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Z>ie "Khesapeake Gas-Bömp^
liesert ihren Kundeii ungesihr vom 1. Februar 1883

an GaS »um Preise von einem Dollar und sunsziz

Cents tk1.50) pro tausenü Fuß mit einem Abzüge

von einem Dollar t«l> pro tausend Fuß bei prompter

BezaUung. s-daß der sür die Consumen-

ten ans suu?i« Eent« pr» tausend Au» zu

An die Gas-ConsnmentlnDMnott's!
Zur Zeit ihrer Ineorxoraiion ertiSrie die?Chesa-

Peake-Gas-Sompagnie- in einer Anzeige dem Publi-
kum: ?Wir teabsichngen, besseres Gas zu liefern, als

r« je bisher geliefert worden ist. Wir beabsichtigen,

eS unter einem mäßigeren Drucke, als es je zuvor ge-

schehen, zu liefern, und zu beweisen, daß Dies eine

bedeutende Berriniicrung der Kosten sür ein besseres
Lichl zur Folge haben wird. Wir beabsichtigen, es zu
einem mäßigen Preise zu liesern! aus wie hoch sich der-

selbe pro tausend Fuß delausen wird, hängt in großem

Nmsange von Umständen, wi:Ermuthigung und Un-

terstützung, die uns zu Theil werden mögen, ab» -c.

Der Compagnie war eZ mit Dem, was sie sagte,

voller Ernst. Es war ihre Adsich!. sür tausend Fuß
eine» Dollar und fünfzig CeniS zu berechnen, was sie
sür die »urch ihr Verfahren bereitete Sorte Gas sür
einen angemessenen Preis hielt, und die Zahl von

Eonsumenten, welche ihr Gas zu diesem Preise zu
nehmen einwilligten, war eine solche, daß sie alle Er-
muthigung Betreff« iifsenilicher Unterstützung, welche
hätte erwartet oder gewünscht werden können, ge-

währte.
Die der Compagnie bei'm Beginne in den Weg ge-

legten Hindernisse, resp, die Erlangung unfreundli-
chen fiadträthlichen GesetzertasseS durch Bemühun-
«,en. die Befürchtungen der Einwohner bezüglich deS
Einflusses des EtratzenaufteißenS bei'm Röhrenlegen

ri. s. w. aus die Gesundheit der Stadt zn erregen.

erwiesen fich thatsächlich als keine Hindernisse, und die

Arbeiten der Eompagnie schrillen fort. Die Eom-
pagnie hat ihre Arbeiten mit möglichst geringen Unbe-

quemlichkeiten sür das fie hat allen

Aibeiterkiassen ein gut Theil Beschäftigung gegeben;

sie hat eine SaSanpalt errichtet, welche mit jeder an-

deren inunserem oder iedem anderen Lande den Ber-
»lcich auSHSIi; sie hat sür Alles baar bezahlt, und sie
schuldet Niemandem Etwas. Die Compagnie hat
jedes dem Publikum bisber gegebene Versprechen ge-

halten. und sie gibt setzt die Versicherung, daß sie das

anderwärts als solches bewährte beste, das reinste
und das billigste in der Welt liesern wird. Die

Nachfrage nach dieser Sorte Gas ist so erheblich, daß
die ?Eauitadle-Gas -Comp, der Stadt New-.Zork"
innerhalb eines Jahres ihre AiistaltS-Aniiigen zum
dritten Male vergrößern mußte, und das BereitungS-

Verfahren ist kürzlich von mehreren der ältesten Gas-

Compagnie'n im üande käuflich erworben worden,

und Aenderungen werden jetzt Behufs seiner Ein-
führung in's Werk gesetzt.

Diese Compagnie beabsichuzte legitime Conkurrenz
im GaSgeschSst und verließ sich zur Erlangung eines

angemessenen KundschaftS-AntheilS aus die Borzüg-

iichkeit des zu liefernden Gase?. Allein die ?Conso-
lidirle" und die ?Eanilable-Gas-Compagnie," wel-

che ihr aus diesem Gebiete entgegen zu treten sich
fürchteten, haben eS.uin derEinsührung des neuenGa-

seS vorzubeugen, sür angemessen erachtet, zu dieser
Zeit «ine Preisherabsetzung aus einen Dollar pro tau-

fend Fuß anzukündigen. Die ?Chesapeake-Gas-

Eompagnie" beabsichtigt, ihr Gaslicht in und durch
ganz Baltimore einzuführen, und hat beschlossen,

ohne Rücksicht aus die Kosten Gas für'S Erste zu ei-

nem Dollar und fünfzig Cents pro taufend Fuß bei

einem Abzüge von einem Dollar sür prompte Bezah-
lung zu liefern, sodaß die Nettokostcn von tausend
Fuß sich sür den Consumenten aus fünfzig Cents be-

laufen, und zweifelt nickt, daß die Bewohner in ge-

eigneter Zeit Willens sein werden, einen als ange-

messen sich herausstellenden Preis zu bezahlen. Zu-
gleich gieb, sie ihnen die Versicherung, daß der G-S-
-prei» in Baltimore nie wieder eine unvernünftige

Höhe erreichen wird.
Iam«» »». «lart,

«m.«. «arr-11.
D. Z>. «a«»rq.
Lltv«« »«-»er,
«ha«. A. »i«t«rt»,
«. «. B«n«dict.
«. Z. Z«r»man»w»rt.
v. K. Ta«,
«.«. »t««rl»«. i»n..

Direktoren.

«Mg! Billig: Billig!

Schuhe und Stiesel.
Wübrend der nächsten dreißig Tage verlaufen wii

unjere Winter-Stieseln und -Schuhe

mit 2S Prozent Preisherabsetzung

unter den regelmäßigen Raten, um sür unser Früh-
jadrMager Platz zu machen.

J«»t ist dt» 3«»«, »«ld ;u «par«nl c.»

»ummis»-«,«. »ummt,«««,«.
Große« Assortiment

aller Sorten und Größen aus Lager i" n'ed?ger-n

«A«,»««. 1° sp«»°" Sie unsehlbarvor m

. tz. Ries's populärem Schuhgeschäfte.
Nr. »4«. «üd-vr-«»wa»>.

, «anz nahe der Nationalbank."

DeutscheSpsrbaut». Baltimore,
Rr. 44», West-Baltimore-,

~,«»»»«» »er Pearl-Strale.

Offen täglich^,... .771... v°u S bis 2 Uhr.
Äeud vou S bIS S Uhr.

«da». «ptl«a«, Präsident;
»ruft «udalph, Bicc-Präfideni.

»t,eN«»eni
»»da »riet, loh. echLlthci«,
»,dn g. »ietmate. J°h. Albaugh,
gohn Brun», W- F- Hickmann,

W.«nn. ZeMZn'rau«.
Schatzm.

Beschützt Euer Eigenthum
mangelhasteKaufbriefe

«he man «ntiluse von Hüusern. Brundstücken.
Grandmiethen u. s. w. macht oder Geld aus Hypoihe»
len lethl, >st es Pfllck» eine» Jeden, daraus,u bestehen,
»aß »er «ertSuser einen Versicherungsschein

QSUiANvv deS unantastbaren Kaufbriefes
lieiere, wodura» nildi nur alle Unkosten sür ostereS
Piusen de« »ausdrirse« <l>e«l> erspar«, sondern
dauvtsilchlich alle svilteren Unannehmlichkeiten, Pro.
,esse u. s. w., wie solche schon vielsUttg »orgekommen,

'kltlo Insuralieo and l'rust
0o " «»rdoit von Zoiith- und S-cond-

garan»« und versichert s>:den «ausblies
. tDsed). der bei derselben angenommen wird, nicht

nur dem gegenwärtigen Käuser, sondern auch sür
leine Erben u. s. w. Wenn die Versicherung de«
«ausbrieseS nach gemachter PrSsung verweigert wird,

s» «erden die gezahlten «ebül-ren ohne irgend einen

'rrust^Zo.,
Köhlen- und Holzhof

H. Lange ä-^öhnen,
Dft-«hak«fträss« und ?Union «al,«" und Sil«

Monument- und AiAqutthftrah«.

Seftt«gc«:
Da die Preise von Holz und Kohlen setzt allmälig

anlangen, »u steigen, rathen wir unsere» Freundin
und »unden.fich jetzt ihren Wintervorrath eiiiiulkgen,
ehe dieselben now theuerer werden. Allen Denjeni-
gen, welche jetzt ihren Borrath einlegen, werden wir

guten Rabatt geben. Wir sind bereit, Eoniralte sür
,etzt »der spätere Ablieferung abzuschließen.

«er villi« «ol>le«. oder «sof«^yaben

Telephon einzusenden.
. . ?

»» Diese Firma liesert nur reine und gute Kohlen
durch Patent-Karren unv -Wagen direkt in den «eller.

x. s.?Da wir jetzt unsere Sägemühle in gutem
Zustande und stet« trockene« gesägte« und gespaltene«
volz an Hand haben, bitten wir unsere Freunde
und Sunden, bet un« vorzusprechen.denn wir vertäu-

len stet« zu den billigsten Preisen. («pr!lS-H>

O.H.Berg,
Mitglied der Baltimore? Fondsbörse seit 'SS

Wechsel-Makler seit 185S,
besorgt alle mit die>en Branchen verbundene Geschäfte

<Jaiil4,lJ> in Nr. v. ««»»anftratz«.
wm. H. Rothrock. H. O. Etebbin«.

Wothrock äe Stebkins,
Jngenienre für

hydraulische uud Gas«Maschiuen»
Wlg««t«» f«r »i« ?A«P«ri«t".»a»ma,chtn«.

vorzügliche WasserleitungSarbelt eine Spezialität.

R r. »7, Light-Straße.
(luni»,l2Mtel)

Kummer ck Becker,
deA>ts<^eA

Baut- uud Wechsel - Geschäft,
»r. 2t. Tonth-Ttraße.

Wechsel- und Credit-Briefe auf alle Theile
Deutschland, der Schweiz, Frankreich. Italien

«. s. ».

Passage.Agenten
dl, »«» .«»rddkntlch«» ti10»,»,-
»«.«»«»-- »?» H««»nr,er titnt«.

PaV-«l«»»ahtn»Be»»ach alle» Theilen de« deutschen Reiche».
Ei»« u»d verkauf fremder Geldsotten,

»»« »»>»«»»«».

Agenten für folgende arbeitsparende Artikel:

Schriinkchen und

/omttain Mern;
Hopkins' Place Victor

«egi«run«»-Z>orumt«ten-?1I,r:A!

«-»««« s.lb«r«a-U««»«« Di-t-nsatz :«. »u redn,irten Prets-n- B-ll.«

«aa7» «»«a»?»r ».sa»ft«d«a.r.

Deutsche Bücher.
Bilderbücher Jugendschriften Klassiker uud Gedichte

in endloser Auswahl zu allen Preisen.
Geduldspiele, Eteinbautüstchen, GratulationSlarten u. s. w.

