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Für's TSiig-rstst! Für's Zängersesi!

ilierühnite Niere:
X X Zl.

Standard,
s Pilsen.

Jedermann bestens empfohlen. (lse-9)

Tarley Park, Harford-Road,
der schattigste, kühlste, best eingerichtete Platz von Baltimore und Umgegend.

» Hauptquartier ver New Uorker Sänaer!
zrraiüi Abt - Schüler," ?Kreutzer - Quartett - Clnb," ?Loreley - M-uuerchor» uud

"

?Arion - Quartett - Club."

Miillag Abend, den 3. Antt, groß'? Commecs,
viral.stal,et durch sämmtliche New. Yorker Bereise zu Ehren der sestgebendeu Vereine

von Baltimore.

Grosiee humoristischer Umzug, Feuerwerk, Ballon'kcigett, Coaz?rt
und Tsnimuslk. zLx-«änger haben sreien Zutritt.

i<u »ahiieichem Be'uchc lade! j.eundi.chst -in -chrein-r, «erwatier von, .Darletz.Parl.»
(I Sd S)

Schneider & Fuchs,
«x. tLL («kv). OS- Baltimore Straße, Si«. 77 (stt), West,

Sabril: Nr. Sil, St. Panl-Slratze,

Mbeikanten Von Spiegeln und Bilder - Rahmen

witill.bei «edari «oi,ulvrechea «n» aarontirev zuttiedenüeNun,.

Wetten! Metten!
Hotzhaa«. Sesnb«»!«»,«««!»«

. ittiz»tie'ftr,, I»Äic ein groze« «fiorrimeui «»a

5900 Ps» n d PN m a Feder» 50V0
Walx:nU Comp?, Nord-La zkr.

e,ne «»eiiaMitU-Austtedenh-Ugar-nnrloderta? »ei»,urü-g b n

Diamanten HeMY Voigt, Zmv-l-.,

R r. 2t7, Norv-Sutaw-Straße.
Reichste Auswahl i»

goldenen und silöernen Kerren-HaschenuSr n

Vchmucksachen aller Rrt ZU ermSStgten Preisen.

Neae Anzeige«.

Buslau'!>Bla>iHnss
Nr. 205, Hanover Ttrake,

Hauptquartier des Gesangvereins ?Harmonie,"

! r-rrfieklVsich nllen Freonden, sowie namentlich seir
auswärtigen Sängern während des Festes zur geneiz.

i iesten Benutzung.

Gewählte Speisekarte.

! Vu!c Diere Fciae Wcine.

Anton^SteiH'Z
?(!)Ü-Aültimgrer Likdttkran^'g^c

Nr. tI!2S, Lst Pratt-Str.

Sc«, des »Ost-Salt.«ore?LicdcrkcanjeZ."
t'.5S-8>

Llugttft Upmaun,

Nr. 176i), Bank - Straße,
E6e Aim-Itr.

Hauptquartier der ?Concordia" von
Bridgkport, Eonn. (löK-8)

Ocorg Niedlich,
Nr. 113, N 0 r d - E utaw - S tr aß e.

Hauvt anartter der Vereine

"MMt-"und "Harmonie''

l»> Nr. 4IN. W'K.vextngtos Str.

<5. Hoffmann,
Nr. 11, N 0 r d - Fr 0 n tst r a ß e,

..Lzncasler-Männcrchiirs/'
(ISL-tt)

Spezielle Lfferte
?für?

Chcilnkismcrdcs^titllsNlll-SllllgtrfciieS
Juli?unsere sei,önc>, .Kat'tne»^ö!,otog?av^i«
zu KS da« ?uizci>d und lassen auch ullcn

eine Prrisherads-huug rou

Ei? uns und nehmen Sie Probedilder in Succnl nein.
Ausrichiig der Ihrige

W. Aiinnan, Photograph.
Wci»-L.-ri»g,->n-strab-.

Henry Laubes
Nr. l 2<», Camden-Stratze.

Nriücn Lnd AAgrlZtsiülkr,

Echte g 0 l d e ii e B r i l l e n
!,?tl I' VXe V «00QS

tJi!N>2ö,lMil,)

Spezielle Bekannt«<,s,unz.
hade jetzt einen grSZeren. einen

und in jeder
»x? ? oollkändiseren Bocrath

Uttknos und Argcln.
".!» je zum «eikauje in ivaittmoie oiierirl so:>kn.

j
jeden Gejchma<kr ur>»

Gaianltt.
pafi.nd, alle untre

Steinway » Sohnes, l
?

WM jPmüSs.
sSr bezahlt. ' , .e

L? s 4, Hamliir'-,
S. il». 'Se-rge W»n«> » So.'«,

Otto Snt r 0,

t9, Ost - Baltimore - DtraZe.

Pianinos.
Diese Jnstrumenie kennt das Publikum seit

nahezu fünfzig Jahren; sie hadeu uur

ans Grund ihrer Borzüglichkeit

unerratZfte» hervorragende» Sinf
»el»««, »ulolgc ft« »«»rr.tcht dakitdt».

! Tonfülle, Anschlag,
IllSführung der Arbeit

und Dallerhzftlyleil.
Zedet Piano wird aus» Zahrevollkommen zarairrirt,

Gebrauchte Ptano«

«mith'schen amerit. Parlor Orgel«

Wilhelm Knabe ä? ß0.,
Nr. 22 nnd 24, Ost - Baltimore. S.raße:
Nr. 112, S. Avenue, New-Aork, nnd

Str. Sil, Market-Space, Pennsylvania-Ave.,
I2IS-) washingion, D. s.

!. !

Neue

Großes Conzert
.

>
Pros. S»,t>er » hcutc

Abend im ~«poUo - von,e>» - < "irr n
uni> Pocl'.itokal, Säe Baiiimore- re-

Straße.
Tarby ä: Csmp.'s

MmimkiwrM'
TaS Fknerwer? unseres Etablissewen!? n>H!

nur wie Fenerwelk aus, es ist aury

Aeuerwerk.
Niedrige Preise! Niedrige Preise!

Tarby k Co ,n p.,
Darby - Gebäude,

Vtke Valtimore und Sowarv-Ttr.
>

Avzeichen nnS Nasetten
- jür-

Vereine nnd Comite'»,

ver. Ataattn Mneu,
Wahleampagne-Klaggen

Aeörüdern Sisco,
Nr. 2IU. Nord Charlesstraße.

k

.

L i n d e r - sch e n !

tes Äslor'.imeni Stad? K uschen
obne

>

Kt'ißmafchinen.

v!« s«o-

-

»eLei^'Sie'sL

Nr. 717, Rord-Gali-Strafe,
(Okt2^,l!^Mte^) nahe Sentrai-Ävenur.

Frankfurter Senf

Reinheit, Krch und Wohlgeschmick.

Wittich, Fabrikant,
lJunilS.IJ?) Ecke High- und Granbystraße.

Dampfkessel«Fabrik,
Eclc der Holliday- uud der Pleafant-Straße.

John T. Colemau,

Dampskeflel, Schlote, Wafserbehälter, Oel-
blascn, Schmalzkessel usw., us«.

'

Beusoa S Greene. Zam-S Morrison
Präsident. SeichästSsührer.

Die Dartcr Elektrische Fabrik- und
Motor-Compagnie

räuschlos. erhält man in dern
der Compaquie,

Nr. Tl. Sruil, valtimor«.
tJulil»,l2Mic'.>

- Dieses berühmte deutsche Hausmittel sollte in keiner
Aamttie schien, da es das b?>ie Mmcl gegen Gicht

«iftei-matismuS, «?rkiUtu»qe»i, Ncrvcn-
«chmer;cn. »?ä>,m»ngcn, Berrrnlungcn. «?cren-
schus,. Zahnschmerzen ic. ist. Es giebt nicht»Besseres"

Man achte auf unsere Schutzmarke. d?n ..rothe«Anker", und nehme uichts Anderes mir ähnliche»
- Namen.

S 0 Cent? die Hlasche in den Apotheken.

?. Ä VO.,
Stv Broadway, New U»rt.

j
'

30. Congreß. - Erste Sitzung.

Gorman und die Mtlitärsatrapen.

Vernichtend« «ritil dc» Marqländcr Sena-

te»» a-g-« dt« L«ttun» des «üreau« sür
«cschüizwese«.- Tic Zukunft der «arq.
lünder Vorstadt Steelta». Hawlcn »

Vorschlag »ur «ründung einer Regie-
rung» - tgeschütisicszeret. Ti« Tarisbill
im Hause.

W a s h in g t 0 n, D. C., 29. Juni. Im
Senat wurde die Erwägung der Acmee-
Verwilligungsbill fortgesetzt, und Gorman
(Md.) hielt eine Rede gegen daS von Hawley
(Conn.) eingebrachte Amendement (siehe un-
ter Bundeshauptstadt!). Gorma» sagte, die
vo» europäischen Ländern gemachten Ersah
rnngen hätten bewiese», daß eiue Regierung
selbst keine Geschütze so gut und so billig sa
briziren könne, als Privatfirmen. Redner
sprach von John Roach als einem der größten
Männer des Jahrhunderts. Derselbe habe
durch sein Genie uud seinen UateraeymunzS-
geist die wissenschaftlichen Männer der Armee
und Flotte überflügelt und sei dann durch de
reu Neid und Feindschaft vernichtet worden.

