
Der DeiiW BomffMm.
Baltimore, Mb Samstag den t. Juli 1899.

Baltimore Ohio-Bahn-Vnlleti
A 0 00 von Baltimore na tagaea-Son

und uriick am Samstag, den l.
die herrliche Lekigd-Vallev-Roiite. Sv -

zialzng wird den Camden-Pahn io, um - h

5 Minuten Vormittags, den Mannt '
Bahnbss um 9 Uhr 9 Minuten V°"u.tt°g-

Verlanen. Äillete ,ind sur zehn

lerrer Juli, iedrise srkurs>on abrpreise
nach Puutten westlich von inner,

bald eines Umkreises von
ürlete werden am A. und 4. Juli verlaust, s

die Rii-ksahrt gilltig bis zum 5. Lut.

OK.?S von Baltimore a Wasbtngton und zu-
rück am 1. u?s 2. lul-, gult.g d.e Kuck,

"fahrt am Juli. F">ier am^"Ulli, gültig ,ur Ruckiahrt am ö. Juli. Alle

tziige, den ?Ronal Limited" ausgenommen.

.LS von Baltimore ack Detroit und ,uiü<k.

-. ius Veranlassung /. P. K.
Villete Wersen <im 3,, l. und ->. em-

schließlich verwüst. 'Wlti? sur die

bis im 15. S-Ni. nt Vi, Vrivileginnt der
Verlängerung bis zum 15. August.

Gebr niedrige Raten nacb So Angele. Cali-
sornien, unv zurück, ans Veranlagung er
?National E>ucatioiial Association."
werden vom Inni bis 7. ?ul> verlaust,

gitttig siir die Nücksahrt bis iim 5. Septbr.

Folgende Obligationen und Coupons,
fällig am I. Juli RKÄN.

sind zadlbar im Bureau der

Uloreautilv k vexosit
<?c>. Ok Baltimore:

Gcoraia, Parolina und Rortbern, 1.,
513!,<M.00

Georgia, Contkcirii und Florida, 1.,
z.proz. W, 00.00

Eeabord und Noaiioke Pisenbahn, 1.,
5-prvz 62.500.00

Raleigb und Augusts Eisenbahn, 1.,

Naleigli nd Gaktou, 5-proz, . .

Atlanta Consolivirie Strajienvalin, 1.,
5-pro

Norfolk Slrakenbalin. 1.. ,'> proz. . 22,500.00
l'karleftou -iavtbahn von S.-?., l ,

A-pro, 15.A0.00
Baltimore und Ll>> Car-Trst, Ex-

tended, 5-vro,, . . - .... 6.Z50.00
Averdecn und Westeitd Eiienbadn, 1.,

6-pro . 2.400.00
Stadt Wntlzeville elektrische An-

lage. 6-pro, M).00
Eoliimdus (Sa.) Waler Works Co., 1.,

5-proz 9.500.00
Monticello Tistilling Eo,. 1.. 5-pro,. 3.750.00
College os Physicians and Snrgeons,

Ealisbury Water t>o., 1-proz. . . 375.00
National Brewing t?o,, 1., ti-proz. .

Stadl Raleigb (N.-C.), 5-ro,. . . 2,500.00
Stadt Radsord (Va.s. 0-pro,. . . 1,140.00
Ehreveport Gas, Electric Light and

Power Co., 1., 7-vro; 1.9>>0.00
George W. Collier ti-pro,. (>.000.00

Stadt Ashevillc <N.-C.> fiinfprozenlige
Market-Lbligationen 500.00

Stadt Askeville <N.-C.) fiinfprozeiitige
.. 2,500.00

Stadt Askeville fünfpro-entige Stra-
.. 7,500.00

Stadt Askeville süniprozeiitige Schul-
Lbligationen 625.00

Stadt Asheville, K-proz 3.000.00
Sladt Ckarlottcsville iVa.), 5 pro,.

. 3,550.00
Stadt Pelersburg <Va.>, 5-prz, . 3,662.50
Belt-Babn von Ckattanooga. 1., 3-V. ü.5i0.00
Stadt Stannton <Va >, 5-pro;. . . 937.50
Cvening News Building Co.,

S-proz 1,250.00

' K506,125.00
' NS2lb)

Der

Rational-Bau-Verein
der Stadt Baltimore.

Hanpt-Bürean: Fideltty-Gebände

Verwahrung v. Sekuritäten Fidelito 6 Deposit C.
Beamte unter Bürgschast der

Fidelity t Deposit So." von Maryland.

. / 6-proz. Kapital - Anlage.
/ Wir offeriren eine beschränkte Anzahl von auf-

bejahlten Antheilen zu tISO pro Antheil, mit einer
jährlichen Baar-Dividende Von 6 Prozent, halb-
jährlich zahlbar mit 3 Prozent am 15. August und
Kebruar.

Eine Darstellnng
, er eransehlagten osten für Mitglteder ml
t tlvvvAutlösung.

Unmittelbar nach der Beraukgabun
wird der Verein seine Aktien zu t4O pr

Antheil einlösen, z. B. 25 Antheile ein-
gelöst u K4O pro Antheil >lOOO. Monat-
liche Zahlungen auf 25 Antheile zu SO
Cent! monatlich pro Antheil sür 100
Monate t1.A0.00

Vesammte koste . . . . .

btüglich AuslösungSprei .... 1.00000

Netto-Unkoften für Mitglieder . , tAO.W
Man verlange den Prospekt.

Direktoren:
Wrnst. I.Knabe, jun.. Clinton P. Vaine,
Tbo. . Hall, ilbur ?. Jaefon,
Mdward Raine. Zame D. Mason
N,Win! Willla, Ltrn. P. Harev,

M. McD. Vrithard

M MeD Prichar,
oerl-SeWtkttfah,.

Rasche 3ufliz
ist in dieser Hinsicht zwar sehr gut, doch
ist eS unendlich besser, die Sorge un
Unkosten aus uns abzuladen, wen ei-
ner Ihrer Angestellte sich der Unter
jchlagung yhrer Kilver schuldig macht.

Unsere nominelken Berechnungen für
Schutz durch Bürgschestgfteklung könne
sich eines Tage- oli eine Erspar

nid sür Sie erweisen.

Che American Donding K Trnjt-Co.
Eqnitable-Gebände,

Baltimore, Md.

Kammer K Becker,
deutsches

Bank-undWechsel-Geschäst,
Nr. 23, South-Ttraße.

cDe4.lZ!>

4NI) eo.
apikal tSo.,
Ueders-Huk ts.ov.

Elke Ealvert- und Fayette-Ttratze,
vermietliet ftevere Depositen Behälter

t in ihren gegen Feuer unv Einbi'cher gesicherten
Gewölben.

Nimmt Gelder als Depositum entgegen, die vh-ckZ
fSicht unterworfen find und d-zahlt Zinsen auf
tägliche Silanzen.

