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Neue Anzeigen.

Frankfurter Senf

Mnheil, KraN und Wohlgeschmack.

K- Wittich, Fabrikant,
Ecke High- und Granbqfiraße.

Dampfteffel-Aadrit,
TS» d»r Holliday« «nd Pleasant-Sttc-Be.

Joh« T. «olema«,
Fabrikant aSer »rtu»

MalltSstellcl, Echtste,
OeN>la,eii,

Schmal,kcsiel,o. s. U. I. w.
»tl»v»cre >ulmeik>am«eil »ir» Rcpaianneo

qewitmet. lNebr.S.l2Mie)

O. H. Berg,
Mitglied der Baltimorer Fondsbörse seit'SS

Wecksel-Makler sett

Spare Dein Gel»!
«l»olph»«i» Nr. 7». Nord-Valvtrt-Etrav«,
macht ein ausgezeichnetes Paar genähter vaitors
Zür tk aus Bestellung uns garantirt für das Paffen
ond die Daucrhastigteit.

zwmmer^
»tuNch»«

Bant- »ud Wechsel « Geschäft,
«r. 2 t. «-«th.Stra»e.

Wechsel- ond Credit-Briefe aus alle Theile
Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien

« s. w.
Passage.Agenten

K»» dt» »ampk«r »»« .«»r»»e-Nch«n«lo»».-
d.ii.«lla»-- »«d «int».

Vok»Ausüak»lunaett
»ach »lleu Theilen de« deutschen Reiche«.

Tis- und Verlaus fremder Geldsorten,

<«ail!i.ll> «u»sertigu»g o«» v-l»«acht««.

DentscheSparbantßaltimore,
Rr. 445,. West-Baltimore-,

Pe a »l-v» »ale«

titglich von S bis 2 Uhr.
Aiuserstag Abend von S bi« S Uhr.

«ha». «ptl«a», PrSfid-m,
»rn« Sice'Prafldea«.
»i«I»«, r e o:

«rill. Z°». «ch-llhet,,
t-b» A. Lctmait, Joh. Wbaugh,
jvjnBrun«. W. F. Hickmann»
Imst «udaivh, Rodert Lange,
«ha». «pUmann, B-org Stubenrauch,
Hohn Mehrina, Z. H. SchSfer.

«o»?» «. «»»»«», ««ahm.

3L4

! «««»» Ratenzahluttge» z» Baa«g«ld- I

vcste Bcdingungen i« de« Stadt,
vkan spreche vor uns mach« s«t«e B«»in- !

gungc« s«lbft.

Große Auswahl von

verlerngl aus den »erlchtedensten Arten Marmor und
Schicker nach den neurstrn Mustern von

L Hitgiirtner,
Nr. »i« u«d VS». «est.ivalttm-ee.Stra»,«.

Sie» »orrütbig eine große Auswahl Granit- undMarmor - «Srabstetne, Figuren, Baien ,c. Beitel,
lungen au, Modelvtallen, Fußböden, Wandbeklei.den billigsten Preisen auSgelllhrt.

"Kohlen- und Holzhof
Peter Sax Sohn.

Rr. »S», R.-S»n«ral-«v».. nahe Mcßderrvstr.Wohnung: Nr. 2<X), Oft-Favettcftr.
Beste Sorten stets an Hand zu den billigsten Pretten.

,Suni3.«Mtc)

Schnl-Anzetge».

ZZryant, Stratton ä- Sadler's
Handelsschule,

Nr. K und 8, Nord-CharleS-Gtraxe.
Zunge Leute sollten stch »t« Borthen«, welche fich

zur Erlangung einer gründlichen und praktischen
Zlenniniß «on GejchSstS» Angelegenheiten t» de«
Vrhant-Stra»»»«-»»»!«» ich«« Hat»»«l»schul«
Nr. S und S, Nord-Ehartes-Slraße, darbieten, zu
Nutzen machen. Im Besitze verdefferter und erwei-
tertcr Sacititäten. trittdiese Anstatt jetzt in ihr zwei-»ndzwanzigste« Jahr nützlicher THSligleit. Die ffort-ichnttc, weiche unsere zahlreichen Scholaren aus alle»«andcSgegkndin gemach», find die beste Empfehlung,
welche wir Betreffs unseres SrsolgeS als Erzieher derJugend offeriren tonnen. Stenographie, Schreib»
Ichrist ('txriv-vrjtio-)und Buchstadiren werden be-
sonder« gelehrt. «ei»« Kert.n. Zöglinge können
,u jeder -jcit eintreten. Wegen Honorars. «ataloqS
und sonstiger Ein»elnheiten wende man fich mündtich
odcr schrisUich an ». H. Savter, Vr»st»e?te»

Pisse! Pässe! Pässe!
iur«eise tu'« »u«lan» besorgt innerhalb!»» Stunde»' Zs. »aw«,

U«e »awmorestraßi und Poft^Osstce.Avcnll«

Baltimore. Md.. Donnerstag, den Jnni ZBB6.

Ttz««». ii. ««rft. öl«?-. «r. t? 7 UN» t7».
Baltimore,'

Md.

Zeorg Zülithers
altbewährtes

echt bayerisches Lager-Bier
dlcidt tr»h all» Nensumaie naiv wie »«» da« »efte vier im «artte; einlach ond schlicht segelt e« natei de-
alten Flagge «cht d»y»rNS»«« «tere», umbeirrt von den prunlende« «a n»« anderer Srjcugnise in
»ieler Branche. Bestellungen aus diese» Bier werden entgegen genommen im >mt»>« d«« «ra»-»«« ,u
Ta«to«. «»N. (Stvtli >

Bilder i« endloser Auswahl; Bilder-Rahmea z» alle» Preise«.
Spiegel in allen »rSßen und DesfinS.

Statuetten, Vasen und ahnliche «unstsachen,
Sim««r»chmu» t« »llsemei«»«.

öchneider ck Mchs. W.st'^mm?.'-Strahe.
Spezialität

gesamackvoll« «t«e»t,muus »»« vtl»«r« u«» »adrieatio» von «tl»«v-Vetft-n und »pt«geln

Deutsche Bücher,
Bilderbücher Jugendschriften Klassiker uud Gedichte

»«dul»tvtel«, Sttindaulüftchen. «ratulatlontkart«»» u. s.«.
H. F. Siemers, Nr. 38, West - Aaltimore - Atraßk.

(De,lS-Z

Otto Düker «K Co.,
Vau und Werkholzhäudler, Hobel und Sägemühlen,

Fensterrahmen, Thüren, Fensterläden und Bau-Kunstsibreinereien.
Innere Ausschmückung an Häuseru ill hartem Holze eine Spezialität.

Z'resident-Stratze, Banton-Avenue und Alöemarte-Htrahe.
lelevOon-Numm»? Kit». (IsK,3Mt"c>

Retten! Netten!
«prtngfeder-, Roftliaa«»u>»d HuSI-ZRatray««. He»«rd«tt»«,jliss«i»

Pfund Prima-Federn 5009
in OuantttSten nach Belieben

Mdrich Walpert Zl Comp., Ur. Nord-Vayttr.

Shannon's Ghränkchen und 511.L3

Wirt's /oulltain Merui
Hopkins' Place

g«»«»»Sb««. «egt«rung«-Z>oeume«»»e«-?1I.L8

seldftrtgultre«»«» Dt«,««»atz. Boll«» Las«« «l«ga«t«r «eschSft»bü«e..

Aus der Bundeshauptstadt.

Tie Anklagen gegen den jungen vecchcr.
Wa sh in gton, D. C., 23. Juni.?Ca-

pital! H. F. Beecher, der neuernannte Zollein«
nehmer sür den Distrikts Pnget - Sund, er-
schien hcute vor einem Sub.Comite des Se-
nats-Handels-Comite's, um sich bezüglich der
gestern von Dank. Kepler und H. D. Temple
gegen ihn erhobenen Anklagen zu venheidi
gen. Er gab zu, daß er §326 von Kepler er-
hielt, um sie in Gestalt von Postanweisungen
nach dem Osten zu übermitteln, behauptet je-
doch, er habe das Geld Hcn. Temple, einem
Augestellten deS Eisenbahn - Postdienstes,
übergeben mit der Weisung, Postanweisun-
gen dasür zu eelangen und dieselben an die
Adressaten zu schicken. Temple bezeugte be-
kanntlich gestern, Beecher habe ihm da» Geld
nicht gegeven. Wie Beecher heute weiter an-
gab, zahlte er, als er ermittelte, daß das Geld
nicht im Osten angekommen war, die fragli-
che Summe an Kepler zurück. Capt. Beecher
hat dem Comite verschiedene Affidavits von
Beamten der Pacificküste unterbreite!, welche
ihm ein ausgezeichnetes Leumuudszeuzmß
ausstellen, während sie Temple »ür einen un-
zuverlässigen, anrüchigen Charakter erklären.

Vrportirie und zurück importirtc Spiri-

Zur Antwort aus einen Senatsbeschluß,
durch welchen der Schatzamissekretär ersnqt
wurde, dem Senat mitzutheilen, ans Grund
welcher Besugmsse die Anordnungen vom 6.
Januar 1885 und 27. März 1886, betreffend
Ausfuhr und Wiedereinfuhr von destillirten
Spirituosen, erlassen wurden, übersandte der
stellvertretende SchatzamtSsekretär dem Senat
Abschriften aller in Betracht kommenden Do-

kumente, Gutachten des Generalanwalts,
Jnlandsteuer - Commissärs n. s. w. Ferner
schickte er einen Brief ein, worin er auf das
Gutachten des Generalanwaltes vom 23. De-
zember 1884 erwidert. Betreffs der Ver-
fügungen über die 7,750,696 Gallonen Spi-
rituosen. welche sich am 30. Juni 1885 in Re-
gierung« Lagerhäusern befanden und gemäß
dem Cirkular som 6. Januar 1335 sür den
Export abgestempelt wurden, ist ein Bericht
des Jnlandsteuer-Commissärs beigeschlossen,
welcher zeigt, daß 1,410,356 Gallonen expor
ttrt und 6,337,331 Gallonennach Entrichtung
der Steuern aus den Lagerhäusern abgeholt
wurden; 3009 Gallonen gingen durch Leccage
verloren. F.ruer liegen Berichte der Zoll-
collektoren vor, in welchen die Quantitäten
der seit dem 27. Mär; 1856 zurück impor.ir-
teu und in Lagerhäusern untergebrachten ein-
heimischen Spirttuosen, sowie die Quali-
täten solcher Spirituosen, welche in den La-
gerhäusern verbleiben, angegeben sind, wie
folgt:

Boston !.!!!' "'»23
PlMdelphia ' 52,895

St.

