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Nerschleudernng

?Tie größte Ttlilatesfe des Lebens."

Av-, N 2-. N-

gemachten
Männer-Auziigeu

nem Pier.

K t st l!

rein garantirt und in
Pinten-Flaschen M Kl abgelietert.

absolut

wird als

Dutzend

Diese lu.wge werden alz bie besten garantirt nnd sind von uns für
ausschließlichen Detail Verkauf hergestellt worden. Denken Sie
nicht daran, einenliWgzukaufen, bis Aie unser riesigfsAssor-

Alle--..

...

Baltimore gemachten Kle vungSststcke,

Aoxbu v y U
uuv beste

der reinste, lauterste

Roggen-Whiskey,
gemacht wird.

Dollar verkauft

Abend bis II

Eine Boimnza!

Nr. 22, West-Lerington-,
nahe Charles-Str.

lyr

Publikum mit, saß
berühmtes

u

geprüft.

kostenfrei

werden

chener

>!!
ihren Kunden

eine Nothwenkiqkcit

zu dieser.°<eit

sind

l

heute, Samkag,
1

im

und Montag
Zapf sein wird.

isi

ein

Comp.
Nord-Ganftraftc.
Wltig fnr Hausfrauen'
>,

Matten.
Matten,
Weifte ge-nusierte Lama st-Matten

Laner's.

Gay- und <sast-Stras;e.

orkteppia,

Brehms

zu einem AbsitNaac von Vrozent
von Herbswreisen.
Menster Rouleaur, Aeniter-Roiileaur,

Klridkrfabnkilntkil

auShält.

o k! c

CS wird zu
vorzusprechen

zu stellen.

Letzte

Kinder

t6,

l

Brüsseler

t)

Kl-Znqrain

t^t^.
t^t?

Lll Cis.-Inzrain

Meuble

-

allen seinen werthen Hunden ?u haben.

L//7/ 5/s

Wöchentliche

Drudentml Teague
Kiiylschrä ke

berühmten Asrikasorichers von der ostafr'ilauischen Küste, >vo das Kind von seinem
Baier bei einer besrenudelen Familie unter
den
gebrach: worden war, in Nnsse.
s Lohn
unlängst gemeldeten, von Tippu
bestätigten Tod Ennn's, fehlen noch immer
nähere Nachrichten.
Bei ber Lanblag-' Ersatzwahl ni MnhlCandida!
heim a. Rh. winde der Centrums
Rings in das preußische Abgeordnetenhaus

-

Stra

Be.

uo Lcili-Bcrein

üÜLtdt LU,

Allen Credit, den Sie wünschen.

Wöchentliche

Bedingungen, wie Sie
oder monatliche Zahlungen.

Zhnen

paffen.

tNv22.a^!te)

OstÄatt?nore
für
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Sehleisner,

und

Pfund Prima-Federn

<rUII.IJ>

und

Hofilene
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Spezialität.?Zuiriedenfiellun, garontirt oder

Einbindung
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Haus: <1 ö

Z.

stwerne
Silberwaare,

Schmucksachen.

H. G. Voigt, .Nr. 217.
Unser Detail-Geschäft

tffe

5000

Sallone,

St.sa

.

Herren-Rhren.

unserem

Fabrik,<AebSude,

Schneider

Mr.

Schuld

in

lieinen

Hecht

307?Stt St.

Fuchs.

je >,.

Sie lich

Ihre

Augen gratis

untersuchen

von der

Liltijche Compagnie.
ZllmiMniM
Ttraßt,
Nr.
109, W.-Lesington
Gläser werden

Sahlt>r>Ucu

zufriedenstellend

Pentsäie

Wucher und Zeitschriften,

JugendsAriften, M ährchen u Erzählungen,lasfiker,

Gedichte,Romane;e.

vs" Teutsche Geburtstags- und GratulationS-Karten.

ÄV

Siem e r s.

cDI.D-SaM-,IZ)

t 4, Vk-Baltimore,,
s,rk.
u?trhald Aredri

soeben seine eiserne
Oberstlieutenant a. D. EniieccernS in
Franlfurl a. d. 0., der zahlreiche Patrioter Propasche Bereine
ganda machte sür d.e Milnärvorlage. deren
Annahme er auch in einer von ihm verfaßten
der insolge
Broschüre befürwortete, hat eine
der Bermehrung der Loose der preußncheii

grilndete.

.

Hr.

Direktoren fnr

Wm.

die

Stadt Baltimore:

H

H.

'

Turedo

Gallon.

1 I

ni

denen

Lotterte-Eollekleil
Eirtusbcsiyer
Herzog
Der bekannte
schied
aus dem Leben.
Ter sächsische conservative Abgeordnete
Geh. Hosraih Ackxrmaini bat nn 9iamen
und freieiner Gruppe von conjervanven
coinervanoen 2lbgeordneieu im Reichstage
enieil Jinilativ-Alitrag zu Gunsten der Eiii-

Anktlons Anzeigen.

Netter,

M lwoch

M

aWLij S -

und

Tie , Rolans
jetzt von der

Wachstuche,

und

dt defte aar,, für a ,
welche zu -rlanz-n find. Wir verkaufen unter Andere
eine aroten Schaukelstuhl itrmthnn ü
St. einen hübschen Schaulelftnhl mit RohrstU
für St und andere Artikel zu ähnlichen Preisen.

l egehicnSiverthclkslcn

Gegenden

ee-Hotiibal.

