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46. Jahrgang.
Nene Anzeigen.

Billig: Billigt Billig!

Schuhe und Stiefel.
Während der ncicksten dreißig Tage verlausen wir

«nserc Winter-Tticsein und ---chuye

Mit LS Prozent Preisherabsetzung

unter den regelmäßigen Raten, um siir unser Früh-
jalirsiazer Platz zu machen.

Jetzt ist Sie Zeit. Gel» ;u sparen! »»

«ummlschull«. Gummis«»!,«.
Großes Assortiment

oller Sorten und Großen auj Lager zu niedrigeren
Preisen, aiS in irgend einem anderen Geicvaste der-

Stadt. Wir müssen Raum habe», und um ihn zu er-
halten, müssen aUcWinterwaaren zu Schleudcrvr-i>en

abgesetzt werden. Wenn Tic Gels zu lparcn
wünschen, so sprechen Sie unsehlbar vor in

V. E. Ries's populärem Schuhgeschäfte,
Nr. »4S, Süd-Broadiva»,

«NN» Nabe der . Zweiten ÄiationalbZNk,"

Eine höchst wirksame Vereinigung.

nahrhajteste, stärkendfte NahrungZmit-

lP»r°vho«»lja«l das große Mittel zur
Bereicherung des Blute«undSrnihrung des Gehirns.

Diese« PrS»arat hat sich außerordentlich werthooll
erwiesen zur Heilung von
Wervenerschöpfung, «schwache,

Schlaflosigkeit, Ruhelosigkeit,
Neuralgie, Dyspepsie,

allgemeines Darniederliegen
der Lebenskräfte, Verlust der Muskelkraft,
«n» allen Unordnung«« im Sesolge von Ueberau»
Srengung von Geist und Körper. Zn der That ver.

lrtht e» allen Aörvcriunktioncn Epannkrasl und dem
»eiste ie»°dcne Stimmung.

Zudereitei von
Handy 6 .

Nr. t4Z. Nord-Howard - «trage,
,zuli»,l2Mte) Baltimore, Md.

Kaffee ',nm Kostcnpreise.
Bester starker Rio. gebrannt,,,, ,1» und 12 Cents.
Bester.goldener- Rio. gebrannt, 14EentS.

Bester zLaguaqra, gebrannt. IS
Bester Maracailio, gebrannt., EentS.

Bester alter Regierungs-Zava. gebrannt. 2N EentS.
"(ililZ.V'i' i 111.v.v (.(»ll'.^Xi.

Nr-ISS, W.-Bciliimore-, und Nr. 47, N.-Euiawstr.
lNov24.Sa-)

Kohlen- und Holzhof
H. Lange «d Söhnen,

tZst-Clial«ftrahe und ~Union Bahn" und Vä«
Monument- und Aisquit!>strasi«.

Gestiegen:
Da die Preise von Holz und Kohlen setzt allmätiz

einianaen, zu steigen, rathen wir unseren Freunden
und Kunden,ficki jetzt ihren Wintervorrath einzulegen,
ehe dieselben nocy theuerer werden. Allen Denjeni-
gen, weiche jetzt ihren Vorrath einlegen, werden wir
-ulen Rabatt geben. Wir sind bereit, Contratte sur
letzt »der spätere Ablieferung abzuschließen.

Wer billig koMen, Kol, oder voke liaben

Telephon einzusenden.
.

. »

Diese Firma liefert nur reine und gute Kohlen
turch Patent-Karren unv -Wagen direkt in den Kcller.

?. B.?Da wir jetzt unsere Sägemühle in gutem

»luftandc und stttS iroikeneZ gesägieZ uud gesvaltenes

Solz an Hand haben, bitten wir unsere Freunde
und Kunden, bei uns vorjusprechen.denn wir verkau-
fen stcis zu den billigsten Preisen. t >

O. H. Berg,
Mitglied der Baltimorer Fondsbörse seit '59

Wechsel-Makler seit lö?3,

beisrat allc mit diesen Branchen verbundene Geschäste
tJanl4,lZ) in M. S. «ermamtratze.

Kaffee zumPostenpreise.
Bester starker Rio. gebrannt 10 und 12 SentS.
Bester.goldener Rio. gebrannt. k'
Best'r Laguaqra. gebrannt,. 1»
Bester Maracaibo, gebrannt,... ..18 Cents.

Bester alter Regierungs-Zava. Abrannt,
"st tilg's 1

vtr.25. W.-Baltimore-, und Nr. 47, N.-Eutawstr.
(Aov24,Sa-)

Dampfkessel-Fabrik,
»Se der Hvlliday- und Pleasant-Strasie.

Joh« T. Eoleman,

Fabrikant aller Arten

»°°-'.^^S--.8-hä,..,.0e-b,°s°n.
Schmal,keffel.u. I. w., a. >. w.

»M- »esondere «usmerksamketi wird Rcparawren

gewitmcN tFebr. a.l^llkte)

Lim. H. Rothrock. H. O. StebbinS.

Wothrock 6 Steböins,
Ingenieure für

hydraulische und Gas-Maschine«.
«gente« sS« »i« ~Zmp«rial"-»a»maschtu«.

Borzügliche Wasserleitungsarbeit eine Spezialität.

Nr. 87, «ight-S t r a k e.

Kummer Becker,
deutsche«

Sau?- uud Wechsel - Geschäft,
»r 2t. South-Straße.

Wechsel- uud Trcdit-Briefe auf alle Theile
Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien

Passage-Agenten
»Sr dt« Tamplcr de» ?Norddeutschen Lloyd,«

der.AUan-" un» Hamburger Mnie.

Post-Auszahlungen
«ach allen Theilen des deutschen Reiches.

Ein- und Verkauf fremder Geldforten,

LMatIS.IJ, «nssertiguna von Vollmachten.

DextscheSparbauk ti. Baltimore,
Nr. 443, West-Baltimore-.

,e»euü»e» »er Pearl-Stralie.

Osten täglich von.S bis Z Übr.

»ounerstag Lbend vor» 6 bis 3 Uhr.
«ha». Spilma«, Präsiden«!
«ruft Rusolvh. Bicc-Prästdent.

»ireiioren!
,-h» »riel. Joh. Schuly-i«,

Hohn F. Letmaie, 3°h- Albaugh,
Zobn Bruns, W. F. Hickmann,
Kruft Rudolph. Gcor^StuUnrauchZohn'Mehrwg""' I.'H^SSäs».

lAan»,1I1 «ober» ZN. «other. Sch-tzm.

Patente für
Erfindungen Handelsmarken.

Man wende sich an
Geo. M. Ftnckel,

Patent-Anwalt,
Nr. «14, Z5-St»ake, Washington. D. S.

?. <Z. vox 2N2. (N0v.23 12Mte1

Emmart <K Ouartley,
Nr. Z2, Park-Straße,

Freseo-Dekoratrurr und Hausmaler
Äirchen, Hallen, Theatern,

Assentlichen »ebüuden. Privaiwst,nungen:c.

Kirchen-Dekorationen, Monogramme u. f. w.
Die Arbeit wird nach den besten künstlerischen Tut-

würscn geüeseri und die Preise und Aussührunq »er
«rbcit werden den

Geldsrndungtu nach Deutschland
Lxpedilion de« ?Teutschen Eorrespondenten."

Besondere Bargarns in Hän-
ge-Lampen,? Wir haben die regelmä-
ßige §!i.so-Hängelampe auf H 2 herabgesetzt;
die regelmäßige Hi-Hängelampe von polir-
tem Messing mit Prismen auf G5.75; eine
noch bessere mit mrziertem Schirme HZ,25;
ondere sehr elegante PS.9O, H4.50, H5, H5.50,
H6, §7. §B. Die regulären Hl-Steh-Lam-
Pen verlaufen wir für 75 Cents. Elektrische
Hängelampen P 1.45 bis Hundert ver-
schiedene Sorten Steh-, Hänge- und Wand-
lampen zu Cngros-Preisen in Ford's Ba-
Zar, vir. 51, West-Baltimorestr. t.2«Z,jSa-)

Jetzt ist die Gelegenheit.
Eine Flasche von Hunt'S Insektenpulver,
das man mitlknficht in die Bettstelle und die
Ecken und Winlel streut, erfpart manche spä-
tere Mühe und Plage. Preis 25 Cents. Zu
haben be, Seth S. Hance k Comp.,
Nr. ivS.West-Baltimorestr. (Nov26,l2M>e)

Akt. Lgg, Ageiuen iür folgende arbeitsparende Artikel:

Shannon's Schränkchrn und

Wirt's FlMlltain Federn;
Victor « «opir-Pressen:voprtns Place Hi>»-»gegenüber. RcgicrungO-Dokumenten-I'l^.riZ;

«z»«cme selbstregulirendeS Dintenfa»- t)rl.'l,c)S'rri,LS zureduzirten Preisen. Bo ll

"'"'""De u N ch e Bücher.
Bilderbücher Illgendschriften Klassiker und Gedichte

Geduldspiele, Steinvaukästchen, Gratnlation»rart«n u. s. w.

H. W. Siemers , Nr. 38, West. Daltimre - Straße.

Bilder iu endloser Auswahl; Bilder-Rahmen zu allen Preisen.
Spiegel in allen Größen und Dessins.

Statuetten, Vasen und ähnliche Kunstsachrn,
Aiminerschmuik im Allgemeinen.

A We^-Natlmore-Strakt.
Spezialität

geschmackvolle Ninrahmuug von Vildern nn» ifadritation von Bilver-Leisten un» Spiegeln.

Tovner, Landstreet ck Comp.,
Baltimore- und Yharlesstraße,

osseriren besonder« Attraktionen un» etne grotz« «u»u»as
Ginsham-, Alpaca- und seidener

Regenschirme, Regenschirme
als Weihnachts'Prasente.