Summa 2-!S,Stt7 18S.V7U
Lanv vommiflar Svarls uns Senat.
Dem Senate wurde gestern vom Sekretär

des Innern eine Antwort auf die kürzlich vonjener Körperschaft an den Sekretär ergangene
Anfrage, ob der Gcneral - Land - Commissär
das Cirkular, welches Eintragungen unier
dem Präemtions , Forstkultur- und Wllsten-
löndereien Gesetz luspendirie, mit Eiuwilli.
flung des SelretärS erlassen habe, zugeschickt.
Selretär Lamar erwähnt der Thatsache, daß
die Ordre erlassen und später zurückgenom-
men sei, und fügt eine lange Zuschrift des
Commissärs Sparks, diesen Gegenstand be-
treffend, bei. Hr. Sporks sagt u. A.: ?Die
Besugniß, ein solches Cirkular zu erlassen,
war aus Präcedenzsälle gegründet, welche als
genügend erachtet wurden, da sie 40 Jahre
lang unangefochten blieben, durch richterliche
Bekenntnisse bestätigt und vom Congreß an-
erkannt wurde«." Der Commissi' weist auf
die Gesetze Hill, welche seiner Ansicht nach die

fragliche Besugniß ertheilen, und citirt Ent-
scheidungen des Obergerichtes, welche den
Gegenstand, angewandt auf einzelne Fälle,
berühren. Von diesen Entscheidungen sagt
Hr. Spork«: ?Sie erkennen das abstrakte
Recht des Exekutiv »Departements an, Län-
dereien von Eintragungen auszuschließen undso die Wirkung der Gesetze, betreffend öffent-
ilche Ländereien, bis zu einem gewissen Gra-
de aufzuheben. Nothwendiger Weise be-
handeln dte Entscheidungen spezielle Fälle,aber das Gericht bestätigt in diesen Fällendie allgemeinen Pr.nzip.en, welche aus die-
selben Bezug haben. Damit iu das Recht
der l.xekntive, von Eintragungen
auszuschließen, festgestellt. So bleibt nur
noch eine Frage zu entscheiden, nämlich, ob
die Ausübung dieses Rechts nothwendig
war." Commissär Sparks sagt ferner, die
Gesetze, welche Eintragungen auf öffentliche

Ländereien gestatten, seien permissiv, nichtkategorischer Natnr. Sie sollen gemäß den
Regeln, welche vom Landamt festgesetzt sind,
zur Ausführung gebracht werden. Die Zu-
schnst nebst Citaten:c. bedeckt 36 Quarrsei-
ten; beigefügt sind derselben 113 Dokumente,
Abichristen von Anordnungen, Depeschen :c.
seiner Vorgänger.
«!n» Tampk»rlwie zwischen Baltimore und

de« vo«g»g«diet.

Ein Certifikat der Jncorporation der
Btstes ancl Lonxo tlatiou-il Lmi-

ßrstlou wurde heute dem Re-
corder eingereicht. Zweck der Compagnie ist,
eille Dampserlime zu Emigration«- und Han-
deiszwecken zwischen Baltimore, Md., und

dcm Conqogebiet in Afl.ka zu etabliren und
zu betreiben. Das Aktienkapital ist aus PS,-
v»0,00S zu Plvo pro Aktie festgesetzt, kanu
jedoch eventuell auf G3,0V0,0V0 erhöht wer-
den. Da« Direktorium besteht aus Henry
kox Präsidenten, Elias Har.od Bice-Präsi-
deiilen, Cmil C. E. Johnson Sekretär, Albert
Parker Schatzmeister; Thos. L. Green, Allen
Haliree, Wm. H. Johnson, Addison Smith,
Saml. P. Edmonston und Bens. Gaston
Direktoren. DaS Hauptquartier der Com-
pagnie wird sich in Washington befinden.

Ter Präsident überschickte heute dem Sc
na! sieden weitere Vetibotschas.en. Dieselben
sind sämmtlich gegen Privat - PensionSbillS
gelichtet, welche zuerst vom Senate angenom-
men wurden.

Ein Caukus der demokratischen Repräsen-
tanten soll morgen Abend stattfinden.

Die heutige Steuereinnahme betrug PI 75,-
152 und die Zolleinuahme tz939,?61.

Zur Einlösung bestimmte Natnnal-Bank-
Noten im Betrage von H357,0v0 Uesen heute
im Schatzamt? ein.

Eine leichte Batterie des 3. ArUllerieregi-
ments ging heute Vormittag nach Gettlisburg,
Pa., ab, um an der dorl.gen Reumon des
3. Armeecorps theilzunehmen.

Zur Fisch«reisragt.
Ottawa, Lnt., 23. Juni.?Die neueste

Phase in der Fischereiscage ist, daß die Reichs
rcgierung an Sir Charles Tuvper ein Kabel-
Telegramm des Inhalt? geratet hat, daß
die jetzige Haltung Canada's m der Fische-
reisrage unter keiner Bedingung beibehalten
werden dürfe. Die englische Regierung hat
sich ganz bestimmt dahin ausgesprochen, daß
sie nicht nur Canada nicht decken, sondern daß
sie Maßregeln treffen werde, welche eine
Wiederholung der letzten Vorkommnisse für
alle Zukunft unmöglich machen werden. Die
Mittheilung dieser Depesche an sir John
MacDo.iald hatte denn auch zur Folge, daß
sich die Regierung der Dominion zu den be-
reits gemeldeten Zugeständnissen entschlossen
hat. Die Regierung der Dominion hatte,
wie daraus zur Evidenz hervor geht, emen
ganz salschell Standpunkt eingenommen; sie
hat jetzt ihren Rüfsel von der enzlisch-n Ge-
sammtregieiung erhalten und wird, wenn
schlau, künftighin wissen, wie weit ihre Be
sugnisse gehen.

Boston, 2S. Juni. Staats-Sekretcir
Bayard hat dem Clerk des Repräsentanten-
hauses von Massachusetts in Er.viderurig ans
eine von dieser Körperschaft passirte Resolu-
tion ein Schreiben zugesandt, worin es heißt:
?Der Gegenstand, auf welchen die Resolul.on
sich bezieht, ist seit längerer Zeit von dem
Exekutiv-Departement der Bundesregierung
sorgfällig erwogen worden, und ich glaube,
ich lami gerechtfertigter Matzen sagen, daß
die Rechte und Interessen ameukanischer
Bürger, welche Fischerei betreiben, sorgsam
gewahrt wurden, sowie daß keine Gelegen-
heit versäumt wurde, um ihre Handlungs-
weile gemäß den bestehenden Gesetzen und
Verträgen zu rechtfertigen."
Die Anklagen gegen den PreSbyte-

rianer-Prediger Messaros
Philadelphia, 23. Juni. Der

Prediger Messaros, welcher wegen angeblich
versulütcr Vergewaltigung der Frau Coul-
ston, vir. 18kv, Masterstraße, vom Polizei-

r.chter Clements unter P2OOV Bürgschaft ge-
stellt wurde, erklärt, außer auf allgemeines
Verlangen nicht eher in seiner Kirche, IZ..
und Masterstrafe, predigen zu wollen, bis
seine Unschuld erwiesen wäre. Er bezeichnete
die Antlage gegen ihn als ein Complot, um
ihn zu ruiniren, und da er erst vorgestern
Morgen um zehn Uhr in das Haus der Frau
Coulston kam und sich um zwöls Uhr Mittags
nach einem Verhör in dem Bürean des Po-
lizcirichtcrS an der Broad und Juniperstraße
unter P2VVO Bürgschaft befand, muß zugege-
ben werden, daß DieS bei der weiten Entfer-
nung, den angeblichen Vorsall, die Rauferei
und die Verhaftung eingerechnet, ein sehr
schnelles Verfahren war. Eigenthümlich ist
es, daß. Nachmittags - Zeitungen schou um
halb 12 Uhr Einladungen, dem Verhör bei-
zuwohnen und conekte Berichte einzusenden,
erhielten. Hr. Coulston, Dr. Butcher und
Hr. Turbit, welche auf die Hülferufe der Frau
herbei eilten und mit Messaros handgemein
wurden, stellen in Abrede, daß Alles vorher
abgemacht worden sei, und erklären, sie seien
nur zufällig in dem Hause gewesen. Frau
Coulston erklärte, Messaros habe sich noch
ähnliche Vergehen, wie das ihm von ihr zur
Last gelegte, zu Schulden kommen lassen,
und sie habe es sür ihre Pflicht gehalten, den
?Wolf im SchaafSpelze" zu enthüllen.

Ein KanStyrann gezüchtigt

Mount-Pleasant, Tex.,23.Juni.?
Der 5 Meilen nordöstlich von hier ansässige
Uriah Shulton wurde während der Nacht
aus seinem Hau« gelockt, von acht Männem
ergrissen und nach dem Walde geschleppt.
Tort wurde ihm das Gesiebt rasirt und das
Haupthaar dicht am Kopfe geschoren, worauf
jeder der acht Männer ihm 12 Peitschenhiebe
versetzte. Shutton hatte seit 25 Jahren weder
sein Haar schneiden, noch seinen Bart rasiren
lassen und sah sehr struppig au«. Die Prügel
bekam er deshalb, weil rr ein ihm anvertrau-
tes Waisenmädchen grausam gezüchtigt und
seine Frau veranlaßt hatte, da« Mädchen we-
gen eines geringfügigen Vergehen« ,egen die
Hausordnung so lange zu prügeln, bis der
Rücken de« Kindes buchstäblich zerfleischt war.

Muth'S «onaretz-Bier uuv «orter im«aps und i« Slajcheu speziell für Fami-llevgebrlmch: i« habe» vi» alle» «»»de».

Tie Anarchisten, Prozesse.
Langwierige Verhandlungen bei ver

Auswahl von Geschworenen.
Kapitän Black » dramatisch« Sfftlt«. Par-

sona' inttrcssant« Aamilie. Eine «e-
-schränlung der «nwält« ans b«td«n Sei-
ten

Chicago, 23. Juni.?Der Andrang von
Neugierigen im Criminalgerichte mar heute
Vormittag außergewöhnlich groß. Mehrere
vom Slaalsanwalt gestellte fragen brachten
an'S Licht, daß LysuS, einer der von der Ver-
theidigung acceptirlen Geschworenen, einen
Anarajisten in seinen Diensten hat. Er wara
durch den Staat vom
entfchuldigt. Der Staat accepiiree Jas. H.
Cole, welcher gestern von der Vertheidigung
acceptirt wurde. Cole ist das erste, definitiv
angenommene Mitglied der Jury. Er ist als
Heizer auf einer Lokomotive angestellt und
war während des Bürgerkrieges Offizier in
der Unionsarmee. Während des Verhörs
sagte Staatsanw alt Grinnell beiläufig:

»Die Vertheidigung hat un« bereit? eine
Ueber.aschun.q bereuel. indem sie ParsonS im
Gerichte vorführte. Ich möchte wissen, ob
sie Schnabel evenfalls vorzuführen beabsich-
tigt?"

