc
junge Wittwe, dnrch einen Schuß iu den
Kops, dem sie voranssichilich erliegen wird.
Tie Veranlassung zu dcr Thal war die
Weigerung der Frau, Tecker zu heiralhen,
da sie sich zur Ehe mil einem anderen Manne
entschlossen hatte. Frau Bees, b?i dcr dic
Vcrivuudtete wohnte, ist verhaftet worden,
weil sie über eine Stunde warlelele, ehe sie
der Polizei Anzeige von dem Vorfall ge
macht Hai.

Bahnkatastrophe.
Reading, Pa., 2. November. Zwei

Frachlzüge der ?Readinger Bahn" eollidir
ten heute früh zu Rogers Ford. Heizer
E. C. Becker an? Eresfona wurde geiödlel.
Der Lokomolivsührer Doyle enlkani unver-
letzt. Sieben Waggons wurden zerlrüni-
inert, und der Verkehr war mehrere Slun-
den lang gespem.

Erlöst.
Willimaniic, Conn., 2. November.
Frl. Lizzie E. Smiih, welche weil und

breil als die ?Märlyrin von Willimantie"
bekannt war, starb heute ui ihrer hiesigen
Wohnung. Sie wurde am 25. Tezember
18:12 zn Eastford, Eonn., geboren und war
bis zu ihrem 11. Jahre außergewöhnlich ge
sund und stark. Tann wurde sie von einer
heftigen Erlällung besallen, infolge Dessen
sie an allen Gliedern crlahnttc und zum Hütt
losen Krüppcl wurde. Seit nahezu 50Jah-ren war sie beständig bettlägerig.

Beschwerden des spanischen Konsuls
zu Key-West.

Key -We st, Fla., 2. Nov. Francisco
de Baqner. der hiesige spanische Konsul, hal
deu Mayor schriftlich benachrichtigt, daß er,
da sein Leben anläßlich des aufgereglen
Zustandes der in dcr Stadt weilenden cu-
banischen Flüchllinge nichr mehr sicher sei,
sein Konsulal ans Aulorirät seiner Rcgie.
rung uud unter Prolest schließen müsse. (5r

ersuche den Mavor, die heute an den Thü-
ren des KousulcilS angebrachlen Siegel
durch Polizei bewachen zu lassen. Im Faäe
die Siegel gebrochen würden, werde
Spanien die Regierung dcr Ver. Staaten
verantwortlich hatten. Tas Konsulat bleibe
geschlossen, bis dic amerikanische Regierung
dein Vertreter Spanien s genügende Ga-

rantte für Schul? uud Sichersiclluug gegen
Angriffc geben werde.

Politische Anzeigen.
An die Demokratie

des

vierten <<ongresz-Bezirkes
von

Isidor Aayner.
Nack) Beendigung einer schwierigen, die

wichtigen, dem Volte vorliegenden Fragen
deckenden Wahlccimpagne ersuche ich Sie
nun achtungsvoll, aber dringend um Ihre
Stimmen zum Besten des demokratischen
Wahlzettels, über den morgen, Ticustag,

abgestimmt werden soll. Ich thue TieZ mit

dem vollsten Vertrauen, daß uns ein cnt

scheidender Sieg erwartet, und zu dem

alleinigen Zwecke, Sie daran zu mahnen,
daß Sie Zhre Stimme unfehlbar in Ueber-

einstimmung mit Ihren Ueberzeugungen ab-

geben sollen. Nach der letzten Congreßwahl
theilten mir eine Anzahl Personen mit, daß
sie entweder gar nicht gestimmt hatten oder

gegentheilig gestimmt haben würden, wenn

sie nur den geringsten Zweifel am Resultate
gehegt hätten. Es erfordert nur einen Augen-
blick, daß Ihren Wahlzettel abgeben,

und wenn einen weiteren Augenblick
übrig haben, irgend einen Anderen, der es
vielleicht veruachlässuzen würde.zum Summen
zu veranlassen, so werden Sie eine Pflicht
erfüllt haben, über welche Sie nicht Be-

dauern fühlen können. Möge jede Apalhie
oder Gleichgültigkeit fern bleiben! Möge
jeder Demokrat sein Stimmrecht ansüben,

nudist TaS geschehen, dann sage ich einen
überwältigenden Sieg sür uns in diesem
Tistrikte uud im Staate voraus.

Achtungsvoll

Isidor Ra»mcr.
General-Anwalt Wdnte s wutachtcn.

Aislic""" MarsHaU uns

werden, dcsi?licn Att und in ii'?>chcr

che diescldin übzc>,cvcn loclScu, ,u

btai'i ci!> ,l . ctit d An d
Weise der Mchattunq der <u : esilmmen. Tiric
«nqkicginheit Vlcidl (bis jcxi) ganz den cinzcimn
Lu'alcn Liberia,

ntti"? die Äalilen ,'clt's, zu IkUkn, dein -iaais"
Gescvc istes;ie>i»sten Personen erliiudt, zu erfahren,
wie ei» des -a-reircaS nnlu.idiqer -limuuieder seinen

Politische AnzeiM.
deauffichliqcndcn P»ainten «I ermöi'lichen. >brc'Mlct>-

<»is die Inivinriinqnoch adqege-
I cncr d!>eint mir eine grode Äerdrehunz de?

"nc' > dcS Blmdc-Zqescves und geradeiu

v>iarlt» Mar>l>all. "

,Baltimore, den 1. November 18!>0.
Ächkv. !k»i»r»e« vonipto». Züricher,

beehrt» ixn! Mxjnx Antwori aus Ilire Aniraqe
laulel. dap die Bundes Waliiaufseher kein Recht hal>cn.
den Wadizeltel irgend eines zu derlih-
ren. che derselbe in die gelegt wird, gleich-

Prnfmig des vallol«.

Ballimln?, Md., Montag, dc» Novcmbcr 1W».

Polittsche Än^eiqen.

die des

ivenn alle irr und > kn Wah>'i>camtcn sie
i ! '"er!l> iit, den Ge»

Hochachtungsvoll
* ivernar? parter.

ttt. Ward.

"
""

R.

7.. Ward.

Bernhard Tict;.

?ic Wal»lvlrichtc am Ticustaqt.

Europiilsäie -»'ttliicwcrichte.
Petersbnrg, November. Groß

fürst Nikolaus, dco ozarcu welcher
während der kürzlichen Manöver in Bolhis-
nicn Mödlich '.vabusiniiig wurde, ist >cl?t voll
ständig gelähmt nud iiegl in einem Zustande
der Betäubung.

Peter sbn r g, 'Aov. Ter ozar
soll sehr ungelsallcii iiber die Einmischung
der ausiväiügcn Presse und von anderer
Seile zu Gunsten der Inden in seinem
Reiche sein. Er selbst ist sür eine strenge
Ausfübrung der gegen die erlassenen
Gc'epc und er hat angeordnet, daß diesen
keine Nachsicht ge;e'gi werden solle. Beauile,
welche sich bierbei einer Pslichtvcrnacl lässt
gnng schuldig machen sollten, dürfe» sich ans
scharse Verweise oder ans harte Bestrafung
geiaßi uiaclieu.