N^rd-

Wir hab

Safe Teposit

and

Trust

kompann

von

Nr. t. South-Strake.

Nr. 103. Nord

-

<t K>rtiand, Auktionatoren
Nr. 32 und 34. Süd-Charlesstraße.

nichtl^Si

Sie die Nummer

wahl.

Berwlrr-Äerranf

Howardstraße,

<gn!o.SaZli-11

Apotheke.

Gebr. Ouandt,
Nr

124,

Süd

-

Howard

-

Einen
Fahren

werden Lic

aus

dem

mi derhinaus.

Berühmter

~?-'"

Ptare treffen'
Treselbc wird

Straße.

Stottern
urd alle sonstigen

Evr-chfehler heilt zründlich un
Demofthenet-Znftitn.Nr. o.
r

schnell a
<Su^ZS.l2?!e?l

tz nahe

Minden-Avenue.

ist zur

E.
des

Berkaufs

I. Nickert

rer

Aawi'.lle^

Aultionatoren.

Nr.

tios.s^)

Law

Comp.,
Building.

Familien sind obdachlos

geworden.

Srückc .aasropl,e

Eine

Maerio,
durch welches

20

in Spanien.

5. Mai.
Ein
zwanzig Menschen

Unglück,
m'S Ge-

bell käme, wird aus der Provinz Saragossa
gemeldet. Eine kirchliche Prozesslou kreuzte
nahe Santa Eulalia in jener Provinz auf
einer Pontonbrücke den Gallegofluß, welcher
in den Pyrenäen entspringt und in deu Ebro
mündet. Die Brücke brach unler dem Geund
wicht ler vielen Menscheu
eine große Anzahl Verleiben stürzte in das
ertranken
und
Wasser. Zwanzig Personen
viele andere waren bereits bewußllos, als
sie ans dem Wasser gezogen wurden.
Zreiilvieligkeiie zwischen veu Siamesen und

zusammen

iZranjosc.

?Marin" meldet
Grenze von
gegen die fran
Offensive
3000
ergriffe,

P ar i S, ü. Mai.
heute, daß die Siamesen
Annaln

wieder

die

zöfijchen Truvpen
Siamese sind nach

an der

haben.

dem Mekong-Thalc gesandl, und der französische Konml heuchlet,
dortige
Stellung
die
der Franzose undaß
baltbarsei. Tie siainestlcheßegieruiigundhall
verKriegsschiffe bauen lassen
such: auch, da?rlbst eine Anleihe zn erheben.

daß England die Sianieien in
ihrem Widernante gegen Frantreich unterstützt. Siam liegt zwischen Birma, das deu
Engländern, und
welches den Frangehört, und hat in letzter Zeil seiner
geographischen Lage wegen an Wichtigkeit
gewonnen. Bereils seit 18 Monaten bestehen
zwischen Siameseii und Franzosen Grenzdarüber,

zosen

streitigkeiten.

TaS Vcrinn>cer-TlNievSgcricht.

5. Mai.

Paris,

Im

BeringSmeer-

R.sondert heute
setzte Hr. F.Ber.
Staaten
Argument

Schiedsgericht

sein

für

d.e

und beschrieb in längerem

Regierung

rikanischen

die

von

der

fort

ame-

zum Schutze

der

Unter
getroffenen
Maßregeln.
Robben
Anderem sagte er, auf den Prlbyloff
sogar
das
seien alle Hunde verpönt nnd
Rauchen werde nicht gestattet. Die letztere
Mittheilung

keit.

beträchtliche Heiter-

veranlaßte

Ter Vanklrach in Australien.
M e l b o li r u e, 5. Mal.?Die ?Coloinal Bank of Australia" zu Alexandria, ni
der Provinz Billoria, hal anläßlich des allgemeinen Mißtrauens, welches znr Ze.t
gegen austraUiche Banken herrsch!, suspeu-

Mct,r viel für Vre italienischc Flotte.
o m, S. Mai.?Heine
begann die De-

R

pulirlcnkainme: !ne

Disluisioii

des

Etat?,
welche nach dem Commissioiiöberichi von 99,700.000 aus 10.'>,0V0,0U0 erhöht
werden soll.
Es war nicht so schlimm.
Aden, S.- Mai.?Wie spätere Berichte
melde, sind bei dem Brande des britischen
Dampsers ?Khiva" an der Küste von Ära
bleu leine Menschenleben verloren geganit,
gen. AIS der Eapitän die
das
bewältigen, cilijah, ließ er das
Feuer zudem
nächstliegenden Pnnkl der
Schiff, auf
arabischen Küste auflausen, woraus die Pas
und
die
sagiere
Mannschaft gelandet wurde.
London, 5. Mai.?Sir

FrancisJeune.

des ?Probaie-"Gerichts,

Präsident

hat

deu

Autrag auf Milderung der Strafe der ver
wlttweten Herzogin von Suiherland, welche
von 6 Wochen in Holeine Gesängnißiirasc

lowa abbüßt, weil sie Tolumenle, die dem
Gerichte vorgelegt werden sollten, vernichtete. abgelehnt. Die Applikation wurde wegen der angeblichen Krankh! der Gefangenen einaerelcht, und in seiner Antwort sagt
der Richter, daß die Sache unter die Jurisdiktion des Sekretärs des Innern gehöre.
Der Znclermarlt iu Glasgow ist sehr aufgeregt, "und die Preise sind um 9 D. pro 100
Pfund iu die Höhe gegangen.
Tiese Preissteigerung wird ourch geringe Zufuhr vou
Amerika bewirkt.
Walier Besaut
Ter RomanschrinsteUer

Dr.'