Im Weitere» lobte Redner die Entscheidun-
gen deS letzten CongresseS in Bezug aas
schnelle Kreuzer uud erwähnte das zur Zeit
am Patapsco, kaum sünf Meilen von Balti-
more, im Emstehen begriffene Etablissement
(Steelioy) als das.größte der
Welt zn werdea. sagte, binnen fünf
Jahre» werde jenes Etablissement bereit seia,
irgend Etwas, von NAem Nagel bis zu ei-
nem vollkommenen Kriegsschiffe, herzustellen,
und binnen zehn Jahren würden Schiffe dort
nicht nnr so gut, sondern auch so billig gebaut
werde», wie am Clyde in lsHottlaad. Red-
ner derinuzute die imßürean sürGeschützwesen
herrschende Wirthschaft n. bezeichnete dasselbe
als den ?Friedhof deS amerikanischen Ge-
nies," der es sich angelegen sein lass , alle
Erfinder abzuthun. Er (Redner) sei "ereil,
für eine liberale Berwilligung sür Geschütze

> zu stimmen, vorausgesetzt, daß dieselbe
nicht, wie Hr. Hawley vorschlage, unter C?a
trole von Mtlitärsatrapen gestellt werde. Cr
sei dasür, daß dem Pnvattlllterllehmetl die
Thore geöffnet würoen.

Hawley und Butler (s.-T.) sprachen zr
Gunsten des Amendements, und eine iaaze
Debatte entstand. Dieselbe wurde karze Zeit
unterbrochen, um Conserenz Comtte'n dezaz-
lich verschiedener VerwilligiingSblllZ zn er-
nenne» und den Plenarbeschluß anzunehmen,
welcher die Verordnungen der diesjährige»
Vectrilligungsb.llS auf 30 Tage aasdehat,

' im Falle die neuen Bills am 1. Jaii nicht ia
Gesetzeskraft getreten sind.

Tie Diskussion über Hawley's Amende-
ment, in welcher die schon huet'ertmrl
werbeten Phrasen über den oeriheldizanzs-
losen Zustand der amer kaa.'chea ie nid

die Geiahr deS Verzug? aus'S Neue durchge-
hechelt wurden, dauerte bis K.ZO d?,
worauf sich der Senat morg n o

ohne etve Abstimmung vorgenomme:'. Za hl-
be».

unterbreitete Clements ( Za.) den Co.rere v
bericht über die DistriU Columbia-VerwiLl
gurigsbill. Derselbe ergab, daß sich gas Co
mite nicht einigen konnte, uud eine neue Coa
ferenz wurde angeordnet.

DaS HauS const tuirte sich als Mnrr Co-
mite uud zog die Tarisoill iu weitere Eewä
gung.

Dingley (Me.) beantragte, Lumpe» aZer
Sorten voo der Freiliste z» streichen.
(Pa.) sprach zn Ännst-en des Aatrags, Llllta
derselbe wurde verwarsen.

Lodge (Maff.) beantraoie, prävaeicteS, j>

dech nicht in Artikel verarbeitetes Rahr . spl
uischeS Rohr, Bambusrohr u. s. w.) v.'a der

Freiliste zu streichen; mit 7t gegen 60 s.im
meu verworse».

Auf Antrag Breckeuridge'S ( Ark.) w trSen
Oelgemäide, Aquarelle uud Statüeu, soweit
die Bill licht speziell anderweitige Verfü-
gungen über dieselben enthält, vZa der Frei-

Sttine za Bauzv vo/der FreiUste ;a
stie.chen; vkrir'orftu.

Russell (Mass ) beantragte» Primaliu iei
l-en iti Kattunfadiilen benutzte» Fa.iiitaff)
aus die Freiliste zu setzen; angenommen.

Die Erwägung der Freiliste war hircm'.c
beendet, und diejenige deS aus Zsllraten be
züglichen The-ls der Bill wurde dann de
gönnen. Verschiedene Amendement? wüß-
ten verworfen, uud daS Tomlle hob daua die
Sitzung auf.

Auf Antrag Randall'S (Pa.) genehmigte
das Haus des Senats-Amendemerii zu oe.n
Plenarbeschluß, welches die Veeocsaungeu
der Verwilligun iSbiu aa dreißig Tage p o

longirt, nnd machte dann eine Pause bis 3
Uhr Abends.

In der Abendsitziin? pasärte da? San? 47
Piiv tt-Peusionsbills vertagte st h um N l
Uhr Abends bIS morgen.

Tis <sinctnnaticr Sentennialfe er.
Cincinnali, 29. Juni. Sie Feier-

lich!, iie», mit denen das Centennial der Le-
siedelnng von Oh o und der anderen zam ehe-
maligen Nordwest Territorium gehörige»
Staaten eingeleitet w.rden soll, nehmen ih>
ren Anfang am 3. Juri nm Mitternacht. Zi-
elst werden von de» Hügeln ans 10t) Kano-
nenschüsse abgefeuert, »u welche sich daS Ge-
läute aller Glocken und der schrille Ton der
Tampspseiftn mischen. Hierzu kommt der
übliche des 4. Jali. V-n
den Bürgern erwartet man, daß sie eine all
gemeine Zlluminatisu nad übe.
Haupt durch mö Wichen Lärm (?as Lo'alc imue
en pfiehtt linSsrückijch die Verwea aag der
sürchrertichen -Llechhöru-r) zur Echöhanz der
Feststimmu.ng beitragen werden.

Um 9 Uhr Vormittags am 4. Juli findet
die Eröffnung der Cenremriat
statt. Mau de.'bsicht'gt, dre MasSiarri« r.1.1-
kelst Elektiezilät durch Fran Clcvela.nd v?n
Wi.s!;inft'on aus in BerveLirng srtzen za las.

Führung dcö Müy?.s die Straß n
der Siadt, deren Eutwickeluug im Laase des
Jahrhundert« in 20 großen eaux zu: Aa
schaunng gebracht werden wird.

Ttrikc der Walzwerk Arvi.itcr.
Pttlebu rg , Pa.» 29. Juai. ?Die Soa

ferenz zwischen den Bertretr.n der Walzwerk
Besitzer nnd den Milgtied.ra der ?Amalza
mateo.Affrciation" über die neue Lohnskala
wurde beute resnltatlos abgebrochen, und ein
ollgemeirir Sirike rricd morgen beziaaen.
Sollten alle Walzwerke die Arbeit gnnztjch
einst,llen, so werden 100,000 Männer ar-
beitSlcs.

E« verloutU heute Abend, daß die Firma
Gebrüder Olioer Phillips, welche 4000
Mann beschäftigt, die Skala unterzeichnen
wird. Die Firma weigert sich, das Gerücht
zu bestätigen oder zn widerlegen.

eine reiche Amerikanerin.
New -?) 0 rk. 29. Juni. Frau Lillian

Marren Hammersley wurde heuie im Rath-
Hause vom Mayzr Hewitt mit dem Herzog
von Marborongh getraut. Die Braut -ern'e
junge Wittwe ist eine der schönZe» uad
reichsten Damen der Ver. Staaten. Uac-r
dem Anwesenden befanden sich Sprecher
Carlisle und Congr.ßmitgli d T. I. Cr.i'.p-
bell. DerS Ehepaar wird wahrscheiulich mor-
gen nach Europa abreisen.

Interessanter Erdschaftsvrozek.
Chicago, 29. Juni.?lm hiesigen Nach-

laßgerichte erschien gestern eine 30-jährlge
Frau, die sich nur mühsam fortbewegen konn-
te, nnd stellte sich als die Wtttwe des Chica
goer Holzhäntlers Walter S. Balicock vor,
der im August v. I. angeblich von seiner Ge-
liebten, Sarah Dodge, in Garsener, Ist., er-
schossen worden rst. Die alle Frau behaup-
tete, sie sei mit Babcock im Jahre 1371 von
einem Chicagoer Prediger getrau: worden
nne habe mit demselben IN ehelicher Verbin-
dung gelebt, bis er nach Gardener gereist sei,
wo er seinen Tod gesunden hat. Die angeb-
liche Wittwe nennt sich Frau Naomi Babeock.
Ihre Aussagen haben, namentlich bei den
Verwandten uud Erden Babcock's, große
Sensation gemacht, weil man allgemein ge-
glaubt hatie, daß derselbe als lediger Mann
gestorben sei. Babcock halte sich in den letzten
Jahren skweS Lebens besonders gastfreuadlich
gegen Junggesellen erwiesen. Der Ritter
hat die Aussagen der ang-blichen Wittwe
entgegen geuommen und wird die Sache ua-
lersuchen.

Ein Eretgniß iu Chicago.
Chicago, 29. Juni. Das erste Fahr

zeug, weiches die Fahrt von einem trasatlan-
tischen Hasen direkt hierher machte, kam heute
hier an, nämlich der »eue Schraubendampser
?Rosedale.» welcher vor einem Monal vo»
Suuderland, England, abging uad einen
Car«o Ponlander Cement auS Lo»zon Mit-
brachte. Der Dampfer wird nicht nach Enz.
Land zurück kehren, sonder.i rüufiigh'.n auf oen
großen See'n sahieu.

SlnS der Bundeshauptstadt.

Unser herrliche» Kri.a»!,«er.-Wi«tiac A««n-

dement» des Senats »u ver Acme«-B«r-
-tvilliguu«»vtil.

