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45. Jahrgang.
Fes.»«gs,Anzögen.

Christmas, Neujahr!
Eine« der zweckmäßigsten und nützlichsten Feier-

<aqS-Gcs»enke, sowohl für Herren und Damen, als

auch im Besonderen sür Kind», Ist ZU erlangen, wenn
man indem wohlbekannten

Schuhgeschäft von ß. ß. Wies,
St«. 14S, Süd-Broadwaq,

vorspricht. Daselbst findet man eine außergewöhn-
lich große Auswahl der besten Sttefel, «chuhe,

und sil.ll'l'k!KS!c. inallen «roden,
welche im Lause dieses Monats

zu außerordentlich billigen Preisen
verlaust werden. Diese gute <A-lcge»hcit mög-ein

Zeder im eigenen Jnterelie benützen. Unter Auslibc-
rung reeller Bedienung sieht geneigtem Zuspruch ent-
gegen achtungsvoll

,

(2SI-1 Ü!r. 145, Süd-Broad'wav.

Eine höchst wirtsame Bereinigung.
Ta« neue unerreichte Nerven-Tonlcum.

»«,1-ta» nahrhasiefle, stärkendstc NahrungSmit-

-das große Mittel ,ur
Bereicherung des Blutes undSrnährung des BeHirns.

Diele« Präparat hat fich außerordenUich werthvoll
erwiesen zur Heilung von
«crvenerfchövsung. Schwache,

Schlaflosigkeit, Ruhelosigkeit,
Neuralgie, Dyspepsie,

allgemeine» Darniederliegen
der Lebenskräfte, Verlust der Muskelkraft,
«nd allen Unordnungen im Besolge von Ueberan»
Srcngung von Seist und «Srper. In der That »er.

leiht e« allen Zkörpersunltionen Spannkras! und dem

Geiste gehobene Stimmung.
Zubereitet von

Sir. 143, Nord-Howard-Straße,
(JultS.lSMte) Baltimore, Md.

Die Enoch PraN'scht Freibidliothek.
biwiothck^oder irgend «ner Ihrer zu
leiben,zu sickern wünscht, wird hiermit benachrichtigt,
da» das Registrator»-Bürea>, Dienstag, den
S«. »»., früv t» Udr, >»' Hauptgebäude an Mul-
berrystraße geöffnet wird.

Jeder, der mindestens vierzehn Jahre alt ist, kann,

svcnn er den vorgeschriebenen Bedmgurgen nach-
kommt, dieses Privilegium erlangen.

Gesuchs - Formulare und Exemplare der vauSre-
kann man bei'in Registraior Henry C. Wagner

Die ausgegebenen Karten sind bei irgend einer der

Bibliotheken gültig, aber nur in der Ceiiiral-Biblio-

S- Steiner. Bibliothekar.

lBBt'>
Vom Eingange bis zum Oberlichet

haben wirKarten auSgel-gt.

Unsere WeihnachiSkartcn waren wegen der Unmassen
kleiner Artikel aus beschränktem Raume uns unter

dem Dome zusammengedrängt. Besucher
haben jetzt alle nöthigen Räumlichkeiten

und Beauemttchkeiten e« tritt

Durch Erfahrung lernen und profitiren wir.

Wir haben die Karten zu Tausenden.
Ohne Vergleich das eleganteste Lager inden

Karten in jeder vetterten F»«on
und ans allell Lorten deS Materials,

aus Papier, Elsenbein, Messing, Metall. Sammet,
Plüsib, Seide, Atlas.

Karten. K^a rtenKarten

D. W. Glak » Comp,

<3lO-? 1 Nr. Ii», Sü»-lsharl«sstr.

ZZargains
Raritäten.

«rtilel zum gegenseitigen Beschenken.

Die Japanesen müssen fort!
Mich« Männer, sonder« Waaren.

Ueber 50V verschiedene Artikel,
von Holz, Plüsch, Metall und Porzellan.

BehusS unbedingter Ausräumung lauter BargainS.
Artikel von Zivi) bis zu 1UCtS. herab.

Aast jede Torte von gutem Geschmacke.

DieWaaren müssen abgesetzt werden.

Blumen und Mikade-Berzieruugen,

Verlockende Preise!
Wer Neujahrs - Präsente wünscht, komme

PorzelUm- und Artikel
aus Leder, Plüsch und Holz.

Keine angemessene Offerte wird abgewiesen.

D. W Glaft 6- Comp.,
(310?) Nr. t». Düd-Isl»arleSstr.

1880. T. W. vomp. ,88«).

Auch einfache Visitenkarten, 10 CtS. das Packu
D. W. Glaß ä-Comp ,

(310-1) Rr. IS, Süd-Charl«^r.
«eschäfttbücher, Truckarvrite« IL»»,

«n «ausleutt, Äisenbaline«, Aabritanten'.

D W Glaß Comp.
Nr. IS, Tüd-CharleSstraße,

(310-1) und Ecke der Howard- und Balliuioristr.

Dampfkeffel-Aabrik,
«Se der Holliday- und Pleasant-Strasie.

John T. Eolema»,
Favrilant aLer Arten

»ampsleisel, Schlote,
wasfei'BchSlter, Oelblasen,

Schmalzkesitl.u.f. w., u. f. w.
W>- Besondere Ausmerkiamkeit wird Reparamren

twi»met. tffedr.S.l^Mtel

DentscheSparbank tz Balti«ore,
Nr. 445» West-Baltimore«,

,e,eua»l» »er Pearl-Straie.

täglich von S bi» 2 Uhr.
jOomlerstag Abend von 6 bis 3 Uhr.

«ha», «ptl«»», Präsident?
»rnst Rudolph, Bice-Präsideol.
K> i»ett » ren:

»«tu »riel, Joh. «chullhei»,
H,hv K. Retinale, Joh. Albaugh,

t»oo«,13) «ob««« «. »«»her, Schahm.

Beschützt Euer Eigenthum
gegen

mangelhafte Kaufbriefe
riAxsßk'ec!? rii^«)!

Ehe man Ankäuse «on Häusern, Grundstücken,
Grundmiethen u. s. w. macht oder Geld aus Hhpothe»

»en leiht, ist e« Pflicht eine« Jeden, daraus »u bestehen,
»aß »er Verkäufer einen «crficherungSschein Iritis
Io»iir»ll00 pvUe?) de« unantastbaren Sausbriese»
liefere, wodurch nicht nur alle Unkosten für öftere»
Prüfen de« »aufbriefe» erspart, sondern

alle späteren Unannehmlichkeiten, Pro»
werben. ° l S S e ,

Die "jl»rxi»o6 'Ntle lllsunmos »tick rrust
«Zo ." Nordost-««« »o» «o«ttz- und «eeon».
GtraH«, garantirt und verfichert jeden »ausblies
<l>vsa), der bei derselben angenommen wir», nicht
?ur »em gegenwärtigen «äuser, sondern auch für
»et»e Erben u. f. w. Wenn die Versicherung de»
Zkaufdriese« nach gemachter Prüfung verweigert wird,
>, werden die gezahlten Gebühren ohne irgend einen
Übiu« »urückvergütet.

IM« »ncl I>ust IZo.,M»»»»»-««, «»»th-««» «ec»»»str»d«.

Festtaffs-Anzeigen.

Praktischer Uhrmacher.

W. F. Vissing.
Agent stir

Am. llhrcn, Ketten, Diamant-Zets,

Brillen u. s. w.
Billig. Billig. Bllliger,

wt« je zuvor in Baltimore osserirt.
Reparaturen von eine Spezialität, sowie Tra-

Rr. 282, Wcst-Baltimore-Straße,
(2527-) Ecke Rcklellan s «lle».

Massive Goldwsaren.

John Meisner.
Taschen- und StanvUhren

i« große« AuswaW.

/illgtt- v. Vhrringe, Drullaadeln ulw.
Passend für

WeHnachts- und Neujahrs - Geschenke.

John Gleisner,
N r. 165, Süd-Broadway.

(Dczl.lMt)

Das

beste u. nützlichste Weihnachtsgeschenk
"Homo" oder "Iloiisekolä-"

Näh- M a s ch i n e,
FiSle, Nr. I4S, West - Fayette - Straße,

Besonderer Rabattsttr die Feiertage. tQrtl2,!ZMte>

"s» . Wei haschten '"'W
Die ? >

Erpreß - Komp."

Wethnachts-Stschenken,
dütlen Alle, welche ihr Gegenstände »ur Besörderunz
Lbergeben, sich versichert halten, daß ihre Geschenke
mit größter Eile «u nievrtgste« Stattn dem Bestim-
mungsorte zugeführt werden. Alle Artikel sollten
sicher verpackt und deutli»

u-.a'n ,ich nach den
W«ft-Baltimoreftr..

Nr. SK, «rrma«strahe;«üreaux . Rortl,- und AranNinftr.;
«e<te varoltne- ««» Laneasterftr.

(DejS-Zanl)

Emmart «K Quartley,
Nr. 32, Park-Straße,

Frcsro-Drkorateure und Hausmaler
Kirchen, fallen, Theatern,

öffentlichen «cbanden, Privatwohnung«« Z«.

Kirchen-Delorationeli, Monogramme n. s. w.

Di« Arbeit wird nach den besten künstlerischen Ent-
würscn gcliesert und die Preise und Ausführung der

GesckimackeS angepaßt, «mmart » Öuartleq,
(ZUII.IN )Frescomaler,Dekorateiire u. HauSmaler.

Kaffee zum Kofienpreise.
Sester starker Rio, gebrannt, ...10 und 12 EentS.
Bester ?goldener" Rio, gebrannt, 1» Cents.
Bester Lagnaqra, gebrannt, IS Cents.
Bester Maracaibo, gebrannt, IS Cents.
Bester alter Reglerungs-Java. gebrannt, 20 Cents.

"«LLL.'r rkiL.
!»!r. S«, W.-Baltim°rc-. und Nr. 47, N.-Eutawstr.