Keely vou Twighl, Jlls., hal das

?Lancei" in London
weil dasselbe
ans Schadenersatz gegen Trunkenheit
kriseine Goldchloridkur
in zur Zeit im ?L-ueenS
tisirte. Der Prozeß
iu
Beuch-"Gericht der Schwebe.
Wm. Towusend, der angeblich versucht
haben soll, Glatstoue zu ermorde, wird
jetzi auch noch beschuldigt, einen Drohbries
an den Premier gesandt zu haben.
Die Corporatiou der Stadl London hat
die Summe von 2500 Lstrl. als ei Berlo
bungsgeschenk sür den Herzog von r'jorl und
die Prinzessin Billoria Marie von Teck ver-

medizinische Journal

verllagl,

willigt.

gethan worden,

Ein wichtiger Schritt ist
um sämmtliche Arbeiter Unionen Großbritannien S zu einer allgemeine Gesellschaft
zu vereinigen. Tie ?Föderation der Gru-

?Heizer

-

nelreien

stützen.

Union" sind einstweilen zusammen
und wollen sich gegenseitig unter-

eilsle Herzog von B>.dsord, der früher
Lieutenant der Reserve war und den jetzigen
Tilei von seinem verstorbenen Bruder am
23. März. d. I. geerbl hak, kernt jetzt bereits die Leide eines Londoner Hausbesitzers kennen. Eni Gerichtsdefckl wurde ihm
überreicht, worin er ausgesordert wird, ein
ihm gehöriges bausälligeS Hans in den so-

?SlumS" auszubessern.
Der
Herzogs erschien vor GeeS
daß
der
Pachtcoutrakr
ihm
richt und
nicht gestalte, das Haus z untersuche. Der
vertagt,
und
Fall wurde auf einen Monat
in dieser Zeit wird das Haus wohl reparnt
sein.,
Ein Passagier,
welcher am I. Mai mit
dem Dampser ?Arizona" n Liverpool ankam nnd dessen Name Horner sein soll, har
in einem Logirhause da'elbst Selbstmord
durch Erschießen begangen.
genauinen

des
Hausmeister
sagte,

Ist das Leben

lebenswerth?

Das hängt von der Leber ab.
Wenn die Leber unthätig, ist
das ganze System außer Ord-

Athem ist schlecht,
die Verdauung schwach, de

nung?der

Kopf duinps oder schmerzhaft,
die Energie und die Hoffnung
dahin, das Gemüth bedrückt,
ein schivcresGewicht ist da nach
dem Essen, nut allgemeiner
Muthlosigkeit und Aeistim
mung. Die Leber ist die Haus
hältcrin der Gesundheit, und
ein harmloses einfaches Heil
mittel, das wie die Natur
wirkt, nachher nicht verstopft
und beständiges
Einnehmen
erfordert, das Geschäft und
das Vergnügen mährend sei-

Semen

GlaSsaen,

Ter Aufstand auf Euba.

Mad r i e. 5. Mai.-Die Nachricht aus
Havanna, baß die schlimmsten Rebellen aus
Euba sich bereits ergeben haben, bat bereits
eine wesentliche Besserung der Stimmung m

politische,

finanzielle Kreise

wie

zur Folge

Werthe find um 1 Prozeiit und cuban-.sche um 4 Prozent gestiegen.
Die von dort eintreffenden amllicheu Telegramme bezeichnen die separatistische Bewegnng als vollständig beteiligt. Die Presse
tadelt das Berhalten d r Ber. Staaten-Behörden, weil sie den aus Euba Ausgewiesenen gestaltet halten, eine Demonstration von
Florida aus zu veranstalteu. Manuel Sar
torius, einer der Anführer der Rebellen, erklärte nach seiner Gefangennahme, er sei nur
durch die Bersicherung der Ausstäiidlschen,
daß die beste Klassen der Vevvlleruiig in
den östlichen Distrikten ihre Sachen unter
gehabt.

Spaniiche

erzählt/

daß Mauschließen. Man halte ihm
sende nur aus deu Wink warteten, um sich
dem Aussiaude anzuschließen,
doch bald hätte
der Ricardo wurde erlaub!, in die Berge zu
rückziigehe, und diesem gelang es auch,
mehrere Insurgenten zu veranlasse,
die
Waffe zu strecken. Aus den levten hier
eingetroffenen
Nachrichten ans Havanna
geht hervor, daß die Behörden, ob!chon sie
den Aufstand aiS gänzlich unterdrückt hinstellen, dennoch zu allerlei Borsichtsmaßre-

.

Leber-Regulator
medizinischen Vollkommenheit.

Heute
der

verkündet,

offiziell

wird

Rest

auch

einer

t,!5)

aber der Regulator

hat nuht

H. H. I

-

weise

nur gelindert,

-e , Mac o, S.

