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ra,hnft.
l(i..l 10. an. rmm

geiiethen Joh Eriks nd Joh
Bergman, zwei Seeleute in Streit
und Eriks, stach Bergman mit einem

eff. wodurch sosort der Dod in
trat. Di Behörden beschloß,, ba
S'chsss während der Untersuchung sft
zuhatten. Da kein wettere Berichte
einliefen, so wird angenommen, daß
di Verhandlung Anfang diese Mo
nat stattfand, woraus dem Schiffe s

fort die Weiterreise gestattet würd.

Zwölf Ma , trinken.
Bristol' 18. Nov. Der britisch,

Dampfe Memphi', der unter Füh.

rung de Capitan William von Mo.
treal abfuhr, und d,ffn Reiseziel
Avonmouth wa, ist in der Dunlough
Bat gestrandet, i starker Wind
herrschte zu, Zeit. Der apiiö nd

di, Bemannung de Dampfer wur
de gerettet. Zwölf Personen fanden
ihre Dod in drn Wellen. Der Dam
psn führte Bieh und and, Fracht.
Theil, desselben wurde de

Soxvtt

6ioi Situ, 19. Ro. Di,
Erst, National Bank hat Ihr, THU

geschlossen. Jh, Falliment ist dem
Umstand zuzuschreiben, daß vtl
ihrer laubiger ihre Einlage zu
rückzogen. Di Bank ist in, der il
testen Anstalten der Stadt und gali
für ein d solidesten. Dir Umfang
der vnpflichtunge ist noch nicht b
konnt. Man glaubt übrig nicht,
daß sich um eine .faulen Ban
Krott handle.

Später. Ein, Dplcho vo

Washington zusolg beträgt da

rnnlxapital 100,000. Dt B
bindlichkeif gegenkber den Gläudi
gern bli,s sich zur Zeit de letzten

richt auf 407,000, di Anleihen
usw. aus 04,92.000.

Da Fallissement verursacht, ,,
Ansturm aus di, Siour Citq Saving,
Bank, ab dies, schätzt, ftch durch
da ,0 Tag,.efetz.'

Di, Firma von I. . Pragh r
klärt, tnsvlg d ciließen d r
ftn Naiional.Bank ihr, Bakott.

ponnsutvani.
i, Opf,r f,in,tz S,nf.
Vittb,g. 1. Rett, näh
nd dn fängißvaltn Mcae

von ri, in Pennsylvania sich mit ,
efangentn aus dem ao zum in

llgb,v itv ltol,,n,niv,afid'
guchthau b,sad. acht, d ,,

ahnraub z iöns J,h,n Aachihau

vnurihrili, lhorna kin inn
Fluchivirfuch, idm vo sich in
scharf Beweanng bstd,nd, Zug
sprang. kRa spnß ihm kurz

tschlofs, nach, fiel ad ans den
ops und brach da ick. knw
litt rast,, wem, schon bin, tödtli

chn nl,tznngn. wud i,
guchthau, ing,li,st.

ah,sail.
vll,f,nt, X. on. Durch

chs,rnch t blad agI
i eim Zug d Bald aal gw,ia
bah de, Pestzlaia ahn, würd
gestern große Unglück berbrigeführt.
gwanttg. mit Kohl, ,lad,n a
gen, thürmt, sich bi d Unfälle
auseinande. Jsador Sanetz, Sä

Jahr alt, von Billefonte würd bei
dem Unfälle getödtet und Robnt Ste
den, 80 Jahr alt, von Bellewood,
hat beide Bein gebrochen und schwe,
r inner Verletzungen erhalt, de

en er wahrscheinlich liegen wird.
Der Vahnverkehr war zehn Stunden
lang unterbrochen.

Wasirington.
Bahnzersiöru g :

Sattl, 1. Nov. Edward Hall
Warner, früherer städtische, Inge
nieur vo Seattle, ist heut Nach
mittag vo der kalcad Division der
Breat Northern Bah hi a
kommen. Derselbe hat in 4, tun
den 63 Meilen zurückz,lgt. theil
weis zu Fuße, in Nach ob aus

Handwagen. Drei ander Passagiere
von liegen gebliebenen Zügen, be

gleiteten ihn. Er sagt, daß ,i gro
her Theil d eletse, w,gg,spült
und die Bahn überschwemmt ist. Nach
feinen Angaben wird , mindesten,
zwei Monat dauern, bi, da, löelets,
in dieser Abtheilung wieder in Ord
nung ist.

Kavoä-Depescl)e- n.

Goßler. daß di, Mtlitärg,stz Mili
tärpersonen anldrücklich böten,
sich Superiorität üb and, las
sin anzumaßen.