28»Miger Gingham, HolzNoS 75CtS. 30-zölliger seidener, gewöhnlicher H01z»»»,... K.NU
M.Miger Gmgham, Holznock kl.ol 2k.z«lliger seidener,ver,ienerHorngriff,Holzsiock S.lio
28-Mizer Gmgham, Hslzstock 1.25 2«-Miger seidener, Els-nbeiugriff. Hoizstock >, «.00
2«-zölliger Alpaca, natürlicher Griff I.SO 26-jöll>ger seidener, verzierter Muschelgnff,
L6-zi>lligcr Alpaca, natürlicher Griff 2.00 Holzstock s.üd
28-zöllizer Alpaca, natürlicher Griff 2.5 t) 26-zölliger sndencr, Ebenholzgriff, für Trauer 4.SÜ
SO-Miger Aipaca, natürlicher Griff 3.c>o 2«-Miger seidener, Kautichutgriff, sür 4.su
2«-zölliger seidener, Holzstock 1.76 28-Miger seidener, Ebenholzgriff, für Trauer 5.iZO
28-zoliigcr seidener, Filzstock. Kläger Ebener, S.VO

28-zolliger s«dener, Sierling-Siiberzriff, Holz- 26-zölliger seidener, natürlich gewundenerli'ock B.<X>
stock Z.ov 28-Miger seidener, Elfciibeingriff, Holzstock.. 8.0«

26-Miger seidener, gewöhnlicher Holzstock,,., 3.0 t) 23-zölliger seidener, geschnitzter Griff, Holzstock 7.M
!Z3-jölliger seidener, Slerling-Silbcrgriff, Holz- 26-zölliger seidener, Stcrlingstllier-Hakengriff,

stock 3.SV Durand s 10.00
2«-zMger seidener, H^, stock., 26-zölliger - Thierinff.
AZ-zölUger 26-Miger seidener, Steriiilgfilber-'k'us- Ariff/'"^

Holzstock 8.00 Durand'S 15.00
28-zölligerseidener, Elfenbeinzriff, Holzstock., S.OO

Towner, Landstreet ck Vomp.
(Novl3 ) Vite Baltimore» und vl»arle»ftrasie.

Retteni Netten!
Springscder-, Rokliaar-und Husr-Matrahen. Federbette»,Kiffe»

und Polster, sowie ein großes Asiortiment von

Pfnnd Prima Federn 50W

Walpert K Comp., vr. 28, Uord-GayKr.

H e o r g Zünther' 5
altbewährtes

echt bayerisches Lager-Bier
bleibt trotz aller Renommazc nach wie »or da« beste «ier i-n Markte: einfach und schlicht iczei« es unier der
alten ffiagqc «cht bayeris««» lviere«, umbeirrt von den prunkende« Namen anderer Erzeugnisse in

dieser Branche. Bestellungen aus dieses Bier werden entgegen genommen im <somtoir der Brauerei »u
«antou. sowie bet Kra», Holthausen, Sir. t». Süs-Sutaw-Ztrab«. «»Telephon «SO.

lSeptii-i

Chas. Willms ä-Com.,
Rord-Howard-Ttraße,

zwischen Lexiagtou- uud Saratogastraße, Baltimore, Md.

Fabrikanten und Importeure
chirurgischer Instrumente, sowie auch von Apparaten und

! Bandage« sitr alle Arten Aeruntialtnngen und Mißbildungen
deS menschlichen Körpers,

M / «»ertrtsirmaschlnen. «rüSen. Schulterhalter», ««idbtnden sür »»rvulen»«,
/ leldeneu elaftisckie» Ztrampse« «s.w.

i Wird von einer Dame^geleitet,

Wohl assortirtes Lager künstlicher Menscheaangen,
Letztere die »r,eng«tsse »er bedeut-ndfien »»iistler »urova'«. (ffebrl.ll)

Kapitän <sraw?ord's Tod.

Ter amtliche Berich« des Lieutenants Man».

vraivsor» vorsätzlich ermordet.

Fort Leaven Worth, Kansas, 9. Feb.
In seinem offiziellen Bericht über den Tod

des Capitäns E. Crawford giebt Lieutenant
Maus folgende Schilderung des Vorfalls:

Das unter dem Commando des Capitäns
Crawford stehende Detachemeut stieß am
Sonntag, den 10. Januar, in der Nähe des
Rio Grande, 50 Meilen südwestlich von Na-
cori, auf die feindlichen Apachen, welche ni

den Bergen eiu Lager bezogen hatten. Die
amerikanischen Soldaten umzingelten das
Lager während der Nacht, wurden jedoch ent-
deckt, und die Indianer ergriffen die Flucht,
wobei sie fast sämmtliche Vorräthe, Pferde -c.
zurückließen. Die Amerikaner feuerten auf
die Fliehenden, doch wurde keiner der Letzte-
ren gefangen genommen. Bald nachher ent-
sandten die Apachen eine Squaw an Capitän
Crawford, welcher in Gegenwart des Lieute-
nants Maus mit derselben eine Unterredung
hatte. ES wurde vereinbart, daß der Häupt-
ling Natchez und andere Indianer am folgen-
den Tage mit dem Capitän Crawford confe-
riren sollten, und Maus ist der Ansicht, daß,
falls diese Ccnferenz stattgefunden hätte, die
Indianer sich den Amerikanern würden erge-
ben Kaden.

Am daiauj folgenden Tage, Montag, den
li. Januar, winden die Amerikaner durch
einen Lärm, melchem eure Gewehrsalve folgte,
iu nichl geringe Ausregnng versetzt. Die
Lieutenants Shipp und Maus, sowie der
Tolu-eijcher Horn eilten nach der Richtung,
woher die Schüsse kamen, um die Angreifer,
in denen man ein Tetachement amerikani-
scher Truppen unter Capt. Davis vermuthete,
über ihren Irrthum aufzuklären. Es stellte
sich jedoch herans, daß die Amerikaner vsn
einer Abtheilung mexikanischer Truppen, 154
Mann stark, die keine Uniform trugen, ange-
griffen worden waren. Lieutenant Man« und
seine Begleiter wehten mit den Taschentüchern
und letzten ihnen in spanischer spräche den
Sachverhalt auseinander, doch fuhren die
Mexikaner etwa IS Minuten lang mit dem
Schießen fort. Endlich schienen sie zn ver-
stehen, daß sie cö nicht mit Feinden zu thun
hatten, und eine Abtheilung Mexikaner trat
vor und kalte mit Capt. Crawford nnd Lieut.
Maus n»e Unterredung. Die Mexikaner
verfprachkii, das schießen einzustellen, rück-
ten aber trotzdem vor, und Crawford wies
den Lieut. Maus an, ebenfalls den Befehl zu
geben, keinen weiteren Schuß abzufeuern.
Während dieser Zeit waren die Mexikaner
auf der Spitze eines Hügels angelangt, als

plötzlich aus ihrer Reih? eine Salve auf die
Amerikaner abgegeben wurde. Lieut. Maus
drehte sich um, um zu sehen, ob Jemand ver-
wundet worden fei, und bemerkte zu feinem
Entsetzen, daß Capt. Crawford mit durch-
schossenem Haupte auf der Erde lag. Maus
erklärt auf das Bestimmteste, daß die Mexi-
kaner feuerten, trotzdem sie wußten, mit wem
sie es zu thun hatten, und er spricht ferner die
Ansicht aus, daß man auf Crawford gezielt
habe. Maus übernahm das Commando,
und »ach weiierem Kugelwechsel wurde end-
lich Seitens der Mexikaner ein Parlamentär
ausgesandl, wobei sich herausstellte, daß der
Au'übrer der mexikanischen Truppen eben-
falls geiallen war.

Tie Mexikaner behaupteten, daß der gan-
zen Affaire ein unseliger Irrthum zu Grunde
lag, und sie erklärten, sie bedauerten das
Mlßvcrständniß auf's Tiefste. Sie baten
den Lieutenant Maus um Rationen und
Pferde, sowie einen Arzt, um ihre Verwun-
deten zu behandeln, und Maus versprach,
ihre Bitten zu erfüllen. Anßer Capt. Craw
ford wurde auch der Dolmetfcher Horn ver-
wundet, doch seine Verletzungen warcu nur
leichter Natur. Die Mexikaner hatten vier
Todte und fünf Verwundete.

Lieut. Maus widerhalle seine Angabe,
daß die Mexikaner feuerten, trotzdem sie
wußten, daß Amerikaner ihnen gegenüber
standen. Er giebt der Ansicht Ausdruck, daß
sie beabsichtigten, die Amerikaner zu vertrei-

ben und sich in den Besitz ihre» Lager» zu
setze». Am 12. Januar sandte Lieutenant

Maus den Mexikanern sechs der erbeuteten
j indianischen Ponies zu mit dem Ersuchen,

! über den Empfang zu qmtriren. Die Mexi
> kaner weigerten sich, mit dem Boten zu ver-
> handeln und verlangten, Lient. Maus zu
! sprechen. Derselbe begab sich in ihre Mitte
! und wurde von einer Bande finster blicken-

der Mexikaner, welche ihre Gewehre in auf-
! fälliger Weise zur Schau trugen, umringt.

Es gelang ihm nur mit Mühe, sie zu veran-
! lassen, ihm den Rückzug in sein Lager zu ge-

statten. Noch am selben Tage hatte er eine

5 Besprechung mir den Indianern hinsichtlich
der Bedingungen ihrer Uebergabe. Daß die

! Apachen sich bereit erklärten, die Waffen zu
strecken und den Amerikanern die Frau und
eine Schwester von Geronimo als Geißeln
übergaben, ist bereits berichtet worden.

Feiger Btorv»
Houston, Tex., 9. Februar. Kyle

Terry, 20 Jahre alt, Sohn des verstorbenen
ehemaligen conföderirten Generals Frank
Terry, erfchoß gestern früh den Polizisten
Henry Williams auf offener Straße, weil
ihn derfelbe am Samstag Abend wegen eines
Krakehls verhaften wollte. Der Mörder sitzt.
Er ist ein Neffe desCalifornier Richters Terry,
welcher den Senator Broderick tödtete und
vor Kurzem die Abenteurerin Sarah Althea
Hill heirathete. Der Mord war ein äußerst
brutaler und gänzlich ohne Anlaß.

Ermordete sein Stiefkind
Erie, Peuns., S. Februar. Bei der

gestern stattgehabten Coroners Untersuchung
über den Tod des vier Monate alten Stief-
kindes des in Centre-County wohnhaften Bo-
hall gab der Letztere an, er habe das Kind
bei ni Erwachen todt gefunden. Frau Bohall,
welche sodann anf den Zengenstand gerufen
wurde, weigerte sich, eine Erklärung abzuge-
ben, so lange sich ihr Gatte im Zimmer be-
finde. Bohall wurde sodann mit Gewalt
biuaus gebracht, und die Frau sagte dann
aus, daß das Kind in der Nacht vom Mitt-
woch zum Donnerstag unruhig war und fort-
während geweint habe. Bohall wurde Ärger-
lich und versetzte dem Kinde einen Schlag
iu's Gesicht und schlug es sodann mit dem

Köpfchen gegen die Wand. Das Kmd begann
jämmerlich zu schreien, und Bohall drückte
ihm eiuKissen auf denKops und hielt dasselbeso lange fest, bis das arme Wesen todt war.
Er halte sodann der Mutter gedroht, er werde
ihr den Hals abschneiden, falls sie ihn ver-
lachen sollte. Bohall wurde von den Ge-
schworenen als der Mörder des Kindes ange-
llagt.