Tritt als Testamentsvollstrecker, Nachlaßverwalter.
Truster. Bsrmuno u. s. w. aus. ebenso ais Verwalter
unter Hypothek.

UedertragungS - Agenten und Mgrstra'oren von
Effekten und Obligationen.

Uebernimiiil die Einkassirung von Einkommen. Di-
videoden, Miethen u. s. w. und sorgt sür pünktliche

. MiSzahlung derselben.
Robert S- Davldfon, Präsident.

erman H-Hu". j.Ai:e-Prüsidenten.
Da,d ZS Barrletr,^

Tba. W. acr. Sekretär und Schatzmeister,
i lMr2^.lZT^L>

Stodlin 183.

s>. Reinhardt,
5 r. tS. Skord-lSav-Stra.

New-Hork elastische Bruchbänder,
oline Aeder,

können Tag und Nacht getragen werden.

Nuib Hart - <Summi-BruchvSder
welche nie rosten, selbst bei m Baden nicht, die

selben sind von allen Aerztcn bestens

Gr versertizt auch aus Bestellung, wie auf Lger
Gehulterbander, Unterleib<dnden

eiche und Holikissen-Beuchbänder.
so daß seine gechrtea Kunden bestens zusne
den gestellt find.

Alle Bruchbänder, Bandagen und Instrumente wer
den garanrirt. daji sie passen, und aus' Sauberste unv
Beste angefertigt.

Kur Dame sind Zimmer
vter Lnsstcht von Mad. Äteinhardt vorhanden.

Bereit für den

I.H.Friedennld
H Co.,

Sehet die Fontäne,

107-109-111 N.-Eataw-Str.

Wnn Sie einen Landautfiug zuma-
chen deabficvtigen. so lassen Siesich
von un mit einer Zkorbflosche versehen
- sie kommt Ihnen im Stothsalle sehr
gelegen

Was halten Sie von
D diesen Spezialitäten?

W Qltß WliiSkev?paralltirt4 lahce alt.
als dcr l'csle in dcu Acr. Cttc
k-nt, Mr sernlre 2 Tage, chjje<
pro Gallo-

Wö Vorzügliche Rothwein. Als eine
?Spezialität für die Verkäufe 'ivälirenü

iks Keiften W'Ncrs," eui jel'r seiner
ikotliwkin, in halben Gallone-

Martini ck Rossi Wermuth.
pro Flasche

Angostura-Bittcrs. Mpro Flasche
XXX Portweni. 25t
XXX Tderrn.

Rothwein. 11t
volle Pintflaschr

Manhattan Eocktatl,
pro

Creme de Menth, 50t
vro Flasche

Kirschen-Brand, 15t
pro Flasche

Booth Tom Wner. 90tpro Flasche
Old Rne bikev,

pro Flasche
Eine Vinte Rum. enever

Cognae

/raget nach Jovvemr-FScher!

Flasche Wein mit jedem
Pt-Einkanf.

Man schreibe wegen Preis - Kataloa.
Damea-Bedlei'Ullg. Telephon 1437

John K, Trible.
andschuvc siir den Gebrauch im Somnicr. Wasch-

bare Cbamois-Haiwjchube im wirkliche Wer von

Hl für 7S>,: aus seil feinsten an-
geierliat, weich, klastisch uo lavellos passen. Weiß
iino Naturfarbe, Wei ist vie beliebteste Farbe.
Wenn Sie die Ihrigen noch nicht gelanft haben,

Wersen -in unsere! Glace-paiiojchuh -

gesucht.

Hriöte,
Nr. 39, West - Lexington - Straße.

wird Deutsch gesprochen.
lMärzl9-.T>KS)

Veroniea.
Californien's natürliche? medizinische- -Quellen-

Wasser für Magen-, Leber- nnd Nierenleiden.
Siebe Zeugnisse. Bei allen Apothekern verkaust.

A. L. Shutt,
General-Agent, Nr. 117, Nord-Eutaw-Etr.

(IM-WH/1

Lredit-
Rriefe

snr den Gebrauch von
Reisenden in irgend

Theile der Welt.

Bollftlndige vuilunft enthaltende Cirku-

lare erden aus mündliche der briefliche
Nnfraien ausgegeben.

Alexander Brown
Söhne,

Vantier sür au6rige und diesig
escdäste,

Baltimore, Md.
(Maill.lMt

Unser neues Gebräu: ?ale Lxport.
Reinheit. Alter, Kraft.?Tin sehreliziöseS und per-

fekte Bier. In Barrel LS: in Klaschen, KI.ZS
ro Sifte von 2 Dutzend Pinten.
vrauerei: est-Vrat-Htra>. Telephon 1868.

(LIJu-t-lI.MMFD

Middendorf, Oliver &Co.,
Bankiers und Makler,

(yser-SebSude),

Rr. LtS, Ost-erman-Stratze,

Baltimore. Md.
M'Diilglicderder. Baltimore Effektenßirse."-

Händler mit Munizipalund axderen Kapi-
tal-Anlage erster klaffe, fowie ausländische
Wechsel. (SeptS.IZI)

George Günther,

Brauer,
O'Donnell- nd dritte Straße.

" aöen Theilen der Stadt ab
..l eiert -Telipho SO.

t3uiill.Sll

K. Wtum Komp.,
deutsche W..L-^gi°n.Ltt.,

Optiker.
Wir sabriziren gegenwärtig Gläser, welch für die Feine, sowie zum Lesen, Schreiben und Nähen

braucht >,erden können. Tie>e Linse werben so genau und fein geschlissen. daß es kaum zu sehen
ist, das, ei Tcppelgläser sind Tie Bequemlichkeit dieser Gläser ist unüberrresslich. Wir machen die,

selben in ollen verichiedenen Faeons. Äugen kstensrei untersucht. Preise mähiz. Wenn Sie
eine zutt Brille gebrauchen, sprechen Sie bei uns vor, um sich zu überzeugen.

. A. Ulum S- Wek-^ttington-Strake,

S. G. oiat, Z
) ? ?2l7 Ataydahrrn, 1.

V ?! rSßter Aswahl. ? 1
ss 5 Urrea lle echt. ?

s > l l s l Mil7s'l'ß silil i s l>l lt,s7 ii.

Aus Deutschland.

Die <sokrger Thronfolge.

Die Berzichtleistnng des Herzogs
von Connaught nnd seines Soh-

nes amtlich angekündigt.

Der Herzog von Albany ist jetzt

Thronfolger u. wird nach Deutsch-
land kommen, um eine deutsche Er-

ziehung zu erhalten. Gerüchte
über die mögliche Ernennung des

Fürsten Herbert Bismarck zum
Minister des Innern. Der Po-
len-Aufruhr im Bochumer Kohlen-
revier unterdrückt. Allerlei In-
teressantes.

