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46. Jahrgang.
Neve Anzeigen.

Frankfurter Tenf

Ncinhril, Krall und Wohlgrschmack.

A. Wittich, Fabrikant,
(Junil»,lJ») Ecke High- und Granb »siraße.

Dampfkeffel-Aadrit,
TS« d«r Hvlliday- «nd Pleasant-Skra?.

Ioh« T. «oleman,

Aadrilaot aller Irteo
»owpfleklet, Schlüte,

Wisier-Lehäiter. Oelblaleo»
kchmalikcsitl.o. l. w». ». s, w.

»es-utere «usmerksamkeil wir» «epara^-rui

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

Wechsel-Makler fett 185Z,

Kinderkutschen

Eisschränke.

«?°Tie leichtesten Be-

dinzungen in d.r Stadl.

Spare Dein Geld!
«»-»»>»1 »«i» Nr. 7». !N»rd>valv»rt.«traf,«.

ond 27^131?"

Kommt und macht
r >MW Türe eigenen vedtn-

lZ S l I

Kummer Se Becker,
»«utsch«»

vank- «nd Wechsel « Geschäft,
»r St. eouth'Ttrab«.

Wechfel» und Credit-Briefe auf alle Theile
Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien

«. I. ».

Paffage-Agenten
s«» »t« »««Pkc« »«» .S»or»»«utkche« Vlohd.»

.«ltaw- u«» Ha«du,gtr

»och allen Theilen de» deutschen Reiches.

Um» uud Berkaus fremder Geldsorteu,
sowie v»« vaHmacht«».

De»tscheSparba»l». Baltimore,
Nr. 445, West-Baltimore-.

»e»r»a»e» »e» P e a »l-v > r a I e.

VM täglich von S bis 2 Uhr.
»zvoerstag Abend vou S bis g Uhr.

«ha». Präsiden«;
»r«ft S»««olph. «ice-Prilftdev».

»I,«l«»»e»i
,»«» »riel, Jod. «-vullhetS,
H»i» ». iielmalk, 3°h. «bauz»,
z-j» Brou», w. S- Htckmauo,
«rnst Rudolph, Rober» «ange,
«ha«, epilmann» «eorg Stubeurauch,
Hohn Mehring I.H. SchZser.

kZant.IZI ««»«»» M. »«td««, e«atzm.

j V«»e« Ratenzahlung«« z» Baa«g«ld- !
preise«.

»est« Bedtngunge« t« der Stadt. I
Man spreche vor «nd mach« sei«« Bedin» !

guugen selbst.

» Große Auswahl von
»uä

versertigt aus den verschiedensten Arten Marmor und
««dieser nach den neuesten Mustern von

L Hi»g»rt»er,
»tr. »»« ««» k?». »eft-«altl«»r«.«t«a»«.

Etet« oorrithig eine große Auswahl Srantt- und
Marmor - Grabsteine, Figuren, Basen ,c. Bestel-
lungen aus Möbetzlatten. Fußböden, Wanddetlei»

den billigsten Preisen auSgeslthr».

Kohlen- und Holzhof
Peter Hax S- Sohn.

Osstce und Hos:
Nr. tk«, R.-v««tral-«v«., nahe McElderrostr.

Wohnung: Nr. 20V. Ost-Favettestr.
»Este Korten stets an Hand zu den billigsten Preisen.

. ?suni3.«Mle)

Schnl-Anzetgen.

Aryant, Stratton ä- Sadter's
Handetsschule,

Nr. K und 8, Nord-CharleS-Gtrave.
Sunge >!euti solllen fich dt« Vortheil«, welche sich

»u, Erlangung einer gründlichen und praktischen
Kenntniß von Seschist« - »ngetegenheiten i« »«»

«rhant'Etrchttsn-Sadler sch«« Ha«»«l»sch«l«
Vir. S und S, Rord-CharleZ-Etraße, darbieten, zu
Vtutzen machen, gm Besitze verbesserter und erwei-
terte, Kacitiiitten, tritt diese Anstalt jetzt in ihr zwei-
«?»«wantigstes Jahr nützlicher Die Fort-«chrttte, welche unsere zahlreichen Scholaren au« allen
La»desgegenden gemacht, sind die beste Smpsehlung,

«dnn
ate Erzieher der

Ws> und Buchstaben we^en"be'
jon»«« gelehrt, «ei», Kert««. ZSglinge ISnnen
«l jederzeit eintreten. Wegen Honorars, »ataloas
und sonstiger Einzelnheiten wende man sich mündlich
»»er schriftlich an «. H. «adle», »r»ftde«,«n.

«isiel P-slt! PS«-!
«eise t»'« »«»lau» 24 Stunde»

U«e Sattwi»restrale un» P»st-L>'sstce-A»euut

Ti>«»d. ji.«orft, Nr. t? 7 und 17S, West-Vratt-Slrab«, Baltimore. l) d.

Z e o r g Günthers
altbewährtes

echt bayerisches Lager-Bier

<a«:on. »s»rrlel>boll »»o. '

Bilder in endloser Answahl; Bilder-Rahmen zn allen Preisen.
epiege» in allen Größen und Desfin».

Statuetten, Vasen und ahnliche «un fifachen,
Ai«m«rschmu» i« »Ug«m«t«««.

Bchneik)er ck cklchs. Ne».
Spezialität

a«s»ma<rvoll« »tvraiimuu« da« »ildrr« ««» Aabrtlatio« vo« <vtl»«r-t?«tfti», und Gpt«g«l«

Büches
Bilderbücher Jugendschriflen Klassiker und Gedichte

in endioier Auswahl zu asen Preisen.
«eduldspi«»«, ?t«i«baur»ft»e«. «rutulationStart»« «. s. w.

H. W. Si e m e rs, Vr. 38, West - Allüimore. Ztra^k.
(De«l2-Z

Otto Düker Co.,
Bau und Werkholzhändler, Kobel- und Sägemühlen,

Fensterrahmen, Thüren, Kenfterläden »nd Nau-Kunstschreinereien.
Innere Ausschmückung an Häusern in hartem Holze eine Spezialität.

Arestdent-Strake, Banton-Ävenue und Acöemarte-Htriltze.
T«l«pho«-Sl«mm«r Sit».

ZZetten! ZZetten!
«priug»«»-r-, Ratzl!aar'U«»H«»k-Siatra«e«. Z«»«rb«»t«n.»iss»»Polster, sowie ein großes Assortiment von

Pfund Prima Uedern 50VS
in OuaniiiSien na« Belieben

Mdrich Walpert öl Comp., Ar. 28, Aord.Gayik.
«V«. v. «Mige Hasr-MatraSkü eine Soezlaliili.? .-Zusriedenbeii garaniiri oder Geld zurülkaezeden.

?ir« «ig«»»» irr ixlzeiide arvettipurenoe Artikel:

Shannon's Schränkchcn und

UWirt's /ountain./edrrn;
Btctor'O Vopir-Prefsen»

Hoprtn» Place
gegenüber. Vieai-runaS-Dokumeute«-?!^??

selbstregultreudes Dinteufasz- Solle» Lager eleganter «eschäftsbücher.

Z)er Deutsche Korrespondent.

Der Präsident ist so beschäf-
tigt, Veto - Botschaften zu schreiben, daß ge-
stern nicht einmal die übliche KabinelSsitzuiig
stattfinden konnte.

Um nickt in Vergessenheit zu
gerathen, hal sich der alle Barnum zur Ab-
wechselung einmal todt sagen lassen.
>o»'r seit dekore tlie pudlio" ist nnmer
fein Grundsatz gewesen.

Unter allgemeinem Beifall
von demokratischer Seite bemerkte gestern
Sc m. Randall auf eine impertinente Frage
des Republikaners Reed, daß die beiden Flü-
gel der demo.ratifchen Partei fchließlich gleich-
mäßig schwingen würden.

AuS der Bundeshauptstadt.

Washington, D. C., 24. Juni.
Das statistische Büreau lieferte folgenden Be
richt über die Zahl der Einwanderer, die
während des Monats Mai, sowie in den am
31. Mai ILB6 verflossenen II Monaten im
Vergleiche zu den entshrechendeii Perioden
des vorhergehenden Jahres in den Häfen Bal-
timore, Boston, Neiv-Orlcaiis, New-Aork,
Philadelphia und San Franzisco aus den
hauptsächlichen fremden Landern ankamen:

! Im Monat E>ts Monate»
Mai: ! verstrickenLander. , am-ZI. Mai.

! 18«6 1»85 1885

Eiicitand und !
Wales. K7N2 52:!» 4»,"!>,'> t3.72>'!

Irland ir«i4N 41,101 41.V12
Schottland l.lB K1.Z77 7,85»
Deutschland, , 1145« 2118» 7«.238 11U.2N2
Frankreich !I'." Z.l t 5.121
Oestreich IKI2 2271 !>,«5» U.BSU

gar» 3229 3323 14,59!« 13,615

Rußland, Finn-
land u. Polen i 2387 435 K 1V.780 17,015

»li i 7101 3Z.018 23.373
Dänemark 1222 1117 5.4 !7 5,0-0
Niederlande , 4 t!» 781 2, 117 2,513
Italien 40:« '.'117 18.4 « 11.779
Schweiz «53 «18 4,331. 5.410
Andere Länder Kl 7 4,587 5,709

sammen. 55233 «2>i27 2,j1,27 '3': !.9,>2

Lbige Zahlen umfassen elwa 95 Pro;, der
Einwanderung und schließen diejenigen Ein-
wanderer aus. dre zu Lande aus Canada oder
Mexiko über unsere Grenze kamen.

Tie Ha»Scl»bila«z.
Einem Berichte des statistischen Bureaus

zufolge bclies sich der Werth der Ausfuhr
während der am 31. Mai 1385 verflossenen
zwölf Monate aus HK71,914,63« nnd ,n den
am 31. Mai 1885 abgeschlossenen zwöls Mo-
naten auf eine Abnahme
von §75,122,622. Der Werth der Einfuhr
in den am 31. Mai 1886 verstrichenen zwöls
Monaten betrug und in den
am 31. Mai 1885 abgefchsosseneil zwöls Mo-
nalen tz5L0,367,99k eine Zunahme von
§50,087,493.

Von.elsionc» sür,,Z?v!ankrtisnvltr."