?Nein," erwiderte der Ver.heidignngsan-
walt Black, ?die Verhandlungen sind hierzu
noch nicht weit genug vorgeschritten."

Schuabel soll der Mann sein, welcher die
Bembe aus dem Heumarlt schleudere.

Die Veihandlungen bei der Auswahl der
Geschworenen sind in Folge der vielen Ein
wände, welche die Vertheidigung erhebt,höchst
langwier.g und dürsten den Pro'eß wachen'
lang hinaus schieben. Das Monotone des

Verfahrens wird indessen zuweilen auf wirk-
lich erfrischende Weise durch einige Schauspie-
lerstückcken des ?apt. Black unt:rbrocqen.

Vorgestern z. B. i,atte er jedem Gefangene,
bei'm Eintritt einzeln die Hand geschüttelt,
so daß es Jedermann im Gerichte sehen muß-
te. Am Nachmittage führte er die Sensa-
tions-Scene mit ParsouS aus, und gestern
früh führte er diefem Manne seine zwei Kin-
der zu, die er dann vor allen Zuschauern küßte
und herzte, w?raus Advokat Zeisler die bei-
den Kleinen, ei.l süns Jahre altes Mädchen
und einen zehnjährigen Knaben, wieder ihrer
kaffeebraunen Mutter zuführte. Frau Par-
saus weiß den Werth solcher
Scenen zu schätzen, weshalb sie g:tceulich da-
bei mithilft. Am Nachmittag v' achte sie ib
rem Manne ein Bouquet, der sein communi-

stisches Prinzip so weil trieb, daß er auch sei-
ne Mitgesangenen daran riechen ließ.

Ta jedensaUs die Advokat n noch in diesem
Prozesse viel genannt sein uni> auch eine be
deutende Rolle darin spielen werden, so mag
eS am Platze fein, den beie.tS
Schilderungen etwas Aussüi, sicheres üder sie
beizufügen. In Hrn. Julius S. Grinneü,
dcm leitenden Geiste der Aüliage, besitzt Ehi-
cago einen Staatsanwalt, wacher der rechte
Mann aus dem rechten Platze ist. Ec ist jetzt
41 Jahre alt, in Ogdensbntgh, N.-?),. gebs
ren uud wohnt seit 1871 in Chicago. Er
sckloß sich hier der demokratischen Partei an,
ist aber durchaus kein Pat.eillepper, wie er
DieS bei mehreren Gelea-iilieuen bewiesen
hat. Namentlich in dem Prozesse gezen 6oe
Mackin und die anöer.i Wahlbetriiger, wo er,
keiner achtend, alles Mater.<!
sammelte, das zur Verurtheilung der Ange
klagten führen konnte. Im Jahre 1379 lccj
er zum ersten Mal als Bewerber um ein Amt
aus und wurde mit großer Majorität zum
Stadtanwalt gewählt,' welches Amt er bis
zum Jahre 1884 bekleidete. In diesem Jahre
wurde er von Demol.aten und Unaohängigen
gleichzeitig ersucht, gegen den
wa!t Mills zu candidiren, und als er sich da-
zu verstand, wurde er mit der glänzenden Ma
Mität von 11,000 Stimmen zu dem Amte
eines Staatsanwaltes erwählt, wähcend alle
anderen Candioaten, die auf demselven Ticket
standen, geschlagen wurden. Er ist ein sehr
fleißiger Man«, und die Thatsache, daß er bis
jeyt seiner Ps.icht immer nacykam, läßt dar-
aus schließen, daß er sie auch diesmal in vol-
lem H-.aaße erfüllen und «ichr, wie manche
Anarchisten und übereifrige Sonaliften zu
glouben scheinen, sich vor den elslausend so-
zialistischen Stimmen fürchten wir.. Eduard
Furthmaun, der cine Hülss Staatsanwalt,
ist ein Deuticher und war besonders wer ho"ll
in dem Einleitnngsverfahren zu diesen Pro-
zessen. Thatsächlich mußte er den größten
Theü der Arbeiten selbstständig verrich'en, da
die meiste« Angeklagten und Zeugen Deutsche
sind. Hr. Fünfmal,n arbeitete auch den Fall
gegen den Mörder Mullowsli aus, welHer
der Ermordu.io der Frau Kletzeck
wurde und dafür am Galgen büßen mußte.
Hr. Fur.hmann ist in Linden bei Düsseldorf
geboren, 3(» Jahre alt und seit dem Amtsan
mit Grinnell's Hülss-Staatsanwalt.

'

Der
andere Hülss - Staatsanwalt, Francis W.
Walker, ist 29 Jahre alt, hier geboren
war vor An.ritt seines gegenwär.igen Ainte?
bei der Firma Enwis Walker angestellt.
Außer diesen drei Herren ist noch Ge". L.
Jngham sür die Anklagesette wiilsam. Er
ist Mitglied der Advokaten Firma Mills k
Jngham und war s.üher der Assistent des
Staatsanwalts Mills. Er ist in Ohio geb
ren und 35 Jahre alt. Als Anwälte der
Verteidigung sungiren die HH. Plack, Fe-ster, Solomon und Zeisler. Capitän <jlack,
wie er allgemein genannt wir», wurde im
Jahre 1842 in Ken.aäh.geboren und ist der Sohn eines preSbvtena-

nischen Geistlichen. Er besuchte das Colleg
in CooperSville und mußle während der
Sommermonate arbeiten, um sich sein Schul
geld zu verdienen. Er nahm am Biiraeriue
ge Tyeil und focht in den Neih.n der Unions
armee. Er wurde zum Range eines Capttäns
befördert und brocyle eine schwere Wunde aus
dcm Kriege heim. Dann widmete er stch der
Advokatur und ließ sich in Chicago nieder,
wo er in Civilsachen guten Erfolg hatte. 1.,
Cr.minalsällen war er wenig thätig, und sein
Name wurde durch den
la - Fall sehr bekannt. In ILB2 wurde er
von der Arbeiterpartei als Candida! im dr.t
teu Congreß-Distrilt ausgestellt, aber geschla-
gen. Er hielt auch mehrere Vorträge, dar-
unter einen über Rußland und den Nihilis
muS, der ziemliches Aufsehen erregte. Er,
wie seine Frau huldigen sozialistischen Ansicht
teil uud haben auch mehrere Artikel in diesem
Sinne veröffentlicht. Beiden merkt man auf
den ersten Bltck das Excentrische,

sehende an: die Frau sieht trotz ihrer Jahre
wie ein ächter Blaustrumpf aus, gehl l-nner
phantastisch geUeidei und sitzt die ganze Zeit
in der Nähe'ihres Mannes, als dessen Seire-
lärm sie zu furigircn scheint. Black ist ein
sechs Fuß hoher Mann und besitzt gutes Red-
nenalent. W. A. Foster kam erst kürzlich aus
Davenport, lowa, wo er als Criininaladvo-
kat einen ziemlich guten Aus genoß. Cr hat
suchSrolhes Haar und einen Schnurrbart vou
derselben Farbe. Moses Salomon ist ein
Amerikaner, dem man die israelitische Ab-
stammung sofort anmerkt. Er vraUizirt noch
nicht lange, hat aber viel im Criminalgerichte
zu thun gehabt. Sigmund Zeisler ist ein
junger Oestrcicher von hübschem Aeußeren,
der in Wien sein juristisches Examen machte,
aber als Advokat in Amerika noch wenig Er-
fahrung besitzt. Er ist nn Comvagnon des
Hrn. Salomon. Richter Gary, «or welchem
der Prozeß verhandelt wird, betleidet seit vier-
zehn oder sünfzehn Jahren das Richteramt
und hat den Ruf eines guten und unparteii-
schen Richters. Er ist ein witziger und geist-
reicher Herr, hat elll ionores Organ, das man
auch in dem entser.itesten Winket des alus..sch
schlechten Saales hört. Er steht im Alter von
65 Jahren.

Wo sich Parsons versteckt »,ie!t.
Chicago, 23. Jnni. ?Daily News"

veröffentlicht heute eineu Bericht über die Be-
wegungen des Anarchisten Parson» nach dem
Heumarkt - Aufruhr. Dem Artikel zufolge
sprang Parsons, als die Bombe exp.odirte,
von dem als Rednertribüne dienenden Wagen
und lies nach Hause. In einer Conferenz mit
seiner Frau wurde beschlossen, daß sofortige
Flucht rathsam sei. Um Taaesanbruiy war
er in Verkleidung auf einem Zuge der ?Rock-
Isländer Bahn" nach Omaha unterwegs,
und als er dort anlangte, stieg er bei Auton
Ruhe, eiuen Führer der Nevraska'er Anar-
chisten und Besitzer einer vorstädtischen Re-
stanration, ab. Nach kurzem Aufenthalte da-
selbst hielt er es für gerathen, auf einer Farm
bei Papillion, 2V Meilen westlich von Omaha,
Zuflucht zu suchen, und blieb dorr bis zum
letzten Freilage, woraus er sich auf dringlichen
Rath deS Capt. Black, Anwalt« der anaeklag-
ten Chicago'er Anarchisten, zur Rückkeyr ent-

schloß. Er hatte inzwischen seinen Bart wach-
sen lassen, uud sein Aussehen war hierdurch
so verändert worden, daß ihn seine Frau bei
seiner Ankunft kaum erkannte. Nachdem er
sich den Bart abnehmen lassen und bei einem

Freunde an der Morganstraße gespeist hatre,
nahm cr eine Kutsche und fuhr direkt nach
dem Crimiualgericht. Während leine? Auf-
enthalts in Nebraska cerrefpondirte er regel-
mäßig mit feiner Frau und in letzterer Ze,t
auch mit dem Capr. Black.

Anton Hradechnh, Redakteur der?Laterne,"
eines sozialistischen Lrgins, ist wegen eines
Angriffs aus RudolPd Reinsperg vom Richter
Fisher unter K.'ioo Bürgschaft gestellt worden.
ReillSpcrg. welcher an dem Ausruhr am
Mai an Ecle der Centre-Aoenus und IS.
Straße betheiligt gewesen sein soll.behauplet,
Hradechny habe ihm einen Ziegelstei i an den
Kopf geworfen.