Berlin, 30. Juni. In Coburg
wurde heute offiziell verkündet, daß
der Herzog von Connaught. Bruder
des regierenden Herzogs von Sachsen-
Coburg und Gotha, sowie Prinz Ar-
thur. Sohn des Herzogs von Con-
naught, zu Gunsten des Herzogs von
Albany, Sohn des verstorbenen Prin-
zen Leopold von England, auf ihre
Ansprüche auf die Thronfolge Verzicht
geleistet haben. Der Herzog von Al-
bany. welcher in 1884 geboren wurde
und dessen Mutler die Prinzessin He-
lene von Waldeck war, ist demnächst
jetzt Erbe des Thrones von Sachsen-
Coburg und Gotha. Sein Vormund
ist der Fürst Hohenlohe - Lanzenburg.

Prinz Arthur, Söhn des Herzogs
von Connaught, behält' sich das Thron-
folgerecht für den Fall oor, daß der
Herzog von Albany ohne männliche
Nachkommen sterben sollte. Der Her-
zog von Albany wird jetzt sofort nach
Deutschland kommen, u>m eine deutsche
Erziehung zu genießen, ehe er in die
deutsche Armee tritt.

'Staatsminister C. F. von Strenge
theilte heute dem Landtage in Coburg
die Gründe mit. aus welchen der Her-
zog von Connaught und sein Sohn
auf die Thronfolge Verzicht leisten.
Der hauptsächliche Grund ist, daß Bei-
de England nicht zu verlassen wün-
schen. Der Minister versicherte den
Landtag der warmen Zuneigung der
Königin Viktoria und ihrer ganzen
Familie sür Coburg.
Ein Portefeuille für Her-

bert Bismarck?

Große Dinge bereiten sich vor, d. h.
wenn der politische ?Rechercheur" des
?Berliner Tageblatts" Recht hat. Letz-
teres ergeht sich heute in geheimnißvol-
len Andeutungen, die eine neue Wen-
dung im Zickzackkurs in Aussicht stel-
len. Der Kaiser habe, heißt es darin,
mit dem Fürsten Herbert Bismarck in
Lübeck eine ernste Unterredung gehabt.
Daraus schließt der ?Rechercheur," daß
Fürst Herbert als künftiger Wahlmi-
nister in Aussicht genommen sei, der
berufen sein werde, an die Spitze des
Ministeriums des Innern zu treten,
wenn der Landtag bockbeinig ist und
die dem Kaiser am Herzen gelegene
Mittelland - Kanal - Vorlage nicht an-
nimmt und in Folge Dessen aufgelöst
wird. In diesem Falle würden sowohl
der jetzige Minister des Innern, Frhr.
v. Recke v. d. Horst, als der Vice-Prä-
sident des Staatsministeriums und

Finanzminister Dr. o. Miquel ihre
Entlassung erhalten, und damit wäre
für den Fürsien Herbert Bismarck
freie Bahn geschaffen, in die leitende
Stelle im Staatsministerium einzu-
rücken.
Die Strike-Unruhen im

Bochumer - Di strik t.
Die Zahl der strikenden Grubenar-

beiter zu Herne im Bochumer-Distrikt
war gestern auf ungefähr 7000 gestie-
gen, doch ereigneten sich keine weiteren
Ruhestörungen. Viel dazu beigetra-
gen hat sicherlich die Energie, welche die
Behörden entwickeln: zwei Bataillone
Infanterie, eine Eskadron Kavallerie
und alle im Kreise abkömmlichen Gen-

i darmen werden herbeigezogen und
üben einen Patrouillendienst aus, der
alle Unruhen im Keime ersticken kann.
Daß die Regierung Dies ernstlich be-
absichtigt, beweist, daß der comman-
dirende General des (westphälischen)
7. Armeecorps. General d. Ins. v.
Mikusch-Buchberg, sich persönlich nach
Herne begeben hat. Er ist dort im
?Hotel Schlenkhoff" abgestiegen. Das-
selbe macht einen recht kriegerischen
Eindruck, da vor dem Thore die Dop-
pelposten im Innern beritten? Ordon-
nanzen und auch eine Menge Infante-
risten stehen, welche auf Fahrrädern
gleichfalls Ordonnanzdienste thun sol-
len. General v. Mikusch hat außer-
dem die Sache noch ganz praktisch an-
gvfang>en. Um es den jüngeren, unru-
higen polnischen Elementen unter den
Strikenden ganz klar zu machen, daß
er nicht mit sich spaßen lasse, hat er den
Befehl von der Ausgabe von je 60
scharfen Patronen pro Mann in die
Öffentlichkeit gelangen lassen.

Der General hat in Herne ungefähr
2000 Mann Truppen zu seiner Dispo-
sition, und Das ist mehr, als erforder-
lich, um jeden Widerstand im Keime zu
ersticken. Außerdem geht die Polizei
streng oor. Sie hat bis jetzt 15 Revol-
ver confiszirt! und die beiden polni-
schen Agitatoren Dobrozerski und
Adamski, welche einen Zechen-Direktor
mißhandelt hätten, in Untersuchungs-
haft abgeführt.

So hat sich denn die Situation er-
heblich gebessert. Die strikenden polni-
schen Grubenarbeiter beginnen, einzu-
sehen, daß sie durch Gewaltthätigkeiten

ihre Lage nur verschlimmern könnm.
Die Teutschen hielten sich von Anfang
an und halten sich noch dem ?Strike
der Dummen" ferne auf direktes Anra-
then der sozialistischen Arbeiterführer.

Uebrigens stellt sich heraus, daß die
Zahl der in den Kämpfen zwischen der
Gendarmerie und den strikenden Polen
Verwundeten beträchtlich größer ist.
als zuerst angenommen wurde.

? Ein Theil des bei
Herne zusammengezogenen Militärs
wird bald wieder nach seinen Garni-
sonsorten abrücken, und die Zechen
?Shamrock" und ?Friedrich der
Große" werden die Kosten der militä-
rischen Besetzung des Distrikts zu tra-
gen haben, deren Zahlung die Gemein-
de Herne zu leisten ablehnte, weil sie
noch unter den Folgen des großen

Vorgänge von vorgestern und gestern
werden noch interessante Emzelnheiten
bekannt. Gestern, am Peter- und
Pauls-Tage, rückten die Striker mit
einr Fahne vor die Wohnung des
Zechendirektors Brinkmann und luden
diesen spöttisch ein, eine Kahnpartie
mit ihnen zu unternehmen, weil sie
hierbei die beste Gelegenheit hätten, ihn
zu ertränken. Brinkmann beantwor-
tete die Einladung mit einigen Rvol-
verschüssen und verzog sich eilends un-
ter den Schutz der Truppen.

