
Heute ?

Regen und kühleres Wetter und Z
südliche, nach Nordwesten um- A
springende Winde.

59. Jahrgang.

A. Mkum 6 Komp.,
deutsche W..Mng,.n.Z,t..

Optiker.
Wir fbriziren gegenwärtig Gläser, welche für die Ferne, fiwie zu'n Lesen, Schreiben und Nähen

anraucht werden können. Tieie Linsen werden fo genau und fein geschliffen, das, kaum zu sehen
tft, dafi es Toppelgläser sind. Die Beauemlichteit dieser Gläser ist unübertrefflich. Wir machen dic-
jeNen in allen verschiedenen ffacons. - Augen kostenfrei untersucht, Preise mähig. Wenn Sie
eine oute Brille gebrauchen, sprechen Sie bei uns vor, um sich zu überzeugen.

A. ZZlum 6 Bomp. Weji-^ejington-Stras-e.

!
. . Schmucksachen, Taschenuhren. !

ü H. G. PMgt. ?

"

?217 Ztauduhren, A
. ?in größter Auswahl. ? A

II Alle reell Alle cht '
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Sichere Knr
für Katarrli

Harllkq, Spezialist,

S!ord-Paca tr.
8 bis 1U wir Borgens i I' 2 bis 8 Übr Abends.

Baltimore
KK.SS vn B.tltimore iiacl, Waikinq-o >, und zu-

rück am I. und Juli, gültig für die Rück-
fahrt am Juli, verlier am l!, und l.
Juli, gültig zur Rückfahrt am Z. lun. AU
Hüge. den ?Royal limited" au-griiommeii.

von Baltimore nacl> Detroit und zurück,
>i? Vemiilasfuiig der ?H. P, S, C,
Billete werden am 3,, und
schließlich verkauft, hiiillig sür d:e Rückfahrt
bis jiitti I',. Juli, mit sein Privilegium der
Äerlängeruug bis zum !5. August,

Sehr niedrige Raten nach LoS Angele, Calr
joruien, und zurück, aus Veranlassung ?>cr

?National Ldncaiioual Association," Billcte
werben vom 21. luui bi> 7. Juli verkauft,
gültig sür die Rückfahrt bis zum 5. Septbr.ZU. Hulm's.

Nachfolger von Mme. E. W. Mallisoa.
Zuschiieide-Lctiule und tklctdrrAn-

Nr. 21Ä. v!ord-(siiarieöTtrake.

Ein türkisches Bad im Hase.
Robinson Thermol Bad-Kabiet

Verschönert die Hautfarbe.
Besichtigt eö in ttahn'S Apotheke,

Leringron und Libertv-Ltioi.
tAvrilliZ.lMt.LoSoD)

Stadlin 183.

H. Reinhardt,
Skr. t?, Slord-Siav-Straße,

nahe Baltimorestr.

New-Pork elastische Bruchbänder,
oline Kcder,

könne Tag und Nacht getragen werden.

Auck Hart - Gu,nnli-ruchvSnd<r
elche nie rosten, selbst bei'm Baden nicht, die-

selben sind von allen Aerzte bestens

r verfertigt auch aus Bestellung, wie aus Lqer

so daß seine geehrten Kunden bestens zusrie
den gestellt und.

Alle Bruchbänder, Bandagen und Instrumente wer-
den garantin, daß fie passen, und aus'S Sauberste und
Beste angeseNigt.

Kur Damen find Zimmer
unter Aufsicht von Mad. Steinhardt vorhanden.

M <L. Trible.
b.iee l'l>ainoi-:-->aiils>chiibe im wirklich? Wcrib von
Hl für 7!.' uz vcii feinsten an-
gefertigt, weich, tlaitn'ch und iaZellos vaisenS, Wnk

grobe san'on iur eiteiikämme uns (hiirtel-
ichiialltu, Zur Äul-wah! unter prächtigen ggaareii

fiir L,'' aufwärts. Erfahrene Verkäuferinneil
Wersen iu uiiscrem - Departement
gesucht.

Trib te,
Nr. 39, Wcst -Lcrington - Straße.

<? wird Teutsch gesprochen.

<Märj!9?,T4S)

Veroniea.
Wasser für Magen-, Leber- und Nierenleiden.
Siehe Zeugnisse. Bei allen Apothekern verkauft.

A. L. Thntt,
General-Agent. Nr. 117, Nord-Eutaw-Str.

CreiM-
ZZriese

iLr den Gebrauch von
Reisenden in irgend
einem Theile der Welt.

Alexander Brown
ä- Söhne,

Bankiers für auswärtige und diesige
Geschäfte,

Baltimore, Md.
(M,ill,lMt)

rsü i'iliiL'r
00.

a>tal
Udersel,usl t45.0v.

Ecke Calvert- nnd Fayette-Straße,

als Teslament-Zoollfirecker, Nachlaßverwalter.
Truftee, Vormund u. s. w. auf. cb:nso als Berwalter
unter Hypothek,

UederiraqungS - Rqenten und Registra'oren von
Efiekren und Obligationen.

idenden, Mietben u. s. 10. und sorgt für pünktliche
Auszahlung derselben.

Robert <?. Davidson, Prüfidellt.
Z>aid t? Barrlerr, / c-Präsidcntcn.

tsi,a. W. Baer, Sekretär und Schatzmeister.

u?da"w Prof. garding's und'N.

Schmerz/n Kopf,
Sil-, Schullern, Brust Mäzen-, Nieren- und Bla-
sen-i!idkn, Herz-Krankheit, Reihen in den Lenden,

Vüreau Nr. tt. ord-Libertvstr.
(ZaaS,VMt>dSi

llnjer neues Gebräu: ?ale üxport.
Reinheit. Alter. Kraft.-Ein sehr deliziöses und per<

sekteS Pier. In Varrel 88 . in Hlalchen. L I.ZS
ro Kiue von Dutzend Pinten.
?raucrei: AZest Pratt'Ktraße. Telephon ILB.