Berichten in einzelnen
die Zahl der nichi

eingegangenen

Staaten und Territorien

regislrir?en Langzöpse eine
energisch gegen sie vorgehen

zu große ist, um
können. Erst
zuvollständige

Bisoll abgewann werden, bis
sten der registrirteu Chine'en mit Angabe
und
vorliegen,
der Adresse
um
des Namens
die anderen fassen zu können.
Die bePortland, Or.. 5. Mai.
kannten ?sechs Gesellschaften" von Chinesen,
deren Sitz in San Franziöco ist, haben abermals eine Bekanntmachung an alle ihre
Landsleute erlassen, welche iintcr Androhung

Strafen aingefcrderl werden, sich
nicht regisiriren zu lassen, da vier tüchtige
strenger

Anwälte engagin worden seien nud der

Prä'

gegeben habe, daß
sident seine Zustimmung
erst einige Chinesen in New-Aork verhaftet
und prozessirt werden sollen, so daß da

das enNcheidende
Wort
Wie
in der Angelegenheit sprechen tönne.
der kiesige Sleuer-Collektor mittheilt, befinden sich in seinem Distrikte mindestens
Chinesen, von denen laum 100 regi-

Ober-Bundesgericht

ova
sind.
strirt
New

Heute tritt
Vork , 5. Mai.
Chinesen Gesetz in Kraft, und die Chinesen müssen sich vor vier Uhr Nachmittag
entschließen, ob sie sich iegisiriren lassen oder
nach China zurückkehren wollen. Bis jetzt
ilt kaum der zehnte Theil der hiesigen chinesische Arbeiter den Borschriiten des Gesetzes
Ein Testprozeß, welcher die
nachkommen.
des Prozesses au> die
BersassungSinäßigkeit
ivll,
wird morgen im Bundes-Probe stellen
-

das

-

KrelSgeriäit beginnen.

ZI.

Zi.

N.

Madlvay's
vS
Readli Relief.
Erkältung, Husten,
Luftröhrenast- und aderc

Böser HalS,
Suugeu-,

Blutauvrang, Grip
SlthmungSveschwerden
werde
geheilt, und ihnen vorgebeugt.

pe,

daß sich

der JilMgeuteii auf Euba er

geben hat.

W a s h i n g t o n, D. E., 5. Mai. ?Die
Nachricht, daß die spanische
Regierung
dagegen protestirt habe, daß die Ber.'Staa
ten nicht energischer zu Werke gingen, um

Ausrüstung kubanischer Filbuiiier-Expedilioue aus ihrem Gebiete zu verhüten,
wird im Llaatsoeparteiiienl nicht bestätigt.
die

Sekretär Gresdam erklärt, lein solcher Protest sei ihm zugegangen.
Auch die hiesige
spanische Legaliu hat keine derartige Nach-

oder

Gestohlene

Meumatismus, Nenratgie.
Lendengicht
Kopsweh,
Zahnichmeiz,

Berstauchungen,
Quetschungen.
Schmerzhaftigkelt

Branduiunnen,

WtuSkeln,

von

Hüfliveh, Geleiilanschwellungen, Rückeu-,
Brust- oder Gliederschmerzen.
SS war das erste und ist das einzigs

Kchmer^en-Heitmittet.

eingeschmuggelte

Juwele.
Brooklyn, N.-?)-> 5- Mai.

Ein

junges Fralienziiiiiiier, welches während der
letzten paar Tage Diamantenhat, un Werthe
von 5,'.(X1 bis
wurde geverletzt
sie
stern Avend hier verhaftet. Sie sagte, 92,
heiße leunie Dalle und wohne in Nr.
Die Polizei bei,ab sich dortBe.rystrnße.
hin und fand einen iAi,Mn Franzosen aus,
welcher sich Eugeu Leroux nannte und sich
für den Galten der Verhafteten ausgab.
DaS Zimmer wurde durchsucht, und mau
eindeckte über 1000 Diamaniringe, sowie 4

Nervosität.
txlteit, rbrcltic. Sodbrennen,
?>orrliöe, Kolik, !Vlitl>uilgei
Schlaflosigkeit,

un

innerliche Schmerz.

alle

Miliaria in ihren verschiedenen Mmen geheilt und

verhütet.

sonstiqrn Fttdcr mli Dechl lje von SiadivaN' Pilsen
jchücU heilt, al- Siadwa,,' Stead, Relief.

so

Sichere Heilung von

Die Schmucksachen
Diainanlarmbänder.
sind erster Qualität, und ein Juwelier
schätzt ihren Werth im Ganzen auf GBO.OOO.
Mau glaubt, daß die Diamanten euigeIchmiigqell wurden.

(Später.)?

Der Mauu und das Frauenheute ein Borverhör und
Weiteres dem vesängniß
Tie Polizei ist der Anficht,

zimmer bestanden

wurden

bis

ans

überwiesen.
daß die beschlagnahmten

Schmucksachen iu
Frankreich ober Belgien gestohlen wurden.
sich,
erinnert
im
Man
daß
letzten März Geschmeide und Juwelen im Werthe vo cirka
550,000 aus dem Palast
de Grafen vou
Flandern in Brüssel abhanden kamen, und
eingefangen
Diebe
nie
wurde.
die
daß
Die Gefangenen verhallen sich sehr schweig-

New Notker Nachrichten.

Eine an der
N
Leiche des Mulatten-Mädchens Jane Eherry
e w

?) o r k, S.

-

Mai.

>>U?iche

-!e lilniaie.

°ÜU v/,n
de.

' sch

ein?

i>olli>len jU!>a-

d

l>e-

R dway's"

ß

Tr. Radway's

Ne.qulir-Pillen,
Abfuhr-,

ollkommeues

nldeS

keie
immer
zuverlässig und natürlich
wirkeud.

