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4K. Jahrgang.
Ftsttags,A»zeige«. Festtags'Auzeige«. >

Gr«e<tsch«r Utz»««ch»r. l

W. F. Bisfing,
«zent sdr

A«. Ahn», Kette«, Diamaat-Kets,

«rillen u. s. w.
»iMg. «äethe».. »Miger,

wie je ,u»«r t« »<i>- dem >!exii...»,»,.

Repar-turen von Uhren eine S?! 2
Viren von Mon-gramn.- gutes Seim mit Hc>

«r. 282,
isss,) «<r» «ekleil««

Massive Goldwaaren.

W' "Aoyn Leisner. '
Taschen- und ««and Uhren

t« «r«ker »«»»«hl.

Fnger- v. Mlti«gk,Kr«k»adeta vlw.

Weihnachts- und Neujahrs - Gescheake.

John Gleisner,
Nr. I6S, Tüd-Vroadway.

(Dczl.lM!)

Das
beste u. «ühlichke Weihnachtsgeschenk

ist eine neue
"Lome-" oder."lls>n«eliol(l-"

Na h - Maschine,
FiSke, Nr. t4v, West - Fayette - Straße,

ist der beste Platz, solche zu kaufe».
Besonderer Rabatifürdie Feiertage. (Ökll2.3V?tcl

Sine« v/«weckmSKigst-n un!> nützlichsten Feicr-
»--«-cheMnic. sowohl sür Herren uud Damen, als

auch »Ves-vd-renlür Kinder, istzu erlangen. wenn

oian » d«n wohlbelannien

SMHgeschäft po« ß. K. Nies,
/ «r »4» «»» » «»»»«>,

lHWricht. Daselbst findet man eine außerzewöhn-
Nch »r»ke Auswahl der besten «»lese», «»?he,

und 8ll.I??k:u? :c. inallen »röden.
welche i« Lause dieses Monats

?I« «nsterordenttich dilli«en Dreisen
verkauft werden. Diese gut- Selezenheii möge ein
Zeder im eigenen Interesse denützen. Unter -Zusiche-

rung reeller »edienung steht geneigtem Zuspruch ent-
gegen achtungsvoll

G. G. Nl ««.
(SM-) «r. 14», SSd-vroadwaii.

?rz

ii»e hichst wirksame Vereinigung.

stabendste NahruligSmtt-

? da« große Mittel >ur
«ereicherung de» Blute«undErnShrung de» «ehirnS.

Diese« Präparat hat sich außerordentlich werthvoll
r»tesui »vr Heilung von

«erveuerfchöpwng, schwache.
Schlaflosigkeit, Ruhelosigkeit,

Neuralgie, Dyspepsie,
allgemeine« Darviederliegen

der LebeuSkräfte, Verlust der Muskelkraft,
ZN» alle» u««rvn»ng»n im Befolge von Nederan-
'dlenaung von Geist und Körper. Inder That ver-

leiht e« anen «örpersunktionen Spannkraft und dem
«etAe »ehobene Stimmung.

Zubereitet von
Handy » «oke.

Nr. t4S, Nord - Howard -«traße,
lSuiiS.lSMte) Baltimore. Md.

D. W. Glatz <K Comp, s
spezielle» »etter-Bnlleti»«.

«Uen Anzeichen haben Baltimorc.W.ilhing-
!on und Umgegend heule kSlicreS, aber schönes
Weiler!

». «. «las; 5 Eomp. » Visitenkarten '»«.

ISBS, Reujahr»-Bisi»««-irarten. 188^,
?38k! NeujahrS-Bisiten-tkarten.

Sttujal>r«-Visiten-Karttn, 1886.

Artschtßovitiiten eben erst fertig. Ta« größte
«ager in«altimore.

D.W. Gla?Vomp,
(1-1) Nr. Ii». Süv-isl>arleSstr.

?ptMr Kaltenschrtibtt von Perus
i« «laSiimmer, hinter der Viattsor«.

Karten werden geschrieben, während der Besteller
oa",us wa»tet.

Ausschub.?Seltene Schönschrift.
gelchmackvoll er'S thut!

Kommen Sie und sehen Sie ihm tm
.bei der Arbeit an eleganten «arten.

Nr. ii». «üd-vharleS-Stratz«.
D W. Glaß «- Comp.

Die letzte Chance.
k vie prächtigen FrsttagS - Waaren.

- U n

'.?»-»«»»» aus SS LeniS herabgesetzt.
»S-Vücher aus » 75 herabgesetzt.

»10v-«rtikel aus k4v h-r-dgc,etzt.
k4O-»chir«« aus t2O herabgeschi.

Sap««ische «repp-««» PaPier-AScher
ein Se««. .

! spanische Artikel sür Neujahr. Mikado-Dekoration.

I »r. »v. Sn»-Vhar»e»st,.-D.» «iah »v«

»»nsere RenjahrSkarten-StovitSte».
Neue Karten, zum Entzücken, «Z» bis »20 das

,aS Sibck.
Illustrlrte «istchen, SZckchen.
EooniazSlchul-Karten.
Biblische «artcn 35 Cents da« Hundert.
Wir haben ungeheure BargainS, unermeßliche vor-

Uhe und gewähren immense Beftiedigung.

"Noll? soil >listlot<>L-"Bacher. >
Das reizende «Seschentbuch 11. an 6 ist gerade

paflende mti beizesügter ilteu-

Z>. W Slatz S- Comp ,
Rr. t». S»»-«I»arl«»str.

«-»Kommen Sie und bestellen Sie einen Kalender.

DnltscheSparba»!». Baltimore,
Rr. 44», West-Baltimore-,

,»,ena»t!»t>! Pea»l'S«,ale.

tiigltch von S bi« 2 Uhr.
Abend von K bi« 8 Uhr.

«ha«. «ptl«a«, Präsident;
»rn» «u»«l»h. Bice-Prästdent.

»i,el«-»io:
vriel, Zoh. Schul,»ei«,

»ihn S> iietmaie» Koh. Aldauzh,
Hohn DrunS, W.^F.^Htctmann,

i - Georg Stubenrauch,
Tobn Mehring, 9» H» Scdüser.

Modert M.Msttzer, Echatzm.

28-zdUiger Ginghain, Holzstock 1.25
2«-zölliger Alpaca, natürlicher Griff 1^»
2«-zöUjger Alpaca, natürlicher Griff 2.00
28-jölliger Alpaca, natürlicher Griff 2.50
30-zölliger Alpaca, natürlicher Griff 3.00

28-zölliger!eidener', 2.2 S i2S»jölliger feidener, Sieriing-Sildergriff, Holj-
stock 2.7i>

2S-zölliger seidener, Sierling-Silbergriff, Holz-
stock , -

2k-jotliger
5,5,<,

28-zöll!gcr seidener, Elsenbeingriff, Holzstock 5.00

schützt Euer Eigenthum
mangelhafte Kaufbriefe

rill,«)!

> Ne man »nkäuse von Häusern, Grundstücken,
undmtethen u. s. w. macht »der Geld aus Hypothe»

> tetht, ist es Pflicht eines Jeden, daraus zu bestehen,
der «ertSufer einen BerftcherungSschein iÄUo

potiev) de« unanlastb-ren »austri-sr«
wodurch nicht nur alle Unkosten für öfteres

üsen de« SausbrieseS erspart, sondern
' ruvtsüchtich alle witteren Unani.ihmlichkeiten, Pro»

csie «. f. w., wie solche schon vieMtigvorgekommen,
l ermieden «erden.

Dir Dttlv losursnes »06 I?ru»t
' " »»«rdvft-va« v»« »vu»I»- «n» «ec»n»-

Wckt«- garantirt und verfichert seden Sausbriet
der bei derselben angenommen wird, nicht

.-u, »em -egtnwlrtigen »üuser, sondern auch für
jleine Erben u. s. w. Wenn die Versicherung de»
Kaufbriefe« na« gemachter Prllsung verweigert wird,

»ebahren »hne irgend einen

»liuAutnck I'irle »ncl I'rust vo.,
«»»»»»-««« «outh-»»»» »ec-«»kra»e.

Kummer ä- Becker,
»eutfche»

Va»k- »»b Wechsel - Geschäft,
Nr Lt, South-Ttra^e.

Wechsel« und Eredit-Briese aus alle Theile
veutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien

Pass a g eA gen t e n
« »i« Dampfer »«» .?t»rv»»utsche« «l-tz»,-

»«» .»»««-' -«» H««b«r»e,

ch alleu^Teilen Reiche».
Ein- und Verlans fremder Aeldsorten,

sowie«?»fent,»«« »»» »«»«»cht«».

Kohlen- und Holzhof
H. Langt S? Söhnen,

un» ~U«to» »«h»" und »<e«
M«»««ent ««» «iSquithftraf,».

»eftieae«:
Da die Preise von Hol, und Sohlen jetzt allmSliz

insangen, >u steigen, rathen wir unseren Freunden
ind «undtn.fich lest idren Wintervorrath einzulegen,
he dieselben noch theuerer werden, «llen Denjeni-
,en, welche jetzt ihren Vorrath einlegen, werden wir
,ut-ll»tadatt geben. Wir find bereit, Eontrakte für

etz> oder svZiere «bliesen!na abzuschließen,
«e» bivt« «»hle«. H»l, oder «o»e habe»

»tu. Der sollte gar nicht versäumen, bei obiger Firma
'orzusvrechen oder seine Bestellung durch die Post oder
Telephon einzusenden.

Diese Firma lxsert nur reine und gute Sohlen
durch Patent-Sarren >mv -Wagen direkt in den «eller.

?. S.?Da wir jett unsere Sägemühle in gutem
Zuftande-und steiS gesägtes und gespalieneS

an Hand haben, bitien wir unsere Freunde
Sunden, bei uns vorzusprechen,denn wir verlau-

sen stet« zu den billigsten Preisen. tLpril»-?)

O. H. Berg,
Mitglied der Baltimorer Fondsbörse seit 'S9

Wechsel-Makler seit ISSZ,
besorgt alle mit diesen Branchen verbundene Geschäfte

tS°ni4.i3i inNr. ». Ner«»»«ra»t.

Dampfkessel-Fadrik,
Eck« der Holliday» und Pleasant-Ettasie.