Rasche Justiz
ist in drsser Hinficht zwar sehr gut, doch
ist eS unendlich besser, die Sorgen und

Unkosten auf uns abzuladen, wenn ei-

ner Ihrer Ang-stellten sich der UiUer.
sch'agung Ihrer Gelder schu'.Zj, mich!.

Schutz durch BurgschaflSftklliing können
sich eine? Tages als eine grobe Erspar-

nis! für Sie erweisen.

Cht American Donding K Trust-Co.
Equitable Gebäude,

Baltimore, Md.

George Günther,

Brauer,
O'Douucll und dritte Straße.

in !len Tbeilen der Stadt a 5
Atllzuienvler eliese 5O.

(Zunil 1,131,

Ter

National-Bau-Verein
der Stadt Baltimore.

Haupt-Biircau. Aidelttv-Gebäude

6-proz. Kapital - Anlage.

Eine Tarstellung
er veranicklagte Soften für Mitglieder mit

Autlösung.

gelöst zu pro Äntheil"tzl<XK, Monat-
liche Zahlungen auf 25 Antheile zu W
?ents monatlich pro Antheil für Ii
Nouate t!,s>yo

Gesummte Koste . t1,50100
Abzüglich Auslösunzeprei! .... I,iXX> 00

Netto-Unkosten für Mitglieder . . tsoo.i>o
Man verlange den Prospekt.

Direktor-:
Wrnft Z. Knabe, zun., Elintcn H>. Paine,
Udo. W. Hall. Wiibur ?. laekson.
Mdward Raine. Ja,, D. Mason

ZAtntlow Wllliat, Win. P. Harsey,

M. McD. Vrichard.

M. MeD Prichard.
eerl-Geichs tgsahrer.

Kummer d Becker,
deutsches

Bank- unvWechsel-Geschäft,
Nr. 28, South-Ttratze.

Middendorf, Oliver H Co.,
Bankiers und Makler,

<Kesr-tlu,),

Nr. LIZ, Oft-German-Ttraße,

Baltimore, Md.

der Baltimorer Efstkten-?orsc."-S

al-Anlagcit ster Klasse, sowie ländischen
Rütechseln. tSrptS.lJ^)

Tapezier-Arbeiten
jeder Art

sorgt rmt. geschmo-kvoll d dt

Firma Ehrhardt,
Nr. 804, Süs EharleO Straße

(SetS.lÄ^

Sdrechftundcn von a>> Übr Vormittags biZ S Uhr
?lbeudi! Soniilags von ? bis 5 Nhr Rachmittag.

Krau Bell'
?kr S?O. Ror Howard traHe.

(Ur.l4,lMt> valtimil-

Dr. M. Wiener,
hswöopathischer Arzt,

Mt>nu, wischen Meiftcrton>n-Trnire und
der .Westl. Md. Sahn."

M athme der Weü.Arlia,ta?ar.

Dampfmaschinen und -Kessel,
Heizer, Dampf-Pumpen . s.w.,

neu und fliion i> oiißiqri, Preisen. Kauft
keine Naschi.ie, bis Nr die oollstSntztz eräuschioie
Ideale' qeseden dadt.

Rbbre Leitung unk Maschlnen-Sertftättc.

Wallace Stebbin ä? Söhne,
I> Oft rman-Str-. Md.

VaMmore Transfer - Co.,
Rr. . ost-Batttm-re-Str.

utsideu eller rt,
Ta>-H. orck,r.aan, oinNe und

Vart-Vhaeion.
Besondere Aufmerksamkeit wird der Besörderunß

n Poijagicien. Gepäck und Krachten jeder Artgen
aiet; Voranjckiiäze für tvegschafjen. .'lustielzen u. Ber
lenden voa tijerou Schräalea u. schwerer Maschincru
Gemacht.

Darlehen auf Möbel
Nklier, leichirr, lai.ger Rückzahlunz-Zplon, wie

silcher von sonst yücinaudem °>srirt wird. Auf
die !jü laiirtS, wtiin Sie kS wünschen,

Keine ielschkii Verlprechnnzei! in den Zeitunzen.
Keine Ziilstn-Ralen aiizczelgt. um Sie irre zu
fuhren, doch l,erden Ihnen alle Vortheile xebiten,
welche Andere sferiren, Rach,ufra,e im Büreou
der .Pioic Lan Buarantee k?manv,' Zin,n>er

aiore- und Et. NulStrj, tNe

Der Prozeß in Renncs.

Zusammensetzung des Kriegsgerichts.

Madame TreysuS am Schauplätze.?

Ihr Gatte wird erst morgen in
. Brest erwartet.

Auflösung des französischen Parla-
ments wahrscheinlich, im Falle das

neue Kabinet gestürzt wirb, ehe die

Affaire Dreyfus im Reinen ist.
Präsident Loubet auf freche Weise
von Offizieren beleidigt. Hoff-
nung auf Beilegung der Streit-

fragen zwischen England und

Transvaal. Keilerei in der bel-

gischen Kammer. Neue Unruhen
in Saragossa.

Rennes. 27. Jnni. Das
Kriegsgericht, welches den Capitän
Dveysns hier, zum zweiten Male pro-
zeissiren wird, ist aus folgenden Offi-
zieren zusammen gesetzt:

Präsident. Oberst Jonaust; Majore
Brongniart, de Breon, Brofilei und
Merle, Capitäne Parsait und Becm-
vais, sämmtlich von der Artillerie.

Sämmtliche Mitglieder des Kriegs-
gevichts waren früher Zöglinge der po-
lytechnischen Schule.

Das Blutbad glücklich
überstanden.