Washington, D. C., 29. Juni.?Die
vom Hause passirte Armee-Verwilliguagsiull
ist vom Senat«-Comite für Verwilligungen
mit mehreren wichtigen Amendements ver-
sehen worden. Das hauptsächliche derselben
lautet: ?Für die Anfertigung oder den Aa-
kauf und die Prüfung von Geschützen und La-
fetten, einschließlich der durch Damp'krafr za
mauöverirenden Lafetten sür Iv-zölliae Ge-
schütze auch solche mehr für Feld- und Belage-
rungsgeschütze; für die Umänderung veralre-
ier Lafetten; sür Geschosse, Paloer und Zünd-
schnüre und alle soustigen bei der Artillerie
zur Verwendung kommenden Gegenstände;
für mit Hinsicht ans den Schutz von Torpedo-
linien zu veransiaUende Expenmenle; sür die
Ausgaben nach dem Schießplatze abcomman-
dirter Offiziere nach dem Maßstabe von P 2 S 0
pro Tag und Saläre von Zeichnern imrd
eine Verwillignng von 5600,000 gemacht,
nnter der Bedingung jedoch, saß alle em-
schlägizenMaterialien amerikanisches Fabrikat
sein müssen."?Eine der Bill weiter qinzuge-

lügte Klausel ermächtigt den KciegSsekrelar

zur Einleitung von Verhandlungen zum Aa
laus eineS südlich von der Mililarreservation j
West-Poinr gelegenen 225 Ae! r umfassenden
LandcvmplexeS. Derselbe gehört zu der Ed»
ward V. 'ünSley'ichen Hinterlassenschaft.
Eine aus drei Offizieren und drei Civilisten
bestchende Commission soll den betr. Land-
complex abschätzen und dem Toaqreß bezügli-
chen Berich: erstatten. ?Der Posten fär Offi-
zieren auf Dienstreisen zu bewilligende Mei-
lenxelder wurde von HIVO,VöO aas Hl5!),000

erhöht. Für Ausbesserung deS SeewalleS
zu Willett'ö Point, New Jork, sind nach:räg

lich H2SOO eingesetzt worden. Die voa dem
Senats-Comite der Hausbill hinzugefügten
weiteren Verwilligungen belairsen sich auf
5624,500.

Ferner wurde vom Senator Hawley noch
das folgende Amendement zur Bill beantrag!:

Paragraph 3 ?Für Errichtung einer Äe-

schützsabrik im Anschluß an daS Bunde? Ar-
senal zu Watervliet, West-Troq, New Z)ork,
werden bewilligt.

Paragraph 4 ?Farben Ankruf von ent-
sprechend präparirtem Stahl sür weittragende
3-, 1V und 12-zöllige KüstenvertheiSigaaijs
Geschütze werden H5,000,000 nnter der Be-
dingung verwilligt, daß kein Geld veraasgaal
werden darf, bis der Siahl abgeliefert und
aceeptirt ist.

Paragraph 5. Die Lieferung des Ge-
schützstahls soll gemäß der

Besummuügen und nach zum Mtadeüen 3 »-

läciger Aufsordernng zu Angeboren in oen
Z itar-g'N an denjenigen ver-
geben werden, der sich verpflichtet, >r den
Ver. Stallen ein eLtadl'.jsiLlciit zar piffe-ldeu
Präparirnug des Stahls zn »rnch'en a.id in
jedem Jakre eine rm Lontrakt zu bcstnnm ade
O.rauttiät adzuliesclii.

Poragrapu 6.?Für den A kaas von Ma
lerialien für die Herstellung von unterseeischen
Miuen, zur Bestreitung der Kosten von Exoe
rimenien mit Torpedos nad für die praktische
Uuierweisung von Gerne - Truppen in den
DetailS des Torpedodlenstes wecve:i H500,-
000 bewilligt.

Paragraph 3.?Für den Ankauf vsn unter-
seeisch controltrbaren Torpedos uad voa Tor-
pedobooten, dee von der Küste aus zu handha-
ben sind - tz2oo^ooa.

Paragraph 3.?Die in den Parazraph-n
3, 4, L und 7 vorgefed neu Ver-villizungea
sollen verfügbar sein, bis sie völlig "au f-
braucht sind.

ZaiSre der Bostm izter.
Tie jährliche Adjustirung der Postmeister-

Gehalte ist beendet. Am l.öuti werden

2SV2 direkt vom Präsidenten zu ernennende
Postmeister '.m Amte sein, 166 mehc, als im
vorigen Jahre. Tie Einnahmen dtes r Post
ämter w dem mit dem 31. März abgelaufe-
nen Jah'e betrugen K33,4!«3,721, a'.so
53,321,5 öS mehr, a!S im vorigen Jahre.

Der Staatssekretär Hai die Aufmerksamkeit
Eejandteii aus den Fall des

amerikanischen Schifj.S ~BridgewU.r" ge

canadischi« Zollbehörden confiSziü uud St
Tage zu Lhelvsurne detiaict warde. Sie
Eigenthümer d.S LchiffeS hatten erwar t!,
laß die ccmadische Regierung sie sür den in
Fcij,e detConsi kation erlittenenempfiiiSlichen
VerlusttNl chä igen werde, doch sahen sie sih
dorn? getäuscht und wandten siy deeyrlb um
Znterveütioll an das LüaalSdepailiMen!.
Der britische versprach, der Ä,»z:le-
zer>heit seine Beachtung zu schenken.

Tie wähc-.nd der an
31. Mai d. I. verflossenen eilf Monate de
trugen oder G 5 423,867 m he.
als !N der entsprich.ndcn PetlZde des vorher,
gebenden,'jls!aliay?es.

Tie Abreise des General? Sheridan an?
dem Bur det '>ampser ?Swa.ara" nach No
quitt, Mass., wurde heute abermals verscho
ben, um günstiges Wetter za erwar'en.

Die heutige Steuer - Einnahme beim
! 383,495 und die Zvlleitinahme GSt^,l36.

Sekretär Endicott k.hrie heute von Bostor
noch Washington zurück.

Der Präsident hat die Bill zur Erhöhung
der Pension John Taylor's ohne seine G.
n.hmignug in Gesetzeskraft treteu lassen.

Hn.iSsch '.tzamtsselcetär Matznard hat den
New Dotter Zoll Einnehmer benachrichtigt,
laß eie importirr.n Rojeiit.änze nicht z?l'

r i, sorrderu ur.ter dem Paragraphen
?P-ri n einem Zoll van

Pirzenl ael valoreeiii unterworfen sind.
Das HauS - Tomite für Postämter hat das

?er>u's Amendement zu der Postamts Ver
n'illigungk<!ll. weiches das AchPundeull'tz
,'U! Ne aukdehut und weitere
Hi.ooo.Cvo.zn vielem Z-vecke verwtll'gr, 0

. rcwmen. Alle übrigen Amendements des
se> ats n urden verworfen.
Ciirittttchc junge Vkänner ans Tilg

Za«-:', Irland und Holla»,v.
New-S)ork, 29. Jnni.?Eine Deleya-

ticn der Studenten der Universitäten Ox
scrd und Eavchridge, England, Dublin, Zr-

Utrecht, Holland, kamen heute auf
Tpsr. aus Liverpool hier an, um
sich an einer Conferen; über ?Methoden fär
christliche W>.rke uud Btbelstadium" in der
Woh-ung D. L. Mvody's, des früheren
dsLpijächiichsteu EigeuihümerZ deS Msody «-

Äen'y scheu Bekehrut'.zS-Ctrkus, zu Narth-
field, Mass, zu betizeillgen. Außerdem ver
den etwa 400 Delegaten der verschiedenen
Zweite der ?Christlichen Jaiigl:vgs>Leretne"
Auih>il au den Verhandlungen nehmen.
Wirren tn ver Eyoctaw - Station.

Fort Smith, Ark., 29. Juni. Die
Politiker unter den Indianern des Chscta.v-
Stammes sind in Heller Aufregung über ei:'. n
jüngst begangenen politischen Mori. Bar
drei Wochen wurde Scheriff John G. Crow
der oon Jackfon-County verhaftet, unter dem
Verdachte der Theilnahme an der Ermordung
von W. Jones, des Sohnes des Stammes
Schatzmeisters. Der Crowder verhaf'.eas-
HülfSicheriff war nicht gesetzlich eingcschwo-
ren, noraus heftige politische Gährunq ent-sprang. Ter amtirende Scheriss Caraeß ge-
litth einige Tage später mit Phil. Colberi,
einem Freunde Crowder'S, während einer

Kneiperei in Zwist, drang mit einigen Aa
Hängern auf ihn ein u >d bearbeitete iha mir
Revolvern nnd Knüppeln dermaßen, daß
bert wenige Tage darnach starb. Verhatlaa
gen sind bisher noch nicht vorgenommen war
den.

Schwierigkeiten vei der Untersn
a,nn ; uvcr einen Lynchmors.

Pardons, KS , 29. Jnni. Die Jury,
welche gestern beeidigt wurde, um eine Ur-
tersuchung über das iu der Mittwochs - Nachtvon einem Mob verübte Lynchen zweier Ne-
ger einzuleiten, besteht aus vier Weißeu und
acht Negern. Die weißen Geschworenen be-
stehen auf dem Verdikt, daß die gelynchten
Neger durch »unbekannte Personen" umge-
bracht wurden. Die farbigen Geschworenen
dagegen erklären, die Namen von über Ivo
Mitgliedern des Mobs seien stadtbekannt,
und sollten deshalb in dem Wahrsprache g.
uanvt werden. Beide Parteien bestehen aas
ihrer Ansicht, und wahrscheinlich wird die
Jury deshalb einen Majorität?- und einen
MinoritätSbericht einreichen.