John T. Tol«««»»
Fabrikant aLer »Nen

»»»»Destel, SZlote.Saffer-Behälter, Oelblasen,
Echmalzkefsel, u. s.». s.».

» ves»n»tre »usmeryamketi wir» «e»ara»re»'»Lote». (««»,.

Festtags-Anzeige».

M.'.'.'.'.'.'W ei h » achte»'''»,«»
Die

KTpreß > Eo«p."
Bei dem wohlverdienten Rufe dieser »«verlässt«

«en «ompaqnte al» »r««pt«r»»»skche?er»e-
ttrderin von Waaren und Werthsachen aller Art,

Weihnachts'Geschenken,

übergeben, sich versichert hatten, daß ihre iSeschenkc
mit größter nt«»rtßft«« «al«« dem vestim-
uwiigSorte zu-, werben. Artikel sollten

'l/ lonst'ger Auskunft wende

' ,»a^»«ft-ValUmor«ftr.:
»ermanftrafte,

«»rth-««» KranNtnstr.:
t Eck« Sar»li««- ««» L«»eaft«rftr.

«DezS-Janl»

Emmart ä- Ouartley,
Sir. SS, Park-Straße,

FreSro-Dctorateure und HauSmaler
.tkirchen. Hallen, Thea » n,

»Nentlich«« »«»«»««, Vri»at«ö>,n«nge» ,e.
Schilder, Banner»

Kirchell-Dekorationen, Monogramme u. s. w.
Die »rdeit wird nach den besten künstlerischen Ent-

würfen geliefert Preise Ausführung

Kaffee zum Kostenpreise.

«r. SS, W.-Baltimore-, und »ir. 47, Äi.-Euiawstr.
(Nov2»,Sa-)

Weihnachts-n. Neajahrs-Karteu,
W.-Aalnmore»r.,

'GM. ' '

-jj AlbUMs.

g-g««über »er
" Ilbeltskilstchtn, kltgantkLtdkr.Waareii

Sharp > Straße. Tintenfässer:c.
<Dezl2 ) <Zol>v -Z»

Deutsche Bücher.
Witderbücher - - Jugendschriften - - Ktasstker und Kedichte

in ««»los«r «»«wähl zu all«,, Preise«.
Geduldspiele, Steinbautiistcheu, Gratulationskarten ?c.

H. F. S i e m e r s , Nr. W, Wtk - Daltimore - Straße.

Für die Feiertage:
:v:

Bilder in endloser Answahl; Bilder-Rahmen zn. allen Preise».
Spiegel in allen Größen und Desstns.

Statüe t t e n, Vase n und ähnliche Kunstsachen,
pastend für Z»eihuacht»-»esch«nre ««» Aim««rschmu<e im »llg«m«inen.

tö /uchs, ZSe?-NaMmor-^Ktrahe.
Tolvuer, Landstreet ä? Comp.,

Baltimore- und Charlesstraße,
»sf«rtr«u beso«d«r« Att r a k«t« n« « un» ei«« grotze «u«w a I,

Gingham«, Alpaea- und seidener
Regenschinne, Regenschirme

als Weihnachts-PrSsente.

2«-zölliger seidener', Holzstoß. ' S.(XZ
2«-jöllizer seidener, verzierter MuschelgrijZt

2« 'lluer r
2tt-zolliger ieidencr,'jiaatschurgr:fs,iür Tra'P'28-jölliger seidener. Ebenholzgriff, !ur lra^ci^k.OV
2S-zöllizer seidener, Kauifchutgrifl, für Trauer ?».cx)
2K-zölliger seidener Spazierstock-Regenschirm . S.»O

seidener, I.» ?vtitv-Stock k.lXt
2a-zölliger feidener, natürlich gewundcnerstock 8.00

28-zölliger seidener' geschnitzte? Griff, 7.00
-Äi »ill ge ?.,,
StZ-zöllizer seidener. Stertingfilber - Thier^riff.

Durand'S 12.00
2<Z-zölliger seidener, Stertingfilber-l'us-Griff,

Weihnachtsgeschenke.
Towner, Laudstreet S- S omp.

N 0 v i /öte n
Messing, Leder, Ach, Aronze, Plüsch, Antiken, venetianifchem Mi»,

Jrdenwaaren u. s. w., speziell ausgewählt zu

Mertags-ZMmken.^ii^
Sugaenheimer s- Weil,

Echreibmatcrialienhändler u. Karten-Graveure, »77, «>-»alti«»reftr., unter dem ?Carrollton-Hotel."
<No»2«,IMt)

Henne gen, Bates «K Comp., Ecke Daltimore- n. Charles-Itraße.
KeiertagS-Jmvortationen

«chmu«e und seltsa«« «unftwaare» »o» »ron,e. «efsing u. «upfer. Novitäten in Töpfer-
Waaren au» all?» Landern. Diamanten nn» tan^-«»elftetne.

Taschenuhren in großer Auswahl zu niedrigen Preisen. Neueste DefsinS inSchmucksachen, Silberwaaren,
sranjöfischkn Stuyuhren u. s. i.

Chandlee, Ouarles «K Comp., Ecke Hanover- und Lombard-Str.
endetatl-Porzellan'Departement.

Feiertags - Waaren in großer Auswahl.
«art»baver »ta»waare«, «»ib»«er V«r,«aan, Bi«qu«.Kigur»n, «mbertn - «la». Thee-,

»tne«- nn» Zimmer - «erviee

und viele schöne, zu Festtags- und HochzeitS-Geschenkc sich eignende »riikel. Wir ersuchen um Besichtigung
derselben. c2»3-313)

3 Riesen-Geschäfte 3.
»omult »u der einzigen wenn Ihr Geld ,u sparen wünscht. Da»

größte und auSgewSHllesie Lager südlich von »tew-Hork. Jedes Departement camptet. Die besten Waaren.
Die längste Zahistist und die leichiesten Bedingungen sür

»lSb»»«, »ach»tu«, Matte«, «Ptegel. «ta»»nhr»« u. f. w.
Unser Osendeparte«»«» comptet. li»n«öS. Heij- und «ochosen aller »ri. Man »ergesse Namen und

Nummern nicht^^^
»tr. S?, Sanover-, Sir. und 4«3, West-Baltimore-, und Vcke «rch- un» Baltimoreftratze.
(Sept.«-) Läden bis « Uhr »bendS offen.

Diamanten Schmucksachen
Skr 4S, Rord-««taw»Strabe»

?»rob« Äu««ahl?

Taschenuhren und Schmucksachen für Hochzeit?- und Feiertags-Geschenke.
cOttl3.3Mte,MiSaMol

Betten! Betten: Betten!
Eprwgseder-, Roßhaar, uud HuSk-Mattatze», Kederbetteu, «iffeu und Polster,

sowie ein »roit» »ssortimeni»«»

svvv Pfund Prima - Federn
Ariedrich Makpert Sl Ar. 28° Uord-Kay-Straße.

BMige H»ar»Matrahen eine V»etialität.-Ausriedenhei» garantirt »der da«»eld «urückgegeben.

Zeorg Zünther's
altbewährtes

echt bayerisches Lager-Bier
»leibt trod aller Renommage na» wie vor da» beste Bier im Markte.- einfach und schlicht segelt e« unter der
alten ffiagge echt batzerts»«« »iere«, umbeirrt oon den prunken»«» Ramen anderer Er,eugn.ffe »i

dieser Branche. Bestellungen aus dieses Bier werden entgegen genommen im «omtair »er «raueret ,u
»««to«, sowie bei Kr«« » Halttiause«, Nr. tS, «ü»-«ulaw-»»««»«. «»Telephon »SO.

lSepai-)

Chas. Willms ck Comp.,
Nr. 79, Nord-Howard-Straße,

zwischen L exiu gto u- undSaratogastraße, Baltimore. Md.

Fabrikanten und Importeure
chirurgischer Instrumente, sowie auch von Apparate« nnd

MM» .l ivandagen für alle Arten Äerunstaltuugcn und Mißbildungen
de» menschlichen Körpers,

/ «le!tristrmas«tn»n. »r««en. «chulterl,altern. Letddi«»en f«r «»rpuleute,
/ ,et»e«en «taftischen «trümpfen n.».

Mehr, al« so,«» Bruchkranke wurden in den letzten 17 Jahren von on« mit
»en passendsten Bruchbändern »ersehen. Personen mit den schwierig? «u behandelnde»
Brüchen erhalten durch unsere Bandagen sofortige Erleichterung.

Unsere Damen-Osfiee wird von einer Dame geleite»,
I welche mit dem Speziellen dtese« «eschäfte» seit SO Jahren vertraut ist.

Wehl asiortirteS Lager kSastlicher Meascheaasgea,

«etztee» »is »ne»«»tff« »« ««»stte, Gw»pa'». tSebri.ll)

Baltimore, Md., Freitag, den 1. Januar 1886.
Ter Bahnverteftr Amerikas.

Reu gtliauttLiuien. Zmmer gr?he.e
d«hnnng »e» »ist»dahnnttz»A.? «ünftig»

...

Chicago, 31. Dezember. Wie das
Fachblatt "liailn»)' mittheilt, wur-
den im Jahre in den B«. Staaten
31 l 3 Meil-oilKqngeleise (ausschließlich zwei-
ter Geleise, Nebengeleise und Erneuerunzen)
gelegt. Dies ist gleichbedeutend mit einer
Verminderung von ungefähr 700 Meilen ge-
gen das Vorjahr. Im Jahre 1878 wurden
2587 Meilen und im Jahre 1875 nur in,
Meilen neuer Geleise gelegt. Die neu ge-
leglen Schienenstränge vertheilen sich aus die
verschiedenen Staaten wie folgt: Nen - Eng-
land - Staaten, 4 Bahnlinien, Länge 13,4
Meilen; Ost- und Mittel-Staaten, 26 Li-
nien. Länge 281,1 Meilen; Mitel- und
westliche Staaten, 31 Linien, 464 Meilen;
Süd-Staaten, 44 Linien, 727,4 Meilen;
Missouri-Gürtel, 2l Linien, 542,5 Meilen;
Kansas-Gürtel, 24 Linien, 628,6 Meilen;
Colorado-Gürtel, 2 Linien, 14 Meil n: Pa-
cific-Gürlel, 14 Linien, 24 ,9 Meilnl. Zu-sammen in 34 von den 47 lasten und Ter-
ritorien 168 Linien mit 3.' ',B Me',en.