Pari s, 28. Juni. Das gestern
in Folge eines Streites in der Depn-
tirtenkammer angekündigte ?Duell"
zwischen dem Sozialisten Berteanx
nnd dem republikanischen National-
sten Millevoye fand heute statt. Nach-
dem Millevoye seinen Gegner mit der
Spitze seines Degens leicht an der lin-
ken Wange geritzt hatte, schüttelten sich
die Duellanten die Hände und die

Schlacht wM aus.
Ein Appell der Katholi-

ken in R e n n e s.
Rennes. 28. Juni. Die Ka-

iho'liken haben hier Plakate mit ein.'M
Appell an das Publikum angeschla-
gen. Gerechtigkeit nnd Mäßigung zu
beweisen in Anbetracht des kommenden
Kriegsgerichts gegen Dreyfns, welcher
nicht länger ein Vernrtheilter, sondern
ein unvevurtheilter Angeklagter sei.

Die Anlunst des Kreuzers ?Sfax"
in Brest mit Dreyfus an Bord wird
erst nächsten Freitag erwartet.
Walde ck-R ousse a u ' s große

Majorität i<m Senat.
P a r i s, 28. Juni. Die außer-

ordentlich große Mehrheit, welche der
Senat am Dien sieg für die Regierung
abgab, gilt als ein Anzeichen, daß,
falls das Ministerium gestürzt tverden
sollte, ehe es seine Pflichten im Drey-
fus-Falle erfüllt halte, ber Senat mit
Präsident Loubet in einer Auslösung
des Parlaments übereinstimmen
würde.

Drumont, ein erbitterter Antisemit,
sagt in eine-r Zeitung, daß die Juden
ihre Reservelenie in Akiio gerufen
und die Gallifet's und Mllerand's,
welche seit Langem von ihnen besoldet
worden seien, angewiesen hätten, ein
Ministerium sür sie zu bilden. Dies
sei der erste Schritt zu einem schließ-
lichen luioen-Kalbinei. in welchem
Rothschild als Pre-mier. Dreysns als
Kriegs minister uod Zadoe Kohn a!ls
Minister für Religion fungiren werde.
Druimont's Hetzredzn fallen aber nicht
mehr cmf fruchtbaren Boden und seine
Wuth ist'deshai'o um so größer.

Mehr Beleidigungen für
L o n> bt.

Paris, 28. Juni. ?Gaulois"
veröffentlicht ein>?n beleidigende Brief,
der von Lieutenant Arnal an die
Adresse des Präsidenten gerichtet ist.
Der kindische Verfasser schreibt u. A.:

?Ich Hass Sie. tveil Sie Frankreich
schädigen. Zwei Mal mußte ich vor
Schaut erröthen, ein Schwert zu tragen
ui>d gezwungen zu sein, vor Ihnen zu
salnüren."

In diesem Tone gebt es in dem gan-
zen Briefe sorb. Der ?Gaulois" ver-
sichert, daß hundert andere Offiziere
Ärnal's Beispiele folgen werden.

Schadenersatz für d i eO p f e r
d e r ?B ourgogn e"-K a t a-

st r o p h e.

P a r i s, 28. Juni. Ein hiesiges
Gericht hat der Madame N'sal. deren
Gatte Passagier aus dem französischen
Dampfer ?Bourgogne" war und durch
den Untergang desselben, als der Dam-
pfer am 4. Juli v. I. durch das briti-
sche Vollschiff ?C'romartyshire" nahe
Sable Island, Nova Sevtia, in den
Grund gebohrt wurde, das Leben ein-
büßte, i(X),OW Francs Schadenersatz
zugesprochen. Die französische Dam-
pferlinie ist verurtheilt, diese Summ?
zu bezahlen. Das Gericht entschied,
daß die Compagnie für die Handlun-
gen des Capitäns der ?Bourgogne"
verantwortlich ist, daß derselbe unrecht
handelte, weil er sein Schiff nicht nach
der Collision zum Stillstand brachte,
weil er nicht sofort die Boote aussetzte
nnd nicht allen Passagieren Schwimm-
gürtel lieferte.
Prügel in 'der belgischen

Kammer

Brüssel. 28. Juni. In der
Abgeordnetenkammer kam es Heu:
abermals zu einem Tumult, als eine
von der Rechten angebotene Tagesord-
nung. welche Vertrauen auf den Prä-
sidenten der Kammer äußert, trotz der
Opposition ber Sozialisten angenom-
men wurde. 'Nach Ankündigung der
Abstimmung platzten die Mitglieder im
Centrum der Halle aufeinander, und es
kam zu einer regelrechten Keilerei. Hr.
Guchtenacre, ein Vertreter der katholi-
schen Arbeiter aus Ghent, wurde von
Sozialisten schwer mißhandelt. Sol-
daten säuberten schließlich die Galle-
rie'n, und Hie Sitzung wurde suspen-
dirt. Ter Zorn der Sozialisten war
hauptsäch!l>ich gegen den Kriegsminister
Van Den Peersboonr gerichtet.

Die südafrikanische
Kriegs w o l k e.

London. 28. lu'ni. Die ~Pall
Mall Gazetiie" tvill rsahren halben,

daß zwei Mitglieder des ?Clan-Na-
Gael" auf ihrem Weg von den Ver.
Staaten nach Transvaal hier ange-
kommen sind, und daß 'dieselben d<>n
Boeren Geld und Mannschaften zu ei-
nem Kampfe gegen England zu ver-
schaffen suchen.

Pretoria, 28. Jluni. Die
Confevenzen zwischen >tem Präsidenten
Krüger u>nd Hrn. Fischer, einem Mit-
glied des Exetutivraths des Oranje-
Freist'aates, welch' Letztere Compro-
Mß-Vorschläge seiner Regierung zur
Beilegung der Streitfragen zwischen
Transvaal England überbrachte,
sind beendet worden. Der allgemeine
Eindruck ist, daß Fischer's Mission er-
folgreich war. Fischer conferirte spä-
ter mit Hrn. Conyngham Green, dem

hiesigen diplomatischen Vertreter
Großbritannien's.