<Nov24,Sa-)

«r. sss, Weihuachts- u. Neujahrs-Ka rteu,
W.-Da

Albums,AMMr>cmlliril»k> .?. .'Arbeitskastchen, elegantkLedkr-Waarcn
Sharp - Straße. :e.

tDezl2-) »»' VIKI' ?eder. -W»

Deutsche Bücher.
Bilderbücher - - Jugendschriften - - Klassiker und Gedichte

in endloser Auswahl zu allen Preise«.

Geduldspiele, Steinbaukästchen, Gratulationskartcn zr.

H. F. Sien» ers, Nr 38, West - Baltimore - Ztraßk.
"

Für di eF e i ertage!
Bilder in endloser Auswahl; Bilder, Nahmen zu allen Preises.

Spiegel in allen Größen und Dessins.
Statuetten, Vasen und ähnliche Knnftsachen,

BttMLlklKr efUchS, M^'^alttmor-^Strahe.
Toivuer, Landstreet ä: Comp.,

Baltimore- und Charlesstraße,

Gingham-, Alpaca- und seidener
Regenschirme, Regenschirme

als Weihuachts-Präseute.

natürlicher Griff 3.00 20-zölliger seidener', Trauer 4.!i0
2«-zölliger seidener, Holzstock 1.7 S 28-zölliger seidener, Ebenholzgrisf, für Trauer S.OO
2S-zöll>ger seidener, Holzstock 2.25 I 28-zSlliger seidener, Kautschukgrifl. für Trauer ü.OO
2S»zölliger seidener, Slerling-Silbergriff, Holz- 2g-zölliger seidener Spazicrfioil-Regenschlrm,. S.OO

stock 2.7 S 26-jölliger seidener, 1.» ?<ztit«-Stock ».»0
2S-zZlliger seidener, Sterling-Silbergriff, Holz- AZ-zölliger seidener, nalürlich gcwundenerStock 8.00

stock 3.00 28-zölliger seidener, Elfenbeingriff, Holzstock,, B.O<Z
2V-zdlligcr seidener, . 3.00 28-zölliger seidener, geschnitzter Griff, Holzstock 7.00

stock ? 3.50 Duran'd's
2«-,ölliger seidener, Elfenbeiagriff, Holzstock. 3.50 26-zolliger seidener. Sterlingsilber - Thier^riff.
28-jölliger seidener, gewöhnlicher Holzstock 4.50 Durand'S 12.00
26>zölliger seidener, Slerlingsilber-Hakenzriff, 2<Z-zöllizer seidener, Sterlingstlber-?u?-Griff>

Holzstock 5.00 Durand'S 15.00
28-jölliger seidener, Elsenbeingriff, Holzstock,, 5.00

? > . R

Towner, Landstreet Comp.
(NovlB ) «Scke «allimorc- und Vl>arleSftra«>e.

N o v ttäten
Messing. Leder, Ach, Plüsch, Antiken, venetianischem Glas,

Jrdenwaaren u. s. w., speziell ausgewählt zu

efeiertags^eschenkell.^^^^WDW
Guggenheimer ä- Weil,

k-chreibmaleriallenhändler u. Karten-Graveure, t?7. W.-Balti«orestr., unter dem ?Carrollton-Hotel."<Nov2«,lMt)

Hennegen/ Gates «X- Comp., Ecke Dattimore- u. Charles-StraU.
Feiertags-Jmportationen

Schmu»« und seltsame Kunstwaaren von Bronze, Messing u. Kupser. NovitSte« in Töpser-waare« au» allen «ändern. Diamanten und tsuc-z-Edelfteine.
Taschenuhren in großer Auswahl zu niedrigen Preisen. Neueste DesfinS in Schmucksachen, Silberwaaren,

französischen Stutzuhren u. s. s. I2SO-313)

Chandlee, Onarles ä: Comp., Ecke Zanover- und
Endetail-Porzellan-Departement.

Feiertags - Waaren in großer Auswahl.
«karlsbader GlaSwaaren, ZNeißener Porzellan, Bisque.Mguren, «mberin - «la«. Thee-,

Diner- und Zimmer - Service
und viele schöne, zu Festtags- und HochzeitS-Geschenke sich eignende Artikel. Wir ersuchen um Bestchtiauna
derselben. (233-313)

3 Riesen-Geschäste 3.
kommt zu der einjiacn wenn Ihr Geld j» sparen wünscht. Dasgrößte und auSgewähliestc Lager südlich von »iew-Hork. Jedes Departement complet. Die besten Waaren.Die längste Zahlsrist und die leichtesten Bedingungen für

Möbel«, Teppiche, Wachstuch, Matten, Spiegel, Standuhren «. s. w.
Nt

complet. «ao«es. Heiz- und Kochofen aller Art. Man vergesse Namen und

uo» UN» B-ltimoreftra»..

Diamanten Schmucksachen
Nr. 4S, Ro^d-Eutaw-Straße,

«rotze Auswahl

Taschenuhren und Schmucksachen für HochzcitS- und Feiertags-Geschenke.

Betten! Betten: Betten!
«pnugfeder-, Roßhaar, und HnSk-Matratze», Federbetten, «ifse» und Polster,

sowie etn große« Assortiment von
SOW Pfund Prima - FedernwQuantitäten nach «elleben bei

Friedrich Malpert ck Komp., Ar. 28, Hlord-Kay-Straße.
«-R.B. Billige H«a,.Matratzen eine e»e,ialitlt.-Zusriedcnhei« garantirl oder dasSeld ,urückae->e»es.

Zeorg Z n nther' 8
altbewährtes

echt bayerisches Lager-Bier
bleibt trotz aller Sirnomm-ge nech wie vor da» beste Bier im Markte; einfach und schlicht feaelt e» unter d»alten Flagge «cht bayerische« «iere», umbetrrt von den prunkenden »amen anderer Erzeugnisse indieser Branche. Bestellungen auf dieses Bier werden entgegen genommen im Eomtoir der >Srau«ret ,u

bet Kr.« , Hot, Hause«. Str. 1», Süd.«ulaw-Stra»e. «-leleph?» »so.

skL Chas. Willms ä- Comp.,
»r. 7S, Nord-Howard-Straße,

zwischen Lexillgtoll-Ulld Saratogastraße, Baltimore, Md.

Fabrikanten und Importeure
1 chirurgischer Instrumente, sowie auch von Apparaten und
! Bandage» für alle Anen Verunstaltungen und Mißbildungen
/ de« menschlichen ÄörperS,

U?? / Miektrifirmaschine«, »rücke«. Schulterhalter», Leibbinde« s»r «orpulente,
N.»l / leide««« elastische« Strümps»« «. s. w.

Mehr, als »0,000 Bruchfranke wurden in den letzten 17 lahren von un» mitben »affenoften Bruchdlndern versehen. Personen mit den schwierigst zu bebandelnde»
Brüchen erhalten durch unsere Bandagen sofortige Erleichterung.

Unsere Damen»vfstce wird von einer Dame aeleitet.xLM welche mit dem Speziellen diese« Beschilftes seit 20 Jahren vertraut ist.

Wohl affortirteS Lager künstlicher M'ltsh?nz»ge»,
»i« »r,e«g«isse »er bedeutendsten »änstler »ur-pa ». (Febrt.ll)

Aus der Bundeshauptstadt.

Der Nenjahrsempsang de» Prästventen.
W ash i» gton, D. C., 27. Dezember. ?

Nachstehend folgt das offizielle Programm
für den am Renjahrstage stattfindenden Em-
pfang im ?Weißen Haufe." Der Präsident
wird um 1! Uhr Bormittags die Mitglieder
des KabinetS und das diplomatische Corps
empfangen; um 11.15 die Richter des Ober-
gerichts und des Anspruchshofes; um 11.30
die Senatoren und Congreßrepräsentanten,
die Distriktsbeamten, Ex-Minister -c.; um
Mittag die Offiziere der Armee und Marine;
um 12.30 höhere Departements-Beamte:c.;
um 1 Uhr Empfang von Bürgern, welcher
bl« 2 Uhr dauert. Frl. Cleveland und die
Damen der Kabinetsmitglieder werden dem
Empfang anwohnen. Fräul. Cleveland's
?Samstags-Nachmittage" werden am 9. Ja-
nuar beginnen und die Saison hindurch an-
dauern. Der Empfang wird dafelbst um 5
Uhr stattfinden.

?Lasst," fü« Beteranen.

Land-Commissär Sparks hat ein Schreiben
an eine Advokatenfirma in Kansas gerichtet,
worin er den Inhalt eines Cirkulars be.
spricht, welche«, angeblich von jener Firma
ausgesandt wurde. Dcr Commissär erklärt,
daß das Cirkular falsche und irreführende An-
gaben in Bezug aus die Ansprüche von Vete-
ranen des Bürgerkrieges aus öffentliche Län-
dereien entHalle. Er verlangt von den Ur-
hebern des Cirkulars, daß sie innerhalb 30
Tagen eine genügende Erklärung abgeben
sollen. Sollte diese nicht erfolgen, so wür-
den die Mitglieder der Firma von der Praxis
vor dem Departement ausgeschlossen werden.
Unter den Behauptungen des Cirkulars, auf
welche Commissär Sparks Bezug nimmt,

sind z. B. folgende: ?Die Regierung schuldet
jedem Soldaten und Seemann eine Farm
von ILO Ackern.?Die Wittwen und Waisen
verstorbener Soldaten und Seeleute können
Heimstätten beanspruchen zc." Hr. Sparks
erklärt, daß diese Angaben unwahr seien.