E« wurden nur Zweig ahn -n nd Ver-
längerungen gebaut, keine Linien,
wie in früheren Jehren. Tie g'.Ae V»r-
längerung war diejenige der ?Tremont-Elk-
Horn-Missouri Valley-Linie" de« ?Chicago-
Northwestern - System«," von Valentine,
Nebr., westlich und nördlich, eine Strecke von
191 Meilen, nach Buffalo-Gap, Dak. Im
kommenden Frühjabr wird das Geleise bis
nach den Black-Hills verlängert werden. Im
Osten verdient unter den Verlängerungen
diejenige der ?Baltimore-Ohio-Eisenbahn"
von Baltimore nach Philadelphia erwähnt zu
werden; die neu repräsenti-
rcn eine Länge von 85 Meilen. In Penn-
sylvania wurde das Geleise des ?Beech-
Creek-Clearfield-Southwestern ." sowie das
de» ?New-?)orker Ceniral-Systims" nm 45
Meilen verlängert. In Calisornien wurde
die, eine Strecke von 81 Meilen betragende
Vermndnug zwischen der ?California - Sou-
thern-" und der ?Atlanlic-Pacific-Bahn" be-
werkstelligt. Dadurch wurde eine ununter-
brochene, thatsächlich unter einer Leitung ste
hende Bahnlinie von Kansas - City uud St.
Louis nach Los - Angelos und San Diego ge-
schaffen. Während der letzten zehn Jahre
wurden in den Ver. «Staaten 5 t,768 neue
Bahugeleise gelegt: das Bahnnetz beläuft
sich jetzt in runder Zahl anf 128,500 Meilen.
Dabei sind die Tausende von Meilen reprä-
semirenden, neu gelegten Geleise nicht mit-
gerechnet. Für das Jahr 1886 erwartet man
einen sehr bedeutenden Ausschwung des Ei-
seuvahnbaues; viele neue Unternehmungen
sind geplant, und in manchen Fällen sind die

betreffenden Borarbeilen bereit« begonnen.
Im Allgemeinen läßt sich Dem zusolge sa-
gen, daß die Aussichten die denkbar günstig-
sten sind.

Arbeit und Lohn
Pitts bürg, Penns., 31. Dez. ?Die

ausständigen Bergleute des Monongahela-
Reviers haben bei Coal-Valley im zweiten
?Pool" ein Lager aufgeschlagen und beabsich-
tigen, in der Umgegend derPine-Run-, Snod-
gras- und Aliqnippa-Minen zu bleiben, um
ihre Anstrengungen, die arbeitenden Berg-
leute zum Anschluß an die Ausständigen zu
bewegen, fortsetzen zu können. In Folge der
Anwesenheit der Ausständigen hat sich ge-
stern auch die Zahl der Arbeitenden verrin-

gert. Bei den Minen von Lynn K Co. ist
eine W, che von 25 bewaffneten Männern
aufgestellt worden, um die Minen und die
arbeilenden Bergleute zu beschützen.

Da» Eisen- und Stahlgeschäst dahier geht
gegenwärtig besser, als je. Ein Vergleich
mit dem Geschäft früherer Jahre zeigt, daß
feit dem großen Aufschwung, der im letzten
Juni begonnen hal, in Pittsburg mehr Eisen
und Stahl sabrizirt worden ist, als jemals
vorher im Zeitraume von sechs Atonalen.

Gebr. Carnegie K Co. haben ihren (unge-

fähr 4000) Arbeitern in den ?Edgar Thom-
lon Steel-Works" zu Braddocks eine Lohner-
höhung von 10 Prozent angeboten, nachdem
die Arbeiter eine solche van 15 Prozent ver-
lang? hatten. Msn gUmbt. dez >»ie
sich mii 10 Prozent begnügen w« 'en. Die
Löhne derSlahlschienen-Walze,. werden am
am 1. Januar jedes Jahres festgesetzt.

Cornellsville, Peuns., 31. Dez.
Die Bergleute nnd Taglöhner in der Coke-
Gegend haben beschlossen, eine zehnprozen-
tige Lohnerhöhung vom 1. Januar an zu ver-
langen.

Chicago , 31. Dez. Die Polizei be-
richtet, daß drei in der Maxwell/scheu Kisten-
fabrik beschästigten Ersatzlenie heute srüh auf
ihrem Wege nach der Falirikvon elnemVolks-
hanfen angefallen und brutal mißhandelt
wurden. Sie wurden durch einen Mob ver-
folgt und waren gezwungen, Zuflucht in der
füdwestlichen Poststalion zu suchen. Gegen
Mittag zogen die ?Siriker" uud lhre Freu.ide
mu Knüppeln bewaffnet durch die 22. Straße
uud bedroblen alle ?Scabs" mit dem Tode.
Tie Polizei mischte sich nicht ein, allein der
Sekretär der ?Kistenmacher - Union" begab

sich auf den Schauplatz und erllä te, wenn
die aufrührerische Demonstration fortdauere,
so werde die ?Union" den Ausstehenden alle
pekuniäre Hülfe entziehen. Diese Erklärung
hatte zur Folge, dag die Ruhe sofort herge-
stellt wurde.

Aortschritte ver Stadt Richmond.
Richmond, Ba., 31. Dezember.

?Tiepatch" verosientlicht einen Jahresbericht
über den Handel und die Industrie Aich-
mond's, ans welchem hervorgeht, daß die
Stadt trotz des flauen Geschäftsgang?« wäh
rcnd des heute beendeten Jahres beträchtliche
Fortschritte gemacht bat. Die «35 Fabrik-
Etablissemenls der Stadl beschäftigten 16,520
Arbeiter und ein Kapital von H 10,362,350.
Der Berkaus der Fabrikate in 1885 brachte
H24,550,V54 ein eine Zunahme von P252,-
537 über das vorhergehende Jahr. Durch
das ?Jobbing-Trade" werden alliährlich über
P 17,000,000 umgesetzt. Die Geschäfte der
hier zusammen lvufeudeu sechs Eisenbahnen
haben sich gesteigert, während derHaudel des
Hasens sowohl mit dem Innern, als mit dem
Auslande ein erfreuliches Wachsthum zeigt.
Die 61 Kirchen Richmond's haben .">3,926
Mitglieder mit 17,474 Kindern in den Sonn-
tagsschulen. Die Bevölkerung wird auf 75,-
000 Seelen geschätzt. Auch hinsichtlich neu
errichteter Gebäude, Straßen- und Parkver-
besserungen usw. sind während des vergan-
genen Jahres große Fortschritte zu melden.

Bankerotte in
N e w-Zork, 31. Dezember.?Einem Be-

richte der kaufmännischen Agentur R. G.
Dun K Comp, zusolge traten während des
Jahres 1335 in den Ver. Staaten 10,637
Bankerotte ein, und die Passiva beliefen sichaus etwas über tz124,000,000; in 1334 ereig-
neten sich 10,968 Bankerotte, und die Passiva
betrugen in runder Summe §226,000,000.

Während die Zahl der Bankerotte daher im
Vergleiche zum Jahre 1834 nur um drei Pro-
zent abgenommeu hat, verminderte sich der
Betrag der Aktiva um nahezu 50 Prozent.
Die Zahl der Geschäftsleute in 1335 belies
sich auf 919,990, und von diesen sallirte je
einer von 36; in 1878 waren die Geschäfts
lente 674,000 an der Zahl, von welchen je
einer aus 64 sallirte. Der Durchschnittsbe-
trag der Passiva in jedem einzelnen Banke-

rotte in 1885 war tz11.678, in ISB4 §20,632
und in 1878 §22,369. Aus Obtgem geht
hervor, daß die Bankerotte, obgleich sie der
Zahl nach nur gering abgenommen haben,
dennoch von weit geringerer Bedeutung ge-
worden

Conturrenz für Pasteur.
St. Louis, 31. Dezember.?Arrange-

ments zur Behandlung der Wasserscheu nach
dem Pasteur'schen Plane werden hier getrof-
fen, und w drei Wochen wird Alles in Be-

reitschaft sein, um Patienten von auswärts
zu empfangen. Ein Gebäude nebst Hofraum
ist gemiethet worden, in welchem Hunde, die
im Verdachte der Tollwuth stehen, ausbe-
wahrt und beobachtet werden. Die Lymphe
sür die Einimpsung wird nach der Methode
Pasteur's erlangt werden, und so bald Dies
geschehen ist, kann die Behandlung von Pa-
tienten beginnen.

Nach Canada verreist.
Peoria, Jlls., 31. Dez. Richter ?)a-

-!es, gegen welchen eine ans Defraudation
lautende Anklage schwebt, ist entflohen, ver-
muthlich nach Canada. Er kam vor etlichen
Tagen in die Stadt, und als er ermittelte,
daß ernstliche schritte gegen ihn im Werke
waren, machte er sich ans dem Staube. Rich-
ter ?)ateS verwaltete als Bormund, Verwal
ter oder Exekutor mehrere Nachlässe und soll
im Ganzen §250,000 unterschlagen habeu.

Verschleudere Dein sauer verdient!» Geld
nicht sür jede neu-angezeigte Husten-Medizin,
das alt erprobte Mittel, Dr. Bull'S «Husten-
Syrap," kostet ja nur 25 TentS die Flasche
uud ist iu allen Apotheken zu Wen.

An» »er Bnndestiauptstadt.