Der Juftizminist Dr. Echönftedi
meint,, daß , äußerst schwierig sei,
neu, Statuen gegen da Duelliren zu
entwerfen und daß da der Bewohn,
hett de Duelliren zu rund, lie.
gende Befühl stärker al Könige ode,
Besetz, sei. Religion allein sei tm
Stande, da Duelliren zu beseitigen.

Der Agrarier eaf Mirbach er
klärte, , gäbe Fälle, wo e unmög
lich sei. selbst der Religion in diesem

Punkt zu folgen und er sei über
zeugt davon, daß Lieutenant Brüse
witz da diente Urtheil halten
hab.

Hirauf Würd de, ,flnftani
solle gelassen.

Berlin. I. Nov. Bunde,
rath ratisizirt heute dt jüngst mit
Nicaraaua abgeschlossen, Handelt
und Schiffsahrtlvertrag. '

Schlag,, lplvsion.
8 odt) am, 19. Nov. In in

Kohlenzech zu Recklinghause in
Westfalen hat ri, Erplofio schla

gindtt tt ftattgtsundkn. 25 L,i
ch,n sind btt heraukgeholt wor
den und iO bi 0 Leute sind besann
termaßen och unter de, Erd ing
schloff,.

S p i t r Schließlich wurd,u all
bi aus fünf der eingeschlossenen Bg
lest gerettet. Di sammtzahl de,

etödteten betritt ,twa dnißig.

B,rli, 19. Nov. Ein hiesige
Blatt frischt di, Erinnerung a den

halbvergeff,, ltrtz, Skandal und
Fritz Friedman, ach üb di, Zu
siäud am Berliner Hos mit d

Mittheilung us, daß Friedma bei
der französisch, gab seine

,vtz,.uch', di sich im Uebrige
al in ziemlich verfehlt, Spekula
tio hnau,,st,llt hat, i Hüls, ,i
ne Parif Sckriftft,ll,r rancouri
in Anspruch nahm. Dieser rancouri
verkehrt, s. Z. auch i v,rli,r Hos
kreise und benutzte sein dadurch et
langten Kenntnisse d Hosleben
dazu, in Paris, Blättern bolhaft
literarisch karrikaturen darüber zu
veröffentlich.

Berlin, 1. Nov. Da Urtheil
in dem Prozesse gegen den Seconde
lteutenant Frhrn. v. SaurmaJeltsch
und den Unteroffizier Ulrich von der
2. Elkadro de

ment Groß ursürst (schlesischel).
No. 1 in Brla ist bekannt gewor
den. Lteutenant v. Saurma war

geklagt, indirekt, der Unteroffizi
Ulrich, direkt für den Tod de üras

er Walter verantwortlich zu sein,
der im August d. I. beim Schwimm
unterricht in der Ode ertrank. Lieu
tenant v. SarmaJltsch führte an
jiNkM Tag di Aussicht t d Mili
tärsibwimmschul. Er hatt,, al
Ulrich ihm meldet, der ,eld,
Trops' simulir nur Enikraflung,
besohlen. Walt müsse di Schwimm
tempi weiter üben. Da Urtheil
gegen den Lieutenant lautet auf S

Jahr Zurücksetzung im Avancement,
gegen den Unteroffizier Ulrich aus
vi Jahr fängniß.

B,rmif chtk.
Berlin, 19. Nov. Eine Anzahl

Reichtagabgeordnet sollen di Ab

(icht gehabt habe, Bilmarck zu be

um ihn ihrer Ergebenheit
nd ihre Vertrauen zu versichern.

BUmarck soll aher de Besuch vor
läusig abgelehnt habe, nd zwar
unter der Begründung, die Enthül

lungJlrpelltio im p,ichtagi
sollt, erst erledigt werdet,. Jetzk

erd, er sich freuen, sein Freund
mpsang und begrüße zu könne.
In Emden, Hannover, sind sech

ebäude niedergebrannt. Drei Per,
soven find bet dem Feuer um Lebe

gekommen.
Di Tuchfabrik von Püschtl und

Mettke in Spremberg bei Bautzen ist
et Raub der Flammen geworden.

I,utsdjtnb.
von oßlr.

London, 18. Nov. Der Berli
,, Korrpondent der Time" ,r

klärt daß General on oßler zu
seinem Antheil an der Reichtagde
vatte nicht beglückwünscht werden
könn. Ueberhaupt, sährt der or

rep,ndent sott, sei wenig Hoffnung
auf die Ausührung der Regierung
maßregeln bezüglich der Militär
sorm vorhanden.

Ein Telegramm an die Dallv
Mail' au nli bezeichnet da De
but de General von oßler all in

vollständig, giaiko.
,Sin nsähig ebner,' sagt dir

Depesche, .läßt sich nicht denken.
Sein linkischen Paus würd mit
spöttischem elächter und Zisch,
aulgesülli.'

nsuh, vo ,i te.