Leffnungmittet, bereite

Schnierze,

vorgenommene Autopsie ergab, daß dieselbe

an den Folgen einer Abortion gestorben ist.
Dr. Hopt wird immer noch vermißt.
Jakob Zaaler, 16 Jahre all, und sein
Bener Abraham Rinzler, einige Jahre älter,
die Beide mit dem Tampjer ?Edam" am
letzien Dienstag hier ankamen, erheben eine
schwere Anklage gegen den Capitän und den
daß ZaaArzt des Schiffes. ein Sie17 ertlärien.
jähriges Mädaien,
ler's Schwester,
am 26. April l.ank wurde; sie litt an einem
Ausschlag Ii Gesicht und wurde ach dein
Schiffs Holpiial lranSs riri. Dort wurde
das Mädchen isolirt, und weder dem Bruder, uoch dem Beller gestattete man, sie zu

Dissen
t?ever. e v>-w I. er !>. vcr Blsle.
ncrvoi kcaukiiexe, ppctiiiosigteit, <kpf

SCHMERIKTT,

^R-

l^i

-

>c Gchackltel.
-Ue otdeke

,i, I,t>e.

sehen. Einige Tage nachher glückte es Zaaler jedoch, sich iu das Hosvital zu schleichen

zu sprechen. Das Mäddaß sie die ganze Zeil noch
auch keine Medizin bekomme halie. Am Tage daraus starb sie
versenkt, Luugenent
wurde
iil's
Meer
und
zündung wurde als Todesursache
angegeden. Bei der 'Ankunft des Damvsers a der
nud
lticu

die Schwester

vkllagie sich,

Nichts zu

essen

Quarantäne

und

machte

Schiffs-Osfiziere

die

das Borkommeu der
Krankheit. Die beiden junge Leute theilen
als der Arzt, Dr. Whitemit,
daß,
ferner
head, als sie ihn fragten, ob das Mädchen
genesen werde, antwortele, sie müsse genese, anderensallS müßte der Dampfer mit
allen Passagieren 40 Tage iu Quarantäne
bleiben. Der Dampfer passirte die Qua
rauläue. ohue deslilsizlrt zu werden, auch
wurden von der Schiffsmannschaft nach dem
vorgeTodesfälle keine Ausräucherungen
nommen.
Lieutenant Freemont vom Stabe des
Admiral Gherardi und ein Theil der infiziere der fremden Kriegsschiffe fuhren gestern
Abend S Uhr 10 Minuten vom Grain Cen:ral-Depot aus, etwa 70 Köpfe stark nach
Chicaqo ab. Der Zug bestand aus einer
Anzahl von Wagner'S Palastwage, die mit
den Farbe
der verschiedenen, bei der Marineparade vertretenen Nationen geschmückt
waren. Bon den demscheii Kriegsschiffen
befanden sich Capitaii-Lieutenant Graf Iva
ck.im von Oriola, Lieuienaut Kotzenbach,
Stabsarzt Dr. W. Schubert uuo Schiffsarzt Dr. Behmer am Bord.
leine

Anzeige über

ihn total unfähig macht,

in der

zall>qen"sinsullkn.

Tie GolSkur, oder eine Geldstrafe
für Trukebolde, Michigan.
L a n I l n g, Mich., 5. Mai.
Die ooni
Senator Turnbull eingebrachte Bill, daß
Trunkenbolde, bei einer Berbastung,
ent
weder zu einer Geldstrase verurlheil: werden
sollen, oder sich der Goldkur zu unierwerfen
haben, bat gestern den Slaalsscnal passirt.
Sobald die Bill in Kraft tritt, har jeder verhaftete Trnnkendolf zwischen diesen beiden
Uebeln zu wählen. Entscheidet er sich für
l die
so bezahlt, wenn er nicht selbst
vermögen hat, das Connly die Kurkosten.
Nach dem Gesetze haben aua> Friedens- und
I Poliieirichicr das Recht, Trunkenbolde zur
l Eoldluc zu oerurthetten.

Älva Hubbard
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Man
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daß
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ki-bbaberil

einer

deutsche

Pfelft

F/ ten rhält

F/

man

Deutsche Pfeife
wie

hier abgebildet.
Kür LN Karte

geben wir eine desonders schöne deut
sche Pseife, sast vier
Auß lang, mit Weichselrohr, Kernspitze und

Oeffent-

DerSanieätS-Heizer
erunz,

n.

geln greisen, um ciiierErneueruug derjveiubleligke'len von Key West oder Sau Domingo
ans vorzubeugen.

C. H. Relch-rs von der ?United Garsagte heute Nachmeiit Workers-llnion"
mittag, daß die Zuschneider mit dem Berhalten der Fabrikanten nicht zusriedeu seien.
Tie Letzteren kommen den übernommenen
Berpfllchtuiigen nicht nach, und es kann
leicht zu etilem neuen Strtte kommen.