Di« s«i«»ltchen Z»»ian«r.
Washing lou, D. E., Sl. Dez. Ge-

neraladjutant Drum sagte heute, er Halle es
Pr unnöthig, eiu au« Grenzleuten bestehen
des Corp» zur Bekämpfung der Indianer zn
oraanisiren, denn ehe ein solches Corps auf-
gebracht werden könne, werde General Crook
die feindlichen'Jndialler unterworfen haben.
Genral Erook hat eine große Streitmacht zu
feiner Berfügung, und ist mit Allem versehen
worden, was er zu einer erfolgreichen Leitung
de« FeldzugeS forderte. General Drnm ist
daher der Ansicht, daß eS mcht lange dauern
wird, ehe die feindlichen Apachen gebändigt
sind. Gouverneur Znlicl von Arizona er
klärt in einer Depesche an den «Sekretär des

Inneren, der Grund, aus welchem er die Ab-
senkung von san FranztSco
nach Arizona veranlaßte, sei vielfach mißver-
standen worden. Er habe nicht nur beab
sichtigt, die Indianer auf der San Carlis
Reservation gegen da« gesetzlose weiße Ele-
ment zu schützen, sondern auch, die Ansiedler
in Arizona gegen die Angriffe der mörderi-
schen Apachen sicher zu stellen. Durch seine
Proklamation während der vergangenen Wo-
che habe er einfach allen Personen klar machen
wollen, daß die Gewalt der Bundes-, wie
der
würde, um die Rechte aller Bewohner deS
Territoriums, Weißer wie Indianer, zu be
schützen. Hauptsächlich sei die Proklamation
gegen die Hetz-reien gewisser Zeitungen im

Territorium gerichtet gewesen, unV dieselbe
habe auch den gewünschten Erfolg gehabt,
denn die ganze Presse Arizona s stehe jetzt
auf Seite deS Gesetzes und der Ordnung. '

Di» Vciraide-Vrodnktion »t» Land«» im »er-
»a»g««rn Jahr«.

Nach ten Zusammenstellungen des Stati-
stiker« des Agrikultur - Departements betrug
der Gefamml-Ertrag an Getraide im Jahre
1885: Mais >93«; Millionen Büschel, Wai

zen 357 Millionen Bnschel, Hafer K2S Mil-
lionen Büschel. Mit Mai« wurden bepflanzt
73 Millionen Acker, mit Waizen 34 Millio-
nen, mit Hafer 23 Millionen. Der Werth
des Mais betrug im Durchschnitt 33 CentS
pro Busckel, zusammen 635 Millionen Dol-
larS oder 5 Millionen weniger, als derjenige
der letzten Erndte; an Waizen wurden 3 >

Prozent weniger prodnzirt, aber nur 17 Pro-
zent weniger an Werth, welcher 275 Millio-
nen Dollars beträgt; der Werth des Hasers
beträgt 180 Millionen Dollars. Die Ab-
nahme des Waizenbaues rührt namentlich
vom Lhio-Thale und Californien her. Die
Staaten Ohio, Indiana, Illinois, Wiscon-
sin und Kansas prodnzirten letztes Jahr 170
Millionen Büschel, dieses Jahr blos 80 Mil-
lionen, eine Abnahme von 90 Millionen Bü-
schel.

Wieder «ine Zunahme der Bundelschuld.
Angesichts der Thatsache, daß dieEiunahme

im Schatzamt während des Monats Dezem-
ber sehr gering waren, während für Pensio-
nen erhebliche summen verausgabt wurden,
erklären die in dem betreffenden Departement
angepellten Beamten, daß der nächste Aus-
weis über den Stand der Nationalschuld eine
Vermehrung im Belanse von §2,000,000 im
Vergleich zum vorigen Monat ersehen lassen'
wird.

Vermischte».
Die heutige Steuereinnahme betrug

238 und die Zolleinnahme P401.005.
Zur Einlösung bestimmte National-Bank-

Noien im Betrage von H402.000 liefen heue
im Schatzamte ein.

Sechs Clerk« im Bureau des Courant-
Controleurs wurden heute enllrssen, und die
Stellen sollen nicht wieder besetzt werden.

Der Bundesschatzmeister verschickte heute
42,745 Anweisungen im Gesammtbetrage
von HL,054,385 zur Bezahlung der Zinsen
der registrirten, vierprozentigen Consom von
1507.

Ableben ei»ur BruSerK vonLew
Wallace»

Brownwood, Tex., 31. Dezember.-
Oberst Edward Wallace, Bruder de« Gene-
rals Lew Wallace und ein Sohn des Cx-
Gonverneur« Wallace von Indiana, starbt
hier während der vergangenen Nacht aa Lun-
genentzündung. Er wurde 53 Jahre alt.
Der Verstorbene diente in dem Bürgerkriege
mit Auszeichnung nnd war seit eils Jahren
in Brownwood ansässig.

Ein vervitchttger Todesfall.
St. Louis, 31. Dez. Marie Reader

hat seil mehreren Monaten bei ihrem angeb-
lichen Cousin Charles W. Parish, einem be-
kannten hiesigen Schuhhändler, gelebt. Sie
stellte sich vor einiger Zeit in Parish'S Woh-
nung als seine Cousine vor, und zeigte als
Beweis für ihre Angabe einen Brief von dem

Pastor der Grace-Baptisten-Kirche in St.
Louis. Seil jener Zeit blieb sie in dem Pa-
rish'schen Hause. Gestern Abend wohine
Parish einer Gesellschaft bei, und als er ge-
gen 2 Uhr heute früh zurückkehrte, fand er
das Mädchen todkrank dariuederliegend.
Eine Untersuchung ergab, daß sie eine lln;e
Chlorosorm eingenommen hatte, und ehe der
zu Hülfe qeruseue Arzt erscheinen konnte, war
sie eine Leiche. Bald darauf ging Parish
mit der Bemerkung, er werde gleich wieder
kommen, an«, und ist seitdem verschwunden.
DaS Frauenzimmer war gestern den ganzen
Tag bei gnler und kein Grund
für Selbstmord ist bekannt, jedoch munkeln
die übrigen Bewohner des Hanse« von ei-
nem criminellen Verhältniß zwischen Parish
und seiner angebliche» Cousine.

Prügelei zwisAen Frank«»
Philadelphia, 31. Dez. Frau

Smith und Fran Madden, an der Bain-
bridgestraße wohnhaft, prügelten sich heute
Abend weil die Erstere einen Sohn der Letz-
teren, der mit Steinen nach ihren Hühnern
geworfen, dafür gezüchtigt hatte. Während
der Keilerei warf der lleme Madden einen
Stein nach Frau Snnth, und traf sie so
schwer, daß ihr Schädel gebrochen und ihr
rechtes Auge zerstört wurde. Frau Madden
und ihr Sohn befinden sich in Hast. Frau
Smith ist die Gattin des in 9lr.
Bridgestraße, wohnenden Fleischers Samuel
Smtth.
Auf eigenthümliche Weise verun-

glückt.
Flalbush, L.-J., 31. Dez. Der 55-

jährige Samuel Wardell, welcher zu Grove-
Road als Laternenanzünder angestellt war,
starb heute früh an Verletzungen, die ihm am
letzten samstag früh durch eiu schweres Ge-
wicht, welches ihm auf den Kopf fiel, wäh
rend er im Belle im Schlafe lag, zugefügt
wurden. Wardell schlief gewöhnlich sehr
fest, und da er des Morgens früh aufzustehen
hatte, um die Laternen in seinem Revier zu
löschen, so hatte er sich einen Apparat einge-
richtet, welcher mit einer Alarmuhr in seinem
Schlafzimmer in Verbindung stand. Durch
diesen Apparat wurde ein schweres Gewicht
zu einer gewissen Stunde an jedem Morgen
auf den Boden fallen gelassen, und der Lärm
erweckle den Schläfer. Am Weihnachtsabende
nun war das Bett aus seiner Stelle gerückt
worden, ohne daß Wardell es wußte, und
am nächsten Morgen fiel das Gewicht dem
Manne auf den Kopf.

Selbstmord im Gefängniß.
Gre enville» 0., 31. Dezember.?Ed.

Mehan» welcher wegen Brandstiftung und
eines Mordangriffs zu vierjähriger Haft ver-
urtheilt wurde, beging heute in feiner Zelle
im hiesigen Gefängnisse Selbstmord, indem
er sich mit einem Rasirmesser dieKehle durch-
schnitt. Mehan feuerte eines AveudS durch
ein Fenster auf den Farmer Drill u. brannte
später dessen Scheune nieder, weil ihm die
Hand der Schwester des Farmers verweigert
worden war.

Feiger Meuchelmord»
Akron. 0., 31. Dezember. George

Geleise-Inspektor der?New-?)ork-
Pcunsylvama-Ohio-Bahn," ward in vergan-
gener Nacht zu Wadsworth durch unbekannte
Personen von einem Hinlerhalle aus erschos-sen. Er hatte mit mehreren Personen, die
in der Nähe des wohnten, an welchem
man seine Leiche fand, Streit gehabt, und
Drohungen waren gegen sein Leben ausge-
stcßen worden. Die Geheimpolizisten der

Bahn sind mit der Untersuchung beschäftigt.

Rette Polizisten.
Bo st o n, 30. Dez. ?William I.Kendell,

ein Polizist der 4. Division, wurde heute auf
die Anklage verhaftet, einen Polizisten der
10. Division, Georg A. Patlerson, am
Dienstag Abend in dessen Hause angegriffen
und so schwer mißhandelt zu haben, dag Pat-
lerson wahrscheinlich seinen Wunden erliegen
wird. Kendell und ein anderer Mann, Beide
betrunken, begaben sich in Pattersou'S Hau«,
der trank im Bette lag, schlugen ihn mit ei-
ner Pistole in da« Gesicht und stießen ihn mit
den Füßen in den Magen, so daß Patlersou.
jetzt an Blntsprien leidet.

Unrulic« «n der merikanifchen«renze.
St. Louis, 31. Dezember. Eine

Depesche aus Lmredo, Tex., niUdet: ?Eiri
Ml'"»« "bcsL 7"? P-naald-Raferne, 60
Meilen flußabwärts von hier,
Sergeant der Bundesarmee, bringt die Nach-
richt, daß eine allgemeine Erhebung in den
kleinen amerikanischen Slädlen dem Rio
Grande entlang zwischen hier und Browns-
ville vorbereitet wird. Major Kellogg, Be-
fehlshaber der Bundestruppen in dieser Ge-
gend, ist zur Zeit mit einer Abtheilung Mili-
tär nach Rema, einer kleinen Stadt am ame-
rikanischen Ufer, unterwegs, wo sich 300 Be-
waffnete, größtenthells Mexikaner, versam-
melt haben und die Absicht äußern, die Stadt
Mier einzunehmen. Die Schaar ist aus
desperaten Grenzstrolchen zusammen gefetzt.
Maior Kellogg ist entschlossen, sie zu zerstreuen
und vom amerikanischen Gebiet zu vertrei-
ben. um eine Verletzung der Neutralität zwi-
schen beiden Republiken zu verhindern. Die
Bewegung ist das Werk einiger unzufriede-ner Politiker, welche bei deu kürzlichen Mu-
nizipalwahlen in Mexiko geschlagen wurden.
Mexikanische Truppen sind von Monlercy
und Saltillo abgeschickt worden, um Dieje-
nigen im Staate Tamanlipa«, wo ein revo-
lutionärer Ausbruch täglich erwartet wird,
zn verstärken."