Berlin. IS. No. .Frank
suri Zeitung' behauptet, daß di

Handlung zwtich de Lir.
Staaten und Deutschland. , Bezug
aus deutsche Einfuhr vo I und

MalzgeKänke, fortgesetzt würd,;
vermuthlich i Verbi,, mit dem

Vorschlag de Ackerbau Sekretär,
Herrn orto, d,r ein i,dvn
geltugßr,,,i st d,n Aulschluß
vo amerikanischem Vieh Fleisch

auVtIchla,d daI,tdt. Die

ng,l,,,dhtt iod wahrscheinlich im

eichltag, besproch, w,rd,n.

frankroid.
Die 9(1 dnpirt.

Lod,n, 18. Rov. , ,p,
sch, an di, .Post' Pari, sagt,
daß ri al Pvstbeamt v,kl,id,t,
Mann sich durch ri schlau
Streich t Best eine ,t,l mit ,
giftrirt, Bri,s, ,m erth, von
42.000 Franc (8,300) setzt, und
entfloh.

Pari. IS. Nov. D Stadtrath
hat beschloffe, nd zwar einstimmig
und ohne Debatt, di, ltosi, welche
au der Bewirthu de Eza' und
seiner Gemahlin wachs, find, zur
Zahlung anzuweisen.

Dreysu.
Pari, 18. Nov. In der D,

putirtnkammer wies Herr M. Taste
lin deute aus dt angtvuc! ewe

gung hin, welch, zu Vnnften de Ka

pitä Drehsu, de sranzösischen Ar

tillerieossijier, welcher wegen Lan

deerrath zu lebenllänglicher B,
sangenschast nurthrilt ward,, im
Bang ist. Auch linkt, He aft,
line di ulmnklamkrit aus i, e
rücht. Ich, hinsichtlich der Flucht
bei Drevsu de französischen
Kolonie a er tkuste vo utana
laut geworden sind und verlaugt di
gerichtlich Verfolgung derjenigen,
welch laut gitugbrichtn versucht
hatten, di, Mitglied de, ri,gge
richt, Ich,, de sangen ver

urtheilt, einzuschüchtern und zu be
steche. D Premierminist Meline,
wie, in sein Antwort daraus hin,
daß kein rund vorläge, auf di Bache
zurückzukommen. Daß indesien di

Regierung, wen ,, sich hrau,ftellen
sollt, baß Dr,tzsuß Mitschuldige habe,
ihr, Pflicht thu würd,. Darauf
stellt, E,ftli, iue Antrag, elcher
di gierung auffordert, Schritt
in dieser Angelegenheit zu thu.
He Ihiüot beantragt, alsdann
di, einfach, kag,,ordung, wa,
großeAusregung tzervonies. Schließ,
lich nahm di Regierung in

Aenderung v, trage, aftelin
an, worin da, Vertrau, au,g,spro
chen wird, daß dieselbe aus di, In
triguant, sahn würd. Dieser
Antrag würd einstimmig angenom-
men.

Broffbrltannte. '

Bersihlt, Unternehme.
London, 19. Nov. HI, kam

i Bries vo Harro d idt ,
der di ,is dt, Erd, zu Fuß
maoj, wollt. ries ist vo

0iidiik an d sibirisch, üfto.
an der V,h,igftraß,, dadirt und
besagt, daß d, tndt sei Landreis,
vo , Vork ach Pari hab, aus
gebe müssen. Di, M,,,,ng, sei
nämlich da, w st am aft,, vier
zig eil, weit, ,ch nicht zuges,,
r g,ws.
Militärisch, Aulz.ichnun

,,n.
London, 18. ov.Mi, .azett,'

vr,ff,ntlichi solg.nde, für di, ätz
ed M tzlilsadzu,,, al,isi,t

Dienst,, ,,,lih,, Eh,,,z,ng,n
gen.

Si, H. H. itchener. d führn
d ixedilion, hielt da man
denrkr,, de Bathord,,. Sj, 0s
sizter würd, , Rittern oel Bath
orten nannt nd vi,rzh HUI
te sonstig, Azichnuna, für g
leistet, Dienst,, ihr,d 3i Beflit),.
rangt vo Major bi, zu ,nal
ma,or ftattsanbe.

Mord aus tm Schiff.

L,d,, 18. Nov. Di Herren
Joh Emory nd lo. vo hier. Best

er d Bark Eha. F, Ward, welche
sich jetzt auf in eis vo ddah
a dn afrikanische Küste ach Bar
babo fbestndet, haben Nachricht r
halte, daß da Schiff i Folg, eine
Morde, elcher an Bord stattfand,

b einen Monat in galt Pond zu
rückgehalten würd. Am . Oktod

GNdO,,U'tsttbtZ
"Vashinaton , 19. Nov. Dt,

verfügbare Baarbeftänd tm Schatz
amt beliefen sich heut auf tii6,.
731,31, bi oldreferv betrug
,126,52,000.