Sin vermißter Wallftschsahrer.
Sekretär Manning erhielt eine Depesche

vom Senator Fair ans San Franzisco, wo-
rin das Staatsdepartement ersucht wird, ein
Schiff auszusenden,um die Barke ?Amethyst"
zu suchen, welche, wie man glaubt, in die
Behring-Straße verschlagen und auf einer
der Behring - Inseln gestrandet ist. Die
Barke, welche auf den Wallfischsang ausge-
fahren war, hat eine Bemannung von 40
Mann. Der SchatzanuSsekretär telegraphirte
sogleich an erfahrene Offiziere der Zoll-Ma-
rine zu San Franzisco, um anzufragen, ob
eine solche Rettung« Expedition thunlich sei;
bisher ist aber noch leine Antwort eingetrof-
fen. Das einzigste Schiff, welches möglicher-
weise den arktischen Winter in der Behring-
Straße auszuhallen vermag, ist der Dampfer
?Corwin." Je nach der Antwort, welche
von San Franzisco eintrifft, wird die Saqe
eventuell dem Präsidenten zur Entscheidung
vorgelegt werden.

Am 1. Juli d. I. vollzog der Generalpost-

meister die Ernennung von 22 Postinspekto-
ren, welche während der verbleibenden sechs
Monate des Jahres eine Probezeit abdienen
sollten, um permanent angestellt zu werden,
wenn ihre Leistungen befriedigend ausfielen.
ES vcrlamet, daß sämmtliche 22 Postinspek-
toren am 1. Januar permanent angestellt
werden sollen. Demnächst wird eine Prü-
fung Behufs Besetzung der jetzt existirenden
20 Vakanzen stattfinden.

Eine Depesche vom Gouv. Znlick von Ari-
zona traf heute ein, welche erklärt, daß Trup-
pen nothwendig sind, um die in der Nähe der
San Carlos-Reservation angesiedelten India-
ner gegen drohende Angriffe Seitens des ge-
setzlosen weißen Elements zu schützen. Die
Depesche wurde dem Kriegssekretär übermit-
telt, und dieser ordnete an, daß zwei Trupps
Kavallerie und acht Compagnie n Infanterie
sofort nach Punkten in Arizona, welche Gen.
Crook angeben wird, abgehen sollen. Gen.
Crook ist ermächtigt worden, die Zahl seiner
?Scouts" um hundert zu vermehren.

Holzsrevel im Süden.
Im Jahre 1856 wurden gewisse Bundes-

ländereien in Alabama diesem Staate über-
tragen, als Beihülse zum Bau der ?Mobile-
Girarder Eisenbahn" Trotzdem die Bahn-
Compagnie ihren Verpflichtungen nicht nach-

kam und alfo da« EigenthumSrecht aus die
betreffenden Ländereien verlor, ließ sie die-
selben abholzen. Sekretär Lamar's Aufmerk-
samkeit wurde auf diese Thatsache gelenkt,
und er hat nun den Generalanwalt ersucht,
ein Versahreu gegen die Holzsrevler einzulei-
ten, um endgültig festzustellen, ob die Bahn
Anrecht auf die Ländereien, welche etwa
200,000 Acker einbegreifen, besitzt.

Der ?Star" sagt, es sei unmöglich, die
Stärke oder Schwäche der Freunde oder Geg-
ner der Silberprägung im Hause festzustellen.
Viele der Repräsentanten seien im Zweifel
darüber, wie sie Stellung nehmen wllten,und
ziemlich allgemein herrsche die Ansicht, daß
vorläufig keine Seite auf eine sichere Majori-
tät zählen könne. Der Kampf werde sich da-
rum drehen, die schwankenden Stimmen zu
gewinnen, und es sei wahrscheinlich, daß eine
Compromißmaßregel Erfolg haben werde,

»in- und AnSfnhr-TtatisUk,
Der Werth der Ausfuhr aus den Ver.

Staaten im November dieses Jahres betrug
567,331,839 gegen 568,304,607 im Novem-
ber 1884. Während der am 30. November
1885 verstrichenen fünf Monaten belief sich
die Ausfuhr auf 5273,027,047, in den näm-
lichen fünf Monaten des Jahres 1884 auf
5314.509,758, in den am 30. November 1885
verflossenen zwölf Monaten auf 5705,707,-
044 und in den nämlichen zwölf Monat«n
des vorhergehenden Jahres auf 5733,633,--
686.

Die Einfuhr belief sich im November 1335
auf 550,574,710, IM November 1884 ans545,211,416, in den am 30. November 1385
verflossenen fünf Monaten auf 5254,607,833.
in den entsprechenden fünf Monaten des
Jahres 1884 auf 5254,384,137, in den am
30. November 1885 verstrichenen zwölf Mo
naten auf 5577,801,025 und in der entspre-
chenden Periode des vorhergehenden Jahres
auf 5641,076,613.

Vermischtes.
Alfred Little von Jackfon, Ky., ist von der

Prans als Anwalt vor dem Departement
des Inneren ausgeschlossen worden.

Der kürzlich ernannte Unter-Schatzmeisterzu New-York, Hr. John Bigelow, welchervom Senat bereits bestätigt war, hat seineResignation eingereicht.
Da die 30-tägige Trauerzeit anläßlich des

Todes des Vice-Präsidenten abgelaufen ist,so sind die Trauer-Embleme von den öffent-lichen Gebäuden entfernt worden.
Die durch Resignation des Kadetten Allen

D. Raymond in Westpoint entstandene Va-
kanz ist durch die Ernennung von William F.Sicard, Sohn des Commodores Sicard, U.
S. N., besetzt worden.

Ter Präsident hat die Bill, welche der
Witlwe des Ex-Präsidenten Grant eine Pen-
sion von 55000 jährlich gewährt, durch seine
Unterschrift zum Gesetz erhoben; ebenso die-
jenige, welche Gen. Lawlon von Georgia re-
habilitirt.

Indianer- Commissär Atkin« erklart, die
Nachricht, daß nahe El-Paso, Tex., ein An-
gnff aus ein Jndisnerlager gemacht wurde,
wobei II Indianer getödiet wurden, entbehre
der Bestätigung. Gen. Atkins bezweifelt die
Wahrheit derselben.

Eine Hälfte einer 5500 - Banknote traf
heute in einem von New-Aork datinen Briefein, der Folgende« enthielt: ?Beitrag zumGewissensfond für Inlandsteilen!. Bestäti-
gen Sie den Empfang öffentlich. Merken
Sie sich die Nummer der Baulnoie. Später
mehr."

Dem Vernehmen nach soll nächsten« im
Congreß eine Bill eingebracht werden, die
der in 1392 in Chicago abzuhaltenden Welt-
Ausstellung die Unterstützung der Regierung
sichert. Bekanntlich soll die Ausstellung ?zur
Verherrlichung der 400. Jahresfeier der Ent-
deckung Amerika'S" stattfinden.
Unfallauf der,.New-York. «ew-Ha«

vener Bahn.
New-York, 27. Dezember. Der um

10.30 gestern Abend von Boston abgegangene
Zilzug der ?New-Uork - New-Haveaer Bahn"
mtgleiste gegen 6 Uhr heute früh etwa 16
Meilen von hier, und die Lokomotive, sowie
der Frachtwaggon stürzten von der Bahn-
löschnng herab. Der Lokomotivführer blieb
ins der Stelle todt und der Heizer erlitt
eichte Verletzungen. Die Passagiere, welche
ämmtlich herler Haut davon kamen, wurden
lus einen anderen Zug gebracht und kamen
nach etwa einstündigem Aufenthalt ia New-
S)ork an.

Versuche ei« Gla« Dulehart'sche« Por-
ters! Zu jeder Jahreszeit gibt es kein
lahrhaslercS, kein gesjmdrres Vetriml.

Baltimore, Md., Montag, den 28. Dezember 1885.
Mehr übe? die Affaire Seiley.

Wa» »er »r-«es«n»te Ara»ci» sagt. Keile»,'«

New - Aork, 27. Dezrmber.?Hr. John
M. Francis, der ehemalige Gesandte an
Oestreich, hat einem Berichterstatter der
?Tribune" i» einer Unterredung weitere Auf-
klärung über die AffaireKeiley gegeben. Er
sagte, weder der Umstand, daß Keiley's Gal-
tin eine geborene Jüdin ist, noch derienige.
daß Hr. und Frau Keiley nur durch eine Ei-
vilehe vereinigt sind, seien die Ursachen, aus
welchen Keiley als Gesandter abgewiesen
wurde. Allerdings erhielten Israeliten nur
selten Zutritt in die aristokratischen Gesell-
schastslreise Oestreich s ooer wenigstens der
Ha. ptstadt, allein die Regierung könne Dies
nicht ändern und würde stch schwerlich aus
Rücksicht aus Keiley s ge ellichafiliche Stel-
lung geweigert haben, ihr als Gesandten zu
empsangen.

Die Zuden in Wien, unter welchen sich
viele der hervorragendste» Geschäftsleute be-
finden, verkehrten, vou Geschäfts-
avgelegeuheiten, nyr Mit Christen
und uu-'. eigen.' streif Äbaeschlossese
Gesellschaft. Meldst Baron Notylchild er-
scheine nur einmal im Jahre bei Hofe und
bleibe nur sehr kurze Zeit. Die irrige An-
nahme, daß die Abstammung der Frau Kei
ley der Grund der Abweisung ihres Mannes
gewesen sei, wäre nur die Folge eines vom
Baron Schäffer, dem östreichischen Gesandten
in Washington, gemachten Irrthums. Ba
ron Schäffer habe nämlich in seinen Depe-
schen ganz nnnölhiger Weise wiederholt er-
wähnt, daß Frau Keiley eine geborene Jüdin
sei, und Dies habe natürlicher Weise zu der
Vermuthung geführt, daß jene Thatsache die
östreichische Regierung abgeneigt gemacht
habe, Keiley als Gesandten zn accepliren.
Im klebrigen sei es in Europa gebräuchlich,
jedes Land über seine Bereitwilligkeit, irgend
einen Gesandten zu empfangen, vor der Er-
nennung desselben zu befragen; die über jene
Frage gewechselte Correspondenz werde als-
dann als conffdentiell betrachtet und streng
geheim gehalten.