Ter Schneider war schuld.
Boston, 29. Juni. ?Geo. H. Gibson, ein

Elektriker im Dienste der ?Bostoner Electric
Company," sollte vorgestern Abend mit Frl.
Lillian Eyandler geiraut werden. Die Braut
und die geladenen HochzeilSgäste warteten je-
doch vergeblich ans den Bräutigam. Man

suchte nach ihm nnd fand ihn, mit einer Ka-
gelwmtde im Kops, in seinem Zimmer. Er
erlag der Wunde gestern Nachmittag. Gibson hat sich umgebracht, weil?der Schneider
seinen HochzeitSavzng nicht zurrechten Zeil
gebracht hatte.

BMiNme. Md.. Samstag, den 30. Juni 1888.
Zur Wahl - C.'Mpagne.

»istikikation». Verdamm a« verschie.
Scnc« Lrl«n. Bom republikanische«»
Vrüsiventschaftt-SanÄidaten.

New -D 0 rk, 29. Juni. Hr. Wm. H.
Barnnm, Parsitzer deS demokratischen Na-
tional »Comite'S, hat im Einklänge mit dem
ihm ertheilten Austrage ein Exekuttv-Comite
ernannt, in welchem Maryland durch Arthur
P. Golman vertreten ist. Das demokratische
Hauptquartier ist in Nr. Ib, West» 29.-Str.,
dahicr aufgeschlagen worden, na» die Arbei-
ten der Campagne sollen so bald als möglich
in Angriff genommen werden.

Eine zahlreich besuchte Versammlung zur
Ralifizirurg der Nomiuaiion Harrison'S und
Morlou's fand hellte Adeud im ?Metropoli-
tan-lLpera-Houfe" statt. Repräsentant RoS-
well S. Horr aus Michigan u. A. hielten
Reden.

Was hin gt on, D. C., 29. Juni.?Eine
Ratifikation« - Versammlung wurde heute
Abend im hicsrgeu Hauptquartier der ~Rep-
ublikanischen Nationalliga" geHallen. Ua»
gesähr 500 Perserieu waren auf dem Rasen-
Platze vor dem Gebäude uns mehrere hundert
weitere im Innern versammelt. Senator
Hawley von Connecticut, zowie die Reprä
sentanten lohustone (Ind.), Bnchanan (N.
J>), Honl (Tenn.), Butkerworth (O.) n. A.
hielten Reden und prophezeiten mit merk-
würdiger Zuversicht den Triumph des repub-

likanischen Tickets. Ti? nahm
Blichlüsse an, welche die Chicazoer Plattform
indossiren und die Lohnarbeiter der Ber.
Staaten auffordern, für ihrePrinzipien ein-
zustehen. Ein Brief des Wenators John
Syerman wurde verlesen, welcher sich lobend
über die republikanischen Candidaten äußert
und im Uebrigen erklärt, es handele sich in
dem jetzt begonnenen Wahlkampfe nicht um
Personen, sondern um Prinzipien, nämlich
Schutz sür amerikanische Arbeiter und Sicher-
stellung der Bürgerrechte für Alle.

Indianapolis, Ind., 29. Juni.
General Harrijon, der republikanische Praft-
dentschasts-Candidat, empfing heute oiele Be-
suche, darunter General Lew Wallace und
Acht. A. L. langer, vom repubtikauischeu
Nalioval-Comite. Am Nachmittage wohnte
er der Beerdigung des Lokomotivführers Jo-
seph Leuderm, emeS srüheren ü)tttg!iedes des
von Hrs. Harriion befehligten 70. Lndiana'er
Bolonlär-Regiments bei. Stiche Äiitglieder
des Comite's, welches Hrn. Harrlson am 4.
Juli sormell über seine N'muiaiiou benach-
richtigen soll, find bereit? hier angekommen.

Newark, N. I.» 2S. Juni. T>ie erste
demokratische Cawpagn
heute Abelld in MinerS' Theater statt. Bav-
deösenater MciZherson süht.e den Zorsitz n d
die Senatoren A'ance (N.. C.) und itenaa
(W. Ba.) hielten

Kteptovzanii^

Sin ligcnthüeiNScr AaU vor der New-?)»rk«r

New- Z) 0 rk, 29. Juni. ?Ja der gestri-
gen Sitzuvg der Einwandcrungs Tommi Kon
gelangte ein Brief des Zilleiunehmers Ma-
gone zur Perlesnug, wir.n dieser anf den Be
richt der Einwaudernngs-Zommisiäce seinen
Beschluß kundgab, Fiäu Franziska F'.!cher,
welche aus dem Dampser ?Ziandam" am
vorigen Soninag mit drei Kinoern oon 6, 4

und 1 Jadr hier wieder znrückzube-
iördern. Die Einzelnh iteu dieses Falles sind
sehr eigeulhümltcher N tur. Der Chemann
der Frau Fischer, Jo?eoh Alois Fischer, war
aus Freinsheim in Württemberg vor etwa
einem Jahre hier und ist jetzt
ats Farmaibeiter zu sSlenücn, mit Hts
Monatolohn Äor Ankauft der
Frau Fischer hatte ihr iLatte ein Asfiiavit bei
der LendiingSdehizide
gercicht wc-ria er erkiä .e, daß er ieine Frau
habe verlassen weil sie unzählige
Male Diebstähle begarzeti habe und auch be-
reits sünf Mal deswex n scheu vo.i den Hei-
maihkgerichtcn mit E belegt
worden sei. Er muffe ich cinec solchen Fri^
.' fk i.st wu-.deFisch-r
ve'uemmev; ße gtstsp» il,t« ul-Isachen Boc-
biyriZ!u:-zeu e-n, bchc: !> an Kiepto-
manie zu ltidea. Jlzre Behuap'.ung, ihv Gait«
Hube sich hirr wieder
sie nur los sli.i, wii! fir ihm uaüeqann falle,
hat sich bei Nachfsrschüng a!Z unwahr her-
cuegestkllt. Fraa hat mtt dem SalN-
Pfer ?Zaanda.n" die ll»isre>.rv!llljZe Rückreise
mit jhrenkinoera »LZutteteu. ausführ-
liches Schreiben der ?Deutschen Gesellschast"
kam in der Sitzung der Commission zur Vor-
lage, welches die Klagen über betrügerische
GeschästSliuffe von deutschen Auswande-

rurcS Agenten zum Gegenstände hatte. Es
wurde uiugeiyeik:, daß i ur sin Fall von Be-
d.uiung vorliege, nämlich der eiZcS öeu schen
Ewigravt-«, welchem ein Wechsel der,.Ame.
ritt!» ?zchavgz->LoU!p., Limited" in Sellin
aus ihre Filiale im Betrage von
Mehrere?! Handen Dcllors eingehändigt wor-
den war. D»-r Wech'e? stellte sich jedoch als
wklthtos heraus, wes> Haus inzwischen
sallili hatti- Cin weiterer Fa", milgeiheiit
in der H^'bjahrSschlM,,Der
vom «.lieber vorigen JihreS, hat nicht ermit-
telt werke.: können. Deuuoch soll die Firma
M. Rojeiibaum iu Philadelphia
Trott n cuf geachtete Hamburger Baalfirmeu
durch Berwi-teluog oon R. I. Jone-, in Phi-
ladelphia an Mittellose deutsche AuSwander-r
ausgestellt haben, nm tie deutschen Behörden
über die Miliellostgk.ttder Leute ;n tauschen.
Der Fall war auf 'Veranlassung dcr deut chen
Behörden m dortigen Blättern auzführlich
publtzilt worden.

Das ewig Weibliche in Ser PslitlL.
Jndependence, Miss., 29. Juni.

Diese Stadt, die älteste des Staates Mlssoini
und der Regierungssitz von Jackson County
hat sich, wie bereUS kiir, berichtet. vorg-!?ern
bei der ?Locol Option-"Wahl mit?YY S im-
lmn Mehrheit aus die Dauer von vier Jah-
ren für Probibilion erklärt. Der Wahlkampf
war ein b-siiger. Er wurde schließlich durch
die starke Agitation der Weiber gegen die
Wirthe entschieden. Ueberall war am Wahl-tage daS weibliche Temperenz Element ver-
treten. An jedem Sttmmptatz hatten hüb-
sche Matchen mit Bannern Pcsto gesaßt, wo
rauf zu lesen stand: ?Tempereuzschätz! o?er
gar keine Schätze" (deaus). Auch wllrge den
Parteigenossen an den Ltiiumplätzen van
schöner Hand ein Mittagessen lervirc. Selbst
die Kinder waren iu die Agitation gezogen
worden. Sie trugen Fahnen und Banner
mit allkthsiid entsprechenden Inschriften durch
die Straßen, wie revennv:i,m!
oder ?am Wahlplatz säet man Wlziskey Bal-
lo!S, und zu Hause « ridtet man Tcunkenbolve
als Söhkie," ?für Gott, Heim und Geburts-
land," ?Schnapp? schwächt den Verstand,"
und was dergleichen hübsche I'iott-S mehrwaren. Die wohlhabenden Einwohner inie-
reifirten sich sehr für die Wihl. Es war
nichts Ungewöhnlich s, daß junge Damen in
eleganten, wir bunten Baaders verzierten
Wagen junge Herren zum Wahtplatz fahren,
um dieselben lür ?Temp-reuz' stimmen za
lassen. Selbst die Neg rin der ersten Ward
erklärten sich mit einer hübschen Mehrheit für
die Wasser Doklrill. Hier wurde aber von
den Weibern auch am Stärksten für die gute
Sache gearbeitet. Mormonen-Ä.meinde
gab ihre hundert Summen natürlich für er-
zwungene Mäßigkeit ad.