Ri o Graude-City, :!?. Dezember.
Major Kellogg kehrte heute vou seinem

Slreisztig flußaufwärts nach der Riuggold-
Kaseine zurück. Als die Truppen auf der
Rar,che de la Hatcha angekommen waren,
verhaftete Scheriff Shelly nnter dem Schutze
der vier der aufrührerischen
Mexikaner, darunter Rodrigo Maldondo,
der angebliche Führer der Insurgenten. Der
selbe leugnet, einen Angriff aus Mier im
Schilde geführt zu haben, und erklärt, er und
seine Kameraden seien nur deßhalb über den
Fluß auf da« amerikanische Gebiel gekom-
im!', um der Verhaftung in Mexiko zu ent-
gehen. Nachdem Major Kellogg festgestellt
hatte, daß die Angaben der Mexikaner anf
Wahrheit beruhten, gab er die Gefangenen
frei.
Wintcrwetter anf dem attantischen

Ozean
New - Uork, 31. Dezember.? Schwere

Stürme auf See werden von fast allen hier
angelangten Ozeandampfern gemeldet. So
ha.te auch der deutsche Dampfer ?Martha,"
der am 5. Dezember von Stettin und am 9.
von Goiheuburg abging und mit seinen 95.
AwischendeckSpassag'ieren letzte Nacht den hie-
sigen Hasen erreichte, eine höchst stürmische
und gefährliche Fahrt. Der Sturmwind tobte
zeitweise mit furchtbarer Heftigkeit u. wühlte
die See in ihren Tiesen auf, so daß die berg-
hohen Wogen das Schiss zu verschlingen droh-
ten. Sein Vorwärtskommen ward dadurch

verzögert, und Capitän Topp war
geuölhigt, am LS. Dezember Halisax anzu-
laufen, um frische Kohlenvorräthe einzuneh-
men. Dort wurde der Dampfer durch einen
heftigen Schneesturm zwei Tage lang zurück-
gehalten, und während der Fahr: hierher
haite er wieder mit schweren Stürmen zu
kämpfen.

Stoff zn einem Roman
S h eri d an , Penns., 31. Dezember.

Vor einigen lahren verschwand Plötzlich Sa-
muel Schüler von Rewmansiown und ließ
seine hübsche junge Fran mit mehreren Kin-
dern in ärmlichen Verhältnissen zurück.
Schuler blieb verschollen, bis er vor einigen
Tagen iu die Wohnung seiner Frau kam und
diese und die Kinder überraschte. Er fand
jedoch bald, daß in seiner Abwesenheit Ver-
änderungen vorgegangen waren. Die Fa-
milie war von einem jungen Mann, Namens
David Webster, unterstützt worden, und im
Verlans der Jahre hatt? sich zwischen der
Wittwe?denn für eine solche hielr sich Frau
Schüler?und dem jungen Webster ein Ver-
hältniß entsponnen. Als Schuler Dies ge-
wahr wurde und fand, daß er die Liebe fei-
ner Frau verloren, setzte er ein Schriftstück
auf, iu welchem er aus seine Frau zu Guu-
sten des Webster Verzicht leistet und reiste
dann wieder nach dem Westen ab, wo er
während seiner Abwesenheit ei« kleines Ver-
mögen erworben haben soll.

Die Mo» drdaten »n Anftt».
Austin, Tex., 31. Dezember.?Enstacio

Martinez, eiu etwa 40-jähriger Mexikaner,
wurde gestern Abend auf den Verdacht hin
verhastet, der Verüber der geheimnißvollen
Mordthaten zu seiu, welche seit einiger Zeit
die Bewohner von Anstin in beständiger Auf-
regung erhielten. Der Gefangene wohnt au
einer abgelegenen Stelle am Flußufer, und
bti einer Durchsuchung seiner Wohnung fand
man mehrere blutbefleckte Kleidungsstücke, so-
wie verschiedene andere verdächtige Gegen-
stände, z. B. ein Gebetbuch mit dem Namen
..Ella R. Ramey" auf der ersten Seite (Frau
Ramey und ihre Tochter wurden bekanntlich
vor mehreren Monaten ermordet), weibliche
Toilettenartikel, seidene Taschentücher n. s.
w. Martinez hat keine Familie. Die Ge-
heimpolizisten behaupten, beweisen zu kön-
nen, daß er an der Ermordung der Frau
Hancock und der Frau Phillips, sowie an dem
Mordangriffe auf den Galten der Letzteren
betheiligt war. Der Gefangene scheint gei-
stesgestört zu sein nnd giebt zn. daß er in
Brownsville wegen eines Angriffs auf eine
Frau zwei Jahre im Gefängniß saß. Die
Blutflecken an seinen Kleidern werden durch
Fachleute untersucht.

Der Kirchenskandal t» Detroit.
Detroit, Mich., 30. Dez.?Die von der

Polizei befürchteten Unruhen im polnischen
Viertel haben bis jetzt noch nicht stattgehabt.
Es scheint indessen, als ob eine andere Ge-
meinde in den Kirchentrnbel hineingezo-
gen werden sollte. Während nämlich die
Auskitte in der St. Albertus-Kirche stattfan-
den, «rmahnte Parrer Kömer von der >st.
Wenzeslans - Kirche, zu welcher hauptsächlich
Böhmen und Ungarn gehören, die Gemeinde-
Mitglieder, den Rathschlägen des Bischofs m
allen Dingen zu geyorchen. Die Folge da-
von ist, daß die Freunde des Pfarrers Kola-
swskv den Pfarrer Komer ebenfalls bedroht
haben und unter seiner Gemeinde Unsrieden
zu stiften suchen.

Die Rabbiner Conferenz.
New-Orl e an s, 31. Dez. ? Die Rab-

biner-Confe.enz, welche hier in Sitzung war,
vertagte sich heute, nachdem folgende Beam-
ten erwählt worden waren : Präsident Jakob
K. Gntheim Vice-Präsident M. Samfield,
Sekretär Jakob Vorsänger, Schatzmeister S.
Hecht, Mitglieder des Exekntiv-Comite's I.
L. Leucht, H. Berkswitz und E. S. Levy.
Die Conserenz wird am 30. Dezember 1836
in Atlanta, Ga., wieder zusammentreten.

Rew'Borker Stachrichten.
New - Norl, 31. Dezember.?Als So-

lomon Rothkops gestern den aus Europa ein-
getroffenen Dampfer ?St. Laurent" verlas-
sen wollte, wurde er von einem HülfSfcherifs
festgenommen. »Wie die bezüglichen Pa-
piere, auf welche hin die Verhaftung erfolgte,
besagen, gab Cerf Weil, ein Getraidehäudler
im Elsaß, Rothkops 1047 Francs zum An-
kaufe von Getreide. Anstatt Dies zu thun,
reiste Rothkops jedoch mit dem Gelde hierher.
Aus Grund telegraphischer Anordnungen er-
ließ Richter Hyatr nun einen VerhastSbesehl
gegen Rothkopf und dieser wurde verhastet,
aber wieder entlassen, nachdem er sich mit ei-
nem Verwandten Weil s, welcher als Kläger
ausgetreten war, ausgeglichen hatte.

Während des Jahres 1885 starben in
New-lork 35,044 Personen gegen 35,068 in
1884. Die Zahl der Geburten betrug 30,-

038 gegen 30,527 in 1884; ferner wurden
11,716 Heiralhen gemeldet gegen 11,805 in
1834. ES ereigneten sich 10,884 ansteckende
Krankheitsfälle, von welchen 2855 tödtlichen
Ausgang nahmen.

?lm Crematorium zu Mount Olivet

fand gestern wieder eine Leichenverbrennung
statt. Die Leiche von Edward M. Roberts,
des Gatten der Schauspielerin Leslie, wel-
cher am 28. d. Mt». starb, wurde der Feuer-
bestattung übergeben. Nur die Wlttwe und
zwei ihrer Freundinnen, sowie die Mitglie-
der des Gesundheilsrathes von Newtown
waren zugegen.

Die Gewölbe des hiesigen Unterschatz-
amtes wurden heute versiegelt. BnndeS-
schatzmeister Conrad N. Jordan wird am
«vamstage hier anlangen und die Leitung des

Unterschatzamtes übernehmen, bis L. Acton's
Nachfolger ernannt ist.

Geldmarkt.
N e W-?) ork, 31. Dezember.? Folgende»

sind die Schlnßnotirungen: Geld öffnete zu
2?5 Prozent und schloß zu 3 Prozent.
Sterling-Wechsel 4.854-4.85! auf 60 Tage
und 4.88?4.884 auf Sicht.?BundeS-Obk-
ganoneu: 3-pro». IyZi.44-Pr0;.112Z,4-pro;.
124j.-Aktien: Adams' Expreß 145, Cen-
tral Pacific 42j, Ches.-Ohio 124, Erie 264,
do. Prior. 50, Lake-Shore 384, N.J. Cen-
tral 434. North-Western 11«4,do. Prior. 136,

N.-U. Centtal Iosi, Ohio-Mss. 24Z, do.

Prior. 824, PittSbnrg 146, Reading 20j,

Nock-Island ILS-, UlittS-PaG: SSj. Wt'
stern-Umsn

Bttropsische Kabelbr?ichte.
JrlanK's

Wie?;? ein Kabwet Freycinet in

2crd?»e Mari»»<»re im Distrikt Wik>»t«.
Ta» »entsche Schi»«pp«monop>>l.-V»ria-

aieicli.