Eine Schaar Eeplialonier erzwang henie den
Eintriit in die griechische Kirche zu O'alaia
und hielt, da kein Priester anwesend war,
als Protest gegen das lürzlich angeordnete

schließen aller griechischen Kirchen selbst
einen t''otlcsdiensl ab, Tic Polizei ver
inchlc anfänglich. Widerstand zu leisten, ließ
die teilte jedoch schließlich gewähren.

Waliran Bc» in abermals ivegen angeb
licher Betbeilignng an armenischer Inlri

o n d o Ii , '.November. Tie Veerdi
gnng der am '.'l. Oktober in South Hcuip
nead von Piereen erniordeteu Fran
Hogg nnd ibrcs Kindes sand heute unter

enormem Andrang ain der ?Fiuchlc»
ler»" sialt. Gaue der Ermordetes,
dessen Liaison mit Frau Piereen der Haupt
gründ des Verbrechens ivar, befand sich un
ler den Veidtragenden. Viele Berwünschun
gen nnd Trolinngen winden gegen >bn ans
gestoßen.

London, n. November. lameion'S
Vrnder biliet in einem Briefe an die ?Ti
nies" diese nni llnterstiii-nu.z bei seinem Be
niilhen. Sianleii ;n beivegen, sofort die
gan-e (>'eiclsichrc libcr die zn ver
össenllichen, statt zn warien, bis von ande

rer Seite Alles gesagt worden. jet
zigesVerhalien," 'agt Zchreiber, ?gibt
len den Vortheil, clucn Fall iii'/ Todte zu
beaniivorlen. Wären sie noch am Veben,
so wurde Stanley gezwungen sein, seine In
sinnalionen in einem Gerichislio'e zn bewei-
sen. levl giebt es keinen weiteren Appell,
als an die önenlliche Meinung."

Walilen wurden gcneru in England und
Wales abgelialten. Wo das Remilal von
politischen Fragen abmng, gewannen die
Eoinervanven nnd die liberalen 87 inc,

Bcnicricnswerth in. daß soiveit noch tein
cinzigcr der liberal Nnioninen gemel
det ist. Tie Eansidalen der Arbeiter ge
wannen etliche, bistier von Eoniervaliven
eingenommenen Til-e. ?Ehroniele" saat,
das Rcsnllai der Wabl gebc der Regierung

im eincr Appellation an das i'and ge-
schehen werde.

Tic Nclirinqsmecr-Zragc.
London, 1. November. Tie von

Amerika lammende Nachricht,
bnni babe in 'liiicks'cht auf die Vehrinqs
Meer-Frage oer Washingtoner Regierung
Anerbieiuiigeu gemacht, wird hier sür um
wahr erklärt. Tas englische ziabinet er.
wartet dagegen, was die amerikanische Re-
giern ig liinnchllict! des Vorschlages, die
Angelegenheit einem Schiedsgerichte zuübergeben, zn thun gedenkt. In der Zwi-schenzeit wird England icdoch dafür
tragen, deß brimche schiffe in genanntem
Meere nicht behelligt werden.

Zraqösi- am Borv s.r ..Uinbria."
London, t. November. Tie heute in

Ouccnslown eingelaufene ?llmbria" bericü
tele von ciiiem eigenar-igen Ilngliicls'all,
der sul, drci Tage naÄ der Abiahn von
'.>ceiv .')orl ercignele. Frau im
ltiendeck hatte ihr vier,äbrigeS Kind.
Friedrich Kamp, ohne Ainsicht gelassen.
Ais sie wieder nach ihm sah, fand sie das
Kind bewußtlos: danabe harte nämlich
eine Flaiche geinigen Eciräntc-> zur Hänre
gclcer: und starb iroi? angewantlcii
Gegeiünittel. Tic Leiche wurde'in s .'.>!eer
verscnli.

Wichtige «?>>!Se<ru»q in Mailand
>o Ii o li, I. (s'nle sü^.'

bildeie Kreise hochwichtige Entdeckung wurde
in Mailand geniachi. Lei der Reparatur
eines Hospitals stießen die Arbeiter an? ein
Frescogeinälde, welches sich uach sorgsamer
Vloslcgung als eine Eopie des ~ let-ren
Abendmahls " von Leonardo da Vinci ent-
puppte. Tieses Bild ist weit besser erhalten,,
als lencs in der Zanta della Graeia,
nnd schein: auch von da selbst gcmalt
zu sein.

London, l. Nov. Heute wurde lolm
Roche, e Ii Londoner Polizist beerdigt, nns
faiDen s>e., dazu neben Frauen ein, die
,el>r lief betrübt waren. Nach derlwache
bcnagi, erkläncit sie alle, ilir Ver
lobier gewesen. Alle sieben brachten Ve
weise der Wahrheit herbei und Eine eonna
tirie sogar, daß sie sich vor 14 lahren mit
lolm verlobt liatlc.

n 5 De n ts ch la il kl.
Ter Porschlag eines Zollvereins mit

Oestreich. '

Heftige Proteste gegen daS
Proick t.

Ta» Vciitru,» »»» v,c ZozialSem-rratie.
Ttrasgcrichtlichc« T>ersal>rcn gcgcn den
Rcvatieur dcr ~Potsdamer Zeitung"
wegen Veröffentlichung cinc» kaiserlichen
Trinkspruchs. Bismarck als Brauerei
besitzer. ?>e beuorslelicnd.' Zusammen-
kunst Vaprivi s. vrijpi s »nd »taliioki,'S.

Nllerlei.

deSrarh ernanitte Zoll an deren
Svit?e dcr Staatssekretär deo.Uinern, .vr.
v. Pöttichcr, steht, !>ai die über
das deuttch östreichische Zollvereins Projekt
abgeschlossen. Ter ist,
da die dieSsälligen klnierhandluiigeu mit
bestreich noch sortdauern, dcr Lcft'cntlichkeit
nicht übergeben worden: so viel man aber
bis Ml weiß, sprich! er sich gegen eine allzu
weit gebende Revision d^. bestehenden Hau-
delsverirageS, foiric anch gegcn ein gemcin
schastliches RciorsionS dem anic
rikauischen und dem französischen Zolltarif
gegenüber aus. Ter neue iranzönsche
wird sich, falls er vom Parlament angenom
men werden sollte, als ein weit wuchtigerer
Schlag gegen dcn östreichische-» Ervorivcrlchr
crwciseu, als dcr Äettinlcu Tarit. Ans
Teutschland wird der sranzvsi'che Zolltarii
keinerlei Wirkung anoüben, dagegen nurd cr