H. F. Siemers, Nr. 38, West - Daltimm - Straße.
<Dezl2-)

Bilder i« endloser Auswahl; Bilder-Rahmen zu allen Preise».
Spiegel in alle» Größen nnd Desfins.

Statuetten, Basen und ahnliche Kunstsachen,
Ai«m»rschmn« im «llgemtinen.

Schneider ck Mchs,
S»e,i«»ttüt

. .

«ischn,»«»»»« «inrahmung v»n vtldrrn un» Hadrteation von »il»«r-«eistc» und Spiegeln.

Totlmer, Landstreet ck Comp.,
Baltimore- und Charlesstraße,

»sseeire« d«son»«r« Attraktion«« un» «i«« grok« «n« w a l,'
Gingham-, «lpaea und seidener

Regenschirme, Regenschirme
al« S»l««achl«.Pr<>s«>-.

Sttnqham, H-lzfiock 7S StS. 30-zölliger seidener, gewöhnlicher H°hst°ck 6-ARiAllige, G.ngham, Holztzock «I.K» 26-Milzer ieid-n-r,v-r».e«erH°ri^riss.H°l,stock S.vo
28-Miger Gingham, Holzstock 1.2 S 2«-zolliger le>Sener. Elfenbemgrifs Holjstock 6.00
2k-i°lliger»l»ac°,natürl.cher Griffe. 1.50 26-z°ll.ger feld-ner. ver,icrtci Muschelgriff.

26-zölliaer Alvaca, natürlicher Griff H.OO
2S-jölliger Atpaca, natürlicher Griff 2,50 AZ-zSMg« ie.dener. Ebenholzgriff. Trauer 4.50
gO-«ölliaer Alpaca, natürlicher Griff »00 2L-zoll>ger wdener, «aut,chulznff, für Trauer 4.50
LS-Migcr feidener, Holzstock 1-75 28-Miger seidener, Ebenholzgriff, für Trauer 5.00
SS-jölliger seidener, Holzstock 2.2 S > 28-zölliger seidener, »autschukqrifl, fSr Trauer 5.00
SS.j»lliger le.dener, stcrUng.Silbergriff, H«iz- -id!n" ' «.00
28-,Zlliaer - '' 2«-zolligcr seidenes natürlich gewundenerstock 8.00

stock. 3.00 28-;ölliger seidener, Holzstock , 8.00
!«-iölligers-tdencr,'ä-wöhnii'cher Hol,stock.... 3.00 28-zölltger seidener, geschnitzter Griff, H°>ist°ck 7.00

2S-zi>lliger seidene». Stcrling-Tilbcrgriff, Holz- 26-zolllger

2k-ji>Uigersc?dencr/ ' iz'zo »6-zolliger seidener. SterUngfitber - Thier,r,fs.
28-zölligerseidener, gewöhnlicher Holjsto>l? 4.50 ' .».i»S«.zölliger seidener. Sterlingsilde,-Hat. ngriff» 2«-zulliger seidener. Steriingfilber-I'u^.Sriff.

Holzstock 5.00 Durand'S 15.00

28-zölliger sAdener. Elsenbeingriff, Holzstock.. 5.00
«lliqator- und japanesische Handtaschen und Handbeutel, Taschenbücher, KartenklstSen, >lzaic!uro-

Set«. RasiikÄftchen, Kragen- und Mänschctten-«!istchcn in Plüsch- u. Leder: Henen-Uei ekästchen. schweizer
ArdeitStSstchen mit Mus». ArbeitSkörde, Kämme, Bürsten und eine große Auswahl anderer Artilei sur
Weihnachtsgeschenke. .

2"""''

Diamanten ÄOIAt, Schmucksache
Rr. 4S, Stord'Eutaw.Strake,

«rotz« «n«wahl

Taschenuhren und Schmucksachen für HochzeitS- und FciertagS-Geschenke.
(Ortl3.3Mle,MiSaMo)

Metten! Retten!
M Springs«»«»-, Rok>>aar-un»Hu»l-!o!atraHen, Ae»erbett«n,Kiff«n

nnd P»lst«r. sowie ein großes Assortiment von

Pfund Prima-Federn 5000

Friedrich Walperl ör Comp., Nr. '2B, Aord-Gaystr.
«-»t. B Billiae Saar-Matratze» eine Spe,ialität.-Zus,iedenhei' garaniiri oder das Geld zurückgegeben.

Hünther' s
altbewährtes

echt bayerisches Lager-Bier
bleibt trod aller Renommaze na« wie vor da« beste Bier im Markte? etnsa« und schlicht fegelt e» unter der
alten Maaae «cht »»»«risch«» »t«r«», umbeirrt von den Prunk««»«« »am«« anderer Erzeugniffe in

dieser Äranch!. Bestellungen au, dies-« werden im «-«»-ir »«. «rau.r.l ,u
»a»ton, sowie bei Ära« » Holthaus««, «r. »u»-»«taw.«tr«»«. «-Telephon v»0.

(Eextll)

Chas. Willms ck Comp.,
Str. 7S, Nord-Howard»Ltraße,

zwischen Lexington- uudSaratogastraße, Baltimore, Md.

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

I «»»daaen ?ür alle Arten Verunstaltungen uud Mißbildungen
de» menschlichen Körper-,

/ »lNtrisirmaschtn««. tkrü»««. L«tbdind«n für «orpul«nie.
/ s«t»««en «laftische« Strümpfe« u. s. «.

Mehr, al« 20,000 Bruchkranle wurden in den letzten 17 Jahren von uns mit
Mi den »affendsten Bruiddlwdern versehen. Pirsoneo mit den schwierigst zu behandelnden

Brüchen erhalten durch unsere Bandagen sosortige Erleichterung.

' Unsere Damen-Osstee wirv von einer Dame geleitet,
welche mit dem Speziellen diese« Geschaltes seit 20 Jahren vertrau» ist.

assortirteS Lager künstlicher Meascheaiugea,

««»,»««« »t« »r»»ng«tN« »«r »«»«uttndftt» «ünftl«« «nropa'». tFebrl.ll)

Stnrm an der Paeificraste»
«an K»a«,i«c» länger» Zeit von allem t«le-

graphtsche« »«rtehr ada«schntt.«n. -Ter

«tn» erreicht eine «chnelligteit von »S
Meilen pro «tnnd«.

S an FranziSco , 21. Einer
der heftigsten Stürme, welche jemals an der
Pacifickiisle Wütheren, brach am lebten Sonn-
tage aus und erreichte Nachmittag sei-
nen Höhepunkt. Er erstreckte sich von der
nördlichen Grenze oes Territoriums Wash-
ington bis an die Südgrenze Ealisornien's
und vom Felsgebirge bis au'S stille Meer.
Heftiger Regen oder Schneegestöber beg'ei
tele den Sturm, dessen Gejchivmdigkeit um
jS Uhr gestern Nach.,,wag 82 Meilen pro!
Stunde betrug. Die vom Signaldienswü-

reau zeilig gegebene Warnung hielt viele
Schisse vom Äuslauseu aus dem Hafen ab
und verhütete ohne Zweifel viele Schissöun
sälle. Beträchtlicher Schaden einstand in
San stranzisco durch Entdachung von Hau-
sein, Umwehen von Schornsteinen n. s. w.
Glücklicher Weise ist soweit kein Verlust von
Menschenleben zu beklagen.

Der ?MechsntcS' Pavilion" nud ein zwei-
stöckiges Wohnhaus an Ecke der Mission- und

Lv. Straße wurden durch die Wacht des
Windes über den Hausen geworfen. Zwei
Bewohnerinnen deS Hauses, Frau Auiiie
Humbird und Frau Coyle, erlitten bedenk
liche Pcrlitznngen. Eine der schlimmsten
Folgen des Sturmes war, daß San Fcan-
zisiv?zum ersten Aial in seiner Geschichte?-
vollständig von allem telegraphischen Berkehr
mit der Außenwelt abgeschnitten war. Kur;
nach Mitternacht heute s-üh war der Berkehr
noch nicht wieder hergestellt. Tie vorliegende
Tcpeiche wurde per Pos! nach Sacrameuto
übermittelt und von dort telegraphisch weiter
besolden. Auch die Eisenbahnlinien haben
beträchtlichen Schaden erlitten, indessen ist
leine sehr bedenkliche Unterbrechung des
Bahnverkehrs eingetreten.

Blattcrn unter de», Indianer«.
Belleville, Ont., 2t. Januar. Zn

Eagle-Hill, drei Meilen von Deseronto, auf
der Reservaiiou der Mohawk-Indianer, sind
die Blattern ausgebrochen. Die G.jund-

hetts Behörden haben alle Vorsichtsmaßre-
geln ergriffen, um eine Ausbreitung der
Krankheit, wie sie vor dreißig lahren statt-
sand. als ein Drittel der Indianer dieser Re-
servation der Epidemie zum Opfer fiel, zu
verhüten.

AussiAten anf Begnadigung.
New - Orleans, 2'.. Jan.?Die Mör-

der von Eapt. Murphy, Palrick Ford und
John Murphy, werden wahricheinlich der
verdienten Strafe entrinnen. Die Berur-
theilten haben bedeutenden polili'chen Einfluß
und es wird Alles anfgebolen, um die Bei
den vom Galgen zu retten. Der Gnadenhos
des Siaates hat es zwar schon abgelehnt, den
Mördern eine Begnadigung zu gewähren,
damit hält man aber immer noch nicht alle
Hülfsmittel, die Verurlheilten vom Galgen
zu retten, sür erschöpft.

Scheintod?
Harrisonbnrg, Virg., 21. Januar.
Frau Geo. E. Sipe, eine bekannte hiesige

Dame, war am letzten Dienstage nach schwe-
rem beiden scheinbar gestorben und wurde
vou den Aerzen sür todt erklärt. Heute
sollte sie begraben werden, und die Freunde
der Familie waren bereit« versammelt, al«
der Großvater der Frau verkündete, es exi-
stire Zweifel hinsichtlich ihres >Todes, und die
Beerdigung werde vorläufig mcht stattfin-
den. Dem Vernehmen nach soll die Leiche
noch warm fein, indessen bestehen die Aerzte
auf ihrer Erklärung, daß die Frau wirklich
tsdtfei.

»ers«che ei« »t»» D»krtz«rt'sche« P,r-

Die Unruhen in der Coke-Regton.