Washington, 19. Nov. Princ,
Lan, von. St. Lvni, Mo., ist zum

PrivatftkrriSr de, Skr,tSr d, In.
nern ernannt worden.

Washington, 19. Nov. D,
Präsident erließ heute eine Prokla
mation, durch welche er die Bertchtt
gnng der Grenzen der MariniRs,r
vation in Alakka bekannt giebt, vo

der sich ergeben hatt, daß si Land
umschloß, welch, im iderspruch
mit den Bestimmunaen der Abtretung

k,ka, Kelten, Rilk tut aritibl.
sch, tkirch gehört.

Missourt
Lib,,ttz. 1. Nov. ,, er

dacht gege Wm. Foleh, gestern sein,
Ruttn und Schwester ermordet zu
haben, befindet sich im stet, ach.
se. sind ,,is, dasür vorha.
den, daß gol,v zu, Zeit , Morde,
zu Haus, s ist, , hatt sein
Schwester zu inem Nachbar ,glei
tt. M s.Uschast jedoch erlassen,

in igtlcm, mit ist mit d, Aul,
klär d Angelegenheit d,fchäs
ttgt und d jung, Fole, noch icht

vorhaft,.

AM.,,.
h i c a , ,, 10. N. I, .Probst

lonftruction Eornp,' tbntrng ge
per i ont, richt th, eschSst
a ustav tlk, all E,at. Di,

es.llschast ist et, d ,r,ßt,, iß,
rt im and, und hat

ihr, Haupt Ni,dnlag in
New York. Uebe, be, Stand de,

eschäste würd, kei, richt ein
gereicht, t, esellschist baut, f,i
n,r Zeit da Eoltseurn, da Schill

ebäude, da P,ristyl, ans d,,,lt
auftllung, da Fisch,r,idäud,
Hagenbeck, ebäub, auf d id
wau Plaisanc, da, Eourthau, z

Forth orth, Xciat, sowi, eine
Anzahl andern öffentlicher ebäude.

i vor ,i,m Monat befand sich im
Schiller ebäude ein, Filiale der
Gesellschaft, welch, nach New gork
.verlegt

. .
würd. Di, liorporatio ge

.'i r. cyi.i cn M.r.ic.
yorii nao) viim yuti. n;i,iioe
hatt jedoch in mehreren größrn
Städten Zmigg,schäst,. Im Schiller,
gebäub, konnt icht i Erfahrung
gebracht werd,, a di isillschasl
zur Uebertraguug ihr, efchäft,
veranlaßt hab.

Veorgka.
UterTrümm,,n tz,g,ai,

Maco. 20. No,. Dreißig
Personen, 000 Ballen Baumwolle
und Hunderle vo Ion Bauholz
stürzten gegern Abend bald 8 Uh, W
de Eentral ailroad ompreß to.
in di Tieft. Binzkh v,udt
Leute, sämmtlich Angiftellt, d e

Baumollpr,ss,, sind au den km
mer geborgen worden und man ver
muthet och deren mehr unter den
letzteren.

Di, ,U,t,n sind: Jo, Pric,
Ion, Littl. rk. Dickin, Richard
Eherre, Robert Dickinson, Joh il
liamk, L. A, William, H. D. Tbv

ma, Wash. Burnet, Will, arrett,
Jim Brown. Will. Brow. I. .
llarv und Supt. A. A. ordon.

Krntuckzr.

Brandstiftung.
Louiville, 20. Nov. Ein,

SpccialD,p,sch von Danvill niel-dt- t,

daß gestern Morgen in h

Früh d,r Versuch gemacht würd,
jene Stadt niederzubrennen. E
würd, Eigenthum im Werth, von

15,000 durch F,u zerstört, in
unbekannter Neger, welcher in inem
Leihftall übernachten wollt, von
dort aber vertrieben wurde, ist der
Brandftistung verdächtig. All der
selbe vo dem Besitz de Leihftal

le, ha. Finch, vertriebe würd,
strich er mit einem Rafirmess aber
Finch' Brust. Sollt b Rege, ge
funden werden, so dürft ihm i

summarische ersahren zu Theil
werbe. Ein seine Zuchtfiut, und
in Fällen verbrannte.

Brichtugkrig gegen
Ehausshäus,.

L,zigton, 19. Nov. All
Ehauffkihäusff in Woodsord ,.
wurdeu gestern um Mitternacht durch
einen volklhaus dem Erdbod,
glkich gemacht.

Sehnlich, ,waltthat,n wu,d,n
jüngst in Frankli, Omen, And,
son nd Washington ko. verübt.
Di betreffend Bolkkhauseu setz

sich au Männern zusammen, welch
frei Landstraße verlange.

Minnossta.