Schwere Anklage gegen einen Wai-
senhaus-Verwalter.

New-Orleans, La., 9. Febr. Ge-
stern Nachmittag fand eine Versammlung der
Direktoren des jüdischen Wittwen- und Wai-
sen-Asyls an Jacksonstrage statt, worin die
Klage gegen den Verwalter der Anstalt, Rab-
bi S. L. Weil, welcher der Vergewaltigung
eines iu dem Institut befindlichen Mädchens
beschuldigt ist, zur Verhandlung gelangte.
Der Präsident der Anstalt, E. I. Kersechedt,
erklärte, er habe am 2. d. M. den Weil w?-

gen grober Verbrechen gegen die Sittlichkeit
entlassen. Die Direktoren erklärten sich ein-
müihlg mit dieser Maßnahme für einver-

standen.
Kapital und Arbeit.

Detroit, Mich., 9. Febr. Die an der
?Springwells' Dry-Dock-Campany" beschäf-
tigten Arbeiter wurden vor Kurzem benach-
richtigt, daß sie von gestern au statt 9 stun-
den zehn Stunden täglich, und zwar ohne
einsprechende Lohnerhöhung, würden arbeiten
müssen. Die Arbeiten weigerten sich, unter

diesen Umständen zu arbeiten, und gestern
Morgen, als die Leute sich anschickten, anSzu
stehen, wurde ihuen von der Kompagnie er-
öffnet, daß die Letztere von ihrem Verlangen
abstehen und nach wie vor neun Stunden
als volles Tagewerk betrachten w?rde.

Toronto, Ont., S. Febr.?Die ZOO Ar-
beiter der ?Massey-Manilfckcturing-Eo." find
ausgestanden, angeblich weil die Gesellschaft
sich geweigen hat, die Löhne wöchentlich an-
statt monatlich auSzuzahlell.

Baltimore, Md.. Mittwoch, den IV. Februar 1880.
Noch ein Veteran heimgegangen.

Ableven des Generals Winfield
Scott Hancock

Ein Geschwür am Nacken die Todesursache.

New - Uork, ». Februar.?General W.
S. Hancock von der Bnndes-Armee, welcher
schon seit letztem Frühjahre kränkelte uud sich
seit einiger Zeit aus Gesundheitsrücksichten
nur selten in der Oefsentlichkeit blicken ließ, ist
um 2 Uhr 35 Minuten heute Nachmittag aus
Governor's Island gestorben. Sein Tod war
die Folge eines bösartigen Geschwürs am
Nacken, welches ihn schon seit einigen Tagen
an's Bett gefesselt hatte. Man hielt jedoch
den Zustand des Generals nicht für bedenk-
lich bis kurze Zeit vor seinem Tode.

Der Verstorbene wurde am 14. Februar
1824 zu Norrislowu, Pa., geboren und wür-
de daher, wenn er noch einige Tage gelebt
hätte, K 2 Jahre alt geworden sein. Vor 20
Tagen hatte sich der General in Amtsgeschäs-
ten nach Philadelphia begeben und war von
dort nach zweitägigem Ausenthalte nach Wash-
ington gereist. Während er sich in letzterer
Stadt aufhielt, bildete sich ein schmerzhafter
Bluischwären in seinem Nacken, und der Ge-
neral wurde durch denselben so sehr beunru-
hig!, daß er eiuige Tage früher, als er ur-
sprünglich beabsichtigte, nach New-Hork zu-

rücklehrte.
Während der ersten Woche des Februars

entwickelte sich der Schwären zn einem stark
eiternden bösartigen Karbunkel, welcher den
Patienten sehr schmerzte und ihn der Ruhe
uud des Schlafes beraubte. Dr. Jauewaq,

welcher den General behandelte, entdeckte
erst, nachdem sich der Zustand desselben er-
heblich verschlimmert hatte und bedenkliche
Schwäche eingelreten war, daß der Patient
auch an Harnruhr und Nierenkrankheit litt.
Dr. Janeway ries den Dr. Sutherland, Me-
dizinalrath des Militärdepartements.und Dr.
D. Vi.Stimson aus New-Nork zu einer Con-
snltation nach Governor's Island, durch
welche die Aerzte zu dem Entscheide gelaug-
ten, daß der Fall ein sehr bedenklicher sei.
Um 10 Uhr gestern Abend, als Dr. Janeway
den General verließ, war Letzterer bei guter
Stimmung,und sein Zustanv schien sich etwas
gebessert zu haben, allein schon um «!.45 heute
früh fchickte FrauHaucock nach dem Arzte und
ließ ihm sagen, sie fürchte, daß ihr Galle raech
seiner Auflösung entgegen gehe. Als der
Doktor die Wohnung erreichte, war der ster-
bende Veteran bereits bewußtlos, und alle
Vorboten des herrannahenden Todes hatten
sich eingestellt. Hypodermifche Einspritzungen
von Braiiniweili und Aeiher und tohlensau
rem Ammoniak wurden angewandt, jedoch

bestand die Wirkung dieser Mittel nur darin,
die Leiden des Sterbenden zu lindern. Der
General wurde schwächer und schwächer, bis
schließlich das Herz zn schlagen aufliöne. Im
Augenblicle des Todes waren nur die drei
Aerzte uud der Hospitalsteward im Zimmer
anwesend, während sich Frau Hancock in
einem anstoßenoen Zimmer befand.

Der General hinierläßt außer seiner Witt-
we drei En!el?zwei Mädchen und einen
Knaben-die Kinder seines im Dezember
1384 in New Orleans verstorbenen einzigen
Sohnes Russell Haneoct, dessen Tod dem
Vater einen schweren Schlag versetzte. Gen.
Whipple wird uuu das Commando des Mi-
litäldepartements übernehmen, bis der Prä-
sident einen Nachfolger unter den Generälen
Schofield, Teriy uud Howard ausgewählt
hat. Befehle in Bezug aus die Beerdigung
werden morgen ans Washington erwartet.
Die Ueberresle sollen inzwischen einbalsa-
mirt werden, und die Beerdigung wird wahr
scheinlich zu Norrislown stattfinden. Die
Flaggen aus allen Regierungsgebäuden wnr
den gleich nach dem Eintreffen der Trauer-
botschaft auf Halbmast anfgezogen.

Viele Condolenzdepeschen sind der Frau
Hancock bereits zugegangen, unter Anderen
vom Präsidenten Cleveland, Gen. Sheridan,
W. H. English, Gen. Martin T. MacMa-
hon, Gen. Lloyd Aspinwall, Adam E. King
aus Baltimore u. s. w. Beide Zweige der
Gesetzgebung von New-Jersey haben passende

Tranerbeschlüsse angenommen. Frau Hau
cock war schon seit mehreren Wochen mit Vor-
bereitungen zu einer Reise nach Florida be-
schäftigt, die sie gemeinsam mit der Gatun
des Lieutenants Griffin, einer Nichte ihres
MairneS, machen wollle. Die Abreise der
Damen war auf letzten Dienstag anberaumt,
wnrde sedoch aufgegeben, als der Zustand
des Generals anfing, in ein bedenkliches Sta-
dium zu treten. Kein Mitglied des Hans
Halts des Generals hatte jedoch vor heute früh
einen tödtlichen Ausgang der Krankheit er
wartet. Es ist beschlössen worden, keine Au-
topsie vorzunehmen. Als Frau Hancock
heute früh entdeckte, daß ihr Gatte seiner
Auflösung entgegen ging, war derselbe bei-
nahe schön sprachlos und vermochte keinen
verständlichen Laut mehr hervorzubringen.

Wie die ?Tribüne" mittheilt, war General
Hancock in letzterer Zeit mir dem Ausarbei-
ten von Reminiscenzen des Bürgerkrieges be-
schäftigt , welch« vsn großem historischem
Werthe sein sollen. Zwei Brüder des Ge-
nerals überleben denselben, nämlich Oberst
John Hancock zn Jacksonville, Fla., nnd Hi-
lary Hancock, welcher in Annapolis wohnt.
Tie «Tribüne" will wissen, daß der Verstor
bene nichl in Norrislown, sondern in St
Louis zur Ruhe gebettet werden wird. Der
Verstorbene hinterläßt nur ein geringes Ver-
mögen, indem ihm seine Liberalität und seine
fortwährende Bereitwilligkeit, Nothleidenden
unler die Arme zu greifen, die Sammlung
großer Besitzthümer unmöglich machte. Er
besaß etliches Grundeigeuthum in und um
St. Louis und wenig mehr. Die New-Aor-
ker Gesetzgebung wird sich morgen als Be-
weis der Achlnug für Gen. Hancock vertagen.
Condolenzbotfchastcn lausen heute Abend aus
allen Theilen des Landes ein und zengen für
das hohe Ansehen, in welchem der Verstor-

bene bei seinen Mitbürgern steht. Frau Han-
cock hat den Wunsch ausgedrückt, daß die
Beerdigung so eiusach und prnuklos, als mög-
lich, seiu möge, und wahrscheinlich werden
deßhalb alle militärischen Ceremonie'» unter-
bleiben.

Washington, D. C., 9. Februar.
Gleich nach dem Eintreffen der Kunde über
den Tod des Generals Hancock erließ Präsi-
dent Clevelaud die übliche Generalordre, in
welcher er den Verdiensten des Heimgegange-
nen Soldaten Anerkennung widerfahren ließ
und Befehl ertheilte, die Flaggen ans allen
Regierungsgebäuden bis nach der Beerdi-
gung auf Halbmast aufzuziehen. Der Be-
fehl wurde sofort ausgeführt. Eine weitere
Generalordre, welche den Todesfall der Ar-
mee mittheilt, wird morgen erlassen werden.
Ter Präsident hat der Frau Haucock eine
Condolenzdepeschegeschickt, und derEmpfang,
welchen der itriegssekretär heute Abend ab-
halten wollte, ist abbestellt worden.

Während seines kürzlichen Besuches in
Washington verkehrte Hancock viel mit den
hier anwesenden Offizieren, welche gemein
schaftlich mit ihm die Westpointer Militär-
Akademie abfolvirte, z. B> General-Ouar-
tiermeister Rnftis JngallS, General W. s.
Rofecrans, gegenwärtig Registrator de«
Schatzamts, und Gen. Horatio G. Wright.
In leinen letzten Unterhaltungen mit jenen
Herren fprach er fast nur über die Ereignisse
der Jahre, die sie zufammen als junge Bnr
fchen auf der Kadettenschule verbrachten. Ei-
ner Depesche ans Richmond zufolge beabsich-
tigt Gouverneur Fitzhugh Lee von Virginien,
der Beerdigung beizuwohnen.