Daß die Gendarmen nicht gefackelt
haben, ght aus einem Funde hervor,
der imThorweg eines Hauses in Herne,
in welchem sich polnische Striker mit
ihrem Anhang befanden, gemacht
wurde. In dem Thorweg wurde näm-
lich ein blutiges Etwas gefunden, das
sich bei näherer Besichtigung als ein
abghauens Frauenohr darstellte.
Ein internationaler Sän-

gr-Wettstreit.
Der gemischte, aus Männerchor und

Frauenchor zusammen gsetzte Gesang-
verein ?Harmonie" in Zürich trägt sich
anläßlich der Feier seines im Jahre
1901 bevorstehenden sechszigjährigen
Jubiläums mit großen Plänen. Er
will einen internationalen Sänger-
wettstreit veranstalten, zu welchem in
erster Reih solch Männrgsangver-
eine ingeladen werden sollen, welche
den Kunstgesang Pflegen. Di wacke-
ren Züricher Sänger erwägen nun
noch, ob ihre 'ldee auch durchführbar
ist.

Ges pann t e Be zih u n g n.
Die Spannung zwischen dem Kai-

ser und dem Prinzen Friedrich Leo-
pold von Preußen scheint im Zunehmen
begriffen zu sein. Der Prinz, dem der

Kaiser neulich wiedrume di Bitt ab-
schlug, von Kassel nach Potsdam zu-
rückkhrn zu dürfen, soll dieser Tage
um seinen Abschied eingekommen sein,
der ihm abr kategorisch verweigrt
wurde. Das prinzliche Paar, bekannt-
lich ist di Prinzessin in Schwester
der Kaiserin, beabsichtigte Preußen zu
verlassen und sich in Oberbayern an-
zukaufen. Dem Kaiser soll dies Pro-
jekt hinterbracht worden sin, und als
dr Prinz um seinen Abschied einkam,
wurde er ihm aus dem Grunde ver-
weigert, daß ein preußischer Prinz in-
nerhalb des Königreichs zu wohnen
halbe.
Controverse Ballestrem -

Brefeld.
Die zwischen dem Grafen Balle-

strem, Präsidenten des Reichstags,
und dem Handölsminister Brefeld ge-
führte Controllers über die parlamen-
tarische Erörterung dr Kaiserrede ist
in ein nus Stadium getreten. Wie
schon gemeldet, hatt es den Anschein,
als ob der Reichstags-Präsidnt in
bisr Sach den Rückzug angtretn
hätte. (Graf Ballestrem sollte nämlich
auf den Einwand des Abgeordneten
Roesicke, die Bielefelder Kaiserrede, de-
ren er Erwähnung gethan, sei im
?Reichsanzeiger" veröffentlicht wor-
den, bemerkt haben: ?Dann ist es
etwas Anderes; dann können Sie die
Reden in angemessener Weise erwäh-
nen." Vrgangnn Dinstag wurde
gemeldet. Gras Ballestrem habe in das
amtliche Stenogramm der Verhand-
lungen nachträglich die von ihm nicht
gesprochenen Worte einfügen lassen:
?Vorausgesetzt, die Rede ist im amt-
lichen Theil des ?Richsanzeigers" ver-
öfsntlichl worden.")

Nun erklärt Graf Ballestrem in der
?Norddeutschen Allgemeinen Zeitung"
zu allgemeiner größter Ueberraschung,
daß er 'die Worte: ?Vorausgesetzt, di
Rde ist im amtlichen Theile des
?Richsanzigrs" veröffentlicht wor-
den," weder gesprochen, noch selbst in
das Stenogramm hinein gesetzt habe.
Er. der Präsident, habe weder direkt,
noch indirekt dies Correktur oeran-
l'aßt. sie sei ohne sein Wissen und
Wollen unbefugter Weise im Reichs-
tagsbüreau hinzugefügt worden. Er

von diser Cornkt'ur rst Kennt-
niß erhalten, als der stenographische
Bericht vrbreiit wurde und auch ihm
gedruckt zuging.

Die Sache erregt hier allgemeines
Kopsschutteln. Niemand weiß, wie im
Bureau des Reichstages die Correktur
vorgenommen werden konnte, ob ein
Irrthum oder ein Uebergriss vorliegt.
Jedenfalls wird irgend ein Mitglied
im Bürecm des Reichstages die Zeche
in dem Streit der Großen zahlen müs-
sen. Man hör>t auch die Ansicht, daß
Gras Ballestrem sich diese Zwangs-
Correktur nicht gfallen lassn, sondern
eher das Präsidentenamt niederlegen
werd.
Für und wi'der die Zucht-

haus - Vorkage.
Unseren ?Scharfmachern" kommt

der Strike natürlich sehr gelegen. Die
Exzesse in Herne beweisen ihrer An-
sicht nach, daß die ?Zuchthaus - Vor-
lage" höchst nothwendig, und daß es
wieder einmal ein Fehler des Libera-
lismus gewesen sei. sie so ohne Wite-
teres zurückzuweisen. Die Gegner der
Vorlag swd ganz anderer Ansicht:
wer sich den strengen Strafen für Auf-
ruhr und Landfriedensbruch aussetzt
und sich vor todbringenden Kugeln
nicht scheut. Der sei durch keinen Ge-
setz-Paragraphen von seinem Vorha-
ben abzubringen. Bei der Strafver-
folgung werbe es sich deutlich zeigen,
daß die heutigen Gesetze zur Bestra-
fung solcher Vergehen vollständig aus-
reichen.
Nue subventionirteDam-

pserli n i e n.
Die bevorstehende Einverleibung der

Carolinen. Palauen und Marianen
wird neue suboentionirte deutsche Post-
dampferlinien schaffen. Dr Vertrag
zwischen dem ?Norddeutschen Lloyd"
und dem Riche von 1898 über die nach
Ostasin zu unterhaltenden Dampfer-
linien soll einer Aenderung in Bezug
auf Erhöhung der dem ?Lloyd" Zu
zahlenden Subvention unterzogen wer-
den. wofür dann der ?Lloyd" re-
gelmäßige Verbindungen mit den vom
Reiche neuerworbenen Südsee - Insel-
Gruppen unterhalten müßte.

Uebrigens macht auch die Firma
Jebsen. welche vierzehntägig Fahrtn
mit die Reichspost flagge führenden
Dampfern von Shanghai nach Kiaot-
Chau ingerichtet hat. Anspruch'auf
angemessenen Zuschuß.
Der Kaiser und d i e K a n a l-

Frage.
Nachträglich wird eine Aeußerung

des Kaisers bekannt, welche derselbe
cSortletzg fikdv S. Teitc^

Ist Dreyfus da?

Angeblich Sei Arell gelandet.

Ten harrenden Berichterstattern ist
es noch nicht gelungen, den Ka-

pitän zu entdecken.

Ein Sieg der belgischen Sozialisten. ?

Die Regierung scheint durch die

Tumulte in Brüssel mürbe gemacht

worden zu sein und kapitulirt zu
haben. In der italienischen Ab-

geordnetenkammer fehle es gestern

Keile. Die AbrUstungs->Confe-

renA überantwortet die Abrü-

stünzs-Frage zurück an die Mächte.