MIapoli. 19. Nou. Der
.Northwestern Miller' berichtet über '

di ledtmöchentliche Mehl.Probuktion
an den vier Haupt Produktiv
punkte :

18SS lg
Minoeapoli 324,530 298,870
SuperiorLulth..I.60 104,865
Milwauke 39,330 40,600

Zusammen . ...464.530 444,335
St. Loui,... .. 2.700 70.200

esammtsumm, 547.230 514.535
In der Bormoch. 511.970

in Jahr alt, Uittw, nd ihr,
ledig, IQ Jahr, alt, kocht Faun
Wrd gestern viorge früh i ihr
Wobnuni ermordet afd,. Der

Jahre alt, Sohn d tttwe. '

Hrn. golev, hatt am Abend vorher
einem Nachvar in such avge
stattet. Al er ach Hs zurück
kehrt, fand er dt Zugange zu der
Farm offen, Pferd, und llh waren
lolgebunde.

KUtnoi.
Mord und Selbstmord.
Bloomingto, 1. Ro. Di,

Leichen Jame and nd Krau
Ella icket aus fern Locusl

Straße Biaduet , sd Jede
Leich, zeigt, in chnßnwnd in der

Stir. Der an dMi g
scheinlich di, Kr schoff nd dann
Hand an sich selb ,dlt. Und b

wohnt o khril Hans, i
de di, icket,.FaiN mnitk

,hn nn n 11,11.

th,,I II. Nov. gwrihunder,
rud,narb,ttn dn iash lkoal

Mini, Co. hab die, AH ein,,
stellt. Si vlagn otn Lohnet'
hdhg vo MH as , per
Ton, rutt.B,tit.

WirNu.
,It,r, Jho,s,niß
Madiso. 1.N. kapt. Harri,
. emaftn wir wt ermin tm

Staatlzuchthans, vndßß müssen.
E, war Hllsocassi d, a lair
Noal ar mm u.

t,g vo tz.i.ooaniriheilt wo
dn. Z,rft Mid m vom (

giricht, in d,,i JtzM Anchthau
verurtheilt, jedoch von Couotmut
Upharn di Monat, bevor sol Xn
min blies. b,,dit Nach feiner
Entlastung lern g,chths, wurde
r im B,d,,richt, geführt, wo

r sich Veruntreuung von
Fond eine, Nti,lbak zu verant
wort, hatt,. Ht Vormittag ve,

kannte n sich schuldig und Bunde,
richt Bun urtheilt ihn zu fünf
Jahren efangnisj.

iotv.
Opsir ine H umbug.
D,I Moine, 19. Nov. Ed.

W. Eurrv. der Borst de demokra
tische StaaUcornite, ist gestern im
Eavnrv Hous a Blutvergiftung ge
ftorbe. Bei seine Einführung in
Elk Loge, die o, einigen Wochen

erfolgt, mußt 0 fuchst". v,
stimmt lerernonte durchmache.

Man setzt, ihn aus ein, Stuhl und
brachte denselben i Verbindung mit
einer elektrischen Leitung. Der

Strom, der d,rn Stuhl, zugeführt
würd, muß ldch zu flark gewesen
fei, denn abrend da in übrung
eeremoniell vo sich ging, zog sich der
Kandidat l,veg avrit, rauo
wunden in. Man ersucht, die Sache
geheim zu halt, und Leuten, denen
di, plötzliche Erkrankung de Manne

aulftii, uri gesagt, n itto, an
Hamorrhotde.

Kto.

Bllair, 19. Nov. I den
Iroll'fchen Bergwerke sowie ia de

nen von granklin und Nieff, die est

lich von hier an der Baltimor und
Ohio Sah liege, streik, jetzt

dt, Arbeiter, eil si, sich ein,
Lohnherabsetzung nicht gefall lasten
wolle. 600 Arbeiter sind thätig.

Kt.
(incinnati, 18. Nov. Sin

I.legramm an di Eommercial
Tribune' sagt, daß I. Pierrnont
Morgan nd di lhiilhob de

Erieeisenbah Vorkehrung für groß,
5kohltrnpvrt ach Chicago und
and westlichenOrte vo Mario,
Ohio, getroffen habe, an welchem
Punkt, di rieeisenbah mit de, o

lumbu, omng all,, K Iol,do
und der olumbu, Sanduk fc

ßockina lisenbah zusammtrff,,
welche Nout sämmtlich, ohlMi
nn t Süvhi oeruyren.