Cinciunatt, S. Febr. Die Ohio'er
Division der ?Loyalen - Legion," deren Be-
fehlshaber General Hancock war, wollte mor-
gen Abend ihr Jahresbankett feiern. In
Anbetracht des Todes des Befehlshabers soll
nun blos ein Souper gegeben werden, ohne
Wein und geistige Gelränke. Ex-Präsident
Hayes, Commandeur der Ohio'er Division,
ist der Ansicht, daß dem Angedenken des ver-
storbenen Generals auf diese Weis« die ge-
bührende Achtung bewiesen werden könne.
Ex-Präsident Hayes hat der Frau Hancock
eine Beileidsdepesche geschickt. Die Generäle
Sherman und Lew Wallace werden zur Be
theiliguug an der morgigen Feier hier er-
wartet.

Ableben eines ekemaligen Sekretärs
des Generals Grant.

Chicago , g. Februar.? General I. C.
Rowley starb heute Nachmittag nach längerem
Leiden in der hiesigen Wohnung seiner Toch-
ter. Während der letzten Jahre des Bürger-
kriege« fuvgirte er als Sekretär des Generals
Grant. Nach dem Kriege kehrte er nach sei-
ner Heimath in Galena, Jll«., zurück und
blieb dort, bis sein« Gesundheit erschüttert
wurde. Seit jener Zeit wohnte er bei seiner
Tochter in Chicago.

49. Congreß. vrste Sitzung.

Verwilliguugcn sür «cgicrungSgebitude.
jülvv.voo sür ein Gcb-tudc iu Annapo-
liS.-Aindlay üd»r die Ainanzsrage

Washington, D. C., 9. Februar.?
Im Senate wurde die Bill, welche die
?Omaha National-Bank" zu Omaha, Nebr.,
autoristrt, ihr Aktienkapital zu erhöhen, auf
Antrag Manderfon's (Nebr.) angenommen.

Logan (Ills.) empfahl im Namen des Co-
mite's für Mtlitär-Angelegenheilen die Bill
zur Annahme, welche verschiedene Maßregeln
?zur Förderung der Tüchtigkeit der Armee"
verordne!; in den Kalender eingetragen.

Allison (Ja.) und Beck (Ky.) brachten neue
Bills in Bezug auf Finanz-Angelegenheiten
ein, ni-d der Vorsitzer unterbreitete dann
dem Senat den früher von Plnmb -Ks.) ein.
gebrachten Beschluß, welcher den Staatsse-
kretär um Auskunst über die Quantität der
Ausfuhr von Cerealien und Baumwolle aus
den Ber. Staaten, über die Sachlage auf
dem Getraide- und Baumwollmar't im All-
gemeinen uud über die Gründe der niedrigen
Preise jener Produkte im Auslande ersucht;
der Beschluß wurde angenommen.

Ferner nahm der L-enat einen Beschluß
au, welcher Auskunft über die Ansprüche, die
unler dem Vertrage von 1805 mit Frankreich
und nnter dem Bertrage von 183 lmit Spa-
nien bezahlt wurden, vom Staatssekretär for-
dert.

Mehrere Bills zum Bau von Regieruugs-
gebäuden wurden angenommen, darunter
diejenige, welche Dioo.vW für ein Gebäude
iu Annapolis, Md., venvilligt. Eine Bill,
welche §350,000 zn dem Ankauf einer Bau-
stelle für ein neues Regierungsgebäude in
San Franzisco verwilligt, stieß auf Opposi-
tion und veranlaßte Riddleberger(Birg.), sich
über Geldverschlenderung zu beschweren.
Stanford (Cal.) erwiderte auf den Einwand
Riddleberger's, daß s.ch schon ein Regieruugs
gebäude iu San Franzisco befinde, dasselbe
sei alt, bausällig und unsicher.

Um 2 Uhr ging der Senat zur Erwägung
der Blair'fchen Erziehungsbill über, und
Blair setzte die Verordnungen derselben aus-
einander. Wie er sagte, würde die Bill im
ersten Jahre §7,000.000, im zweiten tzlO,-
000,000, im dritten H15.000.000, vierten
§1!!.000,000, im fünften tz 11.000,000, im
fechsten §9,000,000, im siebenten §7,000,-
00V nnd im achten §5,000,000 für Erziehuugs-
zwecke verwllligcn, welches Geld im en.fpre
chenden Verhältnisse unter die verschiedenen
Staaten und Territorien vertheilt werden
solle. Nach kurzer Erörterung der Vorlage
wurde dieselbe wieder zurückgelegt, und der
Senat passirte dann noch mehrere Bills,
weiche Geld für neue Regieruugsgebäude
verwilligeu.

Riddleberger (Va.) bot einen Beschluß au,
welcher das Comite für Regierungs-Gebäude
infiruirt, dem Senate mitzutheilen, wie viel
Geld der von ihm anempfohlene Ban der
neuen Gebäude im Ganzen tosten werde.
Ter Beschluß wurde bis morgen zurückge-
legt.

Nachdem dann der Senat noch kurze Zeit
mit Diskussion der Bill zur Ernennung eines
Hülfs Flotten - Sekretärs verbrach! uud die
Blair fche Crziehungsbill für morgen Nach°
mittag nm 2 Uhr auf die spezielle Tagesord-
nung gesetzt hatte, erfolgte Vertagung bis
morgen.

Zm tlicpräicntantenftause
wurde die Antwort des Schatzamtssekretärsans den kürzlichen Bland'schen Beschluß un-
terbreitet und überwiese». Der Sekretär er-
klärt in seiner Antwort, er werde die durch
den Beschluß geforderte Auskunft in Bezug
auf die Silber-Bilanz und -Cirkulation dem
Haufe zuschicken, sobald die hierzu nothwen-
digen Berechnungen ausgesertigt werden
könnten; ferner wurde die Antwort des
Schatzamisselrelärs auf den Beschluß, wel-
cher um Auskunft i'ber die im letzten Fiskal-jahre dem Ttlguugsfond überwiesenen B«
träge ersucht, dem Hause vorgelegt.

Nachdem verschiedene Comiteberichle ent-
gegen genommen und entweder dem Plenar
Comite überwiesen oder auf den Tisch gelegt
worden waren (darunter ein ungünstig lau-
tender Bericht des Comite's für "auswärtige
Angelegenheiten über die ?amerikanische
Ausstellung," die im Mai d. I. in London
abgehalten werden foll), setzte das Haus die
Erörterung der Bill fort, "welche bestimmt,
daß Ansprüche auf Kriegssteuern nicht gegen
die Ansprüche verschiedener Slaalen an
die Bundesregierung verrechnet werden fol
len. Nach längerer Debatte wurde die Vor-
läge wieder zurückgelegt, und das Haus ging
in Plenarsitzung, um die Bill zur Besteue-

rung von Spirituosen iu Bruchiheilen von
Gallonen (Ilulk (Ballon l'ux ljlll)in Be-
tracht zu ziehen.

Findlay hielt eine sorgfältig vorbe-
reitete Rede über die Finanzlage, welche sich,
wie er fagte, einfach darauf reduzire, ob das
Lland-Gesetz widerrufen werden solle oder
nicht. Redner befürwortete den Widerruf.
Wainer (O.) brachte eiu Argument zu Gun-
sten der Fortsetzung der Siloerpräguug vor,
uud das Comite hob darauf die Sitzung auf,
ohne über die schwebende Frage entfchieden
zu haben. Um 5 Uhr vertagte sich das HauS.

Aus der Vnnveshauptstadt.

Weitere Ernennungen
Washington, D. C.. 9. Februar. ?

Präsident Cleveland überichickte heute dem
Senat folgende Ernennungen: Henry White
aus Maryland, gegenwärtig zweiter Lega-
tionssekretär in London, zum ersten Lega-
tionssekretär daselbst; Chas. P. Phelps aus
Vermout zum zweiten Legationsselretär in
London; John D. Kennedy aus Süd-Caro-
lina zum General Konsul iu Shanghai;
Geo. M. Stearns zum Bundesauwali für
den Distrikt Massachusetts: Allen R. Bush-
nell zum Bundesanwalt sür den westlichen
Dlstriki von Wisconsin; Lewis L. MeArthnr
zum Biuidesmarschall für deu Distrikt Ore
gon.?Außerdem ernannte der Präsident ver-
schiedene Postmeister, darunter Hrn. Jos. B.
Boyle für Westminster. Md.

Ein unsicherer Bcsiytitel.
Ter Generalanwalt hat den Kriegssekretär

benachrichtigt, daß der Rechtstitel der Berel-
nieten Staaten auf die Fort Browu-Reser-
variou in Texas sehr fraglich sei. Der Con-
greß hat nämlich in der vorigen Sitzung

LIKO.OOO bewilligt, nm den Kriegssekretär
zur Erlanguug eines vollgültigen Rechtsti-
tels in den Stand zu setzen. Die Frage wird
wahrscheinlich an den AnfpruchShos verwiesen
werden.
Noch eine Entscheidung deZ Tckretitrs Tchurz

Zur Beantwortung eines diesbezüglich an
ihn gerichteten Gesuchs hat der Land-Com-
mifsär Sparks ein Gutachten abgegeben, wo-
rin die Verfügung des früheren Sekretärs
Chandler im Betreff der an
die ?Floridaer Eisenbahn" zwischen Waldo
und Tampa-Bai für gültig erklärt wird.

Chandler hatte entfchieSen, daß die Bahn
weder vor, noch nach dem Ablauf der betref-
fenden Schenknngsfrist gesetzlich ausgelegt
war. Die Schenkung war im Jahre 1856 ge-
macht, und im Jahre 1860 wurde dem De-
partement eine Karte bezüglich der geplanten
Bahnlime unterbreitet, von demselben jedoch
zurückgewiesen. Im Jahre 1875 wurde die-
selbe Karte dem Sekretär Chandler unter,

breitet und auch von ihm zurückgewiesen. Im
Jahre 1880 reichte die Bahn-Gesellschaft die
Karte abermals dem damaligen Sekretär des
Inneren, Hrn. Wchnrz, ein; sie wurde von
diesem auch aceeptirt, und die Verfugung,
wonach der Bahn das Terrain entzogen wer
den follte, rückgängig gemacht. Commissär
Sparks ist nun der Ansicht, daß diese Hand-
lungsweise des Hrn. Schurz insofern unge-
setzlich war, als sie eine Ueberfchreitnng der
ihm damals übertragenen Befugnisse invol-
virte, und er empfiehlt, daß Sekretär Lamar
diese Entscheidung widerrufe. Die Bahnlinie
ist 150 Meilen lang und seit dem Jahre 1880
beinahe zur Hälfte gebaut worden. Sie um-
faßt etwa 500,000 Acker.