M t. Pleasant, Pa., 21. Januar.
Gegen 12 Uhr in vergangener Nacht sand ein
weiterer Kampf zwischen den Pittsburger
Polizisten und den ausstehenden Ungarn statt,
in welchem einer der Letzteren tödtlich ver-
wundet wurde. Wahren» eine Abtheilung
der Beamten etliche betrunkene und lärmende
Ungarn nahe Morewood zu verhaften suchte,
kamen etwa 150 andere Ungarn ihren Lands-
leuten zu Hülse. Cirka 50 Schüsse wurden
abgefeuert, deren einer den Körper Joseph
Janowski's durchbohrte. Die Aufrührer wur-
den schließlich in die Flucht geschlagen. Te-
tektiv Brophy verhaftete fpäler einen Rädels-
führer der Aufrührer, Namens Brady. Tie
verhafteten Ungarn befinden sich im Westmo-
reländerEonnty-Gesängniß. Hr. MaxScham-
berg, der östreichische Konsul in Pittsburg, ist
über die Vorgänge in die er Gegend be-
nachrichtigt worden und wird wahrscheinlich
Schritte ergreisen, um die Ansprüche und
Beschwerden der Ungarn in S rechte Licht zu
stellen. Die Grubenarbeiter in der Umge-
bung von Umontown haben sich den Ausstän-
dischen angeschlossen und deren Zahl aus 5000
erhöht. Eine Compagnie des 10. Milizregi
menl« >n Pittsburg steht in Bereitschaft, um
im Nolhfalle sofort hierher abzugehen. Die
Compagnie hat mehrere Hunderl weitere Un-
garn in New?)ork als Ersatzleute eugagirt
und war im Begriffe, dieselben hierher zu
bringe». Sie waren bereits zu Conflueuce,
einer kleinen Station an der ?Baltimore-
Ohio-Bahn" inSomerset-Connty, angelangt,
wurden jedoch in Anbetracht der in der
gend herrschenden Unruhen dort angehalten
und bis nach Rockwood zurückspedirt. Soll-
ten sie deunoch hierher gebracht werden, so
würden neue Unruhen unvermeidlich sein.
Zwanzig weilere uniforimrte Polizisten sind
heute hier angelangt.

Ein KohlengrSber-Ausstand in
Ohio.

Columbus, Ohio, 21. Januar. Zn
dem heule hier abgehaltenen Kohlengräber-
Convent wurde ein Beschluß angenommen,
welcher einen Ausstand iu den Zechen an der
?Baltimore - Ohio - Bahn," zwischen Cam-
bridge und Bellaire, autoristrt. Zugleich
wurde ein Beschluß angenommen, welcher
Schiedsgerichte als Mittel zur Beilegung von
Slreilsrageu zwischen Arbeitern und Arbeit-
gebern begünstigt.

Geheimnißvoller Mord.
Nashville, Tenn., 21. Jan. Ueber

den Fund der Leiche in West-Nashoille, welche
in acht Stücke gehackt war, ist noch nichts
Näheres ermittelt worden. Nachdem die
Theile gewaschen worden waren, fand man,
daß eL die Leiche eines Weißen war. Inder
geballten rechten Faust wurden einige Neger-
Haare entdeckt, die der Verstorbene jedenfalls
seinem Mörder ausgerissen hatte. Die Arme
waren über und über tättowirt, und auf dem
linken Arme fand sich der Name ?Marlen."
Untcr den Tättowirungen befinden sich auch
die Symbole des Freimaurer-Ordens.

Einer Depesche au« Cincinnati zu Folge ist
die dort wohnende Frau I. E. Naylor durch
eine Beschreibung der ans dem Arme de«
Verstorbenen eintättowirten Freunaurerab-
zeichcn und Buchstaben zu dem Schlüsse ge-
langt, daß er ihr Vetter Robert Marten au»
Montreal ist. Marten war ein Plnmber und

reiste beständig im Lande umher. AI« Frau
Naylor zuletzt von ihm hörte, befand er sich
iu Detroit. Sei» Bruder John »urde vor
drei Jahren in Denver, Col., ermordet, und
die Familie erfuhr sein Schicksal erst längere

Zeit daranft
Die alte Firma G. W. G ail L Ax in

Baltimore hat fich durch die Vorzüglichkeit
ihrer Fabrikate iu Rauch- uud Schnupftabak
hohen Ruhm erworben. ?Schwarzer Rei-
ter," ?Siegel-Cauaster" und ?l»rüner Porta-
rico« siud du populärsteuSorten ersterer Sat-
w»»i.

Baltimore, Md., Freitag, den 22. Jmumr 1886.
Aus der Bundeshauptstadt. <

Die National-Sandelskammer.
Wal hington, D. C., 21. Januar

In der heutigen Sitzung des National
delskammer wurde die Frage Über Handelt- >
verlräge mit den Zuckerroiir produzirenden
Ländern der Welt verhandelt, und Hr. Frank
Frick v'rlas eine Zuschrift der Ballimorer <

Cammer zu Gunsten solcher Vortrag-
Hr. Fri>L brachte daraus einen Beschluß ein,
m welchem die National - Handelskammer 5
dem Eongresse empfiehlt, für den Abschluß
von ReciprozitätS - Verträgen mit allen tro-
pischen Ländern, in welchen Zuckerrohr ge-
deiht, zu sorgen, damit der Austausch von
Produkten nach strengen Gegem'eitigkeits-
Prinzipien etablirt wird. Hr. Sperry auS
New Häven opponirte dem Beschlusse und
führte den Vertrag mit den Sandwich-An-
seln al« Beweis für die Nachtheile von Re-

> .proz..u6 - Verträgen, im Allgemeinen an. !
Unlrag des Hra. Thurber aus New- '

Jork wurde folgendes Substitut für Hrn. -
Flick's Vorschlag angenommen: ?Beschlos- '
sen, daß wir Reciprozitäts-Verträge mit Ca- >
nada, Mexiko und San Domingo besürwor- !
ten, vorauSyesetzt, daß dieselben wirklich auf
Gegeuseitigieit beruhen." Nachdem noch
ein Beschluß angenommen worden war, wel-
cher den Congreß AngelichtS der kärglichen
Entscheidung des Oberbundesgerichts, näm-
lich, daß alle den Handelsreisenden auferleg-
ten Staats- und Munizipalstcuern gesetz-
widrig find, auffordert, Schritte zur Voll-
streckung jener Entscheidung zu ergreifen, be
schästigte fich die Versammlung längere Zeit
mit einer Debatte über Amelioraiion des
Columbia - Flusses und seiner Nebenflüsse
und passirte einen Beschluß, welcher der Re-
gierung die Ausführung der nothwendigen
Amelisrations-Arbeileu empfiehlt.

Bestätigte Vciiennungen.

Ter Senat bestätigte in seiner heutigen
Exekutivsitzung die Ernennung des Hrn.
Lamberc Tree zum Gesandten an Belgien,
de? Hrn. (-Harles D. Jacob zum Gesandten
an die Republik Colombia und des Hrn.
Edward H. Strobel zum Legatiousselcetä:
in Madrid.
Beschwerden gegen den Souverneur von Steu-

Sierlto.
Eine Delegation aus Neu-Mexiko befin-

det sich hier, um gegen die Bestätigung von
Gouverneur Roß und des
Julian zu protestiren. Die Abgeordneten be-

ha ipten, daß, seit diese zwei Politiker nach
dem Territorium kamen, sie ihre ganze Zeit
Proklamationen und lächerlichen Schaustel-
lungen gewidmet haben, während die Ge-

schäfte ihrer Bureaux unerledigt blieben.
Angelegenheiten de« General-Landamt».
Der Commifsär des General-Landamts ist

vom Sekretär des Innern aufgefordert wor-
den, für iL? Puqallup-Jlldlaiier Palente sür
Ländereien in der Nähe von Neu-Tacoma,
Washington-Territorium, auszustellen, ge-
mäß einer Verordnung deS Präsidenten vom
23. Oktober 188 l. Gegen diese Verordnung

hatten Bewohner vou Neu-Tacoma petitio-
nirt, weil die Nähe von Indianern ihrer
Stadt schaden würde; allein die betceffenoen
Indianer sind feit SV Jahren in jener Ge-
gend und wollen diefelbe nicht verlassen, fo
daß der sekrciär die Ausführung der Ver
ordming veijügle.

Commiffär Sparks hat auf eine bezügliche
Anfrage eines Baukiers in Bangor, Dakota,
Veranlassung genommen, zu erklären, daß
das General sich die Entscheidung
über eventuell auszustellende Patente sürKe-
gieiungs-Ländereien selbst dann vorbehalte,
wenn die betreffenden Registraloren :c. die
nöthigen Certifilale bereits ausgestellt haben.
Das Bureau werde trachten, alle in betrüge-
rischer Absicht gemachten Eintragungen zu
eiMiUelli, und nur ehrlichen Bewerbern Pa-
teilte sür Regieruiigslaud zu bewilligen.

Man ist der Ansicht. dW die Annahme der
Fitz John Porter - Bill im gegenwärtigen
Eongreß auf wenig Schwier.gleiten stoßen
wird. Das Haus wird die Bill nächste Wo
che Passiren, und auch im Senat wird sie eine

Mehrheit von 5 bis 6 Stimmen haben. Der

Präsident wird sie natürlich unterieichnen, so
daß General Porter wohl in wenigen Tag««
die Rehabilitirung erlangen wird, für die er

seit 25 Jahren gekämpft hat. Der Minder

heitsbencht des HauS - Comite's über Mili-
täraugelegenheilen, die Rehabilitirung Gene-
ral Fitz John Porter s betreffend, wurde ge

skru dem Hause eingereicht und beantcagt
die Verwersung der Bill, ohne aber wesent-
lich neue Gründe vorzubringen.

Iradc-ToUarS unv beschäbigte Mün,e».

lUber die von Bland eingereichte Bill,
welche die Besttmmuug des Gesetzes vom 9.
Juni l87?, betreffend Einlösung beschädigter
Münzen, aushebt, hat das Finanz - Comite
ncch teineil Beschluß gefaßt, oa es durch Eiu-
filhrung derselben im Hause eine verfrühte
Debatte über die Silbersrage zu viiursachen
fUichiet. Alle Bills über den Trade Dollar
wurden an ein Sub - Comite vernneseu, be-

stehend aus den Repräsentanten Lanham,
McCreary und James.

Vermischt««.
Die heurige Steuereinnahme betrug tz?65,-

527 uud die Zolleinnahme H?>19,7ö7.

Zur Einlösung bestimmte National-Bank-
Noten im Betrage von 5740,0V0 Uesen heule
im Schatzamte ein.

Ein Diner zu Ehren des diplomatischen
Corps wurde heute Abend im ?Weißen
Hause" gegeben. So ziemlich alle in Wash.
ington accredilirten Diplomaten mit ihren
Damen waren anwesend.

Der 2. Schatzamts-Controlenr hat entschie-
den, daß die Enkel eines Osfiziers, der den
mexikanischen Krieg mitgemacht, zur Exlra-
Zahlung berechtigt sind, im Falle der direkte
Nachkomme des OsfizierS gestorben ist.
Ein Er'Cougrebmitglied als Fäl'

scher verhaftet
Indiana, Pa., 21. Januar. Richter

Harry White wurde heute auf Veranlassung
seines Bruders, welcher das Testament feiner
Mutier bestreitet, wegen angeblicher Testa-
mentSfälfchnng verhaftet. Der Richter, wel-
cher im Testamente zum Testamentsvoll-
strecker ernannt wird und der hauptsächliche
Erbe ist, war zweimal Congreßmitglied und
machte den Bürgerkiieg mit, in welchem er
sich zum Range eine« Brigadegenerals em-
por schwang.