Der P a pst an Oom Paul..
R o m, 28. Juni. Der Papst ver-

folgt mit dein größten Interesse die
jetzt zwischen England und demTrans-
vaali bestehenden Schwierigkeiten unk
hat an Präsident Krüger eine lange
und dringende Depesche gerichtet, in
der er zu Klugheit und Mäßigung in
den gegenwärtig bestehenden Wirren
mahnt.
DieUniuhen in Spanien.

Madrid, 28. Juni. Die Un-

ruhen in Saragossa dauern fort und

weitere Truppen find an den strategi-
schen Punkten der Stadt aufgestellt

Viele der Verwundeten find
von ihren Freunden versteckt woiden,

so daß es schwer ist, die Zahl der Ver-
letzten festzustellen.

In Sevilla und Valencia ist die

Ruhe wieder hergestellt.

Das königlicheDekret in

Italien.
R o m, 28. Juni. In der italieni-

schen Abgeordnetenkammer wurden

heute anläßlich des königlichen Dekrets,
welches die Regierung ermächtigt, öf-
fentliche Versammlungen zu verbieten,
und Striker, sowie Verstöße gegen die
Preßgesetze zu bestrafen, aufregende
Vorgänge und vielleicht gar eine Mini-
sterkrisis erwartet. Die Erwartung
ging indessen nicht ganz in Erfüllung.
Nach langer hitziger Debatte wurde das
Dekret auf Antrag des Premiermini-
sters Generals Pelloux mit 208 gegen
138 Stimmen dem Comite für politi-
sche Vorlagen überwiesen. Das Dekret
soll inzwischen provisorisch in Kraft
treten.

Die internationalen
Frauen.

London. 28. Juni. Für die
politische Sektion des internationalen
Frauen - Conzils, welches sich jetzt in
fünf Sektionen getheilt hat. bekundet
sich großes Interesse. Vorsitzerin der

politischen Sektion ist die Vicepräsiden-
tin Wright Sewall. Delegatin aus den
Ver. Staaten. Gestern wnrde in der-

selben über das Thema ?Parlamenta-
risches Frauen - Stimmrecht" debat-
tirt.

Frl. Susan B. Anthony, eine dc-r
amerikanischen Delegatinnen, gab eine
Uebersicht über den Fortgang der Be-
wegung in Amerika. Die Ankündi-
gung, daß im Namen einer amerikani-
schen Frauenoereinigung ein Vortrag
gegen das Frauenstimmrecht gehalten
werden würde, wurde mit lebhaften
Mißfallenbezeugungen begrüßt. Frau
Sewall protestirte gegen diese Unduld-
samkeit und sagte, daß Niemand ge-
zwungen werde, der Sitzung beizuwoh-
nen; die Anwesenden seien jedoch ver-
pflichtet, allen Reden ein höfliches Ohr
zu leihen. Der Vortrag wurde dann
gehalten, aber öfters durch ironische
Zwischenrufe und spöttisches Gelächter
unterbrochen.

In einer anderen Sektion erregte
Madame Antoinette Stirling bedeuten-
des Aufsehen, als sie mit viel Gefühls-
wärme erklärte, die Rednerinnen gin-
gen zu streng gegen die Männer vor;
die Frauen wüßten den Werth ihrer
Männer erst dann richtig zu schätzen,
wenn sie dieselben verloren hätten.

Frl. Oktavia Bates von Detroit be-
klagte sich über die Thatsache, daß die
Advokaten - Carriere den Frauen nicht
offen stünde, und doch seien Frauen die
natürlichen Vertrauten ihrer Schwe-
stern. In Amerika, meinte die Spre-
cherin, stünde die medizinische und
geistliche Profession den Frauen ossen,
aber die öffentliche Meinung fei noch
nicht genügend vorgeschritten, um weib-
liche Advokaten mit günstigen Augen
anzusehen. Allerdings stünden auch
die Rechtsschulen beiden Geschlechtern
offen, und manche Frauen wie z. B.
Frl. H'len Gould, hätten promovirt,
da sie wünschten, ihre eigenen Geschäfte
selbst verwalten zu können. Die gei-
stigen Vortheile, die durch den Besuch
einer Rechtsschule gewonnen würden,
fuhr die Sprecherin fort, wiegen die
Auslagen reichlich auf. Die weitere
Entwickelung des öffentlichen Gewis-
sens sei dringend nothwendig. Auch
sollten Frauen mit voller Kenntniß der

Gesetze ausgerüstet sein, um auck die
weibliche Seite von Heirathen und
Scheidungen vertreten zu rönnen, wäh-
rend diese Fragen jetzt nur vom männ-
lichen Standpunkt aus behandelt wür-
den.

Die Herzogin von Bedford führte in
der Sektion für Gefängnisse und Bes-
serungsanstalten den Vorsitz. Frau
Johnson von Washington beschrieb die
Erfolge der Besserungsanstalten für
weibliche Insassen in Massachussetts.
Sie befürwortete die Erlernung von
Handwerken, wodurch die weiblichen
Sträflinge ihre Selbstachtung wieder-
gewinnen könnten.

Frau Ellen C. Johnson,Superinten-
dentin der ?Massachusetts Women Re-
formator) Prison" und ein der ame-
rikanischen Delegatinnen im Interna-
tionalen Frauen - Conzil, starb heute
früh plötzlich in der hiesigen Wohnung
des Bischofs von Rochester, bei welchem
sie zu Gaste war, an Herzträmpsen.

Dreyfus Kriegsgericht 2
Madame Dreyfus kam heute hier an

('das Nämliche ist während der letzten
Woche schon mindestens dreimal ge-
meldet worden A. d. R.) Keine De-
monstration fand Seitens der Bevölke-
rung statt.

De wey verläßt Ceylon.
Colow bo. Ceylon, 28. Juni.

Der Kreuzer ?Olympia" ging um 4
Uhr 'heute NachmÄtag, mn dem Admi-
ral Dervey an Boöd, von hier nach
Port-Said. Egypten, ab. Kurz vor-
l?er besuchte Dewey den amerikanischen
KrenM ?Ncisemile," welcher auf sei-
nem Wege nach der Ladronen-Jnsel
Guain hier angekommen ist.