Vermischtes.
Tie heutige Steuereinnahme betrug §639,-

866 uud die Zolleinnahme §c>Bo,9-!9.

Zur Einlösung bestimmte National-Bank-
Noren im Betrage von §698,000 liefen
heute im Schatzamte eiu.

Das Hauscomite sür Ausgaben im Kriegs
Departement eröffnete heute die angeordnete

Unterfnchung über die Gefchäftsleitung im
Signalbüreau.

In der mit dem 6. Februar abgelaufenen
Woche sind 277.820 Stlber-Dollars geprägt
worden gegen 214,938 in der einsprechenden
Woche des vorigen Jahres.

Das Finanz-Comite des Senates hat be-
schlossen, die Verwerfung der Erneunung des
Hrn. PiUSbnry zum Zolleinnehmer für Bo-
ston nnd derientgen de« Hrn. Chase zum
Zolleinnehmer für Portland dem Senate zu
empfehlen.

Der größte Schmerzensstiller auf der Welt
ist ?Salvation-Oel." Es ist das beste und

billigste Mittelfür Rheumatismus. Ja al-
len Apotheken für SS Tent« zu hahsa.

Europäische Kabelberichte.
Ter Llufrul»r in London

Ein neuer Ausbruch mit knapper
verhindert.

Vondoner Skandai-V ironir. <si» ulato-
»ischcS Berliültuid jwischen Stau» N!»S

Krau uns die Kolgen.

London, s. Februar. ?Standard"
äußert die Hoffnung, daß der gestrige Auf-
ruhr das Publikum nicht abhalten werde, den
unbeschäftigten Arbeitern Hülfe zu gewähren.
Außerdem beschwert sich das Blatt über die
Schwerfälligkeit der Polizei und erklärt, die
Regierung sollte Mittel finden, um die Schul
digen zur Strafe zu ziehen. Sparling, einer
der Führer der Sozialiken, sagte heute i:r
einer Unterredung, er bedaure zwar die vor-
gefallenen Exzesse, erachte dieselben jedoch
als eine heilsame Lehre, welche beweise, auf
welch' unsicherer Grundlage die gegenwärti-
gen Gesellschaftszustände beruhten. Was
den Angriff aus den ?Carlton-Club" betreffe,so hätten sich die Mitglieder ihn selbst zu ver-
danken, denn sie hätten bci'm Vorbeiziehen
des Volkes an den Fenstern gestanden und
gefpoll'et. Hinsichtlich der Dame, deren Kut-
sche vom Mob angehalten wurde, fagte Spar,
ling, jene Dame hade ihrem Kutscher zuge-
rufen, er solle über ?jene Hunde" fahren.
Ter Mob habe außerdem nur folche Läden
geplündert, an welchen das königliche Wap-
pen angebracht war.

Heute Nachmittag versammelten sich aber
malS Bolkshaufeii auf dem Trafalgarplaye,
ur.d :m 3 Uhr waren etwa 10.000 Menschen
dort versammelt. Keine der gestrigen Füh-
rer haben sich indessen so weit blicken lassen.
Ein allgemeines Gefühl der Unsicherheit
herrscht in jenem Staditheile, die meisten La-
den sind geschlossen, und die Händler sühren
bittere Beschwerden über die Ohnmacht der
Behörde und die Unthätigkeit der Polizei.
Alan beklagt sich namentlich darüber, daß
noch keine der gestrigen Rädelsführer tierhaf-
tet wurden, obgleich diefelben wohlbekannt

Tie Geschäftsleute beabsichtigen, das
Ministerium des Liiern durch eine Petition
um Schutz zu ersuchen. Der Sozialistenführer Hyudman prophezeit heute neue und noch
bedenllichere Unruhen, wenn die Nolh unter
den Arbeitern nicht bald beseitigt werde. Er
sagt, die Arbeiter würden nichl ewig Hunger
leiden, sondern sich im Nothfalle mit Gewalt
Brod verschaffen. Im Westende benutzen
Schaaren Raufbolde den heute Nachmittag
vorherrschende« 'Nebel, nin unter feinem
Schutze allerlei Unfug zu verüben. Eine
Baude hielt die Kutschen mehrerer Edelleute
an, welche nach dem «t. Lames-Palaste nn
terwegs waren, um dem Enpiange deS Priu
zeu Wales beizuwohnen. Die Polizei war
jedoch diesmal rafch zur Haud und verjagte
die Ruhestörer.

Der heute Nachmittag auf dem Trafalgar-
Platz zusammengeströmte Mob bestand aus
Tagedieben und Raufbolden der schlimmsten
Sorte. Starke Abtheilungen Polizisten wa-
ren ebenfalls anwesend, allein ihre Anstren
gungen znr Erhaltung der Ruhe erwiesen sich
vergeblich,die Raufbolde wurden immer ag-
gressiver, alle in der Nahe erscheinenden Kni
jchen wurden angehalten und zur Umkehr
gezwungen. Lm Laufe des Nachmittags
machte die Polizei zwei Attacken, nm den
Mob auseinander zn treiben, erreichte jedoch
ihren Zweck nicht nnd mußte zurückweichen.
Neue Bolkshaufen ziehen gegenwärtig.< 4
Uhr Nachmittags) von allen seilen herbei,
und es bedarf nur eines Anstoßes, um einen
neuen Ausbruch zu veranlassen.

(Is Uhr Nachmittags.) Der Ernst der
Sachlage hat nachgerade die Behörden auf-
gerüttelt und sie zum energischen Einschreiten
veranlaßt. Die Polizei auf dem Trafalgar.
Platz wurde enorm verstärkt, und es ist ihr
gelungen, den Mob zu zerstreuen. Viele der
Aufrührer sind verhaftet worden, nnd man
Hai entschiedene Maßregeln getroffen, um
ein abermaliges Zusammenrotten der unruhi-
gen Elemente zu verhindern. Bon den ge-
iangenen Anführern sind etliche mit Geld-
bußen bestraft und entlassen, andere dem Ge-
richtsverfahren überwiefen und wieder an-
dere zu Gefängnißhast von einem bis sechs
Monaten verurtheilt worden.

(Abends). ?Burns, Champion, Hyndman
und Williams, die vier Sozialisten, welche
den gestrigen Aufruhr durch ihre Brandreden
veranlaßten, erschienen heute Nachmittag im
Büreau des Hrn. Lofeph Chamberlain, des
neuen Präsidenten der Gemeinde - Berwal-
tnugs Behörde. Derfelbe weigerte sich, sie
persönlich zu empfangen, und ließ ihnen sa-
gen, sie sollten ihm ihr Anliegen schriftlich
übermitteln. Burns und feine Collegen brach-
len darauf ihr Verlangen zu Papier. Wie sie
in dem Dokument anaeben, möchten sie von
Hrn. Chamberlain erfahren, welche Schritte
die Regierung zn ergreifen beabsichtige, um
den Hunderttausenden hungernder Arbeiter
in London und an anderen Orten England's
zn Beschäftigung und Brod zu verhelfen. Das
Schreiben erklärt ferner, alle schritte, welche
die Arbeiter-Organisationen bisher anwende-
ten, nm die Behörden zur Unterstützung der
Nothleidenden zu bewegen, hätten Nichts
gefluchtet, und die Schreiben der Arbeiter
seien unbeantwortet geblieben. Burns und
seineEollegen fügten hinzu, sie feien persönlich
gekommen in der Hoffnung, eine Erklärung
von der Behörde zu erlangen, damit sie in
einer nächstens hier abzuhaltenden Massen
Versammlung der unbeschäftigten Arbeiter
definitive Angaben über die Absichten der
Regierung machen könnten.

Hr. Chamberlain erwiderte ebenfalls
schriftlich er glaube nicht, daß irgend eine«
der von den Sozialdemokraten vorgeschlage-
nen Hülfsmittel die Noth unter den mibe-
schäftigten Arbeitern England s beseitigen
könne, und er sei daher nicht im Stande, diese
Vorschläge zu befürworten. Er erkenne die
Nothwendigkeit an, daß irgend Etwas ge
schehe, nnd er habe daher eine Untersuchung
angeordnet, nm die Ausdehnung und den
Charakter des Nothstandes genau zu ermit-
teln. Wo immer es nothwendig gesunden
würde, sollte die Armenbehörde autorisirl
werden, Unterstützung zu bewilligen, allem
die Frage über Regierungs-Arbeiten gehöre
nicht in s Bereich der Gemeinde Berwal-
tungs-Behörde.?Die Sozialisten entfernten
sich unzufrieden und beschwerten sich bitter
über Chamberlain's ausweichende Antwort.
Sie erklären, die von Chamberlain erwähnte
Untersuchung laufe nur auf weiteren Aufschub
hinaus, und mitterweile würden Leute, in
deren Interesse die Untersuchung angeblich
vorgenommen werde, verhungern. Die Ar-
beiter verlangten keine Unterstützung durch
Armenbehörden, fondern Beschäftigung, und
die ihnen auf folche Weise dargebotenen Al-
mosen bildeten eine Beleidigung, welche dazu
geeignet sei, die ohnehin schon desperaten
Massen zum offenen Aufstand zu entflammen.

In Nottingham drangen 2l)0 unbeschäftigte
Arbeiter heute Nachmittag in ein Zimmer,
in welchem die Armenbehörde in Sitzung
war, und forderten Brod. Die Behörde gab
später einer Deputation der Arbeiter Gehör
und berathschlagte mit ihr über die besten
Mittel zur Linderung der Noth.

Tie Händler im Westende der Stadt hiel-
ten heute Abend einelndignations Versamm-
lung, um ihrer Entrüstung über die Unthätig-
keil der Behörde während des Aufruhrs Aus-
druck zu verleihen. Mehrere Parlaments-
Mitglieder hielten Reden uud zweckentspre-

chende Beschlüsse wurden angenommen. Hr.
Kelly, Sekrelär des Vereins der unbeschäf-
tigten Arbeiter, erklärt, die Verantwortlichkeit
für den Krawall laste theils auf den Sozia-
listen, theils auf der Regierung selbst, welche
die Absichten der Sozialistensührer gut genug
gekaunl habe.