London, Tezerrrder. George L.
Trevelyan, früherer GeAeral - Sekretär sür
Jrlcnd, redete gestern in Slradsord über die-
irländische Frage und sagte, e« gebe dabei
keinen Ausweg; entweder iwlligeTrennung
oder absolute Reichs - Eontrole müsse stattfin-
den. ES würde besser sem, die Union - Akte
aufzuheben, als die Sorge für Gesetz und
Ordnung in Irland der Eemral-Regierung
au« der Hand zn nehmen, Die Idee, den
Irländern ein Parlament zu geixn und ihnen
gleichzeitig zu erlauben, Mitglieder in da«
Reichs-Parlament zu London zu senden, sei
total verwerflich.

Hr. Trevelyan meinte, man -könne einem
ehrlich erwählten irländischen Rath die Con-
lrole über die Schule, die öfsentlichen Arbei-
ten und die Armenpflege übergeben, sowie
da« Recht, Zusaysteuern zu erdeben sür den
F.'ll, dsg mehr Minel nöthig 'eiui, al«,?er
englische Schatz bewilligt.

Michael Tavitt sagte heule in eine? Unter-
redung: ?Im Falle Irland eine lokaleSelbst-
regierullg erhält, so sehe ich nicht ein, wie die
irischen Mitglieder fonsahren können, Sitze
im britischen Parlament einzunehmen, wenn
nicht die Kolonie n ebensalls in jenem Körper
vertreten werden. Die Ernennung eines
Prinzen der königlichen Familie znm Biee-
Äönig für Irland würde ein Irrthum sein,
denn Irland braucht einen Staatsmann, wel-
cher Takt und Beistand besitzt und nicht eine
königliche Zierpuppe."

Mehrere liberale Mitglieder des Unterhau-
ses haben sich dem Hrn. Parnell privatim ge-
nähert, um ihu zur Formulirung erneS defi-
nitiven Vorschlags iu Bezug aus ?Home-
Nule" für Irland zn bewegen und eine Basis
für künftige Unterhandlungen zu erlangen.

Tic «abinctskrisi« in »fra»rrctch.
PariS, 31. Dezember.?Präsident Grevy

nahm gestern Abend die Resignation des Pre-
mierministers Brifsoi: sormell an und ersuchte
Hrn. de Freycinet, den Minister des Aus-
wärtigen, sin neues Kabinet zu gründen. De
Freycmet zögert, die Verantwortlichkeit in
Anbetracht der gegenwärtigen bedenklichen
Lage der pzlitischen Affairen in Frankreich zu
übernehmen, und hat den Präsidenten um
Bedenkzeit gebeten. Er will vorher mit fei-nen Freunden und den republikanischen Füh-rern im Allgemeinen über die Situation be-
rathschlagen.

Alle Mitglieder des bisherigen Kabinets,
mit Ausnahme de« Premier« Glisson, wer
den morgen den Empfang in dem elysäischen
Palast beiwohnen. Präsident Grevy willigte
ohne Zögern in den Wunsch des Hrn. Bris-son, sich zu absentiren, ein. Hr. Floquet ist
nicht genügt, sein Amt als Vorsitzer der De»
putitteiilcimmer niederzulegen, nm Premier
zu werden.

Hr. Clemencean warnt in ?La Justice" den
nächsten Premier, daß die Hoffnung aus eiue
Majorität in den Kammern eine chimärische
sei, wenn die Ansprüche der radikalen Partei
nicht berücksichtigt würden. Die Regieruugs-
ma>orität hinsichtlich der Tongtingfrage,
sagt er, habe aufgehört, zu existireu, und
jeder Versuch, eine Majorität mit Hülfe der
Monarchisten zusammen zn flicken, würde
verwegen, kindisch und absurd sein.

Ter Andranz der Besucher in dem Hanfe,
in welchem Gambelta starb, war in diesem
Jahre anläßlich des vorherrschenden Regens
kleiner, aIS gewöhnlich.

London, 1. Januar. Der Pariser
Correspondent der ?Times" - betrachtet die
Absentirnng des Hrn.Brisson vom NenjahrS-
Empsang des Präsidenten Grevy als Beweis
süt einen Bruch zwischen Grevy und Brisson.

Tie spanische« Sorte«.
Madrid, 31. Dez. Die Comite'n der

Coric« haben eine Vorlage znr Annahme
empfohlen, nach welcher alle, 1887 erlö-
schenden Handetsserträge bis >3?2 prolon-
girt werden sollen. Dies sichert eine Erneue-
rung der Unterhandlungen in Bezug auf
Handelsverträge mit England und den Ver.
Staaten. Die Comite'n haben außerdem
eine Vorlage Behufs Reform im Finanzmi-
nisterium angenommen. Beide Kammern
werden die Vorlagen genehmigen. Die
Sitzung der CorteS schließt mit nächsterWoche
und jeder Versuch zur Anregung einer poli-
tischen Debatte wird prompt unterdrückt
werden.

' Vasteur's Patienten.
Paris, 31. Dezember. Dr. Pasteur

impfte heuts die vier Knaben ans Newark,
N..N., zum letzten Male. Er erklärt, der
Zustand der Kinder sei vollkommen befriedi-
gend, und er sei überzeugt, daß sie sämmtlich
der Wasserscheu entgehen würden.
Ta« »chnapp»«t»iopol ver deutschen «e-

-gierung.

London, 31. Dezember. Eine Ber-
liner Depesche an die Londoner ?TimeS" gibt
die Grundzüge des neuen Regierungsplanes
sür eiu Schnappsmonopol an. Der Staat
sollen einem bestimmtenPreile allen erzeug-
ten Roh-Spiritns ankaufen und nach dessen
Verarbeitung zum Theile im Ausland ver-
kaufen. Tie Regierung wird die Macht ha-
ben, die Produktion zu reguliren und Lizen-
sen zu ertheilen oder zu verweigern. Nach
den Zeitungen zu schließen, herrscht gegen
das Projekt große Opposition.

London, 31. Dezember. Der Erz-
bischof von Canterbury hat den Bischöfen der
englischen «taatskirche einen Plan zur Re-
form der Letzteren mitgetheilt. Lord Salis-
bury wird die Maßregel adoptiren,'sobald
die Bischöfe darüber in Privatsitzungen schlüs-
sig geworden sind, und der Erzbischos wird
dann autorisirt werden, die betreffende Bill
im Parlamente einzubringen.

AormeUe «»nerion von Birma an da« briti-
sche Reich.

Londsn, 31. Dez. In England und
in Indien wird morgen eine Proklamation
veröffentlicht werden, welche die Annexion
von Birma an das britische Reich formell an-
kündigt. Die Proklamation wird erklären,
daß das früher vom König Thibau beherrschte
Gebiet nicht mehr unter dessen Controle steht,
sondern den Besitzungen der Königin von
Großbritannien und Irland und Kaiserin
von Indien einverleibt worden ist, und daß
es künftighin in deren Namen durch die vom
Bicelönig von Indien ernannten Beamten
verwaltet werden wird.

London, I. Januar. Die ?Times"
erklärt, die Annexion von Birma beweise,
daß die Aussichten auf einen mo«lus viveiuli
zwischen England und China in London so-
wohl, wie in Calcntta als günstig betrachtet
würden.

Ti« iValean-Sirr««,

London, 31. Dezember. ?Esuerlantet,
daß die serbischen Truppen, als sie den Di-
strikt Witdin räumten, die Gegend verwüste-
ten und den Landbewohnern Lieh und Ge-
traide raubten.

»ad »ästet«.
Wien, 31. Dezember.?Wie hiesige Zei-

tungen melden, hat Kaiser Franz Jo>eph Un-
terhandlungen angeknüpft um das Gasteiner
Eigenthum einschließlich der heißen Quellen
und des BadeschlofseS anzulaufen. Kaijer
Wilhelm von Deutschland stattet bekanntlich
dem Bad Gastein seii langer Zeit alljährlich
einen Besuch ab.

»n» Berti«»

Berlin, 31. Dezember. Die Berliner
Weltausstellung ist auf 1888 festgesetzt wor-
den.?Den deutschen Handelszeitungen zu-
folge fängt das neue Jahr unter ungünstigen
Umständen an; die Handelswclt wird über
das Regierungsprojekt zur Monopolisirung
des Spirituosenhandels beunruhigt.

Paris, 31. Dezember. Hr. Charles
de Lkfseps wi'd am 5. Januar nach Panama
abreisen; sei» Bater wird ihm am 23. Ja-
nuar folgen.

Markt u«» Börse.
Liverpool, 31. Dez., !A3O Mittag».?

Baumwolle: Mittelsorte Oslander 4
ditto. New-Lrleans SH. Die Verkäufe
betrugen BiXXI Ballen, Spekulation und Aus-
fuhr övv, Zufuhr 17,005.

London, 31. Staaten-
Lbligationen: 4-przz. 1254, ditto. 4z-proz.
114Z,d0. verlängerte 5-Proz. 1044. ?Aktien:
A.-G.-W. 3», d?. 2. 12t, Erie 2KZ, do. 2.
82j, New-Aork»Central loBj,Pennf.-CeiUral
Ssi, JllS.-Central 1424,Reading IIZ, Cana-
dian.Pacific «4j, Mexican 2Kj, St. Paul
Common

Bersttche eiu Gla» Dukehart'scheu Por-
ters! Au jeder Jahreszeit gibt e« kein
«atzrtzastereS. kei» lesdubenS «etr»«!.

Verm. telegraphische Depesche.
«in» dem Inland»

?Hm 15s wahren ?st IN
UäZS, N.-Z., die Negerin Rebe'va Parler-
M gestorben.

Zn Libanon, Tenn.,braiinte?!»ahlnrD
der vorletzten Nacht fünf Gebäude'
Der Berlnst beträgt Pss,tX>o.

Da« Baumwoll - Magazin der Firma
I. S. Stewart SohnzuMacou,
brannte gestern nieder. Lerlust ?5t),00^.

Wegen orminellen Angriffs auf d,? ei-
gene Tochter wnrdeÄmanda Sova in OSwe-
go, N.-U., zu zehn Zahren Zuchthaus ver.«-
lheilt.