üdergclreien.

von Porzellan,

aus

lichkeit zu erscheinen.

haben das Torf
im Bezirk St. Pollen in NiederHüileldorf
uiid
LiSpitz in 2.>!är
öslreich
den

AuZbesfer

-

die

nesGcbrauchs nicht stört,macht
SlUinilUls'

zu

Namens Edwin, unv einem Mädchen von
iechS Jahre, Namens Florenz, Gut ein,
uns verwundete Beide alsdann, sowie sich
Alle drei wurselbst durch Nevolverschüsse.
Hospital" gebracht.
den iu oaS ?Noosevell
(Zpäter.)? Frau Koru ist 32 Zahre alt,
und ihr Gatte E. Koru ist in einem jtafseeiilid Äaffeegeschäst angestellt. Die jkiuder
sind ans der ersten Ehe der Frau. Der
Bater derselben, Wehring, starb vor drei
Jahren. Die Frau war schon längere Zeit
nur einem Nervenleiden behaftet, und ihr
Arzt hatte die Krankheit sür unheilbar erklärt.
Frau Korn gab den Kindern zum Früheiue Mehlspeise, worin sie die Kopie von
ichoß sie
Streichhölzern aufgelöst hatte,demdann
Knaben nud
mit einem Revolver nach
traf denselben in das linke Bein, worauf
Sieier schreieud aus dem Zimmer eilie; die
das Mädchen
Kugel, welche die Frau
alneuerte, suhr in die linke Brust, dicht unter
dem Herzen. Das verwundete Kind nahm
sie dann auf ihren Schooß und schoß sich
selbst zweimal in die Seite. Ein Polizist,
der den schreienden Knaben fand, schickte soDas Mädchen
fort nach einer Ambulanz.
starb um 46 Uhr iin ?Rosevelt-Hospiial."
woselbst man glaubt, daß die Frau und der
Knabe geueien werden.

Das
Chinesen
Gesetz.
Washin g t o
D. E.. 5. Mai.
Den sämmtlichen Zoll- und Steuerdeamterr
der Bundesregierung im ganzen Lande ist
heute vom Schatzamt Departement die
Weisung zugegangen,
vorläufig nicht mir
der Berhaslung von Chinesen. die nicht entsprechend ven Bestimmungen
de Geartiregistrirt sind, vorzugehen, bi ihnen
Gesetzes
anderweitige Instruktionen zugegangen find.
Ter Grund für diese Beifügung ist, wie in
derselben angegeben wird, in dem Umstände
zu luchen, dag nach den bisher nur theil

zert zum Besten des ?AciorS Fund" aufge
bei, inüffei!. nnd das bereits eingenommene
Geld für Billete wird zurückerstattet.
Er
leidet, seitdem er auf dem AussteUuiigsplatze
in Chicago spielte, an intensiver Nervösitäl,

Feucrebrünstc
Major

iveury Schmih, B-rwalter:
Earrington M Echmiq.

'

i

Gewaltige

von Kiou

die

serbrche Capiläu Badowitsch, der
Unglück hatte, in Liebe zu der Mutier
seines Königs, der schönen Natalie Keschko,
der Gattin des Ex-Königs Milan, zu einbrennen.
An L MenBrandkatastrovi,: in Polin.
sche sterben den Aiamnientod.
W i e li, 5. Mai.-?-DaS Siädtchen Kowal
in Polen, etwa 80 Meilen südlich von Warschau?, wurde von einer verbeerenden Heuersbnlnsl heimgesucht, und viele Menschenleben gingen dabei zu Grunde; der Ort hat
zwiichen 3000 bis -wo Eiuwohuer. Das
Feuer verbreitere sich so schnell, daß in kurzer Zeit 116 Häuser zerstört wurden, worunter sich das Krankenhaus und ein Irren""
befinden. Mindestens 80 Personen si
j
den Flammen umgekommen und gegc'

Lestreich-Ungarn.

Kaiholizismus

Roach°ertitcr.

-

Tochter oeS Professors Lorinser; ebendaselbst der Berleger der
Werke,
Taborskli,
nnd i AlieLiSzl'icheii
Minna König,

SchreScnsthat eier Mutter.
eiv-V o r k, 5. Mai. Die in Nr.
101, West
63. Straße, wohnhafte Frau
ihren
Fannie Kcrn gab heute NachmittagKiiaben,
Kindern,
einem 12 jährigen
zwei
-

in Wien die Male-

Selbstmord begingen:

rin

Tie literarischen
e li, 5. Mai.
dieser Tage durch eine
Kreise Wien's sind nur
Nachricht, die zuerst
ungläubig aufge.
nommen wurde, inzwischen aber ivre Befiä
ligung gefunden har, überrascht worden: der
und Miilisterialralh Ludwig v. Doczn
Hofkursprünglich Ludwig Tnx), der Tichler d s
preisgekrönten Lustspieles ?de: Kuß," der
Schauspiele ~letzte Liebe," ?Erafiu Bera"
u. s. w.. der Ewthe'S ?Faust" in s Ungarische und Madach'S ?Tragödie des MenIcheii" 's Teutsche übersetzt hat, ist zum
W

z. Tdüre oberhalb Fayettepraße.