Zwölf Stunde,»i» entsetzlicher Lag«.
Lmaha, Nebr,, 29. Jurn.?John Hur-

ley, Jos. Dowley und Johu Bradq, drei Ar-
beiter an der neuen Brücke zwischen Council
Blust's, Ja., und Omaha, waren gestern van
7 Uhr früh bis z? Uhr Abends in einem der
mit comprimirter Luft gefüllten C-irffons auf
dem Boden deS Missouri. 80 Fuß unter der
Lberflache, gefangen, da sich eine der Thürea
der Luftschleuse, welche in den Caisson sühci,
so fest verschlossen hatte, daß sie nicht geösfael
werden konnte. Um 9 Uhr Morgens, ats es
Zeit zum Herauskommen war, signalisirten
die Arbeiter, daß sie eingesperrt waren, nn»
nachdem die Ausseher den Grund des Uebel
stand es ermittelt hatten, trafen sie sofort An-
stalten zur Rettung der Unglücklichen. Eine
neue Thüre mußte jedoch zur Deckung des
LnstschachteS hergestellt werden, und es
dauerte bis Abends, ehe man die Arbeiter er-

reichte. Zwei derselben besandea sich ver-
hältmßmäßtg wohl, allein der Dritte wa:
vom Äopf bis zu den Füßen gelähmt.

Der Galgen.
St. Joseph, Mo., 29. Juni. Peter

Hroock, eiue Böhme, welcher am 17. Äpril
1387 seine Göttin ermordete, wurse heute
durch den Strang hingerichtet. Er bewahrte
»eine Fafiung bis zum letzten Augenblick und
starb einen leichten Tod. Seine Ueberreste
werden neben denjenigen der ermordeten
Frau znr Rnhe gebettet werden. Hronck be-
ging daS Verbrechen im Rausche-er erschoß
die Frau, weil er sie eines ehebrecherischen
Verhältnisses mit einem anderen Manne ver-
dächiigte. Das Ehevaar hillterläßt ein Äind,
ein zweijähriges Mädchea.

Europäische Kabelberichte.
Dc»' Kaiser an Bikma?S.

Seine bevorstehende Zusammenkünfte mit

dem Czaren und Aöniz Gumbert.
Si«U« Truppenbew»g»!>g«« ai» der S-«»;?

vo« Galitic«.?Aci>lschl»g der Saas->-,»

ra«al-ia«leihe.? T«r «zar
Ndtutanten i» ei»«r gehetme« «isfio»
nach PartS.?Vom ~w»ik«« Vascha."

Berlin, 29. Juni. Die National-Zei-
tung" meldet, die Zll'ammenluufl des Cza-
ren und deS Kaifers Wilhelm werde zwischen
dem 10. und 15. Juli stattfinden. Der Ort
der Zusammenkunft sei noch nicht festgestellt.

Die Präsidenten beider Häuser des Land-
tage« überreichten heute dem Kaiser die von
jenen Körperschaften znr Antwort ans die
Thronrede angenommenen Adressen. Der
Kaiser erwähnte, als er seinen Dank aas-
drückte, keine politischen Fragen.

In einem vom letzten Dienstag datirten
Reskript an den Fürsten Bismarck spricht der
Kaiser von der tiefen Erschütterung, welche
daS so rasch ans den Tod des Kagers Wl
Helm I. folgende Ende de» Kaisers Friedrich
veranlaßte, und sagt: »Ich habe den liebe-
vollsten Vater verloren und da» Land einen
treuen edlen Herrscher. Demschlans trauert
in erhabener Einstimmigkeit um ihn, und
auswärtige Nationen sympathmren mit uns
in Ul>se:m gemeinsamen Schmerze. Die
prächtigen Blumen und Kränze, welch: dem
Verstoibenen von weit und breit her gewid-
met wurden, sowie die zahllosen Condolenz-
Depeschen zeugen von der Liebe und Ver-
ehrung, die sich der Dahingeschiedene allent-
balben in Deutschland eiuschtießlich Elsaß-
Lcthrivgen's gewonnen hatte. Von den ent-

ferntesten Theilen der Welt schickten Deutsche
Beweise ihrer Sympathie. Es ist wahrhaft
rührend und gereicht Mir zum erhebenden
Troste, Meinen geliebten Vater so hoch geehrt
und so innig betrauert zu sehen. Aus der
Tiefe Memes Herzens äußere Ich Meinen
wärmsten Dank sür diese Z-ichm ernsten
Mitgefühls, die Mich aus Meinem Kammer
«hoben, und Ich versichere zugleich, daß
Meine energischsten Anstrengungen, gleich
denjenigen Meiner Ahnen, darauf hinzielen
sollen, die Wohlsahrt des Landes in ungestör-
tem Frieden zu fordern und zu coasottdir a.
Möge Mir Gott dazu seinen Segen verlei-
hen!"

Kaiser Wilhelm hat dem Hrn. Carp, dem
rumänischen Minister deS Auswärtigen, den
rothen Adlercrden verliehen.

Tie Verabredungen Betreffs eines Besu-
ches deS Königs Humbert in Serlui sollen m
einer Zusammenkunft zwischen B:?marck und
Premierminister Criipi in Kissingen dejp.o-
chen werden. Ob und wann Fürst B-'narck

nach Kissingen geht, ist aber nocq unbestimmt;
zuerst wirb er sich wahrscheimich auf einige
Zeit nach Friedrichsruh begeben.

Vi.hr Trupptnbiweaungcn «u »er Grenz«
Galizieit'S.

Wien, 29. Juni. Füus zur Ze.t hier
stationirte galizische Regimenter sind nach
Galizien beordert worden und weroen ohne
Verzug aus Extra - Transportzügen dorthin
abgehen. Jene Regimenter sollten zuerst
Nicht biS nächsten September nach Galizten
versetzt werden, und die Veränderung in dem
Arrangement ist eine Folge der Nachricht,
daß zwei russische Jnsanterle-DitZisionen aus
dem Inneren RnSland's nach der Grenze
Galizien ö unterwegs sind.

L 0 n d 0 n, 30. Juni.?General PeterS, de«
C-.crev erster Adjutant, ist in einer geheimen

Mission zu Paris angekommen.
TiSja'S Hoffnung.

Pest, 23. Juni.?Premierminister Tisza
sagte gestern bei'm Schluß der ungarische
Ttlega'.ion, er hoffe, daß die allürten Mächte,
wtlche ernstlich einen mit ihren Interessen
venilbarcn Frieden wünschten, durch euer-
qi'che diplomatische Aktion in den Staad ge-

offen, ohne daß der Friede gestört würse,

so daß den europäischen Mächten wenigsteuS
'ür tie rächste Zulunst noch mehr solcher
Lp'er, nie sie in der .-i'tt zn bringen
gezn-nngen rrvren, erspart bleiben würsen.

London, 29. Juin. Eine Parier Tc-
pesche meltel: »?Wie ?Le TempS" m.tlhni-,
ve'.si.winelte Hr. d. Less PS heute daS Lirek-
tonum des PanamalanalS, um einen Be-
schluß bezüglich der Emission von Lotterie-
Odilgatioven zu unterbreiten. Der genaue

der Subslriptiollen tst noch niaii be-
kavm, jedoch weiß man, daß 350,000 kleinere
L>ubjk:ibeuten Applikation um 300.090 Ak-
tien eingereicht hzben. Die ganze Emission
besteht aus zwei Millionen Obligationen zum
'l.omwalwerihe von je Fl6, die jedoch zu
.i!l4 3 Schillings emitttN werden soilea.
Der Gesammtberiag der Anleihe beläuft sich
auf Die Aktien der ?Paua-
mokanal Comp." sind heule wieder beiräHt-
lich gestieg n.- "

?Standard" behauptet, die Anleihe sei ein
Fehlschlag, selbst wenn sich die gesteize Nzch

!>eslSiige, daß 1.300M0 Akrien abgesetzt

seien Diwürde der Gesellschaft L19.000,-

000 einbringen, suuim- würde

iinler den enormen K0,.."
wie nnier der jetzt aas über P"
Jahr angewachsenen Z'.nscnlast gleiaj
unter den Strahlen oer oe>.j,
hen. Binnen eines Jahres würde die Com
pagnie ein Kapital und SchalZen im Be-
trage von jedoch keine dispo-
nible Aktiva besitzen.

AUS Rom.

Rom, 29. Juni. In der En.chkl'ka des
Pspstes über Freiheit heißt es: ?Der Betriff
Freiheit bedingt sowohl für das n,
als in der Geseliicha't oder sür Regiernng-n
die Nothwendigkeit deS harmonisch-.,! Ein-
klangs mit dem von Gott ausgehenden ober
stcn Gebot der Nernunft. Die Kirche ist nicht
die Feindin der wahren und gesetzmäßigen
F'.eiheit, wohl aber der Zügellosizkeit. Sie
verdammt den falschen Liberalismus oder
Naturalismus» welcher das oberste Gesetz ver-
leugnet uud es Jedem überlaßt, sich seine
eigenen Glaubenssätze und Relrgions-Ansich
teil zu bilden. Solche Grundsätze fahren zur
Vernichtung deS Unterscheidung? Vermögens
zwischen GM uud Böse, zwischen Rechr uad

Umicht und machen die Gewalt zur einzigen
Grundlage der Gesellschaft Die Kirche ist
keiue Feindin der Demokratie uns stellt sich
in ter That keiner Regierungs-Form seind
lich gegenüber, wenn ihr Wesen gm und mo-

ralisch ist."
London, 30. Im!.?Eine Depeiche der

?Daily NewS" meldet aus Rom: ?Wichtige
Veränderungen find im Vatikan zu er.var:en
Mousignor Galimberti wird wahrscheinlich
zum päpstlichen Staatssekretär ernannt. Mrn
crwanet, daß die gegenwärtige Politik der
Intoleranz demnächst durch eine

! Poliiik ersetzt werden wird."