Der stellverirelende Sekrelär des Innern
hal dem Senat eine Antwort auf die Aufrage,
betreffend die Erneuerung, resp. Nichrerneue-
rung der Licenzen von ?Jndian Trabers,"
geschickt. Ein Bericht des Jndianer-Commis-
särs ist beigeschlossen, worin dieser sich auf das
Gesetz vom 15. August 1876 bezieht, welches
dem Indianer Commissär die unumschränkte
Kesugniß, ?Jndian Traders" zu ernennen,
verleibt. Der Commissär sagt, er constrnire
das Gesetz dahin, daß er unter demselben
nach Gutdünken ?Jndian Traders" ernennen,
resp, deren Wiederernennung verweigern
könne, wenn das Interesse des Dienstes Dies
zu erheischen scheine. Er habe viele der Li-
cenzen erneuert, andere nicht, obschon gegen
die Inhaber derselben keine formellen Ankla-
gen erhoben waren. In letzteren Fällen habe
er so gehandelt, weil er es im Interesse der
Indianer für angemessen gehalten. Dem Be-

richt ist eine Liste angefügt, welche zeigt, daß
41 ?TraderS" nicht wieder ernannt wurden;
gegen 12 derselben waren Anklagen erhoben
worden, gegen die übrigen 29 mcql.

Ti« Verwaltung »«» VcnsionSamt».
Das Senats-Comite sür Verausgabung

öffentlicher Gelder setzte gestern die Untersu
chung gegen den Pensions-Commissar Black
fort. In Verbindung mit dem Falle des
Congreßmitgliedes L. C. Honk, welcher vor
einerWoche erörtert wurde, erklärte der Com-
missär, die Medizmal-Commission des Bü-
reauS habe erklärt, daß keine ArbettSunsiihig-
keil vorliege. Die in diesem Falle bezahltenRückstände beliesen sich aus tzZvSv. In Be-
zug auf den Fall F. W. Wyatt's vom 22.
Jndianaer Regimem erklärte der Commissär,
daß der Anspruch desselben berechtigt gewe-sen, aber mehrere Jahre lang unberücksichtigt
gelassen wurde. Unter den Papieren besand
sich ein Brief von Robert Graham, Ind., an
den Commissär Dudley, worin dieser den An-
fpruch unterstützt, sowohl weil derselbe be-
gründet, als auch weil Wyatt eiu politischer
..Hustler" sei. Nicht lange darauf gelangte
der Anspruch zur Erwägung und ward ge-
nehmigt.

«alür« »er P-ftmtifter.
Albert H. Scott, Ches der RechnungSdivi-

sion des Postdepartement«, hat die Saläre
der Postmeister wieder regulirt. Danach stellt

sich die der Postämter, wie folgt: 1.
Klasse 75, 2. Klasse 400, 3. Klasse 1769. Ge-
sammtfumme der jährlichen Gehälter der

Postmeister vom 1. Juli 1886 au HZ,684,000,
Gefammt - Einnahmen dieser Postämter in
dem Jahr, endeud am Sl. März ILS6, tz32,-

-tSIi.JZS; Zunahme gegen das Borjahr K653,-
IV4.

vtn« am«rifanis»« SchiffiahrtS-Ltaa.
Tie nationale ?American . Shipping-Lea-

gne," welche sich die Förderung der Vermeh-rung der Handelsflotte der Ver. Staaten und
die Sicherung innigerer Handelsbeziehungen
zu anderen Ländern zur Ausgabe gemacht,
hat sich permanentorganisirt. Tie Beamten
sind: Präsident Dandridge Meßae von Ar-
kansas, I. Vicepräsident Ambrose Snow von
New Uork, 2. Bicepräsident S. M. Merr.tt
von Florida, Sekretär Chas. S. Hill vom
D istritt Columbia, Schatzmeister A. Vander-
bilt von New-Hork, Exekutiv - Ausschuß
Ambrose Snow (N.-?).), General I. S.
Neglet, iPenns.), C. C. Goß (Mo.), H. T.
Ganse (Del.), E. H. Ripley (Vt.), A. BZHee-
ler (Penns.) und S. W. Carey (St.-J.)
?tr>»«luftig- Viscnda>»t>Vost Vlcrk» «rl,a»trn

promvt Sc» Lausvatz.
Vor einiger Zeit wurde berichtet, daß die

Post-Clerks auf verichiedenen Bahnlinien
eine geheime Organisation gegründet, um et-
waigen Absehungen vorznbeugrn. Sie be
absiailigten, im Falle der Abs- 'unz icgens
eines ihrer Mitglieder durch Re-
signation, resp, einen Slr.ke einen Druck aus
das Departement und auf diese
Weise die Beibehaltung aller Mitglieder ;u
erzwingen. Eine vcm Post - Deparlemeiu
eingeleitete Untersuchung ergab, daß die
Nachricht begründet war und daß sich das
Hauptquartier d r fraglichen Association in
Indianapolis, Ind., beiand. Heute nun er-
ließ der Superintendent des Eisenbahn Post-
diensts folflende Bekauiitmachiiug:

??Auf Äefehl des General- Postmeisters
sind die weiter unten erwähnten Clerks abge-
setzt, und zwar wegen einer Compiration ge-
gen die Regulirung des Postdiensts Seitens
des Departements. Sie haben insgeheim
versucht, eine Association zu bilden, um de.n
Departement Verhaltungs-Maßregeln vor;u-
schreiben, und viele der Beteiligten hc den
i'.ire Eollegen durch falsche Borwände zum
Anschließen an die Gesellschaft bewogen, in-
dem sie dieselbe lediglich als einen Unierstüt
zungsverein darstellten. Der General Post-
meister instcuirt mich zugleich, seine Genug
thuung darüber zu äußer.!, daß sich verhält-
mßmäßtg so Wenige zur Betheiligung an
einer solchen Bewegung bereit finden lassen.
Denjenigen, welche das Departement über
Bewegung benachrichtigten, äußer der Gene-
ral-Postmeister seinen Dank. Die Abgesetzten
sind:

nali.Öhio. ' "
A. G'Krötzslb, ?Cincmnati -St Louiser !vahn-

P.-2.-
W. W. Nicker. »Pitt bürg - Cmcinnatier Bahn-

P.-O."
Z. E. Dillon. ?Giaston-Cincin.
l>. R. Scott, »Chicaro-Eincin. va»a-;i.-0.-

«ah.i-

Z. L (sk-amb?rliu. ..Clesland-Line. Bahn-P.-O."
ta. C. Meade, ~P>tl<!b.-s!. Louiscr Bahn-P.-O."
W. O. McKinnev, .Chicago-Jron -Babn-P.-O."
G. M. >.iLlcv!iand-Jnd. Bahn-P.-O.»
Z. MMer, »PittSburg-Lt. r'ouiser Bahn-P.-O."

E. B. iZoSdta, »P.t!?b.-Si. Bah, -P.-O."
T.K. Dentins, ?Jnd.-St. Louiser Babn-!li.-O."
M. H. Winz, ,>Tolcdo-Alleaaii-Bahi>-P.-O."
Owen E. SuU.van, ..Toieoo - St, r'ouiscr Bahn-

P.-O."
B. i:. Morr> on,?Toiedo-St.Louiser Bahn-P.-O."
W. uk.Stewart, Toledo-St.t!ouiser Bahn-P.-O,"
I. S. Lud.-Toleiioerßahn-P.-O."

G.Russell, »Eh.caqo-Eenrrauaer Bahn-P.-O."
I. M. Pur.ucker, ?Ctiic.-üv.-L.-8.-BaNi-»!.-O."

C. H. Bahn-P.-O."^
C. K r.ia,'i>, »Eyicazo-Minn. Bal n-P.-O,"
Z. W. Randau, »Lozansp.-Keokuscr
I. A. Humphrqs, ?Pittsburg - St. Louiser Bahn-

P.-O."
N. K. Robb. .Jnd.-Peoiiacr Bahn-P.-O."
LI. Ft. Alten. »N.-'A.-Lhicazoer Bahn-P.-O."
S. A. Meyer?, ..Pitisdurz - St. Louiser Bahn-

P.-O."«
Vcrmischte».

Senator Morrill ist bedenklich erkrankt.
Er leidet an UnlerleibS-Enzündung.

Die heutige Steuereinnahme betrug D3,LK-
88S und die Zolleinnahme tz450,742.

Zur Einlösung bestimmte National-Bank-
Noten im Betrage von Hug'z,ocx) liefen heute
im Schatzamte ein.

Die Schulschiffe ?Jamestown" und ?Eon-
stellation" haben eine knrze Uebungsfahrt von
AnnapoliS aus angetreten.

Der Senat hat mehrere weitere Ernennun-
gen bestätigt, darunter diejenige des Hrn.
ThoS. C- ZoneS (Ky.) zum Konsul in Fun-
chal, Madeira.

Die Fluß- und Hafenbill vcewilliat in ih-
rer jetzigen, veränderten Form folgende
Summen für Maryländer Gewässer: Balti-
more! Hafen tzZvo.oov, Pocomoke - River
P3VOO, Battery-JSland K17.275.

Präsident Cleveland war heute so stark mit
Erörterung der vielen kürzlich angenomme-
nen Privat-PensionsbillS beschäftigt, daß er
keine Besucher empfing und sogar die regel-
mäßige Kabinetssitzung verschoii.

Der Präsident und Frau Cleveland speisten
heute Abend bei dem Floitenselretär Whit-
ney. Unter den übrigen Gästen befanden
sich Admiral Porter. Biceadmiral Rowan
und andere Flotteuoffiziere mit ihren Da-
men.

Aus Meriko.
Mexiko , 24. Juni. Der Ber. Staa-

ten - Gefandte Jackson ist nach dreiwöchigem
Urlaub zurückgekehn und hat Neuigkeiten aus
verschiedenen Theilen des Landes mitge-
bracht, so z. B. Betreffs der Erschießung ei»
ner Anzahl bekannter Straßenräuber, die uo
ter dem neuen Gesetze gestattet ist, welche« die
sofortige Exekution von Straßen, oder Eisen-
bahnräubern bei ihrer Berhaftung zuläßt.
Aus diese Weise ist das Land innerhalb der
letzten zehn Tage von einer Anzahl seiner be-
rüchtigtsten Charakteren befreit worden.

Baltimore, Md.. Freitag, den 25. Juni 1886.
Tie (shicagoer Anarchisten.

Tccnen in vcm Prozesse geqen ZpieS
und Genossen.