Aus Teutschland.

Die Slrike-Arawallt M Lochum.

Drei Todte Verwundete.?

Der kleine Belagernngözustand

über de Lchauplal, verhängt.

Militär zu Hülfe gerufen. Groß-
herzog Friedrich von Baden über

die bewegten Zeiten des Jahres-
-2849. Herzogin Jutta's Hei-
rath mit dem Kronprinzen von

Montenegro aus guten Gründen

verschoben. Kaiserreden in

Reichstagsdebatten. Experi-

mente mit Zeppslin's Lustschiff. ?

Allerlei aus bem Reiche.

Berlin, 28. Juni. Drei Stri-
ker wurden gelegentlich des gestrigen
Aufruhrs bei den Kohlenzechen zu Bo-
chum, Westphalen, getödtet. Die Zahl
der Verwundeten ist nicht bekannt, da

viele derselben von ihren Kameraden
weggetragen wurden und insgeheim
verpflegt werden. 36 Personen wur-
den verhaftet, und Truppen zum
Schutze der nicht am Strike teilneh-
menden Arbeiter kamen heute an.

Der eigentliche Schanplatz des blu-
tigen Conflikts war das Dorf Herne
im Bochumer Kohlendistrikt, in dessen
Gemarkung die Zechen ?Shamrock" u.
?Friedrich der Große" gelegen sind.
Dasselbe befindet sich seit gestern im
kleinen Belagerungszustand. Der auf
den genannten Zechen ausgebrochene
Grubenarbeiter-Strike dehnt sich aus,
obwohl, wie auch amtlich zugegeben
wird, die sozialistischen Arbeiterführer
die sinkenden Grubenarbeiter zur
schleunigen Wiederaufnahme ber Ar-
beit und zur Einfahrt in de verlasse-
nen Stollen und Schichte aufgefordert
haben. Gestern kam es. wie schon ge-
meldet, -an den Zecheneinfahrten zu
blutigen Krawallen, bei denen dieGe-
ndarmerie von der blanken Waffe Ge-
brauch zu machen sich genöthigt sah.
Landrath Spude von Bochum - Land
hat sich veranlaßt gesehen, die aus ber

Provinz Posen und aus Russisch-Po-
len zugewanderten ausständigen Ar-
beiter als kontraktbrüchig zu erklären
und unter Androhung scharfer Bestra-
fung zur Erhaltung der öffentlichen
Ruhe und Sicherheit aufzufordern.
In Herne sind heute die Läden und
Trinklokale geschlossen, die Stadtver-
ordneten-Versammlung hat die Bil-
dung einer Zechenschutzwehr beschlos-
sen, öffentliche Ansammlungen sind
verboten. Trotz dieser Maßregeln ist
es, wie telegraphisch von dort gemeldet
wird, zu weiteren Zusammenstößen
zwischen Polizei, Gendarmerie und
Strikern gekommen, förmliche Gefechte
haben stattgefunden, bei denen viele
Ausständige durch Schußwunden
kampsunfähig gemacht, einige tödtlich

wurden. Polizei und Gendar-
merie scheinen der Ausgabe, die Ar-
beitswilligen vor Angriffen und Be-
drohungen durch sinkende Polen zu
schützen, nicht gewachsen zu sein, denn
den letzten Depeschen zufolge ist zur
Ausrechterhaltung der Ordnung Mili-
tär requirirt und über Hern und Um-
gebung der Belagerungszustand ver-
hängt worden.

Noch eine Rede des Groß-
herzogs Friedrich.

Ein Kaiser Wilhelm-Denkmal wur-
de am Montag zu Waldkirch, Kreis
Freiburg im Großlxrzogthum Baden,
enthüllt. Gelegentlich der Enthül-
lungsfeier hielt der Großherzog eine
Rede, in welcher er an die bewegten
Zeiten des Jahres 1849 erinnerte. Der
Herrscher, dessen Denkmal eben ent-
hüllt worden sei. habe mitgeholfen,
hier im Lande Ordnung und Recht
wieder zur Geltung zu bringen. Frei-
lich gedenk? man nur ungern schlimmer
Zeiten; aber mitunter sei es gleichbe-
deutend mit Erfüllung einer Pslicht,
solche Erinnerungen vachzurufen,
wenn es sich darum handle, die Treue
zum Staat und zur Regierung auf-
recht zu erhalten. Er vertraue auf die
Mitwirkung der Anwesenden, alle üb-
len Bestrebungen im Keime zu erstik-
ken; denn wenn solche Bestrebungen
aufkämen, so wiirde das Untergang u.
Zerstörung bedeuten. (Die histori-
schen Ereignisse, auf welche der Groß-
herzog Bezug nahm, spielten sich kurz
nach dem 28. März 1849 ab, als der
Bruch zwischen Preußen und dem
deutschen Parlament erfolgt war. Die
Bewegungen zu Gunsten der Rechts-versassung schlugen an der Elbe, wie
am Rhein in offene Aufstände um.
Unter den badischen Truppen, beson-
ders in Rastatt. Lörrach, Freiburg,
Bruchsal und Karlsruhe brachen Meu-
tereien aus, so daß eine revolutionäre
Bewegung rasch weite Verbreitung
fand. In ber Nacht vom 13. auf den
14. Mai verließen der Hof und das
Ministerium in Folge eines Soldaten-
Ausstandes die Landeshauptstadt und
flüchteten sich nach Lauterburg im Ei-
saß. In seiner Noth bat Großherzog
Leopold Preußen um Hülfe, welche
dieses auch gewährte und unter dem

Oberbefehl des Prinzen Wilhelm von
Preußen, des späteren Königs, genü-
gende Truppen zusammenzog, um den

Aufstand zu erdrücken. Am 23. Juni
zogen die Preußen in Karlsruhe ein,
und am 10. und 11. Juli zogen die
letzten flüchtigen Kolonnen der Auf-
ständischen nach der Schweiz. Am 23.
Juli wurde Rastatt übergeben. Gegen
40 der Urheber und Teilnehmer der

Revolution wurden

Todesurtheile ausgesprochen und voll-
zogen.)