Beschwerden über Polizeiwillkür in
Chicago.

Chicago , 23. Juni. Drei Tage nach
dem HtUNkarki Ausfuhrzoll irgend Jemand
dem Polizei Capitän Schaick gesagt haben,
daß Julius Oppeuheimer im Stande sei,
wichtige AuSiunsr über den Vorfallzu geben.
Qppenheimer wurde daraufhin verhaftet, iu
einer Zelle im Stationshause eingekerkert
und ist seitdem, wie behauptet wird, in Haft
gehalten worden, ohne daß man ihm gestat-
tete, mit seinen Freunden zu verkehren, und
ohne ihn der Grand-Jury oder dem Gefäng-
nisse zu überweisen. Seine Freunde sinö der
Ausicqt, daß ungehörige Methoden angewen
det werden, um ihn zum Ablegen eines Ge
fiändnisse« zu zwingen. Llme Mittheilungen
Seitens eines anderen Gefangenen, welker
Oppenheimer im Stationshause sah, wurden
seine Freunde überhaupt noch nic.,t wissen,
wo er sich befindet. Sie haben sich jetzl an
den Capitän Schaick gewendet, allein derselbe
vei weigert alle Mittheilungen. Es wird an
gedeutet, daß Oppenbeimer sensationelle'
Aussagen iu dcm Anarchiste.tpro;efse machen
Wird, jedoch scheint Niemand etwas Näheres
darüber zu wissen. Oppeuheimer ist ein Flei-
scher, und seine Freunde behaupten, er habe
iu keiner Verbindung mit den Anarchisten
gestanden.

Französisch, kanadische Anarchisten.
Ottowa, Ont., 23. Juni.?Beträchtli-

ches Auss.'heu ist in hiesiger Stadl durch einen
von mehreren Blättern veröffentlichten Zen-
sationsartikel über die angeblichen Erfahrun-
gen eines Geheimpolizisten entstanden. Der
Letztere erzählt, daß m Hull, . keinen Katzen-
sprung vom Parlamentsgebäude,''dasyaupt-
quartier einer aus französischen Canadiern,
zumeist Hol;hosarbeitern,bestehendellAnarchi-
sten - Gruppe existire, als deren Mitglied cr
sich lel'st c'iwcrben ließ, wobei erfolgenden
Eid yabe ablegen müssen:

?Wie wir und die Uns rigen täglich unter-
diüai worden sind und unsere Leben erdrückt
und ermordet wurden, so wollen wir spren-
gen, Hetzen, todten und rächen; wie wir ver-
achtet wurden, so sollen Ortstyrannen, pre-
digende Heuchler, seelenlose Monopolisten
und Schurken vernichtet werden durch Dy-
namit, Blei, Strick, Feuer oder jedes von
dieser Gruppe angeordnete Mittel. Meine
Freunde sollen die Deinigen und Dein:
Feinde die meinigen sein. Wir wollen Er-
barmen haben mit Niemandem, Jedem und
Allen Gnade verweigern uni- sür Verräther
nur die rasche Vernichtung haben. Ich ver-
spreche, ich schwöre, daß ich Alles aussühren
und niemals zurückschrecken will. Himmel
und Hölle will ich vergessen gegenüber der
Gerechtigkeit uuierer Sache."

Nachdem der Geheimpolizist das Publikum
noch mit den Inschriften, die in dem Haupt-
quartier der Verschwörer angebracht seien, er'
baut hat, erzählt er, daß ein gewisser C. P.
Landtmaun, Nr. 15, Süd - Clärkstraße, Chi-
cago, den Mitgliedern Dynamitbomben zum
Verkauf angeboten und dieselben als das
?beste Argument" den Kapitalisten gegenüber
angepriesen habe. Da Landtmann aber H25
sür jede Dynamitbombe verlangte, babe er

keine Geschäfte mit der Gruppe machen kö.»
neu. Tann habe noch e.n gewisser W. R.
Donner, Rr. 54, West' Lakestraße, Chicago,
die Gruppe aufgefordert, Vcr.ceter nach Chi-
cago zu schicken, die dort wissenschaftlichen
Anarchisten vorgestellt und in der Fabrika-
tion von Bomben unterrichtet werden könn-
ten.

Chicago, 23. Jum. Der in obige '
Depesche au? Ottawa erwähnte C. P. Larivr-
mann arbeitete ftüher in de'' Schuhmacher
werkstäite Nc. 13, Ctarkstraße, zu'etzt in
einer Werlstätte an der West Madisonstraße.
Heute stüh machte er sich plötzlich ans dc.n
Staube. Er ist ein Schweizer und galt bis-
her nicht sür einen Anarchisten.

New-Norker Nachrichten.
New - Nork-, 23. Juni.? Mec

ton, der englische Jockey, welcher gesteul g?!:
peinlich der Rennen zu Sheepsheav Bay aufrong- Island, wo er Hrn. W. L. Sco..'S
?Afler.a" ritt, so schwer verletzt wurtie, ist
yeute stüh g-storben.

Der Bäcker Georg Sche'.thardt von
161, Rivingtonstraße, welcher sür die berüch-
..gte ' M nd lbaum P 14,000 Bürg-
schaft leistete und, als Letztere nach Canada
entf.oh, sein Eigenthum an seine Frau über-
trug, starb vorgestern Abend im 5-l. Lebens
jähre in Wohnung am Herzschlage.
Er wurde wegen angeblicher betrügerischer
Uebertragnng seines iLigenthums kurz nach
der Flucht der berüchtigten Hehlerin in An-
Uagestand versetzt, jedoa> niemals prozessirt,
da man im Distultsanwalts - Bürean glaub
te, daß unk r den obwaltenden Umständen
eine Ueberiührung nicht möglich sei.

Fran» Mkitcha, ein Mairose der heute
aus PvrNand, Me., eingetroffenen Brigg
?Mary C. Mariner," welcher am 16. d. M.
auf hoher See den Steuermann James B.

Lewis in einem Streite erstach, ward bei der
Ankunft des Fahrzeugs der hiesigen Hafen-
Polizei ausqe.iefert. Dle Ueberreste des er-
mordeten Steuermannes wurden in die See
versentt. Bei einem Verhör vor dem Bnn-
des-Commissär stellte es sich heraus, daß der
Steuermann ein regelrechter Matrosenschin-
der war, und daß der Angeklagte, wenn er
nicht von seinem Messer Gebrauch gemacht
hä.te, von den Steuermann ohne Zweisel
todt geschlagen worden wäre. Der Bundes
Commls'är schickte den Angeklagten vor die
Grand welche ihn sosor entließ.

Henry Onderconk, der Geschichtsschrei-
ber von Queen s Coullty und Verfasser meh-
rerer historisier Werke, starb während der
vergangenen Nacht Plötzlich in seiner Woh-
nung zu Jamaica aus Long Island.

Richter Stanley Matthews ward heute
Vormittag mit Frau Mary K. Theaker a> 4

Cleveland, 0., getraut. D.e Ceremon e
ging m der hiesigen Wohnung der Frau C.
Raison, jtli?., einer Cousine der Braut, ort
Statten. Das nenveimählte Paar wirb mor-
gen eine Hochzeitsreise nach Europa antce-
er

Von Kameravca geschossen.

Hazleton, Penns., 23. Juni.-Vorge-
stern lamen e Ungarn von Beave»'
Brook hmher, sprachen dem Schnapp« flei'.g
zu und traten dann ziemlich starl berauscht
den Heimweg an. An einem einsamen Platze
schoß Joh. Gnetzer, einer der Gesellschaft,
plötzlich oqne jede Veranlassung auf seinen
Kameraden Valeria Galowitz und verwun-
dete ihn gefährlich am Unterleib.
entfloh darauf und ist bis jetz' noch nicht ein-
gesungen.
Sympathie sür Irland in Canada.

Boston, Mass., 23. Juni. Zwei Mit-
glieder des canadischcn Ministeriums, die aus
politischen Rücksichten ihre Namen geheim ge-
halten haben wollen, haben zu dem tischen
?Besreiungs-Fond" je G2<io gezeichnet. Ei-
ner derselbe» soll der Minister für Zcllwesen,
Mackenzie Bowell, sein. Die dortigen Ora.r
gisten sind sehr erbittert darüber und über-
häuscn die Regierung mit Schmähungen.

Der Geldmarkt«
Ne w -?) ork, "3. Juni. Folgendes

find die Schlußnorirnngen: Geld öffnete
li?und schloß zu 2 Prozent.?Sterling-
Wechsel tz4.BBi 54.89 auf 60 Tage und
tz-1.88 ?54.90 auf Sicht. Bundes-Obli-
gationen: 3-proz.lo2t, 4i proz.iliz, 4-proz.
127j. Aklien: Adams' Expreß 140, Cen-
tral-Pacific 42j, Cheft-Lhiv 9z, Erie 28s,
do. Prior. 62j, Lake-Shore 85j, N.-J. Cen-
tral 54Z, N.-Western 116, do. Prior. I42j>
N.-Y.CentralicM, Ohio-Mississippi 23, do.
Prior. 90, Pittsburg 151» Reading 265.

Vtet»mSr?»e.
St. LouiS, 23. Juni. Rindvieh:

Zufuhr 3700, Versendung 1300; Preise vari-
irten zwischen 52.25 und 55.00.? Schweine:
Zusuhr 9100, Versendung 1100; Preise vz-
riirten zwischen 54.00 und 54.45.? Schaase:
Zufuhr 1600, Versendung 1800; Preise vari-
irten zwischen 52.25 und 54.25.

East-Liberty, Penns., 23. Juni.?
Rindvieh: Zusuhr 456, Versendung 3LO;
Preise variirten zwischen 53.75 nnd
Schweme: Zufuhr 1100, Versendung 1000;
Preise variirten zwischen 54.40 und 54.60.
Schaase : Zufuhr 2600, Versendung 2600;
Preise variirten zwischen 52.00 und 56.00.

Chicago, 23. Juui. Rindvieh:Zufuhr 9000; Versendung 1800; Preise vari-
irten zwischen 51-90 und 54.50.? Schweine:
Zusuhr 24.000; Versendung 6000; Preise va-
rilNen zwischen 52.50 und H4.so.? Schaase:
Zufuhr 3600 : Versendung ; Preise vari-
irten zwischen 51.40 und G4.25.

Europäische Kabelberichte.
Frankreich'S Prinzen gehen.

I munglu vh!:»a. ?s.u cu.ithl.chts »In
glück in BöhMti».