Tic vlndie in Zudi«».
Calkutta, 29. Jnni. In Birma sind

wahrend der letzten Woche außerordentlich
hefi'ge Regengüsse niedergegangen. Eine für
Veadeiilidikii schr bedenkliche Folge hiervon
ist dkS Auebleiben der regenbriogenden Moir
sun-Wwde, von welchen das Gedeihen der
Vegetation und namentlich der ReiSpflanzun
gen abhängt. Tie Trockenheit in den inne-
ren Theilen Vorter-Jndien'S ist infolge Dessenso groß, daß eine HnngerSnoch in AaSäch!
steht, wenn nicht bald ein Witlerungs-Um-
'chlag eintritt. Die Lebensmittel sind bereits
beliächlltch im Preise gestiegen.
Na«i»ehcn de» Ausruhr» auf dem Trafai-

London, 29. Juni.?Die Gerichte haben
sich geweigert, Vorladungen gegen Hrn Mai
lhens, den Sekretär des Innern, und Sir
Charles Warren, Chef der Londoner Pol-zei,
wegen deren Einschreitens gegen daS Abhalten
von Versammlungen aus dem Trafalgarplatze
zu erlassen. Die Richter entschieden, daß das
Abgalten keiner öffentlichen Versammlung be
rechtigt ist, welche der Bevölkerung den
freien Durchgang über den Platz nnd durch
die benachbarten Straßen versperrt.

Ter ?weiße Pascha."
L 0 lid on, 29. Juni. Wenn es sich her-

ausstellt, daß der ?weiße Pascha" in der Pro-
viuz Bahr el Gazel der Afrikziorscher Henry
A. Stanley ist, und wenn er beabsichtigt, die
weißen Sklaven von Khartnm zu betreten,
so wird ihm die Regierung thätig beistehen-,

schaft an Emin Bey zu schicken, s? ist eS nicht
wahrscheinlich, daß »ho die Regierung unter-
stützen wird.

«u» E««tral-Asien.
Simla, 29. Jnni. Die Thibet iner

schlagen das Abhalten einer Tonseren; vor,
um die Erhaltung deS Friedens an der
Grenze zu sichern. Der Vorschlag soll mit
der Allknnsl eines neuen chinesischen Residen-
ten zu L'Haza im Zusammenhang stehe».

»nropSische »adelberichte.

London, 2S. Inn». Ja Lioervoo' ha
eiue vvn webr, ol« 60 angesehenen Kanftenten
nnd SchiffSitgenthümern befnchte Bersamm
lur>g staitgefnnden, in welcher daS
der ?American Attamic-Pacific-Ship-Kanal
Company," einen Ztanal durch Httiaragua
anzvlcgeo, lebhaft indoisiri wurde. Der Ja >

dossirung war eine genaue Prüwng der ver-
schiedenen Kanal Projekte voran qeqanzen,
und die Versammlung ist zu der Ansicht ge-
langt, daß der Nicaragua-Kanal in jeder Ve
Ziehung den Vorzug verdient. Der Kanal
lasse sich, so erklärte sie, v-rhäilriißmägtg
ra>ch und billig herstellen, und die Schisse
könnten ihn, Dan? der großen Breite der
Fahrstraße, mit voller Gechwindigleil Yassi-
ren. Es sei zu bedauern, daß d«e Aussüh.
runo bisher durch MißHelligkeiten zwischen
der Regierung von Nicaragua uud der ame
Manischen Gesell chaft verzögert worden sei,
tcch werde dieses Hinderniß wahrscheinlich
bald beseitigt werden. Die Brummet sino
bereits vollständig sicher gestellt.

franzöfts»-wei>iavis«e K»bel.
London, 29. Juni. Die französische

Akliev-Gtjellschasl sür nntcrseeische Tetegra
phie in Westmtieu hal ihre Kabel zwischen
Santiago de Cnba, Hayti, Puerto-Piata,
Santa Domingo, Cnra>zao nnd Venezuela
gklegt, kann aber den B-trieb noch nicht :r-
-cfsneu, da sie mil einer englischen Gel.il-
schall, welche auf Grind ei ier spsuilti^n

schcn Vilkehr zwischen den w.stilldisch n In
sein und dem südamenkamschen Festiauvebeanspruchl, erst noch einen Rechtsstreit auS-
zuftchteli hat.

AranzöfUche».
Paris, 29. Juni.?Der Senat hat einen

Tadclsbeschlnß gegen den Justizminister Fer
ivuiUat angenomtneu, w>il derselbe einen
Beamten zu Carcassoune absetzte. Der Mi-
nister wird in Folge jeiuS Beschlusses resig.
uiren.

London, 29. Juui. Nachrichten auS
Süd-Asri!a melden, daß alle disponibeln
Truppen in Natal nach dem Zu'.nlande beor-
dert worden find.

Stärkt uns BörZe.
London, 29. Juni. Ver. Skaateu-

Lbligationen: 4 proz. 129Z, ditto 4j peoz.
IVVH.?Aktien: A. G.-W. St<, ditto Prior.
Kj, Caradia - Pacific b7Z.Ecti2l :, ditto
Prior. lllinois Central 119j, Mex'cau

St. Paul KSK, N?w Jork Central
Pennsylvania .°>3l, Nec»tt>g 30, an
Central Cansda-Nord.vest-Land Ca. 2§.

Liverpool, 29. Juni. 12 30 Mit-
tags. Baunwl)lle: Mittelsorte Lberl. 5!
ditio New Lrteans 5 9jlL. Die Berkäufe
betrugen 8,000 Ballen, Spekulation und
Ai'ksuhr 1000, Zufuhr 60>>0.

Kurze Kabeldtpeschen.

In einer gestern zu Ediuburg, Schott
land, von Buchdiurteru abgehaltenen Ber
sammlung wurde beschlossen, die Regierung

ersuchen, womöglich das Streiken der
Klausel in der vom ameritanischen T.uat an
genommenen Verlagsrechrbill zu ermirkea,

nach welcher die Schrift für verlaaSrechtlich
geschützte Bücher iu Amerika gesetzt werden
muß.

Der amerikanische Krieg« - Dampfer
?Quinnebaug" kam am 23. dS. Mts. zu
Trust an.

Die portugiesische Regierung h,t eine
Blockade des Hasens von Qnissembo, einer
dreißig Meilen nordwestlich voa der pzrtu-
gtesischen Niederlassung Ambriz, in West
Asrika, gelegenen Stadt, angekündigt.

Die in London verhafteten amerikani-
schen Einbrecher Billy Porter und Frank Luck
bestanden gksterv ein Vorverhör uns wurden
bann bis heute in'S Gesängniß zurück ge-
schickt. Ihre Frauen wohnten dem Verhör bei.

Hr. Slrauß, der amerikanische Gesandte
:n Ctnstantiuopel, dcr im Begrifte ist, eine
dreimonatliche Urlanbsreise nach Amerika an
zulretkn, hatte gefteiu eine Abschiediaudieu;

dem Sultau. LegationSsekretär wird
während der Abwiseaheit des Hcn. Lsr.aaß
a,S Gesandter funguen.

Tlr o?khische Kcntnckyer Staats-
LÄaijMciste.'.

Louis Lille, Ky., 29. Juni. Die
Krar.d-Jury von Frankiin-Tounty erhob se-
gelt den Cx-S'aa!sschatzui.ist.r Jaimö W.
Taie vier Anklagen wegen Unterschlagung
von ?404 085.8 S Staatkgelderu. Die Verun-
treuungen datiren zurück bis zum I. Januar
1878. ES war versucht worden, gegen Take
acch eine Auklage wegen Fälschung zu erhe-
ben, indeß stellte sich heraus, daß das Ban'-
tuch, in welchem die bezüglichen Radirungen
vorgenommen wurden, Tate's Privateigen-
tum war. Wegen einfacher Unterschlagung
kenn keine AuStreserunz erfolgen. Die Fa
n iiie Tale'S steht unzweifelhaft fortwäi>rend
mit ihm in Vereintluig, es iil aber den Be-
hörden bisher nicht gelungen, den Aasent-
hclttort deS Defraudanten zu ermitteln. Die
BürgschaftSsumme im Falle der Verizastung
Taic'S wurde aus tz20,000 festgesetzt.

Vermisste ttlegraphisaie Dcvessen.
Reichliche Gotdsunde wurden in der Nä

ke von san-Pedro, New-Mexiko, gemacht.
Vom Blitze erschlagen wurden nahe

Fullerton, Nebr., die Farmer Hartzmann
und Fester.

In Folge des Platzens einer kleinen
Kanone, weiche sich in dem Booie res

Steve Brodie, der g?n-'e

warnq e>n.' «-chwimmronr vsu Alban, n..h
Niu>-?)°rk maa-., be.and, verlor nner
Begleiter Brodle S eine.7 seiner
Hand.