Was rcr Zeua« beweis«» soll.
<?>» Zynamii vomplot »eg«? dt« ~»a-pitaliftischcn"

pitaliftischcn" Aeitunge^.?Parsons Be-
thtiligung an d«m Hcumarkl-Ausralir.

Chicago. St. Juni.?C. P. Landtmann,
der angebliche Schreiber des in dem Haupt«
guanier der Anarchisten zu Ottawa, Lut.,
entdeckten Bricses, ist hier aufgefunden wor-
den. Cr erklärt, er habe nie einen solchen
Brief geschrieben und sei von jeher ein ent-
schiedener Feind deS Anarchismus geweien.
Tie Polizei het einen Arbeiter, Namens P.-,s
liam Hoyt, welcher bei dem Heu markt Auf-
ruhr zugegen gewesen und die hauptsächlichen
Borgänge au? unmittelbarer 'Nähe mit ange-
sehen Häven foll, in Zeugenhaft genommen.
Wie Hoyt dem Staatsanwalt mittheilte,
stand er c>m Abend des 4. Mai neben dem
als Rednertlibüne dienenden Wagen und
sah, wie ParsonS nach dem Platzen der Dy-
namitbombe zwei Revolver aus den Taschenzog und dieselben auf die Polizisten abfeu-
erte. Karl A. Bodeudirck, der Anarwist,
welcher im letzten März im Hause des Ria,-
terS White erschien und von jenem Her.n
G? 5 a'S ei le l Aiicheil des Vermögens, wel-
ches ihm bei oer allgemeinen Thei.ung nn.er
der Commune zumuen werde, verlangte, istvor dem Richter Rodgers eiueS Raubv.'rjuchs
übersnhr» und zu einiähr.ger Zuchthaushaft
verurtheilt worden.

Die Auswahl der Geschworenen in dem
Prozesse gegen Sp.es und Genossen schreitet
langsam vorwärts und wird noch längere
in Anspruch nehmen. Hr. Grinnell weist alle
Leute zurück, die Arbeiter Organisationen mit
fozialisttjcher Tenden' angehören oder auch
nur irgend wie bei oder
betheiligl waren. Moses Marcot, kW an der
Halstedftraße wohnender Pferöebahnl.itschcr,
erklär:?, Nichts von Sozialisten, Anarchisten
oder Communisten zu wissen im Stande
zu sein, nach Anhörung der Beweise ein ge-
rechtes Unheil abzugeben, wurde aber zurück-
gewiesen, weil er an dem Strike der Pferde-
bahn - Angestellten im vrugei: Jahre bethei-
liglwar. Die Vertheidigung schließt so ziem-
lich alle K.rchenmitglieder, nomc.Niich Katho-
liken, auch Fabrikanten und Werkführer ans.
Bisher wurden von Seiten des Staatsan-
walts zwölf und von Seiten der Vertheidi-
gung fünfzehn Geschworene peremtor.sH zu-

rückgewiesen. Jeder Seite sind iev Perem-
tonsche Zurückweisungen gestallet, Zwanzig
für jeden der acht Angesagten. Während
der drei Tage sind eiwa so Personen veraim-
men worden, aber nichl ein Mann wir dar
uriler, der sich zum Sozialismus oder Anar
chismus bclannl hätte, wahrend mi.ldes >:' S
der vierie Theil derselben zugab, ein Borur
ehell gegen die Leute zu haben, die diesen

Klassen anbät'gen.
Richter Gary, unter dessen Leitung der

Prozeß vor sich gehl, scheint übrigens össenl-
lickeli Schaustellungen auch nicht abhold zu
sein. Am ersten Tage des Anarchisteu-Pro-
»tsseS fand sich eine Gesellschafe von zwölf
Tamen ein, die in eleganter Toilette neben
ihm ans der Richteröank Play nahmen, so
laß Jemand glauben mußte, die Anarchisten
wurden von einer weiblimea Jury prozesjlU.
Die R.porter verfehlten nicht, ihre Glossen
über dieses Schauspiel >u machen, und als
die Damen vorgestern glauble
n an schon, der «polt hätte seine Wirkung
nicht verfehlt. Gestern ka'!.en wieder
fünf, darunter die Frau und die Nichle deS
Richter«, die sich Alle wieder neben ihn fetz
ten nnd von Oben herab Gefangene und
Publikum musterten. Spies' Schwester und

Frau ParsouS fehlten auch nicht, und auch
Bklwandle der anderen Gefangen»!! wi.en

anwesend. In den Zuschauer.aum erhallen
keine Personen Zulri», welche nicht anstän
dig gekleidet sind oder den an den Thüren
swtiorirten Polizisten und Detektive« verdäch-
tig erscheinen. Daher kommt es, daß die
Gallerie n leer sind und auch da« Gerichts
zimmer nicht überfüllt ist.

Hrn. Michaelis von der ?Freien Presse" ist
von einem Geheimpolizisten, der mit den
Anklagen viel zu ihun hatte, die Mittbeilnng
geworden, daß sich m den Händen des Slaa.s-
anwaüe» Beweise besänden, aus denen zi
ersehen sei, daß e>ner der Anarchisten, der
gestelii riwäbnle Fleischergeselle
der sich zur Zeit in Zeugenhaft benndek, be
auflragl geweien fei, am Tage nach der Hen-
markl-Affaire, wenn diese geglückt wäre, eine
Bombe in das Lokal der ?Freien Pres,e" zu
werfen, und felbstverstäudlicu sollie auch die
?Jllinoiser SiaalS-Zc,lung" bei dem allge-
meiueu Tyno.uillrach nichl verschont bleiben.
Wenn nun eist die Präliminauen des Pro
zesses vorbci s>.in werden, dann wird es schon
der überraschenden und sensationellen Einhül-
lung » geuug geben. Der Siaalsanwali hat
sich eine große Anzahl der Brandartikel aus
der Arbeite Zeitung übersetzen lassen, in

welchen klar und deutlich genug gesagl wurde,
man sollle die kapitalistischen Besnen nieder-
machen; das Bo.k sollle zu den Wassen grei-
fen und die neue Handelskammer, sowie an-
dere Gcbände dem Erdboden gleich machen.
Sie hat sich ferner Auszüge aus Most s in e

ressantcm ?Handbiichlein siir's Bo''," belrtelt
?ji'.tegSwifscnschafl," macyen lassei', in wel-
chem so viele uud ZerstörungS
Meihodcn, anwendbar gegen Kapilalisten,
angegeben sind und welche von Zeit zu Znt
durch die Spalten des Anarchistenwisches wei-
tere Verbreitung fanden, «pies erk.ärt be
züglich der Lppenheim-Afsaire, er wisse gar
Nichts von dieser Attentats Geschichle, aoer
3ieebe verj.cherte, er kenne den betreffenden
Arrestonten als einen verlogenen, zu jeder
Schlechtigkeit fähigen Menschen, welcher sich
Oppenheim nenne, aber anch verschiedene
andere Namen trage.

Ueber die Vergangenheit des vielgenann-
ten Parsons werden hier folgend: interef-
fante Thatsachen veröffentlicht: ??Parsors ist
ein kleines unscheinbares Männchen in mitt-
leren lahren mit dunkelblondem Haarfei-nem dünnen blkmden Schnurrbänchen. Sein
Gesicht da? Kinn spitzig, und die
kleinen grauen Augen haben einen durch-
dringenden Blia. Parsons wnrde in 1848 rn
Alabama ols Sohn reicher Eltern gebo.en.
Seire Mutter starb, als er 7 Jahre all war,
und sein Vater 3 Jahre später. Der Änabe
wurde in der Familie eines älteren in Texas
ansässigen Bruders, der Pflanzer und Skla-
vcutzalier war, erlogen. IBSS erlernte er das
Schristfetzerhaudwerk, und als die Rebellion
ausbrach, trat er in die conföderirte Armee,
doch konnte er, da er kaum dem Knabenalter
entwachsen war, die Strapazen des Krieges
nicht ertragen. Nach z.oei JahreiNieß er sich
auf's Neue anwerben und blieb Soldat, biS
der Krieg beend-t war. 1863 gründete er in
Waco, Texas, den ?Specrator," welcher die
vom Norden proponirlen Reconstruitions-
Vorschläge für den Süden befürworiete. Er
Warans einem Rebellen zum Republiken?:
geworden und hatte sich dadurch die Feind-
schafi seiner fklavenhakte ifch gesinnten Ver-
wandten n. Bekannten zugezogen. Er wurde
verfolg! und verschiedentlich mit dem Tode
b>,droht; DaS hinderte ihn aber nicht, öffent
lich gegen die Sklavenhalter auszutreten und
die befreiten Neger vor den mörderischen Ku-
klux-Berfchwörern zu beschützen und sich mit
einer befreiten Sklavin zu verheirathen. In
1873 kam er nach Chicago, wo er bei verschie-
denen Zeitungen Beschäftigung fand, und
187 K wurde er Sozialist. Lange Zeit war er
der einzige englische Sprecher der Soziali-
sten. Später schloß sich ParsonS den Anar-
chisten an. und er ist ihnen seither treu geblie-
ben. Parsaus hat eine glühende Berevisam-
keit, einen unbeugsamen W.llen. Seit 1876
ist er erfolgreicher Organisator bei den ?Rit-
tern der Arbeit," Mitglied der ?Typographi-
cal - Union Nr. 16" und hat als Redalieur
des englifchen Blatte? ?Alarm" bewiesen,
daß er ebenfa gut schreiben, wie Reden hal-
len kann."''

Tie Slnarchisten - Prozesse in M.l
wauke«.

Milwankee, WiSc., 34. Juni. Die
Jury in dem Prozesse gegen die Anarchisten
Johann Protzmann und Hermann Lampel

brachte einen Wahrspruch ein, welcher ten
Ersteren schuldig und den Letzteren nicht schul
dig erNärt. ES ist erwiesen, daß Pilomann
in tem Ausruhr vor der Brand schen Osen-
gießerei und dem ?Bayview-Walzwerk" eine
hervorragende Rolle spielte. Das Gerecht be
schäsiigt sich letzt mit dem Prozeß gegen H-.»
rich Dampf. Das Urtheil, welches über Io'«.
Protzmann verhängt werden wird, besteht in
einjähriger Gefängnißhast oder einer Geld-
buße von ?500 oder Gefängnißhast und Geld-
buße

Auf dem Wege «ach Baltimort
St. Loni«, 24. Javi. Erzbischof Ken-

brick reiste heute Abend in Begleitung oon
Bater Hennefsey und Bater Foley in Präsi-
dent Garrett'S Privatwagaon über die ?Bal-
tlmore Ohio-Bahn" nach Ballimore ab, um
bei der Ceremonie der Ueberreichung der Be-
reits an den jiordinal Gibbons mitzuwirken.