Paris, 30. Juni. Das ?Echo
de Paris" meldet, daß Frau Dreyfus
die Uniform ihres Mannes, di? der-
selbe zur Zeit seiner öffentlichen De-
gradation trug, mit nach Renn:s ge-
nommen hat. nachdem die Goldschnüre,
das Abzeichen des Capitäns-Ranges.
die Dreyfus oor versammelter Garni-
son von der Uniform gerissen wurden,
wieder an 'derselben angebracht sind.
Die An klagebeHörde Hai für den Re vi-
sions-Prozeß gegen Dreyfus 37 Zeu-
gen vorgeladen.

'Es heißt hier, daß Dreyfus heute
den französischen Boden betreten und

zwei Meilen von Brest gelandet wird.
Von da wird der Gefangene sofort nach
Rennes transportirt, wo er gegen Mit-
ternacht sin treffen soll.

Brest, 30. Juni. Man weiß
hier nicht, wo Dreyfus gelandet ist.
Dichter Nebel daz>u regnet es
in Strömen, und es ist unmöglich, ir-
gend einen Gegenstand aus eine Di-
stanz! von 200 Aards zu erkennen.
Große Aufregung entstand heute Nach-
mittag, als sich das Gerücht verbrei-
tete, daß der Kreuzer ?Sfax" in den

Hasen eingelaufen sei und bei dem Ar-
senal liege. Dutzende von Berichter-
stattern fuhren sofort in Booten ab,

doch gelang es ihnen nicht, den Kreu-
zer zu finden.
Millevoye's Interpella-

tion verschoben..
Paris. 30. Juni. Hr. Mille-

voye (republikanischer Nationalist) er-
klärte heute in der Deputirtenkammer,
er wünsche den neuen Handelsminister
Milleraud (welcher bekanntlich radika-
ler Sozialist ist) über die Art und
Weise zu befragen, in welcher derselbe
seine sozialistischen Lehrsätze in seiner
Amtsoerwaltung an-zuwenden gedenke.
Die Kammer bewilligte indessen mit
357 gegen 165 Stimmen ein Gesuch
des Minister, die Interpellation auf
einen Mcmat zu oerschieben.

Die Kammer nahm einen Be-
schluß an, laut welchem Frauen künf-
tighin berechtigt sein sollen, als An-
wälte zu praktiziren, falls sie den dies-
bezüglichen gesetzlichen Anforderungen
Genüge geleistet haben.
D? eKrawalle in Brüssel.

Brüssel. 30. Juni. Die in der
letzten Nacht hier herrschenden Kra-
walle dauerten an verschiedenen Punk-
ten bis zwei Uhr Morgens. Die Gen-
darmen machten auf 'dem Boulevard
Anspach mehrere energische Angriffe
und schössen aus dem Grande Place mit
scharfen Patronen. Ein Aufrührer
wurde Mit dem Bayonnet niedergesto-
chen! >und zwei Berichterstatter erlitten
bedenkliche Verletzungen. Die Aufrüh-
rer schleuderten im Laufe der Nacht
Kochgeschirr und andere Hausgeräth-
fchaften aus den Fenstern auf die Tru-
ppen. Der ?Gazette" zufolge sind seit
dem Anfange der Unruhen cirka 100
Personen blessirt worden, acht dersel-
ben gefährlich.

Nach Eröffnung der heutigen Sit-
zung der Abgeordnetenkammer wur'o-e
der Antrag gestellt, die Regeln dahin
lautend zu amendiren. daß sie die Aus-
schließung irgend eines Mitgliedes we-
gen Ruhestörung gestatten. Die Sozi-
alisten protestirten lärmend und denun-
zirter die Befürworter der Maßregel.
Abgeordneter Laatsckeere von der Rech-
ten vertheidigte den Antrag und klagte
die Sozialisten als Störenfriede an,
worauf ihn die Mitglieder der Gegen-
partei durch Pfeifen, Zischen und Klap-
pern mit ihren Pultdeckeln unterbra-
chen.

Nachdem die Ruhe nothdürftig her-
gestellt war, beschrieben sozialistische
Redner die Leiden der in den Hospitä-
lern liegenden Verwundeten und srag-
ten, wer sür diese Greuel verantwort-
lich sei?

Der Premier erwiderte: ?Ich selbst
habe die Gendarmerie verstärken las-
sen, und zwar auf Grund gesetzlicher
Vorstellungen, welche vor dem Anfang
der Ruhestörungen gemacht wurden."

Die Erklärung hatte den Ausbruch
eines Sturmes von Unwillen zurFolge
und der Ruf ?Mörder!" wurde laut.

Mehrere Abgeordnet riethen später
der Regierung zur Versöhnlichkeit und
Mäßigung, und vr Premier sagt
dann, er sei mit Freuden bereit, Alles
zu thun, was in seinen Kräften stehe,
um eine gütliche Schlichtung herbeizu-
führen. Diese Aeußerung wurde mit
Beifall aufgenommen und die Kammer
vertagte sich darauf. Die Sozialisten
verließen die Halle gemeinschaftlich,
und ihr Führer Van Der Velde hielt
dann eine Ansprache an das draußen
versammelte Volk, in welcher er die
Erklärungen des Premiers mittheilte
und zur Ruhe ermahnte. Die Rede
wurde mit großem Beifall aufgenom-
men.

Man glaubt, daß die Aeußerungen
des Hrn. Van den Peereboom dazu
beitragen werden, die Bevölkerung zu
beruhigen. Während der vergangenen
Nacht wurde die Wohnung des Pre-
miers mit Backsteinen bombardirt und
die Fronte des Hauses mit Blut be-
schmiert. Der Portier wurde von ei-
nem Stein getroffen und schmerzhaft
verletzt.

'ln einer heute Abend von Hrn. Van
Der Velde einberufenen Massenver-
sammlung gratulirte der Abbe Daens,
in christlicher Sozialist, den Soziali-

zu dem von ihnen errungenen Er-
folge und prophezit die baldige Ein-
führung des allgemeinen Stimmrechts.
2000 Menschen eskortirten nach der
Versammlung den Redner nach dem

Bahnhos und sangen die Marseillaise.
Anbetracht der versöhnlichen Er-

klärungen in der Kammer und des

UMcmks. Mb MvtlM WLamm.-

Lungen wieder qestattet werden, erklä-
ren die sozialistischen und liberalen
Blätter jetzt, die Regierung habe kapi-

Radau und Prügel in der
italienischen Kammer.

R o m, 30. Juni. Di Soziali-
sten und Mitglieder der extremen Lin-
ken erneuerten heute in der Abgeord-
netenkammer ihre Obstruklionstaktik
und verursachten einen ungeheuren
Tumult. Der Präsident fuspendirie,
als alle feine Bemühungen zur Wah-
rung der Ordnung vergeblich waren,
die Sitzung, allein nachdem die Kam-
mer wieder zusammen getreten war,
ging der Radau auf's Neue los, und
es kam sogar zu einer allgemeinen Kei-
lerei auf dem Mur der Halle. Die
Sitzung wurde abermals suspenoirt.