Festnahme eines notorischen Fäl-
schers.

Chicago, 21. Januar. I. C. Hale,
alias I. C. Bowinan, alia Hogan, das muth-
maßliche Haupt einer Bande von Wechselsä.-
scherll, welche seit einiger Zeit im Westen ope-
rirt, ist von der Piukerion'ichen Gebeimageu-
lur hier verhaftet worden. Der Gefangene
hielt sich seit etwa sechs Wochen unter dem

Namen Collins im hiesigen ?Commercial-
Hotel" aus. Er soll verslyiedene Baukm in
Lima, O.,Portlano,Or., Butte-City, Mont.,
Oalland, Cal., San Franzisco, Culton,
WiSc., Chicago und auderen Orten durch
gefälschte Wechsel um namhafte Summen be-
trogen und bereits mehrereTermiiie in Zucht-
häusern zugebracht haben. Er ist et«a 45
Jahre alt, 5 Fuß und 8 bis 9 Zoll groß,
schlank, hat dünnes, hellbraunes Haar, blaue
Augen und läßt bei'm Geh:n den Kopf so tief
hängen, so daß er fast buckelig aussieht. Sein

Verhör ist auf den 30. d. MtS. anberaumt.

Milton Weston'S Prozeh.
Philadelphia, 21. Januar. In

Sachen des Millionärs Weston aus Chicago,
der in Pittsburg wegen Theilnahme an der
Tödtullg eines Manne» zu vierJahren Zucht-
haus verurtheilt wurde, fand vor dem Ober.
StaatSgencht ein Argument wegen eines Auf.
schubs der Verurtheiluug statt. Als Gründe

hiersür führte der Anwalt Weston's an, der-

selbe sei in Pitlsburg von seinen Anwälten
schlicht vertheidigt worden, denn sie hätten
die That des Hauptschuldigen Bowser einge
standen, obwohl dieselbe erst hätte bewiesen
werden müssen. Dann wurden technische
Eiuwände gegen die Abfassung der Anklage
und gegen die Jnstruklion des Rlchiers an

die Geschworenen erhoben, weil derselbe nicht
erwähnte, daß in Selbstvertheidigung ein
Todtfchlag gerechtfertigt sei. Das Ober
Staatsgericht behielt sich die Entscheidung vor.

Selbstmord eines Löwenbändigers.
Toronto, Ont., 21. Januar. Lark

Checkley, der bekaunte Löwenbändiger uud
FaustkSmpfer, wurde gestern Abend auf den
Verdacht hin verhaftet, einen Diamantring
gestohlen zu haben. Bald nachher fand man
ihn entseelt in seiner Zelle, wo er sich mit ei-
nem Tuche erwürgt hatte.

Immer allgemeiner kommt »St. Jakob «

Oel" we>en seiner vorzüglichen und r«schen
Wirkung gegen rheumatische und gichtische

> Schmerzen zur Anwendung. E« kann zu
den besten Linderungsmitteln der Gegenwart

! gezählt werd« «ud sollte daher in keinem
, gntzefiihrte» Haushalte fehle«. Fünfzig

Cent« die Flache.

49. Congreß. Erste Sitzung.

Senator Pa» Wyck » «orschlag «rge« die D«-
monetiflrnng d-S Silber». ?Hoft«r« Pen
slonen sSrSol»at«n-»itt««n. Dt« Z»>»
lung d«r «ltktoralftimm«».

Washington, D.C., 21. Januar.?lm
Senate brachte Butler (S.-C.) ein Sub-
stitut für die Dakma-Bill ein, welches ver-
ordnet, daß das ganze Territorium anstatt
nur die südliche Halste als Staat organisirt
werden soll; dem Comite für Territorien
überwiesen.

Hoar (Mass.) unterbreitete einen Beschluß,
welcher den SchatzamiSsekretär um Auskunft
über die unter den Verträgen von 1803 und
1831 mit Frankreich und dem Vertrage von
1819 mit Spanien bezahlten Ansprüche er-
sucht; angenommen.

Van Wyck (Nebr.) brachte eine Bill ?znr
Verhinderung der Demonelisirung amenta-
nischer Münzen durch gewisse Personen in den
Ver. Staaten" ein und hielt eine Rede, in
welcher er gegen alle Intriguen zur Demo-
netisirlnig des Silbers proteltirte. Die Bill,
welche vorläufig auf den Tifch gelegt wurde,
erklärt alle Wechsel, Tratten und andere
Handelspapiere, deren ansschliegllche Bezah-
lung in Gold speziell bedingt fei, für null
und nichtig und setzt alle Personen, welche
solche Wechsel, Schuldscheine u. s. w. sordern
oder empsaugen, gewissen Strafen aus.

Der Senat schritt zur Erwägung der im
Kalender eingetragenen Bills, deren erste
diejenige znr Theilung der sioux - Reserva-
tion in Dakota und Erwerbung eines der
Theile durch die Regierung war. Nach kur-
zer Debatte wurde dieselbe zurückgelegt, und
der Senat zog die Bill Betreffs Zählung der
Elektoralstimmen in Erwägung. Eine lange
Debatte eriolgte, an welcher sich besonders
die HH. Sherman, Hoar und Evarts betei-
ligten. Um 10 Minuten nach 4 Uhr ging der
Senat in Exekutivsitzung und vertagte sich
dann um 5 Uhr bis zum nächsten Montag.

Im S»eprSs«ntant««haust

wurde, nachdem verschiedene Exekutiv-Zu-
schriften unterbreitet und überwiesen worden
waren, die Erwägung der Billzur Erhöhung
der Pension der Soldaten-Wittwen von
auf Zl2 pro Monat fortgesetzt.

Wolsord (Ky.) hielt eine begeisterte Rede
zu Gunsten der Vorlage und wurde dabei
häufig von Browne (Ind.) unterbrochen. Ein
zwischen beiden Mitgliedern entstehendes
Zungengesecht gereichte dem ganzen Hause
zum großen Gandium.

Reagan (Tex.) setzte auseinander, daß sei-
ner Ansicht nach nur solche Soloateu, die
während des Krieges arveilsunsähig wurde l,
oder Wittwen, welche schon mit den betreffen-
den Soldaten verheirathet waren, als diesel-
ben arbeitsunfähig wurden, zu Pensionen
berechtigt feieu. Reagan erging sich in einer
Klilik gegen die Art und Weise, in welcher
viele spezielle Pensionsbills im Congresse
durchgesetzl werden, größtentheils, um bei

'den Ex-Soldaten einen Stein im Brett zu
erhalten und Stimmen zu erhaschen. Er
sagte, die Zeit würde noch kommen, in wel-
cher die große Masse des Volkes gegen das
Verschenken seines Geli.es Protest einlegen
werde. Tausende und Abertausende erhiel-
ten schon jetzt Pensionen, die keinen Schatten
von Recht dazu hätten.

Matson (Ind.) sprach zu Gunsten der Bill
und drang daraus, daß sie ohne Amendement
angenommen werde.

Warner (O.) bot ein Amendement an, wel-
ches bestimmt, daß die Bill nur solchen Witt-
wen zu Gute kommen soll, die vor ihrer
Annahme verheirathet waren. Townshend
(Jlls.) unterbreitete ein Substitut für War
uer's Vorschlag, nach welchem die Wittwe
oder unmündige Kinder eines Pensionärs
nach dem Tode des Letzteren zu einer selbst-
ständigen Pension berechtigt sein sollen, ohne
beweyen zu müssen, daß der Tod des betref-
fenden Pensionärs dem desselben in
der Armee oder Flotte entsprang. Town
shend'S Substitut wurde'mit 115 gegen 103
und Wari er'S Amendement mit 126 gegen
105 Stimmen verworsen.

Auf Antrag snowden'S (Pa.) wurde ein
Amendement angenommen, nach welchem sich
jede Person, die sür die Befürwortung eines
Pensionsauspeitth« unter dem schMvettden
Gesetze Geld a ceptirt, straffällig sein soll.

Browne (Ind.) bot ein Amendement an,
welches die Limitirnngsklausel des
ok widerruft. Rogers iArk.)
warf einen Ordnungseinwand gegen das
Amendement auf, und eine lange Diskussion
entstand, welche bis zum Schlüsse der Sit-
zung um 4.15 Nachmittag« dauerte.

Bahnkatastrophen.
St. Joseph, Mo., 21. Jan.?Ein hier-

her bestimmter Personenzug der ?St. Jo
seph-Des Moines-Bahn" wurde in vergan
gener Nacht 4 Meilen östlich von Alba.iy
durch eine zerbrochene Schiene aus dem Ge-
leise geworsen und stürzte die 15 Fuß hohe
Böschung hinab. Bon den Passagieren, 15
an der Zahl, enltam Niemans unverletzt.
Ein betagter Mann, Namens Miller, aus
Palmyra, Ja., brach das Genick uud blieb
aus der Stelle todt. Die übrigen, bedenklich
verletzten Personen sind: Oskar Lehmann
aus Burlington, Ja., wahrscheinlich tödtlich,
Frank Chambers, ebensalls aus BurliMon,
Klara M. Schäfer aus Edgar, Nebr., und
ihre zwei Kinder, I. L. Ramey aus Albany,
Mo.,J. A. Daner aus Ottumwa, Ja., C.
A. Henley und Condukteur Joseph Budd.
Tie Verwundeten werden in Albany ver-
pflegt.

Leavenworth, Ks., 21. Jan. Eine
Rangir-Lokomolive und sieben Waggons ent
Kleisten in vergangener Nacht fünf Mei'en
südlich vou hier und wurden demolirt. Hei-
zer Jao. Monyhan erlitt tödt'iche Verletzun-
gen. Der Unfall wurde durch eine sehlge-
stellte Weiche verursach!.
Dampfkessel-Explosion und Lebens»

Verlust.
Indianapolis, Ind., 21. Januar.?

Fvirbauks K Tuneweg's große Schnapps-
brenncrei zu Terce-Haute wurde heute Vor-
mittag durch eine Tamptkessel Explosion theil-
weise demolirt. Frank McNellis und Georg
Oltermaiin blieben auf der Stelle lodt, und
ihre schrecklich verstümmelten Leichen sind un-
ter den Trümmern gesunden worden. ChaS.
Welker, Michael Regan, Riley Evington,
Frank Bryant und Joe Parson sind schwer
verletzt. Die Ursache der Explosion ist nicht
ermittelt.

Unfälle in Kohlengruben.