Der wirkliche Grund, aus welchem Keiley
abgewiesen wi'rde, habe, wie ihm (Hrn.
Francis) hervorragende Staatsmänner mit-
theilten, in dem von Keiley in seinen Reden
bekundeten ?Mangel an politischem Takl"
bestanden. Man habe es eben für unrathsam
gehalten, emen unklugen Mann als Vertre-
ter der Ver. Staaten anznnehw?». Z>jx
ganze östreichische Presse. w'.'.He größtenteils
unter dem von Israeliten stehe, habe

keiley's fast einstimmig oppo-

Jm Weiteren sagte Hr. Francis, Oestreich
sei den Vereinigten Staaten durchaus nich
feindlich gesinnt, und es würde zu bedauern
sein, wenn ein Abbruch der diplomatischen
Beziilmngen eine Kündigung deS zwüchen
beiden Ländern existirenden Vertrags nach sich
ziehen sollte. Oestreich könne dann den be-
reits von Deutschland aufgestellten Grundsatz
?einmal ein Unterthan, immer ein Unter-
thau" unterschreiben, und den in Oestreich
geborenen amerikanischen Adoptivbllrgern
würden dann, im Falle sie ihre Heiinath be-
suchten, große Plackereien entstehen. Auchunserm H iudel könnte beträchtlicher Schaden
zugefügt werden, wenn sich Oestreich zur
Discrimination gegen amerikanische Produkte
entschlösse.
Noch eine"internationale^Affaire.
Ter Gesandte und der Harem. Ein «beu-

teutr unsere» Vertreters in Pcrsien.
Wast> i n g t on, D. C., 27. Dezemb?r.?

Hr. S. G. W. Benjamin, bis vor Kurzem
amerikanischer Gesandter an Persien, Haldem
Staatsdepartement einen Bericht über einen
Vorfall geschickt, welcher an Lächerlichkeit
noch die Pittsburger ?internationale Affaire"
zwischen dem dortigcn östreichischen Konsul
und dem Polizeichef Braun übertrifft. Der
Ex Gesandte erzählt in seinem Berichte mit
peinlicher Umständlichkeit, wie ei eines Tag . S
auf dem Wege von Teheran nach seiner Land-
Wohnung mit seiner Tochter an einer Reihe
Kutschen, die vor einem Kaffeehause an der
Landstraße hielten, vorbei fuhr, ohne zu wis-sen, daß sich die ?Damen" des Harems des
Schahs in den Kutschen befanden, nnd wie
sein Kutscher und seine Vorreiter darauf von
einem in der Nähe stationirten Trupp Reiter
angefallen und durchgeprügelt wurden, bis die
?Hauptdame" des Harems der Prügelei Ein-
halt gebot und den Gesandten durch einen
Eunuchen durch die zum Schutze der Weiber
auf der Straße stationirten Truppen eskorti-
ren ließ. Der Gesandte berichtet ferner, daßer, da er kraft seiner amtlichen Stellung das
Wegerecht hatte, sich sofort bei'm Minister
des Auswärtigen beschwerte, woraufhin Letz-
terer ohne Verzug im Auftrage des Schahs
Bedauern über den Vorfall äußerte und die
Bestrafung des Lieutenants der Kavalleri?
Abtheilung,' owie derjenigen Soldaien, die
den Angriff verübten, veranlaßte. Auch der
Capilän der Eskorte des Harems mußte zum
Gesandten kommen und ihm persönlich Ab-
bitte leisten. Hr. Benjamin besuchte später
den Persischen Minister des Auswärtigen und
dankte ihm für die befriedigende Weise, in
welcher derselbe die internationale Affairezum Abschluß gebracht hatte.
Die ausstehenden Kohlen» Gräber.

Pittsburg, Pa., 26. Dezember.-Bi-ber Massenversammlung, welche die Striker
in Union-Grove, bei Elisabeth, abhielten,
war die Stimmung im Allgemeinen gegen
die Fortsetzung dcS Strikes für die 3 Cents.
Rate. Gegen 7VO bis 800 Kohlengräber
aus den drei Pools waren anwesend; ein
Comite für Resolutionen wurde ernannt nnd
dasselbe brachte einen Beschluß zu Gunsten
der Fortsetzung des Stnkes ein, der jedoch
nach längerer Debatte mit großer Majorität
verworfen wurde. Dann wurde beschlossen,
am Montag in Alliqnippa noch eine Massen-
versammlung abzuhalten, zu der die Vertre-
ter aller ?Pools" eingeladen werden sollen.
Man erwartet, daß in dieser Versammlung
der Strike ganz aufgegeben wird.

Bevier, Mo., 26. Dezember. Die
Wirren, welche dadurch hervorgerufen, daßdie Eigenthümerderßevier-Minen an Stelle
der sinkenden Arbeiter Neger einstellten, ha
den noch kein Ende erreicht. Am Weih-
nachtsabend hatten die Neger einTanzkränz-
chen innerhalb der Minen arrangirt, viele
der Neger waren betrunken und es kam zu
Schlägereien unter ihnen, wobei auch Re-
volver abgeschossen wurden. Die Neger be-
haupten nun, auch Seitens der Weißen sei
auf sie geschossen worden, während die Wei-
ßen erklären, daß die ganze Geschichte ein
Privatvergnügen der Neger unter sich gewe-
sen sei. Gestern wurde wieder stark getrun-
ken, und es kam zu einer Anzahl Prügeleien
zwischen Weißez und Negern. Heute hatten
sich viele weiße und schwarze Grubenarbeiter
nach Macon begeben, und die dortigen Be-
hörden hatten Angst nud trafen außerordent-
liche Vorkehrungen, um Unruhen zu verhin-
dern. ES kam auch zu Zusammenstößen,
doch wurden ernstliche Vorfälle durch die Po-
lizei verhütet.

Brandunglück in Newbnryport.
N ew b nry p ort, Mass.,26. Dez.-Frühheute Morgen brach ein Feuer in Board-

man's Groceryladen in Adamsblock, George-
town, aus. Dasselbe dehnte sich rasch auf
das ?Equitable Building," Tenney'S Schuh
fabrik und mehrere Privathäuser aus. Drei-
zehn Geschäfte brannten ans und ISV Leute
wurden dadurch beschäftigungslos. Der
Feuerwehrmann Joseph JllSley und der
Clerk George A. Chase wurden durch den
Einsturz einer Mauer getödtet. Clarence M.
Clark, Gepäckmeister der ?Boston-Mainer
Eisenbahn," erlitt einen Beinbruch, und die
Feuerwehrleute Fried. Goldschmid, ArthurTucker. Jeaton und Charles Williams von
Haverhill trugen Verletzungen davon. Man
befürchtet, daß Letzterer sterben wird. In
dem Tenney-Block befanden sich die,,George-
towner Nationalbank," die ~Georgetowner
Savings-Bank" nnd das Postami. Mit
Ausnahme der eisernen Geldschränke wurde
sämmtliches Inventar dieser Institute ein
Raub der Flammen. Der Verlust wird auf
Ht-o.voo bis Hloo.ooo geschätzt.

Die Katastrophe zu Nanticote.
Wilkesbarre, Penns., 2«. Dezbr.?Die Ausgrabungsarbeiten in dem Stollen

Nr. 1 zn Naniicoke, wo letzthin 29 Kohlen-gräber verschüttet wurden, müssen ausgege-
ben werden. Es hat sich herausgestellt, daß,so rasch wie der Schutt entfernt wird, Sand
und Geröll wieder nachrutschen. Die Opfer
sind unzweifelhaft unter dem Sand und
Felsgeröll begraben und können niemals ge-
funden werden. Die Compagnie wird die
Hinterbliebenen der verunglückten Gruben-
arbeiter reichlich unterstützen.

Frl. Fannie Davenport, die Schauspiele-
rin, welche in WilkeSbarre spielte, als sich die
Grubenkatastrophe ereignete, hat von Scran-
ton ans Plso für die Hinterbliebenen der
Opfer geschickt.

Entsetzliche Blutthaten.

Nnstin, TexaS, 25. Hxzember. Hwei
gräßliche Verbrechen wurden letzte Nach: kurz

nach Mitternacht Hierselbst begangen. Die
Opfer derselben werden voraussichiiich sterben
und es steht zu erwarten, daß die Bewohner
Lynchjustiz üben werden. Während deS letz-
ten Jahres ist Austin je in Zwischenläusen
von wenigen Wochen durch eine Anzahl grüß-

licher an Dienstmädchen begangenen Verbre-
chen in Aufregung versetzt worden. Etwa
ein Dutzend weiblicher Dienstboten, weiße
und farbige, wurden nacheinander vergewal-
tigt nnd acht derselben ermordet. Die Ver-
brechen waren augenscheinlich alle von den
nämlichen Personen begangen worden. Die
angestrengtesten Bemühungen wurden ge-
wacht, die verbrecherischen Schurken zu er-
greifen und geschickte Detektives sorschien der
Spur derselben nach. Viele Neger wurden
verhaftet und scharfen Verhören unterzogen,
aber man fand keinen Schlüssel zu den Ver-
brechen. Viele Bürger und auch Pali»eibe-
amie neigten sich der Anficht zu, daß eine
geistesgestörte Perfon die Verbrechen began-
gen haben müsse. Gestern sollte die Erinne-
rung an die früheren Verbrechen in schreck-
licher Weise wieder aufgefrischt werden. Ge-
gen Mitternacht wurde W. H. Hancock, ein
wohlhabender Zimmermeister, durch lame»
Stöhnen aus dem Schlafe geweckt. Er be-
gab sich in das Schlafzimmer seiner Frau,
iand das Beti leer und Mit Blut überströmt.
Er folgte den Blutspuren bis in den Hofraum
und hier fand er seine Frau in einer Blut-
lache liegen. Sie hatte offenbar mit einem
stumpfen Instrument zwei Schläge über den
Kopf erhalten, welche die Hirnschale zer-
schmettert hatten. Obgleich sie noch am Le-
ben war, ist dennoch keine Hoffnung für ihre
Wiederherstellung vorhanden.