rcicli vollständig veruichreu. da die neuen

französischen ans Holz, Schaaie, :>Aais,
Mclil, srischcs nnd Pökeltlcisch unv Bier
geradezu prohibiiive Wirlnug habcu wcrdcu.
Tic östreichische Presse behaupln, daß dic
französische Regierung bei dem Entwurf dcr
Turttvorlage dirclt vou dcr Absichi ausgc
gangcn fei,'icdc cngcre commerzielle Annä
liernng zwischen Teutschland und bestreich
zu hinlcrireiben. Zweifeloonnc habcn die
Beralhungcn der Eingangs erwähnten Zoll
Kommission des Bundesraihs einen erheb-
lichen Einfluß auf die Gcstattuiig dcr sran
fischen Tarifinaßrcgcl gebabt. E'cgcu den
dciil'ch östreichischen Zollverein sind Proteste

agrari'cheu öirciscu, im Reichskanzler 'Am!
cingeirossen. Einc Znschrisi dcs coinervaii-
vcn Landtags Abgeordneien «''rasen zu Lim
bürg Sliruni, in welcher die Ansichten seiner
Partei znm Ausdruck gelaugcn, ist heute dcr

übcrgcbcn worden. Ter E'ras
warm die Regierung davor, ans Erwägun-
gen politischer Raiur die wichiigsten wirtb-
schasllichen Teulschlaud's hinzu-
opseru; ein Handelsvenrag mil Oestreich,
wie der gcgkilwärlig gcplanle, würde übn-

'cugcr zu kuilpseu, wie mau victt'ach auzu-
uchnicu schciuc. Ticie Zuschriit des E'ratt'n
zu Limburg Slirum wird allgemein als ein
von der geiaminlen coniervaliven Parlei
ausgehender Protest gegen ciue Hcrabuilw
dcruüg dcr Xoruzölle betrachtet. Tie
dec-railio Bevollinächligicu von Kaisern, Ba-
den, Hessen Tarnisiadi nnd Württcniberg,
welche ant Seiten vou Böttichcr's steheu,
nud daiuii einvcrstal'de», daß die Tcuisch
laud erllobeucu Zölle ant ösircichisches
lraide herabgesetzt wcrdcu, wcnn Oestreich
dasiir cm?vrcchcude Zollvcrgüilsliguiigcn sür
deulsche Fabrikalc eiulreten läßt- Tieses
Projekl bilde! die äußerste kreuze der zoll-
polirischcu Vorschläge', wclchc Eaprivi dcr
östrcichischcn Äcgicrung untcr dcn obwallcn-
den lluistäudcn nnicrbrciien kann. Dcnlsch-
land koinuil dcu cstreich'o bin
sjchilich gcuiciniamcrß vrcssalicn gcgcu dcn
Äc>iiiilc>i Taris nichl emgegen, da die von
AnttSwegeii angestellten Erhebungen unwi-
derleglich dargcihaii habeu, daß eiu solches
Borgeheu uudurchiührbar ist. Tie ?Xölni-
s.iie Zeilnng" bezeichnet die eines Zoll
k.ieges gegen die Ber. Staaten als visionär
und die Schwicriglcilc i, dic sich cincm sol-
il.en Borbaben cnigcgcn seyen, als nniiber-
»Diiidliä».

Tas Ecuiruin, welches noch kürzlich ge-
neigt schien, in seinen Bestrebungen, den
Widerruf dcs lesulicugescyes durchzusetzen,
die llitterstiitzung der an-
zunehmen, hal jetzt einen rücksichtslosen

Kanips gegen die Sozialisten eröffnet. Tr.
Bnndthorn und die Leiter derrhciniändischen
.'iaiholilcn beschlossen in einer dieser Tage
zn >tölu abgeballciicu Bersainmluug, die

Po'.üil des Eeuiriiiiis vou derseuigen dcr
vollständig zn lrcnncn und

den xainpf gegcn dic im
ganzen Aeiche energisch dnrchznfüliren. Bon
dem rcgeu Eifer der uliraiiionlanen Agira
lion lcgcn die jüngsten ttatholilen Bcriamni

in Badcitt B-ürllembcrq n. Bauern
deutlich Zeugniß ab. Wenngleich die Rc
ligiousfrage auf dcm Eongrcß
iu Halle von dcm Parteiprogramm gestrichen
worden ist, io irat die auiircligiöse Tcudcuz
des Sozialismus dcuuoch aus dcu Acußc-
ruugeu dcr incistcn klar zn Tagc.
Seil der crwähitten Xölncr Xalbolikcuvcr
samnilnng hal die sozialdeniolraiischc Parici-
lcirnng den E'cnosscn den Ralh gegeben, sich
au Katlioljlcuvcrciuiguugcu, deren angebli-
ches Ziel dic Sozialrc'orui ist. niäit zn be
theilwen. sozialdcinokrattschcii >irciscn
blick! n.au cbeii ain deu deniolraiischcn Eifer
dcr lUttainouiaucii üiir mtt'.Aißtraucu. Tie
Eclittiliiisparici iiar mit Aiicküchi au' dic
ausgcixrochcnc der Sozial
dcuioliuicu bcsctüoffcu, diele als uuvcrwbu
liitic (vcgucr zn bcbandcln. Einer dcr hcr
vorragclistcn vou Schorle>
iner-Alü, l>a! cinc '.viabniing an dic Bevöl
lcrung iserichtei, in welcher dre>e Leittere
ansgcfordcr! wird, dcr Ausbrcjiniig der io
zialdcmslratischcn Lchrcn cittgcgcn zu ireteu,
welche das Ehrincillbum vcrlverfen, die
inilie zt.ilörcu, das Eigculliliinaittbcben u.

den llnisturz dcr Monarchie erstreben.
Kaiser 8.-ilbelm bat gegen dcn Herausge-

ber der ..Bolseamer Hrn. Pal'-
waldl, das sirasgcrichlliche Bcr'ahren einlei

len lassen. Tie ?B. Z." hatte näuilieli dcu
>.incs Trinlspruchcs wiedergegeben,

welchen der Kaner bei einem vou den
zieren des Brandenburger Huiarcu Aegi
meitts Ar.:! Zicieu'sckc Hmarcu, lürzlich
veraustattercii Tiucr aus den Herzog vou
EouiiauM ausgebracht hatie. - Arihur.Hcr

leu Re>!iiueitts. französische Presse,
deren b.rvorragendste Organe dem Kaiser
iäglich niilerbreiier werden, hatte sriiarsc Bc-
mcrlungen übcr dic Thalsache geniachr, daß
dcr Henog einem Bankerr znr Erttiiierung
an die Veapttulaiion von cl-, sowie auch
dcm crnabittcn Tincr der Zicleittschcn Hu
saren bclgewohu! Hai. Berlauie dieses
Lctzlcreii batte der.»iaiicr u. A. gciagl, ?dcr
Herzog ei eiu ttichrigcr oenischer nzicr,
wclÄcr würdig sci, sciue Husarcu gegen den
,>ciiid zu sübrcu." '.bcehrere französische
Blatter ivarfcn dic «vragc anf, ob cs sür den
zntüufilgcn Höchstcommandircndcii dcr bri
tischen Ärmee stattliasi sei, sich derart mtt dcr