Paris, 23. Juni. Die Regierung er-
ließ hcute Nachmittag ein Ausweisungsdekr?.
gegen die französischen Prinzen, und diesel-
ben werden Frankreich soson verlassen. Meh-
rere ropalistische Senatoren und Deputirte
haben sich nach dem Chateau d'Eu begeben,
um dem Grafen vc>n Par.S ihre Sympathie
und ihr Beileid kund zu geben. D.e Polizei
hat Befehl, alle Personen, welche geräusch-
volle Loyalität? Demonstrationen bei der Ab-
reise der Prinzen von Paris oder anderswo
inscenuen, zu verhasten. Graf Foucher de
Carcil, der französische Gesandte an Oestreich,
bat als Protest gegell die Ausweisung der
Prinzen resiglurt, und man erwartet, daß Hr.
Waddington, der Gesandte an England, das
Gleiche thun wird. Dre royalistische Presse
bezeichnet die Annahme der Ausweisurigs
Vorlage als einen Vorboten des nahen Stur-
zes der Republik. Die gemäßigten republi
.anjschen Blätter im Allgemeinen lcirisiren
die Maßnahme als ungerecht, während die
Opportunisten-Journale der Regierung ra-
then, den Forderungen der Unversöhnlichen
und Radikaien kein Gehör zu schenken, son-
dern cine entschlossen,-ce, republikanische Po-
litik ?n verfolgen. Der Graf und lxe Gräfin
von Pa is, sowie ihr Lohn Pruiz Louis Pqi-
lipp werden sich morgen Nachmittag in Tre
Port einschiffen.

Em Manifest dcs Giafen von Paris wird
am Freitag erlassen werden. Prinz Napoleon
iPlon-Plon) begiebt sich nach Gens, und fein
Sohn Prinz Viltor nach Brüssel. Man glaubt
nicht, daß irgend einer von jenen Beiden ein
Manifest veröffentlichen wird. Prinz Bi'ttor'S
Anhänger sollen beabsichtigen, vei seiner Ab-
reise eine Demonstration am Bahnhofe zu
veranstalten.

Cirka 1000 Personen erschienen heute i.n
Chateau d'Eu und schrieben ihre Namen in
ein Buch ein. Ter Gras von Paris reichte
einem jeden Besucher die Hand und dankte
ihnen sür ihren Besuch.

(Später.)? Prinz Viktor und sünftehn sei-
ncr hervorragendsten Anhänger, einsailiedttch
deö Marquis Valette und des Haus
mann, reisten heute nach Brüssel ab. Der
Zug setzte sich unter den Rufen ~Vive l'k n.
pereui !" ?Vive la tie-
voir!" u. s. w. in Bewegung. Auch einiges
Zischen wurde laut. Die Polizei nahm meh-
rere Verhaftungen vor. Der Graf von Paris,
sein Sohn und Gefolge werden am nächsten
Freitage zu Tunbridgc-Wells, England, an-
kommen und ihren Wohnsitz dort ausschlagen.
Ter Graf wird ein Manifest gegen seine Aus
Weisung erlassen und das Programm der
Monarchisten ankündigen.

Prinz Napoleon brach heute Abend nach
Gens aus. Eine Anzahl Freunde begleitete
ihn nach dem Bahnhose, wo eine große Volks-
masse versammelt war. Keine Demonstration
wurde unternommen. Prinz Vi'ttor sagte ge-
legentlich eines Empsangs, den er vor feiner
Avreise nach Brüssel hielt: ?Erwartet keinen
ett'en Protest von mir. E u Volk macht
manchmal selbst seinen Verbannten die Thüre
Wieder aus. Ich bin und bleibe ein Benceter
des Kaiserreichs, wie es von den Napoleom-
dey geschaffen wurde. Ich bin für starke Re-
gierung, Gleichheit aller Bürger und Tole-
ranz für alle Glaubensbekenntnisse. Seid
überzeugt, daß ich in der Erfüllung der Pflich-
ten, die ich der Demokratie und meinem Na-
men schulde, nicht zögern werde. Aus Wie-
dersehen!"

Punz ViUor's Ankunft in Brüssel erregte
nur geringes Aussehen.

Polizeisekretär Loze besuchte die Prinzen
Napoleon und Viktor vor ihrer Abreise un«
sagte ihnen, die Regierung sei erbötig, ihnen
hinreichende Frist zu gestatten, r n ihre An-
gelegenhei.cn m'S Reme zu bringen. Beide
Prinzen wciger ?n sich, von dcm Anerbieten
Gebrauch zu machen.

Als der Gras von Paris die Nachricht über
die Annahme der Ausweisungs-Vorlage er
hielt, brachen sein Sohn und der Herzoo von
ChartreS, die sich bei iqm besanden, in thrä-
nen ans. Tie Thore des Choteau d'Eu wer-
den morgen den Bewohnern von Eu und
Treport, n Uche von dem Grafen Abschied zu
nehmen wünschen, geöffnet werden. Roche-
fort beschuldigt im ?Zmransigeant" den Se-
nat der Feigheit und sagt, derselbe sei Wil-
lens, im ein Druck aus ihn ausgeübt
werde, für irgend eine von der Regierung ge
wür'c' e Maßrcgel zu stimmen.

?La Patrie" bespricht die Thatsache, daß
die Ausweisung der Primen aus den Jahres-
tag des großen Sieges Napoleon'S lis. bei
Solserii'o sältt, als ein gutes Omen. Hr.
Hei.dle, Präsei. des Departement« der nn
teren Se.ne, weigerte sich schroff, den Gra'en
von Paus über seine Ausweisung zu benach
uch.igen.

Tcr Wahltampf in vlrohbritanntt,«.
London, 23. Juni.?Henry Labouch? "e

und Charles Bradlaugh, die Ex.remsten der
Radikalen, haben einHemeinschaftlichesHahl-
manisest erlassen, worin sie die velanntePhrase.
wiederholen, daß es nur eine Atteruruve
gebe- ?Gewallregierung oder Versöhnung,"
und d:e Hoffnung aussprechen, die Wäh.er
würde» gegen eine aristoicatische oder pluio-

lrausche Regierung stimmen.
Jchn Biight hat das Schreiben der ?Cou-

strvativen Association," welche ihm
dankte, bei Besicgelung der ?Home-Nule "

! Bill mitgeholsen zu haben, beantwortet u.'Ä
erklärt nnter Anderm: ?Es sollte mir leio
thun, wenn i' gend eine Par.el im Lanize sich
herbeilassen würde, diese Bills zu accep.i

ren."
In seiner gestrigen Rede zu Glasgow de

rührte Gladstone die Ulskrsrage, über w? che
er sonst total geschwiegen, moem er erttärie,
die Regierung sei bereit, irgend welche ver-
nünftige Vorschläge in Erwägung zu ziehen,
durch die dcm üoerwiegend protestantischen
Theile von Ulster separate Genugthuung ge-
geben werde; aber die Furcht, daß die Katho-
liken den Norden bedrcngen sollten, wo die
Protestanten stark genug seien, sich selbst zu
beschützen, sei gonz glundios. Er kam dann
aus Schokland zu sprechen und meinte, daß
die Frage lokaler Selbstcegierung für Schott-
land und England noch nicht re.f sei, fuhr
dann aber wörtlich fort: ?Wenn aber eine
große Majorität des Volkes von Schottlandjeine lokalen Angelegenheiten selbst zuführen
wünscht und zu einem klaren Entschluß da-
rüber gelangt ist, so daß 60 von den 72 schot
tischen Porlameittsmitgliedert. sch
wie ein Mann, sür eine Aenderung auslpre
chen, wird dann England es wagen, Dies
abzulehnen, oder auch nur wünschen, e« zu
thun?" MitIrland liege die Sache ganz an-
ders. Irland habe schon ein Parlament ge-
habt. Im Jahre ILVO sei es ihm durch be-
trug und Gewalt entt.ssen worden. England
hake seitdem vergeblich versucht, Irland mit
Er'vlg zu regieren, und der Wunsch der Jc-
länder. Dies jetzt selbst zu versuchen, sei des-
halb ein völlig nerecyter. Gladstone schloß
unter lautem Benall mit eine n Appell an die
Wnsheit und Gerechtigkeit seiner Zuhörer.

Die Conservattven des Distrikts Mid-
lolhian in Schottland bcschkossen heute, kei-
nen Parlaments-Candidalen gegen Gladstone
dort aufzustellen. In der Gt. James Halle"
zu London fand heute Abend eine enthasia-
stische ?Home-Rule"-Versammlnng unter dem
Vorsitze de« Barons Sandhurst statt, in wel-
cher Hr. Sexton die hauptsächliche Rede hielt.
Parnell, welcher seine Betheiligung zugesagt
haite, wurde durch unoorhergeseqcne Ge-
schäfte davon abgehalten.

Berlin, 23. Juni. Der ?Vossischeu
Zeitung" zufolge haben die Delegaten, welche
nach China geschickt wurden, um im Interesse
deutscher Kapitalisten sür den Bau von Ei-
senbahnen zu wirken, berichtet, daß keine
Aussicht aus -Unterne-
hmungen in Chma ez er Kaiser seine
Volljährigkeit erreich Dies wird erst
gegen Schluß de« nächsten Jahres geschehen
sein. Ter Bericht ist in einer Versammlung
deutscher Kapitalisten, die an der Mission der
Delegaten interessirt waren, verlesen worden.
Die Delegaten theilen ferner mit, der Lice-
König habe sie versichert, daß Ch'.na Eisen-
bahnen bauen werde, fobald es im Stande
fei, die nothwendigen Materialien innerhalb
seine« eigenen Gebiet« herzustellen,

«ataftrophe tn Vöhmcn.
Wien, 23. Juni. Eine Depesche aus

Prag meldet, daß ein Fährboot gelegentlich
einer Fahrt über den Sozamastuß kenterte
und daß 50 Personen in's Wasser fielen.
Die Zahl der Opser ist noch nicht genau er-
mittelt, jedoch find bereit« 25 Leichen ausge-
sullden.

Hodart Pascha » v««rdisu»s.
Constantinopek, 23. Juni. Die

Leiche Hobart Pascha's wird in Genua von
einem türkischen Kriegsdampfer an Bord gc-

nommen und hierher gebracht werden. Lor-
bereitungen für eine pruulhasle Beerdigung,
die auf einem Friedhofe zu S>mtari am Bos-
porus, gegenüber von Coiistantinopek, statt-
finden soll, ifl im Gange. Die Kosten werden
aus der türkischen Civilliste bezahlt.