Frau Hancock ist 48 Jahre alt und noch
eine schöne Frau; ihr Ruf war flecken

vS. Inmitten der allgemeinen Aufregung,
welche das Bekanntwerden dieser schändlichen
Mordthat hervorgernsen, erhielt man Kunde
von einem noch scheußlicheren Verbrechen,
welches fast zur selben Stunde wenige Blocks
von der Hancock'fchen Wohnung entfernt be-
gangen worden war. Frau Phillips, eine
ältliche Dame, wohnhaft in Nr. 363, Hickory-
Straße, erwachte gegen 1 Uhr infolge des
Schreiens ikr?S kleinen Enkels. Bei'm Be-
treut des Zimmers, in welchem ihr Sohn,
James Phillips, nebst Frau und Kind Wie-
sen, bot sich ihr ein entsetzlicher Anblick dar.
Phillips lag bewußtlos, aus einer Kopfwunde
blutend, im Bett und d?r kkine EM aus
demselben, völlig von Viut bedeckt, ihre
Schwiegertochter Ella war nicht im Zimmer.
Die alle Dame rief die Nachbarn zu Hülfe,
und diese entdeckten Blulspuren, welche in
den Hosraum des anstoßenden Gebäudes
führten. Tort lag die Leiche der jungen
Frau; auch ihr war der Schädel offenbar mit
einer Axt eingeschlagen und schwere Eisen-
stanzen waren über ihren Körper gelegt, wel-
cher Spuren eines criminellen Angriffs auf-
wies. Man hat bis jetzt noch keine spur
von dem Thäler. Die Aufregung, welche
sich aus den Straßen kundgiebt, ist unglaub-
lich. Das Weihnachtsfest war vergessen.
Der Mayor berief eine Versammlung von
Bürgern ein, und nahezu Tausend derselben
sola'?n dem Ruf. Ein sicherheiisansschuß
ist organisirt worden. Man beabsichtigt, je-
des einzelne Haus abzusuchen, um dem schur-
kischen Mörder auf die Spur zu kommen.

Galveston, Tex., 27. Dezember.
Spätere Nachrichten aus Austin ergeben, daß
man noch keine Spur von dem Verüber der
geheimnißvollen Verbrechen am Weihnachls-
Abend erhalten hat. Frl. PhillipS, eines
der Opfer, wurde heute begraben, und Frau
Hancock, sowie James Phillips liegen im
Sterben. Die Gesellschaft wurde heule durch
die Entdeckung weiterer Verbrechen in große
Aufregung versetzt. In ClarkSville, zwei
Meilen westlich von Austin, fand man die
L'iche eines achtjährigen Knabeo, Name.i«
Claude Eanes, welche bereits thei'weife von
Schweinen gefressen worden war, in dem
Hosraum der Wohnung seiner Mutter. Hngh
Eanes, der Vater des Knaben, war im letz-
ten August plötzlich gestorben, nnd die Coro-
ners - Jurh erklärte in ihrem Verdikt, er sei
durch unbekannte Personen vergiftet worden.
Ungefähr um diese Zeit kam ein gewisser
Charles Conrtney als ?Kostgänger" in das
Eanes'fche Haus, und Frau Eanes versuchte,
ihre Kinder, nämlich ein ll - jähriges Mäd-
chen, Namens Dollie, und den Knaben Clau-
de, unter dem Vorwande der Armuth zu ver-
schenken, resp, als Adoptivkinder in anderen
Familien unterzubringen. Vor zwei Wo-
chen erzählte sie den Nachbarn, sie habe Dol-
lie bei einem flußabwärts wohnenden Schul-
lehrer untergebracht. Am letzten Montag
Abend erschien sie im Hause einer Nachbars-
Familie und bat, dort übernachten zn dürfen.
Sie sagte, eine Familie in Lampasas habe
den Knaben adoptirt, und da Courtney ge-
rade abwesend sei, so fürchte sie sich, allein im
Hause zu schlafen. Am nächsten Morgen
verließ sie die Gegend, um sich nach Illinois
zu begeben, wo sie der Beerdigung eines
Verwandten beiwohnen wollte, der ihr eine
Erbschaft hinterlassen hatte. Man vermuthet
nun, daß sie das Mädchen Dollie ebenfalls
ermordet hat, und die Nachbarn suchen nach
der Leiche.

(Später.) Frau Eanes ist in San An-
tonio verhaftet worden und soll nach Austin
zurückgebracht werden.

Entsetzliche That einer irrsinnigen
Krau.

Olympia , W. T., 26. Dez.- Frau I.
Miner, die Frau eines am Beaver-Creek, 10
Meilen südlich von hier, wohnenden Far-mers, war seit einiger Zeit das Opfer von
Hallucinationen, doch wurde ihr wenig Be-
achtung zn Theil, da sie sich in anderen Um-
ständen defand und man ihre excentrischen
Reden und Handlungen darauf zurückführte
und für ungefährlich hielt. Heule Morgen,
während sie am Küchenheerde stand uns das

Frühstück zubereitete, bemerkte sie, daß sie
beschlossen habe, sich selbst und ihre Kinder
umzubringen. Er führte sie darauf in das
Schlafzimmer und fand, als er die Thüre
öffnete, dasselbe bereits in Flammen stehend,
in die sie sogleich hinein rannte. Von den
fünf Kindern war nur das älteste, ein zwölf-
jähriger Knabe, auf. Der Bater nahm ihn
auf den Arm und wollte rmt ihm hinausei-
len, fand jedoch die Vorderthüre verschlossen
und die Schlüssel ausgezogen. Inzwischen
hatten die Flammen schon das ganze Hausergriffen und er sprang mit dem Knaben aus
einem Fenster hinaus, nachdem Beide schonschwere Brandwunden erlitten halten. Es
war keine Möglichkeit, die Frau und die an-
deren Kinder zu retlen, da das Schlafzimmer

sich im zweiten Stockwerk befand und das
ganze Haus mit Petroleum getränkt war.
Ter Knabe erinnert sich, gestern Abend gese-
hen zu haben, wie seine Mutter eine Quan-
tität Papier mit der Flüssigkeit übergoß.
Eine Familien-Tragödie am Weih,

nachtsabend.
Chicago, 26. Dezbr. Die Polizei er-

hielt heule Morgen Kenntniß vou einem bru-
talen Morde, welchen der Arbeiter ThomasKing, wohnhaft Nr. 2529. Colognestr.. am
Weihnachtsabend begangen. In einem
Streit mit seiner Frau Halle er dieser mit
einem Siuhl die Hirnschule eingeschlagen.
King verblieb die Nachl, sowie tagsüber am
Wciluiachlslage bei der Leiche, nur verließ er
das Zimmer gestern Nacht einige Male auf
kurze Zeit, um benachbarte Wirthschafieuaufzusuchen. Der Mord wurde erst dadurch
bekannt, daß King heute Morgen sich zu sei-
ner Schwägerin, der Schwester der Ermor-
deten, begab, und ihr mittheilte, was ge-
schehen sei. Sie benachrichtigte die Polizei,
und King wurde verhascet. King, der zwei-
mal verheirathet war und drei Kinder aus
erster Ehe besitzt, ist ein Trunkenbold. Er
lebte in beständigem Streite mit seiner zwei-
ten Frau, welche er häufig mißhandelte. Die
Frau soll auch ziemlich stark dem Trunk erge-
ben gewesen sein.

Aus Peru.
Lima, 26. Dez. (via Galveston). Alle

Truppen, die unter General Jglesias oder
vnler General Caceres gedient, sind von der
Regierung auf Landeskosten in die Heimath
entlassen worden. Die von der neuen Regie-
rung in die Provinzen gesandten Prinetten
sind dort gut empfangen worden, und es istRuhe im ganzen Lande. Vorbereitungen für
die Wahlen sind im Gange, und man erwar-
tet die Erwählung des Generals Caceres zum
Präsidenten.

Einem heftigen Rheumatismus zog ich mir
im Jahre -875 zu und war mein Zustand
derart, daß mich die Aerzte aufgaben. Ich
versuchte ?St. Jakob's Oel," welches meine
Schmerzen sofort linderte. Ein fortgesetzter
Gebrauch vervollständigte die Heilung und
ich bin fest davon überzeugt, daß ?Si. Ja-
kob'» Oel" irich geheilt Hai. John Gehr-
hardt, Waterloo, Ja.

Europäische Kabelberichte.
NSerlei Interessantes aus Deulsch-

land.

Tie KadinetSkrisis in Frankreich.
Versammlung der EorteS in

Verletzung de» WaffenstiNstaud» durch »ie

Berlin, SK. Dez. Kaiser Wilhelm ist
gesund und munter. Die Weihnachtsdeschee-
rulig fand, wie üblich, am heiligen Abens im
Beisein der gesammten k. k. Familie und des
HosS im königlichen Palais statt. Am ersten
WeihllachlSseienag» präsidirle der Kaiser dem
vom Kronprinzen Friedrich Wilhelm gegebe-
nen Familien-Diner. Der Kronprinz wohnte
mil leiner Familie auch der Weihnachtsbe-
scheerung im Fröbel scheu Kindergarten bei.
Dr. Finsch, der Nen-Guiuea - Erforscher,
hatte Audienz bei m Kaiser und hielt demsel-
ben über die Verhältnisse und Hütsöquelten
dieser Insel Vortrag, den er durch
Phie'n von bedeutenden Punkten und Gegen-
ständen von Interesse illustrirte. ?Das Weih-
nachtsgeschäft war, wie die Laden-iesitzer sa-
gen, ein gutes, und ganz gegen Erwarten,
liefen namhafte Aufträge vom Lande ein, wo
der Nothstand den Agrariern zufolge
doch so groß jem soll. Die Straßen und
Plätze der Stadt glichen vor den Festtagen
fast Tannenwaldern. Ueber lUO,<X>O Weih-
nichtsbäume wurden verkauft. Bekanntlich
hat Kaiser Wilhelm den Wunsch ausgedrückt,
die Jubiläumsfeier seiner Thronbesteigung
zu beschränken und aus den 3. Januar zu ver-
legen. Offiziell wird nur Gottesdienst in
allen Garnisons-Kircken stattfinden, und ein
Empfang der Generäle durch den Kaiser, der
sonst zu Neujahr üblich war. In ganz
Deutschland herrscht intensive Kälte, und die
Wölfe in Ostpreußen, sowie in den Arden-
nen und in Lothringen werden durch den
Hunger zu Raubzügen in die Ortschaften ge-
trieben.