Art>citer-?»ngeiegcnyci»en

W,jchcl>ftcll«r Autstand i» vi>icago. Neu«
Untulicn.?Da« vom Scherl Hauchet» »«u

Chicago , 24. Juni.?Der Ausstand der
Weichensteller auf der ?Lake-Shore-3rhn"
dauert fori, und es verlautet, daß sich die
komolivenheizer nächstens daran veihnligen
w>rten. Kurz nach drei Uhr heute Nachmit-
tag verließ eine Lokomotive unter Führung
des Maschinisten den Lokomotivenichnppeu an
der 41. Straße und wurde sofort von Stri-
kern umringt. Etliche derselben versuchten
an der Lokomotive empor zu tletrern, um in
die Kabüse zu gelangen, wurden jedoch durch
die Polizei der Volstadt Lake daran verhiu
dert. Einer ter HaupträdelSsührer wuri,e
verhaftet und iu'S StationShaus abgeführt.
Die Si'uauou war längere Zeit eine höchst
drohende, indessen gelang es der Polizei
schließlich, den Mob von den Geleisen zu ver
treiben, und die Lokomotive fuhr dann hin
auf b.S an die 43. Straße, wo gestern ein
Frachlzug stehen gelassen worden war. Ein
noch größerer Hausen Striker hatte sich dorl
zusammen gerottet, und der Lärm war so
groß, daß dem Lotomotidsülsrer das Herz in
die Hosen fiel. Er gab Contredampf und
fiihrle die Lokomotive nach dem Schuppen zu
rück. Die Slitker brachen in laute Jubel-
luke ol'S, o'.S der Versuch zur Beförderung
deS Zuges aufgegeben wurde.
Ein Comite der Striker erschien heute Abcnd

in den RedaktionSlükalen icr verschiedenen
Zeiluvgen und zeigte folgendes, auf die Bei-
legung des früheren Strikes bezügliches
Schreioeu deS Scheriffs Hanchett zur Recht,
fertioung ihres Versahrens vor:

??ScherissS-Büreau. Ehicaoo. den2s. April
IL3K. An W.H. Stahl, Vorsitzer.?Mein
Heir! Wenn alle Weichensteller der ?Lake-
Shore-Bübn" in Chicago oder Cook County
sofort an die Arbeit zurückkehren, fo garantire
ich pcrfönlich. daß die acht anstößigen Wei
chensteller andere Beschäftigung erhalten und
permanent von ihren gegenwärtigen Stellen
entfernt werden sollen. Seth F. Hanchett,
Schcriff.""

In dem gegenwärtigen Strike, wie bei dem
früheren, handelt es bekanntlich um die Ent
lafiung von acht, nicht zur Union gehörten
Weichensteller. Tie Bahnbeamten behanp
ten nun, die seien im April bedin-
gungslos zurückgekehrt, während die Str.ker
darauf bestehen, die Entlassung der acht Man
ner fei ibnen von der Bahnaesellfchafc durch
den Sche-riff Hanchett schriftlich versprochen
worden. Tie Führer der striker deuten
heule Abend an, daß die Weichensteller der
?Lake - Sbore Bahn" zu Toledo, Bnffa'-',
Tei.oil uno Cleveland morgen an dem Aus
stand Antheil nehmen werden daß eine
Ausdehnung des Strikes aus andere Dtenst-
zweige der Bahn nicht unwahrsche.nlich ist,
im Falle die Bahnbeamten Versprechen
nickl nachkommen.

Tie Superintendenten der verschiedenen
in Chicago mündenden Bahnen hielten eire
Versammlung ab »nd beschlossen, dag ieder
Beamte einen ge. anen Beriet einreichen
solle über die Anzahl der Angestellten, die
Löhne, welche in jedem Departement gezahlt
winden, die Regeln, nach welchen gearbeitet
wird, und über Alles, was sür die Sup-eriu
tendcnten vom Nutzen sein kann. Ma" be
absickl'gt, sich allmäliK zu organisireu, um
bei e.waigeu Differenzen, AnSstänöen, Fo.r
derungen von Arbei.cr.Organisatiimen n. f.
w. nacu einem und demseloen Prinzip han
dein zu können.

New-?)ork, 24. Juni. Im Aus
stände der am Bau des neir-n Aquädui.S an-
gestellten 2000 Arbeiter ist gestern insofern
eine Aenderung eingetreten, als die Contrak-
>?>ren, einsehend, dc>ß sie ohne D. D. Mc-
Bean. dessen Absetzung als Snperinteilt>eat
den Strike herbeiführte, nicht die Arbeiten in

zufriedenstellerder Weife for.führen können,
mit demfelbcn wieder in Unterhandlung ge-
treten sin . Mcßean hat gestern.rotz der
Opposition deS reuen Superintesdenten I.
A. Lalcha temporär die Aufsicht an den
Schachten wi'der übernommen, nnd in Folge

Dessen find die meisten Suiker an die Arbeit
zurückgekehrt. La'cha ist aber mit divser Wen-
dung der Dinge d> rchauS nichl eingestanden.
Er hat feinerseits Besehl gegeben, daß die
Striker, welche a» die Arbeit zurückkehrten,
als sie hölien, daß Mcßean wieder bie Lei-
tung übernommen, nicht als Arbeiter aner
kannl werben, wenn sie ihn nicht a'S Super-
intendenten anerkennen; auch die KoschsuS
Besitzer wurden beauftragt, den Arbri.eru
keine Unjeriunst und iiost zu geben, bis er sie
dazu ermächtige. Er hat sich ferner middem
Schcriff Tuify zu White - Plains in Verbin-
dung gesetzt, da er Ruhestörungen Seitens
der Aroeiter besürchiet, wenn dieselbe» er-
fcbren, daß sie von dem neuen Superinlen
deuten nicht onerlannt weröen und für ihre
geleisteien Dienste keine Löhnung crhulieu.

P.hi lad elphla , "4. Juni. ?ln einer
heu.e Abend abgehallenen Versammlung,
welcher 1?0 Teppichweber beiioohnten, wurde
besch.offen, gegen die von einem SchiedSge
r.c.!l angcorducte Lohnredui.ion von einem
haibcn Cent pro ?)ar>> auszustehen. Der
Sinke wirb von den ?Kuights os Labor"
mißbilligt.

<sr Präsivcnt Arthur auf Reisen
N e w - ?> ork, "4.

A..hur rei'.e Herne in Beqlei-
tung feines SohncS. feiner Tochter, jei.'er
beiden Schwestern und feines Dr.
Pe'ers aus einem Zuge der ?New Z)oii Ne v
Häven Hcr.sor. er Bahn" nach New London,
Conn., cb. Er oing am Aru e feinst Sod
neS durch den Bahnhof und s cg ohne Bei
stand die aus den Perron führende Treppe
hinauf.

Auf der oberen Stufe strauchelte er jedoch
rnd wrre beinahe gefallen. Nachdem er in
dem Waggon genommen hatte,
neu mehrere Freunde, um sich verab>Q,i>>
d-m. Zu einem derfelben sagte der
?dos einzige Leiden, dos mir zn schassen
möcht, ist in meinem Magen." Er süq'.e dann
lachend y.n-.u: ?Sie wissen, was f-ir ei.'eu
guten Aiagen ia» dereinst hatte." Dr. Pe-
.erb äußene die Ansicht, daß eine Lu.iveräu
derung die günstigsten Wirkungen ausiiben
und daß der Patient jetzt genesen werbe.

Rew-Borker Nachrichten.
New - Dort, 24. Juni. ?Dr." Jobn

Buchauau,' welcher vor einigen Jahren in
Philadelphia wiederholt wegen Berkaufs von
?Toklordiplomen" mit de- PsUzei in Csn
flUt kam, erschien heute auf Veranlassung von
Lucy Buchanan, welche sich für seine Arau
auSgicbt und ihu beschuldigt, sie gelas-
sen zu haben, vor dem Jesserson-Markt Pol?»
zeigericht. Buchanan stellre feine Schuld in
Abrede und wurde vorläufig gegen eigene
Bürgschaft entlassen. Als der Doltorfchwin-
del an'S Lichskam, verschwand Buchanan be
kannllich eineS schönen Abends, und da mau
seine Kleider zu der nämlichen Zeit am User
des Schuylkill auffand, so vermuthete man,
daß er Selbstmord begangen habe. Vor eini-
ger Zeit tauchte er jedocy m New-Vork auf
und wurde von feiner angeblichen Frau hier
entdeckt.

JaS. McGuire. ein in Nr. 235, Erie-
stiaße, Jersey City, wohnhafter Kesselschmied,
mochte vor etwa zwei Wochen mü einem
Beile einen Mordangriff auf seine Frau Ms-
lhilde, weil dieselbe seine Ersparnisse im Be
trage von 5500, die in einem Kissen
nähl gewefen waren, gestohlen hatte. Sie
sagte, sie habe das Gelö in beirunkenem Zu-
stande einem unbekannten Manne gegeben.
McGuire befindet sich seit dem Anar.sse in
Ermangelung von Bürgichast im Gefängniß,
und die Freu, welche vier kleine Kinder hat,
sühlle seitdem ein höchst ausschweifendes Le
ben. Ein K-jähriger Sohn, Namens Joseph,
lag an der Diphtheritis darnieder, wurde je-
doch von seiner fortwährend betrunkenen Mut-
ler total vernachlässigt und war ohne jede
Pflege. Heute früh wurde er als Leiche im
Bette neben dem sinnlos beranfchtrn Weibe
gesunden. Die Gesundheitsbehörde beabsich»
tigt. gerichtliche Schritte gegen die Frau eia-
znleite».

Eine große Versammlung zu Gunsten
des Achtstunden-Shstems fand heule in der

?Cooper Union" statt. Unter den Personen,
welche Sitze auf ber Tribüne einihmen, be-
fand sich Groß-WerlmeisterPowder.y. Zweck-
entsprechende Beschlüsse wurden angenom-
men.