Tic Sicu-Hevride«.
Brisbane, 23. Juni. Ter Capitän

des soeben von den Reu Hebr.den hier anqe-

kommenen britischen KriegSdamv'ers ?llnoi
ne" ibeilt mit, daß keine formelle Annexion
und kein Protektorat über jene Juseln durch
die Franzosen proklamilt worden war, als

sein Hahrzeug von dort abging.
Mark» »ad «SN».

Liverpool, 23. Juni, 12.30 Mittags.?
Baumwolle: Mittelsorte Oberländer sj;
ditto. New-Orleaus 5 3j16. Die Verkäufe
betrugen 10,000 Ballen, Spekulation u. Aus-

fuhr 1000, Zufuhr 9,c>00.
London, 23. Juni. Ver. Staaten-

Lbligationen: 4-proz. ditto 4t-proz.
113Ü. Aktien: A.-G.-W. 435, do. 2. 114,

Erie2S, N.-D. Central 109, Pennsylvania
Söi, 111. Central 142, Reading 13j.

Ter deutsche Bundesrath hat in eine 2/'
Neuerung de? Ueinen Belagerungszustandes
eingewilligt.

Die ?Deutsche Kolonial -

hat von den Gebrüder.! Tenhari 500 Kilo-
meter Land in Vitu, Zanzibar, gekauft.

In Sligo, Irland, wurden gestern viele
Personen der Betheiligung an dem kürzlich
dort siattgesulldenen Aufruhr überführt.

Es wird vorgeschlagen, in Berlin ein
inieiuationales Theater ni erachten, in wel-
chem die dramatischen Sterke der verschiede-
nen Länder in der Ursprache aufgesühr. wer-
den können.

Erzbischos Croke von Cashel, Irland, hat
dem Schatzmeister des irischen parlamentari-

schen Fonds PI7OO gespickt, v?n we'cher
Summe er selbst H 250 beisteuerte, während
der Rest von dem Klerus seiner Erzdiö'ese
aufgebracht wurde.

Vergiftetes Trinkwaffl».
Paris, Mo., 23. Juni. Der h.er woh-

nende Reger Sauforo Brqan, seine Frau und
drei Kinder sind in Folge des Genusses von
Wasser, welches in einem Fasse ausoewahr.
wurde und v»n irgend einem Bösewicht durch
Einmischung von Arsenik vergißet wordenzr
sein scheint,schwer enranlt. Der Mann und
die Frau liegen nock in höchst prekär-' n Zu
stände darnieder, während die Kinder, weiche
nur wenig von dem Wasser irauken, auger
Gefahr sind. Ein junger Neger, mit we'
ckem die Familie Brnan am letzten so.inlage
Streit halte, ist der Giftmischerei verdächtig.
Selbstmord eines Tirettsrs der

~BaNimore-?hio'Baht»."
St. Louis, 23. Juni. I.L. Berlev,

75 Jahre alt, welcher kürzlich aus Fai.sielo-
CounlU, 0., merherkam, beging heute im
~St. Georg? "Kotel" Selbstmord durch Ein-
nehmen von Karbolsäure. Er haue künlich
große finanzielle Verluste durch mißglückte
Spelulationen erlitten. Der Selostmörder
war 9 Jahre lang einer der Direktoren der
?Baltimore-Okio-Bahn," und seine Frau ist
eine Nichte des Ex General-Bundesanwal'eS
SlanSberh.
Massenvergiftu»g aufelnemP.ettie.

Philadel phia, 23. Juni. Eine h.er
veröfskNllichte Spezia!depesche meldet, daß
nicht weniger, als 214 Personen am letzten
T?nne.,iage aus eirern Picnie nahe Fleming-
ton vet giftet wurden. Sechs derjelveii wer-
den wahrscheinlich sterben, zwan'ig an-
dere schweben iu grofter Gefahr. Man glaubt
jetzt, daß sich das Gift in dem Eiscreme be-
fand, von welchem eine große Quanlilät aus
de n Picnic genossen wurde. Die Aer'te sind
noch im Unklaren, ob die Innenseite der Ge-
sliermaschiren mit schwefelsaurem Zink be-
ichlag.n war, oder ob irgend Jemand in bös
williger Absicht ArsenU in den Eiscreme
mi'chte. Einer der Aerzte, welcher die
t.enten behandelt, äußerte icdocb die Ansicht,
daß ein Verbrechen vorliegt, weil
lsme auf Arseuüvergislung demen.

Zwei Krauen waren nicht genug

für ihn.
Canton, 0., 23. Juni.?Neinhold Wil-

helm, ein junger deutscher Bä6er, kam kürz-
lich aus New?)ork bierher und verliebte sick
in die 13 jährige Mary Nock. Die Ellei.»
de? Mädchens wollten NichlS von ihm wisse l
und veiboren ihm schließlia) das HauS. Heute
früh schoß sich Wilhelm auf der Treppe der
Wobnuvg semer Geliebten eine Kugel durch
die Lunge und wird sterben. Er hat bere.tS
eine Frän und ein Kind, die sich im hiesl"en
Conniy-Hospital befinden, sowie eine andere

Frau in New ?)ork.

Versuch zur Aestcchung eines
Nichters.

Albany, N. ?>., 23.111ni.-Eine gester»
vom Coumu - Nott in dem Wengen
Couniy Ger.cht abgegebene EMärung.belref
send eine ihm angebotene Bestechung, hat be
trächilichks Aufsehen erregt. Richter Not.
iagte nämlich, der Superintendent des
Hauses, McEwen, habe ihm H5O lür jeden 'u
längerer Hafisicafe verurtheilren Gesanoenen,
den er seiner Strasanstalt zuweise, angeboten.

Geri-chte über den Tod Barnnm's.
New - Nork. 23. Juni. Da? Gerücht

c ..«'lii. Bier, daß Phm. T. Ba'.iu.n, derbe-
Lirius - Besitzer, herte gestorberi>.

Einzelnheiten sehlen noch. Das Gerücht ist
wahrscheinlich unbegründet.
Vermischte telegrap»ische Depeschen

Tie Stadt R.-J., seier.e
gestern den Jahrestag ihrer Grun^>u>-g.

In Atlantic CitU, N.-J.» wnrden wäh-
rend der vorletzten Nacht mehrere Hans
durch einen Siurm entdacht.
?ln der Umgegend von Eau Ciaire,

WiSc.. bat ein Sturm während der Nach!vom letzten Montage der Eradte enormen
Schaden zugefügt.

In New-Brnnswick herrscht große Dü
re und Waldbrände sind ausgebrochen. Per
ichiedene Ansiedlungen schweben in großer
Gesahr und mehrere Wohnhäuser sind bereits
eingeäschert worden.

Ein gewisser Frank I. Palickist in Ra
cine, Wisc., wegen angeblicher Betheiligung
on dem kurzliegen Bombenatlenlat gegen
Cx.Mayor Secors verhaftet und unter
Bürgschaft gestellt worden.

Tie Werke der t'oreite
I'ontlerOo." am Hspatcongsee in Morus
Couutlj, Vi.-J., sind durch Feuer und eine
darauf erfolgende Explosion zerstört worden.
Nur ein Mann wurde verletzt und selbst die
ser nicht gesährlich.

Spielen mit einer Pistole, welche sie
für nicht geladen glaubte, führte den Tod
eines jungen Mädchens, Namens Maua
Wolsenberaer.zu High'and, nahe Mchinney,
Texas, hervei. Von der Kugel durch das
Herz getroffen, sank das Mädchen todt zu
Boden.

John Hood, ein 33-jähriger Neger,
wurde gestern in Aork, Pa., von de n Polizi-
sten Geo. Powell durch einen Schuß aas der
Stelle getödtet. Hood hatte einen Mordau
griff auf seille Frau gemacht und bedrohte
das Leben des Polizisten, als Letzterer ihn in
Hast nehmen wollte.

Die Republikaner von Alabama hielten
gestern einen Staats-Convent in Montaome-
ni, hielten es jedoch für vergebliche Mühe,
ein StaatSlicket aufzustellen. DaS Staats-
Exekutiv.Comite wurde autütisirl, Staatsbe-
amte zu nominiren, im Falle eine solche Maß-
nahme ihm rathsam scheinen sollte.

Gouv. Hill begnadigte vorgestern Gio-
vanni Lorino, welcher im Dezember IL2S 'U
New ?)ork wegen schweren Diebstahls zu vier
lahren ZnchiyauS verurtheilt worden war
und seinen Termin in Sing-Sing verbüßte.
Lorino hatte im Mai zwei Gesängnißbeamte
vor dem mörderischen Angriff eines anderen
Gefangenen gerettet und dadurch eine viel-
leicht gefährliche Insurrektion in dem Gefäng-
nisse »erhütet.

Ein vorgestern aus Toledo, 0., in De
troit, Mich., angekommener Pole, Namens
Andreas Wiart, fiel zwei Bauernsängern in
die Häni.e unii besichtigte unter deren Füh-
rung die Sehenswürdigkeiten der Stadt. In
einer wenig frequentir.en Straße schlugen ihn
seine neuen Freunde Nieder, nahmen ihm sei-
ne aus tz3s bestehende Baarschast ab und
ließen ihn für todt liegen. Sem Schädel ist
gebrochen,und es existirt nur wenig Hoffnung
auf seine Genesung.

AK" Der ~St. Johannis-Unter-
stützungS-Verein der russischen
Lithauer" gibt heute, Donnerstag,
in Schreier's Park ein Fest, zu dem er
das Publikum einladet. Da» Vergnügungs-
Programm enthält einige eigenartige, aber

höchst interessante Nummern. Der Emtntt
lostet 25 Cent«.

?lrbe!ier Ange-egenyeitcn.