Deutsche

Deuischland

Mau erachlet Dies als ein Wahl
Manöver nnd als bezeichnend dafür, daß
man auch in coiiservanveii Kreisen fest von
der Auflösung des ReichsiagS überzeugt ist. ArnSbegr
ArnSberger Wahlkreise (Stadt- u.
Landkreis Torlmund) hal die Reichstags
da die ursprüngersatzwahl stattgefunden,
liche Wahl des Fabrikbesitzers Th.inMöller
zu Kupferhammer wegen einiger Hörde
vorgekommener Unrcgelmäkigkeiten sür ungültig erklärt worden war. Es waren von
in B^altimorc'S
oen verschiedenen Parteien nicht weniger,
als sechs verschiedene Candidar n ausgestellt
deren Waggons - worden, und es lam iu Folge Desfen zu eisali- nem ganz
besonders heißem Watilkainpse.
Das Re uttai ist ein ganz überraschendes
nud wahrlich höchst ominöses für die drohenden Neuwahlen zum Reichstag. Der sozialdemokratische Caudidat erhielt im Ganzen 15,tk0 stimmen oder 5000 mehr, als
der Pariei-Candidat im Jahre 1890 auf sich
vereinigte. Ter nationalliberale Caudidat,
als welcher wieder Hr. Möller auftrat, erhielt uur 14,000 Sllinmen und kommt daher mit dem Sozialdemokraten iu die Stich-

0

C C.
Möbetu,

im

feierie

zu errichtenden neuen
Klasieniott-rieübertragen
bekommen.

garantirt.^TZU

von ÜU v>. ufr,. Gln vritle UN u,nalifei
<Lkt2o,tJ)
Sicraraturrs aller An werden nett ausgeführt.

Uliugenaläfer

4 aufwart.

wischen

als

Libertvstr. und Parr-Rve.

Merseburg

preuß. Regierungsbezirk

t>omp.,

Matthe

Warum leide Sie an opfwee, oder Slugen-tlevein wenn wlffeuschaftlich
angepaßte läser Jhuen Linderung verschaffe würde?

Fahrlarr-n

verübt habe sollen.
Das Ehepaar Günter in EckarlSberga

vr

Gebrüder Lirchheimer,

HKBergefsen

Lassen

betrügen

wöchentlich ohne Eztra-Ncrea'i-.uiig ailzuirazen.
Goldene und silberne Herren- >!Nd DsNicn-Tasa>cn-

sührung der Doppelwährung iu

ch

.H. G. Voigt.
Unser Detail Geschäft Teppiche

Bildern, Rahmen, Spiegeln
findet stch nun in

t.s

Stötft- u. Weif,-ZAiu

Geld tUlüitze,eben.

Bronzeftgur, Opernglaser!e.

.

Zimmer

Burgunder.

Nord-lUtaw.Strake.
.

die

gestanen

Hambng find eine Anzahl Schaffner
in Hafi genoinliien worden, die Mit Eisenbedeutende Betrügerelen
bahn

Damen

Äoard und

Gebrüder

Damen- und

Tarlech-rn

ihrer Niederkunft.

ach

106 u. 108, Nord-Gayltr.

eine

und

Wcfl-Hofsman-Str^,

Betten:

Springer-, osihaar- un r.M.traqen. AeHerbet.
US Bolftir, sowie ei *rlt Nffortiment von

iL-Billigt H--e--atravcn

Straße.

r. N-'n

Zweit

Nr. <;ns, VN',. <7, West-Baltimore

Nr. 307, Ost-Baltimore Strafe, neben dem "Inn "Gebäude.

Betten:

tttl7.

Nr

iitt vNO.VUU.

Auto.isirteS Kapital

preußischen Laud-

des

des

Anglo-Amcrikattischer
Hanvt-Offtce:
klcs
S. St.,

schwnngv-lle Beglückwuuschuugö.

gewidinel.

iinr ach Bvrnahme
Aenderungen aiigciloinmeii. Derselbe geht
deshalb nochmals an das Abgeorsnelenhaus
Zurück.
Die Verwandten von Ennii Pascha
Eduard Schnitzer) erwarten demnächst das
Eintreffen der etwa 12 Jahre allen Tochter

Zahlungen

11! iiilii-ui.v? li>:?).
Spar-

Jnb.lar

Adressen

einiger wesenilichen

Kredit-Kleider Geschäft,
Nr. 573, N or d-G ay

dem

Gcsetzeniwurs

.m. 51j!1M5
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Wenn nicht.

-

Das

Abends offen.

Ast ?kr Mochenlok im FaU- AK
Griirankuns geftchert?

Korktcppichc

monatlich:

oder

angenommen.

au verMeteucn Plätzen abgehalten,
worin Beschlüsse aiigeiioinmen wurden, denselben auizufordern, seine Sitz aufzugeben.
Der Kard.nal-Erzbischof Dr. Krementz in
höln hat an, Mittwoch s-m fünfzigjähriges
gefeiert. C)anz Köln
Priester Jubiläum
Nicht weniger,
prangte im Fcstjchmuckc.
als zwölf deutsche Bischöse hatte sich zum
Ehrentage des greisen Kirchensnriien in der
Ter
aücn Colonia Agrippnia eingesnnden.
u. Westlalholi'ch- Adel der Rheinprovin;
Deputationen
verfalen war durch starke
treten, nnd die katholllcheu Bürger-, Gesel-vereine der
nnd
leii',

Herrenhaus
lages hat in e.ner vorgestern abgehaltenen
Betreffs Umge-c ltznng den
ivie er
slaltung des Landlags-WablgeietzeS,
ist,
ihm voni Abgeordiierenhame zugegangen

gefertigt.

tili

mentS.

Sls.
Kl2.
von K 2 vis SN.

Anzüge

internationale

über
die
Lage.

Frauen-

Damen d
und Sommer-Rocke, -Kragen, .Blazer- und Cton-Auzüge in allen neuesten
und allen Haupt-Schattiruugen an-

"
'

.on 8, ti->

erst nach der endgültige Ab-

zurückkehren.

die
nieder-rheinlschen Knchen-Provinz,
Raphaels
GeselllchaN" u. s. w. habeu

Leichte Bediitgnngen für Alle!
Kunden-Arbeit eine Spezialität.