Pottsville, Pa., 21. Januar.?Die
Kohlengruben der Distrikte Potlsville, She-
nandoah und Shamokm waren während des
MouatS Dezember durchschnittlich 23 Tage
im Betriebe. In der Verrichtung der Ar-
beit, welche erforderlich war, um 1,011,000
Tonnen Kohlen anf den Markt zu bringen,
wurden 27 Kohlengräber getödtet und sieben
schwer verletzt. Die soeben veröffentlichten
Berichte der Inspektoren sür das letzte Jahr
ergeben, daß wäbrend des ganzen Jahres
1885 in »en nämlichen Distrikten 116 Berg-
leute getödtet und 3IS verletzt wurden; 59

Frauen wurden Wittwen und 191 Kinder
vaterlos.

Der Geldmarkt.
New - Zork, 21. Januar. Folgendes

sind die Schlußnotirungen: Geld öffnete zu
I?2 und schloß zu 14 Prozent. Sterling-
Wechsel H4.B«j §4.87 ans 60 Tage und
P4.89-H4.89j auf Sicht. Bundes-Obli-
gationen: 3-proz. ll2j,4-proz.
1234.?Aktien: Adams' Expreß 140, Cen-
lral-Pacific 4IZ, Ches.-Ohio 11, Erie 24j,
do. Prior. 52j, Lake-Shore 354, N.-J. Cen-
trat 44,North-Western 1074. do. Prior. 136j,
N. ?). Central 104, Ohio-Mississippi 235, do.
Prior. 82j, Pittsburg 146j, Reading 20j>
Rock-Island sl,Wester-
n 72A,

ViehmSrkte.
Chicago, 21. Januar. Rindvieh:

Zufuhr 5400; Versendung 5300; Preise vari
irten zwischen H2.00 und Ps.4s.?Schweine:
Zusuhr2B,ooo; Bersendnng 7500; Preiseva-
rürien zwischen H2.75 und §4.25. ?Schaafe:
Zufuhr 3000; Versendung 1000; Preise vari
irten zwischen H2.00 und H5.00.

St. Louis, 21. Januar. Rindvieh:
Zusuhr 970, Versendung 430; Preise vari-
irten zwischen P2.sonnd §s.so.?Schweine:

Zusuhr 5200, Versendung 2300; Preise vari-
irten zwischen H3.60 und G4.15. --Schaafe:
Zufuhr 1700, Versendung 2000; Preife vari-
irten zwischen P 2.55 und K4.50.

East - L iber ty, Pa., 21. Januar.
Rindvieh: Zufuhr 1026, Versendung 1045;
Preise variirten zwischen P3.00 und P5.OV.
Schweine: Zufuhr 2300, Versendung 2400;
Preise variirlen zwischen tz4.10 und P 4.30.?
Schaafe: Zufuhr 2200, Versendung 2400;
Preise variirlen P 1.50 und G4.00.

Zwei unfehlbare Hausmittel fiud Dr. Aug.
Köllig'« ?Hamburger Familien-Medizinen,"
die Tropfen gegen Magen-, Leber- und Nie-
renleiden uud der «Brustthee" gegen alle
Arten von Erkältunaeu. Zu haben »u allen
Apotheke».

Europäische Kabelberichte.
Viktoria's Thronrede.

Interessante Vorgänge im bri-

tischen Parlament.
Earl Talisbnry's Programm und

eine Rede Gladstone'K.

?er au»g««.eil». TaS peojettirte asei-
kanisch« Binn«nm«c.. Besetzung einer
Zunda Insel dnrch die Kranzasen.

London, 21. Januar. Der heut.ae
Tag war, so weit das Wetter in Betraft
kommt, kein sehr günstiger sür das Niederer
'cheincn der Königin m der Oeffentlichkeit.
Düstere Wolken hingen am Himmel, und die
Straßen 'waren mit Schnee bedeckt. Prompt
um 42 Uhr Nachmittags verließen die Köni
gm und ihre Begleiter den Buckingham-Pa-
last und fuhren nach dem Herrenhause. Di-
Route war mit Sand bestreut, um ein AuS-
gleiten oder Stürzen der Pserde zu verhüten.
Die Königin fuhr in einer offenen, von acht
Pserden gezogenen Kusche und wurde von
der ?Haushalts-Kavallerie" eskortirt. Große
Volksmengen warteten aus den Straßen auf
das Erscheinen des königlichen Zugs und be-
grüßten die Königin durch Hochruse. Die
Scene im Herrenhause war eine brillante.
Pair« und Pairinnen, Richter, Minister und
Bischöse waren in großer Anzahl versammelt
und trugen Hofkleidung oder ihre AmtStracht.
Ter Tag war ein so düsterer, daß im Parla-
mentsgebäude das Gas angezündet wurde,
dessen Licht den vielen funkelnden Juwelen
und reichen Gewändern einen höheren Glanz
verlieh.

In ihrer Thronrede sagte die Königin un
ter Anderem: ?Unsere Beziehungen zu den
auswärligen Mächten sind nach wie vor
freundschaftlich. Die Differenzen mit Ruß-
land iu Bezug auf die afghanische Grenze
sind in befriedigender Weife beseitigt worden.
Ich hoffe, daß die bereits theilweise verrich-
tete Arbeit der russisch-britischen Grenz-Com-
mission dazu beitragen wirb, dauernden Frie-
den in Central-Asien zu sichern." Bezüg-
lich deS Aufstand« in Ostrnmelien erklärt
Ihre Majestät, ihr Zweck bei den auf die Er-
hebung folgenden Unterhandlungen habe
dann bestanden, die Bewohner jenes Laude«
im Einklang mit ihrem Wunsche unter die
Herrschaft des Fürsten von Bulgarien zu stel-
len und zugleich die wesentlichen Rechte des
Sultans unverletzt zu erhalten. ? Die Köni-
gin bedauerte, daß sie gezwungen gewesen
sei, dem König Thiban von Birma wegen
seiner Uebergriffe den Krieg zu erklären.
Durch die Tapferkeit der britischen Truppen
unter dem General Preudergast sei die bn-
mani'che Streitmacht raich überwunden wor-
den, und sie (die Königin) habe beschlossen,
daß das sicherste Mittel zur Ausrechterhaliung
des Friedens in dir permanenten Einverlei-
bung Birma's in das britische Reich bestehe.

Tie Unterhandlungen bezüglich der Rechte
der Franzosen an der Küste von Reufundland
feien befriedigend zum Abschlüsse gebracht
worden,-MitSpanien ist einUebereinkommen
getroffen worden, welches den Briten die
nämlichen Rechte auf den Karolinen Inseln
verle.ht, wie den Deutschen. Das Parla-
ment werde ersucht werden, gewisse, durch
den Vertrag in Bezug aus internationale«
Verlagsrecht nothwendig gemachte Maßre-
geln zu ergreifen.

Hi nsichtlich der inneren Angelegenheiten
sagte die Königin: ??Meine Herren vom Un-
terhanse! Meine Lords und Genllemen! Ich
bedaure, erklären zu müssen, daß kein we-
senllicher Forlfchrilt in der Loge der Geschäfte
und des Ackerbaus gemacht worden ist. Ich
empfinde innige Sympathie für die große
Anzahl Menschen in vielen verschiedenen Be-
rrfSzweigen, die unter der gegenwärtigen,
hoffentlich nur vorübergehenden Stockung zu
leiden haben. Seitdem ich Sie zuletzt anre-
dete, habe ich mit tiefem Kummer eine Er-
neuerung des Versuchs wahrgenommen, das
Volk Jriand'S gegen die Legislauv Union
zwischen jenem Lande und Größbr.kannten
auszuhetzen. Ich werde jeder Störung jenes
FundamentalgesetzeS entschlossen oppouiren
und bin überzeugt, daß ich in meiner Oppo-
sition durch mein Parlament und mein Volk
eisrig unterstützt werde. Die sozialen Zu-
stand Irland s nehmen meine Ausmerkfam-
keit nicht weniger in Anspruch, als se-.ne ma-
terielle Lage. Obgleich sich während des letz
ten Jahres keine große Zunahme von Ver-
brechen bemerklich gemacht, so exislirtdennoch
in gewissen Gegenden ein verabredeter Wi
verstand gegen die Vollstreckung der Gesetze,
und ich bedaure, daß die Ausübung orgam-
sirter Einschüchterung fortdauert. Ich yabe
besohlen, daß keine Mühe gescheut werden
soll, um die Verüber dieser Verbrechen zur
Strafe zu ziehen und meine irischen Unter-
thanen m vollem Genusse ihrer gesetzlichen
Rechte und Privilegien zu schützen. Wenn?-
was ich gegenwärtigen Anzeichen nach be-
fürchte?die Verordnungen der existirenden
Gesetze nicht hinreichen, dem Uebel zu steuern,
so erwarie ich zuversichtlich, daß das Parla
menl bereit sein wird, immer Regierung um-
fassendere Vollmachten zu verleihen. Eine
Bill wird eingebracht werden, welche die ge-
genwärtig von den ?Courts os Quarler-Ses-
sions" und anderen Behörden verrichteten
Geschäfte in allen Couluies Großbritannien's
an Repräsentativ Räthe übertragt. Eine
Bill zur Reform der Connty-Verwaltung in

Irland ist ebensalls in Vorbereitung, fowie
eine Bill, weiche den Verkauf und die Ueber
tragung von Land fördern und erleichtern
soll. Auch sollen Vorlagen zur Unterstützung
der Nothleidenden in den westlichen Hochlan-
den und auf den schottischen Inseln, zur wirk-
samen Verhütung von Unsällen in Bergwer-
ken, zur Ausdehnung der Bollmachten der
Eisenbahn-Commission und zur Codifizirung
des Criminalgesetzes dem Parlamente unter-

breitet werden. Die prompte und wirksame
Erledigung der wichtigen Geschäfte, die Ihnen
in immer zunehmender Proportion obliegen,
wird Ihre erste Aufmerksamkeit in Anspruch
uehmen. In diesen, wie in allen zu Ihren
hohen Besuglnssen geHöngen Angelegenhei
len empsehle ich Sie dem Segen und der Lei-
tung des allmächligen Gottes.""

Die Gewölbe desParlamentSgebändeS wur-
den vor der Ankunft der Königin sorgfältig
durchsucht, um irgend ein etwa im Schilde
geführtes Attentat zn vereiteln.

Während sich der königliche Zug auf dem
Rückwege vom Parlamentsgebäude nach dem
Buckingham-Palaste befand, versetzte das
Pserd eines Mitgliedes der Eskorte einem
am Rande des Trottoirs stehenden Knaben
einen Husschlag. Die Königin, welche Au-
genzeugin des Unfalles war, ließ sofort an-
halten und erkundigte sich über den Zustand
des Knaben. Als sie erfuhr, daß die Verlet-
zung desselben keine bedenkliche war, suhr sie
Weiler. Die Prinzessin von Wales wohnte
der Eröffnung des Parlaments nicht bei.

drtlischelherrcnliau«. ?Sali«bur>, s
Programm.