dciilschcn Armee zu ideuttstzlren. Ter!rau
zosiiclie Borschaslcr in London, Waddington,
soll den 'l>iarquis vou Salisburis darau? auf
mcrttam gemachl haben, daß die Anivcscii'
Heu res Herzogs von Eonnaughr bei der

der Eiiinalime von Metz, in Bcrbin-
dung mil dem erivähulcn Trintipruchc des
Kaisers, eine Beleidigung sur die französische
Regicruilg enthalte. Ter Kaiser stellr die
Richtigkeit dcr in der ?Potsdamer Zeilnug"
enilicuicncu Wicdcrgabe icincs Triulspru-

chcs in Abrede nnd hat die strafgerichttiche
Bersolgnng des Hrn. Patzivaldt angeord-
net.

der amtlichen Presse wird cinc von Tr.
von Lueauus, dcm Ebel des gebeinicii El
vilKadincls dcs Kölligs, unlcrzeichneic,
kurz gcsaßle Erklärung verossenttlchi. i» der
cs heißl, daß dcr Kaiser dcu Fürsten Bis-
marck weder auf direktem, noch indirektem

tti veranlassen gesucht habe, zur
Mottle Feier iu Berlin zu erscheinen. Tieie
Ertlarnng legt Zeugniß davon ab. daß der

des Kaisers gegen deu Kurilen noch
immer nicht geschwunden ist. Tas 'Präsidium
de« hattc oeuiFur-
sten Bismarck, als einem Mitglied dicier

Körperschaft, eine Einladung zur Betheili-
gung an der Feier übersandr; oer
ier erklarre >eooch seiner kimgebung gegen-
über, daß er nur einer Einladung "des Kai-

sers Folge leisten werde. omnbar von
Fürn Bisinarlt selbst herrührender '.'lriilel
der ?Hamburger Rachrichreu» außen sich
vcrachiuugsvvll über das der

Feiuöc Bismarck s und erilan, daß die von
gegnerischer Seile ausgebenden Ä.'crlciim
dnngen von allen rechtlich denkenden heulen

nnziveifelbafl mit gebührendem Abicticu aitt
genommen werden; ziltittlflige c>csä!icM'>
'chreiber würden die Schniähprefie des
res 1«S0 nach ihrem wahren Wende zn be
urlheileu wisfen.

Fürst Bismarck gcdcnkr in Fnedrichsruh
einc Brauerei in Betrieb zu seven. Meistere
Hamburger Kapttaiistcn sind an dem Unter»
nckmkn. welches übcr cin Capital von «.!««>,-

"v 0 2'iarr verfügt, berheittg,. Sie'vollen

den Verrieb der Brauerei .'>o Jahre leiten
und dem Fürsten einen lährlichen Pachi
schilliiig entrichten. Ter Ex-Kanzler behält
feinen Erben das Recht vor, die Brauerei
uach Abjauf von 50 lahren zn kaufen. Man
glaubt, daß das Unternehmen ein ansge
delinteS Exportgeschän machen wird.

In vielen Dreisen iii man trotz aller Te
meittis der Ansichr, daß bei der am 7. d. M.
in Mailand stattfindenden Begegnung
Eriipi's und Eaprivi's auch Gras Kalnok»
auwcfend sein werde. General Lieulenan!
Eosenz, der iralienische GeneralstabSche»',
wird in Begleitung Erispi's in Mailand ein
trefsen uud dem deutschen Reichskanzler ei
neu Berich! über die iialienischen Armeever
häliniffe einhändigen. Erispi wird nach den
italienischen Kammerwahleu nach Berlin
kommen.

Tie iralieni'che Regierung iguorirt den
Besuch, den Kaiierin Elisabeth der ?ewigen
Stadt" abstattete, vollständig. Tie Kaisen»
verweilte ;wei Tage iu Rom. Sie Halle im
?Hotel Rnssie" unter dem Namen ~Mrs.
NicholS," nnrvon cinerKammersraiibeglci
ter, Absteigeanariier genommen. Tie Hobe
Fran haue eine lange Unrerrednng mii dem
Papst: den übrigen Theil ihres Ansenihal
teS iu Rom verbrachte sie mit der Besichli
gung der SehenSwürdigketten.

Tie,,'>corddenrschc Ällgenieinc Zeirung"
tritt der Vieldung enigegen. srennd-
scksaftlichcre Haliuug. weiche Großbritannien
der portngieslschen Regierung gegenüber iu
lelNc'r Zeit zur Schau trägt, aus deutsche
Einflüsse zurückzuführen 'ei. Tie deulsche
Regierung habe es nicht unternommen, der
britischen Regierung gegenüber im Betreis
des S'.reitsallcs mit Portugal irgend eine
Meinung zu äußern, begrüße aber die Beile
gung dieser Tifscrenzen mit Genngibnung.

Äie hier verlautet, wird die Regierung
eine eigene Anstalt nach dem Vorbilde des
Pastcnr'schen Instituts errichten, in welcher
Professor Robert Koch die Versnche mit dem
von ihm ersliiidenen Heilmittel gegen die
Schwind'ilchl vornehmen wird. Pros. Koch
Hai sein Heilmittel nur dem Pros. Lenden
niitgciheill, und dieser bezeichnet es als eine
für die Menschheit höchst werihvolle Emdet-
lung.

Zwei Ereignisse iverdcn heuie gemeldet,
die von einer Besserung im Verlehr der
?Erbfeinde" zeigen nnd auf eine bessere
ZuluiNl schließen lassen. In Paris ist ~Lo
hengrin"?allerdings nur der drille in
der ?Grand mil großem Vcifall nnd
ohne i7vposiljou aulgesührt worden. Tic

, französische Presse inbell offen über dic'en
Forlichritt. Andererseits kamen in Ali
ninnstcrol, dcr denl'chen Grenzstalion, zn
dem Begrävniß des demschen Eiienbahnvor
sichers die ?Ehess de gare" von Vclforl,

Eroir nnd flanzö
sische mit r'o Bcainien: alle
erschienen in voller Uniform. Tie deutschen
Vahnbcainieii empfingen ihre französischen
Eollcgeu äußerst herzlich.

Wegen Eonspiralion init politischen, d. b.
natürlich sozialdcinolraiischcn ö'escllschasten
ivcrden demiiächsi in Magdeburg süuszig
Präsidenien von Arbeiter Vereinen vor Ge
richt geladen. In dcn geheim geführten
Verhandlungen soll über die Aufreizung dcr
Massen berathe» worden sein, und wird anch
behauptet, daß die Führer sich der Maiesläls
belcidignng schuldig gemacht habeu.