Bei

(5t6.

kl-Tapifierie Sriisielcr

ArDaltiiilorelir.,

Ihnen Geld sparen kann.
j Männer-Azüge von SN bi
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51.U2 TaMcrie Brüneler

Clegaute

des La-
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lii. sstjhl N.
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Montag

den

lHebrüdcr Hecht öc (somp.,

Ivre, Vortfteile sei,

gers vou

Veben

gcr'PreiS

Cr^ilizelin

Tragen Sic Kleider?

am

Allerlei aS Teutschland.
Biele von den
Berlin, ü. Mai.
Wählern des Reichstag? Wahlkrenes An,swalde, von wo ans Rektor Ahlwardl in den
Reichstag gesandt wurde, würden dessen Resignation gern sehen. Bersamn,lnngen wur-

-

tAvr Ir> r)uil.T>DoLa^i

Matten.

SS <ZtS.-?aplsjcric

! Man

I,

!
Ihr ganzes

nen ein Mcudleuieni sicher!, das

derNotional-

Red: zu Gun

daß sich hinter den Coulissen gewisse diplomatische Borgänge abspielen, ine aus Geltendmachung russischen Einslusses schließen
lassen.
Römische Blätter nehme Notiz
davon, daß die russische Presse die italienische
Armee sörmlich lovhudeli, und deuteu an,
daß Wiener und Berttener Kreise die Information besäßen, das Spiel der Rnsjen habe
den Zweck, den Trnbund zu Rußland hinzudrängen nnd Oestreich-Ungarns Ausschluß
aus dein Dreibund anzubahnen. Tie ?Rivor
sorma" warnt die Italiener dringend Wedem Ernstnehmen der panslavtstischen
delei, hinter welcher sich sicherlich Etwas
verberge.
Ein Artikel der Münchener ?Allgemeinen
Zeitung" beschäftig! sich m'.l der zweiten
?Der- .
Romsahrt des deulscheu es Kaisers.
darin, ?welchen
schrille Mißion," heißt
he.oorrle?,
die Romsahrt Kaiser Wilhelm's
wird schwerlich bald verhallen. Deutschland
hat Anspruch darauf, zu erfahren, warum
Kardiual Ledochowsli durch den Kaiier iu
ungewöhnlicher Weise auSgezeichnei worden
ist. Jedenfalls häne mau vou dem Lande
auch den leisesten Schein einer auffällig:
Niederlage und einer von der Oeffenlllchteil
mit Unwillen aufgenommenen Beugung der
Staatshoheit vermeide müffcn."

der-

H. Jones S-

Nr.

Matten.

der Behanöluiig seiner Besucher setzt neue Kunden in Verwunderung. Kein HumbugGeschwätz, kein Blendwerk-Geschwätz, lein aufgedrungenes Kaufen. Ptan nimmt sich Zeit
:ur Prüfung und Answabl unter einem keinem andere i der Stadt nachstehenden Lager.
Es liegt uns eben so met daran, Sie zufrieden zu stellen, wie Zbnen Etwa zu verkaufen.
Wir laden Sie ein, unsere liberale Offerte sich zu Nutzen zu machen,

>

von 8 Stylen.

KI.LZ.

m reines m

Parlor-MeuvlemeutS.

Führer

packende

Premier Gladstone als ei
sches Ereigniß, durch welches die iinernarionale Situation ein friedliches Gepräge gewinne.
Kaum haben aber die deuischen
Bläiler der Ansicht Ausdruck gegeben, daß
die iiilernalioilale Lage der Erhaltung des
sei, da eindeckten
Friedens überaus günstig
Aus der
sie auch schou etwas Beroächtiges. entnehmen,
römischen Presse ist nämlich zu

K1...

Nr. 129, ?<sqnitable-"Gebäude.

selbst

Tuch

niederge-

Berli, 5. Mai. Die hiesige Presse Bon bestreich hak Eiam 10,0(10 Maiilicher
des briliichen
bczeichl.el die kürzliche Redewichtiges,
Gewehre bezogen. ?Maiin" beschwert sich
politi-
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Läden,

jetzt

Sem

Freisinnige

den

am Herzen. Patriotische Mit-glieder des Reichstags sollten nicht auf der
in GeEnthüllung von Staatsgeheimnissen
genwart der Berlreler sremder Länder be-

ill'K'>
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gen der Regierung schädige.
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von

und wir icrden warten, bis

Wohlsahri
Deutschland'S
Andere

Au unbedingter Reinheit und reichem zartem Roggen

innerhalb

B e r l i n. s. Mai.?Der Reichstag setzte
heute die Debatte über die Milnärvorlage
sorl. Dr. Lieber, einer der Führer des Eenlrums, wies die vom Kanzler Caprivi gegen
ihn erhobene Befchuldiguug, daß er kein
Pairiot sei, einrüstet zurück. Er verlas Auszüge aus Zeilungsberichten, in welchen seine
Reden, wie er sagte, aus eine Weise entstellt
se:e, die ihn stark an die Methoden Bismarrt's erinnerten.
Kanzler Caprivi redete abermals und be-

ein

Nr. .>>9 ud 32 t, Süd-Broadwah.

theilt
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