London, 21. Januar.?lm Herrenbause
brachte Herzog von Abercorn heute die übliche
Adresse zur An.wort auf die Thronrede ein
und hielt eine Rede über die auf der Regie-
rung lastende Verantwortlichkeit. Nur eine
unheilschwangere Wolke hänge zur Zeit über
dem Reiche nämlich die Agitation in Ir-
land?und er hoffe, daß sich auch diese, wenn
die Regierung ihre Pflichten sest und ent-
schlossen erfülle, Gefaqr verziehen werde.
Earl Scarborongh unterstützte den Antrag
des Herzogs von Abercorn. Earl Granville
gratulirie dem Premierminister Lord saliS-
buly zu dem Besitz zweier solch' beredtsamer
Anhänger. Lord Salisbury hielt darauf
eine Rede, in welcher er die Politik der Re-
gierung definirle und mittheilte, Deuischland
habe die Versicherung gegeben, daß es Sa-
moa nicht zu annektiren beabsichtige. In Be-
zug auf Birma sagte er, es würde am Besten
fein, die Berichte des Lord Dufferin zu er-
warten, ehe eine Erklärung abgegeben werde.
Die Regierung biete ihren Einfluß auf, um
irgend eine wefeutliche Verletzung des Völker-
recht zu verhüten. Hinsichtlich dieses Punkis»
sagte Salisbnry, sei er empfindlich, weil be-
hauptet worden sei, daß er Griechenland ins-
geheim ermuthigt habe. Diese Behauptung

müsse er emphatisch als falsch denunziren,
denn England wünsche vor Allem die Erhal-
tung des Friedens im Orient.

Betreffs Irland's erklärte der Premier,
die Regierung habe die Erneuerung des

unterlassen, weil Aussichten
auf Wiederherstellung der Ruhe in jenem
Lande existirteu. Das Experiment sei indes-
sen fehlgeschlagen, obgleich alle Chancen be-
nutzt wordeu, um e« zu eiuem Erfolge zu
machen. Die vom Earl Carnarvon bei der
Erledigung feiner FriedenS-Misfion bewährte
Laugmllth könne nicht übertrofsen werdrn.
?Die Krankheit," sagte Lord SaliSbury,

stirt i» Westm,oster, mcht in Irland, und die
Regierung muß versuchen, sie hier zu unter-

drücken." Die Worte Gladstone's, erklärte
der Premier weiter, seien für viele der Uebel-
stante in Irland verantwortlich. Hr. Glad-
stone habe sich bezüglich der Integrität de»
Reichs nicht mit genügender Festigkeit nud
Bestimmtheit geäußert.?Die Rede des Pre-
miers wurde mit lauten Hochrufen aufge»
nomine».

Dos Herrenhaus nahm die Adresse zur
Antwort aus die Thronrede nach kurzer De-
batte an.
Verl»a>idlunsen im britischen Unterhaus«.?

«tne Siede <Sladtton«'S.
Im Unterhaiise verlündete Connollq (N i-

tionalist aus Longford), daß er um CUaubniß
zum Einbringen einer Bill zur Amendirnrig
de« irischen Landgesetzes ersuchen werde. Die
Ankündigung wurde von den Nationalisten
durch laute Hochrufe empfangen.

Ex-Premier Gladstone erklärte im Laufe
einer von ihm gehaltenen Rede, die Haltung
des Lord SaliSbury bezüglich der Vorgänge
in Rumelien sei anenennenSwerth und Be-

reiche der Nation zum Lobe. Die Opposition
werde dem Premier in der Beilegung der

rumelischen und birmanischen Frage beyüls-
lich sein. In Bezug auf Jnand äußerte
Gladstone den Wunsch, daß sich die Königin
in ihrer Thronrede klarer ausgedrückt hätte.
Er sei überzeugt, daß nur eine sanfte und
versöhnliche Handhabung der irifchen Frage
den gewünschten Zweck en?tcht?r könne. D»e
Ausübung von Offenheit und Gerechiigkeik
allein biete Hoffnung auf eventuelle Lösung
der Schwierigkeit. ?Was immer," sagte er,
«für Irland geschehen soll, sollte schnell ge-
than werden. Im Namen des Himmels,
laßt uns die Union erhalten! Wir haben sie
85?ja, 6tZO Jahre laug erhalten. Laßt uns
nicht von dem Psade der Gutmüthigkeit und
der Selbstbeherrschung abweichen, fondern
mit Beifeitefetzung aller Vorunheile versu-
chen, den großen unserer Obhut anvertrauten
Interessen Gerechtigkeit widerfahren zu las-
sen." (Laute Hochrufe.) Gladstone redete
eine Stunde und zwanzig Minuten und er-
hielt reichlichen Applaus.

Hr. Michael HickS-Beach, der Schatzkanz- 5
ler, dankte dem Hrn. Gladsioue sür seine 5
freundschaftlichen Worte und forderte die Op- s
Position auf, über ihre Haltung bezüglich der c
Einheit dee Reiches zur Entscheidung zu ge- llangen. Wenn sie (die Opposition) m jener

Frage nicht mit der Regierung übereinstim-
me, so solle sie ein Amendement zu der Ant-
wort aus die Thronrede beantragen; im Falle
sie jedoch mit der Regierung übereinstimme, cso solle sie es fagen. Wenn die Majorität ,
im Hause damit einverstanden fei, so werde
die gegenwärtige Regierung im Amte ble,- ,
den." Er ersuche alle Mitglieder ernstlich, ,
einerlei, zu welcher Partei sie gehörten, die ,
Regierung zu unterstützen, um das Kabinet
in Stand zu setzen, die Affairen des Landes >
erfolgreich zu leiten. (Hochrufe.)

Thomas Power O'Connor
verkündete, daß er ein» Bill zur Förderung !
de« Tabacksbaues u, Irland einzubringen '
beabsichtige. '

Die heutige Debatte im Unterhause machte
den Eindruck, daß beide Parteien nach Ver-
söhlning der Parnelliten streben und keine

schroffen Zwangsmaßregeln zu ergreifen wün
Ichen. Zugleich glaubt man, daß weder die ,
Couservailven, noch die Liberalen in der ge- l
genwärtigen Sitzung eine ?llome Uult! " 1
Bill einbringen werden, welche die Jrlänser !
befriedigen könnte. Eine von Par.iell ge- l
halten« Rede deutete auf eine Annäherung j
an Gladstone und das Ausgeben der Hoff-
nung auf eine Allianz mit oen ConservaU-
ven. Man erwartet, daß die Debatte die
ganze nächste Woche fortdauern wird.

BkrSndcrnngen im britischen .«abtnet.

London, 2'.. Jan. Offiziellen Blät-
tern nach zu schließen, wird derjenige Staats-
sekretär W. H. Smith zum Staatssekretär
von Irland ernannt werden. Der Earl von
Carnarvon soll in's Kolonial-Depanement
einlreten, während Oberst F. A. Stanley,
der gegenwärtige Kolonial-Minister, sür die
Stelle des Kriegsministers in Ausficyt ge-
nommen ist.

Tie Roth in Irland.
Limerick, 21. Januar. Die DirektS-

ren der "?ovr haben beschlos-
sen, die Regierung durch Hrn. Paruell um
sechsmonatliche Suspension des Gesetzes Be-
treffs Exmittirungen zu ersuchen, um Frist
zur Beilegung der Streitfragen in Be'ng auf

Pachtzahluugen zu gewinnen. Die Dicelio-
ren eUlären, eine solche Maßnahme der Re
giening sei im Jmereffe der Ruhe nothwen-
dig.

Teutschland und der Vatikan.

Berlin, 21. Januar. Die «Norddeut-
sche Zeitung" zollt heule in einem Leilarlikel
dem Papste wegen feiner erfolgreichen Ver
Mittelung zwischen Deutschland und Spanien
in der Karolinensrage großes Lob und erklärt,
Niemand anders wäre im Siande geiresen,
eine friedliche Beilegung des Slreils zu be-
werkstelligen.

Wien, 21. Januar. Die Ungewißheit
der Erneuerung des Handelsvertrags zwi

schen Oestreich und Rumänien wird, im Falle
sie ncch länger fortdauert, viele östceiaiische
Kaufleute, welche hauptfächlich im Gefchäsis
verkehr mit Firmen in Rumänien stehen, zur
Uebersiedelung nach Deutschland bewegen.
Noch ein auögewiesener Teutsch «merjkaner.

Kiel, 21. Januar. Peter Jepsen aus
Petersburg, Menard - Counly, Jlls., ist von
der deutschen Behörde ausgewieM worden.
Hr. Pendlelon, der amerikanische Gesandle,
viviesiiile gegen die Ausweisung, jedoch blieb
sein Prolest ohne Erfolg.

Paris, 21. Januar. Die Deputir-
tenkammer nahm heute mit 251 gegen 218
Stimmen ein Diinglichkeils-Votlim sür die
Rocbesott'sche Tillau, welche allen polnischen
Verbrechern, sowie den Araber.,, welche uch
wegen Beteiligung an den Aiifstänven in
Algier zu Marseille in Haft befinden, Amne-

stie ertheilt.

Paris, 21. Januar. Hr. de Lesfeps
sagte heute in einer Versammlung der Be-
fürworter der Herstellung eine» afrikanischen
Binnenmeeres, daß Capitän Lans abgereist
sei, um die tunesische Oase zu vermessen.
Sobald Hr. de Lesseps im nächsten Api.l von
Panama zurückgekehrt ist, soll eine Compag-
nie gebildet werden, um den Plan zur Aus-
führung zu bringen.

Uia»ikr»ich auneltirt eine Zunda-Znset.

L 0 nd on, 21. Januar. Einer Berliner
Depesche der ?TimeS" zufolge ist die scan;ö
fische Flagge aus Suwbawa, einer bisher
unter holländischem Schutze stehenden Tniida-
Jnsel, aulgehißt worden.

Madrid, LI. Januar. Es verlautet
hier, daß eine revolulionäre Expedition gegen
die spanische Regierung in Frankreich orga-
nisin wird, und daß sie von Marseille aus
abgehen soll.

Die spanische Regierung wird demnächst
Gouverneure für die Karolinen- und Pelew-
Jrifeln ernennen und Truppen zur Elabli-
rung von Garnison« absenden. Auch soll
eine Expedition nach dem Punkte abgeschickt
werden, an welchem die Mannschaft des
Kriegsdampfers ?Albalroß" vor einiger Zeil
die deutsche Flagge aufpflanzte.

Senor Albareda, der neue spanische Ge-

sandte an Frankreich, ist instruirt, dem sran-
zösifchen Premier einen Protest gegen das
Betragen gewisser französischer Minister, na-
mentlich des Hrn. Lockroy, zu übermitteln,
weil dieselben im gesellschaftlichen.Verkehr
mit Zorllla und dessen Anhängern stehen.
Es wird behauptet, daß Zorilla, ehe er am
letzten Sonntage von Paris nach der spani-

schen Grenze abreiste, in Lockroy's Haus zu
Gaste war.

Z ie »altanwirren.