Später, in der dritten Sitzung,
mißachteten die Krakehler alle Ermah-
nungen- des Präsidenten und lärmten
schlimmer, als je zuvor. Sie rotteten
sich vor dem Sitze des Präsidenten zu-
sammen und warfen schließlich die
Wahlurne über den Haufen. Der Prä-
sident vertagt dann die Sitzung bis
morgen.

Von der Ztbrii st ungs- Co ii-

fe r e n z.
Haag. 30. Juni. Das erste Co-

mite der Friedens - Conferenz besprach
heute die Berichte der Sub - Comite'n
für Armeen und Flotten über den von

Rußland gemachten Vorschlag, die Mi-
litärbudgets auf eine Reihe von Jah-
ren nicht weiter zu erhöhen. Die Em-
pfehlung dieser Sub - Comite'n war,
diesen Vorschlag zur endgültigen Ent-
scheidung an die Mächte selbst zu über-
weisen.
?Chicago" in der Dela g o a-

Bai.

Lorenzo Marques, Delagoa-
Bai, 30. Juni. Der im April von
New - Dork abgegangene amerikanische
Kreuzer ?Chicago," Flaggenschiff des
Contre - Admirals Howifon. ist hier
angekommen. Der Admiral wiird sich
nach Pretoria begeben.

Transvaal's Zugestand-
nisse.

London, 30. Juni. Die ?Dig-
ger News," ein in London erscheinen-
des Organ der Boeren. veröffentlicht
eine Depesche aus Johannesburg, laut
welcher der Volksraad der Republik
Transvaal am Montag ersucht werden
wird, ein vom Exekutivrath getroffenes
Arrangemnt zu billigen, welches dem

britischen Commissär Sir Alfred Mil-
ner, sowie auch der britischen Regie-
rung acceptabel ist. Main glaubt, daß
das Arrangement den seit und vor
1890 im Transvaal ansässigen Uitlän-
ders sofort das Bürger- und Stimm-
recht verleiht nnd noch andere den Un-
länder s günstige Modifiziruugen der
Naturalisationsgesetze bewilligt.

Spanien verkauft Schiffe.
Madrid, 30. Juni. Im Kabi-

netsrath kündigte der Marineminister
den Verkauf der spanischen Kreuzer
?Patriota" und ?Rapido" an die fran-
zösische transatlantische und bezüglich
eine deutsche Linie an. Es sind 'das die
bei Beginn des letzten Krieges von der
Hamburger Linie durch Spanien ge-
kauften Dampfer ?Normannia" und

?Columbia."
Weiter wurde angekündigt, daß der

Vertrag über Abtretung der Carolinen
an Deutschland vom Premier Silvela
und dem hiesigen deutschen Gefan'oten
Baron Radowitz heute unterzeichnet
wurde, ebenso der Handelsvertrag mit
Deutschland.

Die spanischen Steuerkrawalle sind
in befriedigender Weise beigelegt wor-
den.

Zum Tode verurtheilt.
London, 30. Juni. Mary

Ann Ansel, angeklagt, ihrer in einr
Jrrnanstalt befindlichen Schwester
vergifteten Kuchen per Post geschickt zu
haben, dessen Genuß den Tod der
Schwester herbeiführte, wurde heute
schuldig befunden und zum Tode ver-
urtheilt. Die Mörderin hatte vor der
That das Leben der Schwester für ei-
nen hohen Betrag versichert.
Reform des Sparbanken-

Systems.
London. 30. Juni. In Folge

der Mittheilung des Schatzkanzlers
Hicks - Beach bei dem gestrigen Bankett
der Bankiers nnd Kaufleute im?Man-
fion - Holife," daß die Regierung eine
Reform des Systems der Sparbanken
beabsichtige, fielen auf der gestrigen
Börse Confols um 5516 Prozent. Die
Reform wird dahin gedeutet, daß der
Kreis der Anlagepapiere erweitert wer-
den soll.
Ein Londoner Blatt über

denPhilippinen-Krieg.

London. 30. Juni. ?Daily
Mail" tritt für General Otis in die
Schranken und vertheidigt den Feld-
zug auf den Philippinen gegen die un-
freundliche Kritik anderer Blätter.

Der betreffende Artikel ist ?Ameri-
cans and their Critics" betitelt. Das
Blatt sieht in der Absicht der Bundes-
regierung, das stehende Heer auf 100.-
000 Mann zu erhöhen und dem Gene-
ral Otis die nöthigen Verstärkungen zu
senden, die Lösung der Philippinen-
Frage. Der Artikel betont, daß es be-
fremden müßte, wenn eine so große
und reiche Nation wie die Amerikaner
nicht schnell mit den Filipinos fertig
würden. Diese Ansicht herrscht allge-
mein, sie sei aber eine irrige, dmn Spa-
nien habe in den Jahren 1896 ?'97
30,000 Mann benöthigt, um die da-

mals noch ungeschulten Tagalen zu un-
terwerfen. Otis' Armee habe aber die
Stärke noch nicht erreicht. Er hat mit
einem uncivilisirien Feinde in einem
tropischen Klima unter ungünstigen
Bedingungen zu kämpfen. Die Filipi-
nos aber fechten in ihrer Heimath.
Aguinaldo hat keine langen Proviant-
tolonnen und Geschützparke durch Mo-
raste und Sümpfe zu dirigiren.

Das Blatt kommt dann auf die Er-
fahrungen de? Briten in Birma und

die der Franzosen auf Madagaskar zu
sprechen und meint, die Welt habe diese
beschwerlich?nFeldzüge wohl schon ver-
gessen. Schließlich wundert sich die
?Daily Mail," daß Aguinaldo nicht
das Vergeblich? seines Widerstandes
einsehe, denn die Taaalen, die er an-
führt, sind nur ein Stamm von drei-
ßig auf den Inseln, und sie repräsen-
tirten nur ein Viertel der Gesammtbe-
oölkerung. Die Logik ist es eben, die
den Asiaten fehlt," schließt der Artikel.

Vermischte telegraphische Teprschen.
Auch in Columbus, O>, sind jetzt

Schritte im Gange, um die dortigen

Fröhliche Sängcr.

Das /eft in Cinciimali.

Die letzte Tpnr deS Mißvergnügens
über den nnliebsamen Aufschub

ist jetzt verwischt.

Buffailo, N.-N-, als die nächste Fest-
stadt auserwähli. Keine andere

Staoi wurde vorgeschlagen.?Das

Erösfnungs - Conzert, sowie auch
das gestrige Nachmittags- und

Abend - Conzert waren Glanzlei-
stungen. Die Festhalle wird jetzt

als stattlicher Bau gepriesen und

zur Benutzung sür Consent em-

pfohlen.