Tie Arbeiter selbst hätten an nichts Ande-
res gedacht, als eine friedliche Demonstration.
Kellu droht, daß die Arbeiter, im Falle die
Polizei nicht gegen die Sozialisten einschreite,
selbst Maßregeln treffen würden, um sie zu
bestrafen. Kelly wurde in der gestrigen Kei-
lerei zwischen den ursprünglichen Veranstal-
tern der Versammlung nnd den Sozialisten
fchlimm mitgenommen und trägt heute Abend
ein blaues Auge nnd geschwollenes Gesicht
zur Schau. Heute Abeud rst Alles ruhig.

Man schätzt jetzt den ganzen Schaden, wel-
cher gestern angerichtet wurde, auf uich: über
L2Z.VVO. Die Nachricht über deu Aufruhr
hat indessen großes Aufsehen allenthalben in
Europa wachgerufen, und die Pariser und
Berliner Sozialisten jnbiliren.

Da gewissenlose Fabrikanten versucht ha-
ben, sich des Namens der Firma G. W.
Gail K Ax, Baltimore, Md., zu bedienen,
um minderwerihige Tabacke unter ähnlicher
Waareubezeichnuug zu verkaufeu, so macht
die obengenannt« Firma darauf aufmerksam,
daß ledeS ihrer Päckchen Rauch- oder Schnupf,
laback» den Namen der Firma G. W. G-ail
k Ax, sowie ihre Handelsmarke Nitz«.

Europäische Kavelberichte.
Ei» Vcrbrcchcn inLondon.
London,!). Februar. Eine Coroners-

Untelsuchung fand heute bezüglich des Todes
des Hrn. Banlett, eines Kaufmannes in
Pimlico, statt. Es wurde angegeben, Bart-
lett sei an einer Dosis Chloroform gestorben,
die ihm von feiner Frau eingegeben wurde,
wclcke einen Geistlichen, Namens Tyson, zu
ehelichen wünschte. Eine Erklärung der Frau
Barlleli wurde gelegentlich des Jnquestes von
ihrem Arzte verlesen. Wie sie angiebt, war
sie nur iL Jahre alt, als sie heiralhete, und
hatte mit ihrem Gatten das Uebereinkommen
getroffen, daß sie als einfache Freunde plato-
nisch zusammen leben wollten. Zieles lieber
einlommen wurde sechs Jahre lang aufrecht
erhalten, und der Gatte ermuthigte inzwischen
die Frau zu einem Verhältnisse mit Dyion.
Zn letzterer Zeit schien ledoch in dem Man-
ne selbst Liebe zu seiner Gattin zu erwachen,
allem die Letztere, welche sich um Hrn. Dy-
son's Willen verpflichtet hielt, ihrem Manne
Widerstand zu leisten, beschwor ihn, von thr
abzulassen, da er sie selbst ?mit Tyson ver-

lobt" habe. Diese Bitte hatte jedoch nur
eine vorübergehende Wirkung, und die Frau
faßte dann den Entschluß, sich vor ihrem Gat-
ten zn schützen, indem sie ein mit Chloroform
benetztes Tuch vor seinem Gesichte hin- und
herschwenkte. Am Tage vor dem Tode Bart
ktt's zeigte sie dem Manne ein Fläschcheu
Chlorofonn, welches er ihr abnahm. Als sie
später in der Nacht erwachte, fand sie ihren
Gatten als Leiche neben sich. Ter Fall
macht großes Aufsehen nnd verspricht, sich zu
einer ?(.urise lZelelne" zu entwickeln.

England uns Irland.
London,». Febr.? Emissäre einiger so-

zialistischer Verbindungen in London sind zur
Zeit in Dublin mir der Venheilung von
Pamphleten beschäftigt, in welchen das irische
Volk beschworen wird, keinerlei ?Home-
Rule"-Geselzgebung anzunehmen, welche das
System fernerer PachtzinSzahlung zur Vor-
aussetzung habe.

Der neue Generalsekretär für Irland, John
Morley, hielt gestern Abend eine Rede in

Newcastle. Ueber die Pläne der Regierung
wollte er sich nicht des Weiteren auslassen,
da dieselben, wie er meinte, vollständig Hrn.
Gladstone überlassen wären; er ermähnte >e-
doch, daß, wenn auch weitere Zwangsmaßre-
geln zu ermöglichen seien, der hierfür zu zah-
lende Preis zu groß wäre. Solche Zwangs-
maßregeln würden gleichbedeutend sein mit
einem ohnmächtigen Parlament, mit gehei
men Verbindungen, mit der Verweigerung
von Pachtzinszahlung, mit Dynamit! Die
Regierung werde ernstlich bestrebt sein, wirk-
samere, erfolgreichere Wege einzuschlagen.
Tie Tage der halben Maßregeln wären vor
über; jetzt heiße es, diese so lange offene Fra-
ge end güllig zu beantworten nnd zum Aus
trage zu bringen.

In Galway. Irland, wo nächstens eine
Wahl zur Ergänzung einer Vakanz im Par
lameut stattfinden wird, haben sich die Natio-
nalisten gespalten nnd zwei Candidalcn anf-
gestellt. ' Paruell ist dorthin abgereist, »m zu
Gunsten des von ihm begünstigten Candida
ten, des Hui. O'Shea, zn wirken. Hr.Healy
steht an der Spitze der Opposition, welche ei-
neu Hrn. Lvnch als Candidaten aufgestellt
hat. Als Parneil in Begleitung der Hp.
O'Brien nnd O'Comior in Galway ankam,
wurde er von einem Mob verwünfcht nnd iu-
snllirt, allein Healy, welcher gleich nach Par
liell erschien, fchasfte sofort Ruhe durch die
Bemerkung, er werde dem ersten Mann, der
es wage, Parnell zn beleidigen, den Schädel
einschlagen. Eine später zwischen Parnell
nnd Lynch stattgesundene Conferenz hatte zur
Folge, daß Lynch von der Candidatur zurück
irat.

Sir William Vernon Harcourt, neue
Schatzkanzler, ist m Derby auf's 'Nene zum
Mitglied des Parlaments erwählt worden.

Tic Geriiianisirung von Polen.
Berlin,?. Februar.?Die Regierungs-

Vorlage Betreffs Ansiedelung deutscher Kalo,
nisten in Preußisch-Polen an Stelle der aus-
gewiesenen Polen verwilligt 100.000,000
Mark für die Ausführung des Kolonifalions-
Planes und bestimmt, daß die Minister die
Affairen des neubevölkerten Gebietes unter
Beihülse der Mitglieder beider Häuser des
Landtags regeln sollen.

Ter polnische Ball inWien.
Wien, 9. Febrnar. Der polnische Ball

heute Abend fiel überaus glänzend aus.
Kronprinz Rudolph konnte eines leichten Un-
wohlseins wegen nicht dazu erscheinen, aber
seine Gemahlin Prinzessin Stephanie war
anwesend. Die polnischen Depmirien er
schienen in ihrer Nationaltracht.

Paris, 9. Februar. Sobald der An
trag auf Ausweisung der Prinzen der früher

regierenden Familien in der Deputirtenkam-
mer zur Sprache gelangt, wird de Freycinet
erklären, daß er die Annahme de« Antrags
als ein Mißtrauensvotum gegen die Minister
betrachten werde. Die Unterhandlungen Be
treffs Zurückziehung des Antrags sind soweit
erfolglos geblieben.

Tic Balk^nfrage.

L on st a u t i n o p e l, 7. Febr. ?Mehrere
russische Kriegsschiffe, welche nach der Snda
Bai, an dv, Küste von Candia, bestimmt wa-
ren, haben Befehl erhalten, bis auf Weiteres
im Hafen von Smyrna zu bleiben.

Markt und Börse.
Liverpool, 9. Febr.. 12.30 Mittags.

Baumwolle: MilteliorteOberländer 4 15j16;
ditto. New Orleans 5 Ulk.?Die Verläufe
betrugen 7000 Ballen, Spekulation und Aus-
-500, Zufuhr 13,000.

Lolido li, !>. Februar. Ver. Staaten
Obligationen: 4-proz. dilto. 44-proz.
Hl;.?Aktien: A.-G. W. 37, do. 2. ilg,
Erie 26j, dc>. 83, N> r>). Central UM, Pa.-
Central 56j. Ills.-Ceiitral l-!sj,Neading 10,
Can. Pacific Mezican St. Paul
Common9s,j.

Der Ausstand der Spinnerei-Arbeiter
zu St. Onentin, Frankreich, ist beendet.

Der Wochen - Bericht der ?deutschen
Reichsbank" ergiebt eine Zunahme an Hart
geld im Betrage von l 1,080,000 Mark.

Die von Sydney, Australien, nach Mar
seilte bestimmte amerikanische Bdrke ?Nor-
way" ist auf hoher See verbrannt. Die
Maunfchaft wurde gerettet und zu Peinam-
bueo gelandet.

Der Crawsord-Dilke-Scherdunzsprozeß
ist noch einmal, nnd zwar bis Freitag vertagt
worden, weil der Rechtsoerireter Dilles,
Hr. Ruffel, mittlerweile damit beschäftigt ist,
seine Wiederwahl in Hackney zu fördern.

Wie aus Cannes gemeldet wird, hat sich
Earl Cairns, früher Lord Garmoyle, der Ver-
klagte in dem von der Schauspielerin Nellie
Fonesene eingeleiteten Prozesse wegen ein s
gebrochenen Eheversprechen S.mit Frl. Graitt,
einer Amerikanerin, verlobt.

Die norwegische Barke ?Manrh," wel-
che am 1-t. Januar von New-?)orl nach Wa
terford, Irland, abging, wurde am 7. d. M.
40 Meilen von Kinsale durch eine Collision
mit dem britischen Bollschiff ~Sir Henry
Lawrence" in den Grund gebohrt. Ein Ma-
trose der Borke kam um s Leben. Der Rest
der Mannschaft wurde gerettet und »st zu
Queenstown angekommen.

Abenteuer zweier Jäger in Maine.
Bangor, Me., 9. Februar. ?Das Aben-

teuer C. H. Allison's, des tltew-NorkerJagd-
liebhabers, welcher kürzlich bei einem von
seinem Lager am Braßnasee aus unternom-
meneu Ausfluge aus das schneebedeckte Eis
des Moose-River gerieth und über 40 Male
einbrach, ehe es ihm gelang, das feste Land
wieder zu erreichen, ist bereits veröffentlicht
worden, allein es stellt sich nun heraus, daß
Allifon's Gefährte, Hr. T. C. Huntington,
welcher im Lager zurückblieb, nicht minder
angenehme Erfahrungen gemacht hat. Beide
Herren waren schon lm letzten Frühjahr zu-
sammen aus New-Dork gekommen und hat
ten ein Lager am Braßnasee bezogen.