Kontultezk

Ersucht n Schutz.
ovington, 19. Nooimdn.Zu

uleinandersetzunge zwischen der

Regierung de deutsche Reich

oeriemge er . raar, er
Fall de Luca einer vo hin mög
licherweise führ,, ein i in
Dentschland geboren ,d kam l

terzehniihrig Bursch, netch den

B. Staaten. Seit w,H,m Iah
n ist amerikanisch Büvg., hatt vor. ach Sud Afrika

öberzusiedel. vorher wollt je-

doch sei Verwandt i Schräm
berg liSirtembergl eine efnch ab
statte. Am . omb e hielt
nun ri i loolugton wohnender
Verwandter einer vo di,f,m ri
,, Bries, i dem einer mittheilt,
daß man beabsichtig, th i di
deutsche Arm zu stecken, ri
ersucht daht seine Freund, dt I
gelegenheit vor dt Staatlsekretir
za bringen.

V,wli,g r,, I. No.
Eli H. Murrau, d früh onver

e, vo Utah war, ist gestern hier
geftarbe.

onnctict.
Hartsord. 19. Novdr. Nach

amtlichem uwi hielt ctZinley
im Staat, 110,397, Brnon .740
und Palm SU etlrnm.

Od,h,ptst.
nftralisch,,.

Washington, 18. No.
neral.lZonsul aratt zu Melbourne
sagt in stimm Berid) a da Staat
Departement übe, kl Münz.Au.

eise für da am 80. Sept. ds. I.
abgeschlossene Quartal, daß dieselben
von großem Jntereff im Zusammen
dang mit d,n Vold.Entdeckunge in
der Eolonl, eft'Anstralte seien.

Seinah alle in jener ilonie pro
.. oll wirk ach d M,lbur

U Münz gebracht und i ziemlich
sichere Kriterium ttl Fortschritt,
ttt. k Jndustri, wird gebot,.

Wöhrentz rstn Monat
b, lauseude Jahr, erhielt di

Bunge nur 13,I6 U,,n old von

v,ft.stlt, tut l0,949 l,tz
t, Jahr, Im dhm von 0
Unzn. Zi,ht man jetzt in Vnth,
d Hanptftabt gedacht Coloui, ftch
breit mach, entschied, ,
sund, ,schistsschng t ,
tracht. I ist , Abnahm, ,i (,
Om,u. w,d, j,d,ch billig
ein, I , bff,o Vtwi,lg, olkftlS, ei zu abfällt,, U

theil m fiOi, ab,, , ist und ,,
ug slt ,dug gnß Borsicht

leiten tnhglftigi Ps
in trha,n.
Htftchtltch Mitz, an an

den Ländnn zggaga Golde
Ist , ,io b,srt,dta,d Hakn,!

,, daß ietori kil jetzt ,,0
geg, 114,570 t d CM'

!) P riod, 188 ,,lie
hat d sollt, dt, gleich. Zu

Rat dann, wird di
Induktion d k,l,i, ja, 1,9 .

76,000 uu erreich,.
V,loktsnh o ,u.lnd

und lalmani zeigt groß, ach
ken. indeß ist , ,'uftralin

tit enia ina,agn.
Di dn Münz Don Januar bi

September diese Jahre zugegan
gen gelammt oll iuuanntat o,
trögt 857,641 Unzen, gegen 785,752
tvdhrnd de gliichen Zettraum im
letzte Ja.

Hi.ll.
Washington. 18. Nov. Erna

tor Hill hat endlich sein Schweigen
aroroche.

In einem Brief, an einen Freund
giebt der New gort Senator di

Erklärung ob, daß die demokratisch
anet aus or Tmcagoer Piamorm

zur Niederlage im Borau verdammt

war, da der Osten dieselbe nicht akti
und off unterstützen konnte ; darum
sei ihm nicht, ndere, üri; geblt.
den, 01 absolut s,ig,i u nn,
tbötia sich zu erhalt,.

Aus de Borschlag, bah Echritt
gethan erd sollte, um di o,mo
kratisch, Bartii auf .biftorischn Ba
si" zu rganisir, atortte
ötll, da in lolcher Schritt äugen
blicklich och nicht ,mps,hl,th
sein würd, daß ki, auginblicklich
Nothwendigkeit für R,rganisatin
bestind, nd dah Aufschub rathsam
sei. um di, bitt,,, efuhl, if

nd Disharmonien, welche
tüchteleien

Konflikt heroorgorus,,
zu beschwichtigen. Senator Hill
drückt, di Hoffnung au, daß zur
Zeit der kongrehwahlen von 18
di, demokratische Partei Marterial
genug in der Haltung der rupublika
Nischen Administration und der

setzgedung de iften ongresse sin.
de würd, m ihr eine gimeinschaft
liche Bafi und ei gut khanc für
Erfolg zu geben.

Die Obsternte.
Washington, 18. Nov. Der

A Fruchtbericht de Ackerbaudepart
k ,t siir November sagt: Di, B

richt deuten aus ein, gut Mittel
rte bezüglich epsel. Birnen und

Iraube hi nd im Allgemeine 6c

fiatigen di, Bericht di, uftchtn der

vorhergenden Monat,. Mit Bezug
aus epsel ist dt Durchschnitt

nicht wenig al acht Nordstaatm
1
iberschrittk. welch e,,d die

gröht Ouantitit tnterSpsel
ausjuweise hat. I and Ston-te- n

ift nur in mittelmShig Ernt
, zeichn,.