Gegen die Ausstellung eines neuen Ge
inäldes, ?Frühliligswebeu," vou .t.Koppay,
hal die Polizei eiu Verbot erlasscu. Tas
Vild zeigt die Körver mehrerer nackle Franen
und wurde deshalb als unsittlich verpönt.
Koppa» ist einer der besähigsten Malcr dcr
letzizciinnd ivird gcgcn dnses protc-

stiren. Es ist dies derselbe Vialer, dcr s. Z.
König Ludwig it. vou Baiern an» dem Tod
lcnbctte zeichnete.

Ter hiesige Verein ?Till Enlenspiegel"
hal durch seine widrigen und gemeinen An!
sührungcn bei'iu heuligeu ?Herreiiabeud"
einen großen Skandal verursacht. Iu dem
Verein ist eine große Anzahl Mitglieder ans
den besseren Kreisen, die gegen einige ..s'alis
rische" Szenen energisch ihrem Mißsallen
Ausdruck gaben. Als zum Schluß ein ?iiatti
ralistisches" Trania gegeben wurde, brach
der Lärm los, und es kam zu sehr haudgreis
lichen Auseinandersetzungen. Ter Verein
wird sich in Folge dmeö Skandals auflösen.

Wie hier an? Xowno einlaufende
Depeschen berichte», ist heute Abeud wäh
reno der VorsteUnng das ?ivlnfikhaus" ein
genürzi. Eine furchtbare Szeue entstand,
nnd bis jetzt wurden Personen todt ans
den Trümmern gezogen. Man sürchiet
icdoch eine weit größere Zahl Opfer, nnd

werden wohl noch einige sterben.
Tic Hineinziehnng seiner Person in den

»Prozeß der Baronin Emilie von Becke bai
den König Karl von Württemberg derart al
terirt, daß er besohlen hal, >edes Blatt in
seinem Reiche, das ihn in dieser Sache er
ivähnl, wegen Maicsiärsbcleidiguug zu ver
folgen.

Tr. Pelers läßt in den ihm zugäugigen
Blättern erklären, ?die Meldung, daß er
demnächst eine Rnndreiie durch die Ver.
Staaieii aittreteii iverde, fei nnrichiig. Es
seien ihm zwar sehr schincichelhasle Ancrbie
Hingen gemacht worden, doch habe er diese!
bcn im Hinblick ain andere Projekte, welche
ihn beschättigen, von dcr Hank gewiesen."

Ter Vrinzregcnt von Bauern bat deu
Eonimandenr der.". T.vision, Gcnerallienlc
nanr v. Parscval, znui Gcueial derliilaute
rie uud den bayerischen (Gesandten an Pren
Ben, Grasen von verchcnicld Kötcring. zum
Miiglicdc dcs königlichen Slaalsrathcs er
nannt.

,',n Goihn werden ansgedeluile Vorberei

Ernn s >,' des Fromme», de, Flitters des

Goiba'schen gelronen.
Tem Anirage, welchen die süddeutschen

Staaten Betreffs der Anfhebuug dcr Viehsvcrre dem Bnndesrathe überreicht haben,
hal sich nunmehr anch wachsen angeschlossen.

Augusi Bebel hat seine Parieigenonen in
Braunschweig davor gewarnt, ein Variei
blait heraus zu geben. Er prophezei!, es
iverde binnen zivci lahren ein ncues Sozia
lisieugesei; geben, Branwchweig crisurl
das UitterhaliNngsblatt,"
nnd die Opposition ging mii dem Plane nni.
dorr ein Tageblatt zu verösfenttichen.

Aus Ei'euach koniini die 'Aachricht von
cincnf ciitsel?lichen Unglück,
Wiiicr war gestern Mittag mit der Nendck
knng des Kirchendaches beschönig! und hatte
seine Arbeit beinahe beendigt, als er das
Gleichgewicht verlor und herab stürzte.
Witter siel kopsüber aus das an die Kirche
grenzende Haus und siürzle direkr ans einen
Blivableilcr. Terso unglücklich Ausgespießie
blieb sofort todt.

Berlin, 2. November. Major von
Wißinanli wird sich am 12. d. Mts. zu Mar-
seille nach Afrika einschiffen.

Graf Mottle wird eine Summe von IKt>,-
A><l Mark, die ihm vou verschiedenen Sei
len her als Geburisiagsgeschenke zugingen,
au» Wohllhäligkcilszwecke verwenden.

Tic Einnahme vou Wilu.
Zauzibar, 1. November. Eincr

anillicl en 'Ltiltheiluug zufolge sind bei dcr
Erstürmung vou Witu auf britischer Seite
vier Viauu verwundet worden. Von den
Eingeborenen wurden üv Manu gelödlet
uud Viele verwunde!.

London , 2. Nov.? Tic britische Flotte
ist von Wim nach Zanzibar zurückgekehrl.
Tie Gesammizahl der brilischcn Verwunde-
len von dem kürzlichen Treffen war i:t, in
dessen waren die Wunden fast ohne Ans
nähme unbedeutend. Ain Seiten des Fein
des wurden 80 bis Manu getödlct, und
zwar ,ämm!!ich Sklaven nnd Neger, nicht
Araber, wie üriprünglich gemcldel.

Ter Papst und sie soziale Krage.
R o in, 2. November. Ter Papst ist im

Begriffe, eine aus Kardinälen bestehende
Eommission einzusetzen, welche die soziale
Frage eröricrn soll. Kardinal Mermillod
wird wahrscheinlich zum Prcisideulen der
Eommision ernanul werden.

k»i» vermiftlcs Testament.
Rom, I.'Nov.?Vor Kurzem starb die

wohlhabende Italienerin Ältiinira Meis
und hinterließ .> '.vcillionen Lire, zu deren
Erbe sie dcn Papst Lco xiu, einsetzte. Als
man aber zur Testamemsvollstreckung schrei-
ten wollte, war das Schriftstück verschwunden
und konnte trotz eifrigsten Suchens nicht auf.
gefunoen werden. Wenn das Testament
nicht herbeigeschafft werden kann, fällt das
riesige Vermögen an den ilalienischen Staat.

Sin britisch-türkischer Vertrag.

P a r i s, 2.November.??Figaro" meldet,
daß Lord Sallsbnrq und Rnstem Pascha mit
den Präliminarien zum Ab'Älufse e-ues bri-
li'ch türkischen Verirags in Bezug aus Afrika
beschästigl sind.

Wien, 1. November.?ln Wien hal sich
ein Branerrilig gebildei. an der Spitze die
Bierbrauerei Besitzer Treher. Maurhner,
Knffner. Schwechart u. A., deren Ziel es
ist, den Preis des Bieres zn erhöhen. Tem
will uuu die Liadl, auf Antrag des Stadl-
Kanzlers mil einer fiädljscheu Ak-
ticnbraucrci wirksam enlgegenlreteii.

Die öossilun: tiei ?.^arneg,lt.