Als Allison den Ausflug antrat, welcher
ihn beinahe das Leben kostete, blieb Hunting-
ton zunick und hatte bald darauf das llnglück,
sich das Fußgelenk auszutreten, so daß er
nicht im Stande war, aufrecht zu stehen.
Allison kehrte nicht zurück, nnd Huntington
befand sich einsam und Hülflos viele Meilen
von der nächsten menschlichen Wohnung.
Seine Borräihe gingen nachgerade aus; er
hatte bereits seine Bänke, Ti'che u. f. w. als
Heizmaterial verbraucht und warrmLegriffe,
den Kampf um S Dasein aufzugeben, als ein
Jäger erschien, welcher ihn über Allison's
Abenteuer benachrichtigen wollte. Der Jäger
kam noch gerade znr rechtes Zeit, um Hun-
tington zn retten. Derselbe wuroe allgemein
Schlitten nach KineS gebracht und erreichte
gestern Bangor. Er wird binnen wenigen

Wochen wieder völlig hergestellt werden, er-
klärt jedoch, er werde sich me wieder durch
feine Jagdlust verleiten lasse«, einen Mater
in einem Lager jiz dtn Wäldern YS?. Maine
zuzubringen,

Ter Ami lsliinesen-Ansrnftr tn
Seattle

ÜSeittrc« über den Kamv? ,wi?<i»en Mili,
»ud «od.?Ter Belagerungszustand über
die Ttavt verklangt.

Portland, Or., 9. Februar. Acht
Compagnie n des 14. Bundes ' Infanterie-
Regiments unter dem Commando deSOberst-
Lieuteuaiits Terussey bestiegen gestern Abend
den Flußdampfer ?Lurliue" und harren auf
Befehl ans Washington zur Abreife nachSeattle. Sobald der Befehl eintrifft, lyird
der Dampfer die Truppen nach Kalama'be-
fördern, wo ein Extrazug in Bereitfchafr steht,
um sie nach Seattle zu bringen.

S e attle, W. - T., 9. Februar. Der
gestrige Kampf zwischen dem Mob und der
Villi; ereignete sich, als die letztere diesemgen Chinesen, die in Folge des ihnen vom
Gerichte versprochenen Schutzes zu bleiben
beschlossen hatten, von dem Tamv'er zurück
nach Chinalowu eskortirle. Tie Milizseuerte
erst, nachdem sie längere Zeit von dem Mob
durch Steinwürfe und Knüppel angegriffen
worden war und nachdem etliche der Rädels-
führer des Mobs sogar versucht hatten, den
Soldaten die Gewehre zu entreißen. Nach
der ersten Salve schloß das Militär Quarre,
in dessen Mitte und die Ber-
..'UNdeien . Nach etwa
ciuer Stunde zerstreute sich derMob, und die
Chinesen konnien dann nach ihren Wohnun-
gen gebracht weiden. Furchtbare Erbitte-
rung bekundete sich inzwischen gegen die
Miliz, uud es wurden Haftbefehle wegen
Morde? gegen fünf der Milizfoldaie'iim Po-
lizeigericht erlangt. Ein Constabler versuchte,
die Befehle zu vollstrecken, allein Richter
Green erklärte, die Milizsoldaten hätten als
Beamte des Gerichts sungirt, nnd er werde
keine Belästigung derselben gestatten.

Gouverneur Sauire hat nun eiiib.Prokla
malion erlassen, durch welche er das Habeas
Corpus - Gesetz suspendirt und den Belage

rungszustand über die Stadl verhängt. Fer
ner ha: er den Präsidenten Lleveland über
die Soö läge benachrichtig! und um Hülfe er
sucht. MgM A. E. Aldin hat das Com-
mando in der Stadt übernommen und wirbt
Rekruten für die Terrüorial-Miliz an. Ge-
stern Abend herrschte Ruhe in der Sladt, al
lein die Erbitterung war so groß, daß weitere
Ruhestörungen besürchtet wnrden.

Washington, D. C., 9. Februar.
Die Borgänge zu Seattle wurden in der heu-
tigen KabinelSsitzung besprochen. Alle der
Regierung zugegangenen Nachrichten deute
teu an, daß die Behörden jener Stadt die
Sachlage vollkommen beherrschten, und es
wurde daher beschlossen, keine Bundestruppen

(Später.) Ter Präsident hat sich nun
dennoch zur Abschicknug von Buudestruppeu
nach Seattle uud dahin gehende
Besehle sind dem General Gibbon ertheilt
worden. Ferner hat der Präsident eine Pro-
klamation erlassen, welche alle Personen, die
sich in Seattle, im Territorium Washington,
gegen die rechtmäßige Behörde erhoben ha-
ben, ausfordert, vor Uhr Abends am w.
Februar vou ihrem Widerstände gegen die
Behörde abzulassen und friedlich in ilzre W°>h
innigen zurückzukehren, oder strenger
gewärtig zu sein.

Ter Linsstand tn der(so!e-Region.

Pri isb u r g , Pc>., !'. Febniar. Wie
eiu Mitglied des Coke-Syndikats mittheilt,
wird jetzt beabsichllgl, die Striler ui der
Coke-Region durch Neger zu ersetzen, deren
Tausende in der Umgebung von Lynchburg,
Ba., erlangt werden können. Tie Beräude
rung soll jedoch nicht aus einmal, sondern all
mähliä' vorgenommen werden, und das
Syndikat wird keinen Vernich machen, die
Cokewerke' zusammen in Betrieb zu setzen.
Die Bevölkerung der Coke - Regisn oppouirt
indessen entschieden der Einfuhr fremder Er
satzleule, und eine Bürgerversammkuiig soll
morgen in Scoltdale abgehalten werden, um
gegen derartige Maßnahmen zn proiestireu.
Keme neue Ruhestörungen find so weil ge-
meldet worden. Scher'isf Sterling hat 100
Mann in Connellsville als Hülfsscherisse ver-
eidigt. Die Arbeiter der Cokewerke zu Jim
lown schlössen sich heute den Strilern an,
und der Betriebjener Werte mußte eingestellt
werden.'

Nichter Lynch.

Paris, Tex., 9. Februar. R. T.
Garrel!, der Teiperado, welcher den Hiilss-
Scheriff Clay Davis im letzlen Dezemb.'r
auf feige Weise ermordete, wurde in vergan-
gener Nach! von einem Mob ans dem hiesi-
gen Gefängniß geholl und ansgehäugt. Ter
Gesängiiißausseher Baldwin leistete dem
Mob Widerstand, konnte >edoch Nichts ans
richten. Seine Frau läut-te inzwischen die
Alarmglocke, nnd viele Bürger eilten Hur
Sielle, wurden jedoch durch die ihnen vorge-
haltenen Revolver der sicher von allen
Elnmischiiugövcriucheu abgeschreckt.

Wolke»,vruch aus Cnva,

Havanna, 9. Februar. Ein Wol-
kenbruch, ausweichen ein heftiger Hagelschlag
solg'.e, suchte heute den Tistrikl Begas heim
und vernichtete den größten Theil der Erndt^.

Venn. telegraphische Depeschen.

Robert Scott, Clerk im Magazin der
HH. Bode >.< Carl in San FranziSco, ist un
ler der Anklage verhaftet worden, seine Priu.
zipäle um bis Htv,oiX) bestohlen zu
haben.

In Ronald, nahe ChristlanSburg, Va.,
setzten 20 betrunkene Neger vorgestern einen

Ausruhr in Szene. Die Bürger schaarten
sich zusammen und verjagten die Neger, deren
süiis verhaslet wurden.

Chas. Moore und ChaS. Nitts wurden
vorgestern in Moore'S Steinbruche nahe
Franklin, Pennl., durch die verfrühte Entla-
dung eines Sprengschusses schwer verletzt
Nitts ist nicht zu retten.

Hciny L. Saunders, ein Sträfling im
Znchihause zu Ehester, Jlls., hat dort Selbst
mord begangen, indem er sich in einem Stein-
bruche, in weichem er arbeitete, von einem 75
Fuß hohen Felsen stürzte.

Während der vorletzten Nacht drangen
Einbrecher in die Wohnung Michael I. Da
du's, eines bekannten Contrakior« und Poli
tike:« iu Brootlyn, N.-?)., ein raubten
Geld und Schmucksachen im Werihe von
Hl-!00.

Ter Prozeß von I. H. Ausdemorte, frü
herein Angestellten im Unterschatzamizu New-
ZlrleanS, der im Mai v. I. nach Uiuerschla
gung von tz25,000 nach Mexiko geflüchtet,
aber wieder nach New Orleans zurückgebracht
war, hat begonnen.

Die 50-jährige Gattin des Hrn. Bens.
Rnle, eines reichen Bewohners von Belle-
ville, N.-J., beging gestern Selbstmord, in
dem sie sich die Kehle mil einem Nasirmesser
durchschnitt. Körperliche Leiden hatten sie
zur Berzweiflung getrieven.

George Driscoll, ein bekannter Ge
schäslsmaun von Springsield. 0., wurde

während der vorletzten Nacht in seiner Woh-
uung von einem Einbrecher erschossen. Ein
Neger, Namens Harry Slater, ist als der
muthmaßliche Thäter verhastet worden.

Frederick Walter, Chas. Sharpe und
Henry Cloje, welche in WtlkeSbarre, Pa.,
wegen der im letzten Oktober verübten Er-
mordung Chas. Tlscher's vor Gericht standen,
wurden gestern des Mordes im zweiten Grad
überführt und werden am Samstag lhr Ur-
theil vernehmen.

In Philadelphia sind während der letz-
ten paar Wochen vielen Mädchen in den
Straßenbahiiwaggons oder mit Menschen ge
füllten Läden die Zöpfe vou unbekannien
Missethätern abgeschnitten worden. Einer
dieser Bösewichte wurde gestern an der 3.
Straße vou einem Polizisten auf frischer That
ertappt und verbastet.

Der Architekt James Scott, ein Mor-
mone aus Salt-Lak«-Cny, welcher in West-
Häven, Corin., mit dem Bau einer pracht-
vollen Wohnung für den Calisoinier Millio-
när Wilson Waddingham beschäftigt war, ist
wegen Schwindels verhaslet worde» und
nun eingestanden, daß er Hrn.
um tzso.cxw betrogen hal.