Ueben Wiedervergeltnng.
Ean Claire, WiSc., 24. Juni. Als

Wiedervergeltnng für das Vorgehen der ?Law
und Order-League," aus deren Betreiben das
SonntagSgesetz in Bezug aus Wirthschaften
in Kraft gefetzt wurde, sind gestern 43 Ver-
haftSbefehle gegen Angestellte der ?Dells
Jmprovement-Gesellschatt" ausgestellt, weil
dieselben am Sonntag Balken sortirt hatten.
Die Mitglieder der Gesellfchaft find in ber
?Law und Order-League" thätig. Die ?Dell'SJmprovement-Gefellschaft" behauptet, Sonn-
tagS-Arbeit wäre nöthig, um dz, Interessen
des Holzhandels ju wahren.

Europäische Kabelberichte.
Die ansae wiesenen Prinzen.

Schmeichelhafter Empfang des Grafen von

Paris in Dover.

vnaland'S politi.ttic Ki.fls. ?>e bcvl'!'-

stlhcndcu Wahlen «n«rk<n»u«g sür
tköuig Ludwig im vcutsclic« Bunvcsrath.

Paris, 24. Juni. Ter Herzog von
CharlreS wirb den Grasen von Pc.il» nach
England-begießen und dann nach Frankreich
zurückkehren. Herzog d'Aumale und Prinz
de Joinville werden zusammen in Zuriickge-
zogenheit leben. Die jährlichen Jagdpzr.-e'-
im Walde von Chaniillv sind abgeschafft wor-
den. Prinz Napoleon(Plou-Plon) wird von
Genf nach Italien Weiterreisen, um seine Ge>
mahlin Clo.Hilde und seine Tochter von dorl
abzuholen und drei Monate mit ihnen zu
PranginS iu der Schweiz zn verbringen.
Der Graf vonPanS verließ das Chatean d'Cu
beute Vormittag um 11 Uhr. Unmittelvar
vor feiner Abreise stand er mit feiner Familie
im deS Chatean und verab
schiedete sich von den 1200 Personen, welche
erschienen waren, um ihre Sympathie zu be
zeugen. Tie Versammlung zerstreute sich
noch der Entfernung des Grasen in aller Rn.
he. Keine Demonslrarionen ereigneten sich
aus dem Wege vo.i dem Ehateau nach Tre-
port, wo sich der Gras im Lause deS Nachmit
tagS ucch England einschiffte. Er wird den
Namen MarqriS de Hareonrt annehmen und
sich lncognito in England aushalten. Eine
anSg.''.äh!te Gesellsmast, cwschli:ß!ich meh
rerer Mit"lieder der Familie Rothschild, er
.oaitet den G.asen zu Dover.

In Treport waren die Straßen und W-rs-
ten mit Menschen oesüllt, welche sich versam
mell hatten, um Augen-,engen der Emschis-
su..g der Prinzen zu sein. Zollbeamten und
berittene GenSdarmen hielten die Ruhe auf-
recht und zwei Compagnie n Infanterie hat-
ten die nach der Werste führende Route be
setzt. Viele Senatoren, Abgeordnete und
andere Freunde der Prinzen erwarteten die
Letzteren dort und bn der Anwufl der Kut-
schen erschollen die Ruse: ?Es lebe Frank
reich!" ?Es lebe der Graf von Paris!" ?Auf
Wiedersehen!" von allen Seiten. Nachdeul
der Graf den Da"lpser bestiegen hatte, nahm
er den Hut ab und rief: ?Es lebe Frank
reich!" worauf am Ufer abermals Hochrufe
ausgebracht wurden. Ter Dau'Kfer fetzie
sich inmitten eineS enlhnsiastischen Beifalls
sturmS in Bewegung. Die Prinzen standen
auf dem Hinteren Verdeck und schwenkten die
Hute. Die Menge zerstreute sich späler ohne
die geringste Rubestörnng und keine Berhas.
luugen wurden vorgenommen. Die Gräfin
von Par.s lehn morgen nach dem Chatean
d'Eu zurück.

London, 24. Juni. Der Gras von
Paris und seine Begleiter kamen h:u:e Ab?nd
in Dover an nr.d cin schmelchelhatter Em-
pfarg wnrv>e ihnen zu Theil. Ihre Landung
wurde durch stürmisches Wetter einig: Heil
verzögert.

Als der Dampfer die Werste erreicht hatte,
bestiegen der Mavor uiid andere änliche Mag-
naten den Dampfer, bewillkommeten die Ge
sellschasl, verliehen ihrer Sympathie Ausdruck
und überreichlen dem Grafen von Paris eine
Adresse. Der Gras äußerte in einer Antwort
Genugthunng darüber, daß er so vieleFreunde
in England liabe. Eine Adresse der in ver-
schiedenen TheilenCn"laiii/s fnsäifigenFrail-
zosen wurde außerdem dem Grasen üverreichi.
Viele der Begleiier desselben rehnen später
nach Frankreicy zurück.

N?a»is«?t ve» lSraie« Vau Paris.
London, 25. Juni. Ter Graf von

Paris hat folgendes Manifest erlassen:
?Ich bin gezwungen, mein Vaterland zu

verlassen. Im Namen der vri-

testire ich gegen die Gewalt, die mir
than wird. Ich liebe mein Vaterland, dessen
Unglück mir dasselbe noch theurer macht, lei-
denschaftlich. Ich wohnte dorr, ohne die Ge-
fetze zu übertreten. Um mich von don wcq-
zureißen, wurde ein Augenblick aewähll, in
welchem ich in dem glücklichen Bewußtsein
M ickgekehrt war, ein neues Band >
Frankreich und einer befreundeten Reüo.i ge-
knüpft zu haben. Indem mon mich profkri
bir., wird an meiner Perfon Rache on den
3.SVOMV Sumuigebein geübt, die am 4.
Oktober Mäugrl der Republik verdomm-
kn.

In mir wird das monarchistische Punzip,
wllches von Demzenigen, der eS aus fo esle
Weise aus mich übertragen w ir-
de, verselgt. Man von

lang in dem Werke nationaler Einigkeit führte
nnd welche im Glück, wie im Unglück mit
dem Volle verein. den Grundstein der
Wohlsahrr und der Größe der Nation legte.
Man hosjt, daß Fran.reich die Niedliche
g'üciliche Regiernng meines Großvaters, so-
wie die neuere Zeil vergessen Hai, in welcher
mein Bruder nnv meine Onkel in den Rei-
hen d>r sranzösischen Armee tapser sür die
Fahne deS Landes kämpsten.

Diese Erwartungen werden sich als Täu>
schungeu erweisen. Gestützt aus seme Ersah
ruugeu wird sich Franlieich hinsichtlich der
Urheber se.lies Ung.ücks nicht täuschen lassen,
sondern lliierke inen, daß die a igestammte
Monarchie mit ihren modernen Prin'ipien
und Jnstilulionen allein das ersorder.iche
Heilmittel bieten und jene Stabilität garan-
tiren kaun, die in den Augeu Eu-opa'S ein
Unterpfand dauernden sein wir..
Es ist meine Pflicht, ohne Rast an diesem
Wer'e der Rettung tt»älig zu sein, r nd mit

Hülse aller guter Bürger, die meine Hosf
iiiiuzeii lhe.leu, ich dasselbe vollen.cn.
Die Republik zitier:. Ich yege Verlanen
auf Fran,reich und werde in dem enlschn
dendeu Augenblick bereit fein."

Paris , 24. Juni. Ein neun'ährigeS
Mädchen, welches am 27. April ?,u Dole im
Depar:ewenl Ju a von einem Hunde gebis-
sen, später unter Tr. Pasteur'S Behandlung
g'stellt und aIS anßer Gefahr nach Hanse ent-

laden starb am 17. Juri, an der Was-
serschiu.
S »,« .«rupp schc vitschütigieb«r«i iu !»«?.

laus.

Wien, 24. Juni.?Das Odefsa'cr ?Jour-
nal" meldet. Hr. jiruvp sei im Begriffe, eine
Geschützgiesterei zu Nikolajeff, der russischen
Flvilenjiativn an der Mündung des Bug,
am schwan.cn Meere, zu errichten.

<»i« prcusiischcr Bischof von Zcrusakcm.
Berlin, 24. Juni.?Nach fünfjährigem

Slreite zwischen Preußen und Engian? über
das respeilive Recht jener Mächte zur Erneu-
nuug eines protestantischen Bischofs von

bat Pr-nßen beschlossen, das Ueber
einkommen von 18-11, unter welchem beide
Mächte jenes Recht abwechselnd ausüben
sollten, umzustoßen und einen unabhängigen
preußischen Bischofssitz in Jerusalem zu er-
richlen. Mau giaubt, daß Dr. Reiner, der
deutsche Missionär, zum Bischof ernannt wer-
den wird.
<ki>» cl>re«voU«r Siachrus sür »ö«ig Luv»;g.

B e rli», 24. Juni. Hr. von Bstlicher,
Minister deS Innern, erwähnie heule im

Bundesrathe im Auftrage des Kaisers Wil
Helm auf gefühlvolle Weise die Karr.ere und
den Tod des Königs Ludwig von Bayern.
Ter Minister erklärte, Deutschland gedenke
mit Dankbarkeit der Hülfe, welche König
Ludwig dem Werke der Emigun" Deurfch-
land'S angei>eiken ließ. Ferner äußer.e Hr.
von Bötticher Sympathie für das Königreich
Bayern und dessen Königshaus in ihrer
Heimsuchung.

«artt ««» BSrs«.
L i v e r p o o l, 24. Juni. 12.30 Mittags.?

Baumwolle: Mittelforte Oberländer SH;
ditto. New-OrleairS S 3j16.? Die Verkäufe
betrugen 1(1,000 Ballen, Spekulationu. Aus-

fuhr 1000, Zufuhr .

London, 24. Juni. Ber. Staaten-
Obligationen: IZB4, ditto 4j-proz.

II3Z. Aktien: A.-G.-W. 43j. do. 2. ilt,
Erie2Bz. N.-F. Centralis, Penufylvama
SS, Jll. Central I42j> Reading I3j.

Patrick JameS Whielas. ein bekannter
Führer der Fenier, ist in NaaS. Irland, ge-
storben.