Di, Berichte betreff Birnen sind
ebeaso günstig, wi, di, üb di Sev
fei, und besonder gute sichte

in dnjkig, Gegenden, wo auch
Cud

epfelftand gut ist. Dn kran-stan- d

bleibt sich meist gleich nd

daher ftd auch die Bericht 6, dies
Frucht rs,teth,il gleichlautend
im Land.

Im gleich mit de letzten

Jahr, hat di di,jShrig, Saison
gröle Ernte gezeitigt.

Beim Pristdente, , aft.
lKInato. Dr.

Iahn atkon. d t litnriscbn
' fiireis, unter de Name Ja viac

Laren bekannt ist nd sei attin
lm.Ata bmtt In Einlud de

PrSsidttte lvlaad d sein

ahlin sol,d. i esellschaft der
deioe Letzt zu.

schütz.'

ashington. 19. Nov. Da

Vriarepart,t hat di on
trakte für di Lieferung vo 1 neue

schütz vergeb. Mit der Liefe

r,g der eschötzk muh i Zeit von
bi 4 onate vorn Abschluß de

Kontrakte an begönne wrd,n.
Dt Prei In jedem Fall btrSgt
tt. inti kt Psnnd.

Well an di lkift, getrieben. Der
Rumpf de Schiff, befindet sich unte,

äffe, nur sei, aft sind ficht

bar ,,

Santhamptan, lt. Nov.
Hern und Iran alt M. Eaftl,
von San granciilxo funhr heut
ans dm orddeuische Llo,am,

I .Sal' vo hi ab. Jl ich
ft R.is.ziel iß N. ork. elie
reise t dem angenomm Na

, H,ri gra Michail.

Kpt,n.
raiflg, lein

Sondan, 1. Nov. In T,l,
aram an Pari an di .Post' b,
richtri, daß während ein, Stier

nd i,,nkamps,, in Fiu,ra i

. i dn mu M fcanisit
sch,, ,,,, ri k sei llrit
brach nd in da an end ublt,
Iitn drang, viel Ps,n wnrd,
vl,tzt. ,v er richte

d,, Schüff, getödtet ,rd, konnt,.

in Jt,rviw.
Madrid, 1. Nov. D spa

nisch Prmi,rnM,isir, Sennor lla
nova d,l aftillo, hat sich inem

Zeitunglcorrespondent gegenüber
über di Birhältniff aus ikuda an

geblich so ausgesprochen : .Di, Ver.
Staaten baden tet eine ricottge val
tung beobachtet und e ist zu hoffen,
daß jene Land nicht aushören wird,
Spanien Rechte zu respectiren,
Denn di kubanische Frag steht mit
den innere politische Angelegen
veiten Spanien in .item u am,

menhang. Ich glaub nicht, daß di

Regierung der Ber. Staaten, um

einiger kubanisch Neger Wille, ih
re Politik ändern wird. Sollt, die,
ledoa der Fall Irin, o wir vpa
nie dafür Sorg 'ragen, daß seine

Recht spectirt werd. So lange
ich im Amt dt, wro iq iteman
den Eonc,ssionn mache.'

Vuba
Bei den Insurgenten.

La rence, Ka,, 18. Novbr,
Hier ist ein Bries von dem Sohn de

Eongr,ßabgrdnete E. H. Fünften,
Frank Fünften, welcher vo einigen
Monaten nach iiuba ging, ingriros,
f,n. Der jung, Ran schreibt, daß
r Artilleriekapitai im Insurgent,,

Heere sei und berichtet oo einigen
bedeutenden Gefechten mit de Spa
vier, welch, i Puerto Princip vor

dm 1. Oktober, dem Datum de

riefe, ftattgesunde hatt,. Sr
fügt hinzu, daß ri, Anzahl von

Amerikaner, in setner xompagnt
ingireiht sind.

Rußland,
plant,, Attentat?

London. 18. Nov. Si St
Ptteriburg Korrp,dt der

.Daily Mail' behauptet da Veracht
venatiae ,u können, aß dort wäll
rend de Aufenthalt de zare in

England Bestürzung Ude, die nd

deckung in Brschwörug gegen
sein Leben geherrscht hab,. Die

belgisch Polizei beschlagnahmt, in,
Sendung Bombe, welch auf dem

Wege ach Pari war, kurz bevor
der zar England ,rli,ß.