Ths. C. Carlock, Präsident der ?Teras
Oliahoma-Homestead Colons." ist in Teni-
ion. Texas, aus Veranlassung der Bundes
Behörde wegen Schwiudits verhaftet wor-
den. Er verschickte Cirkulare, in welchen er
allen Personen, welche zahlte» und sich
seiner Gesellschaft anschließen wollten, 160
Acker Land in Oklahoma versprach.

Wenn wir ihn ?communrfiisch" nenn»«,
meinen wir e». Dr. Bnll's ?Husten. Sq-
rup" ist Eigenthum der ganzen Welt. Die
Flasche lostet nur 25 C«ntS, der Artikel ist d«,
s?r,u hg, Vcmch Jeden

Der Deutsche Korrespondent,
Tigüch. woch'n'.lick, uns

«f. Rain«, «igeuthümcr uns Rcr>a«,ut,
"Tckc der Baitimorestrasie und

Baltimore, Ms.

iUßUch«« »,

.'Ulli Ottc de» Znlaiidcs. Z4nach lLurop?.
«aav ÄuSßabe, »I pro Jahr.?Da? drtte un» dil
itofte veutiche Blatt in den Mittel - u. .SSoS-in-.

Nr. .!Z.

R. R. R.
Madzvay's Aeady Jettes.

Die beste und biviaste
Aamilien - Medizin in der Welt.verliutk»

Schnupfen, Pusten, rauhen Hals, Instuen,-Entzündung, Rheumatismus, Nerven-
'

weh, Kopfschmerz, Zahnschmerz,
Engbrüstigkeit,

...

A t h e m h e s ch m e r d e n.
s>t>l>mmftk» S<iimer,en in einer bi,

Dunuten. Nicht cinc Etuiidc nach Lesupi
Icm.ind Schmer,,» leis««.Radway s )>eadh Relief ist em Heilmittel

für jeden schmerz, Verstauchungen. QueL.Ichungen, Rücken-, Brüste oder Glie-
derschmcncn. Es war das erste

und ist das einzige
Schmerzen-Heilmittel?welches auZenblicklich die schrecklichsten Schmer»?',Entzündung NN» S.'utänsrang linderi.gleichviel, ob sie in der r-unge. imMaqen. in den Ein.gewc.Sen, den Grüsen o>cr anderen Organe"?, '

imen. wenn n.an es einmal ausstreicht. Ze. sroye".
Lungenentzündung

k"'" Eiitjiiiidung der inneren Organen
«/lUeimhautc iiach einer Erkältung zögere

nian nicht, so,:dcrn lege Radwa,,'» Read»,
auscinei» «ritick Flanell ober den von Blutandra»,

ergrisseuen Theil; dteie einfach.,vter wirkiamc Behandlung wird sast ieSeZinal deiC'nijnndung Einhalt thun und den Patien'-n heilenschweren ?ra,,shei! vorbeu-,-n"
Anweisungen findet man in unserenlionen," in!! deneii jede Flasche eiuzewickeli ist.v°U in einem HaldenG>a» Wasser hellt in wenigen Minuten Krämpfe.Magensaure. Sodbrennen, Dnrchfaa, Ruhr, ztolii!«.aHungen und innerliche Schmerzen.

iM!-n stcl? eine Flasche von Radwaq'»»ieasq Relief de,, ich tragen. Etliche Tropse,, »a--gethan, beugen allen den Krankheitenin d dann! verlnup,te!i vetden, die aus dem Gebrausiinzewohulcn Trinkwassers entstehen, vor. Es istStimulans, als Franzbranntwein od.-,

Malaria
i n i h r e n v e r s ch i e d e n e n F o r m e

Schütttlfirbrr,
hitzige» Lieber, geheilt für 50 SiNI».In"? anderes Heilmittel in »er Welt, daZ I,

heilt, mag-,, fte von oerdotde.
oder entarteter Galle können,

lnvhuS oder
Ä »

beißen» als unterRad w a § Hillen Ra»«aq'» «cqzz,lies, i,t<n,zig iZcntS die Flasche.

Tr. Nadwalj's
Tarsaparillian Resolvent

der große Blutreiniger.
-<ur Hrilnng chronischer Krankheiten, skroahmöler.Ivpl>»m'it>er, erblicher oder ansteckender Art. Chroni-
scher Rheumatismus, Drüsenanschwel-lung. tiickenev Hüsteln, krcbSa,t,ge r'eide'i, runaeii--o.utcn, Dvspcpsie, wässeriges Äujstoüei». «nie-

- t^^^ beschwüre,

"-?>>"!« S.ü'stur!rustt!.httnnii,^
din.g, Schwindsucht. Haruruhr, Bieren-. «lai-n.
i!cverbeschwcrdeii u. s. w.

S k r o p h e l 11,
an-rerlne oder von dem Patienten selbst zuge,oaene.

Heilbereich des SaesapariUia« üie-

1,
" uns" Jugend au,

Dr. Radway's

Sarsuparissian Ziesolnent.
befiehl, n»e Die, zur
uud«räsilzung des niedcrgedrochenen »oroer« noth,
we-ttng tst! wirk! uns heilt rasch, grüuvttch und

Hautkrankheiten,
Ausschläge nnd Haullcidenaller Art, besonder« chronische Hautkrankheiten, wer-

den ganz -uvertässiz durch eine ,'k»r Hüt RadWa!,«
TarjapartUtail geheilt, wir meinen veraltete>laUe, w> .che jeder auderenßehandlung geirotjt haben.Bei allen «pothekern. Ein Dollar sie Flasche.

Dr. !>!.>dw.», s

Acgulirende Pillen.
Sa» wichtige Veber- und Magtuhtttmttte«.

Bollig ohne Beigeschmack, elegant mit süßem Har,
überzogen, purziren, regmiren, reinigen und krüstizeu
diese Pillen.

Mavwan » Pillen zur Heilung aller Mäzen-,

krauklieiieri, Kopsschmerzci?, Harileibn/keit', Äersto?»jung, Berdauungvleiden, Dhspepsic/ Gallenleiden.Fieber, UnterleibSentztinduii-,, Hämorrhoiden un»
alier Eingeweide. Rein vegetabilisch,

Prei»! Z."» Ikeut« St« Tchachtc«. Bei »Zeit

Dyspepsie.

Lrsrt: ~Falschund 2ö a h r."

An das Publikum.
" "b""" aus rckchen stchi.

<?ine »cue Tarifbill.
Washington, !». Febr. ?Repräsentant

Morrison Hai den Entwurf einer neuen Ta-
ri'bill so weit vollendet, daß er dieselbe wahr,
scheinlich morgen dem Eomite für Milte! und
Wege unterbreiten wird. Repräsenianl Hewitt
war Hrn. Morrison bei der Ausarbeitung der
Vorlage behülslich.

Brände.
Folgende Verluste durch Brsnde wurden

gestern telegraphisch gemeldet: das Postamt
und mehrere Wen zu Buffalo - Gap, Dal.,
Pio.vttO; Martin F. Sasses' Schuhladen, die,

Wirthschaft der Gebrüder Hechand und Merh
K Small s Cigarrenfabrik zu Fond du Lac.
Wisc., Frl. M. Pliee's Putzwaa-
renladen und mehrere andere Geschäftslokale
inLexington, Mo., P is,<><);>; R. Wemple'S
Papierniühle zuSammonSvillc, nahe Amster
dam, N.-?)., ?Appleby S Black" an
der Riverslraße in Paris, Ont., Pl,'>,<>oo.

Ter Getraide und Viktualien«
Markt

Chicago, !». Februar. Mehl still;
Waizen lebhaft nnd ichloß -i unter den geftri-
zen TaaeSraten? Febr. iBZ,Ä)iär; 7Äs, Mai
81Z. Mais fest und schloß etwas hoher
Jan. :M, März Mai l<»i. Hafer S!>i.
Roggen s>B. Gerstel». Flachssaamen 113.
Schweinefleisch Schmalz !>«.

Der Geldmarkt.
New ort, S. Februar. Folgende»

sind die Geld offnere zu
Ij?2 und schloß zu Ä Prozent. Sterling
Wechiel ?auf i! 0 Tage und
Hj.««?-Gt.öi» anf Sicht. Blindes Obli-
gationen: üproz. Io<>z,-tj proz. N?z, 4 pro;.

Aliien: Adams' Expreß 147, Cen-
tral Pacific 42j, Chef. Lhio lii, Erie 27,
do. Prior, üü, Shore N. Z. Cen
tral 47j.Norlh-Westeru l Prior.NiKj,
N. U. Central
Prior. 82j, PittSburg I4S, Readwg S'.j,

Rock Island I»Bi,Union-Pacifi.
Union

Vieftmärkte
Chi.cag», !'. Februar. Rindvieh:

Zufuhr 42(k>; Berfendung I8W; Preise vari
ine:', zwischen j!2.«W nnd ?Schweine:
Zufuhr 2K,VW; BersenduugMZ>; Preise oa
riirien zwischen: und P4.2S.?Schaafe:
Zufuhr 17v<>; Bersendung 1000; Preise vari
irten zwischen H2.00 nnd

Si. i!ouis, 9. Februar. - Rindvieh:
Zufuhr SOO, Bersendiulg 4v«»: Preise vari

irten zwischen tz2.sound Schweine
Zufuhr 5000, Versendung Prene vare-

l irten zwischen ?:!.<») :md Ht.l.',. - schaafe:
Zuk?.hr Nü>, VersMdung M>; Preise varr
irten zwischen !f2./.'> nnd

Ea st Liberty, Pa., d. Februzr.
Nmdvieh: Zu'M <42, Versendung
Preise väriir!enz;vischeu §».<« o nnd
Schweine: Zu'uhr 'ZW. Aerienduug
Preise voriinen zwischen f. li> und
Schaake: Zufuhr 30YV, Verwendung
Preisc variirtennud H!.00.

Bct'.cf.i kür Krau Sotder MomcntiN»
i« de? ?Turuhatte."

> Zu des talent- und verdieLstvollsten Kra .

! ten dir Balümorer Vühne za'jlt unüreltiz
Frau Holder Momenthtz:K« hat jow zh! durch

> ihr Spiel, wie den Zauber ihres Gesanges

den Theaterbesuchern manchen Genuß berei
tet. An ihrem Ehrenabende, Donnerstag.

' den 11. Februar, Me daher der Saal der

?T urn ha l l e." Bt, West Balrimar-
Straße, bis in die entfernteste Ecke gefüllt
sein. Zur Aufführung gelaugt die fünfakug-
GesangSposse ?der Teufel und d.r Schnei
der" von Roderich Bsnedix-, an dt!

lunß sich an.