Herzogin Jutta's Pech.
Nachdem die Verlobung ber Herzo-

gin Jutta von Mecklenburg - Strelitz
(deren Techtel-Mechtel mit dem La-
kaien Hecht vor einiger Zeit so viel
Aufseben erregte) mit dem Thronerben
von Montenegro, dem sie der Czar
durch Gewährung einer Mitgift von
einer Million Rubel einigermaßen an-
nehmbar gemacht hatte, begreifliches
Erstaunen erregt hatte, vernehmen jetzt
eingeweihte Kreise, daß die Vermäh-
lung, welche schon in aller Kürze hatte
stattfinden sollen, bis auf unbestimmte
Zeit aufgeschoben worden ist, und

zwar aus Gründen, welche diese Hei-
rath durchaus nicht weiter als beson-
deres Glück für die gestrauchelte
Prinzessin erscheinen lassen. Die Auf-

fchiebung der Hochzeit ist nämlich we-
gen zerrütteter Gesundheit des Bräuti-
gams erfolgt. Wie es heißt, habe der-
selbe vor zwei Jahren eine energische
Operation wegen eines geheimen Lei-
dens durchgemacht. Dasselbe sei aber
jetzt wiebergekehrt, und Erbprinz Da-
nilo müsse nun erst eine systematische,
gründ.ich Kur durchmachen, bevor er
heirathcn könne. Der früher blühende,
lebensfrische Fürstensohn leide an hin-
fälligem Aussehen, physischer Depres-
sion und zeitweiliger beängstigender
Aufregung.

Da scheint die Schwester Jutta's,
die Herzogin Marie, die ja ebenfalls
die ?Freundschaft" Hecht's genossen
hatte, mit ihrer in voriger Woche voll-
zogenen Heirath mit dem päpstlichen
Grafen Jametel am Ende doch noch
das bessere Theil erwählt zu haben.
Was nützen Jutta die vornehmen und
schönen Schwägerinnen, die Kron-
prinzessin von Italien, Großfürstin
Peter von Rußland, Prinzessin von
Battenberg u. s. w., wenn der Bräuti-
gam so gar alle Schönheit und Ge-
sundheit verloren hat?
Graf Balleftrem zieht die

Hörner ein.
Die kontroverse über die Zulässig-

keit ber Heranziehung von Kaiserreden
in die Debatten im Reichstage ist noch
immer nicht beendet. Es hat jetzt allen
Anschein, daß Graf Balleftrem in die-
ser Frage den Rückzug angetreten hat.
Als nämlich der Abgeordnete Rösicke,
wie letzten Mittwoch berichtet, auf den

Einwurf des Präsidenten Balleftrem,
er dürfe sich nicht auf Kaiserreden be-
ziehen, entgegnet, die Bielefelder Kai-
serrede, deren er Erwähnung gethan,
sei im ?Neichsanzeiger" veröffentlicht
worden, bemerkte der Präsident:
?Dann ist es etwas Anderes; dann

können Sie die Rede in angemessener
Weise erwähnen." Jetzt wird bekannt,
daß Graf Balleftrem in das amtl.che
Stenogramm derVerhandlungcn nach-
träglich die von ihm nicht gesprochenen
Worte hat einfügen lassen: ?Voraus-
gesetzt, die Rede ist im amtlichen Theile
des ?Reichsanzeigers" veröffentlicht
worden." Da nun aber die Reden des
Kaisers bekanntlich im nichtamtlichen
Theile des Regierungsorgans zu er-
scheinen Pflegen, so wird dieser Schach-
zug des Präsidenten allgemein als ein
Rückzug dem Handelsminister Brefeld
gegenüber angesehen, inbem der Unter-
schied, welchen er zwischen dem amtli-
chen und dem nichtamtlichen Theil des
Blattes macht, als gänzlich unhaltbar
betrachtet wird.
Zeppelin's lenkbares Luft-

fchif f.
Im Anschluß an die Herbstmanöoer

in Württemberg werben sich Kaiser
Wilhelm und der Großberzog von Ba-
den in Friedrichsbafen, ber Sommer-
residenz des Königs, bei'm Grafen von
Zeppelin einstellen, um Versuchen mit
dem von diesem erfundenen lenkbaren
Luftschiff beizuwohnen. (Der Erfin-
der i>t identisch mit dem Grasen von
Zeppelin, der im Juli 1870 von einem
mit fünf Offizieren und zivei Gemei-
nen unternommenenßecognoszin: ng s -

ritt als der einzige Ueberlebcnde zu-
rückkehrte. Er hat mit seiner Erfin-
dung ein derartiges Aufsehen erregt,
daß von dem Verein deutscher Inge-
nieure ein aus den tüchtigsten Vertre-
tern der Jngenieuikunst zusammen ge-
setztes Comite ernannt wurde, um die
Erfindung zu prüfen. Das Comite
hat der Erfindung Aussicht auf Er-
folg zugesprochen, und es hat sich be-
reits eine Gesellschaft mit 800,000
Mark Kapital gebildet, um die Erfin-
dung finanziell auszubeuten.)
Die Agrarier und die Ka-

nalvorlage.
Der Ton der Organe der Agrarier

Betreffs des endgü.tigen Schicksals
ver Kanakvorlage wird ein. immer zu>
versichtlicherer. Es scheint auch wirk-
lich, als ob das Junkerthum mit seiner
Politik, die Vorlage unter der Wucht
der Compensations - Forderungen zu
erdrücken. Glück haben wird; sind doch
der Commission, welcher die Vorlage
überwiesen wurde, bis jetzt nicht weni-
ger, als 150 Compensations - Forde-
rungen eingereicht worden, und bei den
meisten handelt es sich nicht um Hun-
derttausende. sondern um Millionen
von Mark. Damit ist noch nicht ge-
sagt. daß die Compensations-Hoch-
fluth ihr Ende erreicht Hai; im Gegen-
theil, der Wirrwarr wird ein immer
größerer, so daß Finanzminister Dr.
o. Miquel am Ende seiner Weisheit zu
stehen scheint. Er erklärte in der Ka-
nal-Commission, es sei zwecklos, wei
tere Forderungen zu diskutiren. Die
Regierung stehe der Commission nur
noch aus Respekt vor ihr Rede.
Allerlei aus Deutschland.