Die französische Depwirtenkammer hat
die Vorlage, welche die Panamakanal Comp,
autorisirt, 5120,000,000 durch eine Lotterie-
anleihe auszubringen, einem Spezial-Comite
überwiesen. Acht von den eils Mitgliedern
de« Comite'S sind gegen die Borlage.

Acht Sozialistenführer. die in den kürzli-
chen Abgeordneten-Wahlen zu Mailand als
Candidaten austraten, sind dort wegen Auf-
wiegelung zum Aufruhr verhaftet worden.
Auch in vielen anderen italienischen Städten
ist die Regierung auf ähnliche Weise gegen
die Sozialisten eingefchrttten.

Dr. August König'S ?Hamburger Brust-
thee" ist unitberttefstich bei allen Erkältun-
gen.

4!>. tsongrctz Erste Siyuna.

Tie ifiy Zahn Porter-Nilt. A»rts«t

Wash in gto n, D. C.,24. Juni. ?lm
Senat wurde die Bill zur Ernennung eines
BundeSdistriktSrichters für den südliche« Di-
strikt von Alabama in Erwägung gezogen,
und Legan (ZUS.) brachte ein Amendement
ein, welches dasSalör des Richters ans H
festsetzt und strenge Verordnungen gegen Ne-
potismus enthätt; das Amendement wur»,e
angenommen, und die gar.;e Bill daran? pas-
si«,

Ter Senat schritt hierauf zur weiteren Er-
wägung der Bill zum Widerruf des Präem-
ijons. und Forstkuuurgefetzes und nahm die
selbe uoch kurzer Debatte mit 34 gegen "y

Stimmen cin.
Das nächste Geschäft bestand in der Fitz

John Porter-Bill, deren Annahme
«N. J.) empfahl, Loga.t (Jlls., ihr
opponirte. Die Argumente waren die näm
lichen, die schon so oft für und widcr die Bill
geltend gemocht worden sind. Um -?.' S
der Senat in Exelutivsitznng, und veriagle

sich cirka eine Stunde später vis morgen.

machte Long (Mass.) eine lange ErUiirung,
m welcher er Hrn. Charles Francis Aoams
gegen die vor einigen Wochen von Henley
(Cala.) erhobeuen Anilaaen (Henley beschul-
digte Hrn. Adams als Direitor der..Umoir
Pacific-Bahn" wiederholter schroffer Verstöße
gegen die Gesetze) vertheidigte. Henley ent
gegncte, er habe Nichts gesagt, was er nicht
beweisen könne.

Aus Amrag Raudall'S (Pa.) leistete das
Haus aus die Morgenstunde Verzicht, uns
Vteed (Me.) fragte sarkastischer Weise, ob die
vermischte Civil- VerwilligunzS - Bill heute
verhandelt weröen solle?

?Das werben Sie im regelmäßigen Ganze
der Verhandlungen erfahren," sagte Randau,

Reed entgegnete: ?Der andere Flügel der
demokratischen Partei scheint heaie die Con-
trole zu führen."

?Schon gut," erwiderte Randall, ?beide
Flügel weroen schon wieder zusammenslie-
gen." (Applaus aus der
Seite.)

Das Haus ging hierauf in Plenarsitzung
und zog die vermischte Civil Verwilligunz»
Bill in Betracht. Reed bemerkte dabei, der

?verständige F»ügel" der Pa>
lei führe heute die Controle. (Applaus aus
beiden Seilen des Hauses.)

Das schwebcnöe Amendement bestand in
dem von Waruer(O.) eingebrachten, welches
verordnet, daß kein für das Druck und Grs
virbüreau verwilligtes Geld künftighin auf
die Herstellung großer schatzamtsnoien, die
an Stelle eingezogener, kleinerer Noten ge
druckt werden, verwendet weröen soll: mit !>S
gegen 78 Summen angenommen.

Findlai) (Md.) unterbreitete ein Amende
ment, welches tz«!(1,oc>0 sür ein Leuchtschiff an
der Einfahi. in die Chesapeake-Bai verwil-
ligt; angenommen.

Ans Antrag Blank's (Mo.) wurde eii
Amendement angenommen, welches den
SchatzamtSsekretär instruiri, Silber Cerüfi-
ka.e im Beirage von je Hl, H-.> nnd zu
emiltiren; angenommen.

Der Abschnitt im Bezug aus die Küsten
uno geodätischen Vermessungen führte zn ei-
rer Debatte, welche den Rest der Sitzung in
An,pruch nahm. Um 5 Uyr erfolgte Verla
gung. .

Nock, Li» Betobotschafteu
Washington, 24. Juni. Präsiöenr

Cleveland heute dem Repräsentanten
Hause nicht weniger, als 29 Botschaften, wel-
a>e eben so viele Privat - Pensionsb.lls mir
Veto belegen. Die fraglichen Bills verwi!
lige.i folgenden Personen Pensionen: Giles
C. Hawley, David T. Elder'in, Andrew I.
Wilson, A. Chase, Philipp Ar.ier, Geo. W.
Guyse, Ja«. H. Darling, Sarah Harbangh,
Louisa C. Mary Anderson, Sauie
West, Biary A. Van Elten, Mary Norman,
Mary A. Miller, Martha McZlwa.n, Jas.
D. Colloit, W.H. Hezekiel Ttllmar,
Maria Hnnter, Karl Schuler, Jackson Vlew-
an, Bruno Schulz, Mar« «s. Woodfon. Io
feph Tuttle, Annie A. Proberl, Julia Cou-
nelly, Clark Boou, Wiuiam Bishop. Als
Beispiel sür die Berechtigung der Ansprüche
der genannten Personen veroient folgender
Auszug aus der Botschaft in Bezug aus Wil-
liam Bifhcp Erwähnung: ??Bifyop wurde
am 25. März 18LS als Substitut angewor-
ben und aui :!. April 186.',, an den Masern
leidend, in das städtische Hospital ?n India-
napolis aufgenommen. Am «. Mai It,6ö
kehrte er zu seinem Commaudo zurück und

II. Mai des nämlichen Jahres wurde er
aus dem Dienste entlassen. Fünfzehn Jahre
nach jenen br.jlanten Dienstleistungen und
nach feinem furchtbaren Kampfe mit ven Ma-
seru entdeckte der Appiilant am 23. Inn.
1880, daß sein Masernausall mit seinem A -

meedienste in Verbindung stani-, und daß
seine damalige kramheit sich ?auf seine Au-
gen geworfen und außerdem seine Wirbel
fäule affizirt habe." Das Pensionsbitteau
wies feiucu Anspruch zurück, und ich hege
nicht den geringsten Zweifel, daß die Ent-
scheidung gerecht war.""

Beide Rlügcl der Demokratie klap-
pen zusammen.

Washington, :?4. Juni.?Die demo-
l.a.ischen Milslieder des Hauses hielten heute
Abend einen in welchem?wie Rai?
dall in der heutigen Atzung des Hauses pro
vheznie ?beide Flügel der demokratischen
Parcei sehr eiumüihig zusammenckappien."
Die noch zu e'ledigenden Geschäfte des Hau-ses wurden einqehend besprochen, und die fast
einhellige Ansicht verkündete sich, daß der
Kongreß die Verwilligungsbills, sowie die
schwebenden Bills zur Verwirkung von La.id
jchen.ungen Passire vnd sich dann vertage i
solle. Es wurde beschlossen, ein aus dre.
Mitgliedern bestehendes Comite zuerkennen,
welches diejenigen Vorlagen, die noch der
Erwägung bedürfen, auswählen foll. Die
Mitglieder jenes Comite'S sind Carlisle,
Morrifon und Rand all. Nach Auswahl je-
nes Comite'S erhob sich Randall und iragre,
ob die Maßnahme des Cauius eine Verta-
gung am oder ungefähr am! 5. Juli bedeute ?

Die Antwort ?ja, ja" erscholl von allen Sei-
ten. Randall bemerkte dann sarkastisch,wenn
Dies der Fall sei, so könnten nur noch die
Verwilligungsbills und einige wen.ge der im
Kolender verzeichneten Bills in Betracht ge-
zogen werden. Diese Aeußerung wurde ebe..-
fauS mit allgemeinem Beifall aufgenommen,
und man zieht hieraus den Schluß, daß kein
weilerer Versuch zur Erörterung der Tarif-
frage in der gegenwäriigen Sitzung gemacht
werden wird.

Ein schlagendes Beispiel für die!!»
gewiszheit amerikanischer Justiz.
St. Louis, 24. Juni. In dem hiesi-

gen Criminal-Corcektionsgerichl ereignete sich
gelegentlich der Erwählung eines Spezial-
lichter? zur Prozefsrung der Anarchisten, die
angeklagt sind, »hrer Genugthuung über die
Swritte ihre Chicago'er Gesinnungsgenossen
während des Heumarkt-Aufruhrs in einer ge-
setzwidrige» BersamtlilungAnSdruck verlieben
zu haben, ein sensationeller Vorfall. Stur
eiwa 2t) Mitglieder des Bar.eaus waren an-
wesend, und die Majorität derselben schien
sozialistische Ansichten zu hegen, denn Wil
Helm Busch, ein ausgesprochener Sozialist,
wurde als Richter auscrwählt. Richter Noo-
nan erkannte die Bedeutsamkeit dieser Wahl
an. und da er wußte, daß Hr. Busch zur Zeltaus Besuch in New-?)ork ist, so ordnete er an,
daß derselbe nicht später, als sechs Uhr heule
Abend zu erscheinen habe, um sich für das
Aml zu qualifiziren, widrigenfalls eine neue
Wahl angeordnet werden müß'e. Um sechs
Uhr erhob sich Staatsanwalt Claiborne nnd
ersuchte um Erlanbniß, ein?Xolle
in den schwebenden Fällen eintragen zu dür-
fen. Richter Ronan erwiderte: ?ES ist sehr
zu bedauern, daß ein solches Gesuch gestellt
werden muß. Ich weiß nicht, auf Wem die
Verantwortlichkeit für die Sache lasten könnte,
außer auf denjenigen, welche an der Wahl
theilnahmen. Die Herren, welche sich an ei>
ner solchen Wahl betheiligen, sollten sich
sicherlich über alle Thatsachen bezüglich des
Falles unterrichten. Das ?XoUe ?rozöhui"
in der schwebenden Angelegenheit ist vom
Gericht acceptirt."