Garrett, der Mörder des HülfsscherissS'
Davis, ist nahe Blossom-Prärie, Texas, von !
den ihm nachsetzenden Bürgern erschaffen
worden.

Tie Gesetzgebung von Virginien trat
gestern zusammen. Die Amtseinsetzung des
neuen Gouverneurs Generais Lee soll heute
stattfinden.

Unter den Pferden in Llmira, N..?).,
und Umgegend herrscht eine Epidemie, welchevon dem Thierarzt Law als die ächte
Rvtzkravkheil bezeich"?» wirk

s!«utena«t I»nes, der ArtlUcll.
zier in »-«icher sich
stern m selbstmördenscher Absicht einen Schuß
beibrachte, ist noch am Liben, »edoch existirt
leine Aussicht auf seine Rettung.

Tic gestrige Sitzung der Chicago'er
Handelekammer schloß mit dem üblichen
Spektakel. Katzenmusik, Indianer - Kriegs-
tänze, Hnteintrciben und andere geistreiche
Scherze waren an der Tagesordnung.

Jas. Kinkaid, ein Bürger von Maho-
niiig, nahe New Castle, Pa>, wurde in vor
letzter Nacht von einem Einbrecher, den er in
seiner Wohnung ertappte, geschossen und
iödtlich verwundet. Der Einbrecher entkam.

Danl. E. Stanton, welcher bei Phila-
delphia seinen Freund Frederick Nash er-
schoß und sich des Mordes im zweiten Grade
schuldig bekannte, wurde gestern zu sieben
Jahren und sechs Monaten Zuchthans verur-
theilt.

Zwei Kind«r einer deutschen Familie,
Namens Feldt, sind dieser Tage zi: Streator,
Jlls., an der Trichinose gestorben, nnd der
Baier, Anglist Feldt, liegt zur Zeit im hoff
nnngslosen Zustande darnieder. Die Familie
genoß häufig rohe« Schweinefleisch.

Eine gestern in San Franziscs einge-
troffene Kabeldepesche meldet, daß der Fal-
scher Calvin Prall, gegen welchen in Sau
Franzieco, Portland, Denver, Chicago nnd
anderen Ülrtcn Anklagen schweben, in ;>)oko
hama, verhaftet worden ist.

?Pnggy" O'Leary vsn Bridgeport, wel
cher vor drei Monaten in derselben Nacht seine
Mahrcsse und seine Schwester ermorbete, Hai
sich vorgestern vor dem Criminal Gericht in
Chicago, als schuldig erilärt, obschon keine
direlten Beweise gegen ihn vorlagen.

Budget Garrity, eine «5-jährige Frau,
welche in Harrijon, Hudson County. N. 1.,
allein in einem Hause wohnte und im Rufe
einer Geizhälsin stand, ist von nnbekariuen
Personen beraubt und ermordet worden.
Man hat leine Spur von dem Thäter.

Ein Gespann Pferde vor einem Wa
gen, aus welchem sich fünf Personen befan-
den, ging gestern aus Water-Cure-Hill bei
Elmira. N.-?>., durch. Frau Bunto wurde
tödtlich verletzt, und zwei andere Personen
erlitten lebensgesährliche Verletzungen.

Pie ?Erste Nationalen! VonLake-City"
in Minnesota wird der Liquidation überaut
wortet werden. Die Depositoren werden
Nichts verlieren, indem die Aktionäre für
alle Forderungen verantwortlich sind. Die
Suspension wurde durch einen Älurmlaus
der Gläubiger verursacht.

Richter Daniels verurtheilie gestern den
Gattinmörder Karl Hermann in New?)ork
zum Tode und setzte die Hinrichtung auf den
12. Februar fest. Die Freunde des Beur-
theilten werden sich bemühen, eine Umwand-
lung des Todesnrtheils in lebenslängliche
Zuchthaushaft zu erwirken.

Polizist Eo!'»Ialld wurde gestern früh
<u: Ecke de; Eon- '<erce- und 2. Straße in
Liitle-RoT, Ark., mehreren Nopfivunden
blutend, aufgefunden und starb bald daraus.
Henry Allen, ein ehemaliger ZuchthauSsträs-
ling, wurde auf den Vervachl hin verhaftet,
dcni Berstolbeueu die lödilichen iZerlel-ungen
beigebracht Zn haben.

Die Behörde der Stadt Montreal in
Canada hat jetzt beschlossen, allen Bertehr
mit der Berstadt Ste. Cunegonse durch Er-
richtung einer Barriere abulschueldeu, weil
die Bewohner jenes Lrtes sich noch immer
gegen Impfung als Schutzmitteln gegen die
Blattern sträuben. Die Maßregel stößt auf
Widerstand Seitens der Ste. Cnnegonder,
und mehrere Schlägereien haben bereits statt-
gefunden.

K«r,e «adelbepeschen.
Tie Gattin von George Angustus Sala

ist in Melbourne, Australien, gestorben.
Hr. Charles McJver von der?Cnnard

Dampfer-Linie" ist in Liverpool gestorben.
Alle Nersuche zur Beilegung des Dilke-

SkandalS in England sind fehlgeschlagen,
und der Prozeß wird aiy Januar be-
ginnen.

Ter Papst hat die seit vielen Jahren
empfangenen persönlichen Präsente in Geld
umgewandelt und den Ertrag ?§loo.ooo?

Colleg der Propaganda Übermacht.
General Lord Wolseley reist heute von

London nach Berlin ao. um die Königin
Viktoria gelegentlich des Regierungs - Jubi-
läums des Kaisers Wilhelm am 3. Januar
zu vertreten.

Die Finna Eugen Scharrel K Comp,
in London, welche sich mit dem westindischen
Handel beschäftigte, ist bankerott. Die Passiva
bclansen sich aus und die Aktiva
sollen sehr gering sein.

Die britische Regierung hat die Absicht
ausgesprochen, einer etwaigen Ernenuernng
des 'Versuches, eine Bill zur Herstellung ei-
nee Tunnels unter dem britischen Kanal zwi-
schen England und Frankreich im Parlament
durchzusetzen, zu opponiren.

Die von den Viehhändlern ?geboycot-
lele" ?Cork-Steam-Palket-Csmp." in Cork,
Irland, hat eine Dividende »on 24 Prozent
erklärt. Ihre Dividende für 1384 betrug 5
Prozent. In einer gestern abgehaltenen Ver-
sammlung der Oppositioos-Dampfer-Gefell-
schaft wurde behauptet, dieselbe könne H25,-
ovo pro Jahr verdienen und eine jährliche
Dividende von K Prozent abwerfen.

»iehmürtte
Chicago, 31. Dezember. ? Rindvieh:

Zufuhr 3300, Versendung 1000; Preise vari-
irten zwischen tzS.ZV und Hs.So.?Schweine:
Zufuhr 17,000, Versendung 4000; Preise va-
nirten zwischen tzS.5O und G3.9S.?Schaafe:
Zufuhr 320 V, Versendung 200; Preise vari-
irten zwischen H2.VV und P3.60.

St. LoniS, 31. Dezember.?Rindvieh:
Zufuhr 530, Versendung 120; Preise vari-
irten zwischen IS.SO und Ps.2S.?Schweine:
Znstihr 330V; Versendung 1700; Preise va-
riirten zwischen G3.SO und G3.BS.?Schaase:
Zufuhr 340. Versendung 200; Preise vari-
irten zwischen tz1.75 und tzZ.25.

East-L,berty, Pa., 31. Dezember.
Rindvieh: Zufuhr 1482, Versendung 11S7;
Preise variinen zwischen tz 4.00 und tz5.50.?
Schweine: Zufuhr SSOO, Verödung SSOv;
Preise variirten zwischen tz4.vv>und P 4.50.?
Schaafe: Zufuhr 2600, Vers»udung 2000;
Preise variirten zwischen GI.VS und G3.60.

Späteste Schtffsnachrtchten
Inland.

Rew - Nork, Sl. De^r.?Heute langte
der Dampfer ?Greciau Monarch" von Lon-
don hier an.

AnSlefld.
Qneenstown, Dezbr.?Der vsn

Rew-?)ork nach Liver?so! bestimmte Dam-
pfer ?Wisconsin" traf heute hier ein.

In der Reih:, der Neusahrssest!ichlei-
teii wird die S o ne bstßall, welche
die ?Grn p p e I.J. A.-A-," heute irr der
?Turnhalle." Nr. 84, West-Baltimore
straße, veranstaltet. einen hervsrragendin
Platz einnehmen. Hr. lohan r. M o st,
Nachmittags Li derMassenversammlung. einen
Vortrag geHallen, wird sich nnkr den Gästen
befinden. Da» Fest-Comiie !>at bei Aufstel-
lung de« Programmes sowzhl geistige, wie

leidliche Genösse im Auge behalten und sür
Alle rme Reihe Ueberrychunge» deicheen.
Die Adend-Unlerhalliiiiz beginnt um 8 Uhr;
der Emtritt ist eine Stunde früher gestaltet,
u»d das Entree aus SS Ct«. für emen Herr«
nebst Damen festgesetzt.

DK-- Heute Ztachmiltag, von Z Ahr,
an giebt'S
Kegelbahnen de« ~Germai a-M ä n-
nerchor«" ein «ezelu Reihe
werihvokev Pmse.

Der Dentsche Korrespondent.
Tiigltch- wöchentlich vni» Sonntag».

Z. «ain», «igcnihSmer nn» «edaktenr,
'

- Ecke der Balttmorestraße und P»st-Avcnue,
Ivaltimore, Md.

»»glichen

besorgenden Trüger.?ZSalich duri^die Post, P?ru>.'
frei. tU.SO. tauche u. Sonniag«au«aal>e »7.5 S

. pro Jahr, sür kkirzeie Heil im BcrhZtiniß; für die Wö-
chentliche <tn»«ao» mit SoiinlagSbial!, Portosrc!,

. mit Abzug für Etat«, »».»0 pro Jahr, nach irgend ei.
Orte des Inlandes» »4 nach Europa. So««'

! »ag»-«u»ga»«. tt progahr.-Das best«und »tt«
«qit» S,«t,ch« iv»«tt inden Muet- u- «üdSaan».