Tie Giftmischerin Mary Jane
von Cambridge, Mass, welche im
ILSS deu Gaiun ihrer Schwester,
Arthur Freeman, umgebracht hat und zum
Tode verurtheill worden, ist vom Oberze-

ch?e von Massachusetts mit ihrer
abgewiesen woraeu. Die Hinrichtung ist au?
den 16. November d. I. anberaumt.

In Hogge'S Sägemühle nahe Vauda-
lia, JllS., explodirte der Dampfkessel, und
saml. King und Daniel Logue kamen dabei
um's Leben.

Louise Sambach und Louise Dcimer, 18
resp. 16 Jahre alt, sind nahe Freevom, IllZ.
bet dem Versuche ertrunken, einen durch Re
gen angeschwollenen Bach zu k.euzen.

Bei Somerset, Pa., wurden I. I.
Grisfith und Frau Dr. Walker ans Jenaer
tcwo vcrgesiein bei einer Spazierfahrt in
Folge des DurchgehenS ihres PferdcS lebeuS-
gMhrüch verletzt, und em kleines Kind der
Frau Enfsiih blieb auf der Stelle todt.

Silas Robinftn, w lcher am Dienstag-
Abend m MinneopollS, MMN., seine Frau
auf der Straße tödiet« uud daun deren Be-
gleiter Nikolaus Weiß und sich selbst durch
Schüsse verwundete, ist im Hnspital gestar
ben. Weiß hat ewige Aussichten aus Gene
sung.

Tie italienische Barke ?Carrara" stran
dcte während der vorletzten Nacht zu Sguan-
Jnlel an der Küste von New Jersey. Die
Bemannung wurde gestern früh durch die
Mavltschast der benachvanen Kllitenrettung?
ftaliov au's U er befördert.

Vater F. X. Wenninger, ein bekannter
Missionär und seit über 50 Jahren Mitglied
der Gesellschaft Jesu, tst gestern in Cincinnati
gestorben. Er war 83 Jahre alt.

Reuben Essen'a, 20 Jahre alt, versuchte
gestern zu Lee, N.-8., mit einem kl-inet?
Knaben, Nomens Willie Beney, ans dem
Rück n über einen Fluß zu schwimmen. Beide
ertranken.

Eine Expedition, welche deu Gipfel von
Monnt Horb tn der Nacht vom 4. Jutt tllu
n tniren soll, ging gestern früh von Porrlans,
Lr., ab. Die Stadt Ponland bestreitet die
Ausgaben des Unternehmen?.

Tie gestern bei Nerv-London, Sonn.,
zwischen Vertretern der Universt-äten ?Aale"
und ?Harvard" stattgefunücne Ruderregatta
wurde von der Jale'fcheu Mannschaft gewon
nen.

?ln Kunstkreisen zn Nashville, Tenn.,
herrscht gewisse Auslegung über daS Bild ei-
ner Magdalena, das man im Besitze eine« al-
ten Negers entdeckt hat, welcher einst zum
Haushalt von Präsident Jachon gehörte. Der
Direktor deS Nashviller Museums. Geo. W
Chambers, erklärt das Gemälde für eine
Magdalena auS der Schule Corregzio'S und

schreibt seine Urheberschaft dem Meister selbst
oder einem feiner Schüler zu. Man hat er-
mittelt, daß daS Bild ans dem Nachlaß des
Malers Earle herrührt, welcher iu Jackson'S
Hanse starb.

Tdos. Moorehead, ein betagter Bürger
von Memphis, Tenn., ist von einem jungen
Manne, Namens Thomas Taylor, erstochen
worden. Der Letztere hatte Moorehea 's
Tochter tntführt, uud der Vater zwang das
Mädchen, nach Hanse zurückzukehren. Als
iha Taylor später ans der Straße traf, stacher thu nieder.

Stadt Baltimore.
Beszch eines genialen Pchilan-

thropin. Hr. George W. Childs, einer
der erfolgreichsten Journalisten uns hoj.be?
zigsten Menfchellfreunde des Landes, welcher
mit dem läglicken ?Ledger" in Philadelp-'-a
ein Millionen-Vermögen erworben hat, be
fand sich gestern auf Besuch bei General Ali?
Agnus, dem Herausgeber des ?Atnerieau."
auf dessen »erthvollem Landsitz ?Nacirema"
in der ?Green-Lpring-Valley." etwa 3 Meilen
von Baltimore. Der General hatte zn Ehren
seines'geseierten Gaste? eine kleine Fet? r> --

auflaltet nnd dazu mehrere intime Freunde
und Journalisten eiugeladen, darunter die
HH. ZomeS R. Brewer, John A. Thomas,
Eduard Raine, TVomaS I. Wenlwor.r,, W
I. Cook. Joseph Roach und L. Halstead, die
mit der Familie des General« und Hrn.
Childs recht Stunden verbrach-
ten. Das etwa USV Acker nmiaflende La-io-
gnt des GeueraA, welches anf'S Beste kall«.
virt und mtt reizen!!cn Anlagen versehen ist,
wurde in Equipaqen besichtigt uad dann ein
ausgezeichnetes Mahl mit allen Delikatessen
ber Jahreszeit servtrt. Nach der Tafel gav'S
eine mnsikalische Unterhaltung mit SesanlS
und Piano-Iborträgen. und um l Utzr mnZte
Hr. Childs sich verabschieden, da iha drin
xeride Geschäfte nach New ?)ork als
taun kehrl'n such die Gaste von Baltimore
zu: Stadt

Ein neuc» .Hoss-Gebäude
der a h a."?ln Pitt> b!»rg. Pz.,
wird schon in allerr.ächst>.rZelt mildem Ban-
eweS reuen BabnhoseS begonnen w.'rden,
welcher iu sechs Monaten, d. h. bis zum i.
Januar n.J., vollständig seriig gestellt Uta
muß, die beiden ersten Stockwerke des Haupt-
gebautes sogar bereits iu Zrit von vier Mo
nateri. Letzteres wird dreistöckig sein, 9g Fuß
im Quadral umfassen uud mit einem statt-
lichtn Ausf.chlNhurms versehen werden. Da-
neben wird sich eiu 430 Fuß langer und
Fuß breiter Passagier.Schuppen mil vier Ge-
itiien befinden n. s. w. Uebcrhaupt wird siir
dic Bcqneuilichleit der Passagiere nad für
eine glänzende Ausstattung deS Gebäudes
aus'S Beste gesorgt werden.

Personal-Veränderungen im
?N aval-B iirea n."?Der Chef deS hicsi
gen ?Naval BmeauS" Hr. Rasrn bat Hrn. I.
P.Carter, den deS Liguidir De
partemeuts, davon benachrichtigt, daß er mit
dem Ende dieses Monats entlasten sei, nn?
sein Nachsolger wird jedenfalls Hr. Richard
I. Penn, ein Mitglied der letzten Legislatur
von der K. Ward werden, w.lcher ber rtS sri
lävgerer Zeil in demselben Bü'.eau angsstell
ist. Hr. Carter hat das betreffende Am: iL
Jahre lang verwaltet.

Der ?Gustav Adolpb Frauken
UnterstlltzungS Verein" hielt Mitt-
woch, den 26. Juni, AdendS 3 Uhr, in ie nem
VeieinSlokale, Nr. 3, N?rd Flederickstrage,
seive halbjährliche General-V-tsammlnug ab.
Nachdim das Protokoll verlesen uud iun re
BereirSangelegenheiien erledigt waren, schritt
mau zur Erledigung des Hauptgeschäfts, der
Beamlerrwabl. Das Resultat deNetben war
Folgende?: Präsident Christian Moll Outii
16. Male wieder erwählt), Vice Präsident
Julius Meier, Sel.etiir Richard Bartsch und
Schatzmeister Julius Dienhard per Akklama
tirn wieder erwählt). Der BerwaltangSrath

besteht auS den HH. C. Kraft, F. Liedke, F.
Lieder, A. Marli, G. Liudeuber zer, G. Mül
Ur, L. Mlillcruznd G. A. Müller. Die Ver-
sammlung vertagte sich sodauu bis Domisr-
stag, den 5. Juli.

Sein lv. JahreSfest feierte am Don
netstagS-Abeiid in der ?Croßstraßen-Halle"
doS ?Alpha-Conklave Nr. 1 der sieben weilen
Männer," welches gegenwärtig 145 Nit
glieder und ein Baarvermözen von
besitzt. Dank den Bemühungen eines that
kräftigen Arrangemert? Comite'S, verlief daS

Fest in für alle Teilnehmer befried,
gend cr Weise, und feinen Höhepunkt erreichte
eS, oIS der Schatzmeister drS ConllaveS. Hr.
JameS T. Snikb, in Anerkennung seiner
großrn Betdi.nste mit einer werthoollen gol.

beschenkt wurde.

Ableben eine? b-fanntenH-isi-
ukrstag nach la'zkr»rsnkheit
der S'. BonifsztU? Kirche der Re emtoristen-
pater Frarz A. Eberhartt. Der Verblichene
ward im ?Jlcheflel.Colleg," Howard-Coumy,
Lii?g"bildet, graduirte daselbst mi: größler
Auezeichnung, war vor eiuer Anzahl Jahieu
Rektor der Herz Jesu - Kirche iu Canto-i
dahirr, serner eine Zeit lang an der hiesigen
St. AlphonsuS-itirche statlonirt und rrsreute
sich in allen diese» Stellungen der höchsten
Achtung und Liebe seiner Gemeiude-Mitglie
der.