Indien.
Di Hugr,ih.

k,r,t o. Ont.. 18. Nov. Rev
R. P. MacFey, Sekretär der au,
wältige ngelegenveite er Pr,butrir tklrch rhielt vo ri
der Missionär t Inot einen rief.
welch, mittheilt, daß i Folg, du
mißglückt Wi,nt in
Land da Elend seine Hh,pki
rretcht 6al. St mevvtkeru Retl
m Raub , Hungertode, Eiter

verkauf, ihr, id sü, rod.wäh.
nd and, dieselbe verloss, und

em EId preilgede. '

M,lro.
i, Spielhölle.

Sata F, R. M., 1. Nov. Ei,
bekannter kporilman vo El Pas

klärt vier heute, baß Dau
Stuart und einem einflußreichen 8gn
dikat gelungen sei, von de, mrikani
scheu Regierung eine Koncession z

erlange, welche die Alap ine in,
tervationalen .Monte Carlo' in dem

gegenüber El Paso am Rio rand,
Fluffe gelegenen Luarev gesittet.

Arastlt:n.
Riod, Janeiro. 1. Nov.

Der Marine, der Finanz und dn
Hadlminiftn habe ihr Rsiga
tione wg,icht.

Netschland.

gorts,tzngd,rDullD
batt.

B,rli. 1. Nov. Im Reich,
tag, wurde heute bi Debatt, über
die Ossizier.Duell, und de Brüse
witzBorsall wieder aufg,,mm.

Herr Rickert o der freisinnigen
Bereinigung betont mit Nachdruck
di Nothwendigkeit prompt, form
der Eivilgesetz, während grhr. von
Hodenberg ftch dahi aufsprach, daß
di autoritativ Erklärung de, Kai
ser, di Sachewirksm erledigt habe.

Herr Lenzrna frug, i, ,

lang, ber deutsch Michael och zu
arte hab, jetzt ach, be

gönne hab sein, heiligst, Recht
zu beanspruch.'

.Nach d Red bei . vo ,ßlr so fuhr n fort lau , d

beabsichtigt, Reform i Militär
Strasvnfahren , wnig erwartet
werd,. Niemand hat da echt die
Klaff d vssizi di erß, aus de,
gesellschaftlich tusenleit ,.,, nd ich bedau,,. daß di Resev
v,fsi,ir ihr,, früher, tol, in
di, urgerklofle. zn de, si ,,,verloren haben '

Ht ,,ma, von de sristi, olklpartri schloß mit o, ,h.
nung F,gn , häufig, Aspi,lun,
ans S,lbstv,rth,ibi,una. da , so t
ma mit .Selbsiverlheidig,, ,,,,
da, B.lk' icht gab, in .
ug,au,druck, w,lch Seiten, der

Linke war applaudirt wurde.
rigminlst ,. von ,ßl

klärte da, daß ,r di Vorlag,
(eine, Atvorgängir . Br

Schellendorff für Reform
der Militärgericht aiceptirt hab.
Darauf fuhr ,, fort: Di, eujerun
gen b,r Presse i der rüsemi, f.
sair habe mich gezwungen, de g
eigneten reife eine ganze Reih
von Beschwerde gegen Civilisten
Wege Beleidigung der Arme zuzu
stelle nd wenn die Liesse tu diese
Weise fortfährt, so mir si, mit de,
stillen, ad ti achtende Erbitt,
tung d Armee zu kämpfe habe.

Zum Schluß äußnt . vo

gollad,
Rotterdam. 19. Nov. De,

Niederländisch Amerikanisch, Dam,
s Spaardam, aoitän andtt
,,, welche, am 7. oo. , Nem

rk abfuhr und sü, d hiesige,
af,n bestimmt war. ist beut, ia
olß, stark, N,b,l i, d,r Näh, deß
ischerftädtche, aalui. in de,

Neuen ,. et, 10 Meilen vo

hi, auf rund gath,n. Di, Pas
sagt st, an La d bracht uns
bt Dampf wird bei de, nächst
Fluth iider st,U werd,,.

LranKretch,
Aus schi.f,, bin.

London. 19. Ntt. Di, ,Pai
all ,,tt' riffenilicht ht

Nachmittag in, Depesche von PariBj
wonach do Ministerium Meline em

ttn in der Dputir,kamm wi,
und zwar bt B,'pr,chuug dff

Dr,hsu.Affa, in Sntkommen mg
Haar,breit, gehabt hab.

Nachher gab t d, ndelgZS
ge in Kbhaft, Diskussion. Det
Eindruck war allgemein, daß di Ro

8i,rung zur Anordnung inr tu
in Verbindung mit dem

Dreysulgall. gezwungen erden
wird,; e sei unsinnig, iZ.OSOiähr
lich sur di, Obhut de Befangenen
auszugeben und würde dessen Er
schieße besser gewesen fei.

Torpedoboot Eolltsio.
Brest, IS. Nov. Die unter de

Nummer I und 1 bekannten loc
peooooot d;r französische Mari,