Nr.
Vermischtes ans »er «um Welt.
-Her kranzös i i ? Marschall Ba -

zaine> der znm für da» lauer.
! liche Frankreich gemachl wurAe, lebt in Mi

' drid in bi!?ercr Armmh, nachvem seine Frau,
eine reiche -?.'exiiami> mit ganzen
Vermögen i)n verlassen hat. Er hat sreUich
Li« Lai'.dslneHl des kleinen Nai>?teon allein
»«Mexiko sei.l Schicksal schlich verdient.

(?Abnahme der Balancr."> Die
VoNtzädlung der StaZt Kalau hat der

O. Ztg." zu Folge das wenig nfreuli.
che Resultat von nur Pe->!Siien, also ge-
gen d.! Zählung ?om lBsv um 7.»
Seelen weniger ergaben.

D bekan Afrilr? eise n d e
A u g n s" S inwald', soll im Z-tlnlande eiw
großes E ikdse l d eÄdeckt habcu nnd si i»
auf der nach Deutschlandnm da« nötige un» die n.'uestei!
Maschinen Ausbeutii-»g dieser GzKmüieii
herbeizuschaffen.

Frau Wittwe Gattern, die fastHalbjahrh:mdert, seil d>.M Früh,ad? !B>'!6,
au'dem Drach«rftls gen'o'li! und Huu»ect
lausende von Fremden bewirthet hak und da
he? weit und br?rt bekannt ist am l>l. v.
MtZ. ihrem Gat:e», der vor cwigen Jahren

"end der Vorbneitung zur zoldenenHoch
,eii starb, 78 Jahr? alt, in deTSTod gefolgt.
-I» Bublitz, Port'Ä'l'ri'.H»! B ?. ». M.'

Frau Louise So?hie B e in d r im Al-
ter von nahezu 10« s»l>reu.

InberA l ser V o r st a d t irt
Wien ermordete der Hausmeister Schusterseine Frau, die ihm im Lause einer 40-jähri-
Ehe ZvKinder geboren hatte, indem er ihr
mit einem Hammer Schläge auf den Kopf
versetzte und dann mit dem Taschenmesser den
Hals durchschnitt. Er wollte entfliehen, al«
sein ältester Sohn hinzukam, der ihn verhaf-
ten ließ. Schuster war einst sehr reich und
Besitzer einer Glasfabrik in Brünn nnd mehrerer Häuser in Wien. Er ging zn Grunde,
weil er arbeitsscheu und dem Trünke ergeben
war. Im Jahre 1869 verließ er Fran und
Kinder und begab sich unter Mitnahme von
400,V0V fl. nach Amerika. Er war anch schoneinmal im Irrenhause.

EinProzest, welcher fast zwei Jahre
lang die Gesichte in nicht geringem Maßc
beschäftigt hak, ist jetzt zum Abschluß gelangt.
Der Generalintendant v. Pntlitz zu Karl«
ruhe hatte bei m Berliner Vormundschaft«gerichte den Antrag gestellt, der Wittwe sei-
nes verstorbenen Sohnes, des Professors von
Pntlitz sich bekanntlich erschossen hat)
jetzt verheirathet an den Lcgalionsrath von
Hehking in New York <?), die Erziehung ih.res Kindes eister Ehe zn entziehen. Nach-
dem die Beniner Gerichte der Mutter die Er
Ziehung ihres Kindes definitiv zugesprochen,
hat vor einigen Tagen Fran von Heykinz
dasselbe zurückerhalten. Die von einigen
Zeitungen gebrachte Nachricht, Hr. v. Hev-
tiiig werde seinen Abschied nehmen, ist, wie
die ?Nai. Z'g." mittheilt, durchaus nnrich-
tig.

Man schreibt aus W i en, 9. De-
zember: ??Einem Briefe, den dieser Tage

Alexander von Hessen an einen hohen
Militär gerichtet hat, entnimmt daS?N.-W.-
?." folgenden interessanten Satz:
Mein Sohn, der Fürst Alexander von Bul-
garien, hat sich aIS Pathenkind des alten Ra-
dctzki militärisch wohlbewähr?. Der alte
Marschall war seui Pathe bei seiner Tause in
Mailand.""

Prosessor Heinrich Thiersch,
der als Hauplvertreter des deutschen Jrvingi-
anlSmiis lveiibetannt war, ist am 3. dS. in
seinem 63. Lebensjahre zn Basel gestorben.
Neben seinem seelsorgerischan Wirken als
Prediger der irvingiamschen Gemeinden war
er ein ungemein fruchtbarer Schriftsteller.
Zu feineu bedeutenderen Werken zählen:
?Griechenland'S Schickfale von Anfang de»
BeireliingskriegeS bis aus die gegenwärtige
Krisis," und ?Ursprung und Entwickelung
der Kolonie'» in Nord-Amerika."

R. R. R.
Aadway's Aeady Aetief.

Die beste una VMmte
Kamilien» Medizi» t» de? Wett,

Schnupfen, Husten, rauhen Hals, Influenza,
Entzündung, RheumaiiSmuS, Nerven,

weh, Kopfschmerz. Zahnschmerz,
Engbrüstigkeit,

A t h e in b e s ch w e r d e n.
Seilt die schlimmsten Zchmerzen in einer bi«

zwanzig Minuten, »icht eine Stiiiib. »ach üesun,dieser Anzeige braucht Jemand Schin.r, ,u leide«.
Radway's Ready Relief ist ein Heilmittel

für jeden Schmerz, Verstauchungen, Qnet-
schlingen, Rücken-, Brust- oder Glie-

derschmerzen. Es war das erste
und ist das einzize

Schmerzrn-Hcilmittrl!welches augenblicklich die schrecklichste» Schmerzen
stillt und Entzündung und Blutandrang lindert,gleichviel, ob sie in derLunge, imMagen, in den Ein-
geweiden, den Drüsen oder anderen Organen aus-treten, well» man es einmal ausstreicht. Bei «rohen-

Lungenentzündung
der irgend einer Entzündung der inneren Organe»
oder der Schleimhäute nach e>ner Erkällunq zöaere -man nickt, sonder» lege Ravwaq's «cady »trltetaus einem Stück Flanell üder den oon Blutandrang
oder Eiiizündung ergriffenen Theil! diese einfache,aber winsame. Behandlung wird fast jedesmal »er
Entjdiioung Einhalt thun und den Patienten heilenund einer andernfalls schweren Krankheit vorbeugen.
Weitere Anweisungen findet man in unseren ?Direc»

Ein Theelöffel halb bis ganz halbe- .
Glas Wasser heilt in wenigen Minute» Krämpfe,
ÜNagensäure, Sodbrennen, Durchfall, Ruhr, Kolik,Blähungen und innerliche Schmerzen.Reisende sollten stets eine Flasche von Radwai,'» .
Rcabq Relief bei flch tragen. Etliche Tropsen da-von, »> Wasser gethan, beuge» allen den Srantheitenund damit vcrknup,ien Leiden, die ans dem Gebrau»ungewohnte» Trinkwassers entstehen, vor. E» istnn besseres Stimulans, als Franzbranntwein »dt»

Malaria
in ihren verschiede nenFormeu»Schüttelsiebe?,
»alte« in» ftihtgc« Ztcber. geheilt stir 50
ES giebt kein anderes Heilmittel in der Well, das s,

Wieder heilt, mögen sie oon rersorde»

mögen sie Scharlach-, Neroenfieber,
gelbes Fieder heißen, als - unler Zuziehung »oagiadway'S Pillen- Radway'H «ea»l> »«-
lt»,. Fünfzig ÜenlS die »lasche.

Dr. 3!adwah's
Sarsaparillian Resowent,

der grobe Blntreiniger.
Zur Hrttunz «ronisch« «rantheiien, 'krophulösir,
syphilitischer, erblicher ankeckender V«. Chroni-
scher Rheumatismus, Skropheln,
luiig, trockenes Hüsle!», krebsartige Lungen-
bluten, Dvsvepsie, wässeriges Äusl'.pgefl, »nie'
schwamm,Seichwülfte.-vläSchen.Finn »,Geichn>are.
Ausschläge im G«s>ch», Hüsll-iden, <>ichl, Wasser- 5
sucht, doppelle Glieder, Eaizflnß, Vu i»hrelle>uz!in-Schwindsucht, Harnruhr, Nie:en-, Blasen«^

Skropheln,
angeerbte dem Patienten ' Ü>ft
gehören zum H»iibereich de»
solvent.

ES sind bei Personen, d Jugend arj
bis zu M, ZU und 40 Jahren a litlii:,
bewirkt wc:üe» durch

Dr. Stadwo^'S
SarsaParissian Kesorvent.

und «r2iijN>nz des
wendig ist, w»ik und heili gründi'.ch un».
stcker.

Hautkravtheiten^
Ausschläge und Hautleiden

aller Art, besonders chroinHc Hauikrant'etten. »er-
den gqii^zuverlässig un- itur mit üiaSwa»'«.
SarsavariUta» gehe >, W>r meir.«u »eralie!»
ffäile, welche jeder al der itßehaiidlu,ig
BetaL-n Kpotheler-.i, A» Dollar die Aaiche.

Dr. Äadwad's
Regulirende Pillen.

Da» «achtige v-»er- unZ M;ge»>,eil«tU«t.
Köllig oh!,e ilc'zischmack, Mi! siigem

«adwav'S Tillen zur Hl- alle: Magen-,

Veni» >it Zchachttl. v«! allen

Tt>Spepfte.
Tr. ?iaSw->v'Ä ViUr« sitd ein Heiiuiiüel sSi

dieses beiden. geben dein M'zrn neue Z?:is>
und '«siegen iü>r ErsüllUd-z seiner jt"!i've. D»

de: Dyspepue »n» mit
ihn», die krauiqasieu ZLiliungen auj den Orzz :il-

Man Niznei >»> D
riiid befolge, was wir in und Wahr ' über t!t»

Leset: ?Falsch und Wahr."
Man schicke eine Briesmark« an Dr. Ra»«a» »

So.. Ar. ZS, Warreu-str., Äcn> Jork, sur .Za'.jq
und Wahr.»

«n da« Publikum.
Man verlangt nur SiadwaW'«, und sehe nach, <,5

»er Name ?«adwii»" aut s-m Pj echm
(2V4-)