ElfJuugen an» dem ?House of
Refuge" entwischi. Au? cer ÄNitztl
?Bry'S House os Resuge» vermochten in der
verletzten Nacht kurz vor 12 Uhr wiederun
11 Juugen im A>t«r von 14 luS 18 .«aizcen zu
entfliehen, und erst zwei von ihnen sollen bis
her wieder eingefangen worden sein. Dem
Belichte deS Superintendenten R. I. Ktr'<
wood über das Geschehene entnehmen wir,
daß die unternehmenden Burschm starke
Streifen ihrer Betttücher zusammen geb
und sich an dem so herzestellten Seile ans den
vierten Stockwerke des Gebärde« hinab ge-
lassen babev. während der einzige außerhalb
befindliche Wächter deS SebäudeZ sich zusäl
lig au der andereu Seite desselben auchielt.
TlSdann sei eS den Flüchtlingen gelungen,

mittelst eines Brette«, welch,« sich im Hefe
befand, die Krolle ,u
von welcher sie sich alkdanu auf der anderen

herab ließen. Dazu bemerkte Hr. Io .

C. Meredith, einer »er Direktoren, daß sie
häufigen Elitweichullhea auS der Anstalt lei-
der nur zu erklärlich seien, denn die Verwilli
gungeii von Seiten des Staats und der Stadt

cfier.bar zu geringfügig, nm eine g?nü
gtllde Anzahl Wächter anstellen zu können,
und ohne eine ausreichende Bedachung s -n
derartige Fa.'le gar nicht zu vermeiden. Der
Herr suhr wöt>!ich iort: ?Jin letzten Winter
ward die Ansmerkjamkeit der Legislatur u. A.
auch garz besonders auf diesen Punkt gelenkt,
und ein Comite des Direk:ormms besuchte sc:
gar Behufs Erzielung eiuer Mchroerwilli
gung die StaatShanptstadt, aber sein Gesuch
sand leine Bcrüclstchltgurlg. Es werden ge-
gtUwäritg Ansttengut.gkn gemacht, den Su-
perintendenten jitrkwood aus dem Amte zu
bringen und zwar aus den Grund hin, daß er
die Disziplin zu schlaft handhabe. Allein,
ich neige wich der Ansicht zu. tag kein Nach
iolger diiskS Herrn ähnliche satale Z öschen
sälle wird vermeiden können, esset de».r, daß
ihm eiue g.nugende Summe sür Vermeh
rung der Wächter zur Verfügung gestellt
werde." Die Namen der bis jetzt erwischten
und durch Copt. Baker vom südwestlich:!» Po,
lizeibezirke der Anstalt zurück überwiesenen
beiden j nngen Burschen sind: John Lynch und
Leonhard Raum.

Tie ?Nachtigall des westlichen
StativnSH ause s," Ellen Burke, ward
om Donnerstags Abend von Neuem wegen
Trunkenheit uud orduuugswtdrigeu Betra-
gens verhaftet, und die Beamten des westli-
chen StaiionShanseS erfreuten sich deshalb
einer Serie köstlicher Gesangsvorträge, wel-
che, obgleich aus einer engen, dumpfen Zelle
kommend, dennoch gar eiafchmeichelnd h-ll in
die Nacht binauS Hungen. Die bedauern?»
werthe Sängerin ward gestern vom Polizei
lichter Benner zu Strafe uebst kosteu ver-
un heilt.

Grnndstücksverkäufe. Die Auk
tionotoren Wilhelm Seemüller K Comp. ver>
steigerten acht von neun gruu»zmsfreiea Bau
platzen zu Luthelville, zum Nachlasse des ver
stoibenen Hrn. Joh. P. Sadtler gehörig, wie
folgt: Grundstück Nr. 1 nebst Bauten an
Horoce B. Price für H2674, Grundstücke Nr.
ö und 4 an ChaS. Mcßae für Grund-
stücke Nr. 5, 6 nnd 7 an Ebendenselben sür

Grundstücke Nr. 8 und 9 an Charles
Mcßae sür Grundstück Nr. 2 ward
nach einem Höchstgebot von HISOV vom Ver-
lause zutück gezogen.

Die Auktionatoren Matthews K Kirk
land versteigerten an Hrn. Thomas B. Va
lentine daS Wohnhaus n. s. w. Nr. 1411,
Argyle-Avenne, sür tz2300 bei jährlichem

Grundzins.
viehmärtte.

St. LouiS, 2S. Juni. Riad sieh: Au
fuhr Versenduug 8400; Preise vartir-
ten zwischen tz2.30 und tzs.eo.?Schweiae:
Zosnhr Itlvv, Versendung 300; Preise va-
nirien zwischen tz!S.25 nnd tzö K5. ?Schaase:
Zufuhr 2VON, Versendung 260«»; Preise va
rnrlkll zwischen 13.4 V und tzö SO.

East-Liberty, Penns., 29. Jnni.
Rindvieh: Zufuhr 6KS, Verfendung Kl7;
Preise variirlcn zwischen !K3 SV uud P5.2ö

Schweine: Zufuhr 1800, Versendung

1900; Preise variirteu zwischen H5.00 und
tzs.BS. Schaafe: Zufuhr 24(>0, Berien
düng 1400; Preise variirlen zwschen tzl.Ou
und G4.75.

Der Teutsche Korrespondent,
Täglich, wöchentlich und SoeintazS.

Z5. Maine, vigenihümer «n» oicSatte«r,
Sckt Balltmorcstraße un» Post-Bsenue.

VaUimore. WS.

!e»!»pr« W'Äe'.^d'dar
desoraendeii Tr.l.icr.- TSqiich sunu die Post, Pmia»
frei, !<!.!>«>. tätliche u. Za»iitair«anSjial>e
Pia Aahr.fiii tüi». !k.»ieil im ?<eriiä!lmß! siir die Wä>

Nt'm'Qr!c »c? Hnl.iiiscs, t l'naii Europa. Lonn»
«a«» >!>uvq>>be. tl rrolabr. Das drlteund djH,
tigst» »cntickie Vlai« in den Südftaate»,

Nr. 156.

Schwefel - Bilder,
SSwtfel BSder,

T«w,ft» Bäder,

Schwefel Bäder,

Schwefel BSder,

Schwefel - Bader.
Drei Cents,

Drei Cents,

Tret Cents,

Drei Cents,

Drei Cents.

Tie wohlthätigen Nesultate

von LchweMädern sind zn wohl

bekannt, nm weitere Erklärnngen

zn bedürfen. Tie Wirkungen von

Glenn's

Bchmt's»'s-Bl'ise
im Baoe jiud elek-

trisch; sie entzieht widrigen An-

häufungen vollständig den üblen

Geruch und reinigt die gefanunte

Lberfläche dkö Körpers gründlich.

Apotheken zu habe».
'

Hil l'S
augenblickliche»

aars ü vbuugsmittel

wclchcs ?cr Jugend Hanch auf dem

..rauen Hauvt des «ltcrs erneuert.

ist die l'este <»«-

t'.auck?e l-esindUche Haarfarbe»

Zcutsckes

cx»'

ZitWöLÄN

Dieses tveltberübmts Präparat ist die
tlrsindniig eines unserer bedeutendsten

Dasselbe enthält alle zur
Erzeugung von Fleisch, Äiiochcn, Llut,
'.Tmstelii und somit r>c>n Aärperkraft er,

forderlichen und zwar iti
einer für leichteste Verdauung geeigneten
Form, !?on den angesehensten Aerzten

Physiologen ist dasselbe als der bcsts
und zuverlässigste Ersah sür AuttcruiÄch
anerkannt uns als das zuträglichste Lr,
iiäbriingsmittel sür kleine und wachsend
?.'uidcr, sowie für Kranke und Genescnds
cinpsoklen worden. Äeustacdtkr's Teilt»
schts KinÄcrmchl ist keineswegs eine Me-
dl?iU, sondern, wie nochmals betont wer-
den muß, ein Bnlijhruüstsmittel. U)egen
seines bedeutenden Nährwerths, sowi«
wegen seiner leichten Verdaulichkeit, sei-
ner Schmackhaftigkeit und schnellen
nähme ins Llut ist das genannte Kinder,
weh! vorzüglich denjenigen zum Gebrauchempfohlen, die an Verdauungsschwäche
und daraus entstehender unzureichender
Ernährung, an trägem Stoffwechsel, an

schlaffer Muskel- und wei-
cher Rnochenl'ilduiig und Sehnlichem
leiden. Somit wird es besonders zum
Gebrauch für Säuglinge, Rinder in schrick»
lein lvachsthum, sowie für solche Aindee,
die Anlage zn sogenannten ?doppelter»
Gliedern" haben, angelegentlich empfoh,
lcn; ferner sür Vyspeptiker, Rrank u»S
Genesende in jedem Stadium, sowie für
Nervenschwache und LrUöpfte. Bei
fehlender, oder nicht guter und genügen-
der Buttermilch ist das Kindermedl der
einzige anerkannte Ersatz der natürlichen
Nahrung ses Säuglings. Zugleich kst es
das sicherste Schutzmittel der Rteinei»
gegen ?Summer-Complaint," chronische
Diarrhoe und Aindercholer^.

A« haben in allen Apotheke».

3O Cts. per Süchfe.

/krdrei»
' <l3l "7.,k!;,»1.7.7!Z.V>

Zeorg Nrehln'.^
Brauerei,

Belair-Road Baltimore.