Nachdem erst vor wenigen Tagen in
Berlin der Ausstand derMaurer fried-
lich beigelegt worden, droht schon wie-
der ein Strike, und zwar Seitens ber
Bauhossarbeiter der Zimmerleutc.

Laut Mittheilung des Karlsruher
?Amtsblattes" ist der Frau Catherine
Wolfe Bruce von New-Uork vom
Großherzog von Baden die goldene
Kunstmedaille verliehen worden.

Der Landtag von Sachsen Coburg
und Gotha ist aus morgen einberufen
worden, um die T'hronfolge-Fraee zu
erledigen.

Ostasiatische Nachrichten
Ausfuhr von Reis aus Nanking ver-

boten. Trolleybahn - Unfälle
verursachen Krawalle aus Corea.

Verheerungen der Pest.
Vancouver, B. C., 28. Juni.?

Postnachrichten per Dampfer ?Empreß
of China" aus China und Japan er-
geben, daß der Vicekönig von Nanking
plötzlich die Aussuhr von Reis verboten
hat, angeblich aus Befehl von Peking
aus, weil man dort den Ausbruch eines

Krieges befürchtet.
Seit der Einführung von Trolley-

Babnen in Corea sind mehrere Kinder
in Seoul von elektrischen Waggons
überfahren und getödtet worden. Es
kam darüber zu Unruhen, und ein
Waggon wurde von einem Mob ver-
brannt. Einen anderen Waggon schlug
cas Volk in Stücke. Die aus Euro-
pciern und Japanern bestehende Bedie-
nung entging nur mit. knapper Noth
dem Tooe. Die unwissende Bevölke-
rung schreibt die seit längerer Zeit
herrschende Dürre dem Betrieb ber elek-
trischen Bahnen zu.

Die Seuche verbreitet sich zu Hong
Kong, Singapore und Saigon immer
weitn. Während ber Woche, welche
dem Abgang der ?Empreß of China"
vorausging, ereigneten sich zu Hong

Kong 143 neue Ertrankungen und 134
Todesfälle an der Pest.

Volontäre verlangt.

Kanonenfutter für General Ttiö.

Der Krieg snr Humanität und Civi-

lisation den Philippinen

sordert mehr

Bei der Wiederaufnahme der Feind
seligteiten, nach beendeter Regen

zeit, soll Otis 40,000 Mann ha
? Anwerbungen auf allen 70

Rckrutirungsstationn des Landes

beschlossen. Wichtige Conseren-
zen im ?Weißen Hause" nnd ihr
Resultat. ?Ein Exodus der Spa-

nier aus Manila. Sold für die

gefangenen Spanier.

Mani l a, 28. Juni, 4.36 Nach-
mittags. General Jaramillos, wel-
cher Spanicn's Militär - Affairen auf
den Philippinen abschließt, ist durch ei-
ne Kabeldcpesche des spanischen Krieg-
sministers General Polavieja in Ma-
drid benachrichtigt worben, daß der
Sold der in Händen der Filipinos be-
findlichem spanischen Gefangenen wäh-
rend ihrer Gefangenschast fortdauern
soll. Die Familien vieler der betref-
fenden Offiziere und Soldaten befin-
den sich in Manila und sind ohne Mit-
tel für ihren Lebensunterhalt und für
ihre Rückkehr nach Spanien. Senor
Luis Marinas, der hiesige spanische
Generalkonsul, erklärt, sein erstes Ge-
schäft werde in Anstrengungen zur Be-
freiung der Gefangenen bestehen.

Viele Spanier verlassen jetzt Mani-
la. Mehrere Hundert, größtentheils
Offiziere und Civilbeamten, mit ihren
Familien, schiffen sich in den nächsten
Tagen auf dem Dampfer ?Isla de Lu-
zon" nach Spanien ein. So ziemlich
alle spanischen Geschäftsleute auf den
Inseln verkaufen ans, und viele der
werthvollsten Geschäftsinteressen gehn,
in die Hände britischer Kapitalisten
über.

Eine Eskadron des vierten Kavalle-
rie - Regiments unter dem Eapitän
Gale wurde am Montag nach Morong
eingeschifft. Das Kanonenboot ?Na-
pidan," welches die Truppen eskortir
te, legte bei dem Städtchen Muntinlu
pas am Westufer der Lagunadel Bay

ait und fand eine kleine Schaar Insur-
genten daselbst in einer verschanzten
Stellung. Die Position wurde bom
bardirt. und nachdem sich der Feind zu
rückgezogen hatte, landete die Kavalle
rie. Einer der Soldaten wurde durch
die letzte Salve der fliehenden Filipinos
getödtet.
Weitere 3.").0W M ann wer

den angeworben.

N e w - A o r k. 2K. Jni. Nach
eine? hier veröffentlichten Spezialdepe
sche aus Washington wurde in der ge-
stern abgehaltenen 1! stiindigen Conse
renz zwischen dem Präsidenten und
dem Kriegssekretär Alger folgender

Beschluß gefaßt:
Di? Rekrutirungen sollen wie bisher

weiter gehen, obwohl die sogenannte
reguläre Armee von >) Mann,
plus 22()5) vom Hospital Corps, bis
auf den letzten Mann vollständig ist.