Neue Haftbefehle wurden indessen sofort ge-
gen die Anarchisten erlassen. Die Augeklag.
ten werden wieder verhaftet und ein neuer
Nichter wird zur Leitung des Prozesses er-
wählt werden.

«in Opfer der Baseball Manie.
Huutingdon, Pa., 54. Juni. W.

S. P. Cadwell, 63 Jahre alt. starb heute
früh an Lungenentzündung. Die Krankheit
wurde durch den Umstand verursacht, daß
Hr. Cadwell am 21. Mai d. I. während ei-
nes Baseball-Spiels durch einen Ball an der
Brust getroffen wurde.

Der Deutsche Korrespondent,
Täglich, wöücliMch und ?->)i,»>ag».

K. Hain«, »tgcnthumer «nd «c»a'i,u»,
-SSe der Laiiimaicftratze unb Post

ivattimar«, «i».

Ys ?»es i««i»a»«« iStattk». buch e:? er In - ,

«iiiiSl u. ir>.»ying:>)N und in dtrNi>ii>l>ul>4>-i.
6iS.! taalich« und Soi»i»aa»-<lu»ff>>b« l»
pro zahlbai wocheiitlichu» «>e da» Bi »

desorgliiden Ikäzer.-Zagli» surcd die Por! .

frei. »änlich« i. Sonntnasaudaab« 17.40
pro Zahi.sln iürzcrc LkiiimBerhSliniß! sur die Wö-
chentlich« «udqab« mii lii,
mit Abzug sür Slud«, pro Jahr, nach irgend e »

«em Lue de 4 Zniunde», t-t Go«»>«udaad«. st
Kay« d««»'ch« vlatt w»,» Al ltel- u.

Europäische Kabelvt»!ch.e.

London, 24. Juni. Der ?liberale
Club" in Rosentale hal mit S 4 gegen 65
Stimmen beschlossen, der Wiederwahl des
Lord Hariinglon nicht zu ovponiren. Letzle-
rer wird heute in Roseudale reden. John
Biight bat erlläri, er werde nur m Birming-
ham sprechen können. In einem Briefe an
den Candidaten der liberilen Unionisten ui
Roiherham, Hrn. Foljambe, beglückwünscht
er Kiefen zu feiner Nominalion.

In cinem Schreiben an Hrn. Caine, der
während der letzten Diskussion nnd Abstim-
mung über die ~Home-Ruke-"Bill bei den
Chamber!«,» - Leuten den ?Einpeitscher"
spielle und sich in Barroe in-Furneß um die
Wiederwahl bewirbt, kritisirt John Bright
da? Bestreben der Regierung, die als

raie gewählten Abgeordneten im Unterhaus?
einfach als Werkzeuge Gladstone'S zu betrach-
ten nnd zu benüyen, obne ihnen zu gestal-
ten, noch eigenem Ermessen zu handeln. ES
sei nowrisch, daß Tutzende von Miigliederu
deS HauseS bei der letzten Abstimmung sür
die ?Home-Rule-"Bill nt hiie.cn, ob-
wohl sie persönlich von der ganzen irischen
Gesetzgebung Gladstone'S NichlS wissen woll-
ten. CS sei bedauerlich, daß die Liberalen so
llnseidstständigen Männern rhre Stimmen
geben, Männern, die nicht den Muth besä-
ßen, der Stimme ihre« Gewissens und der
Ehre zu folgen. Doch müsse man nicht ver
zweifeln. Die S 3 Liberalen, die mii der
Majoillät stimmten, hatten viel dazu gethan,
um die libera'e Partei vor dem Vorwurfe zu
bewahren, daß sie für eine Maßnahme ge
stimmt habe, welche die Meisten derselben
sür verwerflich hielten.

Die ?Times" sagt über die letzte Rede
Gladstone'S in Glasgow, es sei auffallend
uni. in Glasgow mehr, denn sonst, zu Tage
getreten, daß nur die ungebildetsten, uner
sahrenstcn und niedrigsten »lassen sich sür
Gladstone'S erwärmen
könnten. Er habe es auch gestern ängstlich
vermieden, sich aus eine ernstliche Diskussion
seiner eigenen Pläne einzulassen. Tie Rede
wimmle von Entstellungen von Thatsachen

Trugschlüssen. Nichl ein einziges Mal
habe er darin den Versuch gemacht, sich ernst-
lich mil den Schwierigkeiten der Nischen Frage
zu befassen.

Gladstone hat einen Brief geschrieben, iu

welchem er bedauern darüber auSorücki, daß
er durch anderweitige Engagements abgehal-
ten wird, eine Rede zu Leeds zu halten.
Achlb. Joseph Chairberlain begab sich heule
nach Glasgow. Als der Zug zu Prestou in
Lancashire anhielt, wurde Hr. Chamocrlaiu
von einer großen Volksmenge ausge.ifcht.
Unter Anderem rief man ihm zu: ?diesmal
bist Tu im unrechten Brod, Joe!" John
Bright bat ein Manifest an die Wähler von
Ccinral-zLiriiiingham erlassen, in welchem er
gegen ?Homc-Rule" toSleg'. und die Befür-
worter d'r Gladstone'schen Plaue a>S falsch?
Freunde Jrlanö'S dennnzirt.?Die Reuwah-
Icn werden in den Städten am 2. Juli und
in den ConntieS am 5. Juli beginnen nnd am
1-'. Jnli geschlossen werden.

Lon d'o n , 2.',. Juni. ? Die Königin wird
deute hier ankommen nnd einen iiabinetSrath
halten.

Interessanter Pro,est.
Milwaukee, WiSc., 24. Jum. J.i

juristischen eisen ist mau aus den Ausgang
des Prozesses gegen Cha». Reed, John Ma-
l?ney und CuriiS Reed, welche in der Trun
kcnheit die Jacht ?Mamie" von »lenvsha ge-
stohlen hatten und von dem Zollkutter ?John-
son" in Grand Häven eingeholt waren, sehr
gespannt. Aus Seeräuberei kehl Todes
strafe. Ter DistriUsauwall will Sie Ange
ilaglen unter dem StaatSzefetz wegen
stahlS prozessiren, doch prolestirt der Besitzer
der Jacht dagegen, wen er meint, daß die
darauf stehende Strafe zu gering sei. D<>r
Fall wird vor Distrikts - Anwalt Williams
verhandelt werden.

ttam an den Unrechten.
Butte, Mout., 24. Juni.?Ein gewisser

Georg Miller in Anaconda, Moni., dessen
Tochter von dort mil ih>-em Geliebten durch-
brannte und sich in Butte trauen ließ, gerieih
in große Wulh, aIS er einen Bericht über den

Porfall im hiesigen ?Daily Miner" las. Mit
einem schweren Revolver in der Tasche erschien
er gesttrn i.n Redakuonslokale jenes BlaiteS
und ersuchte um eine Privatunlerrcduiig mit
dem Redakteur C. S. Ziegenfuß. Letzterer
sühne 'bn nne Treppe hinaus, an deren obe-

rem Ende Mill>rplötzlich feiu P.stol zog nn>-
mil dem Ausruf: ?Ich will es hier mit '

abmachen!" auf den Redakienr feuerie. Zie
gensuß batte indessen die Bewegung bemerit
nnd schlug den Arm seines Gegners in die
Höhe, so daß die itugel über seinem Kopie >n
tie Wand schlug. Der Redalteur warf da-
rauf de., Mordluftigen die Treppe hinab und
fiel mit solcher Wucht auf ihn, daß derselbe
lange Zeit leblos dalag. Miller später
verhafiel, indessen wiro Ziegeiisuß nichl gegen
ihn erschltiien.

ikickiter Lynch.
Tetroit, Minn., 24. Juni. William

jieleher, aliaS?Redd»," welcher unlängst den
Polizisten Conwav ermordele, als derselbe
ibn verhaken wollt!, wurde in vergangner
Nacht von einem maskirten Mob a»S dem
Gefängniß geholt nnd in einem benachbarten
Wäldäsen aufgehängt. Scheiifs Pinney ver
suchte, denGesangenen zu vertheidigen,
>edoch überwältigt. war em Hasard-
spieler und notorischer Desperado.

Gereizte S.tr»nu.ang in Ohio gcgttt

?tcu-^nglans.
Charleston, W. Birg., 24. Juni.?

Bei einemßankett welches hiesiig-Bürg-r uud

die hiesige Presse den JoiUlialislen von Ohio
gegeben haben uno welchem n. A. Gouver-
neur Foraker nnd Congreß - Repräsentan,
Grosse orvon Ohio beigewohnt haben, sagle
C roSvenor: ?In Ohio herrscht eine gereiztere
Stimmung gegen Neu-Eugland, aIS jemals
gegen den Süden, weil die Reu-Eugtäuder
nicht wünschten, daß der Süden und Westen
gedeihen, dieselben vielmehr am Gedeihen zu
verhindern wchen, indem sie gegen Gesetze
stimmen, welche im Interesse >ener großen
Landeöiheile wären." Er bezeichnete die
Neu-Engländer als die Personifikation des
?überbildeten Provinzialismus des Ostens "

??>

Der we»dmarkt.
New - Nork, 24. Hunt. Folgendes

sind die Schlußnorirungen: Geld öffnete zu
l t?24 und fchloß zu 2 Prozent.?Sterling-
Wechsel tz 4.885 54.89 auf 60 Tage uns
tz4.83-P4.SO auf Sicht. Bundes-Obli-
gationen: 3-proz.lv2Z, 4i-proz.lllZ,4-proz.
127?. Aktien: AdamS' Expreß 140, Cen-
tral-Pacrfic 41 Chef.-Ohio Erie 27Z,
do. Prior. 61 j, Lake-Shore 83z, N.-J. Cen
tral S3j, N.-Western 114Z, do. Prior. 142,
N.-U.CentrallväZ, Ohio-Mifsifsippi 224, do.
Prior. 90, Pittsburg ISIS, Reading 26Z.

Piehmärkte.
St. Louis. 24. Juni. Rindvieh:

Zufuhr 7100. Versendung 800; Preise vari-
irten zwischen Z2.2S nnd P4.65. ?Schweine:
Zufuhr 5900, Versendung 1200; Preise Va-
nillen zwischen §4.00 und Z4.so.?Schaafc:
Zufuhr 750, Versendung ; Preise van-
irten zwischen P 2.25 und P4.00.