London, 21. Januar.- Ein Correspou-
deni des ?Standard" meldet aus Petersburg:
?Die Mächte drohen, Griechenland, Serbien
und Bulgarien den Folgen ihrer eigenen
Handlungen zu überlassen, wenn sie nicht ab-
rüsten. Es wird vorgeschlagen, Griechenland
durch Ernennung des König« Georg zum
Gouverneur vou Albanien entschädigen.
Zweihundert kriegsgefangene Serben in Bul-
garien wollen nicht nach Haufe zurückkehren,
sondern sich den Bulgaren aiychließen. Die

Pforte hat viele Kanonen bei Krupp bestellt,
indem sich die in türkischen Etablissement«
hergestellten Geschütze als unbrauchbar er-
wiesen. Die Ausgaben werden dem türki-
schen Finanzministerium neue Verlegenheiten
bereiten."

Tie Briten t« Birma.

Rauxun. 21. Jauuar. Nachrichten
aus Mandalah zufolge nahmen die britischen
Truppen am letzten Montag Kunnah ein und
erbeuteten fech» Geschütze. Dreißig Jnsur-
gellten wurden getödtet, und die ausrühre-
rischeu Prinzen entflohen iu da« Innere.

Berm. telegraphische Depescheu^
«u« dem Inland«.

Mehrere weitere Lawinenstürze, welche
den Verlust einer Anzahl Menschenleben ver-
ursachten, Weidenaus Colorado und Utah ge-
meldet'

Thomas Stafford, ein innger Mann,
brachte vorgestern in ParkerSbura, W.-Vs.,
feiner älteren Schwesterneine löduicheSchlitz-
wunde bei. Der Mörder ist entflohen.

Bei Tawson, Penns., brach eine >unge
Dame vorgestern Abend bei'm Schlittschuh-
laufen auf dem Doughioghenyflufse ein. Jas.
Marshall eilte ihr zu Hülse und ertrank mit
ihr.

In Booneville, Mo., brannte gestern
srüh ein von Negern bewohntes Brelterhau«
nieder, und die Negerin Anna Reed nedst
ihren zwei Kindern sand ihren Tod in den
Flammen.

Gaine« Sullard.eiu ?Cowboy," welcher
in Harold, Texas, dem Polizisten ?). D.
Murray, der ihn wegen Trunkenheit ver-
haften wollte, Widerstand leistete, wuroe von
Murray erschossen.

Die seit zehn Tagen exisiirende Eisblok-
kade auf dem James-River wurde gestern
durch die An' de« d,"
von > no?'
mond', SN., -

Thos. Mulligan, welcher vorgestern
Abend zu Fuße von Hazleton, Pa., nach sei-
ner 9 Meilen entfernten Wohnung zu Tre«.
kow aufbrach, erfror unterwegs. Seine Lei-
che wurde gehern früh im Schnee aufgefun-
den.

In Boston ist die Nachricht eingetroffen,
daß das von Manila nach New-Aork bo
stimmte VoMchiff ?Frank N. Thayer" auf
hoher See verbrannt ist. Da« Schiff und
der aus Hanf bestehende Cargo waren über
tzSov.voo werih.

Bernard Kennedy und ein gewisser Mc-
Dowell wurden vorgestern Abend nahe
Johnslown, Pa., von einem Zuge der ?Penn
sylvanier Bahn" überfahren. Kennedy blieb
auf der Stelle todt,und McDowell erlitt tödt
liche Verletzungen.

James M. Sntherland, früher als
Schauspieler als ?Bob Hart" bekannt, später
jedoch als ?Evangelist" thälig und zuletzt als
Restaurateur in South-Framingham, Mass.,
ansässig, ist von dort mit Hinterlassung ve-
trächtlicher Schulden durchgebrannt.

Ter Prozeß de? früheren Controleurs
von Milwaukee, I. S. White, der angeklagt
ist, während seiner Amtszeit acht der Siast
gehörende Bond« im Belaufe von HBOOO bei
einer Bank in Chicago verpsändei und den
Betrag unterschlagen zu haben, hat begonnen.

General Boynton veröffentlicht ein lan-
ges Schreiben in der Cincinllatier?Com.>ier-
cial-Gazette," in welchem er den General
Halleck gegen die von Lew Wallace erhobene
Antiage vertheidigt, während des Bürger-

gegen General Graut intriguirt zu
haben.

In Vandalia, Mo., ist jetzt ebensalls
ein Wasserscheu-Panik ausgebrochen, weil ein
angeblich loller Hund vor et'ichen Tagen
mehrere andere Hunde biß. Gestern wurden
dort alle gebissenen Hunde, 37 an der Zahl,
auf dem öffentlichen Platze der Stadt von
ihren Herren erschossen.

Bei Boston-Run, zwei Meilen von
Shenandoah, Pa., flog gestern ein der ?Phi
ladelphia Readinger Coal- und Jron-Co."
gehöriges Pulvermagazin, in welchem sich
Ivo Faß Pulver und eine Quantität Dyna-
mit befanden, in die Lust. Niemand
verletzt. Der Verlust beträgt etwa tzIOOO.

Henry Purcell, ein 33-jähriger Hau
delsrnseuder der New Yorker Firma Watsoii,
Girdwood Comp., wurde gestern ist seinem
Zimmer im ?Colonnaden Hotel" zu Philadel-
phia als Leiche gesunden. Eine zu groß >

Dosis Morphin, die er zur Slilluug der ih »

durch ein Krebsleiden verursachten schmer-
zen einnahm, soll seinen Tod herbeigefü >r.
haben.

Der 18-jährige Louis Christiansen, wel-
cher wegen der im letzten Juni verölen Er
morduug des Deutscyen Michael Schulz in
Racine, WiSc., zu sechs Jahren Zuchthaus
vernrlheilt wurde, hat ein Geständniß ab.ie
legt, in welchem er John Santry, Joon
Broderic t'nd einen gewissen Daly als Mit-
schuldige deiluuzirt. Die drei Manner sind
an verschiedenen Orten verhaftet worsen.

In Chicago ist ein Commifstonshändleraus Veranlassung eines Mitgliedes der ?ll>>-
muiie Lvc'iel)'" um H3O und Kosten bestraft
worden, weil er einem Hochhebenden Puler
die Federn ausgerupft hatte. Es wur!>e gel-
tend gemacht, es sei in allen CommissionS
Häusern gebräuchlich, den Putern einen

Schlag auf den Kopf zu versetzen und sie dann
noch lebend zu rupfen. Die erwähnte Gesell-
schaft wird sich der Sache annehmen.

George Brown, ein Anwalt in Deca-
tur, Jlls.. hat die ?Chicago, St. Louis K
Piilsbiirg-Vahn" auf P50,000 Schadenersatz
verklagt, weil die Leiche feiner Ga.ün, die
Behufs Beerdigung von Decaiur Über Indi-
anapolis nach Zanesville gebracht werden

sollte, irrthümlicher Weise in Indianapolis
abgeladen wurde und so lange dort slehm
blieb, daß sie bereitr in Verwesung überge-
gangen war, als sie in Zanesville ankam.

Frau Laurcnce Oliphanl, Gattin des
englischen Schiiststellers, ist gestorben.

Zwanzig der ausstehenden Kutscher in
Neapel sind wegen Ruhestörung v.rhaftel
worden.

Lord Tuffelin, Generalgoaverueur von
Jlidien, wird am I. Februar von Calkulta
nach Birma abreifen.

Tie ?IZiitn» Ali-clic'-tl ui-U
1/it'v lii>,!i'!iii<'«> in London
hat falliri. Ihr Kapital betrug

Hr. Williams, Kassirer des Lioerpooler
Zweiges der ?American Erchange," ist wegen
cugebiichen Unierschleises von verhas-
lel worden.

Ter von Barrow nach Baltimore und
Charleston abgegangene Dampfer ?Prior" ist
in beichädiglem Zustande in dem Hasen von
Oneenstown eingelaufen.

Joseph Mayer, Verfasser verschiedener
wissenschaftlicher Werke, darunter das ?lii-
veiitiiiiiiln Le'j.ule-Iil'ulo," ,/l'liv

usw., ist iu England
gcstrrben.

Tie am letzten Dienstag gemachte Ent-
deckung eineS Nihilisten-SchlupfwinielS ge-
genüber dem Anniischkoff-Palaite in Peters-
buig hat die Verhaftung von 17 Personen zur
Folge gehabt.

Jas. Baker, Jas. Martin und Anthony
Benjamin Rndge sind in Carlisle, England,
wegen eines am 28. Oktober v. I. verübten
Einbruches in ?Netherby Hall" und Ermor
dnng Sir Frederick Graham s zum Tode vcr-
urlheilt worden.

Der Bau de« am Mittwoch in Liver-
pool eröffneten ?Mersey-Tuunels" wurde in
>BBO begonnen, obgleich schon in 1360 eine

Parlaments-Alte mit Bezug aus da« Unter-
nehmen pafsiri wurde. Dereigenlliche Tun
nel hat eme Länge von 3690 Fuß, während
mit den Zufahrten die durch denselben füh-
rende Bahnstrecke bi« zu den Nerbindunaen
mit den in Liverpool und Birkenhead einmün
deiiden Bahnen eine Länge von 4j Meilen
hat. Die Kosten des Baues betrugen Pl,-
330,000.

New-Borker Nachrichten.
New - V ork, 21. Januar. Der durch

den gestrigen Brand in den Baumwoll-Ma-
gazinen aus den ?American Docks" zu Tomp-
kinsville, S.-J., entstandene Schaden wird
aus tz!5O,OV» geschätzt. Das Feuer dauerte
die ganze Nacht, und ca. 10,000 Ballen
Baumwolle wurden zerstört.

Der Cigarrenmacher W. G. Zimmer-
mann, welcher kaum eine Woche nach der
Beerdigung seiner Gattin einen schandbaren
Angriff aus seine Tochter Martha verübte,
wurde heute zu zwanzig Jahren Zuchthaus
verurlheilt.

F. Guzzo, ein im Schacht Nr. 11 des
neuen Aquädukts beschäftigter Italiener,
wurde in der Nacht vom letzten Mittwoch
mit einem Beile erschlagen. Zwei andere

Italiener sind als der That verdächtig ver-
haftet worden.

Brände.
Folgeude Verluste durch Brände wurden

gestern telegraphisch gemeldet: Bennett K
Morgan « Schuhladen in St. Joseph, Mo.,
tzZO.VOV; ChaS. E. Brngham'S Mühle uup
Maschinenwerkstättt iu Liviugstoue nahe Hud
son, N.-Z)., 525.000; die ?Delaware-Oil-
Work?" zu Ehester, Perms., 540,000; I.
Cameron K Comp.'« Kleiderladeu, M. <S.
Low « Bllcherlabeu uub zwel altdere Se-
schiiftSlokale m Wtunipeg,'Mau., tz20,000.

Der Deutsche Corresponde»t.