Spanien hat angekündigt, daß es auf der
im Mai 1886 zur Feier des hundertjährigen
Bestehens der Berliner Akademie stattfinden-
den internationalen Kunstausstellung in Ber-
lin durch einen «pezialgesandten vertreten
sein wird. Der historische Theil der Ausstel-
lung wird besonders sehenswürdig sein. Die
Kosten dafür sind auf 750,000 Mark veran-
schlagt. Die Blüthe des alten Griechenland
wird durch Tempelbauten und Auszüge im
Kostüm, und die deutschen afrikanischen Be-
sitzungen und egyptischen Tempel werden
durch ein Diorama bei elektrischem Licht ver-
anschaulicht werden. Prinz Wilhelm, der

j die Masern hatte, ist kuf der BesserimZ.
Pros. Leopold von Ranke, dessen 99. GeburtS-
fest letzten Montag so glanzvoll gefeiertwurde,
empfängt noch immer Gratulationen, und
seine bescheidene Wohnung wird noch immer
nicht leer von Besuchern. Ein ganzer Sack
voll Briefe ist im Lause der Woche aus allen
Theilen der Welt bei dem berühmten Histo
likcr eingelaufen. Unter den zahllosen Depe-
schen ist die oes Königs von Württemberg be-
inelkenswetth; sie ist ?einer Ihrer früheren
Schüler" unterzeichnet. Pros. Sydel, 70
Jahre alt, unterschrieb sich ?Ihr jüngster
Schüler." Pros, von Rank- sprach zu seinen
Besuchern am Montag über eine Stunde
über den Inhalt seiner ?Universal-Geschichte"
vom Jahre 1800 an. Die ?Gesgraphische
Gesellschaft» in Rom telegraphirte ihren
Glückwunsch in lateinischer Sprache.

Ter Rnchelagsabgeordnele Rickcrt sprach
diese Woche in eu::r politischen Versammlung
zu Bremen, welche taun Protest-Beschlüfse
gegen das beabsichtigte Branntweinmonopol
annahm.

Dr. Einwald wird im Februar nach dem
Zululaude zurückkehren. Riemer'S Tage-
buch wird im Januar erscheinen.?Die deut-
schen Leitungen sprechen die Hoffnung ans,
die Regierung werde dafür sorgen, daß die
HandelSinteressen Deutschland'S in Madagas-
kar durch den Friedensvertrag zwischen Frank-
reich und Madagaskar nicht geschädigt wer-
den, wenn der in der Depnrlrleiikammer
durch Hrn. von Freycinet auszüglich mitge-
theilte Inhalt des Dokuments authentisch sei.
Ara«»ösische Politik.?Tie neueste Kabinet«-

trist«.
London, 26. Dezember. Dep.'schen

von Paris melden, daß das Kabinet Brisson
schwanke, da eine Anzahl seiner prominenten
Anhänger von ihm abgefallen sei. Man
glaub! allgemein, daß das Ministerium resig-
iiiren und Hr. v. Freycinet nach der Erwäh-
lung des Hrn. Grevh zum Präsidenten der
Republik ein Kabinet bilden wird. Grsvy'S
Wiederwahl scheint sicher zu sein, nn!> er
wird dieselbe mil einer allgemeinen Amnestie
sür politische Verbrecher beantworte!» Die
Nachricht vom Rückiritt des Marine- und
Kolonialministers Admiral Galiber hat sich
bestätigt.?Es hat heute eine KabinelS-Sit
znng unter Vorsitz des Präsidenten Grevy
stattgesunden. Der Premier Brisson war
trank und von der Sitzung abwesend.?Das
Gerücht von der bevorstehenden Demission
des KabinetS nach der am Montag stattfin-
denden Präsidentenwahl bestätigt sich. ES
heißt, Hr. Brisson sei nicht geneigt, wieder
in'S Amt zu treten.

In der heutigen SenatS-Sitzunz verthei-
digte der Unteruchtsminister Goblel die Em-
ziebur« der Stiveudien sür den Klerus, wel-
cher Schalt voriger Regierunz annehme und
dasür die Regierung angreife; er
in seiner Rede, daß die Geistlichkeit den ge-
mäßigten Rathschlägen des Papstes nicht ge-
folgt sei.

Aer Senat hat die Tongking- und Mada-
gaskar - Verwillignngen mit 225 gegen 61
Stimmen ».''genommen.

Paris 27 Dezember.?ln einer heute
abgehaltenen Versammlung der Rechten wur-
de beschlossen, sich des
ten, im Falle Hr. Grevy bei einzige

dentschasis - Candida! sein sollte, v.
die Republikaner indessen einen anderen
sidentschaflS -Candidaten nominiren, so wird
die Rechte ebenfalls einen Candidaten auf-
stellen.

Di« Forderungen Irland'«.
London, 26. Dez.?Die ?Daily NewS"

schreibt heute: ?Ein irisches Parlament, wel-
che« sich streng an Gesetzgebung bezüglich rein
irischer Fragen halten und diese Gesetzgebung
den Grundprinzipien des Vereinten König-
reichs anpassen muß, würde nach unserer An-
sicht die Einleitung des friedlichen Ausglei-
ches und eine Grundbedingung desselben
sein." Diese Erklärung des liberalen Or-
gans, welches noch vor einigen Tagen hart-
näckig bestritt, daß an dem Gladstone zuge-
schriebenen Projekt etwas Wahres sei, zeigt,
wie die Situation sich zu Gunsten Parnell's
gestaltet hat.

Der ?Standard," ein Organ der Tones,
spricht sich in ähnlicher Weise aus und meiut
schließlich: ??Gladstone hat in einer Woche
mehr für ?Home-Rule" gethan, als Parnell
und seine Agenten durch jahrelanges Mühen
erreichen konnten. Die irische nationalistische
Bewegung sollte passender die irisch-amerika-
nische Bewegung genannt werden.""

Ter ?Spectator" meint bezüglich der von
T. P. O'Eonnor veröffentlichten Forderun-gen: ?Irland soll thun und lassen können,
was ihm gefällt, Nichts bezahlen und von der
britischen Armee und Flotte beschützt werden.
Warum fordert man nicht gleich, daß auch
Engländer angestellt werden, um für Jrlän-
der umsonst die Feldarbeit zu thun?"

In den ländlichen Distrikten sind die Libe-
ralen erbitterter, als je, gegen Parnell, und
Alles scheint anzudeuten, daß die irische Fra-
ge nicht gelöst werden kann, ohne daß das
Parlament nochmals aufgelöst und die Frage
den Wählern direkt unterbreitet wird.

Zusammentritt der spanischen Vöries.
Madrid, 26. Dezember. Die Cortes

wurden heute infolge königlichen Dekrets
durch den Premierminister Sagasta eröffnet.
Senor Canovas del Castillo hielt eine Rede,
in welcher er unter großem Beifall des Hau-ses die Verdienste des verstorbenen Königs
Alfons pries. Unter dem Rufe ?es lebe die
Königin Regenrin!" beschlossen die Cortes,
eine Deputation an die Königin Christine znr
Ueberreichung einer Condolenz - Adresse zu
senden. Der Senat nahm einstimmig einen
ähnlichen Beschluß an. In der Deputirten-

kammer wurde Senor CauovaS del Castillo
mit einer Majorität von 110 gegen Senor
Römers y Robledo, Ex-Minister des Innern,
zum Kammer - Präsidenten emiählt. Die
Wahl constaiirte den bestehenden Bruch in
der realistischen Partei.

Madrid, 27. Dezember.?Königin Chri-
stine wohnte heute früh mit ihrer Tochter
Mercedes einer ?Militär-Messe" bei. an wel-
cher 10,000 Mann «Soldaten, einschließlich
der ganzen Garnison von Madrid, Antheil
nahmen. Später hielt die Königin eine Re-
vue über die Truppen.

Schnupjer sollten eingedenk sein, daß die
altberühmte Firma Gail H Ar in Balti-
more nach wie vor die besten Sorten von
Schnupstabacken liefen. ?Doppel - Mops,"
?Pio Ron»,« ?Grober Macouba," sind mit
Recht populär und zuträglich.

Europäische Kabewerichte.
«Neben »es protestantische»» Prima» von

Zrlan».

Lovdon.se. Dezember. Dr. Markus
Servals Beresford, protestoiitischerErzbischof
von Armagh, Primas und Metropolitau von
Irland, dessen schwere .«rantheil kürzlich ge
meldet wurde, der sich dann aber zu erholen
schien, ist gestorben.

Wien, ZK. Dezember. Appouhl, der
Führer der ungarischen Opposition, geht mit
der Absicht um, mit Graf Karolqi Deutsch-
land zu bereisen, um einen ceniral-europäi-
ichen Zollverein zu befürworten.

Bon dervalka« Halbtr,sel.
Sofia, 26. Dezember. ?Fürst Alexander

ist heute an der »Spitze von sechs Regimen-
tern Jnsanterie. ein Regiment Kavallerie
und drei Batterie'» Artillerie in Sofia ein
gezogen und wurde von der Bevölkerung mit
großem Enthusiasmus begrüßt. Die Stadt
war reich beflaggt und am Abend glänzend
illuminirr. Banner mit patriotisü,.