C i n c i n n a t i, 30. Juni. In
einer heute Nachmittag in der Turn-
halle abgehaltenen Geschäftssitzung des
Nordamerik nischen Sängerbundes
wurden die Berichte der Beamten verle-
sen unv die vorgeschlagene neue Ver-
fassung besprochen. Einer oder zwei
Paragraphen derselben wurden ange-
nommen.darunter derjenige, weicher die
Absendimg von Stellvertretern für
Vereine, welche keine aktiven Sänger

auf das Fest schicken, verbiete. Ein
Vorschlag, künftighin nur vier
Jahre anstatt drei ein National - Sän-
gerfest abzuhalten, war längere Zeit in
Berathung, jedoch zur Seite ge-
legt. um den Ort für das nächste Feit,
in 1902, auszuwählen. Mayor Diehl
von Buffalo, N.-D., befürwortete die
Auswahl seiner Sladt so wirksam, daß
überhaupt keine andere Stadt vorge-
schlagen und Buffalo einstimmig zum
Schauplatz des nächsten Sängerfestes
erwählt wurde. Die Versammlung
vertagte sich darauf bis morgen.

Das Empfangs-Conzert, mit wel-
chem gestern Äbeno die J>llbiläumsseier
eröffnet wurde, war in jeder Hinsicht
eine Glanzleistung. Die Vorträge der
Vereine und Sokrsten wurden tadellos
zu Gehör gebracht, und diese erste Lei-
stung berechtigt zu den höchsten Erwar-
tungen für die weiteren Festtage. Das
Müsik-Comite, bestehend aus den H.H.
Pastor Hugo G. Eisenlohr, Präsiden'.
Dr. E'. G. Zinke, Sekretär, Edward
Berghaüsen. E. F. Göfftxim. Fenton
Lawton, Max Mosler und H. Pfitzen-
reiier, hat alle Vorarbeiten in umsichti-
ger Weise angeordnet.

Nachträglich hat dis hiesige Festbe-
hörde das Bedürfniß gefühlt, dem ge-
ehrten Publikum dis Erklärung zu ge-
ben, daß ?unvorhergesehene Unfälle
u. unvermeidliche Hindernisse" Schuld
an der Fest-Verzögerung gewesen seien.
Jetzt werden sogar Stimmen laut, die
staunend ob des stattlichen Baues das
Werk rühmend preisen und die Fest-
halle zur weiteren Benutzung für kom-
mende Eonoente empfehlen.

Heute und morgen finden am Nach-
mittag und Abend große Conzert-Ver-
anfwlrungen statt.

Das Fest-Programm für heute ist,
wie folgt:

Luvertiire Tun Ina" Mozart.
Komm', verhüllie Schöne' ?Hauplmann,

Worte von F Stuckert,
b) ?Die Präger Studenten" (Joseph V. Elchdorf)

L, Leuz.
Frl. Sara Anderson.

TvmplwiiischeH Gedicht ?.Pliaeton" ? Saint-Taen?,
Arie?,,Mv )eart at Tvy Sweet Voice" Samson

und Teliah) Saint-Saens.
Frau Marshall Pease.

Chor ?Wo ist Gott?"
?Ber, Sänger von St. LouiZ,"

Orchester-Ausforvernng zum Tauz , Welier-Verlioz,
Arie auZ dem ?Freischütz"?Durch die Wälder"

Weber.

Chor?Stlaswandel" (Wortes, Gottsried Kellers
Fred. Hegar,

?Hhilerdelphier Männerchor."
Arie au? Lskme" . Delikts.

Frl. Sara Anderson.
Orchester-.Kaisermarsch" .

. . . Wagner.
Am Aden d.

Ouvertüre?Nienzi" Wagner.
Chor ?Festhvmne Hans Sitt.
Recitativ und Arie ans Mirelli- <?Mon coenr non

peu change" . . , . . Gounvv,

Chor
>.i) Cs ftebt eine mächtige Linde" . . Pache,
bj Ter Frühling am Rhein" .... Bren,

Tolo?Ten Kamps versagt der Ehr'Äebol" Händel.
Hr. losepd Bärenstein.

Orchester ?Snite Peer Gvnt" Nr. 1 . <?iieg,
('Horns?Wohl durch die Nacht" . Old Welch Air.

Frl. Charlotta Maconda.
Orchester?Akademische Fest-Luvertüre . . Brahms.
<shor--ai Ta die Stunde kam" . . . Menge.

b) Wenn nicht die Liebe war "

. Kieserling, jr.
Solo?a Solvegg's Lied .

. . . . . Ärieg.
b) Ständchen . . . . . Mever-Hellmund.

Chr?.Tie Krenzsahrer" M, Filke.
Das Heutige Nachmittags -Eonzert

war vom schönsten Wetter begünstigt
und ging programmgemäß von statten,
desgleichen das Abenv-Eonzert. Das
Volksfest im zoologischen Garten lockte
große Menschenmengen an.

Martm Meier's Mörder.

Chicago, 30. Juni. Die hie-
sige Polizei wurde durch eine Depesche
aus Altmont, N.-N-' benachrichtigt,
vaß daselbst drei Männer oerhaftet
worden sind, deren zwei für Matt Mil-
ler unv Sigmund Brock, die muthmaß-
lichenMörder des excentrischen Schwei-
zers Martin Meier dahier, gehalten
-werden. Aus dem Dorfe Memoraio
in der canaoischen Provinz Quebec
wird gemeldet, 'daß auch dort drei Per-
sonen unter dem Verdacht festgenom-
men wurden, die VerUber des erwähn-
ten Raubmords zu sein.
Als Leiche in einem Hotel gefunden

Alto o n a, Pa., 30. Juni.
Dorothy Hoover, Tochter des reichen
Farmers John Hoover, wurde heute
als Leiche im Parlor des Hotels Kel-
lerman zu Hollidaysburg gefunden.
Der Coroner ist mit einer Untersu-
chung über die Frage beschäftigt, ob
Selbstmord vorliegt. Dorothy war
verlobt und die Hochzeit sollte im lau-
fenden Monat stattfinden, allein der

Bräutigam oerschwand plötzlich. Das
Maschen war. als man ihre Leiche
sattd, in ihr Hochzeit-gewand gekleidei
und hatte ihren Verlobungsring am
Finger.

General Delaware Kemper, wel-
cher während des Bürgerkriegs mit
Auszeichnung in der coniöderirten
Armee diente und unter
erster Administration Konsul in
Amo-n, China, war, starb gestern zu
Alerandria, Va.

SichereKur
für Katarrh

der Ohren, Sias? und des Halse
Svc. sür e,nen Besuch.

Dr. garllky, Lpe;allst,
91-jährige Ersahrunz,

ZU Nord-Paea-Str.
8 i 1v Uhr Margen; 12 diZ 8 Udr AdcvdZ.

T Heutch
klare Wetter, veränderliche,

T später südliche Winde.
5

39. Jahrgang.

larxest virvnltivA '

1- ok SsrmKQ -Z
5 Soutli ok ?dilaäelplüa. zt :

Nr. 182.
Strike und Blutvergießen.

Neger-Ersutzleule aus Pana zu Car<
bondak, Ills., niedergeschossen.
Eine Frau getövtet. Die

flreifer angeblich zum größten?

Theile selbst Neger.