2. Die zukünftigen Rckrutirungen
sind für eine Armee von UDMO
Mann, wie dies die Armee Reorgani-
sations - Bill bestimmt, und werden so
lang? fortgesetzt, bis 35,,000 Mann an-
geworben sind.

3. Die neuen 32.800 Mann weroen
hier im Lande bleiben, bis sie aus den
Philippinen gebraucht werden.

Zwei Regimenter aus den A.IX)O

weiden sobald als möglich nach den
Philippinen geschickt werden. General
Otis kabelte gestern, daß er Offiziere
für zweiNegimenter inManila ernannt
habe, aber nicht glaube, genügend
Mannschaften dafür unter den Frei
willigen, die sich auf's Neue anwerben
lassen würden, zu finden.

Der Präsident selbst eracht- den vor-
stehenden Plan, gestützt auf die Än-
nähme, daß ihm die Reorganisations-
Bill bis 1901 Autorität zur Anwer-
bung von 100,000 Mann giebt nnd

daß es dabei der Un-terscheidung zwi-
schen Regulären und Freiwilligen nicht
bedars. da beide Klassen einem gemein-
samen Zwecke, dem Dienste auf den
Philippinen, dienen sollen. Sobald
aber mehr als 67,200 Mann auf den
Philippinen gebraucht werden, sollen
die Abgehenden als Freiwilligen - Re-
gimenter klassifizi'rt werden.

Die Richtigkeit dieser Auslegung
oesPräsidenten kann nicht angezweifelt
werden, und so viel inan weiß, hat der
Generalanwalt darüber schon ein zu-
stimmendes Gutachten abgegeben.

Sekretär Alger erhielt eine Depesche
von General Otis, worin der General
ausdrücklich erklärt, daß er am Schluß
der Regensaison mehr Mannscyaft
haben muß.

General Otis' vorgestriger Bericht
ist insofern irresühreno, als er sagt,
daß nur 12 Prozent seiner Leute aus
der Krankenliste ständen; er benicksich
tigt dabei nicht die Tausende von
Kranken und Verwundeten, die er be-
reits nach den Ver. Staaten zurückge-
schickt hat. sondern m?ini d'.'Tnip
pen in und um Ma 'ia. Hier glaubt
man. daß von den Soldaten außerhalb
Manila's und im Felde volle 50 Pro-
zent auf ber Krankenliste sind.

Bei Alger sprach gestern eine groß/
Anzahl von Freiwilligen - Osfiz'eren
vor, die nach den Philippinen geschickt
werden möchten. Verschiedene wurden
acceptirt und demPräsid.'nten eine List.'
von acht bis zehn Obersten aus ihnen
vorgelegt. Ihnen wird es dann über-
lassen, in dem Theil der Union Leute
anzuwerben, wo sie bekannt sind und
ihnen dies am Leichtesten ist. Auf diese
Weise bleibt die Auswahl der Offiziere
aller neuen Regimenter unter Controle
des Präsidenten ur d des Kriegs De-
partements. Der Letzteren haben 'ich so
viele angemeldet, daß alle
damit versehen werden können. Die
Administration lehnt durch diese Lö-
sung des Problems alle Anerbieten,
bestehende Organisationen mit ihren
Offizieren zu accepttren, ab und ver-
meidet die Gefahr, grüne und unerfah-
rene Offiziere zu erhalten.

Dieselbe Vorsichtsmaßregel wir)

auch bei den verschiedenen Jniendan-
tur-Depariements beobachtet, so daß
wenigstens darin der Fehler, welcher
im Kriege gegen Spanien gemacht
wurde, nicht mehr vorkommen kann.

Der IwW Cmchmiiient.
Baltimore. Md. Donnerstag, den 2!). Jnni 1899.
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Noch eine Conferenz im

Weiße n H a u f e.
Wafhing t o n. D. C 28. Juni
Kriegssekretär Alger hatte heute

eine weitere Conferenz mit dem Präsi-
deuten über die Frage Betreffs Ver-
stärkung der Arm<e des Generals
Otis. Auch Generaladjutant Corbin
und Oberst Bild, Chef des Transpor-
tations - Dienstes, wohnten derselben
bei. Als Sekretär Alger das Weißz
Haus verließ, sagte er. es sei beschlos-sen worden, die Ainverbangen auf al-
len Rekrutirungs - Stationen fortzu-
setzen, so daß Otis mindestens 40,000>
dienstfähige Soldaten haben wer-
de, sobald er bei'm Schlüsse der Regen-
sa'ison die aktiven Operationen wiedeo
aufnimmt. Es giebt zur Zeit 70 Re-
krutirungs - Stationen im Lande undi
die auf denselben angeworbenen Leute
werden theils zu neuen
organisirt, theils den bereits eristiren-
den Regimentern einverleibt werden
Die Anwerbungen werden auf dreil
Jahre vorgenommen.

Im Allgemeinen decken sich die Mit-
theilungen Alger's mit den obigen An-
gaben der in New - veröffentlich-
ten Depesche.

Volontäre in Organisationen wer-
den, wie definitiv beschlossen worden
ist, nicht acceptirt werden, und alle
Personen, welche 'in Dienst zu treten
wünschen, müssen einwilligen, irgend,
einem Regiment, je nach den Umstän-
den, einverleibt zu werden. Die neiv

zu organisirenden Regimenter werden!
als bas 2. und 3. Bundes - Volon-
tär - Infanterie - Regiment u. f. w
bezeichnet werden, und es wird keine
Staats - Volontär - Regimenter mehr
geben. Offiziere für die neuen Regi-
menter werden <uts der regulären Ar-
mee und aus den alten Volontär - Re-
gimentern ausgewählt wenden.

Die Venezuela - Schiedsgerichts-
Commission hielt gestern abermals ei-
ne Sitzung in PariS, und Sir Richard,
Webster -etzte seine langwierige Red
fort. Im Laufe des Nachmittags stat-
teten die Mitglieder dem Präsidenten
Loubet einen Besuch ab.
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