'

-

schnfien waren an verschiedenen Punkten oer
Morsch'iilie zu sehen; eine davon lautete:
?Ehre und Rnhm den Siegern von Sliv-
nitza, Dragoman-Paß, Zari-Brod und Pi
rot."

Constantinopel, 26. Dezember.?Es
sind hier 60,000 von der ?Providenee-Tool-
Company" gesertigte Gewehre zur Bewaff.
iiung der mobilisirte» Armee augekoinmen.

Sosia, 27. Dezember. ?Serbische Trup-
pen machten heute einen Angriff ans ein bul-
garisches Grenzdors und wurden zweimal zu-
rückgeschlagen. Drei bulgarische Soldaten
wurden in dem Treffen verwundet. Die
bulgarische Regierung wird de-i Mächten eine
Note schicken, welche über Serbien s Ver-
letzung des Waffenstillstands » Vertrags Be-
schwerde führt.

Athen, 27. Dezember. Die Kammer
hIU das Budget für Kriegszwecke angenom-
men. Premier Delyaunis hielt eine Rede,
,n welcher er die Lage des Landes sowohl
hinsichtlich der Gegenwart, als auch der Zu-
kunft für kritisch erklärte.

«usruhr inLimerick.
Dublin, 27. Dezember.-Unter den Lo-

kalsakttonen in allen Orten Irland s herrscht
seil der kürzlichcn Wahl eine höchst gereizte
Stimmung, welche den OrtSbehörden und
der Polizei viel zu schaffen macht. An der
Creogh-'Lane m Limerick z. B. wurde gestern
die Wohnung eines Mannes, Namens
Blake, von seinen politischen Feinden bela-
gert. Der Angriff scheint nicht unerwartet
onvesen zu sein, denn Blake's Freunde
schaarten sich im Nu zusammen, und ein
verzweifelter Kampf entstanv, an welchem
sich Frauen sowohl,wie Männer beteiligten.
Steine, Knüppel, Pistolen und Gewehre
dienten als Waffen, und eS dauerte volli
zwei Stunden, ehe die zur Herstellung der
Ruhe herbeigerufene Polizei die Krakehlcrzu
zerstreuen Vermochte. Ten spätesten Besch-
ien Zufolge wurden wenigstens 20 Personen,
einschließlich mehrerer Frauen, schwer ver-
lctzt. Die Polizei ist bedeutend verstärkt
worden und hat mehrere der HaupirädelS-

führer verhaftet.
Ter Zustand des PapstcS.

Rom, 26. Dezember.?Die Krankheit des
Papstes ist ein Nierenleiden, und feine Aerzte
haben ihm vollständige Ruhe empfohlen.

Eine Höllenmaschine.
Richter Lambert Tree« Wcit>-.acht»gcjH?nk.

Erschreckte Chicago er.
Chicago, 26. Dezember.? Kurz nach 9

Uhr wurde eine Blechbüchse von eigenartiger
Ccnstruktion auf der Veranda vor dem palast-
artigen Wohnhause des Richter« Lambert
Tree, Nr. Caßstraße, von de>sen Kutscher
gesunden. Dieser dachte zuerst, es sei ein
schlechter Scherz; als er aber eine halb ver-
kohlte Lunte an der Büchse bemerkte, überfiel
ihn ein Schrecken. Er faßte das unheimliche
Gefäß vorsichtig an und trug e« auf eine in
der befindliche leere Baustelle. Dann
ranilk er schleunigst naHvkrPolizclstation an
Chicogo-Avenue uns theilte dem Lieutenant
Shepard mit, er habe eine Höllenmaschine
gefunden. Dieser sandte sogleich den Polizisten
Gallagher ab, um das Ding zu holen und

nach der Cenlralstation zu schaffen. Dort er-
reg en der Polizist und sein Fund einen förm-
lichen Panik. Die Polizeideamten rannten
entsetzt fort, und Gallagher mußte selbst se-
hen, wie er die Maschine los wurde. Er
brachte sie zu einem Pulverhändler in Lake-
slraße, aber dieser weigerte sich, die Büchse
überhaupt nur anzufassen. Em dort beschäf-
tigter Clerk unierzog dieselbe jedoch einer
Prüfung und erklärte sofort, daß es eine
sinnreich construirte Dyiiamitbombe sei.
?Schaffen Sie da« Ding weg, und explodiren
Sie es sofort," schrie er vem Polizisten zu, in-
dem er fortlief, ?oder sie werden die ganze
Straße in die Lust sprengen." Schließlich
fand sich der Clerk bereit, mit dem Polizisten
an das Seeuser zu gehen, um dort dieHölle-
nmaschine abzufeuern. Ein fünf Fuß langer
Zündfadeu wurde an der Büchse befestig: u.
angezündet. Mit größter Eile rannten dann
Beide davon. Kaum waren sie 200 Schritte
von der Maschine entfernt, als dieselbe mit

furchtbarem Krachen explodirte. Der hart ge-
srorene Grund war bis zu einer Tiefe von 6
Fuß aufgewühlt. Eine Untersuchung ist so-
fort eingeleitet worden, um die Attemäter zu
ermitteln, doch hat mau bislang noch keine
Spur derselben entdeckt.

Das Tree','che Haus ist eines der prächtig
sten der Stadt und repräsentirt erneu Werih
von etwa ?200,000. Veit würd- ?

vom Gen. A. C. McClurg, einem Theilha-
ber der Verlagsfirma Jansen, McClurg K
Comp., bewohnt.
Beschwerden eines Vr-Bundesan-

walt» gegen Senator Äest.
Chicago, 27. Dezember.?Hngh Camp

bell, bis vor Kurzem Bundesanwalt für das
TerriloriuiuTalota. veröffentlicht ein langes,
an BundeSsenatorVcst gerichtetes Schreiben,

< '-lcheni er sich über aewisse Aeußerungen,
die IS. Dezember m der Se-
nats kämm er u die vorgeschlagene Orgam-
ation von Dakota

und in

welchen er die Betheiligung
bell an dem Zählungs'chwindec.. . ,???
gelegentlich der Präsidentenwahl
kritisirte, bitter beschwert. Campbell w«»
nämlich im Jahre 1376 Richter des vierten
Distrikts von Louisiana und setzte in Verbin-
dung mit dem berüchtigten James Anderson
mehrere Certisikate auf, kraft Deren genug
Stimmen ?hinaus gezählt" wurden, um den
Staat für Hayes zu sichern. Hayes ernannte
ihn zum Danke dafür zum Bundesdistrikts,
anwalt für Dakota. Gegenwärtig ist er ei-
ner der Hauptagitatoren de« Planes, das
Territorium Dakota »n einen Staat umzu-
wandeln, ohne Zweifel in der Hoffnung, ei-
nes der dabei entstehenden, fetten Aemter zu
erhaschen. Sein Schreiben enthält eine
langwierige Vertheidigung seiner Hand
lnngSweise in Louisiana und Dakota. Das
Hauptargument des Hm. Campbell für seine
Behauptung, daß er Recht und Senator Best
Unrecht Hai, besteht sonderbarer Weise dann,
daß er (Campbell) während des Bürger-
krieges in der UnionSarmee diente, während
Best Offizierin der conföderirten Armee war.
Sturm an der Küste von Neu-Eng»

»and
Sandwich, Mass., 26. Dez. Ein

schrecklicher Nordost-Sturm herrscht seit ge-
stern hier, begleitet von Regen und Schnee.
Die See gebt hoch, indessen sind Schiffsnn-
sälle nicht gemeldet. Die Sandbänke haben
sich vielfach verschoben, und die Fahrwasser
sind unpassirbar.

Gloncester, Mass., 26. Dez. Von
Mitternacht bis sechs Uhr heute Morgen wü-
thete hier ein schwerer Sturm. Mehrere
Schiffe wurden von ihren Ankern losgerissen,
eS entstand jedoch kein Schaden. DasGleiche
wird aus Plymouth gemeldet.

Providence, R -1., 26. De;. Die
Mannjchaft der Point Judither LebenSret-
tungs-Station ist aus die Scene der Colli-
sion des Schooner? ?Allie de Wolfe" mit ei-
nem unbekannten Dampfer ausgefahren und
nicht wieder zurückgekehrt. Die telegraphi-
sche Verbindung mit Block-Island ist unter-
brochen, und es kann Nichts in Erfahrung ge-
bracht werden, bis. ein Dampfer ausgeschickt
wird. Der General-Superintendent Kim-
ball vom LebenSrcttllngS-Büreau in Wash-
ingion hat den Zolldampfer ?Dexter" ange-
wiesen, nach der vermißten Mannschaft zujucheii.

Feuer in der Schlitz'schen Vraneret
zu Milwaukee.

Milwaukee, WiSc., 2S. Dezember.
Eins der Magazine der ?Schlitz Brewing-
Comp.," in welchem 120,000 Büschel Gerste
aufgestapelt lagen, wurde heute durch Feuerbeschädig!. Der Verlust beträgt tz7ö,ooo un»
die Versicherung H68.000.

Späteste SMiffsnachrtchten.
Inland.

New-York, 27. Dezbr.-Heute langten
die Dampser ?Servia" und ?Germanic" von
Liveiool hier au.

Der Deutsche Korrespondent,
Täglich» wöchentlich und EovntazS.

?. «aine, «igenlftümer un» «e»ar«n»r,
- Ecke der Baltimorestraße und

Baltimsre, Md.

Preis «es «»glichen Vlatten durch »ei

TägUch
ftei. tti.su, «»gliche u. S»«ntag»all«gabe

dic Wo-

nem One des Inlandes. <4 »ach Europa. E««n>
»a»»-«u»aab». »l pro Jahr. Da, des«, und »t!«

Bl«tt in den Nittel- u. tzddvaat«».