East-Liberty, Pemis., 24. Juni.?
Rindvieh: Zufuhr 613, Versendung
Preise variirten zwifcheu tz3.75 und
Schweine: Zufuhr 9vv, Verfendung
Preise variirten zwischen P4.30 und P 4.60.?
Schaafe: Zufuhr I4OV, Versendung 2200;
Preise variirten zwischen H2.00 und tz'!.oi).

Chicago, 24. Juni. Rindvieh:
Zufuhr 8000; Versendung 2400; Preise vivn-

irten zwischen H2.OV unt> ?4.50. ?Schweine:
Zufuhr 26,000; Verfendung 6000; Preife va-
riirten zwischen-tz2.7S nnd P4.4o.? Schaafe:
Zufuhr 3000; Versendung 60Z: Preise vari-
irten zwische» KI.SL und P4.50.

Das 34. Schulsest des » »aapv'kchcn

Institut»
von «r. »»,»»«?»»», «orv.H»ai»<u»ftraft«.
das Dienstag verregnet wurde, wird nunmehr
heute, Freitag, im Loni» Muth'schen
Parke an der Belair-Road beganzeu, einer
Anstalt, welche eine lange Reihe »ou Jahren
segensreich gewirkt und in allen Theilen deS
Landes, besonders im Süden, zahlreiche
Freunde uud viele ehemalige Zöglinge, die
zetzt geachtete SteLnugen bekleiden, besitzt.
Es werden die Eltern der Schüler und deren
Bekannte sich zahlreich zu dem Feste einfin-
den, um ihre A»hänglichkeit an die Anstalt;»
beweisen.

Der »Germani a-M iinnerchor"
gibt heute, Freitag, für die Mitglieder
ein Volal-Conzert.

Versucht ei» «!a« Dukehardt'scheuPor-
ter«! »« jeder Aatzreszeit «ibi e»kei,
»ahrhaftrrr». »esiuaere» »etra»!.

Nr. 151.
Berm. Tepeschrn.

Minnesr.a ist die Mai?e. Id.c durch
die heiligen Gewillerstürme d.r liyien Psir
Tage bedeutend besch.it>! trordeii.

Tie Pro'nliiuoiilstc'l von diel-gestern einen
field und nomiunlen ein

An erlranklen
ttlfRngesie!':e ke? v.rma Nonon X Puriast
zu Waterville. Me., welche ?Hash" zum
Frühstück genossen hatten. Man zweiselt an
ihrem Wiederaufkommen.

Das Geruch! über den Tod des Cirkus
besitzerS P. T. Varnum hat sich als eine Ende
herauSgest.lll. Barnum befand sich vorge-
stern Aoeud, alz Gerächt in New-?)sr:
kiirsirle, gesund und miinlcr in )tcw
Conn.

so ziemlich alle Personen, die am
Tonnerststg voriaer Woche aus einem 4zicnic
bei PotterSviüe in !>!ew Serien - >i,ur-
den, gehen der Genesung
David Welsh und Frau Apgar schweben
noch in Gefahr.

S. H. Sduneiifcbein, Rabbi einer der
größten Synagogen in St. ist von
dem Gemeindcvoriland abgefetzt worden,
weil er dem jüdischen Glauoen den Rucken
gekehrt haben und zu den Unnariera üderge«
gangen sein soll.

Anna W hrfeld, eine in dem Hause
hinter Nr. Hol fl.aße. Chicaqo, wohn>
hafte, erst liirzlich verheirathete Frau, ver
suchte vorgestern Abend ein Feuer mi. Hülfe
von Kohttnöl anzu'ünden und erlitt dabei
lödlliche Brandwunden.

der Sägemühle des Hrn. T. R.
Adam?, ? Meilen vo.i Ai.ius, Ark., hal sich
eine Tampikessel-Explosion ereignet, durch
welche der Eiqenthümer. iowie 5!. N.
und John Wilson gelödlet worden. Zwei
andere Männer Perletzi'nge».

Eine Tramstjagd ist vou der Poli'ei von
Lhun, Mass., eingeleitet worden. Un-iesähr
ein Tuyend Tramps hatten nämlich eine Kel'
lerei. wobei einer todt geschlagen würbe, lim
nun den oder die Schi'.digen zu finden, steckt
die Poliz?i jeden Tramp ein, dessen sie qab-
haft werden kann.

ti.ii AppellauonSgerichle zu Saratoza,
.»ahmen gestern die Verhandlungen in

Sachen Henry W. Jihne s, des weoe'i An-
nahme von Bestechungen in'S Z'.lcht.>auz ge-
ichicklen Ntw ?)orier Stadtrat»« Mi.gliedS,
ihren Ausang.' Gen. Roger er
schien sür d.'N AppeNanten.

Perdrigat, ein seit fechS fahren
zu Larencro, La., aulusfiger Franzose, beging
vorgestern Abend dort durch vin
nehmen von Laudanum. l!r h.iüerlaßi ein
Testament, in welchem er beiden Töch-
tern i.l Fron..'eich im Werthe von
?Ioo,l>vll vermacht und augiebt, fein wirkli-
cher Rame sei Graf de ChaicllreZ d Ul^e.

In der Nähe von Lancastcr, WiSc., hat
Frau Sarah Threll ihrem
Manne, a'.S derselbe sie mit -ivem Stuhle
angriff, mit einem Stück den schade'
eingeschlagen. Der Mann, welcher ei.i rege'

rechter H-uSlyraun gewesen sein soll, mar
binnen wenigen Minuten eine Lcilye. Die
Frau war seine dritte Gattin. Sie befindet
sich in Hast.

Stadt Valtimore.
Das neue ?M ari ne-Hos nit al" zu

Hampden, Baltiinore-County, ist so weil srr
lig gestellt, daß die Ausstattung der
Räumlichkeiten begonnen werben kann. An
fangS September i>osft Dr. F. W. Mead, der
dnigirende Arzt des HospnalS, dasselbe mit
seinen Patienten, die zur Zeit im ?St. Jo-
sephs - Hospital" verpflegt werden, beziehen
zu löuneii.

Aus dem Zollamte. Zol'einneh
mer Groome hat die Resignation des schwa»
zen Nacht Inspektors Edward Chapman, die
mit dem ZO. in .krasi tritt, angenom-
men.

Unsere Gäste aus Rom. Gras
Mucciola von der Nobl-lgarSc
kehrte vorgestern von Philadelphia nach dem
~Hotel Renuerl" zurück und stattete gestern
Bormittag mehrere Besuche ab. Monfiinore
Stiouiero begab sich nach dem..Woodstock-
Kolleg," wo er einige Tage zu verweilen ge
denkt. Kardinal Gibbons »ehrt heute von
EmmittSburg zurück.

Ein n eu e L H o l e l. ThomaZ Phil
bin begann gestei.» Nachmu.ag mit dem A!»-
I-agen deS alten Gebäudes Nr 12, Nord-
Gavstraße, an dessen Stelle er ein schöne?
vierstöckiges Hoiel n ii '0 Ziinmein anszu
führen bcabsichligi. Das ncue, a:'S B'l:i
morerZ egilstei»' » zu Gebäude
wird bei einer Tiese vou l.'>oFuß eine 30
Fuß longe Front an der GaysUaße haben.

Ter Cigarren mache r A usstaud.
Der ..Bereiu der Cigarrcusabrilanleu"

hicll am Mittwoch Nachmittag eine Berfamm
lung ab, :u welcher veschloisen wur!ie, daß
die Mitglieder ihre sämm»ich:n Arbeiter,
welche der lln.on angehören, entlassen und
nur Nickt UiijonÄmiiglleder beschädigen sol
len. Eiu hervor.agentier Fabr.ka.lt sagte
gestern Morgen, gewisse Sor.>:n
seien von der aufgestellten Lohnskala nicht be-
treffen worocn, und ein.ge Mitglieder deS
Vereins hatten zur An>er..gi:n", derlelbcn
UnionSnnlglieder befchästigt.
Aller sei am vorbergehenden T age beschlossen
worden, auch diese zu entlassen.

In größeren Bc.iimorer Cigarrensabriken
seien nur eiwa .',O Uuionsmilq.leder beschäk-
ligl. Sonst arbelt:ien dieselben nur bei Uei
nen Fabrikanten, welche nur einen oder zwei
Arbeiter anstellten und meistens selbst UnionS-
Miiglieder seien.

Im Bureau der Cigar»enmacher an der
Ecke der Calverl. und Saratogastraße wurde
gestern entfchiedcn in Abrede gestellt, daß
weitere Mitglieder entlassen wo-den seien,
und behauptet, daß mehr, als ZW der Letzte-
ren hier Arbeit geiunden hotien. 12 Mila. je-

der hälleu die S.adl verlassen und Reife.lln
terstützulig erhallen. Aus Elnuca, ,

seien im Laufe des Tageö zwei Tevefcheu
cingelrcffen, ui welchen Cigarrenmacher ge-
sucht werden.

?Allgemeines De utfch eS Grei-
feuhei m."?Das Fest Comite de« ?Allge
meinen Deutschen Greifenbeims" versam-
melte sich geste..i Abend in de.u Lo'a'e der

«Deutschen Feuerversicherung« - Ges." ui tec
dem Borsitze des Hui. I. Hemmetcr und der
Protokollführung deS Hrn. Rother ver
looste die verschiedeneu Büffets sur da'! am

Diontag, den Luli, Picnic.
Bar Nr. 1 erhielt Coinad Neidhardl, B?r
Nr. S D. Bar Nr. 3 Heinc. Diehl,
Bar Nr. 4 Aug. W. Lindenstruth
Rr. 5 loh. Schmuck. Hr.!. C. Hos,mann.
dem Berwalter des ?Schüyen-Par.S,"
die Beleuchlung des Platzes üoergedc.i. E»
wurde beschlossen, ein großes Feuerwerk zu
veranstalten, wenn die Erlaubniß hier-u er

wirkt werden kann.
Das Picnic der ?MechanicS

Exchange" von Süd Baltimore ward m?

gen der gestrigen unaüuli.qen Witterung auf
Abend im oer-

schobeu.

WA

Unbedingt rein!
Da« "kovsl" Baispulver bleibt st» glciH.

En- Wunder o°n Remheil,
spars.in.er, ->tS die gewöhntichen
Coi'lur't' mit der n>in.>rwcr.h>zer. zu t.ich»

Alaun. adt> «Sie» n«r
vcef-us., It-rkto» k>ov

dor vo.. ».ew-S»rl.