ÜLtiterrs iilirr drii ttnttrginlff drö
Tampfers ?Vizcaya" und des

schoonrrs ?Hargravt."

Im Bauzeit Z 4 Gerettete. An Mensche»

Ttcuermanncs des Zchaoncrs.
e w ork, 2. Nov. Das Loolien

boot ?Eliartes H. Marshall hat gestern

Schooners ?Eornelins Hargrave," lvelches
Fahrzeug zusammen mil dem spaiii'chen
Taiup'er ?Vizcava" bei Baruegat durch eiue
Kollision nltterging, nnd 'ünf Mairo'Vn des
letziercn Fahrzeuges hierher gcbrachl. Ter
Ticuerinauu hcißl Agnus Waller, uud der
felbc bc'chuldigl sciucn Eapitäu. F.
Allen, »ach dcm Unglück nur an' 'cinc cigcne
Rettung bcdachi gewesen zu sein und 'cinc
Leitte im Stichc gclasieu zu haben, lieber
Haupt scheint es, daß das Unglück in erster
Linie eine Folge der strafbaren Naclilä'fig
ieit beider Eapilänc war. Veit den 'echs,
von dem LoolsenbootansgcnomnicnenSchiff-
brüchigen, flelli sich die der Gereuelen
anf denn brackue Tampfer
..Hnmbvldt" schon am Freitag 12 Mauu li>r
her, und dcr Remoraueiir ?Hercules" lau

dcte n: andere zn Lewes, Tel. Es
den sich Meu'chei! am Bord des Tain
pfers.uiia derSchooner Halle zehn Mann am
Bord, so daß sich an> beiden Schiffen zn
samnicn Iu:! Per'ontu Aach Ab

scinen lci-lcii Lcwiscu au dcu Tamv'cr?Hu»i
boldl" abgcgcbcn nnd inbr hinter dicicin
nach dem Ha'eu. Elwa zwei Stiiuden nach
dem voraus>ahrcudcn Tampfer lraf es au
dcr Uuglücksnäile ciu, uud dic ans See her
vorrvgeudcu Masten nud die Schiffslrüm
nier wurden soforl bemerkt. Eapilän Mc-
Kinnc» berief seine vicr Lcu:c zusaiiiuicn und
wics sie an, scharfen Ausguck zu hatten,

währcnd cr das 800 lnach Einzichcn 'ämini
lichcr Segel ruhig wciler ttciben ließ. Bald
zcigien sich denn auch zwei Menschen, ivelche
am einem Brette uiiihcrlrieben und an chei
nend noch Icbleii. Man nahm sie an Bord
und außer ihnen noch vier Andere. Sechs
Siundcn lang krcnztc das Loonenboot an

dcr Unglücksslelle, immer weilcrc Krcisc uiit

sic ziehend, da aber keine im WasietSchivim-
meiiden zu finden zu finden waren, lral es
dic Rückfabrl au. Tie von ihm Gereuelen
find:

Ter 2. des har-
grave," Agnus Walker, uud die folgenden
Malroicn der ?Vizcava": Joseph Gonzalez,
Pablo Julia, Frauei'e o'areia iiz, L- Ro
dil uud Joseph Earaciage. '.>t'ach ieiiiein
Eilttresfen iu hiesiger ?lad! zu früher rVivr
gciistuude gab dann Walker eine hochiuler
cffaittcSchildcruug des >l u glückst a l l c s

und dcr ausgestandenen Mühiale. Er 'agie:

?Nachrni ich mein Abendessen cingenom
men baue, kam ich am Touuersiag um 7 Uhr
Abends ans Teck nnd sah die ?Vizcana" in
eincr Eiincrnnng von ctwa ,'< :>>>eilcn ganz
dcnllich. Wir sichren mil ciner Schnelllgkeil
von K >tno!en in der Sttindc nnd nähcrien
nns dcm Dampfer rasch, liniere Lickilcr
branittcn hcll, nnd ich dachte uicht au
Ich ftihilc das Eouimando und gab eiu Lichl
sigual, um anzudciiien, daß ein Sc.'clschiff
sich nähere. Ter Spanier veränderte seinen
Knrs aher nicht, und nnn kam uiir dcr
dauke, daß ciue Eollisiou erfolgen könnic,
ivcnn keines der Fahrzeuge dcn Kurs ändere,

r>ei deshalb dcn Eapilän ans Tcck. Ea
pilän Alicn ivari einen Viick nach den vallcn
Segeln dcs Spaniers nud dann nacls nnic
ren:'Aasten, auf ivelchcu cbcn'alis alle Segel
aufgebißl ivareu. glaubc. wir komuicu
au ilü» vorbei,"" sagre er dauu, und wir
blieben in nnicrcni Kurse. Plövliäs rief ich:
??Wir rennen ui ihn liinein, Eapilän!""

bei'ni T , wir rennen ihn an.

Beidrehen! Beidrehen!"" brüllie erlös,aber
es war zu späl. Mit -..rchtbarcrGewalt ".a?
dcr ?Hargravc" den Spanier in der Mitte
an der Siencrbordscite und schlug ein großes
Loch iu diese. Umer Bugspriet 'egie Alles,

was sich iu der Mitte des Verdecks des Tain
piers befand, weg nnd ich sah, wie ein Mann
in blauer U norm mii o'oldlnöpsen und

Treffen an dcr Mltt'c, wie ich gUube, der

schlendcrl ivnrde nnd cnranl. Was unn cr

folgle, läßi sich uichl beschteibeu. Nleinals
niöchlc ich wieder elwas AchnlicheS scheu.
Einen Augenblick herrsch!? laittlose Siille.
Unmittelbar daran? crlönic abcr sürchicr--
licheS Angstgeschrei. Ans dem sinkenden
Dampfer lies Alles durcheinander, uud meh
rere Leule spraugeu vou ihm am unser Fahr
zcng. Todtciibieicli stand Eapilän Allen
hinter mir. Ale abcr die Leule vom Tai»
pier aus dcn Schooner spranccn, rie' er:
??Walter, hallet sie zurück. Wir wollcn
zuerst unsere Leute retten. In die Boote,
InngcnH!"" Er ergriff cinc An, inachlc das
Langbool frei nnd cr selbst, der erste Siener-
mann und drci von inneren Malrosen ivran
geu in das Boot. drängle nnlerdessen
die spanischen Malrosen zurück, und als ich
mich n»i!ah. ivar Allen mil seinen vier Ge
noisen bcrcilS abgefahren, obschon lit Men
scheu in dcm Boole Plai? gchabl hätten.
??Eapilän,"" ricf icl>, werden doch
.'chrcu zwcilcn Slcncriiil.nli uichl im Stichc
las'en! koniincil zurück!"" Er riei mir
Elwas zu. was ich uichl verstand nnd fuhr
weiier. lluiere :>.>iaun clsafl ivar ><> Kopie
stark, fünf Mann Halle er im Sliche gclai'eu.
Uuterdes'en begann dcr ebenfalls
zu siuten. einschlösse«, faßte ich ein
Breit, wars es in das Waner und sprang
ibm nach. :>iings nni mich herum wimuiellc
eo vou iu das Waner gesprungenen Lenlcn.
Außer mir llammerten sich >:! Spanier an
mein Brcir an. Plötzlich kaui eine i/.oße
Welle, schlug über uus hiuweg, und als ich
wieder aussah, hiellcn sich an dcm Brette
anßer mir nur noch 7 Spanier fest. So
wurden wir eine ninhcrgcirieben und
liniere wnrde immer geringer. Einer
nach dem Andern sank unter nnd schließlich,
einige nach dem
war ich allein auf meinem Brette. Iu diefem
Momeiile giug der Mond auf, und das Ge-
fühl der Einsamlei! und Verlassenheit über-
kam mich mit voller Machi. Lanilose Slille
umgab mich, Icine Todcsruie Ertrinkcuder
waren mehr zu hören, ab und zu schwamm
ciu Stillgewordencr, das bleiche Aiillitz voiii
Vcondc beschienen, an mir vorüber. Ter
eisige Wind machte mich erstarren, und ich