Abcrmal« ein W«j<i,,nktc»er «»»,'»»«.» n»
? tt»,usc!cd«nl»tit u»t«r X«

Mitglied«»,« d«r,,?tmalqamat«d Associa-
tion Die tk.sc-igictz.r uus die ~?«>

bett«rttt:r."
PittSburg, Penns., 2'.. Juni.? W.e

verlautet, haben die ?Puddler" in ihrer ge--
Heimen Versammlung am Sountao
keinen desini.iven Beschluß BetrefsS ihres
Austrittes aus der ?Amalgamated Associa-
tion" gefaßt. Die Agitation gegen die iiir'
lich unterzeichnete Lohnskala nimmt zu, und
die allgemeine Stimmung ist für das Aus
treten aus der Association. Mau will ent-
weder die ?Sons os Bulcan Organisation"
wieder in s Leben rufen oder sich den ?Kn.ghtS
of Labor" anfchließen.iu jedem Falle aber die
linterqeordneleu Arbeiter und Helfer in die
Asiocilllion ausnehmen. Die Unzufriedenen
beschweren sich darüber, daß die ?Amalgama-
ted Association" die ?Fmifyers" aus ihre
der Helser Kosten begünstig? hätte, da, falls
ein Ausstand in Szene gesetzt würde, fein Er
sola hauptsächlich vo« dtr Standha'Ugkeit der

und iksrer Helker abhänge, weil,
wie sie behaupten, leichl Leute gesunoen wer
den könnten, die sür PIK bis HlB pro Woche
die «stellen der ?Rollers" einnehmen wür-
den; ferner beschuldigen sie die ?Amalgama-
ted Association," sie hätte für die Arveiter
nicht gesorgt, welche zeitweise nur einen Lehn
von 80 Cents pro Tag erkalten, wäbrend die
?Rollers" ebenso vieleDouars pro Woche ver»
dient hotten. Auch sind sie gegen die Wie
derauinahme der Nägelarbetter, indem sie be
Häupten, die ?Puddler" würden am Meisten
daiunler zu leiden haben, wenn die Associa-
tion es unternehmen würde, einen Ausstand
der Nagelarbei.er durchzuführen. Die Wea>
lassung der 2» Prozent Exira-Bezahluna sur
das Schneiden der Vtahluägel aus der Lohu
ikala der ?Amalgamated Association" wird
ebenfalls für eine Schädigung der Interessen
der ?Puddlers" uud sür ein Gestäudniß ge-
halten, daß das Ausscheiden der Nägelarbei
ter gerechtfertigt war.

Die Gypser (Flüsterers) von Pittsburg
und Allegyeny City, 700 an der Zahl, sinv
abermols ausgestanden, weil die Prinzipäle
angeblich die Bedingungen, unter welchen
der nirziiche Strike beigelegt verletzt
haben uud eiue neue Lohnskala einzuführen
suchen.

Die vor mehreren Monaten beaounene
Bewegung zur Consolidiruug der ?Cisengie-
ßer Union" mit den ?Knights os Labor" ge-
winnt neuerdings sehr an Stärke, und eine
Abstimmung über den Vorschlag wird im be-
vorstehenden Jah'es-Convenr der ?Interim
tionalen Eisengießer-Union" erfolgen. Jene
Organi ation, welche sit 27 Jahren existir.,
ist eine sehr mächtige und zähil über 100,000
Mitglieder.

Chicago, 23. Juni. ?Die LS Weich n
steller der ?Läke-shore ')ahn" in den Hards
an der 43. Suaße stellten heule Nachmittag
aus Besehl ihrer ?Union" die Arbeit ein, um
die Einlassung der acht nicht zur,.Union" ge-
hörigen Weichensteller zu erzwingen, deren
Beschäftigung schon vor ..irka zwel M uattn
einen Sinke veranlaßte. Die Slriker be-
Häupten, die Bahnbeamten ha t n z r Z it
der Beilegung des ersten Auslands verspro-
chen, jene acht Mann, die übrigens schon 8
bl» 10 Jahre in Diensten der Compagnie
stehen, zu entlassen oder anderwärts zu be-
schäftigen: die Bahnbcamlen erklären dage-
gen. die Siliker feien bedingungslos zurück-
gekehll. Der Frachtverkehr aus der Bahn ist
zum größten Theile eingestellt, und die Com
pagnie weigert sich, vorläufig Vieh zur Be-
förderung anzunehmen.

Die Weichensteller zu Englewood und an
anderen Punkten in der Stadt haben sich den
Slrikern angeschlossen und verhindern die
Beorderung von Züge». Als um 3 Uhr
heule Nachmittag emVersuch gemacht wurde,
einen Zug von der 43. Straße aus zu expe
diren, versamme'te sich ein Mob, waij die
Kabüse durch Falschstellung einer Weiche aus
dem Geleise und mißhandelte das Zugperso-
nal auf brutale Weise durch Schläge und
Fußtritte. Keine Verhaftungen wurden vor-
genommen, indessen beabsichtigt die Polizei,
morgen energische Schrine zum Schutze der
Bahngesellschofr zu ergreifen.

Chicago, 23. Juni. In einer gestern
Abend abgehaltenen Bersammluug der..Mö-
belarbeiter-Union" wurde der am 1. Mai be-
gonnene Slr.ke offiziell sür beendn erklärt,
und jedes Mitglied der ?Union" dar> nun
wieder so viele stunden pro Tag arbeiten,
als ihm beliebt. Die Versammlung beschloß,
die ?Äiruvsinick'Bahlke-B,tliald-t!)iauufaclu
r.ng Comp." zu ?bvycotten."

Minncapolis, Minn , 23. Ju.li.
4er Ltrilc der au den hiesigen
i-en angestellten Kutscher dauert noch immer
sort, und gestern war nicht ein einziger Wag»
con lm Bettiebe. Superinlelldeut Lo,ort>
yat sich inzwischen bereit er.lär., den iiiN
fchern das Sitzen während der Fahr, inner
aalb eines bestimmten Rayons zu gestalten,
doch wollen sich die Kulscher aus eine d-rar
lige Beschränkung des von ihnen verlangten
Privilegiums nie.,t einlassen. Die Bahnge
sevschasl will j«tzt den Versuch machen, an
S.elle der Sn.ker ?Scabs" einzustelleu, und

hat gleichzeitig um polizeilichen Schutz nach
gesucht, doch schnui Mayor Ames nicht ge
sonnen zu sein, aus dieses Gesuch einzugehen.

Noch ein Proüunciamt.tto
Powdcrty'S,

N e w ?) ork, 23. Juni.?Da« Oderhanpl
der ?Kuights os Laöor," ?Grand - Maler
Worlmau" Powderly, befindet sich zur
in hiesiger Stadt, hüt.t sich forg'ällig,
mit Berichterstatter.! oderArbeitenührern zu-
famimn zu treffen, da er sich angeblich der
Abfassung eimS wetteren ?geheimen" Rund-
'chreivens widmen will und deshalb die Ein
samkcit vorzieht. Man sah ihn im ?Astor-
Honse" absteigen uud dasselbe verlassen; wä-

hln er sich jedoch in hiesiger Sladt begeben
hat, ist nur einigen Eingeweihten b.kanttt.
Die Opposition gegen ihn scheint im Wachsen
begriffen zu sein, und man spricht davon, daß
der Führer der ?Knights os Labor" in Massa-
chusetts, L'Neill, sein Nachfolger werden
wird. Letzterer soll energischer, resp, radika
ler fein, als Powderly, und von dem exlr?
men Flügel der Organijat.ou vorgeschoben
weröen.

Aus dem Innern Marhland's nnd
den angrenzendtn Staaten.

Ein Geistlicher geprügelt.
Hezekiah Mtop, ein Geistlicher in Riv'ey,
Jackson-County, W.-Blrg., welcher er,, fett
Kurzem ui jenem Counly wohnle, verließ an-
geblich seine Familie und tr.eb ill schamloser
Weise Umgang mit Frauen seiner nn.> anderer
Gemeinden. Die Bevölkerung wurde sehr
erbittert, ließ sein Treiben dnrch Spione aus
forschen und erlangte so sichere Beweise seiner
Schuld. Ein Volkshaufen ergr.ff den Geist-
lichen, schleppte ihn nach dem Walde und
prüqelte und mißhandelle ihn auf entsetzliche
We,se. Alltop schleppte sich nach seiner Woy
Illing zurück, wo er jetzt schwer »rank darnie-
der liegt. Man zweifelt, daß er mit dem
Leben davonkommen wird.

Aus dem Gefängnisse entflo-
hen.?George Lewis, ein Neger, deS Ein-
bruchSdiebstayls überjührr, und James Dill
enistohen am Dienstag Morgen aus dem Ge
fängnisse zu Marunsburg, W.-Va. In den

letzun K Monaleu sind im Ganzen 5 Gefan-
gene aus dem Gefängniß ausgebrochen.

Wird nicht von hier aus ver-
folgt.? Eine Spezialdepesche ans Lanca-
ster, Pa., meldet, daß Fred. Myers dor. am
Montag Abend im bewußtlosen Zustande in
einer Brauerei aufgesunden worden, daß er
nach dem dortigen Stationshause geschafft
worden sei und sich dort unter Behandlung
eiueS Arztes bald erholt habe. Der Polizei-
Chef hielt ihn fest, weil ihm mitgetheilt ward,
Myers werde von Baltimore aus verfolgt.
Ponzeimarschall Frey erklärte auf Beilagen,
eS sei ihm nichl bekannt, daß gegen MyerS
cine Beschuldigung vorliege.

Unfall. Hr. Frank Ligon von Rich
mond, Virg., Pflegte in heißen Nächien in ei-

ner Hängematte aus seiner Veranda zu schia.
fen. Am Dienstag Abend stand er, durch
Regen überrascht, plötzlich auf, stürzte zu Bo-
den und erlitt Verletzungen, welchen er ge
stern erlag.

Das 34 Schulfeit deö F. »taapp'schen

Instituts
von Nr. SS. z » UN» zz, S!ord-H»lU»a»i!trake,

das Dienstag verregnet wurde, wird nunmehr
morgen, Freilag, im Louis Muth'schen
Palke an der Belatr-Road begangen, einer
Anstalt, welche eine lange Reihe von Jahren
segensreich gewirkt und in allen Theilen des
Landes, veMders im Süden, zahlreiche
Freunde und viele ehemalige Zöglinge, die
jetzt geachtete Stellungen beUeioen, vesitzt.
ES werden die Eltern der Schüler und dereu
Bekannte fich zahlreich zu dem Feste einfin
den, um ihre Avhängtichleit an die Anstalt zu
beweise».

! De»' putsche <sorre,yuadesj,

Wattimar», »i»,

V. UgNch«« Blatt«», tu:» il.

s'.' . in?S Sonntag»!«, <»r,ad»

bewiaendt» -iitalich ourch »ie Post, Pi-r!--
»?>, tägliche u. Tl'niitaakauSmlbc

! NU «b.vui lii
i «cn> !» r'< AnlandeS, Z t n>ich Furo>>?
. ltusgabc. »l prnZfchr. detie und
, Mlo», w »«? u. s>Sd?a^<r..

Nr. 159.
4V. C-ttgres; Prste Zihung.