Si. Louis, 30. Juni. Eins
Depesche des ?Post-Dispatch" auS
Carbottdale, Jlls., meldet:

?Ejnem hier eingetroffenen Bericht
zufolge wurden Neger-Ärubenarbeilev
aus Pana, Jlls., welche gestern, vom
dort rm Williamson - County-Äohlen-,
felde ankamen, lallte früh, als sie in:
die Gruben bei Aredonia zur Arbeit:'
gehen wollten, von weißen Strikerrv
durch Gewehrsaloen empfangen. Zwejf
der Neger sollen getödtel und zwanzig
verwundet worden sein. Das Feuerw
hat, wie man lveiter meldet, den

zen Äormiltag über in Zwischenpausen
fortgedauert."

Marion, Jlls., 30. Junl.
Während heute ein Zug der ?Illinois!
Centralbahn." welcher einen Waggon!
vollNeger von Pana nach den Brush'-
schen Minen, eine Meile nördlich von
C-arterville, brachte, bei den Fredonia-
Gruben, drei Meilen nordwestlich von
Carterville, hielt, eröffnete eine groß
Schaar sinkender Grubenarbeiter
Feuer auf den Waggon. Eine Frau-
wurde getödtet und etwa zwanzig ans
öere Neger verwundet. Ehe das
tige Werk Zweiter fortgesetzt verdeni
konnte, fuhr der Zugab nach Johnson-,
Eity. Eine Meiie nördlich von den!
Brush'schen Gruben stiegen die Neger
aus und marschirten dann über Land
nach ihrem Bestimmungsorte. Es
heißt, daß die Angreifer größtenteils
selbst Neaer sind, welche vor Jahres-
frist von !ijrush als ?Scabs" aus dem
Süven. importirt wurden und sich seit-
dem der Union angeschlossen haben.

Große Aufregung herrscht in der
Umgebung der Brush-Gruben. Die
heute angelangten Neger sind größten-
teils bewaffnet und iverden sich ihrer
Haut ivehren. im Falle sie abermals
angegriffen werden. Superintendent
Brush hat den Scherifs telegraphisch
um 'Schutz ersucht. Der Scheriff hab
sich auf den Schauplatz begeben, nahm
jedoch kein Aufgebot mit. da er keine
Gewehre hat, um ein solches zu bewaff-
nen. Brush's Arbeiter standen voo
Kurzem für höheren Lohn aus.

WM
Nadw a '? R ea 5 N Relief wirkt siebe

Mio ist zuverlllssta in ?l>lgc seiner stiinulirendir
Ällion. welche sich as die Nerven und vitaler
Kriistt dej Körpers erstreckt. !5 verleiht Clärle,

re,t die schlummernde Vitalität der vdhs'.laUschew
Etruktlir zu erneuter und erhöhter Thätigkeit am
und vermöge dieser gesunden Slimulalion und er

höhten Aktion wird die Ursache des Sch m e r z e

beseitigt nd ein natürlicher Hlistc.nd hergestellt

Dies ist der Krnnd. ivaruni. Re a d Relief,

zur Stillun, der Schmerze gebranch

wird, und ohne das Risiko im schlimmen Nach,

Wirkungen, welche mit Sicherheit von dem Gebrau-

che vieler sogenannter eilmittel. welche heiilzutag

zur Stillung der Tchmerjen gebraucht iverden, her<

ES ist sehr wichtig, daß jede Familie
einen Porrath von

Hadway s
Meady Relief
stet an Hand hat. Der Gebrauch dieses Heilmit
tel wird sich stctt. wenn Sie Schmerzen
oder krenik sind, als segeiisreich erweise. Äi exi
stii-t NichtZ in der Welt, das Schmerzen beheb
oder dem Horlichreiten der Krankheit so rasch Ein

halt gebietet, wie Read Relies.
Gegen Ki>viwed (ob Migräne oder von Rervösitäd

herrührend!, .'jahnweh, Neiiralgie, RheumatiSmuSß
tgüstweh. Schmerzen im Rucken, der W>rbeljäul

oder der Nieren, in der Lebergegend. Pleurifie,
Anjchwelliing der Gelenke und überhaupt Schmer-
zen jeder Art bewerkstelligt die Applikation vi

Radwav S Reavy Relies sofortige Erleichterun,
und wird bei sortgeietitem Gebranch wahrend euita
ger Tage eine vollständige vtiluug erzielt.

(sine ttnr bei allen

Sommer - Comptainta
Ein halber bis ein ganzer lheelössel voll ReadU

Relief in einem halben Glase Walser, wiederhole
so os. als der Turchsall ahäN, und ein Flanell
Wappen, getränkt mit Readv Relies. aus die !v!a-
gengegend nnd den Leib gelegt, gelväbrt sosvrtig
Erleichterung und bewerkitelligt eine baldige Sur.

Innerlich L>n halber vis in ganzer ThcelösseL
in einem halben Glase Wasser, beseitigt in weiii
gen Minuten Kräinvie Schwindelansalle, saurem
Magen Nauiea, Erbrechen. Eoddrennen, Nervvsir
tat. Zchlailvsigleit. Migräne, Blähungen und all
innerlichen Beschwerden.

Es exisiirt kein keiliiiitlel in der Welt, da? Hie,
der nnd Wechselsieber und alle anderen inalarischen,
biliösen und anderen Hieber im Vereiiie mii R a d

Rel i e behebt ,

Vollständige
Verdauung

wird bewerkstelligt durch Radwav's Pillen Infolge
ikrer a iibili ö s e n vigeiiichairt stimulirei
dieselben die Leber bei Absonderung der Galle unl

ihrem Dnrchgang durch die Tarme. Tiese Pillen,

in Dosen von 2 bis l eingenommen, regulirew
rasch die Zhäligkeit der Leber und besreien den Pa^

ttinil>Dlsm
Ttetö zuverlässig.

Rein vegetabiksch.

Krankheiten, von Schwiiidelansällen, Perftopsun,

und aNen Besckioerden der keber,

Prei 2. Tents Pr Schachtel, zu haben bei Apo
thekern oder versandt per Poi't.

Man schreibe an Tr, Radwad ?0., Nr. .V
Elin-Strahe, New-Hork, nm eine Broschüre in
Rathschläge- (41

Hämorrhoidem
INA? H111 M DIU Mitiel ur Heilung von HS-
-1,1 R I I N Die/nlleZi
UI D > ist in Apclbeien zu habca;

I > > Awirr auch nach limpfangde
U IIPreise, tl^kosteufrei

Zt. Vernarb Kräuter-Pillen.
AlZledialich

stehend qarantirt. Las beste Heilmit,
' / tel gegen Leber- u. Sallendeichwerden.
, ß-Terstopftdeir, Kopfweb. Schwindel u.

Leberarznei unübertroffen. Zede Ka
St. Brrnkird KroniervMe

G mftardter P.ü"

Zeorg ZZrehm'6
Brauerei,

Velatr-Aveuue.
VVtee iid jet i der ?rau> ais KllchtO
>