sah ich das Vicht des Leuchtthurmcs von
Barnegal. Auf meinem Brette sitzend, rn
derle ich mil den Häi den diesem Lichle zn,
aber wenn ich mich ninblicklc, iah ich immer
noch die ans dem Wasser ragenden Masten
des Tampsers mil den daran hängenden
Menschen: ich beinertic, daß ich mich dcm
Lande näherte. Ich iah einzelne Fahrzeuge,
doch waren sie alle zu weil, um meine Rufe
zn höre«, und ich verfiel in dumpfes Britten.
Endlich, es mochte -l Mir früh sein, hörte ich
einen schwachen Ruf dicht neben mir. Ich
blickte auf nnd sah einen spanischen Malro
sen aus einem Floße von Latten, welches
besser war, als mein Brett. Ich schwamm
dahin, denn ich iah doch wenigstens einen
Menschen, wenn ich auch mil ihm nicht spre-
chen konnte. Was wetter geschah, weiß ich
aber nicht mehr, bis dic Mannschaft des
Loolsenboolcs kam und uu, rellelc."

Aehnliche Angaben machten auch die gc-
rcttelcu Spanier. Tic von Walker gegen
Eapi. Allen erhobene Bc'chnldignng Be
lreffs dcs ?im Slich LaisciiS" scincr Lenke

muß aber dahin modisizin werden, daß Wal
ker dcr cinzige von der Bemannung des
Schooncrs war, welchcr seinem Schicksale
überlassen ivnrde. Sämmiliche übrigenLeule
wurden von dem Schooner ?Sarah L. Da
vis" eingenommen und ipäler vom Schlep
ver ?Hercules" nach Lewes gebracht, von wo

sechs Malrosen des ivaiinchen Daniv'ers.
Tie von der ?Sarah L. Davis"
menrn Leule sind: Eav!. >'ohn Allen, >.

Steuermann H. C. Vcring, die
Siinou Andrew >l!ide'.wn. John Snnih,
Georg Turand, Anderson, Thorald
Thoraldson, Harvey Gaiuer nnd Hans M.
Holmsen vom ?Eornclius Harlgrave" nnd
die Matrosen Arturo Gcbalo, Leopoldo Me-
diavllle, Angela Escandon. Leandro Galcia,
Alouzo Ba'.tello und Ramo Eamana von
der ?Vizcaya."

Ter erste Steuermann Pernig hat gestern
in Philadelphia ein? Erklärung abgegeben,
in welcher er die Schuld an der EoUision
dem Eavitän des Tampf-rs beimißl. Ter
Schooner habe das Wcgcrcchl gehabt, der
Dampfer hätte ausiveici,cii muffen. Als
Eapr. Allen den Schooner wenden ließ,
wäre der Zusammenstoß noch zu vermeiden
gcivcscii. wcnn man dcn Tampser anc>> ge
wendei hätte. Ties 'ei sedocki iüü»l geschehen.
Tie Szene nach dcm Zlnauiuieusioß be
schreib! Perinq wie Walker, sagt aber, daß
sännittliche Leule des Schooncrs mit Aus
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nalimc Walker s von Boolen aii'genomnuil

N'iirden.
Tie Küstenwache am U'cr von New Wer-

sen bat bis icvt noch keine Leichen Enrnnle-
ner ge'iinden. Tie Leiclie der
des Tanip'crs wurde uacli seines gebraNn.

Was den uuiergegaugeuen <-clwoiicr !>e
triist, 'o war er ein ganz neues Fabneng.
Er wurde im September »>B!' ;u Eamdoi,
Maine, vom Stapel gelassen, kostete
und gehörte in Fall River,
Man.

Ein uach dem derKalastroube

da er anläßlich des 'chlechten Wetters Rlckns
ansrichltn kounie. Tie ?Mei-ritt Wrecking
Eo." wird morgen abcruials einen Tanip'c?

zn lassen. />:gend welche Leichen, die an
den iialien Srand lreiben 'olllen, iverden

aus dem ii.i>l'"eii ,>ri'l'lio'e beerdigt iverdcn.

stttl:»ic iNli dci«
Ne >v '.'l or l. .'. November.?Tie mei-

sten gencrn lue. angelomnieuen Tainv'ec
ballen heilige uie -.n l>.neben. ?er
Tainpfer von won-sea anlangic. i>. i'.dr nichi nnb, deiliend be
ukiädigl, und'Vine radung ivard durch tas

stürmische per'choben. Ter Tampsee
von aiigclonim>».

paisirle am ltober die Varl'.Siclle.,"
ivcickie, ivie ' ,!on berichiel, aus Iwher
verlassen werden ninßie. Tas Fal«r>ei:g

«"roßinan, '<'lvie .'ilüverbaum ciiigebiß!.
Ter von N. 8., liiercingelroiieue

,.A»r" l>e' bei Hill, R,

von: er wurde wieder flollgemacht nud liier»
her biigsirt.

airv , I. '.>lov. Ter schon widerl 01l
lodtgesagle Rcbellen'uhrer Tsinan
soll, nach hier eingelrofsemn Nachrnliten, an
der cincr lvolilbeivassileten'.'.'iachl aus

vorrückeil. Tiese '.Nachricht rnhrl
voit Eingeboreiicii her, ivelche an dcu leni^n
nilninl,beirächtlichcii erhalicii.