Nr. .110.
Schmachvolle Porgänge in Detroit.
Weitere Aolgc« dc» Zvielpalt« unter de«

Mttgli.dcrn der polnis«en Gemeinde.
Ttrasten - Kra»all uns «onflttt milder
Polizei.

Detroit, Mich., 26. Dezbr. Die Kir-
chenunruhen, hervorgerufen durch die Abset-zung de« polnischen Priesters Kolasinsky, de»
Pfarrers der kath. St. Alt'eNilslirche,brachen
henie von Neuem aus. Zu früher Morgen-
stunde begannen Mitglieder der G.meinde
sich in der Nähe der >iirche zu versammeln,
und gegen 10 Uhr drängten sich etwa 2»X>
Menschen aus dem Platze. Während früher
die Frauen die Hauptrolle bei den Krawallen
spiklien, ergriffen heute die Männer die Ini-
tiative. Ein bekannter Gegner des Priester»Kolasinsky, der Coniraltor loh.Wagner, fuhrmu dem Anwalt John Larned in einem offe-nem Einspänner nahe an der Kirche vorbei.
Sobald man ihn erkanme, wurde das Fuhr-werk zur Zielscheibe aller möglichen Wurfge-
schosse. Wagner flüchtete sich sogleich, aber
ehe Larned seinem Beispiele folgen konnie,
ward er von einem Ziegetftcine vor die Stun
getroffen und sank bewußtlos zu Boden. An
dere mißliebige Per,on.n wurden ebenfall»
angegriffen, aber Niemand ernstlich verletzt.
Um l l Uhr beweglc sich ein Pöbelhaufen nach
dem Laden des Grocerie Besitzers ThoS. >jol-
towski, cincS andere» Mitgliedes der Änti-

Kolasinsky Partei. Dieser hatte sein Hau«,
einen Krawall voraussehend, tüchtig verbar
rikadirt, und die Polizei ward unverzüglich
benachrichligt. Ehe iedoch die reqniritte Pe>-
lizeimannschafl angelangt war, halte der Pö-
bel bereits sämmtliche Glasscheiben zertritm»mert, und als ZoltowSki an einem der Fen-ster sichtbar wurde, machten sich wüthende
Rufe, wte ?hängt in!" ?erschieß! ihnl"
laut.

Daun prasselte ein Steinhagel gegen die
Thüren und Fenster. ZoltowSki erschien imt
einem Revolver am Fenster, wurde aber
durch wohlgezielte Steinwürse zurück getrie»
den. Wenige Augenblicke später kehrte er
mit einer Winchesterbüchse zurück und feuerte
zwei Schüsse ab. Tie Wirkung war jedoch
das Gegentheil von Dem, was ZoltowSki be-
absichtigt hatte. Die Wuth der Menge kannte
kaum noch Grenzen, und die inzwischen her-
bei gekommene Polizei schien machtlos zu
sein. Nachdem bald daraus weitere Verstär-kungen angelangt, entspann sich em Kampf
zwischen der Polizei und den Aufrührern.
Eine Abtheilung von fünf Polizisten wurde
von dem Rest derselben abgeschnitten un!»
von den erbitterten Polen mißhandelt, doch
gelang eS den Bemühungen der übrigen Po-
lizcibeamten, ihre Kameraden zu besreun uu!>
einige der RädelSsührer zn vcrhasten.

Die Polizei vermochte zuerst nicht, die Auf-
rührer zu zerstreuen. Um 2 Uhr traf Capt.
Myler mit 46 Polizisten und mehreren 'aMl-
dert bürgern aus oem platze vor dt? Kirche
ein. Man verfuchte, die Polen auseinander
zn treiben, aber wenn eine Straße frei ge-
macht war, kamen sie durch eine andere wie-
der heran. Diese Manöver dauerten bis
zum Eintritt der Dunkelheit fort, wo die auf-
geregten Kirchenleute sich zerstreuten.
Situation ist deute bedeutend ernster gewor-
den, und die gcsammie städtische Puljzei-
Mannschaft wird in Bereitschaft gehalten,
um einem etwaigen Wiederausbruch der Un-

ruhen der Stacht sosort entgegen zu
treten. Sämmtliche Wirthschaften aus der
Ostfeite der Stadt sollen geschlossen gehalten
werden, bis die Unruhen vorüber sind. Es
verlautet, Bischos Borgeß sei überzeugt, daß
Pater Aolasinsky die Unruhen angestistet ha-
de, und er wird daher die Wiedereinsetzung
des Priesters unter keinen Umständen gut
heißen.

Detroit, Mich., 27. Dez. Eine be-
trächtliche Polizeimannschaft war heute im
Polakenvienel stationirt, und eS ereigneten
sich keine weiteren Ruhestörungen von Be-
deutung. Bischos Borgeß sowohl, wie Vater
Kolasinski haben längere Erklärungen »er.
öffentlich!, in welchen sie ihre Standpunkte
vertheidigen.

R. R. St.
Aelief.

Die beste und billigste
Familien » Medizin j» der Welt,

Schnupfen, Husten, rauhen Hals, Influenza,
Entzündung, Rheumatismus, Nerven-

weh, Kopfschmerz, Zahnschmerz,
Engbrüiiigkeit,

A t h e m b e 112 ch'w e r d e n.
Seilt »ie schlimmsten Zchmer,en in einer dil

»!e«erÄnA'ue b'',' »achtes«»,

Rodway "Relief
für jeden Schmerz, Verstauchungen. Quet-

schungen. Rücken-, Brnst- oder Glie-
verschmerzen. Es war das erste

und ist das einzige
Schmerzen-Heilmittel!welche? augenblicklich die schrecklichsten Schmer«,,

MI uns Entzündung und Blutandrang linder«,
gleichviel, od »r in dert'unge, im Nagen, in den Ein-geweiden, den Drüsen oder anderen Organen auf-

"""" einmal ausstreicht. Bei drohen»

Lungenentzündung
der Irgend einer Entzündung der inneren Organinooer der Schleimhäute nach einer Erkältung Zögere
man nicht, sondern lege Uiadwaq'S Rcadn «elte»aus einem Flanell üder den von Älutandranaoder Entzündung ergriffenen Theil; dtese einsache.aber wirksame Behandlung wird fast jedesmal derEntzündung Einhalt thun und den Patienten heilenund einer anders Zivilen kranlheit oordeugen.
Liiere Anweislüigcn findet man in unseren »Dir«»tionen," mit denen jede eingew!^."

bis ganz voll in einem halbe«AlaS Wasser heilt in wenigen Minuten Krämpse.Maaciisünre, «-odbrennen, Durchsau, Stuhr, »olik.Blähungen und innerliche Schmerzen.
Reisende Witten sie!« eine Flasche von «adwa»'»»leadn Relief bei sich trnqe,,. Eiliche Trovsen da»von. in Was,er qethan, beug, n allen den K-ankheitei»und damit vcrknupf-en Vclden. die aus dem Gebräu»ungewohnten Trinkwassers entstehen, vor. sz

Vi
"S Franzbranntwein »de,

Malaria
in ihren v e r sSiedenenFormeuSchuttclsiebrr,

Ni.-
st- Scharlach-, Ncrvenfieder. Tvvhus LA

U . unter Hlijikhung von

..." lÄ'zkg

Nadtvah's
Sarsaparillian Resolvent,
-

der Stoße Blutreiniaer.
chronischer «rankheiten, skophulösr^syphilitischer, erblicher oder ansteckender Art. thront-cher Rheumatismus. Skropheln, Drüsenanschwel»ung, troAnes Hüsteln, krclisariige i-eiden, Lungen»blutcn, Dvsvepste. wässeriges Ausstoßen. Ante»

Finnen, Geschwüre.Ausschläge im Gesicht, Hüftlciden, Gicht, Wasser-sucht, doppelte Glieder, Solzfluß, «usiröhrenent»«»»Harnruhr? Ni«en°, «.W^
Strop h e l n,

anfteerble oder von dem Patienien selbst ,»gezogene.
V-Ud-re.ch »es ««rs.par,ll,aa-IR..

bei Personen, die von Jugend -u«bis zu 20, 3» und 40 Jahren an Stropheiii litte»,
bewirkt worden durch

Dr. Radwah'S
Sarsaparissian Aesotvent,

welches aus Stoffen von außerordentlicher Hellfraftbesteht, wie Dies zur Reinigung, Wiederherstelln»«und Krästigung des niedergebr-tenc» «orper« noth?
wnilnz isti wirk» und heilt rasch, gründlich un»

Hautkrankheiten,
Ausschläge und Hantleideu

aller «rl, besonders chronische Hautkrankheiten, »er-den ganz zuverlässig durch eine »ur Mit Rad««»'»Sarsaparitttan geheilt. Wir meinen veralteteFälle, welche iedcr anderenßehandlung geirohl habe».
Bei allen Apothekern. Ein Dollar die Flasche.

Dr. Radwah'S
Regulirende Pillen.

«adwa»'« Villen ,ur Heilung aller Magen-.i!ebcr-, Gedärm-, Rieren- und Blasenleiden, «ük»
kenschmcrzcn, «ppetilmangel. Mattigkcii, üierven«krankheiten, Kopsschmerzen, Hartlelbigkeit, A rgs»,
jnng, VerdauungSleiden, DqSpepsie, Gallenleideo.
Fieber. Unterleibsentzündunz, Hämorrhoiden undaller Störungen der Eingeweide. Rem v-zeiadilisch,

T
M"kur, Mineralien oder scheuchen

Prci»: Zii A««t» »t» Schachtel. Bei allen

Dyspepsie.
Dr. Radwa»'» Villen sind ein HeUmiuel >»r

dieses

Lcsrt: ?Falsch und Wah r."
Man schicke eine Briesmarke an Dr. »ad««« ch

Vo., Rr. »?, Warren-<ctr.. Rew-York, sür »Z ilsch
vnd Wahr."

?ln da» Publikum.^
der ..«aswai," aus diu'. pcZi.