«ain«. «igentlinmer «?» «e»aN««r,
Ecke der Baitlmoreskaße und Vost-Aven»,,

Baltimore, Md.
ViciS deS Blatte», durch -träger in>e«

Stadt u. Washinalon und in der Nachbarschaft bclorgi
I2>j<!tS.; tSalld>« und So»ntaa»-<lu»gab« lii
Eents pro Woche, zahlbar wöchentlich au die das Blatt
besorgenden Tröger?ZSgti» durch die Post. Port»,
srci. ?U.sil. tätliche u. SonntaaSandaab«
pro Jahr, skr ltlrzcreZeitim Bcrhjltniß! für die WS >
chentli»« Au»qab« mit Sonntagsblatt, Portosr»i,
mit Abzug sür ElubS,K!i.»N pro Jahr, nach irgend ei-
nem Orte des Inlandes, L 4 »ach Europa. Sonn,
«agS-AuSgab«, »1 proZahr. -Das best« and
Nqkt« »«utiche Blatt in den Milte!« u. SSdSaa»».

Nr. 19.
R. R. R.

Aadway's Weady Aelief.
Die beste und billigste

Aamilie«» Medizin in der Welt
»«jlt »,.» v«r»..«e,

Säflmpfen, Husten, rauhen Hal«, Instuen,a
Entzündung, Rheumatismus, Nerven-

'

WH, Kopfschmerz, Zahnschmerz,
Engbrüstigkeit,

«<iit »t«
° lHwerden.

ein?«l"nd« nach"su«sdie,er Anzeige braucht Echmerz »u leidemRadway s Ready Relief .st 7i-"He.lnnl?lsur jeden schmerz, Verstauchungen. Quet.
schlingen, Rücken-, Brust- oder Glie.

Verschmerzen. ES war das erste
und ist das einzige

Sch>!lrr;kn-Hrilmittel!
n>n. die schrecklichsten Schmerzenund Blutandrang lindert,
aew?id/n imMngen. in den Ein»

Trinen oder anderen Organen auf.
der ' einmal ausstreicht. Bei drohen»

Lungenentzündung
der inneren Organ,»

?alt, einer Erkältung zögereman nicht, sondern lege Rasn'aq's itteadi, Oclies
olancll irrten von BUitanorang

Ä" AO-dung ergnm,!c:> Zheiü diese einsache.Ä., Behandlung wird fast stdesmal derEntzündung Einhalt thun un» den Patienten heilenMideuier andernfalls schweren Krankheit vorbeugen.
«Allere »uwe>su»zeii finHst man tn unseren »Dtrer»iwnfti.-init denen ieseMfcheeinaewickett ist.mA« bis ganz t'M in einem halbenGlas Wasser heilt in wemPi, Minuten Krampf«.MageiisSure, «odbrennen, Durchfall, Ruhr, »oilklBläyungen und innerliche

Reisende solUen stets eine Flajchk von !NadN»a>»'ARead« «eli«, bei sich tragen. Etliche Tropfen da»von. inWasier gethan, beugen allen den Krankt.,ei>
und damit verknüpften Leiden, die aus dem Ge brauchungewohnten Trinkwassers entstehen, vor. Es tN«uniulans. als Franzbranntwein »der

Malaria
iu ihren v e r s ch 1 e d e n e n Form e v.Schüttelsiebe»,

uud hitzige« isteber, geheilt f«r »0 s«nt».ES giebt kein anderes vcilmittcl in der Welt, das I»A"? °°">e> I'?der heilt, mögen sie °°? v?Sorbe-»er oder entarteter Galle kommen,
mögen fic Scharlach-' !»erociistcbcr. Typhusgelbes Fieber heißen, als untcr Zuziehung von

Pillen lNiidivav'A 6E«ad»ilt«s. Fünfzig Cents die Flasche«

Dr. Nadway's
Sarsaparillian Refolvent,

ver große Blutreiniger.
Fur Hrtlung chronischer Krankheiten, skr-phulöfer.
yphitillscher, erblicher oder ansteckender Art. Chrom»che, Rheumatismus, Skropheln, Drüscnaiischwcl»lung, trockenes Hustet», krebsartige Leiden, Lunqen»bluten, DvSpepsie. wässeriges Ausstoßen, Knie»schwamm, GcschwtUstc.Bläschcn.Mnnen, Geichware.AnSichtügc im G-,ich>, Hüsilciden, Gicht. Wasser-sucht. doppelt- Glieder, Salzsiuß. Lusiröhreaenl.Ün-

Lcwrbcsth^rdeii'u''s Nieren-, «lasen»,

Skropheln,
anaeerbte oder ron dem Patienten selbst zuqeioqrne'.

Heilberetch dev Sarsapar»Uia»-N<-

Es sind Kuren bei Personen, die von Jugend au«
führen an Skropheln ltlrcn,

Dr. Radwah'S
Sarsaparillian Hlesotvent,

welches aus Stoffen von außerordentlicher Heilkraftbesteht, wie Dies zur Reinigung, Wiederhcrstellun»
uiid ttrüftigunA des niedergebrochcnen iiiirper« noih»

ist! Willi und heilt rasch, gründlich un»

Hautkrankheiten,
Ausschläge und Hautleiden

aller Art, besonders chronische Hautkrankheiten, wer-
den ganz zuvcrlSjsig durch eine »ur mit iliadwaq'«
Tarfavuriiitan

Dr. Radway's
Ncgulirelldc Pille».

! ?a» wüchttg« v«d«r- UN» «ag,nl,«tl«ttt«».
Bollig ohne Beigeschmack, elegant mit stißrm Harz

kcnschmerzen, Appcliimangcl, Ma>>lg
krankheiten. Kopfschmerzen, Hartleibigkeit, Bersto?»fung, Vcrdauungslciden. Dyspepsie, Gallenletden,

Mv>.unt crleipse ltt,ülidun. Hämorrhoiden UN»

Preis: 25 Vent» die Schachtel. >vri allen
Apotheker» zu haben.

Dyspepsie.

Leset: ?F alschund LSa h r."
Warlcl!-r^-w I)'rk^su??Ka!sch

An da« Pnbliknm.
der Raine ..Radtvav" aus i>ru> Pückchen steh«.

Gerichtsverhandlungen.
Criminal-Gericht. (Bor Richter

Tuffy.) Folgende Prozesse kamen gestern
zur Verhandlung: Angriff?John C. Eroot,
Geo. Crane und Jas. Sqe'field, ft'eige>pro-
cheu. Mary Dears, Josephine Deschner, R.
Pendergast, Ma; Knoops. Anklage zurückge-
zogen; Timoihy I.Riordan und Ja«. Wha-
len, je Hls Slrufe nebst Kosten. Für heute
stehen auf der Regiftcande: Fr.
Geo. und Newton Momgomery, Fr. Schro-
der und Thos. Hnbbard, Spirituojenverkauf
au Minderjährige: Heiur. Dilteuhaler, JaS.
Swanii :i Fälle), Martin O'Hara, Johann
Hofjmaiin <2 Fälle), Fr. Schröder, Heinr. H.
Warndorfs, Herui. Äassakatis, Wm. Walsh,
John Mckenna, Geo. Landers, Wm. Tep
km, ThoS. Hubbard, Thos. I. O'Bnen, P.
Bnrke. Geo. W. Strauß, PeterThom, Ralph
und Meyer Fischer,so>v,e Frank Müller, ditto
am Sonulage.

Bun deS - Di strikt S g ericht. (Bor

Richter Morris.) Die Ber. Staaten gegen
Chs. Slinner, llebertretung des Pension»'
aesetzes, in Berhandlung. Joh. s.'a»im gegen
Wm. E. Hooper k Söhne, Antrag auf Erlaß
eines Einhaltsbefehls, abgewiesen.

Waisen-Gerich t.?(Bor den Richtern
Lindsay, Carroll und Gans.) In folgenden
Hinterlassenschaften wurden nachstehende
Schi.ite gethan: Heinrich Gärtner, John
Robertson und Anna M. Rnsfell, Vermal
tl'Ngsberichle geliehniigt. Harry W., Wil-
liam B. und Maniie»!. Eylen, ditto Bor-
mnndfchafts - Bericht. Zur Verwaltung der
Nachläffe von Jos. White und Elle.i M.
Matthias erhielten resp. Mary L. und Bernh.
L. Harig, sowie Wm. M. Merrick nebst Geo.
McCafsrey gerichiliche Bollmacht.

Common Pleas-Gericht. (Bor
Richter PhelpS.s Wm. H. Cook gegen W.
T. Washburni, Rückerstatiungsklage, in Hän-
den der Geschworenen.

Stadt - Gerich t.?(Bor Nichte: Stew-
art.) Louis Spelshouse gegen H. Roth, die
Geschworenen wurden, unfähig, sich zu eini
gen, entlassen. Chs. H. Pe, rs in seiner
'Eigenschaft als Verwalter des Nachlasses von
Geo. Smallwood gegen die ?Mutual Fener-
verslcherungs - Gesellschaft von Baltimore
Couriiy," durch Bergleich erledigt. Antonio
Eöpostto gegen Michl. Eaieaio, Urtheil zu
ÄlägelS Gunsten aus tB. Ter Gerichtshof
veriagte sich bis zum Montag.

SilPer i0 rg erich t. (B«r Oberrich-
ter Brown.) White gegen Brooks k George,
zuvor berichtet, unbeendet.

Ter Gesangverein. Harmonie"
giebt auf heute, den 21. Januar, fei«

großes Conzert der Saison IN der
?Germania Mänuerchor Halle." Ein beson-
derS reichhaltiges, mit Umsicht anSzewähile»
Programm gelaugt zur Durchführung, so daß
den passiven Büigliedern ein hoher musika-
lischer Genuß in Aussicht gestellt werden

kann. Selbstverständlich befchließt ein Ball
den Abends

Das achte Piano Conzert ini

?Peabodv Eoniervatorium," in welchem die»

fes Mal Prof. Richard Burmeistec und Gat»

tili auftreten, findet heute, Freitag, Nach-
mittags ' Uhr. stall. Da» Programm um
faß! Werke von Bach, Beethoven. Rubinstein

. und Saint Saens.

Ter deutsche deS ?ftrist
lichen Züngtings-BereinS

feiert heute Abend im großen Saale de»
VereinS-GebäudeS, Ecke der Charles und
Saratogastraße. fein drittes Jahresfest, für
welches große Borbereitunaen geirofsen wer»
den. Tie Festrede hält Pastor F. P. Schnav.

' Die Einladung zur Theilnahme ist vom »est-
gebenden Bereine an Jedermann gerichtet.

- Jetzt ist die Gelegenheit.
- Eine Flasche von Hunt'S Insektenpulver, da»
» man mit Umsicht in die Bettstelle und die
. Ecken und Winkel streut, erspar, manche sp».
>. tere Mühe und Plage. Prei» 2» Cent». Zu
- Kaden bei Seth S. Hance K Comv..
>. Rr. loS.West.BaUimanstr. (Novse.lSStt»