Vonaiesimitgltever un.> «übvcnlionirtt Nah-
iici,.? »lt'!,immi,nq übcr »um
WiXr.us dc 4 Präcmtio»« Geithe» aui

»nlero.imt. -»:n,.ziil»is,icrtag"

D. C , 23. Juni. Im
«Senate bcuchte.e >Me.) vom Han-dels-Comite günstig üver die Bill zur Amen-
dirung der Geieve -n Be-,!ig aus dienon von Taiiip'vocten. Dieselbe schreibt vsr,
d.iß die Ausgaben der Dampsboot Inspekto-
ren vom Schatzamt bezahlt werden ollen.
Frye erUäne. die sei nn Eintlanae mit
einer diesbe'üalichen Empfehlung des Präsi-
denten einbenchiet worden. Die Vorlage
wurde ohne Deba.te angenommen.

George iMin.> uulerbreitete Beschlüsse,
welche da? Comite instruiren, eine Bitt
zum Widerruft aller vom Oberbiuidesgcrichc
für veriassungswldrig erklärten Gesetze cinzn-
berichten; dem Justi;--Comite überwiesen.

Hawley's (Conn.i Antrag aus Wiederer-
wägung der 8111, welche alleu Congreßmil-
g!'ei>."!l verbietet, als Agenten oder Anwälte
snbventionirter Bahnen zu sunglren, gelangte
wieder zur Sprache und veranlaßte e,ue sehr
lange Debatte. Im Verlaufe derselben sagte
EvartS 65 von den 76
des Senats ftien Juristen, und die Bill sc»
eine Beleidigung für dieselben.

Der Antrag aus Wiedcrerwägung wurde
schließlich mit 3l gegen 21 Stimmen ange-
nommen. Der einzige Republikaner, welcher
dagegen stimmte, war Ban Wuck (Nebr.);
folgende Demokraten stimmten sür oen An
teag: Call, Gray, Paync, Pugy und Ran-
som.

Hawlcy (Coiiu.'» beantragte dann, die Bill
an das Justiz-Comite zu verweisen, und der
Antrag wurde mit wogegen 21 stimmen an-
genommen.

Mehrere Vclobotschasten deö Präsidenten
gegen Privat Pensnnsbills wurden verlesen,
uud Blair (N.-H.) fand etliche der in den
Dokumenten enthaltenen Aeußerungen sehr
anstößig.

Tie Bill zum Widerruf des PräeniliorS-
und Foistlulturgefetzes wurde hierauf weiter
in Beuacht gebogen und nahm den Nest der
Sitznug in Anspruch. ES wurde beschlossen»
morgen Nachmittag um 3 Uhr zur Abstim-
mung über die Bill zu schreiten. Um 5.15
ging der Senat in Exekut.vsitzung uud ver-
tagte sich 25 Minuten daraus bis morgen.

ernannte 'der Sprecher HH. Bekmont, Cor
uud Hitt zu Mitgliedern dcs Conseren?.-Co-
niitt's bezüglich der Konsular- und diploma-
tischen Verwllligungsbill.

Morrison (lii.) ries den Bericht deS Comi
le'S sür Regem aus, welcher die gesU.ge lan-ie
Tebatle verursachte und eine neue Reael vor-
'chlägt, untcr welcl'er allen Peu/ions-Äelwi!.
liguugSbillS eine Verordnung zum Ausor Il-
gen deS e'-sorderlichcn Geldes angehängt wer-
den kann. Reed (Me.) erhob Ei'iwan« gegen
die Erörterung dcs Beriafts, und das Haus
weigerte sich kufällgltch mit!'i geg> nLO Stim-
men, den Bel.cht in Erwagünq zu z.ehen.
Tie Republikaner nahmen dieses Reiultat
mit Beisall auf. Als jedoch ei.le neue Ab-
stimmung nnler Verlesung der
angeordnet wurde, stimmten 133 Mitglieder
sür und 115 gegen Erwägung. Reed (Me.)
veränderte seine ver ieinendc Stimme noch
linletzten Augenblicke in eine bejahende, um

/tch in Stand zu setzen, Wiedererwägung zu
Nacyoem er jenen Antrag ge-

stellt hatte, trat er das Flurrecht au Hlscock
lN«-?).) ab, welcher Vertagung bis nächste»
Freitag beantragte.

Hiermit war die Grundlage sür einen ?Fll-
bnsiicrlaq" fertig. Die Rex .olikaner ent-
hielten >:ch deS Stimmen« und ließen da«
HauS ohue O.uorum. Eine resultatlose Ab-
stinimung solgie aus die andere, der Quästor
wurde abgescyiekt, um sehlende Mitglieder
zusammen zu trommeln, und die Verhand-
lungen schleppten sich aus diese zwecklose Weise
dabin, bis dte Uhr süns schlug und da« Hau»
sich vertagte.

Wie verlautet, wird die vorgeschlagene
V-",ävdcrui!g der Regeln morgen nicht ausg?-
rüstn werden, sondern die vermischte Civil-
Ver.villigunliSbillwird den Voret lg erhalten.

Stadt Baltimore.
TaSßefindendeS Frl. Jennie Mul-

laney, welche, wie berniS berichtet, vorgestern
siüh in der Wohnung von Frau Roialie
Shreve. Nr. 23, Franklinstraße, beinahe
durch eistickt in bewußtlosem Zustande
ansgeslindcn wurde, ist vollkommen zufrieden-
stellend. Z as Madien besinnet sich zw.'.r noch
in Behandlung des Dr. S. A. Bttiion von
Nr. 73, - Prattstraße, doch erklärt der
Aizt, g> stützt auf seine günstigen Resultate
es ist Tics seit Weilm-ichten bereits der diitie
Ga?erstlckungSsall, welchen Dr. Binion er-
folgreich behändclte daß keine Gefahr mehr
volhandcn ist.

Explosion einer Lampe. Jin
Hause von ChaS. ?iewton, Dir. 201, Barre
S..aße, explovirte gestern Abend gegen 5,
eine Gasolinlampe und verursachte e.n Feuer,
welches einen Schaden von etwa HM» anUch-
tcie. Die Flammen wnrdcn von Mitgliedern
der ?Spr.tzen - Compagnie 3cc. 2 'nn) zwei
PolizisttU gelöscht, ohne daß ein Alarm ein-
gesandt wurde.

(»ertchtS-Verftanvtunqen.

Criminal-Gericht. ?(Vor RichU-r
Tuffu ) Folgende Prozesse kamen gester.i
zur Verhandlung: CHS. A. Page, Alol. S.
Ham in, Louis A. Therese Tay-
lor, Ucbertretuiig deS OleomargaringesetzeS,
niedergeschlagen. Neg. F. I. Truron, An-
giiff, s.eioesprochen. Tragen einer verbor-
genen Waffe Benj. Horstmann, H. Backe,
Ben,. F. Lteiner, fte. gesprochen; Neger I.
Boston, Anklage sollen gelassen; Jas. M'-
Donald, 10 Tage Gesängr.ß. Diebstahl
Patrick Hanion, freigesprochen: Neger Fz«.
Anderson, Anliage niedergeschlagen; Neger
Nathan Scott. 1« Monate Gefängniß; Thos.
H. Bragg. Wm. Brec'enrldge und Neg. I.
Bmgeß, je 18 Monate Zuchihc ts;
John Grove, 12 Vionaie Gefängniß. Für
heute steht der Fall bon Chs. L. Campbell,

welcher belannt'ich kes Hasardspiels nit

Werthpapieren angeklagt ist, ans der Reg'
strande.

Waisengericht. (Vor den Richtern
Lindsoy, Cairoll und GanS.) Jn solgenden

Hinlerlaflenschasten wurden die nachstehenden
Schritte gethan: Sidney Trust unv Gottliel»
F. Winter, Jnventare eingereicht. John M.
Peacock, Sid..ey Trust und Grace Winche-
ster, Verwalinngsbetichte genehmigt. F. D.
de Murguiondo, ditlo Voiinundschaslsberich'.
Mit der Bcllstreckung deS Testaments voir

Heinr. Pfeffermann ward Marie E. Pfeffer
mann betraut, und zur Eiukassirung der An«
stände deS verstorbenen Ja«. G. Morcis er-
hielten W. L. Marbury und Ferdinano C.
Tugan gerichtliche Vollmacht.

Common Pleas-Ge richt. (Vor

Richter Phelps.) Ma.hilde A. som enburz
gegen den Mayor und Sladtrath, zuvor be>
lichtet, Verdilt zu Gunsten der Verklagten.
D. I. Hubbarv gegen die ?Philadelphia-
Wilmingtoner Eisenbahngesellsaiast," Scha-
denersatzklage, unter Verhandlung.

S: adt - Gerich t.?(Vor Richter Stew-
wart.) Hesekiel Mills gegen Tho«. Gilfoy,
Urtheil umgestoßen und zu Gunsten des Klä-
gers ans Zurückstellung de« fraglichen Eig!N-
lhi ms und 10 Cent« Schadenersatz. Mich.
I. Foley gegen Jakob Holtzmann, durch Ver-
gleich geschlichtet. H. C. Wolf gegen John
H. Butler, Verdikt zu de« Verklagten Gun-
sten.

StadtkreiS-Gericht. (Bor Rich-
ter Fisher.) Geo. Hawkins Williams und
Andere gegen Charlotte C. Git.ingS und Ge-
nossen, zuvor berichtet, unbeendet.

BundeS-DtstriktSgerich t. ?(Vor

Richter Norris.) Geo. W. Umbach und Ge-
nossen gegell den Dampjer ?Monitor," For-
derungslisge, Entscheidung zu Gunsten der
Kläger.

Superior-Gericht. (Bor Ober«
lichter Brown.) Geichä,ie von allgemeinem
Interesse kamen gestern nicht zur Verhand-
lung.

AnnapoliS. 23. Juni.?Da« Appelle
tionsgericht gab beme die solgenden
düngen ao: Richter Jcving die »zweite
Universalisten-Kirche von Baltimore" gegen
Vierre C. Dugan, Urtheil bestätigt. Wm.
H. Swift gegen Smith, Dixon Comp.,
UrtheU der unteren Instanz umgestoßen im»
der Fall an dieLetztere zurückverwiesen. Ober-

lichter Alvey dir ?Baltimorer Elevator»
Co." gegen Cha«. S. Zteol, Urtheil umge-
stoßen uud ein neuer Prozeß verwilUgt.

Richter ?)ellotl-John Crowe gegen A. Ml--
son, Unheil bestätigt

«K-Die ?Germania Loge Ni.
I A. F. 6A. M.," feiert heu t e ihr
olliädrlichis St. '.'ohannisfest im Loui»

Muth schen Parke andcr Bela r-Road
mit einem Bc.ntett. Billet, sind b.'i den H'Z.
Wilhelm ESHardl und Jllhanll Ullrich
haben.