Meldung zufolae soll die ?.Ualie" miige-
theilt haben, daß der iialieuimie General-
Konsul in Washington der hiesigen Handels»
lanimer einen Bcrickil liber'aiidl habe, wel-
cher bestimm! sei, die von der enropaise'kil

lare über die des Me>iliile»
TarisS zn widerlegen. Ter
habe crklärt, daß das neue amerikanische
Tariigkiev den ilalicuischen Inleressen gnil
slig sei und zn ciner bcirächllichen Ansdel,
niliig des Haudelsvertebrs ;wi'chru lialien
uud deu Ver. iübreu werde.
uuuuiehr richliggenelll ivird, rübren dic e
Erllärnngcn nieb! von dem ilalienisäitn «'»'i»

ncrailomnl in Washingion. 'ondcr» vvu dcin
der Vcreiuigleu in

Rom ber.

Budapest, I. November. In da«

Hans eines uiiweil Preßburg wohnhasieil
Försters drang gesiern eine '«Räuberbande.
Tie 'vlissetbäler lödteien den Förster nno
schlepplen außerdem alle Werthsache», deren
sie nur habban wcrdcu koilulcu, ohne Wei-
teres aus deu: Hau'e.

V a r i s, r'. .'«ovcniber. Vere H»a^u'ii-
he begann in scincr eigenen >l>rche

eine Eanlpagne geaen den K^erilalisinus,

Er sagre, die sei lest ciablirt, al.
lein nachdem sie sieh längere ll ',ii»i Alheis-
miis geneig!, schwebe sie >el<t in Gefiibr,
dem Klerilallsnins in die Hände zn fallen.

Alle Xadellciischnlen iviinmellen bereits
von der.»esnileii, und es Icmne
der Repnblit passiren, daß sie eine klerilale
Regierung nach dem Muner der sudanieri-
kanischen Rcpnblilen erballen iverde. Tieie
(Gefahr sei ihcitwkiic lsem Uinnaiide
schreiben, daß die Republikaner der van der
Religion in der Gesellschaft ausgeiiznen
Macht keine Beachlnng schrillen. VereHua-
einl empfahl, daß die franzöii'che Kirche die

des Papnes verwerfe, ihren Prie-

stakit Baltimore.

ihrer T aine n. ?ln der ?Liederkraiiz-
Halle" fand am Samstag Abcnd ein Eom-
merv der ?Funken" nnd ihrer Tamcn slalt.
Tie Fesilichkeit, ivelche durcls echt den.'sche
Gemüthlichleir auszeichnete, nahm den

schönsten Verlaus, uud es in wohl sicherlich
ans dem Herzen aller Theilnehmer, na-
mentlich aber der ?Fiinkiiiuen," welche durch
ihre Gegenwarl die Feier verschönerten, ge-
sprochen, daß dcrarlige Feste noch recht o'i
geseiert werden. Hr. Friy wiener begrüßte
die Tamen in einem von Hrn. Isidor '.'o
iventhal gedichteten Prolog, und dauu iricht«
Hr. Fran; Vorn, der Verwalter der Halle,
das Beste, was seine vorlreisiiche Küche bi>.
tel, ain, während Pros. R. Krcen's lche-
ster gediegene Musikstücke vorlrng. Wäl>-

rend des Abends überreichte Hr. Fr. Meyer
Namens der ?Funken" Hrn. und Frau
Isidor Löwenthal anläßlich des siebenten
Jahrestages ihrer Verinählnng ein vrächü-
ges Bild ~Auerbach's>ieller"> mit Ltane-
lei. Hr. Löwenthal dantle in herzlicher
Weise f»r die ihm nnd seiner Gattin berei-
tete Ueberraschuug.

Tic Garlaud Eouzcrte finden
Bionlag und Ticnstag, den I". und 11.
veinber, in ?Ford's T pernhaii'c" stakt.

Tie Ikni'er Gradnirteil Klasse
der mcdizini'chen Abtheilung der ?Mqrnliin-
der Univeisitäl" hat folgende Beamte er

wählt: E. T- Henderson Präsident. E. E.
Tomplins Vice Prändeni, E. T. Tuke
lreiär und E. E. Walker Hr.
N. R. Holchliß ist Voriilzcnder des Eiekunv»
Eomite's.

Ter Ata rin von de m >i a>t e n
Nr. am Zanistag Vormittag di»
Feuerwehr nach dem Restanrani von EHar-
les '.>ir. >r o >il

Folge einer schadhasren Kaminröhre ein
Brand ausgebrochen war, welchcr ciueil

von etwa 51-' > anrichtete.
Im dritten Stockwerke des Häuser! Nr.

<!I3, Baltimorestr., cntstand am 5 am-
stag Vormittag l» Uhr durch einen überlnv»
len Ofen Feuer, das von der Haken nni)

Leilcr-Eonivagnie Nr. I gelö'äit wurde.
ähev Ende. Hr. Justus Schne «oer,

ein in wcitkren>irei>en wohlbekannterSchuh-
macher, welcher ieit länger, als :!Y .',al/en
beständig nir die Firma A. Overbeck x Eo.
gearbeitet hat, in am Lainslag Nachmiila-z
NNI l Uhr pläklich ans dik'ein Leben ebbe-
rufen worden. Er saß in seiner Wohnung.
Nr. 16, Süd Springstraße, wie üblich an
feiner Bank bei der Arbeit, als er von einem
Hirn'chlage getroffen ward, welchem er nach
kurzer Zeit erlag. Ter Verstorbene, welcher
vor mehr, als lahren aus Hessen Tarm-
stadt einwanderte, erreichte ein Alter von -'>?

Jahren und Monalen uud hinterläßt außer
seiner Gattin sechs erwachsene Xjnder, drei
Söhne uud drei Töchter. Er war Mitglied
der ?.zackson Loge" des ?unabbängigen Or-
dens der Ldd Fellows," der ?ili'l Balllino-

rer Loge Nr. lw!" der ?Pisthias Ritter" und
des ?Freiiiidschafts Vniidcs Nr. und er-
sreuie sich bei Allen, die ihn kannten, große?
Beliebtheit. Tic Beerdigung seiner irdi-
schen Ueberresie sinder morgen Nachmittag
um 3 Uhr vom Slerbehanfe aus auf dein
?Treieinigkeits - Friedhof" stall. Pastor
Sterger wird die Leichenrede hallen.

Ableben. Frau Eliiabeih A. Wliee-
ler, Wittwe des tyeorge Wheeler.
in am Sainnag in der Wohnung ihre» Nef-
fen, Hrn. James M. Walls; :>cr. I KW, Har-
ford Avenue, ini Alter von 8-t fahren gc-
s'lorben. Ihre irdischen Ueberreste werdeil
heule Nachmittag auf der Ee-

Nusstug nach Washington.
Tie ?Ballimoreühio Bahn" verlauft

Rundfahrt Erkurnons Villere nach Wajh-
ingkon von Ballimore Tonnernag, den 6.
November, für K1.20. Tie Billete gelten
au' dem Spczialzug, ber No Uhr früh die

Canideii Siaiion verläßl, uni> bleiben zur
Heimfakrt mit jedem Tonnerstags oder
Freiragszuqe güllig.

Brnnrrei,
Vctair-INoad, - Baltimore.


